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II. Aufsätze und Abhandlungen.

1. Aufbau der Graspflanze,

ihres Halms, Blüthenstands, ihrer Blüthe und Frucht,

nebst morphologischen und taxonomischen Andeutungen,

andere Pflanzenfamilien betreffend.

Von Prof. Cb. F. Hocbstetter in Esslingen.

Zu den Untersuchungen, deren Resultat gegenwärtiger Auf-

satz ist, gab mir die höchst interessante Abhandlung über die

Familie der Gräser Veranlassung, welche Professor Röper in

dem zweiten Theil seiner Flora Mecklenburgs (Rostock 1844

pag. 11— 158) den Notizen über die einzelnen Gattungen und

Arten, die in Mecklenburg Vorkommen, vorausschickte. Ich

habe diese Abhandlung mehrmals mit der grössten Aufmerksam-

keit durchgelesen und viele Belehrung daraus geschöpft. Aber

die Grunde, womit Schleiden ’» Ansichten über die Grasblüthe

und Grasfrucht zurückgewiesen werden , schienen mir doch nicht

überall stichhaltig zu sein. So schlagend auch Schleiden’

$

irrthümliche Auffassung des Scblauchs und besonders des hamulus

der Riedgräser von Röper widerlegt wird, so konnte ich mich

doch nicht überzeugen, dass das Gleiche auch von dem unter-

nommenen Angriff auf die Ansicht Robert Brown’

s

über die

palea superior der Gräser, welche Schleiden adoplirt hat,

gelte. Denn obgleich der Schlauch der Riedgräser allerdings
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Reihenfolge der Wirtel und ihrer Glieder construire, zu ver-

stärken suchen.

Das Bisherige möge als Einleitung dienen, auch zur Erörterung

anderer wichtiger Fragen, von denen ich hiernoch nichts berührt habe.

I. Yom Samenlappenkörper und von der Keimpflanze

der Gräser.

Bei den Monocotylen und wohl bei allen Gefässpflanzen

kann der Samenlappenkörper als eine Scheide oder Röhre an-

gesehen werden, die den Hais der Keimpflanze (blaslema

)

um-

gibt und sowohl mit dem untern Ende (Stiel, Fuss) des Keim-

federchens (plumula) als mit dem obersten Theile des Würzelcbens

verwachsen ist. Der Theil, wo diese beide verwachsen sind, heisst

der Urknoten. Aus dem untern Theil der Röhre oder des

Knotens kommt die Wurzel
,

aus dem obern das Knöspchen

(gemmula — man könnte sagen: die Urknospe) mit seinem

Stiel (caudiculus) ; die Urknospe mit ihrem Stiel ist das vorhin

genannte Keimfederchen. Bei den Gräsern ist der obere Theil

des Samenlappenkörpers nach einer Seite gespalten und offen —
dieser Theil ist* der sogenannte Samenlappen (cotyledon) und

heisst wegen dieser Beschaffenheit seitlich und wegen seiner

Gestalt schildförmig. Richard nennt ihn Keimträger (blasto-

phorus — hypoblastus

)

und andere Botaniker wollen ihn als erstes

Blatt ansehen, was nicht ganz zu verwerfen ist, halten aber

dann das Schöppchen, das bei manchen Gräsern z. B. bei Arena,

Triticum, Olyra u. s. w. vorkommt, nämlich die squamula coty-

ledonaris (epiblastm Rieh.) für den eigentlichen Sam
dann wären aber die meisten Gräser

Meinung auszuweichen wollen Manche denjenigen Gri

welche dieses Schüppchen zeigen, zwei Samenlappen zuschrei-

ben, wie Decandolle gethan hat). Aber dieses Schüppchen
scheint mir eine ganz andere Bedeutung zu haben als die eines

Samenlappens — ich halte es für ein verkümmertes drittes

Fruchtblatt, wie ich in der Folge bei der Construclion der Gras-
frucht näher zeigen werde.

Das Knöspchen der Keimpflanze enthält den Halm mit seinen
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Knoten und Scheiden schon präformirt, aber. in höchst gedrängtem

unentwickeltem Zustande und so, dass in der ersten Scheide

alles Uebrige eingeschlossen ist. Man wird sich wohl zu denken

haben, dass die Anlagen der Knoten, Halmglieder und Scheiden,

so weit sie schon iin Keimfederchen enthalten sind
,
gleich nach

der Befruchtung des Eis (dieses mochte ich vorher nicht Knospe

nennen— es soll vielmehr erst in ihm die Urknospe erzeugt werden)

bis zur Ausreifung des Samens sich gebildet habe. Seitenknospen

können in der Keimpflanze noch nicht als vorhanden angenom-

men werden,

H. Vom Halm, von den Knoten, Scheiden, Blättern

und dem Innenblatt (ligulaj der Gräser.

Aus der Keimpflanze entwickelt sich das Obergebäude und

Untergebäude der Graspflanze. Das Untergebäude (die Wurzel)

lasse ich hier bei Seite, weil seine nähere Untersuchung nicht

zu meinem Zwecke gehört. Das Obergebäude, nämlich der

Stengel (Halm) mit seiner Gliederung und mit seinen appendi-

culairen Organen (wie man sich auszudrücken pflegt — sie scheinen

mir aber näher betrachtet nicht appenfliculair zu sein) soll vor

der Hand ohne BHithenstand und Blüthen ,
und ohne Seiten-

knospen gedacht und betrachtet werden.

Nun tbeile ich dieses Obergebäude in eben so viele Stock-

werke ein, als Halmglieder vorhanden sind. Jedes Stockwerk

zerfällt zunächst in drei Glieder, in das Halmglied, die auf das-

selbe folgende Scheide und die Blattscheibe, ln der Knospe sind

Scheide und Blaltscheibe noch Eins, also noch nicht durch Bildung

eines Blatthäutchens von einander geschieden ,
was erst während

des Wachsthums geschieht. Das. Halmglied nenne ich Fass,

die Scheide Rumpf, die Blattscheibe Haupt des Stockwerks.

Dann unterscheide ich an einem Stockwerk noch folgende Theile:

den Fussknoten als den untersten Theil des Halmglieds, der

meist etwas- angeschwollen ist, den Rumpfknoten oder den

Grund der Scheide (den äusserlich sichtbaren Knoten, welchen

man gewöhnlich bei den Gräsern unter dem Knoten versteht),

den Blattknoten, nämlich den Ort, wo die Scheide in die
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Halm noch nicht aasgezeitigt war, zeigt sich der Knotengürtel

eingefallen, weil der darunter liegende unreife Fussknoten durch

die Vertrocknung so zusammenschwindet, dass in diesem Zu-

werden. Uebrigens gelten nun von den Stockwerken und ihren

Gliedern (denn ich betrachte nicht allein den Fuss, sondern

auch Rumpf und Haupt als Jnternodien) in ihrer Stellung zu

einander folgende Sätze:

1) Der Fuss jedes Stockwerks ist umfasst von dem Rumpf

des vorhergehenden Stockwerks, oder umgekehrt der Rumpf

jedes Stockwerks umfasst den Fuss des folgenden Stock-

werks — iD den untern und mittleren Regionen des Ge-

bäudes stecken die Füsse meist ganz in den Scheiden

(Rumpfgliedern), so dass sie völlig von ihnen verhüllt sind,

und nur der Deutlichkeit wegen sind in Figur 1 die Scheiden

b\ c2 , d2 abstehend gezeichnet.

2) Die Füsse aller Stockwerke bilden mit einander den ganzen

Halm, an welchem die Rumpfglieder mit ihren Häuptern

zweizeilig und abwechselnd zu stehen kommen.

3) Der Fuss jedes Stockwerks (und mit ihm eigentlich das

ganze Stockwerk) ist als geboren zu betrachten aus dem

Rumpfknoten des vorhergehenden Stockwerks, d. h. die

Gefässbündel jedes oberen Stockwerks oder seines Fusses

sind Töchter (Abzweigungen) der Gefässbündel des vorher-

gehenden unter ihm befindlichen Stockwerks — dje Ab-

nach aussen der untere Knotenring liegt, so dass die im

Knotengürtel nach dem obern Knotenring und durch den-

selben im Rumpf weiter fortlaufenden Stämme ihre im

neuen Fuss vereinigten Zweige umfassen. Da der untere

Knotenring des Rumpfknotens zugleich das obere Ende

des Fusses ist, so kann man auch sagen, ein Fuss gehe

aus dem andern durch Abzweigung seiner

hervor.

4)

In den untersten Stockwerken bleiben die Füsse (Halm-



glieder) meist sehr kurz, die Rumpfglieder sind länger

und das Haupt verhältnissmässig am längsten.

Anmert. Der Saamenlappen gehört nicht mm untersten Stockwerk

Rumpf und Haupt sich gliedert, ist hier noch in Eins verschmol-

zen. Will man ihn das erste Blatt nennen, so kann dies nur

in dem Sinn geschehen
,
dass eine Neigung zur Blattbildung hier

schon erwacht sei, aber erst in den folgenden Generationen (m

5) In den mittleren Stockwerken, die aber doch dem Unter-

gebäude (der Wurzel) noch sehr nahe sein können , wenn

nämlich alle Füsse der untern Stockwerke sehr kurz ge-

blieben sind, zeigen sich in der Regel alle Glieder schon

gestreckter ,
doch die Füsse im Yerhältniss noch am kür-

zesten, die Scheiden schon länger, das Haupt am längsten,

oder es werden auch alle drei einander ziemlich gleich.

6) Sobald in einem der obern Stockwerke, wo die Füsse schon

weit länger geworden sind, sich die Blattscheibe etwas

verkürzt hat, so pflegt das nächste Stockwerk nicht nur

kein Haupt mehr zu tragen, sondern auch der Rumpf

ist meist nur noch rudimentär vorhanden als ein meist ab-

gestutzler oder stumpfer, seltner sich nach einer Seite zu-

spilzender Rand , der einen sehr lang gewordenen Fuss (das

letzte Glied des Halms, aus dem nun die Spindel des Blüthen-

stands hervorgeht) unter sich hat und als eine Art von offenem

Knoten angesehen werden kann, woraus die Grasähre oder

Grasrispe sich erhebt — so bei Triticum, Hordewn, Avena,

Bromus u. s. w. Aber bei andern Gräsern pflegt die Blüthen-

standsspindel sich unmittelbar aus einem vollständigen Stock-

werk, das nicht nur mH Fuss, sondern auch mit Rumpf

und Haupt wohl versehen ist, zu erheben — so bei Pani-

cum ,
Setaria u. s. w.

Die Gefassbündel in den drei Gliedern jedes Stockwerks

laufen geradlinicht und parallel, mit Ausnahme im Grunde der

Blattscheibe (des Haupts), wenn nämlich diese am Grunde sich

schnell in die Breite ausdehnt, ja sogar herzförmig oder pfeil-

förmig ist, in welchem Falle die Nerven eine dieser Figur ent-
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sprechende Beugung machen. Eine herzförmige Basis bei den

Blättern der Gräser ist nicht selten. Aber bis jetzt ist mir nur

ein einziges Gras bekannt geworden , das vollkommen pfeilförmige

Blätter hat, nämlich eine Abyssinische Art aus der Gattung

Panicum , die ich P. sagittifolium genannt habe (pll. exsicc. Abys-

siniccB Un. it. nr. 1655). Der Verlauf der Nerven in dem Blatt

dieser Artist nicht etwa wie bei Sagittaria oder andern Gewäch-

sen mit Pfeilblältern , wo in jeden Lappen der pfeilförmigen

Basis vom Blattstiel her ein seitlicher Hauptnerv ausläuft, der

durch die Mitte des Lappens bis zur Spitze geht und daselbst

end§t. Das Blatt des genannten Grases (siehe Figur 3 auf der

ersten Tafel, wo der untere Theil desselben mit dem Blattstiel

abgebildet ist) hat 5 Hauptnerven, wovon der mittlere wie ge-

wöhnlich in gerader Linie durch die Mitte des Blattes lauft ,
die

Seitennerven dagegen krümmen sich vom Blattstiel aus zurück,

gehen aber nur bis zu einem gewissen Punkt in der Richtung

des Lappens, ohne dessen Spitze zu erreichen, und kehren

dann plötzlich unter einem sehr spitzen Winkel zurück , um wieder

der Hauptrichtung des Blattes zu folgen und mit dem Mittel-

nerven parallel zu werden. Mit diesen Seitennerven parallel

machen alle zwischen ihnen liegenden die gleiche Beugung.

Dieses Gras hat zugleich einen sehr langen Blattstiel, wie ich

auch noch bei keinem andern Gras gesehen habe, nämlich 3—

5

Zoll lang. #

Dass die Gräser durchaus einfache, ganzrandige , meist gleich-

breite oder lanzettförmige , seltner eiförmige Blattscheiben haben,

braucht kaum bemerkt zu werden. Eine Spaltung der Blattscheibe

in 2—3 Abschnitte oder Lappen wird bisweilen an den obersten

Blättern von Zea Mays bemerkt , was aber lediglich eine Abnor-

mität oder Monstrosität ist.

1H. Näheres von dem Innenblatt (ligula) unter Ver-

gleichung mit andern Pflanzenfamilien.

Von dem Innenblatt, wie ich das Blatthäutchen oder die

ligula nenne, will ich noch einiges sagen. Man wird dieses

blattartige Organ nicht anders richtig erklären können, als dass
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es eine Abzweigung im Blatiknoten sei, die ebenso nach innen

statt findet, wie die Abzweigung der Gefässböndel eines jeden

Haimglieds (Fusses) im Rumpfknoten zur Bildung eines neuen

Fusses oder Stockwerks. Zwar hat das Jnnenblatt gewöhnlich

keine Nerven und besteht oft blos aus einer Reihe von Haaren

oder Borsten
, aber es gibt wohl einige Gräser , wo das Blatt-

häutchen mit Nerven versehen ist und wo man die Abzweigung

aus den Gefässbündeln ,
die in das HauptblaU laufen, deutlich

sehen kann, z. B. bei Lamarckia aurea und bei Lygeum spartum.

Ganz auf die gleiche Weise müssen die häutigen Scheiden bei

Potamogeton

,

die Stiefelscheiden (ocrece ) bei Polygonum, Rumex
u. s. w. erklärt werden. Es ist ungereimt sie für Nebenblätter

(stipulce) zu halten
;
denn die wahren Nebenblätter z. B. bei den

Leguminosen , Columniferen , Rosaceen , Rubiaceen u. s. w. sind

ganz andre Organe , nämlich Seiten -Blätter oder Blattstiele

an jeder Seite des Hauptblatts, die nur ihre vollkommene oder

normale Ausbildung nicht erlangen. Man mag sie zwar theilweise

als Abzweigungen ans dein Blattstiel ansehen, aber es sind keine

Abzweigungen auf der Innenseite des Blatts oder Blattstiels,

sondern nur seitwärts , und wenn sie auch im Blattwinkel zusam-

menwachsen , wie bei Pisum , so ist ihr Ursprung doch ein anderer

als bei der ligula der Gräser.

Es kommt wie mir scheint , bei einigen Monocotylen der Fall

vor, dass das Jnnenblatt vollkommen ausgebildet wurde und die

Rolle des Hauptblatts eingenommen hat, während dieses verküm-

mert ist und nun für eine stipula infrafoliacea angesehen wird.

So bei Ruscus. Hier wollen freilich Andere , um der Verlegenheit

mit der sogenannten stipula infrafoliacea oder der unbegreiflichen

Schuppe am Grunde des Blatts auszuweichen, dieses für einen

flach ausgebreiteten Stengelast erklären, wozu auch noch die

sonderbare Art sie veranlasst , wie die Blülhen bei den meisten Arten

dieser Gattung scheinbar aus dem Blatt hervorgehen. Aber eine solche

Stengelbildung, plötzlich in den Aesten auflretend, ist doch sonst

bei den Monocotylen etwas Unerhörtes *) und die nahe Yerwan.dt-

*) Ein Blatt bei den Monocotylen (und am Ende nach bei Dicotylen) ist
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IV. Näheres über den Knoten des Grashalms und über

das endogenische Wachsthum der Monocotylen nebst

einem Versuch auch das sogenannte exogenische

Wachsthum der Dicotylen aufzuklären.

In Figur 4*) ist der verticale Durchschnitt eines Grashalms

durch den Knoten (das Wort im gewöhnlichen Sinn genommen,

wo nicht zwischen Fussknoten und Rumpfknoten unterschieden

und an einen Blattknoten gar nicht gedacht wird) dargestellt.

Man sieht hier, wie in dem Knoten mm zwischen dem Fuss

(Halmglied) aa und dem Rumpf (Scheide) cPa? ein zweiter Fuss

(zweites Halmglied) bb als Anfang eines zweiten Stockwerks ent-

springt. Durch einige senkrechte Strichelchen unter dem Kno-

ten mm habe ich ein hier entspringendes Untergebäude (Gefass-

bundel ?on Wurzelnatur) mit dem Zeichen —

b

angedeutet. Ich

glaube nämlich, dass wie die ganze Pflanze ihr Untergebäude

hat, das dem Mittelpunkt der Erde zugekehrt ist, wie das Ober-

gebäude dem Himmel (dem Licht), so auch jedem Stockwerk

ein Untergebäude zukommt. Ich habe übrigens in Fig. 4 den

Knoten nur mit einer Linie angedeutet und seine Beschaffenheit

nicht näher darlegen wollen. Dazu habe ich die Figuren 5 und

6 bestimmt. Fig. 5 zeigt den senkrechten Durchschnitt des

Grasknolens und Fig. 6 den Querdurchschnilt (also in horizon-

taler Richtung) durch die Mitte des Knolengürtels (zunächst bei

einem Gerstenhalm). *

Mit aa in Fig. 5 ist der Fuss des untern Stockwerks be-

zeichnet (nämlich der obere Tbeil dieses Fusses,* der an den

Knoten grenzt), mit bb der Fuss des. obern Stockwerks, welcher

durch Abzweigung aus dem untern Knotenring nun sich erhebt

und dadurch den Kn ot en winke! oo bildet, mit mn der Knoten-

gürtel, mit tm der obere Knotenring, mit der Theil des

Rumpfes (der Scheide) , der über dem Knotengürtel sich befindet»

mit op der Fussknoten des obem Stockwerks. An dem untern
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nachweisen kann, scheint darauf hinzuweisen, dass hier das

Fortschreiten eines inneren Wachsthums von oben nach unten

statlfindet. Jeden Zweig eines Baums , der im Frühjahr aus der

Knospe sich entfaltet , betrachtet man doch als eine neue Pflanze.

Sollte jener Zweig nicht der ganzen Pflanze darin ähnlich sein, dass

er auch sein Untergebäude hat? Wohin kann er es aber bauen,

als in den Stamm oder Ast hinein, an dem die Knospe sass?

So auch bei den verschiedenen Stockwerken, woraus die ganze

Graspflanze besteht. Sollten sie nicht dem Ganzen darin ähnlich

sein, dass sie auch ihr Untergebäude haben, wie dieses Ganze?

Und wie soll der Kern im Knoten erklärt werden , wenn nicht auf

die Weise, wie ich es oben versucht habe?

In Figur 6 habe ich fast zum Ueberfluss
,
doch 4er grösseren

Deutlichkeit ' wegen auch einen Querdurchschnitt des Knotens

gegeben ,
nämlich oberhalb des Knotenkerns durch den Knoten-

gürtel, so dass aaaa diesen mit seinen Gefässbündeln und bbbb

den Fussknoten , der vom Knotengürtel eingeschlossen wird, vor-

stellt. Bemerken muss ich hier, dass am Fussknoten nicht bei

allen Gräsern, ja vielleicht bei der geringeren Zahl ein oberer

Knotenring bemerkt wird , wie am Rumpfknolen , dass aber häufig

die Gefassbündel des Knotengürtels nicht blos einen Kreis, sondern

eine Spirale bilden, so dass eine Strecke weit eine doppelte

Reihe . derselben zu sehen ist und diesem entsprechend die

Scheide (Rumpf) mit einem ihrer Ränder den andern oft weit

übergreift.

Bei denjenigen Gräsern , wo der Fussknoten deutlich einen

obern Knolenring zeigt, wie bei Andropogon- und Panicum-Arten

wahrzunehmen ist, scheint von diesem Ring aus im Innern des

Fusses eine zweite Abzweigung der Gefassbündel stattzufinden,

so dass von hier an eine doppelte Gefässbündelschichte*) auf-

steigt und dann ein zweiter Knotenkern sich bilden musste,

*) Es mag wohl sein, dass bei manchen Gräsern, wie Bambusa, die zn-

wiederholen oder neben den Hauptgeßssbündeln an ihrem Ursprung

auch Nebeugefässbündel sich erheben, wie eine Knospe oft ihre Bei-
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<cx die Gefässbündel entspringen, aber zugleich aus der Blattscheide

mna2 zu kommen scheinen, zuerst nach der Mitle des Halms gehen,

um sich im Knotenkern y zu vereinigen
, und dann nach der Innen-

wand des untern Stockwerks (Fusses) sich zurückwenden und an

derselben abwärts laufen. Die neuen Gefässbündel, die durch

das endogenische Wachsthum in der Mitte des Stamms sich bilden,

verdrängen jene vorher schon bis zur Mitte vorgeschrittenen

Gefässbündel des Unlergebäudes der Blätter nicht, sondern schie-

ben sich nur zwischen dieselben ein.

Es ist den Lesern klar
,
dass ich hier nur eine Hypothese gebe,

wie so Viele vor mir gethan haben
, um so mehr als ich den Palmen-

stamm nicht selbst untersucht habe
, und ich erbitte mir für meine

Hypothese eine nachsichtige Beurteilung von unserm gelehrten und

gründlichen Erforscher der anatomischen Beschaffenheit des Pal-

menstamms Hugo v . Mo hl. Es versteht sich aber, dass sich

bei dem Palmenstamm Manches anders verhallen muss, als bei

dem Grashalm, da eine andere Blattstellung auch ein andres

Knotensystem voraussetzt, und nur aus der Analogie habe ich

Schlüsse zu machen gesucht, die so verstanden werden müssen,

wie es die abweichende Beschaffenheit der Knotenordnung erfordert.

Nun wage ich es aber noch einen Schritt weiter zu gehen

und auch über das exogenische Wachsthum der Dicotylen meine

Ansicht zu geben, um auch hier die Vorstellungsweise Decan-
dolle’s in der Hauptsache zu verfechten, da ich mich in das

endumsprossende Wachslhum, wie es Endlicher und Andere

angeben, mit meinen Gedanken nicht finden kann.

Ich habe in den Figuren 8 und 9 eine Darstellung dieses

Wachstbums zu geben gesucht, aber dabei begreiflich den ein-

fachsten Fall gewählt, wo die Blattstellung V2 ist, d. h. wo die

Blätter gegenständig sind. Ob die zweiblättrigen Wirtel gleich-

gestellt sind oder altemiren, thut hier nichts zur Sache. Sie

sind in Figur 8 gleichgestellt. A, B, C sind hier drei Inter-

nodien und stellen zugleich die Markröhre vor. Es ist nämlich

ein Stamm oder Stengel mit zwei Knoten und zwei Paar

Blättern so durchschnitten gedacht worden
, dass der Durchschnitt

durch den Mittelnerv der Blätter geht. Von jedem untern a zu

jedem obern a ist die Holzschichte, vom untern b zum obern b
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die Rindenschichte angedeutet, je von » zum gegenüberliegenden

n sind die Knoten zu denken; e, d, e, f sind die Blätter, in

welchen auch eine obere (innere) und eine untere (äussere) Schicht

unterschieden werden können — ich möchte diese die Gefäss-

schichte nennen , weil vornehmlich an der untern Seite der Blätter

die Gefässe hervortrelen und also auch mehr nach dieser Seite

hin liegen, und jene die Zellenscbichle , weil auf der oberen

Blattseite mehr das Zellensystem vorherrscht; übrigens sind sie

der Holzschichte und Rindenschichte des Stamms analog, und

mit diesen b eiden Schichten Im organischen Zusammenhang —
namentlich entspringen die Gefässbündel des Blatts im Knoten

aus der Holzschichle durch Abzweigung. Jeder Winkel, den ein

Gefässbündel im Stamm mit dem Gefässbündel macht, der in

das Blatt austritt, gibt in der nächsten Wachsthumsperiode, nach-

dem das Blatt abgefallen ist, einem neuen Gefässbündel mit

Zellenbegleitung den Ursprung; diese neuen Gefässbündel mit

ihrem nach aussen gerichteten Parenchym etc. sind bei den

Buchstaben i, k, l, m vorgestellt und bilden ringsum die neue

Holzschichte und die neue Bastschichte. In den Blattwinkeln

aber werden die Knospen (jg , Ä) geboren, welche die Aeste

geben. Die Blätter, deren Gefässbündel zunächst aus der inner-

sten Holzschichte (der Markscheide) entspringen , erzeugen ohne

Zweifel auch ein Untergebäude, d. h. da, wo ihre Gefässbündel

entspringen, gehen auch wurzelartige Gebilde nach unten und

tragen zur weiteren Ausbildung der Holzschichte bei. Ebenso

werden die neuen Schichten i, k, l, m auch ihr Untergebäude

bilden müssen. Von den Knospen in den Blattwinkeln behaupte

ich das Gleiche; jede Knospe hat an ihrem Fass einen Urknoten,

aus dem ein Wachsthum nach unten (ein Wurzplgebilde) ent-

springen muss, das in den Stamm eindringt. Das, was die

Schreiner die Aeste im Holz nennen, sind eigentlich die Pfahl-

wurzeln der wirklichen Aeste.

In Figur 9 sind zwei Querdurchschnitte durch die Hälfte

gerade durch den Knoten vorstellen — doch ist dabei die Hälfte

des Blatts mit seinen Nerven noch beigegeben, die bei einem

wirklichen Durchschnitt wegfallen müsste. Es versteht sich dabei

Wfattb. nalurw. JataresJwße. 1847. 2



von selbst, dass die Figuren blos ideale Durchschnitte sind, ln

<*, b, c, d, e, f, g, h, i sind die Gefässböndel der Mark-

scheide vorgestellt, aus denen sich die Gefässbündel des Blatts

abzweigen und nach BB zusammenlaufen; während sie zusammen-

laufen, bilden sie eine Art Scheide (Rumpf) und wo diese am

engsten wird, den Blattstiel BB. Der Blattstiel gehört entweder

zur Scheide (ist ein Theil derselben) oder zur Blattscheibe; nur

dann ist er zur Blattscheibe zu ziehen, wenn an seinem untern

Ende eine Articulation sich zeigt, welche der Blattknoten zu nen-

nen ist, wie bei den Gräsern — in diesem Fall ist der Blattstiel

ein Blattknolen- Gürtel, der kurz oder lang sein kann. Vom
Blattstiel breiten sich die Gefässbündel (Nerven) wieder aus und

bilden dadurch bei a3, b5, c3 etc. die eigentliche Blattscheibe.

Bekanntlich laufen aber die Nerven nicht immer so bandförmig

vom Blattstiel pus, sie verwachsen oft im Blattstiel miteinander

und durchziehen das Blatt nur als ein einziger Mittelnerv, der

dann meist nur von Stelle zu Stelle Seitennerven aussendet.

Dies weiter auszuführen ist hier nicht am Ort. In den Winkeln,

wo die Gefässbündel des Blatts von dem Holzring (zunächst von

der Markscheide) ausgehen, sind durch schwarze Punkte die Ge-

fässbündel einer neuen Wachsthumsperiode angedeutet, welche

als zweiter Holzring an dem ersten emporwachsen. Dabei hat

man sich zu denken, dass von dem Ursprung dieser neuen Ge-

fässbündel aus nach unten, rechts und links von dem Ursprung

der Blattgefässbündel
, wurzelartige Bündel abwärts steigen , welche

die Holzschicbte
, die vom untern Knoten aufsleigt, verstärken

und vollständig ausbilden helfen, wie dies in gleicher Weise

von jedem Knoten aufwärts und abwärts zu denken ist.

In DD, welches den Durchschnitt hart unter dem Knoten vor-

stellt , soll die mittlere Zone , in welcher die kleinen Kreise k, /, m,

n, o, p, q, r, « enthalten sind , die neu zu bildende Holzschichte an-

deuten , die Durchmesser durch die kleinen Kreise aber die drüber

liegenden Gefässbündel, die nach dem Blattstiel gehen (sie

sind eigentlich nur darauf projicirt zu denken, da der Durch-
schnitt unter dem Knoten sie eigentlich nicht treffen, sondern
nur berühren würde), die kle.nen Halbkreise die jederseits von
oben aus dem darüberliegenden neuen Wachsthumsring kommen-
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den und absteigenden wurzelarligen Gefässbündel. Dass die abwärts-

steigenden oder wurzelartigen Gefässbündel von den aufsteigenden

wenig oder kaum verschieden seyn werden ,
lässt sich daraus schlos-

sen, weil ja auch Stengel und Wurzel so gleichartiger Natur sind,

dass Eines in das Andere sich verwandeln kann, wie aus vielen Bei-

spielen bekannt ist, und nur dadurch, dass der wirkliche Stengel

mit Licht und Luft verkehrt, die Wurzel aber mehr mit Erde und

Wasser, scheint der auffallende Unterschied ihrer Bildung oder Ent-

wicklung gegeben zu sein. Die aufwärts und abwärts steigenden Ge-

fässbündel im Innern des Slengelsaber stehen unter ziemlich gleichen

Bedingungen des Wachsthums. Da die Gefässbündel keine geschlos-

senen Ringe bilden, d. h. nicht unmittelbar einander berühren, son-

dern Parenchym zwischen sich haben
, welches aber von den ab-

steigenden Bündeln mannigfaltig durchflochten wird , so erklärt dies

die Bildung der Markstrahlen und die gedrückte mauerformige Ge-

stalt ihrer Zellen, weil sie von den abwärtssteigenden Holzfasern

durch die Wirkung der Reibung niedergedrückt werden.

Auf diese Art erkläre ich mir das exogenische Wachsthum

der Dicotylen, wobei ich den ganzen Stamm von allen seinen

Knoten aus nach oben und unten mit Wachsthum belebe und

nicht blos von der Spitze herab die Schichten wachsen lasse.

Es versteht sich , d&ss die Bastschichten ,
von denen ich hier ge-

schwiegen habe, auf analoge Weise sich bilden müssen. Ich

habe sie in der Fig. 9 durch eine weise Leiste i und k und

ihr Wachslhum durch eine Reihe kleiner Punkte, welche gegen

den drüber liegenden Knoten aufsteigt, angedeutet, während die

neue Holzschichte (der Splint) durch eine sckwarze Leiste und

ist. Wie die obere Schichte des Blatts mehr dem Licht zugekehrt

ist, als die untere, so ist auch die Bastschichte, da sie nach

aussen liegt, mehr dem Einfluss des Lichts aasgesetzt, als die

nach innen liegende Holzschichle ,
und darin wie zugleich in

einer gewissen Polarität mag ihre verschiedene Natur begründet

sein. Wie im Blatt der Monocotylen weit weniger Unterschied

zwischen oberer und unterer Schichte ist, so ist auch in ihrem

Stamm keine solche Differenz wie bei den Dicotylen.

Möge mein Wagniss, bei Gelegenheit des Grashalms und



Grasknotens in die Lehre vom Waehsthum der Pflanzen einge-

griflen zu haben, billige Beurtheiler finden. Es ist freilich nur

ein schwacher Versuch, zur Aufklärung oder Förderung dieser

dunkeln Sache etwas beizutragen. Ich gehe nun in meinem

Hauptthema weiter.

V. Von den Knospen und vom Blüthenstand der Gräser.

Ich unterscheide bei den Gräsern vier verschiedene Arten

der Knospen und möchte behaupten ,
dass auch bei den meisten

übrigen Gewächsen diese vier Arten zu unterscheiden sind , näm-

lich Wurzelknospen, Halmknospen (Stengelknospen),

Blüthenstandsknospen und B lüthe nknospe n. Die Ur-

knospe ,
von welcher beim Keim die Rede war , ist eine Halm-

knospe. Will man auch das Ei (abgesehen von der Urknospe,

die sich in ihm bildet — also gleich bei seinem Hervorbrechen

aus dem Mutterkuchen) eine Knospe nennen, so wäre dies die

fünfte Art und könnte die Mutterknospe genannt werden.

Die Wurzelknospen brechen aus dem Fussknoten her-

vor, meist nach allen Seiten, durchbrechen dann den Rumpf

(die Scheide) und gehen von da unter der Gestalt gewöhnlicher

Wurzelfasern in die Erde oder sie erscheinen manchmal auch

als Luftwurzeln an höher gelegenen Knoten, von denen sie die

Erde nicht' erreichen , wählend sie am häufigsten nur an den

untersten Knoten sich bilden, von wo sie den Boden alsbald

erreichen, oder bei kriechende» Halmen an allen Knoten, weil

diese unmittelbar den Boden berühren.

Ausser der Urknospe, welche die erste Halmknospe und

manchmal die einzige ist, die sich entwickelt, entstehen am häu-

figsten in den untersten Ruropfwinkeln (Blattscheidenwinkeln) alsbald

noch andre Halmknospen, d. h. Knospen, aus denen seitliche

Halme werden , so dass alsdann aus EfUer Wurzel mehrere Halme

zu kommen scheinen, und wenn auch die Halme dieser Knospen

gleich anfangs in ihren untersten Rumpfwinkeln selbst wieder

Halmknospen erzeugen, die sich entwickeln, oder wenn Beiknospen

sich erzeugten, so sehen wir eine Menge Halme einer einzigen

Wurzel entsteigen und es bildet sich auf diese Art über dem
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gedrängten Blüthenstand, wie in der Urknospe der Halm zusam-

mengedrängt ,
zwar schon präformirt, aber noch nicht entwickelt

ist. In der Bliithenstandsknospe sind non freilich auch die

Blülhenknospen enthalten, welche aber nebst den entwickelten

Blüthen einer besondern Betrachtung unterworfen werden müssen.

Geboren wird, die Blüthenstandsknospe aus einem Rumpf-

knoten und zwar aus dem letzten Knoten des Halms oder seiner

Aeste, und in so fern ist sie jedesmal Endknospe (der Blüthenstand

nimmt stets den Gipfel des Halms oder seiner Aeste ein). Zwar

in sofern sie als eine Abzweigung, die dem letzten Stockwerk

des Halms in dessen Rumpfknoten entspringt, zu betrachten ist,

kann sie nicht im strengsten Sinn eine Endknospe genannt wer-

den, sondern sie wäre in diesem Sinn seitlich, aber doch nur

ebenso wie jedes Halmglied, das auf dem vorhergehenden sich

erhebt (denn seine Gefässbündel sind eine seitliche Abzweigung

aus dem Rumpfknolen des vorhergehenden).

Dass die Blüthenstandsknospe, die gewöhnlich zur Aebre

oder Rispe sich entfaltet, schon in der Urknospe präformirt vor-

läge, wie der Halm, muss billig bezweifelt werden, sie scheint

vielmehr ebensowohl als die Wurzelknospen und Halmknospen, die

in den untern Stockwerken entspringen, erst in Folge des Wachs-

thums der Urknospe und ihrer Blätter sich zu bilden. Während

ihrer Bildung ist sie ganz von den Scheiden des Halms umschlos-

sen, weil der letzte Rumpfknolen, dem sie entspringt ,
um diese

Zeit mit seinem Fuss , der erst später in die Länge sich dehnt.

Diese Blüthenstandsknospe nun, die sich ebensowohl am
Ende der Seitenhalme (Aeste), die aus den Halmknospen sich

entwickelt haben , bilden kann und zu bilden pflegt , begreift in

sich die sogenannte Spindel mit ihren Aesten und an diesen die

Blüthenknospen
, von denen später die Rede sein wird.

Wir beträchten sie non in ihrem entwickelten Zustand als

Blüthenstand. Haben wir den Halm mit seinen Blättern als

übereinander gebaute Stockwerke uns gedacht , so ist der Blüthen-

stand die Tburmspilze , die in ihrer Construction sehr mannigfaltig

ist. Das Axengebilde des Blüthenstands oder die Spindel (axis

florifera, rhachis) ist bei weitem bei der kleineren Zahl der
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Graser wie der Halm aus verschiedenen übereinanderliegenden

Stockwerken zusammengesetzt, obgleich es so scheint, sondern

wir haben hier gewissermassen ein Mittelding von Halm und

Blatt vor uns, ein einziges Stockwerk, das aber durch abwech-

selnde Halbknoten in eine fortlaufende Reihe von Abtheilungen

mehr oder weniger deutlich sich gliedert. Die Knolenringe umfas-

sen hier nur einen Theil der Spindel , nur ihre Hälfte, oft weniger

als die Hälfte, oft aber auch mehr als die Hälfte z. B. bei Aegi-

lops , Elymus (hier nahezu die ganze Spindel). Es gibt nun

freilich auch Gräser, z. B. Ophiurus und eine grosse Zahl der

Andropogonece, wo die Knotenringe in den Spindeln ringsum gehen,

also ganze Knoten vorhanden sind, und dann ist die Spindel

wirklich als ein in Stockwerke abgelheilter Halm zu betrachten —
nur sind die Stockwerke auf den Fuss und den oft sehr schmalen

Knotengürlel reducirt, aus dessen Winkel eine oder mehrere

Seitenspindeln oder die Aehrchen entspringen.

Den Ausdruck gegliederte Spindel (rhachis articulatd)

brauchen die Schriftsteller nicht allein von Spindeln mit ganzen

^Knoten, sondern auch mit Halbknoten, wenn bei diesen die Kooten-

ringe die Hälfte oder mehr als die Hälfte umfassen, in welchem Falle

sie meist stark eingescbnürt sind. Aber bei allen Spindeln mit

Halbknoten, also auch bei diesen, gehen doch die Hauptgefäss-

bündel ununterbrochen bis zur Spitze. ' Völlig unrichtig wäre es,

wenn Jemand bei dem Ausdruck ungegliederte Spindel (rhachis

inarticulata), dessen sich die beschreibenden Schriftsteller bedie-

nen, eine Spindel ohne Knoten sich denken wollte, da immer

wenigstens Halbknoten vorhanden sind; und auf den Unterschied

der sogenannten gegliederten und ungegliederten Spindel allein

eine generische Differenz gründen zu wollen, wäre ebenso gefehlt.

Sowohl wo ganze als wo halbe Knoten sind, befindet sich

über dem Knotenring eine Nische, in welcher bei der Hauptspin-

del eine (auch mehrere) Seitenspindel mit ihren Aehrchen oder

diese selbst oder Seilenspindeln zweiter Ordnung u. s. w., und wenn

es eine Aebrcbenspindel ist, die Blüthenknospe selbst geboren werden.

Weil die Halbknoten wie die Knoten abwechseln, so enthält jede

Spindel (Hauptspindel oder Seitenspindel) zwei Reihen solcher Ni-

schen. Demnach kann die Spindel als ein Halmglied (Fuss) angesehen
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zur Scheidung von Gattungen hätte benützt werden sollen; die

Sache hängt hier lediglich von der Breite der Schote und der

kurzem oder langem Nabelschnur ab.

Es mag übrigens nun Zeit seyn, dass ich den allgemeinen

Blülhenstand der Gräser verlasse, und die Aehrchen selbst, welche

die Elemente dieses Blülhenstands sind, näher ins Auge fasse.

VI. Von den Aehrchen der Gräser und den Organen,

welche an ihrer Basis Vorkommen, namentlich von den-

jenigen blattartigen Organen, welche glumw

genannt werden.

Jeder Grasblüthenstand ,
Aehre, Traube oder Rispe i%t aus

Aehrchen ( locustce,
spiculce) zusammengesetzt, d. h. aus einer

Anzahl von scheidenartigen Blättchen, Spelzen genannt, welche

an einem Spindelchen zweizeilig geordnet sind. Die beiden un-

tersten dieser Spelzen sind gewöhnlich leer, d. h. in ihrem Winkel

ist kein weiteres Erzeugnis zu finden, aber die übrigen.(nur die

obersten machen ebenfalls oft eine Ausnahme) beherbergen in ihrem

Winkel Slanbgefässe oder Stempel oder beide zugleich, welche

meist auch noch mit besondern blattartigen Theilen umgeben sind.

Es könnte hiernach scheinen, das Grasährchen bestehe aus Stock-

werken wie der Halm, jedes Stockwerk aus einem Fuss und aus

einem Rumpf (der Spelze — gluma oder palea inferior), der nur

selten in der Gestalt einer oder mehrer Grannen (aristae) eine

Art von Haupt trägt ; in den Rumpfwinkeln der Spelzen, wo zu-

gleich die Füsse der Stockwerke sich abgliedern, sitzen die Blü-

thenknospen oder Blüthen, aber die untersten Rumpfwinkel seyen

gewöhnlich leer und nicht selten auch die obersten. Es wird sich

in der Folge zeigen, dass diese Ansicht nicht ganz richtig ist. Es

fragt sich nun vorerst, für was sind sowohl die leeren Spelzen als

auch diejenigen, welche die Blütbentheile enthalten, anzusehen?

Es wird zweckmässig seyn, hier zunächst Vergleichungen mit

andern verwandten Pflanzenfamilien anzustellen. Da fällt uns nun

aus der Familie der Cyperaceee zunächst die Gattung Cyperm in

die Augen, deren Blüthen in vollkommen ähnliche Aehren geordnet
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In Miüe beider, hinten von der spathella, vorn von der spatha

gedeckt, befindet sich die Blume; beide, spatha und spathella,

pflegen die meisten botanischen Schriftsteller mit dem Ausdruck.

spatha bivalvis zu bezeichnen.' Das Yerhältniss ist ganz dasselbe,

wie zwischen palea inferior und superior der Gräser , und

nicht nur die Lage , sondern auch der Bau der spathella ent-

spricht oft aufs genaueste der palea superior bei den Gräsern.

Ein besonderes Beispiel mag Watsonia Meriana Ker. abgeben,

wo dies Yerhältniss deutlich genug ausgeprägt ist — die spa-

thella ist hier vielnervig, aber deutlieh zweikielig (hicarinata

)

und
zweispaltig (bifida), und am Grund der ganzen Aehre, d. h. un-

terhalb der untersten Blölhe und ihrer .spatha, befinden sich noch

zwei leere Scheiden, welche genau der gluma bivalvis (gluma

inferior und superior) oder den sogenannten Hüllspelzen der

Gräser entsprechen. Noch weit ausgezeichneter aber wird das

Grasährchen (z. B. einer Eragrostis megastachya) vorgebildet oder

nachgebildet durch eine Watsonia, die unter Nr. 4536 in der

Drhgischen Sammlung Capischer Pflanzen völlig unbestimmt vor-

liegt. Hier ist die Watsonien-Aehre bei ansehnlicher Grösse der

zugespitzten und sich dachziegelartig und enge deckenden Scheiden

zugleich stark zusammengedrückt und einem vielblüthigen Gras-

ährchen oder auch dem Aebrchen eines Cyperus so ähnlich,

nur riesenmässig vergössert, dass man nichts Aeünbefaeres sehen

kann. Auch hier sind die untersten Scheiden leer — nur sind

wohl mehr als nur zwei leere Scheiden zu zählen, denn es folgt

nach unten eine ganze Reihe, die nach und nach den Blättern

ähnlich werden und zuletzt die wirklichen Blätter der Pflanze

sind ; aber es gibt auch Gräser, namentlich einige Gattungen aus

der Abteilung der Bambusaeeoe, wo das Grasäbrchen niebt blos

zwei, sondern wohl 4 oder mehr leere Spelzen an seinem Grunde

hat. Ebenso ist Micranthus alopecuroides Per**. (Watsonia plan-

taginea Gawl.) ein ausgezeichnetes Beispiel, wie übereinstimmend

hier der Bau der Aehre mit dem Bau eines vielblüthigen Gras-

weil hier. Wie bei Iris germanica , auch zwischen dem Ast and Haupt-

stengel eine kleinere Scheide (wie die Zwillingsscheide bei den Sei-

tenhalmen der Gräser — siehe oben) vorkommt, der Name spathella

nmvmsaiis.

3*
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stimmt und in dem Jahrgang 1842 der Flora p. 582 von ihm

fluchtig beschrieben wurde, wobei freilich die ausgezeichnete Be-

schaffenheit der rhacheola übergangen ist. Ein Mariscus, den Dr.

Kraus

s

aus Natal mitgebracht hat und den ich M. Kraussii

genannt habe (siebe. Flora 1845 p. 756), zeigt die den Gliedern

des Spindelchens angewacbsene , aber zum Theil doch noch frei

hervorragende palea superior auch sehr deutlich. Aber nicht

allein die mit zweizeiligen Aehrchen begabten Cyperacece zeigen

uns an dem Spindelchen diese Erscheinung, sondern auch Fim-

bristylis und Isolepis, bei denen die Schuppen, welche demzufolge

als palea? inferiores zu fassen wären , eine andere Stellung zu

einander haben. Wahrscheinlich sind es bei Fimbristylis alle oder

doch die meisten Arten, wo das besprochene Organ mittelst einer

starken Luppe vollkommen deutlich zu sehen ist. Es zeigt sich

hier an jedem Knoten des Spindelchens in Form eines durch-

sichtigen häutigen Randes , der nach vorn , wo der Knoten vor-

springt, sehr niedrig, an beiden Seiten des Internodiums aber

breiter und flügelartig, oben aber, wo dasselbe endet, meist

in zwei Läppchen gespalten ist — mit dem Rücken ist es in

die Nische des Spindelchens eingewachsen und diese Verwachsung

ist die Ursache, dass es bisher meist nur als ein Flügelrand des

Spindelchens angesehen und weiter nicht beachtet wurde. Sehr

schön bietet sich diese angewachsene palea superior, wie ich

diesen Theil nun unbedenklich nenne, dem bewaffneten Auge bei

Fimbristylis dichotoma und kispidula Kunth dar, aber fast noch

ausgezeichneter bei einer neuen Art aus dem tropischen Africa,

die sich in Kotschy Flora cethiopica exsiccala unter Nr. 575 findet,

dort unbestimmt, aber von mir F. squamulosa genannt, um mit

diesem Namen die hier sehr ausgezeichnete Beschaffenheit des

Spindelchens zu bezeichnen. Auch bei einigen Arten der Gat-

tung Isolepis habe ich diese palea superior auf die gleiche

Weise angewachsen, zwar ihre Ränder weniger vorspriugend, aber

doch noch immer gegen das obere Ende der Internodien des

Spindelchens rechts und links ausschreitend beobachtet, z. B. bei

Isolepis supina RBr. und bei einer nahe verwandten Art, die ich

Isolepis pollicaris nenne (sie ist wahrscheinlich der Scirpus pol-

licaris Bel., wurde aber in der vom Reiseverein im Jahre 1835



allsgegebenen Sammlung Aegyptiscber Pflanzen unter Nr. 31

irriger Weise Scirpus minimus Vahl benannt — doch würde bei-

gefögl: an Sc. policaris Del?). Es wird sich wohl annehinen lassen,

dass ln diesen und den verwandten Gattungen die palea superior

auch bei denjenigen Arten, wo sie nicht als ein häutiger Rand

vorspringt und sich desswegen den Blicken gänzlich entzieht, nichts-

destoweniger vorhanden sei , nämlich in die Nische des Knotens

(eigentlich Halbknotens) so völlig eingewachsen und mit ihr ver-

schmolzen, dass sie nicht unterschieden werden kann. Dagegen
halte ich dafür, dass die palea superior bei den Gattungen Hypo-

lytrum und Displasia völlig frei und sogar in zwei Blättchen zer-

fallen vorhanden sei, welche einige Schriftsteller wirklich paleee,

andere squamce propr'm interiores duce, exteriori majori contrarice

nennen. Bei Diplasia finden sich ausser diesen beiden seitlich

gestellten noch zwei innere, deren eine nach vorn, die andre

nach hinten gestellt sind, die wohl jedenfalls die Bedeutung eines

Perigoniums haben müssen. Ich werde später, wo noch aus-

führlicher von der palea superior die Rede seyn wird, vielleicht

darauf zurückkommen.

In dem Voranstehenden über die Aehrchen einiger Cyperaceee
und ihre sogenannten squamce, und die besondere Beschaffenheit

ihrer rhacheola, welche mir das VorhandensCyn einer squama
oder palea superior andeutet, was* als eine Abschweifung von
meinem Thema erscheinen könnte, habe ich bezweckt, die völlige

Identität der sogenannten Hüitspelzen und Deckspelzen des Gras-
ährchens mit den sogenannten Schuppen der Aehrchen bei den
Cyperaceen nachzuweisen, um hiernach itfleh dahin aussprechen
zu können, dass ich die Hüllspelzen nicht für wesentlich ver-

schieden von den Deckspelzen halten kann, sondern nur für un -

fruchtbare Deckspelzen, wie bei den Aehrchen der Cype-
rttcees die untersten leeren Schuppen auch nur als unfruchtbare

Schuppen betrachtet werden, denen alsdann die fruchtbaren folgen.

Ich halte also die Hüllspelzen nicht für Scheiden oder Blätter,

in deren Winkel etwa ein Blüthenstand (ein Aehrchen) abortirt

wäre, sondern nur eine einzelne Blüthe, wie sie sich im Winkel
der Deckspelze findet. Aber wohlgemerkt — ich spreche hier
nur von der Mehrzahl der Organe, welche die beschreibende





mit drei Paar sogenannten Hüllspelzen stehen, wie an der Haupt-

ähre. Hier sieht man nun unwidersprechlich , dass man keine

Hüllspelzen vor sich hat, wie sie sonst an den Aehrchen der

Gräser Vorkommen ;
denn 6onst müssten sie in diesem Falle ver-

schwunden seyn. Oder wollte Jemand etwa behaupten, in dem

angeführten Beispiel liege gerade der Beweis, dass in den Hüll-

spelzen überhaupt nicht blos unfruchtbare Deckspelzen gegeben

seyen, sondern vielmehr Scheiden oder Blättchen, in deren Winkel

für gewöhnlich ein Aehrchen oder wohl gar eine ganze Aehre

abortiren, wie sie in gegenwärtigem Fall sich eingefunden habe,

so ist dagegen zu bemerken, dass dann entweder zwei Aehren

müssten hervorgesprosst seyn, weil zwei glümce nebeneinander

stehen, oder die Seitenäbre eine andere Stellung zeigen müsste,

nämlich eine seitliche , nur hinter einer der beiden * Hüll-

spelzen, nicht eine centrale, wie der Fall ist, so dass die beiden

Hüllspelzen in völlig gleichem Abstand und Ebeninass vor ihr

stehen; überdies setzt jener Einwurf voraus, dass hinter der

Seitenähre noch das Mittelährchen, oder wenn man einen Abortus

desselben durch den Druck der entsprungenen Seitenähre an-

nehmen wollte, doch seine Stelle noch zu finden seyn müsste —
es ist aber nichts .der Art zu finden, sondern vielmehr klar, dass

die Axe des Mittelährchens selbst zu einer wirklichen Aehren-

spindel geworden ist und dass diese völlig die nämliche Stelle

hat, an welcher sonst das Miltelährchen sich befindet.

Wie ist es also bei diesen sogenannten Höllspelzen der

Gerstenähre und der Aehre von Elymus? Ich habe schon im
vorigen Abschnitt meine Ansicht gegeben, die ich nun aber näher

begründen will. Wir haben in der Gattung Cynosurus
,
nament-

lich bei C. cristatus L. einen Fall, der nicht völlig gleich, aber

sehr analog ist. Hier entspringen zur Seite jedes frachtbaren

Aehrebens ziemlich gleich gebildete aber unfruchtbare Aehrchen,

deren glumce und paleat inferiores zwar vorhanden, aber leer

sind. Diese Bedeutung des sonst involucellum pinnatum genannten,
zu beiden Seiten des fruchtbaren Aehrcfiens vorhandenen kamm-
förmigen Organs ist jetzt allgemein anerkannt. Sehen wir nun
zu, wie es bei Ilordeum und Elymus ist. Bei Hordeum' vulgare
sind drei fruchtbare Aehrchen, die aus jedem Knoten kommen.
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jedes hat aber zwei unfruchtbare Aehrchen zur Begleitung,

die aus nebenständigen Beiknospen .entsprungen sind
,

so dass

hier 6 unfruchtbare Aehrchen sind, wie bei Cynosurus zwei *).

Weil bei Hordeum das Aehrchen nur einbliithig und in der That

ohne Höllspelzen ist, so kann kein kammförmiges Organ erschei-

nen, sondern statt dessen nur eine einzige le^re Spelze, aber

doch je zu zwei vor jedem fruchtbaren Aehrchen stehend, wie bei

Cynosurus die bractea (wie Einige hier das unfruchtbare Aehrchen

nennen) doppelt vorhanden ist. Dass Hordeum und Elymus "keine

eigentliche Höllspelzen haben, beweist die nahe verwandte Asprella

Hystrix Willd., wo keinerlei glumat vorhanden sind — hier kom-

men aber gewöhÄch nur zwei Aehrchen aus dem Spindelknolen,

seltener drei, und manchmal das dritte unvollkommen, nämlich

unfruchtbar, nur auf eine palea inferior reducirt, und dann sieht

dieses dritte Aehrchen genau aus, wie eine sogenannte gluma bei

Hordeum oder Elymus. Zwischen Hordeum und Elymus ist nur

ein sehr geringer Unterschied, er besteht fast nur darin, dass bei

Elymus die Aehrchen gewöhnlich nur zu 2 , weil seltener zu 3

aus dem Knoten kommen (die Autoren sprechen auch von 4 und

6 — dies ist aber doch wohl nur .dann richtig, wenn man einen

Halbknoten auf der einen uiid den nächsten Halbknoten auf der

andern Seite zusammennimmt und dann die Aehrchen ringsum

zählt) und dass sie 2 — 3blüthig sind. Namentlich scheint Ely-

mus europteus L. wirklich zu Hordeum gestellt werden zu müssen,

wohin ihn auch viele der bewährtesten Botaniker gestellt haben,

so dass ich mich wund re, warum ihnen Kunth nicht gefolgt ist,

da die Aehrchen zu drei stehen und meist nur einblüthig sind

(denn ein flosculus alter superior tabescens findet sich zwar aller-

dings im Aehrchen, der Hauptspindel zugekehrt, aber auch bei

den allgemein angenommenen Arten der Gattung Hordeum findet

er sich gar nicht selten). Anders ist es freilich mit Elymus

arenarius, wo nicht nur die Aehrchen dreiblüthig sind, sondern

die sogenannten glumee sich nicht nur abweichend von Hordeum,
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hat, die dem Aehrchen oder seinem Spindelehen eigen ist, wo-

durch das unterste Aehrchen nach innen zu liegen kommt, aber

häufig ebenso ganz abortirt, wie bei den einzelnen Aehrchen

die untere Hüllspelze. Die Neigung zu diesem Abortus erhellt

deutlich daraus, weil das erste Aehrchen, wenn es die Seitgn-

ähre wirklich erzeugt hat, doch gewöhnlich nur auf den Bestand

eines Blüthchens herabgesunken ist. Es liegt hierin eine voll-

kommene Bestätigung der, wenn ich nicht irre, von Kunth zu-

erst aufgestellten Behauptung, dass die bei Lolium vorhandene

Hüllspelze die gluma superior sei, zugleich aber auch der An-

sicht, dass bei den Aehrchen von Lolium eine gewöhnliche

Hüllspelze vorliegt und nicht die unterste Spelze eines abortirten

Aehrchens (oder irgend eines abortirten Blüthenstands) wie bei

Hordeum und Elymus.

Dass Hordeum und Elymus gar keine Hüllspelzen in der

gewöhnlichen Bedeutung haben, darf nicht befremden, da es

auch andere Gräser gibt, denen sie fehlen, z. B. Nardus, wo

keinerlei Art von Hüllspelzen vorhanden sind , oder Leersia nach

der gewöhnlichen Ansicht. Die Schriftsteller begehen übrigens

- in Betreff der gluma manche Inconsequenzen. So sagt Beauvais

von der Gattung Zizania sowohl bei den männlichen als weib-

lichen Blüthen
:
gluma nulla nach dem Vorgang Linne’s und Will-

denow’s , welche gesagt hatten: calyx nullus. Aber Kunth in

seiner Agrostographia synoptica sagt nur von den weiblichen

Blüthen: gluma nulla

,

von den männlichen aber: gluma dua

und ebenso von den weiblichen bei Hydropyrum : gluma rudi-

mentum cupuliforme , membranaceum
,
orbiculatum* Nun sind aber

jene gluma dua minutissimä rotundata oder dieses rudimentum

cupuliforme auffallend von gleicher oder doch fast gleicher Be-

schaffenheit auch unterhalb der vermeintlichen Hüllspelzen von

Oryza vorhanden, so dass Kunth bei dieser Gattung consequenter

Weise sagen müsste: glumarum duo paria, par inferius gluma

dua minutissima rotundata u. s. w. Ja bei Oryza sind diese

glumae duae minutissimae rotundatae weniger verwachsen, als bei

Zizania, so- dass man sie viel deutlicher als zwei unterscheiden,

zugleich freilich auch die Ueberzeugung schöpfen kann, dass es
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zwei alternirende , fast bis zur Opposition genäherte Halbknoten-

Gürtel sind, also zwar Rudimente eines Rumpfs, aber ohne den

eigentlichen Rumpfkörper, der sich sonst zur Scheide oder Spelze

ausbildet. Diese zwei Halbknotengürtel scheinen wohl am Grunde
der Aehrchen bei allen Gräsern vorhanden zu seyn , nur schmelzen

sie gewöhnlich so völlig zusammen, dass sie nur ein einziges

Knötchen bilden , meist kaum unterscheidbar
, bisweilen aber

kuglicht angeschwollen z. B. bei Monachme racemosa Beauv. oder

als rundes, häutiges Scheibchen oder Schälchen, das man am
deutlichsten sieht , wenn das Aehrchen abgefallen ist , wie bei

seht vielen Panicttm- Arten z. B. P. colonum L.
,
prostratum Lam.,

umbrosum Retz u. s. w.

Man kann auch fragen , warum unsre berühmten Agrosto-

graphen in einigen Familien einen flog unipaleaceus neuter auf-

treten lassen z. B. bei Ehrharta in der Familie der Oryzeae (hier

sogar zwei) und Kunth in der Gattung Ratzeburgia, die zu den

Rottbcelliaceae gehört, und in der Gattung Lucaea, welche eine

Ardropogonea ist u. s. w., denn mit eben dem Recht könnte man bei

Briza die Hüllspelzen negiren und dafür dem Aehrchen floscu-

los duos infimos unipaleaceos neutros geben. Doch man gibt

nicht gerne jener ersten Gattung vier und den beiden andern

Gattungen drei Hüllspelzen, da die übrigen aus der Familie nur

zwei oder gar keine haben, und Kunth hat das Aehrchen bei

den Gattungen Lucaea und Ratzeburgia nicht gerne auf Ein

Blüthchen reducirt, da die übrigen aus der Familie meist zwei

Blüthchen besitzen. Aber warum schafft man denn nicht lieber

alle Hüllspelzen ab, und gibt den Aehrchen aus den Familien

der Andropogoneae und Rottbcelliaceae lieber 4 Blüthchen, wo-

von gewöhnlich 2, manehmabl aber auch 3 floscüli neutri utti-

paleacei seyen, und so in gleicher Weise auch bei den andern

Familien. Es wäre diess viel consequenler , da es nun doch

einmahl wirklich Gräser gibt, denen die sogenannten Hüllspelzen

gänzlich fehlen. Man wird vielleicht sagen, die mit dem Namen

der Hüllspelzen bezeichneten Organe' seyen doch meist der Grösse

und Beschaffenheit nach von den darauf folgenden sogenannten

Deckspelzen der Blüthchen so verschieden, dass sie nicht blos

*ls flores neutri unipaleacei anzuseben und zu unterscheiden
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Involucrums nicht disponirt werden kann, und Kunth hat es

auch ganz unterlassen, hier eine Erklärung .zu geben, er sagt

nur: involticrum multifidum, externe setosum; fructiferum indura-

tum, una cum spiculis deciduum.

Ich will es nun wagen, zuerst die Aehrchenhülle von Anthe-

phora zu conitruiren. Zuvörderst haben wir den ganzen Blüthen-

stand anzuschauen, welcher ohne Zweifel eine ästige Aehre ist,

aber mit sehr kurzen Aeslen (zu 2 und 3 Knoten). Nehmen
wir an, der erste Knoten des Aestchens bei Anthephora elegans

Schreb. bringe eine fruchtbare Hauptknospe (BKithenauge) und
zwei fruchtbare Seitenknospen hervor, es erhalte ferner sowohl

die Hauptknospe als auch jede Seitenknospe eine untere Bei-

knospe, aber in ihrer Entwicklung reducirt auf eine lederartige

Spelze (hiermit hätten wir von den 4 Involucralblättern vor der

Hand 3) — der zweite Knoten aber bringe 1 fruchtbares Aehr-

chen und eine untere Beiknospe, diese wiederum auf eine leder-

artige Spelze reducirt (das vierte Blättchen des Involucrums, das

nach hinten steht) ; so konnte es scheinen, dass wir fertig Seyen.

Aber es fehlt noch die Erklärung von 4 zwischen den Invölucral-

blätlchen nach aussen und abwärts sich biegenden schmalen kurzen

und stumpfen stielartigen Blättchen, welche den am involucrum

von Cenchrus an der Basis nach aussen befindlichen Borsten

analog zu seyn scheinen. Man wolle sich nicht zu sehr wundern,

wenn ich auch diese zu Beiknospen mache, nämlich- zwei davon

zu Rudimenten nebenständiger Beiknospen der untern Beiknospe

der Hauptknospe des ersten Knotens, und die beiden andern

ebenso zu Rudimenten nebenständiger Beiknospen im zweiten

Knoten. Die Abyssinische Art derselben Gattung, Anthephora

Hochstetteri Nees (siehe Flora 1844 p. 249 — ich folgte damals,

als ich das Gras beschrieb, der Ku nth’ sehen Ansicht vom Invo»

lucrum dieser Gattung), hat nicht blos ein involucrum quadrifidum,

um mich hier der älteren Sprache in der Sache zu bedienen,

sondern ein involucrum 7 — 8 fidum und in demselben 5 — 7

Aehrchen eingeschlossen, dagegen fehlen die bei Anthephora ele-

gans vorkommenden Rudimente, welche hier in der Stufe der

Entwicklung so weit gekommen sind, wie die andern Beiknospen,

so dass in der Erklärung kein wesentlicher Unterschied statt

WärtU». naturw. Jahreshefte. 1847. 4

Mo. Bot Garden,
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den Spelzen der beiden untern geschlechtslosen Blüthen und den

Spelzen der beiden obern ; desswegen bin ich weiter der Ansicht,

dass die in diesen beiden Gattungen als glumae angesprochenen

Spelzen vielleicht keine glumae im gewöhnlichen Sinn wie bei

Briza, Poa u. s. w. sind, sondern wirkliche Deckblättchen

(bracteolae)

,

wie ich bei der Familie der Andropogoneae die

glumae deute, wovon im vorigen Abschnitt die Rede war.

Doch ist es nicht gerade nothwendig, diese Ansicht zu fas-

sen, weil auch die unterste gluma bei Panicum und eini-

gen andern Gattungen aus der Familie der Paniceae ebenso

abweichend von den darauf folgenden Spelzen gebildet ist, von

denen die nächste von den Agrostographen doch noch als gluma

betrachtet wird, was ich freilich früher schon als inconsequent

getadelt habe; und wenn man bei' Ekrharla und Oryza die ins-

gemein für glumae gehaltenen Spelzen nicht in dem gleichen

Sinne wollte gelten lassen wie bei Poa, so müsste man auch

der untersten gluma von Panicum diese Bedeutung absprechen.

Merkwürdig ist die Gattung Rhynchelytrum, die Nees v. Esenbecft

aufgestellt hat, weil sie zwischen den Sippschaften Oryzeae und

Paniceae in der Mitte steht, so dass man sieht, wie beide eigent-

lich doch nur Eine Sippschaft bilden. Fasst man Rhynchelytrum

in der Art auf, wie Panicum definirt wird, so sind zwei sehr

ungleiche glumae vorhanden und zwei Blüthen, eine männ-

liche nnd eine hermaphroditische
;

fasst man es im Sinn von

Ehrharta auf, so ist nur eine gluma vorhanden und drei Blüthen,

eine geschlechtslose, eine männliche und eine harmaphroditiscbe

— so konnte nun freilich auch die ganze Gattung Panicum auf-

gefasst werden, wie ich schon früher bemerkte ; nur hat Rhynche-

lytrum in der Gestalt der Spelzen mehr Aehnlichkeit mit Ehrharta

als mit Panicum

,

so dass die Verwandtschaft mit jener näher zu

sejn scheint, obgleich der künstliche Character die Gattung näher

zu Panicum bringt und unter die Paniceae zu stellen nöthigt.

Ich bin aber überzeugt, dass die Scheidewand zwischen bei-

den Sippschaften fallen muss, sobald die Dinge richtig ange-

schaut werden, wozu gehört, dass Oryza, Leersia, Hydro-

Pyrum und Zizania, denen fälschlich eine palea superior uninervis

und trinertis zugeschrieben wird, besser verstanden werden.
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nerven sind), sondern dass sie auch häufig in zwei Abschnitte

oder Lappen sich spaltet, z. B. bei Crocus ,
namentlich ausge-

zeichnet bei Cr. variegatus Hoppe , besonders aber bei sehr

vielen Capischen Arten der Gattungen Agretta, Ixia, Gladiolw, He-

sperantha, Tritonia u. s. w., besonders merkwürdig bei Sparaxis,

wo zugleich die spatha (spathella) inferior in drei Lappen (bei

einigen Arten sogar in 5 — 7 Lappen) sich spaltet, endlich am

auffallendsten und zu manchen Aufschlüssen führend, bei Babiana,

wo die sp. superior völlig in zwei Spathellenblätter zerfällt (die

Autoren sagen zwar nur : spatha superior bipartita, ich finde sie

aber bei vielen Arten bis auf den Grund getrennt, z. B. bei Ba-

biana ceerulescens und lilacina Eckl), so dass hier eigentlich

eine spatha trivalvis vorhanden ist, ein Fall, der auch bei den

Gräsern nicht fehlt. Ich habe dieses merkwürdige Zerfallen der

palea .superior in zwei Spelzen , so dass die lodiculce und Be-

fruchtungswerkzeuge zwischen einen Cyclu^ von drei Spelzen zu

stehen kommen, wie die Blüthentheile bei Babiana innerhalb

einer spatha trivalvis sich befinden, zuerst bei einem Abyssini-

scben Gras bemerkt, das ich desswegen im Jahr 1840 als eigene

Gattung neben Agrostis und Sporobolus unter dem Namen Tria-

chyrum zu stellen gewagt habe (siehe Triachyrum adoense

Höchst, in pll. exsicc. Un. it. Abyss. Nr. 8i). Zwar fand ich in der

im folgenden Jahr erschienenen Flora Africce australioris unsers

grossen Agrostograpben Nee s v. Esenbeck das gleiche Gras

als Sporobolus discosporus N. a. E. beschrieben, wobei er jedoch

meine Benennung und den Abyssinischen Fundort nicht cilirt (er

scheint also die Abyssinischen Exemplare, die er in demselben

Jahr 1841 von mir erhielt, noch nicht in Händen gehabt oder

die Sache übergangen zu haben, vielleicht weil ihm die Identität

beider Arten nicht vollkommen sicher schien — ich glaube aber

daran nicht zweifeln zu können, wenn ich Drfegische Exemplare

von Sp. discosporus mit meinem Triachyrum adoense vergleiche

— das Gras, welches Nees beschreibt, rührt von Drfege her).

Folgende Bemerkung aber setzt der Autor seiner Beschreibung

bei: „Malurescente fructu valvula superior in duas partes fin-

ditur, quo fit , ut flosculus triphyllus ab incauto observatore dict

possit.“ Ich erlaube mir diese Bemerkung als eine blosse Ver-
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mulhung oder einen fluchtigen Erklärungsversuch der Erscheinung,

um die sichs hier bandelt, in Verdacht zu nehmen. Meine sorg-

fältigen Beobachtungen an dieser und noch an einer zweiten

Art, die. mir später unter die Hände kam (Triachyrum Cardo

-

fanum Höchst, in pll. exsic&. ex Kotschyi itinere Nubico Un. it.

Nr. 30) haben mich gelehrt, dass die Sache sich anders verhält

und zwar genau so wie bei Babiana. Es mag zwar seyn, dass

die scheibenförmige Gestalt der Frucht, welche zugleich noch

ein andres Moment für die neue Gattung ist, zum Zerfallen der

palea superior in zwei Hälften beiträgt, aber nicht erst matures-

cente fructv, sondern schon in der Blülhenknospe, wo die künf-

tige Frucht, d. h. die Fruchtblätter, wenn auch noch in zartester

Kindheit, doch auch schon eine Andeutung ihrer künftigen Hal-

tung werden gehabt haben. Nicht nur ist schon im ersten Zu-

stand des Aufblühens die Spaltung der palea superior bis auf

den Grund deutlich ^rhanden, wenn auch die zwei Hälften jetzt

sich noch sehr nahe stehen, sondern es sind diese beiden Hälften

nach vergrösserter und fast gereifter Frucht, wo sie weit von

einander abstehen, noch vollkommner seitlich sich gestellt haben und
mit der palea inferior einen sehr regelmässigen dreigliedrigen

Cyclus bilden, so ebenmässig und an ihren Rändern so rein und

scharf begränzt, dass an eine blosse Zerreissung der palea su-

perior durch die sich ausdehnende Frucht gar nicht zu denken

ist. Ich denke aber desswegen doch auch nicht daran, dass die

palea superior ursprünglich aus zwei Blättchen bestehe, die nur

gewöhnlich zusammengewachsen seyen. Wenn man das annehmen

wollte, so müsste man auch annehmen, dass der Samenlappen

der Gräser, welcher in der That viel Aehnlichkeit mit der palea

superior hat und auch zweinervig zu seyn scheint (wenigstens

habe ich ihn bei aufgekeimten Triticum- Arten so gesehen) aus

zwei Samenlappen zusammengewachsen sey, während mir weit

eher einleuchten will, dass die beiden Samenlappen der Dicotylen

durch Spaltung Eines blattartigen Organs in zwei entstanden ge-

dacht werden müssen, weil sie beide an dem nämlichen Knoten
sitzen. Was ich nun von dem Umstande, dass die palea superior

der Gräser immer zweinervig oder zweikielig auftritt, sehr häufig

auch deutlich zweispaltig und sogar bei den erwähnten Arten, die
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meine Gattung Triachyrum bilden, in zwei Hälften zerfallen ist,

denke, besieht in Folgendem. Es ist unläugbar, dass die palea

superior immer an eine Axe (an ein Fussglied, wie ich es nenne),

wenn auch in den obersten Blülhen der Aehrchen oder wo sie

einblüthig sind, nur an eine verkümmerte Axe sich anlehnt (denn

Endblüthen im strengen Sinne des Worts gibt es bei den Gräsern

nieht). Diese Lage mag die Ursache seyn, dass der Mittelnenr

dieser palea sich nicht entwickeln kann, wogegen dann zwei Sei-

tennerven desto stärker sich entwickeln, was eine Neigung, zwei

Blättchen zu bilden, nach sich zieht, die sich aber nur annähernd

in der palea bifida ausspricht und blos, so weit bis jetzt bekannt

ist, bei meiner Gattung Triachyrum vollkommen realisirt, wie bei

Babiana unter den Irideae, wo das Verhältniss das gleiche ist.

Dieses Ausbleiben des Mitteluervs in den Blättern (Blatt im Wei-

testen Sinn genommen) und das Zerfallen des Einen in zwei

Blätter, was sehr häufig die Folge davon ist, scheint mir über-

haupt eine weit grossere Rolle zu spielen, als man bisher geahnt

hat. Fehlschlagungen und Verwachsungen hat man bisher in

Menge stallfinden lassen und viele Erscheinungen und Metamor-

phosen daraus hergeleitet (viele ohne Zweifel richtig, manche

aber auch falsch) — nur von einer Spaltung oder Trennung der

Organe bat man, so viel mir bekannt ist, bis jetzt wenig Ge-

brauch gemacht, und doch liegen darin, wie mir scheint, sehr

viele Geheimnisse verborgen. Ich erkläre daraus nicht nur den

dreigliedrigen Cyclus in den Blüthen der Gräser, sondern auch

der übrigen Monocotylen, und werde das Princip auch auf die

Dicotylen anzuwenden suchen. Die Gesetze der Blatlstellung

überhaupt werden daraus noch Aufhellung schöpfen müssen.

VIII. Von der Blüthe der Gräser.

(Hiezu Figur 10.)

Nach meiner Ansicht ist die Grasblüthe aus 10 Knoten

(Stockwerken) zusammengesetzt, die in Figur 10 als ebensovide

Kreise vorgestellt sind. Je zwei dieser Knoten treten meist be-

sonders nahe zusammen (man kann es ein Verschmelzen nennen,

wenn man will) — ich habe dieses Verhältniss aber in der Figur
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Die Sache verhält sich wie bei andern Chrygopogon- Arten) *),

nnr mit dem Unterschied, dass bei diesem der Knotengürtel we-

niger schief ist und
1

der desshalb viel kürzere Fuss des soge-

nannten sitzenden Aehrchens nicht aus dem Knotengürtel sich löst,

während sich bei Andropogon CChrygopogon) acicularis mit vor-

rückender Entwicklung, nämlich zur Blüthezeit und gegen die

Fruchtreife hin, jener haarige Stiel oder Fuss, den das zwischen

den beiden gestielten Aehrchen befindliche sogenannte sitzende

Aehrchen hat, aus seiner Nische und dem Knotengürtel losreisst

und nun als der wunderliche Sporn erscheint, der die Botaniker

seither geäfft hat. Wer sich überzeugen will, dass ich mit meiner

Erklärung Recht habe, der untersuche mit einer guten Luppe

und vorurtheilsfrei das Verhältniss der Sache **).

Auf ähnliche Weise verhält sich’s nun auch bei Danthonia

Forsk&lii Trm. mit dem fatalen Sporn, welcher hier sogar bei

jeder Blüthe des Aehrchens auftritt. Schon die beiden glumas

sind, wenn man recht zusieht, mit ihren kantigen Füssen an die

*) Bei einem neuen Arabischen Chryiopogon
, den W. Schimper in we-

nigen Exemplaren ans der Gegend von Djedda oder Mecca geliefert hat,

(Chr. plumulosm mihi) enden die glvmae der beiden gestielten Aehr-

chen in fedrige Grannen; die Blätter dieses schönen spannholien bis

fusshohen, perennirenden Grases sind blänlichgran und feinhaarig —
damit wird es für die Unterscheidung hinreichend bezeichnet seyn. Un-
begreiflich ist es, durch welches Missgeschick mein Freund Steudel
dieses neue Gras für eine Aristida halten und in seinem Nomenclator

ei. II. (pag. 131 erste Zeile) A. chrysopila nennen konnte. Die Haare

am Stielchen der glnma inferior und an den Füssen der beiden ge-

stielten Aehrchen sind goldgelb, wie gewöhnlich bei den Chrysopogon-

Arten, die Federchen aber, in welche beide glumac der gestielten Aehrchen

sich enden, sind weiss, wie bei Aristida plumosa L. — aber sonst

kann an Aristida von ferne nicht gedacht werden.

gen, der bei Aufstellung seiner irrigen Gattung Cenlrophorum dem
Sporn sogar eine Scheide und nach oben zwei abgestutzte Arme (die

Stiele der seitenständigen Aehrchen, deren glumae samrot Blüthchen
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Glieder des Spindelchens angewachsen. Aus dem freilich kaum
bemerkbaren (fast zur Unsichtbarkeit verschmolzenen) Knoten-

gürtel des Aehrchenstiels entspringen zugleich da* erste Axen-

glied des Aehrchens und die untere gluma (erste, aber unfrucht-

bare Knospe); diese hat einen kurzen Fuss, der mit jenem
Axenglied verwachsen ist ; ebenso ist der Fuss der zweiten gluma

mit dem zweiten Axenglied des Aehrchens verwachsen
; nun ent-

springen aus dem obern Ende (aus einem Knolengürlel) dieses

zweiten Axenglieds sowohl das dritte Axenglied, als auch das

grste Blüthchen, dessen spitziger Fuss der Länge nach eine Art

von Hohlkehle bildet (vornehmlich durch seine zweireihigen

Haare); dieser Fuss gehört eigentlich zunächst der palea inferior

an und es ist ihm am Ende in jener Hohlkehle das Füsschen der

palea superior entsprossen und angewachsen, dieses aber heftet sich

mit seinem Fussknoten an den FussknotQp des vierten Axenglieds

an, das dem Knotengürtel des dritten Axenglieds entspringt. So
geschieht es nun, wenn man das Aehrchen der Untersuchung

wegen zerlegt oder öffnet, ja vielleicht auch ohne dies durch

die Reife, dass die Füsse jeder palea inferior aus dem Knoten-

gürte], dem sie entsprungen sind, sich lostrennen und dagegen

ihre Rumpftheile (die Spelzen) an dem drüber liegenden Axen-

glied befestigt bleiben, so dass nun der Fuss der palea inferior

wie ein von ihr herabgehender Sporn aussieht. Dies in der

That und nichts andres ist die wunderliche Geschichte mit dem
Sporn oder mit der sogenannten schiefen Gliederung bei Dan-

thonia Forsk&lii. Die ganze Verwirrung rührte daher, dass man

nicht erkannte, wie sicbs mit der palea inferior eigentlich ver-

hält, dass sie nämlich kein appendiculaires Organ des Aehrchen-

spindelchens , sondern das erste Stockwerk der BlütbeBknospe

ist und völlig zu dieser gehört. Wenn man dies gewusst und

die Verwachsung des Fusses der palea superior mit dem Spin-

delchen ins Auge gefasst hätte, so wäre es nicht möglich

gewesen, den Fuss der palea inferior in einen Sporn zu

verwandeln.

Es gehörte diese Erörterung zum Beweis, dass die palea

inferior zur Blüthe selbst zu ziehen ist und ihren ersten Wirtel

bilden hilft. Und nun zur Erklärung .
von Fig. 10.
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in der palea superior vollzieht (meine Gattung Triachyrum) und
die Irideen-Gallung Babiana, bei welcher der gleiche Fall hinsicht-

lich der spathella superior staUfindet. Dann verweise ich noch
auf Galanthus und andere Amaryllideae, wo die Trennung schon
in den Blättern auftrilt. Nehmen wir Galanthus nivalis vor uns
und betrachten die beiden Blätter, die aus einer langen Scheide
hervorbrecben und zwischen denen sich der Schaft erhebt, so
sind sie doch nichts Anderes als eine folgende, vollkommnere,
halmartige Scheide , die sich in zwei Hälften bis zu ihrem Knoten
hinab getrennt hat, oder mit andern Worten: sie sind ein nach
zwei entgegengesetzten Seiten zugleich aufgespaltener Halm (Schaft,

Stengel), der in seinem Grund nach den Gesetzen des endoge-
nischen Wacbsthums einen neuen Halm (Schaft)', der geschlossen
bleibt, erzeugt hat, nämlich den Halm oder Stengel, der die
Blöthe bringt, jedoch auch nicht unmittelbar sie bringt, sondern
vorher noch einen Knoten macht und in ein Rumpfglied (ein

Scheidchen) ausläuft, aus dessen Rumpfknoten erst derBlüthen-
stiel in ähnlicher- Weise entspringt, wie der Schaft zwischen
den beiden Blättern, aus ihrem Grund (Rumpfknoten), entsprungen

war (die Blätter selbst sind auch nur Rumpfglieder oder Scheiden—
denn Hauplbläller, Blaltscheiben , treten bei den Amaryllideae

nicht auf, wie sie auch in der Familie der Liliaceae sich noch
nicht ausscheiden). Was dieses Scheidchen bei Galanthus betrifft,

dem der Blütbenstiel entspringt
, so ist hier sehr schön zn sehen,

wie eine Trennung der Einheit in die Zweiheil auch schon an-

gelegt ist, aber nicht völlig zu Stande kommt. Es besteht

aus zwei grünen, blattartigen Hälften, die nur auf der einen

Seile, und auch hier nicht bis auf den Grund, getrennt, auf der

andern Seite aber mittelst einer durchsichtigen Haut noch zu-

sammengewachsen sind. Es ist einer palea superior der Gräser

nicht unähnlich , und wer nicht gelten lassen will
,
dass palea in-

ferior und superior den ersten Cyclus der GrasHüthe bilden,

der muss dam Scheidchen bei Galanthus die vollkommen gleiche

Bedeutung beilegen, welche bei den Gräsern die palea superior

hat , ist dann aber auch genötbigt , die beiden Blätter von Galan-

thus mit der palea inferior gleiebzustellen, nur mit dem Unter-

schied, dass diese sich nicht in zwei Hälften getrennt hat. Aber

5 *
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Boissiera u. s. w., so sprechend auf die Grannen des Kelchs von

Scabiosa und auf die borstigen Haarkronen vieler Synanthereae

oder auf den Kelch von Calycothrix in der Familie de^Myrtaceae

hin , dass ich mich nur wundern muss, dass hierauf noch von Nie-

mand meines Wissens näher hingewiesen worden ist. Die fedri-

gen Grannen von vielen Arten der Gattungen Stipa und Aristida

haben doch gewiss eine höchst auffallende Aehnlichkeit mit den

fedrigen Haarkronen bei Valeriana oder mit dem pappus plumo-

sus einer grossen Zahl der Compositae oder mit den fedrigen

Kelcbzipfeln bei Verticordia aus der Familie der Myrtaceae. Hier

haben wir doch auch nichts anders vor uns, als die hervorragen-

den haarig gefiederten Nerven der Kelche.

IX. Näheres von den Fruchtblättern und der Frucht

der Gräser.

In meiner Construction der Grasblüthe im vorigen Abschnitt

und in der dazu gehörigen durchschnittlichen Abbildung der Stel-

lungsverhältnisse (siehe Fig. 10) ist meine Ansicht, wie sich’s mit

den Fruchtblättern bei den Gräsern verhalte, schon ziemlich ge-

nau ausgedrückt. Ein unteres oder vorderes Fruchtblatt nämlich

betrachte ich bei den meisten Gräsern als abortirt (siehe in

Figur 10). Dagegen erkenne ich das hintere Fruchtblatt n

zwar auch nur als Eines, aber schon durch Feblsehlagung des

Millelnervs und Hervorbildung zweier Seitennerven Ä2+5

in eine Art von Zweiheit gespalten, analog der palea superior,

so dass wie bei dieser zwei Nerven und oft auch zwei Grannen, so

hier zwei Griffel erscheinen, nicht blos Einer, der sich in zwei

Narben spaltete, wie Schleiden meint und schon vor ihm Nees

v. Esenbeck erklärte (siehe Linnaea V. p. 679). Was ich auf

Seite 3 dieser Abhandlung äusserte, dass ich in Betreff der Gras-

frucht entschieden Köper’

$

Meinung theile und Schleijtmm*»

Ansicht verwerfe, ist in dieser Weise zu vitstehen, wie ich es

hier näher hestimrot habe ;
denn in gewissem Betracht weiche

ich doch wieder von Röper ab, nämlich insofern ich meine zwei

Fruchtblätter, mit ihren Griffelif aus Einem Blatt herleite.

Die monströse Bildung, welche Neesv. Esenb eck au Sehe-
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donorus clatior beobachtet hat, wo drei Fruchtblätter sich aus-

gebildet hatten und jedes einen zweispaltigen Griffel oder Narbe

trug, könnte freilich für seine und Schleiden’s Meinung zu

sprechen scheinen; aber mit Nothwendigkeit folgt doch -daraus

nichts für unsre Frage, weil bei monströsen Bildungen auch Spal-

tungen eintreten können, die sonst nicht stattfindeo, und es könnte

hier ein Innenblatt (die ligula

J

hervortreten und zur zweiten

Narbe sich gebildet haben (Schleiden erklärt ja ohnedies beide

Griffel oder Narben als entstanden aus einer ligula bifida). Mir

ist der Griffel Blattstiel, die Narbe das Haupt (Blattscbeibe), der

untere Theil des Fruchtblatts aber, der den Samen einschliesst,

das Rumpfglied
; wo dieses in den Blattstiel übergeht, kann aller-

dings eine ligula erscheinen, und so könnte sie bei jener mon-

strösen Bildung sich entwickelt und dem Hauptblatt conform ge-

bildet haben.

Für jedes Fruchtblatt, das zur Entwicklung kommt, muss

nun wohl eine placenta angenommen werden, die ich stets für

ein Axengebilde halte, an dem das Ei oder die Eier gewöhnlich

seitlich heryorkommen. Es fragt sich nun, ob meine Ansicht

nur Eine oder zwei solche Fruchlaxen fordert, da ich bei der

grossen Mehrzahl der Gräser in gewissem Betracht nur Ein

Fruchtblatt, aber doch zwei Griffel und insofern doch zwei, nur

noch nicht völlig gesonderte Fruchtblätter annehme. Ich ant-

worte, dass dies ziemlich gleichgültig ist, weil die beiden Frucht-

axen jedenfalls als zusammengewachsen gedacht werden müssten,

und jedenfalls nur ein Ei zum Vorschein gekommen (das andre

abortirt) wäre.

Bei Lygeum spartum L., das nur einen Griffel oder Narbe
zeigt, scheint mir angenommen werden zu müssen, dass nur das

untere (vordere) Fruchtblatt, welches gewöhnlich abortirt, nämlich

*2+* in Fig. 10, sich entwickelt habe, und dagegen das hintere

Fruchtblatt n ganz ausgeblieben sey, was sich aus der völligen

Verwachsung zweief Blülhchen erklären Hesse. Auch scheint
mir die Abbildung, welche Kunth in seiner Agrostogr. synoptica
Tom. II. tab. II. von den Blüthenlheilen dieses Grases gegeben
hat, darauf hinzudeuten. Es kommen zwar Fälle vor, wo nicht
nur die beiden Griffel des Ovariums weit hinauf zusammenge-
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wachsen sind, sondern auch noch die Narben so weit, dass sie

nur zur Hälfte frei sind, wie bei Zizania tniliacea Mich, (siehe

Kunth am angeführten Ort tab. I. Fig. 2) — aber bei Lygeum

scheint eine Verwachsung, die hier vollkommen bis an die Spitze

der Narben gehen müsste, nicht gegeben zu seyn.

Beide Fruchtblätter, das vordere und das hintere, oder wenn

man das hintere in seiner Zweinervigkeit schon als zwei Blätter

auffasst, drei Fruchtblätter haben sich entwickelt in den Gräsern,

wo das Ovarium mit einem dreiteiligen Griffel auftritt, wie bei

Guadua Hu mb. f Kunth., oder wo Ein Griffel (der aus drei

zusammengewachsen zu denken ist) in drei Narben sich spaltet,

wie bei den meisten andern Gattungen der Bambusaceae. Es

kommen auch Fälle vor, wo bei Gräsern, die sonst nur zwei

Griffel haben, ein dritter sich ausgebildet hat, z. B. bei Briza

media (siehe Kunth am angeführten Ort tab. XXV. Fig. 2).

Dieser dritte Griffel zeigt sich bei diesem Gras, wenn er zum
Vorschein kommt, nach vorn, und der Ort, wo er erscheint, ist

auch sonst durch ein tuberculum an der Spitze des Samens an-

gezeigt, welches sicherlich als das verkümmerte vordere Frucht-

blatt zu deuten ist. In dieser Gestalt erscheint das vordere

Fruchtblatt noch bei gar vielen Gräsern; aber nicht immer auf

der vordem, sondern bei andern Gräsern auch auf der hintern

Seite, so dass angenommen werden muss, manchmal sey es das

vordere Fruchtblatt, welches in zwei sich zu spalten die Anlage

bekommen und sich mit zwei Griffeln ausgebildet habe, wäh-

rend das hintere abotirt sey — freilich sollte man meinen, dass

dann auch bei diesen Gräsern die Frucht ihren Keim dem Spin-

delchen zukehren müsse, was sonst der umgekehrte Fall ist;

doch ist auch diese Annahme nicht gerade nothwendig, weil die

Fruchtaxe in diesem Fall doch auch nur als Eine oder wenig-

stens in Eine verwachsen zu denken ist und das Ei , das sich

an ihr entwickelt und bei den Gräsern iritmer nur Eines ist, im-

mer nach aussen seinen Ursprung nehmen oder sich mit der Pla-

cenla nach aussen drehen kann, eine Lage, welche auch wirklich

immer beobachtet zu seyn scheint. Die sonst so trefflichen Fi-

guren in Kunth Agrostogr. Tom. II. geben hierüber keinen

Aufschluss, da der Keim nur selten in den Zeichnungen ange-
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deutet ist und gerade bei den Abbildungen, wo ein dritter Griffel

oder ein tuberculus nach hinten erscheint, wie bei Coix Lacryma
L. t. IV. oder bei Danthonia decumbens DC. t. XXI. über die

Lage des Keims weder in den Figuren noch in den Beschrei-

bungen etwas gesagt ist, was freilich voraussefzen lässt, dass die

Lage die gewöhnliche sey. Bekanntlich hat bei den dreigriffligen

Carex-Arten der unpaarige Griffel auch bald nach' vorn, bald nach
hinten seinen Ort, doch so, dass die Lage bei den einzelnen
Arten immerhin eonslant angenommen werden dürfte.

Endlich scheint das vordere Fruchtblatt bei einigen Gräsern
auch unter der Gestalt des sogenannten Schildchens (scutellum

)

am Keim einiger Grasfrüchte aufzutreten, wie ich schon anfangs,

wo ich vom Samenlappenkörper der Gräser sprach, die Muth-
massung wagte. Ein tuberculum, das einen verkümmerten dritten

Griffel indicirle, ist zwar bei den Gräsern, welche an ihren Samen
das scutellum zeigen, meines Wissens noch nicht gesehen worden

;

aber gerade dieser Umstand scheint mir für meine Ansicht günstig
zu seyn. Ich denke mir nämlich, dass bei der Anwesenheit des
Schildchens ein rudimentum des vordem Fruchtblatts sich gebildet
habe, aber alsbald von den vorspringenden Rändern des hintern
Fruchtblatts Übergriffen und bei deren Vereinigung eingeschlossen
worden sey. Solche rückwärts greifende Verwachsungen

, wo die

Knoten einander so nahe und fast verschmolzen sind, kommen
ja häufig genug vor. Verwachsen ja doch die Staubgefässe von
Tulipa und wohl fast aller LiHaceae an ihrem Grunde mit den
unter ihnen befindlichen Blumenblättern, so dass sogar der dritte

Wirtef auf den ersten und der vierte auf den zweiten zurückgreift.

Was sonst von der Grasfrucht zu sagen seyn möchte, näm-
lich dass sie eine sogenannte Schalfrucht (caryopsis) ist mit
reichlichem Eiweiss, an dessen Seite der Keim gegen die Basis
nach vorn sich anlegt, bei den verschiedenen Gattungen von ver-
schiedener Gestalt ist,» meist länglich oder eiförmig oder linsen-
förmig u. s . w., dass sie auf der hintern Seite oft eine tiefe

Langsfurche hat, welche von einer erhabenen Leiste (einem starken
Gefassbundel) herzurühren scheint, welche bei diesen Gräsern
durch die Milte des Spindelchens läuft u. d. g. sind so bekannte
»mge, dass ich sie füglich übergehen kann. Näheres von dem
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Samenlappen und der Keimpflanze habe ich schon im ersten

Abschnitt erwähnt. Nur das will ich noch bemerken, dass wenn der

Samen gekeimt hat, die meist nur dünne Samenschale, wenn sie

von der Keimpflanze durchbrochen ist, dem Samenlappen gegen-

über eine Stellung und ein Ansehen hat, wie eine palea in-

ferior gegenüber von ihrer palea superior, da sie zu ihren zwei

Seitennerven zwar keinen Rückennerv, aher nach vorn eine Ver-

wachsungsnaht hat, wodurch sie dem zweinervigen Samenlappen

gegenüber dreinervig auftritt. Hierdurch ist gewissermassen etwas

Vorbildliches gegeben, indem die Samenschale ein Mutterblatt

vorstellt, welches gegenüber ein Zwillingsblau hat, und zwischen

diesen beiden ist die Keimpflanze enthalten, wie zwischen palea

inferior und superior die übrigen Blüthentheile. So gewiss nun

Samenschale und Samenlappen zum Samen gehören, ebenso ge-

wiss meine ich', gehören jene beiden paleat zur Blüthenknospe.

Will man aber in dieser- Blüthenknospe noch unterscheiden zwi-

schen dem, was die eigentliche Blüthe und was nur Hülle sej,

so wird w?ohl bei allen oder doch den meisten Blüthen der so-

genannte Kelch als Theil der Blüthe fallen müssen, wenn man
sich consequent bleiben will.

X. Von den Wirteln und der Stellung der Blüthentheile

in einigen andern Pflanzenfamilien.

Ich habe bei der Grasblütbe und auch bei der Familie der

Liliaceae die 5 dreigliedrigen Wirtel aus 10 Knoten (Stockwerken)

construiren zu müssen geglaubt, und die Dreizahl aus der Ein-

zahl und Zweizahl entstehen lassen. Ebenso stelle ich mir nun

vor und glaube darüber ziemlich im Reinen zu seyn, dass die

meisten fünfgliedrigen Wirtel aus zwei Halbknoten gebildet werden,

bei denen das eine Blatt in zwei, das andere io drei Blätter sich

spaltet, und so lasse ich die Fünfzahl aus der Zweizahl und Drei-

zahl vermöge meiner Treonungstheörie entstehen, da ich aus den

bekannten Gesetzen der Blaltstellung, wie sie bis jetzt anfgestellt

sind, mir durchaus nicht erklären kann, wie diese oder jene Blatt-

stellung in der Blüthe auf einmal eine durchaus andre geworden

seyn soll. Als Probe meiner neuen Theorie gebe ich nun in
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Fig. 12 ein Schema , wie ich mir hiernach die Blüthen der La

-

biatce conslruire, die offenbar bis jetat ganz unrichtig angeschaut

worden sind.

Ich habe hier in 6 Kreisen 6 Wirtel vorgestellt, aus denen

mir die Labiatenblüthe zusammengesetzt scheint. Jeder Wirtel

ist von zwei gegenständigen Blättern gebildet, wie sie bei dieser

Familie Vorkommen, aber jedes Blatt ist bald in zwei, bald in

drei Blätter gespalten zu denken, doch nicht immer vollständig,

sondern meist nur unvollkommen, wie bei der palea superior der

Gräser oder wie bei einem zweispaltigen oder dreispaltigen Blatt.

Die Spaltstöcke der Lappen C°der die entsprechenden Haupt-

nerven) oder auch, wo völlige Trennung eingetreten ist, die

einzelnen Blätter sind auf den Kreisen mit schwarzen Tüpfeln

bezeichnet.

A stellt nun den Stengel oder die Axe der Labiale vor, an

welcher die Blülhe sitzt.

aaa ist die Unterlippe des Kelchs, welche nur zwei Zähne

oder Spaltstöcke besitzt, weil der Mittelnerv fehlschlug, was durch

den leeren Ring angezeigt ist, der bei dem mittleren a sich befindet.

bbb ist die Oberlippe des Kelchs, welche drei Zähne oder

Spaltstöcke hat und aus dem Gegenblatt desjenigen Blatts gebildet

ist, dem die Unterlippe ihren Ursprung verdankt. Dass hier der

Mittelnerv nicht fehlschlug und folglich der mittlere Zahn sich

bilden konnte, oder vielmehr, warum er bei dem Blatt, das die Unter-

lippe bildet, fehlschlug, will ich hier noch nicht erklären, wie über-

haupt dieUrsachen der Fehlschlagungen meist noch unerforscht sind.

Auf diesem ersten Kreis nun habe ich mit n die Stellen

bezeichnet, wo die beiden Blätter zur Bildung des Kelchs mit-

einander verwachsen sind. Oft, aber nicht immer bildet hier sich

ein Nerv als Verwachsnngsnath. Auch das scheint noch ziemlieh

unerforscht zu seyn, warum bei manchen Verwachsungen eine

Nath sich bildet, bei andern eine völlige Verschmelzung der Ränder

ineinander ohne Nath. Wo auch auf den andern Kreisen Ver-

wachsungen angedeutet sind, steht immer der Buchstabe n.

Beim zweiten Kreis oder Wirtel stehen die beiden Blätter,

die ihn büden, mit dem vorigen übers Kreuz, wie die Blatlslel-

lung am Stengel fordert. Das eine dieser Blätter heisst ccc, das
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dass nur zwei Staubgeiasse ,

die beiden untern, sich finden, wie

bei Salvia, Monarda, Lycopus.

Nun will ich auch noch den Versuch wagen, meine Theorie

auf eine Familie mit vierblättrigen Wirteln anzuwenden, nämlich

auf die Familie der Cruciatae, die mir auch bisher hinsichtlich

der Zahl der Wirtel und der Ordnung der Theile in denselben

nicht richtig gedeutet zu sdjn scheint. Ich habe dazu die Fi-

gur 13 gegeben.

Es sind 8 Wirtel oder Kreise, die ich hier annehme, je aus

zwei Gegenblältern gebildet. A stellt die Axe vbr, an der die

Blüthe mit ihrem Stiel seitlich entsprungen ist,

a, b auf dem ersten Kreis sind die beiden untersten

Kelchblätter, c, d auf dem zweiten Kreis die beiden mit ihnen

übers Kreuz gestellten obern Kelchblätter.

Der dritte Wirtel oder Kreis gehört allein den Blumen-

blättern an ; er besteht aus zwei gegenständigen Blättern, die aber

durch Spaltung in vier zerfallen sind, weil die Mitleinerven abor-

tirt sind, was durch die Ringelchen angezeigt ist — also sind ee

zwei Blätter, die aus Einem und ff die beiden gegenüberstehen-

den, die aus dem Gegenblalt stammen.

Der vierte Wirtel gebiert nur Drüsen, d. h. seine beiden

gegenständigen Blätter g und z treten nur in der Gestalt von

Drüsen auf.

Der fünfte Wirtel ist Staubgefässwirtel , er enthält die

beiden gegenständigen seitlichen Staubgefässe A und i, bekannt-

lich die kürzeren in der Cruciatenblütbe.

Der sechste Wirtel ist wieder ein ‘Staubgefässwirtel
, der

sich ebenso verhält wie der Wirtel der Blumenblätter, d. h. die

beiden gegenständigen Blätter sind jedes in zwei zerfallen, in-

dem der Mitlelnerv jedes Blatts abortirt ist, was wieder durch
die beiden Ringelchen angezeigt ist. So sind also l, l die beiden
Staubgefässe, die der Axe A zogekehrt sind. Einem Blatt ent-

sprungen, und ebenso die beiden nach vorn stehenden k, k dem
andern Blatt.

Der siebente Wirtel gebiert wieder nur Drüsen, seine
beiden gegenständigen Blätter *», n sind, diejenigen Drüsen, die
sich je zwischen einem seitlichen Staubgefäss und dem Stempel
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befinden. Aber bekanntlich aborliren sie bei vielen Gattungen

der Kreuzblüthigen, wie dies auch von den Drüsen des vierten

Wirtels gilt, die je vor den zwei langem Slaubgefässen ihren

Ort haben.

Der achte Wirtel sind die beiden Fruchtblätter o und p,

deren eines der Axe zugekehrt ist, also nach hinten, das andre

nach vorn liegt, sie sind bei q und r mit ihren Rändern ver-

wachsen, bald mit bald ohne Nath. An die Mittelnerven dieser

beides Fruchtblätter sind die beiden placentae s und t ange-

wachsen und vereinigen sich in u zu einer Scheidewand , so

dass zwei Fächer entstehen, in welchen ich jedem Fruchtblatt

an der Stelle, wo die placenta dem Nerv angewachsen ist, einen

Samen mit seiner Nabelschnur eingezeichnet habe.

Dass man die Lage der Fruchtblätter bisher anders und

sicherlich ganz falsch aufgefasst hat, mag darin seinen Grund

haben, weil mau gemeint hat, jede Klappe der Frucht, wie sie

bei der Reife abspringt
,
müsse auch ein Fruchtblatt seyn; aber

dadurch kam man auf den unlöslichen Widerspruch, dass der

Griffel mit den beiden Narben auf der placenta sitzen blieb und

dass auch die Lage der Narben gar nicht zu der Lage der

Fruchtblätter passen wollte. Nach meiner Betrachtungsweise

springt die reife Schote oder das Schötchen der Cruciferae

nicht an den Verwachsungsnäthen der Fruchtblätter auf (io den

meisten Fällen ist gar keine Vewvachsungsnath der Fruchtblätter

vorhanden, sondern ihre Ränder verwachsen durch Verschmel-

zung), vielmehr erfolgt das Aufspringen auf jeder Seite am Mit-

telnerv des Fruchtblatts, wo die placenta angewachsen ist, so

dass der Mittelnerv jedes Fruchtblatts mit der Scheidewand (den

zusammengewachsenen Placenten) verwachsen bleibt und oben

in den gemeinschaftlichen, d. h. aus zweien zusammengewach-

senen meist sehr kurzen Griffel oder je in eine der beiden

Narben ausläuft. Diese Lostrennung eines Klappentheils von

einem Hauptnerven bei der Fruchtreife findet sich auch in der

Familie der Leguminosae in der Gattung Entada, wo Bauchnath

und Rückennath (diese der Milteinerv des Fruchtblatts) auf dem

Fruchtstiel stehen bleiben, und jederseits eine Hälfte des Frucht-

blatts sich ablöst.



Hiermit schliesse ich meine Abhandlung, vieles Andre, was

ich noch in taxonomischen und morphologischen Beziehungen

von meinem Princip ausgehend über andre Familien auf

dem Herzen habe, einer spätem Gelegenheit vorbehaltend, wenn

ich Müsse finde. Ich bin übrigens weit entfernt, alles, was ich

hier von neuen Ansichten mitgetheilt habe, schon als entschieden

richtig zu betrachten, und Manches, was ich hier für neu aus-

gebe, ist vielleicht auch schon von Andern ausgesprochen worden,

da mir die ganze Literatur in diesen Gegenständen nicht zu Ge-

bot steht. Möge immerhin, was Stoppeln oder Mist seyn möchte

(denn wem begegnet es nicht, auch bisweilen solche Waare zu

Tage zu fördern), von denen, die einen tiefem Blick in die Natur*

der Dinge thun, verbrannt werden — aber da ich gewiss bin,

dass ich doch hier auch einige Goldkörner ans Licht gebracht

habe , so bitte ich mir wenigstens für diese die Gunst der

Meister aus.

Endlich habe ich, was den Blüthenstand der Gräser, nament-

lich die Spindeln und Spindelchen der Rispen oder Aehren

und der Aehrchen betrifft, selbst noch eine Modificalion meiner

Ansicht hier nachzulragen. Es ist mir nämlich sehr wahrschein-

lich, dass die Knotengürtel jener Spindeln und Spindelchen nicht

als Rumpfknoten zu fassen seyen, wie ich in der Abhandlung
gelhan habe, sondern als Blattknoten (siehe S. 5 unten), welche
unter sich zwar eine Scheide, jpdoch völlig verwachsen mit dem
Fuss eines andern Stockwerks (also mjt der Axe), aber über sich

keine Blattscheibe haben, indem diese verkümmert oder fehlge-

schlagen gedacht werden muss. In den Blüthen sind dagegen

die Scheiden wieder frei und treten als die verschiedenen Glieder

der Wirtel, in den innersten Wirteln (den Staubgefässen und
Fruchtblättern) auch mit Blaltscheiben versehen, auf. Jedoch
treten jene Knotengürtel der Spindeln und Spindelchen, obgleich

als Blattknoten zu fassen, insofern völlig in die Functionen der

Rumpfknoten ein, als aus ihnen Knospen entspringen.



2. lieber die Zunge der Geier.

Von W. y. Rapp.
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entfernen. Sie sind scheibenarlig und artikuliren, wie bei allen

Vögeln mit dem vordem Ende des Zungenbeinkörpers, rückwärts

schicken sie einen schmaler werdenden Fortsatz, der knorplich

ist und den Rand der Zunge bildet *).

Das Schliessen der zangenförmigen Zunge wird durch den
Zungenbeinhorn-Zungen-Muskel (M. cerato-glossus) hervorgebracht.

Er entspringt als ein halbgefiederter Muskel nach der ganzen
Länge vom ersten Stück des Zungenbeinhorns, schickt seine

Sehne an der untern Seite der Zunge vorwärts, und befestigt

sich endlich am innera Rande des Os linguae, sowohl des rech-

ten als des linken. Zieht man diesen Muskel an, nur auf einer

oder auf beiden Seiten, so legen sich die beiden Seitenränder

der Zunge vollständig an einander, die Zunge schliesst sich wie

eine Zange und ist geschickt Gegenstände, die verschluckt werden
sollen, zu fassen. Das Oeffnen der Zange geschieht durch einen
viel kleineren Muskel, den queren Zungenbein -Zungen -Muskel
(ilf. hyo-glossus transversus

)

, der in entgegengesetzter Richtung
mit dem vorigen verlauft. Er entspringt von dem bei allen Vö-
geln der Länge nach verlaufenden Zungenbein-Körper, geht aus-

wärts in der Zunge und befestigt sich hinter dem zuerst beschrie-

benen Muskel am innern Rande und der untern Fläche des Os
linguae. Wenn man diesen Muskel anspannl, so entfernen sich die

seitlichen Ränder der Zunge von einander, die Zunge' wird flach.

Die hintere Hälfte der Zunge ist mit Drüsenkörnern bedeckt,
die mit einer runden Oeflhung sich auf dem Zungenrücken mün-
den. Bei Percnopterus Jota ist sie schwarz.

Die Zunge der Vögel aus der Familie der Falken zeigt diese
Einrichtung nicht; auch der Lämmergeiger

(Gypaeotos), der mit
Recht zu der Familie der Falken gezählt wird, hat eine schmale,
vorne mit einem schwachen Einsohnitt versehene Zunge, die am
Rande nicht gezahnt ist, und das Os linguae ist bei ihm, wie
überhaupt bei den Falkoniden, unpaar**). Der von Linne für
sein Genus Vultur angegebene Charakter, lingua bifida, ist unrichtig.



3. Ueberwinterung zweier Menagerien
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nicht lim zur Unterhaltung zu reden, sondern nur um ihren Thetl

der Aepfel zu verlangen.

Von drei Brillen-Maki (Lemur Mongoz L., nigri/rons

Geoffroy) aus Madagascar war einer schon in Mönchen gestorben,

ein zweiter hier, der einzige noch lebende hatte seinen Platz unter

den Papageien erhalten. Es war ein ungemein harmloses, sanftes

und schüchternes Geschöpf, nach arabischer Sitte durch einen

Gürtel um den Unterleib an eine leichte Schnur befestigt, gegen

die es nie eine Unzufriedenheit äusserte, in der Grösse die Mitte

haltend zwischen einem Eichhörnchen und einer Katze, mit starker,

weich wolliger Behaarung, vorn von der Farbe der Hausmaus, nach

hinten in die der Feldmaus übergehend, Backen, Kehle und Brust

weiss, ein breiter kohlschwarzer Ring um die grossen Augen mit

orangegelber Iris, die Schnautze spitzfg, wie bei dem Ichneumon,

die kleinen schwarzen Hände mit verdikten Fingerspitzen, fast

immer auf dem Boden. Die Farbe, der furchtsam fragende Blick,

der unhörbare leise Gang, alles verkündigte ein nächtliches Thier,

Zeitgenossen der Fledermäuse und Phalänen. Er sprang er-

schrocken auf, wenn man nur Miene machte, ihn berühren zu

wollen; wenn Abends die Schnur von dem Malteser Giuseppe

gelöst wurde, um ihn in den Kasten zu bringen , schien er sich

zu freuen, auch blickte er, wenn man ihn beunruhigte, sehn-

suchtsvoll zum Fensterchen dieses Asyls hinein. Als regelmäs-

sige Kost erhielt er Milch und in Milch eingeweichte Wecken.

Apfel- und Birnschnitte und Nusskerne, die ich ihm reichte,

nahm er zuerst mit dem Munde, was kein Affe thut, und verbiss

sie durch rasche Bewegung der untern Kinnlade, ganz wie ein

Nagethier; als er später Geschwüre an die Schnautze bekam,

nahm er das Angebotene mit den Händen, brauchte aber solche

mehr nach Art der Eichhörnchen, als nach Affensilte.

Der dunkle reich, behaarte Schweif war länger, als der Körper

und wurde in ruhender Stellung um solchen geschlungen, um*

ihn warm zu halten, wie eine Boa, oft bog er zuerst das Ende

des Schweifes zu einem Ringe und steckte dann den Kopf durch.

Als Zeichen der Behaglichkeit liess er ein leises gro, gro, gro

hören, derselbe Ton, lauter und schneller, drückte ein Verlangen

aus. Um den 8. Februar hörte er zu fressen auf, wurde immer
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Später kamen auch ein Paar Makako (Inuus Cynomolgo«

Wagner) mit ungewöhnlich strarkem Backenbart hinzu, in Frank-
furt gekauft, da sie aber aus Mangel an Raum ihren Platz in

dem Käfig unter dem.Coali und der Taube erhielten, packten sie

die Kleider der Vorübergehenden und zerrissen solche mit den
Zähnen; diese schlechte Aufführung halte die Folge, dass der
Käfig mit dem Gitter gegen die Wand gedreht und sie so völlig

abgesondert wurden, dennoch erriethen sie gleich an der Stimme
des Ara und des Coati, wenn diese etwas erhielten, und schüt-
telten dann heftig den Behälter, um ihr Daseyn und ihr Ver-
langen kund zu geben. Giuseppe erzählte mir, es sey ein eigen-

tümlicher Bosheitszug dieser Affen, alle Kleidungsstücke, die sie

erhaschen können, mit den Zähnen in kleine Stücke zu zerreissen,

ihm aber thäten sie nichts, einmal hätte er seine Jacke auf ihren

Behälter gelegt, einer davon habe sie sogleich heruntergerissen,

aber berochen, erkannt und unverletzt gelassen.

Dem Eintretenden rechts eröffhete ein Pelikan (Pelicanus

Onocrotalus L.) die Reihe der Tbiere, welche die Südwestseite

der Hütte einnahm, ein plumper, schwerfälliger, dickfüssiger Vo-
gel, grösser als ein Schwan, welcher frei in einem offenen Raume
sass, gern auf den vordersten Rand heraustrat, aber nur wenn
sein Futter zu lange ausblieb von selbst den angewiesenen Platz

verliess. Er war an den Mündungen des Nils mit sechs andern

gefangen worden, die andern alle starben aber auf der Ueber-

fabrt nach Europa, weil man ihnen keine frischen Fische geben

konnte und sie daher mit getrockneten zu füttern versuchte. Die

kleinen in der röthüchen nackten Haut dicht am Schnabel be-

findlichen Augen verriethen noch weniger Geist, als die einer

Gans, und der lange breite Schnabel, mit rother hakenförmiger

Spitze, welchen er fast wie ein Hanswurst die Pritsche hand-

habte, verlieh ihm ein komisches Aussehen; er schnappte damit

nach dem Vorhänge der Thüre, den Pfoten der über solcher

hängenden Pantherfelle, stahl Unschliltlichter und Blechlöffel aus

einem nahen Behälter, und packte die Eintretenden beim Haar

oder an der Kappe.

Diese scheinbar furchtbare Waffe und das Bewusslseyn der

Sicherheit, welches die keiner Gefahr aussetzende Lebensart dem
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gewaltigen Fischer verleiht, flössten auch den ihn umgebenden

Affen Furcht ein; nur mit der grössten Vorsicht wagte sich eine

flüchtige Meerkatze zuweilen in seine Nähe, um nach einigen

misslungenen Versuchen endlich einen hinabgefallenen Apfel zu

erhaschen, und der viel stärkere und besser bewaffnete Pavian

zog sich ängstlich in eine Ecke zurück, wenn der Pelikan seine

gegen neun Fuss klafternde, schwarz und weisse Flügel schwang

oder mit dem Schnabel nach ihm schnappte. Nur durch wieder-

holte laute Drohungen gelang es Herrn Hartmann, ihn einzu-

schüchtern, er setzte sich dann in die hinterste Ecke nieder, den

Hals rückwärts auf den Leib gelegt und den Schnabel nach vornen

wagrecht auf den Hals. Dennoch zeigte Diavolett, als Herr Hart-

mann einmal nach mehrtägiger Abwesenheit wieder eintrat, unter

allen Thieren die grösste Freude, schlug mit den Flügeln, liess

statt des rauhen ä den gedehnten feinen Diskantton ih allein

hören und sprang sogar von ' selbst von seinem hohen Sitz herab,

um dem Herrn zu folgen und ihn zu liebkosen.

Bei der Abendfütterung wurde der schwere Vogel auf den

Boden gesetzt, wo er auch den Zuschauern Respekt einflösste,

mit einem lauten, dem des Esels ähnlichen Geschrei die vorge-

haltenen Fische (Cyprinus Barbus, Cephalus, Nasus

)

verlangte

oder dem Herrn schmeichelte, indem er den Schnabel zur Brust

herabbog und mit dem Kopfe den Gebieter stiess. Den vorge-

worfenen Fisch fieng er leicht und sicher in der Luft auf, legte

man ihn aber auf den Boden, so gelang es ihm nur mit Mühe

nach wiederholten Versuchen, ihn aufzuschaufeln. Gewöhnlich

gelangte der Fisch mit dem Kopfe vorwärts in den Sack und

ward dann sogleich hinuntergeschluckt, wenn er auch mehr als

ein Pfund schwer und dicker als der Hals war, gelangte er aber

verkehrt in den Sack, so kostete es einige Zeit und Arbeit, ihn

umzukehren und in die rechte Stellung zu bringen.

Einmal erhielt er zwei Barben, deren Schuppen schon trocken

waren, diese konnte er nicht verschlucken, sie krümmten sich im

Halse, der in eine schüttelnde und zitternde Bewegung gerieth,

bis endlich etwas Wasser eingeschüttet wurde, worauf Alles gut gieng.

Ein rotherGeier ( Vultur fulvus LJ aus Nordafrika spielte

in seinem dunklen Käfig über dem Pelikan eine unbedeutende
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dein Licht zugewandten Körpertheile grünlich und schwarzgrau

gemischt^ die weicheren der vom Licht abgewandten weiss. Der
wenig bewegliche Schwanz von der Länge des ganzen Körpers
kann kaum einen andern Nutzen haben, als bei den mit den
Hinterfüssen ausgeführten Bewegungen als BalaÜierstange zu

dienen, wie bei dem Känguruh. Zwei von ihnen setzten sich

gerne dicht zusammen, um sich warm zu halten, gab es aber

etwas zu naschen, so war die Freundschaft zu Ende. Nachdem
ich diesen Meerkatzen einigemal Apfelschnitte zugeworfen hatte,

welche eine von ihnen mit grosser Gewandheit in der Luft auf-

fieng, geriethen sie in die lebhafteste Bewegung, sobald ich eintrat

oder in die Tasche langte, richteten sich aufrecht empor, hüpften

und sprangen durch einander, wie Singvögel, und verloren mich
fast nie aus dem Auge.

Ich reichte einmal, ihnen den Rücken zuwendend, dem Ara
an der entgegengesetzten Seite der Hütte eine Nuss, welche der-

selbe fallen liess ; augenblicklich sprang Gretchen, die mulhwiiligste

dieser Meerkatzen, welche ihre Schnur losgeknüpft hatte, über
alle Behälter, an der Giraffe, die in Aufruhr gerieht, und an den
erstaunten Zuschauern vorbei bis unter den Papagei und war
eben so schnell wieder mit der Nuss in der Hand an ihrem

alten Platze. Giuseppe wollte sie nun einfaffgen, sie versteckte

sich aber hinter den Kästen, so lange er oben oder an einer

Stelle war, von welcher er hinaufsteigen konnte, und kaum war
er unten vor den Pavianen, so war sie oben wieder sichtbar und
neckte die Kameraden. Er versteckte sich nun hinter dem Pe-

likan, aber so lange er auch lauerte, sie blieb unsichtbar, ohne
ihn jedoch aus dem Auge zu verlieren, denn so wie er heraus-

trat, war auch Gretchen wieder da. Wir rechneten jetzt auf die

Fütterungszeit, als er aber mit der Schüssel erschien, war sie

verschwunden und erst, nachdem er die warmen geschälten Kar-
toffeln vertheilt halte und wieder herabgestiegen war, kam sie wie-
der zum Vorschein und raubte dem armen Konstantin alles, was
in seinen Backentaschen keinen Platz gefunden halte. Als sie sich

ein zweites Mal befreite, hielten die andern Meerkatzen sie an
der Schnur fest, sie wnrde dem Herrn ausgeliefert und war nun
so fromm und schmeichelnd wie ein Schooskätzchen.











aber einen zierlicheren Bau, besonders auffallend dünnere Füsse

mit steif abwärts gerichteten dunkeln Borstenbüscheln an den

Knieen der Vorderfüsse. Der Bock war hell isabellfarbig, die

Schattenseiten weiss, die beiden Farben nicht, wie an den meisten

Thieren, an den Seilen in einander übergebend , sondern durch

ein dunkleres Band getrennt, über den Augen zwei weisse Striche,

unter solchen ein dunkler, hinten wie bei den Rehen ein grosser

weisser Flecken , aber mit schwarzem Strich am kurzen Schweife.

Geneckt stiess er lebhaft mit den knotigen Hörnern, wollte auch

wie der Gnu die scharfen Spitzen am Boden wetzen, Hess sich

aber doch streicheln und frass Brod , Butter- und Laugenbretzeln,

Aepfel, Birnen und Rüben aus der Hand. Die Gais hatte ver-

kümmerte Hörner, durch Beimengung schwarzer Haare eine dunk-

lere Färbung, verschmähete das Brod und war viel friedlicher

und ruhiger. Beide Hessen nur selten einen Ton hören, dem
Mekern einer Ziege ähnlich ond wurden mit Heu und Gerste,

dem Haber des Morgenlandes gefüttert. Einmäl brummte der Bock

anhaltende Trompetenlöne durch die Nase
, die er rümpfte , dass

die Haut eine Falle schlug.

Eine prächtige weibliche Giraffe (Camelopardalis Giraffa

LJ) nahin im Hintergründe beinahe ein Drittheil der Hütte ein.

Es war ein zu Anfang des Jahrs 1845 in Dongola gebornes, ganz

jung gefangenes Thier von auffallend heller Farbe, noch nicht

erwachsen und doch schon zwölf Fuss hoch, so dass die zwei

kohlschwarzen Haarbüsche der kurzen Hörner beinahe die Decke

Yor diesen den Rosenslöcken der Hirsche entsprechenden

Hörnern befand sich auf der Stirne ein Höcker als Andeutung

eines dritten. Von den grossen weissen Ohren drehte die freund-

liche Liese, dies war ihr Name, bald eines, bald beide, wie ein

Pferd, gegen den Anredenden und die schönen ungemein grossen

Augen blickten mild und ausdrucksvoll
1**
herab. In der vortreten-

den, nach allen Richtungen beweglichen Oberlippe war der erste

Schritt zur Rüsselbildung angedeutet , zuweilen wurde sie zurück-

geschlagen, dass die schönen, weissen Zähne sichtbar wurden

und die zwar flache, aber schmale und ungemein lange blauHch-

röthliche Zunge trat spannenweit hervor, un
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der Raufe zu ziehen. Der schlanke lange Hals war wie bei den

Pferden stark zusammengedrückt , so dass er von vorne gesehen

sehr schmal .erschien ,
von der Seite gesehen gaben ihm aber

die starken Muskeln der unteren Hälfte eine ansehnliche Breite,

noch vermehrt durch die fast aufrechte, bis jenseits der Schulter

herablaufende Mähne. Der Leib war auffallend kurz, so dass

eine von der weit vortretenden Schulter zum Schweife gezogene

Linie in drei gleiche Theile zerfiel, ein Drittheil für den Vorder-

fuss, ein Drittheil für den Leib und eines für den Schenkel, die

obere Linie senkte sich wegen der ungemein starken den Hals

regierenden Muskeln und der diese stützenden Fortsätze der

vorderen Rückenwirbel steil nach hinten ab , nicht aber die untere

und die Hinterfüsse waren ebenso lang, wie die vorderen. Die

hohen Füsse waren schlank, aber mit dicken Gelenken, wie bei

dem Kameel, ohne Afterklauen, mit grossem gespaltenem Hufe,

welcher in der Gefangenschaft sich so verlängerte, dass er von

Zeit zu Zeit wie bei den Pferden beschnitten werden musste.

Die Vorderknie zeigten Spuren vom Niederknieen, ohne jedoch

die Haare verloren zu haben, zwischen den Vorderfüssen befand

sich eine starke polsterartjge Schwiele , von einer lockeren falten-

reichen Haut umgeben, damit das Thier die Vorderfüsse weit

auseinander stellen könne, wenn es trinken oder etwas vom Bo-

den holen will. Der kleine Schweif hatte einen schiefen Busch

schwarzer grober Rosshaare. Ausser diesen schwarzen Büschen

an beiden Enden des Thiers waren alle Haare kürzer als bei dem
Pferd und glatt anliegend, an der Lichtseite isabellfarbig, an der

Schattenseite weiss, mit zimmtbraunen Flecken. Diese Flecken

nehmen den grössten Theil der Oberfläche ein und bilden Vielecke

der mannigfaltigsten Umrisse. Die oberen sind sichtbar aus meh-

reren einzelnen kleineren, mehr oder weniger in einander flies-

senden Flecken zusammengesetzt, welche wie bei mehreren Kaizen-

arten an Kopf, Bauch und Füssen sich zusammenziehend runder

und kleiner werden; diese Zeichnung ist nicht symetrisch, wie

bei den Insekten und Vögeln, ich zählte am Halse herab an einer

Seite zehn, an der andern acht Flecken der Hauptreihe, auch

an den Seiten und den Füssen harinonirten rechts und links

nicht miteinander; mit diesen Abweichungen der Seiten sind auch
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Abweichungen der Individuen gegeben, wie denn wirklich keine

der vorhandenen Abbildungen völlig mit dieser Giraffe überein-

stimmte, nicht einmal die gewiss genaue im Rüppel’schen Atlas.

Die Behandlung dieser prächtigen Giraffe war völlig wie bei dem
Pferde. Mittelst einiger Riemen am Kopfe und einer drei Klafter

langen dünnen Kette war sie hoch oben an der Decke ange-

bunden , damit sie sich nicht mit den Füssen in diese Halfter ver-

wickle. Sie ging anfangs viel auf und ab, wobei sie immer

die beiden Füsse einer Seite zugleich bewegte (Passgang), ein

Gang, der nur selten bei den Pferden vorkommt, bei den meisten

vierfüssigen Thieren gar nicht, den sie aber mit den Kameelen

und Bären gemein haben soll und den ich auch bei dem Löwen
und dem Panther beobachtete. Angetrieben gallopirte sie zu-

weilen satzweise, die beiden Vorderfusse gleichzeitig aufhebend,

wobei sie solche allerdings etwas bög, dann die beiden Hinter-

füsse; traben konnte sie gar nicht, wohl aber soll sie tüchtig

ausschlagen können, und zwar sowohl mit den Hinlerfüssen wie

ein Pferd, als auch und noch besser mit den Vorderfüssen wie

ein Hirsch. Auch rückwärts ging sie leicht und sicher. Später

wurde sie viel ruhiger und begnügte sich off, sich nur auf den

Vorderfüssen zu wiegen , indem sie solche abwechselnd in die

Höhe hob, ‘ohne sich hinten zu bewegen.

Wenn' die Zeit der Fütterung herannahete, scharrte sie mit

einem Vorderfuss. Diese Zeichensprache gefangener Thiere, um
die Nahrung zu fordern , welche sie nicht mehr selbst suchen

können, fand ich wunderbar allgemein verbreitet, nicht nur das

Zebra, der Addax, die Gazellen und die Schafe scharrten mH

einem Vorderfusse oder abwechselnd mit beiden, sondern auch

die Hyänen, die Löwen und die Panther.

Wie die arabischen Pferde wurde Liese reichlich mit Kuh-

milch ernährt. Sie erhielt je Morgens und Abends vier Maass

davon, dagegen kein Wasser. Diese laue Milch trank sie in

starken Zügen, wie die Pferde die Nase einsenkend, so dass sie

oft absetzen musste, um zu athmen, zuweilen auch niesste.

Als die Milch einmal zu warm war, stiess sie die Schüssel weg.

Als Futter erhielt sie je drei Pfund geschrotete Ackerbohnen in

einem Trog und dürren Klee in einer Raufe, beide nahe an der
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einen riesigen Repräsentanten der Polarregion, von der Grösse

eines Ochsen, mit langem Halse, kleinem Kopfe, kleinen runden

Ohren und kleinen Augen mit milchweisser Iris , die nackte Haut

der Nase, Lippen und Augenlider schwarz wie die Nägel, die

dichte Behaarung weiss, nur an den Füssen, wo sie am längsten

ist und selbst den Sohlen nicht fehlt, gelblich. Der Rachen war

klein geschlitzt und konnte nicht weit geöffnet werden, aus dem
nämlichen Grunde, aus welchem die Worte in kalten Ländern

mit Consonanten enden, weil es nicht angenehm ist in der Kälte

den Mund weit zu öffnen.

Koloss, dies war sein Name, war sehr träge, lag in den

mannigfachsten malerischen Stellungen gelagert, oft die Vorder-

tatzen einwärts gebogen ,
manchmal einem Schneeberg gleichend,

und liess in behaglicher Ruhe leise Töne hören, denen einer

Aeolsharfe ähnlich, ein Brüllen im Traum. Ich sah ihn nie

freiwillig auf und ab gehen und der Wärter brauchte immer

einige Zeit , ihn mit der eisernen Gabel zum Aufstehen zu be-

wegen. Dann brüllte er furchtbar, mit heiserem Basston, erhob

sich auf den Vorderfüssen und stand endlich, jedoch auf kurze

Zeit auf allen Vieren.

Ein lüchtiges Stück rohes Fleisch wurde ihm nun in der

Höhe bald da, bald dort vorgehalten und dadurch Brachte man
ihn dazu, gleich einem aufwartenden Pudel auf den Hinterfüssen

sitzend sich vornen bis zur Decke des Behälters aufzurichten.

Einmal erhielt er einen todten Hahn
, er verzehrte ihn langsam und

ungeschickt, indem er ihn mit einer Tatze festhielt, um ihn zer-

reissen zu können, ich hörte die Knochen krachen und es blieb

nichts zurück als Federn, ich meinte, er habe auch von diesen

einen guten Theii verschluckt, Angelo aber behauptete , er fresse

keine einzige mH. Einen Fisch (Cyprtnm Dobula L.) verzehrte

er ganz. Mit dem Fleische erhielt er jedesmal ein grosses Stück
schwarzes Brod, er frass zuerst das Fleisch, dann das Brod,

zuletzt nagle er an den Knochen und versuchte sie zu zerbeissen,

was ihm aber bei den stärkeren nicht gelang. Ich gab ihm
Weken, Milchbrod, Laugenbretzeln

, Birnen, weisse Rüben, was
er alles gerne frass. Als ich einen Apfel hineinrollte, fieng er
ihn gleich, verzehrte ihn mit grossem Behagen, steckte dann die
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Schnautze durch das Gitter und blickte mich lange mit einem

so gulmüthigen bittenden Gesichte an, \vie der frömmste Hund.

Ein andermal reichte ich ihm eine Zwiebel nnd eine gelbe Rübe,

er frass zuerst die Zwiebel, dann zerbiss er die gelbe Rübe, speite

sie aber wieder aus, legte sich mit der Schnautze an das Gitter

und lechzte, wobei er die dunkel violette Zunge wie ein Hund
bei grosser Hitze heraushieng, auch gähnte er einigemal.

Als ich ihn am 11. Februar besuchte, fand ich, dass er laut

seufzte und stöhnte, wobei er ganze Wolken von Dampf aus dem
Rachen stiess. Der ist, unser Barometer, sagte mir ein Wärter,

wenn er schreit, bekommen wir Regenwetter. Es war seit einigen

Tagen sehr viel Schnee gefallen, wir halten gute Schneebahn und

Abends 9 Uhr — 4 0 Reaumur, so dass man eher strengen Frost

erwarten konnte, auch blieb am 12. und 13. das Wetter noch

ziemlich heiter, der Boden gefroren-, erst am Abend des 14.,

genau drei Tage nach der Prophezeihung, trat ein heftiger Sirocco

oder Föhn mit Sturm und Regen ein, wir hatten diesen Abend

+ 1 °, den folgenden + 5 0 und fortan acht Tage lang Thauwetler.

Angelo und der Explicalor Wilhelm erzählten mir die Geschichte

dieses nordischen Gastes. Drei Eisbären griffen den 29. Mai

1844 die Mannschaft des Hamburgischen Grönlandsfahrers der

junge Konrad, Kapitän Otto Mehler, an, zwei wurden erschlagen,

der dritte mit einer Schlinge gefangen und halbtodt an das Schiff

gezogen. Hier wurde er mit starken Seilen an eine Rah auf-

gehängt und acht Stunden lang in der Luft schwebend erhalten,

bis der Zimmermann einen hinreichend festen Kasten verfertigt

hatte, in welchen er nun hinabgelassen wurde. Man zweifelte an

seinem Aufkommen, er erholte sich aber bald wieder, wurde in

Hamburg zur Schau ausgestellt und trug den Eigenthümern in

wenigen Wochen 2000 Mark ein. Herr Schreyer kaufte ihn hier,

gerieth aber in nicht geringe Gefahr , da er den neuen Behälter

durch Anstemmen gegen die Decke zu sprengen versuchte; schon

begannen die Bretter zu krachen, als man in aller Eile an der

Stelle, gegen welche er mit Erfolg drückte, von aussen lange

Niigel einscblug, nun Hess er ab und jetzt starrt die ganze Decke

und obere Hälfte der Wände seiner Kammer von anderthalb Zoll

langen Nagelspilzen, wie das Fass des Regulus.
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Ich sah ihn alle Bewegungen langsam ausführen und brachte,

wenn ich ihm etwas gab, die Hand, aus Vorsicht immer die linke,

weit innerhalb des Gitters hinein, wurde aber gewarnt, Angelo

versicherte mich, er sei schon, wenn er im hintersten Winkel lag,

plötzlich und rasch vorgesprungen, um eine hineingesteckte Hand

zu erhaschen, und Wilhelm erzählte, dass er in Wien einem Zu-

schauer, der ihm etwas reichen wollte, das vordere Gelenk des

Zeigefingers rein abgebissen habe.

Nachbarn dieses trägen Polarthiers waren zwei schnellfüssige

Antilopen (Antilope Addax Rüppel) dpr afrikanischen Wüste,

von der Grösse eines Hirsches, mit geringelten, spiralförmig ge-

wundenen, gegen zwei Fuss langen Hörnern, an der Stirne ein

grosser chokoladebrauner Flecken, darunter gegen die Wangen

zwei weisse, sonst die Lichtseiten hell chokoladefarbig, nur Gruppe

und Schenkel weiss, wie die Schattenseite; an der Kehle mähnen-

artig verlängerte Haare, auf dem Widerrist ein Buckel, wie bei

dem Zebu, nur schärfer.

Ich fand sie viel öfterer gelagert, als die Gazellen ; um sich

niederzulegen ,
knieten sie zuerst auf den Vorderfüssen, dann

bogen sie das untere Gelenke der Hinterfüsse und zuletzt die

oberen Gelenke. Die Knie waren daher schmutzig und abgerieben,

wie bei den Gazellen und der Giraffe. Als Futter erhielten sie

Heu und Gerste, frassen auch Brod, aber kein Obst. Sie tranken
_

ganz wie die Pferde, das Maul so tief einsenkend, dass sie nicht

athmen konnten, daher zuweilen absetzend, und leckten sich nach-

her die Schnauze.

Am Fultertrog kamen ihre Hörner beständig und oft sehr

unsanft in Berührung, auch sonst gab es Streit, und es schien

mir, dass solcher von der Geis ausgehe. Es war indessen nicht

ernstlich gemeint, nur Hiebe mit der Wölbung der Hörner, wie

ein Säbelgefecht; im Ernste werden die Spitzen gebraucht, und

dass ein solcher Gebrauch zu befurchten se.y, bewiesen die höl-

zernen Knöpfe, durch welche den Hörnern des Bocks das Aussehen

von Rappieren gegeben worden war. Auch brauchten sie die

Hörnerspitzen, um sich zu kratzen.

Von der Geis hörte ich nie eine Stimme, vom Bock ein ein-

ziges Mu während eines Kampfes, ziemlich tief, aber nicht laut.
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aber weiter gegangen und benahm sich während der Darstellung

ganz unbefangen; ich fragte ihn, ob er nie verletzt worden sey,

er versicherte mich, schon bedeutende Wunden erhalten zu ha-

ben; man muss nur nicht den Muth verlieren, setzte er hinzu,

so lange ich sie nicht fürchte, fürchten sie mich.

Als ich am Tage vor der Abreise, wo die polizeiliche Schranke

schon abgenommen war, mit dem eingesperrten Affen beschäftigt

den Rücken zu sehr diesem Panther näherte, eilte Angelo herbei

und warnte mich vor dessen langen Tatzen, er selbst fasste da-

gegen ganz sorglos einen Stab des Käfigs an, während er an sol-

chem beschäftigt war, und der Panther rieb liebkosend den Backen

an seine Hand.

Ein männlicher fünf Fuss hoher Man drill (Cynocephalus

Mormon Desmarest) ans Guinea, an der Lichtseite dunkelgrünlich-

braun, die Schattenflächen weisslich, zeichnete sich durch eine

kammarlig emporstehende Frisur aus, gerade der Gegensatz des

oslafrikaniscben Pavians, durch die lange schmale blutrolhe Nase
zwischen zwei nackten himmelblauen , starkgewölbten und der

Länge nach dreifach gefurchten Backen und durch ungeheure

Eckzähne. Die Lippen waren roth, darunter ein schwarzes Band

nnd der spitzige Bart citronengelb. Die nicht ganz unbehaarten

grossen Gefässschwielen schimmerten beinahe irisirend himmel-

blau und rosenroth, es wiederholte sich hier auffallend die Fär-

bung des vorderen Endes des Tbieres an dem hinteren, wie bei

der Gazelle, dem Addax und sehr vielen andern Thieren, na-

mentlich denen, welche bei anderer Färbung eine schwarze

Schnauze und Schwanzspitze haben.

Er sass meist noch rnhiger und ernster da, als die Hama-

dryaden, die beiden hintern Hände zusammengelegt, stand wie

Satan auf Befehl aufrecht hinten angelehnt, und trank ehenso

ganz menschlich aus einem Becher.

Als Kost erhielt er Kartoffeln, gelbe Rüben und £rod. Ich

reichte ihm Aepfel, Birnen, weisse Rüben, Milchbrod, Laugen-

und Butlerbrezeln ,
was er alles sanfter und artiger nahm , als

die grauen Paviane. Als ich ihm einmal nach den Apfelschnitten

eine Nnss bot, machte er eine rasche verneinende Bewegung mit

dem Kopfe und der Hand, der Wärter wollte ihm non die Nuss
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geben, diesem schlug er sie aber aus der Hand, er wollte wieder

Aepfel haben. Als ich aber ein andermal die Nüsse ohne Aepfel

zum Vorschein brachte, nahm er sie an, knackte die schwächeren

mit den Vorderzähnen, die härteren mit den Backenzähnen auf

und schälte mit den Händen den Kern heraus. An einem an-

dern Tage hatte ich nichts für ihn, er nahm es übel und schüt-

telte den Kopf, wenn ich ihn ansah, als ich nun zwei Nüsse er-

hielt und sie ihm gab, riss er sie mir ungestüm aus der Hand,

so dass er mich kratzte, doch ohne eigentlich die Hand zu fassen.

Wenn der Wärter seinen Behälter reinigte, setzte er sich in eine

Ecke und sah aufmerksam zu bis dieser mit einer Seite fertig

war, dann ging er von selbst hinüber, damit man auch die an-

dere reinige. Abends erhielt er Stroh, welches er hereinzog und

sich zurecht legte.

Als er eine Zeit lang mit den andern Affen einen Platz in

der Höhe über den Straussen erhielt, wurde er ungestümer und

schüttelte zuweilen mit allen vier Händen seinen Kasten so heftig,

dass man ernstlich dessen Herunterstürzen besorgte ; ihn fest zu

machen half nichts, die Schnüre rissen und die Nägel gingen

los, da versetzte man ihn wieder zwischen Panther und Hyänen

;

vor diesen Nachbarn hatte er Respekt und blieb wiedei viel

ruhiger, sein Missfallen nur durch das eigenthümliche Kopf-

schütteln äussernd, welches ich an keinem andern Affen so ge-

sehen habe. Er gähnte, niesste und hustete wie ein Mensch,

erhielt auch einigemal Tbee.

Von zwei nordafrikanischen Hyänen (Hyaena- striata Zim-

mermann) rühmte der Anschlagzettel: „Diese grässlichsten aller

„Raubthiere leben gegenseitig fast nie friedlich beisammen, und

„dennoch gelang es der Ungeheuern Mühe ihres Besitzers, dieses

„Hyänenpaar so zu zähmen, dass sich beide Bestien nun in einem

„Käfig recht gut zusammen vertragen, was hier noch nie gesehen

„wurde.“ Indessen äusserte sich ihre Hundenatur doch durch

eine auffallende Unverträglichkeit, sie blieben stets gesondert, da

aber der Streit aueh hier immer von ihr ausging, er mehr Mäs-

sigung zeigte, so war es in der Regel nur Wortslreit, sie stellte

sich in eine Ecke, wiess die Zähne und liess ihr Geheul hören, so

^t er «if und ab spazierend in ihre Nähe kam. Bei der Fütte-
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ftt seine Unruhe, beide frassen stehend, gingen den grössten

Theil des Tages rastlos an ^einander auf und ab und standen oft,

wenn sie sich niederlegten, in derselben Minute wieder auf. Die

Eigentümlichkeit ihres Baues zeigte sich bei dem Niederlegen,

sie knieten zuerst mit den Vorderfüssen und warfen sich dann

auf die Seite, die Vorderfüsse blieben bald einwärts gebogen,

bald wurden sie nach vorn gestreckt, ein andermal gerade aus,

die Hinterfüsse sah ich aber nur ein einziges mal am Tage der

Abreise eingebogen, sonst immer gerade aus seitwärts gelegt.

Eines der merkwürdigsten Thiere dieser reichen Sammlung

war ein schwarzer Riman Kumbang (Felis variegata Wagner

var. melas Peron), niedriger und länger gestreckt, als der Panther,

mit flacherem Katzenkopfe und reicherem, viel längerem Schweife,

so lang wie Rumpf, Hals und Kopf zusammen. Als die Sonne

ihn beschien, konnte man deullich auf dem glänzenden schwarz-

braunen Felle die kohlschwarzen Flecken unterscheiden, bei

schwächerer Beleuchtung erschien er ganz schwarz, auch an

den Schattenseiten, denn bei ihm tritt, wie bei dem Hamster,

Dachs, Honigbär, an den ganz vom Licht abgewendeten Körper-

tbeilen statt des gewöhnlicheren Verbleichens die allgemeine Trü-

bung ein. Diese bei den Hausthieren so häufige Verdunkelung

der Normalfarben ist bereits an mehreren frei lebenden Katzen-

arten beobachtet worden, an dem ostindischen Tiger, dem afri-

kanischen Panther, dem Jaguar und Puma in Amerika. Sollte

sie nicht eine Folge der Auswanderung dieser für das Tiefland

bestimmten Raubthiere in das Hochgebirge seyn, wo eine solche

Trübung an Pflanzen (Italien Band II. Seite 6) und Insekten (da-

selbst Seite 380) so häufig eintritt? Für diese Vermuthung spricht

der Umstand, dass die Schwärzung nur da, wo hohe Berge auf-

steigen, beobachtet wurde, in Südafrika, am Himalaya, auf Java

und auf den Cordilleren, nicht aber in dem flachen Nordafrika;

vop dem Puma (Felis concolor L.) bemerkt der treffliche Pöppig

ausdrücklich, dass er in der Alpenregion Chile’s schwarz werde.

Die Gewandtheit und Geschmeidigkeit der dreijährigen Car-

lina, dies war der Name des seltenen Thiers, übertraf alles, was

ich je gesehen. Sie sprang und kletterte wie ein Vogel an den

Stäben ihres Käfigs nach dem vorgehaltenen Fleische herum, er-
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haschte es ungemein leicht mit einem Pfotenhieb und sprang

nicht nur auf Verlangen des Wärters mehrmals über seinen Stock,

sondern auch zum blosen Vergnügen hoch an den Wänden des

Behälters hinauf. Dabei war sie ungemein zahm, Hess sich strei-

cheln und kratzen,, und rieb die breiten Backen und die Seiten,

wie eine Hauskatze an der hingehaltenen Hand. Der lange Schweif

war meistens an der Spitze aufwärts gerollt, und wie bei der

Hauskatze wurde oft diese Spitze behaglich auf- und abgerollt,

ohne den übrigen Theil zu bewegen.

Wenn Angelo zu ihr eintrat, hörte sie ihn schon kommen,

wartete an der Thüre und sprang freudig an ihm hinauf, er öff-

nete ihren Mund, zeigte die scharfen schönen Zähne, liess sie

mehreremal über seinen Rücken springen, dann hob er sie in

die Höhe und wand sich ihren schönen Schweif wie eine Pelz-

Boa um den Hals. Nun holte sie ihm ein Stück Fleisch aus

dfer flachen Hand, dann eines aus dem Munde, musste nochmals

über ihn weg springen, endlich mit dem Tigersprung auf dem
Nacken sitzen bleiben. Er nahm sie ab und zeigte sie wie den

Panther auf den Rücken gelegt den erstaunten Zuschauern.

Carlina war, wie mir Angelo erzählte, in Hamburg von einem

Schiffkapitän gekauft worden, welcher sie aus Java mitgebracht

hatte. Der Kapitän habe die erlegte Mutter von gewöhnlicher

gelber Grundfarbe gesehen und zwei Junge, das eifte von der

hellen Farbe der Mutter, das andere schwarz, dies habe ihm so

merkwürdig geschienen, dass er das schwarze gekauft und roit-

Sie sey äusserst wild gewesen, habe nach jedem Vorüber-

gehenden mit den Pfoten gehauen und es habe ihn viele Mühe

und Geduld gekostet, sie abzurichten, bei dem Sprung auf den

Nacken habe sie ihn Anfangs oft in den Kopf gebissen, manch-

mal sehr empfindlich, durch freundliche Behandlung sey sie aber

ganz verändert worden.

Den 13. Februar war sie so freundlich, wie gewöhnlich, an

ihm hinaufgesprungen, zeigte aber wenig Lust zum Arbeiten. Den

Tigersprung, der ihr* immer am wenigsten behagte, versagte sie

und als sie ihn nach wiederholten Drohungen endlich ausführle,

geschah es knurrend und unvollkommen. Angelo verlangte eine
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Wiederholung, nun gerieth sie aber in Wuth; schrie, legte sich

auf den Rucken und wies ihm nicht nur die Zähne, sondern auch

die furchtbaren, weil herausgezogenen Krallen; da gab er ihr

mehrere starke Hiebe mit der Reitgerte, sie zog sich zusammen,

krümmte sich* wagte aber nicht den mindesten Widerstand und

blieb liegen bis er sich entfernt halte ; es war, als hätte ein Vater

seinem ungehorsamen Kinde die Ruthe gegeben. Eine Viertel-

stunde nachher ging er an ihrer Zelle vorbei, da reichte sie ihm

liebkosend die unbewaffnete Pfote und freute sich, als er sie

wieder streichelte. So haben auch diese Panther, wie die Affen,

heftige Affekte, aber keine Leidenschaften. Ich machte diese

Beobachtung bei vielen Thieren. Rachsucht und langgenährter

Groll scheinen dem Menschen ausschliesslich eigen zu seyn.

Auch die andern Thiere arbeiteten heute schlecht, ich fragte

den Angelo, warum; sie sind nicht immer gut gelaunt, war die

Antwort. Eingedenk des Salzmann’schen Spruches, dass wir ded

Grund der Fehler unserer Zöglinge in uns suchen müssen, beob-

achtete ich ihn genauer. Er halte den 15. abreisen wollen und

bereits alle Anstalten dazu getroffen, aber grosse Schneemassen,

welche selbst den Lauf der Posten und auf den Eisenbahnen

hemmten, hatten den Fuhrmann zur Erklärung genöthigt, dass er

jetzt den Akkord nicht einhalten könnte, dieser unwillkürliche Auf-

schub hatte' den guten Angelo missmuthig gemacht und seine

Verstimmung ging, ihm unbewusst, auf seine Zöglinge über,

denn Thiere sind, wie Kinder, die besten Physiognomiker
, und

seine Freundlichkeit und Heiterkeit bei ihnen mag schwächer ge-

wesen seyn, was sie sogleich empfanden.

Ein Tigerwolf (Hyaena Crocuta Zimmermann) war viel

grösser, als die gestreiften Hyänen, schön gefleckt, ohne ihre

schwarze Kehle und regelmässiger gebaut, so dass die hintere

Hälfte des Körpers nicht zurückgeblieben war. Den runden Kopf
mit stumpfer Schnauze und den stieren Blick batte er mit den-

selben gemein. Dieser Blick und das unbändige Geschrei schei-

nen diese Thiere, welche lange nicht so gefährlich sind, wie die

grossen Katzenarten, schon im Alterthum in so schlimmen Ruf
gebracht zu haben. Aueh unser Explicalor schilderte sie als die

furchtbarsten Raublhiere, so begierig nach Menschenfleisch, dass
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mit ziemlich runden kohlschwarzen Flecken von einem halben

bis ganzen Zoll Durchmesser, welche besonders an den Schultern

schräg ablaufende Reihen bildeten. Das Thier benahm sich völlig

wie eine Hauskatze, nahm dieselben Stellungen an, wetzte die

Krallen an den Wänden, leckte sich die Vorderpfoten und brauchte

sie dann wie Bürsten, legte die Ohren zurück, wenn es am Gitter

vorbei streifte und als Wilhelm mit der Reitgerte in den Behälter

langte, legte es sich auf den Rücken und spielte damit. Das Yer-

hältniss der Länge des Schwanzes zu derjenigen der Füsse bei

den fünf Katzenarten dieser Menagerie leitete mich auf das all-

gemeine Gesetz, dass die Fortsetzung der Wirbelsäule über den
After hinaus um so mehr zurückbleibt, je stärker die vier Glieder

sich entwickeln, so durch alle möglichen Abstufungen von dem
Maximum der Schlangen und Fische bis zu dem Minimum der

Vögel und des Menschen herabsleigerfü, stark entwickelt bei den
kurzbeinigen Nagethieren, schwach bei den Wiederkäuern, bei

den Raubthieren von den Viverren durch die Katzen bis zu den
Hunden in demselben Masse abnehmend, in welchem die Füsse

zunehmeu, bei den Fröschen anfangs den Mangel der Füsse als

Bewegungsorgan ersetzend, dann verschwindend, wenn diese die

Funktion übernehmen. Nur da, wo dem Schweife eine wichtige

Verrichtung obliegt, bei den Känguruhs und Springbasen als Ba-

lanzierstange, bei den Affen mit Wickelschwänzen als fünfte Hand
zum Klettern, wird dieses Gesetz durch das verwandte beschränkt,

dass jedes stark gebrauchte Glied sich auch stark entwickelt.

lieber und neben dem Serval befanden sich in abgesonderten

Behältern zwei südamerikanische Tigerkatzen oder Ozelot’s

(Felis Fardalis L ), kaum zweimal so gross, als Hauskatzen, eben

so ihr Miauen kaum zweimal so laut. Physiognomie und Stel-

lungen glichen völlig denen unserer Hauskatze, die Färbung aber

war ausgezeichnet schön und ungemein lebhaft. Die Nasenspitze,

bei allen Gattungsverwandten in dieser Menagerie schwärzlich,

war hier rosenroth, jedes Ohr an der Spitze weiss. Von den

Augen zogen sich zwei schwarze Bänder dicht an den Obren

vorbei über Hals und Rücken, zwei andere bildeten auf der Brust

einen Halbmond. Die an den Seiten etwas schräg fortziehenden

Fleckenreihen der Panther und Jaguare waren hier zu dunkel-
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an der Spitze einfach gefiedert und schwarz. Ueber den vor-

deren Theil des Rückens lief eine Nath , so dass sich die Federn

wie ein Haarscheitel rechts und links in entgegengesetzter Rich-

tung abfallend schieden, was sie einer Mähne noch ähnlicher

machte. Von den Flügeln war gar nichts zu sehen; als ich mit

der Hand darnach suchte , fand ich ganz in den Federn verborgen

einen kaum spannenlangen Stummel, an welchem ich eine Kralle

fühlte, ähnlich den beiden an den Flügelgelenken des Strausses,

zurückgebliebene Spuren der hier nur unvollkommen zn Flügeln

metamorphosirlen Vorderfüsse. Der Kopf ist nicht so flach, wie

bei dem Strauss, das Auge kleiner, der schwärzliche Schnabel

spitzig und mehr hühnerartig.

Der Vogel streckte oft den langen dünnen Hals aus dem
Käfig, dumpf und leise kru , kru, kru rufend, wie die Stimme
eines Bauchredners

, was mich an die melancholischen Tone seines

Landsmannes, des schwarzen Schwans, erinnerte. Als Futter er-

hielt er zollbreite Würfel von schwarzem Brod und gelben Rüben,

welche er aufpickte, wie eine Henne Gerstenkörner, eben so

gerne fra$p er Apfelstüeke von ähnlicher Grösse. Gegen Wil-

helm zeigte er viele Zuneigung und gebärdete sich einmal ganz

komisch, auf den Knieen heranrutschend und ihm am Kopfe

pickend, als dieser sich im Gespräch an seinen Käfig lehnte.

Ein Drathnetz trennte den Riesenvogel von zwei niedlichen

Gazellen, beide der bellen Hartmännischen gleichend, auch

hier die Geis mit verstümmelten Hörnern. Als sie einmal zur

Futterzeit übergangen wurden, damit sie nicht zu fett würden,

setzte sich die Geis ruhig im Hintergründe der Zelle nieder, der

Bock aber begann seine Hörner zu wetzen und mit Heftigkeit

gegen die Stäbe des vorderen Verschlusses zu stossen; auch

gegen das Drathnetz rannte er oft an, um den Casuar zurück-

zutreiben
, wenn sich dieser zu sehr näherte.

Nun folgten in zwei oben offenen Verschlagen zwei männ-

liche Strausse (Struthio Carnelvs LJ, beide über Alexandrien

gekommen, wie alle bisher lebend nach Europa gekommenen

Strausse. Der grössere, etwa sieben Fuss hoch, war ein kräf-

tiges rüstiges Thier, Kopf und Hals noch schwächer als bei dem

Geier mit Flaumhaaren besetzt, so dass überall die fleischrothe







— 124 -

suaren fehlt nun dieses zum Fliegen unentbehrliche System der

Einhäkelung
, die Fasern sind alle frei und alle Federn ,

welche

nicht ganz zu Haaren verkümmern, Flaum, so geniest unser

Strauss am heissen Tage stehend und laufend mit allen nackten

Theilen den kühlenden Zug der Luft, während der langen Tropen-

nacht aber bietet er , den Kopf und Hals unter einen Flügel

steckend, der kalten feuchten Nachtluft nur die warmbefiederten

wohfgeschützten Körperlheile dar.

Der arme Patient wurde sichtbar kränker, schon am 18.

Januar .stand er nur selten auf und behielt dabei abstehend ge-

wölbte Flügel, ein allgemeines Krankheitszeichen der Vögel,

welches der Venezianer den Mantel machen (far el tabaro)

nennt. Als ich ihn den 26. Januar besuchte, war er schon so

weit herabgekommen, dass er, indem er zum Trinken aufslehen

wollte, umfiel und Krämpfe bekam; er zappelte mit den ausge-

streckten Füssen und wand und krümmte den Hals* nach allen

Richtungen wie eine Schlange. Alles eilte herbei, Angelo schüt-

tete ihm frisches Wasser ein, er wurde wieder ruhig, blieb aber

liegen, die Flügel weit abstehend, den Hals auf das Stroh ge-

streckt
, nur oben eine Spanne lang aufwärts gebogen , den Kopf

dicht am Geländer, den matten Blick auf uns gerichtet ,
als suche

er Theilnahme und Hülfe. Den folgenden Tag fand ich seine

Wohnung leer und Briefe waren bereits unterwegs, um seine

Leiche den benachbarten Naturalienkabinetten anzutragen.

Mein verehrter Freund, Professor v. Rapp in Tübingen,

hat die Güte gehabt, mir die Ergebnisse der Section des Cada-

vers mitzutheilen
, welche ich hier beifüge.

Man fand im Mägen noch viel unverdautes Futter, obschon

das Thier in den letzten fünf Tagen nichts*mehr gefressen hatte.

Herr Professor Dr. Kurr hatte die Güte die im Magen gefun-

denen Steine zu untersuchen. Es waren Gerolle von derbem

Quarz, Hornblendeschiefer, hornblendebaltigem oder grünem

Granit und Gneus, wahrscheinlich Rheingeschiebe ,
jedenfalls aus

den Alpen, die Menagerie war im Herbst von Lugano durch

die Schweiz nach Freiburg im Breisgau gekommen , und das Ver-

schlucken der Geschiebe fällt also in diese Zeit.

Todesfälle sind in den Menagerien gewöhnliche Erscheinungen

;
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die ihrer natürlichen Lebensart und Temperatur entzogenen Ge-
schöpfe sind häufigen Krankheiten unterworfen und erreichet! kein

hohes Alter, die Hyänen bekommen die Räude, die Affen die

Schwindsucht, auch der Mandrill hatte sich. diese durch Verkäl-
lung zugezogen und wird den nächsten Winter nicht erleben.
Mit Ausnahme des Zebra war kein Thier dieser Menagerie länger
als seit zwei Jahren in derselben, in Venedig starb ein Bison,
in Lugano ein Löwe. Einst, erzählte mir Angelo, hätten sie

zwei ganz unbekannte Thiere gekauft, man wusste nicht woher
sie kamen, noch wie man sie nennen sollte. Sie seyen kaum
so gross wie Eichhörnchen gewesen aber ungeschwänzt, mit vier

Händen und grossen Eulenaugen, die weissen Zähne scharf wie
Nadeln. Man habe ihnen in einen Käfig ein Bäumchen gesetzt,

an welchem sie auf und ab geklettert seyen und sie mit leben-

digen Vögeln , in Ermanglung solcher mit rohem Fleische gefüttert,

den Vögeln hätten sie gleich den Bauch aufgerissen, aber wenig
mehr als die Eingeweide verzehrt und überhaupt sehr wenig ge-
fressen. Endlich habe sie Professor Lichtenstein als Stenops
bestimmt, bald darauf seyen aber beide gestorben, das eine noch
in Berlin, das andere in Dresden.

Neben den Straussen hiengen auf schwebenden Blechstäben

zwei rot he Ara mit weiss und schwarzem Oberscbnabel, ganz
schwarzem Unlerschnabel und prächtigem buntem Gefieder. Der
eine (Psittacus Aracanga LJ hatte ganz weisse Wangen, einen

ganz rothen Schweif, und schöne goldgelbe Deckfedern mit grünen

Flecken. Dieser war sehr zutraulich, hieng sich herab um etwas

zu erhalten und Iress sich streicheln. Ich reichte ihm oft Apfel-

schnitte, die er aus der Pfote so rein verzehrte, dass nur die

pergamentdünne Schale übrig blieb, der untere Theil des Schnabels

der Papageien greift nämlich scharf wie eine Scheere in den

Zahn des oberen Theils ein, welcher das eigentliche Mundende
ist, die weitere hakenförmige Fortsetzung bat mit dem Fressen

nichts zu schaffen und dient nur bei dem Klettern als dritter

Fuss. Die Speise wurde verkaut und geschmeckt, nicht wie

vom Strauss ohne Geschmack verschluckt, mein Aracanga liess

nicht nur ein Stück Wecken fallen, um nach einem Stück Apfel

zu langen ,
sondern zeigte auch sichtbar ein um so lebhafteres
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Verlangen nach einem zweiten Schnitt, je süsser der Apfel war,

was sich bei einem Calvil rouge auffallend bewährte.

Ich hatte meinem Freund schon manchen Apfelschnitt ge-

reicht, ohne dass der Strauss es beachtet hätte, als dieses aber

einmal geschehen war, wurde letzterer immer zudringlicher und

suchte dem Nachbar den Bissen wegzuschnappen, dieser setzte

sich sehr beherzt zur Wehre, auch war der Kampf nicht so

ungleich, da er es von seinem hoben Standpunkte aus blos mit

dem Kopf des Riesen zu thun hatte und dieser so auf das Fres-

sen erpicht war, dass ich ihn nur ein einzigesmal auch einen

Hieb auf den Gegner führen sah, welcher freilich dadurch vor-

sichtiger gemacht wurde. Sobald der Ara den Apfelschnitt im

Schnabel hatte, liess der Strauss ihn in Ruhe, ganz wie bei den

Affen und Katzen und gegen die Sitte der Hunde und Hyänen.

Der zweite Ara fPaittacM« Macao LJ) von ganz gleicher

Grosse aber mit breiterem Schnabel, rothgestreiflen Wangen,

roth und blauem Schweife und blaugrünen Deckfedern, verstand

es nicht etwas zu holen, sondern gab sein Verlangen blos da-

durch zu erkennen, dass er sich schwächer oder stärker schaukelte.

Den Beschluss machte ein Coati, kleiner und dunkler als

der Hartmann’sche , auch lebhafter; Nils, wie er genannt wurde,

liess sich nur von den Wärtern berühren, obschon er ganz artig

die dargebotenen Apfelschnilte aus der Hand nahm, er benahm

sich sehr kühn und unerschrocken, zerriss einem Zuschauer,

welcher ihm zu nahe kam, den Rock, und wurde nur durch seine

Kette verhindert einen viermal grossem Pudel, der ihn angebellt

hatte, anzugreifen. An einer Bretterwand kletterte er mit Leich-

tigkeit auf und ab und lief auf der Kante des Bretts so sicher,

wie auf dem Boden.



4. Einige Notizen über die Anatomie des
afrikanischen Strausses.

Von W. v. Rapp, Professor in Tübingen.

Die Zunge ist sehr kurz, fast halbmondförmig, am hintern

konkaven Rande frei; sie stellt eine am vordem Ende geschlos-

sene Tasche vor und ihre Oberfläche ist mit Drüsenkörnern be-

setzt. Die Luftröhre ist von vorne nach hinten stark platt ge-

drückt und besteht ans vollkommen geschlossenen Knocbenringen

;

ich zählte bis zur Theilung der Luftröhre 228 Ringe; in einem

andern Fall 218. Nur die beiden obersten Ringe sind nicht

vollständig, indem sie an der hintern Seite nicht geschlossen

sind. Nach Stannins (Vergl: Anatomie S. 318.) sollen bei den

Struthionen die Luftröhren ringe weich und knorplich sein ; dieses

ist bei dem afrikanischen Strauss durchaus nicht der Fall, sie

sind vollständig verknöchert. Der untere Kehlkopf fehlt ganz.

An den beiden Aesten der Luftröhre sind knöcherne Bögen, keine

geschlossene Ringe. Auf beiden Seiten der Theilungsstelle der

Luftröhre liegt ein eiförmiges, dunkelrothes , sehr gefässreiches

Organ von der Grösse einer Nuss. Es kann wohl am richtigsten

mit der Schilddrüse verglichen werden, die auch bei vielen Säuge-

thieren in zwei seitliche, nicht mit einander verbundene Abthei-

luogen zerfallen ist; übrigens scheint sich dieses Organ allgemein

bei den Vögeln zu finden.

Die Verdauungswerkzeuge des Strausses sind schon vielfach

untersucht worden; ich beschränke mich auf die Angabe weniger
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Notizen. Die Speiseröhre steigt , wie gewöhnlich bei den Vögeln,

an der rechten Seite der Luftröhre herunter, ist sehr weit, bil-

det aber keinen Kropf. Der Drüsenmagen ist sehr gross. Die

Drüsen sind nicht sehr zahlreich, aber gross und liegen haupt-

sächlich in dem Theil, welcher an die Speiseröhre grenzt; gegen

den Muskelmagen hin verschwinden sie. Beim amerikanischen

Strauss bilden die Drüsen eine Scheibe , welche nur mit etwa 16

Drüsenmündungen versehen ist und nicht die Hälfte des Umfangs

der Speiseröhre einnimmt.

Es findet sich am Dünndarm des afrikanischen Strausses

unter dem Peritonealüberzug eine gelbe Fettmasse von der Grösse

einer Bohne und gegen diese Masse verlauft, auf beiden Flächen

des Gekröses, eine Falte, eine Duplikatur des Bauchfells und in

dieser ein obliterirles Gefäss. Diese Stelle des Dünndarms liegt

etwas über der Mitte desselben, vom Magen an gerechnet, bis zu

dem Ursprung der beiden grossen, einander gegenüberstehenden

Blinddärme. Diese gelbe Feltmasse scheint ein Rest des Dotters

zu sein und die obliterirten Gefässe die Dottergefässe. Auch bei

andern Struthionen hat man im erwachsenen Zustande solche

Reste des Dotters beobachtet, Owen bei Apterix, Stannins

beim neuholländischen Casuar; die Beobachtung von Garns (Er-

läuterungstafeln , viertes Heft) bezieht sich auf einen jungen ame-

rikanischen Strauss (Rhea). An der Stelle, wo bei dem Vogel

im Ei der Dottergang in den Dünndarm sich einmündet und wo

bei den Struthionen die angegebenen Spuren Zurückbleiben , findet

man bei vielen Vögeln das ganze Leben über einen sehr kurzen,

hohlen Anhang, ein Diverticulum , besonders bei vielen Sumpf-

vögeln und Schwimmvögeln, doch kommen hier häufig individuelle

Verschiedenheiten vor.

Bei der Sektion des im Januar 1847 in einer Menagerie in

Stuttgart krepirten afrikanischen Strausses fanden sich folgende

krankhafte Veränderungen,

Auf der rechten Lunge lag ein weiches, röthlicbes, hautför-

miges Exsudat. Beide Lungen enthielten einzelne Tuberkeln von

der Grösse einer Erbse, fast bis zu der Grösse einer Haselnuss,





5. Bildung von Vivianit Im thierischen

Organismus.

Von Prof. Dr. Schlossberger in Tübingen.

Durch Herrn Prof. v. Rapp erhielt ich 3 mehrere Zoll lange

eiserne Nagel , die in einer Absackung des Magens eines Straussen

sich vorgefunden hatten, welcher vor wenigen Wochen in einer

Menagerie zu Stuttgart an allgemeiner Tuberkulose zu Grunde

gegangen war. Jene Nägel waren zum grössten Theil in eine

ranzig riechende, ziemlich feste, schwarzem Pflaster ähnliche

Substanz eingeschlossen, die aus geronnenem und erhärtetem

Blute neben einer grossen Menge eines schmierigen Fettes be-

stand. Bei der Herausnahme der Nägel aus dem Magendiver-

tikel konnte man an denselben nur einige stark geröstete Stellen

wahrnehmen, auf denen aber doch, wie Herr Prof. v. Rapp
mir nachträglich erzählte, ein schwacher weisser Anflug sich,

zeigte; als aber dieselben mehrere Tage an der Luft liegen blieben,

hatten sich an verschiedenen Parthieen des schwarzen Klumpens,

doch vorzugsweise da , wo ihn die Nägel durchbohrten , theils

hell- theils indigo-blaue Flecken von nicht unbedeutendem Um-

fange gebildet.

Beim ersten Anblick der blauen Flecken kam mir der Ge-

danke an Berlinerblau, woran sich die Erinnerung an die haupt-

sächlich in England verhandelte Streitfrage anknüpfte, ob sich

nämlich durch Zersetzung, Verwesung oder Fäulniss von Thier-
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Substanzen Blausäure oder überhaupt Cyanverbindungen bilden

können, eine Frage die Prof. Taylor bekanntlich neuester Zeit

entschieden und auf vielfache Versuche gestützt verneinte. Da

mir nun besonders für die. gerichtliche Chemie der Fall von Be-

deutung schien, so unterwrrf ich die blaue Substanz einer sorg-

fältigen Prüfung. Sie wurde zuerst mit kaustischem Kali behan-

delt, wodurch sie alsbald schwarz wurde, das alkalische Filtrat

enthielt keine Spur eines Cyanmetalls, dagegen war darin eine

grosse Menge Phosphorsäure (nebst einer Spur Chlor) ent-

halten. Der in Kali unlösliche schwarze Rückstand löste sich leicht

in Salzsäure, in der Lösung wären dann Eisenoxydul und Eisenoxid

nachzuweisen. Auf frischen Durchschnitten der schwarzen Sub-

stanz, die die Nägel einhüllte, zeigte sich hier und da ein weisser

Anflug , der unter dem Mikroscop kristallinische Bildung Verrieth *)

und bei längerem Verweilen in feuchter Luft sich ebenfalls hell-

blau färbte. Es erinnert dieses Verhalten lebhaft an die Blau-

eisenerde, die frisch gegraben auch weiss erscheint, und erst

durch Berührung mit der Luft blau wird. Vor dem Löthrohr

schmolz die mit etwas Schwefelsäure befeuchtete Substanz zu

einer grauen Kugel, wobei die äussere Flamme sich deutlich blau-

grün färbte. Nach dem Vorstehenden war kein Zweifel an der Zu-

sammensetzung der blauen Materie aus Phosphorsäure uud Eisen

(Oxyd und Oxidul); ihr Wassergehalt betrug 25, ihr Eisengehalt

(als Oxid bestimmt) 50 %.
Es liegt nun die Vermuthung nicht ferne ,

dass manche blaue

Färbungen, die von verschiedenen Beobachtern schon zuweilen

im menschlichen und thierischen Organismus bemerkt worden

waren, derselben Ursache, nämlich phosporsaurem Eisenoxidul-

oxyd , ihren Ursprung verdanken. So haben schon viele Chirurgen

bie und da eine blaue Färbung der auf eiternde Fla-

chen gelegten Leinwand beobachtet, eine Erscheinung,

die meines Wissens bisher immer durch Bildung von Blausäure

bei der Eiterung (so nach Person* Nonat, Dumas) und ihr

Zusammentreffen mit dem Eisen der Leinwand oder dem Eisen-

Heim Prof. Q%





III. Kleinere Mlttheilungen.





I. Angelegenheiten des Vereins.

Dritte Generalversammlung am 1. Mai 1847

zu Heilbronn.

Die Versammlung fand, gemäss dem vorjährigen Beschlüsse

der Generalversammlung, zu Heilbronn statt. Der Geschäftsführer,

Stadtschuldheiss Titot hatte als Versammlungslocal den Saal

des sogenannten Actiengartens, einer Anstalt für Unterhaltung und
geselliges Vergnügen der Einwohner der Stadt ausgewirkt, auch

eine Ausstellung von bemerkenswerthen Naturalien der 3 Reiche,

welche in der Gegend von Heilbronn Vorkommen, veranstalten lassen.

Die Verhandlungen begannen Morgens 9 Uhr. Es zeichneten

sich etwa 30 Mitglieder als anwesend ein. Die Versammlung war

hiernach weniger, als in den beiden vorigen Jahren, besucht, da-

gegen erfreute sie sich der Anwesenheit des ersten Ehrenmit-

glieds der Gesellschaft , Sr. Hoheit des Hrn. Herzogs Paul

Wilhelm von Württemberg, welcher kaum von einer grös-

seren Reise in das Ausland zurückgekommen war.

I. Der Geschäftsführer eröffnete die Verhandlungen mit

folgendem Vortrag:
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Sie besizt nicht so viele gelehrte Männer und so reiche Sammlungen,

wie die Residenzstadt nnd wie die Musenstadt des Königreichs; doch werden

auch in Heilbronn die Wissenschaften nicht vernachlässigt.

Die Gegend bietet dem Geognosten dadurch manches Interessante dar,

formation hier Zusammentreffen, dass ein grosses Becken mit Diluvialschutt

viele Reste vorweltlicher Thiere birgt, grosse Steinbrüche den Keupersand-

stein und die Gipsschichten aufschliessen
,
und dass nahe bei HeUbronn ein

reicher Salzstock für vier Salinen die Soole liefert.

Die Botaniker finden manche Pflanze aus dem warmen Rheinthal und

unsere Gärten zeigen, dass viele ausländische Gewächse auch in Württem-

berg recht gut im Freien fortkommen. So klettert bereits 50 Schuhe hoch

die Bignonia radicans an dem Thurme empor, in dem einst der Ritter Götz

von Berlichingen gefangen sass, nahe bei uns steht ein prachtvolles Exem-

plar der Magnolia acuminata

,

und im Pfauschen Garten seit vier Jahren

eine Pavlovmia imperialis, die mehr als 20 Fuss hoch ist.

Nur das Thierreich bietet hier, wo Alles fast zum Garten umgeschaffen

ist, dem Forscher weniger Ausbeute dar; doch findet sich nicht selten der

in Alt-Württemberg ganz unbekannte Hamster; der Kiefenfuss (Monoculus

Meere’ steigt der Mutterhäring alle Jahre, die Lamprete und Salmenarten

aber sehr selten bis hieher aufwärts. Im August zeigt sieh in ungeheurer

Anzahl die Eintagsfliege, und in unserem Stadtwalde fehlt die giftige Kreuz-

Meine Herren! Es ist jetzt an der Reihe, den Präsidenten der heuti-

gen General-Versammlung zu wählen. Ich glaube im Sinne der Versamm-

lung zu bandeln, wenn ich Se. Hoheit den Herrn Herzog Paul Wil-

helm von Württemberg bitte, unsere heutige Versammlung dadurch in

erhöhtem Grade zu ehren, dass er die Gnade hat, das Präsidium über un-

sere Versammlung zu führen.

II. Se. Hoheit entsprach dem einstimmigen Wunsche

der Anwesenden aufs freundlichste und übernahm den Vor-

sitz, indem er dem Geschäftsführer den Dank der Versammlung

für seine eifrigen Bemühungen um die Vorbereitungen zu der

heutigen Versammlung nnd für den interessanten Ueberblick über

die Eigentümlichkeiten der Gegend, aasdrückte.

III. Prof. Dr. Plieninger erbat sich das Wort, um im
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Auftrag und als Stellvertreter des ersten Vereinsvorstandes
, des

Hm. Grafen Wilhelm von Württemberg Erl aueht, die

Versammlung zu begrüssen und dessen Bedauern auszudrücken,

dass er durch unerwartete Dienstgeschäfte abgehalten worden sei,

seinen Wunsch, zur Generalversammlung zu erscheinen, in Aus-

führung zu bringen.

Ein Schreiben des zweiten Vorstandes, Prof. Dr. v. Rapp,
an den Geschäftsrührer wurde verlesen, worin auch er sein Be-

dauern über Hindernisse ausdrückt , die seinem Erscheinen ent-

gegenstanden.

IW. Hierauf trug Prof. Dr. Kurr den von ihm verfassten

Rechenschaftsbericht

vor. Er lautet folgendermaassen

:

mir von unserem Ausschuss der ehrenvolle Auftrag geworden,

;n Jahres seit seinem Bestehen bekannt su machen.

Die Angelegenheiten unseres Vereins haben sich auch in der abgelau-

fenen Periode wieder einer steigenden Theilnahme sowohl von innen als aus-

sen su erfreuen gehabt. In erster Beziehnng gereicht es mir sum Vergnü-

gen, Ihnen anführen su können, dass die Zahl der Mitglieder aach dieses

Jahr wieder einen erfreulichen Zuwachs erhalten hat, nnd 'obgleich wir den

Verlast mancher werthen Collegea durch den Tod su beklagen haben, so

ist die Zahl unserer Mitglieder sich doch ira Gänsen gleich geblieben. Die

rege Theilnahme, welche der Verein in den wenigen Jahren seines Bestehens

erfahren, hat in der That unsere kühnsten Erwartungen bei weitem über-

troffen und verspricht dem Verein auch für die Zukunft ein fröhliches Ge-

deihen
,

insofern wir darin nicht sowohl eine Vermehrung seiner materiellen

Kräfte, als vielmehr einen Beweis des öffentlichen Vcrtraneas und reger

wissenschaftlicher Bestrebungen erkennen. Man kann in der That in einer

Zeit, wo die materiellen Bestrebungen sich eine so grosse Geltung ver-

schafft haben, and wo die Thätigkeit so manchen waekern Mannes fest

ganz durch die nöthigsten Bedürfnisse absorbirt wird, das Verzeichniss un-

serer Mitglieder nicht durchblättern
,
ohne die befriedigende Wahrnehmung

zu machen, dass Männer der verschiedensten Berofearten and Klassen es

nicht verschmäht haben, sich in unsere Reihen zu stellen und unser Unter-

nehmen zu unterstützen. Denn obgleich das Studium der Natnrwissenschaf-

ten besonders in den letzten Decennien eine mehr praktische Richtung ge-

nommen hat als früher, wie ‘die Fortschritte in der Physik und Chemie,

in der Landwirtschaft, in dem Betrieb der Forsten o. «. w. hinlänglich
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1) Prof. Dr. Karr über die erloschenen Vulkane Württembergs.

2) Prof. R enschle über Mädlers Centralsonne.

3) Dr. Cie ss jnn. über Krankheitsersoheinnngen im Jahr 1846.

4) Prof. Dr. Otto Köstlfn über die verschiedenen Arten der Fortbe-

wegang im Thierreich.

5) Prof. Dr. Fehling über Bestandteile
,
Bereitung and Wirkung der

Schiessbauimvolle.

6) Dr. Seyffer über die Töne, welche dureh erhitzte Metalle nnd

deren Abkühlung hervorgebracht werden können, mit Versuchen.

7) Med.-Rath Dr. Hering über das Miasma.

8) Prof. Dr. S c h lo ss b e rg e r «Tübingen über die Surrogate des Brodes.

1) Herr Dr. Müller
Teinach. 2te Aufl. 1846.

2) Dr. Walz in Spei.

Standpunkte ans. Landau 1

3) Dr. E. Kratzinan
a) die neue Medizin in Frankreich. Iste Abtheil. Leipig 1846. 8.

4) die Lehre vom Saamen der Pflanzen. Mit4Taf. Prag 1839. 8.

4) Prof. Dr. v. Glocke r in Breslau: Bemerkungen über einige Tere-

brateln aus dem Jurakalk Mährens und Ungarns. Mit 1 Tatet. 4.

5) Eugen Schnell in Sigmaringen: Historisch-statistische Zeitschrift

über die beiden Fürstentümer Hohenzollern. 3tes Heft

6) Prof. Kilian in Mannheim: Wegweiser durch die Säle des gross-

herzogl. naturhistorischen Museums daselbst.

7) E. Sehübler, Rechtseonsulent in Hall: Die Formen der Natar.

8)

Prof, de Köninck in Lüttich:

a) Memoire sur les Crustaees fossile

4) Rapports faits par M. M. Dum
memoire de M. Ny st, presente

de Belgique.

FAcademie royal de Bru-



140

<0 Nolice sur une coquille fossile des terrains andern de Belgique.

e) Notice sur deux especes de Brachiopodes du terrain paleozoi-

9) Dr. E. P. Mauz in Esslingen: Versuche und Beobachtungen über

den Kartoffelbau und die Krankheiten der Kartoffeln, besonders im Jahre

1845. Stuttg. 1845.

10)

- Von Bergrath Haidinger, auf besondern Befehl Sr. Durchlaucht

des Herrn Fürsten von Metternich in Wien: Franz v. Hauer über die

Cephalopoden des Salzkammerguts. 4. Wien 1847.

b) Naturhistorische Gegenstände:

1) Herr Oberförter Graf v. Uexkull in Schorndorf hat ein Fragment

2) Ebenso Herr Oberamts-Arzt Dr. Hofer in Biberach eia fossiles

Hirschgeweih aus den Geröllablagerungen bei Biberach.

Die schöne Aufgabe, mit andern, ähnliche Zwecke verfolgenden Ge-

sellschaften des In- und Auslandes in nähere Verbindung zu treten, hat

Dir Ausschuss nach Kräften verfolgt, und es haben seine Bemühungen be-

reits die erfreulichsten Früchte getragen.

1) Das K. statistisch -topographische Bureau hat uns die Fortsetzung

der Württ. Jahrbücher 1844, Ites und 2tes Heit, mttgetheilt.

2) Die Societe Royale des Sdences de Liege hat ihre bis jetzt publi-

cirten Memoiren in zwei Bänden, worunter die Monographie des Coleopteres

phytophages von Lacordaire, eingesandt.

. 3) Der naturhistorische Verein zu Hamburg ebenso den ersten Band

seiner Verhandlungen, sowie den Jahresbericht 1847 der Hamburgischen na-

turwissenschaftlichen Gesellschaft.

4) Der Mannheimer Verein für Naturkunde seine Jahresberichte 5—13,

Bel dieser Gelegenheit erlaube ich mir des Beispiels halber anzuführen,

dass in der kleinen oben angeführten Schrift von de Köninck (Notice

sur une coquille fossile des terrains andetss de Belgique) eia Fossil aus
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noch 25 Actien i

VI. Hierauf schritt man zu den durch die Geschäftsord-

nung vorgescbriebenen Wahlen der Ausschusshälfte.

Die diessmal ausgetretenen Ausschussmitglieder

Prof. Dr. Fleischer ID Hohenheim,

Prof Dr. Christ. Ginelin in Tübingen,

Prof. Höchste tter in Esslingen.

Ober-Med.-Rath Dr. Jäger in Stuttgart

Prof Dr. Karr in Stattgart,

Staatsrath Dr. v. Ludwig. Direetor des Königl. Medicinal-

Colleginms in Stuttgart.

Kreisforstrath Graf Mandelsloh e in Ulm,

Direetor v. Seyffer in Stuttgart,

wurden durch Acclamation als wiedergewäblt erklärt, sowie der

Vereinscassier, Apotheker Weis mann, aufs Neue bestätigt.

Bern. Die Ergänzungsmitglieder des Ausschusses, sowie

die Secreläre wurden später durch den Ausschuss selbst gewählt.

Secreiäre.

Generalstabsarzt Dr.

Prof. Dr. Krauss,

vn. Zum Versammlungsort für den I. Mai 1848 wurde

die Stadl Ulm und zum Geschäftsführer Kreisforstrath Graf

Mandelslohe einstimmig erwählt.
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WII. Hierauf kam der von Prof. Dr. Kurr seinem Re-

cbenschaftsberichte angehängte Antrag zu einer ausserordentlichen

Geldverwilligung laut § 21 der organischen Bestimmungen zur

Debatte , da derselbe von der Mehrzahl der Ausschussmitglieder

unterstützt war. Derselbe lautet nach den eigenen Worten des

Antragstellers :

„aus den überschüssigen Geldmitteln des Vereins ein grös-

seres Werk als Extragabe für diö Vereinsmilglieder heraus-

„zugeben, welches die den einzelnen Formationsgliedern des

„Württ. Flözgebirges eigentbümlichen Versteinerungen in

„guten Abbildungen mit entsprechendem Text enthalten soll.'-

Die etwaigen Kosten wurden auf 2 fl. 42 kr. per Exemplar von

dem Antragsteller angegeben.

Prof. Dr. Pliening er erbat sich das Wort, um, gegen sein

eigenes persönliches Interesse, das ihm eine seiner eigenen

Fachwissenschaft angehörige Schrift nur erwünscht machen könnte,

im Aufträge des ersten Vorstandes und im Interesse der Gesell-

schaft, das er hier stellvertretend zu wahren habe, die Schwie-

rigkeiten darzulegen, welche dem Antrag entgegenstehen. Diese

sind kurz zusammengefasst folgende:

1) Die Herausgabe von Schriften in der von der Gesellschaft verfolgten
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g ersetzt werden könnte, auf keine Weise stattfinden,

onorirung von Aufsätzen för die Jahreshefte
stehende Vereinsgabe zu Folge der Statuten bilden, mt

serordentliche Ausgaben, und darunter auch

sie der Antrag bezeichnet, zu bestreiten.

Da der Antragsteller sich jedoch nicht bewogen fand , seinen

Antrag zurückzuziehen, so stellte Ober-Med.-Rath Dr. Jäger fol-

gendes Amendement:

„den Ausschuss zu beauftragen, der nächsten Generalver-

sammlung über die zweckmässigste Verwendung des Re-

servefonds, sey es zu ausserordentlichen literarischen Vereins-

„gaben, unter gleichmässiger Berücksichtigung der verschie-

denen Zweige der vaterländischen Naturkunde, sey es zu

„Losung bestimmter Aufgaben oder Unterstützung bestimmter

„wissenschaftlicher Arbeiten, Anträge zu stellen, welche mit

„bestimmten, in Zahlen ausgedrückten Kostenberechnungen

Hierauf begannen die Vorträge
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IX. Apotheker Lechler hielt nachstehenden Vortrag über
einige neuere Entdeckungen in der württ. Flora.

Die Ulmer Pflanze gehört zu der eigenen alpin,'sehen Flora, die sich

auf den Geröllablagerungen mancher Alpenflüsse bildet and die sich nie weit

vom Ufer entfernt; es kommt desswegen häufig vor, dass sie in manchen

Jahren gar nicht gefunden wird- und ist dieselbe sehr ephemerer Natur.

Der Standort, an dem ich die Pflanze fand, ist ein ganz anderer, es

ist eine felsige Parthie des Schmiechathals, die nicht sehr gedrängt mit

Jurakalk bedeckt. Die Höhe des Standortes ist nach ungefährer Schätzung

2400 — 2500 Fuss.

Eine Uferpflanze ist das Pleurospermum nicht, obgleich sie bis jetzt

nur am lllerufer gefunden wurde, wo sie durch jenen Alpenfluss aus den

Algäuer Alpen heruntergeführt wird
,
sondern eine subalpinische Pflanze, wie

aus den Werken von DecandolSe, Koch, v. Ledebour zu ersehen ist, wo
übdrall nur Gebirge erwähnt sind

,
auf denen sie vorkommt.

hofen gefunden.

Im vorigen Jahre fand sie Herr Rössler am Fuss des kleinen Herwärts-
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Steins bei Königsbronn, wohin sie in keinem Fall durch Anschwimme« oder

Anspülen gekommen sein kann.

^ ^ 1 h S d t t

deckt sind, die denen gleich sind, wo sie gewöhnlich in der Natur vorkom-

Ich will non noch einige neuentdeckte Pflanzen aufzählen, die in den

letzten Jahren gefunden oder frisch bestimmt wurden.

eine interessante Abart and Subspecies der Aquil. vulgaris, von der sie

sich durch viel kleinere Blumen, duroh schwarzblaue Farbe derselben und

besonders durch die Länge der Staubfäden unterscheiden, die bei atrata ein

und ein halb Mal so lang als die Platte des Blumenblatts sind, während

sie bei Aquil. vulgaris die gleiche Grösse wie die Blumenblätter haben.

Diese Pflanze hat unser seliger Freund v. Stapf in der Gegend von

Wurmlingen bei Tuttlingen gefunden, und ich möchte sie schon, um das An-

loh möchte sie also als gute Abart neben die Aquil. vulgaris stellen.

Stellaria erassifolia Ehrh. unterscheidet sich von St. vliginosa Mur.

durch ganz glatte Blätter, während die von St. uliginosa am Grande gefranzt

sind, ferner durch blattartige Deckblätter, während St. uliginosa ganz dünne

hautartige hat, und durch eine viel längere Fruchtkapsel als die Kelchblätter»

die bei uliginosa ebenso lang als die Kapsel sind.

Diese Pflanze wurde im Wurzacher Torfinoor von Herrn Gessler ge-

funden und ist für unsere Flora neu.

Malva borealis Wallmann ist eine der M. rotundifolia sehr nahe ste-

hende Art} sie unterscheidet sich aber doch wesentlich von derselben durch

Me Frachtklappen, die bei rotundifolia fast ganz glatt, bei borealis aber

mit grubigen Runzeln versehen sind.

Diese Art hat Herr Pfarrer Kemmler bei Schönthal gefunden.

Herr Prof. Ernst Meyer aus Königsberg, Verfasser einer Mono-

graphie der Gattung Juncus, durchgieng diese Pflanzen bei Herrn v. Mar-

für J. fusco-aler Schreber oder J. alfinus Koch
,
welcher sich von J. arti-

culatus durch die Blätter des Perigons, die bei dieser Art an der Spitze

kurz stachelspitzig sind, unterscheidet, während sie bei J. alpinus ViU. ab-

gerundet und stampf sind.

TL. Prof. Dr. Kurr zeigte ein im vorigen Sommer in der Nähe

von Stuttgart gesammeltes Exemplar von Pyrola rotundifolia L.

vor, welches an der Spitze des blähenden Stengels eine End-

knospe und ein gewöhnliches Stengelblatt trägt, und knöpft einige

Betrachtungen darüber an. Bekanntlich stirbt der bluraentragende
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Stengel (Schaft) mit der Fruchtreife dieser Pflanze ab, der

blättertragende Theil des Stammes ist dagegen ausdauernd; hier

wäre also ein einjähriges Axenorgan zwischen zwei ausdauernden

eingewachsen
, was auf die grosse Aehnlichkeit des Biüthenscbaftes

und Strauchstammes hindeutet.

XI. Professor Dr. Plieninger zeigte ein von Chemiker
Nöllner zu Freudenstadt eingesendetes Exemplar von Coriomi-

trium Julianum mit Fructification vor, dessen einziger bis jetzt

bekannter Fondort in Deutschland Vaihingen a. d. Enz ist, nach-

dem die Pflanze durch die Emsigkeit der Botaniker bei Pirna

ausgerottet wurde. Der Einsender begleitete diese eingesandte

Pflanze mit folgender Bemerkung:
„Bei dieser Gelegenheit bemerke ich nach noch, dass ich anliegendes

frnctificircndes Exemplar dadurch mit Früchten erhielt, dass ich das Gefäss,
worin ich dieses zierliche Moos aufbewahrte, mit einer hellgrünen Glasplatte

bedeckte, wobei regelmässig nnd zu jeder Jahreszeit nach 3—4 Monaten
aus sterilen Exemplaren sich eine Menge Früchte ansetzten, während anders
gefärbte Glasplatten viel spätere oder gar keine Früchte hervorriefen. Aus
diesen Versuchen möchte wohl der Schluss zu ziehen seyn, dass das grüne
Licht des Sonnenspectrums vorzugsweise günstig auf die Moose wirkt, wie
diess anch bei Betrachtung der Moose in Wäldern zu erkennen ist; da wo
im grössten Dickicht der Wälder die Phanerogamen erbleichen, vegetiren

die Moose am üppigsten, nnd unter den grünen Aesten einer jungen Fichte

tructificiren viele Moose, welche einige Schritte davon steril bleiben. In

immergrünen Nadelwäldern fructificiren die Moose leichter als in Laub-
wäldern, welche nur zur Hälfte des Jahres grünen, und in Laubwäldern
wieder leichter als an freien Plätzen bei sonst gleichen Beden- und Feuch-

tigkeitsverhältnissen. Sicherlich werden die verschiedenen Elemente des

weissen Sonnenlichts auf ebenso verschiedene Weise in der Natur verwendet,

wie diess bei den Luftarten etc. der FaU ist Wie das Thier Sanerstoff zur

Erzeugung der innern tliierischen Wärme entnimmt nnd die ausgehauchte

Kohlensäure von der Pflanze wieder in sieh fixirenden Kohlenstoff und freien

Sanerstoff durch gewisse Lichtstrahlen des Sonnenspectrums zerlegt wird,

so mögen unstreitig gewisse Lichtstrahlen znr Erzeugung und Zerlegung be-

stimmter Bestandteile in Phanerogamen verwendet werden
, und die amge-

schiedenen, jene repräsentirenden Farben dienen wieder den Moosen und

andern Gebilden zu ihrer Entwickelung und rufen sie gleichsam hervor,

ebenso wie ich unter grünen Gläsern meist rothe Infusorien nnd nnter rothen

Gläsern bisweilen grüne Infusorien beobachtete, nnd es steht dieses wieder

mit den eledrischen Erscheinungen in Analogie, wo eia positiv geladener

Körper, einem neutralen genähert, in diesem die negative EUctrickät her-
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wie in den übrigen Schildkröten gleichförmig breit sich darstellen. So liegt

die dritte Rippenplatte
,
nie die zweite and vierte in Testudo nur einer Wir-

belplatte an, und zwar der dritten, in Testudo dagegen der vierten; die vierte

Rippenplatte liegt wie die dritte nnd fünfte in Testudo dreien Wirbelplatten

Schildkröte vereinzelte Rippen- und Wirbelplatten
,

so würde man Gefahr

laufen, sie in die Genera Testudo and Emys zu vertheilen, hätte nicht zu-

gleich die Natur selbst das einfachste Mittel geboten
,
um diesen Irrthum zu

vermeiden. Das Mittel liegt in der Beachtung der schmalen Linien, welche

«die Oberfläche des Panzers durchziehen, und worin die Grenzen der Schup-

pen sich begegneten, welche den Panzer bedeckten. Zufolge dieser Grenz-

eindrücke besessen die Schuppen normale Ausdehnung und Vertheilung, wäh-

rend die Aehnlichkeit der Platten mit Testudo nicht die gleichnamige, son-

dern die vor, sowie die hinter ihr liegende Platte trifft, so dass wenn eine

Wirbel- oder Rippenplatte in Testudo mit einem Grenzeindruck versehen ist,

dieser Eindruck der ähnlich geformten Platte in der fossilen Schildkröte

fehlt, und umgekehrt. Besitzt z. B. eine Rippenplatte, die nur einer Wir-

belplatte anlag, den Grenzeindruck zwischen den Seitenschuppen, so rührt

sie von Testudo her, fehlt dieser Grenzeindruck
,
so gehört sie Palaeochelys

sie frei ist von einem Gfrenzeindruck zwischen Seitenschuppen, zu Testudo,

und wenn sie diesen Grenzeindruck besitzt, zu Palaeochelys gehören. Aehn-

liches gilt für die Wirbelplatten; die achteckigen ohne Grenzeindruck zwi-

schen Rückenschuppen werden zu Testudo und jene mit dem Grenzeindruck

zu Palaeochelys gehören; dagegen die viereckigen ohne Grenzeindruck

letzterem Genus und jene mit dem Eindruck zu Testudo. Die ganze Grösse

des Vortheils, der aus diesem einfachen Mittel entspringt, wird nur erkannt,

wenn man sich Jahre lang abgemüht, die Menge isoiirter Schildkrötenplat-

ten , welche die Tertiärgebilde darbieten
,
zu bestimmen. Palaeochelys scheint

im Uebrigen Clemmys und Platemys nabe zu stehen. Eine zweite Species

von Palaeochelys bildet die von mir unter der Benennung Clemmys (?) Tav-

nica begriffene Schildkröte aus dem Tertiärkalk des Mühlenlhals bei Wies-

Schon früher wurden 4 fossile Schildkröten in Württemberg

gefunden, die eine in der Molasse, zwei im Süsswasserkalk von

Steinheim und eine im Süsswasserkalk von Canslatt, mit deren

Untersuchung O.-Med.-Ralh Or. Jäger beschäftigt ist.

XXII. Derselbe theilte im Namen des Oberamtsarztes

Dr. Rösch zu Urach Exemplare der Grundbestimmungen der

nunmehr eröffnelen Heilanstalt für Crelinen zu Mar iah erg auf

der Alp mit.
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II. Aufsätze und Abhandlungen.

1. Verzeichniss der Reptilien Württembergs.

Von Prof. Dr. Th. Plieninger.
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gleichförmige Temperatur des Wassers und die ihnen erleich-

terten ‘Wanderungen erklären diess.

Auch der Einfluss des Menschen auf die Erdoberfläche durch

Cultur des Bodens wird das seinige beitragen. Er wirkt wesent-

lich auf Verminderung solcher Thiere nach Zahl der Individuen

wie der Gattungen und Arten, die in unmittelbarer oder mittel-

barer Abhängigkeit von dem Binnengewässer und seinem Einfluss

auf Clima, Boden und Bodenbedeckung stehen.

Wir können daher mit Grund annehmen, dass die Reptilien-

fauna unserer Gegenden noch zur Zeit des Tacitus an Individuen,

wo nicht an Arten, zahlreicher gewesen seyn möge. Die Bodencullur,

welche seit der Römerzeit in zunehmendem Maasse die Wälder

gelichtet, den Boden entblosst, Sümpfe und Seen ausgelrocknet,

bat mit Verminderung der Wassermasse und ihrer verdunstenden

Oberfläche dem Boden und der Luft nicht blos örtlich eine

trockene, dem Fortkommen dieser Thiere minder günstige Be-

schaffenheit verliehen. Auch die, den meisten dieser Thiere mit

Unrecht verhängnisvolle Verfolgungssucht der Menschen mag

noch weiter ihren Antbeil haben. Uebrigens ist nicht mit Sicher-

heit auszumiltein, welche von den Reptilien früher da gewesen

seyn mögen, die jetzt bei uns fehlen, aber in benachbarten Län-

dern oder überhaupt in gleicher Breite anderwärts Vorkommen.

Dagegen sind die vielleicht in alten Ortschroniken oder

mündlichen Traditionen überlieferten Sagen von „Krokodilen“

oder „Basilisken“, die da und dort gehaust und Unheil gestiftet

hätten, in das Gebiet solcher Fabeln zu setzen, die, mit wan-

dernden Volksstämmen verpflanzt , den Gegenstand an die nächste

beste Oerlliehkeit knöpften. Oder stammen sie aus Zeiten des

Aberglaubens und der vergrössernden Furcht vor einem an und

für sich portenios erscheinenden Thiergeschlechte her. So konnte

aus einem grossen Exemplar von Salamandra maculosa oder,

Triton cristatus ebenso leicht ein Basilisk oder selbst ein Kro-

kodil werden, wie im Sprichwort aus der Fliege ein Elephant. *)

*) Ich kannte einen sehr wackern, der Natnrfbrechnng nahe stehenden
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Der bunte Sandstein hat bis jetzt keine Spur des in

den Vogesen bei Sulzbad gefundenen Labyrinthodonten , Odon-

tosaurus Voltzii H. v. Meyer, geliefert.

In dem Muschelkalk dagegen finden sich, namentlich

bei Crailsheim, aber auch an vielen andern Orten, wie Gölsdorf

bei Rottweil, zahlreiche Ueberreste von

Nothosaurus mirabitis Münst. Ferner fand sich bei Crails-

heim ein Exemplar des Schädels von

Nothosaurus angustifrons H. v. Meyer, abgebildet und be-

schrieben S. 47 und Taf. X, Fig. 2 der Beiträge zur Paläonto-

logie Württembergs von H. v. Meyer und Dr. Th. Pliening er.

Ein Unterkiefer eines noch nicht bestimmten Sauriers aus

dem Muschelkalk von Zuffenhausen ist erwähnt in den Beiträgen

zur Paläontologie Württembergs S. 48.

Simosaurus Gaillardoti H. v. Meyer, ist bis jetzt nur in den

oberen dolomitischen Schichten des Muschelkalks bei Hoheneck

unweit Ludwigsburg , und zwar ein Schädel davon
,

gefunden

worden , beschrieben und abgebildet in den Beiträgen zur Palä-

ontologie Württembergs S. 45. Taf. XI. Fig. 1. und ist im Besitze

unseres erlauchten Vorstandes, Graf Wilhelm von Württemberg.

In demselben Gestein fanden sich bis jetzt zahlreiche Rippen,

Wirbel und Zähne von Nothosaurus, sowie einzelne Zähne von

Zanclodon crenatus P lien., beschrieben und abgebildet in unse-

ren Jabresbeften 2ter Jahrgang S. 148.

Zahlreiche Ueberreste von Labyrinthodonten , Wirbel, Zähne

und Knochenschiider lieferte die Breccie von Crailsheim, zusammen

lagernd mit Knochen und Zähnen von Nothosaurus.

Die Lettenkohle von Gaildorf lieferte bis jetzt colos-

sale Exemplare von
• Mastodonsaurus Jaegeri H. v. M., beschrieben und abgebil-

det in den Beiträgen zur Paläontologie Würllemb. S. 11 flg- und

58. Tat III— VII. Ferner einzelne Knochen, Wirbel und Rip-

pen von

Nothosaurus, letztere beschrieben und abgebildet in den Bei-

trägen zur Paläontologie Württemb. S. 68, T. V., Fig. 7., und

neuerdings zahlreiche Ueberreste, Wirbel, Rippen, Fussknochen

und Theile des Kopfes mit Zähnen von
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körnigen Keupersandstein überlagernden Schichte bunten Mergels

bei Degerloch colossale Ueberreste von Wirbeln , Rippen , Fuss-

Zanclodon laevis Plien. , wovon in unseren Jahresheften

später ausführlicherer Bericht gegeben werden soll*

Die von mir sogenannte Grenzbreccie bei Degerloch, Stei-

nenbronn und Bebenhausen lieferte bis jetzt zahlreiche Zähne,

jedoch noch keine deutlichen Skelettheile von

Termatosaurus Älbertü Plien., vgl. Beiträge zur Paläonto-

logie "Württembergs S. 123. Taf. XII. Fig. 94., sowie Spuren von

Nothosaurus-Zähnen. Vgl. a. a. O. S. 122.

Die unteren Schichten des schwarzen Jura bei Deger-

loch (Schichten des Grypbitenkalks) zeigten bis jetzt einzelne

Knochentheile
, Wirbel und Rippen von

Ichthyosauren ; ein fragmentarischer Schädel von Ichtyosaurus

communis aus dem Gryphitenkalk in der Gegend von Balingen

ist schon früher in meinen Besitz gekommen.

Vollständige und prachtvolle Skelette von

Ichthyosaurus communis Conyb., wovon O.Med. Rath Dr. Jä-

ger zuerst Nachricht gab in der Schrift: Die fossilen Reptilien

Württembergs. Stuttgart 1828, ferner von

„ platyodon Conyb . und

„ acutirostris Owen
lieferte dagegen der Liasschiefer vonBollund Ohmden, wo-

von schöne Exemplare die Cabinette zu Tübingen und Stuttgart

besitzen
, und O.A.Arzt Dr. H a r t m a n n zu Göppingen, sowie

Med. Dr. Schmid zu Mezingen stets neue Exemplare zu Tage

fördern. Eben diese Schichten lieferten Exemplare des

Macrospondylus bollensis H. v. Meyer (abgeb. in J ä g e r ’ s

a. Schrift.), wovon das erste, ziemlich vollständige Exemplar in dem

Dresdner Cabinet sich befindet, ein zweites mit den Knochen-

schildern versehenes, in eine Mergel-Geode eingeschlossenes, je-

doch minder vollständiges in dem Cabinet des landwirthschaftli-

ehen Vereins zu Stuttgart aufbewahrt ist. Ferner lieferten dies©

Schichten die schönen Exemplare von

Mystriosaurus Tiedemanni, Br., Mystriosaurus Mandelslofu
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Br. und M. Schmidii Br., welche von Bronn und Kaup in

den Abhandlungen über die gavialartigen Reptilien der Liasfor-

malion, Stuttgart 1842 aufgeführt sind.

Zweifelhafter ist bis jetzt das Vorkommen von

Plesiosaurus dolichodeirus Conyb. in den Schiefern Württem-

bergs geblieben.

Das bis jetzt einzige fragmentarische Exemplar von

Thaumatosaurus ooliticus H. v. Meyer, welches Dr. Schmid

von Mezingen aufgefunden hat, stammt aus den Schichten des

braunen Jura.

Der Thoneisenstein von Aalen und Wasseralfingen bat

bis jetzt mehrere Saurierzähne in Geoden eingeschlossen gelie-

fert, welche noch keine genauere Diagnose zuliessen.

Der weisse Jura lieferte in dem Koralleukalk von Schnait-

heim zahlreiche, colossale und kleinere Zähne, sowie Knochen-

theile von

mus P 1 i e n., erstere beschrieben und abgebil-

det in unsern Jahresheften 2ter Jahrg. S. 148 flg. (Vergl. unten S. 226).

Die tertiären Gebirgsarten Württembergs, die Mo lasse von

Oberschwaben und die Süsswasserkalke, haben bis jetzt keine

Saurier , wohl aber Chelonier geliefert. Von

Palaeochelys bussenensis H. v. Meyer, aus dem Süsswasser-

kalk vom Fuss des Bussen ist oben S. 20 und Taf. 1. Fig. 11.

Nachricht und Abbildung gegeben.

O.Med.-Rath Dr. Jäger bestimmte eine in der MÜasse von

Baltringen gefundene Schildkröte mit:

Testudo {Trionyx?') molassica
; ferner zwei aus dem älte-

ren Süsswasserkalk von Steinheim herstammende:

Chelonia carettoides und

„ steinhemensis

,

sowie eine aus dem Mineralwasser-

kalk von Canstatt herstammende:

Testudo {Ernys) cansladiemis.

Ich gebe hier das bis jetzt zu meiner Kenntniss Gekommene
und würde mich freuen, wenn durch die etwa bemerkbare Unvoll-
ständigkeit dieser Aufzählung den Besitzern weiterer Arten fossiler

Reptilien aus unseren Schichten Veranlassung zur Ergänzung und
Vervollständigung derselben gegeben würde.
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2. Unvollständige Schwimmhäute zwischen

den sonst gehörig entwickelten Zehen einer

Gans (Anse?' domesticus).

Mit Rücksicht auf analoge Missentwickelungen der

Von O.M#d.-Ralh Dr. Georg Jäger.

An den sonst regelmässig beschaffenen Füssen einer Gans

war die hinlere Zehe namentlich vollkommen normal. Von den

drei vorderen Zehen hatte dagegen die innere Zehe auf beiden

Seiten blos einen hervorstehenden häutigen Rand und war nur

an der Basis durch ein Rudiment einer Schwimmhaut mit der

mittleren Zehe verbunden. Auf der innern Seite dieser Zehe

war die Schwimmhaut noch durch einen 2 bis 3'" breiten frei-

stehenden Rand angedeutet. Auf der äussern Seite der mittlern

Zehe stand der häutige Rand nur wenig hervor, und ging an der

Basis in eine kleine Schwimmhaut über, welche sich an der in-

nern Seite der äussern Zehe, allmäblig schmäler werdend, bis

zum Nagelglied erstreckte. Auf der äussern Seite stand der

häutige Rand noch weniger hervor, als auf der innern Seite

der inneren Zehe. Die Füsse dieser Gans waren also nicht

mehr palmati, sondern kaum semipalmati , wie die der Hühner.

Allerdings gehören die Gänse mehr als viele Enten und die ihnen

sonst sehr nahe stehenden Schwanen zu den Amphibien unter

den Schwimmvögeln, sofern sie fast ebenso gut auf dem Lande

als im Wasser leben können. Trotz ihres offenbar mehr für den

Aufenthalt im Wasser berechneten Körperbaues ist denn doch ihre

gleichzeitige Fähigkeit, anf dem Lande zu leben, schon durch,

ihre theilweise Ernährung durch Landpflanzen und die Eigen-

tümlichkeit ausgedrückt, dass die Gänse, wie dje in Heerden

lebenden Säugethiere, regelmässig auf die Weide getrieben wer-

den, und dass sie häufig, um zu Markte getrieben zu werden,

bedeutende Entfernungen zu Fusse zurückzulegen vermögen. Es

scheint sogar, dass einzelne Gänse mehr aus besonderer Nei-

gung eine anhaltendere Bewegung auf dem Lande der im Wasser

vorziehen, wofür wenigstens das Beispiel eines in den öffent-
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nissweise noch weniger genau in ihrer Beziehung :

zu den Veränderungen, welche die Missbildungen selbst im Ver-

laufe der Jahre erleiden, und zu der Art, wie die Natur auch

nach der Geburt manche Hemmungsbildung ergänzt, beobachtet

worden sind. Gr fand nämlich unter den von ihm untersuchten

30,000 militärpflichtigen jungen Leuten auch einen, dessen sämmt-

liche Finger durch eine Schwimmhaut verbunden waren, welche

das erste Driltheil der Finger aneinander heftete. Dabei fehlte

das mittelste Glied sämmtlicher Finger, so dass auf das erste

sogleich das dritte folgte. Die beiden Daumen waren normal und

übrigens keine Missbildung an dem Körper wabrzunehmen. Es

ist jedoch nicht angegeben, ob dieser Mensch eine besondere

Neigung oder ein besonderes Geschigk zum Schwimmen gehabt

habe. Es dürfte vielmehr die sogenannte Entwicklung eines

Analogons von Schwimmhäuten beim Menschen als eine in keiner

tieferen Bedeutung zu der Form und Function der Hand und

mittelbar des Individuums selbst stehende, sondern als eine weiter

nicht deutbare pathologische Erscheinung sich darstellen, indess

für die angeführte Missbildung der Füsse einer Gans einestheils

mit der getheillen Function der Füsse der Gans für den Aufent-

halt in und ausser dem Wasser und somit mit der Entwicklung

der Füsse nach der einen oder der andern Seite bin im Zusam-

menhänge stehen könnte, andernlheils dem Bildungstypus anderer

nahe verwandter Vögel sich anschliessen würde. Es findet näm-
lich bei den verschiedenen Untergattungen und einzelnen Arten

der Familie Anas wirklich eine solche Verschiedenheit in der

Ausbildung der Schwimmhäute statt, wie diess am deutlichsten

aus der von Eyton und Gray gewählten Darstellung der Ver-

schiedenheiten der Füsse bei den verschiedenen Arten von Gänsen

und Enten sich ergibt, welche wohl eine specielle Vergleichung

in Absicht auf die morphologischen Bedingungen für den mehr
oder weniger ausschliesslichen Aufenthalt im Wasser und auf dem
Lande und der davon abzuleitenden Lebensweise verdiente, ln

dieser Beziehung namentlich zeigt die in Neuholland einheimische

Anas semipalmata Latham, Chociscopus semipalmatus Eyton sehr

grosse Aeholiohkeit in der Ausbildung der Schwimmhäute mit

der an den missgebildeten Füssen der gemeinen Gans beobach-
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Wasser zu gefallen und* folgten der Mutter bei ihren Wanderun-
gen nur ungern

, indess die Jungen der Anas querquedula (oder
Anas sponsa obiger Auseinandersetzung zu Folge) lebhaft, be-

weglich und zum Laufen geneigt sind. Die Bastardjungen konnten
die mühsamen Gänge nicht aushalten und starben alle bis auf

eines innerhalb der ersten acht Tage. Dieser grösseren Neigung
für das Wasser entsprach die grössere Ausdehnung der Länge
und besonders der Breite des Schwimmfusses

, der von den Seiten
mehr zusammengedrückte Tarsus und die Besetzung des Dau-
mens mit einer kleinen Haut. Letztere fehlt der Anas querque-
dula ganz, bei Anas sponsa ist sie sehr unbedeutend und es
könnte desshalb die Mutter wohl Anas sponsa gewesen seyn,

womit denn auch die Beschaffenheit des Gefieders der Bastard-

ente übereinkäme. — Möchte nun aber Anas sponsa oder Anas
querquedula oder Anas carolinensis oder crecca die Mutter der
Bastardente gewesen seyn, so ist jedenfalls entschieden, dass

sie von einer Matter äbstammte, deren Gewohnheiten sie mehr
den Landvögeln näherten, indess der Vater entschieden die

Form und Gewohnheiten der Schwimmvögel hatte. Es ergiebt

sich also, dass bei diesen Baslardenten zwar die Zeugung merk-
lichen Einfluss auf die Beschaffenheit des Gefieders batte, so
dass dieses mehr die Mitte zwischen dem Gefieder der Eltern

hielt, dass aber die Beschaffenheit der Füsse, somit des Scelels

mehr der des Vaters entsprach, dem daher in diesem Falle we-

nigstens eine tiefere Einwirkung auf die Gesammtorganisation zu-

kommen dürfte. Es ist diess zumal bei den Vögeln als allgemein

anzunebmen, da bei ihnen mit dem Ausschlüsse des Eies aus

dem Körper der Mutier der Einfluss derselben auf die körper-

liche Beschaffenheit des Jungen bestimmt abgeschlossen ist Die

Bebrütung, welche bekanntlich normal für den Kuckuck von an-

dern Vögeln geleistet wird, und bei vielen Vögeln wenigstens

durch Vögel einer andern Art oder selbst einer andern Familie

oder selbst durch künstliche Wärme ersetzt werden kann , scheint

keinerlei Einfluss auf die Form oder irgend eine Eigenschaft der

Jungen zu haben, für welche nur bei einigen Vögeln, wie bei

den Tauben nicht blos die Erweichung des für die Jungen be-

stimmten Futters in dem Kropfe der Eltern, sondern vielleicht
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3. Beschreibung einer neuen Borkenkäfer-Art,
Hylesinus spartii Nrd.

(Mit Abbildung auf Tafel I, Flg. 19.)

Von Prof. Nördlinger zu Hohenheim.

ln mehreren Gegenden Deutschlands und Frankreichs, ins-

besondere auf unserem Scbwarzwald, findet sich in dem Stamm
der Besenpfrieme eine kleine Borkenkäferart, die unseres Wissens
nirgends beschrieben ist auch ihre Lebensweise und ihr Vor-

kommen werden nirgends angegeben.

Das vollkommene Insekt hat im Habitus - viele Aebnlichkeit

mit Phfoiotribus oleae

;

nur ist natürlich der Bau seiner Fühler

wie bei andern Hylesinen. Unter unsere inländischen Arten
steht ihm H. minimus L. am nächsten, doch ist spartii merklich

gedrungener, auch im Durchschnitt etwas grösser, man bemerkt
übrigens in der Grösse der Individuen bedeutende Abweichungen.

Eins der Geschlechter hat auf der Stirn eine ziemlich

starke Vertiefung. Die Augen sind lang und viel schmäler, der

Mund durch viel weniger Borsten begrenzt als bei H. minimus,

die Mittellinie auf dem Thorax nicht deutlich , die eingedrückten

Punkte sparsamer aber grösser , daher zu Runzeln verschmolzen,

der Thorax mit starken und langen Borsten versehen, die wie bei

mehreren anderen kleinen Hylesinen dem Leib locker aufliegen und
gegen die Mitte des hintern Brustslückrandes gebürstet erscheinen.

Die Flügeldecken tragen 8—9 sehr ausgesprochene Borsten-

reihen. Die denselben entsprechenden Furchen scheinen weniger

regelmässig, mehr runzlich als bei minimus. Auch auf den Brücken

stehen noch starke steife Borsten, kürzer und schwächer jedoch

als die Borsten der Hauptfurchen.

Das hier beschriebene Insekt wird wohl eine eben so grosse

geographische Verbreitung haben als die Besenpfrieme. Ueberail,

wo wir letztere antrafen, fand sich zugleich H. spartii. Auch in

mehreren Sammlungen steckt es, so in der des Hrn. Soli er in

Marseille. Der letztere, der es von Hrn. Chevrier in Genf be-

kommen hatte, war mit mir dahin einverstanden, dem Insekt wegen

seinem Vorkommen in der Besenpfrieme den Namen Hylesinus

spartii beizulegen.

15*
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Es nistet sich hauptsächlich in den Sträuchern und Stämm-

chen ein, welche vom Frost gelitten haben.

Zwischen Splint und Bast verlaufen die zierlichen Mutter- und

Larvengänge, wovon wir eine Abbildung Taf. I. Fig. 19 geben. Die er-

steren bestehen aus einer etwas verlängerten Rammelkammer, welche

sich in eine in ziemlich spitzem Winkel zusammenlaufende Gabel

verliert. (Sie hat in ihrer Form Aebnlichkeit mit der hölzernen

durch einen Bindfaden verbundenen Gabel, welche die Seifen-

sieder zum Schneiden der Seife gebrauchen). Die meisten Gänge

in einem Zweig richten ihre Gabel nach derselben Seite; öfters

stehen sie aber auch verkehrt. Die Eierchen werden von dem
Mutterkäfer einzeln in den Gängen abgelegt. —

itere für Württemberg neue Borkenkäfer-Art Ist

i Zweigen der

» Correspondenzblatt d

4. Orthoceratiten und Lituiten im mittleren

schwarzen Jura.
Mit Abbildung auf Tafel I. Figur 13. 13. 14.

Von Vicar Fraas in Balingen.

Herr Professor Kur r hat im ersten Jahrgang dieser Jahreshefte
5. 233 „über einige Belemniten Wurttemberg’s“ unter dem Namen
Bel. macroconus einige jener zweifelhaften Petrefacte abgebildet,

welche mit Belemniten-Alveolen so viele Aehnlicbkeit habend in den
oberen Schichten der Numismalenthone (Lias y) sich vorfinden. Die
Gegend um Balingen gab mir Gelegenheit, dieselben in nicht
geringer Anzahl zu sammeln. Dieselben finden sich stellenweise
sehr häufig, wie z. B. an den Aufschlüssen, welche die Strasse
von Erzingen nach Rosenfeld darbietet. Aber stets finden sie
sich nur in der obersten Schichte, an der Grenze der Amal-
theenlager mit Nucula paltnae, complanata, Trochus Schübleri,
Helicina expansa und Belemniten aus der Familie der Paxillosen.

Dass dieser Belem. macroconus ein Orthoceratit ist, davon
bin ich vollkommen überzeugt.

Die Rücksicht auf den randlichen Sipho und dass Or-
thoceratiten gewöhnlich nur im älteren Gebirge sich finden, hat
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bei den Orthoceratiten nie conslant ist, sondern bald in der Milte,

bald auf der Seife, bald am Rande sieht. So trage ich denn auch

gar kein Bedenken mehr , die fraglichen Petrefacte als Orthocera-

tites zu bezeichnen. Die Schale ist bei denselben nie gestreift,

sondern vollkommen glatt (s. Fig. 13). Auch bei den von Herrn

Professor Kurr gezeichneten Exemplaren (Jahreshefte a. O.)

ist keine Streifung angedeutet.

3) Wenn in Fig. 13 die Röhre vervollständigt wird, so wird

sie gerade einen Fuss lang. Welche Gestalt hat wohl die Be-

lemnitenscheide
, in der eine fusslange Alveole steckt? Der

Zweck der Scheide ist kein anderer, als die Alveole zn schützen;

das Postulat einer gehörigen Scheide zum Schutz der fusslangen

Alveole wird daher nicht unbegründet scheinen. Haben wir aber

je die Scheide gefunden? — Noch nie. Sonst aber findet man
in 20 Fällen 19mal die Scheide mit der Alveole, bis man die

Alveole einmal allein findet. Auch Ist die Alveole vor Allem der

Zerstörung ausgesetzt, während sich die kalkige Scheide viel eher

erhält: warum sollte gerade dieser Fall den gewöhnlichen Er-

fahrungen zuwider laufen ? Gewiss hat auch diese Röhre niemals

in einer Scheide gesteckt, denn sie gehörte einem Orthocera-

titen und keinem Belemniten an.

Will man nun diesen im Jura fremden Gast in seinem Ge-

schlecht unterbringen
, so ist er — wie auf den ersten Blick

einleuchtet — zur Familie der Reguläres (Quenst. Petrefactenk.

p.43) zu zählen, zu der auch die Hallstadter Orthoceratiten gehören.

Mit diesen stimmt dieser Lias-Orthoceratit in Bezug auf Sipho und

Schale , sowie auf die runde MundÖffnung und die Höhe der Kam-

mern vollkommen überein. Zwar sind die Orthoceratiten des Salz-

gebirgs viel grösser und stärker, als die bis jetzt im Lias gefun-

denen, aber ebenso ist bekannt, wie wir in den Schwefelkies

führenden Schichten des Lias selten die wahre Grösse des Petre-

facts erhalten , indem nur die inneren kleineren Theile von dem-

selben durchdrungen werden, die andern aber der Zerstörung

biosgegeben sind. So hat unstreitig auch hier der Schwefelkies

nur die unteren , feineren Theile der Röhre durchdrungen ,
das

Uebrige ging zu Grunde.

Neben den gestreckten Orthoceratiten finden sich in der
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Regel auch die gekrümmten, die Lituiten. Diese Formen sind

zwar durchweg seltener, Jnden sich aber doch in der Regel nur
in Regleilung der Orthoceratiten. Wird nun im Lias y auch ein

Lituil gefunden, so kann vollends kein Zweifel seyn, dass wir in

jenen Cephalopoden -Röhren Orthoceratiten vor uns haben.
Fig. 14, a— e ist ein von meinem Vater gefundener Lituit.

Er stammt aus den lichtgrauen Kalkmergeln des Lias vom Gal-
genberg bei Balingen und fand sich in Begleitung von Spirifer
verrucosus und Terebr. numismalis. 14, a zeigt die Seitenan-
sicht ,14 , b die Rückenansicht der Röhre. Da die Lituiten in
ihrer Krümmung sich keinem Gesetz unterwerfen

, vielmehr eben
die gesetzlose Krümmung hier Gesetz wird, so lässt sich die

vollständige Röhre aus einem Fragment nicht construiren und
14, a zeigt nur die muthmassliche Vollständigkeit des Thieres.
Der Sipho ist ausgezeichnet sichtbar; er liegt nicht vollkommen
w der Milte, sondern neigt sich, wie in der Familie Spirulites
(Quenst. Pelrefactenk. p. 48) gewöhnlich ist, gegen die Rücken-
seite der Röhre. 14, c und d (d'vergrössert) zeigt ferner, wie der
Sipho in der Mitte eines vierstrahligen Sternes liegt; Fig. 14, e
endlich stellt den Rücken und Bauchlobus vor, der mit Nauti-

So ungewohnt es auch anfangs dem Ohr des Geognosten
sejn mag, im schwäbischen Jura von Lituiten und Orthocera-
titen reden zu hören, so kann es doch nicht auffallen, eben im
Jura diearlben zu Juden, da die einen in dem Jüngern Gebirge
des Neocomten, die andern lebendig sich noch finden (Spirula
Peronii im indischen Ocean). Diese Geschöpfe im mittleren Lias
zu finden, wirdum so weniger befremden, als gerade diese Schichte
der Repräsentant fast aller jurassischen Cephalopoden ist, und
die Lager der zahlreichsten Belemniten, sowie der verschieden-
sten Ammoniten hier zu suchen sind. So schlage ich denn um
im Namen zugleich den Fundort zu besitzen, für den Ortho-
ceraHtes sowie den Liluües den Beinamen Jtasmus“ vor, über-
zeugt, dass weitere Erfunde in dieser Schichte mehr Licht auf
diese neuentdeckten Geschöpfe werfen werden.
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5. Analyse des Mineralwassers des Krum-
bach - Mühle - Bades zwischen Wolfegg und

Kisslegg.

Von Apotheker A. Ducke in Wolfegg.

Die Quelle entspringt am südwestlichen Abhange eines Hü-

gels aus dem, dem württembergischen Oberlande fast überall

glei'chkommenden Diluvium; eine seichte Schichte Dammerde,

unter ihr etwas Kies, sind um die Quelle her, von Eisenoxyd

roth gefärbt; unter dem Kies ist ein mächtiges Lager von bläu-

lichem Mergel
, der 56 Proc. Kieselerde , 30 Proc. Thonerde, 10

Proc. Kalk, 2 Proc. Eisenoxydul und etwas Bittererde enthält.

Die Temperatur über der Quelle war 15° R. , die Tempe-

ratur der Quelle ist 6° R.

Das specifiscbe Gewicht des Wassers ist 1,002. Lacmus-

papier blieb unverändert, geröthetes Lacmus wurde leicht bläu-

lich , Curcumapapier kaum sichtlich gelbbräunlich , Veilchensaft

sogleich grün gefärbt.

Der Geschmack des Wassers ist der Tinte ähnlich, der Ge-

ruch etwas unangenehm, jedoch nicht dem Scbwefelwassersloff-

gas ähnlich, wie auch die zur Entdeckung dieses Gases ange-

wandten Reagentien, wie essigsaures Kupfer-Ammoniak, salpeter-

saures Silber , Zinnoxydul nicht reagirten ; auch nach der Methode

von Kästner (Jahrbuch für pract. Pharmacie, Hier Bd. 2s Hfl.)

die ich erst später zur Entdeckung der Hydrotbion-Säure in die-

sem Wasser anwandte, konnte ich keine Reaction wabrnehmen;

ich erhielt wohl Eisen -Carbonat, aber nicht Schwefeleisen, was

sich durch weitere Untersuchung mit Salzsäure herausstellte.

Gallustinclur färbte das Wasser violett, Kaliumeiseneyanür

reagirte, nachdem das Wasser vorerst mit . etwas Chlorwasser-

stoffsäure schwach gesäuert wurde, schwach blau. Salzsaurer

Baryt reagirte nicht. Salpetersaures Silber brachte , nachdem das

Wasser vorerst mit etwas reiner Salpetersäure angesäuert wurde,

eine leichte weisse Trübung hervor, die, dem Lichte ausgesetzt,

bald violett wurde. Kleesaures Ammoniak gab starke Trübung

und weissen Niederschlag.
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Kalkwasser gab starke Trübung und gelblichweissen Nieder-

schlag
;
phospborsaures Natron ,

nachdem der Kalk mittelst oxal-

saurem Ammoniak, unter Beisatz von Essigsäure, gefällt war,

nach 24 Stunden leichte Trübung.

Platinchlorid und Weinsteinsäure reagirten nicht.

Auf bis zu einem Drittel eingekochtes Wasser reagirten von

obigen Reagentien nur noch salpetersaures Silber, gerölhetes

Lakmuspapier
, und salzsaurer Baryt brachte nach 12 Stunden

eine leichte Trübung hervor.

Nach Anwendung vorstehender Reagentien Hess sich auf

Kohlensäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Eisen, Kalk, Bittererde

und eine alkalisch reagirende Base schliessen.

Das kohlensaure Gas wurde nun in warmem Kalkwasser , aus

einem einen Kilogramm Wasser haltenden, mit einer gut einge-

kitteten Gasentwicklungsrohre versehenen Kölbchen , durch Kochen
aufgefangen; es lieferte 64 Centigrammen kohlensauren Kalk.

Das allenfalls vorhandene Stick- und Sauerstoff-Gas konnte

aus Mangel eines Eudiometer nicht bestimmt werden.

Zehn Kilogrammen Wasser zur Trockene abgedampft, gaben

4,12 Grammen feste Bestandtheile, welche röthlichgelb aussahen

;

diese wurden in 60 Grammen destillirtem Wasser kochend aus-

gezogen und filtrirt; es blieben auf dem Filtrum 3,59 und 0,53
wurden aufgelöst. Das Filtrat reagirte stark alkalisch und war
wohl gelb, lieferte mit essigsaurem Baryt 0,19 gut getrockneten

Präcipitat; dieser wurde im Platintiegel schwach 'geglüht , dann
mit Salzsäure behandelt ; es lösten sich wieder 0,10 und 0,9
blieben auf dem Filtrum zurück

, diese wurden mit Kohlenpulver
vor dem Lötbrohre stark geglüht, in ein Schälchen gebracht und
mit Salzsäure benetzt

, wo sich Hydrothionsäure deutlich zu er-

kennen gab. Die filtrirte Flüssigkeit wurde so lange mit essig-

saurem Silber versetzt, bis keine Trübung mehr erfolgte, es

lieferte 0,14 Chlorsilber; kleesaures Ammoniak lieferte 0,003
Kalk; phosphorsaures Ammoniak reagirte nicht. — Das Filtrat

wurde zur Trockene abgedampft; der braune Rückstand wog 0,34;
er wurde im Platinliegel stark geglüht, in destillirtem Wasser
aufgelöst; wieder langsam abgedampft lieferte er 0,24 weisse
crystallinische Masse.
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6. Die Wirbelthierreste im Korallenkalk von

Schnaitheim.
Mit Abbildung auf Tafel I. Figur 15 . 16. 17 .

Von Prof. Dr. Th. Plieninge.r.

I. Hr. Mineralienhändler Paul Mohr in Esslingen hatte die

Güte, mir eine Suite Fossilien aus dem Korallenkalk von Schnait-

heim zur Einsicht und Bestimmnog mitzutheilen. Ich fand fol-

gende Arten darin:

1) Zähne des Geosaurus maximus PI. von der verschie-

densten Grösse. (S. die Abbildung auf der Tafel zum 2. Jahrg.

2s Heft. Fig. 2). Zu diesem Saurier dürften wohl gehören:

die obere Hälfte eines Femur, ein Fragment der Scapula und ein

sehr starkes massiges Knocbenfragment, das vielleicht in Betracht

der starken, auf dem schmaleren, sehr abgerundeten Rande be-

merklichen, mit Gebirgsart ausgefülllen Vertiefungen, einer unteren

Maxille angehört. Eine genauere Diagnose des Skelets dieses

Sauriers muss jedoch von der Auffindung vollständigerer Ueber-

reste abhängig gemacht werden.

2) Schuppen von Lepidotus radiatus und L. lavis Ag. Ferner

einen kleinen cjlindrischen , oben mit einer konisch abgerun-

deten, verdichteten Schmelzkuppe versehenen Zahn von 2,5
///

Höbe und V" Diameter, welcher nur auf einen Milixellarzahn

von Lepidotus zu deuten ist. S. Fig. 15. der beil. Taf. I.

35 Zahlreiche Zähne von Sphärodus gigas Ag. von ver-

schiedener Grösse und in verschiedenen Uebergängen von flach

abgeschliffenen, halbkugelförmigen, in der Mitte in einen erha-

benen Punkt bis zu einer konisch abgerundeten Erhebung aus-

gehenden Formen, wie die Fig. 15, wovon bei mehreren Hand-

stücken konisch erhabene und halbkngelformige Zähne dicht bei-

sammen stehen, so dass kein Zweifel ist, dass sie zu Einem In-

dividuum gehörten. S. Fig. 16. der beil. Taf. I. Hiedurch scheint die

Vermuthung, welche Aga ssiz selbst ausdrückt, eine Bestätigung

zu erhalten : dass nämlich manche der unter Sphärodus gestellten

Zahnformen eher zu Lepidotus gehören mögen. Wenigstens möchte
diess von den fraglichen in dem Schnaitbeimer Kalk vorkommenden
Zähnen gelten. Auch findet sich bei den verschiedenen kaum
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erwähnten Zahnformen und bei den halbkugelförmigen, wie bei

den konisch zugespitzten die Einschnürung an der Basis des

Schmelzes, die Agassiz vorerst znm Charakter der Lepidotuszähne

macht, (S. 234) und bei manchen ist die cylindrische Zahnwurzel,

auf der die Schmelzkuppe sitzt, in sehr grosser Vollständigkeit

überliefert.

4) Einzelne Zähne von Gyrodus Cvvieri Ag. und Gyrodus
umbilicus Ag.

5) Einige Exemplare von Strophodus reticularis Ag.

6) Zähne von Acrodus hirudo Ag.

7) Mehrere Pflasterzähne, welche vermöge des entschieden

vorhandenen Längsgrats zu Acrodus gehören, dagegen statt einer

von diesem ausgehenden Streifung über die Oberfläche eine Be-

schaffenheit der letztem zeigen, ganz so, wie sie Agassiz von
seinem der Kreide von Mastricht angehörigen Acrodus rugosus

angibt, nämlich von dem erhabenen Längsgrat senkrecht abge-

hende, fast parallele, wenig erhabene kleine Gräte, welche gegen

den Rand hin in ein Porennetz ans kreisförmigen Zellen über-

gehen. Jedoch sind diese kleinen Gräte nicht beiderseits von dem
Längsgrate zu finden, sondern nur auf einer, während auf der

andern das Porennetz schon an dem Längsgrat sich anlegt. (Siehe

Fig. 17). Einige dieser Zähne haben die Form von Acrodus hirudo

Ag . , andere, und zwar die Mehrzahl, die Form und Grösse von

Acrodus rugosus in den Recherches (s. 1. p. f. T. 3. Tf. 22. Fig. 29.),

nur dass der geradlinigste Abschnitt der Zahnenden nicht zu finden

ist, sondern die beiden Enden abgerundet sind und die Breite des

Zahns ziemlich gleichförmig erscheint. Auch diese Zahne mögen

zu Bestätigung der Vermuthung beitragen, welche Agassiz selbst

ausspricht, dass die Gattung Acrodus keine genau begrenzte sei.

Die Benennung Acrodus semirugosus wird vorerst den typus dieser

Zähne erschöpfend bezeichnen.

8) Einige Exemplare von Notidanus Münsteri Ag. aus der

oberen und unteren Kinnlade; ferner von Notidanus recwrvus Ag.

9) In zahlreichen Exemplaren und Grössen Zahne von

Lamnoa longidens Ag.

10) Ganze Zähne und einzelne Hauptkegel von Hgbodus

grossiconus Ag.



7. Bildung junger Kartoffelknollen in alten

Knollen.
Mit Abbildung auf Tafel I. Figur 18.

Von Prof. Dr. Th. Plieninger.

Ueber diesen Gegenstand findet sich eine Miltheilung von

K. Möller zu Halle in Stuck 45 der botan. Zeitung vom 6.

Nov. 1846, welche mir einen ganz ähnlichen Fall in Erinnerung

bringt, den ich als weiteren Beitrag zu dieser Erscheinung hier

mittheile. Im Frühjahr 1839 wurde mir die auf beil. Tafel I. Fig. 18 in

% nat. Gr. abgebildete Kartoffel aus meinem Keller gebracht, welche

unter dem Haufen der stark ausgewachsenen Knollen gefunden

worden war. Es hatte sich ein ganzes Netz von Stolonen ge-

bildet, jedoch ohne allen Knollenansatz an denselben, ein Umstand,

der meine anfängliche Meinung wieder entkräftete, dass sich etwa

eine an einem Stolo gebildete neue Knolle in die Vertiefung des

Auges an der alten äusserlich eingekeilt und sofort durch wei-

teres Wachsthum die letztere aufgesprengt und sich in die Klaf-

fung weiter eingenistet hätte. Auch spricht gegen diese Ansicht

der Umstand , dass sich an der jungen Knolle keine Spur eines

Stolonen - Ansatzes findet. Auch sitzt die junge Knolle so tief

in der Spalte, dass ein Einkeilen von aussen höchst unwahr-

scheinlich erscheint. Die Brutknolle war von glatterer Haut als

die alte und von hellerer Farbe, sie hatte deutliche Augenansätze,

war von länglicher, nicht sehr zusammengedrückter Figur und
an der einen Spitze, welche der Oberfläche der allen Kartoffel

mehr, als die andere genähert war, zeigte sich ein flacher Ab-
schnitt von grösserer Fläche, als dass» dieser von der Insertion

eines Stolo hätte herrühren können. Dagegen zeigt sich hier

deutlich die Vertiefung für ein Auge an der alten Knolle und
es erhält die Ansicht Müller’s von einwärts gerichteten Augen
hiedurch eine merkwürdige Bestätigung. Fig. 18 a zeigt die Kar-

toffel von vorn, senkrecht auf die Spalte, Fig. 18 b den Durch-

schnitt. Zu bemerken ist, dass die Oberfläche innerhalb der Spalte

keineswegs veraltet, trocken oder welk war und selbst nicht ein-

mal die Ränder der Spalte diese Beschaffenheit zeigen, nur war
die Oberfläche der Spalte von etwas dunklerer Färbung als der

frische Schnitt bei Fig. 18 b
.
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8. Phytotopographische Skizze der Umgegend
von Münchroth in Oberschwaben.

Von Med. Dr. Walser. *)

Die Gegend, deren Flora ich hier emn Gegenstand einer phytotopogra-

phischen Skizze gewählt, liegt in einer absoluten Meereshöhe von ungefähr

1800 P. F. (Roth selbst hat eine Meereshöhe von 1855 P. F.= *103 W.F.)

Geogr. Breite 48° N. B. Länge 7° 48' 0. L. v. Paris.



230

Menge der meteorischen. Niederschläge auf 1 Q.F.

Fläche berechnet betrug 5221 P. C.Z.

oder 36,24 P. Z. Höhe
Menge der wässerichten Ausdünstung betrug 2584 P. C.Z.

oder 20,11 P. Z. Höhe

Der Frequenz nach folgen sich die Winde in folgender Ordnung

W, 0, SW, N, S, NW, NO, SO.

Mittlere Windrichtung nach Lambert 172,95° NW.
Mittlerer Sättigungsgrad der Atmosphäre mit Dünsten = 0,80

bei einem mittleren Barometerstand von 312,27 P. L. auf 0 red.

„ Thermometerstand -f- 6,55 R.

Nachdem ich in dem vorhergehenden Kapitel meiner me-

dicinischen Topographie das Yerzeicbniss der in den Gegen-

den Roth bis jetzt entdeckten wildwachsenden Pflanzen gegeben,

soll es hier meine Aufgabe seyn, die verschiedenen Beziehun-

setzen, deren Data mir bis jetzt zur Hand sind; dieses und
nichts anderes verstehe ich mit dem Worte Phytotopo-
graphie.

Ich werde den Inhalt dieses Kapitels nach zwei Richtungen
gruppiren und, so weit Material vorhanden, in möglichster Voll-

ständigkeit zu behandeln suchen:

quantitativen, numerischen Verhältnisse der Pflan-

Areal und der Vegetation unter sich.

[ualitativen Eigenthümlichkeiten des Areals i

Flora und umgekehrt.

A. Die quantitativ phytotopographischen Verhältnisse.

i) Quantitative Beziehungen zwischen Areal und Pflanzen.

Der Fragen die hier zu behandeln
, sind es zwei :

a) Welches ist das Verhältnis des mit Pflanzendecke be-

wachsenen zu dem von Pflanzen entblössten Areals. Von der Be-







erschöpft anzusehen ist, denn, die beiden Städte Tübingen und
Stuttgart ausgenommen, sind wohl sehr wenig Lokalitäten sooft
durchsucht worden, als die hiesige während des 12jährigen Auf-
enthalts des Apothekers Ant. Duke in Wolfegg, damals Ver-
walters der hiesigen Apotheke.

Phanerogamen zählt die hiesige Flora auf dem kleinen Areal
von 3 Q.M. 804 Pflanzenspecies, von ganz Württemberg sind auf
362 Q.M. bis jetzt nur 1287 Species aufgefunden worden (nach
Hrn. v. Mohl’s neuester Zählung

, s. Naturw. Jahreshefte lr Jahrg.)
also circa % sämmtlicher Pflanzen der Landesflora wachsen auf
diesem kleinen Areal.

Es möchte in der That schwer hallen, in Württemberg auf
einem gleichen Areal von 3 Q.M. so viele Pflanzenspecies zu
finden als hier. Nicht leicht ist aber auch eine Gegend günsti-

ger gelegen als die hiesige. Von diesen Verhältnissen soll aber

weiter unten besonders die Rede seyn
, nur so viel muss als Re-

sultat angenommen werden, dass die hiesige Gegend jedenfalls

denjenigen des Landes angehört, welche eine grosse Mannigfal-

tigkeit an Pflanzenformen aufzuweisen haben , und dass somit die

hiesige Lokalflora zu den reichhaltigsten des Landes gehört

2) Quantitatives Verhältnis der Pflanzen unter sich.

Nachdem ich so eben auf die Reichhaltigkeit und Mannig-

faltigkeit der hiesigen Lokalflora aufmerksam gemacht habe, sollen

16*
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jetzt die numerischen Verhältnisse der verschiedenen Pflanzen-

gruppen und Pflanzenformen unter sich, welche diese Mannig-

faltigkeit der Flora zusammensetzen, näher beleuchtet werden.

Der Inhalt dieses Paragraphs soll über das Wie? des mit den

Quantitäten gegebenen qualitativen Momentes der Mannigfaltig-

keit der Flora Aufschluss geben, somit von quantitativer Seite

aus den Kern der phytotopographischen Schilderung ausmachen. —
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Zu Folge vorstehender Uebersicht sind es hauptsächlich

20 nach obiger Abtheiiung in 12 Familiengruppen zusammenge-

zogene Familien , welche den Charakter der Lokalflora und deren

Mannigfaltigkeit bestimmen, namentlich die Familien der: Com-

positae, Cyperaceae, Gramineae, Labiatae, Papilionaceae,
Antirrhi-

neae, Orobancheae, Rhinanthaceae, Amygdaleae, Roseae, Pomaceae,

Cruciferae, Alsineae , Sileneae ,
Ranunculaceae , Umbelliferae,

Salicineae, Cupuliferae, Betulineae und Coniferae, denn diese

20 Familien allein umfassen 497 Species d. i. nahezu % sämmt-
.

lieber Arten, während die übrigen 315 Species sich so in die

übrigen 74 Familien theilen, dass 10 weitere Familien in 2tem

Rang von einiger Bedeutung für die Flora sind, sofern sie zu-

sammen beinahe die Hälfte, nämlich 132, die 64 übrigen Fami-

lien endlich den Rest mit 183 Species umfassen.

Von den 20 prävalirenden Familien sind es aber wieder

hauptsächlich 2, welche den Ausschlag geben, nämlich die Fa-

milie der zusammengesetzt - blüthigen und der Riedgräser, und

wenn man, wovon unten, nicht nur die Anzahl der Species,

sondern auch die Masse der Individuen in Betracht zieht, so ist

es unstreitig die Familie der Cyperaceen, welche als Basis der

gesammten Lokalflora angesehen werden muss. —
Nicht uninteressant ist es, einerseits die Verhältnisszahlen

der Hauptfamilien in beiden Floren, der des Landes und der Lo-

kalflora, zu vergleichen und andererseits auch zu ermitteln, mit

welcher Quote eine Familie der Lokalflora an der Summe sämmt-

licher Species der gleichnamigen Familie Antheil hat. Zu diesem

Zwecke dient folgende Zusammenstellung.

Hanptfamilien der i

Localfloia.

Summe der Species. Quotienten.

Erde.
|

Wört. Roth.

c:a LtOeyOOoL:t28s| e:812

Compositae

Cyperaceae
Gramineae
Junceae .

Labiatae .

Papilionaceae

10,000 1 144
1200 82
2000 91
190 17

3390 190
1400

j

62
3000

|

63
1350

1 50

90
74
52

129
35
35

0,009
|

0,1 <10 • 0,1 !2 I 0,117
0,061 0,010

!
0,063 ! 0,090

0,104
!
0,020 0,070

(

0,»64

0^175 0*03
1 1 0,’l46 0,17 t

0,025
|
0,014 1 0,048 0,043

0,006
|

0,030
!

0,049 0.043
! 0,024 i 0,014 1 0,038 1 0,041



Hauptfamilien der

Localflora.

|

Summ,9 dor Species. Quotienten.

Erde**

1

a T Roth. !

Kt ^ b:1285 c:812

Rosaceae .... 970 57 32 0,035 0,009 0,044 0,040

Sr: :

650
700 5 28 0!040

0,066
0,007

0*028

0,034
0,0 J

0,035

Salicineae .
.' .*

! 140 20 13 0,092 o’ooi o,ofs o!öi7

Cupuliferae . . . 160 6 5 o!o31 oiooi o’ooi k
Amentaceae .

.'

i 480 37 26 0,261
|

0’005 0,026 ö|o37

Die Resultate, die sich aus dieser Zusammenstellung ergeben,

sind folgende

:

1) Den Quotienten betreffend, welcher den Grad anzeigt, in

welchem die Gesammtzabl der Species einer Familie durch die

in hiesiger Lokalflora vorkommenden Hauptfamilien repräsentirt ist.

a ) Keine der in hiesiger Flora vorkommenden Pflanzenfami-

lien umfasst mehr als 0,20 = V5 sämmtlicher Species.

ß) Diesen höchsten Quotienten erreicht die Anzahl der Species

nur bei 2 Familien, nämlich bei der der Betvlineen und Vmbelliferen.

f) In Bezug auf den extensiven Grad des Typus, den eine

der Hauptfamilien in hiesiger Umgegend erreicht , folgen sich in

absteigender Linie dieselben in folgender Reihenfolge:

Umbelliferae, Betulineae, Gramineae, Salicineae, Cypera-

ceae, erst nach einer bedeutenden Kluft folgen Caryophyllaceae,

Ranunculaceae ,
Rosaceae , Coniferae, Cupuliferae , Cruciferae,

Labiatae, Personatae, Compositae ,
Papitionaceae

,
Junceae.

ö) Hat man also die ganze Pflanzenwelt der Phanerogamen

im Auge und wäre der Typus anzugeben, welcher für den spe-

ciellen Fall der hiesigen Lokalflora relativ die höchste extensive

Entwicklung entfaltet hätte ,
so wäre es von diesem Gesichtspunkt

aus der Typus der Umbelliferae und Amentaceae (Betulineen und

Salicineen) , welchen die gegebenen Lokalverhältnisse relativ die

2) Die Differenz der Quotienten betreffend, welche sich bei

Vergleichung der Landesflora und der Lokalflora ergiebt:
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a) ln gleichem öfter nahezu gleichem Verhältnis participi-

ren folgende Familien einerseits an der Flora '

und der hiesigen Lokalflora:

ß) Eine Differenz, indessen untergeordneten Rangs, zeigt

sich bei dem grössten Theil der Hauptfamilien. Ich lasse sie

folgen in der Reihenfolge, als dieselben in der Differenz zu neh-

men, nämlich:

Coniferae, Cupuli ferae, Salicineae differiren 0,002

Personatae » 0,003

Junceae, Rosaceae „ 0,004

Labiatae, Betulineae „ 0,005

Papilionaceae
,
Gramineae „ 0,006

Umbelliferae „ 0,007

Caryophyllaceae „ 0,009

j?) Eine Differenz von wesentlicher Bedeutung aber zeigt

sich bei den 2 Familien der Cruciferae, sie differiren 0,011

und Cyperaceae „ 0,027

8) Diejenigen Familien, welche einen höheren Quotienten in

der Lokalflora als in der Landesflora haben, sind die Familien der

Cyperaceae, differiren + 0,027

+ 0,009

Junceae „ + 0,004

Personatae „ + 0,003

Cupuliferae „ + 0,002

Coniferae „ + 0,002

Diejenigen Familien, welche mit einem niedrigem Quotien-

ten in der Lokalfiora als der Landesflora participiren sind die:

Cruciferae differiren — 0,011

Umbelliferae „ — 0,007

Papilionaceae, Gramineae „ —0,006
Labiatae „ — 0,004
Rosaceae „ — 0,003

«) Der Hauptunterschied in Bezug auf die relative Ver-
breitung der betreffenden Hauptfamilien in beiden Floren
lässt sich also kurz so fassen:

Die höchste Differenz übersteigt 0,02 d. L 2% nicht. Wäh-
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Species gar nicht in Betracht kommt, gibt sie, was die massen-

hafte Entwicklung der Individuen, den phytopbysiognomiscben

Charakter der Gegend betrifft, mit der Familie der Glumaceae

den Ausschlag.

Was die Laubwaldungen anbelangt, die mit Amentaceen

(exclusive der Coniferae hier genommen) bewachsen sind, so

überwiegen die Familienglieder der Beiulineen und Salicineen

über die ,der Cupuliferen, da dieselben in ihrem reinen und ge-

mischten Bestand aus Birken, Erlen und Sahlweidenwaldungen

bestehen, und reine Buchen- und Eichenwaldungen nur auf kurze

Strecken Vorkommen, dagegen Erlengebüsche, Birken und SaW-

weiden auch als Unterholz sehr häufig Vorkommen.

Die Familien, welche hier in Betracht kommen, nehmen

also an dem landschaftlichen oder phytophy si ogno-

mischen Charakter der hiesigen Gegend in folgender Weise

Coniferae mit % als Nadelwald

Glumaceae „
l
/4 als Ackerfeld und Wiesen

Cyperaceae %• 1
/4= V12

Gramin eae %•V4= V12
mit V25 als Laub- u. gemischter Wald

„ Futterkräuter

Solaneae „ V25 Bracheinbau.

Dieses Areal beträgt 0,62 des Gesammtareals, die übrigen

0,38 nach Abzug des von Pflanzendecke entblosten Areals =
0,004 würden von 685 Species der Pkanerogamen eingenommen,

während von den erwähnten 5 Familien zusammen es nur HO
Species sind, welche den landschaftlichen Charakter constituiren.

B. Die qualitativ phytotopographischen Verhältnisse.

{) Die Qualität des Areals zur Pflanzenwelt.

a) Phytotopographischer Charakter «kr Region.

Die hieher bezüglichen Data der Climatologie , so weit die-

selben ermittelt und annähernd angenommen werden konnten,

sind bereits oben erwähnt.
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rolle und Lehmlager, welche den Untergrund bilden, somit das

Material auch für die Bodenkrume liefern. Diesem entsprechend

finden sich auch hier von den 98 Pflanzen, welche H. v. Mo hl

(naturwissenschafll. Jahreshefte Jahrg. I.) als kalkliebende Pflanzen

unserer Landesflora aufgezäblt hat, 37 Species, nämlich: Aconi-

patica, Viola mirabilis, Astragalus glycyphyllus
,
Rubus saxatilis,

Astrantia major, Cirsium rivulare, eriophorum, Artemisia ab-

synthium, Anthemis tinctoria, Inula salicina, Digitalis ambigua, Spe-

iria Speculum, Stachys germanica, Globularia vulgaris, Euphor-

amygdaloides, Orchis coriophora
,
Herminium monorchis, Oph-

apifera, Cephalanthera rubra, pallens, Epipactis latifolia,

Cypripedium calceolus, Lilium martagon, Convallaria verticil-

lata, Carex pulicaris, paradoxa , teretiuscula, digitata, brizoides,

omithopoda, montana, Lesleria caerulea.

Der bei weitem grösste Theil dieser Pflanzen kommt entwe-

der in der kalkgeröllreichen lllerebene oder auf den das Roth-
thal begränzenden Kalkgeröllhügeln vor, und nur selten ist es,

dass man eine dieser Pflanzen z. B. Anemone ranunculoides, Carex
pulicaris , brizoides in dem Rotthal selbst antrifft.

2) Die Quantität der Flora i

Der hiesigen Flora gewährt das sumpfige Terrain des Roth-
thals eine grosse Reichhaltigkeit an Carices. Die selteneren der-
selben sind: Carex capitata, cyperoides, limosa, Oederi, pulica-
ris, digitata, flava, microglochin (mit der limosa auf dem Eichen-
berger Ried, 1 Stunde vou Roth gelegen, das im Roththal liegt,
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palustris, Sagina nodosa, Stellaria uliginosa, Potamogeton ru-

fescens, Cochlearia officinalis (bei Gutenzell drei Stunden von hier).

Dem Wurzacher Ried, im Flussgebiet der Aach gele-

gen, eigenthümlich und bisher im Gebiete der Roth noch nicht

aufgefunden sind : Pedicularis Sceptrum Carolinum*), Cladiummaris-

cus, Pinguicula alpina, Scheuchzeria palustris, Utricularia inter-

media, Sturmia Loeselii, Carex chordorrhiza, heleonastes, micro-

glochin, Eriophorum alpinum, Rhynchospora alba, Lonicera alpigena

Schoenus ferrugineus, von Moosen, Splachnum ampullaceum.

Dem Riede bei Benningen im Bairischen (in der Iller-

ebene 1 Stunde südlich von Memmingen gelegen) eigen und auf

dem Wurzacher Ried noch nicht gefunden sind Swertia perennis

und Bartsia alpina.

Im Illerthal allein aufgefunden sind Cermthe alpina, Poa

alpina, cenisia, Inula salicina, Hippophae rhanmoides, Polygonum

vimparum, Hottonia palustris ,
Gentiana utriculosa, germanica

Allium suaveolens , Lepidium alpinum, Hieracium staticaefolium,

Herminium monorchis ,
Orchis ustulata, Carex alba, ornithopoda,

(die beiden lAaapXcarices des Illerthals) Rosa cinnamomea, Vero-

nica urticaefolia ,
Staphylea pinnata (bei der Ruine Markstet-

ten, einziger Standort).

Dem Plateau zwischen Iller und Roththal eigenthümlich und

ausgenommen den Standort bei Dikerreishausen in der oberbairi-

schen Ebene (4 Stunden von hier), von Koch nur noch bei Ol-

desloe im Holsteinischen angeführt, ist der seltene Juncus te-

nuis. Zuerst wurde derselbe in Süddentschland von Pfarrer

Koeberle von Dikerreishausen gefunden und von Hoppe be-

stimmt, gleichzeitig fand ihn auch Apotheker Ducke im Jahr

1832 (wenn ich nicht irre) */
2
Stunde von hier, am Fusswege

von hier nach Thanheim und später in der Nähe der Ruine

Marstetten, welche, ein unvergleichlich schöner Punkt des

liierthals, mit den schönst gelenen Punkten des Landes Waldburg,

*) Die Exemplare gehen durch die Cultur des Wurzacher Rieds,

noch mehr aber leider durch die Industrie einiger botanischer Herbivoren,

der sie für Württemberg entdeckte, und mir an den gewöhnlichen Stand-
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Staufen , Bussen etc. wetteifern kann , und zwei Stunden von hier

entfernt, auf dem steilen Abhang des Iller-Roth Plateau’s bei

Aitrach liegt.

Gleichfalls als einziger Standort hiesiger Gegend für Vera-

trum album , das aber noch nie geblüht hat, ist ein Seitenthäl-

chen des Iller -Roth Plateau’s, in das Illerthal ausmündend, der

sogenannte Tonschoren oder Wolfs weiher zu bemerken.

Ebenso als botanische Eigenthümlichkeit dieses Höhenzuges ist

das Vorkommen der Digitalis purpurea rar. albiflora, welche

bis jetzt nur an einer Stelle gefunden wurde, aufzuzeichnen.

Diese schöne Pflanze wurde aber seit einigen Jahren durch das

Heranwachsen des Fichtenschlages zwischen hier und Thanheim
wahrscheinlich auf lange Jahre unterdrückt.

Nicht zu übersehen ist auch das periodische Vorkommen
der Carex cyperoides, welche auf dem im Jahr 1842 aus-

getrockneten Weiher bei Spindelwag nach Ducke’s Aussage in

solcher Masse vorkam, dass man einen Wagen voll hätte leicht

abmähen können, i. Jahr 1844 aber so zusammengegangen war,

dass ich mit Mühe am Ausfluss des nun wieder eingelaufenen

Weihers zwei Exemplare finden konnte.

Jahres 1846 die Flora Oberschwabens (wenigstens der hiesigen
Umgegend) um eine, vielleicht zwei Pflanzenspecies bereichert.

A. Duke fand im September in der Nähe von Haidgau
Panicum sanguinale (Digitaria humifusa Pers.), jedoch in ver-

kümmerten Exemplaren, ebenso in der Umgegend von Wolfegg
Leersia oryzoides; ob letztere Pflanze in der Umgegend von
Rnlh onnl, 1, J .•

b) Vergleichung der qnalitativen Eigentümlichkeiten der Lokalflora mit

denen der Landesflora.

Von den 55 Pflanzen, welche H. v. Mohl als dem Neckar
und Taubergebiet mit der Flora des Rheinthals gemeinschaft-
lich und für hier eigentümlich anführt, kommen in der hiesigen
Lokalflora vor: Verbascum blattaria, Typha angustifulia

, Rosa
arvensis.

Von den auf dem Keuper wachsenden Sandpflanzen, 17 an
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Lepigonum rubrum, Hypericum humi-der Zahl, kommen hier '

fusum, pulchrum.

Von den Pflanzen
, welche Schwarzwald und die Keuperfor-

malion gemeinschaftlich haben, (9 an der Zahl) kommen auch hier

vor: Vaccinium myrtillus, uliginosum und vitis idaea.

Von den 5 Pflanzen, die der Schwarzwald und Alp gemein

haben, kommen vor: Gentiana lutea, Melampyrum sylvaticum.

Von den Pflanzen
,
die der Schwarzwald und Oberschwaben

gemein haben, kommen vor: Malaxis paludosa, Vaccinium oxy-

coccos, Pinus mughus, Lonicera nigra, Scirpus caespilosus, Cir-

Von den 56 Alppflanzen kommen

folium, Teucrium montanum, Salvia yerticillata.

Von den Pflanzen der Alp und des Oberlandes kommen anch

in hiesiger Gegend vor: Thalictrum aquilegifolium, Salvia verti-

cillata, Lonicera alpigena, Lysimachia thyrsiflora, Petasites albus,

Herminium monorchis, Staphylea pinnata.

Von den Oberschwaben als eigentümlich aufgeführten 94

Pflanzen hommen hier vor: Viola bicolor, Drosera rotundi/olia,

longifolia, Rosa ctnnamomea, Myricaria germanica, Saxifraga

hirculus Senedo lyratifolius (apinus I.) Campanula caespitota,

Gentiana utriculosa, Swertia perennis ,
Cerinthe alpina, Pedicu-

laris Sceptrum Carolinum
,

Veronica urticaefolia , Galeopsis

versicolor, Salvia glutinosa, Pinguicula alpina, Utricularia inter-

media, Primula farinosa, Huttonia palustris, Polygonum vivipa-

rum, Hippophae rhamnoides, Salix daphnoides, phylicifolia

(s. oben) Betula humilis Schrank (fruticosa Pallas), Ainus viridis,

Potamogeton rufescens, Sturmia Loeseln, Allium suaveolens,
Ve-

ralrum album
,

Cladium mariscus, Eriophorum alpinum, Carex

capitata, microglochin , cyperoides ,
chordorrMza ,

heleonastes,

limosa, alba, Oederi, Poa cenisia, alpina.

c) Natürliche Gränzen der hiesigen Lokalflora.

Die hiesige Flora ist ein Tbeil der oberschwabischen

Flora und ihre natürlichen Gränzen sind eigentlich durch das

Flussgebiet der Roth gegeben. Bei seinem Ursprung un-

weit Baierz mittelst des oberen Rolhbachs und bei Frauenlob im
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Steinethal andererseits, wo die Zuflüsse der Haslach beginnen,

wird dieses Flussgebiet und damit das der Flora durch die Hoch-

ebene von Treerz, Seibranz, Thalacker, Nestbaum, etc. von dem

Flussgebiet der Ach oder Aiterach, zunächst hier der Wurzacher

Ach, wie von dem der Iller getrennt. Ein Höhenzug begleitet

das Roththal rechterseits bis gegen Balzheim im Illerthal, dieses

streng von dem der Roth absondernd, seine mittlere Elevation

ist etwa zu 120—130 W.F. über der Illerebene anzunehmen.

In dem unteren Lauf der Roth, wo gegen Norden hin der

Höhenzug sich mählig abdacht, tritt zwischen Roth und Illerthal

ein parallel mit beiden laufendes Flussthälchen , das der We-
chung, das oberhalb Balzheim entspringend, unterhalb Wiblin-

gen in die Iller einmündet. Die Roth selbst mündet unterhalb

Dellmen singen, wo sie ihren letzten Zufluss erhält, in einem

breiten Thale unmittelbar in die Donau.- Linkerseits ist das

Roththal durch ein niedriges Plateau von dem Flussgebiet der

Rottum und Westernach getrennt. Die oben verzeichnete

Flora umfasst somit nur einen Theil der durch natürliche Grän-
zen bestimmten Flora des Roththals , und müsste somit wahr-
scheinlich manche Pflanzen des Donauthals enthalten, die hier feh-

len, weil die Pflanze Fluss -aufwärts nicht so weit geht, z. B.

Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia , Muscari botryoides,

Scilla bifolia, Ornithogalum luteum, während sie von der Flora
des Illerthals, die manche charakteristische Alpenpflanze enthält,

wie von der des Ach oder Aiterachthals , welchem das Wurzacher
Ried angehört, das wirklich eine der kostbarsten, wo nicht die

kostbarste botanische Fundgrube Oberschwabens ist, manche Sel-
tenheit entbehren muss. —

Schlussfolgerungen.
Am Ende meiner phylotopographischen Schilderung wird es

nicht am Unrechten Platz seyn , wenn ich die gewonnenen Haupt-
resultate kurz zusammen stelle.

1) Die hiesige Lokalflora ist nicht nur sehr reichhaltig,
sondern auch sehr mannigfaltig.

2) Zu dieser Mannigfaltigkeit tragen bei 94 Familien 354
Genera und 804 Species bei
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3) Der Anzahl der Arten nach sind die Familien der Com-
positae und Cyperaceae überwiegend, der Anzahl der Individuen

nach, die der Coniferen und Gramineen:

4) Von sämmtlichen Pflanzenfamilien zeigt der Typus der

Amentaceen (Betulineen) und Umbelliferen die relativ extensivste

Entwicklung.

5) Die grösste, numerische Arfendifferenz der in der Lan-

des- und Lokalflora vorkommenden Familien zeigen die Cypera-
ceen und Cruciferen. Erstere überwiegen in der Lokalflora,

letztere in der Landesflora.

6) Die hiesige Flora gehört bereits der Subalpinen-Region

an, obere Grenze des Wallnussbaums; Cerealienbau und unter

diesem der Dinkel, ist für hiesige Gegend charakteristisch.

7> In Bezug auf den Standort überwiegen die Sumpfpflanzen

und kalkliebenden Pflanzen
, erstere im Roththal , letztere im Il-

lerthal und auf den Höhen.

8) Die merkwürdigsten Lokalitäten in botanischer Beziehung

sind: die Illerebene mit Marstetten und dem Benninger Ried,

das Eiehenberger und Wurzacher Ried.

9) Die natürliche Gränze der Lokalflora wäre eigentlich

durch das Flussgebiet der Roth bestimmt, doch fehlen zu einer

solchen Sonderung der Flora noch die nöthigen Thatsachen.

9. Nekrolog Major v. Zieten’s.

Karl Hartwig v. Zieten, Major im K. Würtlembergiscben

Ehren-Invalidencorps, ward geboren zu Neubrandenburg in Meklen-

burg den 2. Februar 1785. Sein Vater, Gottfried Christoph Daniel

v. Zieten, ein Grossneffe des berühmten K. preussischen Feld-

herrn und Freundes Friedrichs des Grossen, Hans Joachim v.

Zieten, trat im Jahr 1805 in Württembergische Dienste, er-

richtete als Oberstlieutenant das leichte Jägerregiment Prinz Paul,

focht in Schlesien, ward nach derAffaire bei Strelen zum Oberst

ernannt, erhielt den Militairverdienstorden und verstarb als Kom-

mandeur des K. Ehren-Invalidencorps zu Stuttgart im Jahr 1812.

17*



Seine Maller war Johanna Beate v. Nlesemeusehel aas Schien

sien
;

sie ward nach dem Tode ihres Gatten zur Obersthofmeisterin

der Prinzessinnen Töchter des Prinzen Paul v. Württemberg
ernannt, erhielt nach dem Tode des Königs Friedrich eine

Pension and starb im März 1S34 zu Ludwigsburg.

Er hatte sich von Jugend an zum Militairdienste bestimmt,

ward im Jahr 1801 als Standarten -Junker zu Berlin angestellt,

rückte später zum Premier-Lieutenant vor, focht als solcher die

unglückliche Schlacht von Jena und Auerstedt, sowie die Gefechte

bei Nordhausen, Tangermünde und Wiedmannsdorf mit, wurde bei

letzterem gefangen und nahm 1807 seine Entlassung aus Preus-

sischen Diensten, um seinem Vater nach Württemberg zu folgen.

Im Jahr 1808 wurde er bei dem Chevaulegers Regiment Herzog
Heinrich als Lieutenant angestellt, focht 1809 unter Napo-
leon die Schlachten von Abendsberg, Landshut, Eckmühl und

Regensbnrg mit und erwarb sich in den Gefechten von Schärting,

Efferding und Riedau, wo er ein Pferd verlor und einen Prell-

schuss erhielt, den Militair- Verdienstorden. Als sein Regiment

zur Avantgarde unter Massena gestossen war, wurde ihm bei der

mörderischen Massacre von Ebersberg (am 3. Mai 1809) durch

die Kugel eines Zwölfpfünders der rechte Arm zerschmettert,

so dass er erst im August nach Württemberg zurückkehren konnte.

Hier wurde er zu der Leib-Escadron der K. Garde du corps ver-

setzt, erhielt zugleich die Ernennung zum K. Kammerjunker und
wurde später, da ihn seine Armverletzung zum laufenden Dienst

unfählig machte, 1810 als Stabs -Capilain in das K. Ehren -Inva-

lidencorps versetzt. Durch wiederholten Gebrauch des Wild-

bades wurde sein Arm so weit wieder hergeslellt, dass er wieder

schreiben und zeichnen lernen konnle, welches Talent er mehr
und mehr auszubilden suchte. Den 27. Sept. 1811 verband er

sich mit Charlotte Amalie Treffs, seiner noch lebenden Gattin, einer

Tochter des 1813 verstorbenen Recbnungsratbs Treffz in Stutt-

gart, welche ihm zwei Söhne und eine Tochter gebahr. Im Jahr

1813 musste er, als sich der Feind den Grenzen näherte, das

Kommando einer Kompagnie Landwehr übernehmen und die Ge-

gend von Mergentheim und Ellwangen besetzen. Als sich Würt-

temberg der Allianz gegen Frankreich anschloss, erhielt er auf
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seine Bitte wieder eine Anstellung beim aktiven Militair und mar-

schirte als Hauptmann des ersten Infanterie-Regiments nach Frank-

reich, machte die Beschiessung von Höningen und Befort mit,

brach bei Francheville seinen kaum geheilten Arm und wurde

dadurch für immer zum aktiven Dienst unfähig. Nach dem Frieden

wurde er wieder in das K. Ehren -Invalidenkorps versetzt, später

aber nochmals zu Etappenkommandos in Kannslatt und Gundels*-

heim benützt. Nachdem nun das Invalidenkorps nach Komburg

verlegt worden war, erhielt er, um seiner zerrütteten Gesundheit

besser pflegen zu können, einen unbestimmten Urlaub. Im Jahr

1828 wurde er von Sr. Majestät dem König Wilhelm zum

Major ernannt. Von dieser Zeit an lebte er im Schooss seiner

Familie in stiller Zurückgezogenheit und beschäftigte sich theils

mit Zeichnen und Oelmalerei, theils mit Entomologie, welche

Tbäligkeit jedoch häutig durch Gichtschmerzen unterbrochen wurde,

Leiden, die der alljährige Gebrauch des Wildbades mehremale

milderte, bis plötzlich durch einen Schlaganfall die beiden Beine

sowie auch der linke Arm halb gelähmt wurden. Von nun an

mehr zur Ruhe genöthigt und ans Zimmer gebannt wandte sich

sein lebhafter Geist dem Studium der Petrefaktenkunde und Geo-

gnosie zu. Als sich die heilsame Kraft des Wildbades abermals

so weit an ihm bewährt halte, dass er mit Hülfe des Stockes

kleine Excursionen machen konnte, begann er Versteinerungen

zu sammeln, das Gesammelte zu vergleichen und die besten

Exemplare davon zu zeichnen, so dass er im Jahre 1830 mit

Herausgabe seiner „Versteinerungen Württembergs“ beginnen

konnte, eines Werkes, welches durch Richtigkeit und Schönheit

der Zeichnungen sich den besten Arbeiten der Art, selbst der

neuesten Zeit, anreiht und noch von Keiner übertroffen wurde,

das sich ferner auch durch das rasche Erscheinen der Hefte aus-

zeichnete und schon im Jahr 1832 vollendet war. Dafür wurde

ihm auch manche erfreuliche Anerkennung zu Theil. Seine

Majestät der König gestaltete nicht nur gnädigst die Dedi-

kation dieses Werkes, sondern beschenkte auch den Verfasser

mit einem kostbaren Ring. Der König der Franzosen er-

theilte ihm die goldene Medaille, die naturforschende Ge-

sellschaft zu Halle ernannte ihn zum ordentlichen Milgliede.
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Kaum war das angeführte Werk vollendet, so wandte er sich

dem Studium der Verbreitung der verschiedenen Petrefakten in

den einzelnen Formationen und deren Schichten zu. Das Ergeb-

nis davon hat er mit der Aufschrift: „geognostiscbes Verzeichniss

sämmtlicher Petrefakten Württembergs mit Citaten ihrer Abbil-

dungen und Fundorte“ in dem Correspondenzblatt des landwirt-

schaftlichen Vereins 1839. lter Bd. niedergelegt. Nebenher war

er bemüht, zum Behuf einer zweiten Ausgabe seiner Versteine-

rungen Württembergs Materialien zu sammeln, und entwarf so

eine Menge der schönsten Zeichnungen theils neuer oder bisher

wenig gekannter* theils schöner, aufgefundener oder genauer er-

forschter und richtiger erkannter Petrefakten. Zu dieser neuen

Ausgabe liegen die Tafeln völlig vollendet vor und es ist gegrün-

dete Hoffnung vorhanden, dass dieselben dem wissenschaftlichen

Publikum durch Mitwirkung seines einzigen Sohnes, des K. Ober-

Lieutenants Hugo Hans v. Zielen, in Bälde können mitge-

theilt werden.

Mitten unter diesen Beschäftigungen, die ihm vielfache kör-

perliche Leiden verursachten, überraschte ihn der Tod. Zu den

stets wiederkehrenden gichtischen Affectionen gesellte sich eine

Desorganisation der Blase und machte nach vielfachen Schmerzen

dem bewegten Leben im ölten Jahre ein Ende.

Zieten war von untersetzter, kräftiger Statur und erfreute

sich eines glücklichen, heiteren Temperaments, das ihn Alles von

der leichten, oft komischen Seite auffassen und wiedergeben liess;

daher bei seinem Talent zum Zeichnen die Neigung, Karrikaturen

zu entwerfen. Bei so manchen körperlichen Leiden waren Kopf

und Herz gesund und, wie er selbst äusserte, eine heitere Laune
ihm geblieben. Er hinterlässt ausser der treuen Verpflegerin und
Gefährtin seines Lebens, seiner Gattin, einen Sohn und eine Toch-

ter, welche an den Baron v. Kutzleben auf Willeshausen bei

Eisenach in Kurhessen verheirathet ist, aus welcher Ehe er 5
Enkel erlebte. Friede ruhe auf seiner Asche

!
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Ausserdem enthält das Wasser Spuren salpetersaurer Salze, viele or-

In 1 Pfund Wasser zu 16 Unzen sind daher:

Kohlensaurer Kalk 3.394 Gran.

SchwefelsaureJBittererde 0.365 „
Chlorcalcium

Chlorkalium

Chlornatrium

e) Analyse des Absatzes aus der Sulzerrainquelle in Canslatt.

Von Carl Kranss.

leicht bewegliches Pulver, welches nach der qualitativen Untersuchung: Eisen-

oxid, Eisenoxidul, Thonerde, Kalk, Bittererde, Kieselsäure, Schwefelsäure,

Kohlensäure und arsenige Säure enthält and ausserdem ist er noch durch

Sand verunreiniget.

1,024 grm. des lufttrockenen ,
durch Sieben von fremdartigen Körpern

gereinigten Ockers wurden in Salzsäure aufgelöst und dann eingedampft;

es blieb beim Wiederauflösen ein Rückstand von Sand und Kieselerde. Durch

Kochen mit Kalilauge wurde die letztere aufgelöst und aus der Lösung auf

die gewöhnliche Weise wieder abgeschieden; ihr Gewicht betrug 0,055 grm.,

der zurückgebliebene Sand wog 0,092 grm. Hiernach hat man 8,98 pc. Sand

0,013 gr. Thonerde

0,141 gr

d 0,009 gr. pyrophosphoi

ö»,ao pc.

1,26 pc. = 1,48 pc. Thonerdehydrat.

“ 05805 gr. Kalk = 5,66 p<

*= 0,00677 |

= 0,66 pc.

1.032 er. Ocker l:

Sand und Kieselsäure:

0,018 gr. Schwefels. Baryt = 0,0617 gr. Schwefelsäure

Diesem Schwefelsäuregehalt entsprechen 0,41 pc. Kalk,

an Kohlensäure gebundener Kalk übrig:. 5,25 grm. und man

schwefelsauren Kalk und 9,37 pc.

Bei einer Eisenoxidulbestimms

vom Oxid mittelst kohlensauren Ba

bewerkstelligt worden war, erhielt

= 0,59 pc.

es bleibt also

rhält 1,00 pc.
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Die prozentige Zusammensetzung des Ockers wäre demnach folgende.

60,94 Eisenoxidhydrat,

0,61 Eisenoxidul,

1,48 Thonerdehydrat,

5.37 Kieselsäure,

1,00 Schwefelsäuren Kalk,

9.37 kohlensauren Kalk,

0,66 kohlensaure Bittererde,

0,80 arsenige Säure,

10,63 hygroskopisches Wasser
und 8,98 Sand.

99
,
83.

Nimmt man an, dass im Wasser Arsenik und Eisen in demselben Verhält-

2. Mittheilungen von Dr. Seyffer in Stuttgart.

a) Einfluss der Electricität auf die Vegetation.

In neuester Zeit wurde in vielen englischen Journalen, namentlich in den
vielen Gartenzeitungen, ein grosser Lärmen über den Einfluss der Electricität

auf die Entwicklung der Pflanzen gemacht, eine Sache, welche durchaus

nichts neues ist, vielmehr schon im vorigen Jahrhundert mehrfach Versucht

wurde, nie aber ein besonders günstiges Resultat lieferte.

Man gieng bei diesen neuen Versuchen so weit, die Electricität in der

wurde vorgeschlagen, die atmosphärische Eleetrichät durch Stangen aufru-

fengen und durch Drathleitungen über und unter dem Erdboden anf grosse

Strecken durchzufuhren
;

Einige wollten gefunden haben, dass die Laad-

strecken, welche sie auf diese Weise bearbeiteten, vor ander« gleichge-

legenen in der Entwicklung der auf dieselben gepflanzten Gewächse um 14

Tage voraus waren ,
währenddem wieder Andere das Gegentheil versicherten

und der Electricität eher einen hemmenden als befördernden Einfluss auf das

Wachsthum der Pflanzen zuschrieben.

Dass die Electricität auf die Pflanzen wie auf alle übrigen organischen

Körper Einfluss ansübe, liegt sehr nahe und wurde sehen von Vielen beob-

achtet, wie aber Sehleiden (Grundzüge d. Wissenschaft!. Botanik II. 503)

sehr riehtig bemerkt, ist über diesen Einfluss in wissenschaftlicher Beziehung

noch durchaus nichts bekannt: dass aber das unwissenschaftliche Gerede in
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I. Zweiundzwanzigster Jahresbericht über die

Witterungsverhältnisse in Württemberg.

Jahrgang: 1846.

Von Prof. Dr. Th. Plieninger.
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tiefen Graden am 27. and 28., and hob sich von da an wieder ziemlich
schnell. Die Lufttemperatur sank bis zum 6. aufFtost, hob sich erst

am 19. wieder über 0 and erreichte am 25. und 26. das monatliche Maximum.
Die Brunnentemperatur sank rasch and ziemlich gleichförmig (vom 8.

bis 13. war die Beobachtung durch Brunnenarbeit unterbrochen), um 5,1°,

hob sich bis zum 26. rasch um 2,2° und sank wieder um 1,1°. Die Luft-
feuchtigkeit war ziemlich -beträchtlich. In der Windrichtung herrschte
bei meist ruhiger Luft die südwestliche und zwar in dem letzten Drittel des
Monats vor, nach ihr die östlichen Richtungen in den ersten zwei Dritteln.

In dem Wolkenzug war die westliche Richtung vorherrschend. Die

erschien der erste Schnee. Die Ansicht des Himmels war sehr
gemischt, in der ersten Hälfte des Monats häufiger klar, in der zweiten häu-
figer trüb.

Der Deeember zeigte ungewöhnliche Schwankungen des Barometers,
sowohl in Beziehung auf Raschheit als auch auf Grösse derselben; die beiden
Extreme (27" 11,65 Max. d. 30. Morg. und 26" 4,72 Min. d. 24. Mitt.),

gehören zu den seltenen Ständen und das Minimum wurde blos im October
1825 und Februar 1843 übertroffen. Die Lufttemperatur war für diesen

Monat sehr niedrig und erreichte vom 12.—*9. und 30.—31. die seltenere Tiefe

unter — 10°. Häufig wurde auch ein starkes Sinken von Mittag bis Abend
beobachtet. Die B r n n n e n ternp e r a t u r nahm ziemlich gleichförmig um 2,4°

ab. Die Luftfeuchtigkeit war beträchtlich. In der Windrichtung

nach ihr die nordöstliche vor; im Wolkenzug, soweit derselbe bei fast

stets umzogenem Himmel zu beobachten war, die westliche und nordwestliche.

Die Menge des meteorischen Wassers war nicht unbeträchtlich, vom
3.—13. fiel in Stuttgart * Fass tiefer Schnee, in anderen Gegenden des

Landes, wie fast allerwärts im mittleren und nördlichen Europa, nooh tiefer,

das Thauwetter vom 20.—23. nahm denselben nicht ganz weg. DieAnsioht

2. Lufttemperatur.

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Die Tabelle L gibt die Uebersicbt der monatlichenEx-
treme am Thermometrographen , die monatlichen Mittel

von den Extremen sowie von den 3 täglichen Beobachtungen und

die Differenz dieser beiderlei Mittel, wobei -f- den Ueberschuss

des Mittels von den 3 täglichen Beobachtungen über das von den

Extremen, — den Minderbetrag des ersteren bezeichnet



Tabelle I.

Jahresdifferenz war demnach 39,5°.

Die nach Kamtz (Lehrb. B. I., S. 97 und 102) auf wahres
Mittel, reducirten beiderlei Mittel gibt die Tab. Ii, wobei -Men
Ueberschuss, — den Minderbelrag des Mittels von den 3 tägl.

Beobachtungen über das von <ien Extremen bezeichnet.



Die Vergleichung der nicht reducirten Monatsmittel aus den 3 täglichen Beob-

achlungszeiten vom Jahr 1846 mit denen vom Jahr 1845,' und den 20jährigen Mitteln von 1825

bis 1844 gibt die
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Die nachfolgende Tabelle IV. gibt die Ver gleichung des

reducirten Mittels aus den 3 täglichen Beobach-
tungen von 1846 mit dem von 1845, den 20jährigen Mitteln

von 1825—44 und den 50jährigen von 1795—44, wobei die Spalte

Der Jahrgang 1846 war demnach nur in den Wintermonaten

November und December Kälter als 1845, in diesen und im

Mai kälter als das 20jahrige Mittel und im November und Mai

kälter als das 50jährige Mittel ;
in dem Jahresmittel sowie in den

Mitteln der sämmtlichen Vegetationsmonate (mit Ausnahme des

Mai) fibertraf es sämmtliche anderen Mitte).

Die Tabelle V. gibt eine Vergleichung der reducirten Mittel

in den Jahresseiten (Winter: Januar, Februar, December;

Frühling: März bis Mai; Sommer: Juni bis August; Herbst: Sep-

tember bis November) und den Ve getationsmona ten April

bis September. Tabelle V.

|

Frühling,
j

Sommer. \(erbst.
|

Winter.
|

'j
egetat.-

Wonate.

1844
j H

4845 -j

1846 H
20jährigeg Mittel. H
50jährige» Mittel, i -j

b 7,71 I +13,53
b 5,04 +14,29*)

b 8,45 +17,09
b 7,71 +14^6
b 7,84 1 +14,63

H

1

H

b 8,32 I - 0,65 H
b 8,29 - 0,55 H
h 8,70 + 1,15 M
b 7,60 + 0,59 J

b 8,01 ! + 0,57 I H

b 12,09

b 11,79

b 14,07

b 12,40

f 12,60

*) Diese Zahl war im vorjährigen Berichte irrig tn + 9,63 angegeben.
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Temperatur der Jahreszeiten.

Mittlere

tägliche

+ 1,03

+ 2,82

+ 8,85

+16,74

5,03

4,98

8,07

10,16

6,95

Winter + 2,86

Frühling .... +8,72
Sommer .... +16,77

Herbst + 8,85

Wärmster Monat: Juli + 17,20

Kältester im Kalenderjahr: December — 1,80

Differenz beider: 19,00.

Temperaturdifferenz zwischen Sommer und Winter (Januar,

Februar, December 1846): 15,62.

Jahres -Ext re me nach dem Thermographen:

Maximum: + 27,8 den 24 Juli. Minimum: — 15,0 den

19. December 1846. Differenz beider: 42,8.

Extreme nach den 3 täglichen Beobachtungen:
Maximum: + 27,5 den 24. Juli. Minimum: — 13,5 den

14. December 1846. Differenz beider: 41,0.

Die hohe Mitteltemperatur des klimatischen Jahres 1846

machte eine Vergleichung desselben mit frühem Jahren höchst

interessant. Da meine eigenen Beobachtungen nur wenige Jahre

umfassen ,
so habe ich die von Herrn Prof. Plieninger für Stutt-

gart berechnete Tafel der Milteltemperaturen, die mit 1792 beginnt,

zur Vergleichung gewählt, was ich wohl thun konnte, da die

Jahresmittel von Cannstatt aus der letzten Zeit mit denen von Stutt-

gart fast völlig übereinstimmten. Hiernach waren seit 1792 die

wärmsten klimatischen Jahre folgende:

1846 wird also nur von 1794 übertroffen, und von 1822 gefolgt,

welche 2 Jahre überhaupt in ihrem ganzen Charakter die grösste

Aebnlicfakeit mit 1846 hatten. Ueberdiess sind meine Thermo-

meter genau corrigirt und ihr Siedpunkt von mir selbst im Wasser-

1794
1846
1822
1801
1834

+ 9,39

+ 9,30

+ 9,23

+ 9,20

. . + 9,14 u. s. w.



dampf bei einem auf 0 reducirten Barometerstand von 28 Zoll

bestimmt, während fast alle bei uns zu erhaltende Instrumente

einen unrichtigen Siedpunkt haben , der nur für 26—27" Baro-

meterstand gilt, also um 0,8 bis 1,6° zu tief steht, was die

Folge hat, dass z. B. bei 10° ein um 0,1 bis 0,2° zu hoher

Thermometerstand erhalten wird. Diese Betrachtung, auf Thermo-

meterangaben von so früher Zeit angewandt, dürfte obiges Resultat

.vielleicht noch mehr zu Gunsten des Jahres 1846 modificiren.

Vorstehende Beobachtungs-Resultate wurden an Instrumen-

ten erhalten, die in völlig freier Luft gegen NO, 25' über

dem Boden aufgehängt sind an einem Ort, der weder von

directen noch reflectirten Sonnenstrahlen getroffen wird. Ob sie

aber auch dem Einfluss der strahlenden Wärme — die gegenüber-

liegenden Gebäude sind 40' entfernt — entzogen sind, ist eine

andere Frage. Um diess zu entscheiden , hieng ich in der Nähe

ein Thermometer in einem kleinen hölzernen Kasten so auf,

dass zwar die Luft überall den freiesten Zutritt dazu hatte, der

Zutritt der strahlenden Wärme aber, sowie die nächtliche Aus-

strahlung unmöglich gemacht war. Die nöthige Uebereinstimmung

der Thermometer wurde vorher durch genaue Correction derselben

erzielt* Folgendes sind die Resultate dieser Beobachtungen:
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Zu richtiger Vergleichung der Resultate ist es vorher noch

nöthig, die Durchschnitte auf wahres Mittel zu reduciren und
diess, nach Kämtz verrichtet, gibt folgendes Resultat;

8,50 16,43 8,59

8,48 16,14
I

8,59

8,64

8,60

Es zeigt sich demnach in den Resultaten für den Frühling

und Herbst eine merkwürdige Uebereinstimmung
, in dem für den

Winter und Sommer findet aber eine Abweichung nach entgegen-

gesetzten Seiten statt, die sich, weil sie im Sommer grösser ist,

in dem Jahresdurchschnitt nicht völlig, doch beinahe, ausgleicht.

Hiernach könnte man glauben, dass die Erwärmung durch die

strahlende Wärme und die Erkältung durch Ausstrahlung sich in

Frühling und Herbst das Gleichgewicht halten, während im Winter

durch Ausstrahlung an Wärme mehr verloren weide, im Sommer
dagegen durch die stärkere Einwirkung der rückstrahlenden Wärme
eine noch viel stärkere Temperaturerhöhung statt finde, so dass

das Durchschnittsresultat fürs ganze Jahr im Freien dadurch über

die Gebühr erhöht worden sei. Diess ist aber nur theilweise

richtig, weil der verschiedene Stand der Thermometer im Freien

und im eingeschlossenen Raum noch eine weitere Ursache hat;

diess ist ein verschiedener Gang . der Temperatur, der ganz un-

abhängig von aller Wärmestrahlung darin seinen Grund hat, dass

Temperaturänderungen im Freien immer eine gewisse Zeit später

im verschlossenen Raume eintreten , die Luft mag einen so freien

Zutritt dahin haben, als nur immer möglich. Darüber und über

Anderes, was für meteorologische Beobachtungen .von Wichtig-

keit ist, werde ich mich später besonders aussprechen, wenn

meine hieher gehörigen Untersuchungen vollends beendigt sind.

Hier bemerke ich nur noch, dass ich triftige Gründe habe,

Thermometer -Beobachtungen an einem geeigneten Ort in völlig

freier Luft allen denen vorzuziehen, wo die Instrumente auf irgend

welche Weise geschützt sind ,
nur zur Erhaltung des Jahresmittels

scheinen beide Arten gleich gut zu sein.
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2) von Schopfloch.

Zusammenstellungen des Herrn Pfarrer’s Komme teil.

Temperatur - Verhältnisse.

Bern. In den beiden Rubriken Differenz bedeutet + den Mehr-
betrag, — den Minderbetrag des (reducirten) Mittels aus den
3 tägliche Beobachtungen gegen das (reducirte) Mittel aus

Maximum und Minimum.

Die auf diesem und einigen der folgenden Blätter befind-

liche Spalte: Winter 18£| gibt die betreffenden Verhält-
nisse des eigentlichen Winters vom 1. December 1845 bis ult.

Februar 1846.
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Bemerkungen zu Tabelle XIV.

Uebersichfr der Tempera tur- Verhältnisse.

Jahresmittel: -j- 6,77 ; red. -j- 6,43. Maximum des

Jahres -f- 23,6 (den 24. Juli); Minimum des Jahres — 12,3

(den 14. Dec.) Differenz 35,9.

W ärmster Monat nach den red. täglichen Beobachtungen:

Juli= -\~ 14,42 ; kältester : December s=— 4,28 ; Differenz 18,70.

Der Herbst=-}" 6,65 ist wärmer als der Frühling =+6,00
um 0,65.

Der Sommer = +14,63 differirt vom Winter = — 1,17

um 15,80.

Die Temperatur steigt vom Januar bis Februar um 1,29.

„ Februar — März „ 1,69.

„ März — April „ 2,11.

„ April — Mai „ 4,12.

„ Mai — Juni „ 4,93.

„ Juni — Juli „ 0,04.

fällt vom Juli — August „ 0,53.

„ August — Septem. „ 2,61.

„ Sept. — October „ 4,39.

„ October — Novem. „ 5,10.

„ Novem. — Decem. „ 6,07.

steigt vom Winter zum Frühling um 5,23.

„ Frühling zum Sommer um 8,23.

fallt vom Sommer zum Herbst um 7,58.

„ Herbst zum Winter um 7,82.

Temperatur-Veränderung. Die mittlere tägliche ist

am grössten im Juni = 8,87 ; am kleinsten im October = 5,31.

Die mittlere tägliche Aenderung kommt in ihrem Jahresmittel

= 6,86 dem September am nächsten, aber immer noch mit einer

Differenz von 0,20. Monatliche Aenderung: Maximum im Februar

25,0 (29,5) Minimum im September 12,6 (15,5) und August

12,7 (14,8) Differenz 12,4 (140) und 12,3 (147).

19*



Tabelle XV. Thermometerstände nach Tagei
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, Tabelle XVI.
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Tabelle XVIII. Thermometerstände Bach Tagen.

£ tt



*
-

gsgsissgs»

»
f

f

8

f
ffi
r
rr
rr
rr-"

<
“

c

*

.
*.

*.
.

*
g
*

gg
fff
ff
ff
ff
ff
e

g
££
c-s
c

s

e
c
g-s
s
s
c
c
g
-g
-s

gs
s
-s

g
-s

-g

g
s
-g

g
g
g
ge
%

«'S
5

£*'5

C

i'fl

s
-»

5
€
«
5-
1
"5

«-S
ii
$
«
-s
t
£
-2

€
€5



IhisiäHjüüJJi

c
t
e
-s

-5
-s
s
-s

5
gi
I
gI
-s
s
ig

-z

«s
?I
-r
-s

•£

1

1

2
5s
2
«
*2





Dr. Meebol d.
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6) von Roth, OA. Biberach. Zusammenstellungen des Herrn Med. Dr. Walser,
Thermometerstand nach Reaumur.

Tabelle XXV.

Mas. Min.

Differenz. Medium
|

Quellen-

|

Tempe-

1

Max.
|

Min. monati.
mittlere

tägl. Morgs.
1

4es
j

des

|

Mittags. {Abends. allen.

Januar

Februar

Märe .

April .

Mai .

Juni .

Juli .

August

September

October .

November

Decembcr

Frühling

Herbst .

Winter .

Jahr . .

|+ 8,5

1+13,6

+ 14,0

+ 17

+ 20,2

+ 22,9

+ 23,2

+ 22,4

+ 18,8

+ 15,0

+ 9,2

+ 4,0

+ 17,0

+ 22,8

+ 14,3

|+ 8,7

i +15,72

— 14

— 1,8

+ i,o

+ i,o

+ 7,2

+ 8,5

+ «,0

+ 3,2

+ 1,5

- 18,0

+ 0,69

+ 8,2

+ 0,5

-15,9
- 0,97

10,2

11,0

10,8

11.5

13.8

10.8

11,2

10,0

10,0

9,6

8,4

10,9

12,0

10,3

9,3

10.6

16,69

0,8

2,0

1,7

5,9

3,3

1.5

1,2

1,1

0,2

0,6

3,2

2.6

0,8

1,70

10.3

16,0

19.2 1

15.7

14.7

13.4

15,6

43.5

12.2

22,9

15,1

14.6

13.7 1

24,5

16,93 i.

5.2

4.2

5,9

8,0

7.6

7,5

6,8

5.7

6,1

4,44

3,00

3,16

$
1

6,85

+ 0^9

+ 2,9

+ 4,8

+ 8,5

+12,8

+14,0 *

+12,0

+ 8,81

+ 5,90

+ 2,03

+ 5,4

+12,9

+ 5,5

- 1,0

+5,475

+ 2,2

+ 2,9

+ 4,2

+ 6,9

+15,2

+19,0

+18,5
+16,4

+11,24

+ 9,60

+ 4,29

-2,15

+ 8,7

+ 17,9

+ 8,3

+ i,o

+8,975,

+ 1,4

+ 2,3

+ 4,6

+ 8,4

+11,7

+11,2

+11,9

+9,14
+5,92

+1,80
- 4,4

+ 3,0

+H,6
1

+ 5,6

+5,150'

+ 1,73

+ 3,13

+ 5,41

+10,70

+14,50

+14,50

+13,6

+ 9,73

+ 7,14

+ 2,70

- 3,00

+ 6,40

+14,10

+ 6,59

— 0,86

+6,550

+ 3,8

+ 4,8

+ 5,5 1

+ 6,5

+ 8,5 g
+10,2 **

+10,8
j

+10,4 1

+ 9,0

+ 7,20

+ 5,04

+ 3,7

+ 7,16

+10,16

+ 7,09

+ 4,19

! + 7,22
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3, Brunnentemperatur,

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Ueber die Art und Weise der Beobachtung der firunnentem-

peratur zu Stuttgart ist das Nöthige in unserem vorjährigen Be-

richte gesagt. UnterBeziehung auf dieses geben wir auf Tab. XXVI.

die Uebersicht der Variationen und der Mittel derselben mit gegen-

übergestellter mittlerer, nicht reducirter Lufttemperatur. Die Spalte

„Abnahme“ zeigt die Grade an ,
um welche die Brunnentempera-

tur vom Anfang des Monats oder von der höchsten Temperatur

des Monats an bis zum Minimum oder bis zum Ende des Monats

abnahm. Die Spalte „Zunahme“ dagegen gibt die Grade an , um

welche dieselbe vom Anfang des Monats oder von der tiefsten Tem-

peratur an bis zum Maximum oder bis zu Ende des Monats zunahm.

Tabelle XXVI.

t. 11.'+ 2,23+ 6,3 a.

L 1. |+ 7,33+ 8,5 a.

I. 1. H- 7,83 + A
- 10,3 a. t. +10,03+ 15,0 a.

• 14,7 a. 6. +22,30*!+ 16,7 4.

- 14,3 a. 28. +15,80+ 18,2 4.

12,4 4. 28. +12,53+ 14,7 4.

8,6 a. 29.!+ 6,86 + 12,5 4.

4,4 4. 18.+ 1,83+ 9,6 4.

26. +11,23 (

26.!+14,60 0,6(2,

7

30.+19,00

30 +17,90 0

7. +21,50 3

1. +15,53 2

1. + 9,36 3
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4. Die barometrischen Verhältnisse.

a) nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Die barometrischen Beobachtungen sind auf + 15° R. re-

ducirt. Die Mittel sind von den Morgen- und Mittagsbeobachtun-

gen berechnet. Die Tafel XXIX. gibt die monatlichen Extreme

und die Monatsmittel, wobei die Zeichen + und — in der Spalte

der Differenzen den Ueberschuss oder Minderbetrag der Mittel

vom Jabr 1846 gegen das Jahresmittel von 1846 und gegen das

20jährige von 1825—1844, welches 27 4,71 beträgt, angibt.

Das Maximum im Januar 1846 war demnach der höchste
in den 22 Jahren seit 1825 beobachtete; das Minimum im De-
cember 1846 wurde in den letzten 22 Jahren nur noch im Oclo-
ber 1825 und im Februar 1843 übertroffen. Die Jahres-Differenz
im Jahr 1846 war 20,74.





Zar gewöhnlichen Beobachtungszeit traten die Jahres-Extreme ein:

Max. : 28" 2,70'" den 9. Januar Morgens 7 Uhr.

Min.: 26" 6,18"' den 23. December Mittags 2 Uhr.

Differenz: 20,52'".

Merkwürdigerweise fand der äusserst tiefe Stand im verflossenen
Jahre gerade auch den 23. Dec. 1845 statt, nämlich:

Absolutes Minimum: 26" 4,79"' d. 23. Dec. 1846 Mrgs. 5%U.
Minim, zur gewöhnl.
Beobachtungsstunde: 26" 5,34"' d. 23. Dec. 1845 Mrgs. 7 U,

2. von Schopfloch durch Herrn Pfarrer Kommerell.

109,03 310,32 308,98 307,48 309,80 310,14 311,06 310,37 309,60 308.77 309,25 305.77 308,75 310,52 309,21 308,37

1

309,21
-0,61

309,35

g 341,56
3lft,so

311,66 308,87 310,47 312,06 311,64 311,36 308,50 312,41 309,^9 310,33 311,25 31,0,78 310,75 310,78 +0,96 310,97

1 |
13.68 10,43 10,25 0,13 1,71 1,81 1.68 1,09 0,91

>7,27 6.52 0,70 1.53 0,21 0,38 0,98

i
£ H'l.

,11

1
10.0

l
309,66 307.72 308,53 310.45 311,50 310,48 308,77 308.73 308,43 307,38 308.46

310,81'
308,64 308,97 309,22 -0,60 309,60

| 308,52 310,21 308,34 306,56 308,31 309,41 309.62 309,43 308,78 308,64 305,25 307,74 309,92 308,82 307,99 308.62 —1,20
308,97

1

£

- 3111,87 311,52 309,42 308,79 309,25 308,98 309.70 308,88 309,10 308,35 311,68 310,44 309,15 309,19 309.71 310,94 309,75 —0,07 309,59

i 311.53 311,24 309,49 308,87 308,86 311,42 309.80 310.81 307,18 312,30 305,84 309,07 310,61 310,10 309.54 309,83 +0,01 311,38

1
'S £ I S 2 1 1

5

äs i f s ! f s i s f$0
« i

Hu.

.1

312,05 308,91 310,80 311,96 311,41 310,51 311,40 309.55 308.55 310,59 311,29 310,48 309,58 310,48 +0,66 310,75

*n|
‘P9wJ

309.72

313,47

310,28

309,92

309,70

311,66

308,02

309,47

310,13

311,32

311,32

312,72

311,22

312,11

310,10

309,58

308,63

309,01

310.73

_

307,52

311,80

309,28

310,82

310,88

311,47

309,92

309,80

309,17

311,73

309,82

310,95
+1,13

309,57

311,96

Januar

.

Februar

.

April

.

.

Mai

.

.

Juni

.

.

Juli

.

.

August

.

September

Oetober

.

Frühling.

Herbst

.

Winter

.

Jahr

.

.

Diff.v.Med.

Winter

||
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Bemerkungen zu der vorstehenden Tabelle.

~bei den 8 Hauptwinden, auf 4- 15° R. reducirt.

Für N. fällt das Max. 313,47 in d. Jan., das Min. 309,01 in d. Oct.

» NO „ „ „ 312,05 „ März, „ „ 308,55 „ Dec.

„O „ „ „ 313,13 „ März, „ „ 308,22 „ Apr.

» SO „ „ „ 312,30 „ Nov., „ „ 305,84 „ Dec.

„ S „ „ „ 311,68 „ Nov., „ „ 308,55 „ Oct

« SW „ „ „ 310,72 „ Juli, w „ 305,25 „ Dec.

„W „ „ 311,50 „ Juli, „ „ 307,38 „ Dec.

„ NW „ „ „ 313:68 „ Jan., „ „ 306,52 „ Dec.

Die grösste Jahresdifferenz über dem Jahresmittel zeigt N. 1,13,

die kleinste „ „ „ „ „ SO. 0,01,

die grösste „ „ unter „ „ „ SW. 1,20,

die kleinste „ M „ „ „ „ S. 0,07.

Nach der Höhe des Barometer-Standes kommen die Winde

in folgender Ordnung:

N. O. NO. NW. SO. S. W. SW.

Im Sommer hat den höchsten Stand NW, den tiefsten S.

„ Winter „ „ „ N, SW.

„ Frühling „ „ „ „ NW, „ „ SW.

„ Herbst „ „ „ „ O, „ „ SW.

Der niederste Stand bei allen Winden 1

höchste im Sommer ein.
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5. von Calw durch Herrn Dr. Älüller.



6) von Roth durch Herrn Dr. Walser.

5. Die Windverhältnisse nach den Windfahnen,

a) nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Die nachstehende Tafel XXXVII gibt eine Uebersicht der

Häufigkeit der 8 Hauptwinde im Jahr 1846, des Verhältnisses der

nördlichen zu den südlichen
, sowie des der östlichen zu den west-

lichen Windrichtungen, je die ersteren zu 100 angenommen, ferner

eine Uebersicht der mittleren Windrichtungen , wenn S zu 360 an-

genommen wird , sowie der hach der Lambert’schen Formel berech-
neten mittleren Windrichtungen

, der mittleren Windstärke
, nach

Kämt* (Lehrb. t S. 165) berechnet, und der Stärke der Strö-
mungen

, endlich eine Gegenüberstellung der Jahresresullate von
1846 mit den 20jährigen von 1825—1844.



Tabelle XXXVII.
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b) von den übrigen Beobacbtungsorlen.

*) Nach einmaliger tägl. Beobachtung.

Bern. Die Scala für die Windsfrömnngen, welche hei unseren Beobachtungen

za Grunde gelegt werden, ist folgende. Es sey der Wind W
,
so ist

W die westliche Richtung der Windfahnen ohne merkliche Bewegung der

Baumblätter oder Baumzweige (in dem vorjährigen Berichte steht

hier [S. 294] der Druckfehler: Bewegung der Barometerstände.

W 1 westliche Richtung mit Bewegung der Baumblätter oder Zweige.

W2 „ „ mit Strömung die ein Licht im Freien auslöscht.

W 3 „ bei geringem Sturm.

W4 „ „ bei einem Orkan der Bäume zerbricht.

Bei der Stärke der Strömung werden blos die Strömungen 1 — 4 gezählt.

Windige Tage in der Tabelle heissen diejenigen, in denen eine Windrich-

tung mit den Strömungen 1 und 2; stürmische, in denen eine Wind-

richtung mit den Strömungen 3 and 4 stattfand.
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c) Besondere Zusammenstellungen

t. von Schopfloch durch
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on einzelnen Beobachtungsorten.

Herrn Pfarrer Kommerell.

Verhältnisse.

-

1

^°a

g

8öS

z

5^S58

,

8j8

B

3<
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Herrn Pfarrer Sc hi ler.

nach ihrer Stärke.
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3. von Calw durch Herrn Dr. Müller.

Tabelle XLI1I. Windfahne, täglich zweimal beobachtet
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Tabelle XLV. Mittlere Windrichtung.

Von allen.

1 87,39° Ng.O.

167,17 Ng.W.
168,45 Ng.W.

. 127,00NWg.W.

172,80 Ng.W.

9 NWg.N.

234,89°NO g.O.

106,14 NNW.
143,75 NWg.N.
154,96 NNW.
197,00 NNO.-

194,86 Ng.O.

163,83 Ng.W

183,22° Ng.O.
108,10 WNW.
129,19 NWg.W.
147,76 NWg.N.
186,64 NO.

204,00 NNO.

61,03

145.16 NWg.N.
August

. [194,58 Ng.O. 211,19 NOg.N. 207,52 NNO.
~

191,61 Ng.O.

189,35 Ng.O.

6 N g. O.

195,96 Ng.O.

154,53 NNW.
185,56 Ng.O.

189.17 Ng.O.

162,00 Ng.W,

175,31 N.

186,06 N.

186,19 Ng.W.
138,00 NW.
175,84 N.

156.08 NNW.
147,13 NWg.N,
164.08 Ng.W.
176,73 N.

|160,98 Ng.W.

216,70 N0g.N.
175,03 Ng.W.
187.56 Ng.O.

204,74 NNO.

165,27 Ng.W.

189,96 Ng.O.

193,09 Ng.O.

181,92 N.

182.56 N.

201,83° NNO.
127,13 NWg.W.

NW£N.
143,29 NWg.N. 39,26

185,51 Ng.O. 24,29

10,86

49.93

16.63

30.64

16,76

52,56

29,10

10,74

42.93

24,99

150,96 NWg.N.
206,63 NNO.
198,12 NNO.
175,85 N.

172,04 Nff.W.

192.11 Ng.O.

158,62 NNW.
Ng.W.

182.11 N.

',02 N.

172,95 Ng.W.

; XLVI. Strömung der Winde.

o-l
1

19 1,00

17 1,00

1,29 0

1,06 1,00

,21 1,66

,45 2,00

1,286 0,776

1,510

,003 0,666 1,0

,156|1,

1,33 1,00

1,00 1,00 [1,29

1,00 1,00 1,20

1,00“ 1,00 1,04

1,00 1,57 1,10

1,00 1,23 1,35

1,00 1,00 11,60

1,00 0 1,32

1,176 1,4001,470
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6. Die wässrichten Niederschläge,

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Die Menge des meteorischen Wassers ist in par. Cubik-Zollen

auf 1 pariser DFuss Fläche angegeben. Das 20jährige Mittel der

monatlichen und jährlichen Regenmenge ist von 1825—44 berechnet.

Die grösste Menge des meteorischen Wassers fiel 1846 zu

Stuttgart im August und übertraf das 20jährige Mittel dieses

Monats um 133,8 C.-Z. Die geringste Menge fiel im Juni und

blieb gegen dem 20jährigen Durchschnitt um mehr als das 4fache

zurück» übereinstimmend mit der Trockenheit welche namentlich



iill

b) Von den Beobachtungsorte

Tabelle XLVIJI.

Januar. Febr März. April. Juni. Juli. August Oktbr. Novbr. Decbr. Jahr.

375,9 252,4 384,3 267,4 363,7 155,3 336,1 395,0 146,9 348,8. 482,3
j

385,9 3893,9

192,0 224,5 377,2 212,5 343,4 47,0 328,5 428,0 146,0 245,5 368,5 337,9 3251,0

183,3 237,0 371,3 264,5 254,7 90,4 339,8 471,0 110,2 242,4 369,2 325,1 3258,0

130,0 221,0 385,0 137,0 327,0 229,0 324,0 596,0 55,0 289,0 352,0 379,0 3424,0

161,0 226,0 434,0 373,0' 365,0 269,0 477,0 734,0 198,0 423,0 342,0 362,0 4356,0

447,1 387,1 535,7 413,6 443,7 234,4 477,6 557,3 179,1 458,4 427,3 851,7 5213,0

.413,1 308,9 466,1 241,0 500,7 306,4 445,7 756,8 134,6 400,2 489,7 282,3 4745,8

306,3 226,8 237,6 235,2 330,8 283,2 598,8 316,8 94,8 300,4 211,8 210,2 3352,8

tun . . . 411,0 170>5 247,5 213,8 479,0 255,0 252,0 514,5 234,0 212,0 180,5 313,0 3472,5

300,0 282,0 511,0 379,2 312,0 493,2 1068,0 645,0 160,3 406,6 278,8 386,0 5221,3

968,0 414,0 552,0 588,0 310,0 308,0 996,0 1032,0 92,0 622,0 564,0 428,0 7674,0

tt . . . *1326.0 1 613,0 926,0 1084,0 j 664,0. 130,0 376,0 296,0 314,0 1 286,0 1104,5 916,0 0035,5
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c) Besondere Zusammenstellungen

1. Von Schopfloch durch

Tabelle XLIX, Regen-Verhältnisse

In den nachstehenden Tabellen ist

Die Quantität des gefallenen Wassers war in den 7 Tagen
als in den übrigen Tagen des Mond -Umlaufs, und ebenso um

Die in den 7 Tagen vor und nach dem Neumond gefallene
übrigen Tagen des Mondumlaufes.

In den 7 Tagen vor dem Vollmond war die Regen-Menge
In den 7 Tagen vor dem Neumond war die Regen-Menge

In den Tagen vor dem Vollmond fiel die

» „ „ nach „ „ „ „

Unter allen Tagen fiel die grösste Menge am” 3. Tag” nach
Unter allen Tagen fiel die geringste Menge am 4. Tag vor

Hill
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von einzelnen Beobachtungsorten.

der Regenverhältnisse nach den Mondsphasen gegeben,

vor und den 7 Tagen nach dem Vollmond um 560,7" grösser,

348,1" grösser als in den 7 Tagen vor und nach dem Neumond.
Regen- und Schneemenge war um 169,6" Heiner als die in den

um 58,6" kleiner, als in den 7 Tagen nach dem Vollmond,

um 718,7" kleiner als in den 7 Tagen nach dem Neumond,

grösste Menge am 5. Tag, die kleinste am 3. Tag.

* „ n 3. m n „ „ 4. „

* „ „ 5. „ „ „ „ 4. „

» « n 2. „ „ „ „ 4. „

dem Vollmond.



Tabelle L.

Regen - Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage Bach dem Vollmond.

Vor 4lern Vollmond

Tag des

Vollmonds.

Nach dem Vollmond.
met. Wassers

Tag.

fiten

Tag.

5ten

Tag. Tag. Tag. Tag. Tag. Tag.

2ten

Tag.

3ten

Tag. Tag.

5ten

Tag.

fiten 7ten

Tag.
j

Tag. «Tage!s
12. Januar. 0,0 244,5

1,0 10,5 46,0 45,5 24,0 36,5 20,0 11. Februar. 7,0 19,0 16,4 12,8 24,2 25,6 288,5 339,7

20,5 4,8 6,0 13. Märe. 97,0 179,8 3,4 4,0 316,5 95,5

15,5 4,5 26,5 16,1 45,6 1,5 19,6 11. April. 1,0 33,2 4,0 7,4 6,8 32,2, 213,9 210,1

25,0 18,0 11. Mai. 25,2 87,0 24,5 174,0 20,0 65,5 443,7 133,6

9. Juni. 76,0 66,0 142,0 9,5

75,0 21,5 18,4 39,8 8. Juli. 0,8 50,3 9,3 4,0 56,4 27fe,5 231,6

64,4 7. August. 40,0 30,3 12,0 146,9 94,7

2,0 38,5 86,5 2,1 8,8 5. September 59,0 196,8 274,1

2,2 12,2 0,2 7,3 148,5 4. October. 32,6 11,3 38,0 1,8, 254,2 79,1

54,2 22,5 2,0 2,5 13,0 0,7 0,5 3. November. 96,1 108,4

121,0 17,1 113,4 2,2 52,5 19.4 2. Deoember. 3,2 13,3 112,0 9,4 42,6 506,1 496,8

291,4 119,1 305,4 Töäüöi 82,8 125,7 247,8 144,8 226,5 229,8 508,3 75,4 8^5 89,6 179,7t2878,3 2317,6



Tabelle LI.







Tabelle UV.

Regen-Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Vollmond.



Tabelle LV.



Tabelle LVI.

Regen-Verhältnisse nach den Mondsstellungen.

Umlauf des Mondes

von Vollmond zu

Vollmond.

® bis@ • »|> 3 3) bis®
I

abnehmenden
Mo

i i

nd.

Tag. Tag. cub." Tag. Tag.

J

cub." Tag:. cub."
,

Tag. cub."

12. Januar bis 1 10,5 7 160,1 7 339,5 7 82,0 8 170,6 14 421,5 22 592,1

11. Februar — 6 87,9 2 4,5 2 17,2 4 53,1 92,4 6 70,3 14 162,7

13. Mär* - 4 216,5 4 38,2 6 186,5 8 105,4 6 254,7 14 291,9 22 546,6

11. April - 6 23,1 5 30,9 3 53,1 2 64,8 11 54,0 5 117,9 16 171,9

11. Mai - 7 369,9 4 66,0 11 435,9 11 435,9

9. Juni — 2 149,5 1 20,6 7 136,3 4 154,5 3 170,1 11 290,8 14 460,9

8. Juli — 4 64,0 5 150,1 3 76,6 2 144,6 9 214,1 5 221,2 14 435,3

7. August — 1 149,1 5 41,2 4 402,2 6 38,6 6 190,3 10 440,8 16 631,1

5. September — 1 17,7 3 30,0 7 57,1 3 103,3 4 47,8 10 160,4 14 208,2

4. Ootober — 5 71,8 5 16,3 7 110,4 6 H3;s 10 88,1 13 224,2 23 312,3

3. November — 5 6,0 5 169,4 6 343,2 5 6,0 16 513,6 16 519,6

2. Deeember — 4 45,3 4 97,4 5 97,8 4 8,7 8 142,7 9 106,5 17 249,2
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3. von Giengen durch Herrn Dr. Meebold.

Tabelle LVII.

Regen-Verhältnisse bei den Windrichtungen.

32.0 d,

96,5 d. 15.

92.0 d. 20.

Tabelle LVHL

IlfflfÜllfSt



Tabelle L1X.

Tabelle LX.

7«5,i 1092,3

5«



887,5 774,1

5. von Calw durch Herrn Dr. Müller.
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7. Beobachtungen am Neckar.

Die nachstehende Tabelle gibt die Beobachtungen am untern

Pegel des Wilhelmscanals zu Heilbronn in württemb. Fussen

ausgedrückt; das 20jährige Mittel ist von 1827—1846.

Tabelle LXIII.

4,67

4,74

4,84

4,05

6,34

7,87

5,18

' 5,38

3,30

3,08

3.51

3,08

3,79

4.51

4,05

2,35

2,48

2,39

2,11

2,63

4,34

4,09

1,5

0,6

6,2

8,1

12,3

Der höchste Wasserstand in diesen 20 Jahren war 21,0 im

Ueber die Temperatur des Neclerwassers zu Cannstatt
stellte Herr Dr. Rühle Beobachtungen an; er gab hierüber

folgende Uebersicht.

Neekartemperator.

Neben dem Mittel aus der täglichen Beobachtung Abends

0 Uhr habe ich auch ein wahres Mittel nach 3 täglichen im J. 1844

angestellten Beobachtungen berechnet.
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* absolutes Max. im Juli: +20,2 ** darunter im Juli and Aog.
noch 4 Tage mit+ 20° n. darüber.

Jahresdifferenz -f- 20,3°

8. Beobachtungen am Bodensee.

Diese verdanken wir Herrn Oberamtsarzt Dr. Dihlmann
2u Friedrichshafen. Sie betreffen die Variationen des Was-

serniveau des Sees; sie werden so angestelit, dass die Zahlen

in den Spalten: „grösster“, „geringster“, „mittlerer Stand“, den

Stand des Wassers unter dem bis jetzt bekannten höchsten

Punkt in Württemberg. Fussen ausdrücken, den der See im

Warnend), natnrw. Jahreshefte. 1847. 3s Hft. 22
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Jahr 1817 erreicht halte, und welcher 12,2 württ. Fuss über

dem im Februar 1827 beobachteten tiefsten Stande liegt.

Nennt man diesen den Nullpunkt, so zeigt die Spalte:

„Stand des Mittels über 0“ die Reduction der Höhen auf jenen

Nullpunkt an.

9. Wässricbte Ausdünstung,

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Diese Beobachtung geschieht zu Stuttgart mittelst eines cy-

lindrischen Gefässes aus MessiDg von 2,357 par. QZoll Grund-
fläche und 15 par. Linien Höhe, das mit Regenwasser zu %
gefüllt erhalten wird und in einem vor Regen, Schnee, Sonnen-
strahlen und strahlender Wärme, jedoch dem freien Luftzutritt

zugänglichen Gehäuse, gleich dem Thermometer und dem Psychro-

meter, aufgestellt ist. Der tägliche Verlust an verdunstetem
Wasser wird mittelst der Granwage Abends 9 Uhr abgewogen.
Da ein par. Cubikzoll reines Wasser = 3t8,9 Gran wiegt, so
wird jeder Gran Wasser, welcher von der Wasseroberfläche im



mu



b) Besondere Zusammenstellungen von einzelnen Beobachtungsorten.

1. Herr Pfarrer Kommerell zu Schopfloch lieferte nachfolgende Zusammenstellung der Verdunstung







3. Herr Dr. Wal«ser zu Roth gab die nachfolgende Zusammenstellung.

Tabelle LXIX.
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10. Luftfeuchtigkeit

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.



51
11
11
11
1S
I§f
5
11'S
1
1fl
1
5
11
1£
1
11
5





x — e' — b
und für das beeiste Psychrometer x — e' — A"*0 b

.Dunstdrutk





4. von Roth durch Herrn Dr. Walser.

Tabelle LXXVI.

11. Gewittererscheinungen und Hagelfälle,

a) Gewitter.

Die Zahl der Gewitter, d. h: zum Ausbruch gekommenen,

und die gewitterartigen Erscheinungen, d. h. der blos in der Ferne

am Gesichtskreis vorüberziehenden, im Ausbruch befindlichen Ge-

witter, sowie Wetterleuchten von fernen, im Ansbruch befind-

lichen Gewittern zur Nachtzeit, gibt folgende Tabelle.
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Von Calw gab Herr Dr. Müller folgende besondere Zu-

Der bei 4 (Jevvitfe

b) Hagels chl ägfe.

ln 27 OA. Bezirken worden 202 Markungen vom Hagel

getroffen.

Im Neckarkreis 2 Bezirke mit 5 Markungen.

„ Schwarzwaldkreis 10 „ «46 „

„ Jaxtkreis 4 „ „ 30

„ Donaukreis lt „ « 121

Die beschädigte Fläche berechnet sich auf 52309 Morgen.

Total verhagelt wurden 26023 Morgen auf 59 Markungen
in den Bezirken: Vaihingen, Balingen, Herrenberg, Horb, Nür>
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tiDgen, Kottweil, Aalen, Gmünd, Neresheim, Blaubeuren, Ehingen,

Geisslingen
, Göppingen , Kirchheim , Laupheim , Münsingen , Ried-

lingen, Saulgau, Ulm.

Am 13. April Gewitter mit Hagelschlag, der die Baumblühte

beschädigte zu Pfullingen, Mezzingen, Urach,

Am 30. Juni Hagel zu Tuttlingen im Brachöscb.

Am 10. Juli Vormittags im OA. Geisslingen: Markung Gross-

süssen, Donzdorf, Memmingen, Treffelhausen, Weissenstein mit

grossem Sturm. — OA. Kirchheim 12 h. Mit.: in Dettingen, Ochsen-

wang, Zell, Aichelberg, Eckwälden
, Pliensbach. — OA. Göppingen

Vormittags: Heiningen, Boll, Bezgenried, Diirnau ,
Gammelshausen

(im Ganzen 9 Markungen). — OA. Gmünd : Bartbolomä , Lauter-

burg (dieses Hagelwetter war mit bedeutendem Sturm begleitet).

— OA. Nürtingen 10 h. Morgens : Frickenhausen, Beuren, Linsen-

hofen, Erkenbrechtsweiler, Balzholz, Neufen.

Am 14. Juli Nachmit. — OA. Rottenburg : Rottenburg, Wendels-

heim, Wurmlingen. — OA. Herrenberg, 3—4h. Nachmittags: Unter-

jessingen, (dabei grosser Sturm.)— OA. Tübingen: Walddorf, Pliez-

hausen. — OA. Ehingen , 7 h. Abends : der nördliche Theil des

Bezirks, von Granheim bis Erbach. — OA. Kirchheim : Dettingen

,

Holzmaden, Weilheim, Ohmden.—OA. Göppingen: Boll, Bezgenried,

Heiningen, Dürnau, Süssen.—OA. Kirchheim : Zell, Aichelberg, Eck-

wälden.— OA. Münsingen: mehreren Markungen.— OA. Blaubeuren:
Ringingen

, Bach , Pappelau. — OA. Laupheim : Wiblingen, Ober-

und Unterkirchberg, Brandenburg. — OA. Ehingen: Risstissen.

Am 25. Juli Abends OA. Gmünd : Bartholoma
, mit Rothen-

bacherbof, Hesselschwang, Braunhof, Heckenhof, Thannweiler,

Vorderweiler, Recbberg, Weilerstoffel, Wisgoldingen
;
(der Hagel

fiel in zackigen Eisklumpen von Grösse der Hühnereier.) — OA.
Ehingen: mehrere Markungen.—OA. Spaichingen: starker Hagel in

mehreren Markungen
, namentlich Oberdigisheim. — OA. Aalen

:

Aalen, Essingen, Osterbucb, Lauterburg, Hohenroden.— OA. Kirch-

heim: Kirchheim, Owen, Bruken, Unterlenningen, Dettingen,

Schopfloch, Randeck, Bissingen, Weilheim, Zell, Aichelberg.—

OA. Göppingen : Hattenhofen, Bezgenried, Boll. — OA. Nürtingen,

(Mit.): Gemeinde Beuren,—OA. Urach : Gemeinde Dettingen. — OA.
Göppingen: Dettingen, BoU.-OA. Gmünd: Bartholoma, widerholt.
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stellten 20jährigen Mitteln von den Jahren 1825—1844. Unter

Klaren Tagen sind solche verstanden, an welchen keine völlige

Bedeckung des Himmels stattfand , unter trüben solche, an denen

der Himmel stets bedeckt war, unter gemischten solche, an denen

theilweise eine vollständige Umziehung des Himmels mit Gewölk

beobachtet war. Die Rubrik mittlere Bewölkung ist in der

Art berechnet, dass bei unserer Skale die Ansicht des Himmels

klar 4= 0, klar 3=1, klar 2 = 2, klar 1 und tr. 1 = 3, tr. 2,



|ff€lligf-ggfIg£|-SI



Tabelle LXXXIII. Bewölkung des Himmels bei ab- und zunehmendem Mond.

Ijioadlauf.
J

Im abnehmenden Mond.

Vollmond. Neumond. heitere.

Ta

tU

ge

Ü!
trübe.

Bewöllkung.

v. 1 Tag.
«...

Ta

üi

ge

iii

Bewöll

Ganzen.

kung

p. 1 Tag.

12

11

11

9

Januar

Februau

März

April

Mai

Juni

Juli

September

November

Deoember

27. Januar

25. Februar

27. März

25. April

25. Mai

23. Juni

23. Juli

22. August

20. September

20. Ootober

18. November

2

3

8

4

3

1

7

3

7

7

5

10

t 3

3

5

6

6

1

3

2870

3130

2690

2780

2680

2100

2590

1790

2850

1790

4030

0,66

0,33

0,47

0,58

0,40

0,59

0,40

0,84

8

10

1

5

4

5

3

. 2

3

3

5

1

2

2

3

4160

3450

2320

1420

2260

2340

2730

3430

3500

0,92

0,39

0,77 1

0,48 c*

0,32

0,50
J

0,31

0,56

0,82

0,82

0,83

38 62 57
J

20 30700 0,57 43 70 20
|

32260 0,61

S
1

1







2) von Ennabeuren durch Herrn Pfarrer Schiler.

Tabelle LXXXV. Bewölkung des Himmels nach den Winden.



Tabelle LXXXVI. Bewölkung des Himmels bei ab- und zunehmendem Mond.

Mondlauf. Im abnehiinenden Mond. Im zunehmenden 1Mond.

Vollmond. Neumond.

T«

Hiü
ige

tu
trfibe.

Bewöl[fcung

v. 1 Tag.
heitere.

Ta

iÜ

ge

Hi

Bewöl

Ganzen.

kung

v.lTag.

12. Januar. 27. Januar. 2 5 7 1 3060 0,68 2 12 . 1 3680 0,75

11* Februar. 25. Februar. 4 2 5 3 2750 0,65 6 6 2 1 1870 0,42

13. Marz. 27. März. 3 5 4 2 2380 0,56 1 5 8 1 3130 0,69

11. April. 25. April. 1 4 8 1 3080 0,73 5 7 : 3 1910 0,41

11. Mal. 25. Mai. 5 3 4 3 2690 0,60 *12
;

3 1030 0,22

9. Juni. 23. Juni. 9 2 3 1440 0,34 4 f 5 6 2550 0,57

8. Juli. . 23. Juli. 6 5 *4 2130 0,45 10 2 3 1620 0,36

7. August. 22. August. 3 8 3 1 2420 0,54 * 3 6 3 3 2610 0,58

6. September 20. September. 8 6 1 1660 0,37 2
1

7 2 3 2690 0,64

4. Oetober. 20. Ootober. 2 9 5 2590 0,54 1 1 7 5 3590 0,85

3. November. 18. November. 3 2 7 3 3210 0,71 1 4 4 5 3150 0,75

2. December. 18. December. 4 3 6 3 3260 0,68 2 1 8 3 3040 0,72



TabeUe LXXXVII. Bewölkung des Himmels 3 Tage vor und 3 Tage nach dem Vollmond und Neumond.

Vollmond Neumond

vor dem Voll-Mond.
Tag des

naoh dem Voll-Iflond.| Med. vor dem Neu- Mond.
Tag des

nach demNeu-Mond. Med.

3 T, 2 T.| IT.j Med.
Vollmonds.

‘*12 T. 3 T.MedJ7^ 3 T. |2 T. 1 T. |Med.
Neumonds.

1 T. (2. T.J3 T. Med.
7T*.

0,83 0,63 0,00 0,49 12. Jan. 0,07 0,10 it.vn u. Kt 0,23 0.32 0,97 0,60 0,97 0,85 27. Jan. 0,9t 0,90 0,87 0,97 0,91 0,89

0,83 0,77 0,60 0,73 ll.Feb. 0,40 U.'l.i IU>3 0,92 0,77 0,20 0,63 0,37 0,40 25. Feb. 0,90 0,47 0,13 0,17 0;2li 0,22

0,50 0,37 0,43 0,43 13. März 0,00 0,83 1 -Oll 0,27 0,70 0,49 0,40 0,47
|

0,77 0,55 27. März 0,33; 1,00 0,67 [0,23 0,63 0,55

0,93 0,00 0,43 0,75 11. April 0,43 0,80 0,47 (1.27 0,51 0,61 0,63 0,47 0,53 0,54 25. April 0,73 0,67 0,73 0,27 0,56 0,58

0,33 0,43 0,47 0,41 11. Mai 0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,13 0,30 0,74 0,30 25. Mai 0,23 0,37 0,23 0,33 0,31 0,29

0,23 0,30 0,57 0,37 9. Juni 0,87 0,70 0,27 0,57 0,6 ! 0,50 0,70 0,13 0,27 0,37 23. Juni 0,80 0,77 0,70 0,47 0,65 0,55

0,10 0,90 0,57 0,52 8. Juli 0,20 0,30 0,87 0,93 0,70 0,55 0,53 0,17 0,40

;

0,37 23. Juli 0,13 0,13 0,77 0,93 0,61 0,44

0,37 0,30 0,43 0,37 7. Aug. 0,63 0,63 0,53 0,60 0,59 0,48 0,97 0,70 1,00 0,89 22. Aug. 1,00 1,00 0,73 0,63 0,79 0,86

0,37 0,23 0,27 0,29 5. Sept. 0,13 0,20 0,27 0,17 0,21 0,23 0,57 0,83 0,20 0,53 20. Sept. 0,57 0,53 0,83 0,60 0,65 0,59

1,00 1,00 0.07 0,99 4. Ocfob. 0,67 0,73 0,50 0,53 0,59 0,77 0,60 0,37 0,73 0,57 20. Ootob. 0,97 0,80 0,77 0,53 0,70 0,68

1,00 0,27 1,00 0,76 3.Nov. 0,93 0,80 0,90 0,90 0,87 0,63 1,00 0,87 0,43 0,77 18.Nov. 0,43 0,63 0,40 0,30 0,44 0,58

0,83 1,00 1,00 0,94 2. Deo. 0,97 0,47 0,93 0,83 0,74 0,86 0,23 0,43 0,40 0,35 18. Dee. 0,27 0,97 0,70 [0,73 0,80 0,53
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5. tod Roth dmreh Herrn Dr. Walser.
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13. Aussergewöhnliche Erscheinungen und Ereignisse

im Witterungslauf des Jahres 1846.

Soweit solche in öffentlichen Nachrichten uns bekannt wurden,

lassen wir dieselben in den nachfolgenden chronologischen Zu-

Am 16. Januar sey zu La Chaux im Bezirk Chalons sur Saone ein Haus
durch ein Feuermeteor entzündet worden (Poggend. Ann. Bd. 68. S. 447.

Froriep Not. März 1846. Nro. 811).

Am 8. Mai 9'/2 h. Morgens bei regnerischer Witterung und Sirocco ein

Meteorsteinfall bei Monte Milone 8 Meilen von Macerata (Froriep Not. Bd. 40.

Nro. 8).

Am 21. Juni 9'/2 h. Abends eine röthlichte Feuerkugel gegen N. von

stadt, Frankfurt, Mannheim etc. beobachtet.

Am 1. Aug. 9 h. 30 Min. Ab. eine grosse Feuerkugel zu Bamberg am
nördlichen Horizont. Nach 10 h. wurde zu Cassel und Münster eine Feuer-

kugel am südlichen Horizont gesehen.

Am 14. August Abends 8 h. eine Feuerkugel von NW-80 zu Oehringen.

Am 25. September gegen 10 h. Abends eine Feuerkugel zu London

(Ausland Nro. 282).

Am 17. October 6'/2 h. Abends eine grosse Feuerkugel von SW nach

NO im Württembergischen (Stuttgart), zu Frankfurt, Mainz, Herborn, Alzei,
’

Dijon (Poggend. Ann. Bd. 70. S. 160).

Am 9. November 7 h. 30' Abends eine Feuerkugel zu Dijon.

Meteorfall verbunden gewesen sey.

,
Am 19. November eine Feuerkugel, welche unbeweglich blieb, von 20

Minuten Dauer zu Avranches (l’Institut Nro. 675).

Am 26. November Abends 6*/2 h. eine Feuerkugel im Bezirk Böhl.

Am 1. December Abends eine grosse Feuerkugel zu Halle u. a. O., in

Schlesien etc.

Am 7. December eine Feuerkugel im Departem. du Jura (Orgelet).

Am 25. December 2 h. 20' Mittags ein Meteorsteinfall in Bayern, Land-

gerichts Bnrgau (s. Jahreshefte von 1846, 3. Heit). Die Explosion wurde

zu Ulm, Ehingen, Biberaoh u. a. 0. gehört.

a) Feuerkugel. Meteorsteine.

b) Nordlichter.

Am 27. August zu Comrie in Schottland ein Nordlicht

weiss und roth glänzendes Meteor am südlichen Himmel.

zugleich ein



d) Hagel schlage.





Am 6. Juli Gewitter mit mehrfachen Blitzschlägen zu München und in

der Umgegend.

Am 14. Juli Gewitter mit tödtlichem Blitzschlag hei Stammheim OA.

Calw auf einen Landmann, der vor seinen Pferden eine Anhöhe herafc ging;

es fand sich eine Wunde im Kopf, seine Kleider durchaus zerrissen und in

der Erde zu seinen Füssen ein Loch. An demselben Tage 8 h. Abends

Gewitter im OA. Spaichingen, ein Mann der hinter einem Wagen ging,

verletzt. An demselben Tage 8'/2 h. Abends Blitzschlag zu Kleinsüssen in

den Kirchthurm in der Mitte seiner Höhe neben der-Kirche, mit Verwüslnn-

gen in der Kirche, in die er eindrang.

Am 15. Juli Nachts Gewitter im OA. Leutkirch mit zündendem Blitz-

schlag auf ein Haus in Heggenbsfth
,

die Einwohner wurden zu Boden ge-

worfen
,
löschten jedoch den Brand. Zu Leutkirch Blitzschlag in den Thurm

der katholischen Kirche die keinen Ableiter hat, der Blitz fuhr vom Kupfer-

dach des Thurms an der kupfernen Wasserrohre auf das Kirchendach und

richtete dort Zerstörungen an.

Am 15. Juli starkes Gewitter mit zündendem Blitzschlag im Departement

du Gard.

Am 17. Juli Blitzschlag in den elektrischen Telegraphen zu München,

sowie auf drei dem Eisenbahnhof nahe stehende Wärter.

Am 23. Juli Abends 9*/2 h. erschien zu Auch, Departement Gers, bei

grosser Hitze und gewitterigem Himmel ein „leuchtendes Meteor“ mit der

Geschwindigkeit des Blitzes und einer Kanonenschuss ähnlichen Detonation.

Am 25. Juli 6% h. Morgens Gewitter bei Justingen OA. Münsingen mit

tödtlichem Blitzschlag auf ein Kind, (dessen Kleider zerrissen nnd zum The»
in den Boden geschlagen wurden) und betäubend auf ein Weib, welche beide

unter einem Baum untergestanden; zündender Blitzschlag auf ein Haus in

Huldstetten; ebenso Blitzschlag auf ein Haus in Buttenhansen ohne zu zünden.

An demselben Abend 5—6 h. Gewitter mit zündendem Blitzschlag auf einen

Schopf zu Dietwangen OA. Waldsee; zu Hochdorf Blitzschlag durch das

Kamin in ein Haus, der ein Kind tödtete; zu Heisterkireh zündender Blitz-

schlag auf Kirche und Thurm
; zu Hosskirch OA. Saulgau auf ein Haus,

das sammt Scheuer abbrannte.

Am 25. Juli zündender Blitzschlag auf den Thorm der Ansgari-Kirche

eines Forts.

Am 31. Juli Blitzschlag zu Johannisbad im Riesengebirge auf ein Haus.
Bei dem Hagelsturm am 1. August wurde ein Fahrzeug auf der Themse

zu London vom Blitz gezündet.

ulich in Böhmen
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südlichen Staaten von Nordamerika. Mitte October Orkan and Wolkenbruch

na Madras.

Am 17. October bei stürmischer Witterang ein rother Staubregen in den

Departements Dröme, Isire, Rhone und l’Ain (Froriep Not. Bd. 3. Nro. 14.

Ausland 1847. Nro. 7). An demselben Tage und am 18. erschien zu Mün-

chen nach einem Siroccostnrm ein höhenrauchartiger Nebel. Am 20. Octo-

ber folgte auf den vorangegangenen Höhenrauch gegen Abend ein verheeren-

der Orkan, der besonders unter den Bäumen grossen Schaden brachte, im

bayerischen Hochgebirge.

Am 17. October Gewitterstürme in Savoyen und Piemont, von Bordeaux

bis Nantes. Vom 14— 17. Oct. Föhn in den innern Kantonen der Schweiz,

nnd am 17. Orkan in Uri mit Ueberschwemmung.

Vom 19—23. October Stürme an den Westküsten von Grossbritannien,

besonders am 22. und 23.; am 21. und 22. October an der untern Seine.

Am 11. November Orkan in den westindischen Inseln (Havannah/ und

auf Florida.

Vom 17— 20. November Stürme in den Gewässern von England. Um
dieselbe Zeit Stürme an den Küsten von Nordamerika.

Am 20. November starker Sturm an der Ostküste von England.

Am 25. November Orkan' im bengalischen Meerbusen.

Vom 1—6. Deo. Stürme in den griechischen Gewässern, im Bosporus etc.

Am 7. December Schneegewitter zu Klagenfurt. An demselben Tage

Gewittersturm zu Rom.

Am 10. December Gewittersturm im Loire-Departement mit Schlossen.

Vom 12—15. December Schneestürme bei Venedig, Livorno und Genua.

Am 19. December Schneestürme in Norddeutsehland (Leipzig).

Am 21. December Stürme in den genuesischen Gewässern.

Am 22. December SW-Orkan im südlichen Frankreich (Bordeaux bis

Toulon etc.), ra La Rochelle u. a. 0.

g) Tromben.
Am 5. Jannar 8 h. Morgens seyen Dampftromben bei — 4° R. auf dem

Genfersee beobachtet worden.

Am 7. Mai 2 h. Nachmittags zu Granada in Nordamerika eine verhee-

rende Windhose.

Am 31. Mai zu Coblenz eine unschädliche Windhose im Nauenthal.

Am 7. August zu Klentsch in Böhmen an der böhmischen Gränze eine

Windhose mit Gewitter, Hagel und Wolkenbruch.

Am 25. August anf der Höhe des Goktschai See’s in Armenien, Orkan
mit einer Wasserhose anf dem See.

Am 27. September 3 — 4 h. Nachmittags eine Windhose von SO zu

Husum in Schleswig.

Am 17. Oktober eine Wasserhose zwischen Marseille und Ciotad.



h) Erderschütterungen, vulcanisqhe Ausbrüche.
Am 3. und 5. Januar hat man in Chicti in Neapel ein Erdbeben während

Am 5. Januar soll im Liptauer Comitat im Dorf Kiss Olossi auf dem
rechten Waagufer eine Schlammeruption stattgefunden haben (Allgem. Augsb.
Ztg. 1846. Nro. 57. Beil.; war ohne Zweifel ein Erdschlipf.)

Aus Neapel vom 26. Januar: der Kegel des Vesuvs nahm geräuschlos

hinauf mannigfache Erderschütterungen vorgekomm
n 27. Januar 2 h. Nachts zu Wien bei t

zu Malta und, auf Corsika bei stürmischer Witterung.
“ 6. Februar 11 */, h. Abends Erderschütterung zu Nymwegen mit hef-
Sturm im Gefolge.

i Anfang Februars anhaltender Lavaerguss des Vesuvs aus drei Oeff-

Am 26. Februar wurde in 38° 46' NB. uud 38° 51' OL. ein Erdstoss
auf dem Meere bemerkt (l’Institut 6. Mai 1846. Nro. 644).

Am 2. und 3. März leichte Erderschütterungen auf Jamaika.

Am 19. März 7 h. Morgens heftige Erderschütterung in Dalmatien (Zara).

In der Nacht vom 27—28. März zwei heftige Erderschütterungen in

Steiermark. Am 28. 5 h. Nachmittags Erdstösse auf Sicilien und in Calabrien,

Malta und Gozzo. Zu Ende des Monats schwächere Erdstösse im Neapoli-

tanischen, Sicilien (Messina), den jonischen Inseln, Smyrna, Rhodos, Ale-

Am 11. April um Mitternacht starkes Erdbeben im russischen Kauka-
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geklagt. Im Noven

vembers durch reichliche, da

Regengüsse gehoben wurde.

In der ersten Hälfte Decembers

sn Alp im Laufe Novembers üb

ingewöhnlich niedriger Wassers
i Gegenden Württembergs, der t

0 Ungewöhnliche Wärmeerscheinungen.

Witterung berichtet. Aus Lissabon wurde eine seit drei Wochen dauernde
milde Witterung vom 10. Januar berichtet, üebrigens war mit Ausnahme
jener Prostzeit zu Anfang des Jahrs der Winter einer der mildesten in ganz
Italien; ebenso in Spanien, Griechenland und der Türkei. In Palermo sank
der Thermometer nie unter + 8«R.

Aus Wien vom 12. Januar: nach mehrtägiger Kälte sey am 11. milde
Frühlingswitterung bei + 12° R. eingetreten.

Vom 23. Jan. aus Portugal fortdauernde Frühlingswitterung berichtet.
Aus Rom wurde vom 13. Februar anhaltende milde Witterung berichtet:

ebenso aus Lyon vom 26. Februar.

Am 28. Februar zu Leipzig + 16° R.; zu Cöln + 14° Abends.
wurde aus Frankreich (Paris), Rheinpreussen u. a. 0.

r Eintritt der Frühlingswitterung berichtet. Am 1. März
antinopel + 11° R.

, zu Montpellier +13°, Madrid +10°,
tom +17«, Palermo +19«.

In Transkaukasien zu Anfeog März Frühlingswitterung in den Niede-
gen mit viel Regen.

Aus Neapel wurde vom 3. März anhaltender Frühling gemeldet; ein
etlicher Winter sey diessmal gar nicht eingetreten; in den Gebirgen von
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Am 24. Juni Frost zu Stockholm. Auf Schottland
,
im nördlichen Russ-

land kamen kalte Nächte mit Reif im Laufe Junis vor.

Auf den Färöern, auf Island und in Nordschottland war der ganze Som-
mer sehr regnerisch, kühl und unfreundlich (dagegen dort der Winter 1844
bis 1845 sehr gelind gewesen). In Transkaukasien war die Witterung vom
Anfang Mai bis Anfang Juni kalt und feucht mit Hagel, Regen, Schnee
und Frost. Am 5. Juni -f-

2° R. Auch in Syrien sey der Sommer un-
gewöhnlich kühl gewesen und es seyen ungewöhnliche Regengüsse gefallen

(Ausland Nro. 281). In dem ganzen transkaukasischen Landstrich war die

zweite Hälfte des Sommers mit Sturm
,
Regen

, Hagel und Kälte bezeichnet
bis nach Armenien, wo sonst im Sommer künstlich gewässert werden muss.
In Erivan sank im August die Temperatur auf0 und auf den Höhen des Alagses
in Armenien fiel Schnee. Auch in China sey in den östlichen Ländern vom
21-r-3l° N. Br. der Sommer ungewöhnlich kalt gewesen.

Ende Oetobers winterliche Witterung im südlichen Russland, die Rhede

Tilsit Schlittschuhe.

In den ersten Tagen Novembers fiel tiefer Schnee im württembergiseben

Oberlande. Mitte Novembers war das Riesengebirge eingeschneit, während
im flachen Lande noch milde Witterung herrschte. Vom 17—18. November
Schneestürme in Galizien.

Seit Ende October bis Mitte November Treibeis jy»f der Donau bei Ga-
lacz, des Dons; Mitte November der Ladogasee mit Eis bedeckt, ebenso die

Rhede von Kronstadt; am 30. November die Newa festgefroren.

Zu Anfang und Mitte Decembers erfolgten allenthalben in Deutsch-

land starke Schneefeile mit Stürmen, mehr in den Ebenen als den Gebirgs-

gegenden.

In den ersten Tagen Decembers kalte Regengüsse in Neapel; am 10.

December ein Gewitter zu Florenz, das Kälte brachte; Schneestürme in den

Alpen und Vogesen.

Am 4. December - 15° zu Petersburg.

Am 14. December zu La Cbauz de fand — 26° R. An demselben Tag
Sehneefall zu Neapel, Rom, Livorno nnd Venedig. Ungewöhnlicher Schnee-

fall in England (Wales) vom 9. December an, der sich Über ganz Nordeu-



n)Aussergewöhnliche Erscheinungen.

. a) im Thierreich.

Am 24. Januar wurde bei Ulm ein fliegender Schmetterling gefangen.

Zu Ende Februar wurden fliegende Schmetterlinge zu Stuttgart gesehen.

Zu Anfang März erschienen Störche bei Carlsruhe.

Aus dem Banat wurde vom 17. Mai fortdauerndes Vorhandenseyn der

Kolumbaczer Fliegen berichtet, die sonst in 3-4 Perioden im Jahr erschienen.

Am 12. Juli soll ein ungeheurer Zug Schmetterlinge von Frankreich

nach England über den Kanal gezogen seyn, England um 12 h. Mittags er-

reicht und sich über das Land zerstreut haben. Eine Stunde nachher erhoben

sich Windstösse aus SW, der Richtung, woher der Zug, der Insekten ge-

Am 5. August seyen zu Nachod in Böhmen ungeheure Züge von Storchen

erschienen, die in der Stadt Hronow und der Umgegend sich niederliessen.

Am 10. August erschienen Nachzüge.

Am 8. August 9 h. Abends erschienen zu Wilna grosse Schwärme von

Eintagsfliegen, die an der Wilia den Boden -wie dichtgefallener Schnee

bedeckten.

Von Mitte Augusts wurden grosse Verwüstungen durch Heuschrecken

aus Taurien und Cherson, Tiflis, der Krim und Grusien berichtet.

Im August klagte man in mehreren Gegenden Württembergs über Wespen

b) im Pflanzenreich.

Im Laufis Januars sey in Kletnasien ein Mannaregen vorgekommen
i Bezirken Jenischehr, Siwrihissar, Eski Schehir und Sidi Gasr. ]

i Gegenden Blühen der Frühlingspflanzen (Crocus
,
Daphne, Viola u. a.)

man blühende Aprikosen, Pfirsiche unc



371

23. März nach heftigem Sturme mit Donnerschlägen in Form eines Hagels

berichtet (Ausland Nro. 233).

Am 17. April Blühen des Repses in Schlesien.

Am 14. Mai die ersten reifen Kirschen zu Stuttgart.

Am 17. Mai Repserndte im Banat.

Am 5. Juni Fruchterndte in Slavonien und Croatien.

Zu Ende Julis gefärbte Trauben in den untern Neokargegenden; Mitte

Im September sah man in vielen Gegenden Deutschlands blühende Ka-
stanien, Akazien, Obstbäume und Weinstöcke.

In der ersten Hälfte Octobers wurde bei Kirchheim u. T. Flachs geerntet,

der aus dem Samen eines im August verhagelten Flachsfeldes gekeimt war.

In Marienberg in Sachsen hatte man Mitte October an einem Kirscben-

14. Beobachtete Erscheinungen im Thier - und

Die letzten Schneegänse.

Oberstetten 12. März. ! Wangen 23. Januar.

Rossfeld 12. „
' Roth 13. März.
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Anfang des Pflügens.

Februar. Ennabeuren 26. Februar,

lärz. Giengen 2. März.

2. „ Pfullingen 1. „

i 2. „ 'j Schwenningen 23. Februar.

4. Februar. Tuttlingen 24. März,

i 26. „ Wangen 24. Februar.

15. März.
I

Issny 26. „

Mittlere Zeit 26. Februar. Unterschied 39 Tage.

Blühen des Seidelbasts. (Daphne mezereum.)

i 22. Februar. Pfullingen 27. Februai

i Zeit 19. Februar. Unterschied 26 Tage.

Ankunft der Drosseln.

!

Pfullingen 10. Mär*.

Roth 21. Februar

Zeit 22. Februar. Unterschied 36 Tage.

Streichen der Schnepfen.

Oberstetten 4. März.
. Febril

Schopfloch 18.

Ausschlagen der Stachelbei

Amlishagen 2. April.

Rossfeld 3. März.

Oehriügen 27. Februai

Winnenden 3.

Zeit 7. März. 53 Tage.
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Blühen der Veilchen. (Viola ordorata.)

Amlishagen 28.

Rossfeld 3.

Oeh ringen 4.

Hohenheim 3. März.
|
Issny 11. „

Mittlere Zeit 5. März. Unterschied 56 Tage.

Blühen der Pfirsiche. (Amygdalus persica).

Oberstetten 14. April., I Cannstatt 24. März.

Oebringen 13. n

Mittlere Zeit 6. April. Unterschied 21 Tage.

der Birken.

8. April.

Calw

Schopfloch 16. r>

Mittlere Zeit 11. April. Unterschied 4

Ausschlagen der Buchen.

Oberstetten 22. April.

Mittlere Zeit 24. April. Unterschied 48 Tage.

Erster Ruf des Kukuks.

Oberstetten 7. April.

Tuttlingen 16. April.

Mittlere Zeit 17. April.

Erster Ruf der Frösche.

, 13. April. I

Rossfeld 10

, 5. „ |
Oehringen 13
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Mittlere Zeit 11. April. Unterschied 48 Tage.

Ankunft der Hausschwalben.

Tuttlingen 27. M&ra.

Roth 6. April.

Issny 11. „
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Issny

Blühen der Pflaumen.

Unterschied 44 Tage.

25. April.

Oberstetten 29.

Amlishagen 30.

Rossfeld 7.

Oehringen 30.

Winnenden 30.

Cannstatt 28.

Hohenheim 9.

Schopfloeh 10.

Ennabeuren 9.

Apfelbäume.

Giengen 5. Mai.

Pfbllingen 10. April.

Calw 25. „

Schwenningen 1. Mai.

Tuttlingen 10. „

Unterschied 30 Tage.

Blühen der Maiblümchen. (Convallaria majalis).

Oberstetten 10. Mai.

Amlishaeen 2. „

|

Hohenheim 12. Mai.

|

Schopfloch 2. w



376

Oberstetten 4. Mai.

Tuttlingen 8. „

Roth 5. Juni.

Issny 3. „

5. Juni.
|

Issny i. Juni.

Mittlere Zeit 27. Mai. Unterschied 22 Tage.

Blühen des Roggens. (Secale cereale.)

Oberstetten 25.

Schopfloch 3. Juni.

Schwenningen 8. Juni.

Mittlere Zeit 30. Mai. Unterschied 19 Tage.

Blühen des Dinkels. (Triticum spelta.)

;en 13. Juni.

8. *

26. Mai.

11. Juni.

10 Tage.
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Oberstetten 22. Juni

Blühen der Sommergerste.

Oberstetten 5. Jul

Mittlere Zeit 3. Jbli. Unterschied 42 Tage.

Blühen des Hollunders. (Sambucus nigra.)

4. Juni.
|

Ennabeuren 9. Juli.

Wangen 24. Mai.

Mittlere Zeit 11. Juni. Unterschied 46 Tage.

Blühen der Weinreben.

;

Keutlin

Leonbc

Oberstetten 1. Jui

Rossfeld '
3. „

Oehringen 6. „

Unterschied 23 Tage.

25 i
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Oberstetten 28. Juni.

Amlishagen 1. Juli

Rossfeld 5.

Cannstatt 16. Joni.

Schopfloch 18. „
Ennabenren 5. Juli.

Mittlere Zeit 25. Joni. Unterschied 23 Tage.

Flachserndle.

Oberstetten 4. September. (?) !
Giengen 25. August.

Hohenheim 27. Juni.
|

Pfullingen 15. Juli.

Schopfloch 25. Juli. I

Schwenningen 14. „

Ennabeuren 31. „ !

Issny 16. „

Mittlere Zeit 27. Juli. Unterschied 96 Tage.

Erndte des Roggens.



Erndte des Dinkels.
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Blähen der Herbstzeitlose. (Colchicum

Oehringen 1

Ennabeur

Giengen

Calw

re Zeit 13. Angast. Unterschied 28 Tage.

Erscheinen der Sommerfäden.

Amlishagen 14. October.

Rossfeld 18. „
Oehringen 26. Septembei Pfullingen 30. Septembei

Tuttlingen 6. „

r. Unterschied 48 Tage.
i Zeit 21.

Streichen der Schnepfen,

ober.
|

Schopfloch 24. October.

re Zeit 16. October. Unterschied 16 Tage.

Anfang der Weinlese.

1
Neuffen 12. Octob»

eit 5. October. Unterschied 14 Tage,

i Anfang Augusts im Zabergäu, Kirehl

Erscheinen der Schneegänse.

Oberstetten 3. November.
j

Ennabeuren 2. December.

Rossfeld 1. December. I Tuttlingen 12. November.

Schopfloch 12. November.
|

Wangen 3. December.

Mittlere Zeit 20. November. Unterschied 30 Tage.

Ankunft der wilden Enten.

Tuttlingen 18. November.
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Die Beobachtungen , auf deren Grand voranstehender Jahres-

bericht entworfen wurde, verdanken wir dem unverdrossenen Eifer

und der uneigennützigen Mitwirkung folgender Mitglieder unseres

Beobachtervereins, denen wir unseren Dank öffentlich aussprechen
und die Bitte um Fortsetzung ihrer schäzbaren Bemühungen bei-

zufügen uns erlauben.

Hrn. Pfarrer Bürger zu Amlishagen.
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Anweisung zur richtigen Aufzeichnung
r Witterungsbeobachtungen und zur Be-
rechnung der Resultate aus denselben.

Von Prof. Dr. Th. Plieningen
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ganges finden , welche aus Liebhaberei oder aus wissenschaftlichem

Interesse sich diesen Beobachtungen hingeben, die aber entweder

ihre Beobachtungen nicht regelmässig aufzeichnen , oder die

Resultate, die monatlichen und die jährlichen, nicht berechnen,

oder verschiedene Methoden der Beobachtung und Berechnung

befolgen, oder sogar keine bestimmte Tageszeiten zu ihren

Beobachtungen wählen; so dass auf keine Weise die nöthige

Uebereinstimmung , oft nicht einmal ein bestimmter Zweck bei

solchen Beobachtungen herrscht. So sind z. B. namentlich auch

die in manchen öffeat liehen Blättern mitgelheilten täglichen

Beobachtungen höchst unzuverlässig und mangelhaft, weil hier

nicht einmal die für die nöthige Genauigkeit unerlässlichen Re-

duktionen vorgenommen ,
die Instrumente nicht vor heterogenen

Einflüssen gesichert , nicht einmal in der nöthigen Zuverlässigkeit

ausgewählt sind
,
geschweige denn, dass für Einhaltung bestimmter

Tageszeiten bei den Beobachtungen irgend eine Garantie gegeben

wäre; ja sie sind für den Meteorologen vollends unbrauchbar, weil

keine monatlichen und Jahresresultate aus denselben gezogen werden.

Schon für diese Liebhaber möchte es erwünscht seyn, eine An-

weisung zu methodischer und erfolgreicherer Beobachtung zu erhal-

ten , da es rücksicbtlich der Mühe und des Zeitaufwandes für sie

wenig Unterschied bringen wird, ob sie ihre Beobachtungen metho-

disch und nutzbringend ,
oder vergeblich und nutzlos anstellen.

Insbesondere aber hat ein grosser Theil der praktischen

Aerzte Württembergs in neueren Zeiten angefangen , regelmässige

Beobachtungen mit Aufzeichnung derselben anzustellen, um ihre

Ergebnisse mit den herrschenden Krankheitserscheinungen in

Parallele zu setzen und sie in dieser Art für ihre jährlichen Me-

dicinal-Berichte zu benützen. Auch dieser Zweck wird jedoch

entweder gar nicht oder nur höchst unvollständig erreicht, wenn

dabei keine sichere Methode .und keine Uebereinstimmung in

der Art zu beobachten stattfindet.

Da nun jenes landwirtschaftliche Journal nicht leicht in die

Hände der Nichtlandwirthe kommt, so erschien es zweckmässig,

in unseren Jahresheften eine neue Anweisung erscheinen zu lassen,

wobei getrachtet worden ist, zugleich alle diejenigen Hülfsmiltel

und Erleichterungen milzutheilen, welche zur Ziehung der Zahlen-
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aufzusuchen und zu der Beobachtung zu addiren oder von der-

selben zu subtrahiren. Die so reducirte Barometerhöhe wird so-

fort in die litbograpbirte Monats-Tabelle eingetragen.

Nach den neueren, genaueren Untersuchungen von D ul ong
und Petit (Ann. de Chim. et de Phys. VII. S. 136), beträgt die

Ausdehnung des Quecksilbers vom Gefrierpunkt bis zum Siede-

punkt des Wassers = 0,013018-...; demnach, da die Ausdeh-

nung des Quecksilbers innerhalb dieser Temperaturgränzen gleich-

förmig ist, für jeden Grad der 80tbeiligen oder Reaumur’schen

Scale = f-fXn seines Volumen. Es dehnt sich daher die

Säule des Barometers mit jedem zunehmenden Reaumur’schen

Grade um seiner Höhe aus. Bezeichnet man mit B den

Barometerstand in pariser Linien, mit R die Differenz zwischen

der beobachteten Temperatur und der Temperatur, auf welche

man die Barometerhöhe reduciren will, so beträgt die Grösse

der Correction oder x~t{Ts Linien, wodurch man die Grösse

der Correction jedesmal leicht finden kann. Um jedoch diese

Berechnung nicht bei jeder Beobachtung vornehmen zu müssen,

haben wir folgende zwei Tabellen berechnet, welche die Reduc-

tionen für die in Württemberg am häufigsten vorkommenden

Barometerstände sogleich angeben. Die Tabelle I. enthält die

Grösse der Correctionen für ganze Grade von 1 bis 15 Graden

des Reaum. Thermometers; die Tabelle II. gibt die Correclio-

nen genauer bis auf Grad von 1 bis 5 Graden für die häu-

figeren Barometerstände berechnet; sie lässt sich leicht auf ähn-

liche Art noch weiter berechnen.

Beispiele einiger Reductionen:

1) Das Barometer stehe auf 26 Zoll 6,42 Linien bei einer

Temperatur des Zimmers von + 6,3 Graden ; man wünscht es auf

+ 15° R. zu reduciren. Die Differenz der Temperatur wird seyn

15—6,3 = 8,7 Grade. Man wird also zu der beobachteten Baro-

meterhöhe nach der Tabelle noch 0,62 Linien zu addiren haben.

Der Barometerstand bei 4* 15° R- ist daher = 26" 7,04"'.

2) Das Barometer stehe auf 27 Zoll 5,34 Linien bei einer

Temperatur des Zimmers von 24,3 Graden, man wünscht es auf

die Temperatur von + 15 Graden zu reduciren. Die Differenz

der Temperaturen ist in diesem Fall 9,3 Grade. In der ersten
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Tabelle findet man für 9 Grade die Grösse der Correction == 0,65,

und für 0,3 Grade in der zweiten Tabelle = 0,02 , die ganze

Grösse der Correction wird also seyn = 0,67 Linien , welche

von der beobachteten Barometerhöhe abzuziehen sind ; die auf

+ 15 reducirte Barometerhöhe wird also seyn 27 Zoll, 4,67 Linien.

Da die Zimmertemperatur in den Wintermonaten in geheiz-

ten Zimmern gewöhnlich um 15° sich hält, so ist es am be-

quemsten , in den Wintermonaten die Reduction der einzelnen

Beobachtungen auf -f- 15° R. vorzunehmen, in deu Sommermonaten

hält sich die Zimmertemperatur ohnediess auf der Hohe von

-K 15 Graden. Mittlere Barometerstände ,
welche auf verschiedene

Mitteltemperaturen reducirt sind, können mit Hülfe dieser Tabellen

leicht mit einander verglichen werden, wenn sie nach Obigem auf

+ 15° oder eine andere gleiche mittlere Temperatur reducirt wer-

den. Bei reducirten Barometerständen ist es daher immer nöthig

anzugeben, auf welchen roittlern Barometerstand die Beobachtun-

gen schon reducirt sind.

Württemberg gewöhnlich

ittlere Temperatur

Tafel I.
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Tafel 11
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Die Befestigung des Thermometers unmittelbar an der Aussen-

seite des Glasfensters, oder an dem Fensterpfosten, oder der Wand

neben dem Fenster ist wegen der Einflüsse der Zimmerwärme,

der Temperatur der Wr

and und der strahlenden Wärme von aussen

trüglich. Auch kann das Thermometer wegen des Einflusses der

Erdoberfläche nicht in den Erdgeschossen, sondern nur in den

höheren Stockwerken mit Sicherheit angebracht werden.

c) Die Bruchtheile der Thermometer-Grade, die man leicht

durch Schätzung erhält, werden ebenso wie die Bruchtheile der

Barometerlinien in Decimalbrüchen ausgedrückt; also z. B. statt

3|° setzt man 3,75°. Die Thermometerslände über 0 erhalten

das Zeichen + , die unter 0 das Zeichen — ; z. B. 3i Grade

über 0 = + 3,50°; 3f Grade unter 0 = — 3,75°.

d) Die tägliche Temperatur-Veränderung oder Dif-

ferenz ist der Unterschied zwischen dem jeden Tag beobachteten

höchsten und tiefsten Stand des Thermometers. Dieser ist ent-

weder der absolut höchste und tiefste Stand, welcher nur durch

sogenannte Thermometrographen (s.Nr.e), d. h. Instrumente,

welche den höchsten und tiefsten Stand innerhalb 24 Stunden selbst

angeben, auszumitteln ist; letztere werden in die Rubriken Ma-

ximum und Minimum der Monatstabelle eingetragen.

Wenn hingegen einem Beobachter solche Instrumente nicht

zu Gebot stehen, so genügt es, den Unterschied zwischen dem

an den 3 täglichen Beobachtungsstunden erhaltenen höchsten

und tiefsten Stande des Thermometers in die Spalte der täg-

lichen Differenz zu notiren, wobei dann natürlich die

Spalten der lithographirten Tabelle mit der Ueberschrift „Ma-

ximum“ und „Minimum“ un ausgefüllt bleiben. Zum Beispiel,

wenn die Temperatur des Morgens 7 Uhr + 3,5°, Mittags

2 U. + 12,4°, Abends 9 U. + 4,2° ist, so wäre der niedrigste

Stand Morgens, der höchste Mittags, die Veränderung demnach

8,0°. Diese Zahl bekommt weder -f noch — , da sie sich nicht

auf den Eispunkt bezieht, sondern blos anzeigt, um wie viel Grade

der höchste und der niedrigste Stand von einander entfernt sind.

Ist die Temperatur Morgens — 8,2°, Mittags — 1,3°, Abends

— 6,4°, so ist die niedrigste Morgens, die höchste Mittags und

die Veränderung 6,9°. Oder war die Temperatur des Morgens
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der Temperatur des Wassers .den täglichen Stand der Erdwärme

ermitteln, nämlich der Erdwärme, welche in der Tiefe der RÖh-

renleitnng des Wassers stattfindet, weil das Wasser in der Röh-

renleitung nach und nach die Temperatur der Erdwärme annimmt.

Nur muss die Beobachtung stets zu einer bestimmten Stunde,

etwa 2 Uhr Mittags, gemacht werden. Man hält dabei die Kugel

eines Thermometers in den Wasserstrahl, oder steckt dieselbe in

ein mit dem Wasser gefülltes Glasgefäss (Trinkglas), das man
zuvor einige Minuten lang unter den Wasserstrahl hielt, um die

Temperatur des letztem sich dem Glase mittheilen zu lassen.

Oie Aufzeichnung der Temperaturgrade des Wassers geschieht

wie bei den sonstigen Thermometerbeobachtungen. Es versteht

sich, dass man zu dieser Beobachtung ein Thermometer mit

freier Kugel haben müsse.

3) Die Luftfeuchtigkeit.

a) Das Psy chrome te r ist ein gewöhnliches Thermometer,

dessen Kugel mit einem Mdusselinstreifen überzogen ist. Diese

wird mittelst eines kleinen, mit reinem Regenwasser gefüllten

Gefässes, das man unter die Kugel bringt, benetzt. Diess In-

strument wird gleichfalls an den 3 täglichen Beobachtungsstunden

beobachtet. Am besten wird der Beobachter thun, seine täglich

3ma!ige Beobachtung überhaupt jedesmal mit Benetzung des Psychro-

meters zu beginnen und die Temperatur der Nasskälte , welche

sich im Sommer binnen 6—8 Minuten einstellt, im Winter aber,

wenn das Wasser an der Kugel gefriert, längere Zeit (\—| Stunde)

dazu braucht, nach beendigter Beobachtung der übrigen Instru-

mente zuletzt am Psychrometer abzulesen. Die Aufzeicbnungsart

ist wie bei dem gewöhnlichen Thermometer.

Das befeuchtete Thermometer wird durch die Verdunstung

des Wassers an demselben mehr oder weniger unter die Luft-

temperatur sinken; mehr, wenn die Luft trocken ist und daher

mehr Wasserdampf aufnehmen kann, weniger, wenn sie feucht

ist, wornach ersichtlich ist, wie das Psychrometer zur Ausmitt-
lung des Feuchtigkeitsgehalts der Luft diene. Daher ist nöthig,

das Thermometer für die Beobachtung der Lufttemperatur , wel-

ches mit dem benetzten Thermometer gut übereinstimmen, dabei
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aber natürlich trocken bleiben muss, neben dem letzteren in

gleicher Höhe im Freien und, wie natürlich, gegen die Sonnen-

strahlen geschützt, auf der nördlichen Seile des Hauses aufzu-

hängen in derselben Art, wie diess oben bei dein Thermometer

angegeben wurde. Gemeiniglich verfertigt der Mechaniker das

Psychrometer so, dass das trockene und das zu befeuchtende

Thermometer an Einer Säule befestigt sind. Das Psychrometer

ist ein sicheres Mittel , die Menge des meteorischen Wassers in

der Luft
, so wie den Thaupunkt, d. h. die Temperatur, bei wel-

cher das Dunstwasser der Luft sich bei der jeweiligen Lufttem-

peratur tropfbar niederschlägt, zu berechnen. Diese Berechnungsart

ist später in Abschnitt II. angegeben.

b) Das Hygrometer ist entweder das Deluc’sche Tisch-

bein- oder das Saussüre’sche Haar-Hygrometer. Diese Instrumente

werden nach und nach durch den Gebrauch unempfindlich, auch

ist es nie möglich, genau correspondirende zu finden. Daher

zieht man das Psychrometer zu genauer Ermittlung der Luft-

feuchtigkeit vor. Das Hygrometer kann jedoch wenigsleus'dazu die-

nen, die täglichen Variationen überhaupt, nicht aber ihre Grösse an-

zugeben. Wer daher im Besitz eines Hygrometers ist, kann die

Beobachtung gleichfalls an den täglichen drei Beobachtungsstunden

aufzeichnen. An diesem Instrument dehnt sich nämlich das Haar

oder der Fiscfabeinstreifen bei Trockenheit aus, bei Feuchtigkeit

zieht sich dasselbe zusammen. Die Scale ist gewöhnlich in 100

Grade eingetheilt. Die Einzeichnung in die Tabelle und die Be-

rechnung der Resultate geschieht wie bei den übrigen Instrumenten.

c) Statt des Hygrometers dient auch ein Apparat zu Bestim-

mung der täglichen Ausdünstungsmenge. Diess ist ein cj-

lindrisches Gefäss von 2,357 par. Quadratzoll Grundfläche und

1,530" Höhe. Die tägliche Gewichtsabnahme des, stets etwa zur

Hälfte mit Regenwasser gefüllten Gefässes, welche auf einer Gran-

wage nach Granen bestimmt wird, wird täglich einmal, etwa

9 Uhr Abends, aufgezeichnet. Jeder Gran verdunstetes Wasser

entspricht , auf die Fläche eines par. Quadratfusses reducirt,

= 0,1916 par. Cubikzoll Wasser, weil ein par. Cubikzoll reines

Wasser = 318,9 Gran wiegt.

d) Um die täglich verdunsteten Grane Wasser gleich auf das
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lässt, oder bei grösserer Scbneemenge

eine bestimmte Menge heissen Wassers

zugiesst und diese bei der Messung des

geschmolzenen Wassers in Abzug bringt.

Bei starken Schneefällen ist es nöthig,

die in die Oeffnung A gekommene Scbnee-

menge während des Schneefalls einzu-

drücken ,
sobald sie hoch herauf kommt,

weil sonst der Wind bei einem über die

Oeffnung hervorragenden Stand des

Schnees im Gefäss die weiter fallenden

Schneeflocken von dem Gefäss wegtrei-

ben könnte. Es genügt auch ein Gefäss

mit blos i par. Quadratfuss Oeffnung,

oder £ Fuss Seite, nur muss alsdann

das jedesmalige Resultat, mit 4 multi-

plicirt, in die Tabelle eingetragen werden.

b) Die Messung des gefallenen Wassers geschieht mittelst zweier

Messgefässe. Das eine ist von lackirlem Weissblech, ein Cubus von

3 par. Zoll Seite, also 27 Cubikzoll Rauminhalt. Das andere ein

cylinderförmiges Glas von etwa 1 Zoll Durchmesser, welches vom

Mechaniker auf der Seite eine Eintheilung nach ganzen und halben

par. Cubikzollen hat. Das im üntersatz B befindliche Wasser

wird, je nach Beschaffenheit seiner Menge, in das eine oder

das andere Gefäss ausgegossen und die Zahl der gefundpnen

Cubikzolle notirt.

c) Die abgekürzte Bezeichnung der verschiedenen Arten

von Niederschlägen des meteor. Wassers kann folgendermassen

geschehen.

Rg. starker Regen;

rg. schwacher , kurz dauernder Regen

;

Rgtrpf. Regentropfen, sehr geringer Grad des Regens der

lntentität und Dauer nach;

RslRg. oder Rslrg. starker oder schwacher Rieselregen;

Nbrsln, Nebelrieseln, mit Nebel verbundener Rieselregen;

StrchRg. oder Strchrg. ,
Strichregen;
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GwRg. oder Gewrg. Gewitierregen

;

LdRg. oder Ldrg., Landregen, allgemeiner Regen;

Hgl. oder hgl. , starker oder schwacher Hagel;

GrpHgl. oder Grpbgl., Graupenhagel;

Schn, oder sehn. , starkes oder schwaches Schneien

;

SchnQ. Schneeflocken, geringster Grad des Schneiens;

Th. oder tb., starker oder schwacher Thau;

Rf. Reif.

6) Die Mondstellting.

Die vier Mondsphasen, Erdnähe und Erdferne, auf- und ab-

steigender Knoten , Stand im Aequator und nördliches und süd-

liches Lunistitium , werden nach dem Kalender an den betreffen-

den Tagen in die betreffende Spalte der Tabelle nach den Daten

eingezeichnet.

Die abgekürzte Bezeichnung ist dabei:

® Neumond; 3) erstes Viertel; © Vollmond; (£ letztes

Viertel; EN. EF. Erd-Nähe, Erdferne; £1 aufsteigender, 1$ ab-

steigender Knoten; Aeq. Stand im Aequator; NLS., SLS. nörd-

liches — südliches Lunistitium.

7) Ansicht des Himmels.

a) Die Morgens (bis 10 Uhr) , Mittags (d. b. von 10 bis 4
Uhr) und Abends (von 4 Uhr an) herrschende Bewölkung
wird auf folgende Weise eingetragen.

kl 1. (klar 1) wenn drei Viertheile des Himmels bewölkt sind ;

k)2. (klar 2) wenn die Hälfte des Himmels bewölkt ist

;

kl3. (klar 3) wenn ein Viertheil des Himmels bewölkt ist;

kl4. (klar 4) wenn der ganze Himmel blau ist. Ferner

tri. (trüb 1) wenn der ganze Himmel bewölkt ist, jedoch

die Sonne oder der Mond noch durchscheinen;

tr2. (trüb 2) wenn diess nicht mehr der Fall ist

;

tr3. (trüb 3) dichte Bewölkung, wie bei allgemeinem Regen ;

tr4. (trüb 4) besonders auffallende Dunkelheit, wie bei Ge-

wittern.

b) Herrscht ein Nebel, so kommt es darauf an , ob durch

denselben der ganze Himmel bedeckt wird, d. h. nichts Blaues

mehr wahrnehmbar ist. Ist diess der Fall, so wird diese Ansicht mit
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tri. tr2. oder tr3.und ND. (Nebeldecke) bezeichnet. Ein starker

Nebel wird mit Nb. ein schwacher mit nb. bezeichnet.

Wenn ein Nebel den Himmel nur theilweise einnimmt, so wird

diess mit NbHor. oder nbHor. (neblichter Horizont) und der

betreffenden Scale kl3., kl2. oder kll. bezeichnet.

e) Die Art der Wolken wird am einfachsten nach der

Terminologie Howard’ s bezeichnet. Eine ausführliche Be-

schreibung der hiemit bezeichneten Hauptwolkenarten und ihrer

Bedeutung für die Witterung habe ich dem Correspondenzblatt des

landwirthschaftlichen Vereins 1828 Bd. I. S. 275 fg. mitgetheilt.

Ich gebe sie hier in kürzerer Bezeichnung.

1) Cirrus (Locken- oder Feder-Wolke, abgekürzte Bezeich-

nung ci ), unter allen Wolken die lockerste mit meist scharf be-

gränztem Rande. Sie erscheint als ein mehr oder weniger langer,

dünner, weisser Wolkenstreif von mehr oder weniger Breite ;
oft

gerade, oft gekrümmt, einzeln oder zu mehreren; sie zeigt in

ihrer Ausbreitung und Richtung grosse Verschiedenheil. Sie

wechselt ihre Gestalt meist sehr schnell und in der Regel fort-

während ,
doch sieht man sie zuweilen auch Stunden lang unver-

ändert bleiben. Nach anhaltendem hellem Wetter ist es häufig

die erste Wolke, die sich zeigt. Diese Wolke ist in der Regel

die höchste in der Atmosphäre, ihr Zug zeigt daher die Wind-

richtung in der obersten Atmosphäre an.

2) Cumulus (Haufenwolke, abgekürzte Bezeichnung ein.), ist

eine nach oben ausgebauchte, oft kegel- oder pyramidenförmige,

dichte Wolke mit stets scharf begränztem Rande und einer

wagrechten Grundfläche. Sie gehört der tieferen Atmosphäre an.

Gemeiniglich erscheint der Cumulus Anfangs als ein kleiner un-

regelmässiger Wolkenfleck , nimmt jedoch schnell an Grösse zu,

indem sich die Wolke nach oben ,
wie von innen heraustreibend,

und so auch nach den Seiten, vergrössert, jedoch stets die wag-

rechte Grundfläche behält. Sie erreicht mit ihrer Spitze oft be-

trächtliche Höhen, wie die an Sommertagen am Horizont stehen-

den Cumuli beweisen ,
die oft wie ferne Gebirgsstöcke erscheinen.

3)

Stratus (Nebelschicht, abgekürzte Bezeichnung str.), ge-

hört den niedrigsten Regionen der Atmosphäre an ; in hohen Gegen-

den, namentlich Gebirgen, ruht dieselbe häufig nebelartig auf der
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Barometer-Mittels das Mittel von Morgen und Mittag. Da nämlich
in unsern Breiten in 24 Stunden ein zweimaliges tägliches Mini-
mum des Barometers, nämlich 3 Uhr Nachmittags und 2 Uhr
Morgens

, und eben so ein zweimaliges tägliches Maximum, näm-
lich gegen 9 Uhr Morgens und 10 Uhr Abends stattfindet, so
würde die Herbeiziehung der Abendbeobachtung ohne eine noch-
malige Beobachtung nach Mitternacht ein unreines Resultat geben.

Man braucht übrigens bei der Miltelberechnung der täglichen
Barometerstände die Zolle der täglichen Beobachtungen nicht zu
addiren

; je nach der Meereshöhe des Beobachtungsortes kann man
immer annehmen, dass die Mittelzahl in unsern Gegenden in der
Regel entweder 26 oder 27 ganze Zolle haben werde. Man addirt

also blos die Linien und deren Decimalbruchtheile
, subtrahirt

aber so oftmal 12 Linien von dieser Summe, als man im ersten

Fall blos 25, im letztem blos 26 Zoll in der Beobachtungsreihe
gehabt hatte, und dividirt den Rest mit der Zahl der Monatstage.

Z. B. wenn die Mehrzahl der Barometerstände 27" hatte,

Monat December: Summe der Morgenbeobachtungen 142,5"'

hievon ab 48'" wenn
4mal 26" beobachtet worden war, bleibt . . . 94,57 hier-

ein mit 31 dividirt
,

gibt 27" 3,04"' als Mittel von den Morgen-
beobachtungen.

Summe der Mittagbeobachtungen 130,1"'

davon ab 60 wenn 5mal 26" beob-

achtet worden war, bleibt . . . 70,1 , diess mit 31 divi-

dirt, gibt 27"3,03'" als Mittel von den Millagbeobachtungen.

Nun werden die Mittel von Morgen 27'" 3,04 und Mittag 27"

2,26 addirt und deren Summe mit 2 dividirt , demnach 27" 2,65"'

Mittel vom Monat.

Eintrag: Mittlerer Barometerstand Morgens 27"3,04'";

mittlerer Mittags 27" 2,26"'; Mittel von beiden 27" 2,65'".

Wenn jedoch öfter 26" in der Beobachtungsreihe vorkommt,

als 27", so liegt der Beobachtungsort so hoch, dass das Mittel

26 ganze Zoll haben wird. Man addirt alsdann zu der Summe

der Linien so oft 12 Linien, als man 27 Zoll beobachtet hat

und berechnet alsdann das Mittel wie vorhin, nur ist alsdann die

Zahl der Zolle des Mittels 26, statt 27.

Württemb. natnrw. Jahreshefte. 1847. 3s Htt. 27
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Z. B. es sey die Summe der Linien und deren Brucbtheile an einem

Beobachtungsorte im März = 143,7'". Es kamen aber 23mal 26"

und blos 8mal 27" in der Beobacbtungsreibe , z. B. des Morgens

vor. So wird zu der Zahl von 143,7'" noch 8X 12'" = 96'"

addirt; die Summe der Linien ist also =, 239,7'". Hierein mit

31 dividirt, gibt das barometrische Mittel von den Morgenbeob-,

achtungen des März = 26" 7,73'".

c} Veränderung im ganzen Monat. Diess ist die

Differenz zwischen dem höchsten und tiefsten Stand im Monat

(oben Nro. a) z. B.

:

höchster 27" 6,0"',

tiefster 26" 10,0'"

so ist: Veränderung 8,0'",

oder höchster 27" 4,3'",

tiefster 26" 3,0'",

so ist: Veränderung 13,3'", oder 1" 1,3'".

2) Temperatur im Freien im Schatten.

a) Der höchste und tiefste Stand des täglichen Maximum

und Minimum ,
oder, wenn kein Thermometrograph zu Gebot steht,

von den drei täglichen Beobachtungszeiten, wird mit seinem Datum

und der Tageszeit eingetragen; z. B. höchster + 8,2° den 3ten

Mittags; tiefster — 5,0° den 6ten Morgens.

b) Das Monatsmittel : Man addirt zuerst von allen Mor-

genbeobachlungen alle + zu einander und alle — zu einander, sub-
trahirt die kleinere Summe von der grossem und dividirt

in den Rest mit der Zahl der Beobachtungen (d. h. der Mönats-

tage, wenn man keine Lücke hat); der Quotient erhält das

Zeichen des Restes und ist das Mittel von den Morgen-

beobachtungen.

Eben so berechnet man das Mittel aus den Mittagsbeobach-

tungen und endlich noch das aus den Abendbeobachtungen.

Hierauf addirt man diese drei Mittel und dividirt die Summe
mit 3 , so ist der Quotient das monatliche thermometrisehe Mittel,
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Z. B. im December erhiell man Morgens als Summe der

negativen Thermometerstände = — 125,1°

als Summe der positiven Stände = + 3,0°

die kleinere Zahl von der grossem subtrahirt, gibt — 122,t®

diess mit 31 dividirt gibt— 3,938° =— 3,94° als Mittel von
den Morgen beobachtungen.

Ferner: Summe der negativen Zahlen Mittags = — 67,5®

und Summe der positiven = + 19,5®

die kleinere von der grösseren Summe subtrahirt, gibt — 48,0°

diess mit 31 dividirt gibt =; — 1,548 = — 1,55° Mittel von
den Mittagbeobachtungen.

Abends Summe der negativen Zahlen . . = — 109,4®

und Summe der positiven = + 4,5°

die kleinere Zahl von der grösseren subtrahirt gibt — 104,9°

diess mit 31 dividirt gibt — 3,706° = — 3,71° als Mittel

vom Abend.
Eintrag: Mittlerer Morgens — 3,94°; Mittags 1,55°;

Abends — 3,71°; von allen, oder Monatsmittel — 3,06°

Haben die Mittel von den drei täglichen Beobachtungen selbst

verschiedene Zeichen, so werden die gleichnamigen addirt und

von dieser Summe das ungleichnamige Mittel subtrahirt, der Rest

dann mit 3 dividirt; der Quotient ist alsdann Mittel des Monats

und erhält das Zeichen des Rests.

Z. B. mittlerer Morgens — 3,52°; Mittags + 2,58°; Abends

— 1,36®; so ist die Summe aller drei ==— 3,52® vermehrt um
_ 1,36° = — 4,88® und vermindert um + 2,58 = — 2,30°;

diess mit 3 dividirt gibt— 0,766°= — 0,77° monatliches Mittel.

Oder Mittel Morgens — 1,53°; Mittags + 4,32°; Abends

-+0,84°; so ist die Summe aller = -f~ 4,32 vermehrt um +0,84®

s= + 5,16°; und vermindert um -— 1,53° = + 3,63°; diess

mit 3 dividirt gibt + 1,21° monatliches Mittel.

Auf dieselbe Art, wie die Morgen-, Mittag- und Abendbeob-

achtungen, werden die Mittel vom Maximum und Minimum be-

rechnet; das Mittel ans beiden ist ihre Summe durch 2 dividirt

Z. B. mittleres Maximum = + 5,83®; mittleres Minimum

+ 2,32°; Summe = + 8,15°; Mittel + 4,075®= + 4,07®.

27*
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Oder miltleres Maximum = + 3,31°; mittleres Minimum

— 2,32°; Summe — + 0,99°; Mittel = + 0,495°=+ 0,49°.

c) Die auf die angegebene Art gefundenen Thermometer-

mittel sind jedoch nur angenähert richtig.

Das wahre Temperaturmittel wurde man erhalten,

wenn man die täglichen Mittel aus stündlichen oder noch besser

halbstündlichen Beobachtungen berechnen könnte. Aus Verglei-

chung der Resultate solcher angestrengten und genauen Beobach-

tungen mit den an den 3 täglichen Beobachlungsstunden, und

mit den aus dem täglichen Maximum und Minimum erhaltenen

Mitteln ergaben sich nun folgende Methoden, um die gefundenen

Mittel auf wahre Mittel zu reduciren.

a) Für die Mittel aus den Maximaund Minima (s. Kämtz

Lehrbuch der Meteorologie Bd. I. S. 96 und 97.)

Man .addirt zu dem täglichen Minimum (für die Berechnung

des täglichen wahren Mittels) oder zu dem monatlichen Mittel

aus dem Minima (wenn man das wahre monatliche Mittel berech-

nen will) , den Unterschied des Maximum und Minimum des Tages

oder den Unterschied der Mittel aus den Maxima und Minima

des Monats, nachdem man diesen Unterschied je mit dem ent-

sprechenden, in folgender Tabelle für jeden Monat verzeichneten

Multiplikator multiplicirt hat.

Januar . . . 0,394. Juli .... 0,508.

Februar . . . 0,452.
,
August . . . 0,610.

März. . . . 0,496. September. . 0,483.

April .... 0,496. Oktober . . 0,433.

Mai ... . 0,508. November . . 0,380.

Juni .... 0,505. December . . 0,366.

Es sey z. B das mittlere Maximum im Juni = + 12,38,

das mittlere Minimum = + 4,82, so ist die Differenz = 7,56.

Diese mit 0,505 multiplicirt gibt = 3,8178 = 3,82; hiezu das
:

Minimum =. + 4,82 addirt ,
gibt + 8,64 als wahres Mittel.

Das nach Nro. b oben berechnete Mittel wäre blos + 8,60°

gewesen.

Oder: es sey das mittlere Maximum im December=+ 2,47°;

das mittlere Minimum = — 4,73, so ist die Differenz a= 7,20°.

Diese Zahl mit 0,366 multiplicirt, gibt 2,6352 = 2,63; hiezu das
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mittlere Minimum mit —4,73 addirt, gibt— 240° als wahres Mittel

Das nach Nro. b oben berechnete Mittel wäre — 1,13° gewesen.

ß) Für die drei täglichen Beobachtungen, 7,. 2 und
9 Uhr, gilt folgende Regel. Man addirt die Zahl für die Morgen-

beobachtung zu der Mittags- und dem zweifachen der Abend
beobachtung und dividirt die Summe mit 4.

Es sey z. B. Morgens = + 2,50°; Mittags = + 13,82°

Abends = + 5,73°, so ist das wahre Mittel des Tages
1 = 2/50» 4» 13,82» + 2 X5,73° _ + ß^

während das nicht reducirte Mittel nach obiger Methode Nro. b

+w wärf

Oder: man habe Morgens — 1,57, Mittags -f 2,36 ,
Abends

— 0,98 ;
so ist das wahre Mittel = -f 2,36 vermindert um 1,57

und wieder vermindert um 2 X 0,98, d. h. um 1,96, und der

Rest dividirt mit 4; d. h. da hier die Summe der negativen Zah-

len die grossere ist, so wird das wahre Mittel

1,57 + 1,96 — %36 3,53 — 2,36
4 4 =- — 0,292

seyn, d. h. es ist hier das wahre Mittel negativ, weil die grössere

Summe ' negativ war. Das nicht reducirte Mittel nach Nro. b

wäre gewesen == — 0,063.

Ebenso verfährt man mit den monatlichen Mitteln , aus den

Morgen-, Mittags- und Abendbeobacblungen , wenn man das wahre

monatliche Mittel berechnen will.

d) Grösste tägliche Veränderung. Diess ist der

grösste Unterschied Cs. oben, Abschnitt I. Nro. 2. d) zwischen

dem* tiefsten und dem höchsten Stande des Thermometers an

Einem Tage, sey es nach dem Thermometrographen oder den

drei täglichen Beobachtungen. Man trägt die Differenz beider

ohne -4- oder —Zeichen, wie schon oben erwähnt, ein, mit dem

Datum und der Bezeichnung :
„von Morgen und Mittag“, oder „von

Mittag und Abend“, oder „von Morgen und Abend“, je nachdem

die tiefste Temperatur des Tages Morgens oder Abends und die

höchste Mittags oder Abends stattfand. Z. B. grösste tägliche

Veränderung: 7° den 22. December von Morgen und Mittag.
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e) Mittlere tägliche Veränderung. Sie wird gefun-

den, wenn man alle tägliche Veränderungen (Abscbn.I. Nro.2. d)

addirt und mit der Zahl der Monatstage dividirt.

0 Veränderung im ganzen M onat ist der Unterschied

zwischen dem höchsten und tiefsten Stande des Thermometers

im ganzen Monat vom Maximum und Minimum ,
oder, in Ermang-

lung des Thermometrographen, von den drei täglichen Beobach-

tungen. Es war z. B. die höchste + 4,0° den 3. Decemb. Mittags,

„ tiefste —12,0° 11. „ Morgens,

so ist 16,0° die Veränderung im gan-

zen Monat

;

oder höchste + 22,3° den 5. Juli Mittags,

tiefste + 9,5° „ 12. „ Morgens,

so ist 12,8° die Veränderung im ganzen Monat.

Bei entgegengesetzten Zeichen (+ und—) werden daher hier

beide Zahlen addirt, bei gleichartigen Zeichen C+ + oder — —

)

wird die kleinere von der grösseren abgezogen.

g) Das Mittel der Quellentemperatur wird auf dieselbe

Art, wie das thermometrische Mittel, berechnet : man addirt die

sämmtlichen Beobachtungs-Zahlen und dividirt mit der Zahl der

Beobachtungen.

h) Die Zahl der Eis tage wird gefunden, wenn man ent-

weder die Zahl der Tage, an welchen das Minimum unter 0
stand , oder in Ermanglung des Thermometrographen, die Zahl der

Tage, an welchen einmal des Tags die Temperatur unter 0 ge-

funden wurde, zusammenzählt.

Die Zahl der Wintertage ist die Anzahl derjenigen Tage,

an welchen die Temperatur gar nicht über 0 stieg. *

Die Zahl der Sommertage wird gefunden, wenn man
die Zahl der Tage zusainmenzählt , an welchen die Temperatur

entweder nach dem Maximum am Thermometrographen , oder in

Ermanglung desselben, an dem gewöhnlichen Thermometer,

+ 20° R. und darüber erreichte.

3) Luftfeuchtigkeit.

a) Psychrometerstand. Die Ausmittlung des höchsten

und tiefsten Standes des befeuchteten Thermometers, sowie' der
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monatlichen Veränderung geschieht, wie bei dem Thermometer
im Freien, aus den drei täglichen Beobachtungen. Eben so die

Berechnung der Mittel von Morgen, Mittag und Abend und

dann, aus allen dreien, die des Monatsmilteis.

b) Auf dieselbe Art werden diese Momente auch für das

Hygrometer gefunden. Dessgleichen für die

c) Ausdünstungsmenge. Die Ausdünstungsinenge
im Monat ist die Summe aller den Monat über gefundenen

Grane verdunsteten Wassers (s. oben Abschnitt I. Nro. 3 c).

Wird diese mit der Zahl der Monalstage dividirt, so erhält man
die mittlere tägliche Ausdünstung. Eben diess gilt von

den oben Abschn. I. Nro. 3. d. auf einen Quadratfuss Fläche

reducirten Ausdunstungsmengen , wenn man diese in das Journal

eingetragen hat. Im Uebrigen kann man sich auch begnügen,

blos die Resultate, welche man aus dem unmittelbaren Abwägen

der täglich aus dem Ausdunstungsgefäss verdunsteten Wasser-

mengen berechnet hat , auf die Abschn. I. Nro. 3. d. angegebene

Art zu reduciren.

Es war z. B. die Menge des im October verdunsteten Was-

sers = 714 Gran; das Monatsmittel daher 23,08 Gran; so ist

die auf einen Quadratfuss reducirte Wassermenge nach unserer

Tafel Abschn. L Nro. 3. d. für 23 Gran = 4,4068 Cubikzoll,

und für 0,03 Gran = 0,0057 Gran ; demnach für 23,03 Gran

= 4,4125 = 4,4125 = 4,41 Cubik.-Zoll.

Im ganzen Monat wären, nach den im Ausdunstungsgefäss

verdunsteten 714 Gran, die Menge des von einer Oberfläche von

1 Quadratfuss verdunsteten Wassers für 700 Gran = 134,120

Cub.-Zoll und für 14 Gran = 2,682, zusammen also = 136,802

Cub.-Zoll gewesen.

d) Die Berechnung der aus den Psychrometerbeob-

achtungen zu erzielenden Resultate: Thaupunkt, Dunst-

druck, Menge des meteorische^ Wassers in der

Luft,- ist in der Schrift: „lieber die Fortschritte der Hygrometrie

von Dr. E. F. August, Berlin 1830 4.“ angegeben. Wir ent-

lehnen hieraus das Wesentliche für solche Beobachter, welche

diese Momente berechnen wollen.

Man bedient sich hiezu folgender zwei Tafeln.
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I. Tafel der Expansionen.
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Der Gebrauch der Tafel I., um den Feuchtigkeitszu-

stand der Luft aus einer Psychrometerbeobachtung zu berechnen,

ist folgender.

Man sucht zu der Temperatur des feuchten Thermometers

die entsprechende Dunstspannung in der Tafel I. auf, in welcher

man die ganzen Thermometer- Grade in der ersten Längenspalte,

die Zehntelsgrade in der ersten Querreihe angemerkt findet. Die

beim Zusammentreffen der, zu den ganzen Graden gehörigen Quer-

reihe und der zu den Zehnteln gehörigen Längenspalte, gefundene

Zahl druckt in pariser Linien die gesuchte Expansion des Wasser-

dunstes im Maximum aus.

Hätten nun beide Thermometer des Psychrometers, das trockene

und das feuchte, d. h. also die Lufttemperatur und die Nasskalte,

keinen Unterschied, sondern gäbe das feuchte genau dieselbe

Temperatur an , welche das trockene zeigt, so würde die auf diese
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Beispiel: Das trockene Thermometer zeigte + 19,1° R.

„ feuchte „ „ + 11,1° R.

Die Differenz beider war also 8,0° R.

;

der Barometerstand war 338'".

Um hieraus die Spannung des atmosphärischen Dunstes be-

rechnen zu können, suchen wir die zu 11,1° gehörige Spannung
in der oben mitgetheilten Tafel I. auf.

Man findet 5,56'"; von dieser Zahl subtrahirt man § der beob-
achteten Temperaturdifferenz, welches in diesem Falle 3,00 beträgt.

Die Subtraktion gibt 2,56'". Da aber das Barometer 2 Linien

Jiöher als 336"' stand, so ist noch2X^X 8, oder 0,0022X 8

— 0,0176 = 0,02 zu der gefundenen Zahl zu addiren. Man
erhält ^lso auf diese Weise 2,58'" als Expansion des in der Luft

Sucht man diese Zahl wieder in der Tafel I. auf, so findet

man, dass sie für die Temperatur + 1,65° das Maximum angibt. Es
ergibt sich daraus, dass wenn die Luft sich an dem gedachten

Tage von ihrer Temperatur -f- 19,1° bis unter + 1,6° hätte ab-

kühlen können, ein tropfbarer Niederschlag entstanden seyn würde.

Es ist also 1,65° der Thaupunkt nach dem Psychrometer.

Rechnet map nach der genaueren Formel, i

_ x 1508,832

7 ' 50079-

= 5,56 — 3,01 = 2,55'".

Man findet also die Expansion um 3 Hundertel einer Linie

geringer als nach der ersten Formel, und es gehört zü derselben

der Thaupunkt 1,53°.

Diese Abweichung kann übrigens in den meisten Fällen als

zu unbedeutend vernachlässigt werden.

Sobald nun auf diese Weise die Spannung des in der

Atmosphäre enthaltenen Dunstes und zugleich mit derselben
der Thaupunkt gefunden ist, hat die Bestimmung aller übrigen
für die Hygrometrie wichtigen Punkte keine Schwierig-
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diess gibt 3,7375=3,74. Es wiegt also der in einem Cubikfnss Luft

enthaltene Dunst unter diesen Umständen 3,74, d. i. nahe 3f Gran.

Genauer findet man aber das Gewicht eines Cubikfusses Dunst
bei der beliebigen Spannung x und der Temperatur t nach der

Formel

ff _ _ 1,63 x

' 1 + 0,005 t
’

wo x die Expansion für den Thaupunkt und t die Luftwäre be-

deutet. Demoach wäre , = = 3-84, a.so

um ^ Gran höher als nach der vorigen Formel
,
ein Unterschied,

der in den gewöhnlichen Fällen unbeachtet bleiben kann.

Es ist nicht nöthig, diese Berechnung für jeden Tag anzu-

stellen, um die Mittel d es Monats zu erhalten. Man setzt

t das monatliche Temperaturmittel, l' das monatliche Psychro-
metermittel (d. h. das Monatsmittel von den Graden des feuchten
Thermometers), b das monatliche Barnmetermittel (s. oben Abschn. II.

Nr. 1 b) undfindet nun nach obiger Anleitung aus diesen Elementen un-
mittelbar die Monatsmiltel fürdenThaupunkt, den Sättigungs-
grad derLuft mit Wasserdampf und die Grane Wasser
in einem Cubikfuss Luft.

4) Die Winde.
a) Zahl der Windrichtungen im Monat. Man zählt

die Summe je aller N, aller NO, aller 0 u. s. w. und der
Windstillen zusammen und nolirt sie. Zur ftechnungsprobe dient
alsdann : wenn diese 9 Zahlen addirt werden und die Zahl sämmt-
licher Beobachtungen, als Summe herauskommt.

b) Bei jeder dieser Windrichtungen wird sodann die Summe
der dem Zeichen des Windes beigesetzten Zahlen (Absch. I.

Nro. 4 b), als Strömung angemerkt, z. B. wenn N 7mal, und
unter diesen 7 Aufzeichnungen einmal Nf, zweimal N2, einmal
N3 vorkam, so ist die Strömung 8. Einzeichnung: 7mal N:
Strömung 8.

e) Mittlere Windrichtung. Da der Kreis der Wind-
rose, wie jeder Kreis, in 360 Grade eingetheilt ist, so kommen,

S = 360° se,2t ’ auf SW 45°. w 90°, NW 135°,
N 180«, NO 225°, 0 270°, SO 315«. Man wird also diese Grad-
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zahlen mH den Zahlen multipliciren, welche je den an den Mor-

gen-, an den Mittags- und an den Abend-Beobachtungen gefun-

denen Windrichtungen entsprechen, die Produkte addiren und jede

dieser Summen mit der Zahl der Monatstage dividiren.

Z. B. es sey gefunden wor4en, im November Morgens ImalN,

2malNO, 2mal 0, 4mal SO, 3mal S, 13malSW, 2mal W, imal NW,

Windstillen 2, so rechnet man 1 X 180 -f- 2 X 225 + 2

X 270 + 4 X 315 + 3 X 360 + 13 X 45 + 2 X 90

-j- 1 x 135 (wobei die Windstillen natürlich übergangen werden).

Diess gibt die Summe = 4410 ;
diese mit 30 dividirt, gibt = 147°

= NW gen N als mittlere Windrichtung Morgens. In derselben

Art wird dann die mittlere Windrichtung Mittags und sodann

die mittlere Windrichtung Abends berechnet.

Das monatliche Mittel der Windrichtung ist alsdann die Summe

der drei täglichen Mittel dividirt durch 3.

Z B. es sey ferner die mittlere Richtung Mittags gefunden

624
worden = 235°, Abends 242°, so ist das monatliche Mittel = -y-

= 208° NNO.

d) Eine andere Berechnung der mittleren Windrichtung ist ,

die nach der Lambert’schen Formel.

Wenn S = 360° und von diesem Punkte , als dem 0 Punkte

der Windrose nach W. gezählt wird , so dass (wie oben in c ge-

zeigt), W = 90°, N = 180° etc. ;
und man bezeichnet den Winkel

der mittleren Windrose mit q>, so ist, bei Zugrundlegung der 8

Hauptwindrichtungen
a -f- b Cos. 45®

Tan§- 9 — «'+- ß Cos.“45°'

Dabei ist a=W —0; «=S — N

b = NW+ SW — NO—SO
;
(3=SW+ SO-NW-NO,

wobei die Windzeichen die Summen der Beobachtungen dieser

Windrichtungen bezeichnen.

Ist dabei Zähler und Nenner des Bruchs positiv, so ist der

Winkel cp, den man nach der Berechnung findet, unmittelbar der

Ausdruck für die mittlere Windrichtung.

Ist aber der Zähler positiv, der Nenner negativ , so ist die

mittlere Windrichtung = 180° — <P-
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Ist Zähler und Nenner negativ, so ist die mittlere Wind-
richtung = 180° + 9.

Ist der Zähler negativ, der Nenner positiv, so ist die mittlere

Windrichtung = 360 — 9.

Beispiel. Es sey 13mal N, 16mal NO, 24mal O, 5mal SO,

8mal S, 14mal SW, 7mal W, Omal NW, 3mal Windstille beob-

achtet worden (welch letztere unberücksichtigt bleibt), so ist

a == 7 — 24 = — 17

b = 14 — 21 = — 7

« = 8 — 13 =s — 5

ß = 19 - 16 = + 3.

Hiernach ist

T 17+ (— 7x 0,7071068)__ — 21,9497476
g 9 — 5+ 3X 0/7071068

— — 2,8786795’
demnach

Log Tg 9 = lg 21,9497476 — lg 2,8786795

= 1,3414286 — 0,4591933

= 0,8822353

9 = 82° 31' 42",

demnach mittlere Windrichtung = 180° + 82° 31' 42"= 262°

31' 42" oder 0.g.N0.

e) Die mittlere Windstärke, oder die Stärke der nach

Lambert berechneten Windrichtung wird nach der Formel von

Kämtz (S. 165 Bd. I. das Lehrb. d. Meteorol.):

mittlere Windstärke = y/A* + B2 ,

wenn A den Zähler, B den Nennef in der Lambert’schen

Formel für Tang 9 bezeichnet, gefunden. In unserem Fall d)

ist also

A = — 21,9497476
B = — 2,8786795.

Die Quadratzahlen' von A und B werden nun mittelst der

Logarithmen sehr leicht gefunden, wenn man die Logarithmen

von A und von B je mit 2 multiplicirt und die diesen verdoppel-

ten Logarithmen zugehörigen Zahlen aufsucht. In unserem Fall

ist demnach

A2 = 481,79

B2 = 8,2868 .

A* + B* =490,0768,
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demnach die mittlere Windstärke =** \f 490,0768 = 22,14,
d. h. wenn die 87 Windrichtungen

, welche während des Monats
beobachtet wurden, alle auf einmal geweht hätten, so würde die

gesammte Einwirkung derselben ebenso gewesen seyn , als wenn
22 von diesen Winden allein mit der Richtung von 262° oder

, O.g.NO geweht hätten.

f) Die Wr in dströmung für die drei .Tageszeiten und
für den Monat wird aus den in Nro. b gefundenen Zahlen folgender-

massen ermittelt. Es sey die Strömung Morgens für N 8, NO 2,

O 0, SO 0, S 1, SW 8, W 7, NW 5, so ist die Summe = 27.

Ist die Strömung Mittags in derselben Art = 15, Abends = 17,

so ist die monatliche Strömung = 59.

g) Verhältnis» der nördlichen zu den südlichen,

der östlichen zu den westlichen Windrichtungen.
Zu den östlichen (Windrichtungen) gehört NO , 0 , SO , zu den

westlichen NW, W, SW, zu den nördlichen NW, N, NO; zu

den süÄichen SW, S, SO.

Sind die Zahlen der Windrichtungen im ganzen Monat, d. h.

von den drei täglichen Beobachtungen, folgende: lmal NO, 3raal

N, 13mal NW; und 4mal SO, 17mal S„ 39mal SW, so ist die

Zahl der nördlichen = 17, der südlichen = 60; man erhält

daher die Proportion 17 : 60 = 100 : x = 353, oder das

Verhältnis der nördlichen zu den südlichen = 100 : 353, d. b.

die südliche kam 3yinal häufiger vor, als die nördliche Wind-

richtung. Man kann alsdann das Verhältnis der nördlichen zu

den südlichen auch so ausdrücken =3,53, d. h. auf eine* nörd-

lichen Wind kamen 3,53 südliche.

5) Regen- und Schneemenge.

Die Regen-, Hagel-, Graupen- und Schnee-Wassermengen

werden blos addirt, um die Menge des während des Monats

beobachteten, im ganzen Monat gefallenen meteorischen Wassers

zu finden. Wird diese Summe mit der Zahl der Monatstage

dividirt, so erhält man die mittlere Menge auf einen Tag

berechnet. Dividirt man die in Cubikzollen ausgedrückte Menge

im Monat mit 144, so erhält man die senkrechte Höhe des

gefallenen Wassers in Zollen , d. h. die Höhe, zu welcher das im



d Ansicht d Himmels.
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Summe dieser Zahlen 1 bis 4, dividirt durch die Zahl der Monats-

tage seyn, wobei" natürlich kl4., welches = 0 ist, nicht in Rech-

nung kommt. Die mittlere Bewölkung des Monats ist alsdann

die Summe der mittleren Bewölkung von Morgens, Mittags und

Abends, dividirt durch 3.

Beispiel. Man habe im Juni Morgens 5mal kll. , 6mal

kl2. ,
4mal kl4., 3mal k!4., 3mal Irl., 3mal tr2., 5mal tr3., lmal

tr4. beobachtet, so ist die mittlere Bewölkung Morgens

_ 5X3+6X2 + 4X1+ 3X3+3X44-5X4+1X4
30

15 + 12 + 4 + 9 + 12 + 20 + 4

m ~
' ä

Hat man auf dieselbe Art die mittlere Bewölkung Mittags

= 2,15 -, Abends = 3,67 gefunden ,
so ist die mittlere

* .. . „ .... 2,53 + 2,15 + 3,67 _ 8,35 _ 0 7Q
monatliche Bewölkung — g

d. h. wenn die den ganzen Monat über zu den Tageszeiten am

Himmel erschienenen Wolkenmassen in gleichförmigem Gange

erschienen waren, so hätten sie zugereicht, um 2,38, des Him-

mels zu bedecken.

8) Das Jahresmittel

aller bisherigen Beobachtungsmomente ist nichts anders, als das

Mittel aus den Monatsmitteln.

Es werden dabei die 12 MonatsmiUel vom Barometer, Ther-

mometer, Psychrometer etc. addirt und die Summe mit der Zahl

12 dividirt. Hiebei gilt bei der Addition der thermometrischen

Elemente in Beziehung auf die entgegengesetzten Zeichen dieselbe

Regel, welche schon oben angegeben wurde, d. h. die gleich-

namigen Zahlen werden addirt ,
die kleinere von der grösseren

Summe subtrahirt und der Rest mit 12 dividirt.

Beispiel. Es sey das Monatsmittel des Thermometers

Januar . . = - 2,73° April . . = + 8,57®

Februar . . = - 1,56® Mai . . . = + 10,98*

März . . = + 4,35° Juni • • • = + 65^
28*







III. Kleinere Mittliellungen.

Bericht über Fata Morgana.

Von Oeconomierath Walz,

(Aus einem Schreiben an Prof. Dr. Th. Plieninger.)

Mit Zeichnungen auf Tafel IV.

Sie wünschten, verehrtester Freund , noch einige nähere Nachrichten über

meine Fata Morgana am Rechberg und ich nehme davon Veranlassung, Ihnen

Weiler so längs i senkte, dass er erst mit der Abenddämmerung wieder unter

chwand. Der Thermometer zeigte damals Morgens auf dem
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