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11« Aufsätze und Abhandlungen.

1. Zur Geologie der Triasformation in

Württemberg und des Steinsalzes im

Besonderen.

Von Prof. Dr. Kurr*

Die Steinsalzablagerungen Württembergs gehören gleich denen

von Baden, Hessen und der östlichen Schweiz der Muschelkalk-

formation an, einem am östlichen Saum des Schwarzwaldes und

in den mittleren Neckargegenden, ferner in den in das Neckartbal

einmündenden Haupttbälern der Rems, Murr, Enz, des Kochers und

der Jaxt, sowie in dem Gebiete derTauber entwickelten Meeresgebilde,

das bei uns eine durchschnittliche Mächtigkeit von 3^—500 Fuss er-

reicht und sich sanft an den bunten Sandstein des Schwarzwaldes

anlehnt, ohne übrigens die Höhen desselben zu bedecken, wor-

aus man vielleicht den Schluss ziehen darf, dass bei der Ablage-

rung des Muschelkalks das Relief des Schwarzwaldes bereits vor-

handen und ausser dem Bereich des Meeres lag, in dessen Grunde

sich die ersten Bänke des Muschelkalks absetzlen. Zwar trägt

auch der bunte Sandstein deutlich genug die Spuren von Wellen-

Württemi). natnrw. Jahreshelte. 1848. ls Heft. 1
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schlag und zwar gesalzenen Wassers an sich, denn wer wollte

in den schönen Wellenformen der Schichtflächen, wie sie sich

hei Hirsau und noch an andern Orten, namentlich in den

obern thonigen Bänken finden, den Wellenschlag der Brandung

verkennen? Wem sollte es nicht einleuchten, dass die rund-

lichen, an den Seiten abgeplatteten, bald linsenförmigen, bald

eiförmigen Thonknollen der mittleren und oberen Bänke, wie wir

sie bei Kalw, Nagold, Enzklösterle
,

Freudenstadt so häufig an-

durch den an einer ausgedehnten Küste auf Ufersand geübten

Wellenschlag abgerundet, in den bei grossen Fluthen hoher stei-

genden Gewässern mit dem beweglichen Sande abgesetzt worden

und erst später erhärtet seien?

Dass es aber Meereswasser gewesen, was den bunten Sand-

stein abgesetzt und nach seiner theilweisen und allmähligen He-

bung umspült hat, dafür sprechen die salzhaltigen Quellen von

Teinach, Calw u. s. w., welche daraus entspringen, sowie der deut-

liche Salzgehalt der oberen thonigen Schichten desselben, wie es

durch bergmännische Arbeiten bei Sulz und Niedernhall nacbge-

wiesen wurde. Am letzteren Orte ist nach A.lberti*) ein aus

rothem Letten, Schwerspath und Gyps bestehender Gang im kie-

seligen rotben Sandstein von 1—3 Schuh Mächtigkeit auf einer

Strecke von 1400 Fuss aufgeschlossen worden, aus welchem eine

8 pCt Salz haltende Soole ausschwitzt. Eine ebenso reiche Soole

lieferte das am Hünerberge bei Hasmersheim 536' tief im bunten

Sandstein getriebene Bohrloch **).

Zwar bat man bis jetzt im bunten Sandstein unseres Bezirks

noch keine Spur von Meerthier- oder überhaupt von Thierresten

entdeckt, allein es kann dieser Umstand desswegen nicht als Be-

weis gegen obige Ansicht angeführt werden, weil er überhaupt ein

negativer ist, indem die Sandsteine als Trümmergesteine der Kon-

servation der Schaalthiergehäuse sehr ungünstig sind, insoferne

die scharfen Quarzkörner bei dem Spiele der Wellen zerreibend

*) v. Alberti, Monographie des honten Sandsteins, Muschelkalks and

Keupers. Stuttg. 1834» 8vo. S. 32.

**) Ebendas. S. 32.
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auf dieselben einwirken, so dass sie in kurzer Zeit zerfallen, und
weil der Wellenschlag am Ufer dann desto leichter die des orga-

nischen Leimes beraubten Gehäuse der Auflösung des Meerwas-

sers preisgibt. Sodann ist es Thatsache, dass überhaupt an san-

digen Ufers «ehr wenige Schaalthiere leben, theils weil der Grund
»nd Boden die zum Leben der Zweiscbaler nöthigen Pflanzen nicht

nährt un4 ihnen keine Anheftpunkte gewährt, theils weil dem
Wasser der zum Schaajenbau nöthige Kalk fehlt. Eine Aus-

nahme hievon machen die Umgebungen der Flussmündungen,

weil diese durch die einströmenden süssen Gewässer Kalktheile

genug erhalten.

Anders verhält es sich mit den Bänken des bunten Sand-

steins von Sulzbad und Umgebung, am Fusse der Vogesen, wo
man wirkHeh nicht nur Schaalthiere des Meeres und namentlich

Uferthiere, wie z. B. Myophoria vulgaris und Goldfussii
, Ger

-

villia socialis und andere im obern Muschelkalk vorkommende
Zweischaler, sondern sogar Sanrierüherreste (Nothosaurus) zu-

gleich mit zahlreichen Landpflanzen gefunden hat. Allein dieser

bunte Sandstein der französischen Geologen ist eine eigenthüm-

liche, mehr lokale Ablagerung von vorherrschend thonigen oder

thonigsandigen Gesteinen, welche vielmehr den untern Abtheilun-

gen unseres Muschelkalkes entspricht und ein von dem Sandstein

der Vogesen abweichendes Lagerungsverhältniss zeigt, so dass

man dieselbe höchstens mit den obersten Thonscbichten un-

seres bunten Sandsteins vergleichen könnte, und unser bunter

Sandstein ist vielmehr mit dem Vogesensandstein jener Gelehr-

ten identisch, welcher dort, wie bei uns, frei von allen Thier-

überresten ist.

Dagegen wurden bis jetzt einige wenige Ueberresle von

Landpflanzen, wie sie an den sandigen Ufern der Triasperiode

überhaupt getroffen wurden, in dem Schwarzwaldsandstein gefun-

den, nämlich ein Kalamit, Calamites arenaceus Jaeger, völlig

übereinstimmend mit dem von Sulzbad *), und ein eigentümliches

W. P. Sch im per et A. Mougeot monograpliie des plantes fossiles

du gres bigarre de 1& chaine des Vosges. T. XXVIII. fig. 1 u. 2.
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Farrnkraut, Anomopteris Mougeoli Brongn.*), Ersteres in den

obern Bänken bei Nagold und Bettenhausen,
,
O.A. Sulz, Letzteres

bei Durlach und Pforzheim, sowie bei Bettenhausen. Da jener

Kalamit auch ganz mit den in unseren Kenpersandsteinen vor-

kommenden übereinstimmt und da die bei Sulzbad vorkommenden

Schaalthierüberreste mit denen unseres Muschelkalks vollkommen

übereinstimmen, so ergibt sich daraus unzweifelhaft die Thatsache,

dass bunter Sandstein, Muschelkalk und Keuper in einer geo-

logischen, obwohl vielleicht lang andauernden Periode sich gebildet

haben, wie diess v. Alberti auch noch durch andere Gründe

unterstützt hat**), daher er dieselbe auch in eine Formation

zusammengefasst und mit dem Namen Trias bezeichnet hat.

Hiezu kommt noch, dass auch der Keuper an mehreren Stellen

Steinsalz einschliesst. Wir besitzen ein Stück Steinsalz, welches

in dem Stuttgarter Bausandstein eingeschlossen war; in dem Keuper-

Gyps des Aargaus findet sich dasselbe mit Glaubersalz und Bitter-

salz zusammen bei Mühlingen an der Reuss. Die krystallisirten

Mergel und quarzigen Sandsteine bei Stuttgart und Kornthal sind

höchstwahrscheinlich Afterkrystalle aus Steinsalzwürfeln entstan-

den. Auch finden sich im obern Keuper-Mergel bei Stuttgart Po-

sidonia mimuta und einige andere Meerespelrefakten mit Schuppfen

und Zähnen von Meerfischen zusammen.

Vor der Ablagerung des bunten Sandsteins bildete der süd-

liche und südwestliche Theil des Schwarzwaldes gleich den mit

Jenem in vielfacher Beziehung übereinstimmenden südlichen und

südöstlichen Theilen der Yogesen eine mit verschiedenen gegen

dem Rheinthal auslaufenden Gräten versehene Insel in dem Trias-

meer, in deren einzelnen Buchten sich vereinzelte Parthieen des Grau-

wacken- und Steinkohlengebirges abgelagert hatten, Gesteine, welche

bei ihrer festen Beschaffenheit und der geringen geographischen

Ausdehnung einer verhältnissmässig geringen Vegetation günstige

Verhältnisse darboten, woraus, wie der Verfasser schon früher

nachzuweisen suchte ***), die geringe Entwicklung des Steinkohlen-

gebirges und die noch geringere Hoffnung auf bauwürdige Kohlen-

2ter Jahrg. (1846) B. 1*0.
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flöze in diesem Bezirke sich hinlänglich ergibt. Denn die Grau-

wackenablagerungen am südlichen und nordöstlichen Fuss des Feld-

berges, bei Schönau, Lenzkirch und Rothwasserdorf, sowie die

westliche Fortsetzung der letztem Pärthie bei Sulzburg bestehen

aus| Porphyr-, Thonschiefer- und Kieselschieferkonglomeraten, die,

wie die darüber liegenden quarzigen Thonschiefer und Porphyre

selbst, von ungemeiner Härte und Festigkeit sind. Auch die Thon-

schiefer von Gaggenau gewährten für die Vegetation jener Periode

eine ebenso ungünstige Grundlage und verhinderten vielmehr die

Bildung einer solchen wenigstens in dieser Periode. Dagegen

treffen wir am Saume des damaligen Insellandes ein anderes Trüm-

mergestein — das sog. Todtliegende, in etwas bedeutenderer Ent-

wicklung; da aber die Bildung desselben dem Niederschlag des

bunten Sandsteins unmittelbar vorausging und der deutlichen

Schichtung, sowie den Bestandteilen nach zu schliessen, unmit-

telbar aus der Zerstörung des unterliegenden Granits und alsbal-

digem Absatz der nicht abgerundeten Trümmer desselben unter

Wasser sich erzeugte, so konnte auch dieses Gestein der Stein-

kohlenvegetation nicht günstig sein, und es konnten die der Koh-

lenablagerung notwendig vorausgehenden Braunkohlenbildungen

in ausgedehnten Torfmulden nicht Statt finden.

Für die Annahme, dass der südliche und südwestliche Schwarz-

wald in der Periode des Triasmeers inselartig aus dem Wasser

hervorragte, spricht der Umstand, dass nirgends auf den Zinnen

des obern Schwarzwaldes bunter Sandstein vorkommt und dass auch

keine Trümmer desselben in der Nähe getroffen werden. Dafür

aber, dass dieselben vom Triasmeer umspült wurden, sprechen

die sanft angelehnten Partieen des bunten Sandsteins im Süd-

osten, Osten und Nordosten, sowie die isolirten Vorkommnisse im

Westen. Diess sind Thatsaehen, welche zunächst durch Merian

festgestellt und graphisch nachgewiesen wurden *) und welche sich

dem Verfasser bei seinen häufigen Besuchen des Scbwarzwaldes

unabweislich aufgedrungen haben.

Diese Thatsache hat auch Elie de Beaumont, einer der

gelehrtesten und umsichtigsten Geologen unserer Zeit, eingesehen,

*) P. Merian, Beiträge zur Geognosie, Basel 1832. 2ter Bd.
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als er die Erhebung der Belchen in den Yogesen in die zweite

Epoche— Tor der Ablagerung der Kohlenformation— versetzte»),

und wir vermissen darin nur, dass er die analogen Kuppen des

südlichen Schwarzwaldes nicht zu dem System der Belchen zählte.

Nach ihm gehört der Schwarzwald zu dem Systeme des Rheins,

in der Richtung von SSO nach NNW, nach der Bildung des Vo-

gesenSandsteins und vor der Ablagerung des bunten Sandsteins ge-

hoben, wohin er dann auch den grössten Theil der Vogesen rech-

net. Diese Annahme scheint in Beziehung auf den Schwarzwald

desswegen nicht gerechtfertigt, weil zwar die Richtungslinie des-

selben mit derjenigen der Vogesen übereinstimmt und der das

östliche Plateau bedeckende Sandstein ebenfalls mit dem Vogesen-

sandstein identisch ist, aber für eine Hebung in der Periode zwi-

schen der Bildung des bunten Sandsteins und Muschelkalks kein

Beweis vorliegt, insoferne hier der sog. bunte Sandstein von Sulzbad

fehlt und die Lagerungs- und Streichungsverhältnisse des bunten

Sandsteins und Muschelkalks wenigstens im südlichen und öst-

lichen Saum des Schwarzwaldes wesentlich übereiustimmen. —
Vielmehr entspricht das Lagerungs- und Schichtungsverhältniss dieser

beiden Gesteine und selbst noch der auf gleiche Weise im Süd-

osten angelagerten jurassischen Formation einer allmähligen und

langsamen Erhebung, wie bereits oben angedeütet wurde, und wie

sie noch gegenwärtig an manchen Küstengegenden Skandinaviens

wahrgenommen wird, so jedoch, dass nach der Ablagerung des Jura

dieselbe wenigstens am Westsaume des Gebirges, wo sie ohnedem

am bedeutendsten war, gewaltiger auf die Trias- und Juragesteine

wirkte, welche hier unordentlich verrückt und zertrümmert nur

noch an isolirteü Stellen auftreten »»). Um nur eine derselben

namhaft zu machen, verweisen wir auf die Lokalität in der Nahe
der ehemaligen Bleierzgruben bei Badenweiler, wo Keuper, Lias

*) S. die Uebersefzung seiner Arbeit über die Gcbirgssysteme in Pog-
gendorffs Annalen T. XXV. mit Taf. 2.

**) D“8 »bcr »ueh noch HebHngen in Folge vulkanischer und platonischer

Durchbrüche im Bereich des westlichen Schwarzwaldes and des Breis-

gaues selbst in der Dilnvialperiode Statt fanden, hat Frommherz
(die Juraformation des Breisganes, Freiburg 1838. S. 47.) gehörig

naehgewiesen.
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und Jura-Oolith neben buntem Sandstein aufs Unregelmässigste

verworfen, dicht neben einander getroffen werden. Wahrscheinlich

ist es aber, dass nach der Bildung des Muschelkalks eine grosse

Veränderung in dem östlichen Binnenbecken des Triasmeeres Statt

hatte. Der bunt& Sandstein bildete in dieser Zeit ein Wallgebirge mit

sanft nach Innen geneigten Schichten, welches sich von Waldshut

am Rheine an über die Höhen von Grafenhausen, Villingen, Obern-

dorf, Freudenstadt, Kniebis und dem ganzen unteren Schwarzwald

bis Durlach und Pforzheim hinzog, von hier bis Neckargmünd und

Heidelberg in einer Breite von etwa 7 geogr. Meilen unterbrochen

oder durchbrochen war, das von dort an über den Odenwald

und Spessart sich fortsetzte und von den Wellen des Muschel-

kalkmeeres bespült war. Der bunte Sandstein lagert sich in diesem

ganzen Verlauf in der Regel dem Granit, seltener dem Gneuss an

und überdeckt denselben wohl auch an manchen Stellen insel-

artig, während er am Westrande des Gebirgs und zwischen Em-

mendingen und Offenburg eine beträchtlichere Ausdehnung gewinnt,

sonst als ein schmaler Saum das Gneussgebirge bis gegen Kup-

penheim umgibt nnd sich dort dem nördlichen Plateau vonW ildbad,

Neuenbürg und Ettlingen anschliesst, womit der Schwarzwald im

Norden und Nordwesten endigt.

Da des Salzgehaltes im bunten Sandstein schon oben Erwäh-

nung geschah, so bleibt hier nur noch übrig, der Erzgänge zu

erwähnen, welche demselben angehören. Als solche sind haupt-

sächlich Mangan-, Eisen- und Kupfererze aufzuzählen, welche in

der Regel von Schwerspath, Flussspath und Quarz begleitet wer-

den und in deren Nähe der sonst meistens poröse oder thonige

Sandstein in der Regel quarzig und sehr hart erscheint, was

vielleicht einem Eindringen von KieseWuorid zugeschrieben wer-

den dürfte.

Mit der Ablagerung und Erhärtung des bunten Sandsteins und

seiner allmähligen Erhebung aus dem Meer war eine grössere

Strecke festen Landes und ein ausgedehnterer Küstenstrich ge-

geben; das Muschelkalkmeer bevölkerte sich allmählig mit zahl-

reichen Mollusken, Fischen und Krebsen, welche hinwiederum den

damaligen Raubthieren der Binnenmeere, den Sauriern, hinläng-

liche Nahrung gewährten. In seinem Grunde setzten sich die
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Mergel und dolomitischen Kalksteine des Welle n kalk s ab, dar-

auf folgte die Bildung des Gypses, Anhydrits und Steinsalzes,

Gesteine, welche augenscheinlich der Vertrocknung einzelner Mee-

resbecken ihre Entstehung verdanken, wobei indess wohl auch

unterirdische Hitze miteingewirkt haben kann, worauf vielleicht

das beträchtliche Vorkommen des wasserleeren Gypses hindeutet.

Wie dem auch sei, so scheint jedenfalls während und nach der

Bildung des Steinsalzes eine vielfache Schwankung des Bodens

Statt gehabt zu haben, denn während einzelne Theile des dama-

ligen Seebeckens vertrockneten und die 30—50 Fuss mächtigen

Steinsalzlager bildeten, waren andere in der unmittelbaren Nähe

gelegene fortwährend von Seewasser bedeckt, so dass der Nie-

derschlag der mittleren und oberen Muschelkalkbänke ungestört

und stetig Statt finden konnte. Ja der Umstand, dass wir über

dem Steinsalz den gleichen Muschelkalk mit seinen thonigen Zwi-

schenschichten sich ungestört fortsetzen sehen, beweist hinläng-

lich , dass der an der Luft zu Salz eingetrocknete Meeres-

grund sich sammt dem Salzlager wieder senkte und aufs Neue

von dem Muschelkalkmeer überfluthet wurde. Für den neptuni-

schen Ursprung des Salzes spricht die deutliche Schichtung na-

mentlich der untern Bänke, welche sich in Wilhelmsglück sehr

schön beobachten lässt, die mit den benachbarten Kalkbänken gleich-

mässig verlaufende Schichtung des Gypses und die völlige Ueber-

einstimmung der chemischen Beslandtheile des Salzgebirges mit

denen des Meerwassers. Zwar könnte man einwenden, dass sich

in dem Steinsalz keine organischen Ueberreste finden, welche auf

vertrockneten Meeresgrund schliessen lassen, allein es ist eine

Thatsache, dass in konzentrirten Soolen kein Thier leben kann

und dass bei der Verdampfung des Seewassers in den südeuro-

päischen Salinen lange vor der krystallinischen Ausscheidung des

Meersalzes alle Thiere absterben und zu Boden sinken. Ueber-

diess hat man in dem röthlichen Steinsalz des Salzkammerguts

wirklich Ueberreste mikroskopischer Seethiere gefunden, wodurch

die Entstehungsweise des Steinsalzes wohl kaum länger in Frage

gestellt werden kann.

Die bis jetzt mit Sicherheit nacbgewiesenen Salzdistrikte

Württembergs zerfallen in folgende:



1) der Distrikt am obern Neckar, mit den Salinen von

Schwenningen, Wilhelmshall und Sulz. In der Nahe liegt die

grossherzogl. badische Saline Dürrheim.

In Schwenningen und Wilhelmshall werden durch mehrere

Bohrlöcher bis jetzt gesättigte Soolen zu Tag gefördert und ver-

sotten, und bei letzterm Ort wird ein Schacht abgeteuft, um das

an mehreren Stellen erbohrte, bis 50' mächtige Steinsalzlager

auszubeuten. Auch die Bohrlöcher bei Schwenningen haben 37

bis 50' mächtige Salzlager erschlossen.

Bei Bergfelden, unweit Sulz wurden in den letzten Jahren

in einem kleinen Seitenthal des Neckars ebenfalls 2 Bohrlöcher

getrieben, welche bei einer Tiefe von 451' ein 40' mächtiges

Steinsalzlager erschlossen.

In Sulz selbst scheint das Ausgehende dieses Salzlagers

zu sein; der Anhydrit/ theils grau, theils schön himmelblau,

findet sich daselbst stockförmig zwischen dem Wellenkalk und den

unteren Bänken des Hauptmuschelkalks eingelagert, in Gesellschaft

von Gyps, gesalzenem bituminösem und gypshaltigem Thon, der

sogenannten Hallerde, welche zum Behufe der Düngung berg-

männisch gewonnen wird, mit Ausscheidungen von faserigem

Steinsalz, und sparsamen Anflügen von Bitter- und Glaubersalz.

Die Schichtung ist daselbst sehr unregelmässig, verschiedentlich

verbogen und wellenförmig bis knieförmig gekrümmt; Stinkkalk,

Stinkmergel und bituminöser Gyps mit Feuersteinknollen sind nicht

selten damit vergesellschaftet

(Siehe Tabelle I.)

2) Am untern Neckar wird in der Saline Friedrichshall eben-

falls nur gesättigte Soole aus Bohrlöchern gewonnen. Die Salinen

von Wimpfen ,
Rappenau und Clemenshall gehören ebenfalls • in

diesen Distrikt. In Friedricbshall wurde bei 330— 345' Gyps, bei

510' Tiefe Salz an 5 verschiedenen Stellen erbohrt, und zwar

durchschnittlich in einer Mächtigkeit von 27— 47', was bei der

gegenseitigen Entfernung der Salinen auf einen ungeheuren Salz-

reichthum schliessen lässt. Zu Gewinnung von Steinsalz hat man

in der Nähe der Saline einen Schacht begonnen, welcher bis jetzt

auf 220' niedergetrieben ist.



Tabelle I.

Tiefe der Bohrlöcher am ©hem Neckar.

0elir*‘“
I. Wilhelmshall bei Schwenningen. II. Wilhelmshall bei Rottenmünster.

III.

Sulz.

Nr. 1.

Im
Mess-

Bühl.

Nr. 2.

In den
Nr. B

3. 4

fr. Nr. B

i. 5. (

fr. Nr. B
An der Prim.

Ir, Beim

r. Klo-

Am
Stoll-

berg.

Bei

Berg-

felden.

1.
Nr K

1. 5

Ir. Nr. N
!. 3. 4

r. Nr.

. 5.

Nr. N
6. 7

Keuper

Lettenkohle mit Dolomit .

Kalkstein von Friedrichshall

Kalkmergel, Gyps, Anl

g\ Salzthon etc. . .

Steinsalz

1 1
Salzthon und Anhydrit

Wellenkalk

ydrit

,

135

154

90

208

101

98

' 37

64 !

116 1;

130

224

1

36 92

21 108 1(

|

1021

l 268 2<

37 168 11

>1 128 1<

10 151 2i

f
- 1M •

18 88 i

)1 166 lf

19 214 21

17 35 4

»6

!8 138 13

14 163 16

16 179 18

10 27 1

9 5 9

18 130

13 128

12 220

8 32

10

135 14

11613

225 20

10

:1 53

3 115

6 225

0 5

78

1 52

0,3

62

173

216

40

Ganze Tiefe des Bohrlochs

Niveau über der Meeresfläch«

<par. Fass.)

587 603

Erd-

>7 620 5c»8 447 5£>8 606
1
51.7 512159

r 1763'

2 520 50ljöl2 476

Hänge-

1740'

534,3 491

1618'



Tabelle U.

Tiefe der Bohrlöcher am untern Neckar.

k mH Mergel
j

Gyps, Anhydrit, Salzth. (

Meeres-Höhe des Neckars bei Schwenningen 2159 par. Fass,

„ „ w „ bei Jaxtfeld 490 „ „

Fall bis dahin 1669 „ „

3) Am Kocher befinden sich die Salinen von Hall und Wil-

helmsglück. Seit der Erbohrung des Steinsalzes bei der sog. N*eu-

mühle (bei 332' Tiefe) im Jahr 1822 wurden allmählig die Bohr-

löcher von Hall , welche eine nur schwache Soole lieferten,

verlassen, und zuvörderst durch das Bohrloch konzentrirte Soole

gewonnen ,
welche in Hall versotten wurde. Der einige Jahre

später abgeteufte Schacht erschloss einen unermesslichen Reich-

thum von Steinsalz, welches nun theils zu Auflösung und Gewin-

nung von Kochsalz, theils als Steinsalz gemahlen verwerthel

wird. Ausserdem ist nun auch ein Treppenschacht vollendet, wel-

cher die Gewinnung des Salzes ungemein erleichtert Das Stein-

salz ist in den oberen Bänken krystallinisch-körnig, graulich-weiss,

derb und massig, in den unteren mehr krystallisirt, blättrig, oft

vollkommen durchsichtig, bisweilen faserig und rotb, so nament-

slll
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lieh in den dem unteren Gypsthon eingewachsenen Parthieen. Das

Liegende desselben bildet ein fester grauer Gyps, welcher bis zu

7—

8

/ Tiefe mit schwachen Kalkschichten wechsellagert, worauf

der Wellenkalk folgt. Das Dach besteht in einem sehr regelmässig

sich ablösenden geschlossenen Gyps', mit Salzthon und Anhydrit

vergesellschaftet.

Die Einlagerung bildet eine unregelmässige , Muldenaus-

füllung, ohne regelmässiges Streichen, von durchschnittlich

25' Mächtigkeit, welche bis jetzt durch Strecken auf eine

Länge von 2627' und eine Breite von 1067' aufgeschlossen ist,

ohne dass ihr Ende erreicht wäre. Die bei Hall selbst getriebenen

Bohrlöcher lieferten übrigens kein Salzlager, sondern es scheint,

dass die dortigen Salinen durch Auslaugen des Salzthones gespeist

wurden. Das Bohrloch bei Steinbach, am Rippberge, lieferte schon

bei 50' Gyps und stiess bei 307' auf die oberen rothen Thon-

mergel des bunten Sandsteins, der noch einige hundert Fuss

tiefer fortsetzte.

Aus dem Angeführten ergibt sich hinlänglich der ausserordent-

liche Reichtbum unserer Steinsalz-Niederlagen und wie viele mö-

gen erst noch vorhanden sein , deren Entdeckung späteren Zeiten

Vorbehalten ist! Wenigstens spricht der zum Theil sehr beträcht-

liche Salzgehalt der Mineralquellen von Berg und Kannstalt, so-

wie der im untern Schlossgarten bei Stuttgart, ferner von Mer-

gentheim und des Salzbrunnens im Breltachthal, unfern Langen-

burg, hinlänglich für eine weitere Ausdehnung der Steinsalzvor-

kommnisse im Gebiet des untern Muschelkalkes.

Organische Einschlüsse des Muschelkalks.*)

Es wurde schon oben bemerkt, dass der Muschelkalk ein

Meeresgebilde sei, auch habe man darin bis jetzt ausser wenigen

Pflanzenüberresten nur Meerthiere gefunden. Diese Pflanzen be-

*) Wir übergeben hiebei die Einschlüsse der Lettenkohle und der ihr pa-

rallelen Knochenbreccie von Krailsheim, Bibersfeld und Hoheneck bei

Ludwigsburg, weil dieselbe durch ihre Landpflanzenflora sich mehr dem

Keuper als dem Muschelkalk ansehliesst.
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stehen in Trümmern von Fukoiden , in der Gegend von Rottweil

im obern Muschelkalk aufgefunden, und einer mit Araucaria ver-

wandten Gattung, welche von Herrn Gerichtsnotar Weis mann
in Krailsheim ebenfalls im obern Muschelkalk daselbst entdeckt

wurde und an einem andern Ort naher beschrieben werden wird.

Die Anhydrilgruppe selbst ist ganz frei von Petrefakten, etwas

reicher daran ist der Wellenkalk, am reichsten der Hauptmuschel-

kalk und namentlich sind es gewisse Bänke der mittleren .und

unteren Schichten.

a) Petrefäkte des Wellenkalks mit Einschluss des untern Dolo-

mits und Wellenmergels:*)

f Ceratites Buchi v. Alberti **).

Ceratites nodosus de Haan.

— subnodosus v. M.

Nautilus bidorsatus Schl.

Rostellaria scalata Goldf.

Trochus Alberlinus G.

Nalica pulla G.

f Buccinum gregarium Schloth.

Nummulites (?) Althaussii Alb.

Orbicula discoides Quenst.

Terebratula vulgaris Var. elongata.

Lingula tenuissima Brom.

t Lima lineata G.

+ — ventricosa.

f Trigonia cardissoides G.

Myophoria vulgaris Bronn.

— orbicularis Br.

Mytilus vetustus Goldf.

Mya musculoides Schl.

— elongata —
— mactroides —

*) Hauptsächlich Bach den Angaben Alb erti’s a. a. 0. und in der Beschrei-

bung des Oberamts Rottweil S. 599 u. s. f.

**) Anmerkung : die mit t bezeichneten können als Leitmaschein der ein-

zelnen Abtheilungen betrachtet werden.
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Gervillia socialis G.

— Bronm <?.

Beeten Alberti G.

Ostrea spondyloides Schl

— difformis Schl.

Ttr complicata G.

Dentalium leeve Schl.

Cidarites grandcevus Goldf.

Encrinites liliiformis Schl.

Serpula socialis G.

Von Krebsen findet sich als Seltenheit Pemphyx Suerii v.

Meyer; von Krokodilen : Knochen eines Notkosaurus; von Fischen

:

Zähne eines Hybodus plicatilis

.

b) Petrefakte des Hanptmusehelkalks

:

<0 Eigentlicher Muschelkalk, Kalkstein von Friedrichshall naeh v. Alberti

1) Reptilien: Notkosaurus angustifrons v, Mey,
— mirabilis n. Münst.

2) Fische: + P/acodus gigas Ag.

Gyrolepis maxmus Ag.

— Albertii Ag.

Psammodus angussissimus —
— heteromorphus —

Acrodus Gaillardoti —
Hybodus plicatilis —
— obliqms

3) Crustaceen: Pemphyx Suerii v. Mey,

— Albertii v. Mey.
* Galathea? mdax v. M.

Gebia? obscura v. M.
Limulus agnotus v. M.

Baianus? Deekel.

4) Mollusken: Conchorhynchus ornatus Bl.

Rhyncholites htrundo Bl.

Nautilus bidorsatus Schl,

•fr
— nodosus v. Miaut.



m- latus? i

Natica Gaülardoti Lefroy.

— pulla G.

— obfoletum w. Schl.

Trochus Albertinum Goldf.

Mya \

— Goldfussii Alb.

leevigata Alb.

+ Pema vetusta G.

— crispala &
f Lima (Plagiostoma) striata Br.
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f Terebratula vulgaris Var, rotundata.

t — picta.

f Delthyris fragilis G.

Lingula tenuissima Br.

Orbicula discoides Quenst.

n:

+ Encrinites liliiformis Schl.

Denlalium Iccve Schl.

Serpula socialis G.

Mactra Irigona G.

t Venus nuda G.

Myophoria vulgaris Br.

— curvirostris Br.

— Icevigata Alb.

Gryphcea (Ostrea) prisca G.

Pemphyx Suerii v. M.

Nautilus bidorsatus Schl.

Conchorhynchus ornatUs Bl.

Buccinum turbilinum G.

Rostellaria scalata G.

— obsoleta G.

f Myophoria Goldfussii Alb.

— vulgaris Br.

— curvirostris Br.
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2. Chemische Untersuchung der Soolen, des

Koch- und Steinsalzes und der Siedeabfälle

der K. Württembergischen Salinen.

Von Dr. H. Fehling.





Basis aller chemischen Industrie ; insofern nun der Preis des Pro-

duktes die Bedingung der Produktion überhaupt ist, hängt die

Möglichkeit einer chemischen Industrie insbesondere von dem Preise

der genannten Stoffe ab.

Der wohlfeile Brennstoff ist wohl eine der Hauplursachen,

dass die brittische Industrie die der andern Länder so überragt

;

die überwiegenden Yortheile, welche die Natur dieser Insel ver-

liehen hat, sind die reichen Lager der vorzüglichsten Steinkohlen

;

in Folge dieser Vortheile hat sich früh industrielle Thätigkeit ent-

wickeln und gedeihen können, so dass dieser erstarkten auslän-

dischen Industrie gegenüber unsre noch so schwache einheimische

in einem weniger günstigen Boden aufwaehsende Industrie sich

kaum und langsam zu entwickeln beginnt, und bis jetzt nur eine

kümmerliche Existenz zu behaupten vermag. Wir haben nun in

unserm heimischen Boden bis jetzt keine Stein- oder Braunkohlen

gefunden, und noch keine gesicherte Hoffnung, sie zu erreichen,

es bleiben uns desshalb nur fremde Steinkohlen, wenn diese durch

den Transport nicht zu sehr vertheuert werden, oder Torf und

Holz anzuwenden.

Wir haben zum Theil sehr guten Torf, als solcher ist mir

besonders der Schopflocher bekannt, und es ist zu hoffen, dass

unsre besonders in Oberschwaben zum Theil sehr ausgedehnten

Torfmoore in der Zukunft besser ausgebeulet werden, als bisher.

Anders verhält es sich mit dem Holz. Gleichgültig ob unsre Wal-

dungen etwas mehr Holz liefern können, als bisher, so steht fest,

dass auf einer bestimmten Fläche nur ein bestimmtes Quantum

Holz wächst ; bis jetzt können wir die Ausbeute nicht vermehren,

ohne die Ergiebigkeit für die Folge zu beeinträchtigen; ein grös-

serer Verbrauch an Holz wird desshalb zunächst den Preis der

Brennstoffe steigern, welche Steigerung nachlheilig auf die ge-

wöhnlichen Lebensbedürfnisse, wie auf die Gewerbe einwirken

müsste. Um für industrielle Zwecke Holz übrig zu haben, müssen

wir es auf andern Seiten sparen, oder vielmehr nur nicht ver-

schwenden, denn es ist Verschwendung an Material, wenn man

davon mehr gebraucht, als zur Erreichung des Zwecks nöthig ist.

Ein solcher unnöthiger Verbrauch findet aber überall noch in den

gewöhnlichen Feuereinrichtungen Statt, bei unsern Kochherden,
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bei den Zimmeröfen, besonders aber bei den Brod-BackÖfen. —
Unsre meisten älteren Heizöfen, sogar wenn sie nicht überheizt

werden, was bekanntlich in Privathäusern, wie in öffentlichen Ge-

bäuden sehr häufig der Fall ist/»verzehren in der Regel 1% oder

wenigstens IV4 Mal so vial Holz als viele der neuern bei uns

bekannten Oefen, besonders solcher, die vom Zimmer selbst aus

geheizt werden; durch bessere Heizvorrichtungen lässt sich auch

ohne Centralheizungen wohl V3 oder mindestens V4 des jetzigen

Holzconsums ersparen, in vielen Fällen die Hälfte.— Unsre Back-

öfen haben nun aber gar eine Einrichtung, bei welcher sie ein

sehr ungleiches und selbst unreinliches Brod bei dem höchstmög-

lichen Verbrauch an Brennmaterial liefern, wodurch also das Pro-

dukt, noch zu den übrigen Nachtheilen, vertheuert wird. — Hier

haben die Gemeindebacköfen schon viel geholfen, aber selbst in

grössern Städten sollten wir für gemeinschaftliche zweckmässige

Backöfen sorgen, die von aussen geheizt Tag und Nacht im Gange

sein könnten, wir würden dadurch ein besseres Brod erhalten

und bedeutend Brennmaterial ersparen *). Dass solche Einrich-

Nach der Angabe von C. Schinz (Beilage zum Schwäbischen Merkur

vom 23. Mai 1847) wird bei uns zum Backen von 1 Ctr. Brod */s Ctr. Tan-

nenholz erfordert; nach einem Aufsatz desselben Verfassers in der deutschen

Vierteljahrsschrift (Nr. 4. Sept. -Decbr.1847) erfordert 1 Ctr. Brod 57 Pfd., sogar

bis zu 100 Pfd. Holz. Nach den Erfahrungen, welche bei der Bäckerei im hie-

sigen Bürgerspital gemacht wurden, waren zum Backen von 238.157 Pfd. Brod

(11.242 Pfd. Wecken, 156.145 Pfd. Weissbrod und 70.770 Pfd. Schwarzbrod)

650 Ctr. Tannenholz und 27 Ctr. Birkenholz erforderlich, und demnach be-

rechnetsich auf 1 Ctr. Brod nahe 30 Pfd. Holz, im Werth von 11 bis 12 Kreuzer.

Der von Wimmer und Schmid in Wien constrnirte Backofen (nach

der Angabe in der Augb. Allg. Zeitung) braucht für 1 Ctr. Brod 6 Pfd. Braun-

kohlen, diese mögen im Brennwerth etwa 5 Pfd. Steinkohlen oder 10 Pfd.

Holz oder 8 bis 10 Pfd. gutem Torf gleich sein, deren Preis 3 bis 4 Kreuzer beträgt.

Rechnen wir nun den täglichen Verbrauch an Brod in Stuttgart zu ÖOOCtr.,

unsern^iUteni^Oefen Oteü Verbrauch an Holz zu 10 Pfd. und zu 30 Pfd. für

1 Ctr. Brod) für Stuttgart täglich 120 Ctr. Tannenholz; jährlich also

43.800 Ctr. oder beiläufig 2.000 Klafter, und die Ersparnis im ganzen Lande

wäre demnach mindestens auf 60 bis 70.000 Klafter anzuschlagen, oder gar

zu über 120.000 Klafter, wenn nach der Angabe in der Vierteljahrsschrift (a. a. O.)

fürBacköfen in Württembergjährlich über 190.000 Klafter Holz consumirt weiden.

Doch müssen wir abwarten, ob die Erfahrung die Wimmer’schen Angaben bestätigt.
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langen wegen bestehender Verhältnisse schwierig za treffen seyn

werden, dass ihnen Hindernisse aller Art entgegensteben, ist nicht

zu leugnen, die Vortheile für das ganze Publikum (dureh ErzieluBg

eines wohlfeileren und besseren Produkts) sind jeden Falls bedeu-

tend genug, alle Kräfte anzuwenden zur Bewältigung der Hindernisse.

Ausser Brennmaterial bedürfen die meisten chemischen Ge-

werbe der Schwefelsäure, und dazu des Rohschwefels, den wir

aus Sicilien holen. Der Verbrauch der Schwefelsäure ist in den

chemischen Gewerben so allgemein, dass man die Ausdehnung

der chemischen Industrie eines Landes nach der Menge Schwe-

felsäure zu schätzen gewohnt ist, die produzirt , oder nach

der Menge Schwefel, die zur Säurefabrikation verwendet wird.

Frankreich führt etwa 400,000 Ctr. Schwefel per Jahr ein, der

Zollverein ungefähr 100,000 Ctr., davon Württemberg fast 3000 Ctr.

Dabei ist es wichtig, die zu verbrauchende Schwefelsäure selbst

zu erzeugen, Frankreich besteuert desshalb z. B. den Ctr. Schwe-

felsäure bei der Einfuhr mit etwa 10 11-, während der Verkaufs-

werth nur 4 fl. beträgt, der Vereinszoll beträgt nur 2VS fl. Wir

in Württemberg produciren die wenige bei uns zu verbrauchende

Säure nur zum Theil selbst, einen grossen Theil beziehen wir

von Mannheim, und noch weiter vom Niederrhein, und vertheuern

uns diesen Stoff durch unnöthige Fracht, erstens indem wir statt

für 1 Ctr. Schwefel für 3 Ctr. Schwefelsäure die Transportkosten

zahlen, 2tens indem der Transport des festen Rohschwefels, ab-

gesehen vom Gewicht, leichter und weniger kostspieliger ist, als

der Transport der flüssigen so äusserst ätzenden Säure.

Ein drittes sehr wichtiges Rohmaterial für chemische Industrie ist

das Salz, eine Substanz, welche unser heimischerBoden uns in grosser

Fülle und Reinheit, theils fest als Steinsalz, theils gelöst als Salz-

soole liefert, und dessen Produktion noch bedeutend gesteigert

werden kann. — Das Salz dient in grosser Menge zur Fabrikation

von Glaubersalz and Soda. Das Glaubersalz wird durch Erhitzen

des Salzes mit Schwefelsäure erhalten, die Soda jetzt durch Glühen

des trocknen Glaubersalzes mit Kohle und Kalkstein.

Wie noch heutigen Tages die Pottasche (kohlensaures Kali)

nur aus Holzasche erhalten wird, ward früher die Soda (kohlen-

saures Natron) nur aus der Asche von Seepflanzen dargestellt. Diese
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noch die Fabrikation der Pottasche, was sich besonders in Frank-

reich zeigte zu den Zeiten der Republik, die in ihren Kriegen mit

beinahe dem gesammten Europa sich die Zufuhren von Pottasche

wie von Soda (aus Spanien) abgeschnitten sah. Auf den Vorschlag

eines Fabrikanten Carny erliess daher der Wohlfahrtsausschuss

eine Aufforderung. Diese Aufforderung aus dem Jahr II. der Re-

publik beginnt mit den Worten:

In Erwägung der Pflichten der Republik, welche ihr gebieten,

die Kraft der Freiheit mit ihrem ganzen Nachdruck auf alle die-

jenigen Gegenstände hinzulenken, welche die Grundlagen der un-

entbehrlichsten Gewerbszweige sind: Pflichten, die ihr ferner ge-

bieten, die Fesseln der Handelsabhängigkeit abzustreifen und aus

ihrem eigenen Schooss Alles, was die Natur darin niedergelegt

hat, an das Licht zu ziehen, ebenso um die gehässigen Zwangs-

mittel der Despotie zu entkräften, als um die Gaben des Bodens

und der Gewerblhätigkeit in Anspruch zu nehmen: in Erwägung

dieses ist beschlossen und sind alle Bürger gehalten, ihre Ansichten

und Erfahrungen, die Sodafabrikation betreffend, einer hesondern

Commission zum Besten des Staats mitzulheilen, mit Hintansetzung

aller besondern Yortheile und Privat-Spekulationen.

L e b 1 a n c s Verfahren, Kochsalz in Soda zu verwandeln, ward

von der Commission als das zweckmässigste anerkannt. Dieses Ver-

fahren ist nun im Laufe eines halben Jahrhunderts wohl vervollkomm-

net, ohne aber im Wesentlichen verändert zu sein, das Prinzip ist

immer noch das von Le bla nc angegebene. Die Produktion hat

sich im Laufe des letzten Jahrzehnt auf eine unglaubliche Weise

gesteigert, und kann noch aufs Vielfache erhöht werden, da die

Salzvorräthe überall bedeutend genug sind. Anders verhielt es

sich mit der ältem Sodafabrikation ,
und anders verhält es sich

noch mit der Fabrikation der Pottasche. Da diese nur aus Holz-

asche dargestellt wird, wie jene aus der Asche von Seepflanzen,

so lässt sich hier die Produktion nicht ins Unendliche steigern,

im Gegentheil nimmt jetzt die Produktion der Pottasche eher ab, als

zu, da der Holzreichthum sich überall vermindert. Der Preis der

Soda fällt daher, während der Preis der Pottasche eher steigt.

Zum Glück lässt sich in den meisten Gewerben Soda für Pottasche
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anwenden, und da überdiess die Soda meistens reicher an köh-

lensaurem Natron, als die Pottasche an kohlensaurem Kali daher

reiner und wirksamer ist, so ist es begreiflich, dass der Verbrauch

an Soda fortwährend steigt, während der Verbrauch an Pottasche

ziemlich cönstant bleibt. — Die Pottasche erhalten wir grössten-

theils aus Russland, Nord-Amerika, aus Ungarn und Iltyrien ; unser

Holzvorrath reicht bei Weitem nicht zur Produktion der nöthigeö

Quantität. — Mit Soda verhält es sich anders, hier könnten
wir wenigstens nicht allein für den eigenen Bedarf produziren,

sondern sogar für die Ausfuhr; in der That fabriziren wir nicht

so viel, als wir verbrauchen; der Bedarf der Zollvereinsstaaten

an Soda mag jetzt etwa 300,000 Centr. betragen, die Einfuhr aus

Frankreich und besonders aus England stieg von 1834 bis 1845 von

40,000 Ctr. auf nahe 140,000 Ctr. **) In diesem Quantum Soda kaufen

wir den Engländern und Franzosen fast 200,000 Centr. Salz ab, wir be-

zahlen ihnen die Fabrikation der Schwefelsäure und der Soda, verzin-

sen ihre Capitalien, und ernähren ihre Arbeiter.— Der Verkaufswerth

der Soda mit Zoll und Transport, was der Cohsuinent doch am Ende

auch zahlen muss, beträgt etwa 10—12 fl. pr. Ctr., die eingeführte

Soda hat daher bei uns einen Werth von mehr als 1 Million

Gulden. — Der Preis der Soda in England ist etwa 7 fl. pr. Ctr.,

Transport und Zoll vertheuern die Waare also etwa um 50 %,
und zwar eine Waare, deren Rohmaterial besonders in Württem^

berg in grosser Menge vorhanden ist. Dass diese ausländische

Concurrenz möglich ist, dass sie sogar unter den herrschenden Ver^

hältnissen eine einheimische Fabrikation fast unmöglich wenigstens

sehr schwierig macht, liegt, nach dem früher Gesagten, nicht in

den hohem Kenntnissen der Ausländer, der Grund liegt in ihren

*) Die Einfohr an Soda bertrug im Jahr 1834 etwa 10,000 Centr., im Jahr

1837 schon' 20,000 Cent., im Jahr 1840 40,000 Cent.

„ „ 1842 72,500 „

„ „ 1844 80,000 „

'

„ * 1845 137,000 „
^

Die Ausfuhr der Soda aus den Zollvereinsstaaten betrug im Jahr 1842

nur 2000 Centner.
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und in unsere Nachbarstaaten bestehen, und unsere Gelder zur Be-

zahlung unserer eigenen Arbeiter verwenden. Freilich müssen

wir uns jeden Falls darauf beschränken, unser eigenes Land von

fremdem Fabrikat frei zu halten, den Engländern und Franzosen in

ihrer Heimath die Spitze bieten zu wollen, darf uns nicht einfallen.

B. Bestimmung der Bestandteile.

Die qualitative Untersuchung der Soolen ergab die gewöhn-

lichen Bestandtheile : Natron, Kalk, Chlor, Kohlensäure, Schwefel-

säure, Spuren Bittererde, Kieselerde, zum Theil auch Spuren von

Kali, Mangan-, Eisen- und Kupferoxyd, letztere deutlicher in den

Mutterlaugen, welche überdiess Spuren von Zinkoxyd enthalten.

Brom ist in allen Mutterlaugen enthalten, Jod dagegen in keiner

nachzuweisen; durch Gegenversuche überzeugte ich mich, dass

0.001 Grm. Jodkalium in 1000 Grm. Wasser gelöst, deutliche Jod-

reaetion auf Stärkraehl gab, und dass 1 Tropfen einer schwachen

Lösung von Jodkalium zu 100 Grm. Mutterlauge zersetzt, mit Stärk-

mehl noch eine starke blaue Färbung hervorbrachte. Aber Slärkmehl

so wenig wie Chlorpalladiumkalium reagirten auf unsre Mutterlaugen.

Das Kochsalz enthält neben Natron, Kalk und Bittererde, Chlor,

Schwefelsäure, Kohlensäure oft Spuren Sand und etwas Eisen, meist

als Eisenrost eingemengt. Das Steinsalz enthält überdiess Thon.

Die Pfannensteine wurden von dem Assistenten des chemi-

schen Laboratoriums Herrn Roser unter meiner Mitwirkung ana-

lysirt. Jeder Pfannenstein besteht deutlich aus verschiedenen

Schichten, worauf bei der Analyse Rücksicht zu nehmen ist. Sie

enthalten ziemlich dieselben Bestandtheile, Schwefelsäure, Kohlen-

säure, Chlor, Kalk, Natron, Bittererde, aber in wechselnden quan-

titativen Verhältnissen , so dass manche hauptsächlich aus Koch-

salz bestehen, andere ans Gyps und schwefelsaurem Natron.

Organische Bestandtheile sind in geringer Menge in den

Soolen, etwas mehr in den Mutterlaugen.

Ueber die quantitative Bestimmung, mit Ausnahme der des

Broms ist nichts zu sagen, die hier zu befolgenden Methoden sind

hinlänglich bekannt. Die Nachweisung des Broms in den Soolen

konnte nur durch Concentration geschehen, also durch Bildung
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von Mutterlauge ; eine quantitative Bestimmung des Broms in den

Soolen wäre bei der äusserst geringen Menge sehr ungenau aus-

gefallen, hier unterblieb sie desshalb. Selbst bei den Mutterlaugen

war diese Bestimmung nach der gewöhnlichen Methode durch Er-

hitzen des Chlor- und Bromsilbers in Cblorgas, und Ermittlung

des Verlustes sehr wenig genau, denn enthält das Chlorsilber nur

geringe Mengen Bromsilber, so ist natürlich in demselben Maasse,

als weniger Bromsilber beigemengt ist, der Gewichtsverlust auch

klein, und das Resultat durch den unvermeidlichen Beobachtungs-

fehler ungenau. Nehmen z. B. 5 Grm. Silber -Niederschlag im

Chlorgas nur um 1 Milligr. ab, so wird das Resultat schon ziem-

lich unsicher, es kann nur als der Wahrheit sich nähernd ange-

sehen werden, denn V4 Milligramm mehr oder weniger macht
schon einen Unterschied von 50 Prozent, ist aber die Gewichts-

differenz des Chlorsilbers vor und nach der Behandlung mit Chlor

noch geringer, so ist das Resultat zu ungenau, um es als der

Wahrheit sich nähernd ansehen zu dürfen, es ist dann ohne allen

Werth. Bei den untersuchten Mutterlaugen lässt sich das Brom
nachweisen, seine Menge ist aber in der Regel sehr gering, so

dass die gewöhnlichen Bestimmungsmethoden desshalb unbrauchbar

sind, die Soolen enthalten natürlich auch Brom, dessen Bestim-

mung aber noch unsicherer ist
; denn selbst der aus den Mutter-

laugen enthaltene Niederschlag zeigt meistens nur eine Differenz

von 0.005 bis 0.001 Grm. Darnach Hess sich auf diesem Wege
kein brauchbares Resultat erzielen. Ich versuchte daher den von

Heine *) eingeschlagenen Weg, das Brom durch Chlor frei zu

machen, in Aether zu lösen, und aus der Tiefe der Färbung auf

die Menge Brom zu schliessen. Dazu ist es zuerst nöthig, sich

eine Probeflüssigkeit von bestimmtem Bromgehalte zu verschaffen.

Durch vorläufige Versuche fand ich, dass meine Mutterlaugen in

60 Grm. höcbtens 0.020 Grm. Brom enthielten. Ich stellte dess-





meiden muss, versteht sich von seihst, ich habe daher am liebsten

bei bewölktein Himmel den Versuch vorgenommen. Sind die Gläser

erst alle mit Kochsalzlösung oder mit Mutterlaugen gefällt, und
mit Aether versetzt, so lässt sich der Versuch schnell beendigen,

wenn man Hülfe hat, und die Zeitersparnis
, welche diese Me-

thode, wenn alles vorgerichtet ist, gewährt, ist ein groser Vor-

theil, da eine Öftere Wiederholung nötbig ist, um sich selbst die

Ueberzeugung von der Richtigkeit der erhaltenen Resultate zu

verschaffen. Wenn ich alle Vorsichtsmaassregeln hinsichtlich der

Menge des zuzusetzenden Chlors, der Schnelligkeit der Operation

und der Vermeidung eines zu starken Lichtes beobachtete, habe

ich immer die gleichen Resultate erhalten.

Eine nicht hinreichende Menge Chlorwasser hat mich im An-
fang zn dem Irrthum verleitet besonders in Brom reicheren Mut-
terlaugen weniger Brom anzunebmen, als wirklich vorhanden war.

Um die auf diesem Wege erhaltenen Resultate zu controliren, ver-

suchte ich die von Heinrich Rose in seinem Handbuch der ana-

lytischen Chemie (1838 Band II. pag. 574) angegebene fractionirte

Fällung des Chlors, wo sich dann im letzten Antheil des Nieder-

schlags alles Brom finden soll. Ich wendete dazu 100 Grm. Mut-
terlauge an, und setzte jedes Mal V10 der zur vollständigen Fäl-

lung nöthigen Silberlösung hinzu; nachdem 9
Ĵ0 gefällt waren,

ward abfiltrirt, ausgewaschen u. s. w., und dann das Filtrat vollends

ausgefällt. Beide Niederschläge wurden nach dem Schmelzen im
Chlor behandelt, dabei zeigte sich, dass der letzte Niederschlag

mit Chlor selbst nach 2stündiger Behandlung nichts an Gewicht

verlor; der zuerst erhaltene Niederschlag nahm dagegen ungefähr

eben so viel oder etwas mehr ab, wie das Silberhaloid, welches aus

einer sogleich vollständig gefällten Flüssigkeit erhalten war. Es lag

daher^nafte zu versuchen , ob nicht etwa das Bromsilber aus einer

concentrirten Kochsalzlösung mitdenerstenAnlheilen Chlor-

silber niederfällt und diess hat sich in der That durch viele Versuche

vollkommen bestätigt, so dass sich auf diese Weise 0,00001 Brom
noch genau bestimmen lässt. Nach der electro-chemischen Theorie

sollte zuerst das Chlorsilber fast vollständig sich fallen, ehe Bromsilber

sich bildet; dass diess umgekehrt ist, bat vielleicht in der grossem

Unlöslichkeit des Bromsiibers in einer Kochsalzlösung seinen Grund



Dass das Bromsilber sich auf diese Weise so zu sagen eon-

centriren lässt, und dass man dadurch das Brom aus grossem

Quantitäten Kochsalz scheiden kann, darüber lassen folgende Ver-

suche mit künstlichen Mischungen von gesättigter reiner Koch-

salzlösung mit Bromkalium keinen Zweifel. Das Bromkalium ent-

hielt wie früher angegeben nach Versuchen 62.3 pc. Brom.

300 Grm. Salzlösung wurden mit 0.460 Grm. Bromkalium

= 0.2865 Grm. Brom versetzt, der Bromgehalt beträgt also nahe

0.001. Diese ganze Quantität der Flüssigkeit war jetzt mit etwa

% der zur Fällung nöthigen Silberlösung kalt versetzt, geschüt-

telt, filtrirt und ausgewaschen. Das Filtrat ward concentrirt, wieder

mit hinreichender Silberlösung gefällt, und so zum 3ten Mal ver-

fahren. Ich erhielt so 3 Niederschläge, die ich mit a, b und c

bezeichnen will, deren Gesammtmenge ungefähr V4 so viel be-

trug, als die Kochsalzlösung bei vollständiger Ausfällung an Nie-

derschlag gegeben haben würde. Diese 3 Niederschläge a, b und c

wogen nämlich nach dem Schmelzen a) 27.525 Grm., b) 10.336 Grm.

und c) 6.374 Grm.

Ein Theil der geschmolzenen Niederschläge ward nun in eine

Kugelröhre gebracht, durch Erwärmen in einem trockenen Luft-

strom alle Feuchtigkeit vertrieben, dann nach dem Wägen ge-

schmolzen und zu wiederholten Malen mit trocknem Chlorgas be-

handelt, bis das Gewicht nach halbstündiger Einwirkung des Chlors

unverändert geblieben war. (Bei grösseren Mengen Brom war oft eine

mehrmalige Behandlung mit Chlor von je 20 bis 30 Minuten Dauer

zur vollständigen Zersetzung nötbig, bei einigen Milligrammen Brom

reichte eine einmalige Behandlung von 15 bis 20 Minuten hin.)

Die obigen Niederschläge gaben nun folgende Resultate:

a)5.490 Grm.Silberniederschlag von a. verlieren imGanzen 0.033 Grm.

5.474 * * 0.029 „

4236 * * » „ 0.025

15.200 Grm. Silberniederschlag verlieren also 0.087, das beträgt

für 27.525 Grm. Silberniederschlag = 0.157.5 Grm. Vertust

= 1.7957 X 0.1575 = 0.2828 Grin. Brom. *)

*) Die Aeqaivalentenxahl des Broms dividirt durch die Differenz der Aequi-

valentenzahl des Broms und des Chlors äst = *•»«.

(H. RWs Handbuch Band H. fug. 572.)
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Von b) verlieren 4.714 Grm. nach 2stündiger Behandlung

mit Chlor nichts an Gewicht, ebenso verhält sich c).

Der Gewichtsverlust trifft hier nur den sechsten Theil des

Niederschlags, und ist also 6mal so gross, als wenn er sich auf

den ganzen Niederschlag vertbeilt, der mögliche Fehler ist um so

viel kleiner. Ich habe noeh folgende Versuche mit Lösungen von
verschiedener Stärke angestellt.

1100 Grm. Salzlösung nyt 0.036 Grm. Bromkalium (0.0225
Grm. Brom) versetzt enthält V50ooo Brom» daraus wurden kalt zu-

erst 24.654 Grm. Chlorsilber gefällt, dann noch 16.398 Grm.
Von a verlieren 5.555 Grm. = 0.004 Grm.

„ 5.507 „ = 0.002 „

» 5.656 „ = 0,003 „

16.720 Grm. verlieren= 0.009 Grm. = 0.016
Grm. Brom. 24.654 Grm. Chlorsilber enthält also 0.0236 Grm. Brom.

Bei einem zweiten Versuch mit derselben Verdünnung wur-
den auf 1000 Grm. Kochsalzlösung 0.02243 Grm. Brom genommen,
und aus der Lösung a) 15.545 Grm. und b) 21.035 Grm. Chlor-

silber gefällt.

Von a) verliert 4.899 Grm. = 0.0035 Grm.

» 4.754 ». = 0.00425 w

9.653 Grm. verlieren = 0.00775 Grm. oder

15.545 Grm. verlieren 0.0125 Grm. = 0.0224 Grm. Brom. Der
Niederschlag b) verändert sein Gewicht im Chlor nicht.

Selbst wenn der Gehalt an Brom auf ’/
100000 der Flüssigkeit

fällt, erhält man noch brauchbare Resultate.

2000 Grm. Salzlösung wurden mit 0.0266 Grm. Brom, ver-

setzt, daraus a) 21,466 Grm. und b) 16,938 Grm. Chlorsilber gefällt.

5.383 Grm. von a verlieren im Ganzen 0.003 Grm.

6.15Ö Grm. von a „ 0.0033 „

11.533 Grm. verlieren also = 0.0063 Grm. und es

beträgt für 21.466 Grm. Chlorsilber der Gewichtsverlust also 0.0117

Grm. =52 0021 Grm. Brom, b) verliert in Chlor nichts an Gewicht.

Hienaeh lasst sieh also Brom recht genau noch in Flüssig-

keiten bestimmen die 0.001 bis 0.00001 Brom enthalten, auch

bei geringeren Mengen Brom kann noch eine annähernd genaue
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Bestimmung Statt finden, wie ich es später bei der Mutterlauge

von Schwäbisch-Hall «eigen werde ;
doch hat die Bestimmung eines

solchen Minimums von Brom wohl selten Werth. Bei mehr als

Viooo Brom ist die gewöhnliche Methode schon genau genug. Ich

muss noch erwähnen, dass der Niederschlag aus dieser concen-

trirten Kochsalzlösung bei unvollständiger Fällung sich sehr lang-

sam auswäscht, bei Anwendung des Auswaschers von Berzelius

oder von Gay-Lussac waren in de^ Regel 2 selbst 3 Tage erfor-

derlich, bis das Waschwasser nicht mehr auf Kochsalz reagirt.

Zum Gelingen des Versuches ist es ferner erforderlich, dass man

kalt fällt und man einen um so grossem Antheil des Chlors mit-

fällt je grösser die Menge des Broms ist.

Bei einem Bromgehalt von etwa Viooo fällte ich mit V6 bis

l
/6 der, zur vollständigen Fällung nölbigen Silberlösung,

bei 0.0001 Brom etwa mit V10 nöthigen Silberlösung,

bei 0.00002 * , » Vso

bei 0.00001 „ „ „ Vgo

Es ist sehr möglich, dass man mit noch geringem Mengen

Silberlösung fällen darf, und so das Brom noch concentrirter er-

halten kann, ich habe meine Versuche nicht so weit ausdehnen

können, doch habe ich mich überzeugt, dass man nicht zu wenig

Chlorsilber und nicht heiss fällen darf, wie es aus den folgenden

Resultaten hervorgeht.

300 Grm. Salzlösung mit 0.2803 Grm, Brom versetzt, wur-

den heiss gefällt und dabei a) 22.044 Grm., b) 10.688 Grm. und

c) 12.910 Grm. Chlorsilber erhalten.

von a) verl. 10.468 Grm. 0.060 Grm. Danach berechnet sieh für

22.044 Grm. Chlorsilber = 9.2268 Grm. Brom,

von b) verl. 10.224Grm. 0.018 Grm. „ für 10.688 Grm. Chlorsilber

== 0.0338 Grm. Brom,

von c) verl. 9.741 Grm. 0.0075 Grm. „ für 12.910 Grm. Chlorsilber

= 00179, Grm. Brom,

oder für 300 Grm. der Salzlösung == 0.2785 Grm. Brom.

300 Grm. derselben Salzlösung mit 0.2803 Grm. Brom ver-

setzt, ward kalt gefällt, und dabei a) 15.785 Grm., b) 18.950 Grm.

und e) 16.374 Grm. Cbiorsilber erhalten.



a) verliert 0.1482 Grra. = 0.2661 Grm. Brom.

b) „ 0.0075 „ = 0.0135 „

^tyfF ‘ » 0 ‘
'

' för 300 Grm. Salzlösung = 0.2796 Grm. Brom.

Obgleich in beiden Fällen die erste Menge des Silbernieder-

scblags nicht alles Brom enthält, so zeigt sich doch deutlich der

Unterschied, wenn kalt oder wenn heiss gefällt ward.

Nach dieser Methode habe ich nun das Brom in den Mutter-

laugen genau bestimmen können, und Resultate erhalten, die mit

der Schätzung des Broms nach der Farbe der ätherischen LÖ-

Bei der Untersuchung werden nun, wie bekannt, die Basen

sowie die Säuren meistens einzeln für sich bestimmt, und bei

der Rechnung nach der Ansicht des Berechners zusammengestellt.

So habe ich die gefundene Schwefelsäure, wenn genug Kalk vor-

handen war, als Schwefelsäuren Kalk berechnet. Dass diese Säure

aus dem das Steinsalz begleitenden Gjps stammt, darüber kann

kein Zweifel sein, dass auch das Koch- und das Steinsalz sowie

der Pfannenstein wirklich noch Gyps enthalten, zeigt sich leicht

beim Auswaschen mit Wasser. In den Soolen und Mutterlaugen

dagegen, besonders in den letztem, hat sich unzweifelhaft ein Theil

des schwefelsauren Kalks mit dem Chlornatrium zersetzt zu schwe-

felsaurem Natron und zu Chlorcalcium; wie viel sich aber von

den letztem Salzen bildet, wie viele von der erstem noch un-

zersetzt bleibt, das hängt hauptsächlich von der Temperatur ab;

und bestimmte Angabe über die quantitativen Verhältnisse der

zersetzten und der unverändert gebliebenen Salze kann uns noch

Niemand .geben.

C. Produktion der Salinen.

Die Salinen Friedrichshall, Clemensball, Wilhelmshall und

Sulz versieden durch Bohren erhaltene concentrirte Soolen; auf

Wilhelmsglück wird das feste Steinsalz bergmännisch gewonnen,

das reinere gemahlen verwendet, das unreinere in Kisten gelöst

und diese Lösung in der Saline bei Hall zu Kochsalz versotten.
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Die Gesammtproduktion und den Verkauf auf unsern Salinen

im Jahr 1845/46 zeigt die nachstehende Tabelle:

Erzeugnis vom Jahr 18&

Cuh.-Fuss.

lCub.'

ergab
Salz.

Koch-

1

Vieh-

j

Stein- |Pfan-
! Haal- Dung-

salz.

Hall-

erde.

'

Hall . . . .

Friedrichsh

Sulz . . .

Wilhelms]).

Clemens!».

89872

58808

17392

265373

2497

7364

6045

263954

3110

3979

496

2986 !

833

346

43547

664944

442345

120960

2064030

etw.450000

13,89

14,9

14,37

13,24

Summe 524230|23895 263954) 3110
j
13654) 1179 43547 3742279) 13,65

Der Verkauf betrug im Jahr 18M.



Danach wäre die Gesammtproduktion unserer Salinen von

18m/26 bis l845/46 ^n 415.875 Ctr. auf 813.258 Ctr. gestiegen.

Die Mutterlaugen wie auch der Pfannenstein finden bis jetzt

keine Anwendung, ihre Quantitäten werden daher nicht genau er-

mittelt, und sind nur beiläufig in runden Zahlen angegeben ; demnach

liefert jährlich:

Wilhelmshall bei Rottenmünster

an Mutterlauge . . . 19800 C', an Pfannenstein 4875 Ctr.

Wilhelmshall bei Schwenningen

an Mutterlauge . . . 16000 „ „ „ 2860 „

Sulz an Mutterlauge 3000 „ „

Friedrichshall „ „ 3000 „ „

Clemenshall „ „ 4000 „ „

Von Hall fehlen mir die Angaben.

Vergleichen wir unsere einheimische Salzproduktion mit der-

jenigen von Oestreich, Preussen und Frankreich (diese standen

mir allein zu Gebot), so finden wir jene im Vergleich mit der Pro-

duktion der genannten Länder schon bedeutend, demnach ist es

kein Zweifel, dass sie sich noch bedeutend steigern lässt.

Nach Angabe in dem officiellen Bericht produzirt Oest-

reieh jährlich

etwa 2.500.000 Ctr. Sudsalz.

1.000.

000 „ Seesalz.

4.000.

000 „ Steinsalz,

im Ganzen 7.500.000 Ctr. Sah.

Preussens Produktion betrug im Durchschnitt der Jahre 1826

bis 1835 (nach Schubarlh) pr. Jahr

1.760.000

Ctr. weisses Salz.

36.000 „ gelbes, graues und schwarzes Salz.

50.000 „ Düngersalz.

L846J300 Ctr. Salz.

Nach der Tabelle über die Einfuhr des Zollvereins führte

Preussen in den Jahren 1843 - 45 jährlich im Durchschnitt

100.000

Ctr. Stein- und Seesalz ein, letzteres von Portugal und

England, das Steinsalz wohl hauptsächlich aus Oestreich.

ill
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Frankreichs Salzproduktion betrug 1834 (Schubart’s techn.

Chemie)

:

7.661.000 Ctr. Seesalz.948.000

„ Koch- und Steinsalz.

8.609.000 Ctr. Salz.

D. Bestandtheile des Steinsalzes, der Soole und deren

Produkte.

1. Steinsalzwerk Wilhelmsglück bei Hall.

Es wurden 3 grössere Stücke Steinsalz untersucht, a, b, c»

deren Ansehen schon einen verschiedenen Thongehalt zeigte; das

grössere Stück a, etwa 30 Pfd. wiegend, war fast ganz durch-

sichtig, während die andern dieses weniger waren. Das Salz selbst

ist wasserfrei, und beim Glühen findet kein oder fast kein Gewichts-

verlust Statt ;
ein solcher Gewichtsverlust zeigt sieh nur beim un-

reineren Salz, und rührt dann von dem beigemengten Thon her.

Zuletzt untersuchte ich noch d gemahlenes Steinsalz, so wie es

Chlornatrium 99.97

Schwefels. Natron —
Schwefels. Kalk 0.02

Chlorcalcium —
Köhlens. Kalk —
Köhlens. Bittererde —
Thon mit Eisenoxid 0.01

100.00

b c d

98.36 98.81 98.94

0.03 — —
0.55 0.11 0.46

— 0.02 0.02

0.52 0.16 0.07

0.13 0.15 0.10

0.53 080 0.60

100.12 100.05 9989

2. Saline bei Hall.

Die durch Auflösung des unreinen Steinsalzes erhaltene Soole

wird durch eine 3 Stunden lange dem Laufe des Kochers folgende

Röhrenfahrt nach Hall geleitet, und hier in 4 Pfannen versotten.

Diese künstliche durchaus farblose Soole trübt sich beim

Kochen kaum merklich, und zeigt nur bei Concentralion Spuren

von Bittererdesalzen; sie enthält in 100 Theilen:
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Chlornatrium 25.72

Schwefels. Natron 0.029

Schwefels. Kalk 0.17

Köhlens. Kalk 0.003

.Wasser 74.078

100.000

Das daraus gewonnene Kochsalz enthält in 100 Theilen:

Chlornatrium 98.900

Schwefels. Natron 0.005

Schwefels. Kalk 0.498

Köhlens. Kalk 0.005

Wasser 0.602

100000
Die farblose Mutterlauge ist der Soole noch sehr ähnlich, und auch

der Zusammensetzung noch einer verhältnissmässig reinen Salzsoole

gleich, wie sich aus der Vergleichung mit unsern übrigen Soolen er-

gibt, sie ist sogar reiner als manche fremde Salzsoolen, wie sich diess

aus der Vergleichung z. B. mit der Lüneburger Soole ergibt.

Die Mutterlauge von Hall enthält: Die Lüneburger Soole enthält:

Chlornatrium 25.84 24.66

Bromnatrium Spur Spur

Schwefels. Natron 0.002 Schwefels. Kali 0.04

Schwefels. Kalk 0.41 0.34

Shwefels. Biltererde 0.07 0.24

— — — Chlormagnium 0.12 ,

Wasser 73.678 74.60

100.000 100.000

BeimVersieden dieser Soole von Hall bildet sich begreiflicher-

weise nur wenig Pfannenstein, im Jahr kaum einige Centner; 100

Theile dieses Pfannensteins enthalten:

Chlornatrium 6.15

Schwefels. Natron 14.27

Schwefels. Kalk 63 05
Köhlens. Kalk 10.00

Köhlens. Bittererde 0.57

Eisenoxid mit Thonerde 2 75
Thon- und Kieselerde 0.26

Wasser ,
2.95 '

J

100.000
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Der sehr harte Pfannenstein bildet sich in nicht sehr grosser

Menge, indem 1000 C' Soole etwa 1 Clr. Stein liefern, der

in 100 Theilen' enthält:

Chlornatrium 45.98

Chlorcalcium 0.50

Chlormagnium 0.61

Schwefels. Kalk 50 56

Eisenoxid mit etwas Thonerde 0.72

Wasser und Thon 2.08

100.00

4. Saline Clemenshall.
Bei Clemenshall sind 4 Bohrlöcher , eines derselben ist nur

im Betrieb, und liefert jährlich etwa 700,000 C' Soole, die farblos

und klar ist, diese besteht in 100 Theilen aus:

Chlornatrium 25.902

Schwefels. Natron 0.019

Schwefels. Kalk 0.444

Köhlens. Kalk 0.019

Chlormagnium Spur

Salze 26.385

Wasser 73.615

100.000

Die Saline ist bis jetzt nicht vom Staate administrirt, sondern

an eine Gesellschaft verpachtet; die Soole wird zuerst in" Vor-

wärmpfannen mit Alaunmehl erhitzt , und die geklärte Soole

kommt dann erst in die Soggenpfannen.

Es wurden 2 Salzsorten untersucht, beide trocken und weiss

a kaum etwas gröber als b, sie enthalten:

a b

Chlornatrium 96.714 96.686

Schwefels. Natron 0.081 0.055

Schwefels. Kalk 1.176 1.347

Köhlens. Kalk 0.040 0.050

Wasser _ 1JL8?
1-862

100.000 100.000

Die Mutterlauge, welche ich zur Untersuchung erhielt, ist

gelblich, und in ihrer Zusammensetzung wechselnd, wie aus



Untersuchung der beiden Quantitäten, welche ich erhielt, hervor-

geht. Die Cpncentration der einzelnen Mutterlaugen war nicht

angegeben , im Jahresbetrieb sollen etwa 4000 C' Mutterlauge von
780,000 C' Soole erhalten werden. Die Mutterlaugen a und b

enthalten in 100:

Chlornatrium 24.8232

Bromnatrium 0.0428

Cblorcalcium 0.4770

Chlormagnium 0.6610

Schwefels. Kalk 0.3400

Salze 26.3440

Wasser 73.6560

25.6791

0.0225

0.0355

0.3056

0.5275

26.5702

73.4298

Pfannenstein bildet sich hier auch, doch erhielt ich keinen

ztlr Untersuchung.

5, Saline bei Sulz.

Die frühere Soole von Sulz war salzarm, seit 1841 ist in

Bergfelden
, 1 Stunde östlich von Sulz bei 500' Tiefe ein Stein-

salzlager von 40' Mächtigkeit erbohrt, und es sind hier jetzt

2 Bohrlöcher im Betrieb.

Die klare farblose Soole enthält geringe Spuren von Kupfer-

oxid und ausserdem in 100 Theilen:

Chlornatrium 23.4733

Schwefelsaurer Kalk 0.5080

Kohlensaurer Kalk 0.0162

"23.9975

Wasser 760025

100.000

Diese Soole wird bis jetzt nur in einer Pfanne versotten, das

Salz ist weiss und löst sich ziemlich klar, 100 Theile bestehen aus:

Chlornatrium 96.2077

Chlorcalcium 0.0252

Schwefelsäuren Kalk 1.6322

Kohlensäuren Kalk 0.0343

Wasser 2.1006

100.000
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Von der klaren schwach gefärbten Mutterlauge erhielt man
288 C' mit 2182 Ctr. Salz aus 15582 C' Soolen.

Die Mutterlauge enthält in 100 Theilen:

Chlornatrium 25.271

Bromnatrium 0.017

Chlorcalcium 0.116

Cblormagnium 0.531

Schwefelsäuren Kalk 0.468

Salze 26.403

Wasser 73.597

100.000

Der harte Pfannenstein löst sich zum Theil in Wasser, voll-

ständig ohne bemerkbare Gasentwicklung in verdünnten Säuren

;

er enthält:

Chlornatrium 51.22

Chlorcalcium 1.55

Chlormagnium 0.50

Schwefelsäuren Kalk 43.33

Eisenoxid mit Thonerde 1.50

Wasser 1.90

100.00

In der Nähe von Sulz wird ein Salz und Gypsbaltender Thon
gegraben, der mit Mutterlauge benetzt zum Mergeln der Felder

dient. Dass er hiezu sehr geeignet sein muss, geht aus seiner

Zusammensetzung hervor, eine lange Erfahrung bestätigt es.

100 Theile dieser sogenannten unbenetzten Hallerde enthalten:

Thon 22.00

Eisenoxid mit Thonerde 7.51

Schwefelsäuren Kalk 46.95

Kohlensäuren Kalk 9.04

Kohlensäure Bittererde 9,88

Chlornatrium 1.09

4.25

100.72

Wasser
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6. Saline Wilhelmshall bei Kottenmünster.

Diese Saline wird von 4 Bohrlöchern an der Prim versorgt,

die Soole ist klar und farblos, sie enthält:

Chlornatrium 25.6251

Schwefelsaures Natron 0.0051

* Schwefelsäuren Kalk

Kohlensäuren Kalk

Chlormagnium

Salze

Wasser

0.4613

26.1212

73.8788

Das Versieden der Soole findet theils in den Siedpfannen

mit unmittelbarer Feurung Statt, theils in Dampfpfannen, die

durch den Wasserdampf der Siedpfannen erwärmt werden , man

erhält so das Siedsalz ,
und das etwas grobkörnigere Dampfsalz,

neben einem gelben unreineren Bordsalz, welches als Viehsalz

verbraucht wird. Es sind nun in 100 Theilen:

Siedsalz * Dampfsalz

Chlornatrium 98.1617 Chlornatrium 96.3059

Schwefels. Natron 0.1602 Schwefels. Natron 0.0663

„ Kalk 1.1757 „ Kalk 1.7320

Kohlensäuren Kalk 0.0656 Kohlensäuren Kalk 0.0757

Chlormagnium Sparen * Wasser l-820t

Wasser 0.4388 100.0000

Bordsalz

Chlornatrium 96.0747

Schwefelsaures Natron 0.1684

Schwefelsäuren Kalk 2.0480

Kohlensäuren Kalk 0.1117

Bittererde Spuren

Wasser 1-5972

100 0000

5 Mutterlauge ist eine gelbliche Flüssigkeit etwas eisen-

15680 C' Soole gaben beim Versieden in 28 Tagen

) Pfund Saiz, 250 C' der untersuchten Mutterlauge und

Pfannenstein.



Die Zusammensetzung der Mutterlaugen ist in 100 Theilen

:

, Chlornatrium 25.0080

Bromnatrium 0.0257

Chlorcalcium 0.4381

Chlormagninm 0.5138

Schwefelsäuren Kalk 0 3317

Salze 26.3173

wasser 73.6827

100.0000

Der erhaltene Pfannenstein ist nicht hart, giebt ein etwas

feuchtes Pulver, er besteht aus:

75.34

0.24

0.64

21.10

Eisenoxid mit Thonerde 0.58

Wasser 2. 10

10000
7. Saline Wilhelmshall bei Schwenningen.

Hier sind 3 Bohrlöcher im Betrieb. Die Soole ist klar und

trübt sich nur wenig beim Kochen, es wurde die Soole der

Bohrlöcher Nro.* 2 und 5 untersucht ; sie enthält

:

Nro. 2. Nro. 5.

Chlornatrium 25.1570 252794
Chlorcalcium 0.0134 0.0276

Schwefelsäuren Kalk 0.4652 0.4553

Kohlensäuren Kalk 0.0290 0.0278

Salze 25.6646 25.7901

Wasser 74 3354 74.2099

1000000 1000000

Das Kochsalz ist theils feinkörniges (in 12 Stunden fabri-

zirtes) theils grobkörniges (io 18 Stunden fabrixirtes) Siedsalz

(a und b), ferner in 24 Stunden fabrizirtes Dampfsalz c, und

endlich Bordsalz d. Das grobkörnige Salz b ist besonders weiss,

während a und c in grossem Massen einen sehr schwachen gelb-

lichen Schein haben, d ist sehr gelb und ungleichförmig, giebt

auch eine sehr trübe Lösung.

Chlornatrium

Chlorcalcium

Chlormagnium

Schwefelsäuren Kalk
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Die Salze bestehen ans:

Chlornalrium 96.5050

Schwefelsäuren Kalk 1.4136

Kohlensäuren Kalk 0.0845

Wasser 1.9969

Chlornatrium 92.7806

Chlorcalcium 0.0806

Schwefelsäuren Kalk 1.4457

Kohlensäuren Kalk 0.0445

Cbiormagnium Spuren

Wasser 5.6486

b

Chlornatrium 97.8010

Chlorcalcium 0.0857

Schwefelsäuren Kalk 0.303 t

Kohlensäuren Kalk 0.0050

Wasser 1.8052

100.0000

d

Chlornatrium 95.3833

Chlorcalcium 0.0991

Schwefelsäuren Kalk 2.9438

Kohlensäuren Kalk 0.2241

Wasser 1.3497

100.0000

18580 C' Soole wurde in 30 Tagen eingedampft, und daraus

2720 Ctr. Salz, 32 Ctr. Pfannenstein und 375 C' Mutterlauge

Ton schwach gelblicher Farbe erhalten, diese enthält in 100 Tbeilen:

Chlornatrium 24.9122

Bromnatrium 0.0135

Chlorcalcium 0.6444

Chlormagnium 0.4039

Schwefelsäuren Kalk 0.3037

Salze 26.2783

Wasser 73.7217

100.0000

Der Pfannenstein ist dem ?on Roltenmünster in seinem Ver-

halten durchaus ähnlich und hat auch eine gleiche Zusammen-

setzung, in 100 Theilen nämlich:

Chlornatrium 86.79 pc.

Chlorcalcium 0.92 pc.

Schwefelsäuren Kalk 9.44 pc.

Eisenoxid O.lt pc,

Wasser 2.74 pc,

100.00



E. Concentration der Mutterlaugen.

laugen ausser Kochsalz nur wenige fremde Bestandstheile
,
wie

Verbindungen von Magnesium oder Calcium, sowie Bromverbin-

dungen. Um von solchen Verbindungen reichere Salzlaugen zu

erhalten, besonders für medicinische Zwecke, sind die Mutter-

laugen von Friedrichshall und von Clemenshall weiter eingedampft

und dabei Mutterlaugen von folgender Zusammensetzung erhalten

:

Von Friedrichshall:

Chlornatrium

Bromnatrium

Chlorcalcium

Chlormagnium

Schwefelsaurer Kalk

Salze

Von Clemenshal

10.005

0.749

1.229

4.898

9.863

0.097

26841
73.159

100.000

20.9322 Chlornatrium 119084
0.2405 Bromnatrium 0.7025

0.8062 Chlorkalium 2.8200

3.5265 Chlorcalcium 2.1747

0.9000 Chlormagnium 9 5200

Kalk 0.31 13 Schwefelsäuren Kalk 0.1850

36.7 167 Thonerde Spuren

73.2833 Salze 27.3106

100.0000 Wasser 72.6894

100.0000

Natürlich würden auch die Mutterlaugen von den übrigen

Chlorcalcium

Chlormagnium

Wasser

die Mutterlauge von Hall ist zu rein und besonders zu arm an

Bromverbindungen, als dass es der Mühe werth wäre, sie za

concentriren. Das bei der Concentration abgeschiedene Kochsalz

ist jedenfalls für technische Zwecke hinlänglich rein, lässt sich

aber auch leicht so rein wie das Kochsalz erhallen.
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Die für raedicinische Zwecke am häufigsten angewendete

Mutterlauge ist die von Kreuznach, die in fester Form als Mutter-

laugensalz von dort versendet wird. Diese Kreuznacher Mutter-

lauge ist nach verschiedenen Analysen Brom- und Jodhaltig, daraus

hat man geschlossen , dass das versendete Multerlaugensalz auch

Brom und Jod enthalte ,
dies ist aber in Bezug auf Jod wenn über-

haupt wenigstens nicht immer der Fall; zerflossenes Mutterlaugensalz,

welches ich durch Vermittlung des Hauses von Jobst in Coblenz

aus Kreuznach bekommen hatte, zeigte keine Spur Jod, auch

von andern Seiten hat sich diese Erfahrung bestätigt, dagegen

enthält die Kreuznacher Mutterlauge allerdings Brom, und ist

sehr reich an Chlorcalcium; nach einer genauen Analyse des Herrn

Wechsler enthält diese Mutterlauge in 100 Theilen:

Chlornatrium 0.3891

Bromnatrium 0.6890

Chlorkalium 2.3833

Chlorcalcium 25.7026

Chlormagnium 3.7579

Eisenchlorid - 0.009

Salze ~32^309

Wasser 67.0691

100.0000



3. Die Dohlen in Württemberg.

Von Georg v. Martens.

An einem heilem Octobertage stieg ich die dreihundert acht

und zwanzig Stufen zu dem Thurmkranze des Uimer Münsters

hinauf, die schöne Aussicht zugeniessen; doch das Gebirge war

verschlossen und ein näherer Gegenstand zog meine ganze Auf-

merksamkeit auf sich.

Zwischen mir und der tief unten liegenden Sladt schwärmten

zahlreiche Dohlen um den Riesenbau
,
gewandter und zierlicher

als Tauben weite Bögen und Kreise durch die Luft beschreibend.

Mit der Leichtigkeit einer Thurmschwalbe flogen sie zu ihren

Nestern in den Gerüstlöchern , stürzten sich aus solchen wieder

herab und entwickelten, oft ganz nahe vor mir vorüberziehend,

bei den mannigfaltigsten Wendungen und Schwenkungen alle Um-

risse des schlanken, in den Lüften schwebenden, im schönsten

Sonnenscheine spiegelnden Körpers, dabei eine auch das Ohr

ergözende Geschwäzigkeit, durch welche sie in Italien zum Sprüch-

wort geworden sind, der ganze Münster glich einem riesigen

Taubenschlag.

Wie viele solcher Dohlenschläge mag es wohl geben, welche

Stidle gemessen dieses Schauspiel? Dieser Gedanke hatte mich

oft beschäftigt. Ich hatte ihn schon früher ansgesprochen, und

doch wie unendlich wenig ist in dieser Beziehung bekannt Fragt

man zuerst nach der Verbreitung den Vogels, so geben betnshe
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weilen auf ein frisch eingesäetes Feld, aber dieses dürfte nur darauf

aufmerksam machen, dass man in ihrer Nähe etwas dichter säe

und etwas sorgfältiger egge, auch ist es gut, im Gebiet grosserer

Dohlenkolonien mehr Kernobst zu ziehen, welches sie unberührt

lassen, als Zwetschgen, Pflaumen und besonders Kirschen, welchen

sie zuweilen nachgehen. Jedenfalls überwiegt der Nutzen, den

sie dem Menschen bringen, vielfach den Schaden und es wäre

zu wünschen , dass bei dem Bau und der Ausbesserung grösserer

Kirchen, Thürme und ähnlicher Gebäude absichtlich zweckmässige

Löcher für sie offen gelassen oder neu angebracht würden, statt,

wie so oft geschieht, durch Vermauern und Verblenden aller vor-

handenen die guten Dohlen zu vertreiben.



4. Ueber die Gränzen der Muschelkalk-

formation.
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Bänke der liefern Lagen hören auf, die Substanz wird thonig,

sondert sich namentlich, in dünne Platten, auf den Platten kom-

men einzelne meist schlecht erhaltene Pflanzen vor, die wenn
sie zahlreich sind auch wohl Schichten ganz entfärben. Aber

Muscheln fehlen noch ganz, denn wir befinden uns hier noch

nicht im Muschelkalkgebirge. Etwas sehr Eigentümliches sind

die Wellenschläge auf den Platten, die offenbar andeuten, dass

das Wasser keine bedeutende Tiefe hatte. Mitten zwischen den

Wellen treten wiewohl viel seltener auf der Unterseite der Platten

die netzförmig verzweigten Linien auf, über deren Ursprung sich

Einige sogar noch streiten: es sind Ausfüllungen von Sprüngen,

welche durch das Austrocknen der Thonschichten erzeugt wurden.

Sie beweisen also, dass das Wasser die Küsten eine Zeitlang

verliess. Hier und nur hier auf der äussersten Gränze des

Bunten-Sandsteins zugleich mit den Netzen finden sich die Tbier-

fährten von Hessberg am südlichen Abbange des Thüringer Waldes.

Alles deutet auf einen grossen Wechsel hin, und dieser tritt

auch plötzlich ein mit der gleich darüber folgenden

Wellenformation, denn die Wellen, hintereiuanderlie-

gende geschlängelte Linien, vergleichbar der ruhigen Wasserfläche,

wenn ein leichter Wind über sie binbläst, gehen noch fort. Allein es

muss zwischen den Wellenlagern des Bunten-Sandsteins und denen

des Muschelkalkes ein Zeitabschnitt gelegen sein, denn die sich

wieder einstellenden flachen Gewässer brachten nicht mehr rothen

Schlamm und Sand mit einzelnen zerrissenen Pflanzen , sondern

Dolomit und Kalk, oder wenn Sand und Schlamm, so entfärbt

und frei von Eisenoxyd. Seemuscheln aller Art konnten wieder

darin leben , und dem Geognosten ein erfreuliches Zeichen geben,

dass hier ein neues Zeitalter beginne. In einem grossen Theile

Deutschlands sind sie die ersten, welche über dem Urgebirge

folgen , und daher führt das Gebirge nicht mit Unrecht den Namen

Muschelkalk. Diesseits des Schwarzwaldes kann man den

Muschelkalk gar nicht mit dem bunten Sandsteine verwechseln.

Ueber der rothen Formation stellen sich plötzlich braune Dolomit-

platten ei», die in der Gegend von Freudensladt zu Wassermörtel

benützt werden. Kupferlasur und Malachit findet sich in nicht

unbeträchtlicher Menge eingesprengt, wesshalb man sie in frühem
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Gegend der Formation zu stellen versucht habe. (Bronn’s Jahr-

buch 1838 pag. 13). Ich würde jetzt nicht wieder darauf zurück-

kommen, wenn sich nicht auch unter den Württembergischen

Erfunden handgrosse und daumendicke Platten fänden, die auf

ihrer Oberfläche mit emaillirten Sternen bedeckt vollkommen den

russischen gleichen, und von Agassiz in neuern Zeiten zwar

Asterolepis genannt aber noch nicht erkannt sind. Man kann,

die undeutlichen Stücke nicht berücksichtigt, etwa zwei Species

unterscheiden: die mit den grobem Sternen hat Herr Prof. Plie-

ning er bereits von Gaildorf (Beiträge tab. 9, fig. 8) abgebildet.

Wenn die Exemplare von Dorpat und dem See Burtneck wirklich

dem obern Uebergangsgebirge (Devonisch) angehören, so ist es

jedenfalls sehr merkwürdig, dass sich in einer so viel spätem

Formation fast ganz dieselben Reste wiederholen. Die Dolomite

über dem Sandsteine zeigen sich überhaupt reich an merkwürdigen

Fischen, so findet man an der Gomburg bei Hall eine Platte mit

hohen schmalen Schuppen, die oben mit einem Zahne und an ihrem

langen Hinterende mit scharfen feinen Säugezähnen endigen. Man

könnte sie darnach Serrolepis nennen, denn der Charakter der Schup-

pen hat wirklich etwas Schneidendes und von allen leicht Unter-

scheidbares. Ich kenne auch noch Kopftheile dieses wahrscheinlich

rhombenförmigen merkwürdigen Fisches, allein niemals etwas Ganzes,

alles liegt zerstreut. So auch die schönen Ceratoduszähne von

Hoheneck,- in einem Gestein, das, zwar dem Hauptmuschelkalke

sehr gleicht, allein es ist poröser und- nicht so kompakt , und

bei Vergleichung mit Gesteinen andrer Gegend wird man bald

steine befinden. Der Zahn ist meist von seiner Knocbenunterlage

abgefallen , allein da es linke und rechte Individuen gibt
,
und

da man an der langen Seite des Dreiecks, gegen welche die

Zahnrunzeln schief stehen
,
zuweilen deutliche glatt# Flächen sieht,

ähnlich denen an den Zähnen der Säugtbiere , so kann man wohl

nicht zweifeln, dass diese Seite der Medianlinie entsprach, in

welcher ein finker und rechter Zahn neben einander lagen,

und dann muss die Kaufläche auf dem Rücken der Runzeln ge-

legen haben.

Erst über diesen nicht unmächtigen Kalken wird die Gränze



des Muschelkalks zweifelhaft, es stellt sieh Letten, oder auch

unmittelbar Gyps ein , die jegliche scharfe Sonderung verwischen.

Die ganze Art der Lagerung trägt ferner daran einen guten Theil

der Schuld: die Lettenkohlenformation mit allen ihren Gliedern

begleitet und befruchtet den Muschelkalk in einer welligen Ebene

bis fast an den Rand seines Steilfalles zum Wellendolomite. Der

Keuper macht diesen Weg nicht, sondern er fallt mit steilem

Rande gegen die Lettenkohle nformatien, und bleibt meilenweit

gegen sie zurück. Nur an diesem Rande kann man gute Auf-

schüsse über die Gränze erwarten , aber hier ist dieselbe auch um
so leichter durch das lose Keupergestein verwischt.

Ich bin also dafür, dass man in Schwaben sorgfältig unter-

scheide, was über dem Lettenkohlensandsteine und unter dem-
selben vörkomme, und hierin soll ein würtlembergischer Geo-

gnost keinen Fehler machen! Bin aber dagegen, dass man aus

der Aehnlichkeit der Muscheln aus Lettenkoble und Muschelkalk

den Schluss ziehe, dass Keuper und Muschelkalk innig verwandt

seien ,
— sie sind auch nicht werwandter

, als angränzehde For-

mationen überhaupt verwandt zu sein pflegen — sondern den,
dass die Lettenkohlenformation noch zum Muschelkalk zu ziehen

sei. Dann rundet sich das Ganze besser ab, und folgende Ge-

gensätze bekommen grösseres Gewicht:

1) lm Muschelkalk die dunkle Farbe und gänzlicher Mangel

an rothem Eisenoxyd, eine unbegreifliche Thatsacbe , da unter

und über ihm im Bunten-Sandsteine und Keuper die Eisen-

oxydfarbe ganz die Oberhand hat..*

2) Im Muschelkalk überall Reichthum an wirbellosen Tbieren,

wenn auch nicht immer gut beobachtbar, im Keuper da-

gegen fast gänzlicher Mangel.

3} Die den Muschelkalk absetzenden Gewässer batten ein ganz

anderes Gebiet als die des Keupers. Denn wem fallt der

steile Keuperwall nicht gleich in die Augen, an dem die

Lettenkohlenformation gar keinen Antheil nimmt? DieLetten-

koble ist noch auf dem Grunde des Muschelkalkmeeres er-

zeugt , nur einen unbedeutenden Muschelkalk-Strand bedeckt

sie nicht. Erst das Keupermeer nahm eine wesentlich ver-

änderte Stellung ein, mag auch der Steilrand nicht blos
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Folge des Absatzes, sondern auch in Folge einer Fluth

herausgebildet sein.

Freilich haben wir bei diesen Unterschieden auch auf die

' Pflanzen und Wirbelthiere zu sehen. Aber die Pflanzen beweisen

zu viel, denn bei allen Unterschieden im Einzelnen zeigen sich

noch Verwandtschaften mit Jurasischen- und Steinkohlenformen.

Auch über die Saurier möchte ich zum Theil trotz der vielen

neuen Namen ein ähnliches Uriheil fällen. Schön in der Wellen-

formation finden wir Wirbel, die typisch mit denen des Ichthyo-

saurus vollkommen übereinstimmen, zugleich hatten die Thiere

ganz ähnliche Flossenfüsse. Mögen auch die Plesiosauren von

denen des Lias sich etwas mehr entfernen , so ist doch ihr Typus

der gleiche. So sind auch die Fische des weissen Keupersand-

steins von Coburg bereits homocereisch. Nur die Masto-

donsaurier bilden ein sehr bemerkenswerthes Glied
, das bis jetzt

der Trias ganz eigenthümlich war. Anfangs nur in der Letten-

kohlenformation bekannt, lernte man ihre merkwürdigen Schild-

panzer bald im grünen Keupersandstein von Stuttgart kennen,

auch unter dem Muschelkalk im Bunten-Sandsteine fand man sie

insonders bei Bernburg. Aber schon finde ich Schildspuren im
weissen Keupersandstein, und wahrscheinlich werden auch die

Saurierköpfe aus den Thoneisensleingeoden der obern Steinkohlen-

formation von Lebach entferntere Glieder der Kette geben. Der

Geognost darf daher auf die Verwandtschaft einzelner Thiergmppen

nur ein bedingtes Gewicht legen. Ueberhaupt scheint die Verän-

derung der beweglichen -Thiere langsamer vorgeschritten zu sein,

als die der so weniger Ortsbewegung fähigen Muscheln, welche

mehr stossweise ihfen Untergang fanden. Ich lege daher auf die

Beschaffenheit der niedern Thierformen ein grösseres Gewicht

für geognostische Abtheilungen, als auf die der böhern Ordnung.



5. Ueber den Ursprung und die Ver-

breitung der Hauskatze,



Sie vergreift sich dabei wohl auch nicht selten an seinem Eigen-

tum, und wenn sie auch dazu gebracht werden kann dasselbe

zu schonen , so wird sie es doch nie , wie der Hund, vertheidigen.

Der Fremde ist ihr ohne unmittelbare Berührung gleichgültig

und der Hausgenosse steht ihr nur in so weit näher, als der

Wärter dem gezähmten Thiere näher steht, das von ihm sein

Futter empfängt, und das seine Liebkosungen gestattet oder er-

wiedert, ohne dass jedoch die Anhänglichkeit, welche sich daraus

entwickelt, zu einer Aufopferung bei einer seinem Eigner drohen-

den Gefahr führte. Diese wird von der Katze häufig nicht einmal

als solche erkannt , und wenn es je der Fall sein sollte , so wird

sie diese blos in Beziehung auf sich selbst in Anschlag nehmen

und entweder zur Flucht oder Vertheidigung oder zum Angriffe

sich anschicken
,
je nachdem die eine oder andere Handlung ihrem

Verhältnisse zu dem gefährdenden Gegenstände entspricht.

Die Hauskatze behält dabei auch als Hauslhier manche Ge-

wohnheiten bei, die nur für den Naturzustand einen Zweck haben,

wie z. B. das Verscharren der Excremenle, das Auflecken der-

selben sogar von dem Lager der anfangs blinden und in den

ersteh Wochen ihres Lebens noch sehr unbehülflichen Jungen,

auf das sonst im freien Zustande leicht andere Raublhiere geführt

werden würden. *) Doch hat sie ihren Instinct gegenüber von

ihrem freien Zustand etwas abgeändert. Die junge Katze übt

sich vom Instinct getrieben nicht selten im Erklettern der Bäume,

auf welchen sie im Naturzustände zum Theil ihre Nahrung suchen

müsste. Sie wird aber darin von der Mutter nicht weiter geübt,

da das Erklettern der Bäume für ihren Zustand als Hausthier

weniger Bedürfniss ist, indess der sehr methodische Unterricht,

welchen die Jungen erhalten, diesem Zustand mehr angepasst

zu werden scheint.

Bei der Freiheit, welche der Hauskatze schon um ihrer Dienste

willen gelassen werden muss, wäre es indessen kaum begreiflich,

dass sie davon nicht grösseren Missbrauch machte, wenn sie

wirklich von der in unsere Wäldern einheimischen wilden Katze

*) Einige Bemerkungen über die Koth- und Harnausleerungen bei neu-

geborenen Säugethieren habe ich in Meekels Archir fürPhysiologie HI. Bd.

4 Heft pag. 546 miigetheilt.







69 —

erlei Abänderungen in der Farbe des Fells zum Vorschein kommen.

Zu einem vollgültigen Beweise für die Identität der nubischen Katze

mit unserer Hauskatze würde indess die unmittelbare Versetzung

der ersteren nach Europa und ihre dadurch wenigstens nach einigen

Generationen erfolgte Metamorphose in unsere Hauskatze erfor-

derlich seyn. Wenn nämlich die in Nubien Und Kordofan ein-

heimische wilde Katze wirklich die Stammrasse unserer Hauskatze

ist, so lässt sich wohl erklären, wie sie nach Aegypten gekommen

ist, damit aber ist noch nicht erklärt, wie sie in Aegypten zur

Hauskatze geworden ist, da sie bei dem verhällni6sweise geringen

Unterschied des Clima von Nubien und Aegypten ihre Freiheit

eher behaupten konnte. Darüber könnte einigermaasen die in

neuerer Zeit von Rengger in Paraguay*) gemachte Beobachtung

Aufschluss geben. Die Hauskatze, welche man von Europa dahin

brachte, zieht zwar häufig den Wäldern zu und bleibt daselbst

einen grossen Theil des Jahres, mit dem Eintritt der Regenzeit

aber kehrt sie zu den Wohnungen nicht selten mit den Jungen

zurück, die sie in dem Walde geboren batte, die aber daselbst

nicht fortkomm en. Ebenso fand er in einer von den Indianern

zerstörten Stadt nach ein paar Jahren keine Hauskatze mehr und

diese scheint daher wirklich an die Wohnsitze der Menschen

selbst in einem Lande gebunden zu seyn, das wenn auch um

etwa 10° tiefer südlich vom Aequator gelegen ,
als das unter dem

nördlichen Wendekreis gelegene Aegypten , doch mit diesem den

tropischen Winter, nämlich die Regenzeit, theilt. Ob diese und

die regelmässige Ueberschwemmung durch den Nil schon hin-

reichte, jene ursprünglich wilde Katze zu zähmen und sie dem

•Dienste des Menschen zu unterwerfen ,
muss dahin gestellt bleiben.

Ganz unerwartet wäre dies aber nicht, da der Aufruhr der Ele-

mente auch bei wilden Thieren ein Gefühl von Ohnmacht hervor-

zubringen scheint
,
das die Aeusserungen ihrer angeborenen Wild-

heit mehr oder weniger zurückdrängt. Es mochte dieser Umstand

bei einem Thiere um so stärker einwirken ,
das gerade aus dem

Wasser sich nicht leicht retten kann , und das von den Bewohnern

Aegyptens geschont und gerne aufgenommen wurde , da es gerade

*) Naturgeschichte der Säugethiere in Paraguay 1830.
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während der Ueberschwemmung in ihren Wohnungen von wesent-

lichem Nutzen sein konnte. Dass die Katze auch in den ältesten

Zeiten in Aegypten sehr verbreitet war , beweist die grosse Zahl

von Mumien derselben , welche in den ägyptischen Grabmälern

gefunden werden und die Menge von Darstellungen derselben auf

den ägyptischen Kunstwerken*) und die Verehrung, welche ihr

•als geheiligtem Thier namentlich zu Bubestis gewidmet wurde, so

dass schon nach Herodots Angaben die Tödtung einer Katze

mit der schwersten Todesstrafe geahndet wurde.

Zwischen dieser ägyptischen und unserer Hauskatze lässt

sich an den Skeleten nicht der geringste Unlersehied entdecken,

wie ieh mich bei eigner Untersuchung überzeugt habe. — Somit

wäre der Ursprung der Hauskatze mit vieler Wahrscheinlichkeit

von Aegypten abzuleiten, von wo aus sie zunächst nach Indien,

Griechenland und Italien kommen konnte. Die Katze gehörte wenig-

stens zu den Hausthieren der Griechen und Römer und Herodot
gibt schon mehrere Eigenthümlichkeiten der Katze (aiAovpog) genau

an. Um so inehr fällt es auf, dass ihre Verbreitung nach Deutsch-

land und England, wie es scheint, erst einer viel späteren Zeit an-

gehört. Namentlich ist darüber in Pennant» briltischer Zoologie

4te Ausg.'1776, 1. Bd. pag. 69 folgende Bemerkung enthalten.

Unsere Voreltern, sagt er, müssen einen hohen Begriff von der

Nützlichkeit der Katze gehabt haben. Der vortreffliche Fürst

Hovel dda oder H. der Gute der im J. 948 starb und 33 Jahre

über Südwales und 8 Jahre über ganz Wales regiert batte, hielt

es nicht für zu gering, in Betracht des Preises der Thiere in

den Gesetzen von Wales **) Folgendes über die Katze festzusetzen

und die Eigenschaften, welche sie haben muss, zu beschreiben.

Der Preis eines Kätzchens , ehe es sehen kann , soll ein Penny

Stüber (ungefähr 10 Groschen Sächsisch) seyn, wenn sie eine

Maus ergriffen hat, 2 Stüber, wenn sie angefangen hat auf die

Mäuse Jagd zu machen, 4 Stüber. (Derselbe Preis wurde für ein

Füllen unter 14 Tagen bezahlt, und der Mensch selbst galt so

viel als ein Pferd). Ausserdem wird bemerkt, sib soll ein gutes

*) Vergt. Monfaucon Antiquitätes graecae et Romanae fab. 70.

**) Leges walieae Ed. 12. pag. 247 md 248.
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Gehör und Gesicht haben, eine gnle Mauserin sein, die Klauen

ganz haben und eine gute Nährerin (Nurce) und zur Zucht gut

sein. Wenn sie in irgend einer dieser Eigenschaften mangelhaft

befunden wird , so ist der Verkäufer verpflichtet , dem Käufer den

3ten Theil des Werthes zu ersetzen. — Wenn irgend einer die

Katze stiehlt oder umbringt , welche die Kornspeicher des Fürsten

bewacht, so muss er ein Milchscbaaf mit Wolle und Fleisch

entrichten oder so viel Waizen , dass die am Schwänze so aufge-

bängte Katze, dass der Kopf den Boden berührt, bis zur Spitze

des Schwanzes damit bedeckt wird.*) Pennant bemerkt weiter:

diese Gesetzstelle ist nicht nur merkwürdig als ein Beweis der

Einfachheit der alten Sitten, sondern auch als ein beinahe über-

zeugender Beweis, dass die Katze nicht ursprünglich in den

brittischen Inseln zu Hause und den früheren Einwohnern unbe-

kannt war, wenn man den hohen Werth des Geldes in der da-

maligen Zeit in Anschlag nimmt. Die grosse Sorgfalt, welche

auf die guten Eigenschaften und die Zucht eines Thieres verwandt

wurde
,
das sich so stark vermehrt, ist dabei ein sicherer Beweis

dass es noch wenig zu jener Zeit bekannt war. Die etwaige

Yerinulhung, dass vielleicht eine Seuche unter den Katzen, wie

sie im Jahr 1797 in einem grossen Theile von Europa und auch

in Nordamerica beobachtet wurde**), die Zahl der Katzen so sehr

vermindert habe, dass sie so bedeutend im Preise gestiegen

waren, ist nicht anzunehmen, vielmehr höchst wahrscheinlich,

dass sie nicht lange vor Hovel’

s

Regierung in Wales eingeführt

worden waren.

Dass die Hauskatze in Deutschland schon in älteren Zeiten

eingeführt worden sei, dafür finden sich wenigstens, soviel mir

bekannt, keine Belege in älteren römischen Schriftstellern, ebenso

wenig wird ihr früheres Dasein in Deutschland durch Ueberresle

derselben in alten Grabmälern oder in Knoehenablagerungen des

Diluvial- und Alluvialbodens dargelhan. Nur in den Höhlen von

*) Das Uebersehütten eines gestohlenen Hände» mit Getraide gilt als

Strafe bei den nomadischen Arabern, und galt nach den Sächsischen und

Lüneburgischen Beweisthümern vom Anfänge des 17ten Jahrhunderts auch

in Deutschland. (Grimm.)

•*) Schnurrer Chronik der Seuchen 4i. Bd. p. 418.
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6. lieber die ßedeutung der Mathematik für

die Naturgeschichte.

I. Das Allgemeine.
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Hauy in dieser Beziehung geschah, zeigt nur den Anfang der

Losung dieser Aufgabe. Es gibt nicht nur eine organische Chemie,

sondern auch eine organische Formenlehre, welche nur durch

die Mathematik ihre Ausbildung erhalten kann. Die Welt ist

nicht nur durch Zahlen gebaut, wie Pythagoras sagt, sondern auch

durch Figuren, die der räumliche Ausdruck der Zahlen sind.

Die Geometrie kann aber der Naturgeschichte noch mehr
nutzen, als blos durch die genaue Bestimmung der vorhandenen

organischen Formen. Denn die Formen, welche aus ihr hervor*

gehen, übertreffen die in der Natur vorhandenen weit, unendliche-

male. Dicht neben Formen, die unverkennbare Aehnlichkeit mit

Linien der jetzt existirenden Wesen haben, findet man wifder

ganz diesen fremde, bis wieder unerwartet bei der Entwicklung

uns bekannte Figuren zum Vorschein kommen.

Da diese Verschiedenheit bekannter und unbekannter Formen
oft nur durch die Veränderung der Constanten bei der Entwick-

lung derselben Gleichung sich ergibt, so ist nicht unwahrschein-

lich, durch genaue Vergleichung der Zahlenverhältnisse dieser

Constanten zu den Constanten , welche unbekannte Formen an-

zeigen, auch noch die Typen vorweltlicher oder gar kosmischer

Organismen aufzufinden.

Beispiele werden dieses deutlicher machen. Es werde die

Conchoide zum Grund gelegt, eine Linie der vierten Ordnung,

welche durch die Gleichung aa (xx+ yy) = 4 (xx+ yy —- bx)3

und aaxx= (xx -f- yy) (2x — 2b)3 ausgedrückt wird, und die sich

ganz leicht graphisch nach der Anleitung Euler's in der Einleitung

in die Analysis des Unendlichen Band IL S. 414 darstellen lässt.

Statt der geraden Linie, von der Euler ausgeht, nehme man aber

die zwei entgegenstehenden Arme einer Hyperbel. Man nehme

den Pol zwischen dem Scheitel der Hyperbel und dem Brenn-

punkt in der Mitte , die Grösse der Linie, welche an diesem Pole

läuft und durch den Lauf der Hyperbel bestimmt wird, aber noch

einmal so gross als die Entfernung des Scheitels vom Brennpunkt,

so erhält man die auffallende Figur, welche mit einem Schmetter-

ling, der fliegt, auffallende Aehnlichkeit hat, Fig. 8. Der eine

Zweig der Hyperbel gibt den Leib und die Fühlhörner, der

andere die Flügel, mit ihrer Abtheilung zwischen obern und















7. Eigentümliche Erscheinungen im Thier-

reiche in den Jahren 1844, 1845 und 1846.
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plare bemerkte, wo früher alle roth waren. Die meisten Zug-

vögel blieben sehr lange hier, fast alle 14 Tage oder 3 Wochen

über ihre gewöhnliche Abgangszeit. Die Vogelwandörung nahm

ihre Richtung diessmal von vielen sonst seltenen Arten durch das

Mindelthal. Es erschienen diesen Herbst viele Schilfsänger, Ki-

bitzen, Strandläufer, Goldregenpfeifer, Blaukehlchen, Becassinen

und Rohrhühner. Von Becassinen erlegte ich alle Arten: Sco-

lopax major, gallinago und gallmula, wovon gallinägo so zahl-

reich war, dass man an Torfgräben 40— 50 Stück aufgehen

konnte, die übrigen Arten waren seltener. Ihr Aufenthalt dauerte

vom August bis November. Das Merkwürdigste aber war das

Vorkommen der kleinen Rohrhühner. Von Gallinula pusilla er-

hielt ich zwar nur ein Exemplar, von G.porzqna aber, von wel-

chem jährlich 1 oder 2 Paar in einem Torfmoor brüten, erlegte

ich vom August bis November wenigstens 80 Exemplare und ein

halbes Dutzend fing mein Hühnerhund lebendig. Ebenso häufig

waren- diese Vögel in andern Thälern und wurden wahrscheinlich

viele Tausende derselben erlegt. Woher dieser sonst eben nicht

häufige Vogel auf einmal in solcher Anzahl gekommen seyn mag,

ist räthselhaft ;
vielleicht die Donau herauf aus den wohl eben-

falls ausgetrockneten Sümpfen Ungarns?'. Im Reiche der lnsecten

zeigte sich die heisse Witterung theils befördernd, theils zerstö-

rend. Sehr merkwürdig war das Vorkommen vieler seltenen,

hier sonst nicht bemerkten Käferarten, namentlich aus der Fa-

milie der Laufkäfer, wovon ich nur den prachtvollen Carabus

nitens nennen will, von dem ich auf meinem Torfstich mehr als

100 Exemplare fing. Dieser Käfer ist nach dem Verzeichnisse

des Herrn Legationsralbs v. Roser in Württemberg noch nicht

aufgefunden worden. Ich vermuthe aber, dass er bis jetzt am

Unrechten Orte gesucht wurde und den oberschwäbischen Rieden

wohl ebenfalls nicht fehlen dürfte. Schmetterlinge waren eben-

falls sehr zahlreich, namentlich die prachtvollen Schiller- und

Pappelfalter, sowie Trauermantel und Admirale, welche letzteren

Arten wahrscheinlich in einer dritten Generation noch im October

in prachtvollen Exemplaren in grösster Menge umherflatterten.

Libellen waren dagegen verhältnissmässig seltener, indem viele

von ihren Larven bewohnte Sümpfe vor ihrer Entwicklung aus-



trockneten und denselben den Tod brachten. Aber als eine

Wirkung der hohen Temperatur muss ich die intensivere Färbung

der Libellula grandis erwähnen. Die grösste deutsche Libelle

ist gewöhnlich grün, gelb und schwarzblau, gelb und schwarz,

und endlich braun und gelb, oder braungelb und blau gefleckt;

ich bemerkte aber heuer eine grosse Anzahl von Exemplaren,

welche fast ganz prachtvoll himmelblau gefärbt waren und so leb-

haft glänzten wie der Rücken des Eisvogels. Später gegen das

Ende des Sommers war diese prachtvolle blaue Farbe verbleicht

und in ein schmutzigeres Lasurblau verwandelt. Auch einige

andere Libellenarten zeigten deutlich eine schönere Färbung als

in gewöhnlichen Jahren.

Der mit dem 1. December in hiesiger Gegend begonnene

Winter 1846 brachte nebst viel Schnee ziemlich viele wilde

Enten und zahlreiche Züge von Schneegänsen, welche genau von

Osten gegen Westen zogen. Die einzelnen Züge, welche im
Fluge einen Triangel oder Hacken bildeten, bestanden gewöhnlich

ans 25—30 Stücken, und erschienen stets etwa 12 Stunden vor

zunehmender Kälte oder starkem Schneefall.

8. Bemerkungen zu dem Verzeichnisse der

Säugethiere Württembergs.

Jahresheft von 1845 II. S. 236 und folg.

Von Gutsbesitzer Landbeck.

Ausser Sorex araneus und fodiens kommen in Württemberg

noch einige Arten vor, die jedoch noch nicht genau bestimmt

sind.

Mmtela putorius lebt in der Regel weder in Wohnungen,
noch Wäldern, sondern an den Ufern der Teiche, Sümpfe und

FJüsse indem er sich fast ausschliesslich von Fröschen (.Kana



— 89

escvlenta) ernährt , und in Höhlen wie Fischotterbauen oft mehr

als 100 derselben aufbewahrt. Im Winter schleicht er sich durch

Hohlkehlen nicht seilen in Metzigen und stiehlt Fleisch oder

frisst Abfälle. Die Riede des Federsees bewohnt er sehr zahl-

reich, und zwar erwählt er sich die für den Winter daselbst

aufgeschichleten Streuhaufen von Wasserpflanzen, welche er nach

verschiedenen Richtungen durchminirt. Dort _ plündert er dann

auch die Nester der Wasservögel.

Yon Mustela erminea und vulgaris wird nur das erstere fm

Winter weiss. Höher gegen Norden soll das andere ebenfalls

ein weisses Winterkleid bekommen, in Württemberg dürfte dieses

aber ein sehr seltener Fall seyn; wenigstens habe ich in den

strengsten Wintern nur braune Exemplare gesehen.

Myoxus nitela, die grosse Haselmaus, ist in Württemberg

weit zahlreicher, als avellanarius, und ist bei Mössingen im

Steinlachthal ganz gemein. Ich fing und schoss dort öfters beide



9. Kiipfergehalt einiger im Handel

kommenden Oelkuchensorten.

Von Prof. Dr. Schlossberger in







Verwendung bestimmten Oelkuchen vollkommen kupferfrei sind.

Für das Vieh scheinen die Oelkuchen in den allermeisten Fällen

ein ganz ausgezeichnetes Futter; es ist möglich, dass dasselbe

selbst durch etwaigen Kupfergehalt jener Rückstände nicht in

seiner Gesundheit benachlheiligt wird; sollten aber auch bei uns

Erkrankungen desselben Vorkommen, die mit der Fütterung mit

Oelkuchen in Verbindung stehen, so wäre eine Untersuchung

der letzteren auf Kupfer sicher nicht ohne Interesse.



10. Die blüthenlosen Gefässpflanzen

Württembergs

geordnet und benannt nach Dr. G. D. J. Koch Synopsis

florae germanicae et helveticae, editio secunda, pars

tertia. Lipsiae 1845. 8.



feuchten und nassen Waldstellen, an Bächen, Flüssen, auf den

oberschwäbischen Riedern. Juni, Juli.

Gemäht oder abgeweidet treibt dieser Schachtelhalm mehrere,

aber einfache binsenartige Stengel mit einzelner Fruchtähre ;
er

gleicht dann auffallend dem Equiselum Scirpoides Michaux und

wurde in diesem Zustande von Hoppe als neue Art, Equisetum

proslratum , au fgestellt

.

E. rimosum L. Häufig und gesellig in den Altwassern des

Neckars und der Donau, auch in andern ruhigen Gewässern mit

Scblammgrund' bis zu 3' Tiefe ;
im Frühling und in tiefem Wasser

einfach, bei geringer Wassertiefe später ästig. Juni—August.

E. hyemale L. Einzeln in feuchten Gehölzen mit Sandboden.

I. Stuttgart in einer Klinge links beinahe am Ende des Häslacher

Thals ,
Schäfer. Tübingen im Walde »wischen Lustnau und Be-

benhausen, Seyffer, und am Waldsaum gegen Kirchentellinsfurt,

Martens. Bei Bühl, Hiller. Gmünd, Werfer. Ellwangen, Rathgeb.

IV. Bei Ravensburg, Gosner. Mai—Juli.

Unser seltenster Schachtelhalm, wird aber in Menge aus

dem badischen Rheinlhal eingeführt und von den Schreinern und

Drechslern zum Glätten des Holzes gekauft.

E. variegatum Schleicher. In feuchtem Sandboden, daher

wenig verbreitet. I. Am Bach hinter Bebenhausen, Kurr. Bei

Waldenbuch, Gmelin. IV. An der Iller bei Aitrach, Marlens.

Bei Friedrichshafen, Schübler. Juni, Juli.

II. Die Wurzelfrüchtler. Rhizospermeae.

Pilularia globulifera L. Ueberzieht in dichten Rasen ganz

untergetaucht den Grund stehender Gewässer von geringer Tiefe.

I. Nur bei Ellwangen in einem Weiher zwischen Adelmannsfelden

und Bübler von Fröhlich entdeckt und neuerlich von Rathgeb

wiedergefunden. August, September.

Marsilea quadrifolia L. Ueberzieht mit schwimmenden

Blättern stehende klare Gewässer bis zu höchstens anderthalb

Fuss Wassertiefe. IV. 1840 im Sammelweiher an der Kloster-

mühle bei Friedrichshafen von Rempp entdeckt. August, September.
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III. Die Bärlappen. Lycopodiaceae.

Lycopodium Selago L. In feuchten Bergwaldungen an

Felsen und Baumwurzeln. I. Ellwangen in der Braunenhart
,
Mohl.

II. Calw, Delkeskamp. Wildbad, J. Kerner. Hornisgründ, Schübler.

Reinerzau, Köstlin. IV. Wolfegg, Ducke. Waldburg, Jung. Wangen,

Zengerle. Eisenharzer Wald, Marlens. Juli, August,

L. in undatum L. In Torfsümpfen. 1. Im Birkensee zwischen

Bebenhausen und Hildrizhausen^ Schübler. Ellwangen bei Schwabs-

berg und Sauerwang, Rathgeb. II. Freudenstadt, Lecbler. IV. Im

Rötbener Moos und im Wurzacher Ried, Ducke. Im Theuringer

Moos bei Waldbürg, Jung. Isny im rotben Moos, Marlens. Juli,

L. arinotinum L. In Nadelwaldungen. I. Zwischen Ellwangen

und Ellenberg, Mohl. II. Wildbad, Hiller. Enzklösterle und
Hornisgründ, Schübler. Teufelsmühle über Loffenau, Gmelin.

Freudenstadt, Lechler. III. Mönigsbrönn, Hermann Nördlinger.

IV. Siessen, Troll. Roth und Wolfegg, Ducke. Eriskirch, Hopfer.

Wangen, Zengerle. Isny, Märiens. Juli, August.

L. alpin um L. An Felsen. II. Am wilden See, Werner.
Bei Dennach gegen den Tobel, Roser. Auf der Teufelsmühle,

Gmelin. August, September.

L. Cham aecyparissus Braun. In Nadelwaldungen. I.

Mohrenstellen, Abtsgmünd, Rathgeb. Ellwangen, Mohl. II. Calw,
Delkeskamp. Am Kniebis , Rösler. IV. Roth bei Ochsenhausen,
Wolfegg, Ducke. Juli, August.

L. clavalum L. In Bergwaldungen dorch das ganze Gebiet,

unser häufigster Bärlapp. Liefert das Bärlappenmehl ( Semen
Lycopodii), welches vorzüglich auf dem Welzheimer Wald für

die Apotheken gesammelt wird.

. IV. Die Farne. JWilkes.

Botry chium Lunaria Swartz. Selten, auf Bergweiden und
Heiden. I. Auf dem Bopser, Kerner. Hasenberg, W. Hartmann.
An den Steinbrüchen bei Egloshefm

, Plieniger und Lechler. Am
Oesterberg, Fuchs. Bei Herrenberg, Mohl. Vaihingen, Bilhuber.

Kleebronn, Pfau. Ellwangen, Fröhlich. Schönthal, W. Harlmann.
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Lechler. Liebenacker Burg im Hagelschiess, Valet. H. Wildbad

und Altensteig, Werner. Bulach, Zeller. Nagoldthal, Valet.

Bei Alpirsbuch häufig an Feldmauern, Rösler. Juni—August.

Scolopendriuraofficinarurn Sw. An schattigen Kalkfelsen.

I. Vaihingen, Bilhuber. Heilbronn, Lang. Mergentheim, Bauer.

Von keinem geliefert. HI. Am Farrenberg, Fuchs.. Rossberg,

Schübler. Schalksberg bei Balingen
,
Gmelin. Unter Lichtenstein,

Gmelin, Wasserfall bei Urach, Martens. Burghalden bei Boll,

Bauhin. Geisslingen und Ueberkingen , Leopold. Bei dem Hohlen-

stein im Lonlhal, Gmelin. Blaubeuren, Wiedenmann. Waldschlucht

bei Friedingen , Rösler. Juni — August. Wird noch hie und da

unter dem Namen Hirscbzunge für die Apotheken gesammelt.

Blechnum SpicantSie. In feuchten Nadelwaldungen. I.Bei

Ellwangen, Fröhlich. II. Wildbad, Weisser. Altensteig, Werner.

Freudenstadt, Lechler. Alpirsbach, Köstlin. IV. Bei Roth, Duke.

Kissleg, Pfenner. Eisenharzer Wald, Martens. Auf der Adelegg.

bei Isny, Schübler. Juli— September.

Pteris a quilina L. In Waldungen. I. Um Stuttgart, Kerner.

Bei der Solitüde bis 5' hoch, Martens. Tübingen, Duvernoy.

Zwischen Herrenberg und Nagold und im Schurwald bei Adelberg,

Lechler. Ellwangen , Ralhgeb. Mergentheim, Bauer. II. Am
wilden See, Schübler.. Hornisgründ, Lechler. Alpirsbach, Köstlin.

IV. Bei Marstetten im Illerthal bis 6' hoch , Lechler. Um Rolh,

Ducke. Im Tannenwald bei Dürmentingen
,

Balluf. August, Sep-

tember. Unser grösstes Farnkraut, nur in guten Weinjahren

mit Früchten, daher Weinfarn genannt.

Die blütbenlosen Gefässpflanzen sind die ältesten. Von den

längst untergegangenen Pflanzen der Epoche der Steinkohlenfor-

malion bildeten nach Brongniart die ächten Farne zwei Dritt-

theile der Gattungen , zwei Fünflheile der Exemplare ;
dann folgten

die Bärlappen, mit Stämmen bis zu sechzig und siebenzig Fuss

Höhe gegen drei Fünftheile der Masse bildend; die dritte Stelle

nahmen die Schachtelhalme ein , mehrere mit Stämmen von zehn

Fuss Länge und fünf bis sechs Zoll Durchmesser. Andere Ge-

wächse waren nur wenige da, Zapfenträger iConiferae

)

und Cy-
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cadeen. Das junge Land bestand aus kleinen Inseln im uner-

messlichen Ocean , mit trüber warmer Luft
,
so reich an Kohlen-

säure, dass warmblüihige Thiere nicht darin hätten leben können,

daher die Amphibien die Hauptrolle in der Thierwelt übernahmen,

wie die Farne in der Pflanzenwelt. Eine ernste, -fast schauerliehe

Schöpfung, wo sich nirgends eine Blume der Sonne öffnete,

nirgends ein warmes Herz schlug.

Noch gegenwärtig lieben die Farne eine gleichförmige Tem-

peratur, massige Feuchtigkeit und sparsamen Sonnenschein. Meist

unvermögend
,
grosse Trockenheit und grosse Kälte zu überstehen,

sind sie noch immer die natürlichen Gefährten der immergrünen

Holzpflanzen und erreichen wie diese die höchste Entwicklung

auf den Inseln des gemässigten südlichen Erdgürlels , die geringste

im Kontinentalklima der Sahara und Sibiriens.

Auf Neuseeland (34—46° S.B.)sind nach Baoul 890 Pflanzen-

gattungen gefunden worden, darunter 482 Akolyledonen und

unter diesen 104 Farne und 10 Bärlappen. Diese beiden letzteren

Familien bilden also den achten Theil aller Gewächse, den fünften

Theil der Gefässpflanzen. Eben so stark in der Zahl der Exem-

plare auftretend , zum Theil baumartig , bilden sie einen vorherr-

schenden Zug in dem Charakter der neuseeländischen Landschaften

;

Marattia elegans, unter dem Namen Para ein Hauptnahrungs-

mittel der Eingebornen liefernd, Dictoonia squarrosa ,
Cyathea

medullaris und Cyathea dealbata erheben sich den Palmen ähnlich

zu den zierlichsten Bäumen von 20' bis 40' Höhe, während andere

Gattungen gesellig grosse Strecken ausschliesslich überziehend

die Rolle übernehmen, welche im Kontinentalklima die Gräser

spielen. Auf Tristan da Cunha (38® S.B.) bilden die Farne über

die Hälfte der gefundenen Pflanzenarten, auf der Norfolk -Insel

(29° S.B.) mass Cunningham eine 57' hohe Alsophila exceha

und King gibt diesem Farnbaume bis 80' Höhe. Auch innerhalb

der Wendekreise bilden auf Sankt Helena (15° S.B) und Ascension

(8° S.B.) die Farne mit den Bärlappen noch die Hälfte der Pflanzen,

auf grösseren Inseln, Isle de France, Bourbon, Jamaica unge-

fähr den achten Theil; auf Sumatra fand Junghuhn ein baum-

artiges Lycopodium, dessen Stamm einen halben Fuss Durch-

messer hat, ein lebendes Lepidodendron ; Cutning sammelte
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auf den Philippinen und Malacca 419 Farngatiungen. Auch auf

dem tropischen Festlande ist die Zahl der Farne noch bedeutend,

besonders in dem feuchtem Amerika ,
wenn sie hier gleich hinter

der reichen Zahl höherer Pflanzengattungen zurückbleibt. Gardner

nennt um Rio de Janeiro 75 Farne und 6 Bärlappen, Schomburgk

sammelte in Guiana 1400 Pflanzengattungen ,
darunter 78 Farne

und 6 Bärlappen, Galeotti in Mexiko 182 Farne.

Ganz andere' Verhältnisse zeigt unser Welttheil, es kommen

Gattungen der blüthenlosen Gefässpflanzen vor:

aufd. ganzen Erde in Europa in Deutschland

Schachtelhalme 18 11 10

Wurzelfrüchtler 37 6 4

274
28

Es kommen also von der Gesammtzahl blülhenloser Gefäss-

pflanzen vor: in Europa nicht ganz der vierundzwanzigste Theil,

in Württemberg der fünfzigste Theil ,
wenig über zwei Dritttheile

der Deutschen, nicht ganz die Hälfte der europäischen.

Legt man die Gesammtzahl der Phänogamen in Stendels

Nomenciator, 78,005, zu Grunde, so bilden die blüthenlosen auf

der ganzen Erde den achlunddreissigsten Theil der Gefässpflanzen.

ln Württemberg kennt man jetzt 1269 wildwachsende Phä-

nogamen, hier bilden also die blüthenlosen den neunundzwanzig-

sten Theil, in ganz Deutschland den siebennnddreissigsten. Italiens

77 blüthenlose Gefässpflanzen treten bei der grossen Mannig-

faltigkeit des Klimas gegen dem grossen Reichthum an blühenden

zurück und bilden nur den lunfundfünfzigsten Theil der Gefäss-

pflanzen, auf Spitzbergen dagegen bilden sie den sechsundzwanzig-

sten Theil, obschon alle Farne fehlen, und überhaupt nur drei

gefunden wurden (Equisetum arcense und scirpoides und Lyco-

podium Selago), weil auch der andern Pflanzen nur wenige da

sind. Noch stärker tritt das Inselklima auch im hohen Norden

in den Hebriden hervor, welche nach Baifottr und Babington

290 Phänogamen und 21 blüthenlose Gefässpflanzen nähren,

ebenso in Grönland, wo man nur die Küste kennt und Sehreher

bei Cranz neben 82 Phänogamen acht blüthenlose Gefässpflanzen
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kommen also schon befruchtet ans dem Eiern, so dass die Befrachtung des

eierlegenden Weibchens im Herbste zuvor sieh auf alle Generationen des

unter den Enlomoslraca und Carus bei Paludinen unter den Mollusken. —

welchen diese Eigenschaft einer Superföfation vorkommt. Ich beobachtete das

Nämliche bei den sogenannten Apfel, Gaslropacha quercvs. Die hellgelben,

Weibchen, welche noch überdiess weit grösser als die braunen Männchen sind,

zeigten eine grosse Lebenszähigkeit, so dass wenn sie auch durch die ge-
wöhnlichen Mittel, die glühende Nadel, das Zusammendrücken des Thorax,

anscheinend getödtet sind und weder Empfindung noch Bewegung an den

Antennen zeigen, doch das Abdomen noch mehrere Tage fortfährt sich zu

bewegen, bis der ganze Eiervorrath ausgestossen ist. Ich spiesste solche

Weibchen frisch von dem Ausschlüpfen weg und doch war ein grosser Theil

3) Ornithologische Beobachtung.

Von Forstamtsassistent Jäger zu Zwiefalten.

(Aus einem Schreiben an Prof. Dr. Th. Püeninger.)

Ew. beehre ich mich als Mitglied des Vereins für vaterländische Natur-

kunde die Mittheilung zu machen, dass sich im Aachthaie und dessen nächsten

Seilenthälern von Zwiefaltendorf bis Ehrenfels 8 Tage vor Weihnachten 1847

2 Störche (zweifelsohne ein Paar) eingefnnden und sieh daselbst hei einer

Kälte von 5-13° und 1 '// tiefem Schnee bis Ende Januars 1848 aufgehalten

haben. Dieselben befanden sich vollkommen gesund und nährten sieh in der-

zeitiger Ermanglung an Fröschen etc. von Gruppen, welche Fiscbgattung die

Aach in reichlichem Masse enthält

Verwichenes Jahr (1847) wurde ein Colymbvs glacialis auf der Donau

bei Zell 1 Stund von hier geschossen (Winter 1847) und verwiehenen Herbst

wurden 5 wilde Schwäne auf der Donau bei Munderkingen gesehen, wovon

2 geschossen wurden.
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4) Corydalis lutea. Dec.

Von Apotheker Valet zu Schussenried.

(Aus einem Schreiben an Prof. Dr. Th. Plieningcr.)

Ew. habe ich hiemit die Ehre einen noch nicht in der Würtb. Flora und

Supplement aufgezeichneten Bürger unsrer vaterländischen Flora vorzustellen.

Es ist diess Corydalis lutea Dec. zu den Fumariaceen gehörig, welche schon

seit Menschengedenken auf der südöstlichen Seite der Stadtmauer von Rott-

weil in den Ritzen der Mauer sich sehr wohl gefallt und jedes Jahr üppig

blüht. Ein Bekannter von mir in Rottweil erinnert sich ebenfalls seit seinem

längsten Gedenken (20 bis 30 Jahren) dieser Pflanze an besagtem Standort«,

der Nähe in Gärten gezogen worden wäre, so kann sie meines Erachtens

5) Ein merkwürdiger Blitzschlag
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6) Palaeozoologie.

Entwurf einer systematischen Darstellung der Fauna der Vorwelt.

Von Dr. Ch. Gottl. Giebel. Merseburg 1846.

Der Verf. durch mehrere petrefactologische Abhandlungen in v. Leon-

• die Paläontologie in i

Flöz-Gebirge, und die dri

stematische Zusammenstelh

Gebilde des Thierreichs

die tertiären Gebirge

gewordenen urweltlicl

ständig als möglich darzustellen und will dann auf gleiche Weise die botanische

Abtheilung behandeln.

*In der erstem Periode, oder der Periode des ersten Lebens, in welcher

er, wie in den nachfolgenden, 3 Typen annimmt, Anden sich:

Im 1. Typus. Gastrozoa.

Amorphoioa (Phytotoa, Infvsoria). Zoophyta, (Polypina
,
Radiata).

Conchifera.

Crustacina (Tnbicolae, Cnutacea). Intecta.

In der dritten Periode des Land- und Luft-Lebens.

Im 1. Typus. Gastrozoa.

Jnfusoria. Polypina. Radiala. Conchifera.

Im 2. Typus. Arthrozoa.

Crustacina (Tnbicolae, Crustacca). Arachnoidca.

Im 3. Typus. Vertebrata.

Pisces. Amphibia. Are*. Mammalia.

Die Darstellung, welche zwar in der Idee nicht neu,

Leser ein wohlgeordnetes und möglichst vollständiges Ger

der Vorwelt dar, und wir wünschen, dass uns der Verf. re

ebenso sorgfältig entworfenen Flora der Vorwelt erfreuen m



IV. Verkehr.

Sammlung von Futterpflanzen in getrockneten

Exemplaren.

Die europäischen Futterpflanzen, eine Sammlung der für den

Viehzüchter wichtigeren Pflanzen in getrockneten Exemplaren

und zwar der eigentlichen Futtergewächse sowohl, als auch

derjenigen, die in Zeiten des Futtermangels verfüttert werden

können, der Wiesenunkräuler, sowie derjenigen Pflanzen, die

durch giftige oder andere Eigenschaften beim Betriebe der

Viehzucht Schaden bringen, mit beigefügler kurzer Angabe

des Wissenswürdigsten über dieselben versehen und heraus-

gegeben von R. Fr. Hohenacker. Erste aus 200 Arten

bestehende Hälfte.



I. Angelegenheiten «les Vereins.

Rechenschaftsbericht für das Jahr 1. Juli 1847
bis 1. Juli 1848.

Die politischen Ereignisse im Frühjahr 1848 mussten es auch

dem Vereine für vaterländische Naturkunde in Württemberg,

wie so manchen andern wissenschaftlichen Vereinen gerathen

erscheinen lassen, die d. J. im vorigen Jahre auf den 1. Mai

nach Ulm anberaumte Generalversammlung vorerst zu vertagen,

bis eine ruhigere , den wissenschaftlichen Bestrebungen günstigere

Zeit erscheinen würde. Es wurde dem zu Folge, unter Rück-

sprache mit dem für die Generalversammlung zu Ulm designirten

Geschäftsführer, Graf Mandelslohe, der auf Vertagung der

Generalversammlung gerichtete Beschluss des Ausschusses, im

Laufe des April d. J. in öffentlichen Blättern bekannt gemacht.

Auch das Spätjahr 1848 schien noch nicht geeignet, um

eine so zahlreiche Theilnahme der Mitglieder hoffen zu lassen,

wie sie für die einer Generalversammlung vorbehaltenen Arbeiten

und Beschlussnahmen wünschenswerth ist. Der Ausschuss nahm

es daher über sich, die Zusammenkunft der Vereinsmitglieder

in Ulm auf den 1. Mai 1849 zu vertagen. Die nächste Folge

davon, die Fortdauer des im Jahr 1847 durch die Generalver-

sammlung zu Heilbronn gewählten geschäftsleitenden Ausschusses

in seiner Thätigkeit, wird voraussichtlich keine Störung her-

beiführen.

Wurttemb. natunv. Jahreshefte. 1848. 2s Hfl 8
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Um jedoch den Mitgliedern des Vereines über die Thätig-

keit ihres Ausschusses im Laufe des Jahres 1847—48 die schul-

dige Rechenschaft nicht vorzuenthalten und namentlich die Rech-

nung über Einnahmen und Ausgaben abzulegen, wurde beschlossen,

den Rechenschaftsbericht gleichwohl in den Jahresheften

zur Kenntniss der Mitglieder zu bringen und die Genehmigung

derselben der nächsten .Generalversammlung vorzubehalten.

Die Theilnahme, welcher sich unser Verein bisher zu

erfreuen hatte, hat sich auch im Laufe des Jahrs 1847—48

zu erkennen gegeben, indem, trotz des Austritts einiger Mit-

glieder, sich die Mitgliederzahl dennoch auf der früheren Höhe

durch neue Beitritte erhalten hat.

Tief zu beklagen haben wir den Tod eines unserer Ehren-

mitglieder, des Freiherrn v. Ludwig auf dem Cap der guten

Hoffnung, welcher sich durch seine vielfachen Sendungen natur-

historischer Gegenstände den grössten Dank aller Naturforscher

des Vaterlandes erworben hatte.

Die Jahreshefte ' haben ihren bisherigen Gang fortgesetzt.

Die Aufnahme der Meteorologie unter die Bestrebungen des

Vereins, welche schon in den organischen Bestimmungen ent-

halten ist, hat schon mit dem 2ten Jahrgang unserer Vereins-

schrift die Vermehrung der Hefte um ein 3tes Heft veranlasst,

das jedoch, wie die beiden Jahrgänge 1845—47 zeigen, der

Meteorologie nicht ausschliesslich eingeräumt ist. Die in dem

3ten Hefte des Jahrgangs 1846—47 erschienene Anweisung zur

Anstellung der Beobachtungen und Berechnung der Resultate soll

ebensowohl zu der so nöthigen Gleichförmigkeit und Ueberein-

stimmung der Beobachtungen beitragen, als auch zur Aufforderung

an Alle dienen, welche sich für diesen Zweig der Naturkunde

interessiren , regelmässige und somit erfolgreiche Beobachtungen

anzustellen und dem Verein einzuschicken. Noch fehlen von man-

chen in dieser Hinsicht interessanten Puiikten Württembergs

Beobachtungen, wie z. B. von den Höhen des Schwarzwaldes,

den nördlichen Gegenden des Landes, den südlichen und nörd-

lichen Theilen der Alp.
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Ihr Ausschuss hat es sich angelegen sein lassen , mit einer

Anzahl auswärtiger Gesellschaften in Verbindung zu treten und

durch gegenseitigen Austausch der Schriften sowohl die Arbeiten

derselben kennen zu lernen, als auch die Arbeiten des Vereins

im Auslande bekannter zu machen. Es wurde dem zu Folge das

Anerbieten der Gesellschaft für Freunde der Natur-

wissenschaften in Wien zum Austausche der Schriften an-

genommen; in gleiche Verbindung traten wir mit den Socidtd

geologique de France und der naturhistorischen Ge-

sellschaft in Zürich.

In eben diesem Sinne wurde auch mit der Universität Tü-

bingen die Uebereinkunft geschlossen, die ihrem Inhalt nach un-

seren Bestrebungen näher stehenden academischen Schriften

und Dissertationen, welche in Tübingen herauskommen,

gegen die Vereinshefte auszutauschen.

Von Büchern sind dem Verein übersandt worden:

Von Bergrath Haidinger in Wien:

W. Haidinger, Bericht über die Mittheilungen der Freunde der

Naturwissenschaften in Wien 1. Band 1—6. Mai—Oct. 1846.

2. Band 7. November 1846.

3. Band 1847.

Von Professor De Koningk in Lüttich:

Memoires de la soeiete royale de Sciences de Liege. Tom. IV.

1. partie.

De Koningk, Monographie des genres Productus et Chonetes mit

20 Tafeln. Lifcge 1847.

Bulletin de Facademie royale des Sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique. Tom. XIII—XIY.

Annuaire de Facademie royale etc. de Belgique. Tom. XII—XIII.

Instructions pour Fobservation des phenomfeues periodiques.

Observations des phenom&nes periodiques.

Von Prof. Dr. E. Glocker in Breslau:

JE. Glocker Synopsis generum et specierum mineralium secundum

ordines naturales digestorum. Halae 1847.

8*
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Von Apotheker Valet :

Vebersicht der in der Umgegend von Ulm wildwachsenden

phanärogamischen Pflanzen. Ulm 1847.

Als Fortsetzung:

Jahrbücher des Vereins für Naturkunde in Nassau 3. Heft 1846.

Memoires de la societd de 1’hiStoire naturelle de Strasbourg.

Tom. IH. 1840—46.
Löw, vierzehnter Jahresbericht des Mannheimer Vereins für

Naturkunde?

Giebel, Palaeozoologie, Entwurf einer systematischen Darstellung

der Fauna der Vorwelt. Merseburg 1846.

Von Apotheker Voelter zu Bönnigheim wurden Knollen und Samen
von Bunium Bulbacastanum eingesendet, welche bis jetzt in

Württemberg selten aufgefundene Pflanze auf den Acker-

feldern in der Gegend des untern Neckars nach dem Bericht

des Herrn Einsenders in grosser Zahl wächst, so dass die

Knollen von den Kindern bei der Ackerbestellung im Spät-

jahr nicht selten gesammelt und verspeist werden.
Die Mitglieder des Vereins haben auch dieses Jahr beschlossen,

durch mündliche Vorträge für das grössere Publikum den immer
reger werdenden Antheil an naturwissenschaftlichen Studien zu
fördern und desshalb vorläufig den, wenn gleich bis jetzt noch
nicht zur Vollführung reifen Entschluss gefasst, nach einem ge-
ordneten Plane Vorträge über naturwissenschaftliche Gegenstände
zu halten. Die Vorträge für die Vereinsmitglieder wurden im
Winter 1847—48 gehalten von Reallehrer Fritz über eine über-
sichtliche Vergleichung des Körperbaus der Säugethiere und der
Vögel; von Oberamlsarzt Dr. Blumhardt über Aetherisation;
von Dr. Otto Seyffer über Galvanismus, von Prof. Dr. Köstlin
über den Instinct.

Die Rechnungsablegung unseres Vereinscassiers
, Hm.

Apotheker Weis mann, welche unser Vereinsmitglied, Herr
Oberrevisor Romig mit grösster Bereitwilligkeit zu revidiren
übernommen hat, ist folgende. Wir finden uns hiebei verpflichtet,

diesen beiden geschätzten Mitgliedern für ihre uneigennützigen
Bemühungen zu Sicherstellung unserer Vereinsrechnung unsem
verbindlichen Dank öffentlich auszudrücken.



— 117

Uebersicht über den Vermögensstand des Vereins von

dem Cassier Apotheker Weismann.

Zusammenstellung der Rechnung des 3. Jahres 1847.

Einnahme
fl.

|

kr. fl. kr.

Zahl der Mitglieder 383 mit402 Actien.
1

Es haben bezahlt 353, ä 2 fl. 42 kr. 953
|

6

in Ausstand sind geblieben 49 . . 132 18

An Zinsen erhalten 61
1

21
1146 45

Der Cassa-Uebertrag- vom vorigen l

Jahr beträgt mit Einschluss der 40

Actien-Ausstände ...... —
|

— 1579 45
Summe 2726

|

30

Ausgaben. . JL - 1' kr. fl. kr.

Druckkosten der Vereinsschriften 862 31

Annoncen, Diplome, Porto etc. . . 82 ! 31
945

4 nicht bezahlte Beiträge .... 10 I 48
Ausstand von 25 Actien pr. 1846 . 67 30
— von 49 — pr. 1847 . 132 | 18 210 36

Baar in Cassa . —
I

— 52
Anlehen bei Gavard, Spring & Comp. -

1

— 1570 —
Summe 2726| 30
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Dem Verzeichniss der im vorigen Jahr dem Verein beige-

tretenen Mitglieder sind noch beizufügen die Herren:

Dr. Betz Assistent an dem anatomisch-physiolog. Cabinet in Tübingen.

Dillenins, Decan in Weinsberg.

Da von den zwei vorangegangenen Jahren 4 Actien in Ab-

gang gerechnet werden mussten , so blieb die Mitgliederzahl pr.

1847 der von 1846 gleich, nämlich 383 mit 402 Actien.

Der 4. Jahrgang 1848 zählt 385 Mitglieder mit 404 Actien;

es sind demselben folgende Herren beigetreten.

Kerner, Theobald Dr. in Weinsberg.

Kehrer, Ober-Reallehrer in Heilbronn.

Leyh, Oberlehrer an der Thierarzneischule in Stuttgart,

i Wurzach.

Durch den Tod haben

r., Springer, Kaufinann in Isny.

äüttenschmidt, Med. Dr. in Stuttgart.
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Zusammenstellung der Rechnung des 4. Jahres 1848.

Einnahme.
Zahl der Mitglieder 385 mit 404 Actien.

Es haben bezahlt 341 k 2 fl. 42 kr.

ln Ausstand sind gehliehen 63 . .

An Zinsen erhalten

fl.

920

170

95

ki

42

11
|

fl.

1185 59
24 ältere bezahlte Actien . . . .

_ __ 64 48
Der Cassa-Uebertrag vom vorigen Jahr

beträgt mit Einschluss der in Aus-

stand befindlichen 50 Actien . . 1705 52
Summe • • 29561 39

Ausgaben.
fl. fl.

Druckkosten der Yereinsschriften, An-

noncen, Diplome, Porto etc. . .
— — 414 11

ln Ausstand 21 Actien von 1846 . 56
!

42
— — 29 — — 1847 . 78

|

18
— — 63 — — 1848 . 170

S1
6

305 6
Baar in Cassa 367 1I 22
Anlehen bei Garard, Spring & Comp. 1870] _ 2237 22

Summe .... 1129561 39



II. Aufsätze und Abhandlungen.

1. Die Geburts- und Sterblichkeitsverhält-

nisse Stuttgarts im Jahre 1847.
Von Dr. 6. Cless.

Seit den bis zu Ende des Jahres 1833 reichenden Arbeiten
des verewigten Professor Schübler, meines verehrten Lehrers,
welchem das Verdienst der ersten Anregung und Pflege einer
vaterländischen medicinischen Statistik gebührt, ist den Geburts-
und Sterblichkeitsverhältnissen Stuttgarts keine weitere Bearbeitung
mehr zu Theil geworden. Ich habe mich entschlossen diese Arbeiten
wieder aufzunehmen, und liefere hier als erste Probe davon die

Ergebnisse des leztverflossenen Jahres 1847. Wenn ich aber
meine Arbeit gerade diesen Blättern einverleibe, so geschieht es
in der Ueberzeugung dass sie daselbst nicht am Unrechten Platze
stehe. Es ist ein Stück vaterländischer Naturgeschichte, was ich
hier gebe, eine Nachweisung der höheren Gesetze des Lebens,
wie die Statistik mit der strengen Methode der Zahlen sie auf-
schliesst, und deren besonderer Modifikationen in dem Organismus
der Bevölkerung Stuttgarts. — Das Material meiner Arbeit musste
ich aus dem Stuttgarter Kirchenregister schöpfen. Es gehört
eine grosse Lust an der Statistik dazu, um dem wahrhaft ekeln
Geschäfte der Benützung dieses Buches in seiner dermaligen
Gestalt zu einer wissenschaftlichen Arbeit sich zu unterziehen.
Sollte es mir gelingen unsere städtische Behörde dahin zu ver-
mögen dass sie das Kirchenregisler einer geordneten officiellen

Redaktion und Ausgabe würdigt, so wären zukünftige Arbeiten
dieser Art ungemein erleichtert, neben dem dass sie an Zuver-
lässigkeit und Vollstäntigkeit gewännen.— Zahlen und Tabellen
allein sind todte Massen, sie müssen erst belebt werden durch
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$. 1. Verhältniss der Geburten zur Bevölkerung.

Nach der amtlichen Zählung vom 3. December 1846 betrug

an diesem Tage die Bevölkerung Stuttgarts (ohne die Weiler),

d. h. die Gesamtzahl der Ortsanwesenden — 44,554. Die

Zahl der im Jahre 1847 (oder vielmehr — was durch die Ein-

richtung unseres Kirchenregisters geboten war — vom 1. No-

vember 1846 bis lezten Oktober 1847) geborenen Kinder ist

1356. Hieraus ergibt sich für das gemannte Jahr ein Verhält-

niss der Geburten zur Bevölkerung = 1 : 32,8. Im Herbst 1825

betrug die Bevölkerung Stuttgarts 31,854 Seelen; in den 11 Jahren

von 1823—33 wurden in Stuttgart geboren 10,590 Kinder, so-

mit im Durchschnitt jährlich 962 (nach Schubler und Stimmei:

Untersuchungen über die Bevölkerung, Geburts- und Sterblich-

keitsverhältnisse von Stuttgart. Inaugural-Dissertation. Tübin-

gen 1834). Dies ergibt für den genannten Zeitabschnitt ein mit

dem des Jahres 1847 fast völlig übereinstimmendes Verhältniss

der Geborenen zur Bevölkerung s== 1 : 32,7. In ganz Württem-

berg war dasselbe nach den Mittheilungen des statistisch -topo-

graphischen Bureaus (Württemberg. Jahrbücher 1843. 2. Heft) in

dem Jahrzehend von 1832—42 = 1 : 27,12.

§. 2. Verhältniss der Geborenen zu den Gestorbenen,

Beifolgende Tabelle gibt eine Uebersicht der Zahl der Ge-

burten und Todesfälle und ihres gegenseitigen Verhältnisses in
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Das Uebergewicht der Geborenen über die Gestorbenen war

in früherer Zeit weit nicht so beträchtlich. In den Jahren 1812

bis 4833» über welche Schübler und Stimmei Berechnungen

angestellt haben, kam dreimal der Fall yor dass die jährliche Zahl

der Gestorbenen die der Geborenen überwog; der Ueberschuss

der Geborenen über die Gestorbenen betrug in den 22 Jahren

zusammen nur 1987, somit noch um ein Viertheil weniger als

in den leztvergangenen 10 Jahren; und das Yerhäliniss der

Gestorbenen zu den Geborenen ergab sich von 1812 — 33

=100:110, in dem Jahrzehend 1838—47 dagegen wie 100:124.*)

Bei Schätzung dieserVerhältnisse müssen wir in Anschlag brin-

gen, dass die Gründung, beziehungsweise erweiterte Wirksamkeit

und zweckmässige Einrichtung der Heil- und Versorgungsanstalten

unserer Stadt samt der Verbesserung der öffentlichen Gesundheits-

pflege überhaupt zum grössten Theile in die Zeit nach jener der

ScJiübler’schen Berechnung zu Grunde gelegten Periode fällt,

dass die hiesige Gebäranstalt zum Schutze der neuen Leben ihren

mütterlichen Schoss aufgethan und damit auch einen direkten

Zuwachs yon Geburten der Residenz zugeführt und dass im

lezten Jahrzehend keine verheerende Seuche die Stadt beimge-

sucht hat. Als Arzt endlich darf ich es nicht versäumen darauf

aufmerksam zu machen, wie in diesem Zeiträume gegen früher

die Zahl der Heilkünstler selbst m unserer Stadt in stär-

kerem Verhältnisse als alle übrigen Gesundheits- und Lebens-

verlängerungsinstitute sich vermehrt hat. War schon das Resultat

der Sehübler'schen Periode ein günstiges im Vergleich zu dem

der früheren Zeiten zu Anfang dieses und der zweiten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts, so ist aus unserer Zusammenstellung

vollends ersichtlich, wie die Friedensjahre bis jezt in steigender

Progression befruchtend auf das Wachsthum der Bevölkerung

gewirkt haben.

Die Verhältnisse der einzelnen Jahre unseres Decenniums

zeigen eine ziemliche Stabilität. Die Zahl der jährlichen Geburten

schwankt zwischen 1190 und 1420, die der Todesfälle zwischen

*) Ganz dasselbe Verhältnis» (100: 124) ergibt sich für ganz Wfir-

temberg in dem Jahrzehend ron 1832-42 (»Ach den Mittheilungen des

statist.-tepograph. Bureaus).
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benen zwischen 114 und 132 zu 100.

§. 3. Verhältniss der Knaben zu den Mädchen unter den

Geborenen.

Es wurden geboren 704 Knaben und 652 Mädchen ; hieraus

ergibt sich das Verhältniss der weiblichen Geburten zu den

männlichen wie 100 : 107,9. Das Uebergewicht der männlichen

Geburten über die weiblichen ist eines der konstantesten und

allgemeinsten Gesetze der vitalen Statistik ; es hat sich bis jetzt

aller Orten wo Zählungen angestellt wurden , in ganzen Ländern

wie in einzelnen Städten , in grösseren wie in kleineren Zeit-

abschnitten bewährt, und als Mittel wird im Allgemeinen das

Verhältniss von 20 : 21 oder von 100 : 105 angenommen. In

Württemberg betrug dasselbe nach einem Durchschnitt der 18

Jahre von 1812— 29 100:105,7, in dem Jahrzehend von

1832—42 100: 106. Nach Schübler und Stimmei war es

in Stuttgart im Allgemeinen etwas geringer
; eine Zusammen-

stellung von 102 Jahren lieferte ein Verhältniss von 100 : 104,7.

Das Jahr 1847 hat sich somit durch ein ungewöhnlich starkes

Uebergewicht der männlichen Geburten über die weiblichen be-

merklich gemacht.

§. 4. Zwillingsgeburten.

Die Zahl der Zwillingsgeburten im Jahre 1847 betrog 16;

sie lieferten gleich viel Knaben und Mädchen, d. h. je 16; in

der Hälfte der Fälle, 8mal, waren die Zwillinge Pärchen, 4mal

waren es 2 Knaben, 4mal 2 Mädchen. Auf 84 Geburten kam

1 Zwillingsgeburt. In ganz Württemberg war dieses Verhältniss

nach Riecke (Beiträge zur geburtshülflichen Statistik Württem-

bergs 1827) in den Jahren 1821—25 = 1 : 85.

Drillingsgeburt kam in diesem Jahre keine vor.

§. 5. Todtgeborene.

Die Zahl der todtgeborenen Kinder betrug 83, worunter 53

Knaben und 30 Mädchen. Das Verhältniss der todtgeborenen
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Kinder zu den lebendig geborenen ist = 1 : 15,3. Dasselbe

Verhältnis war in ganz Württemberg nach Riecke in dem

Decennium von 1812—22= 1 : 25, in Stuttgart nach Schüb-

ler in dem Decennium von 1823— 33 = 1 :19,1. Schon

Sch übler macht die Bemerkung, dass die Zahl der todtgebore-

nen Kinder in Stuttgart seit einer langen Reihe von Jahren auf-

fallend sich vermehrt habe; diese Zunahme scheint bis auf die

neueste Zeit fortgedauert zu haben.

Dass weit mehr Knaben als Mädchen todt zur Welt kommen,

dass unter den Todtgeborenen die Zahl der Knaben die der

Mädchen in noch weit stärkerem Verhältniss überwiegt als unter

den Geburten überhaupt, ist ein aller Orten durch die Statistik

erhobenes Gesetz.*) In ganz Württemberg kamen nach Riecke

auf 100 todtgeborene Mädchen 144 todtgeborene Knaben. Für

Stuttgart ist dieses Verhältniss im Jahre 1847 sogar = 100:176.

§. 6. Unehliche.

Die Zahl der unehlichen Kinder betrug in diesem Jahre

nicht weniger als 340» 171 Knaben und 169 Mädchen. Schon

im Jahre 1834 bemerkt Schübler, dass das Verhältniss der

ehlichen zu den unehlichen Kindern seit den lezten 130 Jahren

sich bedeutender als irgend ein anderes geändert und die Zahl

der Unehlichen nur mit wenig Unterbrechungen bis in die neuste

• Zeit sich vermehrt habe. In den Jahren 1831—33 war das

Verhältniss der unehlichen zu den ehlichen Kindern = 1 : 5,9;

im Jahre 1847 stellt es sich heraus = 1 : 2,9 (340 unehliche,

1016 ehliche); und zwar ist dieses Verhältniss nicht als ein

gerade für das lezte Jahr besonders ungünstig ausgefallenes zu

betrachten, sondern die Summirung der ehlichen und unehlichen

Geburten der lezten 10 Jahre ergibt für das ganze Jahrzehend

genau dasselbe Verhältniss wie das des lezten Jahres, d. h.

*) Das Übergewicht der Knaben aber die Mädchen zeigt sieh nicht

nur bei den Todtgeborenen, sondern auch bei den schweren, künstliche

des Kopfes grösser sind; ihr Leben ist bei der Gebart grösseren Gefahren

ausgesetxt, and geht desshalb nach häufiger hu Grunde.
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= 1:2,9 (3239 unehliche, 9593 ehliche Kinder). Bekannt

ist dass die Residenz in diesem Punkte von den Sunden des

ganzen Landes auf sich nimmt, das einen grossen Theil seiner

unehlich Geschwängerten in die Gebäranstalt nach Stuttgart schickt;

eine Ausscheidung lezterer für die Berechnung der Stuttgart

allein zukommenden unehlichen Kinder ist aber nicht wohl mög-

lich. Nichts desto weniger ist das obige Yerhältniss ein sehr

starkes und erschreckend durch die rasche Progression in der

es bis jetzt sich gesteigert hat. Zwar ist es noch besser bei

uns als in München, wo, wie es heisst, die Zahl der unehlichen

Kinder die der ehlichen übersteigt ; aber mit Paris , wo das Yer-

hältniss im Mittel = 1 : 2,84 ist , hat Stuttgart bereits sich

gleich gestellt. In ganz Württemberg war das Yerhältniss der

unehlichen Kinder zu den ehlichen in den Jahren 1823— 33

= 1 : 7,2 , im Jahrzehend von 1832—42 = 1 : 7,6.

Wir haben oben von der Ueberzahl der Knaben über die

Mädchen bei den Geburten im Allgemeinen gesprochen. So

konstant dieses Gesetz aller Orten und zu allen Zeiten sich be-

währet, ebenso konstant zeigen die unehlichen Geburten hievon

eine Abweichung: unter ihnen ist durchaus — wo immer man

bis jezt diese Zählung vorgenommen hat — die Zahl der Kna-

ben geringer als unter den ehlichen; entweder ist die Zahl der

unehlichen Knaben selbst kleiner als die der Mädchen, oder ist

doch jedenfalls das Yerhältniss der Ueberzahl der ersteren ge-

ringer als unter den ehlichen. Nach Schübler war in den

11 Jahren von 1823—33 bei den unehlichen Geburten Stuttgarts

das Yerhältniss der Knaben zu den Mädchen wie 100 : 102,6

(also mehr Mädchen als Knaben); in ganz Württemberg kamen

in den Jahren 1812—19 je auf 100 geborene Mädchen bei den

ehlich Geborenen 105,9 ,
bei den Unehlichen dagegen nur 103,6

Knaben. Im Jahre 1847 wurden in Stuttgart geboren 171 un-

ehliche Knaben und 169 unehHche Mädchen, auf 100 Mädchen

.101,1 Knaben; bei den ehlichen Geburten dagegen ergibt sich

das Yerhältniss = 100: 110,3, bei beiden zusammen, wie wir

oben gesehen haben, = 100 : 107,9. *)
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§. 7. Einfluss der Jahreszeiten auf die Gehurten.

Sch üb ler hat aus einer Summirung der Gebarten von

32 Jahren das Resultat erhalten ,
dass in Stuttgart das Maximum

der Geburten auf den Winter, das Minimum auf den Sommer

fällt. Dasselbe Resultat: dass im Winter die meisten, im Som-

,

mer die wenigsten Kinder geboren werden, ergeben die Geburts-

tabellen yon Württemberg, von Belgien, von Paris, Berlin und

Hamburg. Es scheint somit ein wenigstens für unsere Zone

Im Jahre 1847 wurden in Stuttgart geboren:

im Winter (Dec. bis Febr.) 372 (hierunter unehliche 109),

im Frühling (März bis Mai) 335 ( 86),

im Sommer (Juni bis Aug.) 297 ( 64),

im Herbst (Sept. bis Nov.) 352 ( 81).

Wir finden somit das obige im Grossen konstatirte Gesetz

(denn mit der grosseren Anzahl Ypn Thatsachen nimmt natürlich

die Regelmässigkeit der Resultate zu, und statistische Gesetze

lassen sich- nur aus grossen Zahlen ableiten) auf eine über-

raschende Weise auch in den kleinen Zahlen eines einzigen Jahres

wieder. Auch hier lieferte der Winter die meisten, der Sommer

die wenigsten Geburten; und selbst bei der kleinen Anzahl der

unehlichen Geburten ist das Ergebniss dasselbe, und zwar in

einer für Maximum und Minimum noch stärker ausgesprochenen

Proportion.

Wenn im Winter die meisten Kinder geboren werden, so

Grund de
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und zwar nimmt nach den Berechnungen aus grosseren Zahlen

sowohl für Stuttgart (nach Schübler) als für andere Städte und

Länder (nach Quetelet: über den Menschen, übersetzt von Dr.

Riecke. 1838) unter den einzelnen Monaten artiger Weise ge-

rade der Mai die oberste Stelle in dieser Beziehung ein, indem

der Februar die meisten Geburten zählt. So können fürder die

Dichter, wenn sie von „Lenz und Liebe“ und von „Maienlust“

singen
,

nicht blos an die allgemeinen Gefühle der Menschen-

brust sondern auch an die Resultate der Statistik appelliren.

— Das Minimum der Geburten im Sommer (vorzugsweise Juni

und Juli) weist auf ein Minimum der Empfängnisse im Herbst

(vorzugsweise September und Oktober) zurück.

Sind auch diese Differenzen zwischen dem Maximum und

Minimum der Geburten (beziehungsweise der Empfängnisse) nicht

bedeutend (die beiden monatlichen Extreme der aus der Sch üb-

le r’schen Zusammenstellung von 33 Jahren für Stuttgart sich

ergebenden Milteiverhältnisse verhalten sich wie 100 : 107 *),

so geht doch daraus hervor, dass — obgleich der Mensch von

den Thieren unter Anderem durch den Mangel einer bestimmten

Brunst- Und Wurfzeit sich auszeichnet — dennoch die Jahres-

zeiten einen konstanten Einfluss auf die Energie der Zeugungs-

kräfte äussem , die ihren bestimmten jährlichen tyklus mit einer

Fluth im Frühling und einer Ebbe im Herbst durchläuft.

Schübler hat das Yerhältniss der Fruchtbarkeit der Ehen

berechnet aus einer Yergleichung der Zahl der in einem längeren

Zeiträume ehlich geborenen Kinder mit der Zahl der geschlosse-

nen Ehen. Wenden wir diese Berechnung auf das lezte Jahr-

zehend an, so erhalten wir folgende Zusammenstellung:

erscheint, auf dem platten Lande, d. h. in den Dörfern, viel deutlicher a

als in den Städten (die monatlichen Extreme verhalten sieh anf ersterem v

83 ; 117, in letzteren wie 89 : il2>
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Taufen oder mit andern Worten die Fruchtbarkeit der Ehen

= 1:3,9. In den Jahren 1812— 33 betrug dasselbe nach

Schübler 1 : 4,12.» Die Fruchtbarkeit der Ehen in Stuttgart

scheint sich demnach gegen früher etwas vermindert zu haben.

In ganz Württemberg kamen (nach Schübler) nach einem Durch-

schnitt der 18 Jahre von 1812—1829 auf eine Ehe im Mittel

4,83 Kinder. Die Fruchtbarkeit der Ehen auf dem Lande scheint

somit grösser zn sein als die der Ehen in der Residenz. (Viel-

leicht liegt der Grund hievon auch darin ,
dass die Ehen auf dem

Lande im Durchschnitt wohl in einem früheren Alter geschlossen

werden als in der Stadt.)

Bei einer Gesamtbevölkerung Stuttgarts von 44,554 Seelen

wurden im Jahre 1847 285 Ehen geschlossen
;

es kam somit

eine Heirath auf 156 Einwohner. In den Jahren 1822—1833 war

das Verhältniss der Ehen zur Bevölkerung etwa = i : 168.

Das Heirathen hat sich demnach in unserer Stadt seit den lezten

20 Jahren zum Wenigsten nicht vermindert.

§. 9. Verhältniss der Gestorbenen zur Bevölkerung.

Bei einer Gesamtbevölkerung Stuttgarts von 44,554 Seelen

starben daselbst im Jahre 1847 — mit Einschluss der Todtge-

borenen — 1068. Hieraus ergibt sich ein Sterblichkeitsverhält-

niss von 1 : 41,6 (oder 2,39 von 100). In den 12 Jahren von
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1822-32 war dasselbe = 1 : 37,7, im Jahre 1840 (Jahrb. d.

Statist. - topograph. Bureaus 1843) = l : 40,3. Diese Zahlen

liefern einen neuen Beweis für die schon oben (bei dem Ver-

hältnisse der Geborenen zu den Gestorbenen) zur Sprache gekom-

mene offenbare Verminderung der Sterblichkeit in unserer Stadt.

Dass die Sterblichkeit in der Residenz stets günstiger sich

heraussteilen werde als die Sterblichkeit auf dem Lande, lässt sich

mitBestimmtheit desshalb erwarten, weil erstere eine unverhältniss-

mässig grosse Anzahl von Einwohnern aus der gesünderen, einer

geringeren Sterblichkeit unterworfenen Altersklasse, dem Jüng-

lings- und ersten Mannesalter, zählt (Dienstboten, Arbeiter, Mi-

litär). Es hat sich hierin auch von jeher ein beträchtlicher

Unterschied ergeben. Während nach Sclfübler das Sterblich-

keitsverhältniss Stuttgarts (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

von 1822—33 = 1 : 40 sich ergab, war dasselbe in den be-

nachbarten Oberämtern Cannstatt, Ludwigsburg, Leonberg, Ess-

lingen etc. zwischen 1 : 31 und 33. ln dem Jahrzehend von

1832—42 war das Sterblichkeitsverbältniss in ganz Württemberg

= 1 : 28,8 (oder 3,47 von 100) ;
und keines der einzelnen

Oberämter erreichte die günstigen Resultate der Residenz.

§. 10. Verhältnisse der Sterblichkeit nach Geschlechtern und

Die Bevölkerung Stuttgarts bestand, nach der Zählung vom

3. December 1846, aus 22,618 männlichen und 21,936 weiblichen

Einwohnern. Gestorben sind im Jahre 1847 (mit Einschluss der

Todtgeborenen) 589 männliche und 479 weibliche Individuen.

Das Sterblichkeitsverhältniss stellt sich somit beim männlichen

Geschlechte = 1 : 38,4, beim weiblichen = 1 : 45,8 heraus.

Wie das Ueberwiegen der männlichen Geburten über die

weiblichen ein durch die Statistik erhobenes, mit merkwürdiger

Gleiehmässigkeit in grösseren wie kleineren Perioden sich be-

stätigendes Gesetz ist, so geht demselben ein anderes, nicht

minder konstantes zur Seite, das der grösseren Sterblichkeit des

männlichen Geschlechts. Die nähere Beleuchtung dieser interes-
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lichkeit in den verschiedenen Altersstufen.

Dass schon unter den Todtgeborenen eine Ueberzahl von

Knaben sich befindet , haben wir. oben gesehen. Dasselbe Ver-

hältniss setzt sich auch durch die ganze Periode der Kindheit

fort, und ist, wie die Sterblichkeit überhaupt, am stärksten aus-

gesprochen im ersten Lebensjahre.

Durch die ganze organische Schöpfung, Thier- wie Pflanzen-

reich, können wir bemerken, dass die Natur mehr oder weniger

verschwenderisch zu Werke geht bei Erzeugung neuer Keime

und Fortpflanzung der Geschlechter, dass sie aber auch in dem-

selben Verhältnisse verschwenderisch mit den neuen Keimen

verfährt , von denen immer nur die Minderheit zur Entwicklung

und eigenen Fortpflanzungsfähigkeit gelangt; sie zeigt, dass es

ihr mehr um Erhaltung der Species als um Erhaltung des Indi-

viduums zu thun ist. Diesem Gesetze ist auch das Menschen-

geschlecht unterworfen. Auch hier findet eine Ueberproduktion

neuer Individuen statt, deren Mehrheit dem Kampfe mit den

feindlichen Potenzen, welche jedes geschaffene Wesen in der

Aussenwelt findet, vor vollendeter Entwicklung unterliegt.

Nach Tabelle II. betrug im Jahre 1847 die Zahl der Todt-

geborenen 83, die Zahl der im ersten Lebensjahre Gestorbe-

nen 305* Von 1000 geborenen Kindern starben demnach vor oder

während der Geburt 61 und vor Ablauf des ersten Jahres

225; es waren somit zu Anfang des zweiten Jahres noch am

Leben 714. Das Sterblichkeitsverhältniss im ersten Lebensjahre

(unter den lebendgeborenen) ist = 1 : 4,1. Es ist dieses übri-

gens noch ein ungewöhnlich günstiges (nach Schiibler war das-

selbe in den 20 Jahren von 1812— 31 = 1 : 2,9); es mag

sich auch in der Wirklichkeit weniger günstig verhalten als es

sich aus unserer Berechnung herausstellt, weil ein grosser Theil

der in Stuttgart geborenen unehlichen Kinder nach Verfluss von

wenigen Wochen aufs Land in die Kost gegeben werden und

somit, wenn sie dort sterben, unter den Geborenen Stuttgarts

aber nicht unter dessen Gestorbenen zählen. — Trennen wir

die beiden Geschlechter, so erhalten wir aus den Ergebnissen

des Jahres 1847 folgende Resultate. Von 1000 geborenen Kna-
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Arbeiter und Soldaten von aussen in die Hauptstadt kommen;

zählt man nur die ortsangehörigen Einwohner, so hat auch Stutt-

gart mehr weibliche als männliche Individuen.) Die Ungleich-

heit in der Sterblichkeit der Kinder beiderlei Geschlechts vor,

während und in den ersten Monaten nach der Geburt ist eine

für die Naturgeschichte des Menschen bemerkenswerthe That-

sache, und es ist mehr als zweifelhaft, ob die oben angegebene

Erklärung für die Erschwerung und die groppre Gefährlichkeit

der Geburt männlicher Kinder auch für deren überwiegende

Mortalität im ersten Lebensjahre ausreicht.

Um das Sterblichkeitsverhältniss der andern Altersstufen

zu erheben, sind theils, wie natürlich, die Resultate eines ein-

zigen Jahres durchaus ungenügend, theils fehlt es uns an dem

für die Berechnung nothwendigen Material. (Die officielle Zählung

der ortsanwesenden Einwohnerschaft vom 3. December 1846

statuirt leider nur zwei Altersklassen : unter und über 11 Jahren

;

während die von dem statistisch-topographischen Bureau im zwei-

ten Hefte von 1846 gelieferte Bevölkerungstabelle des ganzen Kö-

nigreiches zwar 11 Altersklassen, je von 10 zu 10 Jahren, auf-

steilt, aber nur die Ortsangehörigen zählt, deren Zahl und

Altersvertheilung für einzelne Bezirke und namentlich für Stutt-

gart von der bei unserer Berechnung allein zu gebrauchenden

ortsanwesenden Bevölkerung natürlich sehr bedeutend diffe-

rirt, so dass die Verhältnisse der ersteren für die der lezteren

keinen Anhaltspunkt geben können.) Nur einige wichtigere, zur

Bestätigung allgemeinerer Gesetze dienende Thatsachen sollen

aus den Ergebnissen des Jahres 1847 in Folgendem noch her-

vorgehoben werden.

So klein die Zahlen unserer Tabelle sind, so prägen sich

in ihnen doch die Hauptzüge der Gesetze der Sterblichkeit aus.

Nach dem ersten Lebensjahre, in welchem die Mortalität den

höchsten, selbst an den äussersten Gränzen des Greisenalters

nicht mehr vorkommenden Grad erreicht hat, nimmt dieselbe

rasch ab und erreicht ihr Minimum am Ende des kindlichen

Alters, um die Zeit des 14. und 15. Jahres. Im ersten Lebens-

jahre starben 305 Kinder, im zweiten starben 65, von 2— 5

Jahren 50 (auf 1 Jahr also im Durchschnitt 12— 13), von
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6— 9 Jahren 15 (auf 1 Jahr 3— 4), von 10— 14 Jahren 11

(auf 1 Jahr wenig mehr als 2). Die Zahl der Conürmanden

betrug im Jahr 1847, nach Angabe des Kirchenregisters, 557

(257 Knaben und 300 Mädchen). Wir dürfen dies mit ziem-

licher Sicherheit als die Gesamtzahl der 14jährigen Ein-

wohner Stuttgarts annehmen. Multipliciren wir diese Zahl

mit 5 , so erhalten wir 2785 als die ungefähre Anzahl

der Altersklasse von 10—14 Jahren; von dieser Altersklasse

starben 11, ihr Sterblichkeitsverhältniss im Jahre 1847 ist

somit = 1 : 253. — Die Gesamtzahl der bis zum Ende

des 15. Jahres gestorbenen Individuen (ohne die Todtgeborenen)

beträgt 264 Knaben und 182 Mädchen , zusammen 446. Die Ge-

samtzahl der Bevölkerung Stuttgarts unter 14 Jahren betrug

am 3. December 1846 4848 Knaben und 4807 Mädchen, zu-

sammen 9655. Dies ergibt für die ganze Periode der Kind-

heit (vdn der Geburt bis zu 14 Jahren) eine jährliche Sterblich-

keit bei den Knaben = 1 : 18» bei den Mädchen £= 1: 26,

bei beiden Geschlechtern zusammen = 1 : 21. — Die Gesamt-

zahl der Bevölkerung Stuttgarts über 14 Jahren betrug 17,770

Männer und 17,129 Weiber, zusammen 34,899; die Gesamt-

zahl der Gestorbenen vom 15. Jahre an betrug im Jahr 1847

272 Männer und 267 Weiber, zusammen 539; Sterblichkeits-

verhältniss unter den Männern = 1 : 65» unter den Weibern

— 1 : 64, im Ganzen = 1 : 64,7. Das Sterblichkeitsverhält-

niss für die Gesamtbevölkerung , wie wir es oben erhalten haben

(= 1 : 41), steht somit so ziemlich in der Mitte zwischen den

Verhältnissen der Kinder und der Erwachsenen.

Dürften die Resultate eines einzigen Jahres als massgebend

genommen werden, so wäre bei uns mit etwa 35 Jahren die

Gesamtzahl der Geborenen durch den Tod auf die Hälfte re-

ducirt; für das männliche Geschlecht wäre dies schon mit 25,

für das weibliche (dessen Sterblichkeit in diesem Jahre ganz

besonders günstig ausgefallen zu sein scheint) erst mit50 Jahren der

Fall. Diese Verhältnisse sind aber im Vergleich mit den früheren

von Sehübler berechneten und mit denen anderer Länder so'

überaus günstig, dass wir vorderhand keine allgemeinen Schlüsse

daraus ziehen, sondern sie nur als einen weiteren_Beweis für
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die derzeit sehr günstigen Mortalitätsverhältnisse Stuttgarts be-

trachten dürfen. Nach Schübler’s 20jähriger Berechnung von

1812—31 war in Stuttgart mit dem 14. Jahre bereits die Hälfte

der Geborenen wieder gestorben — ein, wenn in die-Berechnung

kein Fehler sich eingeschlichen, auffallend ungünstiges Ergeb-

nis in Belgien, nach Quetelet, mit dem 25. Jahre.)

Das älteste im Jahr 1847 gestorbene Individuum war ein

Mann von 90 Jahren.

§.11. Einfluss der Jahreszeiten auf die Sterblichkeit.

Folgende Tabelle gibt eine Uebersicht der Yertheilung der

Todesfälle im Jahr 1847 nach Monaten und Jahreszeiten, und

zwar bei Kindern (unter 14 Jahren), Erwachsenen und ins-

Februar .

Winter

Frühling

Juni . .

September

Oktober .

November

Herbst

Für die Gesamtheit der Todesfälle ergibt sich, wie wir

sehen, kein erheblicher Unterschied zwischen den einzelnen

Jahreszeiten. Anders verhält sich dies bei Trennung der Kinder
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und Erwachsenen. Die grösste Sterblichkeit fällt bei den Kindern

in den Sommer mit 139, die niederste in den Winter mit 87.

Gerade das umgekehrte Verhalten zeigen die Erwachsenen : nie-

derste Sterblichkeit im Sommer mit 101 , höchste im Winter

und Frühling mit je 151 und 152. Es ist dies kein zufälliges

Ergebniss eines einzelnen Jahres, sondern bildet eine wenig-

stens bei uns ganz konstante Erscheinung. Schon Schübler

hat aus seiner 30jährigen Berechnung dasselbe Resultat erhalten

;

und mit seltenen Ausnahmen (durch Epidemieen u. dergl.) wird

wohl jedes Jahr der gleiche Unterschied, nur bald mehr bald

weniger stark, sich heraussteilen. — Wir kommen der Sache

noch näher auf den Grund, wenn wir die Sterblichkeitsverhält-

nisse einerseits der Kinder im ersten Lebensjahre, andererseits

die der älteren Personen über 60 Jahren besonders untersuchen.

Es starben Kinder im ersten Lebensjahre:

vom December bis Februar 55 (Minimum im Febr. mit 15)

— März — Mai 69

— Juni — August 99 (Maximum im August mit 51)

— September — Novemb. 82

Es starben im Alter über 60 Jahren:

vom December bis Februar 64 (Maximum im Januar mit 29),

— März — Mai 58

— Juni — August 39 (Minimum im August mit 9),

— September — Novemb. 52

zusammen 213."

Nehmen wir alle übrigen zwischen diesen beiden Alters-

gränzen, zwischen dem 2. und 60. Jahre gelegenen Todesfälle

zusammen, so erhalten wir für den Winter 119, den Frühling

126, den Sommer 102, den Herbst 120.

Wir sehen hieraus, dass der Gegensatz welchen die Kinder

und die Erwachsenen in der Vertheilung ihrer Sterblichkeit nach

Jahreszeiten zeigen ,
fast ausschliesslich in den Verhältnissen der

beiden Extreme des Lebens, des ersten Kindes- nnd des Greisen-
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Bezug auf ihre Sterblichkeit unter dem unmittelbarsten und

eingreifendsten Einflüsse der Jahreszeiten, respective Witte-

rungsverhältnisse. Die grosse Masse der Bevölkerung die

»wischen diesen beiden Extremen steht, von der zweiten Pe-

riode der Kindheit an bis zum Beginne des Greisenalters , ist

wohl in der Form eines Theiles ihrer Erkrankungen überhaupt

(was man gewöhnlich den genius epidemieus nennt) und der

den Tod herbeiführenden Krankheiten insbesondere gleichfalls

den krankheitserzeugenden Einflüssen der verschiedenen Jahres-

zeiten unterworfen, ihre Sterblichkeit im Allgemeinen aber modi-

ficirt sich weit nicht in dem Grade nach lezteren.

Diejenigen Altersklassen somit bei weichen die Sterblichkeit

am grössten ist, das früheste Kindes- und das Greisenalter, zeigen

zugleich auch die geringste Resistenz gegen die äusseren Einflüsse

der Temperatur und Witterung ; die Hitze des Sommers ist dem

kindlichen
,
die Kälte des Winters dem Greisenalter am verderb-

lichsten; und die Krankheiten die nach den ärztlichen Erfah-

rungen den grössten Beitrag zu der erhöhten Sterblichkeit jener

beiden Altersklassen liefern, sind auf der einen Seite die Krankheiten

des Darmkanals, Diarrhöen, Rühren und vor Allem Brechruhren,

denen in den heissen Sommermonaten die meisten kleinen Kinder

als Opfer fallen, auf der andern Seite die Entzündungen, namentlich

die Lungenentzündungen
,
denen die Mehrzahl der Greise in den

Wintermonaten unterliegt. Es bildet diese Erscheinung, die so

konstant von Jahr zu. Jahr bei uns sich wiederholt, ein sehr

bemerkenswerthes Gesetz für den Zusammenhang der Vorgänge

in der äusseren Natur mit den Vorgängen im menschlichen

Organismus.

Zum Schlüsse füge ich noch für die wichtigeren Verhältnisse

eine Vergleichung mit den Ergebnissen anderer Städte bei (gröss-

tentheils nach Quetelet). Das Sterblichkeitsverhältniss ist in

Genf » 1 :47 (in den Jahren 1842—45), in London 1 : 46,

in Paris 1 : 31, in Hamburg 1 : 30, in Berlin 1 : 29, in Dresden

1 : 27, in Wien 1 : 23 (im Jahr 1847), in Venedig 1 : 19-
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Für Stuttgart aber erhielten wir im Jahr 1847 das Verhältniss

von 1 : 41. *) Stuttgart nimmt somit in dieser Scala einen der

obersten Plätze ein , und gehört zu denjenigen Städten die durch

sehr niedere Mortalität sich auszeichnen. — Das Yerhältniss der

Geburten zur Bevölkerung ist in Wien 1 : 21, in Berlin 1 : 21,

in Dresden 1 : 23, in Hamburg 1 : 25, in Venedig 1 : 26, in

Paris 1 : 27, in London 1 : 35 (über Genf fehlen mir die Notizen)

;

in Stuttgait 1 : 32. Hier also , was die Zahl der Geburten, die

Fruchtbarkeit betrifft , steht unsere Stadt so ziemlich unten an

;

wie die Zahl ihrer Todten geringer ist als in den meisten an-

deren Städten, so ist es auch die Zahl ihrer Geburten (womit

im nächsten Zusammenhänge die, wie wir oben gesehen haben,

ziemlich niedere Fruchtbarkeit der Ehen). Weit entfernt dass

diese Thatsache vereinzelt dastehe und als ein bloses Curio-

sum hinzunehmen sei, gewinnt sie an Werth und tieferer Be-

deutung, indem sie sich an ein allgemeineres Gesetz, das die

Statistik der Bevölkerung beherrscht, anschliesst. Wir sehen schon

bei der obigen kleinen Liste der Städte, dass die Scala ihrer

Fruchtbarkeit so ziemlich die umgekehrte von der ihrer Sterb-

lichkeit ist. Qu et eiet hat in dieser Beziehung die Ergebnisse

von 24 grösseren Städten aus allen Ländern Europas zusammen-

gestellt , und sagt dann beim Rückblick auf dieselben folgendes

:

„Alle hier aufgeführten Zahlen können zum Beweise dienen, dass

eine unmittelbare Beziehung zwischen der Intensität der Morta-

lität und der der Fruchtbarkeit besteht , oder mit andern Worten,

dass die Zahl der Geburten sich nach der Zahl der Sterbefälle

richtet. Dies bestätigt vollkommen die Ansichten derjenigen

Nationalökonomen, welche behaupten, die Bevölkerung suche

sich stets mit der Produktion ins Gleichgewicht zu setzen. An
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den Orlen, vo besondere Ursachen eine grössere Sterblichkeit

veranlassen, müssen also die Generationen eine kürzere Dauer

haben und einander rascher ablösen.“ So freuen wir uns für

dieses überraschende und interessante Gesetz in der Oekonomie

der Bevölkerung (das natürlich in einzelnen Lokalitäten und unter

dem Einfluss besonderer Verhältnisse mancherlei Ausnahmen und

Abweichungen unterworfen sein, wird, aber nichts desto weniger

als Grundgesetz- fest steht) eine weitere schlagende Bestätigung

aus den Fopulationsverhältnissen unserer Hauptstadt liefern zu

können. — Mit eben diesem Gesetze steht auch das Ergebniss

in Uebereinstimmung, welches wir oben aus einer Vergleichung

der neuesten Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisse Stuttgarts

mit denen früherer Perioden erhalten haben , nämlich : eine Ab-

nahme der Sterblichkeit bei gleichzeitiger Verminderung der

Fruchtbarkeit.

Sehen wir uns schliesslich nach etwaigen Besonderheiten

nm, durch welche das Jahr 1847 in den Hauptverhältnissen der

Produktion und Consumtion seiner Bevölkerung sich auszeich-

nete, so finden wir deren keine. Es sind im Jahre 1847 29

Kinder weniger geboren worden als im Jahr 1846 und 64

weniger als im Jahr 1845; gestorben sind im Jahre 1847

23 Menschen mehr als im Jahr 1846 und 109 weniger als

im Jahr 1845 — lauter unbedeutende Differenzen. Ferner

steht im Jahr 1847 sowohl der absolute Ueberschuss der

Geborenen über die Gestorbenen als das relative Verhältniss

der Geborenen zu den Gestorbenen (nach der in §.2 ge-

gebenen Tabelle) noch etwas über dem zehnjährigen mitt-

leren Durchschnitte. Diese Resultate sind desshalb von be-

sonderem Werthe , weil sie beweisen dass die Theurung,

welche im Jahr 1846 begonnen und ihren höchsten Grad im

Jahr 1847 erreicht hatte, in keiner Weise einen nachtheiligen

Einfluss auf die Sterblichkeit sowohl als die Fruchtbarkeit des

Jahres 1847 geäussert hat. Im Gefolge der Theurung hat weder

die Sterblichkeit sich merklich vermehrt, noch die Zahl der Ge-

burten sich vermindert. Auch die Zahl d$r Trauungen hat sich

ln diesem Jahre nicht nur nicht vermindert, sondern ist im

Gegentheil die bedeutendste in dem ganzen leztverfiossenen
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Jahrzehend (vergl. $. 8). So gross und allgemein auch die

Calamität dieser Theurung war, so hat sie doch, wie wir sehen,

nicht denjenigen Grad erreicht ,
der durch wirkliche Hungersnoth

und die im Gefolge der lezteren auftretenden Seuchen zerstörend

in die Oekonomie und den Fortschritt der Bevölkerung eingreift;

und wir dürfen dies als ein befriedigendes Resultat der Anstren-

gungen betrachten, welche Staat und Gemeinde in Verbindung

mit der Privatwohlthätigkeit jener Theurung entgegensetzten.

Es kamen im Verlaufe des Jahres 1847 drei Epidemieen in

Stuttgart vor: zweimal herrschte die Grippe zu Anfang und zu

Ende des Jahres, und einmal, im Sommer, die Masern. Alle

drei Epidemieen waren sehr verbreitet, die der Grippe unter den

Erwachsenen, die der Masern unter den Kindern; sie waren aber

durchaus gutartig und äusserten, wenn auch mancher einzelne

Todesfall auf ihre Rechnung kam, doch im Allgemeinen keinen

merklichen Einfluss auf die Sterblichkeit.
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2. Ueber einen neuen Aal vom Cap.
Von

W. Rapp.

Muraena macrocephala
,
Rapp.

Leib schlangenförmig. Die Kiefer abgestumpft, der Unter-

kiefer länger. Alle Zähne von gleicher Länge. Auf jeder Seite

des Oberkiefers ein kurzer Fühlfaden. Das vordere Nasenloch

viel kleiner als das hintere. Kopf sehr dick. Die Rückenflosse

beginnt über dem Anfang der Afterflosse. Rückenflosse, Schwanz-

flosse und Afterflosse zusammenfliessend. Kiemenöffnung vor

der Brustflosse. Unter der Oberhaut liegen sehr schmale und

lange Schuppen in Zickzack-Linien. Seitenlinie am Schwanz

deutlich. Gleichförmig lebhaft dunkelbraun, an der untern Seite

heller. — Länge 28 par. Zoll. Von Natal. Wurde von Herrn

Prof. Krauss von seiner Reise nach dem südlichen Afrika mit-

gebracht.

3. Ueber einen neuen Regenwurm vom Cap.

W. Rapp.

Lumbricus microchaetus, Rapp.
Taf.3. Fig.1.2.

Der Kopf vom übrigen Leibe nicht abgeschnürt, die Mund-
öffnung am Rande gekerbt, weit, ohne Maxillen. Keine Augen,
keine Fühlfaden. Der Leib in schmale Ringe getheilt; ich zählte

726 Ringe, aber die meisten sind durch eine ringförmige Furche
wieder in zwei Abtheilungen getheilt, diese wurden aber nicht

doppelt gezählt. Vom 30. Ring an wird der Leib dünner. Auf
jeder Seite des Leibes verlauft eine doppelte Reihe von sehr

kurzen, gelblichen Borsten, die auf einer kleinen Warze stehen;

es sind in jeder Reihe je zwei Borsten neben einander; gegen
das hintere Ende des Leibes werden die Borsten sparsamer, und
eine Strecke weit fehlen sie oft ganz; sie fehlen auch am vordem
dickem Theil des Wurms; mit unbewaffnetem Auge sind sie kaum
wahrzunehmen. Mit den Borsten abwechselnd zeigen sich aber
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nur in der äussern Reihe kleine, runde Oeffnungen, die in ein

kleines, unter der Haut Hegendes Bläschen fuhren, es scheinen

Schleimabsonderungswerkzeuge (oder Respirationsorgane ?) zu sein.

Der After ganz am hintern Leibesende. Kein Gürtel (CUtellum),

wie er bei den meisten Regenwürmern vorkommt. Die Haut

glatt, grau, ohne Warzen. — Länge sechs Fuss zwei Zoll; also

das grösste Thier unter den Anneliden. Vorne von der Dicke

eines kleinen Fingers; hinten dünner.

Vom Cap. Wurde in mehreren Exemplaren von Herrn Prof.

Krauss mitgebracht.

Der Darmkanal dieses Ringwurms ist ausserordentlich dünn-

wandig, durchsichtig und zeigt, nachdem man ihn aufgeblasen

hat , ein perlschnurartiges Ansehen , indem er an jedem Leibes-

ring eingeschnürt ist; er verlauft gerade, ohne Krümmungen zu

bilden. Wenn er ganz ausgedehnt ist, so nimmt er fast die

ganze Leibeshöhle ein. Als Schlund und Magen kann man eine

etwa zwei Zoll lange Strecke betrachten von der Mundöffnung

an; es fehlen an diesem Stück die ringförmigen Einschnürungen

und es' ist vom übrigen Darmkanal durch eine kreisförmige Ver-

dickung geschieden. Durch dünne, querlaufende, membranose

Scheidewände ist der Darmkanal an die allgemeine Leibeswand

befestigt. Blinddärme finden sich nicht Der Darm war mit

Sand und Erde gefüllt. An der Bauchseite verlauft ein dünner,

mit dichtstehenden Ganglien versehener Nervenstrang, lieber

den Zusammenhang der einzelnen Abtheilungen des Gefässsystems

und über die Fortpflanzungswerkzeuge konnte ich nichts mit

Sicherheit ermitteln. Die Epidermis löst sich leicht ab, ist schil-

lernd und vollkommen durchsichtig. Unter dem Mikroskop er-

scheint sie ganz strukturlos.

Dieser Regenwurm hat viel Aehnlichkeit mit Geoscolex ma-

xmus
,

Leuch, aus Brasilien. Wie für Gepscolex ,
Helodrilus,

Pheroryctes*) , so könnte auch für diesen Wurm ein besonderes

Genus gebildet werden, unter dem Namen Microchaetus.

Die Abbildung Fig. i stellt den Wurm in halber natürlicher

Grösse vor. Fig. 2. Ein Stück von der untern Seite vergrössert.

r. 1845.



4. Fortsetzung- der Abhandlung „Aufbau

der Graspflanze etc.“

im ersten Heft des Jahrgangs 1847.*)

Von Professor Hochstetter io Esslingen.

I. Vom Halm und Blatt der Gräser in Vergleichung

mit dem Halm und den Blättern einiger Cypferaceen,

Juncaceen, Liliaceen u. 's. w., um den Satz zu erwei-

sen, dass Blatt und darunter liegendes Halmglied als

ein Ganzes (von mir Stockwerk genannt) zusammenzu-

begreifen seien, und dass das Blatt vom Halm, oder

das Deckblatt, womit ein Schaft sich endigt, von diesem

gewöhnlich nur durch seine Ausbreitung und einen oder

zwei prävalirende Nerven, oft aber auch dadurch nicht

einmal verschieden seien, und nicht als appendiculäre

Organe
,
sondern als Endorgane des von mir Stockwerk

genannten Complexes anzusehen seien.

Die geneigten Leser meines Aufsatzes über die Graspflanze

im ersten Heft des vorigen Jahrgangs werden sich noch erin-

nern, dass ich zwischen Halm und Blatt ein anderes Verhältniss

mir denke, als im Allgemeinen von den Männern der Wissen-
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schafl zwischen Stengeln und Blättern angenommen wird, indem
ich diese nicht als appendicoläre Organe ansehe, die aus dem
Stengel seitlich hervorgewachsen seien

, sondern dafür halte, bei

den Gräsern besonders bilde jedes Blatt mit dem unter ihm be-
findlichen Halmglied ein Ganzes, das erst in der Blattspreite

seine vollkommene Entwicklung finde. In diesem Ganzen, das
ich Stockwerk genannt habe, unterscheide ich bei den Gräsern
drei Glieder, Abtheilungen oder Stufen, nämlich den Fuss (das

Halmglied), den Rumpf (die Blattscheide) und das Haupt (die

Spreite oder Blattscheibe). Auf der Grenze zwischen Fuss und
Rumpf, dem Knoten zwischen zwei Halmgliedern, wo man sonst

sagt , dass das Blatt angeheftet sei , nehme ich rundum eine Ab-
zweigung sämmtlicher Gefassbündel nach innen an, welche mir
der Anfang eines neuen Stockwerks ist (das neue Halmglied),

oder ich sage, hier sei durch Abzweigung ein neues Stockwerk
entstanden. Hiernach kehre ich die gewöhnliche Betrachtungs-

weise um, wonach das Blatt als eine eigenthümliche Abzweigung
des Halms aufgefasst wird

, während ich dasselbe vielmehr für

die Fortsetzung und vollständige Entwicklung des Halmglieds

erkläre und dagegen die einzelnen Abtheilungen des Halms als

Abzweigungen, nicht als Fortsetzungen des vorhergehenden Ge-

bildes betraebte , aber als Abzweigungen
, die 'so iibereinanderge-

stellt sind und in einander verwachsen, dass sie ein fortlaufendes

Ganze, den Halm, mit einander bilden. Ich will nun diese

Theorie näher zu beweisen suchen, und zwar zunächst aus den

verwandten Familien.

Bei den Soheingräsern (Cyperaceae7 und Liliengräsern (Jun-

caceae) sind zwar die Blätter oft sämmtlich nur auf Scheiden

reducirt, z. B. bei Scirpus palustris L. , Juncus acutus , con-

glomeratus
, effusus ,

glaucus L. u. s. w. , d. h. die Spreite fehlt.
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oder es ist zu keiner Differenzirung zwischen Scheide und Spreite

gekommen , so dass das Stockwerk nur zwei Glieder zählt, näm-

lich Fuss (Halmglied) und Rumpf (Scheide).*) Aber bei der

Mehrzahl der Gewächse dieser Familien sind doch auch die

Scheiden (wenigstens die oberen) mit einer Spreite (der Rumpf

mit einem Haupt) geziert und zwischen beiden ein Unterschied

vorhanden, obgleich kein Blatthäutchen die Grenze zwischen

beiden bildet und ein Blattknoten (eine Articulation, wie bei den

Gräsern zwischen Scheide und Breite) nicht vorhanden ist. **)

Der Unterschied besteht nur darin, dass die Scheide eine fast

bis zu dem Punkt, wo die Spreite anfängt, geschlossene Röhre

bildet, die den Halm umgibt (bei weitem bei den meisten Grä-

sern ist die Scheide eine bis zum Grund geschlitzt^ Röhre),

während die Spreite vom Halm mehr oder weniger absteht, ge-

wöhnlich eine weit geringere Breite zeigt und bei einigen Gat-

tungen (z. B. bei Carex und Cyperus) im Verhältniss zur Scheide

meist als eine aufgeschlitzte, mehr oder weniger flach gelegte

und gekielte Röhre sich darstellt (wie bei der Mehrzahl der

Gräser); bei andern Gattungen der Scheingräser aber, oder in

der Familie der Liliengräser bei Jvncvs zeigt sich die Spreite

gewöhnlich gar nicht blattartig oder flach ausgebreitet, sondern

als geschlossene Röhre halmartig, manchmal stielrund, z. B. bei

Buekia Ne es (Schoenus punctorius Vahl) und einigen Juncus-

Arten, meist aber halbrund oder rinnenförmig, was als eine der
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begründet doch keinen Unterschied in der Bedeutung? Warum
sagen sie dort, wo sie von einer anthela lateralis sprechen,

nicht in gleicher Weise: anthela ex fissura in medio cultni

erumpens

,

oder warum nennen sie denn, dort den über den Blü-

thenstand hinaus sich erstreckenden Theil des Halms nicht gleich-

falls eine spatha pungens oder eine spatha filiformis? Und worin

ist denn die spatha pungens ihrem Wesen nach verschieden von

dem, was sie sonst bractea oder involucrum (erstes Blatt des-

selben) nennen ? Bei Juncus acutus und maritimus hat nun

freilich der Blüthenstand, der aus der sogenannten spatha pun-

gens oder aus der Ritze des Halms hervortritt, noch eine an-

dere oder zweite spatha (bractea spinosa auctt.), die aber von

jener durch nichts verschieden, als dass sie um Vieles kürzer

und kaum gestielt ist, d. h. statt des langen Schafts (= Halm-

glied, Fuss) nur einen sehr kurzen Fuss hat;, ja der aufmerk-

same Beobachter sieht noch ein oder mehre viel kürzere, ähnliche

Deckblätter , die an den untersten Verästelungen des Blüthen-

stands sich finden. Davon ist nun bei Juncus conglomeratus und

glaucus L. freilich nichts zu sehen, was aber die Gleichheit der

Bedeutung der ersten bractea oder spatha (des apex cultni

)

nicht

aufhebt. Die Sache verhält sich ganz wie bei Scirpus lacustris

und mucronatus L. Von jenem sagt Kunth in seiner Cyperogr.

syn. pag. 164 vollkommen mit meiner Ansicht zusammenstimmend

:

„involucro monophyllo
,
culmum continuante, subulato

,
um-

bellam superante, u und pag. 161 bei Sc. mucronatus, dessen

Halm dreieckig ist, gleichermassen
:
„involucro monophyllo, cum

culmo continuante, carinato-triquetro
,
patentissimo reflexo.

u

Warum soll denn nun aber bei Juncus conglomeratus und glau-

cus L., da die Verhältnisse offenbar die gleichen sind, nicht

auch die gleiche Sprache geführt und gesetzt werden : involucro

monophyllo culmum continuante? Und warum sagt der treffliche

Koch in seiner Synopsis Fl. Germ, et Helv. bei den genannten

Juncus-ArXen schlechtweg: „anthela lateralis während er bei

den oben genannten beiden Sctt^rns-Arlen einen Beisatz ge-

braucht, durch den er das Verhältniss anders deuten zu wollen

scheint, indem er hier sagt: anthela spurie lateralis und spi-

culae spuric laterales? Hier wollte er sagen, die über den
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Blüthenstand hinausragende Fortsetzung des Halms sei als bractea

zu fassen, und in sofern sei der Blüthenstand nur scheinbar

seitlich. Aber ist denn bei jenen Juncus-Arten die Verlängerung

des Halms über den Blüthenstand hinaus nicht ebenso wohl als

bractea zu fassen? Eine bractea (ein Deckblatt) ist freilich nach

meiner Ansicht ebenso <wenig als ein anderes Blatt nur ein ap-

pendiculäres Organ, sondern die über einen fruchtbaren Knoten

hinaus sich erstreckende Fortsetzung eines Stengelglieds, gewöhn-

lich (doch nicht immer) eine veränderte, mehr offene oder ent-

faltete Gestalt annehmend, ein Hochblatt, in dessen Achsel

(Schoos, Rumpfknoten) eine oder mehre Blüthen entspringen.

Bei den genannten Simsen und Binsen behält das Deckblatt die

Gestalt des Halms, ist allerdings nichts anders als die Fort-

setzung desselben; aber auch Deckblätter, die eine andere Ge-

stalt haben, nämlich wirklich blattartig gebildet sind, müssen

als das Ende (die äusserste Fortsetzung) des Halmglieds (Stengel-

glieds) betrachtet werden.

Sonnenklar dürfte aus der Betrachtung genannter Juncus-

xmd Scirpus-Arten erhellen, wie wenig Blatt und Halm verschie-

den sind (dynamisch sind sie freilich verschieden , aber morpho-

logisch nicht immer), und dass bei grasartigen Gewächsen das

Blatt eine directe Fortsetzung des unter ihm befindlichen Halm-

glieds ist — denn was hier von dem Deckblatt gilt, muss von

allen Laubblättem, ja auch von den Rhizomblättern gelten. Die

Lehre wird sich aber zunächst auch auf alle andern Monocotylen

anwenden lasse», obwohl da, wo die Blattstellung weniger ein-

fach ist und die Knoten sich sehr dicht auf einander folgen, so

dass die Stengelglieder unmerklich kurz sind, die Sache Man-

chen wenig einleuchten wird.

Der Blüthenstand bei jenen Juncus- und Scirpus-Arten ist

in seiner ersten Jugend noch völlig vom Halm eingeschlossen

(bei den Gräsern ist er im letzten Blatt eingeschlossen oder von

ihm umhüllt, welches Blatt aber auch nichts anders ist, als die

Fortsetzung des letzten Halmglieds unter dem Blüthenstand, nur

gewöhnlich schon in der Knospe geschlitzt), und seine Erzeugung

hängt von einer Knotenbildung ab, die in deraÄsJben an einer

gewissen Stelle vor sich geht. Da wo der Knoten sich bildet.
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Blüthenbrut sich verborgen entwickelt, welche aber durch die Aus-

dehnung des Stengels sich schon zu erkennen gibt und noch völlig

eingesperrt ausbildet, bis die eingeschlossene Blüthendolde so

mächtig wird, dass sie das Ende des röhrigen Stengels seitwärts

aufsprengl, der Länge nach zerreisst und nun aus der Oeffnung

hervorbricht. Das aufgeschlitzte Ende des Halms oder Stengels

heisst nun Scheide (allgemeine Blumenscheide) oder Deckblatt

(spatha oder bractea), und schlägt sich mehr oder weniger zu-

rück. Es ist dies im Wesentlichen gar nicht verschieden von

Arten von Juncus

sich mit der

Leu-

Unterschied be-

Schafts, welches auch

und Scirpus.

Aber auch bei den Amaryllideen verhält

sogenannten spatha ebenso. Wir dürfen nur

cojum
,
Stembergia, Narcissus betracht)

steht nur darin, dass hier das Ende des

zuletzt, um die Blüthe herauszulassen , aufreissen muss, alseine

zweikielige bractea oder spatha auftritt (besonders deutlich bei

Galanthus und Leucojum ). Diese zweikielige Beschaffenheit

der bractea steht wohl mit der zusammengedrückten, zwei-

kantigen Gestalt des Schafts in Beziehung, dessen Fortsetzung

die spatha ist; diese Gestalt des Schafts aber mag von der Art

herrühren, wie derselbe zwischen zwei oder mehr einkieligen

Laubblättem , die in paralleler Gegenlage fest zusammenschlies-

send aus den engen Scheiden emporwachsen, in seiner ersten

Jugend gepresst gehalten wird und unter diesem Druck sich

emporarbeiten muss. Vielleicht ist es aber auch nicht sowohl

der Druck als ein polarer Gegensatz, wodurch bewirkt wird,

dass zwei Hauptgefässbündel des Schafts und seiner Fortsetzung,

des Deckblatts oder der Blumenscheide, mit den Nerven der

Blätter sich kreuzen.

Uebrigens will ich hier die Ansicht zurücknehmen, die ich

in meiner Abhandlung (S. 67) über die Vegetalioosblätter oder

Laubblätter von Galanthus und Ifarcitstu aufgestellt hatte, als

seien Mer gegenständige Blätter anzunehmen, die durch Spaltung

der röhrenförmig gedachten Fortsetzung nur Eines Inlernodiums

gebüdet worden seien (zwei ans Einem). Es war dtes eme üeber-

eilung. Sie sind nicht gegenständig, wie es besonders bet Ga-
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lanthus den Anschein hat, sondern jedes gehört einem besondern

Internodium an. Dass sie wechselständig sind, erhellt theils aus

den verwandten Gattungen und Familien, theils daraus, dass

diese Blätter nicht immer nur zu zwei (so gewöhnlich bei Go-

lanthus und einigen Arten von Narcissus) oder zu vier (so bei

Narcissus Tazetta, Leucojum vemum u. s. w.), sondern auch

zu drei — überhaupt auch in ungerader Zahl erscheinen, und

dass man bei Narcissus Tazetta (wahrscheinlich auch bei an-

dern Arten) sieht, wie ein Blatt abwärts gegen den Ort, wo

es aus den umsehliessenden Scheiden sich erhebt, und noch

mehr innerhalb derselben das andere mit seinen beiden Rändern

umfasst. *)

*) Ea dürfte ein zweckmässiges Licht anf meine ganze Theorie vom
Blatt und seinem Verhiütniss zum Stengelglied (Internodium) werfen, wenn

ich hier noch näher darlege, was ich über die Biattbildung von Narcissus

Tazelta L. beobachtet habe, and wie ieh mir zufolge dessen, was ich hier

gesehen habe, die Sache denke. Es stimmt wohl mit den Betrachtungen der

meisten neueren Botaniker überein, wenn ich die Zwiebel als einen verkürz-

ten Stengel, der dicht mit Rhizomblättern (den Zwiebelhäuten) umgeben ist,

aus dem Zwiebelkern, als der Anfang eines Asts, jedes folgende* aber setzt

den Ast fort and ist mir eine durch innere Abzweigung der Gefässbündel des

vorhergehenden erzeugte neue Gebart, umgeben und eingeschlossen von einer

der eben beschriebenen kurzen Scheiden, nämlich von deijenigen, welche

dem vorhergehenden Astgüed angehört. Diese Internodien oder Astglieder

sind sehr kurz, viel kürzer als ihre Scheiden und völlig in ihaea verborgen.

Auf diese Scheiden (Niederblätter, die noch auf der Stufe der Rhizomblätter
stehen) folgen dann plötzlich in scheinbar gegenständiger, aber doch in

Wahrheit wechselständiger Lage die langen, gleichbreite, ziemlich flache,

stumpfe, mit Rückenkiel oder vorstehendem Mittelnerv versehene, saftige,



Die zweiblältrige Blumenscheide (zwei alternirende Deck-

blätter) bei andern AmarjUideen , z. B. bei Crinum und vielen

Arten der Gattung Amaryllis wird nun entweder so zu erklären

sein, wie oben bei Juncus acutus und maritimus L. geschehen

ist, wo ausser dem apex culmi, der zugleich als eine spaiha

aufzufassen ist, noch eine zweite spatha, die sogenannte bractea

spinosa, erscheint; oder, was mir wahrscheinlicher ist, die untere,

grössere Klappe der spatha ist bei diesen Amaryllideen das freie

Ende eines Blattes, das dien Schaft seiner ganzen Länge nach

mit einer Scheide überwachsen hat und einschliesst, und nur

die obere, kleinere Klappe der spatha ist wie bei der einblätt-

rigen spatha das Ende des Schaftes selbst. So mögen auch noch

andere zweiblättrige Blumenscheiden aufzufassen sein, vielleicht

sogar bei Juncus acutus und maritimus, so dass dann auch bei

diesen die oben gegebene Erklärung fiele. Die Analogie dieser

Verwachsung ist ja bei den Amaryllideen ohnedies schon dadurch

gegeben, dass die Blätter des Perianthiums mit ihrem untern

Theil über das Eihaus bergewachsen und mit demselben ver-

schmolzen sind. »

Dies leitet mich nun auf eine andere Familie , auf die Zau-

kenlilien (Smilaceae) , namentlich Convallaria und Smilacina. Es

scheint mir nämlich das Zweiblatt (Smilacina bifolia Desf.= Con-

grüne Vegetationsblätter (Laubblätter, bei der Art, von der ich hier spreche,

gewöhnlich vier »n der Zahl) and zwischen ihnen der Blüthenschaft. Diese
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vallaria Ufolia L.) in seinen beiden Blättern eine Vergleichung

mit einer zweiblättrigen Blumenscheide darzubieten. Um aber

dieses näher zu begründen, fange ich mit der Betrachtung der

Blätter von Convallaria majalis L. an, welche viel Merkwürdiges

darbieten und den Satz besonders deutlich zu machen geeignet

sind, dass man die Blätter mit Unrecht appendiculäre Organe

nenne. Der Stengel dieser Pflanze beginnt mit 3— 5 Scheiden

(Niederblättern), welche ebensoviel sehr kurzen Intemodien an-

gehören und am Grunde, wo sie von ihren Knoten ausgehen,

röhrenförmig and; hierauf folgt ein längeres, den Stengel nur

halb umfassendes, auch noch scheidenartiges, häutiges Blatt,

welches den Blüthenschafl in seiner Achsel hat und als eine

Blumenscheide betrachtet werden kann ; nun erst folgen die lang-

scheidigen Vegetationsblätter, gewöhnlich zwei, welche den

Stengel schliessen, d. h. den beiden letzten Inlemodien dessel-

ben angehören. Diese beiden Internodien (Fussglieder oder Füsse

nach meiner Terminologie) sind sehr kurz, kaum unterscheidbar;

aber die röhrenförmigen Scheiden (Rumpfglieder), wovon die

eine (die des unterer Blatts) die andre fast völlig einschliesst,

sind desto länger und enden in eine elliptische, spitze Spreite

(= Haupt) , sie stellen jede gleichsam einen Halm vor, der an

seinem obern Ende aufreisst und sich flach ausbreitet und zur

Blattscheibe ausdehnt. Wie kann man denn nun diese beiden

Blätter mit ihren langen Scheiden appendiculäre Organe eines

Stengels nennen, da sie doch offenbar die Fortsetzungen der

letzten, ausnehmend kurzen Stengelglieder sind? Noch auffallen-

der ist das Verhältniss bei oft vorkommenden unfruchtbaren, ein-

blättrigen Schösslingen, wo nur Ein Laubblatt den kurzen,

unten auch mit einigen Scheiden (Niederblättern) bekleideten

Stengel endet. Internodium, Scheide, Blattscheibe bilden sicht-

lich ein zusammengehöriges Ganze, das in einer fortlaufenden Con-

tinuität sich erstreckt; die Scheide erscheint hier wie ein Blatt-

stiel, der in seinem Grunde, dem Knoten, eine terminale Knospe

einscfilie$st ,
welche den Trieb des folgenden Jahres gibt. Eine

solche Knospe birgt auch die Scheide des obersten Blatts der

zweiblättrigen, unfruchtbaren oder fruchtbaren, Schösslinge

in ihrem Grunde. Gehen wir nun zu Smüacma bifolia über , wo
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zwei Deckblättern hervortreiben, worüber ich oben meine Ansicht

gegeben habe. Insofern wäre der JBlüthenstand von Smilacina

bifotia nicht gipfelständig im strengen Sinne des Worts, sondern

nur in dem Sinne , wie der Blüthenstand bei Narcissus oder

Galanthus, wo er mit eben dem Rechte lateral genannt werden

konnte, wie bei Juncus co/iglomeratus L. Ich erkläre mir übri-

gens auch die vielblättrigen Arten von Smilacina auf^gleiche

Weise, indem ich jedem Blatt eine Scheide zuschreibe, -die über

den Fuss des nächstfolgenden Blattes (also über ein Stengelglied)

hergewachsen sei; die Scheide des letzten Blatts schliesst den

in ihr verborgenen untern Theil der Spindel des Blüthenstands

ein, d. h. ist mit diesem Theil der Spindel völlig verwachsen;

die Spindel selbst ist also aus dem ^umpfknoten (der Achsel

im Grunde der verwachsenen Scheide) des letzten Blatts ent-

sprungen. Ebenso sehe ich die Sache bei der Gattung Polygo-

natum an, nur mit dem Unterschied , dass hier fast aus allen

oder doch aus vielen Blattachseln Blüthenstiele kommen , deren

unterer Theil aber auch in einer verwachsenen Scheide einge-

schlossen und verborgen zu denken ist, übrigens ebenso ver-

schmolzen wie der untere Theil der Blumenblätter oder Staub-

gefasse bei einer Blüthe mit einem unterständigen Fruchtknoten. *)

Ich sehe desswegen auch die Blätter von Polygonatum verticilla-

tum nicht als quirlförmig stehende Blätter im gewöhnlichen Sinn

an, sondern als fingerförmige Blätter, deren Blattstiel oder hier

Scheide über den Fuss des folgenden Stockwerks (das Stengel-

glied) hergewachsen sei (in verwandten Familien, z. B. Dioscorea

kommen ja die fingerförmigen Blätter unzweideutig vor). Eine

ähnliche Ansicht habe ich nun auch über die Blätter von Paris

und Trillium. Ich denke mir bei Paris einen Schaft, dessen

Ende sich in zwei Blätter oder Spreiten (blattartige Bracteen)

spaltet , aus deren gemeinschaftlichem Rumpfknoten (diesen Blät-

tern fehlt zwar die Scheide , aber dies hindert nicht die Grenze,

*) Hiernach wird von mir die Ansicht modificirt, die Ich über die Blät-

ter von Polygonatum, Smilacina u. s. w. auf Seite 11 meiner Abhandlang

im ersten Heft des Jahrs 1847 zu geben versucht hatte, wo ich sie mit

den Blättern von Ruscus zusammenstellte.
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wo der Schaft= Fass in die Spreite = Haupt alsogleich über-

geht , Rumpfknoten zu nennen) der Blüthenstiel entspringt, dann

über den Schaft seiner ganzen Länge nach hergewachsen die

lange Scheide eines in zwei Spreiten gespaltenen Blatts, welche

Spreiten denen des Schafts gerade gegenüber zu liegen kommen,

so dass vier Blätter quirlartig an einem Stengel erscheinen. In

ähnlicher Weise ist die quirlartige Stellung der drei Blätter bei

Trillium zu betrachten
, nur dass hier die blattartige bractea des

Schafts ungespalten zu denken ist, während die Spreite des

Blatts mit der langen und um den Schaft herumgewachse-

nen Scheide in zwei Spreiten getheilt zu denken ist oder um-

gekehrt.

Endlich komme ich nun auch noch auf ein Paar dicotylische

Pflanzen zu sprechen, die belehrend dafür sind, dass ein Blatt

nicht als ein appendiculäres Organ des Stengels aufzufassen sei.

Man sieht bei Bunium Bulbocastanum L. und Butbocapnos caca

Bernh. (s. Linnaea VH ,
Fig. 5A, 5B, 6A u. 6B) den Stengel

des ersten Jahrs sogar ohne Artieulation unmittelbar in ein Blatt

enden, so dass hier, wo dieses Blatt vollkommen terminal steht

und das einzige der ganzen Pflanze ist, aufs deutlichste vor Augen

liegt, wie das Blatt nichts anderes ist als der Stengel selbst in

seiner Verbreiterung oder Entfaltung, keine aus dem Stengel

herausgewachsene seitliche Geburt, sondern unmittelbare Fort-

setzung des Stengels nur mit Uebergang in eine andere Form.

Wollte man auch sagen, dass hier nur ein Samenlappen ent-

wickelt sei, so mag hierauf geantwortet werden, dass der Sa-

menlappen immerhin als das erste Blatt der Pflanze betrachtet

werden könne und hier um so mehr dafür gelten müsse , da im

ersten Jahr die ganze Pflanze lediglich aus Wurzel, Stengelchen

und diesem vorgeblichen Samenlappen bestehe , dem hier jeden-

falls Blattfunction zukomme.

Nach diesen Auseinandersetzungen und vergleichenden Mo-

menten wird, wie ich hoffe, meine Ansicht vom Grasstengel und

von den Grasblättern, die ich in der öfter ciürten Abhandlung

vom Jahr 1847 in diesen Heften gegeben habe, desto weniger

Widerstand finden können.
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II. üeber die Blätter und Zweige bei den Gattungen

Ruscus und Asparagus — Unterscheidung primärer

und secundärer Blätter — irrige Vorstellung von After-

blättchen,' die bei Asparagus Vorkommen sollen, und

von Blüthenstielchen
,

die in der Mitte articulirt seien,

wie viele der ersten botanischen Schriftsteller irriger

Weise angeben.

Wie wenig Blatt und Ast (oder Zweig) von einander unter-

schieden sind, oder wie Stengelbildung und Blattbildung in ein-

ander überspielen , darüber geben besonders die Gattungen Ruscus

und Asparagus ein schönes Licht. Ich habe, um die blattartige

Natur der sogenannten Ruscuszweige zu erläutern, die von den

altern Botanikern als wirkliche Blätter betrachtet wurden , und um
ihnen diese Bedeutung wieder herzustellen , in meiner Abhandlung

über die Graspflanze (Seite 10 und 11) eine Ansicht aufgestellf,

die ich jetzt theils zurücknehme, theils modificire. Gleichwohl

bin ich noch der Meinung , dass dieselben eher den Namen von

Blättern als von Zweigen verdienen, und wenn die stechenden

oder nadelförmigen Organe von Asparagus den Namen Blätter

führen dürfen
, wie ihnen dieser Name wirklich von den meisten

Schriftstellern gegeben wird, so müssen ohne Zweifel noch viel-

mehr die vorgeblichen Ruscuszweige Blätter sein, denn es be-

steht zwischen ihnen ein völlig analoges Verhältnis.
'

Obgleich die Benennung Innenblatt, die ich dort wie

für das Blatthäutchen der Gräser, so auch für jene blattartigen

Gebilde bei Ruscus, die man als Zweige angesehen hat und an-

sehen kann
, in Anwendung brachte , ihrer Lage vollkommen ent-

sprechend gefunden werden durfte in Beziehung zu den häutigen

Schuppen am Grunde derselben, die als die gesetzmässigen Blät-

ter der Pflanze zu betrachten sind und früher verkehrter Weise
für siipulae (infrafoliaceae

)

gehalten wurden; so gebe ich doch

jene Benennung auf, weil ich die Parallele mit dem Blatthäut-

chen der Gräser, die ich zu stellen versucht hatte, nicht mehr
für zutreffend halte, sondern nach näherer Vergleichung mit

Asparagus und Smilax der Ansicht derer, die sie als Zweige
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kommen , weil sie ihnen durchaus analog sind. Ehe ich dies

und überhaupt ihre Bedeutung oder Geltung als Blätjer näher

ausführe, ergreife ich das eben beigezogene Beispiel von Ber-

beris, um auch hieran zu zeigen oder darauf hinzuweisen, wie

Blatt und Zweig in einander überspielen, und wie zwar d$r Un-

terschied des Orts oder der Stellung, die sie einnehmen, für

ihre Bedeutung geltend gemacht werden kann, anderseits aber

die Gestalt und Function als entgegenstehende Momente er-

scheinen, wodurch jener Unterschied oft wieder neutralisirt, ja

aufgewogen wird. Doch versteht sich, dass ich die Dornen von

Berberis in ihrer Dignität als primäre Blätter völlig anerkenne,

obgleich ihre Gestalt eine Zweig- oder Astgestalt ist — denn

sie haben nicht nur die Stellung sondern auch die Function eines

Blatts, nämlich in ihrem Winkel eine Zweigknospe zu gebären

oder zu schützen. Auch bei einigen Asparagus-Arien erscheint

das primäre Blatt (sonst gewöhnlich bei dieser Gattung als häu-

tige Schuppe auftretend, die gerne in einen spornartigen Sack

oder Stachel nach unten auswächst) völlig als ein holziger Dorn

gebildet, der andre Dornen, die nur sterile AeÄI oder Zweige

sind, aufs vollkommenste nacbahmt. Das auffallendste Beispiel

ist Asparagus capensis L. und neben ihm A. albus L.

Wenn ich nun zwar bei Asparagus die nadelförmigen Or-

gane secundäre Blätter nenne, so läugne ich doch nicht, dass

sie in einem gewissen Sinn und ihrer Stellung nach als Zweig-

lein anzuschauen seien, und ebenso gebe ich bei Ruscus, ob-

gleich ich auch hier von secundären Blättern spreche, doch der

Theorie der blattartigen Zweige in einem gewissen Sinne Recht—
aber ich behaupte dennoch, däss sie Blätter statt Zweige mit

grösserem Rechte zu nennen seien; denn der Stellung nach

mögen sie zwar für Zweige angesehen werden, aber nach Form,

Organisation und Function sind es Blätter mit völlig differenzirten

zwei Flächen, die untere Fläche von der obem durch die stärker

hervortretenden Nerven (besonders den Rückennerven) deutlich

Unterschieden , und in ihren Achseln die Blüthen hervorbringend

wie bei Polygonatum und Uvularia (ich werde nachgehends den

genügenden Beweis liefern, dass die Stiele der Blüthenköpf-

chen oder Blüthenbüschel bei Ruscus von der Achsel ihren







Ueber das secundäre Ruscusblatt und die Natur der Ruscus-

pflanze überhaupt will ich nun noch folgende Bemerkungen

1) Die Endglieder des Ruscusstengels und der Ruscusäste

haben bei R. aculeatus, bei R. hypoglossum und bei R. hypo-

phyllum kein Primärblatt (squama scariosa) an ihrer Basis, wäh-

rend bei R. androgynus auch das Endglied jene von mir als

Primärblatt angesprochene Schuppe an seiner Basis hat. Aber

eben aus dem Umstand, dass die Endglieder jener Arten ohne

die häutige oder dürre Schuppe auftreten, folgre ich ihre Blatt-

natur. Denn das Endglied (letzte Internodium) eines Stengels

oder Asts hat, wenn es nicht zum Dorn oder sonst auf eine

Art verkümmert ist , stets an seiner Spitze entweder eine Knospe

zu weiterer Entwicklung, oder eine Blüthe oder einen Blüthen-

stand. Hier haben wir aber Endglieder vor uns, die nicht als

zusammengezogen oder verkümmert angesehen werden können,

sondern in schönster Vegetation und völlig entwickelt sich dar-

stellen ,
aber weder Knospe noch Blüthe hervorbringen und voll-

kommene Blattgestalt mit differenzirten Flächen zeigen. So hätten

wir nun freilich gipfelständige Blätter , die sonst geläugnet werden,

weil man sich in den Kopf gesetzt hat, die Blätter seien nur

seitliche Organe. Aber nach meiner Theorie sind vielmehr in

einem gewissen Sinne alle Blätter gipfelsländig d. h. sie bilden

die Spitze oder den Gipfel eines sogenannten Stockwerks (siehe

Abhandlung über den Aufbau der Graspflanze S. 5 n. 6), und

dass es auch für die gewöhnliche Betrachtung gipfelständige

Blätter gibt ,
sehen wir an Convallaria , Smilacina

,
Pofygonatum,

Streptopus u. s. w. ,
wie ich schon im vorigen Abschnitt zu zeigen

gesucht habe, und wer dies an genannten Pflanzen dort abläug-

nen wollte, kann es wenigstens an Bulbocapnos cwoa Rernh.

und Bunium Bulbocastanum L. unmöglich in Abrede ziehen, wie

ich ebendaselbst näher gezeigt habe.

2) In Betreff des Blüthenstandes von Ruscus bleibe ich

meiner ayf S. 11 jener Abhandlung aufgestellten Behauptung

getreu, dass ein gemeinschaftlicher Blüthenstiel in dem Winkel

zwischen dem secundären Blatt und dem Stengel (oder Ast)
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Weise, wie der gemeinschaftliche Blüthenstiel bei Titia zur

Hälfte mit dem Deckblatt verwachsen ist; Bei Ruscus aculeatus

und Hypoglossum ist der gemeinschaftliche Blüthenstiel dem

Mittelnerv des Blatts bis zu seiner Hälfte auf der obern Fläche

angewachsen, bei R. Hypophyllum auf der untern Seite — hier

vielleicht analog der Erscheinung bei den Blüthenstielen von

Streptopus

,

die sich um die Basis des Blatts hernmbiegen und

nun mit ihren Blüthen unterhalb desselben zu stehen kommen.

Bei R. androgynus sind es gewöhnlich zwei aus dem Blattwinkel

entsprungene Blülhenstiele , wovon der eine rechts , der andere

links nach dem Blattrande sich gewendet, und gewöhnlich 2, 3

oder 4 ßlüthenköpfchen hervorbringend eine Verwachsung mit

den Seitennerven der Blattfläche oder längs derselben eingegangen

hat, so zwar, dass die Köpfchen aus dem Blattrand zu kommen

scheinen. *) Der Verlauf dieser Blüthenstiele im Blatt oder auf

der Blattfläche ist durch die stärkere Hervorragung sehr deutlich

bezeichnet.

3) Da bei den verwandten Gattungen Smilax und Asparagus

die Aesle und Zweige Yorblätter haben (ich komme später auf

diese Vorblätter bei Asparagus, wo sie von den Schriftstellern

gänzlich verkannt worden sind, näher zu sprechen), so konnte

man sie etwa auch bei Ruscus, namentlich an den secundären

Blättern (den eingliedrigen Zweiglein) suchen oder diese selbst

dafür halten und in diesem Fall den ganzen Zweig als abortirt

und nur das Vorblatt ungewöhnlich ausgebildet denken. Aber
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dies ist nicht meine Meinung,*) sondern ich sehe das Yorblatt

als abortirt an, oder es mag auch als gar nicht in der Anlage

vorhanden gedacht werden , und betrachte die secundären Ruscus-

blätter wirklich als Substitutionen von Zweigen, glaube sie aber

doch als Blätter ansehen und Blätter nennen zu müssen, weil

sie eingliedrig sind und differenzirte Flächen haben.

4) Besonders merkwürdig ist noch das lange Perenniren

des Ruscusstengels qber der Erde ohne Erneurung der Blatt-

bildung und Zweigbildung, indem Alles miteinander ausdauert.

Der Stengel mit seinen Aesten und primären nebst secundären

Blättern entwickelt sich in weniger als einem Jahr vollkommen

aus einer Knospe, die der horizontale (bei R. aculeatus— wahr-

scheinlich bei den andern Arten ebenso beschaffene) Wurzelstock

oder unterirdische Stamm über die Erde hervortreibt, vergrössert

sich dann nicht mehr, und kann eine lange Reihe von Jahren

ohne allen Zuwachs von Aesten ,
Zweigen oder blattartigen Bil-

dungen fortdauern. Nur neue Blüthen und Früchte bringt er

in der Regel jedes Jahr, die immer aus der gleichen Stelle der

perennirenden Secundärblälter hervorkommen, und zugleich pflegt

er aus dem Wurzelstock jährlich auch einen oder den andern

neuen Stengel zu treiben, der in Kurzem neben den älteren

Stengeln mit gleicher Bildung sich erhebt. Es ist gewiss sehr

bemerkenswerlh, dass die Blüthenknospen immer wieder an der-

selben Stelle erscheinen, und dieser Umstand könnte der unter

Nro. 2 gegebenen Erklärung zu widersprechen scheinen, als

habe man das Hervorkommen der Blüthen aus der Mitte des

Secundärblatts (blattartigen Zweigs) sich so zu denken, dass ein

Blüthenstiel (bei R. androgynus zwei Blüthenstiele) aus der Ach-

sel des Secundärblatts entsprungen ,
aber ihm bis zu seiner Mitte

(bei R. androgynus beiderseits) angewachsen sei ;
denn Blüthen-

stiele sind sonst mit den Blüthen und Früchten vergänglich und

erzeugen aus ihrer Spitze nicht nach Jahresfrist oder zu wieder-

holten Malen neue Blüthen. Aber man bedenke, dass ebendie

*) Ich hatte sie zwar in meinem nachträglichen Commentar (Flora 1848

Seite 112) geäussert, aber ebendaselbst (Seite 186 in der Anmerkung) wie-

der znrückgenommen.
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und ob sieb» vielleicht bei R. hypophyllum L. so verhalte und

bei der Gattung Myrsiphyllum Willd., wo auch secundäre Blätter

oder blattartige Zweiglein werden angenommen werden müssen,

das lasse ich noch dahin gestellt sein. Ich habe wenigstens

vorhin unter Nro. 2 über die Erscheinung der Blüthen auf der

untern Seite des Secundärblatts bei R. hypopyhllum eine andere

Deutung zu geben versucht.

Nachdem ich mich nun über die Morphose bei Ruscus hin-

reichend ausgesprochen habe, gehe ich wieder zu Asparagus

über, wo ich zu zeigen habe, wie die secundären Blätter dieser

Pflanzengattung ihrer Stellung nach zu honstruiren seien, fiie

meisten Arten haben bekanntlich , wie man sich kurz auszu-

drücken pflegt, büschelförmig gestellte Blätter. Bei

A. officinalis und andern Arten ,
wo die secundären Blätter (ein-

gliedrige Zweiglein) erst an den Zweigen (Aesten der letzten

Ordnung) zu stehen pflegen , während die Blüthen an den Knoten

der Aeste stehen, scheinbar aus den gleichen Blattachseln seit-

wärts hervorbrechend, die den Zweigen ihren Ursprung geben,

bilden jene Blätter in der Achsel des Primärblatls gewöhnlich

nur Einen Büschel in ungerader Zahl, indem ein Blatt genau

in der Mitte der Achsel, und von diesem auf jeder Seite gleich

viele symmetrisch gestellt sind. Man kann auch sagen, die

Blätter bilden hier einen Halbquirl am Knoten ,
am Grunde von

einer kleinen Scheide (dem Primärblatt) geschützt. Einige un-

gemein ästige Arten z. B. A. capensis L. haben die Aeste an

den Knoten des Stammes in einer ganz ähnlichen Weise oder

Stellung halbquirlartig zu vielen beisammenstehen , und bei diesen

Aesten ist deutlich zu erkennen, dass sie nicht an einem ver-

kürzten gemeinschaftlichen Aste, oder auch an einem mittleren

Hauptaste als dessen ihm angewachsene Seitenäste ihre Stellung

haben, sondern dass alle aus dem gemeinschaftlichen Knoten

des Stamms gleich selbstständig hervorgehen, jeder mit seiner

eigenen Basis an ihm haftend. Hieraus möchte schon der Schluss

zu ziehen sein, dass sichs mit der Stellung der secundären

Blätter, die immerhin auch als eingliedrige Zweiglein anzuschauen

sind, ebenso verhalten werde. Ich stelle mir die Sache analog

den Knoten der Gerstenähre vor, wo je drei Aehrchen, ja an den



untersten Knoten oft 5—7 Aehrchen (diese freilich meist nur ver
kümmert) aüs einem Spindelknoten kommen. Ich glaube nicht mit
Unrecht hier auf Hauptknospen und seitliche Beiknospen hindeuten
zu können, indem ich das mittlere Aehrchen als erwachsen aus einer
Hauptknospe und die andern als die Erzeugnisse von seitlichen
Beiknospen betrachte, wie ich auch beim rispenförmigen Blüthen-
stand der Gräser die an der Spindel in . Halbquirlen stehenden
Aeste auf gleiche Weise (siehe meine Abhandlung über den
Aufbau der Graspflanze S. 28) erkläre. Wie bei den zweizei-
ligen Gerstenarten das mittlere Aehrchen prävalirt und auch bei
den rispenförmigen Grasspindeln meist der mittlere Ast des
Halbquirls länger und mächtiger ist als die seitlichen, so zeigt
sich auch bei jenen ausnehmend ästigen Asparagus-Arten (siehe
A. capensis L.) der mittlere Ast des Knotens stärker als die seit-
lichen. Es gibt nun aber viele andre Arten, wo rechts und
links von dem der Achsel des Primärblatts entsprungenen und die
Mitte dieser Achsel einnehmenden Aste nicht wieder seitliche
ihm ähnliche Nebenäste entspringen, sondern nur nadelförmige
eingliedrige Zweiglein, oft in bedeutender Zahl, nämlich die
von mir sogenannten secundären Blätter, so dass dann der
Knoten immer zwei Blätterbüschel und zwischen ihnen einen
Ast vor Augen stellt. Ein Beispiel gibt unsA. tenuifolius Lam
wo jeder dieser beiden Büschel oft 20 und mehr solcher nadel-
formigen Secundärblätter oder eingliedriger Zweiglein enthält,m deren Mute gewöhnlich noch ein Blüthenstiel sich befindet,
der mit ihnen von gleicher Dicke und Länge ist, so dass hier
der Gedanke nahe liegt, die secundären Blätter nicht sowohl
als eingliedrige Zweiglein, sondern als sterile Blüthenstiele zu
betrachten, wie Einige gethan haben. Manchmal aber sieht man
auch aus einem dieser Blätterbüschel bei A. tenuifolius eines der
vielen nadelförmigen Blätter oder eingliedrigen Zweiglein zu
einem zweigliedrigen gesteigert und über die andern weit her-
vorragen, indem das obere Ende seines untern Glieds ein häu-
tiges Scheidchen (ein Primärblatt) entwickelt bat, welches einen
ganzen Büschel von 5 7 9 Secundärblättern hervorgehen lässt,
von denen eines als das zweite Glied (Endglied) der Production
zu betrachten ist, während die übrigen in zwei Büschel, die
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das ich aus Sardinien besitze , stehen die eingliedrigen Zweig-

lein (Secundärblätter) wie bei Ä. stipularis niemals am Grunde

von Aesten oder Zweigen , sondern immer nur im Verlaufe der-

selben einzeln in den Achseln ihrer Primärblätter, *) Aber am
Ende der Aeste und Zweige, das übrigens hier oft verkümmert

erscheint (wenigstens an meinem Exemplar) , finden sich die ein-

gliedrigen Zweiglein (die secundären Blätter) gewöhnlich zu 3

oder auch nur zu 2 beisammen, im letzteren Fall ganz wie bei

Ruscus aculeatus oder hypoglossum und hypophyllum d. h. eines

der beiden Zweiglein (Secundärblätter) ist als das Ende des

Asts
, .als letztes Astglied anzusehen und zeigt kein Primärblatt,

aus dessen Achsel es als Nebenaxe hervorgegangen wäre, das

andere aber hat unmittelbar unter sich das Primärblatt (das häu-

tige Schüppchen oder Scheidchen), aus dessen Achsel es ent-

sprungen ist und neben sich aus der gleichen Achsel entspringend

jederseits 2— 3 Blüthen. Gleicherweise finden sich auch jeder-

seits am Grunde der einzelnen Secundärblätter und aller Aeste

zweiter Ordnung die Blüthen zu 2 oder 3, jede auf einem be-

sondern kleinen Blütheüstiel , wie bei A. aphyllus und stipularis,

aber jedes Stielchen an seinem Grunde mit einem häutigen Deck-

blättchen versehen, was ich bei A. stipularis nicht entdecken

konnte (bei A. aphyllus scheinen sie auch vorhanden zu sein).

Am Ursprünge der Aeste erster Ordnung, also an den Knoten

des Stamms , finden sich keine Blüthen. Dagegen treten hier die

Vorblätter der Aeste den Primärblättern ähnlich, aber zwei-

nervig, in schönster Vollkommenheit auf, und nun ist es Zeit

von den Vorblättern der Aeste und Zweige bei der Gattung As-

paragus näher zu reden.

Die ältern botanischen Schriftsteller (auch noch Schulte»

*) Die Stellung der Primärblätter am Stamm und an den Aesten von

A. horridns L. habe ich % gefunden, ebenso am Stamm von A. aphyllus

aber an deppen Aesten 2/a . Uebrigens ist es nicht diese Stellung, auf welche

meine Untersuchung geht
,
sondern die Stellung der Secundärblätter in ihren

Büscheln, worüber Weiteres noch folgt
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Samenlappen ist zweinervig und entwickelt kein Blatthäutchen,

was besonders an noch nicht lange aus der Erde aufgekeimten

Getraidearten deutlich zu sehen ist. Was nun aber wieder das

Yorblatt der Aeste betrifft, so sieht man dieses sehr schon bei

grossen Grasarten, namentlich an den kurzen Aesten der Zea
Mays, welche in die weibliche Aehre, in den sogenannten Kol-

ben sich enden
, und ebenso bei den Aesten von Sorghum-Arten.

Bei beiden ist das Yorblatt sehr ansehnlich und nicht nur auf

gewöhnliche Art zweinervig oder zweikielig, sondern die Kiele

sind flügelartig beschaffen
, d. b. jeder Kiel ist in eine vorsprin-

gende Haut ausgedehnt. Auch sieht man hier aufs deutlichste,

dass dem Vorblatt ein kurzes Internodium vorangeht, welches

der Fuss des Vorblatls ist und mit ihm in eine Einheit zusam-
mengedacht werden muss, indem sie beide mit einander das

* erste Stockwerk des Astes bilden. Ferner sieht man bei vielen

artige Blatt, welches beim Keimen zuerst allein sichtbar ist and als eine bis

z'ur Spitze völlig geschlossene Scheide die übrigen Blätter noch in sich birgt,

als der Samenlappen anznsehen ist. Uebrigens glaube ich, dass das schild-

förmige Organ, was von Richard hypoblastus genannt wird and gewöhnlich
als der Samenlappen gilt, als ein inlegrirender

,
basilärer Theil des Ri

-

chard’schen oder eigentlichen Samenlappens angesehen werden muss. Es

dium des Keimens noch im Eiweiss zurückbleibende Theil des Samenlappens
dem hypoblastus des Grassamens zu vergleichen ist, während der hervorge-
tretene Theil das Keimfederchen auch völlig wie eine kurze Röhre oder Kappe
einschliesst. Ebenso bleibt bei Phoenix dactylifera

,
nachdem die Keimpflanze

aus den Samenhäuten and dem Eiweiss ausgetreten ist, ein Theil des Sa-
menlappens im Eiweiss zurück, während der ausgetretene Theil eine lange
völlig geschlossene Röhre bildet, in welcher das Keimherz CKeimfederchen)
geborgen ist. Den innerhalb der Samenhäute im Eiweiss zurückbleibenden
Theil des Samenlappens vergleiche ich auch hier mit Richard’ s hypoblastus
oder Gärtner ’s ritellus bei den Gräsern, obgleich dieser Theil hier nur
am Eiweiss anliegt und an der Basis des Samenlappens sich befindet

,
wäh-

rend er bei jenen beiden Pflanzen ins Eiweiss eingesenkt ist, und bei Canna
fast in der Mitte, bei Phoenix nahe an der Spitze der Röhre des Samen-
lappens seine Lage hat. Darin sehe ich aber keinen wesentlichen Unter-
schied; immerhin scheint es der Theil des Samenlappeas zn sein, mit wel-
chem derselbe die Nahrung für die ganze Keimpflanze aus dem Eiweiss an
sich saugt.



17?

Vorblättern der Grasäste, namentlich bei den Aesten von Cym-
bopogon, dass das Yorblatt an der Spitze zweispaltig ist.

Ebenso ist nun auch bei den Aesten von Asparagus ein

zweikieliges Vorblatt vorhanden, das bei einigen Arten an den
Aesten erster Ordnung noch ungespalten bleibt, bei andern Arten

aber zweispaltig auftritt, oder alsbald (wenigstens an den Aesten

zweiter Ordnung und an den Zweigen, noch vielmehr an. den
Zweiglein) völlig in zwei Hälften sich trennt, die durch das

Wachsthum des Astes oder Zweigs meist weit von einander ge-

schoben werden, so dass sie sich mehr oder weniger
, oft völlig,

jederseits unter das Primärblatt, aus dessen Achsel der Ast oder
Zweig entsprungen ist, verbergen und bei einigen Arten durch
Verkümmerung wohl auch ganz wieder verschwinden (denn ur-

sprünglich scheint ein Vorblatt immer vorhanden gewesen zu
sein). Da ich dieses Verhällniss in meinem nachträglichen Com-
mentar (Flora 1848 S. 130—132) in der Hauptsache schon deut-

lich auseinander gesetzt und durch eine hinreichende Zahl von
Beispielen und Vergleichungen, welche den Gegenstand ins hellste

Licht zu stellen geeignet sein dürften, nachgewiesen habe, so

will ich mich hier darauf beschränken , auf die dortige Ausfüh-

rung zu verweisen
, und namentlich die dort näher abgehandelten

Asparagus Nwenianus R. und S. und A. africanus Lam. zur

Untersuchung zu empfehlen, weil diese ebenso wie der schon

oben mehrfach angezogene A. horridus L. vollkommene Ueber-

zeugung zu geben im Stande sind. Dort habe ich auch gezeigt

wie das Primärblatt am Stamm und das Vorblatt am Ast eine

spatha bivalvis miteinander bilden, d. h. genau ebenso stehen

und dieselbe Bedeutung haben, wie bei Iris germanica L. uhd

andern Arten dieser Gattung und Familie die nicht allein an

der Blüthe , sondern schon an den Stengelästen oder Blüthen-

standsästen auftretende spatha bivalvis. Ebenso habe ich Beispiele

aus der Familie oder Gruppe Asphodeleae, namentlich Agraphis

Link und Asphodelus L. angeführt, wo eben diese spatha bi-

valvis oder die bei Asparagus ehedem als stipula exterior und

inferior begrüssten Organe auftreten, und besonders darauf auf-

merksam gemacht, dass man bei Asphodelus fistulosus L. und

A. mcrocarpus Viv. (durch einen Druckfehler steht dort: A. mi-

Wtottemb. naturw. Jahreshefte. 1848. 2s Heft 12
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(Secundärblättern) bestehend. Es ist schon früher dieser FaU

zur Sprache gekommen und ich habe daselbst schon geltend

gemacht, dass eines jener vier Secundärblätter oder Zweiglein,

und zwar dasjenige, welches zunächst keine häutige Schuppe

(Primärblatt) an seiner Basis zeigt, als das Endglied des Stengels

oderAsts zu betrachten sei. Nun stehen diesem nackten Zweig-

lein (Secundärblatt) zwei der drei übrigen zur Seite und zwischen

diesen beiden das dritte gegenüber. Sowohl das gegenüber-

stehende als die beiden seitlichen zeigen jedes an seiner Basis

eine häutige Schuppe. Die Schuppe des mittleren ist als das

letzte Primärblatt des Stengels oder Asts anzusehen, aus dessen

Achsel dieses mittlere Zweiglein geboren ist, und die Schuppen

der beiden seitlichen Zweiglein (Secundärblätter) sind zusammen

als das Yorblatt jenes mittleren zu betrachten, ich sage zusam-

men , weil dasselbe in zwei Hälften getrennt und völlig auseinan-

der gerückt WHrde; aus den Achseln dieser beiden auseinander

gerückten und in eine durch das Wachsthum der Zweiglein ziem-

lich veränderte Lage gekommenen sind nun die seitlichen Zweiglein

(Secundärblätter) entsprungen. Eigne Yorblätter zeigen diese bei

A. aphyllus L. nicht; aber bei andern Arten der Gattung sind

sie vorhanden , wie bei Gräsern , die aus Einer Blattachsel mehre

Aeste entsenden (ich habe vorhin die Gattung Cymbopogon Spr.

angeführt und den Fall erläutert), oder bei Asphodelus fistulosus L.

Wo diese eignen Vorblätter der Seitenzweiglein auftreten ,
* da

können sie nun abermals aus ihren Achseln Zweiglein (weitere

Secundärblätter) erzeugen und so fort , und wenn auch diese eig-

nen Vorblätter nicht sichtbar werden, so sind sie nur als sehr

frühe schon verschwunden, oder anfänglich schon unterdrückt

(eingliedrigen Zweiglein) erscheint, die sich demnach in zwei

Büscheln ordnen werden, welche aber meines Erachtens doch

desswegen nicht als zwei gestauchte oder verkürzte Zweige an-

gesehen werden können, weil jedes Zweiglein (Secundärblatt)

mit seinem Fuss (eigentlich mit des Fusses Untergebäude oder

Wurzel) unmittelbar in den Stengel oder Ast eingreift, an dessen

Knoten der ganze Büschel sitzt. Dies muss so gedacht werden,

dass die Vorblätter (und theilweise auch ihre Füsse) von den
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aus den Füssen der ihren Achseln entspringenden neuen Gebilde

herabwachsenden Untergebäuden durchbrochen, auseinander ge-

rückt und durchsetzt werden.*) So kommt es, wie ich schon

oben angeführt und gezeigt habe ,
dass alle diese Zweiglein oder

Secundärblätter eines Büschels, jedes mit einem besondern Fuss

unmittelbar am Stamm oder Ast haften,**) aus dessen Knoten

sie hervorgehen, obgleich sie nicht nur jederseits aus einem

ersten Nebenzweiglein als dessen Seitengeburten, sondern auch

beide Büschel (wo sichs nämlich um zwei Büschel bandelt, wie

in den meisten Fällen) aus einem zwischen ihnen befindlichen

Zweige ursprünglich hervorgegangen sind. Aber eben darin finde

ich den Unterschied zwischen verkürzten oder gestauchten Aesten

(wie bei Berberis) und der Bildung eines Büschels durch Bei-

knospen, einmal dass die Blätter eines gestauchten Aestchens

einer gemeinschaftlichen Axe zugehören , bei den Secundärblättern

von Asparagus aber hat jedes seine besondere Axe unter sich,

den Fuss, von dem die zuletzt gegebene Note unter dem Texte

handelt, und erst diese besondern Axen gehörten ursprünglich

einer gemeinschaftlichen sehr kurzen Axe an, die aber (hier der

zweite Unterschied) durch das weitere Wachsthum gänzlich aus-

einander getrieben und verwischt worden ist. Man sehe nur

jenen Endbüschel der 4 Secundärblätter (Zweiglein) von Aspara-

gus aphyllus L. an, um sich davon zu überzeugen. Man be-

*) Einigermassen erläutert kann dies werden durch die Vergleichung

mit der ganz gewöhnlichen Erscheinung, dass an den untersten Knoten der

aus dem über dem Knoten liegenden Anfang jenes neuen Gelenkes (Von mir

Fassknoten genannt) kommen und in die Erde sich Bahn machen. Auf

ragus mit seinem üntergebäude, das von ihm gebildet wird, seine Einwurze-

lung in den Knoten des Stamms oder Asts.

**) Dieser Fnss wird aber hier nicht in dem Sinn von mir der Fuss des

Secundärblatts genannt, als bilde er mit ihm Ein Stockwerk; er ist vielmehr

der Fuss eines besondern Stockwerks, mit dem Vorblatt zusammengehörig,

blätter bei Asparagus als zweigliedrige Zweiglein betrachtet werden, weil sie

aus zwei Stockwerken bestehen, deren unterstes freilich kaum zu bemerken ist
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gewöhnlich bluthenlos ist.*) Die nadelförmigen Secundärblätter

erscheinen bei dieser Art erst an den Knoten der Zweige und

haben keine Blüthentrauben oder Blüthen zwischen sich.

Was nun die bereits vorläufig gerügte Behauptung der Schrift-

steller betrifft (die berühmtesten z. B. Professor Endlicher

scheinen noch in dem Irrthum befangen zu sein — siehe dessen

genera plantarum bei Asparagus und einigen verwandten Gat-

tungen), dass die Blüthenstielchen bei Asparagus in der Mitte

eine Gliederung oder Articulation haben ,
so stellt sich die Sache

freilich dem flüchtigen Blick so dar, weil die Blüthenhülle eine

mehr oder weniger lange, dünne Röhre hat, welche für einen

Theil des.Blüthenstiels gehalten wird. Die Articulation ist aber

nicht in der Mitte, sondern völlig am Ende des Blüthenstielchens,

wo dieBlüthe selbst entspringt, und diese hat keine sechsblätt-

rige Blüthenhülle, wie häufig angegeben wird, auch nicht eine

sechstheilige (perianthium sexpartitum) ,
wie Andere sich, aus-

drücken, sondern eine rührige Blüthenhülle mit sechsspaltigem

oder sechstheiligem Saum ,
das Ovarium aber ist gestielt und

die Röhre der Blüthenhülle mit dem Stiel des Ovariums ver-

wachsen. Da sieht es nun freilich besonders im Fruchtzustand

völlig so aus, als sitze die Beere auf einem in der Mitte articu-

lirten Blüthenstielchen; aber sie sitzt nicht auf dem Blüthen-

stielchen, sondern sie steht auf demselben, d. h. sie hat selbst

ihren besondern Stiel oder Fuss, mit welchem sie auf dem Ende

des Blüthenstielchens sich erhebt — nur ist dieser ihr besond-

rer SÜel mit der ^leibenden Röhre der Blüthenhülle überwachsen.

Bei Asparagus albus, acutifolius ,
aphyllus und andern Arten ist

*) Diese Beschaffenheit des Blüthenstands finde ich üben

mit der Beschreibung der Willdenorv’schen Pflanze naph Bresl

, jer Asp. diss. nr. 13) an einem Exemplar ans Ostindien, in de

Ostindischer Pflanzen vor mir liegend, die Herr Hohenaeker k

Herr Hofrath v. Martins

gehen. Entweder haben alsc

trauben getrieben, oder li<

Veg. T. VII p. 330).

i besitzt, sollen die Blüthen-



der eigentliche Blöthenstiel kürzer als die Röhre der Blüthen-

hülle, so dass hier das Verhältnis besonders auffallend und

täuschend ist. Aber A. amarus L. und tenuifolius Lam., wo

die Röhre der Blüthenhülle nur kurz ist, belehren desto deut-

licher über das wahre Verhältnis. Wie aber bei Asparagus,

so verhält sichs auch bei Dracaena Vand. und Myrsiphyllum

Willd., wo die Sache von den Schriftstellern, die ich nach-

schlagen konnte, ebenso unrichtig angesehen wird, indem es

%. B. bei Dracaena heisst
:

pedicellis infra apicem articulatis

und bei Myrsiphyllum : pedicellis medio articulatis. Inzwischen

bin ich in meinen Betrachtungen über die Gattung Asparagus

fast schon zu weit geführt worden , und es ist Zeit , dass ich zu

meinem Hauptgegenstand dem Bau der Gräser, zu dessen Er-

läuterung übrigens dieser Abschnitt wesentlich beitragen sollte,

zurückkehre.

III. Von dem Blütbenstand der Gräser, dem Bau der

Spindel, der Spindeläsle und des Spindelchens.

Der Blüthenstand der Gräser ist blattlos, sofern man unter

Blättern Vegetationsblätter (mit einer Spreite ausgerüstete Blätter)

versteht und den Blüthenstand jedesmal von dem Knoten anfangen

lässt, aus welchem das erste oder die ersten Aebrchen auf ihren

Stielen oder deren Verzweigungen entspringen
; denn von hier

an erseheinen nirgend 'mehr Vegetationsblätter. Man kann aber

auch umgekehrt sagen : der Blüthenstand beginnt bei denjenigen

Knoten des Halms und ebenso seiner Aeste, wo die Blaitbildung

aufhört oder auf ein unscheinbares Rudiment reducirt ist (in

einzelnen seltenen Ausnahmen erscheint das Rudiment noch blatt-

artig — gewöhnlich tritt es nur als eine leistenartige , ringför-

mige oder haibringförmige
, oder oft noch weiter reducirte Her-

vorragung, oder als ein Kranz oder Halbkreis von Haaren auf)*

Versieht man aber unter Blatt auch scheidenartige Organe, so

kann man nur sagen, die Spindeln des Blüthenstands nebst ihren

Aesten und Verzweigungen seien blattlos; denn die Spindelchen,

welche den Aebrchen zum Grunde liegen, sind durchaus mit

Scheiden, den sogenannten Spelzen, auf verschiedene Art besetzt.



Wenn aber bei Gräsern, deren Halm nach oben ästig ist,

z. B. bei manchen Gattungen der Andropogoneae (z. B. Anthi-

stiria L., Apluda L . , Cymbopogon Spr.) der ganze Complex von
Blüthenständen , sowohl die Terminal -Inflorescenz als die der

sämmtlichen Aeste, unter dem Namen Rispe zusammengefasst

wird, so ist dieser in einem weiteren, uneigentlicben Sinn ge-

nommene Blüthenstand, den ich in meiner schon öfter citirten

Abhandlung (siehe S. 29) Aehrenrispe genannt habe (die

Schriftsteller sagen hier spicae paniculatae) keineswegs blattlos;

denn nicht nur der Halm hat noch an allen den Knoten, aus

welchen die Aeste entspringen, also weit hinaus über denjenigen

Knoten, wo der erste blühende Ast ausgeht, Vegetationsblätter,

sondern auch alle diejenigen Aeste,, welche selbst wieder ästig

sind, haben an den Knoten, aus denen sie Zweige mit Aehren-
paaren entsenden, Vegetationsblätter, so dass eine solche un-

eigentliche Rispe blättrig erscheint, was am auffallendsten an

der Ostindischen Apluda aristata L. zu sehen ist. Bei den

genannten Gattungen der Andropogoneae pflegt das letzte Blatt,

das den gepaarten Aehren vorausgeht, meist keine Spreite mehr

zu entwickeln und nur als Scheide, häufig kahnförmig (ausge-

zeichnet schön bei Anthistiria cymbaria Roxb.) aufzutreten, und

oft schon der Gestalt und Beschaffenheit einer Hüllspelze (gliuna)

sich ausserordentlich zu nähern , was bei Apluda aristala L. be-

sonders deutlich ist, wo übrigens dieses letzte scheidenartige

und kahnförmige Blatt an den zahlreichen Verzweigungen des

Halms noch eine winzige Spreite, fast nur in der Gestalt einer

Stachelspitze (mucro)
, aber durch ein nicht zu verkennendes

Blatthäutchen von der bauchigen Scheide abgegränzt dem Auge

darbietet.

Von diesen beblätterten Rispen, die eigentlich viele Blüthen-

stände sammt den vorausgehenden Halmtheilen und Verästelungen

des Halms in sich fassen und in so fern nicht unter den Begriff

reiner Blüthenstände gehören, unterscheiden sich die wahren

Rispen und andere zusammengesetzte Blüthenstände der Gräser

wesentlich. Ueber diese Blüthenstände habe ich mich schon

nach manchen Beziehungen in meiner Abhandlung vom Jahr 1847

S, 27—29 ausgesprochen. Doch habe ich noch Manches nach-
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die Hauptspindel zu slehen, weil aus je zwei auf einander fol-

genden und mit einander abwechselnden Knoten der Hauptspin-
del jederseits 2—3 Seitenspindeln hinaufwachsen, und von die-

sen wieder jede zwei Knotenzeilen hat. Die kurzen Seitenspindeln

zweiter Ordnung kommen nun aus den durch Anwachsung an
die Hauptspindel verpflanzten Knoten zweiter Ordnung entweder
einzeln oder paarig, wohl selten zu mehreren, aber die einzel-

nen oder paarigen können sich selbst wieder in kurze Aeste
spalten, d. h. Knoten dritter Ordnung bilden und aus ihnen

Seitenspindeln dritter Ordnung hervorbringen (so bei Alopecurus

pratensis L.). Dass die Sache bei den sogenannten vielzeilig-

spiraligen Grasähren oder Grasrispen so zugeht, zeigt mir das

vorgenannte Exemplar von Alopecurus agrestis
, an welchem nicht

allein der unterste Knotengörtel der Hauptspindel noch sehr

deutlich zu sehen ist, sondern auch noch der zweite mit ihm
alternirende ; da sieht man nun aus beiden ganz deutlich die

Seitenspindeln entspringen, zwar schon der Hauptspindel ange-

wachsen, aber noch nicht ganz mit ihr verschmolzen, sondern

noch ohne allen Zweifel zu unterscheiden. Ich will, was ich

an dieser vor mir liegenden Spindel sehe
,
noch näher beschrei-

ben. Ihr erster Knoten ist fast noch ein Vollknoten, blattlos

zwar , aber mit scharf vorspringendem
,

etwas schiefem Knoten-

gürtel
; aus diesem erheben sich zwei nicht zu verkennende, mit

der stark gedrehten Hauptspindel, der sie angewachsen sind,

nach links gedrehte Seitenspindeln, die mit freien, sehr kurzen

Seitenspindeln zweiter Ordnung besetzt sind und mit ihrem obern,

ebenfalls noch angewacbsenen Ende über die Stelle hinaufreichen,

wo auf der entgegengesetzten Seite der zweite Hauptknoten in

dem sehr schiefen Knotengürtel , der fast wie ein angewachsenes

Blatt sich ausnimmt, noch sehr gut sichtbar ist. Dieser zweite

Knoten ist ein Halbknoten, und der Achsel seines ungemein

schiefen, in die Länge aufwärts gezogenen Gürtels sieht man
wieder zwei angewachsene Seitenspindeln entsteigen, ähnlich den

vorigen, aber schon mehr mit der Hauptspindel verschmolzen.

Weiter hinauf sind die Knoten der Hauptspindel und die ange-

wachsenen Seüenspindeln nicht mehr zu unterscheiden
; aber aus

dem an den beiden ersten Spindelknoten Gesehenen erhellt un-
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bei den fingerförmigen Aehren der Paniceae ist es der gleiche

Fall, nur sind es hier Halbknoten, von denen die beiden letzten

oft in einen Doppelknoten zusammentreten. Aber bei den wirk-

lich fingerförmigen Aehren der Chlorideae, z. B. Cynodon, Dac-
tyloctenium , Eleusine ist es nur Ein Knoten, entweder Halb-
knoten oder Vollknoten (denn derjenige Knoten, mit welchem
der Blüthenstand der Gräser beginnt, d.h. wo zuerst keine Biatt-

bildung mehr stattfindet , ist häufig noch Vollknoten auch bei

denjenigen Gräsern, die sonst nur Halbknoten in ihren Spindeln
haben), aus welchem der ganze Aehrenbüschel entspringt; von
diesem Büschel ist eine Aehre als diejenige zu betrachten, welche
den Halm fortsetzt, die übrigen sind aus dem Knotengürtel eben-
so seitlich entsprungen zu denken, wie bei einer gewöhnlichen
Quirlrispe die einen Halbquirl bildenden Seitenspindeln, oder wie
bei andern Pflanzen eine Hauptknospe mit ihren seitlichen Bei-
knospen aus der Achsel eines Blatts zu entspringen pflegt.

Hier wird es nun auch der Ort sein, mich über den weib-
lichen Blüthenstand bei Zea Mays L . zu erklären, der als ein
Kolben mit 8—12 Reihen von Aehrchen erscheint. Es ist au-
genscheinlich und wird auch von den Schriftstellern hervorge-
hoben, dass an diesem Kolben die Reihen paarig erscheinen,
indem je zwei derselben genähert sind. Dass sie paarweise zu-
sammengehören

, erhellt auch daraus, weil die Zahl sämmtlicher
Reihen immer eine gerade ist, 8, 10 oder 12. Da nun bekannt
ist, dass die Aehren vieler Gräser, besonders in der Gruppe
Chlorideae und in den Gattungen Paspalum und Panicum einsei-
tig sind, so dass zwei Aehrchenreihen an der gleichen Seite
der Spindel neben einander laufen (den Grund habe ich in mei-
ner Abhandlung über die Graspflanzen vom Jahr 1847 auf Seite
31 angegeben), so ist wahrscheinlich und wird von mir als un-
zweifelhaft angenommen (ich weiss nicht, ob schon andere Bo-
taniker die gleiche Ansicht geäussert haben)

, dass bei Zea Mays
ein Büschel einseitiger, fingerförmig genäherter Aehren in den
sogenannten Blüthenkolben zusammengewachsen vorliege. Die
Hüllen oder Scheiden, welche diesen Complex zusammengewach-
sener Aehren umgeben und einschliessen , sind sicher nichts
anders, als die dichtstehenden Blätter des verkürzten Astes,
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Hauptspindel , dass an ihm nackte (blattlose) Knoten anzunehmen

wären, ans deren Achseln Seitenaxen entspringen, denen erst

die sämmtlichen Spelzen
,
namentlich die palea inferior ebenso-

wohl wie die superior zugehörten. Die gewöhnliche Ansicht geht

dahin, das Spindelchen in der erstgenannten Weise za betrach-

ten, so dass ihm glumae und palea inferior ebenso zugehörig

seien, wie die Blätter dem Halm, und nur die palea superior

an die Axe des BKithchens als dessen Vorblatt gesetzt werden

dürfe. Hiernach wäre die palea inferior wirklich als Deckblatt

des Blüthchens zn betrachten, und der Name Deckspelze für

dieselbe vollkommen entsprechend. Aber folgende vier Haupt-

gründe dürften gegen diese Ansicht und für meine Construetion

sprechen, wonach die palea inferior (die glumae lasse ich hier

noch bei Seite) nicht dem Spindelchen des Aehrchens, sondern

einer Seitenaxe desselben zugehörig zu denken ist, welcher die

supetior und das ganze Blüthchen angehört.

1) Ueberall, wo das Spindelchen des Aehrchens zerbrech-

lich ist, so dass die Axenglieder sich leicht von einander tren-

nen, wie bei Trachynia distachya Link ( Triticum ciliatum DC.)

und bei allen Browns -Arten geht immer die palea inferior zu-

gleich mit ihrer superior von dem Axengliede ab, dem jene an-

gehoren müsste, wenn sie ein Deckblatt vorstellen sollte. Dem-

jenigen Axenglied kann sie nicht angehören, das mit ihr abgeht

und um das sie mit ihrer Basis herumgewacfasen ist; denn Nie-

mand wird der Meinung sein, dass ein Blatt oder, wo zwei ge-

genüberliegende Blätter an einem Stengel auftrelen, diese dem

über ihm befindlichen Internodium angehören, sondern dem dar-

unter befindlichen. So muss nun auch die palea inferior in

gegenwärtigem Fall von demjenigen Axenglied ihren Ursprung

herleiten, das unter ihr sich befand, aber nach meiner Meinung

mit ihrem Fuss aus einem blattlosen Rumpfknoten dieses Glieds

entspringend, erstes Glied des Blüthchens, seiner Axe angehö-

rend, die sich zum Spindelchen des Aehrchens als Seitenaxe

verhält. Ich will nun zum Beweis anführen, was ich bei Tra-

chynia distachya untersucht und beobachtet habe. Betrachtet

man zuerst die abgebrochene obere Hälfte des Aehrchens am
untern Ende, wo es sich abgelöst hat, um die Bruchfläche zu

13*
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stens die Aussenseite des Axenglieds
,
von dessen Ende die pa-

lea inferior ausgeht, sei nicht in einer organischen Continuität

mit dieser zu denken. Es wird zweckmässig sein, durch eine

beigegebene Figur die Sache zu erläutern, welche übrigens nur
dasjenige in vergrössertem Maasstabe vorstellen soll, was hier

zur Deutlichkeit der Hauptmomente nothwendig ist , so dass Ner-

ven, Behaarung u. s. w. wegbleiben.

a Oberer Theil (Scheide) der palea inferior,

£unter Weglassung ihrer Spitze (insofern

Zweifel so schief in Folge des Sporns, welcher vom Fuss der

palea inferior herabgewachsen ist. Viele Untersuchungen lehr-

ten mich , dass eine spornartige Protuberanz am Fuss der palea

inferior bei allen Aehrchen gefunden wird, wo das zerbrechliche
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die untere Hüllspelze, mit welcher das Aehrchen beginnt. Nun

sieht man den Sporn dieser Hüllspelze in einen ausserordentlich

schiefen rinnenförmigen Knotengürtel eingebettet, der sich von

der Spitze der Seitenspindel bis zum Ende des Sporns erstreckt

und mit demjenigen Knotengürtel die vollkommenste Aehnliehkeit

hat, der sich an den Gliedern des Spindelchens von Danthonia

Forskalii zur Aufnahme des Sporns befindet. Dass aber jene

Rinne bei Chrysopogon acicularis ein Knotengürtel ist, lehrt uns

die Vergleichung mit so vielen andern Arten aus diesen und

jenen Gattungen der Andropogoneae , wo man sieht, dass nicht

nur die Glieder der Hauptspindeln und die sitzenden Aehrchen

ihrer Knoten, sondern auch die gestielten Aehrchen, die ge-

wöhnlich neben den sitzenden sich erheben, aus becherartigen

Knotengürleln hervorgehen (ja bei den gestielten Aehrchen hat

der Stiel selbst an seinem Ende eine becherartige Vertiefung,

d. h. einen blattlosen Knotengürtel
, aus dessen Grunde das

Aehrchen entspringt). Ohne Zweifel aber haben diese häufig

schief gestalteten Knotengürtel, welche nur an Schiefheit von

der gedachten Rinne bei Chrysopogon acicularis bei weitem über-

troffen werden, die gleiche Bedeutung mit den Knotengürteln

bei Ophiurvs (wo sie ringsum gehen) und mit den Halbknoten-

gürteln bei Triticum oder Hordeum, aus deren Achseln die Aehr-

chen entspringen. Nur der herabwachsende Sporn der gluma

hat bei jenem Grase die Achsel oder den einen Rand des Kno-

tengürtels so weit herabgedrückt *ider vielmehr das Wachsthum
dieser Seite des Spindelasts so gehenfl|Bt, dass der Ursprung

des Aehrchens weit über der Achsel oder dem untersten Rand

des Gürtels zu suchen ist, nämlich da, wo der Sporn an

der Basis der Hüllspelze anfängt. Ist es nun hier ganz offen-

bar und aus der Betrachtung anderer Andropogoneae unwider-

legbar dargethan, dass das sitzende Aehrchen ‘mit seiner ge-

spornten gluma inferior ebenso wie die beiderseits neben ihm
sich erhebenden gestielten Aehrchen aus dem Innern eines Kno-
tengürtels kommen, dessen Rand in keiner organischen Verbin-

dung mit dem Aehrchen und seinem Sporn steht, so wird die

Sache auch bei dem höchst ähnlichen Fall der gespornten palea

inferior von Danthonia Forskalii und der Rinne in dem Gliede
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nur diese vollständig entwickelten Seitenähren und finde bei

beiden im Wesentlichen die gleiche Bewandtniss. Der Knoten,

aus welchem die Aehre sich erhebt
, zeigt dem Scheine nach

kein Miltelährchen , aber 4 seitliche (männliche oder sterile)

Aehrchen , zwei auf jeder Seite der Astspindel.* Doch ergibt

sich bei näherer Betrachtung, dass das erste Axenglied des Mittel-

ährchens sich nur stärker ausgebildet, verdickt und verlängert

hat und zum ersten Glied der Seitenspindel geworden ist, an

deren erstem, nach vorn gerichteten Knoten nun das vermisste

Mittelährchen sitzt, das übrigens jederseits ein verkümmertes

männliches Aehrchen zeigt, so dass der Knoten, der die Seiten-

spindel aussendet, wenn wir ihm jenes emporgehobene Mittel-

ährchen mit seinen beiden sterilen Nebenährchen zurechnen, 7

Aehrchen haben würde. Die übrigen Knoten der Seitenspindel

wechseln nun ab und zeigen ebenso je ein fruchtbares Mittel-

ährchen jederseits mit einem sterilen Nebenährchen , so dass die

Sache sich dann, weiter verhält, wie an einer einfachen Haupt-

spindel.

b) an Hordeum vulgare aus einheimischen Samen, die ich

selbst cultivirt habe.

Hier treten bei einem Exemplar, das ich vor mir habe, an

der Aehre zwei Seitenäste auf, der erste im fünften
, der andere

im achten Knoten. Im fünften Knoten und ebenso im achten

treten hier auch 4 Aehrchen auf, wie bei dem Beispiel von

Hordeum disüchum ramosum, aber fruchtbare, jedes wie auch

dort mit zwei Hüllspelzen versehen. *) In der Mitte zwischen

*) Ich habe auf Seite 39 meiner Abhandlung die Beschaffenheit der

Dinge in Betreff dieser Hüllspeizen und der Seltenspindel bei H, vulgare ra-

mosum nicht richtig dargestellt, weil ieh mir die Ausrüstung des Knotens

am Ursprung der Seitenspindel zu flüchtig angesehen hatte. Ich übersah

die beiden äussersten der 4 Aehrchen, welche hier aus dem Knoten kom-

Mitte zu stehenden \eiden Hüllspelzen
,
die zwei verschiedenen Aehrchen zu-

gehören, nämlich die reehts und links der Seitenspindel stehenden, für zu-

sammengehörig, also für ein Paar, das der Seitenspindel verstehe und zu

ihr in Beziehung stehe. Dies war, wie ans Obigem erhellt, irrig, und da-

mit fallt auch das dort darauf Gebaute zusammen, was ich übrigens ohne-

dies schon zurückgenommen habe.
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werden und in das ganze Aehrchen der Trieb kommt , ein Halm
zu werden, wobei die Blüthentheile verkümmern müssen. Die

Sache kann mit einer Impfung verglichen werden. Die palea

impft sich selbst auf den Knotengürtel und wird auf diese Weise

ein Blatt des unter dem Knotengürlel befindlichen Axenglieds,

ist nun allerdings ihm zugehörig, wogegen ihr ursprünglicher

Zusammenhang mit der Axe des Blüthchens und eben damit

dieses selbst verkümmert. *) Es ist merkwürdig, dass bei Poa
alpina vivipara die glumae des Aehrchens und häufig auch das

unterste Blüthchen unverändert bleiben, so dass die Metamor-
phose erst weiter oben im Aehrchen beginnt, gleichwie bei der

Aehre von Lolium in den untern Knoten noch keine Verwach-
sung des Knotengürtels mit_ der gluma superior stattzufinden

pflegt , sondern erst in den höher liegenden .Knoten eintritt.

Zum Schlüsse dieses Abschnitts habe ich nur noch zu be-

merken, dass ich das Spindelchen des Aehrchens nur so weit,

als es mit Blüthen besetzt ist, in der Weise construire, für

welche ich die vorstehenden gewichtigen Gründe angegeben habe

;

denn wo Hüllspelzen (ylumae) vorhanden sind (es gibt bekannt-
lich auch Gräser, deren Aehrchen keine Hüllspelzen haben, und
manche Spelzen, welche bisher dafür galten, dürften diese Be-
deutung verlieren), da gilt mir der Anfang des Spindelchens nicht

für blattlos; sondern von den Hüllspelzen urtheile ich, dass sie

Blätter seien (freilich nur Scheiden), die von den ersten Inter-

nodien des Spindeldien s ausgehen und ihnen zugehören, und
erkläre sie für eine spalha universalis (gewöhnlich ist sie zwei-
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blättrig), während ich die palea inferior und superior zusam-
men für eine spätha parlialis halte, die hiernach auch zwei-

blättrig, oder, wenn die superior fehlt, einblättrig ist. In dieser

Beziehung modificire ich also die in meiner Abhandlung im ersten

Hefte vorigen Jahrs gegebenen Ansichten, und nähere mich den
Vorstellungen der meisten neueren Autoren über diese Organe,
obgleich meine Auffassungsweise noch immer sehr wesentlich

von der ihrigen verschieden ist. Der nächste Abschnitt wird

dies noch besser ins Licht setzen.

IV. Von den Spelzen des Grasährchens.

Bekanntlich unterscheiden die Schriftsteller, welche sich in

neuerer Zeit mit den Gräsern beschäftigt haben, drei Hauptarten

der Spelzen am Grasährchen, nämlich die Hüllspelze (gluma —
inferior und superior), die Deckspelzc (palea inferior

)

und

Vorspelze oder Vorblatt (palea superiorJ. Die Hüllspelzen,

welche früher der Kelch des. Aehrchens genannt wurden, gelten

ihnen meist für leere Deckspelzen und werden von einigen

Schriftstellern auch so genannt, so dass diese streng genommen
nur zwei Hauptarten von Spelzen unterscheiden. In meiner Ab-

handlung vom vorigen Jahr stimmte ich mit diesen Schriftstel-

lern, obgleich mir die paleae inferior nicht als Deckblatt oder

Mutterblatt galt, doch insofern überein, als ich auch diese Hüllspel-

zen, welche gewöhnlich zu zwei in Wechselstellung das Aehr-

ehen beginnen, in Hinsicht auf Bedeutung und Stellung der

palea inferior gleichsetzle. Sie galten mir also gleichfalls als

leere paleae inferiores, und ich wies besonders auf die Gattung

Panicum hin, wo man früher drei glumae angenommen hatte,

bis die dritte zur leeren Blüthe gestempelt und fiosculus neuter

genannt wurde, weil man sah, dass sie bei manchen Arten hinter

sich eine palea superior hatte, ja bisweilen auch noch stamina

einschloss— ich wies dann noch weiter darauf hin, dass die zweite

gluma meist diesem fiosculus neuter (der ehemaligen dritten

gluma) aufs Haar gleicht, so dass man nicht recht einsehe, war-

um nicht auch sie ein fiosculus neuter sein sollte. Ich gedachte

überhaupt der auffallenden Aehnlichkeit, welche bei so vielen

Württemb. naturw. Jahresheße. 1848. 2a Heft. 14
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Gräsern die glumae nrit der palea inferior haben. Zugleich

machte ich aber auch darauf aufmerksam, wie bei andern Grä-

sern diese Aehnlichkeit gar nicht stattfinde, und namentlich bei

der Gruppe der Andropogoneae die glumae nicht nur in der

Regel weit grösser, sondern auch von einer ganz andern Be-

schaffenheit auftreten als die paleae , und glaubte desswegen die

glumae dieser Gruppe möchten vielleicht eine andere Bedeu-

tung haben , d. h. sie möchten nicht als leere paleae inferiores

zu erklären sein.

Meine weiteren Untersuchungen haben mich nun darauf ge-

führt, dass allerdings unter den Organen, welche von den Schrift-

stellern glumae genannt werden, unterschieden werden müsse

und dass nicht alle ersten Spelzen des Grasährchens, die keine

Blüthen in sich fassen, die gleiche Bedeutung haben. In Folge

dessen hat sich nun meine Ansicht dahin geändert, dass ich den

sogenannten Hüllspelzen bei den meisten Gräsern eine andere

Bedeutung zuschreibe, als die Bedeutung einer leeren palea

inferior. Ich gebe ihnen nämlich bei der Mehrzahl der Gräser

die Bedeutung einer spatha universalis oder primaria, na-

mentlich bei den Stipaceae, Agrostideae, Avenaceae, Fesluca-

ceae
,
Cklorideae u. s. w. Aber bei verschiedenen anderen Grä-

sern, z. B. bei den meisten Paniceae (vielleicht trifft es bei

allen zu) betrachte ich diese spatha als fehlend, «nd halte das,

was man bei ihnen glumae genannt hat, wirklich nur für paleae

inferiores vacuae oder steriles. Die palea inferior aber fasse

ich bei sämmtlichen Gräsern mit der Superior zusammen als

eine spatha partialis oder secundaria, die in diesem Falle, wie

die universalis gewöhnlich zu sein pflegt, hivalvis, d. h. zwei-

blättrig ist; oft besteht sie aber auch^ nur aus einer Spelze

(ist univalvis) , wenn die palea superior fehlt
,
was bei den männ-

lichen und geschlechtslosen Blüthen der Andropogoneae sehr

häufig der Fall ist — aber auch die spatha universalis besteht

bisweilen nur aus Einer Spelze (hier ist es gewöhnlich die gluma

inferior, welche durch Abortus fehlt), z. B. bei Lolium. „

Zwei Kriterien hauptsächlich sind es, welche eine Anzeige

geben, ob ein Aehrchen wirkliche Hüllspelzen (eine spatha uni-

versalis) hat, oder ob, was bisher dafür gehalten wurde, nur
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werden und zusammenwaehsen
, so kann man sie abortirt nen-

nen, aber sie werden dann ein Teilerchen oder rundes Näpfchen

bilden, wie es am Ende der Aehrcheiistiele von Leersia, Pani-

cum und Paspalum gefunden wird. Noch lehrreicher als Oryza
' ist hi dieser Beziehung Zizania. Von den männlichen Aehrchen

dieses Grases heisst es in Kunth Agroslog. syn. p. 9 in Be-

treff der Hüllspelzen
:
glumae duae minulissimae, rotundatae, mem-

branaceae, in unam orbicularem connatae
; ebenso finden sie sich

bei den weiblichen Aehrchen von Hydropyrum Link wo Kunth
am angemerkten Ort von ihnen sagt: rudimentum cupuliforme,

membranaceum
,

orbiculatum. Dies ist vollkommen richtig, und

weist, wie ich glaube, darauf hin, dass wir eine Spur von ver-

wachsenen und verkümmerten Hüllspelzen allgemein in dem
Ende derjenigen Aehrchenstiele vor uns haben, wo sich dieses

Ende als eine kleine Scheibe oder als ein Näpfchen darstellt,

von dem sich das Aehrchen abgegliedert hat.

Ein drittes Kriterium finde ich für wahre Hüllspelzen auch

noch darin, wenn die untersten Spelzen in Vergleichung zur

palea inferior grösser, von bedeutend verschiedener Gestalt und

zugleich (sofern es zwei sind) mehr oder weniger ungleich

sind. Diese Merkmale treffen besonders bei den Avenaceae und

Phalarideae zu. Von den Grannen, welche die palea infe~

rior bei Arena, Danthonia, Trisetum u. s. w. , hat, zeigen die

glumae hier keine Spur. Auch haben die glumae von Dpnthonia

Forskalii keine Andeutung des auffallenden Sporns, den die palea

inferior hat , und eine ganz andre Art der Anheftung , wie man
überhaupt diese Verschiedenheit der Anheftung der gluma und

der palea inferior am Spindelchen bei sehr vielen Gräsern, na-

mentlich bei den Avenaceae und bei Bromus leicht beobachten

kann. Bei den Andropogoneae sind die glumae nicht nur in
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Zizania, Leersia, woraus die Richtigkeit meiner Ansicht erhellen

dürfte. Die Phdlarideae aber haben stets Hüllspelzen, welche

meist wie die vermeintlichen bei Phleum gross und auch gewöhn-

lich einander gleich sind, aber ihr Stehenbleiben, während die

Blüthchen mit dem Spindelchen ausfallen , wie man besonders

bei Anthoxanthum und Hierochloa sehen kann, zeugt nach dem

oben aufgestellten ersten Hauptkriterium für ihre Natur als Hüll-

spelzen (spatha universalis).

Ich habe schon am Schluss des vorigen Abschnitts ausge-

sprochen, dass ich die glumae, nämlich die wahren, die nach

meiner Ansicht eine spatha universalis oder primaria bilden,

zum Spindelchen des Aehrchens in einem andern Verhältniss mir

denke , als die palea inferior der Blüthen
, nämlich als Scheiden

der ersten Glieder des Spindelchens, oder wie die Blätter am
Halm, wogegen ich mir die folgenden Glieder des Spindelchens

ebenso blattlos denke, wie die Hauptspindel des Blüthenstands

jede palea inferior aber als erste Scheide eines Blüthenspindel-

chens ansehend, das aus einem Knoten des Aehrchenspindelchens

entspringt. Das Blüthenspindelchen construire ich aber ebenso,

wie das Aehrchenspindelchen , nämlich mit der spatha partialis

(palea inferior und superior') beginnend, die aus zwei auf ein-

ander folgenden Scheiden besteht, die den beiden ersten Inter-

nodien ebenso zugehören, wie die Blätter dem Halm oder wie

die glumae den ersten Gliedern des Aehrchenspindelchens
; dann

die folgenden Knoten des Blüthenspindelchens blattlos, und aus

ihnen die verschiedenen Organe der Blüthenwirtel ebenso gebo-

ren, wie die Blüthenaxen aus den Knoten des Aehrchqpspindel-

chens. Hiernach ist dasjenige zu modificiren
,
was ich in meiner

ersten Abhandlung (im vorigen Jahrgang dieser Hefte) auf Seite

68 und 69 über das Blüthenspindelchen gesagt habe. Auch fällt

verwachsen, so dass die Artionlation weiter von ihnen abznstehen scheint,

als hei Phleum and Leeriia. Man vergleiche Microlaeng R. Br. mit Pero-

tis Ait.
t um sich za überzeugen, dass das Aehrchen dieser Grasgattung

Perotis (die wahren, nicht die dafür gehaltenen) noch weit kleiner (fast

stielchen sich findet).
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damit die Ansicht, die ich aufgestellt halte, dass palea inferior

und superior den ersten Wirtel der Grasblüthe bilden, aber

nicht zugleich meine Behauptung, dass beide der Blüthenaxe

zugehören; diese Behauptung steht vielmehr fest und wurde im

nächstvorhergehenden Abschnitt durch Beweise begründet, die

sich nicht werden umstossen lassen — eben desswegen ändert

aber auch jene Modification nichts in der Fig. 10, die genann-

ter Abhandlung zur Erläuterung der Grasblüthe beigegeben ist,

indem die beiden ersten dort verzeichneten Kreise immerhin die

palea inferior und superior vorstellen, die nur nicht mehr als

erster Wirtel des Perianthiums , sondern als spatha zu. fassen

sind, wogegen das Perianthium auf die beiden folgenden Kreise,

die den Wirtel der lodiculae mit einander bilden , sich reducirt.

Ich komme nun auf die'Lage der Hüllspelzen zu sprechen.

In dem seltenen Fall, wo nur eine vorhanden ist, wird sie wohl

immer wie bei Lolium nach aussen gekehrt sich finden und auf

der entgegengesetzten, der Hauptspindel zugekehrten Seite eine

abortirte untere Hüllspelze hinzuzudenken sein, die man Lolium

temulentum wirklich bisweilen entwickelt findet. Ueber Oropetium,

dem man früher auch nur eine Hüllspelze zuschrieb und später

noch eine zweite nach innen entdeckte, werde ich in der Folge meine

Meinung sagen. Man hat desswegen anzunehmen, dass die Natur

bei den Hüllspelzen ursprünglich immer die Zweizahl, die sich

sonst findet, angelegt hat; denn der Fall, dass gar keine Hüll-

spelzen sich finden, wie bei Nardus

,

ist ebenfalls selten, und

obwohl ich die Fälle dadurch allerdings jetzt sehr vermehrt

habe, dass ich bei vielen Gräsern die wahren Hüllspelzen, wo

»man bisher solche angenommen hat, läugne, so habe ich» doch

aus der Vergleichung der kleinen Hüllspelzen von Oryza und der

noch kleineren von Hydropyrum und Zizania mit dem Scheibchen

oder Schüsselchen ,
was man bei Leersia, Panicum u. s. w. nach

abgefallenem Aehrchen am Ende des Aehrchenstiels erblickt,

gezeigt, dass man hier zwei sehr kleine, völlig in einander ver-

schmolzene, also verkümmerte oder abortirte Hüllspelzen sich den-

ken könne. Wo nun aber die beiden Hüllspelzen wirklich deut-

lich entwickelt Vorkommen, so fragt sich, welche Lage oder

Stellung sie zu einander und zu der Spindel oder dem Spin-
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delast haben, aus dem das Aehrchen hervorgegangen ist. Die

Schriftsteller sprechen von wechselständigen , fast gegenständigen

und nebenständigen Höllspelzen (glumae alternae, suboppositae und

collaterales). Bei weitem die häufigste und als Regel zu betrach-

tende Stellung ist die wechselständige, wo sie zwar auf entgegenge-

setzten Seiten des Spindelchens, aber die eine deutlich über der

andern erscheinen, so dass eine untere und eine obere üüll-

spelze ohne Muhe unterschieden werden können. Hier frägt sichs

nun , in welcher Lage zur Spindel, aus welcher das Aehrchen ent-

sprungen ist, befindet sich gewöhnlich oder wohl ursprünglich

immer die untere Hüllspelze.

Aus der Stellung, welche bei den Aesten des Halms das

Vorblatt (die Zwillingsscheide) immer auf der Seite des Halms,

also nach innen zwischen Ast und Halm, hat, möchte man wohl

vermuthen, dass auch die untere Hüllspelze immer nach innen

gekehrt sein, d. h. ihre Lage an der Seite der Spindel haben

werde , aus deren Knoten das Aehrchen hervorgegangen ist. So

sieht man die Stellung auch wirklich bei vielen Gräsern , z. B.

bei der ganzen Gruppe der Chlorideae *) , bei einigen Festuca-

ceae, namentlich bei Gaudinia, die ich zu diesen rechne, und

auch bei Lolium, insofern hier die in der Regel fehlende (abor-

tirte) untere Hüllspelze auch bisweilen zum Vorschein kommt.

Aber bei sehr vielen andern Gräsern ist es entschieden der um-
gekehrte Fall , d. h. die untere Hüllspelze steht nach aussen

, so

namentlich bei allen Andropogoneae

,

dann bei Ophiurus und

RotlboeUia Brown. Da nun auch bei den vorgenannten Grä-

sern, wo die untere Hülispelze nach innen und die obere nach

aussen gekehrt erscheinen, doch immer das Endährchen, das-

jenige, womit die Hauptspindel oder ein Ast sich endigen, die

umgekehrte Stellung zeigt, so mag dies zu dem Schluss berech-

tigen, es habe bei allen andern Aehrchen dieser Gräser eine

Drehung stattgefunden (wohl schon im frühesten Knospenzustand

des Aehrchens). Eine mehr oder minder starke Drehung der

Chlorideae unter den Gräbern auf, bei denen die untere Hüllspelze nach

«nssen stehe, was jedoch nur vom Endährchen wahr Ist.
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von Agropyrum, Brachypodium Und Trachynia finde , deren Arten

noch in der neuesten Zeit von vielen Schriftstellern unter Tri-

ticum gestellt werden. Meiner Ansicht nach, wie sie sich mir

nun festgestellt hat , finden sich hei Triticum (die Gattung auf

diejenigen Arten reducirt, welche Kunth in seiner Agrostogra-

phia synoptica mit dem Namen Tritica legitima von den übrigen,

die er in seine weite Gattung aufnimmt , unterschieden hat) keine

Hüllspelzen im engern Sinn des Worts, wie ich dieses fasse,

d. h. keine spatha universalis, und diese Gattung stimmt mir

darin mit Aegilops, Elymus und Hordeum überein, wo ich auch

den unter dem Namen glumae gangbaren Organen eine andere

Bedeutung gebe, während ich bei Agropyrum, Brachypodium,

Trachynia u. s. w. wahre Hüllspelzen annehme, aber eben dess-

wegen diese Gräser sammt Lolium von den Hordeaceae aus-

schliesse und zu den Pestucaceae versetze, mit denen sie auch

in der Beschaffenheit der Hauptspindel mehr Uebereinstimmung

zeigen. Aber ich deute die beiden untersten Spelzen von Secale

und Triticum doch nicht wie bei Phleum als flores unipaleacei

neutri (siehe oben), sondern wie ich alle diejenigen deute, welche

die Schriftsteller mit dem Namen glumae collateräles benennen,

nämlich als nebenständige Aehrchen (Beiknospen), die ihre Ent-

wicklung nicht erreicht, sondern sich durch einen Abortus nur

zur Spelze gebildet haben. Diese Meinung wird ihre Begrün-

dung vornehmlich im Folgenden erlangen, wo die glumae colla-

terales der Autoren besprochen und abgethan werden, und ich

weise vorher nur noch kurz auf Secale villosum L. hin, wo die

nähere Untersuchung des Ursprungs, den das Aehrchen aus dem
Spin^elknoten nimmt , dem Auge besonders auf der Bruchfläche

(wenn man das Aehrchen ausgebrochen hat) deutlich zeigt, dass

die beiden sogenannten Hüllspelzen aus einem sehr kurzen, aber

breiten pedicellus entspringen (ich halte dafür, er sei aus zweien

zusammengewachsen), der nach vorn liegt, während nach hinten

ihm angewachsen die Axe der Blüthen in einer slielrunden Bruch-

fläche sich erkennen lässt.

Es sind die Gattungen Aegilops, Hordeum ,
Elymus , Pariana

und einige Gattungen und Arten der Rottboelliaceae

,

z. B. Lep-
turus incurvatus und filiformis Trin. und Pholiurus pannonicus
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Trin., wo insgemein glumae collaterales angegeben werden. Was
nun die zuletzt genannten Gräser aus der Gruppe der Rottboel-

liaceae anbelangt, so hat schon Robert Brown darauf hinge-

wiesen, dass die eine der beiden neben einander stehenden Spel-

zen für einen pedicellus glumaeformit eines abortirten Aehrchens
zu halten sei, wie die Vergleichung mit andern Gattungen der

Rottboelliaceae beweist, wo dieses gestielte Nebenährchen in

seiner vollkommenen Ausbildung vorhanden ist, z. B. bei He-
marthria R. Br. Ich stimme dieser Erklärung mit voller Ueber-

zeugung hei und finde einen Beweis für dieselbe auch in den

Fällen, wo in der Gruppe der Andropogoneae die hier ungemein

häufig verkümmernde (tabescirende) gestielte Nebenährchen bis-

weilen auch nur auf den pedicellus reducirt sind und . dieser

bei Apluda tfogar ' vollkommen in Form einer gluma auftritt. *)

Was nun die Gattung Aegilops betrifft, 'deren Habitus und Spin-

delbau besonders bei A. caudata L . , squarrosa L. und ventricosa

Tausch so auffallend zu den Rottboelliaceae hinneigt, welche

aber ihre wahre Stelle zwischen Uordeum und Triticum hat, -so

*) Nur das möchte noch za fragen sein, ob nicht beide coUaterale so-

genannte Hüllspelzen von Lepturus and Pholiurus als pedicelli glumaeformes

abortirter Aehrchen za betrachten seien, and bei Rottboellia and Hemartkria

die gluma inferior des sitzenden Aehrchen ebenfalls als ein zar Spelze me-

tamorphosirter Stiel eines zweiten, aber abortirten Nebenährchens, während

das andere hier za seiner Ausbildung gekommen ist, nach Analogie von

steht, das andere aber abortirt ist and nar den pedicellus glumaefomus zu-

rückgelassen hat. Wo bei den Rottboelliaceae kein gestieltes Nebenährchen

gluma inferior nach nassen allein! z. B. bei Monertna Beauv., da ist ent-

sen, oder dass de’r andere ganz^abortirt sei (bei den Endährchen von He-

marthria and Rottboellia haben wir den gleichen Fall). Es ist mir sehr

wahrscheinlich
, dass die Sache sich so verhält and dass die Rottboelliaceae

eigentlich gar keine Hüllspelzen haben
,
wie Nardvt zeigt. So kommen sie
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halte ich auch hier die nebenständigen äusseren Spelzen des
Aehrchens (die sogenannten glumae collaterales

)
nicht für wirk-

liche Hüllspelzen, sondern für unvollkommen entwickelte Bei-

ährchen, welche nur die palea inferior des ersten Blüthchens
ausgebildet haben, wie bei Triticum und den jetzt sogleich zur

Sprache kommenden Gattungen Hordeum und Elyrnus. Die pe-
dicelli dieser Beiährchen sind so kurz und in den Knoten der
Spindel, aus welchem sie hervorgehen, so eingesenkt, dass man
selten eine Spur von ihnen zu erkennen im Stande ist, wie sie

auch bei Triticum sehr kurz und meist schwer zu erkennen,
doch manchmal deutlich genug sind. Uebrigens vertreten diese

unvollkommenen Beiährchen immerhin die Stelle von Hüllspelzen.

\Vas nun Elymus und Hordeum betrifft, so habe ich schon in

meiner ersten Abhandlung über den AufbaQ def Graspflanze
(Heft I. des Jahrs 1847.» S. 40—42) die Ansicht aufgeslellt, dass
die sogenannten glumae collaterales keine Hüllspelzen im eigent-

lichen Sinne, wie bei den Festucaceae u. s. w. seien, sondern
unvollkommen entwickelte Beiährchen. Ich ging aber damals
noch nicht so weit, diese Ansicht auch auf andere Hordeaceae,
namentlich die. Triften legitima, Secale und Aegilops auszudeh-
nen, weil mich die der Gruppe zugezählten Gattungen Brachy-
podium

, Agropyrum, Lolium u. s. w. daran hinderten, die ich
aber jetzt den Festucaceae beizähle, wie ich schon oben bemerkt
habe. Eben dieser Umstand nebst einigen andern Erscheinungen,
die ich noch nicht gehörig zu deuten wusste

, bestimmten mich
nachher, die über die sogenannten Hüllspelzen der Aehrchen
von Elymus und Hordeum gefasste Ansicht wieder zu verlassen,

sie in meinem nachträglichen Commentar (siehe Flora Ratisb.

1848. S. 124—129) ausdrücklich zu widerrufen und eine andere
Hypothese an die Stelle zu setzen, wonach sie eine in zwei
Hälften zerfallene gluma inferior seien (die gluma superior müsse
als abortirt gedacht werden). Nun aber bekenne ich mich wie-
der zu, der früheren Ansicht, die ich in diesen Helten gegeben
habe, und werde sie in Nachfolgendem zu befestigen suchen.

Die Tbatsachen
, welche ich in meinem nachträglichen Com-

mentar als Beweise für die Spaltung einer gluma inferior in zwei
völlig geschiedene Hälften zu geben versucht habe, lassen sich
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theilweise anders erklären, wie ich selbst dort schon bemerkte,
dass die Fälle, wo an der Stelle der collateralen Spelzen nur
eine erscheine, entweder eine ganze (völlig ungetheilt) oder
oben von der Spitze an mehr oder weniger gespalten, dies als

eine Zusammenwachsung angesehen werden könne — eine Er-
klärung, die ich jetzt für diese Abnormitäten wirklich annehme.
Ich habe allerdings seitdem mehrere Gerstenähren gesehen, wo
bald an den untersten Knoten, bald an den obersten das Mittel-

ährchen nur eine gluma zeigt, welche genau die Mitte vor der

palea inferior einnimmt, ohne dass an der Spitze eine Spur
von einer Spaltung bemerkbar wäre, und häufiger noch andere

Fälle, wo eine die Mitte vor dem Blüthchen einnehmende ein-

zelne gluma von der Spitze an bis etwa zur Hälfte 'gespalten

auftritt. Aber derjenige Fall, den ich in meinem nachträglichen

Commentar (Flora 1848. S. 124) unter Nr. 3 angeführt habe,

war nicht richtig von mir beobachtet worden — denn hier liegt

vielmehr die von mir im vorigen Abschnitt gegenwärtigen Auf-

satzes S. 201 angeführte Erscheinung einer doppelten palea in-

ferior des Aehrchens vor. Den Fall, wo ich bei Hordeum di-

stichum die beiden seitlichen (männlichen, oft auch geschlechts-

losen) A.ehrchen je mit 3 sogenannten Hüllspelzen versehen fand,

wie ich dort unter Nr. 2 anführte, habe ich seitdem an den

untersten Knoten von Hordeum distichum und Zeocriton noch

öfter gesehen, und nicht nur an diesen beiden zweizeiligen Ar-

ten, sondern auch an einer aus abyssinischen Samen gezogenen

Varietät von H. vulgare an den beiden seitlichen Aehrchen des

untersten Knotens. Diese Erscheinung, welche ich dort so er-

klärte, dass die sonst abortirle gluma superior zu ihrer Ausbil-

dung gekommen sei, während die inferior sich wie gewöhnlich

gespalten habe, wird vielmehr daraus abzuleiten sein, dass häufig

an den untersten Knoten der Gerstenähre sich nicht nur 3, son-

dern manchmal 5—7 Aehrchen neben einander entwickeln, in

weichem Falle die äussersten immer die schwächsten und oft

nur auf einen kurzen Stiel mit einer einzigen Spelze reducirt

sind. Wenn nun dieser Stiel oder Fuss mit dem Stiel des Neben-

ährchens verwächst, so erscheint dieses mit 3 sogenannten Hüll-

spelzen ausgerüstet. Das Zusammenwachsen der Stielchen jener
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unvollkommenen Aehrchen, wofür ich die sogenannten collatera-

len Hüllspelzen von Elymus und Hordeum erkläre, lässt sich

nicht nur an den untersten Knoten ihrer Aehrenspindeln häufig

beobachten, sondern scheint auch bei den collateral- zusammen-

gehörigen die stets herrschende Regel zu sein
, d. h. hier befin-

den sich stets beide scheinbar auf einem Stielchen, weil ihre

beiden Stielchen stets zusammenwachsen und in eines verschmel-

zen, ja sie wachsen auch stets mehr oder weniger mit dem
Stielchen des hinter ihnen befindlichen vollkommenen Aehrchens

zusammen. Ich habe zwei Aehren von Hordeum murinum L. vor

mir, wo man an den untersten Knoten in jenem Stielchen deut-

lich eine Furche sieht, weil die Verschmelzung nicht so voll-

kommen wie sonst vor sich gegangen ist. Manchmal dehnt sich

nun die Zusammenwachsung und Verschmelzung auch auf die

Spelzen aus , so dass jene schon oben erwähnte Erscheinung sich-

zeigt, wo nur eine sogenannte Hüllspelze die Stelle ausfüllt,

an der sich sonst zwei collalerale befinden. Ein lehrreiches

Beispiel davon liegt in einer Aehre von Hordeum bulbosum L.

aus Sardinien vor mir, wo am untersten Knoten die beiden so-
genannten Hüllspelzen des Mittelährchens bis zur Hälfte verwach-
sen sind, so dass man eine zweigrammige Spelze zu sehen
glaubt (den gleichen Fall habe ich an H. murinum aus der Stutt-
garter Gegend vor mir), am zweiten Spindelknoten aber sind
jene sogenannten Hüllspelzen des Mittelährchens völlig in eine
verschmolzen.

Bemerkt muss hier noch werden , dass die Stielchen der
vollkommenen und der unvollkommenen Aehrchen von Hordeum
nur an den untersten Spindelknoten deutlich betrachtet werden
können, weil sie sich an den folgenden Spindelknoten immer
mehr verkürzen, und bald gar nicht mehr sichtbar sind. Auch
sieht man nur hier einigermassen deutlich, dass die Stielchen
von den Spelzen ursprünglich abgegliedert sind, d. h. dass die

Aehrchen aus dem blattlosen Rumpfknoten des Stielchens ebenso
hervorgehen, wie ich behaupte, dass dies beim Aehrchen von
Panicum geschehe, dem ich keine Hüllspelzen zuschreibe (siehe
oben)

, oder wie ich die Grasblöthe mit Zuziehung nicht nur der
palea inferior, sondern auch der superior aus den blattlosen
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Knoten des Aehrchenspindelchens hervorgehen lasse. Besonders

deutlich sieht man die Abgliederung bei Elymus europaeus L.

Hier ist auch am deutlichsten zu sehen, dass die beiden colla-

teralen Hüllspelzen auf einem besondem Stielchen stehen (dieses

selbst muss aus zweien zusammengeschmolzen gedacht werden,

wie vorhin auseinandergesetzt wurde), welches von dem Stiel-

chen des dahinter stehenden vollkommenen Aehrchens verschie-

den, obwohl mit ihm zum grossem Theil verwachsen ist. Bei

einigen Gerstenarten, z. B. Hordeum maritimum und murinum

sind die seitlichen Aehrchen nicht nur an den untersten Spindel-

knoten, sondern durchweg deutlich gestielt, ihre Slielchen müs-

sen aber nach dem schon Gesagten jederzeit als aus dreien zu-

sammengewachsen betrachtet werden, weil drei Aehrchen, ein

ausgebildetes und zwei unvollkommene (die beiden sogenannten

Hüllspelzen) anzunehmen sind. *) Diese Zusammenwachsung wird

ihre schönste Analogie und dadurch einen neuen starken Be-

weisgrund in der Beschaffenheit der Dinge bei den sogenannten

Hüllspelzen von Pariana Aubl. finden, worauf wir nachher kom-

men werden. Vorher aber muss ich noch von der zu den ffor-

deaceae gehörigen Gattung Asprella Willd. reden.

Zur Unterstützung meiner Ansicht von den sogenannten Hüll-

spelzen bei Elymus und Hordeum führte ich schon in meiner

ersten Abhandlung auf $.41 die Erscheinung bei Asprella Hyslrix

Willd., welche sonst unter Elymus gestellt wurde und auch

kaum davon zu trennen ist, an, dass am Grande der Aehrchen,

welche von den Schriftsteilem gewöhnlich als nackt, d. h. ohne

Hüllspelzen (daher der Name Gymnostichum Schreb.) beschrie-

ben werden, bisweilen eine eigenthümliche Borste oder sonst

nicht auftrelende borstenartige Spelze sich zeige
,
die ich als ein

unvollkommenes, nur auf eine palea inferior reducirtes drittes

Aehrchen ansehen zu müssen glaubte, indem der Spindelknoten

gewöhnlich nur zwei, bisweilen aber auch wirklich drei vollkom-

*) Hiermit nehme ich die Bemerkung zurück
,

die ich in meinem nach-

träglichen Commentar (Flor» 1848. S. 133) dahin gemacht hatte, dass Hor-

zuseTeiden^ein möchten. Meine jetzige Erklärung über das Stielchen und

die sogenannten glvmae bei Hordeum hebt den Grund meines Vorschlags auf.
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mene Aehrchen entwickle. Dies erfordert eine theilweise Be-

richtigung, indem die manchmal auftretende Borste oder ausser-

ordentliche .Spelze (selten sind es zwei zugleich) nicht das dritte

Aehrchen repräsentirt, das bisweilen vollständig erscheint, son-

dern als ein unvollkommenes unteres Beiährchen an einem der

vollkommenen Aehrchen betrachtet werden muss. Ich hatte da-

mals den Ort der ausserordentlichen Spelze nicht scharf genug
ins Auge gefasst und den sogenannten callus am Grunde jedes

Aebrchens, auf dem die fragliche Spelze zu erscheinen pflegt,

noch nicht zu deuten gewusst und auch übersehen , dass derselbe

den denticuli wirklich Rudimente sogenannter collateraler Hüll-

spelzen sind. Von diesen Rudimenten bildet sich nftn wirklich

bisweilen eines (höchst selten beide) zu der schon genannten
Borste oder borstenartigen Spelze aus. Der callus aber, aus

welchem diese Borsten oder gewöhnlich nur denticuli hervor-
gehen, ist aus der Zusamracnwachsung und eigenthümlichen
Bildung zweier pedicelli entstanden, auf denen statt besondrer
Aehrchen nur jene rudimenta denticuliformia sich gebildet haben.*)

Ich komme nun auf die sogenannten glumae collaterales
der männlichen Aehrchen von Pariana Aubl. zu sprechen, zu-
nächst von P. campestris

, wovon ich die Spindel der Aehre und
viele Aehrchen untersucht habe. **) Dieses in mehr als einer
Beziehung höchst merkwürdige Gras ist sowohl hinsichtlich der
Beschaffenheit seiner Aehren

, als auch hinsichtlich seiner natür-
lichen Verwandtschaft ohne Zweifel sehr irrig beurtheilt worden.
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Die sogenannten ylumae seiner zu 5—6 im Kreise um jeden
Spindelknoten stehenden männlichen Aehrchen (die Spindel hat

Vollknoten , so dass die Markröhre nicht durchläuft) sind sicher

zwei gestielte, verkümmerte vordere Beiährchen, die mit ihrem
Stiel (pedicellus) dem Stiel des männlichen Aehrchens jederseits

angewachsen sind. Diese Verwachsung gibt sich so deutlich zu
erkennen , dass ich mich nicht genug wundern kann

, wie dieser

Umstand unsem beiden grossen Agrostogräphen Kunth und
Nees, von denen wenigstens Kunth getrocknete Exemplare aus

zwei verschiedenen Herbarien (siehe seine Agrostogr. synoptica

T. II. p. 372) untersucht und beschrieben hat, entgangen ist.

Für meine Ansicht über die beiden sogenannten Hüllspelzen von

üordeum und Elymus ist Pariana ein trefflicher Beleg
,
weil nun

die Existenz von Beiährchen bei den Gräsern wohl nicht mehr
bezweifelt werden kann , namentlich bei Gräsern ,

* die mehrere

Aehrchen aus einem Knoten neben einander hervorbringen. Uebri-

gens stelle ich doch keineswegs wie Kunth und ihm folgend End-
licher die Gattung Pariana zu den Hordeaceae. Richtiger wohl hat

sie Nees zu den Paniceae gestellt, aber gewiss unrichtig auf Ante-

phora und Cenchrut hinweisend, von denen sie weit absteht.

Mir gehört das Gras zu den Olyreae, die zwischen die Oryzeae

und Paniceae gestellt werden müssen. Will man die Gruppe

der Olyreae in der Gruppe der Paniceae aufgehen lassen, wie

Kunth in seiner Agrostogr. synoptica gethan hat, so müssen

in eben dieser Gruppe wohl auch die Oryzeae aufgehen (in der

That verbindet die Gattung Rkynchelythrum Nee« die Oryzeae

so nahe mit den Paniceae ,
dass man nicht wohl entscheiden

kann, ob sie mit grösserem Recht zu der einen oder der an-

deren dieser bis jetzt unterschiedenen Gruppen zu zählen sei).

Zu bemerken ist hierbei noch, dass auch bei dem inneren, weib-

lichen Aehrchen (spicula centralis) von Pariana keine wirklichen

glumae0 anzunehmen sind, sondern nur scheinbare, wie bei Pa-

nicum (siehe oben), d. h. flores neutri umvalves. Ich will nun

aber die Verwandtschaft des Grases mit Olyra t worauf schon

sein Blattbau hinweist, näher zu erläutern suchen. Zwar hat

Olyra keine Voilknoten, sondern Doppelknoten, aus denen die

Spindeläste hervorgeben; aber wohl möchten auch bei Pariana

Wtrttonb. natww. Jahreshefte. *848. 2« Heft. 15
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lieber Doppelknoten anzunehmen sein, weil die männlichen

Aehrchen rings um den Knoten gestellt sind, wie die Spindel-

äste bei Olyra. Bekanntlich pflegen bei Olyra die weiblichen

Aehrchen an den Spindelästen gipfelständig zu sein, die männ-
lichen dagegen seitlich an ihnen vertheilt, meist sparsam, oder

bisweilen bringt auch der obere Theil der Rispe weibliche Blüthen,

während die Blüthen der untern Rispenäste durchaus nur männ-
lich sind. Denken wir uns nun eine Olyra, wo nur je der

mittelste oder Hauptspindelast eines Knotens ein weibliches

Aehrchen an seinem Ende hätte, die übrigen Aeste aber nur
männliche Blüthen

, und denken wir uns nun diese Aeste säromt-

lich verkürzt, den mittelsten bis zum Verschwinden
, so dass das

weibliche Aehrchen sitzend würde, die übrigen noch einen kur-

zen Stiel nebst zwei Seitenstielchen (diese nur mit verkümmer-
ter Blüthe) behaltend, so haben wir so ziemlich, was wir bei

Pariana vor uns sehen. Die Autoren geben zwar den männ-
lichen Blüthen von Olyra Hüllspelzen

, und auch Kunth hat sie

ihnen in seiner Agrost. synopt. T. I. p. 68 gegeben, aber in

seinen näheren Beschreibungen verschiedener Gräser, die der
zweite Theil dieses Werks enthält, hat er diese Angabe aus-
drücklich widerrufen (siehe T. II. p. 47), dagegen jene vorgeblichen

langt, dass in seinem ersten Theil p. 68 gesagt werde: glumae
nullae etc. Hiernach verhält sich nun hinsichtlich der Spelzen
der männlichen Aehrchen von Olyra die Sache ebenso, wie nach
meiner Ansicht bei Pariana. Wa* die weiblichen Aehrchen von
Olyra betrifft, so behält zwar bei diesen Kunth zwei glumae
bei, von denen palea inferior und superior umschlossen seien,
was wenigstens mit der gewöhnlichen Ansicht über die Spelzen
des weiblichen Aehrchens von Pariana übereinstimmen würde;
aber er macht doch in dem T. II. seiner Agrostogr. syn. bei
den Beschreibungen von Olyra paniculata Sw. und O. mtcrantha
H if K. die Bemerkung, man könne vielleicht richtiger die gluma
superior als einen ftos neuter unipaleaceus ansehen, so dass mir
nichts im Wege zu stehen scheint, auch die gluma inferior ebenso
anzusehen

, was dann vollkommen der Analogie der männlichen
Blüthen gemäss ist, sofern man diesen keine Hüllspelzen zu-







oder ein Spindelast bezüglich der Knoten, aus denen die Aehr-

chen kommen. Die Gattung Anthenantia Beauv. zeigt die bei-

den accessorischen , einspelzigen, geschlechtslosen Blüthen wie

Ichnanthus. *) Ja es kam mir die Vermuthung , dass auch bei Pa-

nicum, vielleicht auch bei andern Gattungen der Paniceae im
letzten Knoten des Aehrchens eigentlich drei Blüthchen angelegt

seien , von denen aber die beiden seitlichen mit der palea infe-

rior des mittleren hermaphroditischen Blüthchens verwachsen

und mit ihr zu einem Ganzen verschmolzen sind; denn so etwa

könnte erklärt werden, was ich bei einigen Arten von Pantcum

an der palea inferior des hermaphroditischen Aehrchens sehe,

z. B. an Panicum colönum f. , F. Helopus Tr in. (= Urochloa

pubescens Kvnth) und an P. brizanthum mihi (pH. exsice. Un.

itin. Abyssinicae Nr. 89.), wo gegen die Basis dieser palea ein

mehr oder weniger halbkreisförmiger Ausschnitt dem Äuge sich

darbietet, welcher der Basis zugekehrt ist und hier sogar manch-

mal klafft. Die Vermuthung mag gewagt sein und ich will auch

kein grosses Gewicht darauf legen; aber man muss die Erschei-

nung an den genannten Panicum- Arten mit eignen Augen sehen,

um über den Grund oder Ungrund einer solchen Vermuthung

urtheilen zu können. Ich will übrigens selbst noch eine andere

Erklärung jenes Ausschnitts versuchen. Er befindet sich näm-

lich an der Stelle, wo gegenüber die palea superior aus einem
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Knoten des Aehrchenspindelchens entspringt ; aber bis zu diesem
Punkt scheint die inferior um das Spindelchen herumgewachsen,
zu sein, und da, wo sie frei wird, zeigt sich nun ein Knoten-
ring von eigentümlicher Gestalt (jener Ausschnitt).

Wer in der Frage der collateralen Hüllspelzen, die ich in

Vorstehendem ins Licht zu setzen und besonders durch Pariana
(hier liegt die Sache aufs Deutlichste vor Augen) zu beweisen
gesucht habe, mir zuzuslimmen geneigt ist, der wird wohl we-
nig einzuwenden finden, dass ich auch bei Triticum und Secale

schon oben die -sogenannten Hüllspelzen, die zwar nicht im
strengsten Sinn collateral sind, aber doch durch ihre Gleichheit,

ihre gleich hohe Insertion und durch die Gattungsverwandtschaft

mit Aegilops , Elymus und Hordeum auch gleich beurteilt zu
werden Anspruch haben dürften, ebenso für unvollständig ge-
bliebene und auf eine blosse Spelze reducirte Neben- oder Bei-
ährchen erklärt habe, wie die vorgeblichen Hüllspelzen der letzt-

genannten Gattungen. Nur ist noch ein wichtiger Punkt zu
besprechen übrig, nämlich die abweichende Gestalt und Lage
der sogenannten Hüllspelzen am Endährchen der Spindel sämmt-
licher genannten Gattungen der Hordeaceae. Bei Hordeum und
Secale findet man zwar das JSnde der Spindel meist verkümmert

;

aber desto deutlicher pflegt bei Aegilops, Elymus und Triticum
das Endährchen sich dem Auge und der Untersuchung darzu-
bieten. Dasselbe steht hier immer Jn einer der Spindel conträ-
ren Lage, folglich bei Aegilops und Triticumminen rechten Win-
kel bildend mit der Lage aller übrigen Aehrchen, die der Spindel
parallel sind. Zugleich erscheinen an diesem Endährchen die
sogenannten Hüllspelzen nicht collateral, sondern auf entgegen-
gesetzten Seiten, in derselben Lage, wie die paleae inferiores
der Blüthen und wie bei andern Gräsern die wahren Hüllspelzen
stehen. Dieser Umstand könnte nun sehr gewichtig gegen meine
Ansicht der collateralen Hüllspelzen zu sprechen scheinen, und
brachte mir auch anfänglich schwer zu lösende Zweifel. Aber
in Folgendem glaube ich die Entzifferung gefunden zu haben.*)
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Die eine dpr beiden vorgeblichen Hüllspelzen des Endährchens,

welche als die obere sich darstellt (bisweilen erscheint nur eine,
die untere, wenn nämlich das Ende der Spindel abortirt — so

bei Elytms crinitus L. in der Regel*)) ist wohl als das letzte

Glied der Aehrenspindel anzusehen, das hier zur Spelze raeta-

morphosirt erscheint, wie diese Metamorphose ja auch ander-

wärts vorkommt, z. B. wo pedicelli in Spelzengestalt auftreten

(Rottboellia , Apluda) ;
die andere aber, welche als die untere zu

bezeichnen ist, mag durch Zusammenwachsung der beiden sonst

collateralen entstanden sein (sie tritt bei Tritiöum ohnedies meist

zweispaltig, manchmal fast bis auf den Grund %espalten auf).

Verschiedene Gründe führen auf diese Ansicht. Wollten wir

beide für Hüllspelzen, oder auch beide für verkümmerte Aehr-

chen halten, so wäre das Endährchen gipfelständig, was der

Beschaffenheit des Blüthenstands derjenigen der beiden grossen

Abtheilungen der Gräser, in welche die Hordeaceae gehören;

nämlich der Poaceae R. Br. widerspricht, indem hier ein Ge-

setz waltet, wonach die Aehrchen ebenso wie die Blüthen

nur seitenständig hervorgehen können. Man sieht da, wo das

Endährchen beide sogenannte Hüllspelzen hat, keine Spur eines

abortirten letzten Spindelglieds , was zu der Annahme nöthigt,

eine der beiden Spelzen sei selbst das letzte Spindelglied. Man
sieht auch bei andern Monocotylen das Ende des Schafts oder

allgemeinen Blüthenstiels zum Blatt oder blattartig werden, und

fraglichen Commentar bestimmt hatten, eine andere Hypothese zu snbstitniren,

für welche mir die Beschaffenheit der glumae an den Endährehen zu zeugen

schien. Jetzt aber sehe ich ein, dass ich durch Annahme von Metamor-

phosen and Verwachsungen , wie sie auch anderwärts Vorkommen und Hier

nahe indicirt sind, diese Beschaffenheit vielmehr zur Befestigung meiner

ursprünglichen Ansieht gebrauchen kann.

. *) Ausnahmsweise fehlt hier nnd da bei Tnticvm statt der oberen die

untere der beiden fraglichen Spelzen. So habe ich namentlich einige Aehren

von Triticum amyleum vor. U. Metzger vor mir, wo am Endährchen von

den beiden sogenannten Hüllspelzen die untere fehlt (ohne Zweifel durch Abortus,

denn ich habe auch einen Fall vor mir, wo sie wie gewöhnlich zwar vor-

handen, aber schon sehr klein nnd unscheinbar ist). Bekanntlich sind bei

Rottboellia R. Br. und Hemarthria R. Br. die an den Spindelknoten einsei-

tig auftretenden gestielten Nebenährchen am Endährchen immer abortirt.





weniger abweichende, d. h. der Spindel vollkommen entgegen-
gesetzte Lage, also immerhin die gleiche Lage zur Spindel, wie
alle Endährchen sämmtlicher Gattungen und Arten, von denen
hier die Rede ist. Darin aber findet sich an dem Endährchen
des genannten Elymus rhackitrichus eine sehr merkwürdige Ano-
malie, dass dasselbe, obgleich nur eines, von vier sogenannten
Hüllspelzen umgeben ist, wie ich schon in meinem nachtrag-

liehen Commentar (Flora 1848. pag. 125—127) hemerkt und
dort für meine Spaltungstbeorie angeführt habe. Hier habe ich

bei der veränderten Ansicht über die Natur der sogenannten

Hüllspelzen d#r wahren Hordeaceae und bei der Art, wie ich

jetzt diese Spelzen an den Endährchen betrachte, mich in mo-
dificirter Weise über die wunderliche Vierzahl derselben auszu-
spreeben. Da eine dieser Spelzen gerade vor der palea inferior

der Blüthe des Aehrchens steht (die Aehrchen sind einblüthig,

wenn man ein verkümmertes Blüthchen nicht zählen will, das

die ziemlich verlängerte Axe des Aehrchens an ihrer Spitze hin-

ter dem vollständigen Blüthchen noch zeigt), so ist diese als

die vordere and entweder aus den zwei sonst collateralen zu-

sammengewachsen oder nach einer Ansicht, die später zur Sprache

kommen wird, als das Blatt des letzten Knotens zu betrachten,

die drei hinteren aber sind als die Fortsetzung der Spindel, d. h.

als ein in drei Abschnitte getheiltes letztes Spindelglied aufzu-

fassen, was in der sehr nahen Analogie der sogenannten Hüllspelzen

von Aegilops comosa Sm. seine Bestätigung findet, weil bei dieser

Art von Aegilops die untere gluma des Endährchens auch ungetheilt

in eine einzige Granne ausiäuft, während die obere sich in drei

ebenso lange und ebenso breite Grannen spaltet (diese Grannen

sind wohl zehnmal so lang, als der ungespaltene Theil der Spelze

und stellen auffallend die drei getrennten Spelzen von Elymus

rhackitrichus vor, welche der vor dem Aehrchen stehenden ge-

genüber sich befinden). Bei den andern Arten von Aegilops habe

ich dasselbe in verkürzter Weise beobachtet, d. h. am Endähr-

ehen hat die vor dem untersten Blüthchen stehende gluma nur

eine Spitze, die gegenüber liegende aber zeigt immer drei

Spitzen. Auch bei den begrannten Triticum - Arten (besonders

bei Tr. vulgare aristatum

)

hat sich mir fast durchgängig die Er-



234

scheinung dargeboten, dass die sogenannte gluma superior des

Endährchens drei Spitzen (die mittlere oft grannenartig) oder '

doch drei ausgezeichnete Hauptnerven hat, während die gluma

inferior meist schwach ausgerandet oder zweizähnig erscheint

und zwei Seitennerven stärker hervortreten , als der Mittelnerv.

Es ist nun auch hier noch der Ort auf die symmetrische Ge-

stalt aufmerksam zu machen, welche bei Aegilops und Triticum

jede gluma des Endährchens zeigt, während die glumae der üb-

rigen Aehrchen eine schiefe , ungleichseitige und unsymmetrische

Form haben, und bei Triticum noch überdies durch den scharfen

Kiel unterschieden sind
, welche Abweichungen in der Form nicht

allein von der Lage herrühren können.

Ich verlasse nun die sogenannten Hüllspelzen der Hordeaceae
welche ich nicht für wirkliche Hüllspelzen erkennen kann, ob-

gleich sie ihnen in manchem Betracht sehr ähnlich sind und
ihre Stelle zu vertreten

, nämlich die Aehrchen zu schützen die

Bestimmung haben. Wir wollen nun die Natur der wahren Hüll-

spelzen, die stets in Wechselstellung am Grunde der Aehrchen
anftreten, noch näher zu erforschen suchen, als gleich zu An-

fang dieses Abschnitts angedeutet wurde , wo ich mich schon in

so weil darüber ausgesprochen habe, dass sie mir eine spatha

vniversalis bivaltns vorzustellen scheinen. Besonders will ich

zunächst die glumae derjenigen Gattungen ins Auge fassen, welche

sonst auch zu den Hordeaceae gezogen zu werden pflegen, die

ich aber zu den Fextucaceae verweise, wie namentlich Agropyrvm,
Brachypodium, Trachynia, Lolium. Bei den genannten Gattungen

ist nicht nur die Wechselstellung, wonach die eine der beiden

Hüllspelzen tiefer am Spindelchen hervorgeht als die andere,

unverkennbar, sondern die untere zeigt sich auch immer etwas
kürzer ats die obere, während Beides bei Triticum und Secale,

die ihnen nahe zu stehen scheinen, nicht der Fall ist, ebenso-
wenig als bei Elymus und Hordevm; ja bei Lolium ist mit Aus-
nahme des obersten Aehrchens die untere Hüllspelze meist bis

zum Verschwinden klein oder sie abortirt ganz. Von dem ge-
nannten Abortus ist wohl die Lage dieser Spelze zwischen dem
Aehrchen und der Spindel die Ursache, indem das Aehrchen
eine Umdrehung gemacht zu haben scheint, wovon schon oben die
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Rede war, so dass die untere Spelze in diese ungünstige Lage
kam, wodurch entweder ihre Entstehung ganz verhindert oder
sie in ihrer Geburt gleichsam erstickt wurde (bei Lolium temu-

lentum kommt sie manchmal doch zu einer dürftigen Entwick-
lung und wird im Winkel zwischen der Spindel und dem Aehr-
chen als eine kurze, stumpfe, bisweilen ausgerandete

, häutige

Schuppe erblickt). Inzwischen fragt sich doch, ob die Annahme
der Umdrehung aller andern Aehrchen an der Spindel darum
eine unabweisbare ist , weil das Endährchen die umgekehrte Lage

hat. Man könnte etwa denken, es wäre einfacher, die Drehung

des Endährchens anzunehmen und alle andern in Ruhe zu lassen;

aber nach meiner Construction der beiden glumac des Endäbr-

chens ist dieses nicht zulässig, und eher lässt sich vermöge der

Betrachtungen, die jetzt folgen werden
, annehmen, dass nirgends

eine Drehung der Aehrchen bei Lolium statt gefunden habe,

was dann auch für andre Gräser', wo ich oben eine ganze Um-
drehung postulirt habe, namentlich für die Chlorideae gelten

würde; dann würde auch jener Satz fallen, dass die gluma in-

ferior der Gräser ursprünglich immer ihre Stellung nach aussen

habe. Doch — es ist Zeit dass wir das Endährcheu von Lolium

und ebenso die Endährchen der verwandten Gattungen Agropyrum

u. s. w. näher betrachten, um zu erkennen, wie sichs mit

ihren beiden Hüllspelzen verhält
,
woraus ein Licht auf die Hüll-

spelzen überhaupt sich verbreiten dürfte.

Meine Ansicht ist in Folgendem enthalten — der Beweis

wird nachfolgen. Die gluma superior des Endährchens ist, wie

ich die Sache oben schon bei Triticum und andern Gattungen

der wahren Hordeaceae erklärt habe, letztes Glied der Aehren-

spindel auch bei Lolium, Agropyrum u. s. w. (ich zähle diese

Gattungen zu den Festucaceae) ; die gluma inferior ist das Blatt

(auf der Stufe der Scheide) des vorletzten Spindelglied» (des

letzten nach der gewöhnlichen Ansicht), mit ihm ein Stock-

werk bildend ,
dieses Spindelglied also Fuss des Stockwerks. Im

Winkel (in der Achsel) zwischen gluma inferior und dem letzten

Spindelglied (gluma superior) entspringt das eigentliche Aehrchen-

spindelchen ,
hiejnaeh achselständig. Der letzte Knoten der

Aehrenspindel hat also sein Blatt (die gluma inferior), während
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(Hordeaceae) aasgelegt, wie ich für zwei getrennte die beiden
collateralen gltmae ihrer Seitenährchen erklärte. Man könnte sich
aber dafür vorstellen, dass die beiden abortiven Aehrchen am letz-

ten Spindelknoten ganz fehlen, dagegen dieser letzte Knoten ein
Blatt (auf der Scheidenstufe) ebenso ausbilde wie bei Lolium
oder Agropyrum u. s. w. , und dass dieses die gluma inferior
des Endährchens auch bei den Hordeaceae und Rottboelliaceae

sei. Dies ist nun bei den Rottboelliaceae nicht zulässig, weil
hier das Endährchen auf der Seite der glww inferior immer
deutlich zwei Knotenringe übereinander zeigt, wie bei den Seiten*

ährchen, nämlich den Knotengürtel und über ihm eine tiefe

Einschnürung, so dass es hier mit der gluma inferior eine andre
Bewandtniss haben muss als bei Lolium*) Bei den wahren Hor-
deaceae ist zwar scheinbar nur ein Knotenring oder Einschni tt

unter der gluma inferior des Endährchens vorhanden, aber auch
am Grunde der collateralen glumae der Seitenährchen ist je höher
an der Spindel hinauf desto weniger zu sehen

, dass zwei Knoten-
ringe (der Gürtel und über diesem noch eine Articulation oder

ein Einschnitt) wirklich vorhanden sind, weil die Füsse der

Spelzen meist äusserst kurz und fast ganz oder völlig in den

Knotengürtel eingesenkt sind. Auch habe ich eine Aehre von

Secale cereale vor mir, die den letzten Knoten der Spindel,

welcher fast immer so verkümmert , dass an ihm nichts deutlich

zu sehen ist, doch in soweit schön ausgebildet hat, dass das

letzte Spindelglied in Gestalt einer schmalen, gestreiften, unge-

kielten, zugespitzten gluma unverkennbar vorliegt, völlig analog

der gluma svperior des Endährchens bei Triticum; eine gege-

nüber liegende gluma inferior aber, die das Blatt des Knotens

sein könnte, ist nicht mit Sicherheit zu unterscheiden — wenig-

stens könnte das, was dafür gehalten werden müsste, die palea

inferior eines schon sehr verkümmerten Blüthchens sein, die

allerdings der gewöhnlichen Gestalt einer palea inferior von

Secale sehr unähnlich ist
,
was jedoch von der Verkümmerung her-



240

rühren konnte; dagegen sind nun die glumae suboppositae der

übrigen Aehrchen in ihrer gewöhnlichen Stellung unverkennbar

vorhanden, obwohl durch Verkümmerung schon auffallend klein;

die Blüthen sind aber so sehr verkümmert, dass ich bei der Un-

gewissheit, ob ich durch Analyse mit der Nadel oder dem Mes-
serchen etwas Sicheres unter dem Mikroscop zu sehen bekäme,

diese Operation lieber uulerliess, um mein Documenf, womit

ich Andre überzeugen kann, nicht ganz zu verlieren. So viel

lehrt diese Roggopähre jedenfalls, dass die glumae suboppositae

von Secale nimmermehr das sind, was bei Triticum die glumae

des Endährchens sind, weil an dem Ende dieser Roggenähre

ausser denselben noch dasselbe spelzenartige Ende der Spindel

sich zeigt, was bei Triticum die gluma superior des Endährchens

ist, genau in derselben Lage; in Betreff der gegenüberliegenden,

Spelze, welche beim Endährchen von Triticum die gluma inferior

Ist, bin ich freilich ungewiss, ob sie am Ende meiner Roggen-

ähre auch vorhanden ist, (beim Endährchen von Triticum fehlt

manchmal auch die gluma inferior), aber es ist wenigstens nicht

ganz unwahrscheinlich. Nun kann ihr Endährchen doch nicht

drei glumae haben, wovon eine durchaus abweichend von den

beiden andern gebildet wäre, oder gar, falls jene der gluma in-

ferior des Endährchens bei Triticum entsprechende Spelze vor-

handen wärg , vier in ihren Paaren sich kreuzende , ebenfalls von

völlig verschiedener Bildung. Hiernach ist wenigstens möglich,

dass die glumae des Endährchens der Hordeaceae eine spatha

bivalvis sind wie bei Lolium, Agropyrum u. s. w. und überhaupt

all^ wahren glumae, aber immerhin bei jenen morphologisch

durchaus verschieden von den sogenannten Hüilspelzen der Seiten-

ährchen. Diese Verschiedenheit des Apparats an den Endährchen
und Seitenährchen könnte zwar Manchen von dfeser Ansicht ab-

schrecken; aber da der Apparat zum Schutz der Aehrchen doch
jedenfalls bei den Endährchen der Hordeaceae anders gebildet

ist, als bei den Seitenährchen, was besonders bei Aegilops

comosa Sm. höchst auffallend ist, und was durch die verschiedene

Lage zur Spindel nicht genügend aufgeklärt wird, so dürfte nicht

mit Unrecht auf eine Verschiedenheit der zu der verschiedenen

Ausrüstung dienenden Organe geschlossen werden.
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Bei der näheren Vergleichung des Endährchens und der

Sejtenährchen von Lolium habe ich gezeigt, dass die Annahme
einer Umdrehung der letztem durchaus überflüssig sei. Dies

führt mich nun aber auch dahin, dass ich zurücknehme, was ich

über die ursprüngliche Lage der gluma inferior im Allgemeinen

bald zu Anfang dieses Abschnitts und schon in meiner ersten Ab-
handlung annehmen zu müssen geglaubt hatte,*) und vielmehr

die Lage dieser gluma , entsprechend dem Vorblatt der Aeste des

Grashalms, überall wo wahre glumae vorhanden sind, ursprüng-

lich nach innen, d- h. mit ihrem Rücken der Spindel oder dem
Spindelast, woran das Aehrchen sitzt, zugekehrt, also nicht nach

aussen anzunehmen (ausgenommen alle Endährehen), so dass

nur höchstens halbe Umdrehungen, wie bei Agropyrum Brachy-

podium u. s. w., aber niemals ganze anzunehmen sind, und gar

keine Drehung, wo die gluma inferior nach innen steht, wie bei

den CMorideae und bei Lolium.

So komme ich aber mit verstärkten Gründen auf das

zurück, was ich in meiner ersten Abhandlung als wahrscheinlich

ausgesprochen hatte, dass die sogenannten glumae der Andropo-

goneae keine Hüllspelzen im gewöhnlichen Sinne, wie bei den

Agroslideae, Festucaceae , Chlorideae , Avenaceae u. s. w. seien,

sondern morphologisch anders gedeutet werden müssen. Da sie

in diejenige der beiden grossen Hauptabtheilungen der Gräser

gehören, welche die Paniceae R. Br. ausmachen, und ich den

Paniceae im engeren Sinn bereits oben die Hüllspelzen abge-

sprochen habe, so ist es schon aus diesem Grunde für mich

eine Forderung, einen Versuch zu machen, auch ihre glumae

wegzubringen, welche sich mit ihrer entschieden nach aussen

gekehrten inferior nun vollends nicht mehr in den Zusammen-

hang meiner Ansichten fügen wollen. Ich wage nnn in Betreff

ihrer sogenannten Hüllspelzen eine Hypothese, auf die mich die

Gattung Anthistiria geleitet hat. Hier stehen gewöhnlich 7 Aehr-

chen auf eigentümliche Weise beisammen. Vier gestielte ge-

schlechtslose umgeben ein sitzendes -fruchtbringendes und zwei

*) Der Anfang dieses Abschnitts war schon gedruckt, als ich durch

nochmalige Betrachtung des Endährchens von Lolium and Vergleichung des-

selben mit den Seitenährchen auf den richtigeren Weg geführt wurde.

Württemb. nalunr. Jahreshefte. 18«. 2s Heft. 16
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gestielte männliche. Die Sache verhält sich so. Gleich anfangs

dieses Blüthenstands entspringen drei Stielchen (Gelenke oder

Axenglieder) ans- einem Knoten, alle drei sehr kurz und ipehr

oder weniger unter einander verwachsen, zwei dünner, von

diesen jedes ein geschlechtsloses Aehrchen tragend, das dritte

dicker, ein Internodium der Spindel selbst, aus dessen Ende

(seinem Rumpfknoten) dann wieder drei ebenso kurze Stielchen

d. h. Gelenke sich erheben, wovon die zwei dünnem wiederum

mehr oder weniger verwachsen sind und jedes ein geschlechts-

loses Aehrchen tragt (mit den beiden vorigen also vier Aehrchen,

welche in eine Art von Kreis zu stehen kommen , weil zwei nach

vorn, zwei nach hinten gestellt sind), das dickere aber wieder

ein Interoodium der Spindel, das aus seinem Endknoten nun

die drei letzten Aehrchen, das sitzende (d; h** sehr kurz ge-

stielte) frachtbare und zwei. ziemlich lang gestielte männliche

entsteigen lässt. Zu bemerken ist , dass die meisten Arten dieser

Gattung, ebenso wie Cymbopogon Spr. beblätterte Rispen haben

(s. Abschn. III.), wo scheidenartige Deckblätter an den Aesten und
Verzweigungen den eigentlichen Blüthenständen vorausgehen. Diese

Deckblätter sind in ihren Nerven und in ihrer Gestalt den soge-

nannten Hüllspelzen der Aehrchen oft sehr ähnlich. Da es nun
wahrscheinlich

,
ja nach den Gesetzen der Analogie fast ein Er-

forderniss scheint, dass die Deckblätter, die au den Aesten und
Zweigen der Rispe auftreten, sich auch in die Verzweigungen
der einzelnen Blüthenstände erstrecken, von denen ich vorhin

sägte, dass sie bei Anthistiria gewöhnlich aus 7 auf eigen-

tümliche Weise zusammengestellten Aehrchen bestehen (durch
öftere Wiederholung der beschriebenen Verzweigung können
es auch 9 oder 12 werden), so suchte ich nach ihnen und
fhnd sie auf folgende Weise in den sogenannten Hüllspelzen
der Aehrchen.

Was bei diesen für die untere Hüllspelze gilt, sind allemal
zwei zusammengewachsene Deekblättchen

, die aber ursprünglich
nicht, dem Aehrchen zugehören, dem sie in ihrer Verwachsung
nun zum Schutze dienen

; ich nenne sie D o p p e 1 s p e1* e. Die
sogenannte obere Hüllspelze aber ist das dem Aehrchen ursprüng-
lich zugehörige Deckblatt, und wäre, sofern man dieses HüU-
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spelze nennen wollte , doch weder obere noch untere zu nennen,
weil es hier keine zweite gibt. Ich will dies nun für die ver-
schiedenen Aehrchen von Anthistiria anwenden und bei dem
.sitzenden fruchtbaren, das die Mitte oder das Ende des Blüthen-
standes bildet, anfangen. Die Doppelspelze (gfuma inferior

)

dieses sitzenden Aehrchens besteht aus zwei zusammengewach-
senen Deckblättern, welche zwfei abortirten, gar nicht zur Ent-
wicklung gekommenen Aehrchen angehören, die mit dem ent-
wickelten Aehrchen, das in der sogenannten obern Hüllspelze
sein Deckblatt hat, wiederum eine Dreizahl gebildet haben würden.
Die sogenannte gluma inferior jedes gestielten Aehrchens (sowohl
der beiden Begleiter des sitzenden Aehrchens, als der 4 im Kreise
stehenden) ist wiederum zusammengewachsen aus den Deck-
blättern zweier abortirten Aehrchen, die mit dem vorhandenen
männlichen oder geschlechtslosen wiederum die Dreizahl gebildet

haben würden; mit der gluma superior aber hat es hier dieselbe

Bewandtniss wie beim sitzenden Aehrchen — sie ist das Deckblatt
des vorhandenen Aehrchens. Auf ähnliche Art verhält sich nun
die Sache bei allen Andropogoneae

;

denn die andern Gattungen
dieser Gruppe unterscheiden sich im Blüthenstande nur dadurch
von Anthistiria

, dass ein sitzendes (scheinbar — denn es hat

auch seinen, nur äusserst kurzen Stiel oder sein besondres In-

temodium, aus dem es hervorgeht) Aehrchen nicht erst am Ende
der Hauptaxe (der Spindel) erscheint, sondern gleich am ersten

Knoten, wo Aehrchen hervorkommen, also neben einem gestielten.

Als sei noch ein andres gestieltes Aehrchen auf der andern

Seite des sitzenden abortirt, wie früher angenommen wurde, ist

ein Irrthum — denn dies würde die Dreizahl stören und eine

Vierzahl bringen, weil die Aehrenspindel selbst, das sitzende

und das gestielte Aehrchen zusammen die Dreizahl bilden; aber

das sitzende bildet schon wieder mit seiner sogenannten gluma

inferior ,
welche zwei abortirte Aehrchen (d. h. zunächst die

eine neue Dreizahl. Bei einigen Gattungen der Andropogoneae

erscheint das gestielte A.ehrchen nur auf das Stielchen reducirt

(Lucaea KunthJ oder es fehlt’ durch Abortus ganz
(
Dimeria

R. Br. , wovon Lucaea wohl nicht generisch verschieden sein

Deckblätter dieser Aehrchen) vorstellt,

16*









t
*i
k



- 248

dem GJiede 2 gegeben, das mit der vorgenannten Doppelspelze
eine Dreiheit bildet, die aus dem Gliede 1 hervorgegangen ist.

Dieses Glied ist nicht blattlos
, sondern baut sich aus in der

Spelze d (der sogenannten glutna superior)
,

in deren Winkel die
punktirte Linie e verzeichnet ist, welche andeuten soll, dass hier
ein Blöthenspindelchen mit seinem Vorblättchen (Doppelspelzchen
= Palea *uperior) und der Blüthe selbst, wie sie in der Achsel
des nächsten Internodiumblatts wirklich erscheint, abortirt zu
denken sein mochte.

Das Glied 3 entwickelt, wie eben bemerkt wurde, aus der
Achsel seiner Spelze f (palea inferior flosculi masculi vel neu-
trius) ein Spindelchen g , das aus der Achsel seines ersten blatt-

losen Internodiums ein Doppelspelzchen ii (jpalea superior) her-
vorbringt, und zugleich aus seiner Mitte das Glied h, wo nun
die Blüthenwirtel beginnen

; doch arbortiren stets die Frucht-
blätter und oft alle Blüthentheile samt der palea superior — denn
das Blüthchen ist nur männlich oder gar geschlechtslos. Uebri-
gens ist zu bemerken, dass das Gliedchen g, aus dessen Arti-
culation die palea superior entspringt, in der Wirklichkeit stets
dem nächsten Spindelgliedchen 4 angewachsen ist.

Das Glied 4 hat sein Blatt k (palea inferior flosculi hermaphro-
diti), das bei den meisten Gattungen der Gruppe mit einer
langen geknieten und gedrehten Granne versehen ist. In der
Aehsel dieser Spelze ist durch die punktirte Linie 1 ein ähnlicher
Abortus angedeutet, wie in der Aehsel der Spelze d, d. h. eines
seitlichen Blüthchens mit seinem Doppelspelzchen (Vorspelze).

Das Glied 5 ist blattlos, bringt aber aus seiner Achsel das
Doppelspelzchen m, m (palea superior flosculi hermaphrodili

)

und aus seiner Mitte das Glied 6 hervor, mit welchem die Blüthe
selbst mit ihren Internodien beginnt, worüber im nächsten Ab-
schnitt das Nähere zu lesen ist. Das Glied 6 und mm bilden
wieder eine Dreiheit mit einander.

Das Aehrchen von Panicum ist wohl im Wesentlichen ebenso
beschaffen

; nur ist hier das Produkt des ersten Knotens keine
Doppelspelze, sondern einfach. Ich habe schon weiter oben ge-
sagt, dass diese unterste Spelze des Aehrchen» bei Panicum als
ein seitliches Neben - Aehrchen

, das durch einen Abortus auf
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erzeugt kein Seitenprodukt aus seinem Knoten, ist fast verschwin-

dend kurz und mit dem zweiten eng verschmolzen, verwächst

auch gewöhnlich mit dem Knotengärtel desSpindelchens, aus dem
es kommt, so dass es nicht leicht unterschieden werden kann.

Das zweite Glied, mit 2 bezeichnet, hat seine Spelze a

(palea inferior)

;

man kann sich als wahrscheinlich denken, dass

in seiner Achsel eine Blüthe abortirt sei.

Das Glied 3 ist blattlos, erzeugt aber aus der blattlosen

Achsel das Doppelspelzchen cc (palea superior)

,

und nun be-
ginnen mit dem Gliede 4 die Wirtel der Blüthe.

Aus diesen Darstellungen ist nun zugleich ersichtlich, dass

die palea inferior im Grunde doch am Blüthenstiel sich befindet,

so gut wie die superior, obgleich auf andere Art, und dass man
sie in gewisser Art wohl als den ersten fyclus der Blüthe an-

sehen könnte, wenn nicht wahrscheinlich wäre, dass in ihrer

Achsel ein Blüthchen abortirt sei. Die folgenden Wirtel der

Blüthe sind freilich auch in sofern anders gebildet, als alle

Wirteltheile Seitenprodukte sind, die aus blattlosen Knoten
kommen, während die palea inferior dem einen Gliede des

Spindelchens unmittelbar angehört, also kein Achselprodukt eines

blattlosen Knotens ist.

V. üeber die Wirtel der Blüthenhülle, der Staubgefässe

und Fruchtblätter der Gräser.

Ich habe in meiner ersten Abhandlung über die Gräser die

Entstehung der dreigliedrigen Wirtel in der Grasblüthe dadurch
zu erklären gesucht, dass ich jederzeit zwei Knoten des Spin-
delchens mit ihren Seitenprodukten einen Wirtel bilden liess,

und an dem einen dieser beiden Knoten jedesmal eine Spaltung
des aus ihm entspringenden Organs (Blütbenblatts) annahm, so
dass dann aus diesem Knoten eine Zweiheit des Organs hervor-
ging , welche mit dem ungespaltenen einzelnen Organ des andern
Knotens in der Wechselstellung eine Dreiheit der gleichen Organe
um die gemeinschaftliche Aie bildete. Jene Spaltung aber suchte
ich allgemein durch einen Abortus des Mitteinervs zu erklären.
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weil ich fand, dass verschiedene berühmte Schriftsteller wenig-
stens die zweinervige oder gleichnervige Beschaffenheit der palea
superior dadurch zu erklären gesucht hatten, dass durch den
Druck, unter dem sie sich zwischen zwei Axen habe entwickeln

müssen
, ihr Mittelnerv abortirt sei. Ich war der Ansicht dieser

Schriftsteller gefolgt und hatte sie nur noch weiter anzuwenden
«und auszudehnen gesucht. Aber nachdem ich nun auf eine ganz

andere Erklärung der zweinervigen oder gleichnervigen Beschaffen-

heit der palea superior gekommen bin, so lasse ich jene Spal-

tung durch Abortus gänzlich fallen, und ich finde es überhaupt

nach näherer Ueberlegung unstatthaft, hier einen Abortus durch

Druck anzuhehmen, da zu der Zeit, wo ein solcher Abortus

müsste eingetreten sein, die etwa im Wege stehenden Organe

noch so weich und zart gedacht werden müssen , dass der mäch-

tige Trieb des Wachsthums, der die grössten Hindernisse zu

überwinden pflegt, durch so weiche Theile gewiss nicht zurück-

gehalten werden konnte.

Inzwischen hindert dies meine Spaltungstheorie nicht
,
so-

bald eine besser begründete Ursache für die Erscheinung der

Spaltung gefunden werden kann und das Wort Spaltung oder

Theilung richtig gefasst wird. Man bedient sich ja ganz gewöhn-

lich bei Verästelungen des Ausdrucks Theilung oder Spaltung,

und so will ich nun nur statt der Fehlschlagung des Mittelnervs,

die ich ohnedies ausdrücklich blos als die mögliche Ursache der

Spaltung in zwei Theile angeführt hatte, diese Spaltung allge-

mein auf diejenige Weise zu erklären suchen, wie ich sie bei

den Spindelverzweigungen von Anthistiria vor mir sehe. Ich

verweise auf die Bildung einer Dreiheit, die ich dort schon im

vorigen Abschnitt nachgewiesen habe, indem aus demjenigen Knoten,

mit welchem der Blüthenstand im engeren Sinne (der Complex

von 7 Aehrchen) bei Anthistiria beginnt, drei Stiele (Gelenke

oder Axenglieder) entspringen, wovon einer, den ich den ersten

oder centralen nennen will, ein Glied der Hauptspindel selbst

ist, die beiden andern aber seitlich heraustrelen. Es hat aber

mit diesen beiden, dem zweiten und dritten die Bewandtniss,

dass der eine wieder ein Zweig des andern ist. Ich sehe näm-

lich, dass sie nicht getrennt aus dem Knoten hervorgehen, so»-
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dem unten vereinigt sind, und sehe hier auch eine Articulation *),

welche zeigt, dass der dritte aus einem Knoten des zweiten ebenso

hervorgegangen ist, wie der zweite aus dem Knoten der Haupt-

spindel am Ursprung des ersten oder centralen. Flüchtig be-

trachtet, hat es den Anschein, als ob jene beiden unmittelbar

aus diesem Knoten hervorgegangen seien, aber sie sind, wie

schon gesagt, in der That unten vereinigt, und es geht ein sehr

kurzes Intemodium voraus, ehe sie sich spalten, und die Spal-*

tung besteht eben darin
, dass an der Articulation der dritte Stiel

aus dem zweiten entspringt. Beide Stiele sind übrigens sehr

kurz und überdies meist noch über die Articulation hinaus mehr
oder weniger verwachsen, so dass sich ihre Aehrchen paarig

stellen und oft kaum gestielt erscheinen.

Die Dreiheit, von der ich nun hier zunächst spreche, und
welche noch nicht derjenigen analog gesetzt werden darf, die

von ganz anderer Art in den Blüthenwirteln herrscht, nämlich die

genannten drei Stiele oder Spindelgelenke, will ich zur Verdeut-
lichung der Sache mit Vater, Sohn und Enkel vergleichen. Die

Hauptspindel (der centrale Stiel) ist der Vater, die beiden Seiten-

spindeln mit ihren Aehrchen sind Sohn und Enkel; diese beiden

aber sehen einander aufs Haar gleich und stehen als ein Paar

vor dem Vater. Im nächsten Knoten der Hauptspindel (ihr Inter-

nodium ist hier sehr kurz), kommen nun auf der entgegenge-
setzten Seite wieder ein Sohn und ein Enkel zum Vorschein —
und so steht nun eine Vierzahl um den Vater herum, zwei Söhne
und zwei Enkel. Dies ist die Art , wie der Wirtel der vier ge-

schlechtslosen (seltener männlichen) Aehrchen bei Anthistiria durch
zwei sehr nahe zusammentretende Knoten der Hauptspindel sich

büdet, aus deren jedem zwei Stiele mit ihren Aehrchen auf die
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auch nur eines vorhanden ist oder zur Entwicklung kommt.
Da die Meinung derer, welche die Eier für Produktionen der
Axe halten, noch nicht widerlegt ist, so steht auch nichts im
Wege, die Axe geradezu bei den Gräsern mit der Bildung eines

Ei’s zu schliessen, was dann um so weniger Widerspruch finden

kann, wenn meine Construktion der Aehrchen und Blülhchen
richtig ist, nach welcher ein Theü der Gräser (die Paniceae
R. Br. siehe am Schluss des vorigen Abschnitts) gipfelständige

Aehrchen hat, bei allen aber die hermaphroditiscbe Blüthe an
ihrem Aestchen auch als gipfelständig angesehen werden muss,
weil die paleae inferiores für die hermaphroditischen oder weib-

lichen Blüthen keine Deckblätter im strengsten Sinne sein dürften.

Hiermit glaube ich diese Abhandlung schliessen zu sollen

und nur das noch beifügen zu müssen, dass in derselben Weise,
wie von mir der dreigliedrige Wirtel der Gräser abgeleitet wird,

derselbe überhaupt bei den sämtlichen Monocotylen abzuleiten

sein wird, und dass der viergliedrige Wirtel, der bei Smilacina

bifolia und bei Paris vorkommt , ebenso erklärt werden kann,

wie ich die 4 Lodiculae bei Pariana und die 4 Staubgefässe bei

Microlaena und Tetrarrhena erklärt habe. Insofern behält auch

meine Construktion, die ich beispielsweise über die Tulpenblüthe

in Fig. il des ersten Hefts dieser Blätter vom Jahr 1847 ge-

geben habe, ihre Gültigkeit und Bedeutung unverändert.

Ueber die Construktion der Labiatenblüthe und der Cruciferen-

blüthe, die ich daselbst ebenfalls gegeben habe, werde ich im
nächsten Hefte einige Modificationen nachtragen. Ich habe schon

in meinem nachträglichen Commentar (Flora 1848, Februar und

März) theilweise Abänderungen und nähere Erörterungen darüber

gegeben, auf die ich einstweilen verweise.



5. Das Petrefaktenlager bei Ober- und Unter-

Kircbberg an der Iller im Oberamt Lauplieim.

Von Finanzrath Eser in Ulm.

Die Untersuchungen der Molassegebilde am rechten Ufer der

Donau bei Günzburg, welche mein Freund Herr August Wetz-
1 e r daselbst seit einigen Jahren mit einem so glücklichen Erfolge

unternommen hat, dass die Fauna der Molasse eine wesentliche

Bereicherung an neuen Arien fossiler Mollusken und Wirbelthiere

erhielt, veranlasslen mich zu dem Entschlüsse, die steilen Ab-

hänge des linken Illerufers bei Ober- und Unterkirchberg, de-

ren geognoslische Beschaffenheit im Allgemeinen jener der Um-
gebungen von Günzburg ähnlich ist, gleichfalls einer genauen

Durchforschung zu unterwerfen.

Meine Vermuthung
, dass diese theils wegen ihrer Steilheit,

theils wegen ihres öfter unmittelbaren Absturzes in den Fluss

schwer zugänglichen und wohl blos desshalb von mir noch nicht

genau untersuchten Molassewände zahlreiche Einschlüsse von

Petrefakten darbieten dürften, erhielt im Frühling 1847 dadurch

die erste überraschende Bestätigung, dass mir Herr Forstver-

walter Pliening er zu Oberkirchberg auf mein Befragen, ob

ihm nicht etwa an jenen Abhängen Petrefakten vorgekommen,
vom südlichen Ende des Scblossgartens aus , eine uns ganz nahe

aber nur vom Flusse aus ohne Gefahr zugängliche Uferwand
zeigte, welche zahlreiche Spuren von fossilen Mollusken verrietb.

Ich |pnnte der Versuchung nicht widerstehen, mich mit

Gefahr eines unwillkommenen Bades der Wand in solcher Weise
zu nähern

, dass mir das Zusammenraffen einiger der zahlreichen

fossilen Schnecken möglich wurde. Das kleine Abenteuer wurde
glücklich bestanden und ich hatte zu meiner grossen Freude ein





— 260 —
Diese Höhe, welche 120' und darüber haben mag, wird

durch Thaleinschnitte nicht weiter unterbrochen und bildet so-

fort eine bis in den Oberamtsbezirk Leutkirch fortlaufende, von
Waldungen Gedeckte Hochebene, welche östlich mehr oder we-
niger steil gegen die Iller, gegen Westen aber in sanften Ab-
dachungen in das Weihungsthal und weiter nach Süden in das

Roththal abfällt.

Die eben erwähnten Anhöhen bestehen unmittelbar unter

der Humusdecke aus mächtigen diluvialen Massen von Gerollen,

Sand und Lehm. Diese Bestandtheile sind in der Regel gemengt,
öfter aber ausgeschieden , und bilden in diesem Falle reine Ab-
lagerungen von Rollsteinen (Kies), welche von verschiedenen,

hauptsächlich den Alpen angehörigen Gebirgsformationen herrüh-
ren, von glimmerreichem, gelblichem Sand, mit Ealkconcretio-
nen und reinem gelbem Lehm, welcher sich zur Bereitung von
Ziegeln eignet.

Diese Ablagerungen, selbst die oft 20—30' mächtigen Lehm-
lagen, welche in den Thälern des Neckars und des Rheins nicht
selten die Reste vorweltlicher Säugethiere enthalten, sind hier
ohne organische Einschlüsse und die petrefaklenführenden Schich-
ten folgen erst, so weit sich dies aqs den Profilen der steilen
Abdachungen gegen die Iller beurtheilen lässt, 50 und beziehungs-
weise 60—70' unter den Hochebenen.

Zur besseren Versinnlicbung und Uebersicht der geogno-
stischen Schichtenfolge der unter* meistens Petrefakten führen-
den Ablagerungen, gebe ich die beifolgenden Profile A und B.
Das erste stellt das Fischlager bei Unterkirchberg mit den wei-
ter über und unter demselben befindlichen Schichten dar. Das
zweite aber, einen der bedeutendsten Abstürze bei Oberkirchherg,
welchen ein Sandlager zugänglich gemacht hat, das durch zahl-
reiche Einschlüsse der Unio Eseri von seltener Erhaltung und
einiger Arten von Cardium sich auszeichnet.

Ich begleite dieselben mit folgenden weitern Bemerkungen.
Die organischen Einschlüsse, deren Lagerung die Profile

nachweisen, bestehen in

a) Pflanzenresten;

b) Mollusken

;
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c) Fischen und

d) Insekten.

Was die Pflanzen anbelangt, so enthält das seinem Haupt-
charakter nach als marine Bildung sich aussprechende Fischlager

A. 6. Abdrücke von Fucoiden, welche sich jedoch ihrer Undeut-
lichkeit wegen nicht näher bestimmen lassen.

In den Thonschichten, welche die Fische enthalten , treten
aber auch Blätter und Früchte von Pflanzen auf, die zu den
Dicotyledonen zu zählen sind. Die Blätter, oder vielmehr Blätt-

chen , scheinen von einem zusammengesetzten Blatte herzurühren,

wie von einer Leguminose, und haben mit Cytisus labumum
die meiste Aehnlichkeit. Eine sehr nahe verwandte Form kommt
auch in der Molasse von Günzburg vor. Die Früchte aber,

welche mit den Blättern in keinem Zusammenhänge stehen
, son-

dern immer vereinzelt Vorkommen, zeigen überall keine rechte

Aehnlichkeit mit den , wenn gleich so mannigfaltigen Formen
der Samen und Früchte lebender Pflanzen. Dpch will ich zu

einiger Versinnlichung bemerken, dass die eine Frucht, welche

ziemlich häufig in Abtheilung c. des Fischlagers erscheint, dem
Samen von Strychnos Nux vomica, und die andere, welche der

Abtheilung d. eigenthümlich ist, der Form nach einer kleinen

unausgebildeten Frucht der Quitte noch am meisten ähnlich sieht.

Verkohlte Pflanzenstengel, welche diese Schichten gleich-

falls bergen, sind bis jetzt nur in undeutlichen Resten vorge-

kommen. Abdrücke von Früchten und Pflanzenstengeln enthält

auch der lichtgelbe Kalk der Schichte 5 des Profils A. Erstere

erinnern an den Samen von Acer campestre und die Karpellen

der Ranunculaceen , letztere an Equisetum.

In neuester Zeit sind auch noch Blätter von 3 verschiede-

nen Formen in dem Paludinensande gefunden worden, deren

Substanz hellbraun und so wohl erhalten ist, dass die Blattrippen

unterschieden werden können. Sie stimmen so ziemlich mit

Populus- und Salix- Arten der Gegend überein.

Unter den Mollusken dieses Petrefaktenlagers tritt Pa-

ludina varicosa (Schichte 7 des Prof. A. und 6 von B.) in un-

zähligen Exemplaren von verschiedener Grösse auf. Die im

Ganzen ziemlich wohl erhaltene, doch nicht zerbrechliche und
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meistens am Mundsaum etwas beschädigte Schale, ist bei den

grossem ausgewachsenen Exemplaren mit unregelmässigen Wül-

sten bedeckt und im Innern mit Sand ausgefüllt. Sowohl an

den steilen Wänden südlich von Unterkirchberg, welche fast un-

mittelbar in den Fluss abfallen und nur mit Hülfe eines Kahnes

besucht werden können, als den ausgedehnten, blossliegenden

Uferstrecken südlich von Oberkirchberg , ist diese fossile Schnecke

selbst für die landschaftliche Physiognomie der Gegend charak-

teristisch, iqdem sie diesen Sandwänden dadurch, dass sie schon

aus einiger Feme weiss gefleckt erscheinen, ein ganz eigen-

tümliches, seltsames Ansehen gibt.

Nur an einer Stelle bei Oberkirchberg, wo der sonst so

reiche Sand sich in Mitte der weichen Masse zu einem sehr

harten, völlig horizontal lagernden Sandstein gestaltet hat, er-

scheint dieses Fossil über dem Liegenden in der Gestalt wohl-

erhaltener Steinkerne mit leichten Spuren der aufgelösten Schale.

In dem fraglichen Sande fand ich ein einziges Fragment
einer grossen, Anodonta ähnlichen Muschel; auch enthält es,

besonders bei Unterkirchberg, Neritinen mit erhaltener Farbe,

N. fhwiatilis sehr ähnlich.

Charakteristisch für einen Theil der Schichten ist ferner

die kleine Paludina acuta. Sie erscheint nesterweise in dem
lichtgelben Kalke. A. 5, und durchschwärmt sämmtliche Abthei-

lungen der Fischlager.

In gleicher Weise treten Muscheln aus der Familie der

Mytilaceen und der Gattung Cardium ungemein häufig und zahl-

reich auf. Bei den erstem glaubte ich bis jetzt Congeria acuti-

rostris Goldf. und amygdaloides Dnkr., sodann eine mittlere Form,
welehe Tichogonia polymorpha nahe stehen dürfte, unterscheiden

zu können.

Aus einem Conglomerat von unzähligen Mytilaceen, gemischt

mit Cardien, besteht die Schichte 2 des Prof. B., und das Fisch-

lager bei Unterkirchberg enthält in allen Abtheilungen Mytilaceen,

deren Färbung vollkommen erhalten ist, und grosse Mannigfaltig-

keit darbietet.

Cardien von verschiedener Grösse, wovon eine Art dem
Cardium eiule nahe steht, begleiten Unio Eseri in dem Sande
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von B. 4 eine seltsame Vereinigung einer Seemuschel mit einer

Süsswassermuschel, und treten sofort wieder ihrem marinen Cha-

rakter mehr entsprechend, im Liegenden des Fischlagers, A. 6.

unmittelbar über dem Paludinensande auf.

Zu den Zierden dieses Petrefaktenlagers gehören endlich

die obengenannte Unio mit vollkommen erhaltenen Schalen und

Schlossbildung,
vdie durch den hintern Kiel ausgezeichnet und

für diese Bildung sehr charakteristisch ist; sodann eine grosse

Anodonta, deren Schalen beim Zerschlagen von Trümmern der

zerklüfteten Kalkschichte A. 5. in ihrem vollen Süberglanze sich

darstellen, aber leicht in kleine Bruchstücke zerfallend, unge-

mein schwer zu erhalten sind.

Die in den Profilzeichnungen weiter aufgeführten Mollusken

sind bis jetzt nur in kaum erkennbaren Fragmenten vorgekom-

men ,
es muss daher eine nähere Erwähnung derselben bis zum

Erscheinen besser erhaltener Exemplare Vorbehalten werden.

Noch habe ich beizufügen, dass mir eine genauere Unter-

suchung der Kirchberger Mollusken behufs der definitiven Be-

stimmung derselben von Herrn General - Stabsarzt v. Klein mit

freundlichster Bereitwilligkeit zugesagt worden ist.

Zu den Fischen übergehend, muss ich zuerst der gefäl-

ligen Bemühungen des Herrn Hermann v. Meyer in Frankfurt

um die Bestimmung derselben dankbarst erwähnen.

Nach den Untersuchungen desselben gehört die Mehrzahl

der Kirchberger Fische dem Geschleehte der Häringe an , von

welchen bis jetzt 3 Arten, Clupea gradlig, C. lanceolata und

C. ventricosa festgestellt werden konnten. Das Genus Clupea

umschliesst schon die Kreide von Glarus, noch häufiger findet

es sich im Grobkalke des Monte Bolca bei Verona und am Li-

banon, wo es sowohl in der weissen Kreide von Sach el Alma,

als einer eocenen, dem Monte Bolca parallelen Bildung bei Ma-

kel erscheint.

Von dem erloschenen Genus Smerdis enthält Kirchberg zwei

Species, S. minutus Ag., zuvor schon aus dem Tretiärgyps von

Aix in der Provence bekannt, und S. formosus v. M. Auch

von Bolca ist das Genus Smerdis durch 2 Arten vertreten-
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Am seltensten findet man Rhombus Kirchberganus v. M.,

welcher sich durch eine höchst eigentümliche Gestalt besonders

bemerklich macht, und Gobius multipennatus v. M. Von die-

sen Geschlechtern ist nur je noch eine Art vom Bolca fossil

bekannt.

Ausser den bestimmbaren Fischen sind aber noch viele Reste

von zur Zeit unbestimmbaren vorhanden, welche nachweisen,

dass das Fischlager von Kirchberg , von welchem bis jetzt über-

haupt nur ein verhältnissmässig geringer Tbeil untersucht wer-

den konnte, noch lange nicht erschöpft ist und später noch

wichtiger werden dürfte. Namentlich deuten die einzeln aufge-

fundenen Flossenstrahlen und Rückenwirbel auf das Vorhanden-

sein weit grösserer Fische hin.

Die Aehnlichkeit besonders der fischreichsten Abtheilung

A. 6. c. des Lagers mit der Molasse von Oeningen ist dem
äussern Ansehen nach gross, aber es besteht die bedeutende

Verschiedenheit, dass die Oeninger Schichten nur Süsswasser-

fische enthalten, während in Kirchberg mit Ausnahme von Smerdis

minutus Meeresfische auftreten, und dass in Kirchberg die tho-

nige, statt der kalkigen Beschaffenheit des Materials vorherr-

schend ist.

Was das Vorkommen der Fische anbelangt, so sind sie in

der Abtheilung c. des Fischlagers Prof. A. in grosser Anzahl
vorhanden und bilden manchmal Gruppen von 10 bis 20 Stücken.
Der Umstand aber, dass die Schichte oft zerklüftet ist und die

Fische nicht auf den Ablösungsflächen, sondern überall im Ge-
stein zerstreut liegen, macht die Gewinnung vollständiger Exem-
plare schwierig und selten.

Noch habe ich zu erwähnen, dass in den Fischschichten
öfters Koprolithen von 2—3"' bis %" Durchmesser gefunden
werden, deren Bestandteile Reste von Fischschuppen, Gräten
und Zähnen enthalten. Sie lassen grosse Fische oder Saurier

vermuten
, welch letztere der Molasse von Baltringen und Günz-

burg nicht fremd sind, hier aber noch fehlen.

Endlich ist für diese Schichten das Vorkommen von In-
sekten bezeichnend, welche einige Aehnlichkeit mit der Wasser-



spinne (Argyroneta aquatica) und mit Cimex haben, ihrer Un-
deutlichkeit wegen aber kaum sicher werden bestimmt werden
können. *)

Bei einem Rückblicke auf die geschilderten Verhältnisse und
bei Betrachtung der Profile dürfte Sich ergeben, dass das frag-

liche Petrefaktenlager einem mehrfachen Wechsel von Süsswasser-

und Meeresbildungen seine Entstehung verdankt, wie denn das

unmittelbar über dem Niveau des Flusses befindliche Sandlager

mit Paludina varicosa , Neritina fluviatilis? und Dicotyledonen-

pflanzen offenbar eine Süsswasserbildung ist und die unter dem
Fischlager A. b. befindlichen Schichten vermöge ihrer Einschlüsse

gleichfalls als Süsswasserbildungen zu betrachten sind, während

das Fischlager und das Conglomerat der Schichte und des Prof.

B. den Charakter von Meeresbildungen haben. Dieser ist jedoch

bei dem ersteren nicht rein, da einige Einschlüsse, wie Smer-

dis minutus, welcher Fisch in dem Gypse von Aix im Gefolge

von Landinsekten erscheint, deren Geschlechter und selbst Arten

in jener Gegend noch leben , Paludina acuta , sodann die Blätter

und Früchte von Picotyledonen mit ausschliesslicher Meeresbil-

dung nicht harmoniren. Es dürften daher diese Niederschläge,

wenigstens theilweise, in Brackwasser , wie es in Lagunen und

bei Einmündungen von Flüssen in die See entsteht, sich gebil-

det haben, wodurch sich auch die Erscheinung, dass die Unio

in der Sandschichte 4. des Prof. B. im Gefolge von Cardium

vorkommt, und die Vermischung von Seefischresten mit Süss-

wassermollusken in den Schichten 1. des Profils B. erklären liesse.

Ueber das Alter der fraglichen Bildungen lässt sich vor er-

folgter definitiver Bestimmung der Mollusken kein Urtheil wagen

;

die Mehrzahl der Fische weist übrigens, dem Monte Bölca ge-

*) Für Sammler bemerke ich, dass ich den Herrn Fr. Gatekunst
hier, wohnhaft am Frauengraben

, mit den fraglichen Fundstellen genau be-

kannt gemacht und veranlasst habe, die hier erwähnten Petrefhkten sorg-

fältig zu sammeln ond von denselben ein wohlbestelltes Lager za halten, von

welchem sie um billige Preise bezogen werden können.
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Aus der Ablagerung von Oberkirchberg wurden mir von

Hm. Prof. Kurr 3 unvollständige Säugethierzähne mitgetheilt,

welche das Vorkommen 1) der Äcerotherium indsivum, 2) einer

mit dem Chaeropotamus der Bohnerzablagerungen der schwäbi-

schen Alb wahrscheinlich übereinstimmenden Art, und 3) einer

dem Dichobune cervinum Owens sehr nahe stehenden
, aber wahr-

scheinlich etwas grösseren Art von Anoplotherium wahrscheinlich

machen, die in England gleichfalls in eocenen Ablagerangen Vor-

kommen. Indem ich mir den ausführlichen Nachweis über diese

Ueberreste den Nachträgen zu dem Werke über die fossile Säuge-

thiere Württembergs Vorbehalte, erlaube ich mir um die Mittheilung

von Säugethierüberresten aus dieser Ablagerung zu bitten, welche

etwa im Besitze anderer Mitglieder des Vereins sich befänden.

In Beziehung auf die vegetabilische Ueberreste , welche in

dieser Ablagerung aufgefunden worden sind
, füge ich die Be-

merkung bei, dass die runden, scheibenförmigen, ganz aus Lehm
bestehenden Formen allerdings einige Aehnlichkeit mit den Sa-

men von Strychnos nux vomica zeigen, dass aber ihre vegetabi-

lische Abstammung überhaupt etwas zweifelhaft wird, weil sich

an ihnen nichts von vegetabilischer Substanz erhalten hat, indess

andere vegetabilische Ueberreste sich durch die schwarzbraune,

pulverige Farbe als solche erweisen. Es gilt dies namentlich

von einem Haufen vertiefter Abdrücke von Samen, welche

denen einer Umbellifere, z. B. der Pimpinelle sehr ähnlich sind,

so wie von Ueberresten von Stengeln, welche jedoch nach den

vor mir liegenden Exemplaren noch keine bestimmte Deutung

gestatten.

G. Jäger.



6. Vorkommen des Broms und Jods in den
Mineralwassern undHeilquellen Württembergs.

Jod in unsern Schwefelwassern.

Von Prof. Dr. Sigwart in Tübingen.
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die Flüssigkeit bald immer mehr alcalisch und gibt bei der Ver-
dünnung mit Wasser oder Vermischung mit Weingeist einen gelben

Niederschlag von Jodsilber. Die angegebenen Mengen von Jod

lassen sich aus der Lösung von Jodsalz in destillirtem Wasser
oder selbst in den Mutterlaugen durch eine mit schwefeliger

Säure gesättigten Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd voll-

ständig niederschlagen und man erhält genau die Menge von

Jodkupfer, welche die Rechnung gibt; die Mutterlaugen selbst

liefern keine Spur von Jodkupfer. Herr Dr. Rieckherr führte

(vermeintlich) das Jod durch Chlorpalladium, er hat aber keines-

wegs gezeigt, dass die Niederschläge, die er erhielt, Jodpalla-

dium waren und ich muss behaupten, dass sie es nicht waren;

ich habe dasselbe Mittel angewendet, ohne einen Niederschlag

von Jodpalladium zu erhalten; wurde dagegen der Mutterlauge

eine Spur von Jodkalium zugesetzt, so zeigte sich alsobald die

Reaction. Mit diesen negativen Resultaten stimmen auch die von
den Herren Professor Fehling, Bergrath Degen und Professor

Christian Gmelin erhaltenen überein (man sehe die chemische

Untersuchung der Soolen von Prof. Dr. Herrn. Fehling. Stutt-

gart 1847.)

Von dem Vorkommen nicht allein des Broms, sondern
auch des Jods in andern Mineralwassern Württembergs, bis da-
hin gänzlich unbekannt, habe ich mich durch entscheidende Ver-
suche überzeugt. Das Cannstatter Mineralwasser stimmt mit
den Salzsoolen* wesentlich überein, und ich habe es sogar ver-
mittelst Alcohol direct in Kochsalz, Gyps und Dolomit oder viel-

mehr die Bestandteile des letzteren* (in kohlensaurem Wasser
aufgelöst) zerlegt (Württemb. naturwissenschaftliche Jahreshefte
I. 2. Stuttgart 1845.) Diese wesentliche Uebereinstimmung brachte
mich auf die Vermuthung, dass dieses Mineralwasser auch Brom
enthalten werde, und so fand ich es dann in dem Cannstatter
und Berger Sauerwasser. Wenn man eine hinlängliche

Menge dieses Mineralwassers bis auf weniges abdampft, und von
dem entstandenen Niederschlag das Flüssige trennt und bei jedem
Krystallisationsp unkt concentrirt, so erhält man eine beträchtliche

Menge Glaubersalzungskrystalle. Die übrige Flüssigkeit gibt durch
langsames Verdunsten Krystalle von Kochsalz und wenig Bitter-
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historischen Sammlungen ein, welche Gegenstände aus Amerika,

Madagaskar, Neuholland, Ostindien, China und Südafrika ent-

hielten. Es wird wohl schwerlich von einem Privatmann, eine

Sammlung nach dem Continent zum Geschenk gebracht worden

sein, welche sich so sehr durch Seltenheit und Reichhaltigkeit

der einzelnen Gegenstände auszeichnete, anderseits aber auch

einen so hohen wissenschaftlichen Werth hatte. V. Ludwig
hatte nicht allein auf die Alters - und Geschlechtsverschieden-

heiten grosse Aufmerksamkeit verwendet, sondern auch viele

Säugethiere und Vögel durch den als geschickten Ausstopfer be-

kannten Verreaux nach der Natur aufslellen lassen. Insbeson-

dere befanden sieh bei dieser Sammlung sehr viele neue und

sehr seltene Vogel und interessante Gebirgsarten, welche Dr.

Andreas Smith auf der Expedition nach dem Innern, zu deren

Ausführung v. Ludwig mit grossen Geldopfern behülflich war,

gesammelt 4 hat.

Von dieser Sendung wurden den Stuttgarter Anstalten über-

geben, 1) dem königl. Naturalien-Kabinet : 133 Säugethiere, 1860

Vögel, 14 Fische und Reptilien, über 3000 St. Conchylien, eine

grosse Insekten-Sammlung , viele Mineralien und eine schöne

Suite von Gebirgsarten; 2) dem königl. Kunst und Münz-Kabinet:

45 Waffen und Geräthschaften der verschiedenen Kafferstämme

und 36 indische Münzen; 3) dem botanischen Garten über 600

Paquete Sämereien, Zwiebel und prächtige Zamien.

Die Landesuniversität Tübingen wurde mit etwa 500 St;

zoologischer Gegenstände, worunter viele Säugethiere, Vögel, sehr

werthvolle Skelette und Thiere in Weingeist sich befanden, mit ,

einem Herbarium und mit einer Sammlung von Hölzern, Samen
und mit Zamien bedacht.

Ueberdies erhielten die Institnte in Darmstadt und Frank-

furt gegen 400 Stück Säugethiere und Vögel.
*

Der Dank für solche reiche Spenden konnte nieht ausblei-

ben und gab sich auf entsprechende Weise kund.

Im Mai wurde ihm während seiner Anwesenheit m Tübingen
das Diplom des Doctors der Medizin überreicht.

Am 14. Juni verlieh ihm der Stadtralh in Stuttgart „aus
„Dankbarkeit für seine freigebige Bereicherung der Württemberg;
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können. Durch diesen schickte er noch einmal eine kleine

Sammlung von Naturalien, Münzen, Waffen und Sämereien für

die Institute in Stuttgart und gab ihm auch die Versicherung,

dass seine noch übrige ziemlich bedeutende Sammlung bald nach-
folgen werde. Wohl kam über diese Gabe im Frühling 1843
die Nachricht, dass sie jetzt eingepackt und zum Einschiffen

bereit sei, aber es sollte sein letzter Brief sein, den er in die

Heimath schrieb, denn im Frühjahr 1848 schickte der älteste

Sohn seinen Verwandten im Vaterlande die Trauerkunde, dass

sein Vater, nachdem er sich ein halbes Jahr zuvor wieder ver-

heirathet hatte , den 27. December 1847 Morgens V4 6 Uhr auf

einem kleinen Landgut, in einem Alte^ von 64 Jahren plötzlich

gestorben sei.

v. Ludwig hatte einen biederen Charakter und ein weiches,

zum Wohlthun sehr geneigtes Gemüth. Er zeigte sieh gegen die

welche ihn früher unterstützt und überhaupt gegen alle, welche

ihm einen Gefallen erwiesen haben, sehr erkenntlich. Er liebte

seine Familie zärtlich und war gege n seine zwei Söhne und drei

Töchter vielleicht öfters allzu nachsichtig. Seinen Freunden

war er treu und stand ihnen bei jeder Gelegenheit mit Rath

und That bei. Als einen wahrhaften Freund und fürsorgenden

Vater in allen seinen naturhistorischen Bestrebungen durfte den

Verewigten auch der Verfasser dieser Zeilen betrachten, dem
es vergönnt ist, in diesen das Andenken eines edeln Menschen
ehrenden Worten zugleich die Gefühle seiner nie versiegenden

Dankbarkeit gegen den verblichenen Wohlthäter niederlegen zu
dürfen. Vor allen aber zeigte er an sein Vaterland und dessen

Regentenhaus eine unbegränzte Anhänglichkeit und bewies dies

bei jeder Gelegenheit aufs Uneigennützigste durch reiche Ge-

schenke, für welche die Nachwelt seinen Namen mit Dankbar-

keit immer nennen wird; was- auch sein verstorbener Freund,

Staatsrath v. Kielmeyer auf der Gedenktafel unter die kunst-

voll ausgeführte und im konigl. Naturalien-Kabinet aufgeslellte

Büste am Treffendsten bezeichnete mit den Worten:



1. Klemer Beitrag zur Naturgeschichte der Dohlen.
Von Schullehrer Rohmiller in Bierlingen, O.A. Horb.
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1. Dreiundzwanzigster Jahresbericht über die
Witteruiigsverhältiiisse in Württemberg.

Jahrgang 1§47.

Von Prof. Dr. Th. Plieninger.

1. Allgemeine Schilderung des Jahrgangs.

Der Jahrgang 1847 gehörte in Beziehung anf die Vegeta-
tionsergebnisse des Ackerbaues zu den mittleren, mit Ausnahme
der Kartoffeln, welche nach den Regengüssen im August in

überaus rascher und weit verbreiteter Zunahme von der Fäulniss

befallen wurden ; in Beziehung auf die Weinernte gehörte er zu
den an Qualität geringen, an Quantität mittleren. Die Winter-
monate (Jan., Febr.) zeigten eine zwischen Frost und milder
Temperatur getheilte Witterung

; die Frühlingsmonate März und
April hatten noch Frost, grösslenlheils aber milde Witterung,
welche sich im Mai rasch bis zur Höhe der Sommertage hob.

Die Sommermonate dagegen waren sehr ungleich, im Juni wurde
die Lufttemperatur stark durch Gewitter abgekühlt , im Juli hatte

man zwar anhaltendere Sommerwärme
, allein im August folgten

wieder beträchtliche Abkühlungen durch weitverbreitete Gewitter-

regengüsse, und die Herbstmonate September ugd Oktober er-

hoben sich nicht mehr zur Sommerwärme, dagegen folgte ein

ungewöhnlich milder November und erst vom 9. Dec. an anhal-

tenderer Winterfrost.

Der Witterungsgang der einzelnen Monate war nach
den Stuttgarter Beobachtungen folgender:

Der Januar hatte bis zum 24sten unausgesetzt hohe Ba-
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Der December hatte starke und rasche Wechsel im Ba- >

ro meterstand, wie die um nur 6 Tage verschiedenen Ex-

treme von seltener Höhe und Tiefe (27,10", 58"' den lsten und

26,6", 74'" den 7ten Mitt.) beweisen ; vom 5—8ten, 18—24sten
und am 31sten herrschten Stände unter, sonst Stände über dem

Jahresmittel; bis zum 9ten dauerte milde Lufttemperatur
fort; von da an begann anhaltender Frost und der Erdboden

war dauernd gefroren. Vom 12ten an begann der Feuersee zu

überfrieren, und das Eis erreichte 4—5 Zoll Dicke. Die Brun-

nentemperatur hob sich bis zum 7ten um 0,7°, fiel aber

vom 8ten an gleichförmig um 2,3°. Die Luftfeuchtigkeit

zeigte sich nicht unbeträchtlich, womit auch die häufigen Nebel

zusammenstimmen. In der Windrichtung herrschte die öst-

liche überwiegend vor; am 5ten und 6ten traten S.W. -Stürme

ein. In dem Wolkenzug war bis zum 3ten die westliche Rich-

tung bemerklich, von da an folgte bis zum 19ten klare Witte-

rung und vom 20sten beinahe durchaus neblichte Umziehung

des Himmels
; doch war mitunter westliche Richtung der oberen

cirri bemerklich. Die Menge des meteorischen Wassers
war auffallend gering, bis zum 22sten waren die Bäume und

die Erdoberfläche mit starkem Reif dick belegt; am 23sten folg-

ten geringe Schneefälle; der Schnee blieb liegen.

Wir geben nun im Nachfolgenden die Uebersichten der ein-

zelnen Beobachtungsmomente von den Monaten, dem Jahr und

den Jahreszeiten in der bisherigen Weise, nämlich indem wir

das Kalendeijahr zu Grunde legen.

Zugleich aber fügen wir diesen Uebersichten, entsprechend

dem in dem 22sten Jahresberichte vom J. 1846 (3ter Jkhrgang

unserer Jahreshefte S. 385 f.) Gesagten, um einer gewünschten

Annäherung an das „meteorologische Jahr“ gebührende ^Rechnung

zu tragen, dieselben Uebersichten je vom 1. Dec. des vorher-

gehenden Jahres bis 30. Nov. des laufenden hinzu, um ebenso-

wohl eine Vergleichung der Resultate der künftigen Jahrgänge

mit den bisherigen 22 unserer Beobachtungen, als auch mit den

Resultaten anderer Beobachter, welche die letztgenannte Periode

vorziehen, möglich zu ‘machen.



2. Lufttemperatur.

a) Die Stuttgarter Beobachtungen.

Tabelle L gibt die^ monatlichen Extreme am Thermometro-

graphen
, das Monatsmittel von den täglichen Extremen und von

den 3 täglichen Beobachtungen, die Differenz dieser beiderlei

Mittel, wobei -f- den Ueberscbuss des Mittels von den 3 täg-

lichen Beobachtungen 7h, 2h, 9h über das von den täglichen

Extremen ,
— den Minderbetrag des ersteren gegen das letztere

bezeichnet. Die beiden Jahresmittel sind a) vom Kalenderjahr

1847; b) vom meteorol. Jahr, nämlich 1. Dec. 1846 bis 30. No-

vember 1847.
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Es trat daher das Maximum im Jahr am 24. Mai, das Mi-

nimum vom Kalendeijahr am 1. Januar 1847, vom Met., Jahr

am 19. December 1846 ein.

Die nach Kämtz (Lehrb. Bd. 1. S. 97, 102) auf wahres
Mittel reducirten beiderlei Mittel gibt TabellcII, wobei in der

Spalte „Differenz“ den Mehr-, — den Minderbetrag des

Mittels von den 3 täglichen Beobachtungen gegen das von den

- 1,59

- 0,29

- 0,09

+ 13,84

+ 12,48

+ 16,24

+ 15,33

Tabelle ID. gibt die Vergleichung der nicht reducirten Mittel

aus den 3 täglichen Beobachtungszeiten vom Jahr 1847 mit

denen vom Jahr 1846 und den 20jährigen Mitteln von 1825

bis 1844. Die erste Spalte links mit der Aufschrift „December“

enthält die Mittel je vom December des vorhergehenden Jahres.



Tabelle III.
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Tabelle IV. gibt eine Verbleichung der reducirten Mit-

tel von 1847 mit denen von 1846, aus den 20 Jahren von

1825— 44 und aus den 50 Jahren von 1795— 44; wobei die

Spalte „Differenz“ je den Ueberschuss oder Minderbetrag der

Mittel von 1847 anzeigt.

Das Jahresmittel a) ist wieder das Mittel vom 1. Januar

bis 31. December; das Jahresmittel b) vom 1. December des

vorhergehenden Jahrs bis 30. November.

Tabelle IV.

Monate. 1846. 1847. Diff. !iSS S:

December . .

Januar. . .

+ 3,25

+ 1,04

— 1,59

— 0,29 - 1,33 - 0,64 + 0,35 - 0,89 + 0,60

Februar . . + 4,01 - 0,09 — 4,10 + 0,88 — 0,97 + 1,49 — 1,58

März . . . + 5,73 + 2,89 -4,84 + 3,91 — 1,02 + 3,98 - 1,09

April . . . + 8,08 + 5,59 - 2,49 + 7,33 - 1,94 + 7,68 — 2,09

Mai . . .

*.

+11,58 +13,84 + 2,28 +11,89 + 1,95 +11,87 + 1,97

Juni. . . . +17,58+12,48 — 0,10 +13,94 — 1,46 +13,72 — 1,24

Juli .... +17,17 — 0 +15,23 + 1,01 +15,20 + 1,04

August. . . +16,52+15,33 — 1,19 +14,51 + 0,82 +14,96 + 0,37

September . . +13,31+10,33 — 2,98 +11,50— 1,17 +12,16 - 1,83

October . . + 9,12,+ 7,84 - 1,48''+ 7,59 + 0,05 + 7,91 - 0,27

November. . + 3,68 + 3,80 + 0,12 + 3,71 + 0,09 + 3,98 - 0,18

December . . — 1,59 - 0,69 + 0,90 + 1,54 - 2,23 + 1,« - 1,81

Jahr a), . . + 8,84 + 7,25 - 1,59 + 7,61 -0,36 + 7,77 - 0,52

Jahr b) . . + 9,25 + 7,10 - 2,15:

Es war demnach der Jahrgang 1847 nur im Mai, November

und December wärmer als 1846, im Januar, Mai, Juli, Au-

gust, October und November wärmer als die 20jährigen Mittel,

und im Januar, Mai, Juli und August wärmer Als die 50jäh-

rigen Mittel.
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Tabelle V. gibt die Vergleichung der reducirten Mittel von

den Jahreszeiten und den Vegetationsmonaten, April bis Sep-
tember, wobei die Spalte „Winter a)“ das Mittel von Januar,
Februar und December desselben Jahres

, die Spalte „Winter b)
u

das Mittel unter Hinzuziehung des December vom nächstvorher-
gehenden Jahre enthält.

Tabelle VI. gibt die Vergleichung der Sommer-, Eis
und Wintert age.

Tabelle VI.



tage übertraf er sämmtliche und in der Zahl der Wintertage
wurde er nur von 1844 übertroffen.

Tabelle VII. gibt die Vergleichung der Frost- und Schnee-
grenzen derselben Jahrgänge.

Tabelle VII.

Frühjahr
j

Spät

Frost.
|

Schnee.
|

Frost.
|

jahr

[Schnee

Tage

Frost. jScbnee

Däner

j

Zahl

decke,
j

tage.

1845.

1846.

1847.

20j. M.

31. März,
j

22. März. j30Oct
1

2. April. 23. März. iöOct.

22. März. 11. März.
]

6Nov.

20. April.
(
18. April.

|

6Nov.

11. April.
1

14» April. «280ct

lllll

1
§3
S?

3
2
®

.

213
|

246

196
I

245

229
|

232

200 ! 214

201 ! 206

27 30

36 ' 34

26 20

25 i 27

28,58
|

27,25

Es waren daher die Frostgrenzen Mos grösser als im

Jahr 1844 und kamen denen des 20jährigen Mittels am nächsten;

die Schneegrenzen waren geringer als in den drei vorhergehenden

Jahren, übertrafen jedoch die des 20jährigen Mittels. Die Dauer
der Schneedecke war geringer als in allen übrigen Jahrgängen

und dem 20jährigen Mittel; die Zahl der Schneetage über-

traf die vom Jahr 1846 und kam dem 2Qjährigen Mittel gleich.
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in den Alpgegenden der kälteste Monat; in den mittleren und
den südlichen Gegenden war es der December 1847 ; im meteorol.

Jahr dagegen war der December 1846 überall der kälteste Monat.

Mit Ausnahme der beiden am Fuss der Alp liegenden Beobach-

tungsorte Ulm und Pfullingen war der Juli überall der wärm-
ste Monat.

Ueber die jährlichen Extreme der Temperatur gibt

Tabelle X. die Uebersicht, wobei jedoch nur an wenigen Orten

das absolute Maximum und Minimum zu Grunde liegt.

Tabelle X.

i 12. März
i 12. März
i 12.März

l2.März

12. März

12. März,

12. März.

600.0 p.F.

1075,8 „

721,8 „

898,7 „

695.0 „

+ 27,7 S

+ 24,5 7

+ 27,0 7

+ 27,0 7

+ 25,5 7

+ 28,0 24

+ 26,1 24

+ 26,5 24

+ 26,8 24

+ 22,5 24. Mai.

+ 25,7 24. Mai.

+ 25,0 24. Mai.

+ 23,7 24. Mai.

+ 27,0 24. Mai.

+ 25,5 24. Mai.

+ 27,019.20Aug.

+ 26,5 24. Mai.

+ 26,0 24. Mai.

+ 27,0 24. Mai.

+ 23,0 8. Juli.

Hiernach fielen die jährlichen Extreme fast überall anf den
gleichen Tag und die Abweichungen an einzelnen Orten werden
sich daraus erklären, dass dort nicht die absoluten Maxima und
Minima beobachtet werden, wie denn z. B. zu Pfullingen am
12. März Morgens blos — 3° eingezeichnet wurden.



Ueber die Frost- und Schneegrenzen, Dauer der Schneed
!

Eis-, Winter- und Sommertage gibt die Tabelle XI. die Uebersieht.

Hohenheim

27. Sept.

12. Nov,

10. Oct

18. April

. Juni

. April

18. Aprii

161 18. Apri

161 18. Apri

18. April

April

18. April

) 18 b) 22 a) 23 b) 25

) 30 b) 38 a) 72 t

) 37 b) 49 a) 106 b) 108

)
26 b) 33 a) 110 b) 1

> 36 b) 48
|

a) 1 17 b) 1

) 97 b) 1

) 95 b) 97

) 103 b) 1

»38 b) 4

I 28 b) 35

i 30 b) 36

a) 28 b) 39 ja) 99 b) 94
a)35 b) 41 ja) 124 b) 127

1



lim









Tabelle XV. Temperatur-:Verhältnisse.

Reducirtcs Medium.

Maxim. Differenz

Wärmster
J

Kältester

September

I +0,91

+ 0,69

j

+0,13

|+0,38j 6,8

|

- 0,27
|

20,5

! — 0,12 14,7

I

- 0,43 18,6

- 0,62 18,3

- 0,19
I

13,3

+ 0,11

i + 1,05

+ 1,26 .

+ 0,08

- 0,39

1+0,32

+ 0,95“

1 + 0,24

f + 1,05

d, 13. Sept.

d. 3.Dec.

24. Mai

3,7 d. lS.Febr.





Tabelle XVII.
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Bemerkungen zu Tatelle XYH.

Für N fällt das Max. 13,23 In Joli, das Mio. —4,86 in Dec.

» NO „ „ „ 13,82 „ August, „ „n
„ „ „ 16,03 „ August, „ „

» » » 15.28 „ Juli, „ „

* * » 15,72 „ Mai, „ „

» * „ 15,15 , Juli, „ „

r> » « 13.91 * J«H, „ „

„ „ „ 13,24 „ Juli, „ „

Der Wärme nach folgen die 8 Winde:

Im Jahr: S SW SO O W N NW NO.

„ Sommer: O SO S SW NO W NO NW.
» Winter: W SW S SO NW N O NO*
» Frühling: S SW SO N NO NW NO W.
» Herbst: S SW O SO W N NW NO.

Es differirt die Temperatur

3) Von Ennabeuren.

Zusammenstellungen des Herrn Pfarrer’s Scbile

Bemerkungen zu Tabelle XVIII.

üebe •Tempe

Jahresmittel +5,45, reduc. Mittel +5,24. Maximum des Jahrs +23,7
den 24. Mai, Minim. -12,7 den 12. Marz. Differenz 36,4.

Wärmster Monat nach den reducirten täglichen Beobachtungen Juli

s; +13,85; kältester Februar = -2,82. Differenz 16,67.

Der Herbst =s +5,85 ist wärmer als der Frühling = +4,92 um 0,93.

Der Sommer = +12,30 differirt vom Winter = — 2,11 um 14,41.

Die Temperatur fällt vom Januar bis Februar nm 1,54.

steigt „ Februar „ Marz „ 3,24.Marz
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Tabelle XX.

Wahre mittlere tägliche Temperatur nach den 3 täglichen
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Bemerkungen zu Tabelle XXI.

Für N fällt das Max. 13,7 in d. Juli, das Min. -

Wärme nach kommen die Winde in folgender Ordnung:

i Jahr: SO S SW W NW O N NO.
6,7 6,5 6,1 5,8 5,7 5,0 4,5 4,2.

>
Sommer: S SO O SW NO N W NW.

15,9 15,0 14,4 13,9 13,4 11,5 11,5 11,3.

Winter: NW W SW N SO S NO O.
1,3 -0,5 —'•1,0 -3,2 -3,4 -3,7 -4,2 -5,1

,
Frühling-: SO S W SW NW N O NO

8,1 7,7 5,5 5,3 4,7 4,2 3,8 3,1

Herbst: SO O W SW S NO NW NO.
7,0 6,9 6,7 6,2 6,1 5,5 5,5 4,3.

19.5,

18,4,

19.6,

14,9,

12,0 ,

10,0 ,
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Tabelle XXIII.

Temperatur der Jahreszeiten (nicht reducirt).

Frühling,

Marz,

Sommer

:

Joni,

Juli,

August.

Herbst:

Septemb.

Novemb.
Februar

,

Decemb.

Wärm-

Monat.

Kältester

Monat.

Unter- «iS
schied fischen
beider. Sommer

und

+M19

j

+ 13,594 + 6,691 -0,556 |+15,i03

[

Juli.

— 0,969 1 16,072
j

14,150

Decemb.
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2) Von Calw durch Herrn Med. Dr. Müller.

Tabelle XXVIII.

4. Die barometrischen Verhältnisse,

a) Stuttgarter Beobachtungen. ^ .

Die Barometerstände sind auf-j- 15° R. reducirt; die Mittel

von den Morgen- und Mittagsbeobachtungen berechnet; die Ta-

belle XXIX. gibt die Uebersicht der monatlichen Extreme, Mittel

und Differenzen; die Zeichen + und — in den betreffenden

Spalten bezeichnen den Ueberfluss oder Minderbetrag der Mit-

telstände gegen das Jahresmittel von 1847 und das 20jährige

ron 1825-1844 (27 4,71).



Tabelle XXIX.

Met. Jahr t

In 20 Jahre

1825 - 1

27 5,15

27. 4,85

27 5,46

27 10,16

27 10,93

27 10,58

Dec. 1847

Dec. 1848

19,46

Maximum im Januar 1846: 28 1,46 wurde daher im Jahr 1847 nicht übertroffen; das Minimum
1847 erreichte das Minimum im Becember 1846 nicht und noch weniger das vom October 1825.

1847 wat 16,35'"Die Jahres-Differenz 1
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b) Von den Beobachtungsorten.

Die Extreme und die Mittel der Barometerstände gibt die

Tabelle XXX.

Höchster Barometer-

Mergentheim

Oberstetten .

Amlishagen .

Oehringen .

28" 1,00"' 2. Nov.

27 4,66 1. Nov.

27 6,00 2* Nov.

27 11,50 2. Nov.

' 9,80'" 2. April

2,07 2. April

3,50 7. Dec.

10,00 9. Febr.

26"11,20"'

27 0,47

27 5,57

Winnenden

Canstatt .

Stuttgart

.

Hohenheim

Calw . .

Freudenstad

Bissingen

Schopfloch

Ennabeuren

Giengen .

Ulm . .

27 9,59 1. Nov.

28 0,39 2. Nov.

27 10,93 2. Nov.

27 4,20 2. Dec.

27 6,86 2. Nov.

26 3,00 2.11.3. Nov

27 4,27 14. März

26 2,77 14. März

26 1,84 2. Nov.

27 2,00 14. März

27 6,00 l.n.2.Nov

27 4,75 14. März

27 9,50 2. Nov.

26 7,50 2. Nov.

27 7,00 6. Jannar

26 4,10 2. Nov.

26 6,57 2. April

26 7,10 2. April

26 6,58 2. April

26 1,00 2. April

26 3,74 2. April.

25 0,00 2. April

26 1,38 2. April

25 1,28 2. April

26 11,64 2. April

25 10,30 7. Dec.

25 10,40 26. April

26 1,36 2. April

26 8,00 7. Dec.

25 0,80 5. April

25 3,00 31. August

25 2,70 1. Febr.

27 4,24

27 6,51

27 5,01

26 10,84»

27 1,61

26 10,98

25 10,16

25 * 8,63

27 4,36

25 10,98

Die Extreme fielen demnach beinahe allgemein auf den

2. November und 2. April; nach diesen Tagen erschienen der

14. März und 7. December als Tage des höchsten und tiefsten

Luftdrucks; die übrigen Abweichungen werden sich jedoch da-

durch erklären lassen, dass die Barometerstände nicht überall auf

einerlei Temperatur reducirt werden.





Tabelle XXXII.
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Bemerkungen zu Tabelle XXX11I.

;. 311,35 in d. Nov.

,

310,83 „ Sept.,

311,19 „ Nov.,

311,15 „ Mai,

310,73 „ Aug.,

309,78 „ Marz,

311,24 „ Nov.,

310,47 „ Dec.,

306,57 „ April.

305,96 „ April.

304,07 „ April.

307,31 „ Dec.

304,88 „ Febr.

306,18 „ April.

302,70 „ Jan.

iigt NO +0,94.

O u. SO +0,14.

SW —0,47.

S W u. NW —0,14.

NO N O SO S W NW SW

Sommer hat den höchsten Stand 310,31 NO,

„ tiefsten „ 308,33 SW n

Winter „ „ höchsten „ 309,53 NO,

„ tiefsten „ 306,94 NW.

Frühling „ „ höchsten „ 309,06 N,

„ tiefsten „ 307,01 0,

hsten „ 310,76 N,Herbst

Der niederste Stand bei allen Wir

308,71 SW.

tt im Winter, der 1



4) Von Calw durch Herrn Dr.* Müll er.

Tabelle XXXIV.

5. Die Windverhältnisse nach den Windfahnen.

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Die 8 Hauptwindrichtungen sind auf 100 reducirt; S ist

zu 360 angenommen; bei dem Verhältniss der nördlichen zu

den südlichen, der östlichen zu den westlichen Richtungen sind

je die ersteren zu 100 angenommen; die mittlere .Windrichtung

ist einmal nach der arithmetischen Mittelzahl der 8 Hauptrich-

tungen, dann nach Lambert’s Formel berechnet, die mittlere

Windstärke nach Kämtz Lehrbuch I, S. 165. Die Stärke der

Strömung ist die Summe der in jedem Monat vorgekommenen

Beobachtungen, bei welchen irgend eine Windrichtung mit den

Zahlen 1—4 vorkam. Windige Tage sind solche, an denen die

Strömungsgrade 1 und 2 , stürmische , an denen 3 und 4 vorkamen.



Tabelle XXXV.

Monate. N NO 0 so .4 sw W NW

I
Windstille.

IWind.
Tage.

|Stürm.

Tage. Verhältniss

Dördl.
1

ösH.

11
.

gl
|||
!'Si2 1* 1

Stärke

der

j

[

Strömung,

j

Pec. 1848 . 12,90 22,58 1,07 2,15 5,37' 3,11 §,60 16,12 2 3 0,75 2,08 142° 116°41' 26,27 18

Januar 1847 16,12 5,37 33,33 9,67 8,60 17,20 3,22
1

2,15 3 1 1,50 0,46 206 280 15 27,75 3

Februar . . 10,71 17,85 13,09 30,95 20,23 1 5,95 1 6 2 0,90 1,84 135 105 19 21,37 23

März . . . 11,82 12,90 25,81 9,67 3,22 7,84 8,60 17,20 3 3 0,48 0,68 196 209 21 31,54

April . . . 17,77 2,22 3,33 2,22 45,55 16,66 '12,22 5 2 2,00 13,40 95 83
1

j

53,00 15

Mai . . . 26,89 6,45 17,20 9,67 2,111: 18,29 3,22 15,69 1 6 1 0,62 1,09 179 184 9 20,66 11

Juni . . . 14,44 13,33 70,00 7,77 5,55 15,55 4,44
|

28,88 7 0,51 1,57 165 67 47 11,81 13

Juli . . . 22,58 21,50 10,75 5,37 2,15 7,84 10,75 19,46 2 0,23 1,05 183 179 34 40,05 5

August . . 12,90 6,45 39,79 1,07 4,31 7,84 8,60 17,20 2
|
2 0,35 0,70 200 224 40 26,83 3

September . ,7,77 5,55 ti,u 3,33 1,1$ 30,00 14,44 25,55 1 3 1 0,88 3,50 132 97 58 36,68 13

October . . 14,95 19,46 20,43 5,37 8,60 9,67 6,45 10,75 4 5 0,52 0,59 191 225 3 24,15 11*

November , 14,44 17,77 26,66 5,55 8,88 15,55 7,77 3 3 0,93 0,46 218 217 6 3

December .

[

5,37 10,75 51,61 5,37 9,67 10,75 1,07 5,37 4 1,20 0,25 230 274 51 ,0.7 3 8

Kal. Jahr a) §4,70 11,59 22,10 5,20 4,76
1
17,80 8,67 13,51 18 147 6 0,70 1,02 186 196 24 11,90 115

Met. Jahr b) 15,34 12,60 17,80 5,02 4,38 19,54 9,31
1

: 14,42 18 45 9 0,68 1,22 18Q 168 11 14,88 125

20j. Mittel .

1

13,83 |l7,67 14,07 6,69 7,23 23,87 6,93 10,13 13,4 33,6 11,9 0,99 1,07 174 183 58 4,65



ml



b) Ton den übrigen Be obachtungs«

*) Durch die Uebersiedlung des Herrn Beobachters von Giengen
nach Heidenheim fiel der September ans und die Beobachtungen vom
October bis December sind von Heidenheim.

**> Nach einmaliger täglicher Beobachtung.
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Tabelle XXXIX.

Monate.

Mittle

de

"d

sre Windrichtung

|

Bezeichnung

er Windrose.

p-N. w -s.
8 §

g£
N:S'lo.w ;

Stär- Sum- Stär-

ke. =100: =100=

j

Januar . . 130,5 NW £W +7 35 1,26 58 1,28 1,27 = 431 : 172 I

Februar . . 131,8 NWJW+8 29 1,28 55 1,76 1,71 = 100 : 220

März. . . 175,5 N i NW +6£ 51 1,45 42 1,38 1,42 : 118 = 81

April . . . 113,0 WNW 25 1,44 65 1,80 1,70 : 131 = 469
j|

Mai . . . 126,0 NW l W +21 '29
1,65 64 1,70 1,69 .139 : 235 |

Juni . . . 132,3 NW 1W +81 31 1,81 59 1,76 1,78 : 71 : 27»
j

Juli . . . 158,8 NNW +1J 46 1,42 47 1,49 1,45 : 51 -145J
August . . 167,4 NNW +9J 48 1,27 45 1,20 1,24 : 76 : 98

September . 102,1 W 1 NW +J 13 1,23 77 1,57 1,52 : 133 :925

October . . 153,0 NW IN +6J 41 1,80 52 1,23 1,49 : 136 : 137

November . 151,6 NW 1 N +5j[ 37 1,43 53 0,72 1,00 = 346 : 119

December . 160,6 NNW +3 46 1,13 47 0,89 1,00 : 578 : 95

Frühling . 138,1 NW +3 105 jjfrl 171 1,63 1,60 : 129 : 183

Sommer . . 153,0 NW i N +7J 125 1,50 151 1,48 1,49 : 65 = 151

Herbst . . 135,4 NW 91 1,58 182 1,23 1,34 : 205 :394

Winter . . 141,3 NW +6 110 1,23 160 1,31 1,33 *370 : 162

Jahr . . . 142,2 NW +7,2 431 1,43 664 1,44 1,44 : 137 = i72 1

Winter 18*f 134,5 NW 105 1.2» 165 1,61 M» : 198 = 185

i
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I

2) Von Ennabeuren durch



Herrn Pfarrer Schiler.

Wind -Verhältnisse.



3) Von Calw durch Herrn Dr. Müller.

Tabelle XLI.
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6. Die wässerichten Niederschläge.

W a) Stuttgarter Beobachtungen.

Die Menge des meteorischen Wassers ist in pariser Cubik-
zollen auf einen par. OFuss angegeben. Das 20jährige Mittel
der monatlichen und jährlichen Mengen des meteorischen Wassers
ist wieder von 1825— 1844.

Tabelle XLII.

Monate. 1
Schneetage.

||

1 Met. Wasser
in Cub.-Z. i

|

fi

If
fl

1
1 1

Hagel.

=
>

'S 1* Hr
I 24 St.

Monat. P
Decemb. 1846 5 11 11,48 94,0 325,1 257,6

Januar 1847 . 6 4 1 4,10 54,0 127,3 106,3 185,7

Februar . . 6 11,41 135,0 319,5 181,5 165,7

März . . . 6 1 4,46 104,0 138,5 95,2 212,6

April . . . 12 5 2 1 12*83 96,0 384,8 136,0 203,6

Mai ... . 10 5 7,21 78,0 223,7 310,6

Juni. . . . 14 1 3 9,87 94,0 296,1 410^8

Juli .... 13 1 4 16,30 195,0 506,0 347,9

August . . . 12 3 23,96 267,0 742,7 337,2

September. . 14 1 9,11 48,0 273,4
j

338,9

October . . 11 6,13 62,0 190,1 248,6

November. . 11 t 2,67 53,5 80,2 1,6 282,3

December . . 5 5
j

2,18 26,0 86,6 33,3 178^

Kal. Jahr a) . 115 27 1
|

6 16 9,18 Aug. 3368,9 553,9 3222,0

Met. Jahr b). 15 33
j

1 6 16 9,96 31)07.4 778,2

Die grösste Menge meteorologischen Wassers fiel, wie 1846,

im August und übertraf das 20jähr. Mittel um 405,5 €ub.-Zoll.

Die geringste Menge fiel im November und im December.



b) Von den B eobachtu ngsorten.
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Tabelle XLV.

Regen-Verhältnisse 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Vollmond.

Vor dem Vollmond.

Vollmonds.

Nach dem Neumond.
gefallenen W.

7t«r

Tag.
6ter

Tag. Tag
1

! Tag.
|

3ter

Tag. Tag. Tag. Tag. Tag.
|

3ter

Tag. Tag. Tlg.

6ter

Tag.
7ter

Tag. 15Tagen

3,6 1,7 2,4 5,0 1. Januar 7,0 4,2 6,5 30,4 69,7

14,5 4,0 6,0 11,5 9,7 31. Januar 39,0 75,0 26,4 186,1 362,3

2. März 18,0 0,3 5,3 1,0 24,6 157,8

12,9 7,5 59,4 31. März 6,1 85,5 17,5 3,5 25,0 57,8 275,2 330,7

6,5 15,6 29,6 14,8 30. April 19,9 40,0 10,0 11,4 147,8 486,5

6,7 30. Mai 24,5 4,3 35,5 356,9

24,6 23,5 2,2 17,0 44,7 46,6 28. Juni 16,4 19,0 1,8 4,4 3,2 203,4 522,6

126,5 26,8 35*0 98,8 27. Juli 117,0 132,5 19,5 29,2 585,3 292,8

23,0 101,0 18,3 71,9 26. August 210,0 243,2 131,0 5,4 803,8 74,6

31,8 57,0 1,5 10,0 36,0 4,1 24September 5,6 23,3 16,0 35,5 80,0 300,8 200,9

5,0 23,0 8,9 24. October 25,1 10,8 29,2 4,3 2,3 1,1 109,7 0,0

6,6 23,2 93,1 22. November 2,0 124,9 111,6

21. December 2,8 60,0 62,8 66,7

193,1 77,4 32,4 182,5 149,0 310,3 439,9 645,3 178,7 107,7 23,6 46,8 41,9 234,9 2890,3 3033,1

1171,5 439,9 ;278,9



Tabelle XLYI.

Regen-Verhaltnisse 7 Tage vor und 7 Tage nach dem Neumond.

V-*»—
Neumonds.

Nach dem Neumond. Summe des
gefallenen W.

71er

Tag.
6ter

Tag.
5ter

Tag. Tag.
3ter

Tag. Tag. Tag.
lter

Tag. t!£ Tag. Tag.
1 5ter

Tag. Tag.
7ter

Tag.Ä
6,0

|

17. Januar .1,5 25,5 13,3 6,3 52,6 95,4
86,3 26,1 15,5 16,4 22,6

|

20,5 15. Februar 119,8 62,2 9,8 18,6 407,8 101,4
1,0 53,0 2,6 11,6 16. März 68,2 109,5

17,0 131,5 67,7 15,0 40,5 15. April 59,0 64,3 42,2 219,0 24,5 680,7 275,7
43,5 66,5 26,5 14. Mai 34,5 16,7 48,2 38,5 274,4 92,6

4,3 1,0 7,8 12,0 92,3 93,1 13. Juni 12,8 21,0 22,3 86,0 70,0 181,0 603,6 175,0
210,0 12, Juli 66,0 13,5 321,8 432,5

93,3 54,2 6,0 14,8 5,6 39,4 11. August 213,3 605,4
5,4 26,3 1,0 27,5 5,8 4,5 9,5 9. September 12,0 47,1 139,1

60,3 79,5 9. October 2,0 197,3

8. November
6,6 6,6 72,8

37,3 20,8 3,0 31,0 7. December 19,5 2 0
2ÜMJ 329,4 1154,5 84,1 259,0 227,7 319,5 1 214,6 252,5 288,6 46,8

'

104,3 16M!!>3978" 3068,7 23ÖÖ7>

1657,8 214,6 1196,3
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Auffallenderweise bringt in allen 4 Perioden der 4le Tag die tlei

aSkES^s®*“



Tabelle XLVII.





Tabelle XLIX.



Tabelle L.





Tabelle U.

Regen-Verhältnisse hach den Mondsstellungen.

Umlauf des Mondes

von Vollmond za

~ Vollmond.

©bis# # bis Q) <2> bis ®
Im

abnehmenden
]

zunehmenden Summe.

Tag ob." Tag, cub." Tag, cub." Tag. cub." Tag cub." . Tag. cub." Tag. ob."

1. Januar bis 4 29,4 1 1,9 5 41,2 5 | 57,6 5 31,3 10 98,8 15 130,1

31* Januar — 4 51,1 6 197,3 3 246,4 10 248,4 3 246,4 13 494,8

2. März — 5 18,0 3 52,8 3 | 30,6 8 70,8 .3 30,6
j

11 101,4

31. Marz - 8 203,1 6 20t,

7

5 232,2 6 lg. 54,2 14 494,8 11 286,4 25 781,2

30. April — 4 31,2 3 169,1 4 192,1 2 35,3 7 200,3 6 227,4 13 427,7

30. Mai - 2 37,4 5 110,0 • 6 276,3 7 | 339,2 7 147,4 13 615,5 20 762,9

28. Juni - 5 46,3 1 28,6 3 457,5 3 i? 351,0 6 74,9 6 808,5 12 883,4

27. Juli - 4 205,3 6 147,8 1 14,2 7 162,1 10 353,1

7

8 176,3 18 529,4

20. August — 4 334,0 7 59,2 2 53,6 5 86,6 11 393,8 140,2 18- 534,0

24. September — 6 88,1 5 82,9 5 52,5 11 171,0 5 52,5 16 223,5

24. October — 4 83,1 1 3,5 2 7,0 4 79,6 5 86,6 6 86,6 11 173,2

22, Novemher — 1 17,0 6 121,6 2 25,9 7 138,6 2 25,9 9 164,5

21. December. 3 36,5 1 4,8 1 41,3
j
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b) Temperatur des Neckarwassere zu Canstatt

durch Herrn Dr. Rühle.

Tabelle LIV.

Aus dem Mittel von Abends 9 Ü. wurde aucb noch nach Analogie

herer Beobachtungen ein wahres Mittel berechnet.

Mittel

9 U.

Max.

9 ul'

Min.

9 U.‘

Differ.

von d.

Luft-

tempe-

Wah-

Mittel.

Differ.

von d.

Luft-

Bade
der
odt

P
+15»

Sj
rem

+16»

$*
rem-

Januar . .

Februar . .

März. . .

April ...
Mai . . .

Juli . . .

August . .

September .

October . .

November .

December .

Jahr . . .

*) -

+1,35
2,00

4,48

6,30

13,47

13,46

15,13

10,84

1 8,46

1 5,09

i 1,43

8,20

Absolute

+3,8

8,0

8.3

17,4*

16,6

19,2**

18,6

13,5

s’s

5.4

s Maxii

0,0

i’o

'3,7

8,1

10,6

ll’,5

9.1

6.1

2,1

0,0

+1,63

+2,06

+1,47

+0,44
-0,62

+0,71
+0,14
-0,29
-n.,0

+0,78

+1,20

+1,98

+0,84
Mai +

+1,26
1,89

4,29

5,77

13,10

12,95

16,06

14,83

10,50

8,34

5,05

1,40

7,95

18,2.

+1,54

+1,95

+1,28
-0,09

+0,20
-0,19

-0,59

+0,22

+0,66

+1,16

WS

23

2

21

15

2

13

8

.
**) Absolutes Maximum im ganzen Jahr: 4-19,5° im Joli.

Jahresdifferenz: 19,5°.

Winter .
.

[

1,59 i I j+1,89 i 1,521+1,821 I I

Frühling. . 8,08
|

j+0,43 7,72 +0,07
Sommer. . 15,00

|

+0,19 14,61 —0,20
Herbst . .

|
8,13

1
I +0,85] 7,961+0,68 1 I I

Der Neckar gefroren im Januar an 5 Tagen,

, im December an 16 „
also im ganzen Jahr an 21 „

8. Beobachtungen am Bodensee

nach den Mittheilungen des Herrn Oberamtsarztes Dr. r. D i h I
-

mann in Friedrichshafen. Die bis jetzt beobachteten Extreme

in der Hohe des Sees fanden statt: tiefster im Febr. 1827; höchster

im Jahr 1817, und zwar 12,2 württemb. Fuss über ersterem. Die

Zahlen in den Spalten „grösster, geringster, mittlerer Stand“ der

nachfolgenden Tabelle geben nun die Wasserstände unter dem
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bis jetzt bekannten höchsten Stande in Württemberg. Fussen an.

Nennt man den tiefsten Punkt vom Jahr 1827 0,' so zeigt die

Spalte: „Stand des Mittels über 0“ die Reduction des Mittels

auf diesen Nullpunkt an.

Bemerkungen. Am 22. Mai Mittags 2h war die Lufttemperatur

+22,0° im Schatten. Am 1. Jnni war der Sentis schneefrei. Am 10. Juni

fiel neuer Schnee auf dem Sentis, der jedoch nicht blieb. Vom 18— 20. Jnni

regnete es ununterbrochen
;
am 20. Juni erfolgte allgemeines Austreten der

Flösse und Bäche der Seegegend und der See erreichte die seltene Höhe
von 3' 4" unter dem höchsten Punkt — 8;8' über dem O-Punkt von 1827.

Am 28. Juli trat eine neue Ueberschwemmung der Gewässer der See-

gegend in Folge eines 48stündigen Regens ein und der See stieg vom
28— 29. in 24 St. um 1 Fuss. Der Sentis wurde dabei mit neuem Schnee

bedeckt Am 12. Juli erschien ein starker Höhenrauch in der Seegegend.

9. Wässrichte Ausdünstung,

a) Nach den Stuttgarter Beobachtungen.

Die Beobachtung geschieht mittelst eines cjlindrischen Mes-

singgelasses von 2,375 par. [UZoIl Grundfläche und 15 par. Linien

Höhe, das mit Regenwasser za % seiner Höhe gefüllt und so

23 *



SiKIlIHSS





10 .



5 3 3- “ 3 S 2- 3 3 3 3 3 3

äS,

c SSSSäSSSSSss-,mmmmr’
.*3'» 33333333.

äS9

1
niUifiim.t

—

«

SllSlSISSSmiS

lli!
?- g 1 1 1 1 s 1 1 1 1 1 1 1 s

l l +1 + + + + + + + + !_+_+

® ji
i
ISS! Sil! ISSSSSS
i i i ++.1.++ + + + + i + +

j lliilsiiiiiüil



352

Januar 1847.

Februar .

März . .

April . .

September

October .

December

Kal. Jabr a)

Met. Jahr b)

Morgens a)

Abends a)

Morgens b)

Abends b)

Frühling .

Sommer .

Herbst. .

Winter a)

Winter b)

Frühling Morgens

» Mittags

„ Abends

Sommer Morgens

„ Mittags

„ Abends

Herbst Morgens

„ Mittags

n Abends

Winter a) Morgens

— 1,60

— 0,23

+ 0,63

+ V1
+ 5,79

+14,29

+12,83

+16,54

+15,63

+ 10,54

+ 7,81

+ 3,94

— 0,60

+ 7,52

+ 7,44

+ 5,83

+10,03

+ 8,58

+ 5,79

+ 9,86

+ 6,53

+15,00

+ 7,43

— 0,07

- 0,40

+ 5,68

+ 10,92

+ 6,18

+ 13,57

+17,78

+13,69

+ 5,54

+10,02

+ 6,73

—
;

0,66

+ 0*73

- 4,30

- 3,00

+ 0,70

+ .8,57

+ 6,70

+ 9,73

+ 8,20

+ 6,23

+ 4,60

+ *>57

- 2;35

+ 2,60

+ 2,55

+ 2,75

+ 5,37

+ 3,40

+ 2,60

+ 5,50

+ 3,20

'+ 1,42

+ 9,15

— 3,20

+ 1,53

+ 2,15

+ 3,00

+ 8,83

+ *-73

+ 9,82

j

+-3,45

+ 4,43

I + 4,40

— 2,65

— 1,70

3,90 2,23

- 2,00 3

- 2,35 1,48





2) Von Schopfloch durch Herrn Pfarrer Kommereil.

= e' — und för das beeiste Psychrometer X

M





I
i
i



Ueber die Grenzen der Gewitter und die stärksten Gewitter
an den Beobachtungsorten geben wir folgende Uebersicht.

*
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Tabelle LX1X. Bewölkung des Himmels bei ab- und zunehmendem Mond.

Bei abnehmendem Mond. Bei zunehmendem Mond.

Differenz

der

Be-

1

wölkungim

ab-u.

zunehmend.

Mond.

Von Zu Tage Bewölkung. Von Zu Tage Bewölkung.

© @ t
£
£ iii !

|
J?'

Tag. m © i
£
’S

| £

!f 1
i

. £»

P* Tag.

1. Januar

31. Januar

2. März

31. März

30. April

30. Mai

28. Juni

27. Juli

28. Augus

24.Septbr

24. Oclbr.

22. Novbr

17. Januar

15. Febr.

10. März

15. April

14. Mai

13. Juni

12. Juli

11. August

Ö.Septbr.

9. Octbr.

8. Novbr.

7. Decbr.

5

4

H
3

4

1 1

6

ß

3

6

2

2

3

1

1

2

5 2

2960

3510

3910

2320

2160

2400

3180

3150

2600

2700

0,62

0,78

0,57

0,87

0,55

0,51

0,50

0,53

0,76

0,70

0,58

0,60

15. Febr.

16. März

15. April

14. Mai

13. Juni

12. Juli

11. August

9,Septbr

9. Octbr.

8. Novbr,

7. Decbr.

31. Januar

2. März

31. März

30. April

30. Mai

28. Juni

27. Juli

26. August

24. Septbr.

24, Octbr.

22. Novbr.

21. Decbr.

i

5

5

7

6

2

10

2

3

8

6

3

2

3

7

2

5

9

6

5

5

3

3

1

3340

2170

2010

3520

2140

2430

2060

2330

1890

2080

0,80

0,48

0,45

0,78

0,45

0,71

0,54

0,46

0,52

0,42

0,50

0,27

a—0,18

a+0,30

a+0,12

a+0,09

a+0,10

a—0,20

a—0,04

a-}-0,07

a+0,24

a+0,28

a+0,08

a+0,33

33 45 ;'9 19 33420 0,63 33 47 59 16 ,28320 0,53 a+0,10



Tabelle LXX. Bewölkung des Himmels 3 Tage vor und 3 Tage nach dem Vollmond und Neumond.



2) Von Ennabeuren durch Herrn Pfarrer Schiler.
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Tabelle LXXIII. Bewölkung des Himmels 3 Tage vor und 3 Tage nach dem Vollmond und Neumond.



Tabelle LXXIV.

Zusammenstellung der wässrigten Niederschläge, der Bewölkung des Himmels und der Meteore.

Monate.

Regen- und Schnee-Menge. 1 Meteore.

II 1

1

St

I

Tage &

il

f

I

i
2

I

1

1

fl I

Tage m. Wind.

&
S

I
!
1

1

I

*At
!

i

IX f|
i ,-3 *

1

Januar .

Februar

.

März. .

ffi":

:

Juni . .

Juli . .

August .

October .

Novemb.
December
Frühling
Sommer.
Herbst .

Winter .

106,1 1 33,4

8,8111,1

424.5

758.4

958.4

648.7

269,3

235.7

85,3 38,2
105.

2

«2,4

2365.5

590.3 38,2

4133,2 934,6

139.5

l

119.9

766.9

424.5

958.4

648.7

235.7

123.5

167.6
1 M 1. !

2365,5
628.5

782.5

5067,8

'S
25, i

3
8
7,6

4,1

#
26,

J

I3-)

11,625! 5

37.117 4
#,992 13

63,908

35.375 9
63,200 6

79,867 14

54,050 10
22,442 5

19,642 7

10,291 10
19,967 8

109,275 22
197.117 30

52.375 22

;i£7Q9 17

421,476 91

4

10

10

8
8
6

30

22
20
97

5

6

7

9

7

29
Mt

39
29

3

1

1

2

3

5
11

u
7

8
24
50

0,73

0,62

0,49

0,81

0,45

0,60

0*64

0,60

0,57

0,65

0,58

0 67

0.5!»

8

10

11

13

23

40

124

4

9

12

5

21

20

Gr 2

Hg 3

3

1

\

17

13

59

25
22
26

28
27

30
28

87

330

3

2

3

6

20

28

29

29
31

29

87
90
90

350

13

11

3
9

13

8
10

16

25

34

31

28
17

24
25

83
108

1

5

12

18

24

5

9
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Bemerkungen zu voranstehender Tabelle LXX1Y.

Regenmenge: Maxim, im Juli 958,4, Minim, im März 119,9.

Differenz 838,5.

Nach den Jahreszeiten Maxim, im Sommer 2365,5 , Minim, im Herbst

628,5. Differenz 1737,0.

Der mittleren Regenmenge (13,9) kommt die im Mai (13,7) am

nächsten.

Bewölkung: Maxim, im April 0,81, Minim, im Mai 0,45. Dif-

ferenz 0,36.

Heitere Tage Maxim, im Juli 14, Minim, im April 0. Differenz 14.

Trübe Tage Maxim, im December 11, Minim, im September 0.

Differenz 11.

Nach den Jahreszeiten Maxim, der Bewölkung im Winter = 0,67,

Minim, der Bewölkung im Sommer — 0,53. Differenz 0,14.

Heitere Tage Maxim, im Sommer 30, Minim, im Winter 17. Dif-

ferenz 13.

Trübe Tage Maxim, im Winter 24, Minim, im Sommer 7. Dif-

ferenz 17.

Regentage: Maxim, im September 20, Minim, im Februar 1.

Differenz 19.

Im Durchschnitt fallen auf 1 Monat 10,4 Regentage.

Schneetage: Maxim, im April 12.

Gewitter: Maxim, im JnU 17.

Windige Tage: Maxim, im Juli, Angast, October und Decem-

ber 30, Minim, im Februar 22.

Maxim, im Sommer 87, Minim, im Winter 77.

Stürmische Tage: Maxim, im Februar 6, Minim, im Januar,

August und December 0.

Maxim, im Frühling 7, Minim, im Sommer 3.

Nebeltage: Maxim, im December 16, Minim, im Joni 3.

Maxim, im Winter 34, Minim, im Frühling 21.

Tage mit Schneedecke: Maxim, im Januar 31 und im Feb-



3) Von Calw durch Herrn Dr. Müller.
Tabelle LXXV. Allgemeine Witterungserscheinnngen.

1847.

Klare

Tage.

1

Trübe

Tage.

1
H

1

J I

Regenbogen.

1
1
£

i I ! 1
Januar . . 8 14 9 10 9

Februar . . 10 8 10 2 1 8
März . . . 16 6 9 2 2 12

April . . . 5 15 10 3 1 7 4 3

Mai . . . 18 3 10 2 6 4 19 2

Juni . . . 12 8 10 1 3 3 7 16

Juli . . . 21 5 5 6 9 20

August . . 14 7 10 1 1 17 22

September . 6 10 14 12 15

October . . 14 7 10 2 1 21 18 1

November . 8 6
GT 17 9 11

December . 12 12 7
Graup.

3 1 12

Jahr . . . 152 103 110 |Schlos. 9
1

16 110 146 58

Am 19. November Abends vor 10 Uhr bis nach 10£ Uhr schönes

Nordlicht in N.

Am 17. December Abends 6£-7 Uhr prächtiges Nordlicht, von W
bis über N hinaus sich erstreckend.

Am 29. Mai furchtbarer Wolkenbruch bei Nagold.

Am 3. August Wolkenbruch bei Gultlingen, OA. Nagold.

13. Besondere Erscheinungen und Ereignisse.

Soweit solche aus öffentlichen Nachrichten zu entnehmen

waren, lassen wir sie in nachfolgender chronologischer Zusam-

menstellung, wie bisher, folgen.

a) Feuerkugeln, Sternschnuppen und Meteor-
steinfälle.
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18. August. I
Pfullingen 6. Aug

6. September. Schwenningen 11. ,

9. August.
1

Wangen 12. ,

ittlere Zeit 13. August. Unterschied 33 Tage.

Erndte des Hafers.

it 27. Augnst. Unterschied 33 Tage.

Abzug der Storchen.

eit 14. August. Unterschi

Abzug der Schwalben.

12. August.

*d 7 Tage.

Hohenheim

Calw
Scbopfloeh

10. October.

ere Zeit 29. September. Unterschied 20 Tage,

i der Herbstzeitlose. (Colchicum autumnale.)

Ennabeuren 16. Septemb«

Pfullingen 1. October.

Schwenningen 15. Septembi

Wangen10. Septembei

Issny 10,

e Zeit 5. September. Unterschied 21 Tage.

Erscheinen der Sommerfäden.

. September.
j

Pfullingen .1. October.

U October. Wangen 10. September.

ied 26 Tage.Zeit 20. September. Untersehie

Streichen der Schnepfen,

ctober. t

ovember.
|

15. October.

8» Novemb«

ttlere Zeit 23. Octobi Unterschied 24 Tage.
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Tabelle LXXVI.





III. Kleinere OTittlieilungen.
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