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§. u
cpkt
ter erjle, me(c^)er fc^rifffic^ aufge*
jeid)net ^at, baf tie ©($neef§et(c^en eine
orbentltc^e @ejla(t ^aien ^ &ne ^eob=
ac^tung, t)ie fic^ aöe ®mter mit fo genm
ger
onjlcden (dft, if! t)on t)ie( am
bern bejldtiget morben, tpelc^e beutlic^e ^(b^etc^nungen ber
©cbncegejialtcn (^interlaffen §aben, ober bie Urfacben
einer fo merfmiirbigen ®i[bung ber geometrifcben %bt^eu
(img unb unja^nge 9Ranmcbfa(tigfeit, toeicbe bie 9lafur
'k a
bet)
Strena fc« tie Nivc fexangula.
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23on bet 23ttfct)ici)cnbeft

bieföt fünjKt($en TTrBett angettjanbf ^af, auöjubenfen
bemüht gewefen finö*
3Dic crflern fmb glücflic^cr geroc*
fen, a(ö bk (extern*
®ip ^aben t>ie(
t)on
ben fünflltcbjlcn unt) munberbarjlen ©Übungen, aber noc^
mangeft eö unö an einer boüfommenen ^enntni^ bon ber
'ilvt, tbie fte entfielen, unb marum fte fo berfebieben finb,
Sie 5]Ratur ber ©acbe
feinen anbern ^örf^ang berjlat*
UU 5öir fonnen bie botenbeüen ©cbneegeffaiüen famm*
(en^ aber i^fe Urfac^en nur errae^en* 3«
'^'^^e, bon
weicher fte ju unö b^rab fommen, (affen ficb feine ©eifu*
che anfletten, unb ba wir berg(eicben auch
»^w^cb bie
^unfl b^rborjubtingen im ©tanbe finb, fo fonnen mir
auch ni(^;t bon ber 2(ebn(icbfeit bet ®irfungen auf bie
Utfacben febße^em
S)a6 ©efle alfo , maö mir
hierbei; t^un fonnen, i(l : bep fo(cben 3Raturbegeben=r
beieen flehen ^u b(eiben, bie mit ben naturficben ©ebneegejla(ten etmaö 2(ehn(i(beö h<iben, unb auö bei;ber ©er^
gleiebung einige ©^luffc ju Riehen, me(cbe bie ©acbe er^
(dutern, unb mit ber Seit }ur QSoÜfommenheit bringen
fdnnem

j^cb tbitt gegenmdrtig nicht alfe Unterfuebungen er^dh*
(en, bie in biefer'Zibfiebf finb gefamm(et morben*
miß;mr eine bon mir auogebaebte fehr einfache, aber fiebere
2(rt anfuhren, mie man eine ©attimg ©cbneegeflalren
bureb bieÄunjl herborbringen fann, mefebe ben naturfi«
eben ungemein ähnlich finb, ficb aüemal auf eben bie 2(rt
geigen, eben benfe(ben3(bmed^fe(ungenuntermorfen'finb, unb
folcbergeflalt ©rlduterung geben, unb fernere Unterfuebungen
beranlaffen f 6nnen,ber5rage über bie ©cbneegeflaCten meirer
nacbjubenfen. SRacb biefem mid ich einen furjen 2(u^gug
ber ©eobaebtungen mittheifen, bie ich einige 3^ahte naef;
einanber hiet ju ©tocfholm über bie natürlichen ©ebnee*
geflatten angejledt hub^ / unb nun gum ©cb(uffe einige
©ebanfen, wegen bet Utfacben biefer üKannicbfaltig*
feit

Der ©cflaftcn

@(:^iteeö’.

5

,
i
j

(eit mitt^cUen, bie fid^ auf biefe unb anbeve
t>om (Entfielen be^ (Sd)nee$ «nt) ©efrieren t)e$ ®a(fer^
31‘unbcn*

I

I. Seotac^fungen über bie fünjl(icf)eit
@d;nee3e(laltent

I
j

I
I

i

I
t
I

^*3*
©ö tfl befanne, baß SSermifebun^en bon SBaffetr unb
Salden/ ©eifen, Urin «* a* m. bie man in weifen ©efdp
fen auöbimfTcn Id^t, unb ber freien ^d(fe auöfe|f, ^umet*
ien ©elTaftcn wte @cf)nee meifen* SWan jtnbet baber) auc^
ofleHe^ anbere^@e|IaUen, mit benen bie ?((f€n ficbuntec
bem Kamen einer tPieberauflebung bei* Ppansen (Palingenefia) biel ju fc^affen ^emac^t ^aben \
aber
bie ©cbneegeflaiten betrifft, gtaube icb, e^ fei; me§r ein
giucflicbcr S^^falf, afe ein ficberer ®erfueb, wenn man ber*
gteicben ba ju fe^en befommt*
§♦

4*

?(iöicbbor einigen 3^abren befcbdfftiget mar,85erf«ji
cbe mit bem ©efrieren be$ ®ajferö an^ufletten, unb babe^
bie Gegebenheiten ^u unterfueben buchte, bie ficb bep fehr
biinnen ®a(ferhduten jeigen mürben, jtei icb unter anbern
SKittein, fo bünne ®afferfcbicbten ^u erlangen, auch auf
bie genugfam befannte ,^rt, ®a(fer jmifeben gefcbltffenc
©(aötafein einjufebiießen, auch S3iafen bon ©eifenmaffec
ju machen, unb folcbe ber freien ^d(te au6i«fe|en*
$Die
ermahnten QSermifebungen ftf^einen bejio [ebenere ©rfcbeU
nungen ju berfpreeben, ba man an benfetben bie ©iöfdbcn
beffer, a(ö an reinem ®affer, beobachten fonnte^ £)er er*
(le 95erfucb lief auch fo gut ab, baß ich jmifeben ben 5a*
fein, baö feinfie unb fcbdnfle ©«Jgemebe j« fehen befam,
H 3
unb
♦ Cunofit^es de la natiire et de Part für la ycgetntion et«t
par Mr. ValUmüU Paris 1711.
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25on Öer ^erfc^tct)eii^cit

unb bie ©eifenbfafen in furjer ßeit ju garten Siöfugcln
froren, bte on einer ©arbine fonnfen herauf unb herunter
geroUef werben, unb t)ie( WauHc^te .^töjlra^ien geigten,
na%e§enbö, nac^@efaüen jerbroc^en mürben, enblid) auö^: ^
bunjleten, unb in eine bunne ioefere ^aut jufammen jieien,
öue^ einen wei^li^ten Sobenfa| jurücf tiefen.
@o idpt
fid; bie 2(ui3bün(iung be^ Sifeö au^enfc^einlicb jeigen*
§♦

5*

95ei) biefem SSerfuebe bemerkte ic^ bie SSegeben^eir,
bon weicher ic^ im goigenben einige Unterfuebungen
önpeilen mitt;
S)aö ©efrieren biefer 53iafen ge»
nauer. ju beüroebten, ließ icb fte an bem iobalö»
pfeifenfopfe |dngen, mit bem id) fte aufgeblafen fiatfe,
unb brad)te ,fte bamit an ba6 offene S^nfler, ba fa^e icb
benn bie ganje Siafe in einem 2(ugenblicfe mit fleinen
feeböedigten ©fernen erfüllt, meicbe boüig mie bie febbn»
fien ©cbn'eegefl'aiten au^fa^en, unb ber SSlafe bas Tfnfeben
einer »^immelsfugel gaben, an welcher bie ©terne frei; an
einanber ^in= unb berfebwebtem ©iefer fd}6ne unb uner»
wartete ^erfueb reifte meine SJeugier, befonbers als icb
ben folgenben ?:ag fanb,^ baf es nii^t boHig in meiner ©e»
malt (lanb, biefe ©ejlalten, fo oft icb wollte, b^rtior^ubrin»
gen* 2)urtb perfebiebene ®erjifcbe unb Seobaebtungen
entbeefte icb enblicb bie Um|idnbe, welche e^fobert werben,
fold;e fun(ilid;e ©cbneegejlalten mit ©td;erbeit
JU bringen*
§* 6*
2)a6 X?erfa^i'cn t(i folgenbes :
53runnenwaf»
fer, ©eewajfer, ober am be(!en , in ©ebneewaffer, wirb fb
^iel ©eife aufgelofet, als man babon mit bem Äopfe ei»
ner ‘Jobafspfeife aufblafen fann*
Jiiefe 95ermifcbung
fe|f man jugleicb mit ber 9^feife ber ^dlte aus* S^ngt
nun bas ®affer ju frieren an, fo ijl ba bie bejie 3eit, bte
S5lafen ju machen, unb bie ©cbneegejlalten an ihnen
feben, man mag fte nun an ber 5^feife bangen, ober auf
einen troefenen unb falten Körper fallen lajfen* ^i) miH
einige

^e^: ©cflaffcn t>c^@^nceff.
^

{
:
,

i
j
i
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einige S3eobac^fungen nnfu^ren, bie ic^ babc^ ju mad^eit
®e(cgeni^eit gehabt §abe,

,

§• 7-

^

3)ie ©efidiren jeigen ftd} jucrfl mie fleine 5upfe(($en,
aber fie nehmen nugenfebeinüd^
, unb tnerben fo gro§,
bag mand}mai pon einer einjigeu bie ^aibe Slafe einge*
nommen wirb*

8@0 baib man im ©tanbe ijl, i^re 23i(bung ju uneer*
fdjeiben, febeinen eö ffeinc ©terne ju fepn, beren ©trabien
öffe auö borerwdbnfen erflen ‘iüpfeicben, a(6 auö einem
SKicreipuncte auögeben* ^epm Swnebmen bebaifen fte
eben bie ©tebung unb Siicbfung , obgleich biefe erpen
Jpauptjirabien, beren gewobnüd} feebfe ftnb, nacbgebenb6
Pon bepben ©eiten nur Heinere 2(e(Ie b^rau^treiben, wo=
burd) ficb ber ganjen ©e(Ia(t Tfnfeben nach unb nach
dnbert*
§•

9-

©ie febwimmen frep unb (ebig für ficb auf ber Sfafe,
fleigen auf unb nieber, unb fbnnen ficb wie Heine ffiaffer*
rdber, febneü um ihren SKiffeipunef breben, wenn einSBaf»
ferbaeb, ber bon ber 9>feife berab rinnt, an fie trifft*
§* 10,
3wcene ©terne, bie einanber erreichen, bangen fogfeicb
^ufammen, unb berwicfeln ficb in einanber mit ihren dußer^
flen feud}ten ©pi^en, an ben anbern ©eiten aber waebfen
fie ungebinbert fort*
§*

II*

®enn ihrer fo bief, ober fie fo groß werben, ba§ fie bie
ganje 93lafe einnebmen , ober einen 9ling über biefeibe
fcbließen, (b fpringt bie 93(afc in felbigem 2(ugenb(icfe unb
manchmal, jumai bep flarfer .^dite, mit einem fieinen 9^(a»
|en, baö beutiid; 5U bdren ifl*
§*

la*

©pringt bie SSiafe eher, al$ atte ©eflaiten ficb jufam*
men gbenft haben, fo fd;wimmen einige biefer Heinen ©iö*
H 4
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t^ci(cf)en in bet hft, wie <Bd)nee.
©ie fmfen (angfam
nicbcr, unb fleigcn ^nweiien wiebetr aufmortö*
®etm
man biefe m ber iuff fc^mtmmenbe <Sc^neegefta(tcn auf eu
nem ttrocfncn unb faften^orpcc fammlet, befonberö ouf
S^öo^(c , fo ftnb fie an bcn Sldnbern mit garten ©tefpt|en
umgeben, womit fte (teb bermutbUeb auf bet 55(afe an ein*
anber bangen* ^^^jeiien geiingt e^ auch, ba^ man auf bte^
fe %vt febone orbentU(^e ©ebneegejiaiten er^dit, welche
ben natutUeben böttig ä^niid) ftnb ; aber metflenö berur»
faebt bie anbdngenbc ^^uebtigfeit, baj^ fie nicht bofifom*
men finb^
ich bie SStlbung unb bie 'Jfbwecbfelungen.biefer
funjKicben ©cbneegejfaiten befebreibe, muß ich erinnern,
baß ich mit folgenben QSermifebungen QSerfuebe angejicüt
^abe : ©eewaffer, S3runnenwaßer unb ©ebneewaffer,
bureb Surebfeigen bon aller Unreinigfeit abge]bnbert, bcr^
mengte ich, jebe^ für ßcb, mit beutf(^er ©eife bon berfebie*
benen ©attungen, mit benebifcher ©eife t>on allerlcp
een, mit alicantif^er ©eife, SSarbierfeife u* f* w* unb bac{
in berfebiebenen 93erbd(tniffem
beobachtete babep bie
SBdrme unb ^dlte, ber iuft unb beö 9)?engfelö, unb ilellfc
allemal jugleicb SSerfuebe mit bcrfcbirbenen ^ermißb^n^»
gen an* öb alle biefe 93crduberungen bie ®irfung auf
bie ©ejlalten gehabt höben, bie man babon erwarten fonn=
ee, werbe ich auoführticb berichten, je^o aber nur fürjlicb
ba$ ‘Jlllgemeine biefer Beobachtungen unb 93erfucbe an*
fübrem
§*

14*

^e bünner bie 95ermifcbungen unb je beßer bie ©eife
rfufgeldfet ifi, befio jdrtere Figuren weifen fteb auf ber95la*
fe* @ie entgehen in großer 9Kenge, waebfen fcbncll unb
jerfprengen bicBlafe* ©iefe bünnen SRifebungen, biebiel
Sßaffer enthalten, geigen feiten einige giguren, ehe baö2.h^r*
mometerbörinnenfe o gefallen ijl, imbSi^prahlen ficb ge*
jeigt haben*
Stwaö biefe unb jdhe SSKifebungen geben ge*
meu

t)cr ©cflaltcn M

9

meini3^^($ nic^f fo
ö6cr tiefe 93(afeti
langer bauern, fo fann man bre^tguren baran beffer Beob^
achten, ob fie mo^l nicht fo Har finb* @ie machfen lang®
famer, fommen aber jum QSorfchetn, mrnnbic93ermifchung
noch ^
@rab ®drme
§*

15*

dnbern i^tTlnfe^en nicht, bie SKifchung
mag biefer ober bünner fei^n; biefeö erhellt beutlich, menn
bie iOtifchung nach unb nadh gefrieret, ba benn baö ®affec
an ben Sldnbe’rn juSife mirb, unb bie eingemifchten
i^
le non fid) jlogt, welche fich in ber SKitte fammlen, unb
mehr unb mehr ncrbi(fen ; biefem ohngea^tet befommen
bie Siguren auf ben SSlafen allemal einerlei TTnfehen, ob
ihrer wohl nicht fo niel, unb fie unbeutlicher werben* '
§*

i5*

©ec r unb nornehmlich ©chneewajfer, geben bie fchdn*
flcn unb beutlid)flen giguren : aber non Srunnenwxijfer
werben bie 23lafen unreiner, unb bie Figuren unbeuflich*
^ben bergleichen Unterfd}ieb nerurfachen bie ©attungen ber
©eife. 'Xlicantenfeife unb reine nenebifche ©eife geben in
©chneewaffer aufgelojl, bie fd}6nf}en ©ejlalten* J)eutfchc
©eife giebt, nachbem fie rein ij!, mehr ober weniger, beut=
liehe ©epalten*
§•

17*

®er ©rab ber Ädlte mad}t feine Tienberung in bem
3(nfehenber5iguren, nur nerurfacht erfd;nellereö Oberlänge
famereö ®achöthum* €ben bie 3Kifd)ung hat bei) 6,10,
a3©r*^dlte immer ejnerlep ©ejlalten gewiefen* ^‘n frei)er
^dlte, jumal, wenn ber 2öinb auf bie ?3lafe jlo^t, entjle:^
hen fie fehr gefchwinb, unb wachfen fd)nelL
^n einem
nerfchlöffenen Orte geht cö langfamer ju, unb gelingt nid)t,
wenn nicht bie ^dlte beflo grof^er tjl*
'Km befien ijl es,
ben??erfuch am offenen §enf!er an^ujlellen, ba man eö auch
nach ©efallen auf* ober ^umachen fann* S)enn bie ©tel^^
(e, wo man fleht, wirb halb erwdrmet, wenn fie nicht inv
K 5
mer
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25on t>cp 2)erf(^ict>cnf>cjt

met mtßber ai^etu^Ü mtcb, mefc^cö id) oft, bcfonberö betont
be$ Tfbenb^, erfahren ^abe*
§. i8*
(Jin f(einer, aber not^tpenbtger Umpanb ifl, ba^ man
auch baöSlo^r, bamU bieS5(afen'gemac(}t werben, fa(t unb
ein wenig mit ©ö übcr(aufcn erhalt*
§*

19.

Die @e|la(t ber Figuren felbjl ifl (eic^fer mit SSergnüs
gen ju betrachten, a(ö rid}tig abjujeichnen, ©ureb bie(fd(s
fige 95erfucbe wirb man eö boch gewohnt, unb ich wi((
Kir^iich anfuhren, waö ich babei) h^^be wahrnehmen fön*
nett» ®h^
93ermifchung eiöfalt unb ein wenig mit®i^
fcheiben überbeeft iff, fommen auf ben SSlafen aderte^ un*
orbentliche ©öffrahlen unb 93(umcn h^t^^or, biefe uberjie*
hen juweiien bie gan^e 23Iafe, bap fic wie eine harte (£iö*
fuget auöfieht*
§♦

20»

21*

S)abep weifet fi^ eine lixt giguren, welche g(eichfam
inß SKiftet ijwifchen jenen unb ben ©fernen felbjf faden».
@ie finb juweden adein an ber 93(afe, gewöhnlicher aber
mit einigen ©fernen t)ermengf. 9Kandbma( fehen biefe
guren wie fteine gerabe Siöffrahten auö, bie an ben ©iben
ein wenig gefpaften finb (i.^taf»
9Keijl fcheinen eö
toierffrahlichfe ©ferne ^u fepn, bereu .^aupfjTrahlen in un*
terfdhiebtichen ®infein jufammengefeht finb, hoch i)I bie
gewöhnlichjle ©fedung, ba^ ^weene 93erfica(winfe( 60,
unb bie übrigen 120 @r* betragen» ©ie t>ier»^aupfflrah(en
finb mit f(einen ©pihen auögejiert, welche tjerurfachen, bag
bie ganje gigur einem 5^arade(ogramm ähnlich wirb, bef*
fe$ ^uöfehen bie 2 gig» weifet, ©ie nehmen ade ju, unb
behalfen eben bie 23ilbung, aber mei|Ienö finfen fie nach
. 23(afen unterflen ^heile, wo fie gefammlef werben.
§. 22.
©leich nach biefen giguren, unb off zugleich mit ihnen,
entfiehen bie fech^jlrahlichtenSferne, bereu auo einem ÜWit*
fei*
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telpuncteau6gc^enbe ©tra^Ißn, eincboKfommen oitctitlic^e
©teKimg in ®infein bon 6o @rab ^a6en, ^ieic^ lang,
imb alle auf einerlei; 'Kvt mit fleinen ?(e|Ien ^ejiert finb*
®enn man biefe ©terne baö erjlemai fie^f, fann man an
if^nen nic^t^ anber^, aiö i^re fe^r beutiie^e fec^öecfic^te @e=
' flait, unterfc^eiben» (519*30
ai(e©tra^(en
^u^ieic^ ba, jumeifen fommen erjl brep ober Pier, worauf
fid) bic übrigen jeigen, unb neben ben vorigen wac^fen, bie
©trollen werben nac^ unb nad; (dn9er,unb treiben an 6ei>
ben ©eiten fleinere Tiefle, we(d)e nad; bem SKaaße, wie
fie biester,
«nb feiner waebfen, ber 5^«^
reß Tlnfe^en geben, obfie wo^l an ficb immer eineriep bieibt*
5Wancbe 5iguren finb fo fein, baf man faum i^re ©tedung
«nterf(^eiben fann*
@ie febeinen juweiten alle paradet
Pom 5IKitte(punfte au^juiaufen* (5ig* 4*)
50^ancbmal
fie^t eö auö,a(6 giengen fie mit einem ^auptflrabfe paradet,
(5i9» sO
anbern 5191^**^^^
fi^ gleicbfam freu^weiö
über einanber geiegt, (5Jg« ^0 öft finb fie jwifeben ben
^auptdflen au^gefpannt, unb mad;en feeb^ediebte Dünge
um ber 5^9«»* DJlitteipunfc (5ig* 7*) 2)iefe Ungewi^beit
jeigt ficb am meijlen auf ben Siafen bon Srunnenwaffer,
unb ®ermifcbungen mit beulfcber ober anbrer grober ©eife,
bann je unreiner bie ©eife ijl, bejio ungieicber werben bic
Siguren» 'äber auf Siafen bon 'iliicantifdjev ©eife unb
I
©^neewafler, finb bie jarten 5^^^« fö beutiieb unb bod=
fommen, baf man ficb wegen i^rer ©tedung nicht irren
!
fanm ®ie fieinern ©tra^len ge^en bon ben großem auf
bepben ©eiten ^evau^, unb machen beutiieb mit i^r^n
I
^auptjlrablen ®infei bon 60 ©raben* ©ie finb im 2(nfangc
furj unb bon einanber abgefonbert, nad; unb nach aber ge*
b^n fie fo nabe ^ufammen, ba^ fie ein ein^igeöSewebe $wi*
feben ben ©rogen auömacben, weicbeö am Snbe eben fo un»
beutiieb wirb, ate ba^ erjfe* (5ig* S* 9O
S^aebbem biefe
jarten 5dben ben ganjen ®infei ^wifd^en ben ^auptjfrab»
ien auögefüdt l^ahen, fo ijf bie 5igwr einem orbentjicben

@ed)6ecfe dbniieb* (5^3^90
i

I

©aber ijl
'

bermutben,
t>a^

n

35ßtt J)cr 23crfc&tcl>en^^c(t

töf aUe ut^rige
auf e6en bic 7(vt entfi^^cti, o6 man
n)o§{ i§re tkinem %e^e ntc^t fo beutKc^ fte^f*

§.

23*
92a(^>bßm biß ^igur auögßfullf ifl, miß ic^ ßr^d^ft ^a&ß^
unb ßitt ©ßc^ößcf auö i^v gßmorbßn ifl, fo fomtrißn mßitßtre
SSßrdnbßCungßn bor, bon bßnßn
nur ßinßn fißtußn ^^ßil
|a6ß auöforfc^ßn fonnon, mßil biß 23iafß ba insgemein
fpringt, unb biß foigßnbßn J^dbßn noc^ jdrtßr roßrbßn*
|a6ß babep gßfunbßu, baß biß
nad)bßm ftß ermahnte
©ßjlatß ßrrßicßc ^at, in^gßmßin ßinßn f(ßinßn Sianb um
ftcß maijt, bßr manchmal brßitßr, manchmal fcßmd(ßr ifl,
aüß^ßiß abßr fidrfßr a(ö biß fißinßrn 7(ßflß (gigaa.) bie ßr=
pßn .^auptdflß macbfßn jutbßilßn auö bißfßm Svanbß miß ^u*
bor (gig*i2*)* llhtt fß§r off jßigf fi(^ fein fo(cf}et ?Kanb,
fönbßrn biß^aupfflra^Ißn bßfommen am ^nbß jtveene neue
ftavfe Tiefte^ bon bßnßtt fißinßrß 2(efte auögß^ßn (gig. 13*)
biß gigur bßfommf aucß rfngö^ßrum allßtlßp SJßrmß^run*
gßn unb@ß(la(fßn, biß tcß bo^ nic&f auf baö boKfommßnfic
|abß ßrforfcßßu fonußn, cinß gßmd&nficßß @ßßa(f 5eige
bißi4*5i9*
§♦

4

^

*

©n bßfonbßtßr Umflanb ifl fofgßnbßr, tbßlcßßr bßufiic^
bßmßifl, baß aüß gigurßn'bon ßinßrißp 2(vt finb: biß gigu^
tßn auf ung(ßicbßn l^ßUßn bßr Sfafß finb ntcßf attß bon eU
nev @ßjla(f* Zn bßm unfßrßßn 5§ßi(ß fommßn ß§ßr, a(^
biß borßrwd^nfßn bißrflra^ficßfßn gigurßn, fßcßößra^ficbfe
©fßrnß, bßrßn f(ßinßrß@fra^(ßn furj unb ungßmßin bßufücß
finb* Slacßbßm ftß ßinigß ©rdßß ßrrßic^if ^abßn, fo galten
fiß inuß, unb (ißgßn unbßrdnbßrf auf bßr tnnßrn gldc^ß bßt
®(afß ubßr bßm ba ^dugßnbßn SBaffßrfropfßn (gig* 10.)*
®ißauf bßm miftfßrnH^ßiiß ^ßrborfommßn, ^abßn mßrfs
ließ f(ßinßre 0fra^(ßn, biß abßr jdrfßr finb, unb biß borßr^
ibd^nfßn QSßrdnbßtungßn (ßibßn (gig* 8» 90> Zm obßrflßn
S:§ßi(ß jßigßn fief) ganj jarfegigurßn, bßrßn fißinßrß'Mßßßfafl
auf fßineanbßrc^rf,al($ burc^ bie Siß^acfionbßöiicßtßö, ju fß-

I
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()en finb, ob e6 roo^( ubdgenö bie ocbent(ic^|Ten ©ecb^ocfe
finb, ftc ftnb jiemUcb fidn, unb wacbfen ba nidjt merdid^
9]o^ meiter ^abe id) ^efunben, ba^ bie Figuren, meiere
mitten auf ber 93(afe entfielen, meifienj? aufmdrfö (ieigen,
menn fie fe^r fein finb, aber ficb niebermdrfö fenfen, wenn
bie fieinern 2(ef!e beudicb unb jlarf finb,
SDiefe liegen
intoenbig, wie gefagt iji, aber bie obern fd)wimmen au^en
auf ber ^^lafe, meicbeö barauö erhellet, baß bie Siafe ba
gieiebfam matt, o^ne ©pieg^gfanj iß* S)ie Figuren felbß
finb auch, wenn bje S3iafe bricbf, matt auf ber dußern, aber
g(dnj\enb auf ber.innern ©eite*
S)ie Urfacbe biefer Se*
gebenbeiten fdmmt jum
fpeeißfebe leiste be^
©feö an, jum 2:beii auf bie oerßbi^l^^ne ©iefe ber Siafe,
benn bie Siafe iß oben am bunnßen, unten am bicfßen*
'Kud) rubrt eö baber, baß biefe 93(afen au6 Perfdßebenen
ubereinanber (iegenben ©ebaten ^u beßeben fd)einen, mo^
pon icb ein anbereö mal Pie((eid)t meine ©ebanfen meiter
eroßnen merbe*
§*

5

^ *

I

SBenn man bie 551afe, inbem ftd) bie ^igtiren barauf
geigen, in mdrmereiuft bringt, ober geiinbe bagegen bouebr,
fo
unb verrinnen bie giguren, entßeben aber pon
neuem, menn bie 931afe juidnglicb fa(t wirb*
©iefeö
©cbmef^en fangt an ben dußerßen Dvdnbem an, unb fann
man auf biefe ?(rt bie ©eßalt ber Figuren dnbern, menn
man ben 9ianb meebfei^meife außbauen unb mieber frieren
(dßt* J)ie giguren werben jwar nicht fo ßbdn, aber nad>
jebem ©d)me(3e«, hübet ßd; aüemal ein neuer 9{anb um
bie gan^e gigur* (gig* 14O

■

2(u$ biefen ©rfabrungen (aßen fteb fofgenbe ©cbluße
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S)aß bie giguren auf ©eifenbfafen attc ppn einer
?(rt finb, unb wenn fid) Unterfdßebe unter ihnen ßnben, fof^
d}e tbcüö pon Unpolifommenb^it^n in
^eobaebtungeu
I*

14
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mb SKifc^ngen, tt)e(($e fte me^tr ober meniger beufltc^ ma^
c^en,
baffer rühren, bo^ bte gigurea ntd}f einerlei;
SBac^öt^um unb SSoüfommen^eie errei^t §aben»
2* ®ie ^aupturfa(^e ber Figuren fommt barauf an,
ba^ bie ®a(ferc^ei(e in einer gewiflen ©tellung frieren;
bie cingemengfen ©alje^Dele, ^alf,
fc^einen nur fo
biel ^iebe^ ju f^un, ba§ fte mit bem ®aj]er t)ermifc()f^ feU
ne ^^^eile bon einanber fc^eiben unb abfonbern» ^n t)orerr
mahnten Snifd)ungen ftnb mo^l feine onbern, olö falifcbe
©al^e unb efmaö QKittelfal^, melc^eö im ®affer ^af fe^n
fonnen, aber fie ftnb bon tjerfcbiebener ©aftung unb S^in^:
^eit* ®ie eine gemeine “Mfcbe, 9^otafcbe, @obefa(3,®eins
fletnfalj u^ f* m* mit Delon unb Jettigfeiten \)on berfcbie^
benen litten au6 "t^ieren unb ^^fTon^en, bermengt, feine
anbere QSerdnberungen berurfad^en, alö biejenigen, meld)e
auf einer unb berfelben Slafe jumeilen ^uglcicb entfte^en,
unb befonberö feine 'iCenberung in ber3«fammenfe|ung ber
größten unb ber fleinjfen Helle ^u fpuren ijf, fo fd)einen fie
auch nic^tö weiter, a(6 angcjeigtermafen ^u ben giguren
bepjutragen*
3* $)aß biefe ©($neeftguren, weil fie ben natürlichen
fo fe^r ähnlich finb, bie SRafur unb bie TCbdnberungen ber
leiten erldutern mochten, benn eö ijl wahrfd)einli^, ba^
fit^ in biefen 9)iifch'ungen baöjenige beftnbet, wa^ bie
©chneeftguren machen fann, e$ mag nun bep genauerer Un^^
ferfuchung waö e$ will, befunben werben.

H. Semerfungen
Den iiaturHche»
©chnecjtguren.
§.

.

27

25ei) ben 23eobad)tungen bie id) biele^ahre, befonberö
«ber biefeg le|tere3<^hr, hier in@tocfholm an ben naturli*
chen ©chneefiguren angepellt habe, l^ahe id) ©elegenheit
gehabt, einen großen Sh^i^ ber Figuren ju fehen, bie man

bep
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bet) ben ©c^riftflcKern obgejcic^net ftnbef, «nb öffo über*
jeugt ju trerben; baß fte ficb in ber Statur eben fo bet) tirtö
tüte anberötüo beßnben. Sö tüdre
roeielduftig, ade bie*
fe gtguren ju befcßretben, xd) mtd nur einige Seobacbtungen
üon ben adergemeinßen ^(rten anfu^ren, bie icf; gefeiert
^abe, unb in bem ^oigcnben aiic^) eine unb bie anbere
befcßreiben, roeicße merfmürbig fepn möchte, menn fte auc^
unüodfommen tüdre, ober unorbentücß fcßiene
2)enn
bie 2Birfungen ber SRatur werben am beflen in i^ren 2^b*
dnberungen unferfuc^f*
%uv eine eigne ©cßneegatfung
^aite ic^ biejenige, weiche ficb juweifen adein, ober in eint*
ger 9Wenge jeigef* S)ergfeic^en ftnb be^ unö,

§♦

'^8*

I. iEm$cIncr ©efenee, oöei: feartc ®6vitibe, 6ie
aua $ai’tcn ©pii^en oöei* X^abcln bejle^n
9Kan ßn^
bet fie bei; aden ©cßriftßedern, bod; be^ m$ iß fte nicf;t fo
fe^r gemein, unb ßnbetjicbmeißenö im^^erbße unbimgru^s
ja^re, • ®ie jdrtern @pi|en ftnb manchmal burchftd;tig,
mand;ma( me^r weißiichf unb meiß an ben Snben fpi|ig.
©ie faden frep, jebe für fteß adein, manchmal aber in groß
fe klumpen gefammlet, feiten in großer SHenge, auch ftnb
fie nicht oft mit anbern Figuren Permengt, unb nach
folgen oft einige ^eiteve ?:age unb ©tunben*

§*

*

29

II. öfin^elner tovnicfctei* ©efenee*
3ß
am
bero alö jarte weißlid;fe .^agelforner. ©ie müßen nicht
mit einer anbern ©attung berwedßelt werben, bie i^nen
fehr.
* Slb^cfchmmgcn von ©chneeßguren ßitbef man in tlTufchm*
bcoe^ö Slnieitung jur Stafurfimbc XXIV. Jaf. Xr«Ilctit
üBafiecreiebe, Äunömanns Rarior. nat. et art. XV.Saf.
Amufement, Philologiqiie p. 417. Philof. Tranf. 1756.
644 0. u. f. w.
man auf beygefügter Xafel abge*
leicpnet finbet, habe ich and benen newablt/ wel^e ich irt
©toefheim beobachtet habe, weil ße |u einiger Srldute»
rung im 3<>ld^nben bienen.

i6
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fe^r a^nfic^ ijr, unb auö abgebrocf^ncn ©tiicfeu anberer
0c^necgejla(ten 6e(Ie§^ ^an finbet fte unter onbecm
@(l)nee; benn ©tucfen \>on anbern Figuren, fonnen mc^)t
dö eine befonbere ?(rt ©cf)nec genannt werben*
§*

30,

^ fll. ^tnselner cylinörtf^cr ©d)nee, fdfft feiten,
Bcftnbet fiel) unter anberm Schnee, fiel aber faft ben ganzen
• fSormittag ben 10 2)ec* 1760, aiiein* ®iefe fieinen Siö:»
epUnber finb barinnen bon ben ®iön,abe(n §* 28* untere
fd^teben, baf fie gewd^nüc^ etroaö fpt|ig, unb an bepben
(Jnben wie platt abgef(f>nitten finb,, ober eine fieine ©runbf[dcf)e §aben, auf weicher fie aufgeriebtet flehen fonnen;
bei) genauerer 23etracf)tung ^abe icb gefunben, baß biefe
©runbßdcbe ein orbentiid)e^ 0ec()Oecf war.
®ie finb
burcbficf)tig unb ^obm meijlenö Idngßbi« iaufenbe weiß^
(icf)te Tibern ober iuftblafen. ^cb werbe mehr baoon er^
wd^nen. (5ig* 17» i8*i90
i 31IV. 5uß:mmengcfeQter ©ebnee mit ©trabien, bie
bom SRitteipunfte au^iaufen, welche zuweilen alle in einer
©bene liegen, juweilen in anbern ©tellungen ^ufammenge^
fe^t finb; bie erßen finb, bie bep allen ©cbriftßellern abge^
jeiebnete ©cbneegeßalten. ©ie werben bon einigen nach
ber2(njabl berStrablen eingetbeilt, wie tef) aber unter
SRiKionen fecbößrablicbter ©ejlalten nicht über hier ober
fünf gefunben b^jbe, bie mehr ober weniger alo fecbö©trab»
len bnttfen, fo werbe ich babureb beranlaffet, biefeö für 7li>dnberungen oberOSariationen ber fecbößrablicbfen ©ferne ju
halten, welche ich nach ibt^n fleinern ©trablen unb if)rer
©Übung'folgenbergeßalt abtbeile: i) mit 5arten glei^
d)eii .^f&6en, beren größere unb fleinere Tleße gerabe unb
^art finb. (5ig. 2a. 23. 24.) 2) Slattartige, beren
.pauprßrahlen felbß, wie allerlep .R'nofpen unb©ldtter auö*
feben, ober mit bergleichen gelieret finb. (gig. 27 34.)
3) ÖJioanige ©eefeeeePe, mit unb ohne Stdnber. (gig.
41. 45. 53* 540 4) giguren, welche mit einer ober mehr
biefer
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bicfer ©attun^en eine '2lel)nüd)teit ^aben* 2)ie Jtgufctt/
bereu 0trn^(en nic^f ö((e in einer Sbene liegen, ob fie
too^I auö einem ?)}^itte(punPte ge^en, finb bep un^, menn eö
Parf gefcbnieen ^af, eben fo gemo^niirf;, afö bie erpen, unb
jumetien ^at man adein bergieid^etu Seiten pnbet man
fie recht bodfommen, gemeinigiicf} finb einStra^l ober eüu
che abgebrochen^
fcheint auch, aiö (dgen adejeit, me:»
nigpenö recht oft, fechö©trah(en in einer ^bene,morauf bie
übrigen auö bem ^itteipunfte aufgepedt mdren. 3^ch
be einmal eine fe^r phdne unb orbentiiche Sigur bon biefer
©attung gefunben, mefchc au^erbenermdhnten fechi^©trah*
(en, auf bepben ©eiten brep h^tte, bie ungefd^r in ©in^
fein bon 60 ©raben aufpanben* Ueberhaupt mup ich er^
innern, bap man fo mo^i biefe,aiö ade anbere
fo Phon unb bodfommen pnbet, mie fie bep ben ©chriftpei«
lern abgeieichnet merben* Unter taufenben mup man nach
einer fuchen, bie in aden ^ipeiien bodfommen ip, benn an
aden ^(cPen ip eine fieine 5?erdnberung, menigpen^ hat e$
pd) fo bep ben meipen bcrhaiten, bie ich gefehen h^ibe, ^u*
mai in ben ei^artigen ©echöeefen unb S3iatt^epaiten, mei<^
che bevmunbern^mürbig orbentlid; finb*
t

V. Siip^mmengefct^tev ©ct)nee, entpeht/ tpenn ei^
nige bei* einjeinen ©attungen in neue ©epaifen ^ufammen*
gefegt merben* ©eutiiehe ©attungen babon, bie id; beob^
ad)tet hti&o, finb foigenbe: i) ?ufammcngefet5tc
nabeln, meiche fid) mit ihren bunnen ©nben ohne Drbnung
unb regeimdpige ©tedung ^mo unb mehr ^ufammen fe|en*
2) Sufammengefet^rc (Eylinbev, §* 30* morauö bepm er»r
pen Tinfehen neue Figuren entpehen, nad^bem fie fid) mit
ihren ©runbpdchen an einanber fepen* (gig, 20.) 3) §11^5
pnnmengcfcQtc (Eylinbev nnb Scd^oecte, fmb biedeichc
eineriep ©attung mit bem epiinbrippen ©chnee feibp, ba
ihre ©runbpdd)en beutlid;e ©chneepguren finb, ober fie
' ecbw.2(bh.XXin.,;^,
93
iaifen

i8

S3on Dci’SJcrfc^tcDcn^cit

(affen fic^ a(ö jwe^, .\)ermit(e(jl eine^ tieinen €i^ci;(mt)er6
an t^ren9)ti(te(punfcen 5ufammengefe|te©e(f)i?ecfeanfe^en*
^d) ^abe nui* ^weperfep fo(cbergefra(t 5ufammengefe|te
guten gefunden, ndmdcb ©ecb^ecfe, (5ig* i8* ^o«) unb
Hdrtnd^e St^uten^Sig* 19* 33-);
gefe^en
^abe, finb bepbe
a(lema( bon einer 2(tt gemefen,
aber juweKen bon berfcbiebener @rd0e*
JMefe Siguren
finb 5utbei(en fo ffein unb ^art, ba^ man fie faum fie^t,
man finbet fie aber (eicbf, menn er, berCplinber, auf eine
ebene Sidc^e fd((f, ba benn bie
machen, ba^ er ein
tbenig baruber erhoben liegt.
^^iefe Si;(in^
ber fo f(ein unb fur^, ba|5 man fie faum merfet, ba beim
aud} btc Figuren auf einanbcr ju (legen fcbeinen. 4) .^veye
iJjagelEorner mit bannen 0tral?lcn ober einer feinen
XX>oüe umgeben, baö Ä'orn ifl manchmal groß unb bie
©trablen finb (ang, meiflenö aber ßnb fie fe^r f(ein unb
5art. Title biefe “ärten ßnben ficß meiflenö unter anberm
@d)nee, juma( in ben jufammengefelten SRabeln, n3e(d)e
id) allein gefunben ^abe, mit freien @pi|en unb anbern
Figuren bermengt.

§•

33-

VI. i\eiffd?nee if} fc^r gen)6§n(id). & entflefit auö
atten borern?dhnten ©chneearten, wenn folcße mit mdffe^
rid)ten SDunflen mie mit Steife überzogen merben, moburcß
fie biefe unb unbeutlich werben.
^üen einzelnen ©eßnee
habe id) fo überzogen gefehen.
®ie ©ecßöecfe finb aud;
oft überzogen, unb feiten o^ne biefen
fiht^umeilen nur um bie dußerflen ©pi^en, aber meiflenö
if! bie ganjeSigurbamit umgeben, babon fie benn biefe unb
unbeutlich wirb. S)iefe fefl gefrorne £)unf!e hdngen fid)
juweilen nur an einer ©eite ber^igur, wie ein rdhrichteiS
€i^, an, unb höben bie( ©treife unb ‘Mbern, baher bie gi*
gur eine fegelformige ober ci;(inbrifd}e ®ef!a(t befommt.
(Sig» SSO
©echöeef jeigt fid; auch beutlieh an bem
einen

i»cr ©eflflftcn &c^ @c^)ncc^.

>9

einen Siihc gan^ tjoiffommen unb rein*
tiefer
0c^nee fd((c feiten in ^Wengc, biömeifen öffein, ahet
mcijl unter anberem 0d)nee, unb ba befc^üe^C er ba^
©cbnei;en, unb
etmaö.faif,
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®iefe ftnb bie dKergemeinjIen 0cf}neegattungen, bie ic^
he\l unö angemerft ^abe*
93ei; me^rern 23eübacbtun^
gen bürfte man boeb voo^l noch me^r entbeefen* 3^cf)
be f'ur^iicb baö‘Milgemeine angeführt, mitt aber, nur tmSof^
genben einige befonbere ©ejlaiten unb Unteifucbungen
bei^bringen, bie mir haben t>orgefommen finb, unb Mnuier^
fung nerbienen* ©oicbe 93ei>bacbfungen biirften nicht oh¬
ne alten Sinken
l^^nn au^er bem, baß man babureß bte
Urfacben aüer biefer munberbaren ©ejlatten mürbe naher
fennen lernen, fo ifl e^ aueb in ber SRaturfunbe angenehm
juanffen, a>a^ für©cbnee in berfebiebenenidnbern, unb un^
ter oerfebiebnen 9^o(hehen fdttt*
S^’anfreicb ifl, fo nie(
man au^ ben 33efcbreibungen fcbließen fann, ber einzelne
einßrahticbte@cbneeobcr bie©i6nabet,gem6hnticber,atö bie
Sterne* ^n ©ngeltanb unb »^ottanb ßnbet man bie mei^
jien ber befcbricbenen ©eftatten, mie auch in®eutfcbtanb,
u'o ief) fie felbß: beobachtet
3^« ber lappmarb i)I
ber Schnee nach beö ^Kaupertuiö S3eobacbtungen fdrnicbt,
aber ber ^err S)ir* dbeüant h<it niicb berfichert, baß man
auch febdne Sterne ba ßnbet, ingteicben, baß ber Seßnee
bafetbß ber großen ^dtte megen gteiebfam troefen iß*
ber ^ubfonöbap in SRorbamerica, faßt Seßnee, ber fo fein
ane Staub iß, mie S^a^ei^ außer im ‘Jfnfange unb (£ube
beö ®interö* ^m ^otfmonbe unb bei; aßen5Ronbi?a>ecbfetn, mcht ba faß aße^eit ßaifer Sßorbminb* J)ie iuft iß
mit ;^arten, ßbarfen unb eefiebten ßcbfbarcn ©iötheilcben
erfüllt, bie mie Öiabetn fpi|ig finb, unb buref; Kleiber unb
,^aut bringen, u* ß m* (Philof. Tranf. n. 465. p. 159.163*
165.) 5Sjeßcicbt iß bie ^’dtfe an gemiffen Oertern fo

93 a

' ßbmf,

^ ao 2)on

SJerfc^tcöcti^y. Der ©cjlalt, jc.

f($arf,
ftc^ feine wngefrorne ®a(fert>unjie in ber iuft
fammlen, unb foicbergeflalt feine anbern Siguren a(ö biefc
giönobefn entfielen fonnen^
Slic^t ju weiftdnftig ju
fepn, n)iU ic^ biefe 95emerfungen mif ber fe§r wa^rfc^ein«
lid)en SKut^ma^ung \d)lk^en, ba^ bie ©c^neegejlnlten
bienen fdnnten, bie Witterung borauö ju fe^en, unb baß
fernere Unterfuc(;ungen an ©c^nee unb ©i6 auc^
in
ber ^au6§a(tung 9^u|en bringen burften*

3o^ann <Jar( 558i(fet
\

II. Unter#
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II.

Unterfu^ung
t>ort

bet ®irfun9 bet Sältc
itn (e|tocrmic^)nen SSBintci?/
öuf t)crf(^tet>ene ©attungen Raunte unb ©<6tifc^c
in unt) jundc^fl um

95 0 n

etef

a t m.

bte^dite eine
iii \>ermtc^nem®mfet>
^ f ^icc ingmiiimlt) ungemo^ndc^fircngemar^gejle^ea
a\le ju> 'ilite iente, t)ie ftd) beö ®mfei:ö 1709^
noc^ tt3C^( crinticrn, behaupten ein^etti^, ba^ bie ^d(te
ijerroic^nen ®inter, um SSBci^nac^fen unb brei; Könige
firengcr gewefen ifl, a(ö ber fogenannfe falte XPinter
1709, mar. i)er Unterfc^ieb ^at nur barinnen beflanben,
bagbie.^d(fe je|o, ob gteief; ^drter, boc^ bon fur^erec ,
2)auer mar, unb bafb abfeblug, ba fie 1709» (dnger anbtelt*
®aö fie für ®itfungen auf 5)?enfcben unb SSieb ge*
habt but, mi(( icb jc|o nicht meitiduftig au6fübren* ©0
\}ie( ijl gemi^, ba@ bieie 3Renfcben baburcf) an ihren ©Hebs
ma^en finb befebdbigef morben*
^n®d(bern hat man
jumciien ganje ^ogelfdjmdrme’, bon ben ©attungen, bie
ficb bei; unö im ®inter auf^uhatten pflegen, bpüig tobt ge*
funben.
®erfcbiebene rnübe 9S6gc( brdngfen ficb in bie
.^dufer, unb liefen ftef; mit biogen .^dnben fangen» ©ine
0!)Zenge ©raufperünge nahmen an ber ©repfonigötagöfdite
ihre S^^P^ebt ju meinem Senper, ba fie ficb brei> 5age
33 3
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lang auf^ietten, unb fo ftri’c marcn, ba§ man fte ofinc
©(^njtcrigfeit fangen fonnte* Ob fic mir aber gieicf) ben
©ommer im Uniberfitdt!?garfen genug ©cf^aben t^im, fo
moKte irf) boc() je|t an i^nen feine 9\at^c auöuben, ba fk
gleicbfam in if^rer größten
^ulfe bep mir fiicbfen,
fonbern (ie^ i^nen bie §rcif)^eit fort^uffiegen, nad)bem bie
^d(te borbei) mar^
^ber eben fo bürffe i>ieüeid)t mancher ju n)i(]en berfam
^ gen, maö für Smpfinbung bie großem unb feffern Ä'orper
im ©emdchöreich^ bon biefcr ^dlüe gehabt haben, unb bc^
fonberö mte bie 93dume, bie bon unbenf(id)en3citen hier ^u
ianbe müb machfen, öber fonff in ©arten Tange finb gemar^
tet^morben, ftch bep einer fo flarfen ^dite berhaiten hüben?
$)amit man'aifo inö funftige bep ungemohnlichen®intern,
bie Seiten mit ben hörigen bergTeichen fann, n)iTrj icf)mirbic
©h^^ nehmen, ber f6nig(ichen?(fabemie ber ®iffenfchaften
einen 2:hciT ber bon mir angeffeTTten SSemerfungen bor^u^
legen* ^ch ^atte
heffeve ©eTegenheit, meiT
ich bieTerTep 93dume unb ©ebufd)e ju märten ^atte, thciTö
im Uniberfitdt^garten, theüß in meipen anbern
gen, auch in meinem eigenen ©arten in ber ©tabt unb in
bem auf ber ^nfeT ^irmifaTo, 3)ZeiTen bon ber ©tabt ge^
(egenen 2(ugmenf^ »^emmann ©ipfaio , bahin
SKaj* auf ?(ngeben beö »^ochldbT* ^>ieg5= unb SammercoT^
legien, auch beö bamaT^ h^^*^ befinbTichen .^errn fanbej^hauptmannö unb 9vitterö fiTienbergö, aTTergndbigjf mich
1752. berorbneten, ^^ffan^ungen für bie S^lorbamericanifche
unb anbere nü|iiche Saume, Süfd^e unb ©emdchfe an^u*
Tegen*
bem
ich in ben©drten, in unb 6ep ber
©tabt, unb fonff in ®dTbern> auf bem ianbe mit aTTem
gleite baraufTTcht gegeben, unb mid) bep mehr 5^erfonen
eifunbigt, maj^ fie
©eTegenheit gehabt höben an^
jumerfen.
Sep ben Säumen unb ©ebüfi^en,, bie unten werben
erjdhTt werben, wiTT ich nur im Sorauö erinnern/ba^ fei*
ncr bon ihnen, ben berwid;enen ®inter mit ®acholber,
bannen'

t)on ticp SBtrfaitö öcr

'
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?.anncns ober
ntif @fro^, laufe, SKifte, ober
maö anbcrö ifl feebccfr gemefe«, a(ö bet} bem eö ausbrücf::
(id) ermähnt mirb* ®te ^ocfe ber ©cfenec um ®ei^nacfe*
tcn imb J)re9f6ni5e auf ber Srbe (a^, fod gleich ange^eigc

werben»
3!)am{f man afeer beflo me^r lic^e unb Uncerrid^f fee*
fommc, wie fic^ bie ^itferijng ^ler in ber^rengflen
te, au(^ ^ubor unb barnac^>, ber§a(fen ^af, unb wie über*
^aupr ber üferige ®mCer unb baö foigenbe ^ru^ja^r fee*
fd)affen war, fo werbe icfe mir bie ^rfaufeni^ auöfeitten,
3o(genbeö auö meinen eignen ®ifCcrungöfeeofead)tungen
mit benen, bie ^err 5^rof» Äccbe ^ier angeflede ^af, aiw*
^u^iefeen, bafeep id) erinnere, baß baö '5§ermometer, beffert
icb micfe feebienet ^afee, ba$ gew6§n(id) fo genannte fc^we*
bifcb^
Seofeacßtungen o t)or eu
nerSiffßt*
foicfeeö ben@rab unter bem ©öpunftefeebeu*
tet,wo afeer feinoijl, jeigt eö ben@rabufecr bemSiöpunctc
an, 3»
ben 7
^a(fe 6 U^r 93orm. war baö 5§ermometec
""38,° baö ifl, gieicfe 38 @rab unter bem Siöpuncfe, bagegen
war e 1757» ben 22 3^un» um 3 U§r S^acfem» 32,® baö ijl
gleich 32 @rab üfeer bem ©^puncfe; welchem aud; ber al<
(erhochße ©tanb ijl, ben id) nun in acht
k ten ba ich
täglich mit größter ©crgfalt ®ifterungöfeeo6achtungen an*
geßeflt hufee, feepm 2^hermometer im ©chatten ^iet ju2lbo
wahrgenommen ^abe^
3«^ tToüembei* 1759. ßeng ba$ Srbreich jiemfich 3«
frieren an, e^e ©d)nee unb Ädlte famen, biefen ganjen
SKonat war fein^hauwetter, ober feine gelinbe®itterung*
I)ann unb wann ßel im (elten^heile ein wenig©chnee.
©eccmbev war ben ganzen SKonat fein ?hau*
Wetter» J)en 12 um 5
SSorm» war baö 2:hermome*
fer ®22,7 bie Ädlfe aber fchlug gleich, afe, fo baß
benfel*
feen "^ag um 1 Uhr S^achm» nur
jlanb*
ilile übrigen
"tage beö SKonateö bonunb mit bem ijlen feiö unb mit bem
aijlen war fein jhrenger ®inter*
©cßnee pel auch bann
unb wann, unb manchmal war e$ etwa6 jiürmifch, jo, baß

$

^( ^ ,
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um
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am ai baö ^rbrcic^ überaö etma eine ^aibe ©fe l^ocf) mit
©d&ncc bebedt war,ber bocf) fe^r (ocfetrJag, n)ci(fein?:^au:*
meüfetr mar, baö i^n jufammenpacfte*
“ifn Saunen unb
53fanfen, maren biö ben 21 be^ SWonatö tiefe ©c^nee^
laufejn
95on unb mit bem 22 ©ec» biß unb mit ben
tt)ar bie ®itterun^ mie foigenbe "tafet au^meifet:
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Sic fofgcnbenXage t)eö9Konatc6 war gcfintjc ^alte^
ganzen ioornungunbtTJar^ mt Sejidnbiger, oSei*
nic^t (irengcr ®tnter, nie "J^auwefter*
fcf)ne9fc biefe
9Konate i)iei, unb wie fein 2^auwetter einftel, welc^e^
ben
/
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t)cn ®d)nee jufammen gctmc^C
®tnter fel^t tief.

htieb et t)iefcn

£)cr ^an^e 2(pdl mar fdt unb fö^f: SOZan §atfe oft
(Bc^nee, aber feine marmc "Jage. ®ag ©6 gieng auf bent^
2l6üf[uj|e ^uerji ben 29. (oö, melc^eö, mie 'alte ieute au6^
fügten, bet? 9Renfcf;en gebenfen, nic^tt fo fpdt gefc^e^en
mar.

5Dert17ay

mav bi^ mit bem 22. fu§( unb fa(f, fo, bag
man nicht fagen fann,ba^ biefe ganjeSeit über einbefonbc:»
rer marmer 5ag gemefen mdre. %ite ieute fagten, fic er¬
innerten fich fetneö fo falten QHapö, al6 nur einmal, aber
t)or fe^r langer S^if* ,
19. jog man bet? Sorpo, am
Ufer ber @ee, noch an bielen ©teilen bie Siebe auf bem
©fe. 5Den 24. gieng juerjl baö ^iö qn ber ®a(fermech*
felung jmifchßn ^innlanb unb älanb^forf. ©bfen unb
@er|?e, bie man gemeiniglich ^iet bet; ^bo gegen baö ®nbe
beö Tfprilö fdete, fonnte ber ianbmann nicht e^er fden, als
ben 17. unb folgenbe "tage bes SDIaps. SKanche fdeten bie
@er(ie nicht e^er als ben 24. ba^er benn auch oiel @er)Ie
unb .^afer biefen Sommer nicht völlig reif marb. I)ie
fe|te ®ochc bes SKaps marb marm unb angeUehm, fomohl
als ber folgenbe ©omrner guten
S)as aber fonfl bie ^dlte hier jeben®inter meiff jiem*
(ich fchdrfer iji, jeigt folgenber 'KuS^ug aus ^errn ^rof.
S,cd)e^f unb meinen 5Öitterungsbeobachtungen, an ben
S:agen, ba bie ^dlte in jebem unten benannten ^ahre hier
5u ^bo am firengflen gemefen ijl, fo, bag baS ^hermome:^
ter fo biel ©rab unter bem Sispuncte geflanben t^at,
als folget:

tjon Dcc 535trfung ^ct? ^a(te.
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SRonaf.
31 5Dec*

s

30

s

17

9
m
s

»

12
29
1

4
s
s
s

s
e

31
17
14

^5
7

S)ec^
gebr^
3<^n.
2)ec^
3)ec.
^ebr*
5Kar(.
3<^n.
2)ec,
©ec. '
3<^n.
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U^r. SSorm. 5§erm.
032,5.
9^ ' b. m.
X
9^
9*

s

8^

's

n. m*
S
8.
n. m.
9»
b. m.
86.

io\.

1

8

97-‘
II..

5l^

8
8

m m.
b. m.

027,0.
027,0.
030,0.
030,0.
026,0.
026,4.
0 29,6.
018,1.
016,3:
029,1.
036,0.
038/

35antit man auc^ fte^f, mie grofe SSerdnberung ®dn*
me unb 93üfc^e ^iev
bon §efeiger Ädfte unb jlarfer
(eiben muffen, fo mirb e$ ^offenfltc^ md)f unange«
ne^m fe^n, menn ic^ auc^ bte ?:age angebe, ba in jebem un*
ten benannten ^a^re, bie Jpi|e am pdrfpen gemefen
ip, ndm(td):
ben

1749'
1750.
1751.
175a.

*753'
17S4'
»755':
J 756',
1757'
1758'
»759'
1760,

8
8
8
8
8
8
«•

8

>'

<

SWonat.' U^r. S^ac^m. ?§erm.^i5^'e
8 3“"'
»8
4 3«f'
»7 Sun.
3 5uf'
11 Sun.
5 Sul'

4*
4^
3-

»7 Sur.
12 Sur.
14 Sur.
»3 Sur.
I Sur.

33*

b.mt
«
e

4J.

c

3^

8

I.

8

2.

8

2.

8
8
8

3»

8

2i.

8

29, 0.
29, 0.
32, 0.

^9/ 5^
^8/ 3»
26,0.
^8, 0^
31/1;
32, 0.

^7/ 3^
^8, 5*
^9/ 8snim

i
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9Iun fomme ic^

hen Säumen unb Sufc^en
feftfl, unb mtfl bie ®irfungen betrac^ieen , mid)e biefer
ungemo^nlic^c ®inter auf fte gehabt
Sejferen 95ot*=
(ragö wegen will tc^ fie in bre^ Tlbt^eilungen abfonbern*
!♦ Sie Saume unb Sufc^e, bie §ier in ginnlanb witb
wacbfen ;
bie, welche auö @c^)weben unb anbern eu*
ropdifc^en idnbern §er fmb gebracf>t worben, unb noc^ nicht
wilb wachfen, fonbern nur in ©arten ober fonjl gepffanjt
werben; 3* Sie, welche auö ben 0aamen gewachfen finb,
fo id) mit mir auö SRorbamerica gebracht hafte*

I* 3n ginnlant) wilbmachfenbe Saume
unb Sufcl;e»
I* öfjc^e, (Fraxinus excelfior) wdchfl wilb auf fleU
neu Unfein, fowohl auf äilanb, alö in ben 0cheeren \)on
^bolehn unb SIplanb*
Ob man fie weif ine^ fef^e knb
Dom ©eeflranbe entfernt, wilbwai^fenb finbet, ip
mir nicht befaunt*
if! fafi ber jdrflid^jle aller unferer
finnifchen Saume gewefen. ©rofe Saume, mand)e ge:^
gen brep .Kiaftern hoch, bie ftch in ©arten ober fonfl be^
‘ funben, unb hoch an ben meij^en ©teilen »Raufer, ^laufen
ober.^ugel 5um©chuhe gegen SRorben hatten, finb bod> am
©tamme gänzlich erjlorben* lln einigen Orten haben man^
che fpdt im ©ommer angefangen, iaub auö einigen Tleflen
über fleine ©d)6^linge Dom ©tamme ^u treiben* Soch hat
man auch einige wenige gefehen, Denen ber ® inter nid)tj5
gefchabet hat, aber biefe haben aud) fajl allemal be(|crn
©chu| gegen SRorben gehabt* ©0 Diel ich gefehen habe, bie
nicht über eine K lafter hoch waren, an fo Dielen ifi ber gan»
je
©fammcö, ber Derwichenen ®infer über bem
©chnee gejianben hat/ Dolligfobt gewefen; waö aber unter
bem©d)neegejlanbenhat,ift grün, unb hat biefen ©ommer
fd)one ©cho^linge getrieben*
Sie neun ^ahre über, ba
ich h^or gewefen bin, unb mid) mit ©fchenpffanjen befchdff^
figet hab^, erinnere ich mid} fonfi nie, ba^ große ober fleine
gfcheif Dom hinter ©d;aben befommen hatten*
a*
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2, <J)agc&Orn, (Crataegus Oxyacantha) tudc^p auc^

^kv tuilb in ben ©c&eerm, an eimgen ©teilen, boc^ feite«
ner alö ®f(^)cn*
2(uf bem fejien knbe ^abe id) i^n ntc^t
n)tlb gefunben* ©en lebten ®intec ijl er fa|l eben fo em«
ppnblic^ gewefen, al^ bie ©fcbe^ 3n nietnem eigenen ©ar«
fen ^atte icb eine (ebenbige ^ecfe t>on ^^ageborn angelegt,
unb folc^e t§etlö au6 SSeeren gejogen, bie xd) ^ier in ginn«
(anb gcfamnflet ^atte, t§eilö auö fleinen 9^flanjen, bie ic^
auf ber
Svunfala genommen §atte,
eine §albe
9)ieile bon ber ©fabt ijl, tt?o er milb n)dc^(i*
©r mar
fd)on ein paar ©Ken §ocb, unb artete ftcf; in aller 2{bfic^t
recht mohl, aber ben Ic|ten ®inter mar ber grd^te
besjenigen, voa$ ftch über bem ©chnee befanb, PoIItg erfro*
ren, hoch erholten ftch manche ‘Jlefle im ©ommer mieber*
©0 gieng ee auch mit ben ^agebornfirduchen, bie allein
im ©arten gepffanjt maren,
3ch jieng- ba^er fchon an,
alle Hoffnung megen eineö glücflichen gortgange^ mit ^a«
gebornhecfen
in ginnlanb berloren ju geben; aber fpd«
rer im ©ommer trieb bie »^ecfe pon bem unfern ^heile ber
©tdmme eine SÖZenge ©chd^Iinge, melche biefen ©ommer
fb fchon muchfen, ba^ fie nicht bichter unb beffer batten
machfen fonnen, menn i^nen auch bie ^dlte gar nichts ge«
fdjabet hdtte. illfobin tcb überzeugt, ba^ fich nicht nur>^a«
gebornhecfen ^kt in ginnlanb anlegen lajfen, fonbern ba^
fie auch eben fo bicht merben fonnen, alö in ©nglanb,
beömegen id) auch biefen ^erbji eine SKenge Äernc
pon biefem Saume gefdet hübe* £)ie oberjlen ©pi|en beö
^agebornö finb mohl fafi jeben ®inter etmaö befchdbiget
morben, menn fte in fe^r fettem ©rbreiche ben ©ommer jupor
jlarf getrieben hatten, aber ben leiten 5Binter grijf bie ^dU
re fie noch harter an,
3m ©ommer 1759, mürben alle meine ^agebornen
pon einer ?(rtfchleimichtcr®ürmerfehr angegri^en, bie nur
bie obere Jpaut Pom Slattemegfra^en, baö nachgch^^^^
lig pertrorfnete; biefen mirb Piel ba3u bepgefragen haben,
bap

i
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t»a^ i)iefeS3ufc&c hic()t flarf ^enug gemef^n fmt), beß folgen^

t)en ®interö Jpefdgfeit ju mibecfle^en*

QSoremd^nfec

5Burm fc^eint entwet)er bte lart)c t>on Cnrculione pyri ju
fepn, ben^crr
imbSitCtecitnnduö in betrfd)onifcf)en
Svcife, 355 &.hefd)veiht, ober t)iel(eid)e noc^ e^er, bielart)e
t>om Tentliredine cerafi: benn ^err ^rof» ied^e ^at gefe^
^en, ba^ bicfer Tenthtedo feine ©;er Peinig auf bie 25idf^
ter biefeö 93aumeö gefegt ^af, ba t)orern)df;>nfeir Cnrculio
^ietr fe^i* fe^r feften ip* (£6en biefer ®urm (egfe fid) auep
t)oremd^nten ©ommer in fef^r großer 9)ienge auf bie
Sfdttce Den ^afinenfporn, Jpageborn, Äirfc^en unb SQmu
bdumen, unb Deranfapte affe, bap fic im ®inter fe parfc
©tdpe befamen*
3» 2(l>om (Acer platanoides) mdcf)p ^ier in ben
©d)eercn fe^r ^dupg, man fie^t i§n aud) ^ier unb ba auf
bem fepen ianbe, beef;? nteipenö gegen ba^ Ufer ber ©ee.
SSerfebiebene Den biefen, fomebf grepe afj^ ffeine, bie um
©drüen gepPanjt maren, ober ficb inTUfeen, ober jbnp, fo^
n)o§f hier in ber ©tabt, a(ö braunen auf bem ianbe, befan^
ben, parben Ddllig ab, fo meit fte auöbem ©cf;nee pum
ben, trieben aber bod) meiP alle nacbge§enbö neue ©epdp^
linge auö ber ©ur^ef unb be^ ©tammeö unterm ^beife.
©in guter ^beif, befonber^ bie grdf fen, nahmen feinen ©d)a*
ben» 9KeiPenö bemerfte man,i bap bie, mefepe für 9R9?D»
unb 9^®» frep gepanbeu, §atten, am meipen gefitten
Ratten, bagegen bie, me(d)e naep biefen ©eiten ^u, ©d^uö
Don Raufern ober ^(anfen gehabt hatten , fiep nod) mo§[
befanben , boep traf biep niept affemal ein»
©a5 fanb
man beutfiep genug, fomobf amTf^orn, afö an anbern53diu
men, bap bie, mefepe im Sru^ja^re 1759 Derppan^t waren,
unb affo noep niept genug fepe ^ur^efn batten, gemeinig*
licp me^r litten, 'afö bie, wefd}e perfcbicbene 3<^6re unge^
tu§rt gepanben Ratten» S3ep benen, bie in ®dfbern Pa^n^r
ben, bemerfte man m<^)t, bap i§nen bie ^dfte gefepabet

latte.
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4» tt>üöci: Tlpfcl mdc^fl an Derfc^iebcnen (Bteüen fo^
tt)o^( auf 2li(anb, alö m Den ©c^eeren t>ov ^bo, abev et
na^m boc^ üon bei* .Sdite fajl fo t>ie( ©cf^aben, atö bie an^
bern in ©drfen gepffanjten beflern 2(epfe(6dume,
^cf;
^attc in meinen ©arten por ^unfaia , lo ©tucf mübc
Tfpfefbdume gebracht, ©tdmme jum impfen ^u ^aben, fie
waren nur einen
bicfe, an einigen berfeiben erfror ein
, 5^eii beö ©tamme^ gdn^iic^ mit Perfc^iebenen 2(e(Ien, bie
anbern hielten fic^ wo^l biö in ben ©ommer, waren aber
bocb franf, wenn man an einem ben ©tamm ober einen
abf(^nitt, war er inwenbig bunfelbraun, unb batte nicf;t^
mehr gefunb, al6 ben^o^ring, ben er biefe^ ^a^r gemacht
batte^ Tille biefe waren bod) in brep ^a^ren Perfekt wor*
ben* öb bie in ®d(bern ©cbaben genommeji b^ben, ba=
6e id) feine ©elegenbeit gehabt, ju unterfucben*
$* »tafeln wacbfen and) überall in ben ©cheeren, auch
auf bem fejien ianbe im (üblichen ?:beile pon ^innlanb,
bo^ ^aben fie an mand;en Öertern piel ©d;aben pom
®inter genommen*
9Wand)e ber großem, (färben am
©tamme Pollig ab, fchlugen aber mit einer SRenge ©cho^r
linge wieber Pon ber ®ur^e( auö, anbere (lunben weit in
ben ©ommer hinein ohne Sldtter, ftengen aber etwaö ^n
grünen an, nachbem bie®itterung im ^uliug mehr reg=
nicht warb, an benTinbdbcn, norblid)er ©eite, batten fie
gemeiniglich mehr gelitten, man fabc aber auch fleine *^0*^
felgebiif^e fo gelegen, baß fie na^ 9T®* 9? unb 9fÖ* bob^ 93erge batten, Pon benen man glauben follte, fie batten
biefe ©ebufche ^uldnglich Por biefen falten ®inben gefd;ü|f,
unb boch waren auch ba piel ©tdmme Pillig au^gegangen,
unb bie übrigen febr befchdbiget*
6* MefpiJus cotoncaller. Tin einigen ber ©trduche,
bie im S^biabre 1759* in ben UniPerfitdtögarten Perfebt
würben, erfror ein ^b^il beö ©tammeö, aber in ben ®dl::
bern, wo fie nicht waren geregt worben, batten fie feinen
©chaben gelitten*
ed^w.Tlbb-XXUI.Ä*
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Qubere in gtnniant) milbroad^fenbe 25dume t>om
Ce|ren ®intcc einigen ©d)aben geiitfen Ratten, ^abe ic^

■ md}t bemerft, ob id)
(l)ei(ö feibfl barauf'i(d)f gege?
ben, tf^edö anbere bavum gefragt ^abe* ^d) befurcfifete
^mar, folgenbe 23dume unb @trdud)e, bie §ier ju ianbe
unter bie feitenen tt)ilben geboren, m6d)ten ©c^aben gelit¬
ten §aben: Rhamnus Catharticus; Crataegus aria var. g.
Linn. Fl. Sv. Hippophae rliamnoides, Taxus baccata, tveU

d)e ahe im Uniberfitdtögarten an
freien ©teilen
gepffanjt maren, aber fie §ie(ten
atte
®ie fic^
ber ©d^Iebenbufd? gehalten ^at, ^abe ic^ noch nic^t er^
fahren, meit er nur meit §inauö in ben ©(feeren milb
mdcbfl, unb nd§er nicht }u fi'nben ip ; ich föri^te aber, er
hat auf bem feflen ianbe eben baö ©chicf ja( gehabt, mie
feine ndd)jlen ^ermanbten, bie 5^flaumen unb ^irfch^U/
v?on benen id} nun reben noid*
m

2.

0d)mebifd)e unb anbere europdifc^e ^dume unb

0trduc{;e, bie hier jinbgepfianjt mprben, unb nicht
luilb in ^innlanb tuachfen*
7> Pflaumenbdume bon berfchiebenen'Jfrten ftnb hier
gepfleget morben» S)ie Äviec^e if! fd)on lange hier im
fanbe gewefen, fo, baß fte ftch in einigen ©arten, ohne ade
®artung, jelbfi fortgepßan^et höt, man hat baherUrfache,
glauben, fie werbe in unferm ianbflriche bauren, nichts
befiowentger ijl fte bon allen öbjlbdumen im lebten ®tn^
ter bie empßnblichfle gemefen. “^lle ©attungen babon finb
um unb in täboan ben©tdmmen gdnjiich erjlorben, fobaß
ich feinen einzigen 9^ffaumenbaum weiß, ber unbefchdbi=:
get geblieben wdre, nur bie amertcanifchen ausgenommen,
bon benen ich bep ben americanifchen ©ewdd}fen re*
ben werbe,
S5ep ben meißen finb hoch nachgehenbs
bon ben ©urjeln neue ©chdßiinge entßanben, aber man*'
che, auch '^on benen, bereu 2(rten bon unbenfliehen 3^i^^u
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liier im lanbe maren^ o6 fie auc^ gfeic^ groß maren, ^aben
t)on biefem ®infer fo t)iei ©c^aben geiiffen, ba^ fiebert
ganzen ©ommer feinen einzigen ©cbo^üng au6 ber 2öur«
^ei getrieben |aben, ob fie mofii auf troefnen unb bieniieben
©feilen gejianben Reiben/ unb gegen £Rorbeni aüen ermünfeb^
ten ©ebub batten»
8* Sirnbaume finb bis in fpdtere feiten '^iev ju
ianbe jiemücb feiten gewefen, man bat gegiaubt, ber knb^
pricb mdre für fie ju flrenge, boeb b^^
gen
angefangen, fie fleißig au^ fernen ju ^ieben^
fie finb auch mobi fortgefommen, unb ^ahtn aüe gute
»^off^nung gegeben. 9Kan fonnte f(bon perfebiebene feigen,
bie 8/ IO bis la ^^b^^
waren, aber ber iefte ®infer
gab ihnen einen fcbrecfücben ©toß. lln ben meifien er^
fror aiies Pom©tamme, was über ben ©ebnee b^rgus=
- ragte, boeb \^ahtn fie biefen ©ommer bon ben unterflcn
unb unbefebdbigten ‘tbrürn neueScbdßünge getrieben. €i^
nige wenige ©tdmme ^abm wobl im ©ommer: frifebes
iaub getrieben, aber fie jfeben bo(b noch frdnfiicb, unb es
fU^eint ungewiß , ob aus ihnen gefunbe unb beßdnbige
'23dume werben bürften, weil ihre abgefeßnittenen "Keßc
ober ©tdmme inwenbig gan^ bunfeibraun unb faß febwarj
i finb. 3^cb weiß nießt, baß jemanb
in ber ©tabt nod)
einen großen 23irnbaum böt, als ber .^err kgmann
lenjlierna, auf feinem @ute 5)ernd: er iß anfebnücb groß,
unb jiemiieb ait, b^t aueß biel ^a^ve gruebt getragen, er
! ßebt auf einer ßbr troefnen ©teüe, unb iß gegen falte
i 5Binbe wohl berwahrt, biefer bnt uns überzeugt, baß bie
Sirnbdume ben ßnnifcbßii knbßricb bertragen fdnnen,
’ wenn fie an ihre rechte ©teile gepßanjt werben; es iß
auch ber einßge, fo biel icb weiß, ber ben lebten ®i.nter
imbefcbdbigt überßanben b^i^*
«nb anbern
©tanbsperfon, bie ficb außen auf ben ©cbeeren aufbalten,
ßnben ficb auch einige große 93trnbdume, welcße biel 3<ib*
re Sruebt getragen höben, aber fie haben bep bem lebten
t
C z
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5Binter f^f^c t)iel gefitt^n,
35ie Sirnbaume, bie au$
©darneben ftnb ^ie^cr gcbrad)t werben, finb faf? affe auö=:
gegangen* S)a6 muß id) nü(^ ^in3u t^|en, baf^ eben fo ein
fd)n)ar3er fc^ieimid)ter ®urm, wie ner^in ijl erwdf^nt wer*
ben, (91* a,) auc^ in SKenge in ben ©ommern 1758 unb
1759 auf ben Sirnbidttern ^ier 3U 3be gefunben warb*
tiefer ^at aud) wo§( biei bei)ge(ragen, bie Saume ju
fd)wdd)en, aber tie jlrenge Äditc ^ac bod) o^nflreidg ba$
meijie get§an, wei( ic^ Dereer auf bern ianbe wei^,
ba feine ®ürmer auf ben Sirnbdumen ^u fe^en gewe^
fen finb, unb bocf> ber ®inter biefen Sdumen biel gefc^Hi^
bet ^af*
9* 2^ii'fd)b&ume ben berfc^iebenen Krfen finb ^iet
feit (anger Seit gepffanjt unb gewartet werben , fie finb
auch fe gut fertgefommen, baß fie fid) an mdneßen Orten,
o^ne weitere ®artung felbf? fertgepflanit §aben*
fc^ien alfe, aiö würben fie unfern ianbßri^ brrfragen fennen, aber ber ie|te ®inter war aueß 311 ^art für fie, benn
an ben meinen Orten finb fie am ©tamme befüg abgejler^
ben, bod} ^aben fie ben ber ©ur^el im ©ommer neue
©preffen getrieben* 3)knd}e ^aben fid; beeß einigermaß
fen ge^aiten, fe, baß eg jwar big fpdt in ben ©ommer
wd|rte, e^e fie Sidtter trieben, aber boeß geben fie nun
Jpoffnung, baß fie fieß wieber Reifen werben* ©ie, a^elcbe
an felcßen ©teüen ßunben , wo ^dußger ©cßnee über fie
5ufammen getrieben (ag, hielten ftcß gemeiniglii^ am be*
fien, wenn man nur befergt war, baß ber ©eßnee nießt
ißre 7(efte abbracb* ©ie .^rfd}baumgdrfen , weieße fid)
außen auf ben ©eßeeren beßnben, ^aben fid) faft uberafl[
beffer gehalten, a(g bie auf bem feßen knbe, oba>eß( bie
hörigen oft weniger @cbi4 gegen Slorben §aben , aig bie
(extern, ©ben hor^in bep a unb 8 91* erwdßnfer ®urm
fjieU ficß^au(^ in öHenge auf ben Sidttem beg .fi'irfcßbau*
meg in 2fbo, bepbe ©ommer 1758, 1759 auf, unb §a(f fie
febwaeßen, aber boeß fann man erwähntem ®urme ni^t
affe ©cßulb bepmejfen, benn bie Äirfcßbdume auf bem ian«
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be (bic ©c^ceren auögeitommen,)
meifienö eben baö
©d)iclfa(, me bte in ber ©tabf, ob fid^ tt)o§( ba an bcn
mei|lcn ©teüen fein ®urm fe§en (iep*
IO. Äepfcibaiime bon berfebiebenen ©atfungen fint>
auc() feit unbenfU($en Briten ^iet gepflanzt n^orben, unb
galten fteb bon aüenObflbdumen am beflen gegen bie®mö
ter. ckan §at biei ^a^re ni($f bemerfet, ba| fte bon bec
^d(te einigen @d;aben genommen ^dtfen^ auf er bafbie
überfen @ipfe( an ben jungen ®dumen ^um t^eii ju er«*
frieren pfegen, aberber (e|te®infergab unfernAepfeibdur
men einen garten ©tof ♦
©inige giengen am ©fammc
boüig au^. Sie meijien nahmen fo bie( ©efaben, baf e$
meit in ben ©ommer hinein md^rte, e^e fte Sidtfer befa«*
men , unb nod) ftnb fie fe^r franf ; menn man einen
©tamm. ober Tijl, ober
abfefneibet, i)l er tnmenbig
bunfelbraun, unb meijl fefmarj.
3^cb ^abe boeb in meU
4iem ©arten einige 93dume, unb ^abe oft bep anbern einige
gefe^en, (bie meijien berfeiben finb au^ fernen gej^ogen
morben, bie man ^ier ju ianbe gefammiet ^atte, aber man#
ebe ftnb auch auö fernen gezogen morben, bie man auö
©cbmeben unb auö^^ommern befommen b^tte,) an benen
ftcb nicht bic gcringfe fcbdb(id)e ®irfung beö (e|ten ®tn#
terö gemiefen bat.
©te trieben ibr kub jur rechten Seit,
finb im ©ommer gut gemaebfen, unb menn mit 5*(eif an
ihnen
ober biefere lle^e abgefebnitten mürben, fanb
man fte inmenbig bodig gefunb.
©ie jlunben boeb
eben fo frepen ©teilen, mie bie anbern, benen eö fo
iibei ergangen ifl, fo, baf ich nicht au^grunben fann, mar#
um biefe ber ^dlte fo gut miberjlanben b^ben* ^cb b^h^
7(epfe(bdumc gefeben, bie einige brepf ig ^abre a(t maren,
bereu ©tamm ber (ebte ®{nter mitten ^erfpaiten bat. ©U
ne ®enge t)on i, 2,3 unb oierjdbngen^fropfreiferngien«*
gen auö, bic dltern bieiten fitb etmaö.
'i(epfc(bdume
\jon mehr Tirten, bie bi^b^^
©cbmeben gebracht
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gcpjTanjt waten, gtengen metjl atte aiw.
€in
?:§et( ber großen SSdume, btc nic^t fo Ptel ©c^aben ^eiiu
ten Ratten, ^aben bocb biefen ©emmer t>iel grucbte getra^
gen, aber ber größte ?:§ei( ^at ntcf)üö gebracf)^ J)te gro^e
SWenge^Siaupen ^at wo§( pief bepgetragen, bie ‘J(epfe(bdu=.
me in 2ibo ju fcbtPdcben; eö waren bteSiaupen beö 5}Iac^f=
pogeB Evonymella u* a* 35iefe Siaupen bebecften |>ier in
ben ©ommern 1758/1759 bie2(epfe(büume bergefraif, ba^
fte in manchen ©drCen a(Ie93(dtter abfra^en, ba^ bie 53du^
me auöfa§en, wie mitten im ®inter, ober fte befchdbigten
bie 93dume hoch fo, baß
Pertrpcfneten, ai^
wenn baö 5euer über fie gegangen wäre, bocf; trieben fie
bepbe©ommer Pon neuem iaub* ‘2(ber PorerwdhnteStau^
pen fcheinen nicht baö meiße getjhan, ju haben, benu:einige
hier in ber ©tabt, bie nicht hoh^ ^<5ume
ließen,
fobalb fich eine Svaupe jeigte-, ße fogleicf) abnehmen, baß
ber ^aum baburd) nid}t ben'geringßen ©d;aben litte;
eben baö h<^be ich in meinem ©arten gethan, unb ich weiß,
baß eö mehrere fo gemacht haben, bem ohngeachtet aber hat
ber le|te ®int,er eine SKenge folcher Sdume getobtet, ober
befchdbiget, unb an pafchiebenen örten auf bem ianbe,
wo man feine 9iaupe gefehen h^t, höben bod> bie 93dume
beö ®inter6 ®ufh faß eben fo ßarf empfunben>
©in
imb anberer ber ©drten, wo bieJXaupen fo Piel ©chaben
gethan haben, höt hoch biefen ©ommer eine große fWenge
^epfel gebrad}t, aber biefe ©drten ftnb Pon allen ©eiten
mit Jpdufern umgeben , weil fte mitten in ber ©tabt lie*
gen, fo, baß fie baburch Por ber falten iuff gefchu|t
würben^
lU tt>i(6e (tapanien (Aefculus Hippocaftanus) hös
ben fid) in fpdten feiten perfd)iebenc ©tanbeöperfonen Pon
©tocfholm fommen laßen^ S)er SSiceprdfibent unb 9vif^
ter, ^err llagevPyd)t, höt bie meißen unb größten ba^
Pon, ße ftnb ohngefdhr ein paar klaftern hoch, biefe S5du*
me ftnb hier jiemlid) gut fortgefommen ^ unb höben Pon

oon ^cr SEBIrfung öcr
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bcn ®intern nic^t fo gar r)ie( geiiffen, befonberö, na($bem
fte etmaö gro^ gen:)ori)en ftnb^ aber im lebten 5Binter flar*
ben bie meiflen ab, unb bie wenigen, bie im ©ommer wie*
ber auögefcbiagen finb, geben noc^ nic^t i>iei Hoffnung»
12* Serbeeven (Berberis) wac{)fcn nirgenb^ wüb in
Jinnlanb, fonbern finb auö ©c^weben §ergebrac()f worben,
nac^gc^enb^ ^at man biefeö ©ewde^ö ^ier f[eipigt)erme§rf*
(Einige ©trduc^)e giengen festen hinter auö , bie meinen
aber ^aben ftef) gehalten, unb bon ber ^d(te wenig ober
nic^tö gelitten* ®ie ©trducf)e, welche im©ommeri759auö
©dbweben ^ie^er famen, würben meijt aüe bon bem bar*
auf folgenben Sßinter ^ingerid}tet*^
13* ioolunber (Sambucas nigra) wdc()fl §ier ^U ianbc
aud) nicht wi(b, fonbern i(I auö ©chweben hergefommen,
imb wirb an einigen wenigen Orten in ©drten gepfianjt*
S3ep allen hdrtern 2Bintern pflegt ber ©tamm ju erfric*
ren, aber gleid) ben ©ommer barauf fommen neue©proj]en
bon ber5Bur^el, unb fo gie4ig e^ auch biefe^ 3<^hr*
14* j^ejenpraud^ (Rofa hortenfis) wirb bon ber*
fchiebenen in ©arten gepflanjt*
^n allen harten ®in*
tern , ja juweilen auch in benen, bie nur regnicht finb, er*
frieren bie ©tdmme gemeiniglich, aber fie treiben ndchfien
©ommer neue ©proffen bon ber ©ur^el*
2)en leisten
®inter erfror ein großer
berfelben fa*
men biefen ©ommer neue ©cho^linge, anbere aber hiel*
ten fid) hörigen ®inter beffer, alö fie bep anbern gdinbern

gethan h<iften*
15. i^orbenretbc (Salix viminalis) Ratten einu. a*
©tanboperfon auö ©d}weben fommen laffen, ju berfuchen,
wie fie fich in bem pnnifd)en ianbflriche hielten* ©ie flun*
ben bie borigen ®inter jiemlid) gut auö, aber ben lebten
giengen bie meiflen brauf* £)er ^err »^anbelömann 93dhr
behielt boch eine unb bie anbere unbefd}dbigd*

e 4

16. tX?ü^
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coronarius) iff ^itt
in ©arten gezogen worben, o^ne wa$ ^on ben
® intern geiitten ^u ^aben* 3?on ben ©tranigen, bie im 5ru^*
ja^re 1759 t)erfe|t mürben, nahmen einige ben ie|ten ®in=^
ter nid)t t>ie( ©c^aben, anbere gar feinen* 2)ie, meiere
unberrueft waren freien gebiieben, Ratten gar nic^tö ge^
Utfen*
17* IPei^e tnaulbcerbaiime ^abe tc^ tm Uniberfü
tdtßgarten in folcberSRenge gezogen, ba§,fome( mirbefannt
ifl, niemanb me§r ^at*
*Oerr ^r* (Babb unb itf), ^aben
bepbe berfuebf, fie über ®inter frei) ite§en ju iaffen, boeb
ba^ fte mit ®acbbo(berreifig bebest waren, fo berbiett e^
fteb nud) mit t^nen im festen ® inter. ©ic biriten ftd) jiemiieb wobi/ fo baf nur bie ©pi^en ber 7(e(ic erfroren ftnb,
boeb iP 5u merfen, bag fie bep ber jlrengpen Ädite nid)e
nur wobi tnit ®acbbo(berreifige uberbeeft waren, fonbern
auch äiemiieb bie( @d)nee auf fteb Ratten ^ baber man nod)
nicht boüfommen fagen fann , wie weit fie bie jlrengern
ftnnifcben 5öinter auöbaiten mochten* S)od) ^at man be^
jlomebr Urfacbe, bi^tbon baö befle ju boffon, babepben
6cbd|(ingen bon^^Pnumen, Äirfcben, 23irnen, 'Mepfein
nnb 4)agbornen, bie in ben erpen jwep ober brep fahren
ibre6 HUev$ eben fo gut mit ®acbbofberreifige bebedt wa^*
ren, juwedenaueb bep gelinben ®intern, ein ?:bed ber
@pi|en ihrer 2(epe eben fo bon ber .S'dfte bef^dbiget
wirb, wie i^o bep ben SKaufbeeren gefd)eben ip, unb
boeb fdnnen borerwdbnte fünf ©attungen bon 93dumen, wenn fte grop werben, unfere 5öinter wobl au^bai*
ten, wenn ni^t ganj ungewdbn(id)e ^d(te einfdüt* ®enn
eö ben weiten ^auibeerbdumen auch fo gebt, bnben wir
nicht Urfacbe ju fiagen*
lg* Cytifiis, Laburniiin bab ich auö bem ©aamen, in
ber ^panjung bep ©ipfato gezogen* Jop jeben prengen
®inter ip ein
beö ©tammeö abgeporben, ben©om*
mer barauf aber finb bom untern
©pr6p(inge

€7

t)en öcr SBirfuiig öer Äalte.

4*

^er^or^qcfommen,
©o erfror au($ (e|fen ®ttieer ein
?betf ber ©tdmme, boc^ finb ben lebten ©ommer fc^one
©prd^Unge aiiö ben unferfien liefen ^eroorgefommen*

19. io^vtnegel (Connus fanguinea) if}

©c^We«

ben ^ie^er gebrad)f n?orben, unb fmianbe nic^t mifb ftn^
ben» Sin guter ^^ei( ber Snben ber ?(e(le erfror (e|fen
5Binter, aber ber untere 5^eit tüor gefunb unb unbefcbdbU
gct, unb ^at btefen ©ommer gut getrieben» '
®ie erjd^lten finb bie fc^mebtfc^en unb anbere europdifc^en ©errdc^fe, bie ^ier in ©arten gepflegt merben,
unb fo v>iei xd) gefc^en ^abe, bom ie|ten ®inter gelitten,
^aben»
2(11 anbern ^abe id) bergleicben nic^t bemerfr,
benn ©prenen, fibirifd}e Srbfen, ©tacbelbeeren bon me^«
reriep 7(rten unb anbere traben ber .^dfte be$ Permicf^encn
®interö iucf)t im geringflen nad;)gegeben»

III.
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III.

gßcrfuc^ mit «ncc ©äemoft^mc,
A

auf'

Kern €flnt)9utc füllet 6 1759,
a n 9 e fl c n t
UOIt

Carl ^o^anit Cronflebt
eö
^.Tlf^^efaUen ^affe, tm ©ommer 1759*
mir bic bom ^errn (E^ateaut)ieu); verfertigte unb
vor brev
gefommene @demafcf)ine
gur ^^fobe gu leiden, meiere bie ^dm 2lfab. nach i§rem ge*
n)d^n(ic^)en €ifer, bem ianbbaue aufgu^eifen, mit febrverert
^ojlen, fotvo^i maö ben ®nfauf/a(ö tva^ bie Ueberbrin^
gung betrifft, von @enf verfebrieben ^atte, fo b^be id) ba^
mit bie SSerfuebe angeflelft, ®eigen unb Sto^gen gu fden,
unb habe bie &^ve, fte
nebjl i§rem Erfolge ber Ädn^
2(fab* mitgutbeiien*
(Jö mdre gu tveitfduftig eine vottfidnbige SSefebreibung
biefer giemlicb Igufammengefelten 9Kofcbine mitgutbeilen,
biejenigen, melcbe bavon einige Äenntni^ verfangen,
meife id) auf be^ *^errn öu <^amcl 6u XX]on^>
ceau Traite de la culture des terres, IlL 53. 214. u. f.@.
ber^^ariferTfu^gabe 1754* T)a biefer ®erfgeug auf me^r
afö 150 ©eiten meitfduftig befebrieben unb babei) abgebifbet
iff, mie auch auf ben IV.
458» ©♦ ba bie7(enberungen
angeführt werben, bie ^err €()ateaut>ieu); babev gemacht
|at* . 9lur ba$
angufübren, baß biefe 3)Za*

febine

.
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fd}ine brei/ ^urc^crt auf einmal 8 3^11 a)etf t)on einanber,
unb fo tief aiö man miß, mad)t, ba^ fie bie gucc^en fclbfl
^umirft, fo baß, fo baib fie fortge^angen ijl, bec 2(cfer nicßt
me^r braucht gerührt
merben, baß fie ^on einem 5^ferbe
gezogen mirb, unb mit einem fieirien ©rabbogen t>erfe§cn
ifl, bcr in t)iei* ©rabe get§ei(f ifl, bie SHaf^ine fcßiefer
ober peiler ^u jleßen, mie in ber erffen be^ge^enben 5afel
ange^eigt gefunben wirb*
3cß &abe baö ©den mit biefer 9)?afcßine auf jme^erlei)
Titten anjießen Igßen, t^eilö in 23eefen, hacß bem Unter*
rid)te, ben man auf ber 52 ©eiL ber 93orrebe ^um III. 95^
ermahnten Sucße^ ß'nbet, n>o baö ganje 93erfa^ren t>e$
©den^ in 93eeten befcßrieben mirb; t^eilö §abe icß 'auc^
gleid) über baö ganje ‘Jltferflücfe gi^rcße an
fd^«
laßen. Unb bamit tcß bei)be Tlrten beflo beßer in einerlet?
©rbreicße t>erg(eicßen fonnte, fo t^eilte td) jeben Tiefer ber
idnge naeß in ^meen 5beile, ba ber eine in 23eeten, ber an*
bere über unb über befdet marb. feiner bonbiefenTlecfertt
mar feit 1753. gebüngf.
^ie ^eete |;u maeßen, ßabe icß nießt bie ^^ßuggerdtß*
fd}aft gebrandet, bie .^err öu
Cultivateurs nennt,
meil fie bet) un^ ungemoßnlicß finb, unb fieß bießeießt ju un*
ferm Tieferbaue nießt fo gut feßtefen, fonbern flatt beßert
mieß beö gem6ßn(id}en ©rbpflugeö (myllsholder) bebienf,
ber in gan^ ®e)Tmann(anb gebraut^et mirb, mobep bas
©rbbret (nuilfoefa) meggenommen mar,, aud) ßabe icß mieß ,
eineö^^ßuge^ bebienet, melcßer bergejtalt 5Ugericßtet mar,*
baß baö .^oljmerf eineö foId;en ©rbpjlugeö mit einer fleit
nen 93ßugfd)aar befeßtagen marb, bie forne fein ©ed} ßat*
te, unb baß auf einer ©eite ein ®enbebret gefe|t marb,
mie bei) ben gembßnlicßen großen 9^ßügen.
©ie 93eete mürben auf foigenbe Tlrt jubereitet unb' be*
ließt: Slacßbem ber Tiefer im ©ommer auf bie gemoßn*
ließe Tlrt gepßügt unb jugerießtet mar, ließ icß ben 5ag, ba
icß ju fden anß'eng, erjilid) malten, unb benn ^mepmal eggen;
barauf tßcilte icß baö Tlderßücf, meld)eö in 25eeten foßte
befdet
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bcfdcf mvben, bcr idnge nac^ tti ©tucfen, bcrcn jcbeö brc^
ß:(fen breit Wör, mitten auf jebem btefer Qtucte marb ber
(gcbnur nach, ein ©ang \>ormdrfö mit ber 9)Zafcbine ge»
pflügt, bie inbeflfen i^re brep
fd^^^z ft>c(cbeö ein
23eet einer ©ile breit auömad)te, fo, bap bie mhefäeten
©dnge ^mifcben ben gwrdKu jtro ß^üen breit mürben^
Sicfe 35eefen ruhten alöbenn bt^ ben 2 öcf* ba bie @dngc
jmifcf}en i^nen mit bemSrbpfluge aufgepflugt mürben, unb
an jeber 0eite ber ©dnge eine ®a|]erfurd;e mit porer»
mdbutem deinen 5^f[uge gemacht marb.
permicbncn
grü^jabre fo halb man auf bem Tfcfer pflügen fonnte, meU
cbeö ber 26 ^prit mar, pflügte man bie ©dnge mieber mit
bem ©rbpfluge auf, unb ben 22 ÜD^ap, ba bieSaat b^rPor»
jufeimcn anpcng, mit bem ?)fluge, fo, bag etmaö mentgeö
pon ber ©rbe tn ben ©dngen, auf bepben ©eiten auf bie
25eete gejlürjf marb, unb bie ©dnge an ben ©eiten ein paar
3ott^d^er aiß bie ?5eete,unb in berSRitte etmaö tiefer mürben.
^en 28 3^un. ba bie ©aat blühte, mürben bie ©dnge
jmifcben ben mit Dtocfcn befdeten Seeten .eben fo, mie ben
22 SRap gepflügt, fo, ba§ noch etmaö me^r ©rbe auf bie
95eete geflüpi^t marb, unb ^mifc^en ben mit ^ci^en befdeten,
gefcf^a^e bieß Pier 5:age fpdter. 3^n btefen ttmfldnben blieb
alieö bi^ jur Srnbte, ba ber Siocfen ben 12. unb ber®eiäen
ben 29 Ting. gefcbnitten marb.
SDerTfcfer, ben man über unb über befdet ^atte, marb
mit malten unb eggen eben fo jugerid}fet, mie bie ^eefe,
nacbge^enbö überall mit berSRafcbinc überfahren, unb ruh*
fe bcnn, bi^ ber JRoggen ben 12. unb ber ©eijen ben 21.
unb 23 Tlug. gefcb«ittrn mürbe.
5Bie Piel auf jebe^ ©tücf nach feiner ©rd^e, unb ben
©raben berSRafd^ine auf bepbeTfrten ijl auögefdet morben,
unb mie gro^ bie Tfuöfunft unb ber ©eminnfl an Körnern
Pon jeber “ilrt 2(u^faat gemefen ijl, jeigt folgenbe

2afe{:
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“Kuä biefer 5afe( iji fo gleich ju fe^en, t»o^ bic "Mu^faat
auf ben meinen ©tücfen t)on bet ^uöfunft ungeit)6^n(ic^
übertroffen witb, bte 7^unb8»9^* ausgenommen, motjou
bie Urfac^e metfer unten fott ermähnt merben» QHan fie^t
aber nic^t fo bequem, mie ficf) biefes gegen ben Staum eines
leben ©tücfes ^er^atf, woran boc^ t)iel getegen tfl, weit man
bieStdrfe eines ianbes, was baS ©etreibe betrifft, nicf}t
aus ber QSkgteicbung jwifcben bem, was ausgefdet wirb,
unb was es tragt, attein beurt^eiten fann, fonbern dud) bie
(Jrbfldc^c berechnen mü^, benn man fonnte ^ugteicf; an ber
^ornerja^t reich, unb boch nach ber5!Kenge,bie ein gewiffes
' ©tucf ianb tragen fottte, arm fe^n^
^ahe ba^er nach
2(nteitung t>orhergehenber ?;afet, in ber Jotgenben ausge*
rechnet, voiebiel fi^ auf eine ?!onne ianbes t>on 14000
D.uabratet(enf[dche auSfden tiege, unb wiet>ie( fotche tragen
mü^te, babei? habe ich eine Berechnung über bieTCusfaat
unb bie 'Musfunft htnju gefügt, bie ats ein Wlittei auf ben
be^ben in ber Siidhe gelegenen ©ütern ^ntterd unb ‘Ätmo
i(I gefunben worben, baburch man atfo bas ©den tjermit^
tetfi ber 9Rafchine, unb baS ©den, wie gewdhntich, bermittetfl
ber ^anb mit etnanber t>erg(eichen fanm

mit einer ©acmafc^fne.
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SKtt ®cijeu ber öufjbiej'semo^nltc^e 7ltt auegefdet
tt)orben, fpabe tcb hocb feine 9Serg(eic()un3 artfleKen fonnen,
weil auf meinen 2(ecfern, eine an ben meijfenörlenin®e|lÄ
mannlanb bern?ic()ne^ ^va^r ein folcl)er S)^iön)ac^ö gemefen
ijf, bap ein großer 5:^etl wie ein 4)eufcf>übec eingeernbfetwürbe, unb alfo nac^ bemTfu^brefc^en fe^r weni^ gab.
^ierbeli; ftnb folgenbe Um^dnbe ju bemerfen:
1. S)erS!Kiöwarf;^ auf bem?(cfer(fücfe bei; 7 unb 8 9^*
welche 3uerjl befdee würben, rührte t)ermuf^licb ba§er, bag
bie 5)?afcl)me fo gepellt war, bap fie
tiefgicng. ©er
fleinpe l^etl ber Ädrner gieng auf, unb ein "J^eil ber
bunn aufgegangenen .^dlmer tierborrte be^ einer barauf
folgenben ^i|e, fo, bap icb gleich im Tfnfange mir nod; groffern 9Kiöwad;ö borpellte, alö icb bei; ber 53erec^nung faub.
2. ©e^ ^dupgen unb bepdnbigert IKegenö ungeacptef,
welcher anpeng, ba bie ©aat am bepen ^unehmcn foUte,
unb bie gan^e ä^il
Sveifung über bauerte, warb bocp
bie ©aat, bie auf 23eete gefdet war, gar nid;t ntebergep^la-gen, auf bem bollgefdeten ©tücfe legte fie pd; etwaö^ bod;
lange nicht fo biel unb fo fcplimm, ate auf beuTlecfcrn bie
<mf gewühnlid;e 'Jlrt bepefft waren.
3. ©ie^lehren auf beniJBeijenbeeten waren metPenö 5'
big 6 3^11 lang, unb auf ben bollgefdeten©tucfen 4| bi^^,
bagegen bie größten "ilehren, bie ich auf ben gemeinen 7le^
cfern auolefen fonnte, nicht über giS^d Inng waren. Sben
ben Unterfd;ieb fanb
in ber ©rdße ber ®eijenfürner,
imb in ber ©tdrfe ber .^dlmer bepber berphiebenen &ä=
ungsarfen. ©ieß odeö ip au6 ben ^^roben bon ^lehren,
au^gebrofchnem®eijen unb bem ©trohe 3U fehen, welkes?
hier ber ^dnigl. 2(fab. ju überliefern bie Shre habe.
fSlit bemSloggen berhielt eö pd; fap eben fo.
®eil ber
®et3en auf ben bollgefdeten ©tucfen nicht fo geil punb,aB
auf ben 93eetcn, fo war ba^^ bielleicht bie Urfad;e, baß jener
zeitiger reifte, al^ biefer. .^err bii Daniel h^^t folcheß auch
allemal auf biefe ?(rf befunbem
4^ ®eil

mit einer @flemflfcf)ine.
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4» ®eil ba$ ©nernbfen ^iemftef} fdjwtt tt»ar, unb btc
©aaf ungteid) rci'f marb, fo marb t)on bem retfflenSJo^gen
unb ®ci3en i)iel vevfpeUt^ fonft n?dre ber
noc^
9i*ü|§ec ^emefem

^d) n)t(( ^lebei) auc^ einer Se3eben§ei( ermahnen, bte

tnöbefbnbere ben SBei^en auf ben 93eeten befroffen §ac, ber
feine 7(e^rcn fpdter ^erauötrieb otö ber übrige* ©en gten
^uL fiel ein parfer *^age(, beffen Corner fo grog aiö 91uf:
fe waren, babep bü^te eö, unb regnefe fo jlarf, bag ba$
®a(fer 6
^i^f in ®racf;fe(ber brang, biefer ^a^el
t^at ben garten ©ei^end^ren einigen ©c^aben, wei( fte nur
erf? ^erborgefonunen waren, ba§er würben bie ©pi|en bon
einigen 7(ef3ren weig unb bertroefnefen, aber an ben ©fengeln, welche nod} Mne Heilten getrieben §atten, warb bte
obere ©pi|e beö ©aamenbdigleinö, mit bem S(atte, bag
fid) an beffeiben S'nbe befinbet, abgebrod;en, unb biö x.
3o(( bom Snbe gefnieft, ba^er bie §eraufwacbfenbe Tlel^ve
an bem S3uge gehemmt warb, unb nicht weiter gerabe
herauf fommen fonnte, auch um biefer ^inbernig wUfen ei*
nen anbern 5Beg an ber ©eite beö 23dig(einö nehmen muß*
fe, ba ihr mittlerer ?h^i^ ^ufammengefrummt juerjl h^rbor*
fam, bie ©pi^e aber fid) nicht eher geigte, biö ber ©fiel fo
lang warb, ba^ er nad) einiger Krümmung juldngliche ©tdr*
fe hntte, fte h^rau^ |u Riehen*
Einige biefer ^lehren
würben nadhgehenböj unter bem ®achfen etwaö geraber,
aber, einige blieben jiemltch frumm, boch ohne einigen
©chaben*
Snblich muß ich bochgeffehen, ba^ ich nttch noch nicht
herauölaffen fann, wie nühlich eö filr baö gemeine ®efen
fepn wiirbe, bie^feefer inS3ceten ^u legen, ober fie nachJprn*
ölt i^jamela SSorfchrift 311 bcfleKen, fo anfehnlich auch ber
©ewinnjr an Kornern, unb auch in Tlbftcht auf bie gldche
beö 7ldev$ tjl, bis bieferwegen bieljdhrige QSerfuche finb an*
gefiellt worben, unb man babep ausgemacht hat, wiebiel ber
^ortheil babon in SSergleichung mit ben Unbequemlichfei»
teil betrdgt, bie eine fo hnuptfdchliche Tlenberung in unferer
eci?w.2(bh*xxill.;ö*
15
aUge*
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Söerfuc^ mtt einet @4cmafci)ine.

öttgemeincn 2(rf, baö
J« bejlerfcn, t)erurfa($en würbe*
2)a6 fann xd) boc^ mit ©ewif^eit fagen, baf nt($t me^r
Seit ober
ä«
QSejleüun^ beö iar\\)e$ erfobert
wirb, a(ö ju ber gewo^nlicben, fonbern e^er noc^> weniger,
weü bic ©dnge jwifeben ben Beeten, wenn fie einmal in
©ranb gefommen finb, jubenSt^ifßn^babiebejiimmteÖrb»
nung eö erfobert, f onnen jugeworfen unb gepflüge werben, o^^
ne ba^ man .^inberni^ oon }u groper 2:rocfne befürd^Cen
barf*
2)ie anbere TCrt, ben 7(cfer mit ber 9Kafcf;ine bodju:^
fden, weicbe nicht befonberö gropc 2(enberung bep unferm
gewöhnlichen Tieferbaue erfobert, fcheint fchon bortheilhaft
ju fepn, weil bie Tiuöfaat gleich auögetheilt, unb in glei*
che liefen gebracht wirb, unb man an ihr waö erfpapet,
ohne bap folcheö an ber ^uöfunft mangelt, wenn man ben
Svaum ber Ticferffdche in 25etrachtung jieht*
Unb wie jebeö @tücf knb eine gewijfe 9)?enge TCu^s
faat erfobert, bie fich nach feinem ?5erm6gen, ba$ ®ach6thum biefeö ©aamenö ju beforbern richten mup, unb alleö,
waö barüber auögefdet wirb, wenn eö auch mehr ^dlmer
unb Tlehren gdbe, hoch baö glücfliche ®achöthum hinbert,
weil nicht alle^ juldngliche iuft unb SRahrung höben fann,
fo bermuthe i^ , wenn man blefeö SSermdgen etwaö ge^
nauer erforfchen fann, fo werbe ftch baö ©den, bermittelfi
einer 9}Zafchine, weld)e eben bie ®irfung thut, wie bieje*
nige that, mit welcher biefe 95erfuche finb angeffedt wor*
ben, mit biel SSortheile bewerfjlelltgen laffen*
biefer
Tlbficht höbe ich berwichenen *^erb|l mit ber 5)lafchine et^
Wöö über aj lonnelanb Tiefer befdet, t^eiß mit “iSei^en,
th^ilö mit Sloggen, unb biefeö an unterfd^iebenen ©teilen,
wobei; ich gefunben höbe, bap 52 Wappen lanbeö in einem
l^age, fid; bequem mit einem 5^ferbe befden laffen. ®ie
biefer ®erfuch abgelöufen ijl, unb wie bie übrigen öblaufen
werben, bie ich bieferwegen ferner anffellen will, wer^
be ich fünftig ber fdniglichen Ttfabemie mit Vergnügen
melben*
IV. ?Ser#
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IV.

Sßfcfu^e/ fump(t#te ©cgoi&ett
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klf wf
Jperm £ommerdcnrat§6 unb Diittev^ TIU
SJnl jlromerö @ufe
htx)
tfl eine
t)on ber ©fabf, eine fieine fumpfic^^:
fe 0egenb, xodi)^ i^r Sefi|er ringö^erum ^af umgraben
(a(]en , ouc^ ^at er fie burc^ Üueergraben, in fieine SSier*
ecfe t^eifen (affen, boburc^ ifl fii anfe&n(i^ \?erbeffere n)or*
ben, fo, ba^ er ba jd^rfic^ ma^ct, ob ber ©runb^eug tt)o§(
nicbtö anber^ üi$ (ocferer ©renntorf i|l; boc^ wd^fl ba
nic()t^^ anberö, a(6 bunneö flarreö @raö, melcbc^ fledpmetfe
oom ,n)ei|5en SSKoofe unb anbern folcben magern j^rdueerrt
ge^inberc mirb*
9Kit ber §ier flubierenben ©c^dfer(e^r*
(Inge 33ep^ü(fe tjerfud^Ce icb auf biefem ©umpfe eftoaö auf
bie magern ©teilen ju füKen, baburcf> ben ©rasmud^ß ju
berme^ren, auch atter(ei) ©aamen in ben 53renntorf 511 fden,
ber burd; baö ©raben aufgemorfen war, unb in eine grobe
(Erbe berwitterfe*
S)er erfle 2?erfud) gefc^a^e im ^erbfie 175:8^ ®ir
(ief^en i. auf eine Sßiert^eU^tonne ianb, ^’lugfanö brin*
gen unb auöbreiten, ber auö bem na^e (iegenben ©ee
SDIjor aufgeworfen wirb, unb weit weg auf bie benaebbar«
ten 'Mn^dben fliegt» 2» 5Barb auf gewiffe ©teilen ©alj
gejlreuet, wie man in ber Äud)e braucht» 3» ‘iluf ein an*
beref ©tuef führte man etlid)e guber lid)tgrauen groben
Ibon, ber wegen bef einfallenben Siegenf unb anberer

2) 2

.^in*
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^inbcrntffe nid;f vti}t n?o^( auögebrcitet mai'i), 7(uf eine
"Äc^ttfieii^tonne knt) führte man auc^ Tf&gdnge, bie bei; ei*
nem lobaföpfeifenmerfe fallen, al6:
^obaföpfei*
fenjlucFen, Äi>^(en, 9{uf, 'Kfd)en, 0teine unb ?.^on au$
bem Srennofen. 5. %n einigen Orten breitete man
2lfd;e au6* .
folgenbe ^a^r 1758^ fa§e man menig ober feine
®irfimg biefer aufgefuIlten SRaterien, aber 1760 berfpürte
man einer jeben befonbere j?raft* ®o ©anS bt^gefireuec
mar, ba muebö baö ©tarrgraö etmaö, bod; nicf;t biel bt^*
ter, aber faum langer alö anber^mo, bie 0umpfbijlel,
Cardiuis palullris, bie man jubor im ganzen ©umpfe nir*
genbö gefeiten botte, fanb fid; auf biefen mit ©anbe be*
firenten ©teilen in 5Renge ein* a* !Oaö ©al^ nu^te nur
fo biel, ba^ baö ©tarrgraö babon etmas langer mucbö^
3* £)er 3[l;on botte ficb nicht febr auögebreitet, fonbern
lag meijlenö in Raufen , baber
fcblie^en mar, baß er
nicht bon ber beßen 2lrt mar, bod; batte er fo biel auöge*
richtet, baß fleineö @raö unb gelbe Slumen ringö um ibn
mud)fen* 4* S)ie ?lbgange tu>m Pfeifenvverfe fbaten
fobiel, baß baö ©tarrgraö meifi ausgerettet marb, unb
tauber .^aber (Aira) mit Agroftis, fich ßatt beßelbcn ein*
funben* 5* 35er 2(fche ®irfung mar am größten; mo fte
bingejlreuf mar, mud;^ brei; ^iertbeile mand}mQl auf e(*
lenlangeß @raö febr bicht mit allerlei; Blumen, bie man
auf einem fetten Tlcferreine antrifft, ©0 marb bie magere
fumpß'd)te ©egenb ßufennvife oerbeßerr, uub einerlep ianb,
laßt ftd;nachSefchaffenbeitborermdbnter5)Iaterien, berbeß
fern, baß ba eo elenbeo ©tarrgraö trug, es ibtbeffere ©emdd;*
fe, mie inSRordßenborfommen, trdgt, nod;be)]creS©tariv
gras bringt, fo gut trdgt, mie eine magere Imch gelegene
®iefe, 3u einer guten grasreichen troefenen ®iefe, unb enb*
lieh einem guten grastragenben Tlcferreine ober Srad;felbe
gleid; mirb*
mollte aud; berfueßen, mas Äalf, Ärei*
be unb 3)unger ausrid;ten fdnnten, marb aber baran ge*
hinbert.

fump|ic^>tc ©egcnben ju »crftcfTcctn
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5fü^j<i^re 1759 flelftcn mir t)ßn onbern 35ßrfuc^
an, t)erfd}iet)enß @eit)dcf}fe in bev ©rabßnerbe, bic au^ bem*
fumptid[)ten Janbe ^efommen war,
fden, um ju fe&en,
luaö für ©emdc^fe in einem bon neuem aufgegrabenen unb
^u ©rbe bermitferCen 25remUürfe fortfommeru 9Ran fdete
unb pfTan^fe auf ben 9{anb ber ©rdben^ o^ne SDunger, foU
genbe ©attungen, ndmlic^i:
1) ©emdebfe, bic meber aufgiengen, noc^ fertfamen;
a(^@aamen
bom meinen SRaulbeerbaume; 2*5^domcn;
>5D?o^n; 4^ dc^te’Jfngeiife; 5* dc^te 9i§abacbar; 6*Äirfebenferne; 7»@pinat; 8* fiberifeb^n lein; 9* febwebifeben

^anf.
2) ©etbdcbfe, bic anfdngiicb b^rauö famen, mit be^
nen eö aber nad^gebenbö nicht fort moKte, a(ö ©ao*
men bon
SSiertb* (ang*
IO. ©ebonifebem 25ucbmci5en, tvu^$
1
II* ®aib
2
12* ©ctbobnlicbc feeb^reibigte ©er|Ie
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3) ©cwdcbfc biefebienen reifen ju fdnnen, afö ©aa^
men bon
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SSiert^w fang.

' 0c^a((öfer ^aBer (Avena nnda)
^7, ®eißet ^aber
*
ag, @e(bc ®ur5^(n über t)er£rbe
29^ ^^aflinafen eben fo
^
3 o. ^ütrfifc^ie Sonnen »
31^ 25(attfa(at
32* Sodanber
i 33* Siingdblumen
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5^flanjcn boii
34* Drbentücbem

35* ®eij5fof;il
36*
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37* ®eiben^wei9c, bon bcr ^orberttjeibe, mucb=
fcn ein
/ t^urben. aber baö fofgenbe
^a^r ab*

38* €ben fo gieng e$ mit
bon ber or^
bentücbon ®eibe*
4) ©emdcbfe, bie jur 9{eife fameti, unb in btefer
S5renntorföerbe mit 95ort§eit formen gepffanjt werben*
7((ö ©aamen bon
39. Örbei3t({cf}em fc^webtfc^en ieine ,
3
^ 40* 9{oggen
=
?
4
41* ©cbwar^en *^aber
=4
42* ®ei|en Srbfen
=
^
4
43* ©rauen ©rbfen
=
::
6
44, ©iberifc^en Suc^tbetjen
^
a|
45* ®d(fcben 95o§nen
=
4
SBJuräeln bon
46. ÖLuecfenwurjel
’
4
47* 5^otatoö über ber ©rbe
^
a
48* Bwiebetn
*
*
3
49* 9^fejfern)urjel rbuc^ö in bie ®urjel, aber
nic^t in bie löldtfer*
50* Tluf
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(ans*

50. '}(uf ein Heiner Stü(f führte man®ünger,
unb befäete e6 mit D^oggen, t>eir wie auf ei¬
nem magern Tfcfer mud^ö

6

©0 t)ic( ricf}tefe außerbem biefe ^^ffanjung auö, ba^
biefc ©raSenwdnbe, bie ^utjor fcf)n[)ar3 waren, o§ne baf
fdbfl ©trö^ auf i^nen ^dfte waebfen fdnnen, ben ©o'ms
mer barauf t>on langem ©rafe grünten^
2(uf einem anbern] fofe^en fumpfic^ten Sorf[anbe,ba5 eine
QSiert^e(mel(e fübwdrtö t)on Wingödö (iegt, unb Pvejlevyö^
tTJof]a ^ei^t, auc^ fo froden, baß baö große 3}ie§ bar^
auf wepben fann, jugfeid) aber fo mager ifl, baß nur ^ier
unb ba auf i(pm ein wenig fur^eö ^oo$ ((jung) wdd)jl,
würben aueß auf g(eid;e ^(rt, o^ne 2)unger, t>crfc^iebenc
\)orerwd^nter @ewdd)fe gefdet unb gepßanjf, a(ö Svoggen,
^aber, ©erfle, iein, J^anf, ©rbbirnen, Slubefaae, 5obaf,
Suc^wei^cn, ^^rbergraö, 5^fe(ferwurje(n, ÜuedPenwurdet
u* ß w* 'Mber §ier wo((te nießtö fortfommen; ba$ 7(uö^
gefdfe gieng auf, unb wu^ö anfänglich ^iemlid; gut, aber
nach einiger ^eit ßarb alleö jufammen ab.
Sefanntermaßen enthalten bie ‘iorßdnber, bermulmte
aber nicht berfaulte ©ewdd^fe, unb e$ beßnbet fich in ihnen
eine 9)Zenge ©ifenbitriol, alfo tf! nicht ju bewunbern, baß
borerwdhnte©ewdchfe barinnen nicht fortfommen fonnfen«.
®cnn aber fold}e idnber wohl mit ©raben berfehen wer¬
ben, fo, baß Stegen, ©d)nee u. b* gl* biefeö ©alj woh(
auölaugen unb abfuhten fonnen, unb wenn bepm 5^ßugen
©anb, Äalf unb 2(fd;e eingemengt werben, weicheben
5orf jertheilen, unb ju fchwarjer ©rbe außdfen, fo fonnen
aUbenn fold;e idnber fowohl ©raö, al$ anbere ©ewdchfe,

ndhren*
m

o
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^
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V.

5Bcfc^fCi'6uttö

fcei: Snfc( gft&inflntio gjoconjp/
bie 1760.

öuf t)em f($n)et)ifcöen oj!inl>ifc^eit
Sompogmefc^if^e,
grieDricö Stöolp^,
6cfu($e roorfcen

t>ott Caii ©uftaö €fc6erö*

©

c^wac^e unb unbefldnbtge ®mbe ftengen fcf}on on,
a(ö wir
t>er(icpen, bie ^emveife burcb baö
, inbifc^c 9Keer (angwicrtger ju machen , al6 wir
bermuf^eten, unb §efdge @(urme bon ®cjlcn mit 25onnerwetterrt ^inberten unfern kuf, ahs wir bie fübücbe
©pi|e bon 2{frica umfahren foKten, biö in ben Ttnfang be^
SKai^ö, fo ba0 bie'Safeibm;, be^ bem Vorgebirge bergu=
(en ^Öffnung, welche
unferm (£rfrifchungöorfe bejiimmt
war, nicht mit Sicherheit fonnte gefucht werben, nachbem
norbweflliche Sturme, welche um biefe ^ahrg^cit ju
wut^en pflegen , fchon ihre ^errfchaft ju feigen ange^
fangen Ratten , unb biefen Ort, an bem unö fo biel ge*
legen war, für unö fehr gefährlich machten» 35aher warb
befchloffen, bie SJeife nach ^apal, einer ber ajorifchen^^nfeln,
fort3ufe|en, unb unö im Vorbepfeegeln auf gerbinanbo
Sloronho mit®a(fer unb anbernS^othwenbigfeiten ju berfehen» ®ir hi^l^rn un^ bergebenö noch einige 5.age auf,
in Hoffnung ju unferer erfien 3(bficht, bejfere ®itterung
i«
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emarfen»
Q:^ mar brr 4 9Kai;, a(ö mir ^mifef^en ber
fleinen ©a|feninfel unb ber 93ai) ©aiban^a, baö (Sefidjt
bieferllfer Wioren, benen mir ac^tje^en'Jage gefeigt moren,
ba mir eine
&of(dnbifc^eu rueffe^renbert
©c^ijfen antrafen, bie t)bn t>erfc^iebenen örten in
bien famen , unb nur neu(icf) bom QSorgebirge ber guten
Jpüffnung auögefecge(t-maren, ®ir berücken 6a(b, fomo§(
bie ^u(le wn ^onomotapa, a(ö unfere fioiidnbifc^e @e^
fe(lf-f)aft mit einem frifef^en Slorbminb nac^ unö , ber
unö nac^gef^enbö mieber aug 9R®* mit hartem ©türme
^inberlid) mar, bij^ ben ii 9Kap, ba mir enblicb im 30 @r*
51 dJl* Breite, 5 @r. meflmdrtö bcö QSorgebirgeö geünbere
Witterung unb bienlicben ®inb befamen» 2Bir richteten
ben kuf nach ber 3^nfe( @t» »feiend bornebmlicf) ^ur ©U
cf)erbeit ber 9\ec(}nung* J)ie3eif berf^attete unö nicht, ei=
nigenUmmeg ^u nehmen, aiö fie (dngjl nach ben^^araileien
ju fliehen, auch magten mir megen ber ^rieggunruhen m$
nicht, ihr fo nahezu fommen, ba^ mirgefehen mürben, mir
famen, unferm ®unfche nach, ben 24 3)Zap, um ^itter^
nacht an fte, mit bem ©rfo(gc,'ba^ fur^^ nach 2(nbruche be^
Jageö, mir fie boiiig aim bem ©efichte verloren*
' S)ie Ungemi^h^^^^^
bermeiben, mefche bie SSerfchie=r
ben^eiten ber dh^^t’ten megen ber ^nfei J^rbinanbo berur^
fachten, auch, meii bie, melche fie jubor befucht hatten, fa
unjuidngüche STachrichten bon i^r ertheilen , mußten mir
ein ficherer QSerfahren fuchen , ben ®eg nicht ^u lang ju
machen, auch bie ^nfet nicht borbep^ufegein, baher mdht*
ten mir einen lauf, ber, menn ade babep borfommenbe
?!)Zi^meifungen beö Sompaffe^ gut gemacht mürben, uni? in
ihre Breite bringen fodte, menn mir 120 COlinuten ober
Seemeilen opmdrt^ maren*
®ir hatten h^t* menig ^ülfe bon einem Jagebuche,
baö 1739 auf bem Schiffe S^mbrich in biefen ©emdffern
margehalfen morben* J)ie ^Hagnetnabel, fo bamalö in
ber ^dhe ber^nfel Helena 8 ®r»
abmich, mich nun:»
'
® 5
mehr
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ntc^r bafelbft 6iö n @r, ab, unb eben bergfeicben Unter*
fd)ieb geigte fic^ ben ganzen ®eg» 9locf) memger konnte
bie Q3eobacbfung juberld^ig fer^n, bie ber Öberfleuermann,
©eor^ 53aron, auf eben biefeö ©cbtffeö crjlen Süeife 1733.
in biefer Tibficbt angepedt §affe, ^uberidfig fe^n* S)ic er*
(lenSSeobaebtungen beö5;agcbudböbon 1739. fanben, ftC24
@r. 5®Z»tbefitt)drtöbon*^e(ena in 3@r*459R.fubL5Sreite
ber Ie|te in 25 @r^ ig SDZin* Jdnge, 3 @r, $$ S)l* S3reU
te* t)ie Ungieiebbeit beraniapte ein 5Kiötrauen gegen
be^be
©üblicbe Unterfebiebe |ieien am b^ufi'öllen ^mifeben
ber 25eobacbfung nnb ber 3tecbnung im kufe bor, man
fanb aber auch mi&je bon einer foicben S3efcbaffenbeit, in
boreribd^ntem jnebriebö ^agebudbßjangeführt, ba| man
’Urfacbe ^aite, ju gfauben , e$ fet) irgenb ein ©trom ba*
maiö, mie i|t, bie Urfacbe babon* J)a unö an ber ^nfe(
fo biei gelegen tbar, fo burften mir bie Svecbmmg nicht auf
ungemiffen @runb dnbern, fonbern naebbem mir ben
5 3un* bie Sreite bon 3 ®rab, 45 SRinut unb 21 ®r*
41 5Winut, mejimdrtö beö SHittagöfreifeö bon ©t* »Helena
erreicht batten, befamen mir bie ^nfel ben fiebenten be$
' SKorgenö 5u ©efiebte, unb anferten felbigen Stacbmittag
in ber gemobnlicben Sa^, Remedios genannt.
3)ie 3^nfe( gerbinanbo SRoronbo liegt an ber norbojl*
li^en ©eite ber brafilifeben ^ujle etma 300 ©eemeilen
ö. gegen 9R. bom £ap ^occaö, unb 340 9ID. bon ger*
nambuc, unter beflfen ©oubernement jie gehört.
S)ie
S5eobad)tungen, bie mir angejlellt b<^ben, gefebaben an
ihrer 91® ©eite, eine ungebinberte^itcagofonne, reiner
.^ori^ont unb ber geringe Unterfebieb jmifeben ben Seob*
ad;tungen, naebbem bie TCbmeicbung ber ©onne, nach
^
ben
* 3cl)
bie 5)unfelberf US Original^ gefrciilicb au^ge^
brude. ©iesg^epnung if! mopl: HS evfie Sagcbiicb fanb
bie
S«f«anbo. ä.
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ben neucflen ©onnenfafctn berechnet mar, tjeific^erfcn un^
t>on ber Breite ber ^nfc(; brei) “Jage nac^ einanber,
burcb fecf)^ rrpectirenbe Dctanten auf 3 @r* 47 5Ktn, ober
3 ®r* 47
30 ©ec»
Unfere ©ecrec^uung ^at un=
Derbefferf unö 25 ®r* 36 3)lin» idnge mejIHcb t)on fykna '
gegeben ; ba nun .^elena, nac^ »^affei^ö Seobac^ung,
6 C%» 30 9)itn» mcfimdrtö t>on ionbon Hegt, fo gtebt bte^
für Jerbinanbo 31 ©r» 6 SKun mejllicb t>on ionbon, ober
16 ©r» 29 9Kin, mefWcb bon ?:enerijfa» ©ie ?(enberung,
mefcbe unfere fübUc^en Unterfcbiebe in ber lange macf)fen,
befragt nacf) genauerer Seridbttgung nur o ©r» 24 93t
2((fü gtebt unfere 9lecf}nung bie läge bon ^erbinanbo’2(S
@r* meflmdrtö bon @t. Helena, ober 16 ©r» 53 9)tin.
bon "icneriffa»
Siefen tfl bon ber Sparte bei* magnefu
fcbcn TCbmeicbung, bie icf) ^ler, ndmlicf) jmifc^en .^elena
unb 5^rbinanbo für bie juberldßigfie §a(re, nur um o
©r» IO 9Rin» unterfc^ieben»
^cb mu^ biebei) anfübt*en, mte bie gemeinen
bifcf)en db^it^fen, in TCbficbt auf biefen ®e(ttbei(, feblcrbaft
finb» ®aö bie lange jmifcben bem SSorgebirge ber guten
.^Öffnung unb »^eiena, aud) ^mifd^en »^eiena unb 5^rbu
nahbo betrifft, finb fte fomobi unter ficb, alö bon ber®abr=
beit febr meit unterfd}ieben»
3Rocb
^ber febien fie
beb ^er läge ber ^nfei .^eiena, bie fte über 14 @r* bon
Xeneriffa anfe^en, fiatt ba^ man fte nur 9 ©r» 7 9}?in» ge«
funben ^aU
^rrtbum baber,
ba^ fie in ber unrichtigen Idnge beö QSorgebirgeö ber gu:r
fen »Hoffnung einö finb, meld)e fie nur auf ben lauf ber
©ebiffe gegrünbet bnben, bie meijienö bon Teneriffa, biö
an biefeö Vorgebirge 38 biö 39 ©r» machen» 5^eter ©oo5
peng feine Sb^rt^n mit einer fo(d}en' lange für baö ®or*
gebirge an, bem nachgebenbö anbere gefolgt finb» ^o(bc
befrdftigte fie biö 37 @r» 55 9)Zin» Dbmobl 3‘^ntenab,
charb unb l.eSomteburd) ajironomifche S3ered;nungen ^ubor
gefunben b^^tten, bap fie nur 3$ @r» mar.
Spätere öe*
obach*

SScfc^ret&utig

6o

obac^tun^cn machen fte noc^ Heiner, unb ber llbt be (a
daiffe ^at untdn^jl t)erftc()ert, fte (et) nur 34 @r. 14 9Kin*
treid^e;^ bie neuere d§arfe ber magnetifc^en Ttbrneicbungen
angenommen unb gebiüiget ^af, unb »on ben ^ofldnbtft^en
um 5 btö 6 @r^ unterfd^teben
35tefer geiler ^at fid)
nadjgebenb^ auf ^e(ena, 2ffcenfton, 5*erbinanbü unb me§r
öerter in biefen ©emdffern er|Irecff»

£)ie 2(bn)eic^>ung ber iSkgnetnabef auf tiefet ^nfe{
(ä^t ftcb md}t mit eben fo t)ie( &ewif^§eit auömacben, a(^
bie'Sreite, tt)ei( unfere Tfjimut^afcompaffc auf berfcbiebenc
7(tt befcbajfen tnaren ; aber eine funfKic^e Stabe!, bie
1754 pom perjlorbenen ©irector dfjirom berferdgee
war, gab
ben 2(bcnb, e§e wir baö ianb
erreichten,
j’mepmal auf ber Si^eebe
ben ?.ag nad} ber Kbreife,

o ©r* 40 SDt^
o :: 45 ^
o r
40 ;»

91 g,
91 g. D.
9t g. D*

unb biefe Seobachfungen fcheinen, i^rer Uebereinjiimmung
wegen 5iem(ich juberld^ig*

SDie “Mbrneid^ungöcharte bon 1744
fe|t bie 3'nfH unter ben 9}tittagöflrid), wo bie SKagnetnabel abweid}t,
^
i ©r» 30 3)t» 91 g» D.
' unb fSavon fanb hier 1733

91ad)

2 ©r. o Sft.

91

g. D*

ber ßeit beö "Sageö, ba ^iet her) unferm Kufent^
hafte ©bbe unb ^duth war, mug ber Sleu^ unb®odmonb
hohe^ ®a(fer 5I mad)en.
®enn bie S^f^^ ift erfunben worben, weif man nid^t,
bie dinwohner waren auch barum wenig bcfümmert*
C>^ne 3weife! if! fte entbecft worben , a!ö man Srafdien
^uerfl befeegeft i^at, unb
bomdrfnber
einem 5erbinanb 9toronho, ober J^rnanb iarono, erhaften,
bon weichem man aber ebenfa!!^ nid)tö weif» ®ie Sran^
jofen nennen fte gerbinanb be W 9vogne»
SBahrfd^einü^

d&ilRDCCaJ
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c^cr ®eife
fie mc^>( gfeic^ bemo^nt morben ,
hie
5)ortug{efcn baran burcbSmna^me micbftgerecDei’ter fmb
ge|inbert worben*
9Kan fanb feine Ueberbleibfale ober
9Kerfmaale üon ©nmo^nern, a(ö ber fcbwebifd)en ojlinbi^^
f^en dompngnie erjfeö ©cbiff, ^^ieöncfo Äep, 1733 in
eben ber 'Mb|icbf, wie wir, W 3nfei befucbfe, unb obe an=t
traf, obwohl 9^ierre b’^fpitp in feiner Defcription generale
de V Ameriqiie, bie er 1643*
§erauögegeben ^af,
in einer furjen ui^b tmt)o((fommenen 3Racbricbt t>on biefer
^nfe( fagt, baß Äaftüeö unb 5\apar6iei’ i6ia einen
5)ortugiefen mit 18 ^nbianern, fammt ®eibern unb ^in^^
bern f^ier gefunben, bie bon gernambuc §ie§er berwiefen
worben*
^ur^ nacf> ber ‘Mbreife beö ©(^ijfeö griebricf), na^nt
bie franjofifcbe oßinbifd^e Compagnie fie mit einigen weni¬
gen gamilien in S3efi|, welche 1737 bon ben ^^ortugiefen
bertrieben würben* £)iefe ^ortugiefen Ratten ficb 1739
nur ganj neueriid) gefe|f, a(ö ©tocf^oim unb griebrid) fid^
hier erfrifcbten* 35er ^onig bon^^ortugad §ie(t für wid)tig,
fte 5u berwa^ren , bamit nid)t 5‘i^embe in ben brafdifd;en
Jpanbei brdngcn, ju weid^em (£nbe man nad)ge^enb6 bie
bequemßen ©teilen mit berfdßebenen ^^ßungöwerfen berfiebert bat*
35aö bornebmße, eine ©ebanje mit hier 93o((werfen,^
Nueflra Signiora de Remedios genannt (©* bie Sparte
II ?af* G.) iß auf einen 95erg über berSvbeebe angelegt*
©ie iß ju boeb, baö fanb barunfer ^u beßreicben, be^wegen iß an ber ©eite eine fleine Sieboufe aufgefübrt* J^ier
finb bie ^rebe, baö dommenbantenbauö, bie Sarafen, bie
^auptwad)en, unb felbß baö Hauptquartier* £twa 300
klaftern 5ur Rechten, unb 30 ober 40 ©d^ritte bom Ufer,
nach ber
beßnbet ficb eine Batterie (i)
Fortalezza de Conceicao genannt, 7(nber9)orboßfeife hei}
F iß bergleid;en Fortalezza Sr. Antonio, weld}e bie ^ou
bepfecgelnben auf einer ©eite beßreicbet, auf ber anberu
©eite aber ein ?b^^^
^iev iß ein großem

9Kaga-
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SSJJagajin &cn ©tranb f^inaus gebaut. Tfiif einer bcr 3^u»
fein H, Moro des Ovos, me(cf}e ^undcf^fl an ber Svfieebe
(tegC, trarb an einem
gearbeitet,
baö brei) Sodmerfe ^aben fodte, unb unter aüen bie bejle
ia^e ^atte, X>a6 5öa(fer tt?ar nic^t tiefer^ ai6 ba^ man
ben S3aujeug baju t)om ianbe mit ®agen führen fonnte.
^Kitten auf ber
9t®» bei; K. mar ^(eicbfadö ei:^
ne SSrufimebre auf einer »^obe @t» ^uan genannt,
unb^jmar foii^e ^u ^mbern, bag man nid)t an ber@D*
©eite (anben fdnnte; eine B ^ieg ©t» Joachim, bie an^
bere C ©t» 2(nna, ade maren bon ©teinen gemauert, unb
mit ndt^igen ®obnungen berfe^en, aber nocg nid)t jufdng*
(icb mit @efcbü|e befe|t/ $)ie übrigen ©ebdube auf ber
^nfel, mären einige .Jütten unb ®obnungen für bie 93ieb=

birten»
©tma 400 ©ofbaten machten ben bornehmgen 5b^it
ber ©inmobner ber 3«fe( auö, unb gunben unter 2)on
^rancifo Sc ©tlra ©oave^, »^auptmann unter bem
gugbolfe nebg zugehörigen ögicieren, zmeen ^^riegern, ei^^
nem
einem ©efretdr unb einem ©cgreiber»
i)en
Zmei;ten'Jh^i^ Btacbten eine'Jtnzahl^Higethdter au6, bie auö
S3rafi(ien, auf längere ober fürzere 3^it
znm 5e=
gungöbaue bermiefen maren, unb ber 9veg begunb auö ei=
ntgen fcgmarzen ieibeignen ber Dfficirer unb ©olbaten, zu=
fammen etma 600 ©eelen grogtentheilö gebohrne ®rafu
lier, melcf;e jebeö ziepte ober britte
anbere bon
^ernambuc abgeldfet mürben, fo, bag bicfeö be6 ©ouber#
neurö fünfter 'Aufenthalt hi^t^ mar*
9}tan bergattete nicht, bag ®eibeöperfonen ben 2in=
mohnern ©efedfchaft leigeten, nicht einmal bie ben @ouber=
neur ober ben Dfficieren angehdrten* ®ie gut hdtten geh
nicht alfo zur 93efa|ung eine Anzahl SKonche gefi^icft, mel::
che ^iev ohne ©chaben zu giften gegentheilö bem gemeinen
®efen 9tu|en gebracht hatten, ohne bon reizenben ©egeiu
gdnben beunruhiget zu merben*

®ie
i
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jirecft fic^ ^on 9RD» gegen D. nacf) 0*20*
gegen
unb ^at 10 ober ii ©eemeilen im Umfange, i^s
rc ©eflalt i(2 fa^ bret)ecfi($t, unb fie ifi miffeimd^ig §ocf}*
7(n^6^c ftnb angenehme ©benen, bie auö fetfent
unb tragbarem ©rbreicf;e befielen, unb fomo§( aißbtedpdr
^n, mit meien unö unbefannten'MrtenSSdumen unb ©ebu^
fc^e bemacbfen waren, welche bei; bergleichen ©onnenwdrme
einen be(IdnbigenSrühling genießen* SKitten auf ber^^ni
fei norbwefilicher 0eitc be^ P ragt auö bem hochßen be¬
laubten ©tpfel eine fonberbar geficiltetc, geneigte unb fa^le
©raußeinflippe h^roor, bie in ber Srrne wie eine ^ir^e
mit einem abgebrochnen jlumpfen 5:h^rme auöfie§f* $Die
fubwejUiche ©eite ijl ungleicher unb bergichter, alö bie op«
liehe, unb beugt fiel; mit einem fcßmalen 'Urne gegen 91®*
S)ie ® eilen, bie allzeit bon befidnbigen Oßwinben getrieben
werben, h^ben
me^r ®iber)lanb get^an, unb queer
burch bie Mppen bep A eine Dejfnung gemailt, bie wie
ein weitem ©ewolbe au^fieht* S)ie Ufer Idngp biefer©ets
te, beflehen au$ fletnen©anbhaufen, bie burch große, fteile,
(leinichte ©pi|en bon einanber gefonbert finb, nd§er am ianbe
finb fie an einigen ©teilen mit Klippen über unb unter bem
®a(fer bon berfclßebner *^dhe bebeeft*

5imf fleine ^^nfeln mit fenntlicßen unb berborgnen
©anbbdnfen umgebe«, machen bon ber 9^0* ©pi|e in eu
nem ©triche nach 3iJSßD* eine Sefchirmung b^r Dcheebc
ober beö .^afenö M gegen oßliche ®inbe* ^uf ber innere
flcn berfelben H, «Morro des Ovos, befanb fich baö jc|tge=
bauete ^rj^ungöwerf 3^ofeph/ eine anbere höhere Q.bie wei^
fer hinauf lag,
weil fie wie ein ©attel auöfieht, ben
SRamen Sella Genetta befommen, bie norblichße S,^ bie fich
weiter jireeft unb bergichter ifi alö bie anbern', ^rißt Uba
des Rattes.
®ir befamen ©rlaubniß, aug ben fleinen
®albungen, welche fie fehmuefen, Jpolj ju holen* 2(uf ber
©bene war eine 9)?enge ©urfen unb ^ortulafen ^u ßnben*
35ie übrigen, fo wohl auf biefer al6 ber anbern ©eite ber
^nfel gelegne fleinere, bienten nur einer SHenge hier herum
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fc^wdrmenbcn Sifd^mofen bon aiküei) ©affungen jum
?(ufcnt^a(te, unb }n)ifc()en i^nen fonnten nur fleine^ga^r^,
jrugc burc^fommen*
Ufer madjte t>on biefer @pi|e,
bie bem
JMnfon gea>eif^et i|l, in einer fiiblic^en ©trecfe
bte-Sreite ber ^nfel biö an bie Panda des Roccas, *oon
meicber eine gefd§rlicbe Steife \S'(tppen, baran ficb baö
®a(]*er brid)f/ mm bie@ee §ocb ge§f, ficb eine ©Zeile meit
in bie @ee jlrecffe, unb naebge^enbö in heften bie fubojl*:
(icbe ©eite auömacbte» ©6 gab auef) ba jmo mit fieinen
3^nfe(n gefcblojfene Suchten t>on untiefem ©BaiJer, bie
fieinen
^afen bienten, bie eine E ^ei^t 1
Pi aya Fracifio, bie anbere D, Praya de Sud-Efte, unb enbigte ftef} naebgebenb^ an ber ©eite bep ber tpejiiicben tku
nen ©pi|e mit jleiien Sergen,
^
©Jan foüte glauben, bie
mu§te (ßev unertrdgiieb
fepn, meii bie 3^nfei gieief) unter ber iinie üegt, aber bie be=
jfdnbig gieicben unb frifeben D(Jminbe, bie, menn bie ©on^
ne auf ber SJortfeite ijl, fubojUicber mebert unb gegem
tbeiiö norbofiiicber finb, menn fie fteb auf ber ©ubfeite be^
finbet, bringen reine unb abfubienbe inp mit ficb, bie nur,
menn bie ©onnc jmepmai be6 S^br^ - über ben ©cbeitei
gebt, mit mehr SKegenguffen untermengt ijt, ba^mifeben ift
ber ,^immei fa)l mie mit SJebei ober |fiü(lebenben ®oifen
beberft, meicbe bureb guaimiebte unb ungefunbe iuft ,^ran^
beiten perurfaebten, 3'n anbertbaib <3abren ^at man nur
ihrer jmeen begraben, bie unter bloßem ,^immel gefcblafen,
unb ficb bureb pldbücbe^ ©rfditen bie rotbe 9lubr ^uge^o- I
gen
Sorbin habe icbermdbnt, bag bie^nfei/ unö unbefanm 1
($ Saume in ©Jenge b<^r^orbrdcbte, jvcine fcbeinen.jum
^immerbolje tauglich/ weil fie frumm, niebrig unb dflig
finb,.bocb finb fie biebt, fefi unb ^u anbern Tlrbeiten bieiv
lieb» Sinige faben mie ;^irfd)bdiime au6, anbere maren
an ®ucb5 unb iaube, unfern Jpafelbufcben dbnlicb* ®eil
ber ,^erbff febon angefangen
unb mir unö b^^^
fur^e
aufbielten, fonnten mir niebtö m^eiter unterfueben,
11

j
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2)oc^) barf id) eine mebrigcre @af(ung Saume nic^t

geffen, bie am Stamme unb iaube bem ll^om fe^r d§n(ic^
finb, ^dufig mucbfen, uub eine reife gruc^t, fo gro^ a(ö eine
melfcbc 2Ru9/ trugen, bie in einer rauben Sc^aafe brei; brau^
ne üiicbte Äerne enthielt, beren ©efcb^iacf unb‘2(nfe§en ben
?)ijia5ien gücbe: ©ie be^a^lten befjen gurmi|, ber fie ge^
nog, mit heftigem Srecben unb@tu§(gange> So funbert
mir auch ^ier,\)ie(e unö frembe@ett)d^fe,biet§renScbmucf
j^|o grdgtent^eiig t>er(o^ren Ratten, baö ©raö Matapalla,
meid^eö fafl af(e anbere ©emdc^fe t?erbrdngt unb t)ertreibt,
^atte fi4 über ©benen unb “JCn^o^en bergejlaft auögebrei*
tet; bag eg and) bieilßege t)erfperret ^atte, unb man fid>
mit 9)^üf^e burd}brdngen mugte, oben trdgt eg feine fc^dnen
gelben Slumen, unb mciter hinunter, §dugge, unreife,
lange, fd^male X;)ülfen; eg fonnte ba mad^fen mie eg molU
te, benn bie ©inmof^ner bie mit begen ^fd)e i§re ©drten
frud?tbarer mac^)en, unb bie ©benen, bie eg einnimmt,
in 'Meder ober nü|li(^e Sie^mepben t)ermanbe(n fdnnen>
überliegen il^reg furzen Mufentl^alteg wegen bie SKü^e i§*
ren SRad^folgern» SagSie^ lieg eg flehen, bielleic^t weil
eg nic^t gut fc^medt*
^ortulaf, ber auf Mfcenfion, »Helena, unb me§r ^nfelu
in biefen ©emdgern, fielen Seefa|)renben miber ben Scor^
but bienlicb gemefen, ig^ auch ouf gerbinanbo ju g'nben,,
weil, eg aber an DJegen gemangelt l^atte, war er md)t fo,
übergügig alg fong,
©ine Mit ©urfen, bie nid;t übel'
fi^tnedten, muc^g milb, befonberg auf einer ber fleinen^n^
fein» Sie waren oon ben unfern nur burc^ einen fleinen
Stiel unterfgiieben» ^^re ^erne waren aucb l&drterunb
nmber»
3n ben wenigen angelegten ©drten waren fe^r pugge
Sananag, ober ^Mfangbdume, ^u gnben» ©ine fleinere “Mrt
gVüne ©itronen, bie man inggemein Simonien nennt, unb
füge ^omeranjen, faf^e man ba jugleid) Änofpen treiben,
blüb.en, reife unb unreife ^rüc^fe tragen» Sie Ratten au4
einen Mnfang mit einer ?>gan3ung bOn ^ofogbdumen ge'r
Scbm.Mbb. XXIII.».
©
ma^t,
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mac()t, bbcf) nur mit einigen menigen auf ber 3^nfe( anbern
©eite* ^on Äud}enfrautern mar ber grof^e Wdtfric^te
baö Gtnjige nebfl einigen ©tauben ©enf, gta^
fc^enfurbiffe unb ®af]erme(onen
einer Idngiic^ten Hvt
aud) 9)^ai;ö*
3iegen, bic bcrfdngjl bon einigen, bie für bie 95orbei>
fd)iffenben geforgt ^aben, fomo^f ^ic^er al^ auf Tifcenfion
finb gebracht morben, haben ftch ungiaubliJb bermehrf, fo,
ba^ bie ieute t)om ©cbiffG Sriebricb, a(ö fie baö erfiemal
hier maren, tnnerhaib einer ©tunbe 63 ©tücf ttengen, aber
nacbbem bie ^nfel ron ©chiffern ifl fleißiger befud)t mor«
ben, unb enbüch bemohnt marb/ haben fie eine grofe 9iie=
beriage gelitten, unb met)ben nun in f leinen beerben, in beti
bichtefien ®dlbern auf ben ©ipfeln ber Serge, ohne im
geringflen beunruhigt ju werben*
Unter anbern 9^oth*
menbigfeiten warb auch Sieh auö Sraftlien ber Sefahung
jugeführf, welchem aud) nicht weniger, al^ baö vorige, forf=
fam, unb ftd) vermehrte, unb beffen ungeachtet, waö fie
gefd)lachtet haften, fanben fich
nod) über 700 Öchfen
unb Ä'ühe, ohne ^dlber, fchled)re, mittelmäßige unb fette;
fie finb, wie gefagt wirb, in Srafilien von einer wilben 2(rf,
um fte alfo jdhmer |u halten, folgen jeber »^eerbe einige
.^unbe nach, öaö Sieh wirb von ©claven gewartet unb
be 3Racht in umjdunte ^^Idhe getrieben, bie fie Kraal nen=
neu; man mjlft fie jeben ‘Jlbenb unb9Korgen, unb führt fie
alöbenn wieber auf bie ®evbe*
5)ie Od)fen muffen ba^
^ejlungöbau^eug unb atibere ©achen juführen, bagegln ?
waren 50 biö 60 5^ferbe jum S)ienfie ber Sefa|ung, fid>
fdjmü von einem ©nbe ber ^^nfel an baö anbere
retten,
wenn verbdchtige ©chiffe erfcheinen*
©chafe, bie auch urfprünglich auö Srafilien waren,
fanben fich h^^r in folcher 9Kenge, baß fie berfelben ^dh^
nicht wußten, fie waren flein, troefen unb nicht fehr fett,
ihre ®olIe glich mehr jleifem unb fur5em Biegenhaare, baß
nicht ungereimi; fcheint, fte für eine Sermifd)ung voii

J>et? ^nfcl 5cr^malll)o Sloronjio.
Riegen, an^ufe^en, betten fie auf t)er
®efeUfd)aft (eu
jlcn, mit einem 2Boi‘fe, e$ waten bie etenbeflen, Ne ic^>-in
liefet 'Utt gefc^en |iabe*
^üf^ner, einige (lalecntfd)^ä^ne^ unb eineSKenge ?:au*
6en waren übrigen^ baö f(einere 93ie^, baö fie meiflenö auf
!Kec^)nung ber ^rone'jum 9lu|en unb Unfer^aife ber S5e?
fa|ung ^ielfen, bie 3Sorne§mflen Ratten barinnen t?or bem
©eringjien feinen QSorj^ug, fbnbern atte gleichen llnt^eU^
boeb haften fie bie ©rfaubni^, jur
fue t^iet an^:
idnbenbe ©cbijfe,n)aö fo(cbe brauebfen, nach bem in53rafilien
fef!gcfe|ten9>reife 511 t>erfaufem ^ ®iefe6 betrug für eu
neu öebfen nad) unfercr 5Künje in guter
Seit
_
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fÜl.
Sür ein 0d)af»
15 ^ ^ =
Sür eine ^ennc
7I ^ ^ =
"Jurteitauben haben meijienö auf allen 25dumen gent*»
jtet, unb flogen bejlo hdufiger Return, weil fie nie t)on9{aubs
Ddgeln unb feiten t)on einem ©ebuffe beunruhiget würben,
einige fieinere QSoget, enfweber ©perünge ober ffiucbjin=
fen, waren nebff jenen aüen bie ianbt)dgei, bie wir^fahen,
unb pon ®ajferp6gein fahen wir nur ^ifeb^^ofen unb Tärnor pon oüeriep ©attungen*
QSicieriep gute unb wohifcbniecfenbe
bie man in
ber SKdhe, unb fo h^ufe fangt, aiö man wiii, finb nicht eu
ner Pon ben geringjlen Sor^ügen ber ^nfef» ©inige, als
Alblcorder,©teinbrafen, Bevevs, Kärringar unb ©arbeiien,
waren unö befannt, aber bie meiflen hatten wir ^upor nie
gefehen, unb fie hatten einen Slaturforfcber Piei 5age fang
be(d)djffigen fdnnen.
5Damit man fie nicht perjagte, warb nicht berflattef,
53ooce 5u haben, beöwegen brauchten fie bepm gifeb^n ein
5ioß, baß auö 5 ober 6 ©toefen ^ufammen gefebiagen war,
weichet nebß ber©erdthfd)aft jweeneStdnner tragen fonnte, unb mit ein paar Säubern pon einem 5jfd)piahe ^um am
bern geführt warb. SDie meiße^ifeb^rep gefebieht mit2fm
© 2
gei
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gcl unb Uim, nur bie ©arbeflen fangt man am Ufer mit
einem ®uifne^c,

®ie ^dt, ba bie 0cf)i(bfr6ten t^re (Jt?cr (egen, mar nun
t)crf[o(]en, ba|cr marb auc^ feine gefangen, bo^ geigten fic^
\)erfd)tebne auf ber Öberfldcf;e be6 ®affer6 bei) ber ^nfet
des Ratces, mo fte fetten beunruhiget mürbem
@d)tangen, ©corpionen, unb anbere fchdb(icf)e @efd)d^
pfe hat man hi^t^ nicht bemerft, manche fchmarjgraue fteine
©pbepen, fprungen fo moht ^mifchen ben ©teinen, ätö über
bie ®dnbe im ^aufe*
Tfmeifen, QKücfen unb Siegen,
maren, mie in anbern marmeniinbern, fo auch h^^^ gemein,
JKahen fi'nbef man hier mie auf .^etena unb Tffeenfion,
l)och nicht in fotcher SRenge, deikidjt finb fte burch bie
. hen t)erminbert morben, metche man in biefer 'i(bfid)t her=
gebracht h^t, unb bie nun fajl mitb herumtiefen,
S)en ©otteöbienfi bie iebenöart unb bie fiauömirth*'
fchaft ber€inmohner ju befchreiben, mdre jii meittduftig, c$
ij|l t)orhin ermdhnt morben, baf} bie 3^nfet bem Könige non
^ortugatt gehört, unb non ^^ortügiefen unb Srafttianern
bemohnt mirb; bie te|fern flammen non ben erflern ab, unb
bepbe finb auf feine Hvt non einanber unterfä^ieben,

93iet fleißige Samitien fdnnten biefe fchdne ^nfefft^h
unb bem gemeinen ®efen nühticher machen, £)ajs ©rbreich
ifl nicht miberfpdnflig, feinem "JlrbeitGr bieSt^ühe ju b^3ah^
ten; e^ ifl auch nicht troefen, meit fief) D.uetten unb Tfbern
in 4^6hen unb
offnen, metche burch fteine Sache
ein guteö unb gefunbei5®affer jum ©ienfle ber^inmohner
unb ber Sveifenben, hinunter in bie ©ee teiten, 2(uch i|l eö
nicht ju feuchte, benn atte überflü^ige geuchtigfeit hat^ier
einen ungehinberfen “ithtauf, unb ein reinigenber S^gminb
führt baö Uebrige meg, & ifl auch nicht mager, beim
nerfautteö @raö, iaub unb ©emdchfe, halben t)iet 3ah^&^^n»
berte burch Schichten auf©chichten fettet Srbreichougetegt.

glicht

i)cc 3nfe( gei’&inanlio SRoron^o.
5Kid)t
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fleinic^t ober bfrgic^it, rocil bie S5erge nur um bie
Ufer liegen, unb an geroiffen ©teilen jura ©c^n|e ber ^n=
fei gegen bie anjlo^enbe @ee bienen. 9)lit einem ®orfe,
gerbmanbo 97oron|io füllte in ben .^dnben guter .^ouö»
n>irt§e feijn, bie fic^ befldnbig ba auf^ielten, unb bie ^nfel
ftd> unb i§ren Tlnge^drigen jum 5Sefien t)er6e(ferten. ©o
lange fie aber fo »erdnberlicb«« ««b in furjer geil abjufo«
bernben ^inroolinern anüertrauf ifi, beren (j§re me|r in
®e§r unb ®affen, atö im 9^flug? be)le§t, unb bie me^c
beforgt finb, gef!ungert ju bauen unb ju »ertfieibi«
gen, alö bie fanbn)irt§fc{)aft ju treiben, fo lange bleibt
fie, roie fie ifl.

I
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tec UeßecHfcu^tung
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3«>5»

5IBa^l6om*
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I. %aü.

\

/^Jin5*^auett}immcr, baö etKc^e
alt war, wart^
in &em jwe^fen ^tnbbecte, nac^ fd^werer 2(r6eif,
loon einem (ebenben unb bo(Ifommnen'©obne entk*
tx^U ®d^reitben ©c^merjen, a(ö baö®affer ficf) flidte,
jeigte ftc^ erjl ein Heiner patter klumpen, unb a(^ bie^eb^
amme bie 97ac^>geburt ^erauöna§m, foigte nocti eine Heine
grucf)t ^wifc^en 3 unb'4 ^Konnten a(f, aber o^ne iebem
35iefe Heine 5t^u$( war in i^re eigenen ^dufe eingcfc()(of*
fen, welche fo na^e mit ben anbern verwachfen waren, bag
fie gleichfam in einer ©uplicatur beö 7(mnion unb S§orion
ju liegen fchiene^ Sie DMelfchnur glich nur einigen |lar^
fen Ttbern, welche am Shorion hinauf nach bem SRutterfus
chen liefen^ ^ch ^atte aber feine ©elcgen^eit nachjufehen,
ob fie ihren eig^enenSRutterfuchcn hötle,ber fichbonbem an^
bcrn abfonbern lie^e, ober nicht» “Jin biefer Heincn ^ruchtVigte
fich fein SRerfmaal einiger gdulni^, aber fie war boch miö^
gejlalt, benn ber ganje ^opf war an ben bepben ©eiten,
(ben ©chldfen) fo ^ufammen gepreßt, ba^ er nicht biefer
war, al6 ein boppelter Tupferjlüber»
Ser .Körper war
auf

wegen ^el• Ue&et6efruci&fttng.
I

«

7

auf e6cn bk 2^r^ fdjkf ^ufammen gebrüeff, unb
t)oti
ber Hufen 53rufl ober bem <£cf)(üflre[fno(^en, btö an btc
rechte '2ld)fel, ober ba^ @c^u(terb(a(f»'
0ie mirb in
SBeingeijIe betoa^rf.

ir. gaff.
I

i

i

!
I
i

95or einigen ^al^ren Befanb ftc^ eine Stafc^meberfrau
STlamenö .^uffinger |ier in Saimar, meiere i§re Kteberfunft ernrartete. S5cb bet Unterfnebung geigte ficb ^uerfl
eine Siafe^ in melcber man ein menig |)drre fidße, aber
bei; jidrfern ®eben marb btefe meggepo^en, unb bk SKuf^
ter gebar ein boKfommneö Ätnb, baö noch lebt* SKaef; ei*
niger?(rbeie brachte fte baö anberc ^inb jur ®eH,jme(cbe^
ungefähr feeb^ 9)lonat a(e fepn mochte, (ebenb unb mobige^
bilbet; e$ marb auef; getauft, unb (ebte biö an ben fünften
"iag, fonnte aber nic^t^ genießen, aiö a ober 3 tropfen
SKuttermilcf; auf einmai, menn e$ angelegt marb*
bk grau ^uerfl:f^manger mar, reifete ibr SHann in feinen
©efcbdfften meg, unb fam nicht eber mieber, alö brei; 5!Ko=
nate bemach, unb ba glaubte fie t)on neuem gefcbmdngert
morben ju fepn, meicbeö auch mit bem Tlltcv be$ jarten
^inbeö übereintrifft*
/
®eii man foicbr 95orfdffe nicht borbep ju geben bat,
bic allemal einige Srldutcrungen geben, babe ich biefe Se*
gebenbeiten befannt machen mollen, meil' fomobl bei; ben al¬
ten al6 neuen 'Uet^ten barüber i(I gejfritten morben, ob eiV
ne fcfewangcrc ßvau t)on neuem Cann gefcbvrdngeit
werben* 95iele baben bie 9K6glichfeit mit ziemlich ffar^
fen ©rimben geldugnef, babon ich
Valverdo Anat*
Lib. 3. G. 14. Ott. Goelike Med. For. Littr. p. 384. De la
Motte diff. für la Gen. & fuperfoetat. anfübren mtH*
I)agegen mepnen
^ciftofcleö unb 9^liniu^,
unb btel SReuere,
fei; möglich, babon mir auch
fpicle unb 23emerfungen finö^n*
"Äl^ in ben Nov. Ad.
l*hyf. Med. Tom. I. obf* X* Thebefii, bon einer brep^tg^

€ 4
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jd^ingctt 5wu, bie ju rechter ^eit einen \)oi(fommnen
gcboipcen ^at, uniiTnac^bem bie S5e§en i)erfd)iebcne ©tun^»
ben fortgebauert ^A^ten, mit einem] anbernjfinbe nieberge»
fommen ijl, mefc^e^ in feinen eignen Rauten unb^uc^cn ein»
gefd)lotfen lag, unb 3 ober 4 ^^onat ait, auc^ furj bor ber
©eburt gejiorben fc^iem ?9ie^r berg(eic{}en pnbet man in
Ad.Nat. Cur. Vol.2. app. unb £)♦ ©raue(Dill.deSuperfoet.
©traöb* 1738*

2(ber biejenigen, we(cbe an ber Itcberfcbmdngerung fe^r
jmeifein, erfennen biefe QSorfdde nicf)t für tüchtig ^um Se»
weife; fonbern behaupten, ejS waren nur 3wiüinge gewefen,
ba einer bor bem anbern adpfehi' jugenommen hatte, bee»
wegen ber anbere fieiner gebiieben unb nicht fo flarf ge»
wachfen wäre, ober gar ge|lorbcn, unb alöbenn mit bem
anbern (ebenbigen fo grop anö licht gefommen wdre, ai6 er
bep feinem 5obe war* SKan f* ©chacher^ Progr. de Gemellis inaegualibus Lipf* 1721 ; beöwegen fte auch foU
rf}e SSegebenheiten eine faifch« unb zweifelhafte Ueber»
fihwdngerung nennen* 9Kan fehe ©rauelö angef* J)ifp*
5(ber biefen ©inwurf fann man billig alo eine blo^e 9Ruth=*
ma^ung anfehen, benn erfilich h^l^^n
j^her feinen
eignen SSRutterfuchen unb SRabelfchnur, (Mauric. Tr. des
malad, de fern, groffes,) wobon fowohl ber eine afö ber an»
bere feine zulängliche SRahrung befommt, unb zwepfenö
fonnte eo fiel} ja auch ba eben ereignen, ba§ .S'inber, welche
bon einer frdnflichen 5Hutter geboren werben, weil eö ih»
nen an juldnglicher 9Jahrung mangelt, nach 9 9Honaten
nicht bollfommen waren; wo ftt^bet man aber folche ©p»
empel? ©in .^inb fann zwar auö bielerlep Urfachen mager
flein unb elenb bieiben, aber hoch ijl eö 40 ober 41 ®ochen
nach ber ©rzeugung bolljldnbig*
5Bie fonnte alfo bie
SRutter zugleich S^tllinge gendhrt höben, bon benen einer
nach4i®ochen bollfommen, ber anbere nach ftchern Seichen
nicht mehr aiß zur ^dlfte wdre? 5)ie anbere©inwenbung,
bah
mochte tobt in SWutterleibe gelegen
hen, bürfte fchmerfr aufzulofcn .fepn, wenn mon nun nicht
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ein ticut(ic{)e^ 23ei)fpie(
&a§. 6epbe hinter, ba^
unb baö fieüic, kbeubtg 5ur®e(f gefomnum mdren, (f^bea
2. SalL) tt)e(d}e6 alfo biefe €rf(drang t>d((tg amjld^f,
7(u|;erbem (affe id) e^ an feinen örf ge(!e((t fepn, me weit
es müg(icb ift
rin tobtes d?inb 4 biö 5 Sf^onate im
^}iutter(eibc (iegen fonne, o^ne ^?erdnberungen ju (eiben,
ob es fid) g(eid) in feinen eignen »^duten anb ®a(fer beftn^
bet, benn gefe|t, ba^ e$ nicb^ berfaaien fdnnte, fo magte e$
bo^ berje^rt werben,, anb fo §erge§en, ba^ e$ einer @a(^
(erte d§n(id) wdre^ S^ieferwegen maffen wir gegenwdrtigc
gdüe far eine richtige Ueberfd)wdngerang erfetmen»
^erge^a(t ij! 35* @raae(ö fa(fc^)e unb ^weifei^afte Ueberf^wdngeraag ganj anb gar ann6t§ig, anb wüß er jum
brüten erfobert: ba§ bepbe
(ebenbtg unb bo((fom=
men fepn fo((en,ifl fa(fd)*,
Ttu^er aden biefen ^aben wir nod) ^dde, ba man ntd)t
fagen fann, baß e^ S^idinge gewefen ftnb, anb wo a(fo bic
g)Z6g(icßfeit anb ®irf(icßfeit ber Ueberfcßwdngerang aiv,
wiberfpred}(icß barget§an wirb* ®iemerbroef 59 SJemerf*.
rebet bon einer
bie in ber fiebenten ®ceße> naeß bem
fie ein bo((fommene6 .^inb geboren ^atte, noeß einen (eben=
bigen .Knaben befam* Sart^oün Hifi med. p. 39g. er^
wd^nt einer grau, bie 6 Monate barnad) wieber ein bo(f*
fommneö (ebenbigeö ®dgbcßen auf bie ®e(t brachte, unb
in|ber@cßrift de infol. part, viis, berid}tet er bon einer, bie
einen 9Honat barnaeß bon neuem geboren ^at*
^n ben
23reö(* @amm(* 1725. 35ec* fe^en wir ein Sepfpie(, ba 5
biö 6 5Ronate jwifeßen bepben ©eburten waren^ außer noi^
bie( fo(d)en ^pempein* ©0 beatücß aber and) biefe 3d((e
waren,^at manboeßnoeßan berfe(ben®a^r§eitgejweife(t,biö
2)* @raue( a* a* D* bie Ueber{d)wdngerung bard> eine bop^
pefte 23drmatter erf(drt (^at* (Jr naßm ^ierinn 93aa§im
tWepnang anAnat. Lib. 1. c. 38- ber eine 95emerfang bon
einem ®dgbcßen anfu^rt, baö ja le(t>en ijl ^ergfiebert wor^
ben, anb eine get^edte ober boppe(fe Sdrmatter §atte.
Sben bergieic^en ßnbet man bepm 9{io(atv Aathrop* L. II.
€ s
c. 35.
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?>rofe(fer ©fenmatin, Tab.
anar. obf. rar. uteri diiplicis hifl. 1752. auf bcr (Ira^Bur^er
2(nati)mtc eine 2Beib^perfon geöffnet, bie eine bo'ppeite
9)^ufter §atte* 'Äuö biefjn, fowo^i altem aiö neuem S5e*
obacf}tungen, §at S>r*@raueitt)a^rfclf)ein(ic^ gefcbloffen, bag
bic, welche uberfcbmangert woi-ben, eine boppetfe S3dr»
mutter muffen gehabt §abcn» SDiefe ie§re ifl auch aff^e*
ntein worben, unb man ^at fte aU eine §errfic^e ©pnbung
angenommen, biö La Cliauffe auc^> ju ©traßburg 175:5* ei«
ite ©ifferfation, de Superfetatione vera in iitero fimpJici,
i^erauö gab, wo er eine Gegebenheit beufKch befcbreibt,
ba eineSrau, weiche bep i^rem britten .^inbbette 5U rechtet
3eit mit einem poüfommenen unb lebenbigen Änaben nie*
berfam, 20 ®od)en barauf wieber ein febenbigeö unb ooK*
fommeneö 9Rdgbcf;en geba^r*
Drep ^^a^r barauf jlarb
biefe
.^ranf^eit unb warb geöffnet,
ba benn bie Gdrmutfer, bie noch noch im ®eingeiffe auf*
gehoben wirb, ganj natürfich unb einfach befunben warb*
^tx meinen angeführten ^dden wirb berichtet, baß bie
^ebamme, im 2(nfange ber ©chmerjen bepm Unterfuchen
anfangs bie fieine grucht fuh^^^/ tt)e(che nachgehenbö bon
fldrfern ®ehen unb bem großem .S'inbe berbrucft warb,
auch baß ber SZutterfucßen an bem anbern wie bep Sb^iUingen
angewachfen war, woraus fich auch beutüch fchüeßen (dßt,
l)aß bieGdrmutter einjein, unb eö a(fo wahre Ueberfchwdn*
gerungen in einer einfachen SRutter gewefen* 2f(fo ijl 2)r*
©rauetö SKepnung möglich, aber nicht nothwenbig*
5Bir fdnnen nun hißtrauö i* fchließen, baß, wenn
Bepbc SKutterfuchcn bep ber Ueberfchwdngerung fo nahe
gufammen fommen, ober an einanber wachfen, bep ber Snt*
binbung ber fleinere bem großem folgen muß, unb alfo
auö ber fleinen Srucßt eine unjeitige ©ebUrt wirb , ba eö
fonff, wenn bte9)^utterfuchent)on einanber gefonbert geblie«
ben wdren, §u rechter ^cit würbe Dollfommen auf bie®elt
gefommen fepm

l
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^vfl
eine neue Sie^e(^ ober ®amun^, für bic
gebammen, allezeit bet) ben Sntbtnbungen fo v^orfid^eig
fc^n, ba|5 fie fid) bei; fofeben QSorfdtfr» nicht Übereiten, ba^
Heinere ^inb für einen
an3ufeben, unb folcberge:;
flatc mit einer fünfHicben Jpanb 9)iorb ju be^e^en, menn
fie bie Heine gruebt unjeifi^ b^rauöjieben, ba fte noch
§dtfe jurüefe bieiben unb boüfommen merben fdnnen*
3»
befonbereö ifb anjumerfen, ba^ baö Heine
Äinb ftcb bei;bemal juerjl bargeboten bat, tneid)e6 einer
aufmerffamen Hebamme bei) foteben SSorfdden jiir 9tacbriebt bienen fann* *
5Kun ijl nod> übrig, bon ber Tlvt 311 reben, mie bie
^
Ucberfcbmdngerung gefebe^en fann ; biefe^ aber i|I ,fo
fd)mer 3u erHdren , ba^ t)ie(e eö gdnjticb für unmdgticb
gehalten haben*
®ie alte lehre, t)on ber Safammen^ie^
hung unb ®erfcblief5ung beö 5[Ruttermunbeö iji \)mbe\) ber
fcbmerjie knoten gemefen, biö bie Steuern gefunben haben,
baß ber 9)luttermunb immer mehr unb mehr offen i(f, je
langer bie grau febmanger ijl* La Motte n. a* O* D7acb^
bem bie ©aamenthicreben anßengen , bie ®eib^bilber
fruchtbar ju machen, febien bie ©acbe bureb
.^erüm^
frieren unb ©neben erldutert ju werben, Aü, N. C.T.
II. app. bfe man biefe ®urmlehre ju verwerfen anfieng*
Slocb anbere ließen be^ einer Segaftung jwe^ €^er herbor«
fommen, bon benen eineö fogleicb befruchtet warb, ba$ an*
bere in ber ?3drmuttcr blieb, unb auf neue ® ürmer war^
tete. Ad. N. C. a* a* D* ober aud> nid}t juldnglicb reif
war* Muralt. Coli. Anat. p. 207*
35ie Srjeugung felbßt tfl wohl ein ©eheimniß, baher
■
m^ine ©ebanfen nur unter gewijfen fragen fagen '
wiü*
I* öb ber innere 9Kuttermunb fo wenig gefd)loffen iff,
befonberö bei) 2?ollb(ütigen, bie feßon einige 3eit feßwanger
gewefen finb, baß er be^ bem Sei^fcßlafe fann gereijt, ge¬
öffnet werben, u* f* W* ^an ß Viardel de part* huin. c* 6.
Reufch. Adv. anat. d. i. p. 2.

a. Ob
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D6 ftc^> &a^ jut)or befnic^fefc
in ber S3drmuffer
fo befejltgcM fann, ba^ eine bet Siuttertrompefen offen bleibt,
t)etm6ge beri^rfa^tun^ ber^^ebnmmen*
3* öb eine fc^mangete grau bei) bem 25ei;fc^(afe fo
flatfen Siet^ §aben fann, a(ö erfotberf mirb, baß ein
abgetiffen, unb oon bet ^Kuttettrompefe ein^e^p^en mitb*
®enn adeö biefeö n?a§t, tjl bie Uebetfc^n^dngetung (eic^t
ju etfidten.
. •
QSetntoge biefet unb me^t betgieic^en wagtet Sege^
hen^eiten laßt ftd) nun an bet SKdglicbfeit bet Uebet^
fcbwdngetung nicf)t idnger ^tneifein, obet übet bie wunber^
baten ^?otfd(Ie fpoften, bie f^ietoon aufgejeicbnef finb, ai$
t)on benen, bie ^mepmal finb übetfcbwdngett morben, Saliinith Obf. Cent» 3. obf. 32. ^ine anbete ^af t>om 85^bt»
biö ben 5 9Rai) lyag* fieben* @6§ne unb btep "idcbtet ge*
booten, Merc. de Franc. 1728. Sept» Sine anbete in ac^t
J3:a§ren 04 ifinbct geboxten, wie ®e(f(b aufgejeic^net
^atl Obf. Med. 75. 3n »^intetpommetn wat eine Stau,
bie in btitte|^a(b S^^ten 11 .Kinbet jut ®e(t btacbfe,
ndmlicb 17^8^ ben 4 @epC im ctf^en .^inbbette, t>iet oott*
fommene aber ‘tobfgebo^tne, ba^ ^a^t batauf ben ao
9)Zdtj, btep (ebenbige 9Kdgbcben, weiche aKe getauft wut*
ben, unb nicht lange batauf^ gieng eö i§t mit oiet .^inbem
unrichtig* Ad, Nov, Phyf. med. obf. n. 25epm Hercul.
Sax. Prad. Med, L, 4. c, 27. (efen wir bon einet
bic
acht 5age nad) bet ©ebutt eine^ boüfommenen ©ohnecJ,

einen unboHfommenen jut ®e(t brachte, unb miebet funf=
leiden ®ocfien batauf jweii anbete,.
35aö ^^^a^t batauf
hatte fie eben betgieichen ^inbbette, unb ba:5 britte ^a^t
tbiebet fo^ ba fie benn, nachbembetetfie.g'nabeaufbie®ele
gefemmen war, feine »Kraft mehr hatte, fonbetn (fatb.
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©cigcfung bc^ ©olbfupferö
. Sep öem‘
©olöwciJfc
•

511

Stcbclfoc^,

pon

5Ini)r*

<Sn)a6*

epm7(nfange £)e$@oIbmerf^ ju^febelfotri^; mt man
y bvuauf bebadK, mit bem gecmgjlen‘Jfiifmatibe an
S&kx)f ben 0o(bge§o(t auö bcm gulbifd}en9i.ö^|leine inß ®erfbiei; ju fc^me^en,. Knb biefeö gab?(nla^ 5ubem
befonbern imb bort^eil^afteit ©c^meljen, baö bafelbjr noä)
gfbrdu(^)(ic^ ijl.

;

J)ie ©ac^ß beflefit borne^mtic^f barirniett; baj? man in
ben gefc^mo^erien guibifd^en Slo^fletn, §ßerb ober .0(dt§e
einrü^rt, unb i§n baburc^ ju Sfe^peine mad}t^ au(^ burcb
Sinfcbme^en beö Sifem?, baö SS>kx), baö büm©d)n)efßl im
SKobjlemc minerafifirt i(l,prdctpitirt,n)e(c^e$ bepm^düen ben
grölten 5§ei( beö ©oibge^alteö mit fic^ inö ®erEb(ep
nimmt.

3u einem folc^en ©c^ime^en, melc^e^j man ©eigern
nennt e nimmt man einen concentrirten 9{o§jIein, ba ber
Zentner a iot§ ©oib ^d(t; unb a(6 id) bie 'iuffic^t über
ba^ ©oibmerf befam, marb e^ für eine giudiic^e Sciges
rung gehalten, wenn J bon beö Sio^fiem^ @o(bge§alt in
bai? ÖSerfbiep fonnten gebrad}t merben, unb nur i in bem
gefeigerten SCo^fleine ^urücE blieb.
®en ©olbge^alt aber auö einem fofd)ergefta(t gefeü*
gerten ©teine ju bringen', ber atte^eit biepifeb unb ein me.
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23ßn ©cigci’ung

ftig fupfn^t ifl, rcfict man i^n , «nb 'trdgf ip auf einen
t)ei;^upferit>eifen gemo^nfic^cn ^o^en Öfen (upfaettningsiign,) ba man benn bepm©feeren em5)?engfe( befam, t>a$
fprpb imb tm 23rucbe meiß war, auch
Sifen, ^Äupfer
unb 23(^p beflanb-; biefeö nennte man bepm ©olbwerfe,
(Solbfupfer, fein @o(bge^a(t tjl
naebbem
ber gefelderte ©tein, worauf eö gemacht wirb, me^r ober
weniger goibbaitig ij?»
‘
S)en@ebait auö bem ©ofbfupfer tn®erfb(ep
brin^
gen, pflegte man anfangs baffeibe flatt be6 ©ifenö ^um
S^ieberfchkge bep ber ©eigerung 511 brauchen.
S!)a man aber enbüch me^r @o(bf upfer befaijt/ a(^ ftch auf
biefe 2(rt jugute machen Heß, bin ich babur^ t>eran(aßt
worben, eine neue ©eigerung^art anjugeben, ba man mit
großem 9Sorthei(e ben ©oibgehalt auö bem ©oibfupfer unb
magern güibifchen S^ohjleinen jiehen fann, unb woburef)
ber gewöhnliche ©chmeijproceß bepm ©olbwerfe. fe^r oer^
furjt wirb.
7(uf einem ©arheerbe, ber mit Äo^fengejldube unb ieu
fen gefchfagen ifl, unb ben man bepm ©o(bwerfe,5rifch=
heerb nennt, werben jwep Zentner ©oibfupfer unb hier ©enu
ner guibifcher 9?ohfIein burchgefci^mei^t. STachbem bas ©in=
fchmeijenboiienbet ijl, wirb bas ©ebidfe ausgehdngt,unbbie
©chiaefen werben abgewogen, ©arauf rührt man in ben
heißen 9tohjlein ein ?S)Zengfei, bon einem Sentner ganj reH
nem ©ian^fchHch, ohne einige 25ienbe, einen Zentner Jpeeib
unb ©idtte jufammen, unb jwanjig ^funb geforntes Siep.
®enn biefes ©inruhren geß^ehen ijl, tragt man heiße.
^S'ohien auf ben ^eerb, unb (dßt bas©eb(dfe wieber gehen.
Wlan fe^t ba über bie gorme einige ©chnufein ©cßwefeH
fies, unb etwa jwan^ig 9^funb ©tangeneifen. Unbfabaib
man bemerft, baß bas im ^eerbe beßnbiiehe ju fließen
anfdngt, befonbers bep ber gorme, fo werben bie ^cerb*
rdnber bon ben anhdngenben biepifchen ^rdn3en gereiniget,
unb man «nterfucht, ob ©tangeneifenßuefen ung^fchmei^t
bep
^

V

1
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bem ©eSldfe t>orber) gegangen finb, ba fie benn jugfetc^
mit ben ^rdnjen ^erauögenommen werben* / Sie ^rdn3c
legt man über bie gorme ^ ba|5 fie ^on neuem buref^feb«!^^
jen* ®enn atteö jufammen gefcbmel^t i(}, unb ber Dvo^^
^lein über ben ganzen Jpeerb Har tle^t, fo jlicbf man,
worauf gemeiniglicf; ein Zentner, ao ^f, ®erfb(ep er^at:
(en wirb, baö nicht fonbedtcb fupfriebt ifl, unb wo ber
©enfner 7 bfe 8
@olb ^ait, aber beö gefeigerfen fupf: '
richten Dvohflcin^ ©e^alt betrügt feiten mehr, ai$ | iot^
@o(b unb ©über jufammen im Sentner*
©0 t^abc ich au6 bem ©chmel^en berwichenen 3öhre$
bepm ©olbwerfe 14J 9Karf 93licfgolb unb barüber ge^
liefert, an|Iaft> ba^ ich mit bem gewöhnlichen ©eigern
bep einer Tlrbeit in eben berS^ü/ wnb mit fajl gleichen
Äojien, nicht mehr, alö ungefähr bie Jpdlfte babon hcrauö«
bringen fonnte*
23ep allen Sergwerfen, wo golb^ unb filberhaltigc
Äupfererjte jugleich mit ^Slepglanje 3U pnben jtnb, fcheint
biefe neue ©eigerung^art mit’SSortheile ju gebrauten*
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bem, ber fief} mit SSaumpjTanjcrt 6efc()dffttgcf, mirb
befannt fepn, ba^ Svcitten im SBinfer fe^i* biel
©c^viben on ben jungen S3dumen in benSaum^
t^un, mit fie ben:®aum ringö ^erum abfe^dfen,
wnb bie ^arte^^inbß feejfTn, meic^eö bon ber ®urje( eine
93icrt§ei(e0e linb
eine §a(be. ben ©tamm ^inaufge^f,
babon benn bee 33aumy ju großem ©droben beö Signer6,
im St’d&ja^re bertroefnet^
©ie befreffen benS3aum nie über bem©cf)nee, fonbern
fte fangen unten an ber i^i^be an> mo fie i^re @dnge Idngji
bem 5*eibe ^in ^aben, ba^er ^at mon mid) gelehrt, ben er=
flen ©d)nee feft um bie ®ur}ein ^u treten, fo foKten
alöbenn bie Diaffen, metebe benn nicht fo auf bem gelbe
fort fonnen, babon bleiben, aber baö bat nichts geholfen,
^cb b^be alfo auf anbere SKittel benfen muffen, biefem
33cr^
I

«. Pfropfreiser por Der 0onne 5U f(^u$en. 8i
93ert)crben abju^effen, unb befinb^, baß fte beii ©tamm
nie anru^ren, tücnn man t§n unten htt) ber ®urjei mit
barumgeroHter Sirfenrinbe belegt* ^te93irfenrinbe muß
groe^mal um ben Saun^ reichen, fic mirb nießt angebun»
ben, auch iß foicbe^ nicht not^ig, fonbem man fchneibet tu
nen Streifen bon ber Diinbe quecr über, fo breit atö man
fie \^aktn m% unb taueßt
in ^et^e$ ®ajfer, fo rolfet er
ftch felbß jufammen, unb fann ftlchergeßalt um ben Saunt
gelegt werben, an bem er fi|en bfeibt, unb weif er nicht ge^
bunben iß, fo oßnet er ßch felbß, unb (dßt bem Stamme
^ve\)^tit in ber JDiefe ju^unehmen*
Tfuch wenn i(i) im gruhjahre gepfropft habe, habe ich '
fogicich nach bodenbeter^^fropfung, nachbem ich aUe$ um^:
bunben unb mit ^^fropfwachfe beßrichen hafte, eine folche
SXode t)on SWenrinbe herumgetegt, bie t)on ber^ur^ef
biö an bie ^d(fte beo 9^fropfreife^ gegangen iß, baß nur z
^ugen über ber 9cinbenrode ßehen geblieben finb*
3^n
baö oberße €nbe ber 9iode ßopft man ein wenig SWooß,
fo berhinbert biefe^ bie Sonnenhije, baö 5>fropfreiß auö=
jutroefnen*
®enn baS 5^fropfreiß einen neuen Saum treiben fpff,
fo muß bieSRinbenroile abgenommen werben, weil ber Saß
abgelofet, unb ber ?)fropffchnitt beßer mit ®achfe berfehen
wirb, alobenn fe|t man bie SXinbenrode wjeber barauf, unb
ßopft ba6 9Kooß in baö ®nbe, fo, baß ber 3tt>eig jeß in
ber Slolle ßceft*
S)iefeö bient, baß ber Swetg an ber
Schdrfe bom ® inbe nicht abgebrochen wirb*
©a^ ®aßer, baö ßch bepm Siegen in bie Sirfen«:
rinbe hinein jieht, ßhabet nichts, weil e$ unten frepen 2(b^
(auf hat*
J)ic SJiaulwürfe fh«a alten unb jungen Sdumen biel
Schaben, inbem ße fol^e untergraben, unb bie Scinbe ber
©urjeln berjehren*
^n meinem ©arten ßnb ße bor
ed; tt>. 2(bb. XXIII.

s

g2

$(nmerfungen

biefetn fo ^äuffg gcwefen, bof idy boburc^ viel gelitten
]§aSe* Sporne! fagt, man fodte in t^re ioc^er eine mjibe
lupine perfen (Lupinus Sylvefiris) n)ot)on fie jlerbcn, un^)
in t)tc(cn
nic^t tnicb^t* fommen.
^abe biefe S5iume brei; ^a^rc lang in meinem
©arten gehabt/unb bie ganje ßeit über nief^t einen einji^
genSKauimurf gefe^en, ba§er i^ fie jum meitern SSerfuebe
empfehle ♦
•
►
SWan finbet brep Wirten pon iupinen, gelbe, fleifc^far»
farbene imb blaue*

IX.

Slmticrfungcn

6tb »otijccflt^mbfm SS(rfu(5t/
t)on

€.

®.

gibbeef.

^^\ap junge 25dume oft bon Dlatfen benaget merben,
unb bie jarte EKinbe gefrejfen mirb, |iabe icb bep
meinen ^flanjungen in iunb juldnglicf) erföjiren.
^m jlrengen®infer beo borigen^a^reo, waren eineSKen^
ge weiter SHaulbeerbdume, bon 5 bio 6 ^a^ren alt, einige
Soll bon ber (Jrbfldcbe ringö^erum abgefreffen, unb oft ben
ganzen ^u^ hinauf am ©famme.
^roeifie ntebt, bag
baö borgefc()lagene SRittel mit Umlegen ber 9iinbe feinen
9^u|en ^at, ob ief; too^l glauben follte, oft angeflricbner
^l;eer mürbe ebenfalls §elfen, befonbetrO, mo fiel; biel 7(weU
fen fi'nbcn, melcbe gern ben Saum hinauf frieeben, unb
ftcb ba unter berKinbe berbergen fonnen, wenn aber^b^er
angefiricben iji, fonnen fie nicht fo gut hinauf fommen,
unb ben ©ebaben berurfacben, ben bie Saume fonjl inogec
mein bon ihnen leiben.

®as
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®aö baö Umroffen her Strfenrinbe \)on ben ^urjeftt
biß an baö^albe^^fropfreiß betrifft, fo burfte
menn bep
5^fi‘opfflamm etwaß gro^ ifi, nic^t fogar ndt^ig fepn-) foU
d)e um ben ganzen Stamm ju rollen, fonbern nur um baß
5)fröpfreiß fetbjl §erum, benn fonjl, memt biefe Siinbe' eU
nige 3^it :am Stamme bieibt, merben ficb ba ^jmeperiei;
geinbe beß Stammeß, Tfmeifen unb 9Koo|§ fammfem
©a^ 5!)?au(tt)ürfe burcb bie Lupinen Pertrieben werben fot
(en, ^at wo§I einer unb ber anbere Pon ben ditern Sebrift*
fleton aufgejeiebnet, aber Ptel tfeige ©ele^rte behaupten,
bie SSRauiwürfe rührten gar feine ©ewdcbfe an , fonbern
narrten ficb bloß Pon bem ©emürme unten in ber ©rbe,
tpeicbeß fie oft an bie öberfidebe hinauf perfoigen,. ba fic
ihre »^ügei aufwerfen^
©ß ifl ber 9Kuhe werth , biefe
0f[anjung ber iupinen weiter ju Perfueben, unb ^u er^
forfeben, weicbe ©attung bie befle fepn mag, weil man
fonfl b(oß auß ihrer O^atur feinen ©runb ^at, ihnen biefe
®irfung jujuf^reiben, benn bie biauen unb fieifebfarbenen
haben feinen ©erueb, bie gelben aber riechen fehr ange^
nehm, unb burften aifo biefen unterirbifeben Siaubthieren
ni^t unangenehm fepn^
hnbe aber gefunben, ba^
dorianber ihnen juwiber ifl, bejfen Sfenget, S3(dtter unb
Saamen, wenn fie noch grün jVÜb, fehr ube(, wie 5öan}en,
ffinfen, unb bieferwegen hirr unb ba etwaß in ben ©egen*^

ben, wo 3Kau(würfe waren, außfden faffen, wobureb icb fie
benn (oßgeworben bin. ©ben baß hnt ber.^err9vittmeiffer
SKamei, im ©arten auf feinem ©ute ®ibarp, Perfueben (af:
fen, unb babureb finb biefe
Pertrieben worben, ba^
fie nun fehr feiten ju merfen finb.
Son^ fdhc
in ^olianb Slicinuß wiber biefe
fcbdblicben ^hi^*^^ Ö^PPnn^t war, un^dhüger anberer ©r':^
ftnbungen ju gefebweigen, ba man alieriep §aüen unb Sltas.
febinen brauchte, fie bamit ju fangen, ^veb h^be mich aber
am beflen mit bem ©orianberpflan^en befimbeii. ©ie 9iuf=
fen pflegen fie jufebie^en, unb braunen naebgehenbß bie
.^aut ju 9^ei3werfe; fie ubertrifft faj! aüeß anbere an 5^i=
^2
* ne

84 Siiimcrfungcn ki; t)ßi1;er9c^ent>cm jc.
ne unb ®cicf;e. 9Ket(I tnerbcn fie ncicf) 95arf^o(omdt ge*
fcf}offen, ba man i^re Raufen mit bem
ummirft, ober
fonjien jlore, fo baß baö ^oge^üd^t unb bte Sonne m
bie Dehnungen t§rer ©dn^e fd)eint, ba fdmmc benn^ber ^
9Kau(muif herauf; unb mirft bic ©rbe über bie Deffnung,
bajß '^ageöUcßf ^u ^inbern, n^cld)cö er nicßt bertragen fann,
unb inbem fcßieße man i^n* . ®enn ßd) biefeö fo ber^dlt,
fo tjl eö ein großer 93emetö g^g^n fo '^tel £Raturforfd;er,
mekße (dugnen n)o((en, baß biefe "totere fe^en fdnnen,
©onjl jle^e icb in ben ©ebanfen, baß man ben ©cßaben, ben
abgenagte Stihbcn unb ber(e|te ®ur}e(n jeigen, mit Un«
rechte bfm3)?au(murfe3ufcbretbt,n)ei( er feine fo(chen3d|ne
§af, mie bie nagenben ^^iere, ober bie (inndifchen Glires,
tnd)t ju erinnern, baß er gern unterirbifcße ©dnge ju einem
2^eid)e, ober fonjl einem ®aßer ^at, jbiibern icß habe ge*
funben, baß bic ®a(ferratten bie rechten Siinbennagcr unb
®urjeiberberber finb^ 35iefe.werfen au(^ »^ugel auf, be*
fonberö nacß Sarthoiomdi, wie nur ijl erwähnt ;worben,
unb ich
aufgeworfe*
nen^ugel umwirft, ße bod) gleich fertig ftnb, bie Deffnung
wieber jujuwerfen, fei? nun, baß ße ben ?ag, ober, baß
ßebk^dite nicht vertragen fdnnen, bienad? biefer 3oitim*
iner empßnbficher wirb^ ®iefe Siaften ober ©charrmdufc
(Sorkar) ßnb eben bie, welche bie Diuffen burch Schießen
auö^urotten fuchen, eö gehört aber ein guter Sd)uhe baju:
benn fo halb ße ein©etdfe hören, ober bas3twbfraut/
brennen fehen, begeben ße ßch fo gleich hinunter, ^ch h^bc
boch auch biefe ziemlich oertrieben, theils burd> ©orianber*
pßanjen, theils baburch, baß ich einen hohkn ^egelmit ei*
ner ^h^fO/
wie ein Sprenfel geßeüt war, am weite*
ßen ©nbe, ba ich benn SeHeriewur^el in ben .^egel gethan
habe, welcher ße nachgehen, wenn ße alfo hitiein fried;en,
bie ®urjel ^u freß*en, fo fallt bie ^hure ^u, bie oon ©leche
iß^unb fo laffen ßch viele nach einanber fangen.
^

^

^

'

X. S(u^#

85
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^u^iud au^ bem Sa3e(u($e
bet
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nf^r ben Wien nu|(icf}en unb wo^lauögcarbeifcfen
'Kuffdien, bt^ ftc^ in beö
^7^^ ^bl^anblims
gen befinbcn, ^at bie ^6n*Hhb. brep gefunben, be*
ren QJerfaffer befonberö bte 23eIo^nung tjerbienC §aSen, bic
nac^ beö t?cr(Iorbenen Jpofintenbantenö @e*
©parreö SSerorbnung^ unb auö ben baju Pon i§m auöge^
fe|üen 9K{tte[n jd^r(i$ an^et^eiit wirb : ndmüc^ i* C>ic
2lb^anMung von öer ^bvretefeung 6ev £ic^t(lra^^
len, wenn fte öiirc^ ^Riigelflac^en unb Äinfen gebi*o^
d)en werben, bte btt Äanj(eprat^ unb ie^tet ^§ro
be$ ^ronprinjcnö, ^err
Älingenj1:tcvna, ein*
gegeben ^of.
a. £)ie Unterfuc^ung, von tPurmern,
befonbers t>om 23anbwurme, wegen ber barinnc por*
fommenben neuen unb perfuc^ten 'iltt, t§n ju pectreiben,
bie Pom ^errn lltd)iat unb Witter beö
S^orbjl* Drb^
^err VXic. 3^ofen ijl* 3^ S)ie Unterfuebung POm tlle^
taüeunb ber Subereimng bea Pmfebbad)^; wegen
ber barinnen angebraebten nu^iieben Tfnmerfungen unbSr*
innerungen beprn Äupferfebme^en, bie ber nunmebr Per*
florbene 2)irector, ^err 4)eini% Ibrop^« Sd?effei> ber
Äoiu ^fab* übergeben l)at, bie bieferwegen biefeö ^a^r '
brep fparrifebe ©oibpreiße am^et^eiit i^atf ob fte ficb gieicb
ju nicb^ me^r a(ö ^u ^ween perbunben i^aiit*
dufter biefen gcwobnücben jween ^^rei^en, wefebe bic
2(fabemie fünfzig fo, wie biö^er, jdbriieb auötb^üen wirb,
unb bie benjenigen Juge^oren, we(d;e bic nü|iicbilen unb
5 3
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cm bejten cu^geerBeifete 2(B^ant)(un3cn dngeben merben,
mag auc^i ber ©egenpanb ba^on fe^n mag, §at aucB bte
^om 2(fab* t)efcf)(oflen, fünffig jmeene anbere
ju
ert^eifen, bie t)origen g(cicf) fe^n foüen, bie aber ben bejlen
2(ntmorren auf gemtjfe t>orgctegte ^ragea bejlimmt fmb«.
gur t^igeö ^a^r merben fofgenbe gragen aufgegeben : i)
wobei' baö tTJoo^ auf Öen tOiefen entfielt, unö wie
ee am beften unb mit ben vuenigjJen j^of^en aus5Uif
i'Otren ift; 2) vravum bie (Bid)t in ben leisten 3abien
biei' SU Äanbe eine allgemeinere 2\i*anfbeit, als suuor
'gewefen ijl, unb was bie bejlen TJerwabiungs^ unb
^eilungsmittel bagegen fiub* I)ie Mn. 2lfab* b* 25.
crfud)t biejenigen , melcbe t>on einer biefer ©egenfidnbe
^ennfni^ ober €rfa§rung ^aben , t)or bem ©nbe biefes
^^a^es, i^re ©ebanfen ba\)on, auf 95erfucf} unb ©ebluffe
gegrünbet, ein^ugeben. 2Ber berTlfabemie baö95ergnügen
ntacben mtd, eine biefer gragen ju beanfmorfen, mirb auf
clte2lrtt)ermeiben, nicht x>ot ber Seit befannt ju merben.
2)aber mirb jlatt bes SRamens unb Tlufentbaltes bes 95er*
faffers ein 2Bablfprucb/ ober ein erbiebteter 9^ame ju um
terjeiebnen fepn. >Der®ablfprucb wirb zugleich auf einen
tjerfiegelten Settel gefebrieben, in bem ficb ber wahre SRame,
©tanb unb 2(ufenthalt bes ®erfaffers beftnbet.
5)iefer
Settel wirb mit ber Tlntwort eingefanbt.
S^aebbem bie
2lfaDemie hat unterfueben laflen , welche bon allen biefen
2lntworten auf jebe grage bie bejie ijl, fo wirb nur baS
©iegel geöffnet, baS biefer “Äntwort jugehort*

)

Sttabcmie

tffenf(^aftett

Ht

3t6&anWunflcn/
fut We SO^onafe
8tpti(/ SWaP/ 3ttntttjfy
I

76

!♦

S4

I

I

f

Vcifibent
I

Jer 5(föl)emic för

askrt^eljö^f:

♦
*<

ixtt Soö. Swtning^/
Slittmeiilcr.

89

I.

goctfe^ung bet Untecfu^ung
Don l>cn ©(^nccgcftattcii.
III. S(6fag.

95on öer 95crf(^ict»enl^cit tcr natürKd^eit
©d&neegejialten.

I. gßic Me ©(^ncegcftaftcn
unb \)on i^rem erjicn 2(uöfe§em

©c^ntegefiaften entpe^cn unfdugböt auö^af^
|Cpi^ ferbünjien, bie in ber iuft fd)mbcn,^ unb oft
gro^e ®o(fen au^mad^en, welche ben"©(off
öüen ©c^neefiguren entsaften*
2)te ®o(fß tfi. burc^
unb burc^ ni^eö weiter, ai$ eine SSermif^ung t)on luft
unb ®ojfer, unb ^at eine 'Ke^nüd)teit mit ben ©ei^
fenmifc^ungen, in benen 'baö ®aj]cr mit onbern Singen,'
öt6: ©atjen, öeten, ^a(f m f*w^ t)ermengt i(l*. 3^^ör ifl
in ber ®o(fe nic^tö hfe iuft be^ bem ®ajfer beftnblicb, in
ben ©eifenmifd}ungen aber finb me§r Singe barunter ges
mengt, aber boeb (affen fteb bepbe, wieTfufiofungömittet an^
fe^en, in benen bie ®a|fertbei(cben f(^weben, aufgelojl
finb, bon einanber .abgefonbert, unb gebinbert werben, einenber fo nabe unb in fo großer 5Renge ju berühren, wie in
reinem ®affer gefebdbr^ Sie ^b^de bes reinen ®ajfers
ndmticb, wiberjleben, nach befannten QSerfueben, unüberwinb^
(icb aller 3wf<Jmmenprejfung, unb febeinen a(ö unmittelbar
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on einönber ju liegen^
35aö cvfte Stac^benfen fu^re un$
<iuf bic SRut^mafung, ba$ ®a(fer mo^e
in ber iuft
tingcfd^r eben fo gefrieren, mte in feieren SKifc^ungen, unb
bie SSerfuc^e mit ben0eifenbIafen jeigenunö, biefe^e^n^
Uebfeitfep großer, a(6 man fic^ anfangs borjletten foüte^
®iü man a(fo mancf;e ©ebahfen über ben Urfprung ber
©cbneegejlaiten äußern, fo fc^eintö mo^i am beflen, ftc^ an:
biefe unb anbere, eben fo beufüc^e SJerfuebe ju galten, me
i(i) auch, fo biel alö mogüc^ ifi, im ^olgenben ju t^un fu#
d)en merbe^
®enn bao ®affer ju ©iö friert, fo fangt eö nid^t, tnie
berfc^ieben« anbere fiüßige®efen,^uer(lan biefe ju merben
unb ju gerinnen, fonbern eö bermanbeff fteb pI6|(icb au$
einem flußigen ®efen, in ein fejleö*. ©iefe ®erdnberung
fangt bon ber andern gidebe an, unb ge^t bineinmdrto ni^t
fo, baf ficb eine glcicbbicfe Scbaale etwa über unb über biU
bete, fonbern bon gewiffen 0tel(en febieffen gleiche ©trab*
kn duo, bie oft pI6|(icb ficbtbar werben, waebfen, Heinere
5(e(lc treiben, ficb bermebren, unb bie ganje SRaffe be^
SBaflferö auf aßen ©eiten mit einem 9]e|e oberSewebe be*
beefen, ba$ enWicb burebgebenb^ guogefüöt, unb ju einet
biebtenSKinbe wirb. S3etrad;tetmanjeben©fejirab( für ficb,
fötale ficb fein®acbötbum, naebbem er einmai.fiebtbat^
geworben ijl, mit Tfugen febrn, baber auch febr wabrfi^ein*
ticb wirb, ba^ er bom erflen 2i[nfange an, jbicbergejlait ge*
waebfen iff, unb ba^ fein erjiet* 21nfang ein Punct fey,
t?on vüelcfeem 6ie iSießvat^len auolaufen; ®iefec? jeigt
ficb ebenfaßö, unb wobl noch beutlicber auf ben ©eifenbia*
fen, wo bie ©ebneefiguten ebenfaßö bon einem Heine«
fünfte ju waebfen anfangen unb bon barauo ibre©trabiett
über bie 93(afe berbreifen*
Sdngt affo unter aßen biefen
Umfldnben, bae (Befvieven t>on einem einzigen Puncte
an, unb breiten ficb bie ©iöjirabfen bon bemfelben auo„ fo
iß bermufblicb, unb fo gut afe auogemaebt, baß eö ficb mit
ben Sffiaflert^ünjlen in ber iuft eben fo berbdft, wenn fie ju

©dbnee*

üO!t öcit ©c^yitcegcffaltcn.

9*

©c^neege
gefriereit.^ie® elfen fangen'an in t)erfc^teb=
nen 53uncten ^iev unb ba
gefnerea» ®on btefem erfien
9Kitüe(puncCe bniten ftef' ©tra^leu nai^ oflen ©eiten fing^
^ermn auö, mac^fen, unb mac|)en mel^tr fleinece ©tra^len
inbem anbere ®3afferbünj!e baran frieren* 35ie '2(e^n(ii$*
feit nrit bem angeführten 95erfucf)e macht glaublich, baß aU
le ©frahlen gerabelinicht ftnb, unb bie hrrau^fommenbett
giguren au6 lauter geraben Siöfdben begehen, mie bie in
reinem ®affer, unb in ben funjilichen ©chneegejlalten ge*
funben werben, unb baß tiefe Silbung in fe^r furjer
Seit bor fich ge^l, unb,faji nur einen ifugenblicf er*
fobert*
§• 37*
J^iefer ©ebanfe bon ber Tfrt, wie bie ©chneegefialfen
in ber iuft entgehen, ijf ber Slatur ß> wenig entgegen, baß
ihn bielmehr folche ®erfuche beßdrfen, bie alle Äufmerf*
famfeit berbienen*
35ie ©chneegeßalten entßehen in ber
obern iuft, aber eben baöjnochte wohl auch naher an ber
€rbe gefchehen* J)er berühmte .^err 53rof*
hat bemerfet, baß fich bie orbentlichßen ©chneegeßalten an
©pinneweben auf einem bebecften@ange,bei) ßarfem Steife
gebilbet hatten* & waren gleichfam^^erlen, bie an bie ©pin^
newebefdben angereihef waren, unb biefeö hatte nicht ge*
fchehen fonnen, wenn nichf bie®ünßc hdtten, folche ©eßal*
ten ju bilben, auö einem SKittelpuncte angefangen* (Sben
baö höbe ich einigemal, aber unbollfommen, gefunben; ba*
gegen höbe ich oft auf alten bereiften SWaüern, orbentliche
©chneegeßalten angetroffen, ob eö wohl jubor nicht ge*
fchnieen hötte, unb bie
fonnten fepn ge*
- worfen worben* Tiber bie Figuren auf ben ©eifenWafen
geigen, wie eö möglich iß, baß biefe ©eßalten auö einem
Puncte gefrieren fonnen, unb jeigen bießö fo beutlich, baß
fich nichts bagegen fagen Idßt*
§♦38* ®ÖÖ
* Inflit. PhiloC naturalif«

92

^ortfcguns «nt) Untccfud^mig
$.38*

t(! fc^w^r öüö^umac^ett: 0b 6ie &d)nteQt^
fTaltcn, xvcnn fie auf ctvoci^nte 2lvt aus bm XPoKeit
fommen, gleid) an fclbtger Stelle il>ve üoUfommne
Stlöung unb 0r6^e haben, ober ob (ic beym nfeber;?
fallen noch mehr äejle unbtPad>6tbum an fi^ neb^
tilen* ^d) 6m geneigt, baö erjle ju glauben, ob icb tt)o§£
ta$ le|fe mcf)f gdn^lid) auöfc^lie^en moüfe, fo lange bic
giguren, m t^rer ®ü(fe in ber QSermifcbung fallen, rvo fie
cntflanben finb* (£^e fte aber barauö fommen, muß mo^l
i§r ®acb^(§um ^ollenbet fepn^ trenigjlenö fo meit fie or^*
benfltcb finb* 2)iefe ®utl;)maßung tarn id) mit einigen
©rünben ma^rfc^einlic^ mauern

39^
5<^ht*enheit
Iriewalb
ttJufchenbroeE ***,
JTJicheli, tTJairan****, unb anbere, ^aben gefunben, baß
reinem ®ajfer, toelc^eg in ßiller iuft unbewegt ße§t, o^ne
ju frieren, t)iel größere ^dlte annc^men fann, alö®aßer
fonß t)ertrdgt, e§e e$ gefriert, baß aber folc^eö ®aßcr faß
in einem Tlugenblicfe mit ©öfplittern erfüllt wirb, unb
bdllig friert, fo halb ein pl6|licbe^©(hüttelnt gefc^ie^t,ober
eine frifc^e iuft auf baö ®afler ßoßt» Sben baö ereignet
fic^, wenn man fic^ feiner dußern 5löcf}e mit einem Siöjas
pfen,
• Philof. Tranf. 38a N.
** Ibid. 418 N.
'
Addit. ad Tentam. Exp. Acad. dcl Cimento.'
Trraite fiir la glace.

t S>ic ©Idfcr, in welcben ®ö{fer bureb ©cbüffeln eine«
©cball giebt, wie ein ©tein flappt, bie man XSOaflerbdm#
ftiet nennet, bienen ju biefer 2lbficbt febr gut, wie 1061763.
tm 2lnfange be^ 3^brc^/ ungefähr gefunben habe, al^ i^
ein foicbeo @la^ au^ bem falten Siw^nier, in bem e^ lag,
wegnebmen wüflfc, baß iß niebt ^erfrieren foüte.
5)a^
ÜBaffer befanb ßcb in ber 9l6brc be^^ ©lafe^, unb gefror
fogleicb ju einer ^iü^fugel, ol^ e^ in Uß ©lafc^ fugelför^
migen Xbtil b^v*abfaui.
Svdßner.
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pfcn, ober einem faften ©fa^ibrate nd^erf^ ' ^iebe^ ijl
merfmurbig, baß tm 5§ermometer, wdd}e$ man ju^or in
btefcö®a(fer gefe^f ^af, fo baib biefe^s ©efrietren, jbicber^cs
j?a(t anfdn^f, fogieic^ t>on fünf biö fec^ö ©raben ^dlfe,
mldjc baö ®affer ju\>or ^aefe, hinauf ^um ©iöpuncfe
fieigt, unb baö ®af]|br aifo bepm ©efrieren mdrmer
mer*
ben fd^eint* ^onnfe ficb bergfeießen nic^t dud; in bet iufe
ereignen? 35ie 2Baj]erbun|le fonnten
in einer falten
imb (ltden iuft me^r Ädlfe anne^men, a(ö jum ©efrieren
erfobere mürbe, o^ne mirfüd) ju gefrieren, p(d|(icß aber in
©eßneeßguren jufammen fcbießen,menn bie iuft, me(d}e fic
tragt, t)on einem anßoßenben ®inbe, ober bon anbern Ur^
faeßen, meieße fie jufammenbruefen, ober auöbe^nen, p{d|^

(icb erfebüttert mürbe*
S)iefeö moeßte fieß oft ereignen>
benn eö feßnepet feiten bep red)t firenger Äditc, aueß iff
bie iuff ba gemeiniglicb pitt, unb baö 93arometer ^od}^
®enn aber gelinber ®etter ijf, unb ©türm naeß ber ^dl^
te cintritt, giebt eö aueß inögemein ©d)nee, unb biefe Se^
^
gebenbeiten folgen gemeiniglicb auf ben ^all be$ S3arome*
ter6, meicber (efterer gleicbmobl ni(^t fo not^menbig ;jum
©ebnee ifl, benn id) habe eö feßnepen gefe^en, ba baö Sa- .
rometer bep 26 3oI( unb 8 hinten fianb*

1

i

§*

40*

I;

®eifer merben meine ©ebanfen babureß beßdrfet,

:
;
i

baß bie ©cßneegefialfen mdbrenb ibreö ^^deö gemiffe 95er«
dnberungen leiben, bie ßeb beutlicb unter bem 5<iIIe ereignet
unb geigen, baß ßeb bie 35ünße bep einer feßon fer*

I

ttgen ©cbneegeßalt auf eine unorbenflicbe %tt anbdngen*

!

©ie ßnb auf allen ©eiten bod fleiner ©iofpi|en, bie ßeb ob*

I

ne örbniing an allen ©eiten anfefen, fo merben ße mit
®ünßen, mie mit einem 9veife überzogen, unb befommen
aderlep heine ©iögeßalten, bie ade ba^u gefommen ßnb,
naebbem bie 5igur feßon bodenbet mar, benn ße febeint ju«
meilen mitten unter allen biefen ©eßalten, i^re orbentlid;e
Silbung 311 höben, unb muß aifo jubor fcpn fertig gemefen*

)
I
1
!

§*

41^
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®ie@ejlaten an bcnScifcnbfafen geigen, baß fie mac^^
fen, unb t^re orbcntlicf^e 93i(bmtg behalfen fi5nnen, ob fic
gleich auf ber 93(afe §erumfcbweben, btc t>om2Btnbe getvicc
ben wirb/ ®irft man fie aber tn eine anbere SKif^ung,
fo werben fie unförmlich» 2)er ®olfe oberer "^h^il fann
gefrieren, o^ne baß ber unCere ju ©c^nee wirb, unb ba fon^
ncn bie h^rabfaHenben Figuren noch barinnen wachfen» 2(uf
ben hohen S3ergen in 9^erü fchnepf e6, wenn tiefer hitmnfer
Stegen fallt, unb biefeö ijl allen S5ergen gemein, beren ©pu
hen über bie ©chneelinie hinauf gehen»
§»

4^»

Stachbem teß folcbergeßalt gewiefen h^'be, wie bie
©chneegepalten juerf! in ben ®olfen entßehcn, fo i(> noch
übrig, etwa^ t>on ben Itvßad^cn 5U fagen, wo!?cr t^re
orbentltc^eSilbung rühret, unb trarum fie bie fo ge#'
w5bnltc^e ebene (ßeflalt geigen» bie man großtentheil^
bep ihnen antrifft» SKan wirb .halb oorauo fehen, baß ich
biefe^fage fo wenig außofen fann, alö jemanb anberö, aber
baö hint^ert hoch nicht, etwaö babon anjuführen»
^>ie
2(rt, wie baö erße ©efrieren gefchiehf, mit feinen ©ebanfen .
bringen wollen, wäre ju biel gewagt, wir fonnen ^ufrieben
fepn, wenn wir babep nur einige ©efe|e ber SRatur ober folche.
Umßdnbe entbcefen, bie allemal babep borfommen» Unter»
fucht man nun bie ®irfungen ber Slatur bepm ©efrieren
beö ®ajfer^ mit 2(ufmerffamfeit, fo ßnbet man i) baß ba6
®affer, unb alle 2)ünße in fleinen ©trahlen, unb gleichen
0dben gefrieren; 2) baß ßef) biefe ^arte ^dben, allemal
nach gewiffen ®infeln unb Stellungen an einanber fe^en»
®er mit ben ®iffungen ber Statur nur ein wenig befannt
iß, ber iß überzeugt, baß fie bep unjdhlicl)en 7lbdnberungen
bo^ gemeiniglich ein gewißeö, ein^ige^, allgemeinem unb .
beßdnbigem ©efeh beobachtet, welchem oft fo berwicfelt iß, .
baß man em mit SRühe erforßhet, aber wenn em einmal am ^
5age liegt, fo ^eigt em eine prdchtige ©infachh^t^
weiterßreeften ®irfung*
©ollte bie Statur nur bep ben
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©#rapen r\ii}t fo wgefmd^tg fe^n? QJermuf^Kc^ eben fo
fe^r! Unt) eö be)in£>ec fic^ ^icr ein beflanbiger^ffimfei, ober
eine Steilung/ nac^^ meid^er bie ^i^faben, ober eigentlicher
jn reben, bie 5Bofferfhei(e, bie in ^arte gaben gefrieren/ fich
jufammcn fe|en. 35a^ ®affer ^at bet) biefer feiner ^nfchie^ung in ©^(laKen eben fo orbcntliche unb regelmäßige
Stellungen/ mie alle Salje u. b. g. inelche gemijfe @e|laU
ten annehmen/ tuenn fie fich in größere Jpaufen fammlen.
SDiefe^ ®efe| beö ©efrierenö ^u erforfchen, ifl bieSache fleißU
ger Beobachtungen* ^aburd; ^at man gelernt/ 6aß jic^ t>ie
jgiefdben inÖPinJeln von 6o (Bra& an einanöer fe?
t^cn, ^aß C6aber aucb^in XPinCeln von 30 unö 120
(Svab gefcbiebf* S^ißfe bre^ ©attungen t>on 5Binfeln
finb fo allgemein/ baß fie unter allen ben übrigen t)orfomi
menbeii/alöber3n?e(f fonnen angefe^en werben/ nach
chen bie 9Ratur mit allen ben übrigen abjiehlet.
rei*
nem ®aßer feigen fich bcutliche Spuren btefer Stellung*
SRan barf fich nicht nach ben erjlen »^auptßrahlen rid}ten,
bie t>on ben Seiten beö ©efdße6 auölaufen, benn bcrfelben
9vid}Cung wirb oft burch bie^dnber beö©efdße66eßimmt:
J)ie fleinern Strahlen/ bie in frepcm ®affer bon ben er*
1
“ßcn außfchießen, finb biejenigen, auf welche man acht ju
geben hat* A H (?:, i* beö ndd}jT borhergehenben Bierthed*
jahreö 63gig0 iff ein folcher Strahl, beffen fleinere in ber
?[Bajferßdd)c liegenbe Strahlen, alle auf bepben Seiten eu
ne Steigung bon 60 ©rab gegen A B haben* £)iefe Sfrah“*(en habe id) un^dhliche mal gefehen* CD gig*62. i(I auch
einer bon ben erfien Strahlen, bie ich oft gefehen höbe*
i
Seine fleinen Strahlen an ber Seite E liegen in ber^öaß
ferßdche, unb machen ®infel bon 30 ©raben mit C D*
2(n ber Seite F fcheiuen fie winfelrecht an CD ju ßhen,
aber fie neigen fich, in berfelben ©bene, 30 ©rab unter bie
®afferßdche hinunter*
gefrornen Urine, ober anbern
5Diifdhungen, feigen fid) biefe Stellungen bielj leichter unb
befldnbiger* S)en beßen Beweis geben bie ©eßalten ber
Seifenblafen* S)enn in biefen Sternen ßnbet man ben

erwähn*

96

§o«fc§ung unt» Uiitctfuc^>ung

^rwd^nfcn ®mfel t)on 6o ©raben fo örbentüc^ unb beut*
üc^, baß fein 3tt)etfe( babe^ iibn'g bkibu 35erfe(bc jcigt
ftcb aKemal, menn bte Ädlte juretcbenb, unb bte SRifcßung
^um ©efdercn täk tft, ba§er ijt g(aub(icß, baß bte tjor^erge*
§enben jiguren nur ©trfun^en cineö unt>ottfommnen ©e^
frierenö finb* 2)a ficß nun btefe @tef(ung tn 6o ©raben
an ben natürftcßen ©cbneegeßalfen eben fo bodfommen, m
affen großem unb Hetnen 'Jtcflen ^etgt, fo §a(tedcß biefeö
©efe6 be^ ©efrieren^ beö ®a(fer^ aucß für bte Urfacße t)on
btefer©eßalten orbentffcßerSilbung unb 2(be^ei(ung, g(au^
be aucß, man muffe be^ einer foicben affgemeinen 25eobacf>
tung flehen bleiben^ weil man bie Urfad}e biefer ©feffung
fcbmeriicb o^ne ^i;pocbefen erftdren mtrb*
§•

43.

/ 2>ie tlcfa«^e »oti öct- fladjcn Stlöimg 6cf fecfce#
firablic^tcn ©terne, ijl etne'Jfufgabe bie man lieber ßiffi
fcbmeigenb übergeben, ak mit bloßen SKutb^naßungen auf»^
juidfen bemühe fepnfofffe^ 9)Teine ©eifenWafen mürben eine
brauchbare' ©rßnbung für biejenigen fepn, bie affe ®affers
bunflo für SStocben i^aiten, aber baö iff nicht bemiefen*
3ch gftmbe, e^ fei; barinnen eine me^r verborgene SKccha^r
nif ju ßnben, ob mir gfeich noch auf feine SSerfuche gefom^
men ftnb, meiche biefe ©rfcheinung beutüch erfidren. 5cf>
miff nur einige anführen, mo reineö ®aßer auf eben bie
'Ärt in piatte ©clßefer friert ^ep bem gemdhn(ichen5rie=»
ten gefchieht biefeö oft fe^r beutüch/befonberöaber ba,menn
^ baö ®aßer fchneff ju ©iö mirb, mie im 39 §♦ ba mirb eö
* auf einmal voll bünner ©iöfchiefer, bie afferlep ©teffungen
gegen einanber h<^ben, unb gegen einauber geneigt finb*
Sicfeö ©efrieren ^u deinen platten ©chiefern ereignet ficf;
bep affen SHifchungen mit ©eife, Urin, u* ß w* ©6 ge^
fchteht auch, wenn ba^®aßer mit einer |;ufammen gepreßt
feniuft erfüllt iff, unb befonberö fcheint biefe lehfere SSege^
benheit fernere Unterfuchung ^u verbiehen^ ^ch merbc ba»
von einige OSerfucße anführeUt
®affer,

t)ßn Öen ©(^nee^elfaton.
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®aj|er, baö in einem ©föfe gefrierf, u6er^ic^f fid) erfi
auf allen @eiten mit einer bur^fic^dgen Störinbe* ©iefe
Sisrinbe nimmt an ©icf^ ju, unb fiept affe iuft bon ftc^,
bie 5Ubor 'im “iiBaper enthalten man
35iefe iuft mirb in
Olafen gefammlet, unb nac^ bem ungefrornen ÜBäffer juc
getrieben, baö ficb im-®fe mie ein Äern in ber ©c^aale be«
pnbet* ©iefe iuft pnbet ba feinen freien‘Muögdng, fobalb
biefer 5Baf|erfertt auf affen ©eitert mit €iö umgeben ifi/
fonbern mirb auö bem antbac^fenben ©fe gebrueft, unb
gleicbfam gegen bdö ®aj]er au^geprept> fo bap fiel) beptn
3une^men beö ©feö lange 9{ü§ren bilben^ bie Jurtt ?:§ei(
febon mit Sife rtmgebert ftnb, jumeilen aber Höcb ^alb im
®aper fi^eit/ unb ftd? nur mit bem übrigen ?:bei(e im
fe bepnben, ^ierauö fommen lange iuftblafen/ Ibelcbe äU
ie mie ^albmefler ndeb bem ®aperferne ^ulaufen* 2(u$
tiefen ©febeimingert fanrt man beraub fe^en, &ap irt biefem
®af]erferne eine jufarnmengeprepte iuft fepn mup, mit
melcber baö ©aflTer bermengt ifi»
Sffan merft biefem ge^
mobnlicbeemapen baran > bap ba gemeiniglicb bdö ©ö mit
©emalt berfief/ urtb biefeö ialte icb rtuef) für bieUrfacbe ber
grepen Siifle unb te$ ^rdcbenö, tbömif bdö ©ö auf gt'opert
©een berfiet»
b^be ci* aber nbef) beutlicbee imterfudbf/
alö id) in einem meitert füpfernert ©efdpe/ ^abe tuöblgefbd;®
teö ®ajfer frieren laflen» ©enn meil pd; büHnnen fb me*
nig iufc
bepnbef/ fo farirt auch bie SiSfd^ale befiö fidrfer
merben/ e^e fie berfiet» ®ertn bas ©^ auf affen ©eifert
3 biö 4 Soff bief gemorben mae, fb biircbbbbf^o iep eb mit
einem bünnen ©fable/ unb mad)fe ein ibdb jum ®afferfer*
rte binunter» @ö halb icb ta$ ®apei* erreicb^, b^lio; unb
ben ©fabl bft'rtu^jog, fo frfang brtö eingefcblbffene ©affer,
cflicbe 0up bbeb/ melcber nur bön ber Jufammen gebi^ep«
fett luff brrrübref#
©iefe^
*

3m Originale J fö biet
fcbler.
Kaf?rter»

eicbm» 2fbb*

§meifet ein 6^rei6«<
®
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S)iefes ^eran(a§ce mic^ ju fofgcnbem 5?erfu($e, ber in
gewiffer Tlbfic^t "oon einigem 9^u|en fepn fann: @o ba!b
fic^ boö ®a(]er mit ber erjlen Slinbe überzogen ^atte, bo^*
rete icb mitten ouf ber obern ©c^cibe eine Deffnung, bie ic^
nac^ biefem aü^eit offen belieft, Slnc^) bem SRaa^e, roic
baö ®a(fer gefriert, (leigt eö bnrc^ biefe Oeffnung herauf,
nnb fann oermitteijl eineö fleinen »^eber^ nac5 unb nad)
meggenommen werben, o§ne ba§ beöwegen ®a(fer fe^It,
ober ein (eerer 5Roum wirb*
®ie nun folcbergeflaft biß
bom 6:ife au^gef^enbe iuft aiiemal frer; in6®a(fer ge§f,
unb berurfac^t, baß eö burcß bie Oeffnung aufjleigt, fo be^^
fommt aud) bao
feine merfUcßen iuftbiafen, fonbern if!
JU foIcßenSSerfucben bien(ic^,ba man reineö
^aben wüL
3cb ^öbe juweiten auf biefe litt eine ganjeSouteiUe ®af:
fer ^erau6ge§oben, o^ne baß man fte im ©efdße bermijfet
^dtte, aber ba$ §at mir gefc^ienen, afö ob baö©ö nac^ unb
nacß langfamer wücßfe, unb biedeid;t am ©nbe gar an^ieU
te, welcße^ genauere SJerfucße berbicnt* 3^nbeffen beweifet
eß, baß ficf) in bem ungefrornen ^erne, eine bom ©fe auö*
gepreßte iuft beßnbet, baß &ß bie iuft nicßt burc^ldßf,
u* f* w* **
©iebt man nun 7ld}f^ wie ein foic^er eingefcßioffener
SSJafferfern am ©nbe friert/ fo wirb man bemerfen, baß feb^
(en barau6 reinem unb burd)ftcßtigeö ©iö entfielt, fonbern
cntweber ein weioücßfer ©i^fern boK unjd§Ucßer iuftbiafen
wirb, ober aucß, wie oft gefc^ie^t, in biefem ungefrornen
®a(]rer eine ober me^r platte ©iöfcßeiben jum ^orfcßein
fommen, bie barinnen wie Oucerßdcben auogebe^nt, unb
mit bieien nacß a((er(ep ©tedungen gefe|ten fieinen ©d)eu
ben untermengt finb, jwifd^en benen baß flare ungefrornc
®ajfer fließt* Jpierau^ fcf)einf ju folgen:
Waffev

trelc^e»
3« ben QSerfucbcn, wie Suft burcb ©cfricren jufammcnge*
preßt wirb, nebdren -^ales feine, in ber ©fatif ber ©e^
Wd4)ft/ unbÄiÄm«»»« C«mn. nov. Petrop. T.IL p. i62tn

ÄSflner*

oon i)cii «Sc^nccgcflaftcn.
wclcl)C3 in feine Svvtfcbcnr&umc mel^i* Ätift genom«
men bat, als es natueltcber tOeifc cntbSlt, ober 6cf#
fcrt Ibeile mebe »on etnanbev gcfonbcit finb, gern 5g
platten ©cbetben gefiteit.
J)ie ?®a|feibünfie in bcc
1 uft, bcfniJcn ftcb in eben ben Umpdnbcn, ^Äffo trifft man
hier eine ?(e^nlicbfeit an, beten nähere Unterfucf;ung i^ nun
gioube o^nc gc^ltritte borne^men ju fonnen.
44*
borf^erge^enben ^obe icb einige auf QSerfuebe ge=
grünbete ©ebanfen angegeben, roie bie ©ebneegeffaiten
in bet buff entffeben; nun muß icb auch bas9iücfffdn=
bige bornebmen, unb foigenbe
roeiter unterfueben.

iL SEBa^ öic Urfa^eu t)cr SScrfi^ic^cnlieit
t)ev ©c^necgcjlalten ftnb*
©c^necf§ei(c&en 'befommen t)erfc^tebene ©ejrafeert,
ctifmebcr be^ i^rer erftenlSifbuttg, ober auef; bureb
SSeränberun^en, tDclcben bie feb^« fßt^ti^en ©cbnee^eflaffett
be^ ihrem
bureb bie iuft unterworfen finb. 2)ie er*
Pen @epa(ten muffen befannt fepn, e^e man oon ben lebten
rebenfann,aberoonben (ehten wirb man auch auf bie erpen
juweiien juruef febüepen fonnen^ ©neS3emerfung mup bie
anbere erf(dren,um properer S)eut(icbfeit wiffen aber, werbe
icb jebe biefer Urfacben für ficb burebgehen^

$♦
le

4^*

(Befetj bte (Btfvitvcne^ un6 bie gr^peve
obtv geringere tTJenge Öer COafler^unpe, jin£>
bie tvfte tUfac^e, warum bie Sc^neet^eiie^en
fo mannic^faltige ©ejialt ^aben^

3fm SJorhergehenben habe ief; gewiefen, bap ^Baffer
unb wdffericbte ©ünPe, wenn fie ficb in ©ö oerwanbefn,
aiijeit gleiche jarte gaben, ober Strahlen bilben, wie auch,

@a
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baß Nefß ©tra^Jen, ntcßt na($bem ftc fertig ftnb, fohbcrtt
bon i^rem erßen Tfnfangc an, ficf) in ®infß(n tji^n 6o unb
lao @rab jiifammcn fe|en, ober auö einem 5^uncfe in foN
c^en ©feHungen auöfc^ießen» ©oHen nun nac^ biefer JHe*
ge( ©tra§(en bon einem ^uncfe auöge^en, fo fonnen fte in
einer einzigen ebenen Sid^e, ober mie J^albmeffer einer Äu^
gei liegen^
erßengatte finb folgenbegiguren möglich:
fecb6jli*a^lict)tc, beren fed)ö ©tra^ien ®infe( von 6o
0raben einfrf){ießcn: öreyjira^lic^tc, bie ©pi|en in lao
@rab gegen einanber geneigt §aben, unb
mo jween ©ef)eite(n>infe( 120 unb jmeen 60 @rabe bctrap
gen^ ®on biefen brep ©attungen, ^abe icb 23epjpieie, fo
n>o^( auf©eifenbiafen, a(5 bepm naturiicben@c^nee,gefuns
ben,bocb mit bem Urtterfc^iebe,baß eine gemeiner aiö bieaiu
bere i©ec^öjlra^üc^ter ©c^nee iff fo attgemein, baß nie^
manb baraii jmeifelt* 95ierflra§iicbte §abe icß, mie er*
tt>d^nt morben, auf ben Olafen attemaf, aber in ber Slatur
nur brep ober oiermai ma^rgenommen, unb ^»ar unter
fe^ößra^(i($ten, (gig* 23* a, b.) 5)rei)jlra^(id)te geigten
ftcb einmal auf S3iafen, (gig* nO aber in ber Slatur ^abe
ic^ fte nie auö gleic^^en gaben beße^enb gefunben. ©r
mochte inbeffen boc^ mo^i an^utreffen fei;n, wie bie berdn^
berten giguren (gig* 56*) bezeugen, aber bermut|>licb ifl er
fe^r feiten* ©ben baö, baß biefe giguren fo feiten finb, beranlajfet mich ju glauben, öie fcd)9jlrablict)ten feyn t>ie
emsigen t>oUfommenen, bie bepben anbern fdnnen aus
i^nen entße^en, wenn jween ober brep ©tra^len berunglu«
efen ober bepm “MnTOac^fen abbred^cn % SDiefeö mirb ba^
l;er
• 5Bcnn ein paar Sinien einen üßcnfel oon 60 ©rab machen,
fo macht ber einen Q3erldn3erung mit ber vorigen 120 @r.
3llfo iß e^ geometrifch einerlep, einen 'ober ben anbern
Sßintel ju nennen. S)a^ ©efe^ ber 21ni|iebimg,ba^ etma
bepm ©efrieren »oirfet, fann gemdbnlich 6c'@rab imboiel»
leicht burch eine deine aber feltene Slbdnbernng 120 ©rab
ma^en. 3d) n?oflte alfo lieber biefe feltenere 0c{)neegeßa(ten
für Mißgeburten, alß furverßummelte halten. :ibi4ßner.

»Oll i)cn <5(&nccöcfla(tcn.
^tv ma^rfc^einlid),

loi

biefe gnguren eben fo feiten finb, fo

gering bie ®a^rfc^einnc^)feif ijl, baß bic ©(ra^ien in fo or*
bentlic^^er 2(bmc(^ö{ung berio^ren ge§en mögen*
wdrc
gut, menn bie ©cf>rif(jle((er, welche biefe unb noc^ feitnexe
Siguren,
orbentiicbe rec^)ttt)infn(^Ce,bier(Ira^iic^te,fimf,
fieben, unb me^rflro^Iic^fe u* f. tt)* angeführt ^aben,
gleic() ongejeigt ^dtfen, ob fie fofc^c oft unb beuflid) gefe*
^cn ^aben, woran tc^ ^meiffe* S5on jn)d(f|Ira^(ic^ten wer#
be
weiter unten reben*
35a^ me^r ©tra^ien auö einem SIZitfelpuncfe ouöge^
^en fdnnen, bie nic^t aüe in einer €bene liegen, fe^rt bic
®rfa§rung (§* 31*) Hüetnai aber fd^einen bie ©tra|len in
®infe(n bon 60 ©raben gejteUet, unb fo wo^l barauö, dlö
auö bem borigen, ^a(te xd) biefen ®infe( für ben wahren,
ben ein boKfommne^J ©efrieren berurfad^t*
§*

47»

2)a^ öie gvoßeve ober geringere tTIenge bcvXVcip
ferbunjle, etwae sur X>erfc^ieben^eit ber öc^neeftgu^
ven beytragen tarn, wirb niemanb jweifeln*
35iefe^
beraniaffet bie giguren ju unterfud)en, we(($e bon biefen er#
(ien Urjdcben allein-§errü§ren* ^cb rechne folgenbe Tfrten
bielyer* ÖBenn jartc unb bunne S)unjle gefrieren, fo ent#
(leben barau^ fleine jarte Siabeln ober b^irte ®iö(Vi|en,
§♦ ag* öber feine Corner, bie ficb in einen fdrnicbten
locfern ©cfjnee ^ufammen ^nn^en,
29
bie ®olfc
wafferreicber, fo fdnnen grdfere giguren entfieben, welche
ebeilö platt finb, tbeilö mebr ©trablm auö einem SRittel#
puncte bähen*
^lle biefe giguren b^hen ba$ 9Werfmaal,
baf ihre ©trablen gleid), unb febr fein finb.
finb aiid>
bie größten unter allen, unb b<*hen juweilen brep hiö hier iu
nten im S)urd}meffer, fie fallen nur hep falter unb troefnec^
(uft, unb finb bie, auö welchen permutblich alle bie übrigen
entjleben* ®enn ein parfer ©chnee^urm fdmmt, fo jei#
gen fie fich nicht eben gleich im Tlnfange, fonbern nachbem
eö einige
gef^nepet ^nt, aber 5uweilen fallen fie
© 3
auch
§.
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auc& adeln, mie ben 12 gcbr* 1761* ba ftc fo groß nnb fein
waren, a(ö tc^ fie nie juDor gefef^en ^atte* (§lg* 22.) @le
ftnb ben glguren auf ben ©elfenblafen fo tyodfommen d^n*
(leb, ba^ jn>lfcf)en l^nen gar fein Unüerfebteb wabrjuneb*
men ijt* Hüe btefe Umfldnbe bejidtigen meine ©ebanfen,
baf5 biefeö Mc erfte
Ij^, trelcfec Me Gd^ncepgu^
ven befommen, vcmn fit auo bm Wolfen faUen,

8« 2)46 Gcbmel^en unb (Sefiieren ber ©cl>nee^
ftguren wäbtenb ibiee ^'4Ue6; Ijl bit 5tvcytelli’^
factx i^ver X>ei*fcf^lebenbelt*
48S®enn ble ©cbneefi'gur in einer feinen troefnen unb fa(c
(eniuft nieberpele, würbe man ftc fo jufeben befommen, wie
ble Sdatur f(e geWlbet
ba würben wir ble felnffen
^unfiflücfe fe^en^ ble nach ben ^orbergebenben Dermutbdeb
gleiche feine 5üben t)on ber erflen, jwepfen unb brltfen
örbnung ^aben würben* SDIe iuft befinbef ftcb juweKen
in btefem 3nf^(inbe, be^wegen wir fie auch ba ademal me^r
unoerdnbert unb tjodfommener anfrejfen* ^^den aber ble
©cbneetbrllcben bureb eine iuff, welche juwetlen warm ij?,
unb fie f^meljet, juweüen falt ijl, unb ble balbgefcbmel^ten
wieber in ©l6 tjerwanbelf, juweilen ungefrorne ®afferbün^
fie entbdlf, ble ficb baran bangen, auch mit anbern ©ad)en,
©al^en u* b* g* welche au^erbem QSerdnberungen t)erurfa:»
eben, vermenge ifl, fo fann man leicht borauö feben, ba^
ficb ble erffen unb wahren ©ebneeftguren feiten mwerdnbert
jeigen werben, unb bielüiannicbfaltigfeit fo gro^ fei;n muf,
fo t)ielfacb biefe Urfacben , ber 9Renge, ber ©tdrfe unb
ber ^erbinbung nad) fe^nfdnnen, aderlei; fold)e ^erdn^^
berungen bcroorjubrlngen*
35iefeö fann manboraiw fe*
ben, inbeflen wirb e6 nicht unnübe fc^n, ble®abrbrlt elneö
fo adgemelnen ©ebanfeiw in mebr befonbern Sdden unb
SBJirfimgcn auofübrlicber ju äcigen*

t>on licn (5c^)iiec3cffflftciT.
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We 0c^neegepa(ten, bie forpci-ficf^en fcc^s^ecficf}fcn öuö.
genommen, ^aben einige bom SKiftefpunefe au^iaufenbe
^auptflraf^len* Zn biefen fi|en auf bepben ©eifen ^defe»
regdben, bie mieberum jumeüen nod; feinere^mgige §aben*
Die erflen ober ^auptjlra^icn finb bie fidrfjlen unb beut«
fic^jlen, bie anbern finb immer feiner unb fc^mdc^er, fo, ba^
bie du^erjlcn bie feinffen finb* Ädmmt nun eine folc^c
gigur in eine mdrmerc iuff/ fo mu^ fie burc^ baö @4meU
jen, SSerdnberung (eiben, bie nac^ ben Stufen ber ®drmc
grd§er ober Heiner finb* Die ^drtejlen
fd^mefjen^
^uerfl, unb jie^en fic^ in Heine ©ajfertropfen ^ufammen,
toe(c&e, wenn baö ©d^mefjen babep auf§drt, unb biefe
tropfen wieber frieren, a((er(ep f(eine S5(dtter unb Änofpen
berurfad}t. (5ig* ^4=34* «* «O
®a(ferfropfen fon*
nen fid} in bie ®infe( ^wife^en ben ungefd;mo(jenen großem
7(ejlen jie^en, unb bafe(b(l auöfpannen, ba fie ju biinnen,
brepecfic^ten ®a|]er^duten werben, burc^ beren wieber^of*
teß ©efrieren neue ^i^wren unb aderlep Heine 33(dfter unb
©ec^öeefe an ben Si^ufentfielen, ( f* gig* 35^ 36* u. f*)
Dergleichen
Heinen @ed)öecfen, jinbe ich bet;
anbern abgejei^net, fo,baß fie eine bewunbernöwürbigeSiegu(aritdt haben* (Philof. Tranf. 1756. p. 644.) ^d) habe
fie fehr feiten, fo orbentlich gefunben, fonbern gewöhnlicher«
maßen unbollfommcn, unb mit Tteßen bon allerlei; ©attun*
gen* (5ig* 43* 44*) 'äber hoch Idugne ich nicht, baß biefe
®erdnberung juweilen orbentlicher unb gleichförmiger ßpn
mag, jumal wenn fie nicht weiter gegangen iß, alö an bie
feinßen 2(eße* 23ep einer 9Henge 5^3«^^«/ Jßi3t fich i«
ber SKittc ein fleineö ©ech^cef, ba bie übrigen 2(eße junt
^ach blattförmig, unb ein wenig gefchmoljen finb*
Diefe fleinern ©ed;öe(fe werben bermuthlich bon ben fei¬
nem 3a)eigen, bie bepm SRittelpuncte allemal fehr fchwach
finb, burch ©d;meljen entßehen* (5ig* ^5* 36*) 9Kan fieht,
wie nach
©ebanfen unjdhliche Siguren entßehen
f dnnen, bie mehr ober weniger unterßhieben finb, nachbem
© 4
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t)a6
bie erjle 53i(t)un^ jidrfer ober fc()wdc^er
ange^rtffett unb jcrjlorct ^at, 2l(fo f^Snntc man bicfe
^iguven ovbnen, ba ftd) aber babei^ bicl ^tubKbung
uub
ung einmengen mürbe, fö ijl eö nm bejien,
bamit 3u tjerjie^en, biö man bon jeber ®erdnberung beufliebe (Erfahrungen ^at
Ueberhaupt ^alte xd) biefe 9Ser.
manblung ber giguren für richtig, unb merbc folcbe noch
meiter burcb folgenbe Semerfungen betätigen.
I* 2)ie
6te feine feine, gleiche
I>abert, fonöem blärtricb/ firpeiiicbei*, unb feebö^
ecfrd>t gebilber ftnb, finben fid) allemal in geringcrei*
trienge, al9 bie, welche mehr unb satte gleiche
ben hebern 35ie erflen haben feiten über eine, linie im
JDurebmeffer, bagegen bi^ le|fern, naebbem bie Sdben fei*
ner fmb, biö auf brep, auch ^ier itnien gehen*
eiöarti?
ger unb einfacher bie
if^r beflo fleiner ijl fte, fo baß
einjelne^ fdrperliche, burchftchtige ©ech^eefe (53* 60 gig.)
faum t)ün einem ®erthe(iinie 511 einer ganzen gehen, ®ieß
muß gefchehen, menn fidh bie gigur burch ©chmeljen ju*

fammensi^h^*
2, 2(m größten ^i)cilc biefer
befonbere
ben platten ©echeeefen , welche gleich auögefuUt
pnb, seigen fcl) beutliche ©puren ber erjien unb
größten ©trablen; benn man ßnbec baran oft weißlich*
te Sterne, beren ©pi^en ade nach ben ®infein ber gigur
'gehen, (45, 47, 53, 54 g,) ©iefe ©treifen fcheinen in ber
56 g, an^u^eigen, baß ße auö einem brepßrahlichten ©ter*
ne entßanben iß, unb baß fich bergleicßen ßnben,
3. 3^) l?abe Figuren gefunben , bie
ftnb pertaufd)t; ober auö jmp anbern sufammengefe|f ge^
mefen,
®ine ©pur baopn ßnbet fich in ber 43, 44 g*
unb fie fommen haußg in unjdhligen SSerdnberungen t)or,
%6er bie 52 g.iß eine berbeutlichßen, bie ichbonbiefer Tlrt
beobachtet habe,
©ie iß auö ber 51 unb 53 ^ufammen»
gefe|t^ welche bep eben ber ©elegenheit jugleich mH bielen
(inbern

t)oti t>cn @cl&ncc0c|la(tcti.
antevn i>on eben ber llvt tnSWengc nicbcrfielctt*
t>erficbert, bag eö eine einzige gtgur mar.
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mel>rmal eine 2lvt von
tn
feen Sd^nceftguren beobad)tet, bte nac^ einanber §rr*
abgefommen finb , unb mobureb biefer mein ©ebanfe t)oti
berOSermanbeiung berjignren fo gut aiö auögemacbt mirb*
©ö mürbe
meitiduftig fei;n, ^iet mehr foicbe Seobacb^
tungen anjufü^ren, mie id) aufgejeiebnet b^be. ^cb mitt
nur erinnern, baß befonberö gegen baö 5*^ubjabr, biefe 2(b*
meebfeiung beufiieber i(l, aiö im ®inter, benn menn b«
©ebneegeßüber nach einanber feigen, fo meifet ficb biefe
geige bejfer unb in fur^erer
TCnfange femmen
febr biei fieine fernige ©ternfiuefeben mit fieinen ferperit*
eben ©eeb^eefen untermengt (6o g,) barauf/eigen me^r
bidtteriebte giguren, mie 33. a8 g. meicbe immer bduß^
ger, großer unb funfliicb^r merben, nach benen gemeinig^
iieb größere, me^r gieicbßrabiicbfe©terne fommen. (24,
a5,46g.) ®iefe finb inOHenge ba, fajl bon einer ©aftung,
unb mit menigen ber erjien oermengt.
'Km ©nbe feigen
mieber ©ternjiücfcben, ober aueß bereifte giguren, memit
gemeinigiieb ber ©ebnee biefeömai aufbert. 93ebaupten,
baß eö aiiemai fe gefeßebr, baö mdre ju oiei gefagt, aber
über funßigmai ^abe i^ biefe geigen bep ben ©eßneege^
flaiten mabrgenommen, unb biefer Umßanb febeint ndbere
tlnterfucbung ju erferbern , benn baß baju eine gemijfe
Temperatur ber iuft gehört, ij! oerauo ju feben. ^nbep
fen giebt bie 93eebacbtung einen ©runb oon oorermdbnter
2(bmecbfeiung ber giguren, benn menn bie erßen ©terne
mit gieicben gaben, in eine mdrmere iuft nieberfaiien,
bcrgieicben ftcb oermutbücb aüejcit ndber bep ber ©rbc be»
ßnbet, befonbero in unb über einer großen ©tabt,'fo feßmei*
Jen ihre gdben, unb jerfaiien in ©ternfdrner, meieße mit
ben fieinen ©e^Oeefen untermenge finb, bie fieß bepmSKits
feipuncte um bie ffdrf(fen Tbeiie ber Ke^e fammien. Slacß
bem SHaaße, unb mie ber©cbnee bie iuft abfüßiet, fo fern*
,men bie giguren gednberter jum aSerfeßeine, unb-merben
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immer mc^r mit ben übrigen noc^ ungefrorncn 5Dunjien

überzogen.

5* 2)tefe 2{en&erung 6ei‘

tann man 6eut^

Kct) fe^cn, wenn man ein wenig Öaran
ober
einen wannen Äorper ben ^^Stjven, bie ^arte
GtraWen b^ben, nabeit. 35enn ba Rieben fid; bie feU
nern gaben jufammen unb bilben, trenn man fie triebet in ju^»
fdngiicb (larfer ^dife (dft, neue giguren, bie ben nur er^
mdbnten naturlicben dbniid) ftnb, befonberö (a(fen ftcb auf
biefe 2(rt forperiiebe ©eeb^eefe (6o g,) erbaiten^
50*

3^d) fonnte nod) mehr ©runbe anfubren, wenn e^ no^
tbtg rndre, biefe unidugbare Urfacbe bon ber 9Kannid)fab
tigfeit ber ©cbneefi'guren babureb nod) treifer ju bejldtigen*
t^acb 5em t>orbevgeben&en, (offen ftd? auf gewijfc
2irt 6ie Figuren eifennen, öie folcbe üeranöerungen
gelitten haben.
@te ftnb nicht fe^r gro^; ei^artig unb
burcbficbtig, haben feine ©trabten, fonbern ftnb mehr
bidtteriebt, ihte .-^auptjlrahten behalten jwar ihre borige
©tettung, aber bie fteinern (\nb gednbert: auch ftnb biefe
giguren in biefer Tlbficbt me^r einzeln, unb nähern fid) im*
mer mehr unb mehr forperlicben ©ed)öecfen u. f. m.

III.

SInfcicren neuer ^EBaffer^unfte/ unl>

felbjl ba6 S^fammenfrieren ber giguren, i|l bie brittc
Urfacbe, bon trelcber neue ©epaften entflehen.

§.

51.

®iefc Urfacbe macht trohl eigentlich feine neue gigu^
ren, aber fie fann bod)alle bie b'orhin ertrdhnten Silbungen bergejialt dnbern, baß id) fie nicht unberührt borbep^
gehen barf. 2)aß ungefrorne ®afferbünj]e ficb an anbere
giguren hangen fdnnen, ijf glaublich, unb mirb bon ber
Erfahrung betätiget,
t(l mdglicb, baß in eben ber
SEBolfe, in welcher ©chneeßguren entßehen, noch biel ®afferbünjfe
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ferbunpe ungcfrorcrt bfciOcn, unt) ftd)
an Me
Figuren gongen. Stefcö jeigt fi($ auf ben ©eifenblafen,
n?o aUcmai ber größte X^etl ungefroren t|l, ob^leicf) an eu
lügen Steüea
entfielen*
S)ie Sisuren -fonnen
and) be^ jbrem gatten an foicbe ®ünj}c treffen, mi^e ba
erjl an btc gigur anfd)iepen, menn fie baburcf) gebt» 5Wan»
cbe t?ün ben giguren, bte, wie tcb borbin gewiefen ^abe,
burcb ©cbmeljen entfielen fdnnen, werben juweüen auch
auf biefe “^rt i^re 93ilbung erf)a{ten, benn ber Siaum ^wu
fcben ben 'iCefien fann eben fo (eicbt burcb neue®ajfertbette,
al^ burcf) baiS ©cbmef^en ber fieinen "ifcfle, auögefüttt wer*
ben*
SDiefe CBerdnberung jeigt ftcb am beflen in ben gi*
guten, bon welchen im 33 §* gerebeC worben ifl, bie
mit unorbentlichen Siöfpiben befe^t, tbei(6 mit einem
Sieif umgeben finb, benn babei; jeigt fid} beutlicb baö Tinfrieren ber 2)ünjle*

§*
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2)a0 Sufammenfneven öev
(Id)
and? in öer Snfammenfe^img öeiy feinen i^imabdn,
3a §* babep id) einige Tinmerfungen mad)en will* ‘iro*
dPen (£iö befefligt ftcb nicht an anbereö trocfeneö ,(£i0 : l^at
aber ba^ ©ö eine wdjferichte Oberfdd^e, fo fdnnen bie
Siöflücfchen unb ©trahlen jufammenfrieren* Siefe 5U-'
fammengefe|te SRabeln muffen alfo nag gewefen fepn, al^
fie an einanbergefroren finb, unb biefe.SRdffe mug entwe*
ber ba^er gerührt höben, bag bie dugere gldche gefchmelft
ober aud) baher, bag fie mit imgefrornen®a)ferbüngen
finb überzogen worben , benn ®ajf^r friert nie bon innen
gnbern bon äugen hinein*
Siefen unb ihre unor*
bentlid)e 3wfömmenfe|ung jeiget, bag fie, jebe für fich, ent*
ganbcn finb, unb fich nachgehenbs an einanber gefe|C
h^ben*

^ tg,
'
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4icrau6 lagt (id> beiienigcn tTJeynung m&erle<f
gen, vrelcfec glauben, alle Scbneegegalten entpunben
au0 biefcn gleichen iSiafaben, trenn fie fveujireia
übet* einan^v pelen, unb an einanbeu gefroren*

S3ep

io8

^ötrtfcgmig unt) Untcrfudyung
I

S5ßi) ßinigcn bet em[*in^etx ©ecrne, ^at biefet ©cbattfe
6ei)m erflcn llnfe^en einige ®a§i:fcf)etnrtcf)fetf^
'Kbet
bep me^r jufammengefe|fen ©efJaiten , mürbe beffeit
‘ Urheber bocb beraniaf^C, bie einzelnen ©ferne me§r jufam*
inengefe|t ju machen*
£)enn eö tjl augenfchetnlich un»
gfaubiich, ba|5 fo biei ^^ben bon ungleicher ©ro^e, ^icfe
unb ungleicher idnge bon ungefähr fich ^ufammen in einen
folchen ©fern fe^en follen, ieffen ©frahlcn nach i^tet
©rd^e, in gleichen unb regelmäßigen ®infeln, in einer
€bene, in ber grdßfen Orbnung unb Stegelmdßigfeif ge^
flellf finb* übet bie einfachjlen ©ferne, melche nur aus
fech^ gleichen ©frahlen bejiehen, fcheinen eben fo menig
auf biefe %tt enfjlanben ju fe^n*
J)enn erfilich finb bic
einzelnen SRabeln gemeiniglich runb unb cblinbrifch, aber
bie ©frahlen aller
mögen auch noch P> f^iw
fe^n, pnb etmaö placf unb breif, unb auf bepben ©eifen
fach; a* brep gleiche ©frahlen ober jarfe (iplinber, melche
naß ßnb, menn fie auch freuijmeio öber einanber Idgen, unb
einanber gleich in ihren mifflern ©feilen berührten, fdnn*
fen hoch nicht mohl in einer Sbene liegen, fonbern bermöge
ber 7(n5iehung mußte ber briffe im ®infei ber bepben bo^
rigen, eine geneigte ©fellung gegen bie ©bene ber anbern
bepben befommen* 5SBeifer, mdre ju bermuthen, baß ade
fech^jirahlichfe Figuren alöbenn mit biefen einjelnen ©p.
iinbern unfermengf fepn mußten, unb* umgefehrf: aber
bepbeö ereignet fich bei; unö ungemein feiten, unb eB ifl
hoch gar nid)t mahrfcheinlich, baß alle ©plinber in ber iuft
gleich auf biefe orbenfliche Ärf an einanber gefegt merben
follten* 35ie 97abe(n finbef man unorbenflich an einanber
gefegt, fie fallen für fich allein; unb fo iß eö auch
©fernen befchaffen*
^n ben ©etfenblafen enfßehen bie
giguren gemiß nicht auf biefe litt, fonbern alle ©frahlen
machfen burch ade ©rabe ju orbentlichen ©fedungen, ohne
baß fchon fertige ©frahlen feßienen jufammen ju geßen,
unb fich 3u fammlen*
S)aß fich unter ben einjelnen
©frahlen jumeilen orbenfliche ©ferne fnben, bemeifet

nießf^/

tJbn t)cn ©^necgcflattcn.
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benn in ®o(fen fonnen, nac^ bcr ÜKenge bet
2)ün|!e, on t>crfc^iebenen ©(cKen terfc^icbene SSiibungen
,

enfjle^cn*
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5tv6IfPi’a&Kc^te Stevne, ad)t5e^njlra^lt4)te,o6ec
ad)t)lrabiic^t^/
öevgleid^en pnbet, entfiel
i>en ba^et, baß anbeve
$ufammengefrieven,
$)aß bic erßen fblc^ergejlaU entße^en, bin td) faß über^
jeugt*
3^ ^abe oben, 32 §. Ö3eobac^fungcn angeführt,
baß fe(^ößraß(id}fe ©ferne bei; i^ren SKiffeipunefen ^uireu
(en in paraüeier ©fedung, 5ufammengefe|f gefunben wer*
ben, (18/19 SO ^irßnSplmber^abe ieß fo fur^ gefunben,
baß, beemitfeiß eineö fieinen ©öcpdnberö, er faum
fe*
^en war, unb baß bie ^i^wren faß auf einanber lagen«.

©oKte biefer Splinber boütg wegfcßmel^en , fo müßfen bie
giguren nof^wenbi^ auf einanber fallen«
ßabe oft
bie 33 5^S‘ fold;ergeßalf jufammengefeßf gefunben, unb bie
55 S*
jwolfßraßlicßfe ©cßnee, ben icß am mcißcri
gefeßen ßabe.
Sin ein^igeömal iß mir bie 16
borgefommen« ®te icß nun gewoßnlicßermaßen gefunben ßa*
be, baß bie erwdßnfen Splinber ba gewefen ßnb, wenn bie
55 g. borßanben gewefen i(^ fo glaube ieß fowoßl biefe, al$
anbere berglcicßen Figuren, ßnb auf eben bie %f -enfßanben«
®od; fann id) nießt auöma^en, wie biefer fleine Splinber,
ber ein gefrorner. ®aßerfropfen su fepn feßeinf, gleicßin
bie SKiffelpuncfe ber giguren ju ßeßen gefommen iß«

IV. Saö Stuö&ünflcn i>ct ©(^ncefigurcn
fonn neue Q3erdnt>crungen in i^rer
tjerurfadjen,

§• 54.
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©s in jlarfer .^dlte ausbdnfiet un& fic^ t)crje^«
ref, ober bon ber iufr aufgelofet wirb, iß eine ©aeße, bie
man bureß bie forgfdltigßen SJerfueße ou^gemaeßt ßaf#

©cßnee

HO

govtfegung uut> Unterfu4)ung

©cf)nee ijt nur rin fetnrrrö €1^, unb mirb ebcnfoKö fo jlarf
aufgrtoj}, unb burcb bie ‘^(uöbünflung ber^e^rf, baß er
ttjeiicn innerhalb einiger '^age, nur auö biefer Urfad^e ber*
fcbb^iubet» 35ie ©d^neeßguren merben auö b|efer Urfacße
fo bcr^e^ret, baß man in einem ©cßnee, ber nur einen ober
5tt)een "tage gelegen §aü, feiten einige orbentiicße ©eßaifen
. antrifft^ 35a nun bieiuft ^iebep a(6 ein ?(up6fungömitfe(
tbirft, fo ijl unidugbar, baß biefe SSerdnberung, menigflen^
in einem geringem ©rabe, in ben@d)neeßguren borgeßen
muß, bie au^ ^oßen 5Bo(fen ^erabfallen» 5§re ^arfe^d^
ben f dunen bon ber Ädite bergeßalt gefcßmdeßt unb gteicß*
fam* bureb eine ürocfne ©cßme^ung aufgeidjl merben, baß
fte auö etnanber faden, unb i^re erße ©eßalt beriieren*
©arauö entßeben benn neue ©eßaiten.
®enn J* ©♦ bie 55t)ßn am Sdittefpuncte ber 57 5*
foicßergeßait aufgeldß mürben > fo mürbe barausJ einjeiner
©cbnee, ober iofe ©i^rinbc entßeben, morauö, nad> biefer
SDZepnung, bie fed)6ßrabftd}fen ©ferne 5ufdmmengefe|e
finb* 35iefe33crdnberung ^abe icb off befonberö, aber ben
14 5a^* ij6o, beutficb bemerfef, benn ba faße icß be$
SWorgenö, nach ^iner minbßiffen unb faffen SRacbf, recbf
fcbdne ©d)neegeßaffen auf ben ©iöjaden außen bor mei=r
nem
maren affe ^iemftcb orbenfficb / aber
bon ber ^dffe fo berjeßret, baß grdßfenfßeif^ nur ©puren
bo^ ißnen ba maren*
^fpre ©eßaff mar bfdffrid;f, unb
jeigfen ftcß bief ©ccß^ecfe, - aber affe maren meißficbf
unb foö*
'iln einem großen "Jßeife mar bie ®irfung ber
Jfuöbünßung augenfcßeinficß, benn um baö mifffere ffeine
©ed)öccf fag eine meiße focfere ®offe, bie nod; jum 3:^ei(
t^re erße ©eßaff jeigfe, an einigen fagen bie abgebrochenen
©fücfen in i§rer Drbnung, bom 9Riffefpuncfe hinauf, unb
um benfefben 59 5* £)ie Ädffe mar fo fcharf, baß ich bie
Figuren auf bem eifernen 35ache faum mit bem Obern aufr
fhauen fonnfe, aber ber 3arfe ©chneeßaub fieß fich feichc
megbfafen*
S)a^
€iöpuncfe* SßJofern biefe Urfach^ i&r« ^irfung nichf fo
,
^
ofc

»on i)eu ©c^nccgcflaftctt.
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oft rocifct, fo roicb 6oc^ not^ig fci^n, fofc^e bei; gemiffen
5?crdnberungen, bie bauen beerübren mögetv in 3ctracf>
cung ju jie^en.
§• 55S)tc^ ftnb meine un\)orgceijTtcf}e ©ebanfen t>on ben Urfachen ber munberbaren 9Kannicf)faItigfeit bec 0c^neeftgus
ren*
^abe nichtig tabex) tjorbringen moUeiv, ober bür^
fen, bnö ni^t auf Erfahrungen gegrunbet mare, ober ba^u
Erfoheungen ntc^c Itnla^ gaben*
7lüe ©chtniertgfeiten
aufgelofi ju haben, traue ich mir nicht ju*
SDer einzige
SBerth / ben id) biefer Theorie bei;Iege, nienn fte fo ju nen^
nen ijl, ijl ber, baf5 id) mid) an einfache unb wenig jufammengefe^te 5Birfungen gehalten h^Jbe* ®i(( man unjdh^
liehe ®irfungen unb Tlenberungen einfacher Urfachen er*
fldren, fo’ld^t fich biefeö feiten mit wenig ®orten bewerf*
flelligen, baher höbe ich wiber meinen ®illen weitlduftig
werben müflen* 0inb bie Urfachen, bie ich angegeben hu*
be, nicht bie einjigen, fo wirb man fie wenigflenö nicht für
erbichtet Raiten fonnen* 3ch höbe meine “ilbfid^t erreicht,
wofern
burch ben ober jenen richtigen ©ebanfen, einem
ober bem anbern ^(nleitung gegeben höbe, eine Sache ge«
nauer ju erforfchen unb auöjumachen, welche in ber 9^a^
turfunbe, fo wid)tigifl, ölö anbercUnterfuchungen, oon beti
®unbern beo @d)6pferö, unb wopon man noch wenig ober
nichts bep ben ©chriftjlellern auögemachf ftnbet* .^ier m
S^orben fonnen wir am beflen Beobachtungen an Schnee
unb Eiö machen, unb bie .K'enntniß baoon foUte bon
Svecht^toegen au^ Dlorben fommen*
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nter bie munberb<ir|ien bort affen 6iö§er befc^rtebenen
CSJürmer gehört tt)o§( ba^ fleine ®a(ferinfeft, baö
SSafer unb Stofei/ unter bem 9?amen be^ ^ugcl
t^ieree befebrieben ^aUn^ unb bö^ man auch baö li>al5
t$ier nennen f6nnte,n)eff eö ficb bejidnbigim®affet mdi^t*
^ann etTOa6 fönbetbatere^ fe^n, afä ein f(eines (ebenbiges ©e^ i
mürme ju febrrn bas fb groff als ein Dvubfaamen ifl^ boffig j
runb ijl, .unb im ®af]et ^rtf^reitet unb ffeb fbrtmdfjet, ;
tüie eine ^uge( auf feflet Stbe, unb biefeS/ o^rte einige
©(iebmdffen ju haben, ohne§uffe, Rinnen, ober anbere
tergteicben
ju jeigen ? ©o i(l bas ‘thiereben be^*
febaffen^ bon melcbem icb hi^thanbefn miff, unb bas benen
berbient befannt ju merbett/ bie nitbl ©elegenheit huben^
Öafers ober 9tdfe(s ©ebriften ju fehen*

3cb
es in S!Renge in einem ©umpfe betriebenen ’
©ommer unb -^etbfi gefunben, aber nicht fo groff/ a(s Svo- '
fei es gefehen hat# £)ie größten unter meinen raten rie
^

9iub*
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s SKübfaamen, ober me gemo^nUc^c ©(ecfnabelfnüpfe,
i unb babep fe^r wi fleineve.
£)em bloßen Tluge fom^
j, men fie n)ie Heine 31‘une Corner bor, bie im ®a(fer
i fcbwommen*
2)iefc ?§ter($ßn finb botttg fugcfrunb, - III 5*
‘ a. 3. 4* Si^ur, tt)ie icb fcbon gefaxt l^abe, ober me
I burcbficbti^e 23dtte, bon einerlei; garbc mit bem ®affer,
I mancbmol aber etmaö griinlic[;t, wenn man fie mit be^
fßer^ro^erung^gtafe betrac^itet*
©ie befielen auö einem
fd;Ieimicbten ober gallertartigen ®efen, finb ganj meicb, fo
bap fie fic^ nicht fe^r anruhren laffeit, o§ne auö einanber
ju gehen unb ju berberben*
t

JDaö ®unberbarfle, n>a$ man an ihnen fieht, ijl, bap
fie fortfchtbimmen, unb fid; mitten imSöaffer bewegen, oh¬
ne ein pcbtbareö ©üebmaap ju haben, moburch biefe 23e=
wegung fonnte h^rborgebracht werben, baö ifl, ohne 5ape,
Rinnen, ober etwas bergleichen ^u haben* ©iefes ©chwimc
men gefcbieht gieichfads meiflens ganj gleich, unb ^uwei^
len wohl jiemlich f^ned*
^h*^^ Bewegungen finb bon
brei;eriei; Wirten : S)ie er(Ie unb adgemeinjie i(}, bap fie
im ®aj]er in einer geraben ober frummen iinie fortroden,
gdnjlid; fo, wie eine Äugel auf 6er £rbe fortrodt*
S)ie
^wepte Bewegung bejieht barinnen, bap pe nur im 5Bap
fer fortfehreiten, ohne fich ju wd^en, wie, wenn man
(bermitteifi eines Habens,) einen Bad auf ber £rbe
fchleift*
®iefe Bewegung gefchieht ebenfads fo fchned
als bie borige* ®nblich ifl bie britte Bewegung fo : bap
fie fiep gleichfam um eine 2(jre brehen, ohne aus ber ©tef*
(e ju fommen, fie brehen fich immer auf eben ber ©tede
herum, bodfommenwie ein ®afferrab, oberfo, wie man
weip, bap fich bie ©onne um ipre ‘iljre brepf*
9)Ian
fann nicht ohne Bewunberung, ade biefe Bewegungen
bet) einem
betrachten, beffen 3afammenfehung fo
einfach fcheint, unb man wirbt es fafi nie mübe, eine
9)Ienge folcher fleinen Bdde im ?8}aper fd;wimmen unb
ecb w. Zbb, XXIIL
^
fid;
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fic^ auf ^ uub a6tt)d(jen ju fe^eu*
Wet fie bemegen fic^
nic^t aüejeit, manchmal ru^en fic unb liegm ba gan^ fiiU
auf einer ©teile*
3iie ganje dunere S(dcf)e biefeö @efcf;6pfe^ ifl ringö^erum mit einer 9Renge fe^r fleiner bunfeln iüpfelc^en
ijerfc^en , bic burc^ baö ^ergrd^erungöglaö betrachtet,
mie fleinc ^drner, ober erhobene ©drjehen auofe^
{^eiu Tin ben dltern finb biefe Ädrner großer, unb an ben
jungen fleiner, boch fi|en fie an ben le|fern biester bei;*
fammen*
35urch me für ein SKitfel ober ®erfjcug gefc^e*
^cn nun biefeo ‘^h^ereö Sewegungen? ©aö ifi fe^r fermer,
ja für mich unmöglich ju ergriinben*
3)Zan f onnte glau*
ben^ bic ^en^egung rührte oon ben ermahnten ©drjehen
her, bie alfofelbf! eincSemegungim ®aj]er hüben muffen,
ob mir folchemohlmit unfern‘klugen nicht mahrnehmen fdn*
nen*
me id; i^abe fd)m fdnnen, i(I folgenbe^:
5ß}enn fid; baö ^h^r bemegt, fo finb alle bie fleinen Un»
reinigfeicen, bie fid; immer in ©umpfma)fer pnben, in einer
bejidnbigen frei^fdrmigen 33emegung um feinen Körper, fa|!
miemenn man ben ®a(ferf[oh(Monoculus) fid; im SBajfec
bemegen fiehf» 5Kan follte fa|l
urtheilen, bie flei*
nen ^dr^chen, bie einzigen glieberdhnliche
d;e man an biefen @ef(^dpfen fieht, müßten eine uu^5 un*
fichtbare 23emegung h^ben, mon melcher beö
©d)mimmen felbjl
i|^ hoch aber
nur eine SlKufhma^ung*
biefen Äugelthi^ren fieht man md;tö, baö Singe*
meiben glid;e, aber fie h^t^u oerfchiebene fleine 25dlle in
fid;, bie gleichfalls fugelrimb unb bollig oon einerlei @e*
flalt mit ihnen finb, nur ba@ fie fleiner finb. 9Kanchmal
finb folche grün, manchmal bunfler unb mand;mal lichter.
I)iefe fleinen Äugeln finb bie jungen bes '5hi^t*<^^ */ unb
liegen
• ^er feltge fieibineb. 9t6berer böf in feiner lebten ^orle?
fung in ber ^Jn. @ef. ber !S>. 311 ©dttingen im ^dnner
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(legen in feinem Körper o^ne Orbnung, jund($f} an bet?
äußern
9)Zuf(er, boc^ aßemal ganj unbeweglich*
du^erjle ^auf i(?, wie ihrer SWutter i^re, mit fleic
nen erhoheten ^ar^en ober 2:upfe(chen befe^t*
®ie finb
nicht in atten Pon gleicher ©ro^e, fonbern nach ihrem'Jllter
größer, ober f(einer, wie man in ben Pier hier bepgefügten
giguren fehen fann, aber bep einer unb berfelben 5!Hutter
finb alle jungen gfeich groß*
<*wch nicht bep
allen gleich Piel, manche fcheinen fruchtbarer alö bie anbern
ju fepm ^and)e SKutter haben nur fünf^unge, (2* 3 50'
anbereacht (4 50 «nb ich habe eine gefehen, bie jwanjig
J^unge trug (i 50/ aber bieg war feltener*
?Daö ^ugelthier, ba$ fich in ber 4 5ig* jeigef, enthält
acht groge jungen, bie pollfommen unb fertig finb, geboh^
ren ju werben* 3^^ biefen 3^ungen fahe ich beutlich anbe=^
re fleinere jungen, wieSiofel auch benierfthat : aber in
biefen le|fern fonnte ich nichts weiter wahrnehmen, obwohl
biefer QSerfaffer melbet, er habe in ihnen noch anbere 5un=
gen gefehen, unb in biefen wieber anbere, fo, bag bie CiKut^
ter fichtbarlich Äinbeö ^inbeö Äinbeö.Äinber enthalten

hatte.
Sabem ich biefen Äugelthier mit bem SDZifrofcope be^
trachtete, nahm ich wahr, bag feine ©tunbe ^u gebdhren
gefommen war, unb ich hatte baö Vergnügen, ade acht
jungen h^*‘auöfommen ^u fehen, einen nach bem ahbern.
©ie kommen burch eine Oeffnung ober ©palte herpor, bie
in ber SRutfer Äörper entgeht, ©ie gehen nadf) unb nach
unb ganj langfam, eineö nach bem anbern fort, an bie=
fe Degnung, unb brdngen geh, eipe^ nach bem anbern,
^ 2
burch,

1763. bic Sliimcrfung gemad)t, baß in ben fleinen tinb fag
mitrofcopifch^n ^hieren oft nicht bic üßerficugc ber ®rndhnmg, fonbern bic ber gorepganjung juerg gebilbet
würben, unb pieltnal / fag ba^ ganje Xhier au^mach^

len.

;.

2

ii6

SÖcfc^rei&ung

burc^, aber nie
auf einmal^ fonbern eö t)erflie§t aUe*
mal eine gewifle 3ßit jtnifcben jebeö unb beö ndd;|lfoigen:^
ben ©eburt*
S^acb QSerflu^ einer ©funbe waren a\le acbfe gebo^^
reiu ©0 halb fie axi$ ber Deffnung gefommen finb, fiebt
man fie im ®affer wdi^enb fcbwimmen unb i^re SKutter
nergeflfen*
b^be nicht wabrnebmen fdnnen ^ ob baö
er|le
fommen fo(I/biefe Deffnung in ber
J^düt ber SRutter macht, ober ob bie Jpaut bon fi^feibjl
auffpringt, wenn bie ^eit jum ©ebdbren norbanben ifl*
J)ie Deffnung ober ©paife, woburch bie jungen ber«
auö frochen, war febr beutUch 3u feben, ich bemerfte auch,
baß bie ^dnber ber Deffnung ungieich, unb gieichfam jer«
riffen waren, .fo, baß biefe ©eburt mit ©ewait ^u gef^c*
ben fcheint*
2)ie SRutter nerliert auch babep ademai ibr
ieben ; fw b^^ alöbenn bie Tibßcht erfuiit, ^u weicher fie
crfchaffen war*
SIdchbem alle ^««gen gebobren waren,
bebieit bie (eere 9)lutter nicht (dnger ibre ^ugeigeffait,
man fab genau, baß bie ©teüc, wo fich bie Deffnung be*
fanb, piatt geworben, unb ber ^reiö bafeibfl wie abge*
fchnitten war* (5.5* ^0
fch*^« anfangs wobi noch
einige fchwache Bewegung ju buben, aber nach unb nach
berior fi(^ foiche gdnjiich, bie ©effaif dnberte fich, unb fie
befam immer mebr ©chdrfen unb ©cfen, biö fie juiebt nur
einer fleinen runjiici^ten ^aut dbnitch warb, ^nbem bie
jungen berbor fommen, (iegt bie 9)lutter ganj ffiff.
5ßir buben foichergeffait ^iet ein ®affertbier betrach¬
tet, ba^ einen fugeirunben, gaüertartigen unb burchfichtigen
Körper but, beffen äußere ijaut boll Heiner erhobener ®ars
jen iff f ba$ öbne fichtbare ©iiebmaßen im ®affer
fchwimmt unb fich wdijt, baö berfchiebene jungen in fich
bat, bie ber SSRutter bdttig dbniich ffnb, nur bie ©rdße
ausgenommen, bie, wenn fie boüfommen finb, fich baburch
eine Deffnung berborbrdngen, bie in berSRutfer .^aut ent*
ffebt, unb fich im SSBaffer ausbreiten, nachbem fie burch
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@ebur( t§r bcn %ob tjeruifac^t ^a6em SScrbicnf ein
fo(c^ wunt)evbave^ Wevt t>e6 ©c^opferö nid)t «nfere
trac^tung?

(?rfI4ruii9 t»ct! Figuren.
I 5i9* ein ^ugeft^ier burc^ bas SDitftofeop gcjeic^nct.
(5ö entölt 20 ^unge*

^
anber^ nur mit fiinfrn, Wc aber dfter, unb
' ba^er großer finb, a(ö bie vorigen.
3 Si^* JWoeb ein6 mit funfen, bk noch fe§r Hein finb»
4* Siö*
großer alö bie vorigen, mit ac^t Sangen,
bie jum ©ebd^ren fertig ftnb* ^n i§ncn fto^t man noc^
anbere ganj fleine jungen*
5 5ig*
vorige jfugeft^ier, naebbem eö alle biefe
jungen jur ®e(t gebradbt bat. -9lun i|I e$ nicht mehr
fugelrunb, mie vor^in^N 23ep a. b. mo ficb bie Deffnung
behübet, babureb bie ^^ungen b^t^'^^rgefroeben finb, ijl e$,
a(ö menn ein ©tuef von ibm abgefebnitten mdre* ©eine
©ejlalt verjog ficb naebgebenbö noch mehr.

^

3

w. Jer#
2

ii8

SJerfu^&c mit ^ cm ^EBaffcu
r■

III.

'

SSerfuc^e

mit (tfen^aliidem SBafet au^ bm
SHio Xinro, in ©panien.
a?on

^et 3ottag 35ci’dtu^.
^er \)drf!or6ette ^tffeflTor Dt^ER^TCngcrjlcin, t)on fei*
neu mxttn 9{cifeit burc^ btc meijlcn europdifd^ett
idnber jueücf fam, mottte ic^ gerne miflen, waö er
«ntermegenö in 2tbfic^>e auf bie Jpedungöfunfl 9?eue^ unb
SERerfmurbtgeö erfahren ^dtfe, unb fragte unter anbern,
ob er etmaö oori berit ®affer beö 9tio' ^tnto in Spanien
tourte, welc^eö ba, wie icb gehört ^atte, fe^r gebrdud)(icb
fepn, unb in oieten ^ranf^eiten 3rtu|en bringen fedte* (Jr
berichtete mich, biefeö ®affer fep fiarf im Siufe, fo, bag eö
oiele jährlich an bie umüegenben öerter oerführten , unb
mit gutem Srfoige trdnfen, nicht nur bep geringen ^ranf*
heiten, fonbern feibjl bep ber ®a(ferfucht. 5>tefeö oerur*
fachte, bag ich mich forgfditig barum befümmerte, eö ba(b
oerfchrieben ju befommen, unb ^iev in Slorben 93er*
fuche bamit anjujletfen, auch feinen ©eha(t ju uitterfud;en,
unb bie§ um beffo mehr, ba nur erwähnter ^(fejfor e^ für
nichts anberö ^itU, ate für ein €ementwaffer, ba$ ndm»
lieh Äupferbitriol aufgelofet hdtte^ 2)ued) 9Seranjla(tung
beö ^errn 2)irector 'Mrfwebfon, befam ich enblicb, na^
2lblauf einiger 3cit, ben i6 2lug. 1758*
ohngefdhc

$. bannen baoon*

1

*

au^ t)em iKio XiiUo.

«9

93et) bcm erftcn llnfe^en ^ciqte fic^ nic^fö bcfonbecö,
bemte6 mar fe^tr ffmvunb jtemtic^ unferm^cmeinen^affer
c^nlic^* TLbev bei* @efd>macf cntbecfte ben Un(erfcf;ieb bc*
jlo beutüc^er; benn ic^ fanb i^n über bic ma^en iDibenüdr«
unb ttel flrenger, a(ö Don ir^enb einem anbern’mincrafu
fcf)en ®a(fer, ja ^anj ol6 ob id) J)mte im SKunbe ^dtte*
9Jun toar meine erjle 23emü§ung, bie 33efc^ajfen^eit eineö
foun^emd^niic^en'ijBajler^ burd) gef^ori^e^^roben auöjufor*
fcb^n unb^iiunterfuc^en^ma^ e$ ^ieUe,bennDor bteferUnter*
fiic^un^ Wü^fe icb mic^ nic^f einigen ©ebrauc^ in ber
neofunflbaoon }^n mad^en. 9]un tt)i(( ic^ bie^^roben felbjl
onfu§ren,bie ic^ mit biefem frifd}en®a(fer angejleift §abeu

(Btfloffcme tOeinjteinoI, 01. T. p. d. mad^tc e$ geU
bic^t unb gab einen mei^iic^ten Sobenfaf*
X>eilc^enfyrup, rot^.
X>ec6unnte@dberaufl6fung, machte feine "Zfenberung,
boc^nac^bem ftc eine
geffanben ^atte, fiel
ein «?eifeö grobeß ®efen ju S5obem
luvim (ßallSpfelpuber, ganj fc^imarj,' mieSJinte^

Jtupofiing t?on Äleyjucfer, rot^brauneu;^ mit einem
fe^r weißen Sobenfa|e*
I

^4

^uf*

• SÄait wirb aueß fein bienlicber ÜBgfTer/ S>lnte
inacbcn
pnben fdniien, öI^ biefe^ ooW 9?io5into. 3cb fobe biefe^
naebgebenb^, ai^ mir bic S)inte im Sintenfafle au^gieng,
unb mir einfiei, e^ mit biefem ©affer }u füllen, benn ob?
gleich be^ anbern ajjenge uiel gn groß wor,fo warb cß boeft
nun ganj febwar^, befonber^ eine 3<Jit barnacb.
3cb
machte auch be^wegen eine große 25oufeilIe uoll S>inte^
nur mit folgern fKaffer/ unb gejloßenen ©alldpfeln nebfl
ein wenig ©ummi, worauf bie beße ©inte warb, bie idh
nur oerlangte. 3^ befam nachbem Diel fchlechtere au»
orbentlichem Gaffer f in weitem Diel Vitriol aufige«
Iffl war.
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2(uP5fung tjoiti fubl» 0uecff. ]
X>tmolgeifl,
^ o^neTfenbcrung*
©almiafgetjl*
J
^uflofung t?om ©ucco ^eliotropü/ ganj rot§*
J)en 20 Tfuguft Kc§ tcb mit größter 7(ufmevffamfeit
58
t>e$ fvtfc^en Wajfev^ auöbunpen, tt)c(d)eö ungefaßt
fo-t>ie( ofe a| £).uarder auömac^tc, tnbem ao| iot^ genau
eit} £luavtiev fMten* X>avau$ befam icb eine ^i*5e, bic
tiac^ge^enbö weitet auöge(augt, imb t?om ©al^c befve^t^
a@ran tt)og,ganj 'gelb auöfa§, imb ^btttg einet Oder gti^.
X>iefe &be f^äumte ^wat' nicht metfiid) mit 93itrtoIfdurc,
marb abet gfetcbmo^I ganj bunfelblau, mcnn man SSitrtoI*
fdure mit bcr iauge t>on Sllnb^blufe bdju gog.
S)a5
©als, baö icb nach bec "itu^Iaugung befam, mog 20 %%,
9)?an rbc^ mo|( etmaö QSitriol, aber noch jidrfer fcbmccftc
man t^n mit einem ©fecben auf ber
5^rbe mar
gelbiic^f*
5euer pra(fe(te unb verpuffte eö gar nii)t,
(bftbern b(ieb Hegen unb marb ein Äa(f.
Jpierau^ fa§e ic^ nun, baß biefe^ ®affer befiomeniger
einiget ;S'upfer ent|a((en fonnte, meü eö ber ©aimiafgeijf
tm geringßen nic^t b(au machte, aber bagegen fanb icb, baß
eö in beßo größerer 9Hengc ®ifen ent^dit, ja eincö ber ei^r
fenreicbßen®afler'iß, baö man nur irgenbmo ßnbet* 2fuß
fetbetn §at eö aucß nocß eine mineraüfcßc ©dure, bte auf
feine Tltt ßucßfig ju fepn f^einf.
©onß mocßte mo§(
auc^ nocß ein menig ^oi^fatj inbieferSRifcßung fepn*
9^un fa^e icß, baß ficß bie ®irfung biefeö ®aflerö in
ber ®a(]erfuc^t mit einiger ^nberficßf nerfucßen ließe*
fa§e, baß fein mibriget unb unangehc^mer @efc^>macf frei;*
(id; fcßmer mailen mürbe ficß sw ber Sur ju entfcßüeßen,
befonberö bep benen, bie jum 53recßen geneigt maren, aber
bem fonnte .id^ mcßt ab^elfen*
mußte, baß sumeilen
SSrecßmitfel bei; t;er ®au(^mafferfucßt fe^r nu|li^ gemefeit
maren, befonbef^, menn fie nic^t bou groben 95erßopfungen
fr

A

OU0 t)cm1Kio Sinto^
bn Singcmcibc

m

. Unb in bicfem ®öjfer bcö

fKiotinto, glaubte id) ein Srec^mittei^^u jinben,baö ^ugleic^
wegen feineö (£ifenge^a((ö, bie befc^^dbigten ?§ei(e fldcfen
würbe*
Den 14* ©ept* ijsS* fttm beö )?ijttatcr Vlftnanm
5rau, jwifc^en 30 unb 40
alt, unb bat^ mid) um
Jpüife, gegen eine ®afl*erfuc^f, bie fte nac^ einem falten
gieber befallen ^atte* @leic^ ein ^a^r borau^ §atte fie
ein fc^wereö ^inbbette gel^abt, unb war barauf 5U halb in
bie luft gegangen, wobur4 fie ftc^ 9Kufterbefcbwerung ju^:
gezogen ^atte, bie mit einer plagenbenQSerpopfung berbun*
ben war* Dabon ^atte fie me^r ober weniger 25efd)wes
rung gehabt, bij? gleich nac^Dflern, ba fie ein tdglic^eö fal*
teö gieber befallen, unb ganzer neun ®ocf;cn angel^alten
^atte* ©n ^auömittel ^atte fie bom falten Sieber be^
frepet, aber mit feinem glücfliefern Erfolge, alö, bap fie fogleieb angefangen ^atte, nach unb md) im Tfngefidbte, an
ben^dnben, “ärmen, ©cbenfeln unb güpen ju fcbwellem
Slun jranb i^, bap fie einen biefen Unterleib §atte, barinn
eö febwappte, wenn man barauf feblug, fie flagte auef) bar*
über, bap ber Urin nicht bon i^r ge^en wollte,' tbeil^ auch
über furjen Obern* 9^un peng fie an baO®a|]er beoSJio*
tinto ju brauchen, woben ich
eine Äannenbouteille im
QSorratb gab, unb i^r auferlegte, ein Ouartier babon alle
borgen ju trinfen*
®en 16* ©ept* fam fie wieber unb
flagte, ber SKagen wollte .nicht alle^ ®a(fer bemalten, beö*
wegen fie bath, ich mochte mich mit einem falben Üuartier
jebeömal befriebigen* ©0 biel glaubte fie boch fchon ge*
funben ju paben, bap ber *^arn angefangen
öfter bon
ihr JU gehen, ob gleich nicht biel auf einmal, bagegen aber
hatte fie eine befi^werliche SSerPopfung befommen* 9^un
rieth ich noch weiter mit bem 9{iotinto®affer fortjufahren,
aber nur alle 9Korgen | Üuartier ju trinfen, ein ©pihglaö
auf einmal, bie 93erpopfung fuchte ich mit 93illen bon
Rhei Al. fei. draclim. iij. Rad. Jalap. Dr. j. Refin* ejusdein
gr. viij. JU hßhen* S)ieSrau felhjl fam afebennnii^t wie=
'
/

5

ber,
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ter, dhtt ben 12. Oct.
einer
jw ^aufe
n?ar, fötn t^r SKünn, bte enf{e^n(c25owteiffe mieber ju Srin*
geny unb üc^ ba mic^ grüßen, unb über bte SRa^en für
baö SBaifcr banfen, mclc^eö bie Qmmfd)te ©irfung ge*
' ^abt §dtre, baß feine grau burd} biefe einzige SouteiKc
gan^ gefunb gemorben n?ar*
Ser SStfttafor ©etterberg, 40 ^a^r alt, fe^r ^ager,
fueßfe bet) mir «^iHfe ben ii ^ßbr* 1759* megen einer maf*
ferfueßtigen ©efdbmußlim SSaueße unb ben unfern 'ibeüent
beö Äorperö. & §afte fd)on bon 2(nfangc be^ ^d^reö et*
ttjaö feßweren öbem geholt, mo bet) i^nen aüeö feßmer unb
f!eif gemefen war* ©inen 'Mbenb fra|te unb rieb er fteß in
ber ©eite fo §effig unb unbebad)tfam, baß eine fieine Deff^
nung in bem ®eichen in ber ©eite am Jpüftfnocßen ent*
* (lanb, mobureß Slut fteß ju ergießen anßcng, unb biefesJ
bauerte eine fange ^eit, eße er e$ maßrnaßm. ©eine 5^au
»erbanb e^, aber nur fo fcßfed)t, baß ben ndcßjlen 5ag mie*
ber 95(ut ju fließen anßeng, babon eine große 9)ten^e auf
ben ^i^f^oben lief, eße man eo geßorig jliffen fonnte*
^iebureß warb er ungfaubfieß abgemattet, unb feine äußern
©fiebmaßen mürben fo faft, baß ganjer aeßt 5age borbe^
giengen, eße er fieß nur einigermaßen mieber ermdrmen
fonnte* Sie göf^^
feftfamen
b)ar nießt^
befferö, afo baß er Xa^ bor *5ag anßeng, am SSaueße unb
ben 5‘üßen ju feßmeffen, fo, baß man im Unterfeibe ein
beutfießeO ©eßmappefn ju fußfen atißeng* Sa^u fam ein
beßdnbiger Surcßjdff mit ßeftigem Steißen, mefeßeö affeö
ißn qudfte unb abmaftefe, jumal afö baju feßfaßofe SIdeßte
famen» ^tx biefem feinem Sußgnbe fragte er mieß um
Statß, unb icß gab tßm eine Äanne Sviotinto ®aßer, mo*
bon er jebe brep ©tunben Sag unb 9tad}t ein ©pißgfaö
neßmen foffte^ Sen 19 ^ebr* mefbete man mir, ber Sureß*
(auf ßdtfe fo nacßge(aß*en, baß ber Äranfe in einigen Sagen
tdgfid^ nur eine Deffnung geßabt ßdtte, mobep aber boeß
affemaf 95fuf jum ®orfcßeine gekommen mdre* Ser Urin
ßattc angefangen abjugeßen, obgfeieß mit ©d;neiben, unb

pße

flu^ Dciit 0?io Xtnte.
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uub ©c^cnfcf fünften ft($ nun mxijtx am ®r ^attc
auc^ nun guüe 9Rac&fi*u§e unb jiemftc^ mc§r iufr ^um Sf«
fen o^nc fonberli($en S)urp. ^d) riee^ i^m nun mit bem
®aflcc ade vier ©funben beöta^eö fort^ufa^ren, unb ver=^
fc^rieb t^m ^ugieicb 9i§ebarberpu(t>er mit ^^afappc. 35en
23 5ebr. Ratten i^m bie ^^ulver vie( öeffnung ^emac^f,
büc^> o^ne SXei^en unb Siutgan^* J)ie @e|cbmu(tl mor
nun meifi auö ben ©c^enfeln unb 5^^^»
Un^*
terieib ein gut 5:^eii meic^er^ (Jr befam noc^ me§r 9vio=*
tintomaffer*
i)cn ag 2(pril mar bie ©c^mulj! gdnjiic^
auö ben ©c^ienfeln unb ^ü^en* S)er Urin gieng gu^
fKun ^atte er einen flarfen »^ujlen unb fermeren öbem,
meic^ieö er bem ®aj]er fc^ulb gab, baö i^m bieSruf! anju=
greifen fcfiieiu ©onjl mar ber Unterleib eben nic^t fe^r ge^»
fd)mo(len, fonbern füllte fid) nur etmaö ^art an, jumaC
gleid) nac^bem er jlarf ge^ujlet ^atte* ^r vermodKe nun
etmaö auftuftlen, mar aber no^ jiemlid) matt, unb bie
§*uge blieben immer falt, ob
i^m gleich fonfl vorfam
alö §abe er ®drme genug im ieibe* Uebrigen^ ^atfe et
feine ©cf^merjen ober Steifen im Unterleibe, flagte auc^
nic^t me§r über ben SRangel ber iujf ^um Äffern X>en 9*
^um fam er felbff ju mir, von aller ©c^mulf gdnjlicb ft'ep
unb lebig, unb mirflid^ jiemlid) munter* Stur.von einem
fcf)meren Öbem, unb bahn unb mann anfallenben ^uflcn
beunrulpigef* S^agegen verfc^rieb icb i§m alvbenn anbere
SJZittel, abe;r ber SKann gab mir alöbenn meifer feinen Se:=
ric^t von feinem 3ufö«be, boc^ gieng er, mic mir anbere
melbefen, tdgli(^ auö, unb fonnte verrichten, maö er
mollte*
3!)ic ©chtfferfrau i^elena ©j^Sberg, 30 ^^abr alt, lief
mich ben 12 9Kdrj 1759* megen einer ®ajferfucht um Svath
frdgen, bie Vom S^fdcfbleiben ihrer monatlichen Steinigung
hergerührt hatte* €in ^ahr juvor mar fic in ein abmech^
felnbeö §teber verfallen, baö f e lange
unb cnblich biefe^erpopfung ^urücfgelaffen
Wad}=:
gehenbö h^tte fte auch dngefangen, nadh unb nach in ben
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©c^crtfeln, Unter(ci6e unb &ef{ä}te immer me^r
unb me^r
fc^mettcn.
^d) t)ßrfd)rieb i^v jmar bagegm
einige bieniiebe, offnenbeSRitfei, bic fte nnc^ge^enbö brauch»
U, aber ba fcc mic^ ,ben ai Tiprii mieber fobern Ueß, unb
tc^ fanb, baß fi'e nid^f fo ^tnidngücße ®irfung get^an ^at*
ten, tt)te icß gemünfd^t ^atte, fo griff icb jum Siiotintowaf*
fer, unb gab i^r eine Äannenboueeitte bat)on, aöe bre^
©tunben ein ©pi|g(aö ^u trinfen* S)amit fie auc^ öeff^
nung ^atte, gab i^ i^r einige 5^u(ber t>on Elater. alb. unb
Jalappa. J)fn 15 S)?ap erlieft icß mieber einen 23ofen bon
l§r mit bem 55eric()te, baö Sliotintowajfer §abe fte ^iemKc^
bffcbtt>^»^t/ t>ocß o^ne i^r ein befeßmerü^eö SSreeßen ^u ber«
' urfaeßen. ©onfi ^afte eö^ i§r ben Urin jlarf abgetrieben,
unb i^re 9{einigung bon ber erßen ®ocße an, mieber geoff*
net, worauf bie gewünfeßte Tfenberung "iag bor^ag gefolgt
war, baß nun äße ©^wulff borbep war, unb bie ^ranfe
nur noc^ über eine an^altenbc SKattigfeit flagte.
S)er ©c^neiber ^1% (Eferiji* tTJanfvcji, berfuef^te eben
baö ^Sa^r i eine ^annenbouteiße bom Sfliotintowaffer, o^ne
fonberbarc ®irfung. €r ^atte anfangs nur gefeßwoßene
Süßr mit ©cßwdren gehabt, aber bie ©cßwulfl ßatte ftd)
naeßgebenb^ naeß unb naeß in ben Unterleib, ßinauf ge^o*
gen, unb ba ßatte fte nur aeßt 5age lang geßanben, wobeb
ein feßr befcßwerli(ßer£)urcßfaß gewefen war, ba man mieß
benn um Svatß fragte, unb icß bao Sviotintowaffer ber*
orbnete. ®r tranf babon einige 3rit lang tdgltcß 3 bio 4
©ptegldfer, wobon ber ©ureßlauf naeß unb naeß aufßörte,
unb f^warjer ^otß fortgieng, fp baß er biefe eine 0lagc
babureß bdßig loö warb, aber in ber ©eßwulß merfte man
feine berlangtc Tfenberung, fonbern ba mußte man anbere
SSRittel berf^reiben*
S5er .Keßermeijfer 2^vufe, war eben baö ^aßr mit einer
^artndefigen ®ajferfucßt im SSaueße, ©cßenfeln unb Sof¬
fen beßaftet, unb ßatte feßon ätemlicß lange ^eit faß aße bic
SKittel gebraueßt, wcld^e in folcßem S<^ße pßegen berfeßrie*
ben

tem 5Kto Xinto.
6en ju werben, afe ic^ t^n cnblic^ baö

»5

9{iocinfowa(]er t)er=

fuc^en ließ*
fieng mit wenigem an, unb^tjerme^rte eö
nod) unb md} fo, baf er baib genug brep ^annenbouteiKen
auölecrete* i>a^ SBaffer warb i^m bureb
©ewo^n^
beit ertrdgücb genug, unb man puffte ba^on bie bejle ®tr*
fung, benn bic 0cbwulfl nobm i>on ?:age ju 5agc augen^
febetniieb ab, fo, ba^ man fajl niebtö me^r merfte, alö er
mit biefem wibrigen ®af]cr aufborte. - 'iCber naebgebenb^
fammlefr ftcb wieber neueö ®affer im Unterleibe, fo, ba^
feibiger nebjl ©cbenfeCn unb ^u^en wieber ju febweffen an*
peng, ba er ^war enblicb wieber jum Sliotintowaffer griff,
unb batjon noch ein paar bannen tranf, aber nun nichts
mehr bamit aui^ricbfcte, wie benn auch alle anbre ^nPalten
pergebenö waren, ben "^ob ab^ubalten*
©iefeö fmb nun bie wenigen Sntte, babep icb bie ^raft
beö Siiütintowafferö g«gen bie ®afferfucbt, bep unö bnbe
prüfen fonnen» ©ie geigen, bap eö juweifen in ber Ib^^
bieniieb ip, unb mit SSortbeil gebraucht wirb, aber jugieicb
entbeefen fie, bap e$ nicht alfemal büft^ £)en ©runb bie*
feß Unterfebiebeö bnt man obnfeblbar in bem ungleichen 3u*
panbe ber ^ranfen, unb ber Perphiebenflicben Sef^affcn=
beit t)on eineß jeben ®aperfucbt ju pichen* ^d) rermeibe
aber je^t mit
mich in eine umpdnbliche Ünterfuebung
ber Urfacben ein^ulapen, warum biefeß ®aper manebmat
gut angepblagen b^t, manchmal nicht, benn baju würben
noch t)ie(mebr Sn^e erfobert werben, alß ich biefeßmal mit
einem fo geringen SSorratbe Pon®aPer unterfueben fonnte*
©0 piel fann ich bep bem le|tern ber angeführten §dlle
binjufe|en, bap ftcb 6ep bem ^ranfen febr beutlicbe S^i^b^n
einer eingewurzelten ^erpopfung ber (Jingeweibe wiefen,
welchen oielleicbt baß Dviotintowaffer nicht b^ben fonnte*

Siiotinto ip ein glup in ber ©panifepen ^^copinj 'Xnba*
lufien, zwifeben ben glüpen ©uabalquiPir unb ©uabiana*
. Sr entfpringt nicht weit pon bem ®ergwerf^ bep 2(racena,
unb piept in Perpbiebenen Beugungen, burch einen pbdnen
ianb«

'

126

S^crfuc^e mit t>cm SBaffec

knt)|Iricf) her) öcn ©cdbten iucena unb,9)Ioguet ^otbe^,
btö er 6e^ ^a(oß in baö gro^e lltiantifd)e 3Keer fdüt*
SDief
aöe bie Srldufcrung §iert)on, bie man au6 unfern
gen)6§n(ic§en ianbe^arten unb geograp^ifc&en93efc^reibun=
gen erhalten fann, 9)Zir aber mar fie unzulänglich, a(6 ich
beniSntfebluf
borhergehenbe Sr^dhlung ber Ä*
5U überreichen unb felbfl maö bom SXiotinto bepzufügen,
^cf) erfud)Ce alfo ben ^errn X)oceor unb 93farrherrn 2>* 5*
^atlmann, ber fid; einige
©panien aufgehalten
hat, mir bon einem unb bem anbern Umllanbe, au5 bem *
Ölte felb|I, mi) man baö ®affer hcrzuholen pflegf, meiterc
^adH’icbtenju berfd}a|fem S)urd) mohlbemelbeten *^errn
®eranfialfung, befam ich auch na^ einiger ^eit eine
gezeichnete Shöi*^^ bon ber geomeerifd)en kge beö Urfpnm:^
geö beö Sluffe^, mie and) einen 25ericbt unb eine‘Anzeige in
fpanifeber ©prac^e, bon bielerlep Sefcbajfenheiten, melcbc
biefe ©attung bon ®a|]er ba auf ber ©teile hüben* ^ie^
fer 'Zluffah mar öuf ©fempelpapier gefcbt‘tet>en, unb int
Öct* 1759* bon bem 9Hebicu$ in ber ©tabt
Steal, unb bep bem Sergmerfe bon 2(racena6 unb Sviotinto
35*35on 95enfura^gnazio JRicolaö 9)Iatthamoro^ p
abgefa^t; auch mit einem amt^mdf igen 3^ttgnij]e be^ baftgen
öffentlichen SRotarö, 9)?atthiaö ©arzia SKalbonaboö, berfe^
hen, baf ermdhnten ^errn 35ocforö fogenannteö Sertificaf,
mit feiner eignen ^anb unterzeichrtef, unb er mirflich berje=
nige fep, für ben er fich auögdbe* 35en bornchmflen
halt biefeö fpanifchen 23erichteö, mill id) kürzlich anführen*
(Jin menig 3Rorbmdrfg bomSSergmerfe
Siviotinto baö
unter 37 i ©rab ^^olhohe, 12 fpanifd)e Steilen bon ber
©tabt ©ebilten, unb i i DJletie bon 3nlamca la Sieal liegt,
brechen im ^tlbe, unten bor Safiillo be ©alomon, inner«
halb eineö
Umfreifeö, 7 berfd)iebene D.uellen
herbor, bie mie man glaubt, bon imterirbifd}en ®af«
ferreichen ©ruben h^t’iühren, melche bie unterjlen
ber

^
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ber Käfigen S5ßrge umgeben, unb i^v mineraHfebeö ‘üBe»
fen mit an ftcb nehmen,.
S)er 2(b{auf biefec O.uellen,
i)eremigt jid> ^iemlid) balb tu einen mittelmäßigen
Öaeb, melcber ba fo gleich baö fo genannte Sviotiutos
maflrer entbait, baö, naebbem ber ^aef) meiter unb mci?
ter fortpießt, feine ^-aft immer mehr unb mehr ber*
(iert unb fcbtt>«cber tnirb, o^ne Steife!, mil anbere
®ajfer baffeibe berbunnen, fo, baß ficb febon 70 @cbritte
tiefer eine merfiiebeTfenberung jeigt* Tllfo fann man baö
fKiotintamaffer nicht fd^opfen^ mp man mid, menn es
^um innerncben2(r5tnepgebraud)e bienen fod, fonbern bie*
fep muß ba gefebeben, mo ep bie meipe Äraft unb
©tdrfc
auch nimmt man foicbep ade^eit in acht*
9Kan b<it ba befonberp biefeö 'iSJaffer gegen bie ®ajfer*
fuebt gut befunben, unb eigentdeb gegen bie ©attungen,
meicbe Tympanites unb Anafarca ^ei^en, jumai ebc
biefe Äranfbriten ju tief eingemur^elt ^aben.
©abei)
bat man-aud) gefunben, baß eP bie ®urmer im leibe
frdftig tobtet unb abtreibt , fo mobi bie platten ai$ bie
runben, unb außer bem b^^t man es and) für ein bien*.

lieber Sreebmittei in aden cbronifd;en Äranfbeiten, ba
oermutbdd) einige Unjen auf einmal muffen gegeben
merben*
SRaebbem ber genannte 93ad), ein menig ge*
frümmt in ermdbutem gelbe fortgeßoffen ip, fo bereinige
er ftcb mit einem anbern beegleicben/ Siameno, SXio*
^ubiei, unb bepbe jufammen machen einen anfebnfid^en
giuß auö, ber ben SRamen 9^io * ^into fuhrt unb er^:
mdbuter maßen bep 9^aioo ino 2)]eer fddt» 35ao ®af*
fer biefeo JRio*^ubie( ip nid^t bon einer S3efcbajfen*
beit mit bem borermdbnten, ^umal bep feinem Urfprun*
ge, ober auch btedeiebf am meinen, mo 3iio * “Jintido
ba^u fommt.
35ieß gefebtebt ©iibmdrfo beö Serg*
merfo bon Svio^'tmto, in einem 5bafe jmifeben jmeen
93ergen, einem ^aufe im angrdn^enben ©orfe gegen über,
unb es haben biefe ©emdffer ba eineSSerbinbiing mit bem
^Baffer, welche bie .S'unpc treiben, wo man arbeitet* S£)ic*
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93effu(öe mit t>eni Gaffer jc.
t

feö ®a|fec ifi bunfefgrun, crnjöö fduer(icf), unb fo mtbcrmd^
ttg, baß es feiten obet* Itie innerlich fann gebraucht merben,
fonbern metfl ju dußer(ic|>em@ebraucbe/gegen 3t^f^t‘ntaa(c
wnb anbern Tfuöfc^lag, gegen Srattweben, ©tocfungen be$
@eblüteöiub*g» tjerfc^neben n)irb,ba man benn feine Äraft
allemal jldrfer befunben ^af, menn man es ^at gehörig ab^
bunf!en unb tjerfocben laffen. 9lur erwd^nfer Süotintoßuß
befdmmt nun,nacf) bem er auö jmei; fo unähnlichen ®a)fern
enfßanben iff, ein anbere^ jiemlich feltfameö ®affer Don ei*
ner eignen ©attung, baö Dermufhlicb be^ einem unb bem
onbern S^föllß «>0^1 nu|lich fepn fonnte, wenn man nur
feine ®irfung gehörig erfor|^fe,aber eö behalt biefe fonberi^
bare 2(rt nicht fehr lange, benn weil Stegen unb anber fri=
fcheö 5Baffer baju fließt, fo verliert es feine erße ^raft
nach unb nach,
langer ber 5lw@ Iduft, fo, baß nach ri*
nem iaufe Don 4 ober 5 fpanifchen SKeilen nicht Dielmehr
baDon übrig ifl, fonbern ba6 ®affer meißcnö gewöhnlichem
glußwajfer gleichet. S)ie Dierte ©attimg ®affer ßnbet fich
in bem Brunnen hinter bem Jpaufe bei; ben ©ruben, in O.
unb
unb wirb jum Wochen gebraucht, auch ^uSegief*
fung ber ©drten unb anberm allgemeinen ©ebrauche.
ifl fo flar alöSri;ßall,fußli($f,unb geht leicht wieber ab, fo,
, baß man baDon inSSJtenge trinfen fann* SKan willen auch
für fchweißtreibenb Raiten, unb glaubt, es fep
unb gut für ben SKagen, aber biefeö unb noch mehr, weit
che0 ber fpanifcheS5erichtenthalt, geheich Dorbep, unb laß
fe e^ in feinem ®erthe*
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in wnb jundd^jl um ^bo.
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I- S5aumc tuit» ©cbufc^c ou^ «oi’ö#
americanifc^en ©aamcn.
20*
'ei^e tOallnufle habe idjin meinen eignen ©aiv
ten lnt)er@lat)f,imb außen auf bemianbein ber
9)rantage bcp ©Ipfalo, gepßanjt,
^err
iec^e, unb anbere §aben g(eicf)fa((ö einige au$ ben®urje(n
gezogen, ble leb Ihnen gegeben ^atte. SHanebe ®attnuß*
bdume maren febon im^erbße 1759» gegen Pier ©Ken boef;,
'ifn einem
@fabt ^aite, febnitfe
leb im 7(uguß (e|tern)dbncen 3^abreö eine SKenge
ab, pon benen einige jlemdcb gvoß maren* .^cb rnofffe ba^
bureb ble 53dume etmaö bocbt^dmmig machen, baß gleich
ein fü jlrenger®Inter folgen mürbe, fonnte Ich nicht tjermu^
fbrn, j?elner pon allen biefen 93dumen mar ben ganjen
®tnter über im geringjien bebeeft, alö fo t>ie( ©ebnee auf
04?«). mb. XXIII.
^
I bnen
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i^ncn
Unter benen^ melc^c flarf befc^nitten mären,
flarben an einigen bte ©tdmme tJoKig ab, aber bocf) trieben
fte ben ndcbpen ©ommer t)on ber SSBur^et neue ©cbd^tingc
bie mieber fcbon gemacbfen finb*
2(n einigen ber flarf be*
fcbnittenen, flarben nur einige 2(ejle ab* Sin einjiger, ber
jbicbergeftalt ju jlarf befd^nittnen, marb faf} gar nicht bon
ber ^dite befd>dbigt* 7(ber bon benen, meld^e ben hörigen
©ommer nid^t maren befcbnitten morben, na^m feiner bon
biefem ®inter ben geringjlen Schaben, fo, baß nicht ein*
mal ein ?lh^i( eineö Snbeö bon einem Tl^e etma^ gelitten
hafte, obgleich einige biefer SSdume meifl hier Slien hoch
maren, unb bem SRorbminbe bietmehr anögefe^t ßunben,a(ö
manche ^^ßaumen, Äirfd}en, 23irnen unbTfepfetbdume, bie
gteichmoht, mie ich im Vorigen erjdhft
'
litten haben, .^err 5^rof. £cc^C; fd/affte im gruhjahrc
1759. alle bie (einigen, bie über 3 Stten hach maren, au$
bem ©arten auf feinen .^of, ße mur^etfen g(eid), muchfen,
gut, unb tiffen bon bem gleich barauf einfattenben falten
QBinter nicht ben geringßen ©chaben, fonbern hatten @e*
gentheilö im Frühjahre 1760, baö erjlemal Blüten. ,
3e|igeö
1761. haben fomohl feine, al^ ein ^h^d t>tr
meinigen geblühet. 9)2an fleht hirfauö, baö meiße ®all:=
nußbdume mehr bermdgenb fmb falte ®inter auöjuhalten,
alö biel anbere S5dume unb SSüfcße bie man lange hirr im
ianbe gehabt hat. 93erbienf alfo biefer Saum nid;t unfe« |
re'2((^tung?
’
21. Gcbwar5ett>aflniißbaume, hafte ich gleichfadi^,
fo mohl in meinen eignen ©arten in ber ©tabf, alö in ber
93lanfage bep ©ipfalo, gepßanjt. ©ie maren ben Jperbjl .
1759. nid)t befchnitten morben, unb maren im ®inter mit
md)fö, alö mit ©chnee, bebecft. ^n ber ©tabt erfror an
allen ber ©tamm, bo(^ famen ndchßen ©ommer neue
©chdßlinge auö ber ®urjel, aber eo fehlen nicht red?t, alö
menn eö mit ihnen fort moUte.
JDer aber bep ©ipfalo,
melcher hoch über aSllen hoch mar, nahm gleichmohl, ^u fo
großer Sermunberung al$ Vergnügen für mich, nicht ben
geringßen
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geringem ©c^aben bon b^r ^älte, mid)e$ mir beflo fon«
berbarer fcbi^n, weil icb nid)t gefunben §abe, ba^ er m
Ttmevica norbücber al6 in SReut}ovf^fi^ L 4a
SRorbcr*
breite, gewadjfen mdre,

:

i

MtC

22* ^ii'fd)Cn bei* ICtJlIben,'(Prunus Virginiana,)
^abc id) bürne^müc^ in ber5^(arifage beb@!pfa(o gepflan^f,
nur einige wenige ^atte id) bon bar in bie ©tabt berfe^t.
3)iefe Saume braucht man in Slorbamerica ^u aifer^anb feiner 5ifc^erarbeit, aiö <Bd)teibetifd)en, ^djlcf;en, ©^rdnfen,
©tupfen u. f* tt>. weil er an ©c^on^eit mit bem bepeu
S^up^oljc um ben Sorjug jireitet, ba^er er auc^ fefbfl an
ben Orten, wo er wiib wdc^jl, t^eurer ai^ ©aKnuß^oi^ be^
ja^tt wirb» S)er Saum felbjl §at feine 2(bern, unb eine
gelbe 5<irbe, unb je dlter bie ©ac^cn werben, bie barauö
gemacht finb, bejio fc^oner werben fie auc^, fo, baß bicfer=*
wegen berSaum bon manchen ^6§er geachtet wirb,, alö
baö fc^one unb t^eure wejIinbifM;e SHa^agont^ol^» $Die wenu
gen Sdume biefer 3(rt, welche borerwd§nten falten ®inter
in ber ©tabt ßunben, litten |iemlicß bon ber .K'dlte; bei*
©tamm war ^war me^rentbetlö unbefcßdbigt, aber boc^
bertrocfneten biele i^rerS^etge, boc^ litten fie nicßt fo biel,
als unfere gewöhnlichen .^irf^bdume, bie bicht babep ßun^
ben» 3(ber in ber5Möntage}u©tpfalo nahmen bie meiflen
nicht ben geringjfen ©chaben, obgleich einige 4 bis 5 (JUen
^0^ waren» ®ie wenig ber hinter ihnen gethan hat,
Idßt fiel; auch barauS abnehmen, baß fie ben nd(hflen©oma
mer barauf 1760» eine SRenge fruchte trugen, bagegen bon
unfern gewöhnlichen ginnifchen ^irfe^bdumen faum einer un*»
fer hunbertenfelbigen©ommer etwas trug»
23» XX>ilÖe Pflaumen, bon berfchiebenen ©attungeii,
welche eine fchone unb wohlßhi^^cf^^^be grucht fragen, habe
ich bornehmlid; ju ©ipfdlo gepßanjt, nur einen unb ben
anbern ^abe i^ in bie ©tabt berfeht» 3m erßen Siertheil
biefesSah'^ßö
erinnert worben, wie es meijfens mit allen.
5^ßaum^nbdumen gegangen iß, bie bon unbenflichen Seiten

3 ^
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ju ianb^ gewefen finb* SRun moöcn wir fe^en, mt
f|c^ bic norbamericanifi^cn ge^atfcn ^ahen* 35te, weiche fic5
liier in ber ©tabt in meinem eignen ©arten befanben, jlar^
ben meipenö am©tamme ab, febiugen aber ndcbflfoigenben
©ommer t)on neuem am imterjien 5|ei(e beö ©tammeö
unb ber ©ur^el au^* 35oc^ i(l ju merfen, baß ftc^ an fte,
einige ©emmer nac^ einanber,eine fe|r große 9Kenge93(att*
(dufe (Aphides) gelegt, bie Sidffer v>erjeirf, unb baburc^
ben S3aum gar fe|r gefebwdebf Ratten, fo baß er nießt fo
flarf war, einer fo heftigen Ädite ^u wiberfle|en^ ^err
^rof lle^e latte 9 ©tuefe americanifebe ^ßaumenbdume
in feinem ©arten, welche bamals 8 ©ommer alt waren:
S)icfe ßnb alle 5Binter etwaö an ben ©pi|cn i|rer legten
©ommerfebüßlinge befebdbiget worben, aber porigen jlren^
gen ®inter laben fie fa|I nicht fo jlarf empfunben, alö bic
anbern gelinbern* 5Ba^ fonfi bie mancherlei ©attungen
biefer 5^ßaumenbdume betrifft, welche ftch in meiner 5Mantage ju ©ipfalo ßnben, fo |äben fte meiff feinen ©chaben
genommen, ja nicht eiumal fo Piel, baß baö ©nbe eineö
^ffeö Perborben wdre*
S)rei ober Pier ffarben wo|lam
©lamme Pdllig auö, aber baö iff nicht ber Ädlte, fonbern
i|rem gebrangen ©tanbe jujufchreiben, ba fie pon ben
großem ßnb unterbrüeft worben*, ®enn wegen be^Tlnfpru^
^e^ ber auf biefeö 9Serme|rungö|emman Pon ben 5uge|d^ ,
rigen SSeftgern ber©uter, bie Sleuter halten, (Äuftbdl«^
lare) gemacht warb, fanb ich großem ®ebenfen |ier weiter
5)]ühe, 3eit unb hoffen auftuwenben, 93erge unb ©reine
JU fprengen, u* f* w* e|e ich fe|en fonnte, wie ber
©chluß ber ©ache on^ßele*
Tiber biefeö gegenwdrtige .
5<^|r iff eine große SRenge auf anbere ©teilen gepffanjt,
unb ich habe baö Vergnügen gehabt, piele Pon biefen 33du*
men gegenwärtige^
SSlüten ju
fehen*

24, <o^ge&om, mit 6er cocdnellfarbencn
(Cratsegus coccinea,) habe ich

h^^^

©tabf, fo?

wohl alöju ©ipfalo, gepffanjef* ©$giebt faum nenS3ufch
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ober Saum, bet ju ieUnbx^en^eäen um ?(ecfer, 5^(bei* u^ ^
f* tt)» bien(icf)cr wäre, alö btefer, benu et
fid) tt)o§f 6e=
fc^neiben, mdc^fet ^xemlii) bid;f, unb i)l mit feinen grogen
langen ünb fe§r fcparfen
jiddngiid) im ©lanbe, baö ,
miibeflte 9^ferb unb ben fettjlen Dd)fen ^urucf
Raiten*
SIoc^ baö mu^ man ju feinem iobe bei;fügen, ba^ er bort
Statur auf ben trocfenflen unb magerten ©Men tt)dd>
fef*
Steine ftnb nie im‘®mcer bebedt gemefen, bie
du^erjle ©pi|e eineö einjigen Tlfleö na§m bon boreVmd^ntem falten ®inter ein wenig ©d^aben, unb jwar unter be«
nen, bie fic^ in ber ©tabt befanben, unb bem ÖRorbitinbe
ganj frei) auögefe|t waren, aber in ber 9^iantage ju ©ipi
fa(o litten fie nicht baö geringfle*
S)a^ bie in ber ©tab(
etwaö bon ber Ädlte empfanben, fchreibe ich ^um ?:h^il ben
in höriger iKachricht erwdhnten fchwar^en fchleimichten^'n*
fecten ^u, bie ftd) im©ommer^i758* ^fonber^ aber 1759*
jn großer 9)^enge aud) auf berfelben Sldtter gelegt Ratten,
: unb folche uerberbten, aber in ber ^Mantage ju ©ipfalo jeig«
' ten fie fid) nicht* Tin bepben örten in ber ©tabt unb auf
bemianbe trugen fie ben©ommer, weld)er gleich nach bem
flrengen ®inter folgte, einige Seeren, bie t^le|f berwi.»
ebenen Jperbji in bie Srbe brad)te, hoch wirb bep biefer
gortpflanjung eben bie ©ebulb erfobert, bie bep upferm ge^
wohnlichen ^ageborn nothi^ ij^/ n>ßil bepber ©dornen jwep
3ah^ß w ber ©rbe liegen, ehe fie aufgehen*
aj, 2(mericdnifcl)e 23rombcerett (Rubns ötdden-'
talis) nahm an einigen ©tengein ©chaben, aber ich weiß
nii^t gewiß ju fagen, ob eö bon ber ^dlte* gefcheh^n iß,
benn bon ben bielen ©tengeln, welche ße treiben , gehen
meiß einige jebeö S'a^r aui§, unb eö fd>eint, afe über«
fchritten fie ein gewißeö Ultet nicht*
j)ie unbefchdbigtert
©fengel trugen ndchßfolgenben ©ommer Seeren*
2)ie
Seeren finb fehr wohlfchmecfenb, unb man ntacht inSJorb^^
america ein fchdneö ©etrdnf barauö*
33
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trijeörige 2(epfj( (!Rvabbapple) (Pyrus coronaria) nahmen ^ie( ©c^aben, t)0(^ §öt fic() ein unb ber an*
berc ©tomm erholtem
17^

2lmevtcamfd)cv iJ>Olunber (Sambucus occidenta- j
lis) litte gleicf^faüö
bod^ fc^oflfcn ndc^flen ©ommcr j
tine SWenge neuetr 9^fldnjc^cn auö bcr ©ur^cf fo freubig j
auf, bap fte auc^ no(^ fe(bi3eu©ommer bluteten*
ag» Rubüf odoratus ^at fobtef
feinen ©cf;aben
litten, lln einem einzigen Sufebe mnren nur bie du^crjien
ßnben bon ein paar Sweigen erfroren; afle brachten fof:»
genben ©ommer eine SKenge 53eeren* ®ic biefer©traucb
jdbrücb eine ^ÜJIenge große unbfe^r febone rotbe rofenfarbic(>
te 93(umen trdgt, n^eicben große rotbe unb febrtbobifcbme=
efenbe SSeeren folgen, außer bem, baß auch ber SSufcb, toe»
gen feiner großen unb fonberbar geflalteten feldtter |
merfmürbig ift |b febeint er bepnabe fo gut einen ^la| in un^
fern
unb Slumengdrten ju berbienen, alö bie I)orn#
rofen unb eine 9Kenge anberer ©ewdebfe/
©rldßtßcb
auch leiebt bur^ ben ©aamen bermebren, befonberö menn
man i^n juerjl in ein ?:reibebect fdet, aber nod) leichter
burebbie ©cboßlinge unb 2(bfe|linge, meldpe feine fries
cbenbön ®ur^eln in SKenge aufibdrtö fenbeii.
29^ HeduTa quinquefotia^ eine litt tt)ilber ®einreben,
mit ungefcbmacft€n'5raubem 2)iefe btitficb jiemlid) geba^
(en : ^mar erfror ein 5beil ber ©cb6ßfinge be^ erßen^abreö, aber ben ndcbßfolgcnben ©ommer barauf muebö eö fo
parf, baß e^ gegen fünf Sllen hinauf an meinen Ä'ammer*
tbdnben ßieg, unb in eben bem SSKaaße ficb nach allen ©eU
ien ermeiterte, ®dnbe, ober iußbnufer, bamit überfleU
bet, feb^n im ©ommer febr febon auö^ Um mebrer ©icber^?
beit willen, fann man auch im ^erbße bie Sianfen niebet::
legen, fie ben ®inter über mit troefnem iaube unb 9^fer^
bemiße bebeefen, unb fold)e6 im Hptil megnebmen, ba man
bie diante wieber an bie ®anb befeßigen ober über baö
iußbauo breiten fann»
30, n?ü#
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30.
Wcmvcben (Vitis Jahrufca) i^aht tc^
ntc^t einmal ^emagf, ben ®inter «ber unbebecfe ju (affen,
biö fie ctmaö bicfer mürben*
©ie muebfen im ©ommec
1760* an meini^c Äammermanb biö 5 €Hen bocf;, unb brei:^
teüen ftcb einige Äiafeern meir auö.
biu^en fte baö erflemal*
31* Äot^c tllaulbeevbaume (Morus rubra) (inb
ton mir biö^er mit 5(ei^ über ®inter in einem meif! taU
ten ,^aufe ge^atten morben, bi$ fte jlarfe ©tdmme befd^
men, benn id^ ^abe befunben) baß bie SKauIbeeren, ebert
mie tjerfcbiebenc nnbere Saume, be^ unö jumeifen t)on ben
®intern fe^r biet (eiben, menn fie nocß f(ein ftnb, ber^dU
te aber bie( beffer mtberßeben fonnen, menn fie großer finb*
SDa^er fann icb nicht fagen, mie bie( biefer flrenge ®intec
auf ße mürbe gemirft §aben, menn fie im
gemefen
mdren*
32* 51>er giftige 23aum (Rhus radicans) bat auch
unfere Äd(te nid;t ertragen, mei( er nocf; f(ein mar, unb ba*
ber bat man ibn jeben ®inter mob( mit ®ac()bo(berreife
bebeden müjfem & bringt jmar eben feinen großen 9^u*
ben, aber bocß tjerbienter, baß man ibn beegef, megen
feiner fonberiit^en Sigenfc^aft, ndmiicb, baß er jumeU
(en bet) einem SWenfcben, ber ib« anrübrt, @efcbmu(ß e4r#
reget, obg(eicb ber anbere nicht baö geringße babon em«
pßnbet*
33* Tlmcvicanifd^t 2(epfelbdume bctn'auöeriefencn
©attungen finb tbeUö bet) ©ipfa(o, tbeiiö in ber ©tabt
gepßan^t motben.
SKanche bon i^nen ^ahen nicht
ben geringßen©chaben geütten, bep anbern finb einige 2(e»
fie bertrocfnet, unb bicre finb gdnßid) biö auf ben ©tamm
ou^gcßorben, aber hoch b^ben bie ?b^i(e babon, bie unter
bem ©chnee geßanben b^ben, neue@chchoß(inge getrieben*
Hn benen, bie fich in ber ©tabt befunben bnben, geigte bie
^d(te biei ßrengere5öirfungen, a(ö bep benen, bie ju ©tp«
fa(o ßanben* öligen ©ommer b(üben bie americanifchen
Ä 4
3(epfe(«
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2(6pfef6dume 6ep ©ipfafo ba$ erjlemat / aber bie itt bet
©tabt ^aben noch feine 'Jtnjeigung ba^u gemiefen.
'34* @ine %vt Pon Cornus fanguinea, fcbiPcb* Roedvidja, iff
Pom jirengen ®infer fo befc^dbiget mr*
ben, baf eine OTenge ?(e}fe peftroefnef ftnb, aber fie ifl
«ac^bem eben fo freubtg getpaebfen,
juPor*
£)io übrigen
cimerifanifcben SSdumc
unb ©ebiifi^e^ öB : Mefpilws Canadenfis, Spiraea opulifolia, ober ©iebenrinbenbaum, (feb^^eb* Sju barks traedet); amei-icanifcf?e Ämöen (Tilia nedarifera), XVci^f
hud)cn mit ^opfend^nUeben ©aamenbebditniffen (Carpinus ortrya,) unfere gemdbnticbcn fc^weöifd^en tOeigbu^
eben, (Carpinus betiilus) febi^örj^^ Rannen, americanu
fdbe tPeibeit, americanifebe ^fpen, pon jmeperiep
©atfungen, rotb^ tOacbplöerrr, canabifcb^ 2(bot*nbdume;
SucPerabovnbdume / unb eine ?(rt Pon Viburno, ^nben
nicht ben geringflen ©ebaben Pon ber ^d(te gelitten, ob*
gleich einige pon ihnen bem SRorbwinbe fe^r ftnb auögefeht
gemefen^
maren unter ben nun erzählten, Mefpilng
Canadenfis, americanifebe iinben unber ^ndeva^ovn^
noch fö ritebrtg, ba^ fte
jirengfien ^d(te größten*
theilö mit ©ebnee bebeeft fianben, bo^ ragten au^ einige
©ipfef über ben ©ebnee in bie frepe iuft unb litten bod) ba*
Pon niebtö*
35ag eö ftcb erjdhftermagen mit affen norbamcrtcani*
feben Säumen unb ©ebufeben perhalfen h^t/ beömegen be*
rufe ich mich auf ^errn ^rof« ied^e, »^errn
^r* ©a-bolin, »^errn 'Jlffeflbr ^ult(lebt, im Äon* ffommerc* Soffeg*
unb nodb Piel anbere, tpelcbe biefeö affeö auf mein Se*
gehren genau in 'Jfugenfcbdn genommen haben* £)ag bie
®irfung ber Ädlte auf anbere unb jum Xheil lange 3^^^
hier einheimifebe ©ewdebfe, fo gemefen iff, wie ich fte int
porigen Öuarfale befebrieben habe, baö ifl allgemein be*
fannt unb beflagenö werth*
®er ba wetg, wie ffaefe ®infer in SRorbamerica ftnb,
wo bie meiflen i^t erjdhlten Sdnme unb Sufebe wilb
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rt5a(ifen, unb ba bie 5Bmter an ©frenge «nfern fc^webu
fehlen unb finnt(c()cn .mi)t ^iei nac^geben, ber wirb fic^ nic^t
wunbern, bag biefe Saume fid) bet) oft erwähntem unge«
wo^niid; faiten ®intcr fo wo^I gehalten §aben.

7(uö neunjährigen Serfuchen hier ju äbo habe ich ge^
iernf, ba§ eine grofe 9)Tenge t>orermdhnter oon anbern
öertern 5U unö gebrachter ©ewdehf^, fich bep un6 jtem*
(ich hatten, auch wenn gleich bie flrengjle Äd(te cmfdttt,
wofern nur ber ®tnter bejldnbig ip* Tiber bagegen habe
' ich befunben, ba^ fie am metjlen (eiben, wenn ber ®inter
unbejldnbig tjl, baöijl, wenn eö manchmal jlarf regnet unb
fhauet, manchmal heftig friert, unb fo Ädlte unb getinbe
®etter abwed&feln*
5d((t nun noch baju im Tiprit eine
jeitige unb warme Srühlingöwitterung ein, bie ftch amSn*
be biefeö QKonatö , ober auch im Tinfange beö SSRapeg, in
falten unb herbei ®etter berwanbelt, fo ifl e^.bejlo fch(i^^=
mer» ©olche ®mter unb St^lhtin^ß ^h“” hi^^ fowoh( aw
fremben Sdumen, a(ö auch an unfern gewöhnlichen Dbjls
bdumen, in ben ©drten, t)ie( mehr ©ehaben, a(6 ein troef^
ner unb bejldnbiger, obgleich feht jirenger ®inter,
©ben fo habe ich auö nur angeführten unb anbern
biete ^a^ve lang angeflettten Serfuchen befunben, baß je®,
manb, ber in unfern falten idnbern, ^tantagen bon folchen
auoldnbifchen unb füblichern ©ewdehfen anlegen will, bic
'im Ttnfange jdrtlicher fepn, unb nicht fo biel bertragen mo®
gen, felbige ju unferm ianbßriche ju gewöhnen, fotgenbeö
nothwenbig in Tfcht nehmen muß«.
!♦ I)ie 5^(gntage muß m einer folchen ©teile angelegt;
werben, wo fie juldnglichenSchuh gegen 91®* 9191®* 91*
unb 910. h^t.
©ö mag nun biefer ©chu| in h^h^^
Sergrücfen unb ©ebirgen, ober auch in biefen hoh^n ® dlbern
unb Sufchen begehen, ober eö mögen ßdh auchba hohe
©ebdube beßnben*
3e hoh^^
Sefd)irmung iß, bie
man folchergcßalt erhalten fann , beßo beßer iß eö* ©ine
Seßhirmung, bie brep bi^ hier Älaftern hach iß,^ will
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nic^t btef fagen, juma(, wenn bie'^fanfage
ifl; benn
bie fnften ®inbe fommen fo k\i)t enblid; batubetr an eU
nen ?^ei( ber ^^(antage*
v
a* ©ie mug an einer etwaö erhobenen ©tede liegen,
ober au^ einer trocfnen(£rbe befielen, fo, baß ba nie lange
überßüßigeö 2Ba(fer jurücfe bleiben fann^
ifl in toieler
'ilbfidjt bejfer, baß fie ju trocfen ijl, alö wenn fie oon 91a*
tur feucht wäre, benn je erocfner bie (Jrbe im J^erbße unb
hinter werben fann. Wenn bie Äalle anfdngt, beflo beflfer
t(! eö«.

‘ 3* Idßl cß ftc^ t^iin, fo feil ber
ein wenig nac^
©♦ ober ©D* geneigt fepn* j>iefeö i^erßdrft bie^i|e an*
fe^nlic^), welche fo not^tg iff, wenn ©ewdcbfe auö fiiblicßern
©egenben, bie an längere unb wärmere ©ommer gewohnt
finb, bc\) unß reife grinste (ragen follen^
4*
ber Sld^e muffen feine ©ümpfe, SWordjle ober
öerterDod Sluellen liegen, befonberö müßen fold^e©(el*
len nic^t gleic^> nach 9158:9191®. 91. 9191D. unb 91Ö.
ber 9^lantage liegen, ©olc^e waßerfaure ©teilen (ragen
buteß i^re aufßeigenben falten S)unßeji§roiel ju bengroß*
ndeßten im gru^ja^re, ©ommer unb Jperbße bep.
5. $)ie 931antage muß bep unö in ginnlanb, bielme^c
auf einer bienlic^en ©teile in ben ©eßeeren, alö auf bem
feßen ianbe liegen, benn bie ®rfa§rung ^at gele^ret, baß
bio ®in(erfd((e unb bie großndd>te, welche zuweilen nießt
nur fpdt imgru^ja^re, fonbern and) fettig im .^erbße
einfallen, ja wo^l oft genug im ©ommer fommen,
auf biefen Unfein nie bie fd^dbltcbe ®irfung haben, bie
fid} auf bem feßen ianbe bon i^nen jeigt. . Klan fann
biefeö wo^l jum 5;§eil ben warmen Dunßen jufeßrei*
ben, bie anß bem (iefern ®aßer beö gefallenen 501eereö
aufßeigen.
S)ie ®ahrhci( beö angeführten ließe ßeb auö bielerlep
5Serfucben barthun, bie icb
jü lanbe an perfeßiebenen
©(eilen gemacht l^abt, aber icb will nur ben erwähnen,
ben ich bep meinen eigenen ^Mantagen, fowohl
in ber
©(abt
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@tabt Ö60,
auf ber ^ufel ©tpfafo äuc^ ici) bem
flcrgutc
an^ejTcfft ^abc»
öbgleicf) mein eigener
©tabcgarten mit eine ber bejien lagen irgenb eineö ©ar^
tenö in ber ©fabt §at, 5iem(icbjt>or9l* bef^irmt, bonSfia^
tur trocfen, unb ber ©onne ben gaumen ?:ag gut auögefe|t
ijl, fo ba§ man im ^rü^ja^re, ba gemeinigüc^ e^er maö
©rüneö fielet, aiö in aubern §iefigen ©arten, unb obmo§(
ein großer ?:§ei( be$ afabemifd^en ©artend autangiic^e iSe^
fc^irmung gegen
^at, fo litten boc^ borerrod^nten fa(c
ten ®inter berfd^iebene Saume uitb ©ebüfc^e biel ©c^a*
ben, mie unter anbern au6 bemjenigen ju fe^en ifl, maö
xd) bor^in unter 91* 20* 21* 22* 23* 24^ ermähnet ^abe,.
35agegen ^aben biefe unb anbere ©emdc^fe in ber ^^lanta»
ge bei) ©ipfalo, welche bon ber ^^atur alle bic angeführten
fünf Sor^üge erhalten hat, theilö gar feinen, theilö fo me*
nig ©chaben, ber nicht merth iji, i^n fo nennen, gelit*
ten, ^n ber ^^lantage bei; ©ipfalo ifl baö laub im S^^üh*
jahre meifleno eine ®oche eher auögefchlagen,, al^ in ber
©tabt, jebe ©aftung bon Seeren unb 5räd)ten mirb auch
eine ober ein paar ®ochen eher reif, alö in ben mei|len
©arten ber ©tabt, obmohl biefe le|tcn jmifchen ^^dufern
liegen, unb überflü^ige Sefchirmung gegen bie SRorbfeite
Ihaben*
meinem ©arten, ben ich bep bem ^ri§(!ergufe
^ifi$ angelegt habe, habe ich mehrmal mit©chaben erfah¬
ren, ba^, obgleich biefer ©arten bdllig bie brep erflen erfo*
berten ®igenfd;aftcn höf, hoch, weil gleich norbmdrtöan
ben h^h^^ Sergen, welche fich an ber SRorbfeite beö @ar*
ten^ bepnben, mafferfaure unb fumpfichte ®iefen liegen,
bie in ©ommcrndchten bep9Iorbwinben barauö aufjleigen*
ben falten S^ünjle, fich über bie Serge burch eine fleine
öejfnung brdngen, unb berurfachen, baß ,S'ürbiffe, ©urfen>
türfifche Söhnen unb anbere empßnbliche ©emdi^fe ba*
felbß oft bom S^^ße berle|t werben, ja baß fie ber 9lacht*
froß juweilen bdllig berberb^t, ba boch ju eben ber^eit
^ergleid;cn ©ewdchfe nie in ber ©tabt> unb noch weniger
in
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tn ber ^^(anfage auf ©ipfafo t)on trgenb einigem ?5ro(le
wijfem
2(uö ben SfBirfungen cemd^nter ungemd^nltcf) jlrengeit
^dfte ^ier ju Sfbo auf t)erfc^iebenc @aftungenS5dume unb
©ebüfd)e (affen fief) fo(genbc lehren betieitent •
!♦ ©te Q3dume unb ®ebüfd)c, n?c(cbe ben ndebfiett
©ommer t>or. btefem ®inter tjerpffan^t maren, nal^men
meiflen^ biefme^r ©c^aben bon ber ^dfte, alö bie, mlijt
man
ungeregf fielen (aflen.
a* ©iejentgen, meiere 91®*
ober 9^0, auögefe|e panben, (it(en gemeiniglicb me§r, a(ö bie, meiere gegen
biefe ©eiten bef^trmt waren*
3* (Jmpfinbftcbere Saume, bte in bienten ®d(bern
punben, hielten be(fer auö, a(ö bie attein freper punben. v
4* ©rope unb alte Saume hxditn fteb gemeinig(tc6
beffer a(6 ^unge*
5* Saume auf ben 3nfe(n in ben ©cbeeren, (iffen
«icbf fo bte( ©ebaben, a(ö bie auf bem fepen ianbe*
6. ©teinobp (itfe gemeinig(tcb nicht fo uie( a(ö Äernobp* Sirnbdume ftnb biruon auöjurte§men*
7*- ©in großer ?:b^i( ber norbamericanifeben Sdume,
hielten ben ®mfer beffer auö, a(s bie meipen duöfdnbü
pben, auch a(ö fofeb^, bie feit (anger 3ei( int lanbege*
pffan^t waren, ja beper, a(^ einige einbeimipbe wi(be*
8^ Siel Ungepefer auf ben S(dtfern ber Sdume im
©ommer uerminbert ihre ©tdrfe,bem ndebpfofgenben ® in*
ter }u wiberpeben*
9* S)er fange falte 5rub(ing 1760 bat wobfetwaö ba*
gu beptragen fonnen, bap bie Sdume’ fo bie( ©ebaben ge*
litteri haben, boeb berurfaebte bie ungewdbn(icb prenge^df*
te, bie bornebmticb um Söeibnacbten unb ©repfdnige ein*
pe(, ba^ meipe, welchem barauö erbedet, wei( an ben Sau*
men, bie baö meipe gelitten batten, gleich tevZ^eil beö
©Cammer pipb/
unb unbefcbdbigf war, ber bep ber
Prengpen Ädlte unter bem ©cb«ee gepanben bntte, alleö
iibrige war erfroren.
io*Obp-
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IO* öbjlbdumß, bie au$ Schweben |ie§er geSrac^e
worben, normen mel me^r ©c^aben, afä bie rnnnauö ©feU
nen ober fernen ^ter ju ianbe gezogen fpatfe*
II, S)ie, welche ben ndc^jlbor^crge^enben ©ommer
etmaö ftarf waren befc^nicten worben, (iccen bielme^r, al$
bie ungefc^niWencm

Sln^taiig.
5m hörigen "Steifebiefeö 7(uffa$e6 §a6e. ic^ gefagt: aUt

PPaumenbdutne in unb um äbo, bte noröamencanif
fcben aimgenommen, Waren bey bem lebten |?ren^
gen XPinter bis auf ben Stamm ganslicb erfroren,
ober Ratten betrdd)tlid)en ©ebaben gelitten, aber naebge^
benbö bat eine imb bie anbere ©tanbe^perfon hon benen,
bie in ben ©ebeeren wohnen, micb wiffen (affen, bag fie
noch einige ^faumenbaume batten, bie jiemlicb geblieben
waren , aber bie meiften waren biö auf ben ©tamm hollig
auögegangen, ob ftc wobl naebgebenb^ auö ben^urjeln
neue©cbo^linge getrieben batten.
(Jben bafelbft habe ieb auch erinnert, ba^ jwar meu
fenö alle ^irnbdume hon ber
Ädlte in unb ju«
ndcbfl um äbo auögegangen wdren, aber bod) ein großer,
ben ber ,^err iagmann ®allen(Iierna auf feinem @ute
53ernd batte, biefen ®inter unbefebdbigt auögebalten bat^:
te: allein ^err iagmann ®atten|iierna bat mi(^ naebbem
berid}tet, auch biefer Sirnbaum habe hon bemerwdbnten
frengen® inter einen folcben©to| befommen, ba^ er nach
unb nach gleid}fam eingegangen fep, unb i|t fep feine
Hoffnung, bap er wieber ju Ä'rdften fommen werbe.

W
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S3eo&ad)tuuden
bes

©iir^gong«^ &ce SSenu^
t>uv(§ t>ie 0onne,
ben 6 3un*
jefe feltm unb mcrfwürbtge ^ifc^einung wbicnfe
bejtome^r in ^tefigcn ianben mir affec mogfic&en
beot)acf}^et
merben, ba fte md;t nur
bom “Anfänge biö jum ßfnbe ficf)tbar marmeld^eö @(ucf
bie fübmejdtc^ern c^ropdifd;en idnber nicht hatten, fonbern
auch, rveil bie Seobachfurtgen, bie man meit in SRorben an*
fleden fonnte, mit benen’bergiichen, bie auf ber ^nfe( ©t.
J^eiena unb bem QSorgeb» ber guten *^ojfn* angefleüt mor*
ben, eine gemiffere 23ejlimmung ber ^arattajre ber 5Senu^
berfprachen, a(6 anbere, bie man in (Europa haben fonnte»
5)iefermegen bereiteten fid) bie fchmebifd^en Tfjlronomen
mit größtem
an biefem fo (ange ermatteten ‘iage
ihre ©chuibigfeit 5u erfüilen»
'Mber tvcU e$ fich (eicht ereignen fonnte', ba§
t$ an einem ober mehr Orten biefe 5age trübe
mdre, unb man boch anberömo ^eitevn '^immcl hdtte,
me(d;eö in unferm fo meitlduftigen iaube moh( mog*
(ich mar, fo bemühte ftch bie Äon» ?(fab» ber ®iffenf. an*
bere aufjumuntern, benen man ^Utrauete, bep biefcr @e(e*
genheif nü|(iche 2)ienf(e (eijien jufonnen, bap jeberan
jWnem Orte barauf aufnierffam mdre» 3« biefer libfid)t
(ieg bie^Äonigr. Wab» benen, me(che no^ nicht mit ben
ndthU
'
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not^igen ®erfjeugßn t?erfe§en moren, bergfelc^en aiiöffieu
(en* ©eflo fici[)ßrer fepn, taß bie Beobachtungen me*
nigflenö an einigen 0teüen gelangen, fo befchlog bie ^on^
2(fab, einen gef^ieften Beobachter nach Utöjocfi, ^ufamo^
Gajaneborg , ober fonfl einen Drt am weitejlen SRÖ* in
iapplanb ober Jnnnlanb jU'fenben* S)er ie^rer ber “üflro:?
nomie bep ber ÄonigL ^fab* jU Upfal, ^evt SH, 2{nberö
5)lanman, warb ju biefer Steife auöerfehen*
®egen ber
ungewöhnlichen SRenge 0chnee, welche lebten ®infer in
ben norblichen Dertern unb in^innlanb gefallen war, fonm
fc er nicht weiter ai$ biö Sajaneborg fommen*
TIB ber 2:ag eintrat, war ber ,^immel faf! überall t«t
Sveiche heiter, fo ba(5 bic meiflen baö Bergnügen genojfen,
bie Benuö nach ®unfche in ber ©onne
fe^en*
©ic
haben ber ÄontgL 2(fab^ ber ®i(fenf, i^re Beobachtungen
eingefanbt, bon benen, nur biejenigen mit i^ren Umfldnben
fotlen befannt gemacht werben , welche ben ©ntritt unb
2(uötritt beö Planeten betreffen; bie übrigen will bie Äon*
2lfab* einanbermal au^jugöweife mittheilen*

S(uf l»cr upfaUfc^en ©ternwarte.
*

^

S)en 6 3wn* um brep Uhr beö SRorgen^ peng man an,
bie ©ternrohtc nach ber ©onne ju richten* Jperr 5)rof* ©tro^
mer htitte ben Eintritt unb Tlu^tritt ber Benuö ^u beob^
achten, eben baö jwanjigfüpige 9{ohr mit ©Idfern erwählt,
baö er allezeit gebraucht
bie Berpnflerungen ber
^[upiterömonbe ju betrachten*
hinter bem 2(ugenglafe,
baö 3, 5 3^1125*’^^tiweite hot, bebiente er pch nur eine$
rothen ®lafeö allein , ben ©lanj ber ©onne baburch ju
fdjwdchen, weil er fahe, bap bie ©onnen^eefen nicht fo
beutlid) in feinem ©ternrohre ju fehen waren, wenn ein
grüneö ©laö ba^u gefe|t warb*
J)er ^err öbfenoator
fallet brauchte ein ©piegeltelefcop pon i8 Ball, baö ein
bollonbifche^ öbjectiPmifrometer Pon 30 gup Brennweite
hatte*
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^atte.
^atte bte ^or^erge^enbm
gcfunben, baß
eö bie ©onnenßccfen über bte SKaßen beut(tcf) |i^etg*
te, mcnn ein bünne$ grünet @{aö auf ein rot§e^ gefegt
warb, ba ba$ fe|fe allem ju burc^fic^tig war : aber bepm
©ntrtfte ber 95enuö mußte er, wegen beö fc^wacben
©cbem^ ber Sonne nur ba^ grüne ©faö gebrauchen^ Jperr
SDZ* SSergnItann ^atu ein neu ferttgeö SJo^r bon 21 ^uß,
mit 2,9 3off‘Mugengfafe, unb weif ihm ein grünet @fa6’
mangelte, brauchte er ein fchwachrothe^ @faö be^m Sin?
(ritte, unb ein bunffereö be^m 2(u6tritte»
SDie Sonne jtunb anfangs nicht nur fe^r nicbrig, fon^
bern fie war auch mit SRebef unb 2Öoffen bebecft, fo baß
man ben unterßen 9{anb nicht wo^l fe^en fonnte.
Sie
fam gleichwohl halb auö ben affjubicfen ©ünßen, aber ihre
Sldnber fchienen gfeichfam fochenb, unb zeigten bief unb
große
2fnfangö wußte man nicht, ob eu
ne babon bon ber 93enu^ ^evtn^tte, aber afö fich nichts
bermehrte, fo war man ficher, baß e$ nur folgen bon ber
23ewegung ber SDünße am »^orijonte waren»
SDZan ge:*
rieth’öf^benn auf bie ©ebanfen, ber erße Tfntritt ber ®e»
nuö an ben Sonnenteller, ober ihre äußere Berührung
be^m ©ingange würbe nicht ^u fehen fe^n» ^nbeßen fahe
.^err SWallct zeitig barnach burch baö Spiegeltelefcop, wel*
mehr bom Sonnenteller faßte, afe bie anbern Stern«
rohre»
'
_
Um 3 Uh^^ 19 9)lln» o S» war QSenuö noch nicht einge«
treten»
3 Uh^ 0,0 SKin» 45 S» bemerfte er, baß oßwdrt^
öußen am untern Sonnenranbe, wie wenn ba eine ©rube
wäre, waö mehr fehlte, aU bie borerwdhnten
gen am Sonnenranbe betrugen» ©r gab folcheö ^u erfen«
nen, unb fahe ben 9{anb ber 95enu6 wie ganj woÖicht, in«
nerhalb fechö ober acht Secunben, bemerfte er, baß biefe
©rube anfehnlichin ihrer 55reite junahm, welchem bie ©e«
genwdrtigcn berficherte, 95enu$ fep nur bor furjem ange*
langt*
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((tngf* 2(ui? bcrtt ev^en llnblide fc^(op er, 5te dunere 23^»
rö^rung ber 23cnuö unb ber ©onne §a6e ftc^ md)t e^et a(ö
um 3 U^r, 20
ereignet.
Um 3 U^r, 24 SHtm 35 ©ec. fc^^ten .^err ©(rdmern/
als fonneer urt§ei(en,ber 2Kitte(punctber^enuöge^ebur4
ben 9vanb;ber ©onne, ober bie Sidnber ber ©onne unb ber QSe*
nu^ fdmittßn ^manber minfefrec^t. ®eü folc^eöaber 26!^ 3
Minuten eben fo auöfa^e, fo fanb er, baß biefer 2(ugenbiicf
fieß nicht genau genug juberldßig angeben ließe.

Um 3. U^r, 27 ?[)Zin. 12 @. feßien bem iperrn SRattef/
SSenuö mehr aB h^ilb in ber ©onne 511 fei;n, bieß fdnnte
man für maö ®unber(icbeö
mxi ber SUftelpunct
feibß erjl eine Minute fpdter hatte am 9{anbe foden gefe*
hen morben fepn, e^ mirb fid) aber auö golgenbem erUdren
laffen. ' ©0 halb SJenuö biö auf brep 25ierthei(e in bie
©onne getreten mar, bemerften alle 93eobachter einen
fchmachen©d)ein, ober 9lanb, ber baö übrige QSiertheil um^
gab , unb bie ®enuö ganj runb geigte, (6 gig.) Jperr
SKadet fahe jugleicß im ‘^elefcop , baß bie ©onne fieinc
.^drner auöfcßoß, bie QSenuö ju umfaffen. 2(nfangi glaub*
te er, eö rühre non madenben 23emegungen am Sonnen* ,
ranbe her, meil bie ©unf!e übrigen^ eine Heine Unbeutlicß*
feit im "Selefcope berurfadjfen, mie fteß ademal bep ©egen*
ftdhbenju ereignen pßegt, bie bem .^orijonte nahe finb, ober
fonß bon garten Rolfen unb 2)unf?en bebeeft merben; als
aber ®enuö naher in bie,©onne h^r^uf fam, geigte ftch
baö Tluöfchießert bön ber ©onne freiöformigen gigur noch
beutlii;er, mie e^ bie fleinen ^drner bilbete.
Um 3 Uhf, 37 ®in. 47 ©. ohngefdhr, mar baö, maö
bi^h^^
befeßrieben morben, gar merflid) an ihr ju fehen*
Slacßgehenbö manbte man ade Tlufmerffamfeit an, ber
93enu6 innere 23eruhrung am ©onnenranbe ju beobaeß*
ten.
fold)e gefcßchen fodfe, fd;ien bie ®enuö aden
gan^ unb bddig in bie ©onne hinein ju treten, fie hatte
eine gleid;e Stun'bung, ausgenommen, mo ße bem Sonnen*
ranbe am ndd)ßen mar, ba fehlen bie fchmar^e 2SenuS lang*
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lichter, ober, afö jlrecffc fic^> eine
on i^r, an ©e*
jTa(t me em2Ba(jertropfen, biö an Den 0onncnranl)* (7§0
£)iefeö mar aiien ein unwmut^eter “ZCnblicf, mar aber fe^r
beutlic^ unb ^enau bon ^errn Stromer beobachtet. SDie
SSenuö fehlen i^m ein @tücf in bie ©onne hinein ju gehen,
ohne ben 9{anb ju betiaffen , an meichen bon ber ®enu^
mie.ein fchmar^eö ^3anb gieng. (8 SigO ®irfeö23anb
marb ba(b fchmdier , unb ri^ in einem “Äugenbiiefe in ber
9Kitte, ba ficf) baö eine ©nbe an ben Svanb ber ©onne
unb baö anbere in bie bunfie 53enuö 50g , melche ihm ba
ben achten ober fechpen 5h^^^
Surchmefferö innere
halb beö ©onnenranbeö fchien.
Um 3 Uhr, 37 9)Zin. 43 ©. fagte Jperr Sergmann, er
fahr, mieSSenuö ben©onnenranb berließe, mit melchcm fie
5Ubor bereinigt mar, Sr ^atte 15 ©ec. ^ubor bie ^orner
ber ©onne fo meit bon einanber gefonbert gefehen, ba^ ber
©chein, melcher um bie QScnuö gldnjte', fich beutlich jmU
fchen ihnen i^eigte.
Um 3 Uhr, 37 SKin. 56 ©. fehlen ^err SSRallet im
‘Selefcope, bie ferner ber ©onne flogen jufammen, unb
umfd)l6|fen bie 9Senuö mit einem fehr fchmachen ©lanje,
fo, bag er fich nicht jutraute, ben ©onnenranb felbfl ^u fe^
hen, btö 3?enuö meiter in bie ©onne hinein gefommen
mdre. 3nbe(fen bemerfte er biefen Ttugenblicf, bon mel^
ehern an baö iiegt ber ©onne begdnbig jufammenhdngenb
fd)iene.
Um 3 Uhr, 38 ®^in* ^ ©♦ ^atte ber .^err 35irector
SKelanber mit einem fech^ehnfugigen ©ternrohre gefehen,
mie fich bie Sldnb^r ber 53enuö unb ber ©onne bon einan*
ber getrennt hn^^en, unb e^ fehlen ihm 53 ©ecunben ^u*
bor, alö berührten bie Umfreife bepber ©cheiben ein»
anber. Um 3 Uhr; 38 9nin. 5 ©. i(l ber 2(ugenb(icf, ba .^err
©trdmer baö befchriebene 93anb reigen fah*
TCnö bem 93efchriebenen urtheilte er nachgehenb^, 93e^
nujs fep bermuthiieh mit einer 'Mtmofphdre umgeben, bie
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eine fe^r flarfe ©rec^ung ber ©onn^njlröl^fen, biefc
unermarfete ®ifd)emuiig fo merfdcf^ gemacf;t ^abe, unb
^ieit bafur, man büiffe bie innere S3eru^run5 ber S^dnbetr
ber 95enuö unb ber Sonne tn feinen anbecn TCugenbltcf
fe|en, aiö ba biefeö fc^mar^e SSanb ju reifen fcf;ien, ,obee
ber fc^njarje 2(nfa| an bie 93eniiö ben ©onnenranb tjers
(ie§, imb ber ©onne berffatfefe, bie ^an^e Q5enuö ju um^
leucbfen.
X)iefer Tfugenblicf fonnte für berfd)iebene Se^
obadbter nicht einerie^ fe^n, wenn nicht aüe Umfidnbe, bep
ben 5^fnr6hren ber ©tdrfe ber ^efdrbten @(dfer, unb ber
©chdrfe ber'Jlugen einerlei) waren, welcheö nur bet) einigen
wenigen jutreffen fann*
?5e^ bem 2)urchgange ber 95enuö fefbff befchdfftigte
fich Jperr ©frdmer, bie feiten ^u beobad^tcn, bie berflri^
chen, inbem ©onne unb ®enuö an einerlei; ©cheitelfreife,
ober ^ori^ontallinie traten. 2)iefe Beobachtungen wirb
er wohl, nebfl feinen Berechnungen unb Schluffen, fünftig
herau^geben, nachbem bie gehörigen Bergleichungen mit
anbern Beobachtungen ber entlegenflen Derter ftnb an^
gejiellt worben.
.^err Skllet maaß ^u eben ber ^eit
bie Entfernungen jwifchen ben 9Hittelpuncfen ber Be^
nu^ unb ber ©onne, er fanb mit biel ©id;erheit, ba^
ber fleinjle Tibfianb auf 9 SWin. 50 ©ec. ober 9
9Kin. 51 ©. anjufelen iff, wenn man ben ©urchmeffer ber
©onne 31 9Kin. 35^ ©. nach
ConnoilTance des temps
1761 annimmt. S)enn, bieBerhdltniß jwifchen biefem'Kb:
(fanbe unb bem ©onnenburchmeffer fanb man fehr genau,
wie 104 : 334 ober = 521 : 1671. Bep jeber Beobacht
tung maa^ er ben ?(b(!anb bepber D'fdnber ber Benu$ bom
93^ittclpuncte ber ©onne, um jugleid; ihren 2)urchmeffer
ju tinben, barau^ fud;te er oftermalö bfe Berhdltnig felbfl
jwifchen ben J)urd;meffern ber ©onne unb berBenuö, imb
fanb, ber le^te berhalte fich jum erjlen, hochflen^ wie 17 :
555. wenigflenö wie 10 : 334 ; alfo fann ber Benuö
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JDurc^m^flTcr ntc^t über 58/ 6
unb nicht unter $6,4 ©» 6c^
fra9cn*5)aö 9Kif tel i jl 57,5 ©♦weichet aifo ben magren fchein*
baren ©urchnteffer ber ®enuö auf bem ©onnenteUer auöma*
^enttJtrb* ^tertjongcmif jufepn, nahmraan bieS)urcf)mef*
fer ber 5>enu^ nach utteriei; ©eiten, unb aiö fte ademai
gleichgroß, ndmiichjmifchen 57unb58©*6efunbentt>urben;
maaß man bie 2)urchme|fer ber ®enuö ju groß unb ju
fiein, folchergeßait:
9Kan (icß erß bie ©über ber 9Se*
nu6 nicht fo na^e an einanber fommen, baß man ße mirf:;
(ich einanber berühren gefe^en h^tte, unb nachgehenbs
machte man bie Berührung fo ßarf, baß bie S^dnber ber
23i(ber faß auf einanber ju liegen fchienen* ©0 fanb man
bie oben angeführten ©rdnjen, jmifchen benen bie @r6ße
beö 35urchmeßerö ber 95enuö nothmenbig enthalten fei;n
muß, unb eö iß am ßcherßen nach Uebereinßimmung ber
meißen SSeobachtungen folche @rdße jwißhen 57 unb 58
©♦ anjunehmen*
©D oft Jperr 5^roß ©tromer bon feinen SSeobachtum
gen fre^e'iCugenblidPc hntte, befahe er bieSSenuömit feinem
jtnanjigfußigen gernrohre, unb bemerfte biö gegen ihren
2(nögang au6 ber ©onne, baß jn?eene lichte ©treifen
(9 Sig ) gweer über ben Äorper ber 93enu6 giengen, ße
f^ienen ihnt beßdnbig ju feon, unb jeigten ßch allezeit auf
eben bie ‘ärt, ob er gleich baö Tfuge jwei; bi^ brei; 5D^inucen
bom^^rnrohre megnahm. ©lei^mohl bemerfte fonß fein
55eobachter biefe ©treifen, auch ui^ht uuf fein S^'^gen unb
Erinnern* ©h^ ®enuö ben©onnenranb erreichte, bemerf.
te ^err ©trdmer burch fein rotheö ©laö, baö ber ßhmale
noch rucfßdnbige ©treifen bon ber ©onne, einen gelben,
ober ctmaö tiefer gefdrbten Schein befam»
Um 9 Uhr, ^8 3Kim 0 ©. ßhien ihm ber 9vanb ber
93enuö mit ber ©onne ihrem jufammen ju treßen, unb al^
biefer 2(ugenblicf aufgejeichnet mar, unb ber ©onnenranb
mieber
Um 9 Uh**/ ^8
7 ©* betrachtet marb, mar felbi*
ge mehr geöffnet, a($ er ermartetff (lo 3>) 2)ie .^drner
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©onnß a, b, fd)men gan^ flumpf, unb foüte man bar*
au$ geurf^cKt §aben, SScnuö fei) noc^ gan^ in ber ©onncn*
fd^eibe, ob^fei^ ber 9{anb ber©onnc bunfel unb bebecfr
mar, S)ie meitere Senl^run^ ber Sidnber ber @onnc unb
ber 3?enuö marb ^meifel^afc, mit baö
^ur^ ^ubor
mar erfc^uttert worben, baburc^ fii) baö ^(ugengfaö ber*
rücft ^atfe, fo baß cö ungewiß war, ob man in ber ®ii bic
rechte Srennweife wieber getrojfen \^atte. ®enuö
ihm nicht idnger an ber„@onneju hangen, atöbiöp Uhr, 46
SOUm 13 ©♦
SKit biefen Beobachtungen jlimmten bic
übrigen gegenwärtigen genau jufammen*
Um pUht*, 27 9Kin* 55 ©♦ fchtm ber9{anb berSSenu^
bem «^crrnSRaüetfo nahe bepm©onnenranbe,baß bie Se*
rührung gefchehen muffe, wofern nicht ber ©onnenranb
auogebogen gewefen wäre, unb eine (Erhöhung an ber@rdn*
|e ber @onne gemacht hdtte* (ii 50 3>iefeö fchien einige
©ecunben nach einanber ^u wdhren, aber ber Schein nahm
bergejlaft nach unb nach ab, baß ^errSK* nid;t genau ben
2(ugenb(icf bemerfen fonnte, ba ßc^ ber ©onnenranb off*
nete, fonbern biefeö nur innerhafb a ©ecunben ju beflim*
men im ©tanbe war.
Um 9 Uhr, 'iS SKin. i ©. jeigfe ßch noch ein ganj
fchwad;er ©d^ein be$ fchmafen ©onnenranbeej.
Um 9 Uhr agSRin. 3 ©. war er fo flarf geöffnet, baß
^err SRaüet fich einbübete, 95enuö gienge f^on ein Hein
©töcf außer bem ©onnenranbe hrrauö.
5Wan fah bic
Körner ber ©onne jwerd}über, unb ein ©fanj umgab bic
SBenuö, unb jeigte ihre runbe ©eßaft ganj^ f(ar.
Um 9 Uhr, agSKin. 9@. bemerfte SW. SSergmann, baß
25cnuö bie ©onne innerfich berührte, ober baß ber ERanb
ber ©onne fchmarj warb, unb ßd) in ^örner ^ertheiite.
^nbeßen baß®enuö auö ber ©onne ju gehen fortfuhr,
fehlen anfangs ber ganje hrrau$gefommene Ih^H
nem ßhmalcn unb f^wad^en ©ianje umgeben, nachgehenb^
wie ber herauögetretene ^h^^^ Stößer warb, erßrecfte ßch
ber ©(anj nur auf einen 5h^*^
SSenuö. SSerfchiebenc
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Seobad^tcr fa^en tjic @ri3^e biefes ©c^cines tjon verfc^icbener ©roße.
SSenuö §a(b ^crauö mar, melc&eö »^err
©Frömern um 9 U^r, 35 9Hin. ii ©♦ ju gefc^e^en fc{)icnc,

üe^ eö i^m, afö fc^offe bte @onne ^^orner auö i^rem
fretfe, unb umfaßte bie ®enuö eben fo, mie bei^m ©utrif*
te, bie @pi|en felbfl ber ©onnen^orner geigten ficb aöe^eit
5u flumpf, gegen ber QSenuö fieine ©cbeibe, unb ba fie bie
©onne beriajfen foüte, fcbien^errn9Ha((et, fie ^ienge me^r
an ber ©onne, a(ö i^rer runben ©ejlalc gemäß rodre, er be*
merfte aber am ©nbe, baß ficb ber runbe 9vanb ber ®enu$
in eine ®infe(geßa(C enbigfe (12 gigO bie anfangs |lumpf
mar, nacf) unb nad) aber fpi|iger marb»
Um 9 U^r, 46 9Kin* 23 ©, fehlen biefer ®infel groß
fer a(ö ein re^ter ju fepn*
Um 9 U§r, 46 SRin* 29 ©♦ mar er gan^ fpi^tg, mie
eine £)egenfpi|e, unb berüeß bie ©onne in einem ^ugen^*
blicfe^ ^err 9)Zeianber ^atte eben ben 'Jfugenbiief, unb 9R*
25ergmann eine ©ecunbe fpdter*

2)a
ma^rfc^einlid} gemorben iß, bie 95enuö §abe eu
nen 93eg(eifer, meii fo biei be^aupeen, fo(d)en gefe^en ju
l^aben, fo maren bie SSeobaeßfer auf ßoicben aufmerffam,
ob er nießt etma aueß bureb bie ©onne fdme, feinev ^at eu
ne ©pur bapon bemerft, e^e bie ®enuö hinein gerreten
mar, unb fo mürben ade meniger aufmerffam auf biefen
SDionb* 2((^ aber 35enuö etma jmei; Srdtbeile i^ve$ Wcf
gee bureb bie ©onne gemad)t ^atte^ jeigee fi^ ein febmar^er
Siecf,.gan^ runb, nid)t mit Pon ber SSenuö^ »^err ©fromer erinnerte ftd) ba beö QSenuömonbeö, a(ö er aber beö
Si^cfenö'JfbßanbPon ber©onnen 9)?itte(punctc maaß,fanb
er, baß feibiger ber QSenuö nießt folgte, unb bep genauerer
Unterfu^ung, fanb man i^n ben gem6bn(id)en ©onnenßes
efen dbniieb» 9did}tö beßomeniger maaß man feine ©teile
in ber ©onne um 12 Ub^/ wnb fanb fofeße fe^r menig gedn*
bert, eben mie bep anbern ©onnenßecfem 9Kan befa^e
aiöbenn bie ©onnenfeb^ibe fe^r genau, unb fonnte barinnc
V
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feinen SDIonb bet* QSenuö bemerfen» S^ic^t e^er a(ö ben
9 3^un. (andren ju Upfaia ^errn SHonfagncö SScobacbtun*
gen biefeö SKonbeö an, ba^er fonnte feiner ber 23eobacb*
ter langer alö fc^on ermd§nt ifl, bebaue fepn, auf i§n
ju merfen*

stuf t»cr flocfftolmifc^cn Sternwarte.
®er ^err .^anjleprat^ unb Informator 5§ro .^onigL
^o^eit be6 .Kronprinzen^, .^err Älingenjlierna, beliebte
bet) biefer ©elegen^eit fic^ auf ber Sternmaute einzufinben,
unb bebiente ficb ben Eintritt unb Tfu^tritt be6 5^1aneten^
ju beobachten, eines S^rnrohres mit ©Idfern t>on lo ^u^
Srennmeite, melches ber berühmte englifche ^njlrument*
macher I)ollonb tjerfertiget ^ötte* Ss h^tte ndmlich fo^
cf}es nach ©ollonbs eigener Srftnbung ein öbjectib, bas aus
}tt)ep ©Idfern, einem erhabenen, unb einem hohlen zufammen
gefe|t war, mobon man in ben Tlbh* ber Äon* 2(fab* ber
ööi^enfeh. für 1760, nachlefen fannz ®azu marb einDcu^
(ar gebraucht, bas auch aus zmep ©Idfern, eines bonafchme^s
bifchen zehatheilichten Sollen, baS anbere nur bon 5I iinien
^rennmeite beflanb, ba benn biefes Jernrohr menigflcns fo
biel®irfung thut, als ein gewöhnliches bon 5oguß idnge*
Tlugerbem h^^ «öch ben SSorzug, ba^ es gro^tentheils
bie Unbeutlichfeit ber ©egenjldnbe unb bie färben bermim
bert, bie in ben gewöhnlichen Fernrohren mit ©Idfern, bon
ber ungleichen Brechung ber Farbenfirahlen pflegen berur«
facht zu werben, baher auch Fernrohre ^on biefer neuen ©ats
tung, befonbers zu Beobachtungen an ber@onne, gut ftnb*
.!berr Klingenjiierna brauchte mehr ober weniger^bunfle ro^
t^e ©Idfer, nachbem es bie (Idrfere ober fehwdehere Klar^
heit ber ©onne erfoberte,
®er ©efretdr ber Tlfab. Jperr ®argentin, bebiente
fich eines gewöhnlichen Fernrohres mit ©Idfern, bon 21
fchweb* ober ungefähr 19 franz* Fnß*
Sas ?(iigenglaS
hatte nicht bicl über 2, 5 fchweb, zehntheilichfen Soll/ unb
Ä 4
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feine Sreite betrug i, 75 ^oU,
95orbcrg(oö beriete
nur eine Oejfnung t)pn a 3oü S3retfe» 'Kn beren Q3e^d(t^
niffe beP TCugenglafeP ließen fteb nerfebiebene rotbe ©Idfcr,
eineö bunfier a\$ baö anbere, auch jmep flacbe mit 9ioud>
angelaufene, unb ein grunep ©laö anbringen, fo, baß man
fteb nach ©efatten beßen, meicbeö man am beßen befanb,
entmeber eine6 aöein, ober jweper jugteicb, bebienen fonnte*
®ur^ 9Serfucbe, fowobl bie norbergebenben ?age, als auch
mdbrenb beö 2(ufentbaltep ber 93enu^ in ber 0.onne, fanb
^err ®argentin, baß er bie ©onnc unb ibre Slecfe am
reinßenunb beutlicbßen mit einem gebdrig mitSvaueb ange*
(aufenen @(afe fdbe*
®er ^err fector ®i(fe beobaebtete mit einem ©piegel*
eefefcop tjon aSuß/ ber^^ammerberr unb 2(rcbmariup ber
örben
5K* grepberr pon ©etb, ^err
©aboUn,
^err 5^rof* febnberg unb »^err
iebnberg, maren and)
mit fleinen ^ernrobren nerfeben, aber ber 5^(a| t>erßattefe
nicht allen, berltbr fo nabe ju fenn, alp notbig gemefen
re, benjenigen ju bdren, ber bie ©ecunben (aut ^dblte,

%

S)en 6 ^un. bcp5>?orgenö,bet)m'2(ufgange ber©onne,
ßellfe ficb fogleicb ein jeber an feinen 5^oßen, ben ©intritt
ber ?>enuP in bie Sonne ab^umarten« 35ie iuft mar übrU
genö feitet unb ßille, aber ein harter 35ampf am oßlicben
^or^onte maebte, baß man faß eine b^lbe Stunbe nach
2(ufgange ber Sonne, immer nod) ohne ©efabe i^er Ttugen,
in ße feben fonnte, unb fein bunfleö©lap notbig
nigßenö brauchte man niebfö weiter, alp ein ^eütot^e$, ober
ein wenig angelaufeneö,
©aö gewdbnlicbe Rittern ber fuft bei;m ^crijonte war
im Tlnfange mehr binberltcb/benn baburß) warb berurfaebt, *
baß bie Sonne an ben 9idnbern wie b^ft*9
foeb^n ßbi^^
ne,oberaupfabe, alö wenn große®eilen auP ihnen giengem
5Diefe fd}einbarenUngleid)beitcn in ber Sonne berurfaebten,
baß man nicht fo gleich wißen fonnte, ob einer bon ihnen
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ber mirflic^en ©egcnmart bes erwarteten ^(aneten^ jujus
fc^reiben fep ober ntc^t.
Um 3lU^r 21
37 ©ec* fa^e Jperr ®argentm enb^
lid) eine fleine @rube tm ©onnenranbe, an ber ©teile ba
^enu;? binein fommen fodte* ^iefc ©riibe blteb bejidn*
big an einer ©teile, babureb, unb bureb ihre größere ©uiu
felbeit, unterfebieb fie ficb bon ben un^dblicben anbern ^er:»
umfebwebenben unb unbejldnbigen Ungleicbbeiten*
halb II ©ecimben barnacb war eö gewif^, c6 fei> wirflieb
bie Q3enu^* 35ie ©rube febien if)m bereite ziemlich grof,
fo, ba^ er glaubte, wenn eö borerwdbnteö Soeben unb bie
©onne nicht gebinbert
fö
33enuö febon
eine ober bie anbere 9}Iinute jiwor feben muffen* 2(ber
au$ ben Umjfdnben bat er brrnacbmalö gefcbloflen; 3Senuö
fonnc nicht biel über eine halbe SRinute ^iwor angefangjen
haben ein^utreten* *^err ^(ingenfUerna fab fie auch fajl
um eben bie ^eiu
®enuö fuhr naebgeb^«^^ ^7 ®iinuten fort, immer mu
fer unb weiter in bie ©onne ^nein ^u treten* Um 3
389Kin* 27 ©ec* jie^iö an*^err®argentincn 5U febeinen,
alö befdnbe fie (ich S^njlicb in ber ©onne, benn er fc^i^e ibre
gan.^e Svunbung beutlicb, obwohl mit einem fcbwdcbrtm
Scheine an ber du^ern ©eite, welche julebt eintrat* ' ?(nfang$ glaubte er, biefer febwaebe ©cbein feo nichts anbere,
alö ber©lan5ber ©onne, welche ben 5^1aneten bon allen
©eiten umgdbe, weil aber ber ©lanj nicht, feinem €rwar*
ten gemdg, febned genug ^unabm, fonbern fajl eine ganje
SRinute gleich febwad) blieb, fo gab er genau barauf2(cbf,
biö er
Um 3 Ub'^ 39 5Win> ^3 ®ec* einen anbern ffdrfern unb
lebhafterem ©lanj bemerfte, welcher ben bunfeln ^Maneten
pldblicb umringte* ®ic fpibigen gegen einanber gewanb='
ten ferner ber ©onne, bie jubor bie 2?enu6 an ber du^ern
©eite umfaßt ^atten^ giengen ba bddig jufammen, unb
fcbloffen fie gdnilicb ein*
Ä 5
*^err
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^err ÄHngenfiierna, melcfjer emd^nfen fd)möc()en
©fanj nic^C gefe^en §atte, i>evfid)e\:te mit \>iekv ©emi^^cit,
t)ct: gdn5(id)e ©ntintt ^abe ficb um 3 U§r 39 SWtn* 29* ©*
jugefragen* @(eicf) in biefer ©ccunbe festen eö auch Spext
ai$ bcrtie^e 95enuö ben ©onnenranb, fo, ba§ aüe,
Doii bem Tfugenbltcfß an fieser mären, fie fe^ gdnjüc^ in bie
©onne getreten^
S)te ®eobacf}fungen, metebe naebge^enbö mdbrcnb beö
2(ufentba(teö beö ^^(anefenö in ber ©onne angefieüt rour^
ben, mo^u man
einen öuabranten, t^eik baö SHifro»
meter an ein neunfu^igeö ©ternrobr angebracht, gebrauch»
te, werben auf ein anbermat Derfpart, fo wobt aiö bie goU
gen, bie ficb barau6 sieben (affen, .^ier ijl nur anjumer* '!
fen, ba§ ber^ieef, ben SSenuö in ber ©onne borjledte,
lig bunfei unb runb mar.
Jperr ®argentin fanb beffen
5Durcbme(fer nicht großer a(^ 54 ober bochffenö 55 ©ecunben. ©ö fchien ibm auch einige maf, a(ö dnberte bie ©om
ne-ibre 5*arbe ^undchfl um ben gfeefen, unb mürbe manch»
mal bleicher, manchmal bunfler, alö ber übrige ^b^^^
©onnenfeheibe.
Tllö bie SSenuö fich mieber ihrem ‘Huötritte ndberte,
manbten alle ihren größten 5iciß an, bie 2(ugenblicfe beö
7(uöcritteö genau ju bemerfen. Um 9 Ub»^ ^9 9Kin. 40
©ec. fehlen
Spexx ®ilfen, alö ftenge fte an burch ben
©onnenranb ju brechen, er jmeifelte aber felbf!, ob biefe
Beobachtung richtig fep, tbeilö meil baö "teleffop bep ber»
felben einiger ®rf(^ütterung wegen fchütterte, tbeilö auch
meil ihm fein ?(uge trieb, unb bom ©onnenglan^e ju febr
gefchmdcht mar, in ben ba^ rotbe ©laö nicht bunfel genug
mar. S)och bemerfte er babep folche Umfidnbe, wie bep
ben upfalifchen Beobachtungen finb erjdblt worben, ndm»
(ich, baß gleichfam etmaö auö ber Benuö nach bem ©on»
nenranbe ^u fchoß (gig. 80 '^(ber Jperr ®argentin ^at
nichts bergleichen gefeiten, fonbern mar bollig gewiß, bie
SSenuö b^^^
Dejfnung im ©onnenranbe ge»

macht, aBum

l)urc^ bic ©onnc»

>55

9 U^r 30 SDtin, 8
ta fotc^eö plo^ficf) gefc^a^e,
gleicbfam ai6 ein ^arter iid}tfabcn, Der jut^or ben dußem,
bem'^iuötritte fic^ nd^ernben 9vanb ber QScnuö umgeben
^atte, im '2(ugenb(icfe in ber9)^itte ^erriffen, unb §dtten fic^
j^ine (£nben merf(ic{) t>on einanber gezogen. 35)iefeö nun
mangeinbe iid}t mar nid}t ein frember ©(an,^, wie ftc^ ju^
ndd)(l t)or bem gdn5(id)en Eintritte gewiefen ^at(e unb auc^
naebge^enbö wd^renb beö 7(u6tritteö bemerft warb,fonbern
baö eigene gerabe iid)t ber 0onne, fonji ^atte eö nicht fo
beudicb unb fo fchneilmfcbwinbenfonnen» «^errn düngen»
(tiernö Beobachtung bejidtiget biefeö nod) weiter, bann er
fahe ben (id)ten ©treffen, welcher bieSSenuö bi^h^r umfaßt
hatte,, nod) 3 ©ecunben fpdter, ober um 9 U^r 30 5Kin* ii
©ec berjfen, wie \)on einem jldrfer t)ergr6^ernben §ßrn*
rohre, weid}e6 er gebrauchte, ju erwarten war*

SHachbem man ben Tfnfang beö Tfu^tritteö fo giucfKch
beobad)tet hatte, fo wodte *^err ®argentin fein “ifuge eim*
ge Seit ruhen (affen, um baö ©nbe beffo fd^drfer ^u fehem
6r hielt eö wieber an baö Fernrohr, ba SSenuö bereite biö
ungefähr auf ein Biertheil h^rau^gegangen war, unb ba
fam e$ ihm \)or, alö fdhe er einen folchen matten @lan|,
wie bepm Eintritte um benSlanb berBenuö, ber fchon auö
ber ©onne h^fauö war. & fa^e wie ein fchmaler 9ling
außerhalb ber ©onne auö, welcher bollig ^u bem "i^eik ber
Benuö, ber ftch noch
ber ©onne befanb, pagte, unb foU
d)e gleichfam ergdn^te. ?(lö er lange barauf lld)t gegeben
hatte, fehlen ber Siing fd}wdcher ju werben, fo, ba^ er un?
gewi^ war, ob eö waö wirflicheö, ober nur eine ©inbilbung
fep: Tiber jebe^mal, bag er ba^ Tluge hatte ein wenig rus
hen (affen, fahe er ben Sving anfangs beutlich, wie ihn bie
13 5ig* borflellf, unb bai> fajf ben ganzen Tluötritt über*
5Der untre ober fubliche 5h^il be^ Svingeö fehlen lichter unb
beutlid}er, alö ber obere* ®iewohl er nicht bollfommen
gewi^ war, ob man folchen 9ving für wa6 wirflicheö an^u^
fehen hatte ober nicht, jumal ba .^err .^(ingenjllerna auf

Befra^
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Q5om ©utcögan^c t>ct; SSenue;
’

’

i

SSefrögm melbefe, er fa^c'nic^^tö berg(ei($ßn, fo fte( t^m
bt'cf) em,;biefer Simg fontte dne 'Ke^nüd)hit mit bemjeni*
gen §ö6en, ben man be^ gdn^fic^en 33erftnflerungen ber
0onne, um ben ?))?onb fte§t*’ ‘Mber nac^ fernerer Ueberfe*
gung ifl i^m ma^rfc()einli(^er, biefer Sving jeige etne 2(tmo* '
fp^dre um bte SSenu^ an»
-

0Rac{)bem S?enuö me^r unb me^r auötraf, berlo^r
Jperr tPilCe fie t>6((ig auö bem ©efic^tc um 9 U^r, 47
^tn» 59 ©ec» grep^err t>on ©etl> fa^ bie (e|fe ©pur j*,
t)on i^r um 9 U§r 48 9Ktn» 3 ©ec» mit einem boffonbu ^
feb^« Sernrobre i>on 3 gu^/baö .^err C» Äe^nberg Per^
> fertigt
Äüngenjlierna fa^e fic um 9 U^t
,48 9Hin*'8 ®ßc» ^err tX>argentm batte 10 ober 12 ©e^ :
cunben lang nod) ein SWerfmaai pon ber 35enu6 ju du^erfl
«m ©onnenranbe^ mie einen fleinen febmar^en.^^unft gefe«
ben, befjen QSerfebminbung man jeben 'Mugenblicf ermarte*
|
te, unb fabeenb(id) ben (e|ten SSUef Pon ibr um 9 Ubt
48 SKin. 9 ©ecunben»
' '
^!

3u CalmicBurg.
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-
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^errpianmannbraucbtcbep feinen 53eobacbtungen, bie
j
ÜKittagöbobe ber©onne unb einiger ©terne ^u nehmen, ein ; |
neueingetbeilteö ®erfjeug, ba^ i guß im ^aibmeffer ^atte, ' |
mie in ben ?(bbanb(ungen 1750» befebrieben ijl»
€r fanb
!
baburd) bie ^^olbob^
^31 ^m» ungefähr» ®urcb
feine S3eobacbtungen ber 9Konbbn(!erniß ben igSKapmit
ber ©to(fboImifd)en PergHcben, fi'nbet man bie fange
(icb be$ ©tocfbolmifcbcnSRittagöfreifeö ungefdbr 39»9Kin»
2o@ec»3dt». ^^ocb ndbere ©emi^b^^^
er bureb einige 55eobacbtungen pon, 93er(inflerungen ber
^upiteriJmonben in biefem ^erbfle fueben»
7(u^er porer* *
mdbntem^erfjeuge, womit fafi tdgiieb übereinjiimmenbe
©onnenboben genommen würben, ben ©ang ber Ub^ unb' :
bie eigentücbe
babureb ju erforfeben, batte er aud) ein
^ernrobr Pon ai gug fange, pSüig pon ber ^Sefebaffenbeit
wie

t)urc5 t)ic0onne»
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mic t)a6 in©tocf^o(m geSraucf^fe, unbein fünffüßigem gern*
ro^r t)on ber neuen boUonbifc^en Hxt, bam fo gut ip, olm eiti
gewü^nlicßeö gernro^r t)on 15 guß. Uni) mar er mit ei^
nen ^Szifrometer t?erfe^en, baö ßcß nn einem fec^^füßigen
gcmro^re befanbt
35en 6
^ötte er ntc^t über ®o(fen ju fiagcn,
ober über einen bicfen Siaud), melcßer burcb baö t)erberb(U
cße Verbrennen beö ©eßrdu^eö, um baö knb, mo fo(($eö
geßanben ^at, ju Tiefer ju machen, t)erurfacßet marb*
S)iefeö (fc{)n)ebifcb Svedjande) morb eben bie 5age in bem
umiiegenben Äir^fpieie perük, unb Perbunfelte bie iuft
etmoö biö um 5 U^r be^ 9Korgenm, ba ein jlarfer Oßminb
ben Dtauef) tjertrieb»
Um 3 U^r 59 9Rin* 56 ©ec* bemerfte er ^uerjl, baß
ein ©tücfc^en bon ber ©onne füboßiid^emSlanbe^ mie mit
einer ©cf^eere abgefeßnitten feßien, o§ne baß ßc^ eine fonber*
ließe Vertiefung gezeigt ßdtte* ^nnerßalb etließen meni*
gen ©ecunben barnaeß mar er ber Venu^ mirfließer ©egen*
mart berfießert*
1
Um 4Ußr 18 9Kin* 5 ©ec* feßien ißm Venum fieß
ganj unb gar in bie ©onne ju fenfen, inbem fieß bie fpi§i=
gen btößer bon einanber gefonberten Jpörner ber ©onne,
meleße bie Venu6 umfaßt ßatten, nun ^ufammen ^ogen*
öbgleicß ber ^farrßerr ^rofterua, melcßer barauf mit
bem bollonbifcßen gernroßre Tleßt gab, bamit auf a ©ecim*
ben übereinßimmte, fo mar boeß *^err pianmanfi bon bet
SXießtigfeit biefem Tfugenblicfö nießt fo fießer, alm er ge*
munfeßt ßdtte, meil ber ©onnenranb bureß bie raußigte
luft; mie molf ießt unb unbeutließ feßien* £)ocß glaubte er*
ni^t meiter a(^ otif 2 ober 3, ober menigßenö nur einige
menige ©ecunben ungemiß ju fepn*
/
Um 10 Ußr 8 “SUn* 59 ©ec* ßeng Venuö an bureß
ben ©onnenranb ßinaum ju breeßen, meleßer jubor^ bureß
Tinndßerung bem ^^laneten immer fcßmdler unb feßmdler
marb, bi$ ernunin einemTfugenbliefe, mie eine gefpannte

©aife
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SDom 2)urcfc(jan3C t)ei’ Q3cnuö
%

@atfe fprang* 35iefe SSeobac^tun^
^errpianmann
für tJoKfommcn gewiß, ob eö gleich bem «^errtt .yi’ojieruö
f(^on 40 @cc* ju\)or t>orfam, ai$ ^ätte ber ^^ianet eine
Oejfnung in bcn ©onnenranb gemocht; ober boö (eichte
gernrohr boö er brouchte, worb burch ben |Iorfen ®inb ju
fe^r erfchuttert, unb hoher mog wohl ber Unterfchieb
rühren^
Um IO Uht^ 26 SKin* 22 ©ec* foh Jperr pianmarnt
bie (e^te ©pur ber 93enuö in ber ©onne*
Sr erinnert bobep, boß bie 95enuö in ber ©onne mit
bem fleinen gernrohre t)o((fommen fchwor^ ouöfohe, ober
burch bo^ 21 füßige, foh mon fie, wie mit einer motten
the überzogen, bie ndher gegen ihren ®itte(punft immer
öbnohm unb fch«>dcher worb* T^uch fd)ien ihm, o(s fdhc
er rothe “iupfetchen hier unb^bor ouf ber ®enu^, worouö er
fchioß, biefer 5^(onet ^abt t)ermuth(ich eine ‘Jftmofphdre,
welche bie ©onnenproblen in feinen bunfeln 5hei( breche
imb jurücf werfe*
9Kon übergeht
bie Seobochtungen, bermiftelß beö
SHifrometerö wdhrenb be$ S)urchgonge6 be^ 5^(oneten^
burch bie ©onne*

3u übo.
®ie idnge unb 25reite ber ©tobt iß in ben Tlb^awb^
(ungen 1753* beßimmt*
2)er oßrotiomifche Seobochter
.^err 3ußan6er; gob auf ben ©ong ber 93enuö burch bie
©onne bofefbß acht, unb bebiente ftcheineö 2ofüßigen Sern»
rohret unb eineö guten O.uabranfen, ber 3 guß im *^o(b»
meßer hatte* ^ch will hier nur bie Beobachtungen anfüh¬
ren, bie mit bem
gemacht würben*
®eil eö um ben ©onnenranb fo wallte, fo fonnte man
bie SSenuö bep ihrem erßen Sintritte in bie ©onne auch
gleich wahrnehmen* Um 9 Uhi^ 39 9K* 6 ©* fohe man fie
3uerß, ba war fie aber ßhon etwa$
getreten*
Um

t)ie ©onnc.
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Um 3U^r 55 9)^* 50©» Sffc&a&e
gönjlic^e ©ntrict,
unt) t)a$ ixmixi) genau.
Um 9 U§r 46 5Wm. 59 ©ec. peng 95enuö an ^uni
Muögange burc^ju&rec^en, unb ^err 3wp<Jnber fie^t biefe
Seobad)tung für DoKig juberldgtg an.
Um IO U^r 4 9)Un. 42 ©. trat fte boIHg auö, menig^
flenö fa^e man nad^i biefem fein Ueberb(eibfe( me^r bon i^r
im ©onneriranbe.
9Ke^r Umpdnbe ^at ^err ^ujlanber nic^t mitget§et(f.
.^err 5^rof. ®aüeniuö beobachtete mit einem guten bre^^
füpigen gernro^re, womit er ben bdüigen Eintritt 5 ober 6
©ec. fpdter, aber ben “Anfang beö ‘i(u$tritceö in eben ber
©ecunbe, wie .^err ^upanber fa^e.

3u J^ct:nofanD.
®on ber Jage ber©tabt’auf ber Srbe fe^e man bie 7(6*
banbiung 1754. S)ieiectoren, Jperr 2). ©i^ier unb .^err
5!K. ©trdm gaben, bafelbjl auf ben ©urcbgang ber QSenuö
acht, ber erjle mit einem 21 füpigen, ber lebte mit einem 2.0
fähigen gernrobre. I)ie 3^i^ berichtigte man burch tdgli«
che Q3eobachtungen beö £)urchgangeö ber ©onne burch eine
5Wittagöiinie, weiche ber JperrDbferbator©chenmarf 1751.
im ©aaie beö ©pmnaftumö gejogen b^tte, unb bie man
je^C burch übereinfHmmenbe ©onnenboben geprüfet batte.
Um 3 Ubr 20 SKin. 40 ©ec. bemerfte ber iector
©trdm bie 9Senu6 juerjt, fie war nur in bie ©onne ge*
treten.
Um 3 UbV 28 SKin. 26 ©ec. fenfte fie fich ganj unb
gar innerbaib be$ ©onnenranbeö binrin, wie eö .^err^i^*
iern fehlen^ Tiber nacb^^errn ©trdmöUrtbeiie war foiches»
9 ©ecunben fpdter gef^eben.
55och fehien eö nodh nach
^errn ©i^ierö Tinmerfung, aiö befdnbe fich ein fpieienber
unb fdrbenber ©chatten ^wifchen ben Svdnbern ber ©onne
unb bes 5^(aneten bx$ um 3 Ub^ 39 SJJim 23 ©ec. ba biefer
©chatten ben ©onnenranb berfiep.

Um

i6o

25ottt ©urc^gaiiöc J)cr Sücttu^

Um 9 U^t* ^^8 9Kim 52 @ec* fam Spcxt ©if5(^rrt t)otr,
ö(ö berührte ber ^^(anet fajl bert mefKicben SRanb bcr ©oune, aber bcr ©onnenranb warb mcbt et^ev a(ö um 9 U^f 29
g)Zin* 21 @cc* burcbbcocben*.
Um 9 U^r 46
35 (Sec. bcrfobt
©tßkr bie
k^te ©pur ber SScnuö in bcr Sonnt, aber iector ©tröm fa^
fie noch
langer*

i

3u Caltttflc.
©te ^oil^o^t if! 56 @r* 401 gjtin* ungefaßt"* ®enn ;
man bic calmarifcben unb pocfbolmifcbcn 23eo6acbtungert ■
ber (e|ten S[Rönbbnflerniß tjergleicbt, fo
man benUn* ' i
terfcbieb ber SKiftagöfreife 6 9)Z* 27 S. bocb muß fofcbe^
genauer be(idtiget merben*
©er *^err iecfor ®ifjlr6m §affe ein guteg getnrobr
21 guß lang, mit bienlicbem bunfetn @(afe* ©en ©ang
ber Ubr berichtigte man burcb übereinßimmenbe ©onnciu
hoben ben 5 unb 7 3um '
. ©en 6 3^urt* beg SKorgeng, gieng ble ©onne in 97er
bei unb bimnen ®o(fen auf, ml^e i^ugleicb mit beg .^örir
5ontg gemeb»Iieben ©ünjien berurfadDfen, baß ße eine un^
gleiche unb jeben ‘Tlugenblicf abmecbfelnbe ©eßalt b^tfe,
manchmal längliche runb, manchmal nierecficht oberbieU
ecfid)t augfabe* ©od), b^elt .^err ®ifßrdm bag ?(uge her
fidnbig nach bem
©onnenranbeg gerichtet, n>o
bie 2?enug erioartet marb, bemerfte aber bafelbß feine 5?err
dnberung, bie fid) mit ©emißbeit ber 95ertug jufchreiben
ließe, big um gUbri^SRitu 16 ©ec* ba er mie eine fdmwr
je ©pi|e, bie in ben ©onnenranb ßdcße, fab* ©urch ib^e
©unfelbeit, unb baburch, baß fic immer an einer ©teile
blieb, unterfchieb ße ßch bolb bOn ben anbern Ungleid)bci=
ten, unb überjeugte ibn, SSenug fep fcßon guten Z^eil^ in
bie ©onne getreten*
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&ic ©otnte^
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Um 3 U^r 32 SKin* 46 ©ec» fefyicn ftc t^m t)öf% ein=
getreten, aber jn)i)c()en i^rem unb ber ©onnen 9vanbe mieö
fic^ noc^ fein iid)t»
Um 3 U§r 33 9)Un» i ©ec» fteng baö itc^f an $mifcf}en
ben Didnbern burc^ju(lraf;fen, unb man fd^Iop a(fo mit ©e*
migf^eit, fte fei> nun boiiig eingetreten»
fie einige ©tunben (angfdm burcf) bie ©onne fort#
gegangen mar, unb ftc^ bem ‘iluetvitte näherte, berfc^manb
enblic^ baö H^t ^mifd^en ben 9{dnbern bergefTait, ba^ OSe*.
nu^ gieid}fam einen bünnen 9{auc(> bon fic^ üef, ber jlic^ an
ben ©onnenranb anpngte, me(($er 9ranb babUrd) an feU
biger ©teile feine Dlunbung berio^r, fomo^i aiö QSenuö bie
irrige, bergeftait, ba^ fie fpi|ig auöfa^» (§ig» g») S)ieg
^gefc^a^ glßicb
9 U^r 23 9Kin» 40 ©ec»
©ie marb
nad}ge^cnb6 nic^t e^er an allen ©teilen bollig unb gleich
runb, at$ um 9 U^r 24 g^in» 33 ©ec» Um pÜ^r 41
15 ©» berließ 9?enu$ ben ©onnenranb bollig»

3u e:arI^c»!ona*
Jpier gef(^a^ ber ©intritt ber3Senuö fc^on bot Tfufgang
ber ©onne» ©eßmegen fonnte ber »^err 2(bjutant Serg^
jlrom, unb »^err OT» Stgolljlrom, außer einigen mit bem
gKifrometer unb mit einem, großen geograp^ifc^en 5Binfelmeffer angejtellten 23eobac&tungen, meld}e boeß au(i burc^
^erßreute ®olfen oft ge^inbert mürben, nur ben ?(ußtritc
beß 5^lanetenß bemerfen, mit melcl^em eß folgenber@cßalt
jugieng»
»^err SSergßrom brauchte ba^u ein ©piegeltelefcop bon
3 5*tjß/ «^rrr S^goKßrdm, ein S^rnro^r mit ©Idfern, bon
21 guß» 23epm 2(nfange beß “Mußtritteß mar bie ©onne
mit bünnen ®olfen bebeeft, fo, baß man fein gefdrbteß
©laß not^ig §atte»
Um 9U^r 2ogRin» o©ec» feßien eß ,^errn55ergßrom,
alß berfd)mdnbe ber fcßmac^e Streifen, ben er bißl^er bor
ber 5Semiß noc^ bom Dianbe ber ©onne gefe^en ^atte»

edbtt>.2(bb»XXilL^.
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Um

i6a

93oitt ©urc&gmtge t>cc

Um 9 U^r ao 5Kiiu 6 ©ec» terfc^manb ber ©trcife^ti
t)or »^enrn 3ß9ö((jlr6mö‘2(ugen, fo, baß nac|> feinem Urt^eüc
ba bie innere 25eru§rung gefcßa^»
2)ie Seit ber^äußern SSeru^rung mar etmaö fcßmerer,
ved)t genau ju Oemerfen , mei( bie (e^fen Ueberbieibfei
ber SSenuö fe§r fcbmac^ mürben, unb (angfam ber»
fc^munben»
Um 9 U§r 39 SKin» i6 ©ec» berfcßmunben ße Jperrn
SSergßrom;
Um 9 U§r 39 SOUn» ii ©ec» »^errn 3^S‘>ößr6m, me(*
c^er aliSbenn juerß ben ©onnenranb boüig rein fanb»
®eii bie S)auer beö 2(uötriff6 ju S^rBcrona faß eine
ganje QKinufe großer iß, a(ö fonß einSeobacßfer an irgenb
einem anbernDrte ße gefunben §af, fo geriet^ man auf bie
©ebanfen, eö mocßte ein 9Serfe§en ober eine SSerrecßnung
bon einer fSKinute bep bem (e|fen 2fugenb(icfe beö Tlu^^tviu
te$ borgefatten fe^n» Tiber »^err S^goüßröm §at auf Se^
fragen geanfmortet, fo meit er unb feine SRit^effer ficß nocß
je|o bet Umßdnbe erinnern fdnnfen, mürbe bie ^eit für
bepbe 2iugenbiicfe> fo, mie man ße beobacßtet §dtfe, recßt
angegeben fejt)n* Tlud) iß feine 33erre(^nung bep 9{ebuction
ber
borgefatten, bagegen giaubt er, ber Unterfcßieb in
biefer 35auer ließe ßcß barauö Verleiten, baß meber er, nocß
.^errSergßrom ein gefärbtem@la6 amSernro^re gebraucht
hatten, obgleich ber .^immel jule^t rein unb bie©onne hell
gemorben fe^, benn ße hatten bie Umßdnbe ihreö ©ehen^
nicht dnbern mollen, nachbem ße einmal hatten angefangen
baö bloße Tinge ju brauchen» J)iefermegen haften ßealfobie^
ieicht ben le|ten Tinblicf berSSenuö langer behalten, al$ an*
bere, bie bei) gleich heiterm»^immel,unb glei^ guten gern*
rohren, bunfle@ldfer gebraucht hdtten» liefen feinen @e*
banfen beßdtiget ermeiter mit bem93erfuche,benerbei)eben
ber 95eranlaßung gemacht h^tte» Tilö ihm bie ©onne für
feinTiug^ }U ßarf ju gldnjen anßeng, fe|te er ein @laö, basJ
ein melu'g gefärbt mar, bor, aber eö benahm ihm ein gut
5h^ii
SDeutlichf^it, baher th^t «r
mieber meg, in ber
bdUigen

t)ui'c^ t)te0ontte.
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UcBcrueugung/ et werbe bte 9Senu^ fandet*, o§ne,
dö mt( bem gefärbte« @(afe febem
, ^

3u ^un&.
*^ier war e6 nocf) trüber, bocb fi^ttnte ber ^err Obfer^
t)atür ©cbenmarf au^er einigen anbern guten Seobad>tungen
auch einigermaßen ben 'Muögang beö ^^ianetenö auö ber
@i>nne mit einem 21 füßigen ^^rnro^re bemerfeii*
Um 9 U^r
44
war 93enu6 fcbon ibremTfuös
trrtte fo tiab^, baß i^r äußerer Sianb bie @onne ^u berü§s
ren fcßien. $Doci) war noch wie ein fcbwacber @^ein ^wi*
fcben bepben, aber inbem fam eine ® o(fe, bie auf einige geit
©5nne unb ®enuö unfid;tbar machte* Um 9 U§r 29 2)T^
12©» war 93enu^5 nic^t me^r in ber ©onne ju ßnben, aber
Jperr 9)rof. S3urmeßer, welcher mit einem 16 jottichteti
©piegelteiefcop barauf “ifcht gab, berficherte, er habe einen
©chein bon ihr 4
langer gefehen^ Sbie ©onne warnun boKfommen feitet*

S)er Oberße unb ^ommenbanf ju ianbäcrona/ »^err
5Xitter ©truflenfeit, ein Liebhaber ber ®i)fenfcböften, be^
(iebfe ju beranßalten, bdß man bep einem fo wichtigen ®ors
faüe^aud) ba, a(ö einem ber beruheten Uranienburg fo nahe
getegcnenDrte, auf bie 9Senuö, acht geben fonnte» S)2anbers
ftcherfe fich ber richtigen
burci) eine juberidßige SRit^,
tagöiinie* ©n Fernrohr bon2i, unb einö bo,n 10, unb eine$
bon 6 fchweb. 5uß würben angefchafft^ »^err 4ap» ianb*
bcrg brauchte ba^ erße, JperrUnterconbucteurSrehmer baö
anbere, woran ein gufeö?Öiifrometer gebracht warb, unb ba^
mit er, aiö in aßronomifchen Seobachtungen wohigeubte,
nuhiiche ©ienße (eißete; iperr Unterconbucteur 2)ehn, be^
biente fich beö britten^
Um 9 Uhr 9 9}Um '21 ©♦ ßhien Jperr ©rehmern aUe$
iicht jwißhen ber SSenus unb bem ©onnenranbe ju beri 2
ßhwinben,
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fc^n>int>en, »{f($cö J^crm ® c^n 3 ©ec. fpof er fo porfam, boju
trugen Dieüeic^t bie ®offen etwa$ htx), bie in fefbtgem Tlu*
genbUcfe t?or bie ©onne traten, aber nac^bem fofcbe forfge«
gangen waren, fc^iene6^errnianbbergen,SSenuö brd^e um
9 U^r 9 3R* 48 @* t>urc^ ben ©onnenraub. ©ie na^m um
9U^r 27
23 ©♦ t>6f(ig ^(bfc^ieb au6 bcr ©onne.
.^errn JDirecteur Jpefianbö ju Xorne gemachte S3eob^
ad)tungen ftnb nod> nic^t eingefanbt.
SSerfc^iebene anbere gefc^icfte ieute, ^aben jmar auc^
ber Ä6n* i(fab. ber ®if]enfc^. i§re be^ bicfer ©efegen^eit
angejleüte 93eobacbtungen, überfanbt, unb biefefben burften
Ort ftcb richtig genug fe9n,aber wegen Ungewigf^eit im@an^
ge ber U^ren unb ber dcbtigen ßett, an welcher hier fo t)iel'
gelegen ijl, fann man fte nicht mit eben ber ©icherheit,
wie bie borhergehenben brauchen, unb berfpart fie ba^er ju
fernerer 93rufung^
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Stnrncrlungen
Über

&(it £)ui:(i^dand bet Sß(nu$
t>ui‘(^ t)i'e (Soimenf(^ci'6e»
m ndc^fi \)or^ergc§enbert 93iert§e{ja^te ber Tlb*
^anblungen bet Äoriv'Mfab. bet ®iflenf* finb
einige Beobachtungen ber feitenen unb merf*
mürbigen23egebenheitangefu§rt, ba man bert
6 ^un* biefeo ^a^re^ bie 95enuö in bet @onne gefe^en
hat* SWan fann fie mit Siecht fetten nennen, meit fio t)ot?
bem nur ein ein^igeömat ifl beobachtet motben, unb ftch
i)e$ ^ahrhunbert nicht me^t atö hbchflenö ^we^mat eteig^
net* ®ie Utfache, matum e^ fo fetten gef^ieht, i|l teichC
ju erftdren*
f

^ie Benuö muß in ihrer untern Swf^mmenPunft mit
bet ©onne fe^n, wenn man fie in bet ©onnenfcheibe fehen
fott*
fotchen Swf^nimenfunft unb ber
ndchßfotgenben betßteichen, ohngefdht 584
ober ein
3ah^ wnb 219 'iage* idgen atfo bie Bahnen ber 9Senu$ ^
unb ber ®tbe in einer ®bene, fo mürbe man bieBenuö attemal über baö anbere 3^ahr in ber ©onne fehen* ©ie be^
ßnben fich aber nicht in einer €bene, fonbetn h<iben eine
Steigung rpn 3I @r* gegen einanber, unb fchneiben einan*
bet in jmeen ^^uncten, bie man knoten nennt* ®ie atfo
bie ©onne nii^t jeben Sieumonb, ober jebe 3wf<^mmenfunft
beö SKonbeö mit ihr t)etbunfett mitb, fonbetn nur in ben
Sieumonben, ba bie ©onne unb ber SKonb bep ben .Snos
i 4
' teil
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ten ber SiRonbba^n jufammen fommen, fo fann auc& 93c=
nu6 bic ©onne nid)t \)erbunfe(n, fo oft pe in i^rer untern
gufammenfunft mit berSonne
fonbern nur in bengw^
fammenfunften, ba ftc^ bic ©onne in einem Quoten ber
®enu6bo^n, ober nid}t meiter uB ^met; @rab baoon befin^
bett 5'n
übrigen S^^fö^nmenfünften ge^t 3}enuö an
ber ©eite, über ober unter ber ©onne oorbe^.

35er eine knoten ber S?enuöba§n (legt i|o jmtfe^en 14
unb 15 @r/ber 3tt>idmge / ber anbere ^mlfd^en 14 unb
15 @r* be^ @cbü|en*
^ie ©onne ge^t jafiriicb burc^
ben erjlen ben 5 3^un. unb bureb ben anbern ben 6 J)ec*
?((fo fann QSenuö nicht öfter in bte ©onne fommen, alö
tuenn i^re unfern 3ufammenfünffe unter ober auf einen
biefer ^age, ober höcf)jlenö einen obeif ein paar 3:age ^imor,
ober barnad) einfadem ©türtben biefe knoten bödig flid;
fo fönnte bergleichen 35urd)gang nie gefchehen, aiö ben 3,4,
5, 6
ober ben 4,5, 6, 7 £)ec. 5(ber bie knoten rü^^
efen in 100 ^^^h^en fa)l einen @rab bornodrtö
ber ©(i*
ptif, babin bie ©onne einen 3:ag im ^a^ve fpdter fömmt^
©aber ber^ögert fid} bie Srfd)einung jebeö ^ahrhunbertö
einen 3^ag langer in bem 3^un* unb Secember*
S)a^ nun bie Sufammenfunft ber QSenuö mit ber©on^
ne auf einen biefer "Jage, fddt, fann nid}t anberö alö feiten
fepn, unb biefeö macht bie 9Senuö in ber ©onne ju einer
fo felfenen ®rfd)einung«
Jpat fte aber bie ©onne einmal
an einem folchen3:age erreichet, fo fann biefeö nad)95erlauf
ad}t fahren mieber in eben bem knoten gefche^en , benn
fünfmal fünf hunberf utib hier unb achtzig -?:age, ober
fünf Umldufe ber ®enu^, in ?(bfid)t auf bie £rbe, machen
ad}t3ahre, nur mit einem Unterfchiebe bon 2^'Jagen aum
^efi alfo bie S^finimenfunft einmal auf einen biefer'Jage ^
gefaden, fo fddt fte acht ^'ahte barauf 2| 'Jage früher im
3^ahre, ober ben 3 S'u»»
Tlbenbö, unb ba biefer 'Jag
einer bon benen ifl, ba ju unferer S^if möglich ijl, bie SJe*
uuö in ber ©onne ju fehen, fo ermarfen mir auch ben 3
3;un» 1769 micber eine fol^e £rfd;cinung, mie mir biefer

i
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f)arrcn*

Oie

'Ubev ac^e^^^ce b<trai?f, ober 1777 tragt ftc^

^

®enuö

bei) ber 0onne i'orbei) ge^t.
SRac^ tiefem jie^en fic^ bic
Sufammenfunfte immer me^r unb me^r ^ou ben Änoteii
^uruef, fo ba§
bie 0onne nicf}t eher a(ö nac^ 235
.l^^af^ren, ober 1996, mieber bei; tiefen knoten erreic[;en
famu
3nbeffen aber jeigt fie fii$ einmal (1874* ben 8
2)ec.) ober 5mci;mal bei; bem anbern knoten im Secem*
ber, iromit ci" eben fo .^uge^t*
3^cf; fage ein ober ^mei)*
mal; benn eö ereignet fid; nicht allemal, ba§ fie bei; eben
bem knoten ^meprnal nad; einanber in ad)t S^^ren in bie
0onne tritt*
Siele bie S^f^^^^enfunft nur einen 5ag '
früher im Sabre, fo mu^tc fie 1769 ben a S^n* ermartet
merben, unb alöbenn mürbe QSenuö, ba nicht burcf; bie
©onne gehen*
Saher h<iben bie ?{fIronomen fold)er
Sejie -ni^)t mehr, alö 13 ober 14 in 1000 S<^h^’en ju ermärten*
Sben fo oft finb bergleichen auch bor tiefem eingefafs
len, aber nur eineö i(l gehörig gefei;ert morben* 9Kan giebt
inögemcin jur Urfache an , SSenuö fe^ nicht eher, alö feit
<£rftnb.ung ber Sernrohre, bie 1609 gefchehen ijl, in ber
©onne ju fehen gemefen*
Tiber biel glaubmürbige 3«fd)auer berfichern, fie haben fiebiefeö Sah*^ m ber ©onne,
ohne Sernrohre, nur mit angelaufenen ober gefärbten @ldi
fern gefehen, ja mancher auch ohne folche@lafer, menn tun*
ne ‘ilßolfen ben ©lan^ ber ©onne fchmdchten* ©6 ifl and)
auj^er 3meifel, ba^bie, meldie baö ©onnenbilb auf eine
mei^e "Jafel burch eine Heine Deffnung in ein berftnflertes
3immcr haben fallen laffen, im ©tanbe gemefen finb, ben
5Maneten im 23ilbe, mie einen Slecfen in ber ©onne, beutlieh g^m^g jw
bie gemdhnlichen
©onnenflecfen gefehen, bie nid^t fo groß unb fo bunfcl
maren, alö bie ^enuö*
S)a^ e^ an dlfern ®eobad)=*
tungen fehlt, mu^ man alfo nid;t bemSKangel anSernrdh*
ren, fonbern ber Unmiflenheit ber ©ternfunbigen jufchreis
ben. Sinige bon ihnen hatten imrid;tige Segrijfe bon ber
i 5
örb^r
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örbnung ber Planeten m bet* ^onmnmlt, unb ^(aubfen,
®enuö fdme nie jmifcb^n ©onne unb ®rbe* 2(nbere wa*
rcnj ^t^ar ^mim befjer unterricbfet, abßt bic bamafigen
ajlronomifcben Serec^nungen maren fo ungewiß unb un*
t)OÜfommen, ba^ niemanb t?orauö fagen fonnte, wenneö
mogiic^^ mdre, bie 83enu^ ober ben ?!Kercur in ber ©onne
ju fe^en, ba§er gab auch niemanb 'Kd)t barauf, wenn e$ ge*

f^e^em

.

.

"

i

"

S!)er weifberui^mfe beutfc^e 'Mjleonome, Zepter, wöc
ber erjle, ber wegen ber ©eiegenbeit barauf '}ld)t ju geben,
eine Erinnerung t^at Dlad^ feiner Svecbnung foilte 9Ker*
cur ben 7 97ot>* 1631^ unb ^enuö ben 6i)ecemK eben ba^
^abr burd) bie ©onne geben.
©ie erpe Stecbnung (raf
ein, unb ©a^enbi beobad)tete glucflicb ben 9Rercur in ber
©onne, weicher nacbgebenbö ofe barinneti ip gefeben wor* ' *
ben, weif er in bunberf fahren öfter burcbgebt, alö SSenuö
tn taufenb. 3)agegen glüdte eö weber bem ©a^enb, noch
jemanb anberö, bie SSenuö 511 pnben , obngeacbtet man pe
ben 6,7, 8 S>ec. mit attem gleipe fu^te.
'Muö ben neuern apronom{fd)en 'tafeln pnbet man, bap
bie 3wfammenfunft, welche na^ Äeplerö Rechnung ben 6
Sec. ^atte gepheben follen , wirf lieb ben 7, fo früh mor*
genö gepb^b^« ip/ bap bie ©onne in Seutpblanb unb
^ranfreicb nod; ni($t aufgegangen war: unb anpatt, bap
man bie ®enu^ tief in ber ©onne erwartete, wirb pe nur
ein wenig in ber ©onne norblicben 9{anb eingepbnitten ba¬
ten, unb pbon beraub gewefen fepn, ebe bie ©onne herauf*
gefommen ip.

^eplerö 'Jluörecbnungen waren ju feinen
bie 6e*
pen, unb bap pe boeb tep ber 95eniW fo febr fehlten, fann
man leicbt barauf pbliepen, weil pe feine .^offnung gaben,
bie 55enuö 1639 in ber ©onne ju feben, ba pe glei^wobl
wirflicb
S)iefer
in ber Berechnung
^atu
\
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^atte fo V)ie( gcwirff, baß ailc ©temfunbi^er baömat
ßuimten, auf fie '}id)t geben* Siur ein junger unb mun^
terec eng(ifd)er 7(ßronome, Scamen^ ^orrocctuö, ^atfe auö
Janböbergö fenfl unfaugticben‘Jafeln, 95eran(aj]ung befom^
^ men, barnacb 5u fe^en*
(£r, unb fetnSreunb Srabtree,
" awen bie einzigen, melcbe bie 93enu^ tn ber ©onne fucb,ten, unb baö QSergnugen Ratten, fie barinnen ^u ßnben^
^6 gefcba^e 1639* ben 4 £)ec* be^ 'Mbenbö* ©ie jlettteit
aud) fo gure Seobacbtungen an, a(ö fte in ber
fonnfen,
mit bie ©onne untergieng, nad)bem ber 5^(anef faum eU
ne böibe ©tunbe eingefre.ten mar*
9^ad) ber 3^i^ if^ 3?e^
nuö nid)e
in ber ©onne gemefen, ai$ i|igeö
bie SKerfmürbigfeit unb ©eifen^eit ber Srfd;einung ber
®enuö bie ßeißtgfre Tfufmerffamfeit unb aßererbenflicbße
?(cbtfamfeie ber ©fernfeber ^ugejogen ^af*
j;ie ^Nerfmürbigfeit grünbet ftcb barauf, baß bie ®if»
fenfdjaft bonSeobac^^ungen, bie her) biefec ©eiegen^eit an*
gejieüt morben, fe^r bie( iid)t unb ©rmeiterung ermartef*
Kepler, »^orrop unb i^re S^tf^^noffen Ratten feine anberc
2(bfic^t, aiö baburc^ gemijfere ^enntniß bon ber 95eme*
gung ber 9?enug 5u erf^alten, unb in ben ©tanb ^u fom*
men, baß fte i^re ©feile am Fimmel auf jebe berlangfe
3eit bered)nen fonnten*
©ö ijl auc^ gemiß, baß fic^ in
biefer 'Jibfidjt feine bienlic^ern SSeobacbfungen am SKercur
unb an ber ®enuö machen laßen, alö in i§ren unfern 3«=»
fämmenfünffen mit ber ©onne, unb borne^mltcb, wenn
fie fid) in ber ©onne felbß ^eigb*
'Und) warb bie'
rie ber 93enuö burc^ .^orropenö Seobad^fungen anfe^nlid}
berbeß*erf* ttnb ob man gleid) nacbge^enb^ bufc^ Seob*
acbtungen anbererTlrf, noch beß*ere ^ennfniß boni^rent
©ange erf^alfen ^af, fo weifet bo^ ber Unterfc^ieb jwifd^en
ben ?3eretf)nungen i^reö leiten 35urcßgange6, bi^ nach t>er*
fcbiebenen "iafeln angeßellt worben, wie biel nocß ju ber*
beflern iß* 2(ber, waö bie TCßronomen biefe^mal befc^aff*
tigfe, war eine biel wichtigere ©ache*
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piac()bem Kepler bie ®efß|e cnfbecff ^atte, tvelc^e bie
fifcmeten in i^ven Öemegungen beobac^fen, mb baö
^mtfc^en i^ren Entfernungen t>on ber ©onne ange^
geben ^atce, gftcb bie ©ternfunbe, einer übrigens ricbttgen
3eicf)nung etneö großen unb fimjKtcben ©ebdubeö, ba$ unö
über, in Ermangelung beö 5)Iaaf)labe^ ungemi^ (ieß,
maö bie eigent(id)cn 2(bme(fungen unb ©ro^en beö ©ebdu*
bei? unb feiner 2^ei(e mdren^
SWan fonnte j^E. mit ©emifj^dt fogen, bie mittlere
Entfernung ber ®cnuß i>on ber ©onne §a(fe 723 fofcbeir
?^^eUe, beren bie Entfernung ber Erbe 1000 l^dlt: aber bas
n>ar unbefannt, mie groß einer btefer‘5§eife wdre, matt
mu^fe i^n nicht
ßi«tm gemiffen idngenmaapc auö^ubru*
<fen, ober ju fagen, ob er 1000, 10000 ober me^r ?ÜIeu
ien hielte* \©iefe Unmiffenheit berurfachte fehler unb Un*
gemifheU in bieien michtigen Unterfiichungen, fomohi itt
ber ©ternfunbe feibjl, alö in aden ben 5Biffenfchaften, bic
bon iht; iicht erwarten, baö ijl fajl in ber ganzen Äennf^
ni^ ber Statur*
t

35ie einzige Tlvt einen gemiffen SKaa^ffab für bie 5^ia*
rretenwelt 5U erhalten, fommt barauf an, bie ^^araöfapc
ber ©onne ju erforfchen*
^ch ^abz anberöwo erfldret *,
waö man barunter berjleht, wie fie gefunben wirb, unb
wie grog man fte bisher gefchd|t ^at, ndmlich nicht über
12, unb nicht unter 9 ©ecunben*
5Wan ^at jwar bief
9?erfuche angejlellt', ber EBahrheit ndher ju fommen, be#
fonberö fcheintber 2(u^fchlag au$ ^errn be laEaille unb
meinen übereinflimmenben Beobachtungen am 9Rarö 1751
ju berfichern, ba^ bie 9)drallape ber ©onne jwifchen lo
unb II ©ecunben fallt; aber bie erwünfehte ©ewif»

^zit
* 5lbhanMuiig ber 5?6Htg(. Bf. ber 2ßiffenf. Januar, gebr.
fWart. 1756*

|
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^eit ^at man nid)t e^er, als burrf; bie ^em$ in

ber©onne, crroartef*
35er um bie ®ijfenfc^)afren §ocf;berbien(e Malier) mar
ber erjle, welcher fanb, unb in einer ber
©0cietdt 1716 übergebenen 2(b^anb(ung jeigte, menn ber
@ang ber ®enus burc(> bie ©onne ben 6
1761 genau
t)on jween Beobachtern bemerfet mürbe, beren einer fich
in'kfien, ju Bengalen, ober ba
befdnbe, ber an^
bere be^ ber ^ubfonsbat) in 'ümenca mdre, fo mürbe bic
5)ara((ajre einen fe^r merflichen Unterfchtcb jmifchen ben
Beobachtungen an biefen bepben Orten machem
Benu^ ‘
fottte ndmlidh an bem ie|ten Orte t>tel Idnger in ber ©on*
ne ju tjerjiehcn fcheinen, als an bem erjlcn*
®dre bie
53aralla)re ber ©onne i2| ©ec* fo mürbe ber americani*
fche Beobachter bie BenuS 17 SRin* Idnger in ber ©onne
fe^cn, als ber gftatifche*
©roßerer ober geringerer Unter*
fchicb in ber Sauer bes Surchganges mürbe geigen , mie
t)iel bie ^^arallajce großer ober fleiner fe^, als
©ec*
Unb ba ^alle^ bermuthcte, man mürbe ben ©in=unb,2(iis*
gang bes 95laneten ganj genau, unb in ©ecunben bemer*
fen fdnnen, fo t>erficherte er, man mürbe hieburch bic 5^a*
röllajre ber ©onne auf ein günfhunberttheil gemip bejlim*
men fdnnen.
SDZan fann ftch leicht borpellen, mie fe^r bie 2(f!rono*
men nach einem,fo ermünfchtenSi^ifallenerlangf haben, ihre
53>tflenfchaft baburch in einem fo mefentlichen ©tütfe ^u
tjerbejfern*
2(ls bie
enblich herannahte / bemerfte
^err be V 3sle juerfl, baß
fich in etmas geirrt unb
tjerfehen h^tte, befonbers mas bie Oerter betrifft, mo bie
Beobachtung vornehmlich anjupeUen mdre* ©r gab alfo
neue 5^ojIen an.
©nige ber Unfein im inbifchen 93Teere,
jmifchen SHabagafear unb SJeuhollanb, je füblichcr, beflo
bejfer maren bie Orte, barinnen Benus ftch
Idngften in
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t>ci* ©onne auf^aftm foüte. ^ür bie, mi(i)e jundc^jl am
S^orbpofc fagen, folgte fte am fc^nettpett burd> btc ©onne
5U ei(ett fcf;eincm %bet be
fanb auc^ babcp, ba^es
eben
auf ben 55erjug beö Planeten tu ber ©Dnne aus
fam, fonbern baf fic^> eben bte 'Mbfic^t auc^ erreichen (ie^e,
' menn man nur i^ren Tfuögang an gemiffen beflimmfen
öertern moh( anmerfee,
auf ber
©t^eiena,
^ unban einer ©Cede, meit ST^orbefl in ©iberien* Senn
wenn man ben Unterfebieb ber SKitfagsfreife ber Öerfer
ab^oge, fo mürbe ein übrigbleibenber Unferfebi^^ t)on 10
big 13 9Rtnu(en, bie ©roße ber ^^aradajre ^u erfennen ge:»
ben/ S)ie ^onigL franjof* 2(fab* ber 5Biffenfch* fd)idte
beömegen einen S3eobacbter nad) 5bbo(ff in ©iberien,
einen anbern auf bie 3^nfel Slobrigue in baö inbifd>e
SKeer, einen anbern nach ^^onbichen;* T)ie fonigL engK
©ocietdt fanbte jmeen nach ber
Jpefena* 7ln^
bere ?(flronomen finb an anberc bieniiehe öereer gefanbr
morben, ober auö eigner 55emegung ba^in gcreif?» ®ir
haben au^er bem gute S5eobad)tungen oon einer SDZengc
®li|ftonarien in Öfiinbien ju ermarten.
®enn man ade biefe 93eoba($fungen mit einanber unb
jnit benen vergleicht/ bie in €uropa ftnb angejiellt morben,
fo mirb bie 9)ara((ajre ber ©onne faft fo fcharf fonnen berechnrl tt)erben/ alö ^adep verfprach/ benn bie 9Kengeber
Beobachtungen toirb mohl einigermaßen erfefen, mao ber
vodfommenen ©chdrfe fehlt, mit meliher »^adep ben ©in*
tritt unb TfuOtritt ju beobachten foberte* ^njlatt biö auf
eine ©ecunbe juverldßig ^u fepn, h^t bie ©rfaht'ung hier in
granfreich unb ©ngedanb gemiefen/. baß bepbe^ auf viel
©ecunben ungemiß if?* SDenn verfd;iebene g(eid) gefdbiefte
Beobachter finb an einerlep Örten um 2, 4, 8/ ja bi^ 17
©ecunben unterfchieben gemefen/ ohne, baß einer mit @e*
jvißheif halte feine Beobad)tung für bie bepe auögeben bür*
fen* ©igentlich verurfachte biefeö ber (angfame ©ang be$
5Mane*
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53Ianc(cn, er ^atte 15 ©ecunben £eit nof^tg, eine ©ecunt)e
eines ©rabes in feinem ®ege in ber ©onne fbit^uge^en,
®enn man nun bebenff, mie fiein unb fafl unmerfiicb ein
©rreifen am ©onnenranbe if!, ber eine ©ecunbe bes @ra»
bes jur 93rei(e ^at, ba^ ndmficf) ein folcber ©freifen nur
ri^ bes S)urcbme|]ers ber ©bnne einnimmf, fo barf fic^
niemanb tjermunbern, baß mit beflern ober fcblec^tern
rohren, fldrfern ober fc^^mdcbern ©(an^e, bunflern ober
burcbfic^tigern, angefaufenen ober gefdrbfen ©Idfern, tjer^
fcbiebenen ©raben ber ©nbiibungsfraft m f. vo. rnati^
c^e me^r, manche weniger, ober gar nic^tö bon einem
fo garten ©treifen am ©onnenranbe gefe^en h^ben,
unb h^erbon i|l bie SSerfchiebenheit einiger ©ecunben
Seit entpanbem
Su 5^aris ^at man nur ben 2(usfrift beö 5^(anefen^
bemerfen bdnnen* 9Rach bem man bieSeobachfungen bon
fechö berfchiebenen ©ternfunbigen, aKc auf bie 9Kittagsf[dche
ber parifer©ternwarte gebracht hat, fo ftnbet ftch, ba^95e*
nuS um 8 U^r ag SRin* 2$ bis 42
anpeng, buri^ ben
©onnenranb ju brechen, unb um 8Uhr 459Kim 41 bis 54
©ec. boKig berfchwanb. ®oKte man ©chiufle aus 9Ser*
gleichungbiefer Beobachtungen, mit benen bie hier ^uianbe
finb angejIeKt worben, wagen, fo fcheint es, ais burfte bie
©onnenparalfajre etwas geringer, ais 10 ©ec. ^evaü$tom*
men. ©S if! aber am befien, baf wir unfer Urtheii ber«
fchieben,bis bie afrifanifchen unb afmtifchenBeobaJd^tungen
aniangen. ©S ifl auch noch
^>i^ übrigen her«
aus ju geben, bie wdhrenbes 'Aufenthalts ber Benus in ber
©onne mit üuabranten unb SWifrometern, in ©chweben
finb angejleüt worben, benn man fann fie nicht gehörig re«
buciren unb brauchen, bis bie 9^aral(ajre ihrer eigentiichen
©rdße nach gegeben ifl.
^nbejfen ifi boch bas an^uführen, ba^ man ber Benus
eigne föhcinbare@fdpe gefunben h^t* SSBegen ihres parfen
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ju ten feiten, t>a fie Tlbcnb-' ober SOIorgcnjlern ijl,
l^aben bie altern ©ternfunbiger, e^e man ^ifrometec ju
braucf)en anfieng, geglaubt, fie f)ielte in i^rer mitflern (^nu
fernung ron ber ©rbe tremgjlenö brei) 9)itnufen tm J)ui4>:r
mefjer, unb folglid; mugte fte 6e^ iF^ren unfern 3nfammen=
fünjpten, ba fie ber ©rbe am ndcf)jien ijl, unter einem ®3iru
fe( ron iiiSKinuten erfc^einen: ©o aber mürbe fte ein
©iebentfieil ber ©onne t>erbunfe(n* \Sepp(er permin^
berte ^mar i^ren ^urcbmeffer in ben S^^fcinimenhinften auf
69Kmufen, allein »^orrop fiel gan^ unpermut|)et barauf, i^r
ren Surcbmeffer nicbt großer, alö nad) bem ‘2(ugenmaafe
ungefähr
©onnenburd)mefferö ober etma i 5)Zin^
,i8 ©ec, §u pnben, ®ir ^aben je^t bemerfet, ba^ er noch
nic^t einmal fo gro^ ijl* Jperr 9Walletö ?91ef)ung mit feu
nein neuen unb juberld^igen SSKifrometer jlimmt ganj ge»
nau mit bem ^Tfolge ein, ben bie 9ved)nung nad) ber
SDauer beö 2(uötritteö giebt,
^ie meifren innldnbifd)en
unb au^ldnbifd)enBeobachtungen bejeugen,ba^ fic i8,h^d)»
flen^ i8i ©ecunben,
"kugenblide
an, ba fte anfieng, ftch eine öejfnung burch ben ©ohnen»
ranb ^u machen, biö fte gdn^lid) ou6 ber ©onne perfchmanb,
,^ierauö folgt, baf ihr Surchmejfer nur 57, §och|ienö 58
©ec, ober
bc$ J)urchmefferö ber ©onne mar, lIBenn
fie alfo Pon imö fo meit, alö bie ©onne ifl, mu^te i^re
fcheinbare ©ro^e nur 161 ©ec, betragen. ®eil alfo bie
5)arallape ber ©onne, menigften^ 9 ©ec, betrdgt, unb folg:»
(ich ber $Durchmeffer ber Srbeauö ber ©onne großer, al5
i8 ©ec, auöfieht, fo tfl eß auögcmad)t, ba^ bie Benuö
miifltch etmaö Heiner,al6 unfereSrbe ijl, ba man fie bisher
ein menig großer gefchd|t h<if,
©ö ijl befannt, ba^ ein (i($ter Körper auf einem bun»
fein Boben grog auöfieht, bagegen ein bunfler Ädrper auf
hellem Boben flein fcheinet,
fo eine grofeUngleich^
heit habe ich mir hoch nie PoräePelft,a(^ ich fanb,ba i^ mit
einerler)
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einerlei J^rnro^rc ben 'Mbcnbjicrn in ber erflen ^ä(fte be$
SWanmonbß unb narf^^qe^enbö bcn 6 ^un* in ber Sonne be*
tracbtefe» S)enn ob fte ^kii) je^t ber Srbe merfHcb nd^er
lüar, unb aifo großer ^ätte au6fe^en foüen, fo fam fie mir
bocb in ber Sonne betracbdicf) Heiner t)or, ba^ man faum
^drte glauben foHen, eö fe^ eben ber Körper.,
2(ucb i(l merfmürbiq, ba^ bep biefer ©eleqen^eif eine
lltmofp^äve ober einiuftfreiö um bie55enuö enlbecfr morb:
benn ber lieble 9vinq, miimelcbem fie umgeben war, unb eU
nige anbere Umjldnbe, febeinen ficb nicbl leid)t auf anbre
7(vt erfldren ju la(fen^ 5Kan foltfe fonfl wegen i^re^ fla^
ren unb brilern ©lani^eö weniger geneigl fepn, i^r alö an=r
bern 5^laneten eine 4ufc ^u^ufebreiben, wenn fie aberber^ ,
gleichen bal, fo i(I nicbl biel Urfacbe ^u zweifeln, bag auch
bie übrigen bon iuff umgeben finb*
So wirb bie große
2(ebnlicbfeil ^wifeben bem^Manefen, ben wir bewohnen, unb
ben anbern, immer me^r unb me^r beßdliget.
J)en angeblichen SHonb ber 95enuö belrejfenb, fo wa*
ren jwar ben 6 ^un* bie SRaebriebten bep un$ noch nicht am
gelangt, wa^ man für neue QSeranlaffungen in granfreicb
gehabt höt, ihr einen bejldnbigen Begleiter ^u^ufebretben:
®eil aber bie Tljlronomen feßon feit 90
SSerbacht beöwegen gehegt, unb geglaubt ^atten^ bie Sache
ließe ficb am beßen entfebeiben, wenn fie in biefeö große,
iiebt träte, fo unterließ ich nicht ben SSegleiter febon ben
Tlbenb jubor, in ber Sonne ju fueben, e$ gefebah aber
baö mal unb ben 6 ^un* wergebenö* S)e§wegen Idugne
ich nicht, baß fie fo wohl einen 9Honb höben fann, alö un^
fere ©rbe, unb baß ihn *^err 9)lontagne wirflicb ben 3, 4,
7, II SWap jehigeö 3ah^ ^ög gefehen höben, aber boeb iß
eö wunberbar, baß biefer 9Konb ganjer 90 ^ahr über, fo
mancher ßeißiger ‘Jlßronomen Unterfuebungen ohngeaebtet,
nicht mehr alö brepmal iß gefunben worben, unb baß man
echt». %bb, XXIII. 25.
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i^n ba gfcic^fam nur in bev ©( gefc^en ^af, ouc^ bog t^n
^err Slonfa^nc felbtgen %a^ mit einem gemo^nitcgen
©ternro^re bonp 5ug fo^e, bo bod) icg, unb t)ermut^^
(ic^ mehrere, im SRoi; bie 9?enu6 fe§r oft mit grogern
gernro^rcn betrod^tec §aben, o§ne bog, mir ©efeüfcboft bep
i§r cjefunben Rotten
1

^ctcu OCBargentin.
* @. 2lbböttt>tuttS
©ntbedun^ cine^ Xrobanfcn bcr
55citu^ in bcr Äonigl. 3lfob. bcr !Iöifrenfd;affen jiu
uorgeicfcn non §errn ^Boubouin u. f. w: Berlin 176u
Sie Ueberfeßund ig mon ©errn 9?enarb.

jS^ogner.
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sßenu^ in t)ei: ©ottite^
p 5;ovne,
t>cn 6ttn 3un«i 1761.
bcoboc^tet

oott 5{nt>rea^ j^ellaitt
^es ^JJanetcnS ©nfritt unb 'Mustritf ju ieciaä)ten,
bebientc tcb mich eines guten aofufigen ©fernro^*
reS. 5DaS QSorberglaS, bas ic^ faft 20 3‘o^r fang
gebraucht §abe, ijl »on bem ^errn ^anjfeijrat^e Ufingen,
flierna »eefertiget.
35aS 'Jfugengfas, beffen Srennmeite
2| je^nt^eific^te Soff &aft/i|t nur »oc f urjem 00m ^errn ie^n.
berg gefebfiffen roorben.
!Der ^err ^auptmann iagerbobm ber geübt ijj, bureb
gernrobve ju fe^en, unb ein jlarfes ©efubt ^at, feijletc
mir Sepjtanb. ©r braudjte ein gernrobr baS 32 febroebi. febe 5ub fang roar, bas QSorbergtas baju ifb für bie fKecb«
nung ber ^.'Jff.b.®. biefes^nbo oon^errn fe^nberg t)er.
fertigt roorben.
3>aS 'Jfugengfas, beffen ®rennroeite 3!
Soff betragt, beflebt aus fe^r fiebtem unb reinem @fafc.
)Der Jperr ifronbefebiobaber Jpaggmann, gab auf bie
?8enu6 mit einem Somrobre »on 81 5ub iänge acht, bos
mit einem geroöbnficben SRifrometer »erfeben roar.
"Mufer bem roarb auch ein gernrobr »on 7 ^ub/ baS icb
1737 »omgetonte5Ronnier befommen habe, in ein ^enffer
gerefft, roobureb man bie ©onne in ein ünffresSimmer auf
eine roeife 'iafel febeinen fieß. 2)ie 'Jfbftcbt «’or eigentficb
SiJl a
bie

ISO

25citu^ in i»ei’ ©omic.

t»ie ^ci^lreic^en 3ur<$<iwer t)on 6epbci’fcp ®efd)k(i)U baöurcf)
t^crgnügen, bod^ be^eid)mte ber Jpcrr Sergmeiföparrort
@fcin^o4 einige TtugenWicfe, m er babep waö an^umerfeii
fanb*
£u ben brep erj! ermd^inten ©ternro^ren waren rof^:^
braune gefdrb^e @(dfer por^anben, bie hinter bem Tlugen^
g(afe bepm TCuge befeftiget würben, ben ©onnengianj ju
fcf}wdcben* @ie waren nocf) jtemlicf) burcbfid^fig, fo, bag
man, a(ö bie ©önne ^6§er (lieg, fie faum ^dtfe geller bu(*
ben fdnnen, o§ne baö 7(uge in @efa§r ju fe|en.
3wo 5^enbe(u§ren mit ©ecunben^eigern, würben in ein
3immer gejieiit, wo idj biefen ’Jag unb ben t)or§ergc^enberi
gleiche 5Bdrme ju erhalten fuchte, fo, ba^ baö "Thermometer
bei; berühr befldnbig 15 biö 16 ®rabe über bem 5roflpun=
cte (lanb. ®aö fte etwa fehlen fonnten, tfl bie Porherge^
henben unb bie folgenbenT:agefo oft eg heiter war,baburtb
bejiimmt worben, ba§ man ben S!)ur^gang ber ©onne
burch bie SHittaggfldche, Permitteljl eineg in biefer gldcbe
aufgeflelften Inllruinent des palTages bemerfet fjat ©ag
3;njlrument habe ich feit 1748* gebraucht.
JJch h^^be ein
gewijfegSKerfmaal am^^or^onte in ©üben, j SWeile weit,
bahin bag 3n|irument allemal gerichtet wirb, wenn eine
Beobachtung foll angejiellt werben, nach bem eg Porher
burchUmwenbung fo wohl beg ^ernroheg, alg beg ?[Ba(fer*=
pajfeg, ifi berichtiget worben. £)ic SKittagglinie beg
' firumenteg habe ich oft burch übereinflimmenbe ©onnenhd«
hen geprüfet, welche ich theilg mit bem üuabranten beg
ianbmefferamtg genommen habe, ba ich folchen jwifchen ben
fahren 1748. unb lyss*
ih^H^
einem fchwe^
ren eifernen ®erfjeuge, bag frep in einem 9{inge hdngt, unb
baran ein fleineg Fernrohr befejiiget i(i.
SRachbem bag
J^ernrohr Por SRittage auf eine gewiffe .^dhe gerichtet ijl,
fo erhalt eg bie SRafchine permittcljl ihteg ©ewichteg auf
biefer ^dhe big nach TÖZittage, unb ich habe burch angejiellt
fe Berfuche gefunben, bag man, wenn eg nur winbfliHe ijl,
fi4 biefer SRafchine ju ben übereinfiimmenben ©on^
nenhdhen

j
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nen^6t)en faft fid)evet bebienen fam, al$ eineö tku
mn Öuabranfen.
S>en 6 ^un* bee SKor^enö mar bet «^immej ju ?:orne
fonfi Reifer, a&er t)cr ©atme fofgfe kn^e eine t)erbrü§(ic^c
®olfe nac^. (JnbHc^ fam ttie ©onne ü6er biefe 5Bo!fc
herauf, unb ^err Jpauprmann iagerbo^m bemerfefe juerff
um 3 U^r 45 5Wim 44 ©ec* ba^ QSenn^ fc^on angefangert
^atte, ben föboJKicben ©onnenranb ju berühren, meCebe^; teb
unb anbere gfeicb barauf ebenfaKt? mabrnabmen*
äußere Serübrung ber ©onne unb beö 5^(anefen6 mtrb fic^
mir einige wenige ©ecunben bor bem angejeigfen 'ilugexw
biiefe jtigefragen ^öben*
Unter bem Eintritte mar bie ©onne oft mit ®oU
fen bebeeft, aber ein wenig nach vier U^r, fam fic
mieber betmor*
Um 4 U^r 3?!Kin* 54 ©ec*gkubte teb, ber KcbteSlmg,
ben bie ©onne um bie ®enuö macht; mürbe umfcbloffen,
unb ber 5)(anet fep ganj unb gar in ber ©onne, menigflenö
mar biefeö nach meinem Urtbeüe um 4 U^r 3 9Kin* 59©.*
gewiß gefebeben* 'Übet Jpcrr*^auptmanniagerbobm fagte^
er fep ficber, baß er ben ^ing biö 4 U^r 4 SSKin* i ©ec.
offen gefeben habe, ba nach feiner ?Wepnung bie innere SSß*
rübrung ber 2?enuö unb ber ©onne gefebabe.

95enuö fteb bem “Jfuögange naberte, berboppeften
mir unfere 2(ufmerffamfeit* Um 9 Ubr 54 9Kin* 6 ©ec.
glaubte icb, 93enuö berubre, ben ©onnenranb, unb um 9
'Kk

Ubr 545IZin.
machte ftc ßcb; meinem Urtbeiie nach,
eine Deffnung* Jperr J^dggmann batte 9 Ubr 549)Z. t8 @.
aufgejeiebnet, aber bie, welche im berßnßerfen 3immer be^»
obaebteten, fomobl alö »^err J^auptmann iagerbobm,
c) Ubr 54®L 22©* aufgejeiebnef, ba ^enu$ naebib^’^r
SKepnung au^jufreten angefangen ^atte^
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Um IO
II
58 ©^c» glaubte ^ctt^d^gmann,
95cuu6 fep \>6((ig auö ber Sonne ^erauö, unb in eben ber
©ecunbe bevlo^r man fie auc^ im ftnjlern 3tmme^ Tiber
^err ^auptmann iagerbo^m fa^ fie biö 10 U§r iz 5)iin*
14 sgec» unb ic^ mar ficber, ba| fie nicht e^er alö um 10

3
r
!
j
j

12 9Kin* 22 ©♦ gdnjli^ b^rauö gieng, benn bi^ auf j
biefen Tlugenblicf fa^c ich ein SRerfmaal t?on i^r tm ©on?
nenranbe* ^
SKeine 23eobacbtungen mit bem S)^ifrometer, bie ich :
mdbrenb be^S^urebSöngee gemacht habe,n)i(l ich künftig ber
Tlf* ber ®iffenfch» mittheilen»
©onfi würben wir nichts fonberbareö bepm S)urchgan*
ge ber QSenu^ burch bie ©onne gewahr, alö bag bie Sarbe
ber ©onne jundi^fi um ben fKanb beö Jl^cfenö, ben fie in
ber ©onne machte, etwaö bleicher war, alö in bem übrigen
Ädrper ber ©onne» £)iefer bleict}e 9{ing um bie QSenuö
jeigfe fich am beutlichflen,alö bie ©onne niebriger war, unb
warb nicht fo merflid), al^ fie h^h^t^
€ben einen fold)en bleichen 9ianb fafje ich jundchjl um
bie Ordnje beö 9Konbeö , bep ber ©onnenftnjlerni^ ben
20 9Kap 1760» unb bep ber leften großen ©onnenpnper»
ni^ ben 3 3^n» 1761» ba fich eben baö ereignete, waö fich
jeht mit ber SSenu^
ndmltch, bag fich biefe ©n^
fajfung mit bem gernrohre fehr wohl feh^n ließ, fo lange bie
©onne niebrig fianb, aber unbeutlicher unb unmerflieber
warb, nad)bem fie am .^immel ^ot^ev jlieg»
©odte
nid}t biefer bleiche Slanb um ben ^5Ronb, wie um bie
SSenuö bon etwaö bep biefen 5^laneten berurfacht wer^
ben, baö unferer Tltmofphdre gliche ?
Tiber war¬
um jeigt eö fich bejfer, wenn bie ©onne niebriger

ifl?

■

Um ben 5Kerfur, ben ich ben 6 SKap 1753» (dnger al^
7 ©funben in ber ©onne beob^ichtete, l^abt id[), fo biel ich
mich
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mt($ erinnere, nief^t baS geringfle SKerfinoaf einer unge»
n)6[)n(id)en garbe um ben 9{ant) ma^rgenommen, ob teb
gleid) ba ein SRifromefer her) einem g^rnro^te bon ao 5u^
braud)te, unb bie Svdnber be6 '5Kerfur fe§r genau un«
terfud)te*
I

95enuö (ie^ fid) aud} mit biogen 7(ugen in ber ©onne
ma^rne^men, nür baß man angefaufene ober gefärbte
©(dfer brauchen mußte*
Um 5 U^r, inbem eine bün=
ne ®o(fe, mie ein *^dutd>en, unter ber ©onne meg«
gieiig, fa^en einige ben 5^^aneten mit bfoßen 2(ugen, unb
auch o^ne angelaufene^ @(a^, wie pc behaupteten, fepr
beutiie^.
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S?on ^flanäung beu gifcpf/
✓

iu iimtani)(fcl)cn ©een.
93on

Carl ^viebvid^ 2un^,
9{at§mann ju imfoping*
Cl^efannterma^ert §af man fe^r Pi’el Srftnbungcn,
fd)e 5u fangen, a6er gegenf^eifö ^at e6 fe§r (angc
>gemd|)rf, biö man bavauf gebadet §at, ftc
bei':^
mehren, unb befonberö ben ©cbmiertgfeifen ab^u^elfen, bie
i^rer SJerme^rung in Intdnbifcben 0een ^inberlicb ftnb*
J)ergieid)en ©een beftnben fid) in unfevm knbe in un^
glaublicher SDZenge^ 3^m SiorfatCer 9^aflcrat in öflgoth«
lanb, finb i^rer 66 größere imb fleinere, ade haben
unb bie gifcberep fann unb fod in adern bortheilhaft
2(nbere ^ird}fpiele in eben bem lanbe foden über loo ha^
ben unb bie übrigen fchn)eb{fch^nknbfchafCen,€tlid;e menigc
ausgenommen, finb eben fo reich baran^
@ieht man überhaupt barauf, mie fifchreich biefe ©een
finb, fo h^i^ fld) allemal gefunben, ba^ bie tiefen ©een
rud)t halb fo btel
nach bem CDIaaße ihrer 'SBeite
ben, als bie untiefen, aber ba|5 bagegen bie Jifche in ben
tiefen, welche meiflenS fleinichten S3oben unb klares ®ajfer
haben, großer unb pon befferm 0efchmacfe finb» Sie Ur^
fache biefer'-Ungleichheit ijl, ba§ bas ©affer, als baS 0le^
ment bes gifches in fumpjichten ©een trüb ijr, unb Piel
©d)lammtheild;en mit fiel) führt, ba benn bes
Sleifch eben ben @efd/macf befommt: bap fid) aber ber
- gifcf)

in intanMfilicn ©cciu
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gifc^ tu ben tiefem ©een nicf)f fo flnrf t)erme§rf, fann bee®'
mut^lid) nur ba^er rühren, ba§ ber größte 5^eii beö 9vo==
geltet in ber iaid^^eit ber tiefen Ufer wegen umfommt, unb
t)on ber ©onne ober ®drmc nid}t fo gut au^gebrütet wirb,
wie in ben untiefem,
Sie eigne Sinriebfung ber S3orftd;t, bo^ ber
wenn er feinen Svogen fo(( fa((en taffen, auö eignem ?:riebe,
nach Ufern unb ©umpfen ge^t, ober anbere untiefe 2Baj]er"
fud}t, i)l ein unwiberfprecb(id)er 93eweiö, ba^ bie ®drmc
hier ndtbig.iji, wie fie bei) anbern 2{u0brufungen erfobert
wirb,
3:cb habe bieKeicbt fünftig©e(egenbeif, bie übrigen Ur^
facben ju erwähnen, welche ben Siogen ^uriaid^^cit ^erflo-^
ren, alö: wenn i^n anbere
auffreffen, weld)eö aud>
t)on
^rebfen unb allerlep ©eegewurme^ ge*
fd)iebt, ohne bie 956gel ju erwähnen, bie auch ihren
baoon nehmen,
5Kan hot lange babon gerebet unb gefebrieben, baß ba$
5ifcb^n juriaicb^eit follte verboten werben, bamit bie^tfeb^
niebt beunruhigt würben, fonbern ihren ^ogen frei; fallen
lieffen, weld;€6 nad;gehcnbiß eine SKenge neuer Sifebe auö*
machen würbe, aber nach bem, waöicb je^t angeführt habe,
wirb biefeö SKitrel nid)t juldnglid; fepn, wie benn auch bas
tjorgefcblageneOSerbot febwer, wo nicht unmöglich inS®erf
ju richten ifl,
Sureb bie93erfucbe, bie ich angeflellt habe, unb bie wei*^
(er unten follen angeführt werben, bin ich auf bie@ebanfen
gefommen, man fonnte bie ©rlaubniß wohl erhalten in ber
iaicb^eit ju ßfeben, bod) fo, baß man für jeben gifrb/ t)en
man fängt, einige taufenb neue pßan^te, inbem man nämlich
ber Vermehrung ber 5ifd)e burd; ein9)2ittel bei?ßimbe, baS
am allermeißen mit ber ©ewohnheit ber ^ifebe um biefe
3ctt bie Ufer ju befud)ert, mit ihrer VermehrungSarP unb
berfelben ©efehen, unb mit unferer eigenen 9^ßicbt unb um
ferm SHaebbenfen übereinßimmt.
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SeflTercr (^rfduterung t|I n6f^tg, bie litten, mtc ber»
f(f)iehene 5ifd)e (otc^en, mit einanber
bergkic^en* 2)ie
9\ot^feber (Moert) laid)t in malbic^fen ©egenben, wo ftc^
bic meiflen fleinen inldnbifc^en @een (i'nbcn» ®enn baö
85irfen(aub ba(b ^etrborfreiben wiü, O^ne
ein gewifler ©rab ®drme tm ®a(]*er erfobert, wclc^eö bic
©rdnje berkic^^eit für aüe
bejiimmt, bie fol(^eö im
^rü^ja^re berrid^ten* ©icfer ©rab ber 5Bdrme mag bic
Sifc^e baburc^, ba^ ber 9logen burcf) i^n reif wirb unb auf»
fcb«>ittt, ndt^igcrt, nac^ ben ©teilen ju eilen, bie ber 'Mbftd;t bequem fmb, i^re
ju werben.
®enn er nun laichen foll, fo ^ei^t man ^iet ju ianb^
SabfxfK, ben ^h^tl biefer 5ifd)e, welcher ein ober jween
5age borauö, wie SJortruppen ge^f. ©ö i(l befonbero, ba^’
bepm iaichen berSRothfebern, biefe 93ortruppen ganj allein
au^ SRilchnern befielen : bie ^Rogner ge^en ^wifchen ben
iaichen, unb eö folgen wieber SSRil^ner nach* 2Benn ber
23ab(if^flreicht, i|l er fe^r artig, wie in ©lieber, Svotten unb
'2(btheilungen georbnet, alö wenn ©olbatcn marfchierten;
biefe Orbnung nimmt ber kichfifch felbjl anfangs auch in
lldjt, jebe 'Mbtheilung befleht au^
<Jde pon ei*
ner ©ro^e finb, unb fie fchwimmen bicht an einanber, lo,
IO, 50, ja 100 in einer Sleihe
unb hinter ihnen biel ©lie*
ber; wenn fte fortfehwimmen, wirb wohl ih^r örbnung ju*
weilen burch unoerfeheneö ©(^reefen ober anbere Urfachett
unterbrochen, fie ijl aber ben “Äugenblicf wieber hcrgeflellt,
wenn bie Unruhe aufgehdrt hat, fobaß biefe 2(btheilung wie*
ber fo gleich unb orbentlich i|l, alö wenn ein ^ngenier ih¬
nen bie örbnung porgejeichnet hdttc.
©nblich, bep großen ©teinfltppen, ober bep ©ebduben,
welche bie ©inwohner Pon frifchem ^annenreifig gemacht,
unb in baö ®a(fer gelegt h^ben, fie nennen folche 0tdC
pber IPafav, fdngt ber SRdrt an ju lai($en: bahin famm»
len fich bie Tibtheilungen^ unb nun perfchwinbet bie örb*
nung gdnjlich; unb jlatt bejfen fppingt jeber Jißh fo fehnett

,
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unb jlarf er fann über ben onbern, unter bem ©ebrdn^c
ber Steinhaufen unb beö 3\eif(gö feinen Siogen (o^juwer^
ben» Sie platfc^rrn, baf} ba$ Gaffer ^teic^fam fd}dumef,
baher.fommen ©eepogel hii^z
flicken i^re S^ahrung^
S)ie 9iaubftfcf)e^ a(6 »Rechte, 93drfcbe, 2(a(raupen unb llak^
fommen auch
33eufe 511 nehmen,
unb bie, melchc nicht (Tarf unb fchneil genug fmb, 5ifche ju
per3ehren, fdttigen fich mit Siogetu
©er fKothfeberjlint ( Moertloega ) hat mit ber SJoth»
feber botlig einertep ©ngang unb gleiche 'Jfnpalfen unter
ber iaich^eit, & laicht im Sommer brepmal, hoch fann
ich nicht fagen, ob einerlep gifch im «Jahre brepmal neuen
9vogen befommt, unb fo(d;en au^laichet, ober ob eö allemat
onbere Sifche finb*
©erSrafen hnt, m?(itfehung feiner iaichjeit PtelTfehn?
liehet mit ber Siothfeber, aber er laicht in größerer SWenge,
fo bag feine Ttbfheilungen, ober Sabftfebe, mie ganje 3ie=
gimenter gegen ber Siothfeber fchmache Sompagnien anju*
fehen fmb, ©er S3rafen braud)t nichts, woran er fich brdn*
get, fonbern nur untiefe^ 5Ba|fer in ^ufen urb Sümpfen,
35or ©etofe unb ©epofter i(l er allemal feheu, am meiflen
aber in beriaichjeit, fo ba^ fid) bie Jifcher beöwegen genau
in lld)t nehmen müffen, ©aher hdlt man and) i|o, wie
bor alten Seiten, in einer unb anbrer ,^ird)e, bie unweit
biefer 23rafenfifchefepen liegen, mit allem ©locfengeldute,
an ben heiligen'^agenunb Sejien inne, bie einfallen, wenn
ber 93rafen laicht, benn man h^t bon alten Seiten ^et au$
ber Erfahrung, ba^ ber Srafen, wenn er aud; millio*
nen weife eingegangen wäre, gleich jur See ^reicht, fo
halb man an bem Ufer mit ©locfen ju lauten angefam
gen hat,
©ie Sarfche gehen nicht ^ufammen, wie bie
bern, weber in Drbnung, noch an gewtffe ©ammelpldhe,
fonbern jeber fTir fich , unter ober nach ber iatchjeit ber
fKothfeber,
©n 93arfch fucht einen fcharfen 2(fl, ober eu
wao bergleid}en, über ben er (ich ^eflt, unb mitSieiben
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»erfuc^t, bic ^au( ju bcfcfjigcn, bie fein SKogenbe^äftntg
jufammen^dk, unD bet) ber Deffnurt^ mieten im ieibe W
fdngf, ficb ^ernuö JU brdngen ; fo balb j^pnbet, ba^
btefe4)aue fe(! geworben i|l, e^ut er einen fc^neiea@prung,
bap baö ganje 9{ogcnbe§ditni^ auf einmal ^eisauötriff, unb
im 5Ba)1er fangen bleibf* SRaebbem aber btefeö gefebe^en
if!, bieibt er nicbf piff, fonbern fy^minget ficb ^in unb ^et
an anbere ©teilen auf ber öberfidebe beö ®afferö, ohne
Smeifel baburd), bag er ficb in untiefem ®aflfer aufbdlt,
ben 2)ru(f ju linbern, welchen tieferem ®ajfer auf feinen
SBaueb auöüben würbe, ba folcber pl6|licb t)on einem fo
großen Älumpen, alö baö Sfogenbebdltniß, lebiggewor^
ben iflt
^
®ie biefer Siogen allemal in feiner ^aut jufammen*
bdngt, fo ifi er aud; ber ©efa^r fe^r auögefe|t bon liakn,
‘Kalraupen, ^rebfen unb SSogeln berje^rt ju werben ; eö
fommt nur barauf an, baß er fo lange in Triebe bleibt,
,
bie ©cbalenbaut ficb dflrnef, unb bie fleinen "ibiereben
beraub fommen, benn alsbenn finb fie freper, unb fonnen
ohne »^inberniß waebfen*
3n ben fleinern inldnbifcben ©een fommt eo auf
breperlep Sifebr an, ob fie ßfebreieb fepnfoHen, aufbic
Svotbfeber, welche ein guter ^ifeb ijl, unb außerbem bem
Rechte jur Siabrung bienet, ben ^arfeb, ber noch ein beße*
rer 5ifcb ifl/ unb felbff oerfcblinget, ob er gleich ebenfalls
oft berfd}lungen wirb, unb benSrafen, weld^er ficb, wie bie
bepben porigen ©attungen, leicht pßanjen Idßt, boeb feiten
raubet, aber bagegen fe^r portbeilbaft ju ß'fcben unb woblfebmeefenb ju genießen ifl,
3:d) b^^^
erinnert, baß bie ©nwobner ber wal^r
biebten ©egenben ©ebdube unbSieufenPon^annenreifig inö
SBaffer legen , in welche bie Siotbfeber unb ber Sarfcb
febwimmen unb laichen, unb ba gefangen werben,
muß
auch berichten, wie ich inbiefem?:annenreißge wabrgenom*
men bube, baß ber bafelbß auögelaicbte 5Kogcn, ohne alle
4)inbermß, Piel beffer unb ficberer jur Pollfommenen 7(uö=
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brüfung gcfangf ifl, al$ bet Svogen, roclc^er ouf ben Soben
fdilt, unb t)ort bem faum ein ^orn jum iehen fommt,
J)iefcö ^at mir bie erjleTfnfeirun^ gegeben, auf baö 5^f[an«
^en ber
benfen, unb nacbbem tc^ SSerfucbe tjort
berfeiben ^ogiic^feit angefieilt ^abe, §abe ic^ gefunben,
fie muffe am fic^erflen foigenbergejlalt unternommen mer®
ben, woju nur ein:menig Sofien unb eine Semu^ung er*
fobert merben, bie mit Siecht unter baö unfcbufbigfle unb
am meiflen ergo|enbe 33ergnugen gerechnet mirb*
9)?an (d§t ®a)ferbe^dltni(fe auö Sretern machen, bie
man na^e am ianbe in ber @ee nieberfenfet, in meic^er matt '
jifc^t, jumal an ben ©teilen, mo ®inbjlille unb ©onnen^
mdrme etmaö ^u ber 2(bfid}t betragen fdnnen*
©iefe
®a|ferbe^d(tnijfe macf}t man meit, aber untief unb o§ne
Sbedel^
^^te ®dnbe laffen ftd) burcb Stollen u* b* gl*
imS3oben nieberlaffen, menn man mill* (3 5i9* t)er IV 5,)
I)en 23oben unb bie ®dnbe befleibet man mit bannen*
reifige, unb t^ut bie 9{ogner unb 5Wilc^ner hinein; welche
man in beriaic^jeit fangt, jebe ©attung für fic^, bod) nid;t
me^r, alö md^ig in jebem 93e§dltniffe Staum §aben, ba*
mit fie nic^t wegen ber ©ngc berfc^macbten*
©inb bie
gifc^e jween ober bre^ “Jage in biefen Se^dltniffen gerne*
fen, fo nimmt man fie mit einem ^aamen ^erauö, unb fon»
bert jugleic^ ben Svogen too§1 ab, ben fie fc^on auf bem
5annenreifige gelaffen ^aben, wo man fe^en mug, wie
alleö beflellt ifl*
S)er
wirb alöbenn ^u feinem @e*
brauche angewanbt, nac^ge^enbö aber fenft man bie ®dn*
be beö S3e^dltniffeö nieber, unb breitet bas ‘iannenreifig
gelinbe auö, immer me^r unb me§r, bap es n\d)t alljubicb*
te bei)fammen fiegt. ®iefe nun au^gegangene SKogenfdr*
ner machen bie ^^Panjung au^5, unb es fdmmt fap alle^
3um leben : 9vid;tet man aber ben ^if»^ fo^i^icb niit bem
Siogen jur©peife ju, fo pecfetman mit jebemS3iffen9iogen
10000 jum leben be^immte 3ifd)e in benSKunb* ®ollte
man nun in ber iaic^tjeit nid;t pfc^ten, bamit fic^ ber 5ifc^
felbji

ipo

23on ^ilansung

gifc&e

feftjl ^crme^cctt foilte, fo t)ßr(ürc man ccflKc^ bie gute
©peifc, uni) nac^ge^enöö mdre man fieser, ba^ nic^t ein
3e§nt^ei( be$ Svogenö ^um leben fdme, meti bie ange^cigr
(en Urfac^en bk ®erme^rung in tiefen ©een §inberm
^e nd§er bei; ber iaicb^eit man ben ^ifeb fdngt, be|b
febnetter iä^t er feinen Siogen in bas SSebdifni^ faifen, fo
ba^ man bebacbf fepn muf, ben gifcb jum gortpfTan^en ju
nehmen, ber gleich, wenn er ^u (ateben anfdngt, gefange^n
mirb» i>k Stotbfeber fann man fe^r febneü ba^u bringen,
ihren Siogen fallen lajfen, menn man fe erfebreefe, nacb^
bem fie ein wenig ifl beunruhiget worben, unb eben fo berhdlt
es ficb niit ben Grafen : aber ber 93arfcb Idßt feinen ^o^
gen fdO^erer fallen, wenn er porberiaicbjeit gefangen wirb,
weil, wie icb febon erinnert habe, feine Siogenhaut jlarf i(l,
unb ber SXogen auf einmal heraus laufen folle: wenn aber
warme ?:age^nfdllen , gehet es fcbnell genug por ftd;, unb
wenn eS mit ihm lange wdhret, fo Id^t man bas Sehdlt-nig weiter im ®aj]er herauf heben, bag es untiefer wirb,
ober man legt gicbtenrdftg hinein, bag ber 9^la| enger
wirb, aber alles biefes Idgt fi(ft permeiben, wenn man bie
^^ganjung nur mit ben 25arfcben Pornimmt, bie im be¬
griffe ju laichen finb*
7(n ben gifeben, bie 511 ©tocfholmim gruhjahre in
gifcbhdltern eingefcblojfen, unb jur ©peife genu|t werben,
habe ich bemerft, bag bie barfebe Pier ®ocben lang unb
noch langer ben ^ogen bei; ficb behalten, nadbbem bie an-bern ihres gleichen in ben ©een febon ihren Stögen Pon
ficb gegeben haben; bie Urfacbe hiebon fann nur fepn,
bag biefe barfebe Por ber iaicb^eit finb gefangen worben,
bag man fie in bebeefte gifcbhdlfer eingefcbloffen hat, unb
bag man fie bei; ber Tlnfunft ju ©tocfholm in eben berglei-eben bringt, bie auch in bas falte glugwaffer gefenft wer^
ben, unb bag ber grogte ?hril ^>irfer gifcbhalter, wie bei;
bem gifebermarfte in ber ©überporgabt, im ©chatten ge>
hen, welkes bie Urfacbe tg, bag biefe Sargbe ba ihren SJo^
gen nicht J« rechter 3eit fdnnen fallen lagen*
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bißfer gortpPönjung toitb matt gemiß \>kU
mß^r SSßrgnü^ctt finden, a(ö man ei*tt)ar(et §at, unb mem
eine foi(t)e (Jrgolun^ gefdüf, bet) bem inii’b baburd^ ein
Verlangen entfielen, alle bie SSerdnberungen
betrach¬
ten, melche biefe neufebenben Stfcbe (eiben, unb fo nimmt
ber 93ortbei( unb ©eminnp t)on einer SKenge neuer 5ifd)e
§u, inbem man jugfeich feine 3Reugier jliüt*,
3Han (le^t
juerjl, tüte ber 9{ogen baö 5annenreiftg anfüdt, unb mentt
man fofcbeö täglich befucht, bemerft man, mie bie Dvogen*
ferner ftch nach unb nach auöbreiten, mie bie jungen.^ifchc
im £pe ftch anfangen ju rühren, wenn fie jur ^d(fte gefommen ftnb, e^e 8 ober 9 'Jage üerflrichen, wie am €nbe '
nach 16 ober ig Jagen bie Äorner ftd) offnen, unb auö je*
bem ein Heiner Jif^ herauöfdmmt> an bem man anfangs
mit bloßem 2(uge nicht bielme^r fieht, al6 feine “ifugen mit
einem fletnen Tlnfange be^ übrigen ^drperö, boch fann
man wegen beö Jageö unb ber @tunbe, ba bie Deffnung
gefd;ehen foH, ni^t ficher fepn , weil hierinnen üiel auf
®drme unb Witterung anfommt.
ifl merfwürbig, baß ftch ber Stögen in ©efdßen
nicht auöbrüten Idßt, unb wenn man fleine Stfehe in @ldfer ober anbere S3ehdltm(fe t^un will, fie ^u betrachten, fo
leben fie nicht über jwe^ ober bre^ Jage, o^ne S^^oifel
rührt biefeö üom ®affer ^ev, ba$ halb ^u üerberben am
fdngt, wenn eine geringe ^enge üon ihm eingefchloß
fen iff.

®ill man^ifcho in eine onbere©ee pßanjen, fo nimmt
man ein ©efdße, unb fenft e$ unter bao ®a(fer in bem
gifchhdlter, ben man bejd)riebenermaßen ^urgortpßanjung
eingerichtet hat; nun legt man fo üiel rogenüolle Jannendße hinein, alö mit bem ®ajfer zugleich barinnen 9^la|
haben, fchafft alleö fogleich in bie anbere ©ee, unb fenft eö
geltnbe in berfelben ®a|fer am lanbe nieber, fo iß alle^
üoUenbet, man muß aber “Mcht haben, baß baö SXeifig mit
bem Stögen nidß in ben ®inb herauf fdmmt, wenn man
ei folchergeßalt fortfd;ajft»

J>ie
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2Jo»

Der 5ifc()e

. ®ic fWnen 23arfc^e/ bie dn
fmb, pfT^geri
het) biefer (Sek^cn^eit dmgen getingen ©d^aben ju t^un;
fte fdecken butd) bie ^ajfcdoc^er in ben
wnb
^jer^e^ten ben Siegen; auc^ fann man foief^eö nic^t^inbetn^
obet fie ab^alten, fonbem fie muffen t§t 5§d( ^a6en,' Ws
ic^ foic^es fa^e, fiel mit ein , ba^
ni($t nur junge
gifc^e gepflanjf, fonbetn aud) biefen ^inbetn ©peifepet^
. fc^affe ^dtfe, bie man bec^ nic^f fo gar fe^r petmifjen fann^
abet ais bie ©eifen bes 5ifd)|dkers niebergda|]en maten,
bemerfte id) biefe Äinbet nic^c me^i%

|
i
;
i
*
r
.
,

Um nun^mif einiget ©i^’^eit einen Ue6etfd)(ag bet
fO^enge Siogenfdtnet ju machen, bie ficb auf biefe Ztt
pflanjen iaffen, ^abe id; bieSKenge betSiogenfotnct bep einis
gen ©aftungen Sifdje untetfudjf, unb fe(d)e mie intern 'KU ,
(et, i§tet Stoße unb intern ©emid^e betgüc^en, ba es fic^
benn fefgenbetgejiak Pet^aken §a((:
t
©in 21fp aus bet ©ee Sidpen mog
6
watpS'^^tale, feinSio^
ge 26 io(§ fc^met §ie(e
©in
9Keete a g)f» 6
elf, Siegen ul fe(§.
©in Saifc^ Pem Sidjten 19 i 4 3^9{ogen 4 iot^

141960 ^ütaet

60375
26880

©in 23avfcl> Pon bet ©ee 5afetn

44

^

7I

66150

©in
aus Siapen, ben 28 3^an.
1761 gefangen, meg 35 9Ratf, 16
a(r, aber als man i§n öffnete,
^afte ct 6 2(aitaupen pet|y;(un*
gen, bie 4 SKatf tpegen^ ®t ^at*
(e log iot^ Siegen*

272160

©in Svafen Pon 5dfet, im ^etnung
gefangen, 3
10 i 9
8
ISi*

126000

©in
f
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•93

©n 23rafen t)on SJajren tm 2(pri(, ^

5)f, 24 L 7

% di. 81

137812

©neÄorl>fcörrauö &em9)^eere 2o|
S % di. 4I

71820

S)aö 2Utet tfl nacf) he$ ^^farr^errn, »^m‘n 9)?. ^ebcr^r
jiremö 9Beife angegeben, ndrndc^ nad; ber 2(n^a^( berSitiige in beö
9vucfgrabmirbe(n, rt)ot>on bie 2lb^. bcc
^on, 2(fab* ber®i(fenf* 1759^ nacb^idefen finb» 2lbev bie
^erecbnun^ ber Wlenqt t>on Stogenfornern i|l nach bec?(6s
wd^ung eineö @raneö gemad;t, ba 210 ©ran auf ein
iot^ gemein^ö @en)ic^t ge^en, me(d)eö bie ndd;)le QSer-^
g(eid;ung jwifc^en bem gemeinen unb Tfr^tnepgemid^e
fc^einee*

2(uö

biefen unb meutern SSerfuc^en ia^t ftc^ fc^fief^en,
ba^ bie §ifcbe in eineriep 2litcv an ®ad}öt§um unb @r4fr
fe ungleich finb^ n)e(d}eö bom^Baffer unb9Ra§rung ^erru§=f
ren fann : auch ba^ Sdfd;e bon einerlei; 2lltev unb ©r6|e
nid)t a((e,^eir gleich bie( .%gen ^aben , mie fid; eben biefe
i Ungieii^^eit bep anbern ©efcbdpfen befrnbef, bagegen aber
; tf! 5uberid^ig, ba^ fid) fein ©efc^opf fb parf unb fb be^^
I fldnbig bcrmefpref, alö bie

9)ian

mu^ einen Uebcrfcblag mad)en, me eö mit bem
I ^^panjen unb 9Sermef;ren ber 5if($e in einer deinen inidn-*
i bifcpen ©ee ^ugel^en mag»
@cfe6t/ eö mdren 50 Srafenrogner, o^ne-bie 9)?ilc^*
I ner, bbn benen einige ber SSefrucptung wegen nof^tbenbig
i fmb, in ben 5ifc^)§d(ter, worinn fie fid; fortppan^en foden,
I get^an worben :

^l}v Svogen betragt nad) ber gcringpen
^ier ange^etgtcn^Rcnge
6300000 Corner
100 93arfd)e bon ber gropen ‘2(rt §aben 6615000
100 9iot^ifebern
7182000

©umme
ed?m. 2ib^. XXIII,

20097000
tSl

S^ac^c
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Söou ^JJflansiing öer gjfc^e
9Ra($t)em ic^ fo(c&crgcfla((t)en3\ogcn\>ona5o3{ü3nen,v

feie SKilc^ner ungerechnet, gepflanzt habe, fo habe id) ba*
burd) bie ^(njahl in ber @ec auf 20 9)(iRionen Sifche Per*
mehret ®eil aber einige Porgeben, baß ein ^beif Dvo-genforner bepm ^^ßanjen (eiben, unb auf aUevkt) unbe<r
fannte'Jfrten umfommen fonnten, fo n)i(( id} biefc ©um^
me thci(en, unb nur bie ^dlfte nehmen, ba bod) noch über
IO ®Ii(({onen
fommem
2Ba^ burfte
man n)oh( hi^i’auö fchdeßen , menn man fich auf eben bic
'ilvt in ben großem in(dnbifchen ©een beßeißigfe, mo bie
^^ßan^ung jdhrlich 100 ^Oiidionen uberfleigen nnlrbe. 55er
©egen, bcn ein feereicheö ianb baburch erhalten fonnte,
wirb jebem bep geringer 7(ufmerffamfeit in bic 2(ugen
falüen*
®ei( nun bie25arfd}e tpdhrenberkichjeit nicht bequem
mit 91ehrn ^u fangen fmb, fo pßfegt man in ben ®a(bfeeit
JHeufen Pon "bannen für ße 511 feien, unb fie gehen a((ema(
in bie, tpe(che ^upor für bie ^othfeber gebauet inaren, aber
man muß bie 9teufe mehr ober weniger tief ßeden, nad>
bem eö mit feinem laichen Pon ßatten geht; unb weil ber
SSarfch feh*^ ©teinHippen unb anbere ungefegene ©tederi
fucht, tpo man wegen beö ßeinid)ten 53obenö 5^fdh(e unb
anbere 7(nßa(ten $u ®aß*ergebduben nicht anbringen fann,
fo haben bie ©ntpohner eine llvt Sleufen erfunben, bie fie
Äienreufer (5^yve mjSrbav) nennen, fie werben aue»
gefpa(tenen Soren Perfertiget, unb fo auf eben bie 'Mrf, wie
bie Sif^ß^iaune gebunben; fo (ange fie weiß unb gldn^enb
finb, ßfdben fie wohl, unb bie Sveufe wirb oft fo po((, baß
fich ber gifch faum wenben fann.
55iefe Äienreufen werr
ben ba(b weiter Pom lanbe ab, ba(b ndher baran gefegt,
nachbem ber ©arfch }um laichen ßeigt, hoch bie Oeftnung
' a((ema( nach bem lanbe ju.
®enn aber bie laichjeit por»
bei; iß, taugt bi^fer gifch felbigeö ^ahr nicht mehr.

21(p iß ein
ber 5#/

iiber bie 9Kaßen guter unb wohfßhmecfen^
wn^^^aher muß man
bcbachf

;
!
[
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bet)ad)t fei)n, nid)t nur i^n in biß ©ren ju pfTanjßti, mo ec
nod) ntd)t 311 finben i|l, fonbeint auch ba, mo er fc^on oor*
f^anben ifr, i§n burd) bie J^fTnn^ungöfifc^^dfter jd^rlic^ auf
9)nilionen 311 ocrme^ren ; eben baö (dpü fic^ o^nfe^fbac
mit bem 3^ bemerfjlcHigen, ob id) mo§[ feine @e(egen*
(^eit geipabt lpa,be, mit biefen bepben Sif^^itrten SScrfud^c

an^udeüen*
QHit bem^ec()te (ie^e fic^ eben fo ^)erfa^ren, aber biefc
finb auf bie 0ebanfen gerätsen, man foKte bie ^ed^te aus?
rotten; bamit bie fleinen
gtro^ec
mürben, bagegen icb bcrmutf^e, ber ^ier Porgefc^lagene
^erfud) fdnnte l^elfen, baß fleine 5iß^^
Rechte er^aU
fen mürben, ba bod) ber Jpec^t ein fe^r gefunber Jifd^ i|I,
ber groß mdd}ß*
^d) fragte t^erfcbiebene Säuern unb
in ben
ma[bid)ten 0egenben, ob eo nu|lic5 mdre, auö bem ange*
fuf^rten ®runbe bie *^ed)te in fleinen ©een auöjurotten;
fie behaupteten aber, menn eö aud) gefche^en fdnnte, fo md=
re e^ bod) fe^r unbebacbtfam Verfahren; benn ße glaubten,
ber @d)dpfcr hdtte mit biefen ^aubpfc^en eine folcßc
6inrid)tung gemacht, baß niemanb biefelbe dnbern fdnnte,
ohne bie 5ifd)crep in fcblecbtern
3» berfe|en, unb
fiaff biefer großen unbmohlfchmetfenben5ifd;e,flemere unb
nid^tfogefunbe^u crhaltem
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ühm^vat unferev SBdlbcr, hie ^dlte mfev$ Qvbß
jlric^)i§, unb btc fo ofe cinfadenbe ^eueröbrimfle in
©tdbtcrt tinb auf bem ianbe erinnern unö, n)te
not^menbig eö
ba§ wir, wie anbere QSoifer, gemeiner
^dufer bon Q)taferien bauen, bie nic^t fo (eicbt Jener fatu
gen unb bauer^oftig finb, aii? ^o(|, ba^ man i^t meijien^
baju anwenbef»
Sben biefe 5Rot§wenbigfeir wirb noc^ wic^)figer, wenn
man recht betrachtet, wie biei^inberni^ tn ben SRahrungen
ba^er rühret, baß bet) ho^ernen ©ebduben im Jrubjahre
unb im ©ommer fo oft 7(iwbef]erungen unb neue Saue
muffen borgenommen werben, ba unfer Jeibbau ^ur feU
bigen Seit boch bie wenigen Jpdnbe, bie wir baju ^a*
ben , beßo ndthtger brauchte, je furjer bie S^it iß, in
ber er fann abgewartet werben; baß ganzer ©tdbte
unb S)6rfer ©inwohner auf einmal wohnungöloö unb arm
werben, wenn Jeueröbrunße entßehen, wobon wir fo biel
betrübte (Jjrempel haben, unb baß ba^ reifere ^olj, ba^ i^t

|
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ju ®dnbcn gc6rauc(^t mtrb,
fonnfe jum 35acf)e ge»
fpnrt mcrbcn ,
ber tf^eucrjle
unfereö J^au^bmic6 ifl, iinb m unferm ianbflrirf)e am meijlen letber*
S^ennS'ac&^iegef, Srefer, ia fefbfl bie^utte, ober Semenfe, unb alfc^, rvas man btj^^er in unferm lanbe berfuc^t
§af, ©c^iefer ausgenommen, mirb bom ©cf)nec, unb mit
t^m jugieid) aufgelofet, me(cber bie rechte 9KaCerie tfl, ba¬
nnt man bie Singe, bie ein Sad) bauer^aft macb^« f^den,
prüfen mu^, ba mürbe man benn bielleid;c ftnben, bag
m»s(dnbifd)e (Jrbarten , po^joianifd^e £rbe, 5arras unb
@i;ps nid)t me§r ausjuric^ten bermogen, als gemd^nlic^es
3ieg^dtiehl, ^ammerfd)lag, ©inter unb me^r (Jrbarten
bon einem gemiffen (£ifcnge^olte, bie bei; uns ^dupg ju
^aben ftnb, menn etmas bon biefer 2frt in ben .S'alf gemen»
get mirb, ben man ber frepen iuft ausfe^t, unb nidjit be.
fldnbig feucht erfidlt, unb ba^ man ntd;ts me^r als einen
gea>6^nlicben Äalf ju platten Sachern ndt^ig l^dtte, menn
mir fold)e Witterung §dtten, als ba gemo^nlid; i|t, mo fte
gebraud}t merben^
>
^
obgleich jrber leidet, fomo^l bon ftc5
j^lbjl, als auf gegebene 93eranla(fung, ftnbet, mie nu|»
iieb anbere, als bie gemöl^nlicben ^dl^ernen ©ebdube, md^
ren, fo ge§t es boeb ^iet, mie in anbern «^ausbaltungsfa(benju, ba^ man lieber ein kleines (Kapital oft, als ein
großes feiten, anmenben nnll, ob ficb gleid> jenes felbjl ber^
jebret, unb biefes gemiffe unb bejldnbige ©infunfte gdbe*
®aS bie liemetn ba^u für Urfacben b^ben, ifl leicbt ju
begreifen, ben 93erm6genben fe^lt esjumeilen an^ennf*
m|5, jumeilcn an ber ©efcbidlicbfeit, nad^jured^neiu Sa
(le inbeffen überall ben geringflen^be^^ tm^niacben, fo liegt
o^ne
baran, bie Äoflen
f!einernen @ebdu*
ben im knbe geringer ju machen, t^eils, ba^ man ben
SSau^eug um guten 9)reiß ^ubereitet, t^eils, ba^ man bie
j?unjl ermeitert, um bie 2(bftcbt bureb ©parfamfeit unb
anbere SSortbeile ju erreichen*
5R 3

®enn

198 ^on Sltif4)affung

93au5cufle^

®enn man’^ic unb ba im Stetige fie§t, mtc fcf)(cc^t
unb bod) mie fofl&ar auö
gebauet mirb^ mc bie
©cbmeücn auf bic Srbe gefegt, ober mit ^rbe bebeeft mer.ben, ^iefe niebrige ©ebdubc, aufgefü(;iret merben, bie 511
Srfparung beö fojlbaren Sac^cö, unb 5U ©eminnung bes
fKaumeö über einanber \ie^en fonnten, me(d)eö ben geuerö»
brünfleu eine fo miebtige ©ac^e iji, mc .^eufcbeimeit in
maueben örten befouberö angefegt merben, ob man mobf
^euboben haben, unb ben ©unjt ohne Sefd>iblgiing te$ *
4)eueö abfuhren fonnte u* f. m., fo fann man fid) oorlleU
len, mie bie gemeinen ieute mürben mit fleinern ©ebduben
jurcebte fommen, menn fic aud) bevgfeicben unternehmen
mofften, ba i^ugfeid) bie 9)]auerfo(Ien fo fd)mer finb , ba^
ficb in einem gcmi)]en iehne nur ein einziger 9)kni’er ftn.
bet, ber bet) einem SergmerPe ju beffen befonberm ©ebrau*
cbegebungen ifl.
SDiefeö aber übergehe icb, meif man
hoffen barf, e^ merbe biefem abgehoffen merben, menn ber
©teinbau mohffeifer mirb, unb baher miff id) bon biefem
lehtern etmai? menigeö ^u Tfufmuntcrung meiner ianböfeu*
te ermahnen*
öb ficb
ianbe bief Serge unb ©teine in bet
ß^rbe finben, fo
eö boeb febmer, einige an^utreffen, bie
fogenannte lager h^ben, ober jum 9)2auern recht gefd)icft
finb. Sie frepfiegenben ©teine finb meijlcnö burd} Jper:^
ummerfen im ®affer abgefd)fiffen unb runb gemorben,
be^megen man fie entmeber fprengen ober fpaften
mu)5*
Siefeö gefd)ieht theiB burcf) Srennen, mobep
man
^cr Sviebtung, bie man ermdhfet, auftiu
ftreicben pffegt, ober bureb .Reifen in einer auegehauenen
©pur, bie mit eifernen ©d)ienen bePfeibet mirb,
Sa5
festere mar \)or biefem niebermdrtö im ianbe fehr gcbrducfv
fid;,' mie man au6 ben ^i^ff^^mauern an ben ^eflungen
5u ®arberg unb Sohuö fieht,
fofftc mieber aufgebracht
merben* Sod) finb affe biefe 7(rfen bienfiebe 9)knerjleine
|u bePommen, für baö gemeine ®efen ^u foftbar.
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Snqeqcn fofltc man ben QSorrat^ bon ©feinen mc6e
braiic()cn, bie in ben meitlen ©cbirqcn ^ o^ne fefle QSerbim
biing mit einanber üe^cn.
be(inben ficb unfen ein
"Jheii gan] ecficf)fe, ein
fi^en gefprungen im Serge,
imb liefern ftcf> ^erauöfeilen, woju man froefne ^eiie i)on
Sirfenhei^ brauchen fonnfe, bi^ man nad}ge^enbö bene|te,
mic ber 9J?armor in Slanbern gebrochen mirb, ju gefc^meigen , ba^ ber Srofl ebenfaifö arbeitet, fie (oöjumacben,
©cüte ber ^unneberg in ®efigot§(anb nicht foic^e ©feine
bem herumliegenbcii hoijiofen lahbe geben
©eitbem in unfern ©ruben baö Sprengen gemeiner'
ifl, faiten
barinnen fe^r bieniiehe 9)kuerfleine nebjl ben
^r^ten t>or. ^ch weif} aiw eigener ©rfa^rung, wie wenig
cö foflet, fie 3u fammien, wie gern man fie (oö ifl, unb
waö fief) bamit auörichten (d^t*
SRangel ber Serfucbe fann ich nicht Idugnen, bag bie, welche in glatten S'ld^
chen (Flor loefnor) eingefchloffen finb, bod) mit Äalfc fon»
nen berbimben werben, ob fie gleich jum Äalfmauern we«
niger bienen,
“Mn gewiffen Orten giebte^fchiefrige Serge, woSKaiierr
ffeine mit jwep gleichlaufenben lagern allezeit unb mit
ganj geringer ?Wuhc ju brechen finb,
Ser ämberg in
Ojlgothlanb, bie Äinnafulle unb mehr Serge in ®cfl^:
gothlanb, ber 2(llwar in Delanb, bie meiflen Serge in
ben .S'irchfpielen Sidttwif unb SKolimg im Sallanbe, ei^
nem
S^erife, fajl gan^ ^^emtelanb unb bie h^l'^^
fingbbrger Svhtebe in ©d}onen, finb fo befd^ajfen : f*e be^
flehen theilö auö Äalffiein, ber an manchen Orten , ob^
wohl unrichtig ‘iaigjlein genannt wirb, theil^ au5
©anbjlein.
Son ber lehtgenannten llvt, ober bem ©anbfleine,
ber am leid;teflen gleicht gemacht, unb in ber luff, im
5ßaffer unb im 5^ucr am bcfldnbigflen ifl, finben fich auch
frepliegenbe ©tiicfe an gewiffen Orten, ohne ba^ man
noch baö ©ebirge gefunben hatte, bon bem fie muffen ab^
9^ 4
geri|]en
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ßcrijfen fei)n,
fmb Mefc SSer^c iJoüig äer|I6rf*
©ercn
fic^ eine SKcn^e in ©ejlrifcfant), etmaö ouf
bcn
0franue bcB ?0^ö(or, Bei) Bei*
0pi|e Bon 23o{f^c[ö, bcpnu^iefmar^ unB iBcim icf) mid) ^
red^C erinnere, im b]cH*neborgifd)en ie^ne* ,
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S3ei)m 3u(IaB^fir6mifd)en Sergaurfe, on ber ©rdnje
jmifc^en ®drme(anb unb ©aflanb, trifft man and) ber«
g[cid)en an, aber fo ^art, baß fte ntd}t ,^n bcf^aiicn finb,
unb im 5<^uer fprin^eia
®ermuff;(id) finb fie auö bcn
®eßr§d(ern, mo Ser^e biefer '2(rC gcfunben'mcrben, mic
man benn aucß meit ^crgefommene freplicgenbe ©teinc
Bom ©ebirge ©erna antriß't, ba^ auö (auter f;art ^ufam«
mengebacfenem ©anb« imb Wiefel befrcfpt»
Tin !Sad)fd)iefer, ber unö fo bienficß fepn fonnte, ^a«
ben mir SKangcL ,S)er meiße ©cßiefer, ber a($^ fo(d)er
Borgemiefen mirbv iß aiaim^aftig,, unb Bermittert in ber
Juff.
3(nberer (dßt fid)mcber [eid)t, nocß gerabe fpaften,
fonbern ^erfaßt in bie fSroden^ au^ B^nen er beßebf*
^emteianb, mo aKe ©ebirge bunnfcbiefrig finb, ßnbet ctr
fid) fid)erncb, fann aber feine ^aufmannömaare feon, fo
(ange biefem fd)dnen ianbe eine !DurK)fa^rf fe^lt, bie e$
bod) of^nfe^ibar Berbienet, unb bie nad) feinem merf(id}en
QBaiTergefdde mo^i
mad)en mdre*
^n So^uöle^n,
bei) Äp^iIt?gaß()ofe, ^abe id) 5afein ungeachtet auf bem
Sache iiegen fe^en, bie i^rer Sauerhaftigfcit megen, ^od)
§u fchd^en mdren, eö fdmmt nur auf einen f(einen Jpanb«
griff an, fie 511 bebauen, unb idd)er hinein ju fchlagen.
3m ^irchfpiefe iima unb ben ®eßthd(ern ßnbef fid) ein
bunnf:hi(^fnger ©anbßein, Bon bem hi^^ eine 5^robe bep»
^idegen, bie ©bre habe* Siefer hat bie beßen ©igcnfd)af«
teil, außer baß man, feiner .^drte mcgen, feine ldd)er
hinein hnuen fann, fonbern, baß fo(d)e, mie bie ©teim
fd)(eifer pßegen, hinein muffen gebrehf n)erben* Sem fo#
genannten ©raiißeine unb anbern natur(id)en ©teinen ße«
her nur ein 93orurthei( im 2Bege, man g(aubt ndmiicb, fie

5U flcinctnten ©ef^auöen zc/
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gc{, n)ci( man fielet, bap ftc^ be^ bei* ^d(te bi^
ten ©unfie aujl^h an jene an^dngen unb berbtcbfen, ba bcc
Stemel fte in fid? jie^C: Uebertegt man aber bie Sofgc,
fo mtrb man begreifen, ba^ bei* ©rauflein eine fcf^nede
bunflung gejiattet, ber
^^ber (angfamer mieber auö*
bunflet, c^e baö ißobn^immer bie ®drme annimmf, bic
überhaupt i)er(angt mirb, barau^ mirb man nun bepbe
mit ©runbe Dergleichen fdnnem
3^n 9^u(Dergett)o(bern
unb anbern ®orrathi?h^ufern mu§ man bie 25ef(eibung
inmenbig Don
mad)en, mei( fofcpe bie 5öajferbün«
fle, mie ein ©chmamm in ftcb ^ie^cn, bie fich fonfl in "Jros
pfen fammeln, unb ^ur 23efc[;dbigung ber Dermahrten ©a*
6)en herabfallen fonntem
35en 9)Zangel, ber natürlichen ©teine ^u erfe|en, bic
glcic[)moh( and) bep unö mehr fdnnten unb feilten genügt
merben, ifl ber 3iegel am beflen ^u gebraudhen, ba man
in ben meijlen ©egenben leimen fi'nbet, unb ©anban^
trifft, ber nur binju gefe|C mirb^ ^u Derhinbern, ba^ bie
Siegel nach bem Irocfnen unb trennen nicht fpringen*
®o ber ©anb auch nicht Dollfommen gut iff, ba fann
man ihn bod; burd) ®afchen, jumeilen nachbem man ihn
5uDor gefiebt
überall brauchbar machen,
©ö finb
aud) ba^u an einigen Örten folche ©inrichtungen gemad)t,
ba^ man ftch baDon ermunfd}te folgen 311 Derfpred)en
menn nur bie 2(bfid)t meiter geht, alö fich einen ©eminnff
auf einige 3^tt burd) 2(bfehung ber ®aare nad) ©toef*
holm unb 5u einigen offentlid^en ©ebduben ^u Derfchaffen.
Derhalte fid) aber bamif, wie ej? will, fo ifl biefe ®aare
fd)wcr, unb Id^f fich
nid)t weit Derfuhren, baher
auch bie bewohnten öerter, wo noch feine Einleitung jum
Siegelflreichen Dorhanben iff, anbere 9)^itfel erfobern, biefen
Öau^eug ^u bereiten unb ju braud^en, ich mepne fleine
unb gro^e Siegelfireicherepen,
©eutfchlanb follen
Icute umherjiehen, unb benen, bie Siegel bendthiget finb,
fo(d}c flreichen, woDon wir fine fleine 91ad;ahinung im
91 5
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in 2)at(anb ^<i6en, m btc 3cafur boc^ ber
0ac()e baburd) beforbedic^^ i(T, ba^ bcr leimen, melcbec fid)
ba fa)l überafi pnbet, feine Sepmifd)ung bon grobem 0on«
bc unb .^iefci not^ig F^af, ber unter bem kneten öußgeFefen
mirj» 2)ie 5eud)tigfeit bic fic^ babep befl'nbef, t(l ^uFdng^
Fid), mei( bcr leimen bei;m ’Jreten ober 0to^en fe^r burd;^
ne|et wirb« £)iefe €rbarf ip bemjenigen d^niic^, mo^ man*
tn ^Sergmerfen 21 If ober Stcnvvefa §ei^t, moröuö man an^
ber6 wo bie beerbe ju SSacfofen maG^)t, bie nic^)t fpringen,
wenn fie gieid^ alfü halb er^i|t werben, wofern man nur
bie 93orfid)tigfeit braud)f, etwaö 0anb barauf ^u jkeuen.
S^d) ^abe einen «^cerb ba\)on in einem Salcinirofen, 9
len lang unb 4 €*llen breit gelegt, unb fic am beflen unter
allen befunben, bic ic^^befommen fonnte, baß tc^ alfo nid)t
5weipc, eö fep an t>ielen Orten außer bcm ^ircf>fpiele ^1
folcße t^onid}te |iarte Srbe, bie ju
bienete* 0ic
bebecft meiß ^ergflippen, ba^er fie and) ben IRamen
33ergletten, ( Sdvgleva) führet, fie iß fe^r ^art^ unb
fur^ von 3»f<inimen^ange, unb wirb erß unter bem Arbei¬
ten unb .5?neten ^d^e*
£)ie leute in einigen Äircßfptelen bon ®eßera6 unb
,^upferberg^4e^nen, macf^en aud)
S’^^rmen unb
große Defen. I)aß feiere halb in freperluft verfallen, laßt
ßc^ t^eilö ber SRatur i^reö weißen leimet 5ufd}reiben, t^eils
einer ^u feinen ©anbmifc^iung, t^eilö auch, baß fte ju locfer
gebrannt werbem ©rober 0anb in gehöriger Stenge t^ut
boeb baö beße biebep, wie bermutblid) bep bem bor^in be^
fd}riebenen 2)ergletten* ®enn ber ndcßße 95erwanbte beö
weißen?: I)cn5, berlPcfa,ober fcf^dumenbcletten,cine bienlid;e
S5epmifd)ung bom ©anbe befdmmt, fo wirb er bollfommen
gwt ju
weld)eö ieß barauö fd}ließe, weil er bic ^^robe mit gepud}ten ©c^lacfen gel^alten ^at* ©nt^dlt er aber
^ubicl feinen @anb, ba er in biefen Orten Wjdlga ^eißt, fo
weiß id) feinen 9vat^, boef) würben 93erfud}e unfehlbar entbeden,woju ber Jperr ber SRatur biefe ®i|y;ung beßimmt
^af, bic wir in unferer ^aiw^altung für unnü| galten.
®enn
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®enn ficf) an gewiffcn ör(en in Itpfanb fotc^yrr l^on
finbet, ber o^ne 93ei;mifcf}un3 Pon jtolferbe, nneberbe*
fannte upfalifcf^e K^on im Jeucr meiggefb wirb, fo tjl e$
n>nnbcrbar, ba^ unö ^ünfert, i>on unfercr eignen
reitung fcl^let,
gerat^e ^tcbep auf bic 5)2utfpmagung,
baf5 23rennen mit ^^oif ober 0feinfo^ie, mld)e ie^te fd)id)s
tenmeife mit benBi^S^in ju (egen mdren,feftere Steine ma»
rf)cn m6d)te, ob mir mof;( biefe €igenfd)aft überhaupt ben
ieimarten jufcbreiben*
©enigjlenö ijl bas ficber, baö
Svaucb ober maö 95erbrenn(icbe6, in einen gebrannten Bm*
gel getrieben, i^n Por ber ^^ulni^ bejidnbiger macht, beim
fo fo(( ber graue boi(dnbifcf)c S^acbjiegei ^ugericbtet fepn,
unb nufere ^obienmciler liegen ficb ^u eben ber '2(bficbt
brauchen^ 9)ian meig, m$ bic ^.obacföpfeifen baburcb ber^
begert merben*
S!)ie @c()iacfen, mefcf)c bep QSerfertigung beö ro^en Si=:
fen$ faüen, in ^orm bon “lOkuerpeincn ju gicgen, fangt nun
mieber an, ob mo^l etmaö nacbldgig, in @ang ^u fommen,
nad)bem ein^üttenmeijler bei; bem?(nfermerfe©dbcrfor^,
SRamenö ©ronberg, bem gemeinen ®efen unb ben ©g*
nern ber »^utte, ben ©ienfl get^nn \)atf bamit einen ®er*^
fuch ju Sxobrenjieinen ju machen, moju ge auch je|t mit
grdgtcm33orthri(e gebraucht merbem ©o lange man feb
nen anbern 97u|cn'bon ben ©chlacfen^iegeln mugte, al^
barauö bauerhafte ©chorgeine unb ©runbmauern, auch
Slammenofen bep Sergmerfen auf^ufuhi'en, ii>arb bie @ieg
fung berfelben fe^t berabfdumct: aber nun, nachbem ber
©ebraudh ju Jütten, 9\6gegruben unb ^^lattenofen fie gC:»
meiner gemacht ^at, fann man hoffen, bag auch
unferm
^au^bauen barauf merbe gebacht merben.
^ir h^ben
fchon in biefer S3erggegenb, Heller unb QSiehhmigr barauf
erbauet, unb obmohl nicht alle ©cl)lacfen ba,^u bienlicf; finb,
meil ein
glasartig ig, unb bepm‘Jfbfühlen verfallt,
melcf)eö bequem anjugellen, fegmer ig, fo ig hoch 3U bermu*
fben, bag man ftd) auf fol<^e ©d^e begeigigen merbe, ba^
bep man gdrferc ©chlacfen erhalten fann, melcgei^ auf ei*
nem
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tiem kttii)ten @cunt»(lott in ben Stufen fe(b(l anfommcn
m6c(}te,tt)te nud), ba^ bie Dertcr, m fold)e bienlid}^ @d)(a^
den bejidnbig faden, wie baö norber^ifc^e ©ebir^e, unb
Diedei^f nod) me^r fic^ baeauf befleißigen werben, ju i§rem
eignen unb ju anberm23eburfni)|e fo biel, alö nur möglich
ifi, iju gießen» 0o unangenehm unb befd)werltch je|o bie
©i)lacfenha(ben ftnb, fo febone unb bejidnbige 9)^auern
würben fünftig auö bief^m
aufjuführen fepn» S3}o
$8ergwerfe in @ang fommen, ba fann nicht biel üBalbung
ju Sauhol^e alt werben» ©ö ließe fteb aud) wo^l beweu
fen, baß, baö nothwenbigfle große Simmcrhol^, ^umSebiffbaue, 5um gt^f^wngöbaue, unb ^u anbern großen ©ebduben,
ausgenommen, bie ®albung be^ uns, in einer gewiffen
nid)e adjugroßen Entfernung bon ben Äü|fcn, adejeit mit
großerm ©ewinjle jum ©ebrauebe bes gemeinen SBefens,
als ^um 93crfoh(en bep S3ergwerfen fann angewanbt
werben»
©onjl fann es jiemlicb gleii^gülfig fe^n,was für©fcü
tie man be^ bem gewohnlicben »^ausbaue brauchet, wenn
man nur .^alf (eiS)t unb in 59]enge haben fann» ©etroef^»
nefe ungebrannte
taugen in eine SWauer, wenn fie
nur wohl berappt ßnb» Unfere am befien gebrannte Siegel,
wenn fie nid}t bunfelbraun unb fo berglafet ftnb, baß fte
fd)arf auf bem ®rud}e werben, unb S^uer wie Wiefel fd)(a^
gen, bürfen ber Erbe nicht ndher, als jene fommen, benn fte
ziehen, wie ich erwähnt habe,®aßer in ftd),bieSerappung
fddt ab, unb ber ©tein jerfddt enblicb felbfl» S3ei;be er*
fobern gleich gute »Haltung beS ©acbes» 3« meiner 7lb»
fid)t, ben ©teinbau ju erleid}fern, werben wohl gebrannte
‘Siegel erfobert, meiffenS bamif man große Sdieberlagen
babon für einzelne »^auswirthe unb für gan^e ©tdbfe ha*
ben fdnne, benn man muß bie ©tdbte na^ unb nach in
©fein berwanbeln, ehe bas 5^uer fie ju 2lfcbe macht, weil
man alsbenn in bie befannteSSerlegenheit f6mmf,baß man
fie gern wodfe bon ©fein gebauet h<iben, aber einem ber*
armten unb wohnungslofen SSolfe berjlatten muß, wieber
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tiaö
ju ergreifen, meii barau^ baö
fic^
(eic^(efien unb bejlen lieber au(fü§rcn
SKan t;at gefe^en, ba^ gejlungömauern mit SKu^e ju
fcf)Ieifen waren, wenn fie nur eine bunne Q3ef(eibung t)t>n
(Sraujleintafeln Ratten, bie mit Wiefel unb Äittfalf, wie
man ju ©affenrinnrn braucht, auögefuttert wai% ®ie c$
fcbeint, ^at tn romifchcatholifiben 3^it^n
SKeiigion^eifer
Kirchen ^u bauen, einige geitfang, wo nicht bie prächtige,
boch bie nü|liche S5aufun|i beförbert*
SDtan
bamaiö
i noch höuftgrre ®d(ber gehabt, unb bermuthiich beowegen
mehr ^ait gebrannt, benn ber warb nicht gefpart,unb^man
j brauchte bepm ?9^auren nie ^hon, ber nur auf 5*euerfldtfe
I taugt»
tjerhdlt e6 fich anberö mit unfern ®dibem,
unb an ben meiflen Dertern, wo Äaifflein bricht, rechnet
man ai^uoiet auf S^uerhoij, befonber^, wo 93ergwerfe im
©ange finb, bie boch wegen beo ©ifenfchmef^enö uberaK,
©mdianb ausgenommen, berfchiebene3)^itte(,^aiffleine ^u
eriangen,gefucht unb gefunben haben» ©ie nennen ba ben
^aifflein £tm»
habe bieferwegen (ange S^it barauf
geballt, unfere h^h^a öefen ^u Seiten jum .S'alfbrennen
nu|en, unb jur geurung folchen ?:orf ju brauchen, ber ohne
©chaben ju was anbers a(S jur ©rbe für ©ewdd)fe an^u*
wcnben i|I» 3^ch habe aber noch feine 9Serfuche anjTe((en
fonnen, fonbern ich habe inbeflen ^u eben bem ©nb^wecfe
bie flarfe ^i^e anjuwenben gefucht, bie ein ©chmel^ofen
nach bem ©^meljen hat, unb bie fonjl unnüh ^ertohren
geht, ich habe auch felch^ö mit gutem 9Sorthei(e be«
werffiediget»
\ ‘
S5er ^alfjlein, ber a(s bie Tfrbeit aufhorte, übrig war,
warb mit ein wenig Äohigeffübe, fchichtenweife aufgetragen,
uacl)bem ber Dfen ein wenig unter bem 2(uftragen gegan¬
gen war, unb als fich i>er ^affjlein an ber ^orme geigte,
würben bie S5d(ge wieber ausgehenft, unb man (ie^ ben
©tein liegen, bollenbS 311 brennen»
£)er Dfen gieng
fchneller unb bef]er als gewöhnlich» ©r warb fehr rein, unb
wenn fich einiger .S'altjiem unten wie ©chladPen angefcht

h^tte,

ao6

23on Slnfct)affun3 öcjj ^nujcugcfi^ k.

(paffe, fo §af er (td; nad) biefem in bei* (uff aiifgefolL SKau
barf tuc^t befürd}fen, ba^ er fd^incfjf, inbem bie QJdfgc
nod) Qe^en, bem ^alh f^ut baö nic^fs, o§ne 53e^mifd)un5
anberer ö:rben über ©feine*
«^dffe ic^ me^r ^a(f|lein bei; ber.^anb ge^abf, fo n>ur*
be id; mid) bemü^f |)aben, bie grd|}te ®irfung ^erau^^ur
bringen, aber biefe^maf mu^fe id) mid) mif efma 30 Zoiu
nen jfaif, nad)bem er gefdfd)f mar, begnügen, imb fann
mid) bod) nid)f entf)a(ten, biefen ®erfud), fo imooüfommen
er i(I, gemein
machen, bamif bie £eit \)on anbern bie
nü|(id)e 2(n(eifungen gern höben, nid)f ))erfdumef mirb, jiu
mai, mei( t>ermufhnd) ber gan^^e Ofen ofpne ©d)aben ber
Dvohre fann gefidlf merben, unb et? fid) ber 93iuhe \)er(ohnf,
ber J&ihe mif ^ohlgejlube, unb felbjl reinen .S'ohlen, menn
et? nofhig i(I, nad)3uhelfen*
S'ieSejlaff unferer hoh^nOefen, i(I ber am dhn(icb(Ien
mefd)e bie engüfcben ^aifüfen (paben, unb (ie^e fid) oer*
mufhiid) ebenfaüi^ fo brauchen, ba man benn einen fojiba^
ren Sau erfparf h^ff^*
giaube bafper mif Dved)fe
bchaupfen, in ben©ebirgen, mo ber ^'alfjlein eifenipaifig
ober mif meinem ©ifener^fe bermengf borfommf, mie ber
^aifflein bom Äiacfberge unb ^ebfjdrna im norbergifd)en
©ebirge, merbe bod) bie SRühe be^a^if merben, menn man
fich jum ^alfbrennen bienfichere “itrfen bon anbern Orfen
berfd)afff*
^an barf auch feine SHieberfagen für biefe ®aare be.
forgen, benn fie berbefferf fich, b>enn fie bepm idfchen mit
bem 2Öa(fer in©ruben in bie ©rbe (duff, unb ba (duber ju*
gebecff (iegf* 35a mirb a(öbenn ber fogenannfe ©auerfalf,.
barauö, bon be(fen Äraff unb Sereifung bie?(bh»b*i^*7(f*
b*®. an/einem Drfe reben*
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V.

^crfuc^

f)äufct ou^ äctfloßracn S^ladra
tmt> 5S)?aucifpeire ju öie^cit,
<in 3ttfa^ ju nacfjjföotl^crge^entiei: S(e^«it>c
iung übergeben/

von

Stnton t)oti @n)a&^
f
L|j^ei;m 5Durcblrfen ^)or§erge§enber fc^oi^en ?{b^anb^
(ung, n?ie man einen 9Sorra(§ tjon 55au’^euge
jieinernen ©ebduben erlangen foK, tvavb icf) bejlo*
me^r t?eranla|fef, an^errnSro.njiebtö rüi^licbrm €‘ifer, 511
Srfparung beö
bep@ebduben, ?fei( 511 nehmen, ba
icb nic^t t)or langer 3^*1 in ga^lun bie ^ermüftung befiel}*
eigen mu§(e, bie
halb na(^ einamer folgenbe geuer^^
brünfie ba angeric(}(et Raffen, n?oburcb biefer grot;e unb
t)olfreicf)e Örf, in feinem größten unb porne^mjlen ‘-If^eile
ben permic^nen ©ommer in bie ^ffd^e gelegt morben i|L
SRan fuc^fe nach biefem Ungl«^^/
ben ^Sergbau
in feinem gemo^nlicben ©ange berjjube^alten, unb bep ben
biefermegen angeerbneten ®erricf)tmgen^ fam unter anbern
auch bie ®ieberaufbauung ber©tabt in Ucberlegung,
5)Zan fanb, menn folcbc \)on ^olj^vie t)or()in, gefebd^e; jb
■ mürbe nicht nur baö Simmerbo^ im 5)re/^e noch hoher
'
(leigen.

2c8

^4ufcv aiii^ sei’tlcfencn ©c^Iacfen

ficigcn, baö ba fo f($on
genu^ t(l, fonbem aucf; bie
freien ©dJbei* im?.§a(e unb auf bem QSerge, me(cf}e (eifere
jum @ebcaud)e beö Sergbaueö aüe^eit berfcb‘>»f tt)urben,
fc^r mürben mitgenommen merben, babei; ficb i>^nn bie ©e^
fahr duf^ern mürbe, ba^ mofern ftcf) ein foicf)er fcbrecflicber
3ufan mieber ereignete,ber^angei bef?o empfinblicber, unb
i^m fajl nicht ab^u^elfen fei;n mürbe.
'
^n biefen Umfldnben, unb, ba man ftcf) .^offnung ma»
chen fcnnte,
mürbe alle mdgiicbe Unterjlü|ung ange*
manbt merben, biefem örte, bei* für ba^ gemeine ®efen fo
mid}tig unb fo einträglich ijt, mieber auf^uhelfen, mar fein
Onbercs 9Kittel übrig, afö bor^ufchlagen, ba^ ©ebdube auö
€i‘eme aufgeführt mürben, unb biefem Q3orfd)lage fo biel
,a(ö uogUch, hüipiche Jpanb ju (eijien. 5Kan t^at bien(id}e
®orte(lungen, mie nü|(ich unb notbmenbig bergieichen @e*
trdubeben©inmohurrn mdretu ?Kan mdd)te borlduf'ge
5(nftaltn,\^aif, leimen unb ©anb auf^ufud^en, auch bie
^fnjlafter ^um ^alfbrennen unb 3i^3^^(>i‘^nnen ^u crmcU
(ern, unb m naher |;ur .^anb gelegene unb bienlid;e ©feilen
gu bringen. SiefeSSemühungen ^attm bie gute®irfi^ng,
baf5 man fi^ künftig berfpred}en barf, biefen S3au^eug um
billigen 5^rci^ ju hoben, mofern übrigens ber ört fo glücfs
lichift ba^ ihm baö gemeine ®efen fobiel.^ülfe leiflet,
alö er nofhig
^einerne .^dufer ju bauen.
®ie freigebig iber auch biefeUnter)Iü|uiig fepn mdch*
te, unb mie mohlfeilauch ber Sau^eug merben mag, fo ifl
boch au befürchten, ba^Q3auen bon ©tein merbe für einen
großen ?:heil ber ©inmobner ju foftbar fern, ba folchernur
au6 armen Serglp^tfen unb Bürgern, bie nid}t Diel im
Vermögen hoben,
jumal ba m6 ?9ldurerlohn bei;
imt? feh^ h*^^ fdmmt. ^d) fid baher auf eine 'ärt ju
bauen, ba man fiatt bc Riegel, fich aerflof euer ©chlacfen
bebicut. @i^
tu ber^arabergmerfen gebrdud)lid;, unb
t$ fchienc mir, alö lie^efie fidh a« Soh^un anbringen.
^an machte bomii fogleid), meil bie angeaeigte 93er*
ti(^tungnod} bauerte, eiaen fleinen ^Serfuch, ber mohl unb
nach
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nac^ ®uiifcf;e 511 gevati^en fd)ien, bähet* ic^ auc^ nicf)b fdrt*
ger ^abe t^er^ie^eu ii^cKen, i^n befeinnt ju moeben, ba*
mit bic 0acbe mcifer 3um affgemeinen 9Ru|en fann auöge»'
arbeitet werben»
S3ei) biefem 95erfucbe warb einigei? anber^ angef?e((t,
alö id) rö auf bem ^av^e gefeiert b^tte, ba^er wirb not^ig fei;n, ^uerfl bgö QSerfabren auf bem »^nr^e ju
bcfd)vcibcn; bon bem man fiier bie 93eran(affung genom*
men ^at*
5D^an grabt biö auf feflen@runb nteber,bber macht i^n
fo fefl, ai^ not^ig ifi i'nit einem Dtofle, barauf fu^rt man
für aüe ®dnbe bie ©rimbmauern bon 0teine über bie
öberfTdebe ber ©rbe herauf, wie gewohnticberma^en bei)
^iemernen »Raufern gefebiebt: 2(uf biefe (egt man ©cbwe(s
len, in welche in allen Sefen lothrecbt 9^fo|leji eingehauen
fmb, wie auch an bei)ben ©eiten, wo ^.^uren unb 5*enfier
hinfommen follen» S)ie le|terwdhnten ^Pfoflen bommen
in ben Entfernungen bon einanber, baß bie ?huren unb
genfierfutter bajwifcben fonnen feflgenagelt werben, fo
wohl ©cbwellen alö 5^fojten, muffen ldng|| ber SHitte hin,
eine 3^ertiefung, wie ein h^hi^^
^ahen,
bie an ben ©eiten, welche nad} ber SRauer ju fommen, uiu
gefdhr breb^oU ti^f ift/ bamitbie^auerfpeife ba hinein fal^
len, unb ficb mit bem »^ol^werbe berbinben bann»
>
^ie ^fofben rid;tef unb befefliget man lothred)f, ber*
mitfeljl Sretter, bie auf bepben ©eiten wagred)t gngena^
gelt werben, fo, baß ber
^wifd^en ben SSrettern, bie
I)ide ber ®dnbe au^maebf» ^ian befleibet anfangs bie
5)foflen nicht h^h^^
Brettern, alö a ober 3 23retter^
breiten bon ber ©d)welle hinauf, fte muffen fo bid)t an
einanber paffen, baß bie ^auerfpeife 3wifd;en ihnen bleibt,
unb nicht bureb bie gugen hcraui^rinnt»
©ie 5!)iauerfpeife wirb auf bie gewöhnliche ?(rf au^
.^alf unb ©anb ^ubereitet, nach-bem fte fertig ifl, mengt
man ©cblacfen bom ©ilberfd)me4en hinein, unb rührt foU
che banmter» S)ie ©d;laden finb ungefähr in ber @roße
ednv. 2lbb.xxin.^.
O
wie

aio

Jg)4ufe»r au^ scrflogencn ©c^Iacfcn

me ?(epfc(, tüeffc^c SJüjle, ober ^afe(nu(]e gepuc^t^

SDie« ^
feö SRengfel mad^t man n)tc einen bicfen Srep nnb gie^t
eö jmifc^en bie 93recter, ba eö benn jufamm^n gepacft nnb
peinig burcf)arbeitec tt)irb,fo, baj5 eö fe^r bic^t rt>irb,unb aU
(e ®infei, aud} tjorertnd^ nte SSecciefungen in ben ©c^weU
len unb 5^fopen auöfudt,
®cnn ber 9vmim jmifd)en ber erpen ©c^ic^C 25ref(er
foid)ergepait au^gefüdt ip, fo fd^it man nac^ unb nacp
ebe|fi fo fort': SKan befepiget me^r S3retter an bie bepben
©eiten ber 5^foPen, unb fuUt mieber 9Kauerfpeife unb
©c^iacfen jmifc^en fie, hU bie ®dnbe t^re gehörige
|>aben* 7((öbenn merben bie tot^red)tpe§enben^fopen oben
mit
eingefaßt, baö ju oberp alle ®dnbe per«
binbet, unb babep bienet, ben ®ac^pu^( barauf ju legen,
aber ber 3)id)te megen mup e^ in bie ©peife mo§( nieber«
gefenft liegen,,
9Jacp einigen ?^agen, nac^bem bie ©peife unb bie
©d)lacfen fo fep geworben pnb, bap bie ®dnbe fic^ galten
fdnnen, werben alle S3retter weggenommen, unb na^bem
bie meipe S^ucbtigfeit au^getrocfnet ip, wirb baö ,^auö
aupen berappt, unb wirb alöbenn je dltdr bepo feper,
5)iefe 93auart ip in ?{nfe^ung bei?
unfern gewöhnlichen ,^dufern m^r barinnen unferpbieben, '
bap alle ^fopen lothrecbt pe^en, pe
uucp mit unfern
gewimmerten ,^dufern bie Unbequemlid}feit gemein, bap
pch bie ©peife nie fo bicpte mit bem Jpolwwerfe \>erbinbef,
bap pch nid)t bepm 5rocfnen Depnungen jeigen feilten, wo^ i
burcb bie iuftjieht, unb bie 3intmer falt werben, Tluper* i
bem erfpart man wwar hier t)iel ^olj in ®ergleid;ung mit
einem hdljcrnen ^aufe, aber eö ip bocp Pielmehr ,^olw bar*
innen, aiß in einem peinernen, unb eö ip auch baherSeuer^gefahr pjplmehr unterworfen,
'

Sep bem QSerfud}e, weldjer mit biefer 25auarf bep ber ,
gropen Äupferbergögrube gemacht würbe, wollte man biefc
Ungelegenheit t>ermeiben, man überlegte auch, bap bie
9)^auerfpeife mit ber3eit fichimmer mehrunb mehr t>erbin^
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t)e(, unb enbdc^ fo ^ait a(ö ©(ein tüirb, ttjotjon man biß
5)robe an alten Äircbmaueen fielet, bie mit .^ittfalfe unb
flcinen ©feinen inmenbi^ auö^efullt finb: biefecmegen
bcaud)te man ba fein Sinimermerf ju ben ®dnben*
lieg eine ®a(^tfammet* t>on etwa 5 (£llen inö ©e^
t)ierte, unb 3 ©llen ^od) giegen»
ben ©runb legte man©cbwellen o^nc. einige Unter*
mauer, benn bie bitrtolifcge ©nibenerbe mad}t, bag fic^
Jjolj ba lange ^dlt, unb ber S^ulnig wiberffe^t*
2)ie 23retter würben ^um ^Infange unten auf bie
©d)wellen bre^ Steifen über einanber befejUget, ge fa?
men in parallele Siei^en, 7 3^11 bon einanber für bie J5icfe
ber SKauern, unb würben nur leidet weg an ^^fogen gena*
gelt, bie äugen ^in gegellt würben, nur bie Sretter ^u ^al*
ten, aber nic^t mit, nacg ber ^ar^ifc^en 2frt, in ber S)^auer
eingefcglogen ju werben»
ferner warb bie ©peife, auö etwa a'J^eilen ungeldfcg*
tem^alf, unb i ‘^^eile garten ©anbe jubereitet, o^ne^^on
barunter ju mengen, ber bep bemSKduern^u nichts nü|e ig,
wenn ge Tlbwe^felungen ber iuft au^gefe|t gnb»
lieg §ierauö ein Sette einer guten Siert^eileÖe bicfeauf ber
©^wellen legen, unb barüber jerfdgagene ©cblacfen, bon
borerwd^nten fcgutten, unb mit einem eifernen ©paten
wo§l einarbeiten»^ SKif bem Tfuffcgutten ber ©cglacfen
warb fortgefa^ren, biö man bepm ©inarbeiten bemerfte,
bag bie ©peife fcgwerlicb mef^r jwigben ben ©cglacfengü*
cfen herauf giege, ba fcf)uttete man benn wieber ©peife
oben auf bie ©cglacfen, unb barauf neue ©cblacfen, bic
wieber eben fo mit bem ©paten umgearbeitet würben, fo,
bag ©peife unb ©d)lacfen wo^l unb gleich mit ejnanber
bermengt würbe, welchem ein bauptfdcblicber Umganb ig,
wenn bie 2Bdnbe ihre gehörige Siebte unb ©tdrfe
ben follen»
^an nagelte me^r Sretterfcbid)ten an, naebbem man
mit ben ®dnben weiter in bie S)6^e fam, man pagte bic
unb ^engerfutter, bie ^um Sorau^ berfertigef wa*
O
ren,

212
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ren, aai[^ren gehörigen QteUen ^tnein unt) nagelte fie jmi= i
fc^en benS5cetern an, mobei; man lld)t §atfe, ba^ bieSpeu i
fe o§ne Öei;mifcf}ung pon ©cf)(acfen, befferee S)ic^figfeic
megen, biefen futtern jundebft gefegt mürbe, auc^ marb
fte unter felbige mo^I niebergefenft,unb an ben0eiten, unb
barüber burd) 5^acfen mit bem ©paten ange^enft, nac^bem
man mit biefer 2(rbeit meiter hinauf fam*
©0 fu^r man mit ^in^ufugung berSretter, ber ©peu
fe unb ©ebfaefen, melc^e fc^id^tenmeife eingefüfft mürben,
fort, unb arbeitete bepbe burd} einanber,biö man bie verfang*
fe
erreid}t ^atte, ba fagte man benn alle t)ier ®dnbe
oben mit einer oiereefi^ten ®erbinbung t)on ^ufammenge- ,
^auenen 95affen ein, bie mau in ©peife allein legte, fomo§{
ben 5Bdnben me§r ©tdrfe unb S)id}te ^u geben, ak anc^ ^
bem 35ad}fiu§le ^ur Unterlage ju bienen, ben man al6bcnn ‘
barauf pafjte unb aufridftete»
’
9)^an fteng biefen SSerfuc^ erf! gegen ba^ ©nbe borer^
md^nter S?errid}tung an, fo, ba^ id} ben Jtuögang nic^t ab*
märten fonnte. Tiber nach meiner Tlbreife, unb ben iitcn
2;ag nad} bem @ief5en finb bie 23retter unb ^fojlen, außenunb innen meggenommen morben, unb bie ®dnbe §aben
ftt^ mo^lVje^alten unb finb gleid} gemorben, mie an einem
berappten ^ieinernen >^aufe, fo, baß man feine ©d}laden
gefe^en ^at. SSermoge ber 9Rad}ricif)ten, bie ieß ferner bon
biefem Drte erhalten ^abe, fbllen bie ®dnbe nadbge^enb^,
nad}bem bie 9)?auerß)eife au^getroefnet ijl, fo ^art gemor*
ben fepn, baß je|t feine ®efa^r me^r ijl, baß fie bureb
©toße ober anbere
gemaltfamer finb, ein*
fallen m6d}tent
miß nur nod} bie
gen bepjufugen:-
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fo bavf matt nirf;r ^mei'fe(n, ba§ ©cf}(acfett^dufer

bauer^aff fei;it merben, fie muffen je alter befro fefler
tnerben*
3d)
tvo§(^ eö werbe not^ig fet;n, Riebet; in 2(c^t
ju nehmen, ba^ man nacft angefan^enem Neffen; bamit fo
fcf)nell fortfd^rt, a(ö man nur fann* &n 7(ufent^a(t bon
einem ober jween "Jagen fc^eint wo^l nic^t biel jur ©ad^e
5u tbun, wollte man aber (dnger berjteben, fo mochte wo^t
bic ©efa^r entließen, baß bie ©peife in bem jubor gemach*
ten @u|fe, ber halb troefen geworben ijl, burd) bie ?(rbeit
mit bem ©paten in bem foigenben gejidrt unb zermalmet
würbe, woburch fie if^re binbenbe Äraft unb ©tdrfe ber^
(Öhre* !j)a a(fo meinen S^erfud} breptdgigeö 9iegenwetter
aufhieit, fo (ieg ich, eine beffere Bereinigung ju eriangen,
auf ben cr)len@u^’2Ba(fer (^uttgn,unb barauf bie®?auerc
fpeife tragen, beren Bermifchung mit ben @d)iacfen bep
ber crjlen ©chid}t bebachtfamer, a(ö fonji gefchahe. ©o([:s
te man mit bem Bauen nicht mehr eilen, aU bap ein Jh^^^
ber ®dnbe eine ober bie anbere ®oche troefnete unb fich
fe^te, nachbem bie Bretter weggenommen waren, fo fehe
id) feine ©efahr babep, biefe Bretter -noch h'^h^^ ruefen,
unb fo baö Sieben mit ©emdchliehfeit fortjufefetv ^urnaf
wenn eö mit ber nur erwähnten Borfichtigfeit gefchiehf^
5Diefe Jpdufer erfobern au^en nothwenbig eine gute Berap^
pung, bamit 97dffe, 5^0jl unb ©onnenfd}ein, beren abwec^
felnbe ®irfung ein frdftige^ SKittel i|}, h^^cte ©teinc auf^
^uldfen, baö SSKauerwerf nicht felbjl angreifen* ^ch
baß übrigens ^u Bereitung ber ©peife, unb befonberö ju
guten Berappungen, ®iffenfchaft unb Erfahrung in ber
9)iifd)ung beö ^alfeö unb feiner Durcharbeitung mit ©anb
unb ®affer erfobert wirb, worauf bep ungleid)er Befchaf*
fenheit beö ^alfeö Piel anfdmmt; ich muß aber babep ge«
ßeben, baß ich ^i^f^ ^enntniß nicht hübe, fonbern wünfehte,
c6 m6d)te jemanb, ber fich recht barauf Perßeht, bem ge^:
meinen ®efen in einer fo wid)tigen ©ach^? Unterrid}t er*
woburch auch gegenwärtige Bauart fehr Piel gewin*
jÖ 3
'
nen

ai4

J&ijufcr auö 5Ct;|lo^cnen 6c^>^acfcn

nen würbe* ^ Sj^bejfen wit( tc6 fiter nur mit einem ®ortc
ermahnen, waö mir t)ön einem erfahrnen 5Kanne aiö ein
SHerfmöoJ einer guten ^peife ift angegeben worben, nam»
lief), bag ftd} barinnen nac^ ber
wenn
fte nod) feuebt,' aiö wenn fie fd)on troefen i|I, nur ©anb,
ober fein .^aif jeigen folf* 2)er (e|te ndmiieb mu^ bureb
baö 'Jlrbeiten fo eingemengt unb untergemtfd)t fepn, ba^ ec
binbet, aber nicht in bte Ttugen fddt*
llud) tjl: nid)t §u
terfebtneigen, ba§ ^u meinem 2?erfucbe au^ Q5erfefien,®af*
fer gebraucht warb/ baö etwaö oitrioUfcb ijl, aber ber
febn^ü^n QSerbdrtung nicht febabete, benn bte Sretter
1 ten viel eher aiö ben eiiften '^ag fdnnen weggenommen
werben, wenn man eö gewaget b^ttc, wie bauerbaft aber
biefe ©peife fepn wirb, mu^ bie funfttge £eit weifen* ^cb
befürchte bte 9Sitrto(fdure, weiche auö bem ^aife eine 7(vt
bon @t;pö macht, bürfte wo^i berurfachen, bap biefe ©pet*
fe in freper iuft eben fo unbe(^dnbtg fepn mochte, a(^'

:

i
i
i

a* ©(lieft ber auf bem großen .^t^pferberge ongeffett* j
te SSerfud}, woju man alle .^Öffnung" h^ben barf, fo ^at i
er bor ber Sauart mit ©ch(acfen, welche auf bem iparje i
gebräuchlich ijl/ biel Sor^üge.
9Kan erfpart nicht nur j
baö Jpolperf, fonbern au^ biel Äalf unb ©anb, welche |
baö Äojlbarjle babep au^machen, unb wenbef bagegen be^ !
flo mehf @d)lacfen an, bie fonjl ju nichts nü|e ftnb* Sie i
,^dufer werben bichter, warm, bon
befrept, j
unb ftnb ber Seuerögefahe weniger unterworfen*
9Kan ;
fann folchergeflalt bie®dnbe fo bief gtef5en, alö man will, ,
ba fte nad) ber harjtfchen Tlrt nid)t wo^l biefer alö bie 53fo*
^en werben fdnnen, unb bürfte man wo^l ein ©chladen» '
hauö bon jwep ©toefwerfen wagen, nur müßten bie un* /i
tern ®dnbe jianbhaft genug gemacht werben, unb gehdri* i
ge ^ext haben, ju trocfnen'unb ju berhdrten, e^e man mit 11
ben obern anjienge*
1
i'

I:

,

3.
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3. S)icfeBauart fc^eint fccf} tefonberö
für unfern
^ro^en ^'upferberg, für ©a§(a unb anbere ©cWrgc
fd)i=
efen , n>ü ftc^
@cf;{acfen fint^^n, bie fonjl nur tm
®C3e (legen, unb ben Svnum por ben Jütten elnne^men,
folcbergefralt aber genu|t merben* ©aS 35urc^fui$en auf
ben ©(^(acfen^alben beö großen Äupferbergeö Iji jtnar fc^on
lange gebräuchlich gemefen, aber boch Inoch Ple( t^orhanben,
baö nicht ju ftnben tjl, menn man nur. baö Tfeu^ere betr
falben ummenbet, unb an gemiffen ©feden niebergrabf,
(rüge man aber ble ^a(ben blö auf ben ©runb ab, fo f onn^
(e fülcheö aufgefucht merben* ©o formen arme leute be^
blefem ©urchfu^en ein menlg 33erblen(l‘unb 25e»;hü(fe ju
ihrem S3auen hüben, unb zugleich auch ©chlacfen ^u Ihren
eigenen unb anbern »Raufern fammfen : man erfpart ba^
SMdurerfohn , wenn man bie ^dufer auf blefe litt gle^f,
unb ble llvbdt Ijf nicht fo fünffdeh, ba^ nicht jeber bamit
fodte jurechte fommen fonnen, menn man nur ju ber gor^
me Sretter unb 9^fojlen hat, ble bei) Sergjidbten auf aiU
gemeine Sofien , unb bei; ben ©ifenmerfen obn ben *^am®
merherren fonnten angefi^afft unb gehalten merben; man
fonnte blefe formen auf eine gemiffe ^bhe, ©rb^e unb
©ntheKung für 23erg(eute unb Tlrbelter In ©fenham«
merrt cinrichten, ba fie bejldnblg ju folchen ©ebduben
bienten*
4* S)ie ©chtaefen felbjl betreffenb, fofmb bie ©Uber*
fchlacfen, unb ble ©ohlfchlacfen bom .^upferfchmefjen
tt)oh( am bien(ichflen , benn fie ftnb feff unb zugleich rbh<^
rieht, fo, ba§ fleh bie 9Rauerfpeife toohl barinnen anhdn*
gen fann, eö iff aber auch fein
bag felbjf bie ©i=
fenfehfaefen bon h^h^^ Oefen, ob fie gleich insgemein gldt(er unb glafichter fallen, unb auch bie ^ammerfchlacfen,
©probigfeit unb ihrcö ©emichteö ohngeachtet, eben
ben S)ienfi leijfen fonnen, jumal, ba bie le|tern zugleich
toflen , unb baburch eine jfdrfere 95inbung machen*
ijf faff glaublicher , ba^ 3^^9^^(^^ittf^wcfen, ja blo^e fleine
Äiefel, mo man bcrglcichen
unb Äalf befommen fann,

ö 4

eben

ai6 J5)aufcf au^ sctfloßeneu 0cl)(acfeu
eben mte ©c^faefen f(d) onmenben (affen , v^dufev ju gief
fen»
®aö aber, tjorermd^nte ^ammeifcbmieböfcblacfen
betrifft, bie gemeiniglid) 6o auf loo unb noch me^r, (£ifen
galten, unb mit ber
mo^lauf eine anbere ‘2(rt, unb
bteüeid^f a(ö Sifener^t fonnten genu|t trerben, fo fc^eint
n)o^( ntebt gut, fte auf biefe Ttrt ju bermüflen, n^ofern fic
nicht 511 nod) fd;(ecbtern @ebraud)ß, a(ö ju ÜBegen unb 511
2{u6fu((ung ber S)dmme berberbt mürben»
5» 3u guter unb bauer^after 5}Zauerfpeife gehört gre^
ber unb harter jSanb, ber ^on ^rbe rein iflberg(ei^cn
fi'nbet man nicht uberad, fonbern man mu^ i^n oft mcit
berbolen» J)iefen ?[Range( ju erfe|en, mid id) einen'^Ber*
fcb(ug t^un, ben id) jmar nod) ntd)t berfud}t ^ube, boef) fod*
fe id) glauben, ich fonnte für feinen &fü(g flehen» ®o
man ©cb(acfenba(ben ^at, ba ifl auch gemeinig(id) eiri
®afferfad, ba^ man bafelbfl mit geringen Sofien Puab- »
meife an(egen fonnte» 3umei(en finben ficb folcbe ®erfc
fd)on bep ©fenmerfen angelegt, baö f(eine ©fen an$ ben
»^üttenfcb(acfen ^u bringen»
95ermitte((l eincö fo(cben
^uebmerfeö, fann nia.n bie @cb(acfen troefen pochen, bar*
nad) fte burch ein gehörig engeö ©ieb merfen, unb afßbenn in
einem ®affergefdde mit einem ©paten rühren, unb (eicht
'ijon bem feinen 9Reh(e fchiemmen, baö bepm ^ud)en nid)t "
5u r>ermeiben ifl»
Sine fo(d)e gefiebte unb gefchiemmte
©chiaefe fd)ein| eben fo bie( Sbienfle jur 9Kauerfpeifc (ei*
flen 3u f6nnen,‘a(s ber befie^©anb, unb fann nid)t h^d)
fommen, menn man einmai bie 3Jorrid)tung baju gemdd)t
|at, boch mirb man cö auf ©d)(a(fen t>on Sifenofen, @i(*
berfchme(^en unb .S'upferfohic einfehrdnfen müffen, bie an
©(aöartigfeit bem Üuarj ober giintjieine am ndchflen fom*
men» ^ammerfch(acfen unb 9{dflefd)(acfen mochten mohl
einige ‘J(u;:^nahme erfobern, ba fte mehr metadifd) ftnb, bod)
fdme baö auf ben QSerfuch an»
& mdre auch mdg(ich,
ba^ ber (e|tcrn Sifengeha(t, bcrmoge beffen fte ^um JKo*
tith geneigter finb,, fie binbenber unb bauerhafter mach*

fe,

uni) SDlauci’fpetfe ju gießen.
f

memt fie mit
©anb \

itf

t^ermengt würben, a(ö ber befic

6. ^errn Sronjiebö ^rf, bie ^t^e ber ©fenofen nach
bem ©d)me4en , jum ^a(fbrennen ju gebraueben , bei^
forbert inö befonbere bie ©ebdube auö ©ebiaefen, bei; €1fenbütten unb Hammerwerfen , wo ©ebidfe ftnb , weil
man ba gemeiniglicb autb iimjlein ober^aifjleinjumSiuf*

,05

'

' fe

• SJon ber binbeiibcN Sraft beg SüofieS l^abe
^or »crfc^ie«
'benen 3abt‘en auf bem Dömn Äerge, einem Orte an ber
©aale, unweit ^Üierfeburg, groben i;ii fammlen, ©ele^ens
'
b^it gehabt. 3«^^ befuebte ba ben Herrn Sergrath 25or^
lach; mieb bei; ben 5ln|?a(fen, bie er gu einem ©alj^werfe
machte, ju unterrichten. S^ie©aale war wegen be0^aue<^
Bum Xbeii abgebdmmt. 3iuf ihrem 55obcn faitb man fol*
djergeffalc ron üy^ühien/ bie ihre 0ewalt ba iffehr al^ ein>
mat umgerifTen hatte, rerfchiebene^ ^ifenwerfr ba^ fee,
nicht mit fortgefchwemmt hatte, Steyte, SWeffer, ©cheereti
II. b. gt.
3« ben SfJojl bauen hatten (ecb ringsherum
©teinchen fo fefleingefeht, alS ob fie nun mit bem (gifeii
ein ©tuef waren. 3ch fahe ein HeineS bfeuerneS fOtarieiis
hilb (man fann barauS pon bem Sllfer biefer ©tücfe uns
gefdhr urthcilen, wenigffenS fchließen, baß eS über ein
paar 3<ihrhunberte betragen muß,) an bem ^oben ber
©aofe feft fi$en; eS wor, uermltteiff beS uerrolleten eifers
tien Ü^ageiS, ber eS fonfi an feiner ©teile gehalten hatte,
hier fo angebaefen, baß man eS mit ü)?ühe abfehtagett
mußte.
X)aS 23iep hatte uom !ICafler feine merfliehe
25erdnberung gelitten.
3IIS ber felige Hofrath ©cheib
. mir bie fonigli^e 25ibliothcf ju Hannouer geigte, wieS er
mir in ber "bofelbf! befinblichen fchlüterifchen 0rBtfamm=
lung ein ©tücf, bei; bem er meine ^ewunberung BU erwarten
fchien : 30 fagte, eS fei; uermuthli0 ein Öe^ah^' baS
ein j^ergmann in ber ©rubeii getajTen, baS i>om ©rubens
waffer «eroffet fei;, unb fleh fo mit ©feinen oerbunben ha^
be. , (iv 0iib mir ^e0f, unb beri0tetc mid;, ein ©elehr^
tcr, ber ulel in ber SWineralo^ie gefchrieben, unb fejbfl ent^
beeft hat, habe eS für ein fonberbar Sv^t angefehen.

Äaßner..

2i8 J^dufer flu^ jctMcnctt
fe aufgefuc^t
t)er foldjet^e^ait mt( geringen ^ofleti
unb o^ne jpoljtjermüjlung gebrannt mtrb. idgf ftc^ biefer 93er^ :
fuc^ fo‘ rncit au£§arbetten, ba^ bie (Sifenofen nac() auöge*
^dngfem ©ebidfe, biefer Tfrbeit immer im girieren ©an^
ge fonnen er^aiten merben, menn man Äa(fjlein fc^ic^ten^
meife mit ÄD^igeflube, SReiftg, ©pdnen, ‘ifcjlen, "^orf
u. b. g(* auftrdgt, unb i§n unten ^erauönimmt, fo bafb er
ftnfet unb burc^gebrannt ijl, fo me in ben englifc^en ^ait^
dfen mit ©teinfo^ien gefc^ie^t, unb anberömo in ben Hb^
l^anbiungen ber 2(fab* ber äßiflenf. befc^rieben morben,
aucf> ju ®?aim6 unb lanböeron in©c^)oncn gebrduc^ficb i|l,
fo fann man ftd) künftig a(^ eine ^oige babon befio ^dupgern 9Sorrac§ biefeö 93aujeugeö um niebrigen 5^rci§ ber»
fprec^en*
man befdmmt ^ieburc^ 'ilnia^, nac^juben»
fen, mie an ben Orten, mo ^a(f ieid)t ju §aben ifl, al$ ju
©afa unb auf bem©arpenberge, auc^ bet) bem großen Äu»
pferberge, bie *^i|e in ben ©d^meijofen ^um ©ilber unb
Rupfer, nad} beni ©eßmef^en aud) ju biefer 2(bftcßt anju»
tbenben mdre, benn obgieieß biefe «^i|e mit ber nießt in
S5erg(eid)ung fdmmt, bie fteß in ben ^o§en Defen ßnbef,
fo tüurbe fie boeß juldngücß fepn, jebeömai n>aö wenigem ju
brennen, wenn man bie 9Ku^e anwenben wottte, unten iei^t
ju^umauern, unb an ben niebrigern Ofen, oben bie 93ru|l
bpreb aufgefe|te
ju er^dbem ®en ^alfjlein
müßte man in ^tüden fo groß aiö Tiepfei jerfeßfagen, unb
jiddngficb mit borertod^nten brennenben ©aeßen, bie nießt
foßbar ftnb, bermengen, bie gemeinigüd} bet) ©eßme^but»
fen JU hoben finb, unb fonß ju wenig ober feinem Stufen
öngewanbt werben*
geße^e gern ju, baß biefe neuere
Tfnwenbung bon Spevm Sronßebö ©ebanfen, wofern
fie auch gelingen fodte, nießt eben eine fe^r betrdd)t(icbc
SSKenge ^alf berfprießt, aber fie fann beßo öfter be» ^
werfßeüiget werben, unb ademaf jum «^anögebraueße
bienen*
®dre auch übrigens bie 35auart auö ©eßfaefen für
m$ ©eringcö anjufehen, h^tte ieß folcbe unbottfommen ’
übge»

unt) SDtauctfpcifc ju gieren.
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öb^e^anöcle, unb mit ipret: Sefanntmac^unc^
fe§t? geeu
kt, e^e fie genungfam ijl auögeärbeltet unb in unfernt
ianbflcid)e \)erfud;t morben , fo mürbe boc^ biefeö atte^ in
Tlnfe^ung meiner 2(bfid)t «nb ber Umjldnbe ^Ser^ei^üng
t)erbienen*
2)ie ®d(ber im Sveic^e nehmen fo merfiie^^
fdrno^l in 95ergmerfen, alö bei; ©ifenl^dmmern, ab, beren
©ejlanb bod) eigent(td) barauf beruhet, bag jeber rebtic^c
SRitbürger, ^umal, mer mit25ergmerfen ju t^un ^at, f(i)uU
big ijl, nad) du^crj!em SSermogen, bet)
einen
allgemein bro^enben ^o4mange( ^at^ ju fueben* ©olltc
bie i|t abgebrannte Stabt Sa^lun auö ^0(5 mieber aufge=
bauet merben, fo mürbe baju me^r Saubol^ geboren, al^
bie Salbungen beß großen Äupferbergö o^ne ad^u em*
pßnblicben ®er(uf! mijfen fdnnten ; biefeVmegen b^be icb
geglaubt, id) müffe alle 93ebenflicbfeiten bep ©eite fe|ön,
itnb mit bieferSSefanntmaebung eilen, in ber 93ermutbung,
er fonnte meiner ©eburtoflabt bep i^ren i^igen elcnben Urti^ ♦
<idnben ju efma^ nü^licb fepm

VI. gsc'.
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VI.

35cf(|rci6im^

fincr f)refcl)maf(^itte,
i

t»ic in 2Bcflnon’la»t>

f€lt etniget Seit l^at angefangen, faj! affgemein
gebraucf;t ju mevben*
^litgcfanbt

üon ^etci* <S(|i'^Ier*
C^]x

meinen Steifen in ber me(Inorc(dnbifcf)en ^aupfä
mannfd)aft i^abe ic^ unter anbern in ber
tung nu|(i4cn©oc^en, eine S)refc^)mafc^ine gefe^
^en, bie fafi überott in 50tebc(pab unb 2(ngerman(anb ge«
braucf;c wirb. S)ie Sinmo^ncr biefeö örte^, femobf ge¬
meine ai$ ^ürne§me, bezeugten, baß ein 9)tann, \>ermitteiß
biefer SKafc^ine, bie bon einem ^^ferbe, auf einer'Jehne, bie
30 ©len Tang iß, gezogen mirb, beö 5age^ bequem 10
Tonnen ©etreibe, unb baö im ©epfember unb öctober
auöbrefcßen fann,
feibß auf meinen ©utern,
im Äircßfpiele ^eri^oin ^elftngianb berfueßt, mie iyovt^eiU
^aft biefe 5)refi:^ungöart iß, moju ic^ mir bie SKaßj^ine
t)ern)ic()enen ^Sinter angefcf)aßt §abe, ba§er fann ieß niefß
unteriaßen, ße ^um S)ienße meiner ianb^Ieute aügemein
befannt ^u machen : icß ^abe biefermegen in ber IV 5*
1 5tg» eine
be$ ©refeßmagenö felbß bepgefüget,
S)ie idnge beö 5öagen^ a a iß ctma 5 ©fien ber Sidber
f ßnb 18 an ber3<^&i ^on benen 10 in eifernen Tfpen c fi^en,
bie in ^oijernen Sdumen b pon 193iert§ei( ©iefe befeßigt
ßnb.

cfncr 2)t‘cf(l)niafc^itic.
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fmt)* 'übet bie t)ier SKaber an jebcm ®nbe beö
finb alle an eine eifernc Stange e^ne »^olj fo na^e au etn^
anber gejlellt, ba^ i§re 53ücf;fGn ^ufammen gefien.
35ie
idngc ber 93dume ober bie Sreife bei* 5Kafd)ine tjl un^
gleid), mie bte 5tgur jeigt, ber (dngjic in ber 9}Z{tte ijT, 6^
äSiert^eil bie fue^eflen an ben €nben nur 3, ^ierü^eiL
®ie 93dume, neb^ ben 9{dbern,^dngen, t>ermitte(fl eifev=
ner ^aafen ddd ^ufammen,- bie innen an ben 53dumert
©lieber haben, bag bie 9)iafc^)ine fre^
«icbt
fpannt, ae, ae, finb eiferne Stangen, an bereu dußerjlen
©nben locker finb,^tt)oran baö 5^ferb gefpannt mirb* j)ie
fRdber, bereu eineö a gig^fic^ im Durcbfcbnitte meifet, finb
/alleponro^em©ifengcgo|]en, unb gleich groß, ndmlicbetma
I ©llen im J)urchmeffer, ber äußere 9ving ifi a biö a| ßoU
breit unb i ßoü bicf«
X)te ?;enne mirb entmeber (dng(I einer langen Scßeunc
mitten hinangelegt, ober außen Por ber Scheune Idngß an ber
Scheunenmanb, bicht baran mie eine lange unb fchmafe
^utte, ober aud) jmifchen 3W0 ©etreibebarren (^aßjor)
mie in ginnlanb gewöhnlich finb*
S)ie le^te “ilrt braud}t
man in ben ermahnten knbfchaften am meiflen, ba bad
©etraibc halb nad) ber ©rnbte in bie ©arren gebracht, unb
nad;gehenbö, fo halb eö ßeit unb ®itterung ^ulaflen, auf
bie ?.enne jum Tluöbrefchen herunter geworfen wirb. ‘
(ängevbieZenne ijl, bejio gefdbwinber geht e^mitbem ©ro«
fchen*
35ie Sreite ber 5enne braucht nicht Piel über 4
ober 5 ©llen^u fepn, unb ba fdh^t man auf ber einen Seite ber
'tennePorwdrtö,aufberanbern wieber ^urucf. ^eßeht ba$
9iab auögutem rohen ©ifen, unb bie 2l]ren auö auöerwdhltem
Stangeneifen, fo fann ber ^agen Piet SRenfchenalter bauern.
^'cber wirb fid) leicht porßellen, wie mit biefer 5Wafcht^
ne gebrofchen wirb.
3h^ SRu|en iß anfehnlich. - '©in
.S'erl, ober ein halbwad}fener 3'unge, ber nur bie 3dume
halt, unb baö 5^ferb am ©nbe ber 5enne wenbet, unb
ßhen jebemmale, baß er ben ®agen umwenbet, bie ©er,
(reibelagen etwaö rühret unb wenbet, fann in einem Xage
|0
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fo ^ief auöric^fen, aU nac^ unferer gemo^nficfKn llvt faum
in IO ^agen gefc^e^en mürbe : benn man mei^, ba^ ein
S)refd)ei: mit bem
5onne ben
?agüberau6brefc^)enfann, menn nic^tmel Corner im ©tro^
^e bleiben foüen* 7(uf erbem i)l baö ©refcf;en mit bem Siegel
eine fe^r fdjmere imb mü^fameTCrbeit/bagegen 5^ferb unb
9Hann biefeö ©refcben mo^I einen ganzen ?^ag auö^alfen f on«
nem ®iü man jmei; ober brei; ^^erfonen jum 2)refcben an*
fleüen, tt)elcbebaö@etraibe herunter merfen,^u5breiten unb
menben Reffen, unb baö ©tro^, nac^bem e^ auögebrofcben
i(I, auöfcf;üfteln unb megne^men, fo ge§c eö befio fcbneller,
3umal, menn man ^mei; ^ferbe t?or ben ®agenj,fpannt*
©eiten §at man not^ig, menn ber ®agen- einigemal über
baö@ßtraibe gefahren iff, nur eilig mit bem 5l<?3^l darüber }u fommen* ©Manche pflegen aucf felbj! baö ungemorfelr
te auögebrofc^ene ©etraibe o§ne Siegel mit bem ®agen
ju überfahren (tina) mek^rö ficf ebenfalls t^un Idft*
®ie man perhinbert , baf ba^ 9^ferb baö ©etreibe
ni(^)t unrein macht, ^ohe ich
nothig, ju be^
fchreiben^
i35urch biefe 2)refchmafchine, melche burch bie (?rfah*
rung i(^ gebilliget morben, laffen
alfo biel ^agmerfe erfparen, unb ber ianbrnann* geminnt auch an ber Seit, meil ^
er fein ©etraibe in ^mep bi$ brep5Bochen auöbrefchen fann.
©r gewinnt au(;h tin ber SRenge unb ©üfe beö 2(u6gebror
fchenen : benn wie mar\ tt)eif , fo pflegen bie lange Seit
über, ba ba6 ©etratbe'biöher h^t unauögebrofehen in ben
©cheuren liegen müffen, bie 9Kdufe täglich grofen ©cha*
ben ju t^un, unb ba6 ©etraibe, bae lange in ben ^lehren
gelegen h^t, giebt fchmdr^ereöSKehl, unb mdchfi unb maljt
nicht fo gef^minb, ak baöjenige, ba^ gleich na^ ber Srnb^
fe ifl auogebrofehen morben*
'

1760*

2)ie !R6nigl* 2tfabcmtc I>at au9 t^eifd^iebenei^
i?on novvlanö mitgeth^eiltm nac^vic^ten t>eific^e^
vung

einet? ©rcfc^ntaft^ine,
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fung erhalten, wie pon^eilbafc öiefe 2)refc^mafc^>i^
nc fey, man fann fa|l feinen (taifem 23ewe:$ vev^
langen, ala Öen, Öaf) felbfl öie gemeinen öfin;
wobnei', 6ie fon|ilang)am nnö ungern neue ^Cvftn;
öungen annebmen; febon öiefer beygetveten finö*
00 üiel öer Ä6n^ ^^faö* wiffenö ifl, fotl öer iector
beym Äon. (ßymnajio 5U 4^rnofanö, tll. tllagnua
Gtnöbevg, Öen feine ofonomifeben 2lrbeiten febon
befannt gemaebt b^ben, öer erffe i^vßnbcv öiefer
tllafcbine gewefen feyn, er beöiente jicb aber boU
jernerÄaöer, öiemit iSifen befcblagen vt?aren, wie
auch öie meijlen, befonöera Öie gemeinen Äeute in
trjorrlanö nod> tbun, unö Öa mujfen öie Äaöer mit
öer gan5en tllafcbine etvraa grofer feyn r
nad)
rorb^t*9^b^»ib^^' Sefcbreibiing.
t^acb öiefem ifi
jemanö anöera öarauf gefallen, öaa meifte pon (tif
fen machen 5U laffen, vvoöurcb öie ll1afd)ine öauer;
bafter^ Heiner unö beffer 511 banötbieren wirö, an;,
öerer Bleinen X>eranöerungen 5u ge(d)ireigen. tllit
einem folcben tOagen, Öen ein paar Pferöe sogen, lyaf'
ben örey Perfonen, auf einer lenne uon 65 iglien
lang in einem läge 40 ?Lonnen (Berjle auaörefcben
fonnen. tX>enn man febneü fahrt, öaf^ öie Äßöer
bupfen unö febaefen, fb gehn öie Äomer febneUer
beraua, öaber bßben auch einige öie Äaöer ein tve;
nig ecfid>t machen laffen, anöere Öen Soöen öer
ctenne ungleich angelegt, inöem fxe öie 2>ielen, eine
um öie anöere, mit ^öen Äuefen aufwSrta gelegt bß^
ben. JDoeb wollen manche behaupten, öiefe tlla;
febine fey nicht fo uortbeilbaft beym Äoggen, ala bey
öer (ßerfte, oöer öem tPeisen. CPenn öie Äon.
2lfaö. nahem Unterrid)t uon ihrem (Bebrauebe er;
halt, oöer wenn ihr weitere perbejferungen öabey
mitgetbeilet weröen, wirö fie folcbea ebenfalla be;
fannt mad;en.
VII. 9ia^
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£Rotöi:(t(^ft: ^()ofp()ocu^/
'

ober

\

^evfuc^e mit^ifd^en unt» ileifc^e,
fo im ^infiern leuc§t«n.
25oit

5ittton

3vv ^avti'm
,;

»an §ci§t ben ©c^>ein einen natüclicf^en 93§ofp]^o^
ruö^-ber o^ne
brennen, ober burebSteiben er^
regt 5u merben, au6 berfd}iebenen Körpern irn

ginpern aii^^e^t*
X)iefe merfmürbige SRaturbegeben^eit i|I pon perfc^te^
benen beru^nnüen ?)}idnnern imterfucbe morben, i^rc Urfa^
eben aber finb nid)t fo leidet ju entbeefem J)3?and)e, a(ö
5^[top, (Eafpav ©c^ort, haben i^r in ber natüriieben 3nn*
berfunft eine ©teile eingerdumt, anbere b^^ben fte in an*
bern Sudlern unb ©d)riffen abgebanbeit, mie piiniiiö in
feiner Hiilöria natural. Gejher de herbis et rebus node
lucentibiis Ephem. N. C. Th. Barthol. de rebus nodte Incentibus et de luce animalium, Lcrnmery Cours de Chyinic. ?(uf5erbem, baß man ifiet \>on ben 2(ugen einiger
t>ün3ob<^nneön)iirmd)en unb anbern lebenbig ieud>
(enben ^nfehen rebet, fo btii i'nan bekanntermaßen nur
vor kurzem gefunben, baß baöieucbfen ber@ee, menigßen^
jum 5bcii/ bureb Nereides nodlilucas perurfacbt mirb»
SKan febe Linmei nodlilucam marinam.
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3m ^a^ve 1759 fonn mir ba$ ieud)ten ber Sifc^e im

^unfein, a(ö eine neue ©ac^e ^oor, mei( ic^ ^utwr feinett
©d^riftfleUer geiefen ^atfe, t)er eö ermähnt §dtte»
na^m mir halber vor, biefeö ieucf)fen an Sifi^en unb ;5(ei*
fd)e von 5§ieren unb QSdgein
untevfudjen, aber icf) fanb
nacbge^enbö,ba^ ber berühmteSart^oiin unb anbere mir lan¬
ge juvorgefommen maren*
fann alfo biefe 95erfuc^e
nietet alö neu auögeben, aber icb §offe boeb, einige Urnffanbe, bie icb bemerfr ^abe, foden bie SSefebaffen^eit biefeö
©lan^e^ eftvaö mehr erläutern,
5[Reine SSerfuebe lafjen
ficb folgenbe 5^uncfe ^ufammen jieben,

1, iebenbige gifebe (euebfen nie im ®aff*er, wenn fte
ni^t gejagt werben,.ober in Bewegung fommen, ba (eu(^tet i^re ©pur oft jwep 5^ben tief, biefer @lanj fommt
aber wo^l nicht von ben
fonbern von ber un=^
jdbligen 9Kenge ber leuebtenben SRereiben,
Tlud) biefe
aber leuchten nicht felbfl, fonbern nur, wenn fte Von ©tür¬
men, ® eilen u» b, gl, finb in Bewegung gebracht wor¬
ben, wie QSianelli von feiner Ludonetta del aque marine
bejidtiget, 9Son vetfebiebenen 95erfucben, bie baö Feuch¬
ten beö ©eewaffer^ betreffen, will ich nur einen anfubren :
^cb fauchte ein 5:ucb in bie @ee, unb fonnte erfl eine
©tunbe barauf fein Feuchten unterfueben, ich fa^e im Sin¬
tern barauf, unb rieb eö jwifeben ben Ringern, ba leuchtete
es nicht, alö ich aber baö ®affer barauö ringen wollte,
würben alle tropfen in bem “ilugenblicfe, ba fte baö Srbreich berübfl^n, leuebtenb unb verfebwunben,
2, Tille gifebe auö bem 9)ieere leuchten, aber bie 5i-

febe innldnbifcber ©een febeinen biefe ^igenfebaft nicht ju
haben, 3cb
jweene 9Serfuebe gemacht, ant Salmone alpine, ober Äoöing, unb
hier ;iiu ^aufe an unfern S5arfcben, aber ich
fie nicht
jum Feu^ten bringen fdnnen,
3, ©ie garbe tbut nicht viel jur ©acbe,

marina iff rothlicb /
0d;cp. 2(bb, XXIII.

®ie Perca
Cottus Icorpius (MariiJke) bun^
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Sflatücli^er
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fd, t)ef Gadus virens grün, t)oc^ kudjterx alle, aber bic
mi^e garbe ^ac ben ^orjug , jumot
niU mi^en
©c^uppen*
4» ®ic
leuchten nie ben erfien 7(benb, ben an»
bern pflegen bie “Mugen juerfl ju (eurf^ten, S. am Scjualiis
fpinax, n)e(c()e6 ein f(einer ^ai; ifl, am Cottus fcorpius,
einem
bunfler garbe, peng ber Ä'opf ben jmep»
(en %ag ju (eucpten an, ben briffen be^ 2(benbö, ©cpmanj
unb 93ancb, barnacp (eucbtefe er brei; ober mv ilbenbe, bi^j
er trocfen marb, ba 5ii(e|t nur bie Tfugenminfel (eud)*
' fefen, benn bie Ttugen bemalten aKemal baö iicpr am
(angpen*
5* @0 lange nocp bepm gifcpe etma$geud)tig!eit rücf»
panbig ip, (eucbtet er, aber nie, menn er frocfen ip ; über»
a((, n)o £den imb ®infe( pnb, alö bep ben gifc^o^ren,
ginnen unb pnp auf ber 4>aut ä^igf pcjf ber ©(an^ am
parfpen.
6, 2)ie gifcpe, ober ®ürme, bie §ar(eö gleifd) ^aben,
a(6 Gadus Morhua, (Kabeljau) Sepia loligo u* b* g(«.
gldnjen a((ema( parf im ginpern : aucp menn einige ©r»
^Ölungen an ben gifd)en pnb, fo pnb fo(d;e geneigter, ju
gldnjen*
»
y, SEBenn biepö iid)t parf ip , (dpt eö pcp jurücf»
merfen; menn man ben ginger an eine (eucpfenbe ©te((e
in einiger Entfernung ^d(t, pe§t man ben ©(an^ am gin»
ger. 9Kan fann au^ ba6 iicpt abpreifen, bap eö am gin»
ger p|en b(eibty unb bem gifd)e an ber @te((e, mo man ge¬
pricken ^at, entzogen mirb.
8* 3n fa(tem ®aper bcrloren bie tobten gifd}e i^ren
©(anj, a(ö pe aber einige S^^^^tmg in ber iuft ge(egen ^af»
ten, befamen pe i^n an ber ©eite mieber, mo pe frep an ber
iuft gelegen Ratten, auf ber anbern aber, ober mo pe an et»
maö aniagen, blieben pe ganj bunfe(, ^an (iep einige im
®aper ju oerfau(en, aber biefe befamen i&r iicpt nad;ge*
fienb^J nid)t miebert
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9^ (Setod^te, eingefallene unb im Gaffer, ober in bec
iufc t>erfauite gifc^e teuften nicf;f, aber mit ©a(je be*
fprengte, fc^ienen einige QSerme^run^ i^reö @(anje^ ju er*
langen*
IO* 35ie geftigfeit ber gifcbe perurfac^t biefen @fanj
nicht, tt)ie perfchiebene gebacht haben; benn bie gifcbleber
loar überall fett, unb leuchtete hoch nicht, biö fie nach i>ent
2(u0trocfnen einige Dvijfe befam, in benen fte leuchtete,
fonfl nirgenbö*
II. aWanfann bie gifchfchuppen auf ein^^apierabfcha*
ben, ba leuchten fte benn fo lange fte feucht ftnb, aber nach*
bem fie getrocfnet ftnb, perfcl)n)mbet aUeö ^ufammen* S)ic
leuchtenben Tüpfelchen an ben gifchen laffen fich auch mit
einer £Rabelabnehmen, unb auf ein ^^opier legen, ba fie ei*
nige 5?Iinuten leuchten aber halb Perfchwinben*
12* 2)ie geuchtigfeit, welche leuchtet, ijl h^chfJfiuchtig,.
5ch tt<^h^
leuchtenbe SWaterie mit einem SKeffer Pom
S3lacffifche (Sepia loligo) fo balb fie nur im geringjlen ber
SBdrmc eineö brennenben iichteö genähert würbe, per*
i fchwanb ber ©lanj, obgleich noch
flebrichte braune
I dlichte geuchtigfett übrig war, bie im geuer gebrannt, fich
; in Olafen auflope*
©n*©tü(f, welche^ nicht wohl leuchtete, befam burch
! gelinbeö geuer mehr iicht, aber baffelbe perfchwanb bep
i sfldrferm geuer*
2Benn man heißeö ®affer auf ein leuch*
; tenbeöStücfe giegf, (welches i($ mit b.em Slacfpfche th'at,)
I perfchminbet bas
jiraefs, aber in faltem 5Ba(fer halt
! es lange aus*
!
©treicht man biefen ©lan^ an eineSBanb, fo fiehtmau
' ihn nach ber 9)^enge ber 3Raterie Idnger ober fürder leuch*
i ten, aber man barf ftd) hoch wunbern, warum basiieht per*
fchwinbet, ba man bie geuchtigfeit noch an ber ®anb bei)
brennenbem iichte fieht, unb was es alfo bep biefem natür#
liehen 9)hofphoruS fepn mag, bas ihn fo flüchtig macht*
13* gleifch Pon SSogeln unb Thieren lenktet eben fo,
es giebt aber feinen fo lebhaften ©lanj*
grifches Situb*
3> »

fleifch,
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flcifc^, ba$ t>ou ben ©ngeweiben nod) rauchte, §a( 93are§p*
iin(eud)ten fc^ßtu 2)te'i§ßdc t)crfc^iebener®ü9ßf,bßfonbet:$
ber 5ifd)mofcn unb &ten, ^aben, nad^bem fie einige 5age
gelegen Ratten, im Jinflern ge(eucf)tet, eben mie gdeifc^ t>on
^inbern unb onbern ?^ieren* 3>ün Regeln ^at bie abge*
jogene^aufge(eui:^fef, ^umaiamJpoIfeunb an benglugeln,
wo bie meipe 5^ud)tigfeit gewefen ifl, ba §at bie ^aut bep
5age Hehnd)t auögefe^en, unb man §at einigen ©ejlanf
toon betr 5<^uini^ empfunbem ^diber^aut ^at gleic^faKö
geieucbtef, unb man l^at ben ©lan^, wie'5:upfe(d)en auf
ben ^autigen 2:^ei(en gefe^en, abee nie, wo fid) ^etu
ffecfe gezeigt ^aben, fonbern eö i(I eine anbere jarfe 5<^wd)=
tigfcit gewefen, bie man ^a^ abne^men unb nach ©efailen
wo anbevö Einträgen formen« 35aö gieifcf) ber ©ee^unbc
ober I)eip^ine, nac^bem e$ beffern ©efc^macfö wegen, brep
biö biermal im ®affet* iff abgefpiel( worben, ^at im gin^*
jlern berfc^iebene leudbfenbe ‘iupfelc^en gewiefen,bie fcbienen,
als ob fie au^ ben abgefc^nillenen 5<ifern §erauögefcf)wi|t
waren«
®enn fbbte.K'orper ju faulen anfangen, foll man einen
©lan^ an i§nen fe§en«
würbe gewiß (wenn icß e$
§dtte rec^t an^ufangen gewußt) ®dnbe unb£)ad) inSlorrje
an einem Orte §aben leucßten fe§en, wo eine iei^? um^^ö«
§anniö faß 14 5age lang ßanb, unb wo id) merfte,
baß ftcß eine fonberbare graue ^eucßtigfeit,. wie ein 35ampf
überall in ber Kammer anfe|Ce, bie nacßge^enb^ fcßwerbon
ben®dnben ab^ubringen war, ba fte ficßinbie fonßbafelbß
angeßricßene
eingejogen ^afte« Jpierau^ ließe ßd} eu
ms wegen beö ©lan^eö fcßließen, ben man in ben@rdbern
ber.'Mlten gefe^en, unb für ewige kmpen gehalten ^af,
wobon Ojanam au^ anbern ©cßriftßellern Stempel an»
fü§rett

viiL S(n^
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^ifc^crftrom,

(?t’t»arten. Sl^crbau. '
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anberbe, 9Wifl unb ©umpfecbe wnb f($tt?arje ®au
tencrbe, auc^ ctmaö t^onic^te (£rbe mte Riefeln
Permen^f, ftnb bk gcmo^nltc^jlen ^rbnrtem
- Jpeibetanb, ©iimpfe uttb moopigte ©egenben finbet
man ^kv in ÜRenge*
@ie bcjeugen, ba^ eö ben ©nwo^
ncrn on ©fdrfc unb 'Mnfettun^, auc^ “Mufmunterung fe^lf,
ba6 aüemal banfbare ©cbreicb rec^t 511 6auen>
S)te ianblcute (aflen t§r §c(b nie rudern @ie befdctt
eö jebeö^.5a§r mtt@etrctbc, ob fie fid)
metffcnö miC
menigcm unb md)t nad) beflelbcn Statur ein^mcbtcfenSunff
gor begnügen* ®affergraben ^u fuhren ijl ^ter waö QeU
tcneö*^ I)er ©rabenp^ug i(l unbefannt* X)er ^^jTug, mef*
c^er ^Srbret §ei^t, unb bte ©gge ftnb bic am meiflen ge*
kduc^fic^e 7(cfergerdt§fd)aff*
^en ^flug, ber piog ge*
nannt wirb, braucht man nur, m fic^ 5&on ftnbef, ober
nur ©rbe aufgenommen mirb. 9Ran f^uf mo^f, ba§ matt
ben magern 2(cfer nicht burd) 5^f^w9cn noch magerer macht.
2)er le^tgenannte 5^fTug mürbe hier eine jidrfere Ttuöbun*
jlung nerurfachen, aiö bie fchmache 'Mcfererbe bertrageu
fdnnte, bie ihre meijie ^reibenbe ÄrafC bon ber unterirbt»
fchen 3ßdrme befommt.
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*^drab,
mon ^emdnigltc^ für
t)cn beflen ©etraibejiricf) anjie^f, giebt bk Tfuöfaat möge*
mein baö ste biö 6te ^orn: aber in Den übrigen ^dvaben
befommt ber ianbmann feiten me^r, aiö baö britte’ober
t)ierte* Dlocfen, ©erflc unÖ'.^aber ftnb bte gebrducbücbfictt
©etraibearten* ^eijen mirb nicht an t>teien örten anöge*.
fdet, unb baö mit ®runbe, benn biefeö ebfe ©etraibe fobert
t)Qrnehm(icb tiefen 'unb fetten 5^on, baran eö ^iev mangeif*
©inige bebienen ftch i^ermengter Tlu^faat (Slanbfaö*)
©ö ijl ©ebabe, ba^ foicbeö ni(^>f gemeiner gefebieht, weil
tiefe 7(u$faat auf a(fe 2(rt eintrdgüd) unb gar nic(}t ^drtiieb
ifl* ©rbfen braucl)t man burcbgdngig, aber gelbbobnen
merben me^r in SiJorbbattanb ak in ©übbailanb gebauef,
Fuchs veficiilofiis, (Jsnapptdng,) ijl fajl bie einjige
SWaterie, bie ^um 2)üngen gebraucht mirb, ©ie bringt ib=»
ten guten 9Ru|en^ wenn man fie febiebtenmeife mit anberm
SDünger burebbrennen (dßt>
©onjl fdnnte man bkr
©umpferbe haben, mie auch ©ebiamm, ©eegemdcbfe,
?(fcbe, perfauiteö
»^ornfpdnc, 'Mmeifenhügei, lu b* g*
2(ber baran tnirb fo wenig gebaebt, aiö barauf,bie ©üngerhau*
fenbebeeft ju hatten, unb ben ju ^eforberung beö ®acb^r
beö@etraibeö fo hücbfl nü|ücbenUrin ^u famm(etr\
SDiefe theure 2Baare, rinnt ungebraucht fort, ba man boeb
nach bem Sepfpiele ber pommerifd)en dauern, fte burd>^
SKdhren in gewifle mit »^eibetorf auögefüdte ©ruben (eiten
fdnnte, wobureb man allezeit einen guten S)ünger bep ber
^anb hdtte*

ifl ung(aub(icb, maö ber Jelbbau gewinnen würbe,
wenn ber ianbmann fteb barauf Perflünbe, bie ^rbarten ge*
hidrig ;;u mengen, ©o gewif^ eö ifi, bap ^h^« burcb@anb
terbeffert wirb, ba^ wieber
©anb berbefferf,
feud;fe
* 3n ber Hirt, de V Acad. Roy. des Sciennes lÄgg. p. 51. wirb
berichtet, ba§ Urin 511 üerfchiebenenmalen bijüllirt unb brep*
mal rectificirf, hoch immer trübe wirb. Sin 23€wek/ bag
feine Shtilc aUcjeit in Bewegung finb.
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feuc^fc
burc^ biiiTe ^retbcerbe, burc^ ©arfctierbc unb
©raue^ burd)
t>er6e(ferf wirb, fo fid}er i(i c$
faKö, ba^ ftd} bei; moo^igten ©e^qenben gern ürodne 0anbp(d|e finbe«, unb unter einem trocfnen ©anbe oft ein guter
blauer ?:§on t>erborgen-ifl, aber nid}t weit baaon eine^altc
©umpferbe angetrüffen wirb» ©o ijl alfa ba69)^ittel gleid)
beo ber^^anb, nü|licbe33erwanb(ungcn |u machen* ®ar=«
um werben fa(d;e md;t ^dufiger angejiellt?
©ie ieute a(ll;ier flogen oft über fc^lec^te ©rnbfe» ©a^
ijf nid;t ju bewunbern» ®enn man bie rechte ©dejeit in
ild)t ju nehmen, unb ftcb guten ©aamen an3ufd;ajfen ber^
öbfdumet, wenn man feiten auf bie3a^r^^eit2(d;t ^at,nocb
SSßitterung unb ©rbarfen in '}ld)t nimmt, nid;t bemerfet,
ob neue©aüt ober alte ^u fden ifl, nicht auö berSefch^iff^n:»
^eit bcö “Mcferö urt^eilt, ob bunne ober bichte ^u fden ijl,
ter 2lcfer ungleich/ wnb manchmal mit unburd>branntem
©ünger böngt, Jb ^at man nichts anbers ju erwarten, aU
ba^ ber ianbmann burch einfallenben 2)liöwad;6 alle feine
übrige fOlühe bergeblich fe^en mug»
®icwirbmd;t bie©aae felbf! berwahrlofet? 5DZan
fieht fte nicht ehor für jeitig an, biö bie Corner fo locfer
' finb, ba§ fie leicht auö ben "lehren gehen, baher benn ein gu*
I (er ^heil, beö am meijlen fernichten ©etraibeö berfpiüt wirb*,
I 23epm Tluflaben, ©inführen, ^werfen unb Tluöbrefchen,
geht man an manchen Orten fo unborfichtig ^u ®erfe, baß
man am ©nbe faum mehr, ali^ bie »^dlfte beö ©etraibe^
übrig hat»
S)?an bebient fich ^iev bev ©enfe» 3Kit ben S3ldttern
ber Typha anguftifolia binbet man baö ©etraibe in fleine
©arben, bie tiefer genannt werben, 30 fplche 91efer ma^
.chen einen Irafvw» ©iefe ?:rafwen fe^t man 2 unb 2
^ufammen, 15 auf jeber ©eite, ba^ ber ganje Jpaufen wie
ein ©arg anöftebt* Sailen hei; ber ©rnbte naffe5age ein,
fo i|I baö ©etraibe in großer ©efahr, berherbt ju werben»
©ie Krt, wie bie upldnbifchen unb fmdldnbifchen 93auern,
bie ©etraibefchober bebeefen, follte befannter (Vi;n» ©erüjle
^ 4
ba.tf
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©efraibc mtf S^uer ju trocfnen, (0brioir) würben m
^aüanb nic^t bienen, aber QSorriebtungen, ba eö burc^^ bie
iuft getroefnet mürbe, mochten i)tel 93orthei( bringen*
S5uct)meiijen, ber in ginnianb feinem 2(n6auer ba^ 30
biö jum 50 ^orne giebt, mrrb feiten auögefdet* konnte
man \)om fiberifchen maö er^aiten, ber bie ,^ditc \)crtrdgt,
fo mürbe fcicheß bie
unt)erg(eichiich belohnen, ftch auf
biefeö ©ernddh«^
befleißigen, baö in magerer ©rbe o^ne
S)ünger fortfommt*
^ier unb ba finb «^opfengdrfen, ber bejle Jpopfett
fommt auö bem Äird)fpieie ^reareb* ®dre bie neue Tltt
.^opfenmurjein mit ©raujleinen ju pflanzen
ben kuten
begannt, fo mürbe fte gemiß befolgt merben, meü ba “Mrbeit
unb ^oßen Perminbert merben*
^ummeigehege foiiten mit beflo großerm 0fer ange«
(egt merben, ba fteß ^iev Piei magerem ©rbreieß ßnbet, unb
geiörucf'en Porßanben finb, auch fanbießter unb fiefeiießter
25oben,Daö rechte ©rbreich beö.^ummeiö ßier if!*
ieinfaat ip in jiemüch allgemeinem ©ebrauche, aber baß ,
bie ieindefer übel gemartet merben, (dßt ftch auö Sonclius
oleraceus, Avena farua, Artemifia vulgaris u* b* m* jeigen,
bie ftch
außer bemgemdhnüchenltnfraute ßnben*
,^anf, mirb fpier eben mte iein im 9)?ap gefdet* Um
ter allen SRachrichten bon ber Subereitung beö .t^anfo, ber»
bient be^ *^errn tTJaveanbiera ben SSor^ug "**
Slüb^n merben nicht fonberüch gepßanjt, außer in ben
Äirchfpieien S)rdngfereb unb Äroffereb* ©a iß0^abe,baß
ftch bie ieute biefea ©emdchfea QSorjuge nicht ju 9Ru|e machen*
Tin bieien Orten außerianbeo futtert man ^inbbieh, ©cho»
fe unb ©chmeine ben ganjen ®inter burch faß mit nichts
anbers, ais mit Siüben, bie jurüefbieibenbe 9vubenbidtter
büngen ben^tefer* Svubfaamen ber juDeie gemach^ wirb,
(dßt
* 9lbh- b. Ä. 5lf. b.®. 1754; 2 Duart*
Journal Occonomique, Sept. 1755.
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la^t (tcf) ttt grcfer9)2en9e erfang^n, mnn man cineSSWcnge
Siüben bcn hinter über n)o^( bebccft flehen (dfit*
g)]it ^^Pön^ung ber 5^ofatoeö mad)te man ^iev 1749«:
einigen “Änfang, aber man marbeö überbrupig, foVtjufa^rem
9^un ip biefe fepone ^rbfruept fap ganpiep t>erabfdumet4
ip nnbegreipiep, bap eine gfwepf, bie jur SRa^rung für
5Kenfcben unb 3^ie^ fo nu|(icb ip, auö ber man noeb über
biefeö Srannfemein, 9^uber, ©tdrfe unb ©raupen befom^
men fann, bie im ©epbmaefe bem fogenannten @ego ben •
QSorjug preitig machen, noch nicht ein aiigemeine^Sw^f^^wen
in ©chmeben gemonnen hat*
"iobafßpiantagen jiehen ber ieute 'Zfufmerffamfeit me^r
aufpef^
9Kan pnbet biefcö (kbe ^raut fapin jebem
Sauergarten* Sep ben ianbft|en ppan^t man eö in an«
fehniid)er !)!Kenge, unb im .K'irchfpieie.^arup habe ich^Man«
tagen bayjon auf benTiecf'crn feibp angelegt gefehen* ®ie*
\)ie( ber Tieferbau hirburch in Tinfehung beö j^üngcrö unb
ber Xagmerfe ieibet, ip (eicht
begreifen, ^ch glaube, e^
mürbe fehr bie( jünger erfpart merben,unb ber^obaf herr«
(ich machfen, menn man ihn auf bie Tirt büngete, mie bie
^ohlbcete in Oeregrunb
ba^ fogenannte fleirie @ut pon
©choplingen, unb ber 3Jaeh(efe, fof( n)oh( nicht jum .S'aufe
gebraut, unb noch weniger ju 9{o((tobaf genüht werben *%
aber ba mochte boch ein heimlicher unb ber Tluffunft unfe«
rer 5.obaf^fpinnerepen phdblicher Unterphleif bamit gephe«
hen. 3>ie Tlphe ber jurücfgebliebencn tobaföpengel, pll
jwar befonberö gut fepn, 3euge bamit ju wafchen,fonpwirb
pc auch mit SRuhen auf bem ?obaf^lanbe auögebreitef.
2)urch Sdulnip in ber ©rbe follen biefe ?obaföpengel,
fd)on eingerichteten ©alpeterwerfen eine anfehnliche Q3er^
mchrung geben.
V

^ S

Unter

• 5lbh- b. Ä. 3lf. b.
1740.
3- ^
be^ Oleich^ 60mm. GoH. 3(rtfuttbigung be«
30 2lug. 1748.
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. Untft' t»as Unfrauf, baS fic^ m^cbet^en in angcbauter
ßrbe cinfinbct, wirb Hyoferis minima unb Iberis niidicaiilis
gerechnet, bic m anbem ©egenben, ©(^onen auögcnom=f
men, jiemfid) feiten finb*
^ter aber machen bem ianb^
manne bie greife Ungelegenheif: Convolvolus arvenfis,
Triticuin repens, Agroliis Ipicaventi, Avena fatiia,Rhiiiantluis unb Chryfanthemum fegetum. S)iefeö (e|te i(l
gänzlich unbekannt gemefen, biö einer SRamenö »^ofger ^ofenfranj bor langer
©aamen au$ Jpolflcin anfebaffte,
ben er auöfdete, baburch warb biefeö ©ewaef)^ naturalifirt,
amb beftnbet ftch nun
im bcilltinbifcben ©rbftriche fehr
roo^L 3^*^ ©rfenntlid)feU nennt man eö noch
^ob
gersfrailt, (Holgersoert.)

®er gbigfonb macht in ben gelbem bie am Ufer lies
gen,fd)on gro^e ©anb^ugel auö, bie mit nod) mehr berhee^
renbem Fortgänge brohen, menn i^re 0[Racht nicht bei; ^eu
fen burch 2(npf[anjung bienltcher ©emdchfe unb Saume ge^
kochen mirb. .Sein 35unger if! auf faltem, fauern unb
n)d|]erid;ten ©rbreiche fo bortrefflich, al^ glugjdnb*

Qßicfeii.
7luf ben®iefen außjuroben,

graben, ju pffügen,
unb fie mit©rai^faamen ^u befden, baö fmb ©achen, um bie
man fich ^Uv in .^allanb menig befummert* .Sleine^
bufd)e, 9Koo^, .^eibe, unb ©tarrgraö behalten an ben mei¬
nen Drten eine ungehinberte 5rei;h^^^/
©raömud;ö ju
crjli(fen> ®enn ber lanbmann, maö ihm jugehört, mirb
bepfammen Hegen haben, flatt, ba^ je^t bie einem jugehori*
gen Selber ^erftreuet liegen, (b werben bie ©inwohner bef*
fer ©elegenheit h^ben, auf bie ®artung iheer ®iefen ju
benfen* £)ie nu|lichen Umwechfelungen, untaugHd>e 5Biefen
ju Tiefer ju machen, unb wieber fo biel bon bem alten Tiefer
^u ®iefen an^^uwenben, follten ^kt befio melpr in Tlcht ge^
nommen werben, weil bie ©inwohber fein Srad;felb laf^
fen.

t50ti <ö«l»^aKan^
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fett, imb man a(fo baö SSecfangcn ber 9Ta(ut tiöc^ 'ilbwed^^ fclung auf feine llvt
befdebigen fuc^C»
©Ute 3?ie^me^ben fehlen fajl uberatt* ©ie finb greicf>
n)o^( fo unentbe^dicf), aiö “Mecfer unb ®iefem ©üb^afr
Taub ^at einen Ueber^u^ bon flie^enbem ®affer^ be^megen
liefen fid; umjdunte QSie^n:>ei;ben bequem an ben S)drfem
aniegen unb gemeinfc^afdid) nu|en,
5 ober 6 bei; je:?
bem S)orfe>
3Der Q3orfI;ei( mdre unfc^d|bar*
Tfnger, bie an Ufern ber §(uffe liegen, merben tin
©ommer bon (angmierigen gru^Iingöfiut^en befc^mcrot,
aber bie ^erbffffutben berberben ia$ meijfe auf 2(cfer unb
SBiefen. 35er itcfererbe mirb baburd; i^re Äraftauöge(au=
get, unb auf ben ®iefen baö ®ad)öt^um beö
be»
fdrbert* S)iefen ©d)n)ierigfeiten 1jf nur burc^ gute ®af»
fergraben'öb^u^eifen*
"
'
©umpfe unb moo^igte®egenben, werben meijienö a(^
eine ©träfe unferer ©unben angefe^en, unb feiten (egt ftc^
jemanb barauf, ftc burc^i ©raben unb 'Abführungen fruchte
bar ju machen, wenn fie auch gieich gehörigem ©efdÜe
ben, fo, baß man feine fojfbare Vorrichtung bon ®{nb?
mühien ju “^ibieitung he$ 5Bajferö nothig hatte* über
waö witt man bon unbermdgenben S3auern erwarten, bie
Weber üufmunterung noch Unterricht heben?

3d) habe nicht bemerft, baß ®iefen oberüecfer einige
bem Viehe fi^)dbHd)e ©ewdd}fe ndhften, außer Phellandrium aquaticuin, Thlafpi arvenfe unb Eiiphorbia heliofcopica, haben aud; ihreUngeiegenheit« ©ö wäre) nuhfich^
ju hiabern, baß nid)t biei bon giftigen Krautern, a(ö:
©chiaffraut (Hyofcyamus foliis amplcxicaiilihus) unb
*^unbj?5unge (Cynogloflum) an ben5>drfern wüchfen, wel?
che nie ohne ©chaben bon bem Viehe ber^ehrt werben*
Jver ©raöwuchö ifi fehr ungteich, aber hoch überhaupt ‘
fiein, trocfen unb fleif* Ün manchen Orten iff ber ünger
fo eienb, baß eine gan^e "ionne ianbeö, faum eine iajf ^eu
giebf/ S)ie ijeibe ift beö 25auer$
öft fe^t er
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tin gönjeö

cö »^etbefe(b in
unb (reibe baö 3^a^r
bövauf bie ©cböfe ba^tn, xod&jt bie aufgegangenen garten
@pi|en gern freffen foüen^ & untermengt fein Jpeu mit
Jpeibe, ba^eöidnger auöbauert: & jireut ^eibe unter
fein ®ie^, unb braucht -^eibe ju feinen fc^onen @tro§s

bdcberm
5a§renfraut, (Pteris squilina, Linn. FI. Sv. 843. ed.
1745.) mdcbfl fe§r ^duftg auf trocfnen maibicbten ?)id|em
^inllnfraut, baövon bem 9Sie^e gdnjlicb berfcbmd^et mirb*
SHan t)er|!ebt ftd) f^ier nicht barauf/ mie in Sngfanb, bie
7lfd)e jum ©eifenfteben unb 0(aömacben ju nu|en, ober
her) theurerSrit auö ben ©urjein^Srobt ju bacfen. 9Kan
brauet biefeö.^raut einzig, 5Watrajjen bamit auöjupopfcn*
©ö mirb nicht eher abgenommen> a(ö biö er ju bewoelfett
anfdngt»
SRiemanb fammiet ^eufaamen*
Sleiftg unb iaub auf ben ®iefen fofften nicht mit bem
^^o^e aufgebrannt merben, fohbern man foUte foicheö in
©ruben t>erbrennen^ unb bie 2(fche auf ©teüen, bie mit
SKooße überlaufen finb, jireuen^

S)a^ ianb ^at bor biefem fchdne ®a(bungett gehabt*
S)iefeö mirb burch glaubmurbige Berichte bezeuget, mie
auch burch bie 93aummurje(n, bie man noch an ho^iofen
©tetten unter ber ©rbe jinbet. ©ie ®d(ber bie noch jeht
borhanben ftnb, merben mit ber 3^it f^h^ wenig auö fich
hauen (affen, wenn fie nicht gehörig befriebiget unb in ge^
wiffe gefc()icfte$hß^(^ abgefonbert werben*
I)ie gemeinjien S5dume finb ©ichen, SSuchen, ©Kern,
2(fpen, .^afe(n unb Sitfen*
biefem
ni^t fe(ten gewefen, we(cheö baö .^irchfpiel 'tjdrbi bejIdtU
gen fann, baö feinen Siamen bom
erha(*
tenh^b^n* Sichten, ((ßvan) we(^e feuchte Srbe lieben,
foüten

^
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foütcn ^ter gern n)act)fcn. 25c^ I)cm kn&^ufe ©fofforp
fmb einige faufenDgici^ten,auperont)ermiaub^o4e auö bem
©aamen gezogen worben*
Suchen unbSUern jinben infonber^eie ©efaiien an bem
^aüanbif^en ©rbreic^e*
3^ie Suc^e giebt guteö 5^uer=
^0(5 unb eine nü|(icbe 5rucbt, aber fie wdcbfee (angfam, i^r
abfaüenbeö §dufige6 iaub erlieft biel ©emdebf^/ wnb wenn
bie ©efern nicht bottig berjehrt werben, fo finben ficb
fe unb hatten in großer ?Wenge ein, benen bie Suebeefern,
bie angenebmjle Ö^abriing ftnb, unb wenn fie einmal babitt
finb, fo ftnb bie bem 5Ba(be ^undi^jl gelegenen ®obnuns:
gen ihnen au^gefe|t* ©infunfte für bie^rebhei^baöQSieh
in ben ®dlbern bie ©icbeln auffudjen j^u laffen, fallen fo oft
al^ ©icbeln werben*
rbeurer 3eit unb *^unger6notb \^aWxi
arme ieute an gewiffen Örten, fo wo^l Sueben alö ©icben^
eefern, wie anber Srobt gebraucht, unb ein wenig ©etratbc
barunter gemengt, i^m ben efel§aften ©efebmaef ^u be^
nehmen*
lin einigen öertern finben ficb noch ©icbenwat
ibungen*
©Hern waebfen oft in einer bem ianbmanne berbru^lis
eben 9Kenge, oh»^ ba^ er ficb einigen 9Ru|en t)on einem fo
f^npH aufwad)fenben unb ju »Reefen fo bienlicben Saume
berfebaffte*
2)ie 9{inbe braucht man hißt* ^um gdrben,
unb mit bem »^ol^e macht ber Sauer fein 5rinfen braun,
bag eö ihm be(fer auofieht unb febmeeft*
9Wan fdnnte
hier, wie in ^ollanb ©Hern auf h<trteö ©rbreich fden, bie
nacbgehßnöö nicht nur Schirm unb Schatten geben, fonbern
auch aäe fünf ^ahre Srennhol^ liefern würben* .
'Mußerbem jinbet man hißt* Tflpfirfcbßn, (»Ödgg, Pru¬
nus Padns,) ©feben, ^orbweiben, unb anbere ®eiben,
.^ahnebutten unb Srombeeren, ^ageborn unb mehr Sdu«
me, bie ju »^eeben fdnnten angewanbt werben; welche ba^
ianb gieren, bie Salbungen febonen hßifßtt^ Tfecfer unb
5Biefen t)or unbdnbigen '^hi^t’en fcbü|en, unb fie bor unge*
jlümem®etter befebirmen*

5Die
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Sie nwific» ^ircf)fpte(c §aben fc^on fein ipofä me§r,
rntrt) baö
p)o fid; nod) Salbung finbet, immer
' eben fo tjermujtef»
ben ^ronnxKbern ^at man
5)flan5un5en angepin^cn, aber fie werben nid;e mif €ifer
getrieben*
(£infa(fungen bon ©teine unb ^rbmdde, werben bon
ben ieufen nid^t gern gebrandet, aiö wo fie fein .^0(5 ^abeii
fdnnen* Hilf abe(id)en ©iifern unb ^^rieper^ofen, ^at man
bocb angefangen, fleißiger in 'Jftdegung berfeiben ju fepn*
S'n ®dnnemarf f)abe icb Überad gefe^en, ba^ man bejfe^
rer ®auer§aftigfeit wegen 9Koo(} jwifd^en bie ©teine ge*
fledt f^at*
®äc^o(berbüfc^c befd^atten einen großen "J^ed
unb ebenem ianb*
©ct>u|e fdnnte man am ficber*
flen, bie j^um ^^fianjen beflimmten (Sieben unb 23ucbecfevn
anbertraucn*
®enn man ficb einige SDIübe gäbe, burc^
3(bnebmung ber ?(e(le bie ®acboibergebüfd)c auf eine ge:*
wijfe
ju treiben, fo würbe man in fur^er 3^it einen
Cßorratb bon bauerbaften 3^iu«f^ocfen haben* .
Sinen SSorratb bon laube, ber ba6 ®ieb ju unterbaften,
fo notbwenbig ip, fammiet man an febr wenig ©teden*
SWan bat ^itv gieiebwobi bie Saume, bie ju biefer 2(bficbt
^ am taugii^flen finb, jj. S* bie 5öcibe, bie ©dig b^i^t, f)
gefebwinb aiö bie .K'orbweibe wdcbjl, unb unberg(eicbiicbe$
iaubfutter für bie ©ebafe gicbf*
€fpen, bie fid} mit ge:*
ringer 5Kübe biei taufenben bermebren (affen, unb beren
iaub bon 93ferben gern gefrejfen wirb, unb ^i(d)füben ge^
funb ijl* Sirfen, beren iaub unb
^om Siebe ge^
jFreffen werben, wenn man fie um\3obanniö abnimmt*
€dern, beren kub ein guteö gutter für ©d)weine ifl, ben
©ebafen aber, bei) feuchten ©ommern ju einem red>ten
^edung^mittei bienet*
9Kan fiebt (eiebf, wiebie( e$ bent
ianbe beifen würbe, wenn jeber knbmann guteö unb
fdng(id)e^ kubfutter bdtte*
.^eerben ©ebafe
unb fettet JKinbbieb, würben babon bem ^obijlanbe beö
g(ücf(id)en SSJirtbe^ 5)roben barjiedeut

»on @ül»^allati&,
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torf roirb fleißig gejloc^cn, roo fein ^o(j mc^r tff,
2(6cr t(l es erlaubt, bag man nadf» jebes ©utbimfen, sri?ol
raffe unb ©ümpfe fo obe machen läft. SBurbe an ffatr
bas jc|o jeber
feine eigene torfgrube hat
unb bas?f)foo^nacf)@cfaflenäcrPiicft, ernfflich befohlen, baß
alle ihren 5:orf auf einer ©teile grüben, unb ba nur eine
einjige @rube mdre, fo mürbe eine fclcbe moogigfe ©egenb
jehnmal länger aushalten, unb roenn fie enblicb in eine See
»ermanbclt märe, biente fte gifeben jum 2lufentholte. ®ie
be(fcn?ürfplä|efinben(tcbgemeiniglich auf frepem hofjlofen
^elbe, unb fie befielen groitentheils aus »errettetem retben
9)?ooie (Sphagnum paluüre,) ©erolricht unb ®ur;eln,
(©. Äetbui^cne Protogoeam, p. 82.)
©rastorf roirb »on ben Säuern an geroifen örten auch
ausgefiochen, ben fte bem Sulcan opfern.
®enn fie ein
jiemlicbeS ©tücf ausgefchnitten haben, fo pflügen fie barauf
unb fäen bahin. ©ic glauben, fo bringe ihnen ein ©tücf
©rbe hoppelten 9fu|en.

,

23ic^5U(^t
j

®o mit ben ®iefen fcftlecht umgegangen mirb, feine
guten ®epben ju ftnben finb, unb bie Sammlung bes fau=
bes »erabfdumet roirb, ba fann es mit ber Siehjucht 'nicht
roeit gefommen fepn.
©leichroohl bezeugen aagemeine
9iachricl)ten, bah ^attanb »or biefem einen »ortheilhaften
.^anbel mit 1:ohen .^duten unb Sellen getrieben hat. ©in
Seroeis, bah bafelbfianfehnliche unb roohlabgeroartete Sieh»

jucht geroefen ifi.

®enn man bie ©^afjucht beffer triebe, fo mürbe man
am ficherfien ben 9)fangel erfehen, ben bem fanbe bie fafi
ausgedbeten ®dlber brohen.
$Das ©ut 9)erstorp hat
roohl eine ©chdferep, aber fie roill nicht »iel fagen. Sonfi
: flagen bie ieute überhaupt, bah bis ©chafe fchlecht fort»
fornmen, franf roerben, unb oft jicrben.
©s fann aui^
I

•

'

nicht
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nic{)f anberö fei)n^
baö @roö anfdngf §ert)or ju bre^
c^ien, wirb bicfeö ^drtficbe 5^ier fc^on auögett;i^ben. 7{n*

flatt ®epbe ju rod^fen, bie t^rer SKatutr gemdß toaxen,
treibt man fie eben fo oft auf mdflericbte ©teilen, bie o^ne
©raben ftnb, a(6 auf bürreö ©rbreicf), mo nichts aiö bie
trocfenjie *^eibe mdcbfl*
9Kan berma^rt fie meber t)or
5eucbtigfe{(, noch Dor^^dite, noc^ t)or ber J^i^e ber 9)?it»
tagöfonne; man (d^t fie ben fpdten S^acb^erbfl auf ba$
5r(b, man berfc^afft i^nen ben®intcr über feine Tlbmecbfe*
(ung bon mo^( eingefammietemkube unb^eue, mit einem
®orte, bie ieute bertoa^riofen biefeö eble @efcf;6pf auf
baö |)drtejle»

1

Siegen, werben gehalten, ^umal wo ®a(bungen finb.
J)iefeö fo unbdnbige aiö nü|iic^e "l^ier fobert eine genaue
2(ufficbt, ba fie in ber SRa^rung eben nicht efe( finb, fo be^
gnügen fie ficb ^iex auch mit ^eibe, 9Koog, »^eibeibeerho^
5e,^®acholberreifig u* f. w* ©aö
bient ben
Sduerweibern ^um ©topfen, ju ÜWüffen, ©trumpfen
unb ©ecfen.

(®ie 5<^rffe|ung folgt im ndchjlen ®iertheiijahreO

ix.(Jav(

IX.

€avt

€Iei*f

t)on ganpng unb grna^mit^
/

D

t»cr ©pinnen.
b man bte ©pinnen mie

;

I
i

I

:
I

1
i

I

j
'

I
;

■
!

§a^(ic^ nennen barf,
baran ^roeifle xd) fe^v. übet tnenn btefeö fid) aud;
fo \)er^iclte, fo ijl ba$ bod) ntc^f bie einzige Ur^
fac^e, warum fie t>on fo wenigen finb genau unteifuc^eC
worben*
x
^abe befunben^ eine befrdc^tficbere Urfäcbe, war*
um i^re @efd)id)te febwerlicb uoKfommen auöjuarbeiten if?,
fep i^re @ebred)(icbfeit, wenn man fie §anbt^ieret*
bin gewi^, wenn atte ©pinnen auf bem ganzen
©rbboben begannt waren, fo würben bieie, wo nicht bie mei*
(len, ein ungemeine^ Vergnügen baran finben*
S5ep meiner-55efchreibiing bei* fcbmebifchrn ©pinnen,
bie ich uor 4 Sah^’rn hrrau^gab, (ieß id) baö Sopitei t)on
ber2(rt fie ju fangen unb ju ndhrenauö,thrii^weif ich eo für
weniger not^ig unb angenehm anfahe,
auch, einige 3eiC
unb .Sofien baburd) ju erfparen* 71(6 ieh über nachgeheUbö bef*
feiben SRothwenbigfeit bemerft hübe, fo hoffe, bie SonigL
3(fab* ber 5Biffenfchaften wirb, na(^ ihrem gewöhnlichen
<Jifer ju 7(ufnahme ber 91afurgefd)ichte, nachfolgenber für*
$en Sefchreibung eine Stelle in ihren beliebten Tlbhunb*
(ungen gönnen*
7(itö bepgehenber 3^ichnung 3 Jig* ber V ^, weifet fid;
fogleid), ba^ eine fleine cplinbrifche ^uchfe .bon Sied; mit
einem gldfernen Soben bei) B, unb einem blechernen Se^
cfel bep A, bie ©erdthfehnft börflellt, mit ber ©pinnen ju
fangen finb.
Senn biefer
©ebrechlich^rit ifl fo
0ciju?.7(bb.XXIlI.Ä*
Ü
Srof,
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groß, ba^ bic (eicf)fejle Spanb eine ©ptnne nic^t ^anbt^ieten fanrt, o^ne fic ju jerbrücfen; bbferiDegen fe|t man
bie 25ucf}fe über f(e, ba beim bte ©pümc auö
gfetcb burcb baö @(aö einen 'Mußmeg fuc^t
^nbeffen
mirb bie 23ücbfe ein wenig bon ber ^rbe erhoben, ber S)e^
cf ei fcbncü unrergefcböben, linb aüe^ jugefcbioflen. ©o
fann man bie ©pinne, o^ne baf5 fie im geringflen berühre
ober befcbdbigt wirb, fangen, fie nacbge^enbö mit ber
93ücbfe unter anbere ^iicbfen in bie ?afcbe jlecfen, unb
fernerer (£rnd^rung unb 93efracbtung auf^cben,
'S)ie
Sucbfe mu^ 3 ober 4 f (eine iocber in ber ©eite unb tm 35es
cfel ^aben, baf bie ©pinne nicht erjlicft.
©ie I unb a Jig, ber V "Jaf* machen jufammen einen
würfelförmigen 9{aum auö, ber ber ©pinne »Verberge wirb»
S)er Eingang if! bei; A, ben man mit .^orf Perfchite^t,
nachbem bw ©pinne hinein ijl, baher auch biefer Eingang,
wie ein fleiner .^aB gemacht wirb» - ©aö ganje ©tucf
a gig» i(I auö Sieche mit einem loche im Soben unb er=
holten Siahmen an ben ©eiten, mit Pier gußen baru'nter,
pon benen jwep an ber ©eite beö 3npfenö fur^er, bie bei;^
ben anbern langer finb» ®irb nun ber obere
i gig»
' welcher auö Pier ©laöwdnben unb einem @laöbad;e bejleht, baö alleö in einem ©tü^e feji fi|t, in a gig» fefi ge^
fe|twirb, fo muß er genau in berfelben Scahmen paßen,
unb bamit feine obere Sbene nicht an ber ©eite A abglitfcht,
fo finb an ber innern ©eite ^wep Äl6|er, wie B B geiget
befejliget, bie ifo angepaßt werben, baß bie obere Sbene
wagrecht wirb, fo^paßt bie 2 gig» auf bie i gig. wie ber
SDecfel auf eine Süchfe»
®enn
• ßu tiefer 3lbß^f fann ta^ @la^ nu^licb fepn. ©onß,
wenn ich auf tie 3agt gieng, tep welcher ter 9?arurfoi\5
fdhcv ßch unb anbern Beuten weniger Sefchwerung
macht; unb meißen^ mehr einem ü)?enfchen anßdnbige^
95ergnügen ßnbet, alö bie grogen Herren bep bem ihrigen,
war ich allemal mit ©chachteln perfehen, ba fich bic
©pinnen jwifchen ©chacbtel unb 2)ecfel fehr heguem ein
fperren lajfen»
^dßiicr.

l>cr ©pinne».
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®6nn bicfeg in Orönung i(l, unb man bie gefangene
©pinne auö i^rer erjlcn engen «Verberge in i§r gerdumigeö
Jpauö febaffen mid, fo nimmt man biefeö ganje »^auö in
bie (infe Jpanb, unb bie ©eite, mo ber
A bepnb«
(icb ifl, mirb aufmdrtö gemanbf, ber .^orf ^erauö genom*
men, um beö
eine ©c^eibe Pon ^appe ge^
(egt, mit einem locbe oben, fo groß a(ö bie $Dic!e beö ^aU
feö 1)1; bie ganje 3wbereitung mirb ferner pon ber (infert
^anban ben 9ianb eineö S5reteö geführt, mo bie 93ücbfc
3* gefledt ijl,, unb berfelben ©ecfel feßon pon i^r (oö^
gemailt i)l, bie man nun mit ber rechten ^anb feßned unb
leid)t auf bie aufmdrtö gemanbte Deffnung ber 2519* fe&rt*
©0 ba(b unb noeß e§er, a(ö ber ffetnen Sueßfe (ießter Soben mit ber rechten «^anb berührt mirb, (duft bie ©pinne
buref} bie enge Deffnung in i^re neue .^erberge *♦
®er iufi ^at ©pinnen ju fangen unb ju er^aiten,.
mirb in Porgef^riebener 2(n(eitung jiddngdcben Unterricht
ßnben, unb ein menig Slachbenfen unb Uebung mirb ihm
baö Uebrige beffer an bie ^anb geben, a(6 eine (ange Se=
I fchreibung.
'
9Kit ihrer $5w((ßrung ^at e$ nun feine ©chmierigfeit
I mehr, fie gefchieht foigenbergeßart: man fdngt S^irgen
I in 25uchfen Pon eben ber Krt, mie jum ©pinnenfangen
D 2
finb
* iDiefe ^Vorrichtung Pon fo pielem funfldch ^ufammengc*
fugten ©(a^ioerfe für eine ©pinne, hat ihren ©runb per«
müthd^ in ber gurcptldnifeit ber ©pinne; fodte fie
öher nicht eben fo gut au^ einer ©chacpfel in ein guefer«
g(a^ jii bringen fepn, M man oben mit burchßochenem
SPapiere jubinbet, roie dch fonff
Unterhaltung ber'3n«
fetten gebrauchen tagt ? ‘Dag ich ©pinnen, ohne fo Pie(
Umddnbe aiiß einem i25ehd(fnifre in^ anbere gejagt habe,
n?eig ich mich n?ohl ^u erinnern : gum Ernähren habe ich
nie melche aufbehaiten, fonbern auch fchonr ©pinnen
(benn hier gebe ich Öerrn ^(ert polltommen Stecht) gleich
angefpiegt. ©ic behaften freplich ihre ©ch^nheit nicht#
mnn fie im 21(ter pertroefnen.
5ßürbe hoch biefe^
©chieffaf bie 3(rachnefelb|l betroffen haben, menn ffe auch
ni^t mdre permanbeft iporben. Ädftner.
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ftnb gebraucht n)orben, unb bringe fie mcf;gc^enbö auf eben
bie Tire; TOo^in man miü,
5Kan mu^'itebe ^aben, baf man nic^e alfju große g(ie^
gen ju einer f(einen öpinne t^uü, wenn man anbero bte
(Spinne in lli)t nehmen miU* ©ie febonee jmar bie gfiea
ge nicbe, fonbern umfpinne foicbe in i^rer Q5egier(icbfeie^
biegliege aber^ bie jlarf ifl, ßiege ^mei; biö brepma( mir
ber ©pinne herum, unb fdtte enbli^, toie febminbeinb, nie*
ben 5Die ©pinne ^ toelcbe einer fo langen iufereife nicht
gcn)ohne iß, feie ficb, fobalb fie fann, in baoioeb im23oben
feße , bie gliege arbeitet, ßattert ßbned hin unb
unb in ber ^.obeöangß reißt fte ihrer 9)Z6rberinn bao 23eirt
auö»
Äaum mirb ein foßbareö ?:h(^^9^ßebe / moben
manebmat 9)lenf(^en umö ieben kommen, fo biel unb fo er=^
gohenbe ©ebaufpiefe barßeUen, a(o man bei; ben h^pfen^
ben ©pinnen unb gliegen fehen fann *♦
* S5ct; beneti aber, bic ©emebe moeben, fdHf mir eine S5es
benflicfeteit ein, bie oiefleicbf oon ben ©pinnenforfcberit
fepon gehoben iß. (S5enn ich geßehe, bag ich Weber Bißerti
noch gierten gelefen höbe.) 'Beim man eine foicbe ©piii»
ite in ein ©ehdufe bringt, mo ße ihr ©eroebe niepr in ber
©rbge machen tann, in berße e^, ihrer Statur nach, ma^
eben foHte, fo wirb ße, au^SDtangel bc|Te(bett, (eine gliegen
fangen fonnen. 3cb oermufhe nicht, bag bei; aller @co*
'

metrie, bie ßch in ihrem ©enjebe geigt, ße felbß fo oiel
weif, baffelbc in einer gegebenen 93erhdltnjg gu oertlci*
nerm
hat mir geßhienen, alö ob groge ©pinnen,
bie ich in fleine ©Idfer eingefperret hatte, dngßlicb 0taiim
gu ©eben gefiicbt hatten. S)a^ 5:hiergefecbt fann man
befanntermagen auch gwifeben ©pinnen oon einerlei; 2lrt
anßeflen, benn loic J^err Spönnet in feinen Slnmerfungcn
über Seßer^ 3nfefrotheologie erinnert, ftbonen felbß bepbe
©efcblecbftr einanber niept, al^ toenn ße in ber Q3runß
finb. ©iefet^ ©efeept gioifcpen Xpi^m oon einer 5lrt njäi»
rc ein ©benbilb unfereB Äiiege^, uiiD bie grogen ©erren
tonrben ßcp bamit unfcpiilbiger ergö$en, al^ wenn ße ^lee»
re auf öeere toütpen laßen.
ä)omitianö 3«itpertreib
gliegen angufpiegen, mar weniger unmcnfcpli^,
ber
geitpertreih mancher tBelthegminger. ^Aßncr. ,
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Untcrfc&ieJ) t>c^ SWittagö

5tt)if(5cn ien ©tcrnwottcn
;

i

ju gjari^ unb 0tocf^olm,
7

burc^

5ßeo6.a(l^tungen 5ef(i'mmt
§Um^a(i)bem ber wflorbene 9^rof. 'Jfnb^ Selftuö jucrjl
anft'eng, ^iet im 9veicf)e aflronomif(^e 93cobac^^

i
I
i

;
I
I
i

tungen mif gehöriger Slic^tigfeit an^ujleffen, tf! .
©cograp^ic beö knbeö merfü^ t>erbefferf
n)ot*ben^
SHan §at bie lagen i>erfcf)tebcnci’ ©tdbfe unb
Oecter gefunben, forool^l, maö bte 53o{^6§e, al$ bie lange
ojimdrtö ober meflmdrtö t)om upfatifc^en 9Ki«agöfreife'
beerifff, wotjon ber ^dnigl* 7(fab» ber ®iffenf, eigene 'Kb^
^anblungen, nebjl 5100 t>om ^errn Oberbirector Saggot ge^
|a(tenen Sieben juldngHc^ i^ugen*
S)oc^ fe§it noc^ fe^r p{e( baran, baß ade "J^ede eine^
fo meitfdüftigen lanbeö fo genau unter bie rechten ©teden
beö Jpimmetö gelegt mdren, alö erforbert mürbe*
Unb
maö bie fc^on beßimmten öerter betrifft, fo iß auch i^re
läge in ber Idnge meniger ficber, alö in ber Sreite, mei( e$
t)iel febmerer iß , jene mit gleicher ©enauigfeit ju erfor^^
febrn* Tlußerbem mißen mir nur bie lagen biefer öerter
oßmdrtö ober meßmdrtö beö upfalißben SKittagöfrei^
Ö. 4
feö,
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fcö, fö fange affo ber Unterfcf)teb jwifc^ien bicfen unb an* ;
becn außer ianbeö nid)t befannt gemefen ijl, ^at man bic
läge t)on ©c^mcben, in 'Mbfic^t anberer idnber, rticßc rec^it
genau gemußt^ oSgfeicb bie'iage ber fcf)mebifd>en Dcrter
unter einanber befannr mar* £)iefer Urfad)c megen ifl eö
net§ig', ben redeten Unferfc^teb beö 9)littagö jmifcßen eint*
gen fd)meb^fd)en Dertern unb fofd)en au^fdnbtfcßen ^u fu^
^en, beten idnge t)on bem SRittagßfretfe burcß'bte 3nfe^
gerro gegeben tfl, mefd}er t)on affen neu^n $vbbefd}reibern
für ben erßen angenommen mirb*
S)te parifer ©tcrnmarte if! o^ne
^bier bon ben
öertern, bie tf^irer geograp^ißten iage na'^cß am be*
beftimmt ßnb*
3'ß
ber eigenrftd)e Unterfcßieb
beö SiRittag^ jmifcben berfefben unb irgenb einem anbcrn
$rCe b^fannt^ fp meiß man beP (e|tern idnge*
^d; ^abe in ben festen i%
©efegen^eit ge«
|abf, auf ber ßpcf^ofmifcben ©ternmarre perfcßiebene ßi^e^^
re 23eobad)tungen an^ufleffen, bie i§re geogrqp^tfcße idnge
ju beßimmen bienen*
Ttuö berfefben QSergfeidmng mit
ubereinßimmenben 93eobad}tungeiv bie ju Upfaf angeßeff(
morben^ |abe icß jmar por fanget
ß|ön gefunben^ baß
ber Unterfcbieb jmifcben ben upfafifd>en unb ßpd^ofmifcben
üDdffage I ®iin* unb 39, {)dd)ften6
©ec*
betrdgf^
imb mie mir bi^b^r ben Unferfdßeb jmifcben Upfaf unb
5)ariö; i ©f* i 9)Un* 30 ©ec* angenommen haben, fo ba^
be id) biefen gemäß ben Unterfcbieb smifd}en ©toefbofm
unb 0arb, i @t* 3 5Win* 10 ©ec* gefe|f* 'Mber afö ber
berubmte fran^oßfd^e ©fern^unbigc9)?arafbi, mir unfdngß
öffe feit 12 Sab^en angeßeffte 23eobacf)tungen Pon 33erßnßerungen ber ^upiterömpnben mitgetbeilet bat, fo bin id)
überzeugt morben/baß Upfaf unb ©todb*^^*^/ 20 ©ec* Seit
ober 5 ^in, beö ©rabeö ndber bep bem parifer SKittag^^
freife Hegen, af^ man bi^b^^ gegfaubet bat*
5Bei(

I
I

ju

UtiD
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®ci( bte SQcohad)tunQen an bem erjlen ober timerflcn
^npitersmonben ben gemiflejlcn Tliiöfc^ta^ bei) ben idngen
o^ne mii^fame Q5erecbnimg geben ^ fo will icb mich nur an
biefelben galten, ben Unferfcbieb beö SRittagö jwifcf)en 5)a^
xi$ unb ©eocf^olm ju finben*

Unter 6j Seobacbtungen an biefem SKonbe, bie tc^
l^ier angejlellü ^abe, befinben ficb 15» mit benen man über*
cin|limmenbe l^arifer ^aL
0ie geben ben Unferfcbteb
bcr^^it $wifc{)en i @t* a 9Kin* 29 ©ec» unb i @f» 3 5!)Zin*
II ©ec. baö SKittel au$ allen tfl i ©t. 2 9)Un. 51 ©ec»
®eit(duffigfctt ju Dermeiben, miü xd) nur acf)t 9^aar biefer
23eobacbtungen anfu^ren, bie ndmlicb> welcf)e man bon
bepben ©eiten für bie juberldgigpen angefe^en ^af»

3^m
1751*
^ ©ept. beobachtete id) ^ktin
©tocfh‘>lm bei? innerjlen ^upiteromonben Eintritt in ben
©cbatten um 1.5 \X^x, i9SKin. 17 ©ec.
3^cb bebientc
mich bamafe^ unb bie brep folgenben ^^a^re ju biefen 35ß=:
cbachtungen eineö ©piegeltelefcopö, baö 2 gufj" lang war,
unb an @üte unb ®irfung einem gewohttlich^« Fernrohre
mit ©Idfern bon 16 gu^ idnge glid)» 5)er »^immel war
l^^iter, unb bie 93eobacl)tung fd)ien gut ^u fepn.
>^err SKaralbi beobachtete eben biefe 95erfin(lerung
ouf ber parifer ©ternwarte mit einem Fernrohre bon 15
franjdfifd^en, ober etwa itS fchwebifchen 5uf.
Um 14
«&r, 16 5!Hin. 27 ©ec.
Unb ba bie Beobachtungen an
bepben Orten mit fajll gleich guten ®erfjeugen finb an^
geflellt worben , fo braucht man hier unb im golgenben
feine Berbejferung, wegen Ungleichheit ber Fernrohre.
2)er Unterfd)ieb ber ^ext jwifchen bepben Beobad)tungen
betrug a(fo i @t. 2 füKim. 50 ©ec»
©en 31 October eben bac^^ahr, beobachtete ich mit
eben bem Sernrohee ben Eintritt biefeö 2Ronbe^ in ^upU

Os

(er^
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I

tet$ ©c^atfen, bet*

©tocf^ofm um 12 U^r, 15 SKm. ;
37 ©ec^ gefc^a^e* 3«
aber um n U^r, 12 5Rm.
50 ©ecunb*
bei;beu Orten mar e$ boüfommen §e((e»
©iefe be^ben 23eübacbcungen geben ben Unterfc^ieb ber
SWittage, i ©t» 2 9Kin* 47 ©ec*
®en 16 9Job* biefeö
Sinfritt §ter
um 10 U^r, 30 9Kin* 48 ©ec*
9^anö um 9 U^r,
27 9)?tn*_55 ©ecunb* 35er Unterfcb^eö
i
^ SRm*
53 ©ec*
*$err 9)?aralbt brauchte bie^mal ein 5^rnrobc
t)on etma 20 fchmeb* gug lang*
5m ^a^ve 1755, ben 30 SKdr^, gefcha^ ein 2(ustrief
ju ©toefhotm, um 13 U^r, 29 3Hin* 44 ©ec* ju 55ari^
um 12 IX^t, 26 Ü)Zin* 56 ©ecunb* 35er Unterfebieb ifl
I ©t* 2 ^in* 48 ©ec*
SReine QJeobacbtung fc^ien eine
ber ficherften ju fepn, bie ich gehaiten habe*
Sben baö 5^^^/
Swm gefchtih^ ber 2(uötrift
hier um 10 Uhf, 35 9Rin* 47 ©ec* ^u 5^ariö um 9 Uhr,
33 9Rin* 4 ©ec* J)er Unterfchieb ip i ©f* 2 5Rin* 43
©ec* 5^ brauchte ba ein guteö jernrohr mit ©idfern,
uon 24^-5uf lang*
*^err 9Rara(bi fcheint biefec? ie^te
5ahr meiflenö eine^ bon 20 5u^ gebraucht ju haben, ob
er e^ moh( nicht auöbrücfKch erinnert*
5nt 5ah^^ 175^/
^9 9Rat)* ©in 'Äugtritf hiec ii
Uht*/15 9Rin* 47 ©ec* j^u ^ariö 10 Uh^/
9Rin* 54 ©*
Unt'erfd^ieb i ©t* 2 SRin* 53 ©ec* *^ier mar eö unber^
gleichüch feitet unb fchon*
5m 5ah^^ 1760* ben 20 7(ug* ©in Tfuötritt ^iev
9 Uht, 6 5Rin* 37 ©ec* ju 5>ariö 8 Uh»^/ 3 9Rin* 43 ©ec.
S)er Unterfch* i ©t* 2 9Rm* 54 ©ec*
©ben baö 5ah^
12 ©ept* ©in ‘Muöfritf 9 Uh**/
26 9Rin* 30 ©* JU 55ariö 8 Uh*^, 23 9Rin* 39 ©ec. Un*
terf(^ieb i ©t* 2 9Rin* 51 ©ec*

i

i

|
i
|

1

ju

unt) 0tocf^olm.
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Daö SKittef auö biefcn na^e ^ufammcnflirtimerttjctt
S3eobac^tungcn tjl i
2 9Kin, 50 @ec» für ben Unfern*
fcbicb beö ?[Rttfagö
bett parijtr unb fIocf§o(mer
©ternwarten* S)te^ wirb aufi, ober §6cf;jlen£5 a ©e*
cunben rid^ti^ fei;n, unb liefe ftcf mit m^r ©rünben be*
I

^Idtigen*

^

/

®enn man i ©f» 2 3Rin^ 50 ©ec* ju .^rei^bogen
I macht, fo ftnbet ficb, baf ©tocf^olm 15 @r* 42 5!Hin* 30
i ©ec*ofKid)er liegt, alö ^ariö* Unb ba bie parifer ©tern=
1

marte 19 ©r* 53 5Kin* 45 ©ec* ojlwdrtö beö erfen 9)Zit*
tagöfreifeö burd) bie ^^nfel gerro liegt, fo wirb bieidngc
ber focfholmifchcn ©ternwarte 35 ©r* 36 9Kin* 15 ©ec»
ojlwdrt$ bou Serro*

^ctec

n-

85»

S3on ^ffanjutiö t»eiJ Coffccö
II.

/ ,

fJlac^vi'c^t

»egen fccr ^flianjung 6e6 SofiteS
unl)

i^anDct^ t>amit in 2)cnien^

'

' 0 t» c «r

tem ölöcfHcl^en ^ifaBien,
I

t>Ott

J^cin^aSraat),
©uvercargeur bc^ ber Ä6mg(* ©c^meb» ojlinbifc^cit

Compagnie*
/^jtne S3efcbret6ung biefeö Saumes
geben/mtrb be^
flomenigec nötbig
meti au^er bemjenigen,
waö ^err ©iüanber in ben 2(bbanbL ber Äonigl*
'JCfab* ber ®tf|enf* 1757* mitgetbeiit
auch mehr auömdrtige Ärduterfenner biefes juidnglid) erlduferr bnten*
n)i[( baber ^kt nur fürjH^ etmaö t>on feinem 23auc
in “Arabien bepbringen, unb wie ba mit benSobnen t?erfab*
ren mirb, na^bem fte gefammief finb, mobon icb mich bei)
meinem bafigen 7(ufcnfba(te genau unterrichtet
Unb
ba mein S3ericbt uon anberer ihren in manchen ©tücfen
öh^-b^/
werben gegcnwdrtige 3^den ^erfchiebene^ in
mebr licht fe|en, a(ö bon anbern but gefcheb^n fdnnen*
S)er Coffeebaum ifl febr faftig, unb erfobertmtebr
^eucheigfeit, ate gewobnfichermapen bie anbern arabifchen
©e*

1

unb t)c^

in 2)cmcn/ o^ct? jc. 253 ,

©cmdc^fe, unb weil ber ganje ©eeflric^ bon fernen au$
nic^tß anber^, olö eine unfruchtbare ©anbmujlc tjl, beflehet, rao, au^er einigen wenigen ^almbdumen, meicbe bie
hier bejtnbli^e fafjigte geuchtigfeit bertragen fdnnen, faum
tva6 anbereö ©runeö ju fe^en i(i, fo rodhit man gojfeec
bdumc ju pffanien, foicf)e ©teilen im ianbe, mo ®a|Ter
im Ueberpuffe ifi* S3efonberö finb hieju am bien(icb)len,
bie jtüo biß brep SKeüen bon bem rot^^n SKeere gefegenert
Serge, auf beren ®ipfe(n allezeit öueöen'mit ve^t gutem
®affer ju finben finb*
7(n biefen ©ipfein pffan^t man
ben Saum fiufenmeiß ^evuntev, fo weit nfan fann iti bie
^hdlcr, unb leitet oißbenn baß ®ajfer in einer ©ehneefen*
finic rimb um bie 5^{antage, fo ba^ jeber Saum ben:>dffere
wirb, ba um jeben ©tamm eine fieine @rube ifl, barinn
®a(fer (lehen bieibt, unb Seit bat, fich in bie ®rbe ju Rie¬
hen. 5)Zan mdffert ben Saum gemeiniglich beßSKorgenß,
e^e bie ©onne herauf i(I, bie fonfi baß ®rbreich
baib
außtroefnen mürbe, unb fo fahrt man täglich fort pom
©eptember biß in ben ‘Mprif*
aber baß Srbreich nicht
aüju fanbig, fo fann man eß nur einen ‘Sag um ben anbern
thun* Slachbem bie '2lber eine halbe ober brep Sierthet
ffunben gelaufen ifl, fchüht man fie ab, ober leitet fie mo
anberß ^in, aber ju ben doffeebdumen, bie'in ben ?halern
machfen, unb biefelSequemlichfeit mit ablaufenbem 2ßaffer
nicht haben, mu^ eß mit Piel 9)^uhe unb Sefchmerbe pon
anbern oft abgelegenen ©teilen gebracht merben*
dß iff gdn^lich ungegrunbet, ba^ bie 2(raber threSoh*
nen inmarmem®a{fer fochen follten, bamit biefeß@emdchß
nicht fortgepflanjt mürbe, benn fie fden bie Söhnen felbff
fo, mie mir folche in duropa befommen*
Sfiur einß ifl
hiebep ju inerfen, ba^ fie bie groj^ten unb reiften Söhnen
mahlen, bie fie befommen fonnen, folche mohl mit?(fchc
reiben, unb nachbem baß drbreich jupor ifi umgearbeiteC
unb ^ugerichtet morben, fie außflreuen, unb mit drbe unb
S)ünger moh^ Überpreisen, auch juldnglich mdffern, ba fie
benn
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bcnn tnncrl^alb i6 biö 20 ‘Jagen auffc(>teßen* ©te (affen
btefe ©cboglinge n)ad)fen biö folcbe li ober 2^a^r a(e fmb,
unb §a(een fte unter ber ^eit fe^r feucbf, bef(|>irmen fic
auch t)or ber jldrfflen©ünnen§iie unb t^erpflan^en fte nacbge^enbö in bie J^^fer, ober um bie porertndbnfen @ipfe(,
ba ihnen bejrdnbig ®aj]er ^ugcführt mirb. ©te merben
ohngefdhr eine i£((e tief unb fecbö Subitö (4J ©(en)pon ^
einanber, an jebeg ^^fidnjcben mirb ein^^ifang ober anberer
SSaum gefe|f, eg gegen bie brennenben ©onnenprah(en fo
lange eg no^ jart ij?, ju fcbüh^»*
einigen Orten fdet .
man auch eine “Mrt ©etraibe, J)juari, jmifcben bie S3dume,
meicbe (entere au^erbem befidnbige 'Äufficbt erfobern, n?oh(
abgekartet, unb mit
muffen gebungt kerben,
tterborbene ?(efle mu^ man abfcbneiben, unb kenn bag
noch nicht hi(ft, niu^ man ben ganzen Saum kegnehmen, '
unb einen anbern an feine ©teile aug ber Saumfchule fe¬
ien, bie man ju biefer ‘Äbftcht immer unterhalten mu^*

3m britten3^h^^

95erfe|ung trdgt erjruchf, '

bie jkifch^n ben “^feflen unb Sldttern h^fuugkdcbfet, an^
fdnglicb kag kenigeg, naebgehenbg, nad)bem beg Saumeg
2((ter ^unimmt, hdufiger»
(£in Saum fann 100 big iio
3uht^ P^hen*
J)ie Sriicbt peht kie fleine ^irfchen aug,
ip anfangg grün, kirbaberbarnaeproth, unb bann kirb fie
pon ben ^ffen unb 9Keerfa|en kegen beg ba h^rum fi|en*
ben faftigen unb fup(icbten §(eifcbeg fehr gefugt
3nbem bie Seeren eine bunfelere garbe ju befommen anfan=
gen, fo hört man mit bem Sekdpern auf, bamit fie bepo
gepbkinber troefnen, unb baburep kirb bie dupere ©ebafe
ganj braun , unb borerkdhnteg S^^ifeb oermanbelt fteb in
eine jdhe ^aut ober ©cba(e, bie ihre ©upigfeit, nebp et^
kag ©dure bepbehdlt, fonp aber kenig ober feinen ©e^
pbmaef bon ber Sohne felbp hat
3m S^ocember unb'
o e
3^in=
*

'I>aß

Sittere fueben naebgebenb^ in Europa bie ©ekbrteii

unb bn^ Srauciijimmer.
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^dnner fdngf man an, bic grucl^t
fammfen, biß man
bebadjtfam abfcf)utte(f, ba^ bie garten
feinen Scba^
ben (eiben, maö nic^t abfdüt, mirb abgepfliicft, unb bie
95o^nen, bie noch nicbf recht trocfen finb, Id^t man flehen,
bamit fie reifen, unb fammlet fte nachge^enb^ ein.
halb bie ^rncbt ^efammlet ifl, breitet man fie 10 ober 12
Xage lang in ber 0onne auö, moju bie'Jerraiien auf ben .^du^
fern, ober auch 5Ratfen bienen, bamit fie trocfnen. Um
12 U^r in ber SRacbt bebecft man fie mit 9Kaften, mo^uf
man fcbtnere ©teine (egt, ben fu^en ©aft auö^upreffen, ber
noch in ber ©cha(e fi|t.
®enn fie enb(icb genugfam ge^
trocfnet, fo (egt man fie einen 'Jag im ©Ratten, unb
bringt fie aiöbenn nach ^aufe. 2)ie ©cba(e bon i^nen ab^
jufonbern. Einige t^un biefeö fog(eicb, anbere märten, bi^
bie 5rncht n((e eingefamm(et i|I, ich habe auch meicbe in
ihren ©cha(en nach 5D]ofa führen fehen. ®enn man biefeö bornehmen mü, fo mirb bie Srud^t ^ubor 12 ober mehr
©tunben angefeuchtet, bamit bie 23ohnen nid)f $erbred)en,
nad)gehenbö mah(t man fie ge(inbe ^mifchen ein paar
9nüh(ffeinen, bie jmcp
£)urchme(fer hoben. S)ar
burd) merben bie feeeren ^erbrochen, ba^ bie ©d)aa(en auf
eine ©eite, unb bie 93ohnen auf bie anbere fa((en, bie man
nachgehenbö fchmtnget unb im ©d)atten frodnet ^ benn in
ber ©onne mürben fie ihr (ebhofteö @rün beriieren, bas
man fo hod) fd)d|t, unb meiß merben, me(ches man ai(s ein
9Kerfmaa( e(enben Toffees anfieht. S)ie ©cha(en pflegen
bie llxahzx burd)gdngig ^u trocfnen, ju jlo^en, unb baraus
ein ©etrdnf ju fochen, baS fie Soffec nennen, me(ches man
in a((en .^dufern, in ©tdbten unb auf bem ianbe antrifft,
bie fie Soffeehdufer nennen, man trinft es ba ohne 3ocfer,
unb es fchmedt red)t fehr e(enb.
Sin Vornan ober bier=
^ig .S'eKa, ober 9)^aa^e (60 ^^fO ge(ten | 5^io(ler, baS ®tU
be ober innere, unb baS Sraune i\ bis 2 ^^iafierv 9Qoch
finbet fich eine anbere litt, bie man fo hoch fchdht, baß fie
mehr a(S noch einma( fo bie( gi(f, a(S bie Söhnen felbfl.

3fußer

/
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Tln^et bicfen

andern ©c^afen, bie eine gemein«
f($aftlic^e ©d;eibe ber boppeicen
fmb, mtrb noc^ je*
be So^ne bon einer (ofen »^auf umgeben,
bie (Juro*
pder, bie ben (Toffee faufen, burc^ ©c^mingen fortjliegett
iaffen, meü fie fteb mit ber ßeit in einen ©taub berman*
beit; bie dürfen aber, bie ^ie§cv au6 ber iebante femmen,
pacFen ben (Eoffee ungereinigt ein, unb ba i^te Sonnen ge*
meinigiief} grüner unb frifd)er au^fef)en, fo giaubt man, bie*
fe ^aut er^aite bie Sarbe, ob e$ g(eid) mabrfcbeinficber ijl,
baß ber ungieicbe 'iranfport me^r ttrjaeße hieran i)l, al^
fonfl waö.

9Sar biefem mären bie “Kraber fo rnentg aufmerffant
auf i^re Softeepßan^cn, baß fie ben Europäern immer ju«
ließen, fo biel fie mollten au^jufübren*
SRaeßbem fie aber
ju i^rem größten @d)aben gefunben ^aben, baß ßd; 5fnn*
§üfen unb ^olfdnber biefer 9Rad)(dßigfeit bebienf |iaben,
?>ßanjen auf bie 3^nfeln SRaurifiuö unb ^aoa ju bringen, ^
mobureb bie 'ilu^fu^r aus 'Arabien fe^r iß berminbert mor*'
ben, fo iß nun a((e'ifuöfubr ber^^ßanjen berboten, unb
man barf nicht einmal maö bort ber gruebt ne^tneny bie
ßeb noch in ihrer äußern ©cbale beßnbef*

9Kan trißt in feinen €oße bon berfd}iebenen ®attun«
gen unb ungleicher ©üte an*
& unterßbeibet fid} nach
bem ©rbreid^e, mo er mdebfet*
3!)er beße fdmmt bon
^oubena, einem Orte ^n)ifd)en 9Kofa unb Setelfacfi* S5er
lebfgenannte Ort iß bie SRieberlage für ben meißett
arabifeben Soßee, ba fid; ©uropder unb dürfen einßnben,
ihn einjubanbeln unb ju paefen*
J)ie lefetern fenben ih«
nach .^obeba, einem §afen am rotben 9)teere, bon bar et
Jur ©ee nach 3^ubba unb meiter mit ben ©uejer ©ebißen
nad)'Jfegppten geht, ober mit ben Sarabanen nad) j)a*
inaßuö gebracht mirb»
2)ie ©uropdet führen ben ihrigen
naef) SRofa, unb laben ihn ba in ihre nad) *^aufe gehenbe
©ebiße, mobon i^t fefm menig fommen, bagegen bor bie¬
fem, mie man fagt, jährlich fünf bi^ feeb^ ju 9Rofa finb
bela*
I

*

unl>
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fccfabcn worben, ®or jwanjig
betrug bic jä§r(U
d)c 'Muöfu^r teö Soffeeö auö bem g(ucf(icf)en 7(rabien naef)
ber türfe^ unb <inbern idnbern o^ngefd^r 30000 53a§ar, ’
jebeö S3af;ar ju 870
gerec^Jiief; abetr if t glaube icf;^
bag nicf)C t?iel über bie J?dlfüe auögefüfnt mirb, ba^er benu
ber 5^rcig fe^r gefallen ijl, unb ned; tdglic^ abnimmf»
®er ©ebrauc^ beö doffeeijl §ier 5U ^anbe ntd}t fo gar
uralt, ^au fd^reibt il;n einem Gtycf Saöly , i>eri
n)eld)em bie Tfraber ein fo langet alö imglaublid^eö 9)?d&r*
d)er\ ^aben* S)aö ijl bod) gemig, bag ju feinem ?(nbenfen
iiod) bie gvdgte 9)iogiuee in Sliofd, ©abli) ^Oieöjib §eigf,
unb menn fieg einige Tfraber bcrfammeln, ©offee ^utrinfen,
fo t>erfdumen fie feiten^ ©Qbli;^J©eele einen guten 5>la| im
5)arabiefe anjumünfd^en, bag er einen fo §errlid)en ?:ranf
entbedt ^at. 9JIan |iat mid} beric^ret, eben bic 2öimfd;e
gefd}d§en aud} in @i;rien unb ?(eg^pten.
®ag ber ©offeebaum ungemd^nlicge 5Bdrme erfobert,
(dgt fid) auö ber ^il&e be6 arabifd)en ianbgrid}eö fc^liegen.'
3^1,3>a^re 1756, ba icg mieg in »fernen befanb, gunb ba^
fa§ren^eitifd)e D.uecffilbertbermometer am @:nbe be$
SKapeö ju ®ofa 90 biö 9a @rab über bem ©öpuncte,
aber ju Setelfad*t, melc^eö 100 englifege SReilen norblid;er
liegt, in freper iuft, auf einer überbeeften "Jerrage loif bi^t
102 @rab, n>eld)C fo \)ie( fmb, ate 39 ©rab unfern g^me*
bifegen ?^ermometerö. .^d^er ^abe id; e$ an feinem Or*
te ^Iftenö, n)p tc^ gemefen bin, gefunben, unb in ben aller®
^eigegen 9Wonaten ^abe xd) ei Ju ©urate nie ^d^er alö 90
hx6 90I gefe^en.
3^m ?(nfangc beö ,5uniuö mar ba^
3:l^ermometer 96 ©rab j^u ?)3k>fa, unb 100 ju 33etelfa(fi
am ©nbe bes 3^uliuö, ju SD'iöfa 95 biö ^6 am ga^ren^ei®
tifd)en, ober 35! ©rab am celgfd}en "t^ermomefer unb int
‘2tugufi: 91 bii? 95 ©rab.
Sbie iuff ig fe^r troefen, unb
(dngg ber ©eefüge mar in brep 3^a^ren fein Siegen gefal®
(en, bi^ im ?(ugug 1756. ba einige ©d^auer gelen, aber
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baö ^rt)rdcf) i(l fo\)o((©a(j, ha^ eö baö^ ^eraSgcfaffcnc
SBaffer ml tage lan^ titelt in ftd) jie^en fonnfe, fonbem
C0 blieb irt iod^em flehen, unbjeinc ©al^nnbe fe|fe ficb iok
(Jiö barauf*
53e^ 9Rad)t fallt in ben ©ommermouaten
bod) ein parfer ?:^ou, unb meitei* in$ ianb hinein an ben
Sergen ^aben fie bejldnbig f(eine 9tegengü||e* S)a£5^u^*
fe^en^beö ianbeö if! ba fo fc^on nnb fruchtbar, fo e(enb unb
unfrud;tbar eö (dngjl ber ©eefujle ifl.
2)ie engen ©rdnjen, bie id) mir fe|en mu^, ndf^igen

mid), t)erf(^iebene ‘^(nmerfungen, geüebfö ©ott, auf eine
anbere 3eit ^u verfparen, bie id) md^renb meinem ^ufent§alteö in biefem knbe, foroo^i baö Sor^erge^enbe, ai:*
anbere ©ad}en betrejfenb, gefammiet §abe*
®enn id>
meine ibt beporffe^enbe Steife giücfiic^ ^uruefiege, merbe
icb foldje in befjfere Orbnung bringejt^ al$ biö^er ^at ge*
fc^e§en finitetu
W
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Sttimctfuiigeit öJet ©ßt)|af(aii&.
23011

Sifc^orfJri^m.
S8ie^iU($t,

93ief;>juc^e ijl ^iet
fö
nöc^ fo
/ lid), ai$ m ©^Ottern
®aö95te^ §ötmc^t ju^r
(dn^ftdx ©ommetatB^tf; unb {m ®tntcr auc^
nic^f juldn^licf)^^ gutfec»
?De^
Heim QSorröf^
Don ^ou ge^t batb auf/ jumal n)Onn m fan^or unb ^met
®incer oinfdKf/ ba iykl i^te ©(to§bdcf)et‘an^reifm muf*
fen* €in att^emeiner Soffer, fött)0§t ^iet a(ö anbocömo
i|l/ baf man me§i* 9Sie§ ^d(f/ a(^ man xeid)lid) unb boff*
fommen futtern fanu*
2)ie ^ferbe bertan^eti ,baö 6effe ^eu^ ' ©ic 95en>o^*
i\cv bort »^emmaneu/ fdnnten ein $)ritt§ei( tbeni^er 9Kil4*
fu^e galten/ unb boc^ me^cSDiifd) 6efommen/\menn fie bie«
feö boetcefflic^e asie^ ted}f' ^u fc^dfen mußten. 5)io .^dt
bet/ bie man jue
beffimmC/ mußten bie ^e^ocigc ^eit
fang an i^eee SSHutfet* faugen, ben ^u^en mü^te allezeit
^uteö unb au6gefud}te^ Stifter gegeben merben/ fie mustert
tm ®i.ntet nie eiöfaftcö ®a(]ree ju tiinfen befommen/
ein ©emifc^e bon ^eufaamen, ©paffen/ ©fpenfaube,
«^opfe.nbfdttern, Siübens^o^f* unb anbem Sfdttem m
b» gl* feilte allemal ju i^rem ®ienfle fertig fte^en* ©tei*
ni^teö unb bergid;teö Srbreicb/ baran e^ in »^allaub nid}t

^K

fr&let,
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fehlet, ik^e ftc^ burc^ Pflanzung tSon SRejfeftt junt
Haften QSte^futfer, §uma( füc
nuien*
f) ctntrd^lW^ei^
fann man nie genug forgen*
'

^
’

i

©^meine werben burd^gdngig gehalten, ba fie nBer
nn manchen ©feüen nic^t Peinig geringelt werben, fo t^un
fie auf ben @raöp(d|en gropen ©c^aben, 35ie dauern
glauben faum , bap pc ol^ne Treber ju unterhalten finb»
©ie wiffen nicht, bap ©chweinegraö (Fcftuca panicula ra-

|
|
!

j

iTJöfa etc. Linn. Fl. Su, 90.) jfa|cufdhwanj (Equifetum
fluviatile) Knapptdng unb bie ®urjeln ber ©eerofen j
(Nymphaea) mit ©pdljen, SKüben, ^ohlbldtfern unb 93o*
gelbeeren (Sorbus auenparia) jujn Unterhalte berfelben

l?ienen tdnnem

3>aö le|tc S5teh1lerbcn hnf ^kv imfct bem SSiehe feht
gewüthef*
'Muf Perfchiebenen ianbguthern ip alleö rein
cu^geporben, fo bap man baö tobte ^ieh in gropen @ru«
ben hciupnweife vergraben müpen. ®enn an biefen@teU
(en bienliche iuftrdhren angelegt würben, bie ^^ulntp
beforbern, fo würbe ftep ber ©epaben, ben man folcperge*
Palt am SSiepe gelitten pnt, burep ©alpeterfieben auö ber
<£rbe erfepen, unb wieber gewinnen lapen.
S)a$ ianbbucp weifet, bap .^allanb fonp mit gifer bie
Stenen^uept getrieben ^at
®in '^h^P
©epapung
bepanb oor biefem in »Röntge.
£)aher mupte fiep ber
©auer auf bie SSienenjuept legen.
©eine ©ewohnh^if war ju biefer S^it, um 9)ticpaee
(iö naep ber ndd}Pcn ©tabt mit ®eibern unb Äinbern jii
reifen, unb ba firf; eine @üte mit5)tethfrinfert 511 tpun.
35aö
na(p bem ©prüd^worte biefer
pep ©tdr*
fe in bie Seine trinfen. 'Mn ben wenigen ©feilen, bic
uücp Sienenjuept
berfdprt man auf bie gewohnli* ,
«pe Mrt.

Ö6ei?

a6i

für SSte^franf^et««.
miK nur einige nnfü^ren, unb jmar foic^e, t>on be«en id) glaube, ba^ fie t)on anbem nid)f angegeben finb.
®enn Od)fet\ unb Äu^e nic^t mieberfducn fdnnen,
giebf man i^nen ge^aefte^ ^njler unb SJaute. (Ruta graveolens).
9)Zan gfaubr, gfebermdufe ^aben bte( .S'raf^ het) aU^t^
kt) SSie^franf^eifen, ba^er man fie fleißig fammlet, eroef*
tief unb berma^ref.
®enn bie ©cf;afe bie rot^eSKu^r ^aben, fo babef man
fie mif kuge bon ©acbofber^oi^e ober ®acbo{berrinbe*
3Benn bie
biefe unb jd^e mtrb, unb berbirbt,.fo
n>irb folc^em balb abgc^olfen, mnn man Hypericmn
perforatiim in 9SBa|]er foc^f, unb bao SWilc^gefd^e bamif

todfebt^
®cnn 5^ferbe bie febwere Äranfb^if befommen, bie
ftcb am ©ibe mit
@efd)muren jetgf, fo fotten ib*
nen Sicbenmurjeln Reifen, bie man norbmdrfö be^ S3aiu
meö nimmt* Sie dunere 5Xinbe wirb abgefcbdft, unb bon
ber ndcb(tfo(genben nimmt man einige .^dnbe boK, bie man
inSier gefoebt bem franfen SSiebe giebt*
®enn baö 93ieb fcbnelf bon einer .^ranfb^i^ befaifen
wirb, fo feben bie SSauerweiber für gut an, ibm bon Kip*
firfeben
bie Jpdrncr ju winben, bie umgewanbfe'
©eite au6wdrt^*

Sae ianb b^^
großem ®orrafb bon 5Bi(bpre(
gehabt* Svebe finb feiten, aber *^afen ißt man oft* S3irfbubner ßnben ficb in jiemlicber ^enge,
©ie baljen int
SKdrj* 5Bacbte(n würbe man im Ueberßuffe ßnben, wenn
ße nicht oft jur berbotenen
gcfddt würben, 3Kan fen*
bet; jdbriieb eine anfebnli^e SRenge nad) Sdnnemarf*
Sen ganzen 91a(bb<**^^ff ßbi^^^
*^iiöe Snten ebne

fK 3

2Rübe*
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fangt man im hinter in ®onctt*
^dgei^ un& mifte ©dnfe metfen fic^ §aufenmeife im
ja§re» @tpvcf}e fommen nm p&en bie 3^it au$ ben fubli*.
c^)en idnbevn»
©cf;wane beehren ben Ört |iier unb ba
mit i^rem S3efuc^e* ®ev foflbare ©bert)oge( (Anas molliflima) i(l ^ierauc(»an^utreffem SSWan ftnbet jumeiienfein
meic^e^ nnb jdrtüc^e^ ERefl,
galfen, bie t)on unfern 93orfa^ren für ben nic^t ge*
ringjlen?:^ei{ be^ ^igent^umö angefe^en mürben, merbert,
^ier in betrdc^tlic^er 'Sn^abi gefangen, tmn 3%^*« / i^i^
auf erbalfene Srfaubnig m$ Seutfcbianb unb 2)dnnemarf
^erfommeut 35ie blauücbten finb bie borne^m(Ien biefer
fp fe^r gefüllten 9laubt)dge(t
©periinge finb hier bie unfcf}ufbig|!en unter ben fcf}db«
(irf)en ^b^erent ©ie t^un jlarfe 'Änfdtte auf bie ©drten,
befdeten ‘Äecfer unb baö ^anflanb*
3(bier ftnb nic^t fei*
(en, unb ^abicbte t^un an Jpu^ttern unb Äucblein vief

©cbaben»

{

gucbfe haben ficb in ben teften Salven an^f^hniicb ber*
mehrt*
®enn fie bon ber rothen 9iuhr geplagt merben,
ftnb fte fo menig fcbeu, baf fte ftcf) am lichten ?:age in bie
Sauergüter fchleichen*
®ann unb mann fleht man auch
ma^ bon einem Hermeline, ba^ unter alten SrücPen unb
3dunen feine 2Bohnung
5Biefel unb SSKaulmürfe /
ftnb befannter*
öttern fchnappen btef Sifrh^ ia ben innldnbifchen ©een
meg* 5Büßfe man fte (ebcnbtg ju fangen unb fte abjurich^
(en, ba^ fie bie Sifcbe brachten, mie in ben
ber Ädn^
2(fab* ber ®iffenf; 1752, gelehret mirb, fo mürben felche
gifchjagten fo ergofenb a(6 nü|(ich fepn*
©eem

©frbme*

gifchercpeit*

©ie btefen hier beffnbtichen ©treme, 5(£jfe, Sd^e
unb mnldnbifche ©een, ftnb meijienö alle ber ^ernachld^i«
gung au6gefe|t, bie bon Unmiffenheit, herrührt* ©ie ieu*
(e

xlUt ©ut)|>allan>^

263

i, (e munbern fic^ börfiSer, ba§ bie
öbntmmf*
t ®aö tjerbient ahet'hm ^munbcrung,
ber laidj^nt
i fief^C man mit 9Kiöt)er9nügen, me unbebacfiffam fie rogen^
i tolle 9Hiitfer ^aufenmdfe megfangen, unb bgmif un^d^ligc
j 3'nngen ^inricbfen*
3Re|e liegen ^ag unb Slacbt in
l ben ©een, unb fie eifern gteicbfam barum, mer biefeö fonjl
: nicht leer ju mai^enbe ^orrath^bel)d(tni^ am beflen au^«
leeren fann. £)ie Obrigfeit i^at terorbnet, bie QSdgel foll*
fen 511 ber 3^^^/
fi^ fit^ paaren, befriebiget fepn, marum
^aben bie Snfd)e nicht eben baö JKecht? iÖZufjen große unb
: enge9Re|e, bie eine. tWenge unermachfener gifcße megneh«»
men , in fleinen ©een jugelaflen werben ? ^ch glaube
nicht, baß bie 5?erorbnung tom 20 CKdr^ 1751 gehörig
beobachtet wirb, wel(^e beßehlf, in untiefen unb mit fchlgm*
micf)ten S3oben terfehenen ©een, bei; flarfen®intern alle»
i jeit Siöbrunnen, unb Dehnungen follen gemacht werben*
' ^ch weiß nicht, ob jemanb hiei* terfucht hat, 9vaubßfche
i mit ©^nuc unb 2(ngel nach ber gviefifc^en ^rt ju
fangen*
35ie ^ifch^f^b im^Keere beßo befler ^u treiben, würben
I ölle 9Katrofen, bie im ©ienße ber ^rone flehen, im ^ahre
1735 ^u ben ihnen am Ufer angewiefenen ^^Id^en gefchi^f.
S!)ie S3auern, welche biefe 9}tatrofen unterhalten, mußten
für fie bie nothigen ^dufer auffuheen, unb bie ^rone
wanbte anfehnliche 9)Zittel an, Soote unb jifchergerdth*
fchaft onjufchaffen*
i(! ©cßabe, baß biefe gute Tlnßalt
nicht bie gewünfchte ®irfung gehabt hat*
95ei; bem
£Kei^6tage 1739 warb erfldrt,-man follte fid; terhalfen,
wie im 80 §♦
Diefolution auf bie 55efd)werbe ber
Säuern bep biefem SKeich^fage (ton eben bem 3ahre) ter»
ovbnet ijt. T)ie*^utten fiub alfo gegenwdrtigterßdrt, bie
gifchergerdthfchaft unb bie Soote terberbf*
35ie Äir^fpiele: €ftra, ©frea, ©dnbrom, ©fume^»
lof, ^aben gute ©elegenheit ^ur ©tranbßfd}erep*
5)Icerf$weine werben ton ben Säuern in ba^u eingench»
(etcn ©amen gefangen* .^aut unb ©pecf wirb burch Wochen
9v
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3u
bcn
in i^ten iompen braud)ßn, unb
ju ben '^Doi^ten nehmen fie ba^ SKarf auö einer litt Sin*
fen (Scirpiis paluüris),
5)aö
SHcerfc^weüic
wirb ben ©d^wetnen gegeben/aber bep e^eurer 3^it mb
^unger^not^ finb au^ 9)ienfd}en mit einer fo fc^fec^f
febmeefenben ©peife -jufrieben gewefem
^a^ne ma(^en fte auö 9^appe(meiben, bic (eid;fer
öuf beiti ®a(fer fcbmtmmen, unb nicht fo bofb fauiem
$Dic 5ifd}ergerdtbfd}aft, meiebe auö 9{eufen, 9ie|en
unb ©arnen bejiebt, mirb au$ außidnbifcbem Jpanfe berfer^
figet^ fte glauben, felbiger fep fidrfer/ alö ber innldnbifcbe*
SKanebe fdrben fte in gefoebter ©lernrinbc, wobon fic
febwarj merben, bag bie Slf^b^
nid)t fo (eid)t feben»
©eile unb ?b^ue bon ©ebn^ein^baaren merben alö bic
tienltd)(Ien angefeben, bep ^iN^^’epen gebraud}t
loerbcn*
S)ie ©eebunbe (affen ficb jumctlen ouf ©feinen im
SKeere febie^em SRanbat niebt bemerft, baß fold;e ©feine,
Jbo fte fteb auf^ubolfen pflegen, cfma nad; unb nach fo meit
über bie Ober^debe beö ®afferö b^rauö ju ragen angefan»
gen baffen, baß bie ©eebunbe nießf me^r hinauf fleffern
fdnnfen, ober baß folcße ©feine gar auf froefneö ianb ju
peben fdntem ^d) meiß ntcbf, mie fteber ber SSemeiö für
bic 95crminberung beö ®a(ferö if!, ben man auö folcben
SBabrnebmungen bep ©feinen brrleifen mtll, bie auf lofem
unb fanbigem ©runbe liegen, unb allerlep 95crdnberungcn,
bon ©fürmen, ©ögdngen unb Srfcbütferungen ber Srbbe*
ben unfermorfen fepn müjfen^
'Kn rerfebiebenen öerfern bnf bie ©ee fruchtbarem €rb*
reich aufammen getrieben, mo bam ianb gleit^fam febau*
feit, wenn man barauf gebt. Tfnbermwo b^^t bam ®af*
fer ftcb feinem ©ebabenö mieber erbolf, unbperfebiebene Such*
ten gemacht*
^am ianb bnt
biel ©afferfdlte*
^m iagaßuffe
(tnb folcber ©teilen brep, eine über ber anbern, fo baß ber
oberftc

u^ct! ©übJirtUan^
okrfle fimge 40 ®ffen ü6ci: ber
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biefcm ein fe§r teid)er kc^öfang gemefen.
©feicb, wenrt
baö
aufge^t, fuc^f ber iac^ö bte Ufer, mb jirecfet ficf>
(dngjl benfelben ^in, bi^ er finbet, voo er bie Strome ^in«
aufgeben fann* 9)]an fann urtbeKen, maö für eilt
k^sfang in ^allanb gemefen i(l, ba man ber ^rone al^
kcb^rent 3000 kcbfe gegeben baf*
bat eß febr ab*
genommen* S)ie ijornebmjle Urfacbe i(I mobl, ba^ fee tri
ihrem kicben finb gejldrt morben, unb ba^ man bie jungen
kd)fe 'ohne Tfnfeben fangt* ©ie großen kebfe fonnen et*
ncr mehr aiö aoooo Siogenfdrner in ftcb haben, fo ba^ be$
kd)fe6 Vermehrung unglaubficb fepn mürbe, menn man
nicht bureb ®cgfangung ber Svogner, ehe fic ben Siegen
i)on ficb ge(a(|en haben, mutbmiüig SKiüionen (ebenbiger
t>erberbte*
53e^ ^aimfiabt ifl ber iach^fang gegenmdrtig fd;[ecbt*
S>er 5(u^ Siiffa führt Diel ©anb mit fi(^, fo ba^ ber kiif
t)ei2 ©tromeö babureb v>er(lopft mirb, baher ge^t ber kebö ba
nicht gern hinauf* Sni’^aid^^eit fud}t ber k^^ ben (ireng*
^en Strom, um ben Siegen bejio leichter (oö ju merben,,
; bem ber SKiiehner (eicht nachfo(gt, unb ihn mit feiner SKilch
befruchtet*
SKan pnbet
brep fonig(iche iach^|ifchcrei;en*
9Kan fangt ben kd)ö auf t^erfchiebene 'kvten , moben
9{id)arböfonö
23efchreibung bon »^adanb a ^h^üf
177 S. nachju(efen i(l* J5er gcrdud}erte kd)ö, ber in aK«
gemeiner »Hochachtung ijl, mirb fo(genberge(Ia(t jubereitet t
Siachbem er gehörig gefallen, abgemaf^en unb fo jüge«
rid)tet ijl, ba$ er red)t meig unb fchdn au^fteht, binbet
man ihn auf, ba^ er ungefähr einen ?ag lang troefnet, boch
nimmt man ihn moh(.v?or ber Sonne in Hd)t ®enn er
fo troef^ gemorben iji, ba§ fid; bie »Haut abfonbert, fi>
rdud^ert man ih« mit faltem Siauche t^on ®achholberreii
fig unb Siinbenjiücfen ganj (angfam
10 biö 12 Xage,
nach feiner ©ro^e, man giebt '2ld)t, baß er nicht ju bun«
fei mirb*
Sl 5
'
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t)er Slnmct’fungert

5)it(3Re|en

man ouö bem 9)icerc Zävff^ ^ungor,
glunbror, ^tvavftvev, iayotingav, ^witlmg^ ©lö, Ärab^
bor, (Faun. Su. 1244.) u. f.

%

©ie 5tfcf;arten in tnn(änbifcf)en ©een ftnb befonberö:
58rafen, Jpecbfe, Sarfc^e, Siot^febern; ©^fei^en, i^ävöf
nacfoi* unb SoreKcn*
2)er ®i6^ecbt (aid^t im Senner,
ber ©aatt;ed}t im SD^dr^, ber @ta6^ec{)t unb bie Sioc^feber
im 2(priF
Tuet 9iodenbrafen (aic^t er|l im 9)tap, ober
ber iSerflenbrafen gern um Urbanit
Sarfc^, @c()ler)^c
unb .^oroufcbe im ^-örocbmono^
Tiait fdngf man überatt. ©ie foifen im SRap (aicben.
S5er gemeine 9)Iann glaubt, ber 'Kai entjiunbe au6 bem
©cbleime be^ ®aj]erö ; i|f aber i|l fein
me^r,
bap et lebenbige ^‘i^ngen gebdre.
/ 5t'ein gifcb bat hier me^r
unb 'S^e))^eit a(^ bie
Sleunaugen (Murena, Arted. gen. 6.) bie 5ifd;er (eben fie
taufenbmeife an ben©teinen bdngen, unb b^^en fieSteins
fauger.
@ie glauben, man fdnne biefe gifcbe nicht e(]em
S)a^ ianb mürbe ein bortrefflieber, ©nfommen gewinnen,
mm man auf beutfebe Ktt fie ju banbtbieren unb einjide*
gen berftunbe*
^araufeben ftnben fid) 'ti Reichen bep ben abelicben ©ütern* 9Kan nimmt hier mit ibmen allerlei; bor. S3alb
(ofet man ihnen bie ©ebuppen an einer ©eite, halb fd)neU
bet man ihnen ju gemiffer 3^it ein ©tiicf bom ©d;man5c
ab, welche^ folcbergejlalt ihr ®acb^tbum befdrberh folL
©ie lieben tb‘?nid;ten unb grafiebten ^^oben» Sfeugegra*
bene
* 3d) bdffe bon einigen blefer Sifc&e beutfebe Spanten Der*
fe$en fonnen: 3eb glaubte aber, bie meiffen beutfepen £c*
fer mürben babep niept mepr benfen, ali^ bei; wh fepme*
bifepen. (Sin geleprfer gifepfenner fann fie in ber Fauna
Succica auffcplagen, unb wenn er einen ober ben onbern
ta niept frnbet, fc wirb er mir niept jumutpen, bag icp
mepr fepmebifepe gifeprmmert wiffen. foO, al^ £inndu^.
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Dene ?:eic^e muffen enfmeber mi( ©rai^rafen Befegf, ober
mit ^aber bcfdet loerBen. fWan muß einen ?eid; für bie
Svogner, imb ein poar anbere ^aben, mo man bie ÜHilcbner
hinein t^uf*
ben ^araufc^en Äu^efn
ju, bie auö Trebern unb blauem 5§one gemacht finb^
Qßo^i oerbicfte faure 9)?i(c& mac^t ße befonber^ fett unb
mo^lfc^mecfenb»
Harpen finb feiten*
ijl ju bcmunbern, baß man
fic^ bep ben abelic^en «^ofen nic^f mit 5(eiße auf einen fo
guten §ifcf) (egt* 2)ie .^ofidnber maßen i^re Harpen in
Sieben, bie fie in feucßtem 5)looße in .S'eKern auf^dngen*
Ser Harpen muß feinen ^opf frei; ^erauö (^aben, unb fo
toirb er bie( "tage lang mit meißem Srobte gefuttert, bas
in 9}ii(d; getauft iß,
®or biefem ^at man in ben 5(üßen bon iaga, ^((slof,
SSonnarpe^ ®einge, 9venneö(df, ©benberga , ©ficbafa,
SKüßorp unb ÜuibiUe, aud; im 9li;ßaßrome jmifcßen 9{p
unb ®efa, unb im 5Xd(6torpabad;e, im ,^ircbfpie(e ^aß?
(üf6, perlen geßfcbf*
Ueberad mar ein fcßdner 95orrat§,
bon ^erlenmufcßeln borf;anben, aber burcß unborficßtigeö
ße nun, ben kgaßuß ausgenommen, aus ben
anbern meiß auSgerottet. Sie 5^er(enßfcberepen im 9veU
d)e haben allerlei; @d)i(ffa(e gehabt, ^dnigs (Earls besXr*
Sefe^l bon 1691, baß ße ber ,S'rone juge^dren foKten,
marb ^mar burd; bie QSevorbnung bon 1723 aufgehoben,
aber naeßgehenbs mieber auf gemiße 7(rt bureß baS ®er«
bot bon 1731 beßdtigef.
Sie fdnig(id;e SSerorbnung bon
1736, ben a8 3^un, überlaßt alle auf ©d;ab^ unb fronen»
grunbe beßnblid;e 53erlenßfd;erepen auf brep 3<^hre an ge^
miße Unternehmer,
©nblid) marb burd; Schreiben beS ^Konigl, dommerc*
dollegif^unb ©taafScomtoireS an ben iänbshauptmann,
,^errn ^aron d* fXdlamb, bom 1 öct, 1739, unb ben 17
SKdrj 1740 erUdret, baß bie §)erlenßfd)erep im ^allanbs=
lehn, jur ^robe auf eigene 9vechnung ber ,Krone angeßellt
werben foftte*
9)^an machte fogleich ben 2(nfang, 3)?an
befam
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fceföm baö
1740 nic^t me^r aU 85 ©tucf
3im 3^a^vc 1741 fifc^tc matt auö bet: (a^omifc^ett 06e,
©f* be(]cre, unb 57 ©f* fd)led)teu ?^er(en,
1742 gab eö nur 33,
^743 tt>örb bet? bem S^etc^gtagc
feine ^^erienpfc^erei? borgenommen. 3^m 1744 befam man
nur fec^ö ©fücf ?)erien.
®te eß 1745 jugegangen tf?,
tbeig man nic^tt, aber mif btefem ^a^re §6ree bte gan^e
5)erienftfc^erei? in .^alfanb auf, meü fte bte .^ojlen nic^C
trug. 2)ie St^rtpffanjung, iebenöart unb 97atur ber 5^erlenmufc^eln, aud) bte
9>erien befreffenb, ^abc
ic() bor btefem bte S^re gehabt, ber ^on. 'Xfab. ber ®tff^
meine ©ebanfen ju eröffnen, melc^e auch fo geneigt gerne*
fen ifl, i&nen eine ©teüe im jmepten Qiuartaie beö 1759
’
i§rer '2(b^anb(ungcn einiurdmen.
Unter betrdd)tiic^en ©een berbienf bte|entge eine ©tei¬
le, bie ftcb bet? bem abeiie^en ©t|e ^^er^torp bepnbef. ©ic
l^at einen hoppelten Soben, ba^er lagt ficb fein 5if$
innen fangen , benn bet; ber geringjlen Unruhe begiebt er
fid? nac^ ber unterflen ®o|)nung, ba^in meber 3Re|, noc^
©arn fommen fonnen. £)te Säuern, melc^e nic^t glau¬
ben, baf fic^ ein fold)et: UmjTanb natürlicher ®eife erfldren Idft, ftnb auf ben ungeheuren ©ebanfen gefallen, ber
Tfliy, ober ein anberer ®affet:geijf, habe ba feinen ©i^.
S'rifche unb erquiefenbe D.uellen trifft man oft, befonberS auf ben hnlldnbifd)en 2lnhdhcn, an.
®er ©efunb«
Brunnen
im .^ird;fpiele Sonnefjd, h^t btel 3«*
trauen.
9Kerfmaale berfchtebener Witterungen unb ^ahr^jeU
ten ftnben hier ihre ©teile.
Wenn bie gifd^mofe tm grühjahtr fefrept unb über
ba^ knb fahrt, fo erwartet man ganj gewif ©türm unb
Ungewitter, eben baö h^t man ju befahren, n?enn bie
fiomme, ein anberer Wafferbogel, fehrept, unb über ba$
Waffer fahrt, auch
bie ©pinnen ungewohnlid; arbeit*
fam fpinnen.
Wenn
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®enn ber ^immcl mit tkxnm ^tattd)en öSerflrcuf
i(!, eimarCet man Dve^en^ auc^ menn ftd} bie^nfeften unCec
Sldttern Dcrber^en, unD Sienen unb limti\m ftc^ na^c an
t^ren ®o6np(d|ßn galten*
®enn ein flarfer ©onncnrauc^ über brep %a^e auf
bcn 'Kn^o^en an^dlt, fo bcrmut^ct man (angmierige
5rocfnc.
5?ie( JRüjfe bebeutcn mcm'g ^orm
®enn eö im 5Rdrs bonncrt, ermartef man trocfuen
©ommcr*
®enn baö laub jeici^ abfddf, ertuartet man frühen
®mfer*
®ertn ber Q^ogelbeerenbaum (Sorbus aucup.) \)ie(
55rud}t trdge, fo glauben bie^addnber tm$ feuchten Jperb;»
fleß t)erfid)ect ju fei;n*

Serge. 0fefne. ©ewac^fe. SnfePfem
5!)io7(np^en bOn «^adanb ffrecfen t§re (ange Sergrü^^

cfon tbie ein ‘Mmp^it^eafer, unb bienen gleid^fam ju einer
Vormauer, bie ©etudc^fe bor flrengem ®inbe ju befc^itc
men. ®aö ianb ijl 5n)ifd)en bem 2let^ratlu(fe unb biefen
fd)i5nen 2in§6r^en fa|I überall burc^fcbnittcm 2(uf bcn (e|»
ten fdnnen biejenigen, melcbe be^aupteuy bap urtfere ©rbc
bormal^ ber @ee jum Soben gebient §abe, neue 93efldtu
gungen i§re$ ©a|e6 fammleti. Serge unb ?^dler tbec^*
fein ab.
®on ben elften ftnb einige ungleich y anbere
flac^y anbere fajl fegclformig. ©nige fd;einen burc^) ir«'
genb eine 5lut§ ^crfldrt mcrben ju fepn.
■Äu^er bem merfmürbigen Serge int .ß'ir($fpie(e ®dpidrpy bön bem ^err ?unelb rebet,
nucb ein foU
rf)er'im ^irdfpiefe ^arup, ^lacf genannt, ber aud; in«
menbig 9)1 erfmaalc bon llaminen unb Sdnfen jeigf. ©in
ungeheurer ©tein, ber gleid) bor bbn ©ingang gefallen ijl,
berbinbert, hinein ju fommen. Sie Säuern fagen, eis
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fdnbe ftc^ ein goibenet'iifcf) bövtnnen, auf bcm eine f($mar*
gc »^enne (dge^
©ic bericfetcn auch/ t>on biefem unterir»
bifcb^tt
®^9 unter bem S3erge biö nach
©cf)önen,me^r fofc^e.SRd^rcbcn mcbt'^u ermdf)nem ©onji
jeigcn fid) an btefem 93ergß, fowo^i, ai$ an einem nod; ^6?
^ern im »K'irc^fpiele *§af (cf, ber *^d((e genannt mtrb, gang'
unge|icure fre^Iiegenbe unb in Jpaufen ^erumgeftreute
©raufleine* 5öie finb bie ba^in gefcmmen, menn e^ nid;e
burcb eine gro§e S(ut§ gefd)e§en i|T ? 2(uf biefen gmeen
Sergen lief} icb 1757
giem(id)en ii'cflen einbred)en,
f^ei(^ gu erfahren, ob bie bprermd^nten frei;(i.egenben
©feine bcn anberer Sergarf, a(ö biefe ©ebirge felbjl tt)d^
ren, t^ei(ö aud) bcn ber Sefd}affen^eit ber Sergfagen unb
^rbfd)icbfen einige .^eitntnifj gu erlangen» Son ben er)Ten
bin id) locüfommen libergeugt worben^ aber con ben (e^ten
fann id) bie nicbt^anfubtem
®erfd;iebenc ©rauberge ftnb au^en mit ©rbe unb @e^
mdcbfen bebecft*
35ie gelfenjieine finb bcn mancberfe^
©attung*
fann fi'e hier nic^t ergdbien*
Tfuf ben 2(ecfern finbet man fret)Iiegettb Öuarg, ©paf
unb ©anb(lein*
Sen ^alffpat bnbe icb auf 20 berfcbie=.
bene ©aftungen befommen, manche b^ben jd}6ne 'ilbbiU
bungen bon ^iufd)e(rt unb ©ebneefen* 2(m Ufer ber ©ee
unb ber 5(uffe finbet man geuerfleine bcn aderfep Tlbanbe^r
tungen an^ auch ©d;tmten in febdner 5Wannichfa(figfeif,
boeb meifl im ^euerfieine ffeine Setemniteu unb ©(offcpcr
fren, au(^ 97auti(iten (Muf. Tefiin. p. 86.) finben ficb in
©rb * unb ©anbbugef”"
SDtiibie im .^irchfpiefc
,^arup, bnb id) 9)?ufche(fleine/ffeine Scraüen, öfiracite«
unb ^ectiniten gefammfet*
®ei^er ©oraüenfeuerflein,
(Millepora) ber fcnfl nur in ©otbfanb gefunben marb,
t|l bcn mir auch ein jd)drte5S ©fin# bep ^a^(df angetroffen
merben* SD^an finbet 53Zoberergf, ober Sifenfd;(amm*
©er ©anb an ben Ufern beflebt meifienö au$ mei^^
(id)tem gelbfpafe unb ©(immer*;
©ie Ufer be^ Sciffa^

f^rom^
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fromö finb ein i^oi^et ©anbeuefen, barunfetr Sfauer ?]^oh
fd)id)tenmeife liegt,
jlird)fpie(e ^avup trijTe man
einen polp5onifd)en 2:^on an, ber eben mie ber ^a§lumfd)c
(in SSromaüöSeb. bon ^erm. beö 3öaf]‘.) augc'nfc^einlid)
jeigt, baß ec fid; nacß.unb naeß, unb ju becfcbiebenenmalen
angefc^c ^at. ^Dtan ßnbet aueß ba ganje Stüctv:. bon ceU
ncc ^alferbe, (Slcfc) melcße bielleid;C ’an^eigen m6d;te,
baß ßc^ in ber 97d§e ^alfbecge ßnben»
SKetaüe finb biößer in .^affanb nießf berfpuct tborben.
5Dian beeidetet ^mac, 1704 Ratten einige fdcßfifd^e^^'ciegö*
gefangene gemelbet, baß fie einen ©ilbergang in 2i^cßdb^
Jpdrab gefe^en f^dtten, aber cö blieb babep.
S!)er .^oljs
manget im lanbe micb nueß feinen ©eegbau julaflen.
^ep Sttaep iß eine ©la^ßütte angelegt gewefen, bep ‘älös
lof eine5^apiecmußle, bep©tiecnacp eineSal^ßeberep, aber
fie finb nießt bepbeßalten moeben. S)aö ©ifenmeef 9iibd,
imi?ircßfpiele'^orup,§at noeß^dmmer unb ©rafß^ießeren,
unb eö gcfd}ießc ba eine anfeßnlicße Tlcbeit in allerlep
©eßmiebemerf e, unb grobem unb feinem ©taßlbratße. 3^^
gelßutten finb an unterfcßieblid)en©tellen angelegt.
glora breitet tboßl ßier nießt fp biet ©cßdnßeif unb
5>rad)t au^, al6 auf ben feßonifeßen gelbem/ boeß ßnben
fieß ßier biel feßone @emdd}fe. .(E^ mürbe ju meitlduftig
fepn, fte alle in ber Drbnung ju erjdßlen.
Jperr Dsbeef,
ber in fur^em eine umßdnblicße öefd}reibung feines 5)a«
ßorats ßeraus^ugeben, in ®idens ßat/ mirb baS gemeint
®efen in biefer 'ilbfidß beliebigen fonnen* ^cß mill nur
erinnern, baß Eryngium, Cnicus, Eupatorium, Hyoferis^
Jalione, Agriiiionia unb Teiiecio Jacobaea Unter bie jel*
(enßen ßier ju reeßnen finb , aber Genifta pilofa, bie an«
bersmo fo unbefannt iß, mdeßfet in ©übßaßanb in größter
‘ SKenge unter ber Jj^ibe. ©ie iß bem erßen Tlnfeßen naeß
feßmer bon ber Lotus cornicidata 5U Unterfd;eiben*

©emdd^fe, bie ©al5qucllert an^eigten, ßat man berge«
benö aufgefud}t/ aber bielc ßnben fid;, bie in tßeurer 3rit
ben
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tm Tfrmeit ju Sro^t unb 97o^rung bknen finnert* 3*®»
bie ^utjertt tjont Epilobium angiifrifol. Convallaria polyjrpnatum, Calla'paluflris unb Triticiim repens*
®enn
baö ©etraibe miöraf^cn ijl, fjaben bte ‘Jfrmen
fonfl
feinen
gemußt, cU mit Trebern, ©pa^en, *^eibe:r
fnofpen unb jerma^ienem ©fro^e baö®efraibe mengen,
um babucc^ ba6 ieben
erhalten*
93ilje moebfen tm^R'ircf^fpicIe j^arup tnOKenge,
brauchen bieieuce folgenbe ©emdchfe unb
53dume:
§au(baumrinbe (Rhamnus frangula) fdrben ®oI(e
frapproth, wenn fte um ^ohanni^ abgenommen merben*
id^f man fte ein ^a^r fang troefnen, macht eine iauge \>on
S3uchenafcf)e, unb meiebt bie Svinbe neun ?age fang hinein,
thut naebgehenbö baö ©am- in einen ^e'iJef, ben man ein
paar "Jage über bem S^uep jtehen fd^t, ohne ba^ eö foebf,
jb i)l e^ fertig*
©run mirb ®of(e mit einer “JCrt pon ©ebiffe, Anmdo
phragmites, mit Sceren bon Saulbaum unb blauen ©fo#
efen gefärbt*
^ellcröhafö/Empetnim, fdrbf ©tfroncngelb; man
nimmt bie dunere Slinbe ab, troefnet fte naebgehenbö unb
fecf)t fie mit bem ©arne, baö ’Jffaun befommen hat, bi6 c$
feine rechte Sarbe erhdlt* ©onfi fdrbf man au^ gelb mit
^amariffen unb SSirfenlaube, auch mit jRinbenpon 2(pfef»
bdumep, ®eiben unb ©feinbueben*
*^eibelbeeren (Vadein. uligin.) fdrben ®o(te unb Jeinenjeug biolet*
J)ie Dvinbe bon .Kreu^beeren fdrbt bie ®oKe braun*
5Die Ölinbe bon Salix caprea mit Sllernrinbc Per*
mengt fdrbt baö leinene ©arn fibmar}*
®acbhelbermoob fdrbt bic^Bolle gelb, aber pcn©fcin*
moofe (Lichen faxatilis) mirb fte putpurfdrbig*
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9)2it einer mis Sc^famm unb ®ifenoc^er gemengfeit
Srbe t)om Äirc^fpiefe ®djrrärp^ fdrben bie 33auern i^rc
tPüKenen S^wge ped?fcf>n)arj, t>a fie benn 3ug(eic^ ^alb ft>
t)ie( (£r(enrinbcn ba^u nehmen, ^n biefer .©c^wdrje foc^ieri
fie baß
berlangrc garbe §af*
\

^fnfeften ftnben ftc^ ^ier in großer 5Wenge* €in (um*
pficbreß Srbreicb fcf;emc befonberß gewi(]er@atfungen^du|i*'
ger 03erme^i*ung beforberiieb 5u fepn» ©ie geibgride mir
Skuirpurfßfupen ( GryliotaJpa ) bie ^iß»^ Skorre ^ei^f, i(l
mit einigen beutfeben Drangeriebdumen juerfl auf bert
abeiieben ©ib ©fotterp gefommen* Sin bdpcbeß 5birr,
baß nur einem ERaturfunbiger angenehm fepn fann» ©eine
©eflait, iebenßart unb ^außh^i^wos iP eben fo merfmur*
big, fo betrdebtiieb ber ©ebaben ijl, ben eß ben ©emdebfen
jufugt* ^yeb höbe eß mit 9iu^, 5orfafcbe unb ^noblocb^*
ma|]er berrrieben» 3‘n ^>en ©arten fliftet eß bie( Ungeie*
genheit*
£)ie DJTauibeerbdume, bie icb hier juerR auß
©aamen gevögen höbe, tparen feinen ©emaltthdtigfeiten

fehl* außgefeh^
Unter benen mit Sfiigeibecfen^ finb ^dfer, J^oebenifi*
ibürmer, Chryfomelae, Curculiones unbGrylli bie gemein*
flen* ®enn hei(5e©pmmer einfaüen, fo finb bieSemdcb*
fe mit Siattidufen unb®an3en, mie liberfdet* Pliryganeac
unb Jungfern pnben ficb in grof’er SKenge, im ®intec
fieht man ber erflen krben höufentoeife in 23dcben, ba fie
tn ihren epHnbrifeben ©ehdufen liegen»
5Dlan trifft auch
hier 5ag * unb SRacbtfcbmetterlinge bon ben fcbonflen 2(b*
meebßlungen an. Sinrge unbefannte unb jubor niebtbefebrie«
bene werbe funftig ©efegenheit höben ju erwdhnen»

Snnerec

e<int»cl»

(5s ifl ^ier noef) fein fe(fer @run6 gefegt, »ornoc^ bie
©nmo^ner i^re ^i&gnben Ju beja^jien Ratten, (Jine ölige»
fS<i)w. 2(b{>. XXIII.».
©
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meine 'Muömeflung wäre fe^t not^ig, fonf! Jonneit bie
©cf;a|ungen nic^t nac^ Sefc^öffen^eit ber (Suter angelegt '
merben* ©ie, melcfte über i^r SSermogeri mit 'Abgaben ^
befebtpert werben, mü(|en o^nfe^Ibar baburc^ in 'Mbfatt
rer ^a^rung ^üipoö nerfe^t werben*

(3üb§attanb l^ät tnner§n(b feiner ©rdnjen bie ®tdbtc
^almflnb unb k^olm, in ber erflen rechnet man 698,
unb in ber (extern 5 7 aufgejetchnete^^erfonem ^ier wer^
"ben 4 i^drabe, 27 ^^afiorate, 46 ^irchfpiele, 2 fonigltcbe
©üter; 28
unb 1699
^emman gezahlt*
j
ben (e|tern 5<^hren ^at bie 3nbi
^emman einigen 3n*
Wachs burch bie auf @emeinp(d|en angelegte neue ©ebdu^
be erlangte
®ie firf) bie natürfiche ^erme^ruttg nur bairduf grün«
bet> ba^ mehr gebohrenmerben, a(ö (lerben, fo formen fo(*
genbe Sepfpieie feigen, ba^bieSKenge ber ©inwohner nicht
im *J(bnehmen ifl,, fonbern ba^ bie Statur feibfl ihrem
5öüch6fhunte beforberiieh ijl*
^n ben Äirchfpieien .^aßtof imb ®Sptorp> finb bon 1747 bis mit 1756, ^13 geboh^
ren wörbert, ifnö 440 gejlorben,
ben Äir^fpiefen
rup unb ©fumlnesidfs 328 gebohren unb 2.73 geflorbem
3n Slenneöfof unb ^^bi4i9 gebohren, 297 gejlorben^
SKan fieht hi^^niiö / Wie ftch bas SSöif an einem Orte ber*
mehrt, wo es jutdnglichen ^^(ah h<^t/
SSermehrung noch fchne&er fortgehen müpte; wenn nicht 2(rmuth
unb
ianbmann fo oft piagten* (Schwierige
feiten, welche bie Vermehrung bes Voifes hinberu/ finb
ouch ^Heg unb ©euchen*
$)ie $^rer;heit^ weiche bie feute unter ber bdnifchenSte*
gierung hatten ^ au^er bem 9teiche Seefahrt ju treiben,
fehwdehte ben .^anbel ber ©tdbte, unb war eine »^auptur*
fache,
• S)ic Siffe^ ift in tttciitem Erempjarc nicht au^gebrueft.
^fincr.

tUcr @u^^aQötl^
fadje, v5a§ bcr ianbSau tjcrabfdumef tDörb: beim mött fa§c
biefe grep^eie a(ö baö leid)teftc QKittcl an, feinen Unf$t^a[t
|n erraerbem
®er gelbbau marb bet) (Beite gefegt, imb
: ifl nun bergeflalc m'^thna^me gefommen, ba^ ber ianb*
1 mann mit SKiömacbö unb ?(bgaben Überläufe not^wenbig
I muc^(oö^ trag unb e(enb merben mup*
S)en bebat^tfanien g(ei^ beö meibnc^en &ef^led)te$
fann man nicht genug rühmen. 0ie fuc^en burcb^eben,
©pinnen unb ©teumpfjlrivfen Ju erfe|en, maö bem fc^Iech*
ten gelbbaue abge^t* ©teumpf|TeicFen befonberö mirb fe^t'
feipig getrieben, auch ^on SWannöbilbern bie ®interaben*
be* SD^an mebt ^iei^ ieinroanb, ?^acftucb, grobem ffioKen^
euch u,b*g(. fo fchdn, a(^ eö nur fann bon ieufen gefoberc
mcrben, bie feine anbere iehrmeijier haben, alö i^re na*
tur(id}e ©efcbicflichfeit* ' 35ie ©nmohner bon SSordö, in
S[ße|lgocl)(anb, faufen, fo biel al$ nur gemacht merben
fann* £)aburch befommen bie ieute einige Unferflu|ung,
bie gieichmohi nicht jufangen mil, menn ©etraibe unb Jein
eh^uer iji* I)ie grau grephrrrinn, JSKariana ©ojet, auf £)d.
meötorp, hat au6 SReffein eine fchone ©attung bon icine
bereiten, unb folcheö jum ©pinnen bringen (affen*

3)ie 1685 eingerichtete ©intheifung ber SJeuferep in
.^JaÜanb bon 4 ©ompagnien, marb 1721 eingejogen* üDie
©infünfte manbte man ju Unterhaltung ber S^atrofen an ‘’'
aber 1726 marb bepfelben Unterhaltung burch bie 93auern
«ingeführt* JRach bem 1739 errichteten ©ontracte mürben
; brep bis hier »R'ronhemman 5ufammengefe|t einen Sots*
' mann ausjurüflen* 2(u$ biefen folchergeffalt jufammenge^
festen »^emman mürben 364 Sootsleute unterhalten, bie
man in jmep ©ompagnien bertheilte, mobon ©übhaUanb
135* befommt* X)ie ©tdbte Jpalmftab unb iaholm halten
nach bem ©ontracte 10 Bootsleute*

v!6

(5(l)(u§ t>cc $(nmerfunöctt

3um 9Ktö6rciu($c mh fc^dbÜc^en ©itten gc^drt über#
^oc^jeits Segrdbni^* unb ^inbtaufenbicr, ba
bie &obm ©ottcö unmd^ig tjcrfcbroenbet werben, unb bte
4eute bieiXage unorbentUc^ t)erberben* 3DeöS)ten(h)ottö©=
genwtde, ber alle ©rdnjen ju überfd)reiten anfdngf, wie
öue^ baö ®rQnneeweinbrenncn. 3Da6 (c|te ®erbof§ wnr
focrnjMic^, baf ein großer 2.^eU i^re SSrannfeweinblafen
berfauffen f unb am €nbe beö ^a^reö 1757 würben 1639
liöpf, 8l9)?arf Äupfer, (wefc^ö bteSKarf ^u ao ©tüber,
eine ©ummc bon 32992 5)aier ©übermunje be(rdgt,)
bonber^rone, meijl an Srannteweingerdt^f^aften ein*

Äaum wirb eine gteic^grof e ®egenb be$ Jatibes mej^r j
gefcf;djftiöfe unb bon einem örte jum anbern wanbernbe
Settier ^aben. ^ann man ei? genug beflagen, baß fo biel
^^eile be$ gemeinen ®efen$ i§m unnü| leben?
•»

7(njle<fenbe ©eueren jinb feiten»

S)ie tofl^e 5Su|ir
ge^t juweilcn im ©oinmer §erum» lieber finb im 5rü|*
ja§re fe^r gewo^nlic^»
einer an bielen Örten feuebten
©egenb if! wo^l baö Jifcb^ffrn jur kicbjeit, ba ber 5ifd>
weicb, nicht fo woblfchmecfenb unb auef) ungefunb it?, eine
Urfa(^e, baß biele bon langwierigen, giebern befaHe«
werben»
i
©3 giebt hier bielerlep ^ausmitteL
3»^ will nur
einige anfuhren, bie ficber, unfchulbig, unb fo biel i(^ weiß^
bon anbern nichl befchrieben finb»
©cblangenbiffe ^eiit man mit einem glilenben Sifen
öuf bie ®unbe gehalten» Coluber Cherfea thuthirrbiet
©d)aben»
©ie inbifche 'Kvt, 5)ulber in bie ®unbe Ju
werfen, unb folcbe^ an^ujunben, weicbro ba^ @ift bdllig
^erßreut, (Mem.de T Acad. R. des Sc. T» X. 1639. p» 25o»)
foUtewopI berfucht werben*
©ec

I
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''
©et* ^af6gcf4)WUfjl foff Album graecum m tüarmen
' V5kt eingenommen, ab^effen. ©cbwaftenneflcr um ben
I ^q{6 gebunben, f§ut ouc^ gute ®irfung.

*

f
©ie Siechten merben mit ©afjmaflei* bon berSutfec
f vertrieben, aber oft troefnet baflelbe ju jlarf*
J

(inberf man, ba^ man einen jcrf($fage*
genen ©affapfei auf ben
©oct^eniüe mirb für
) ^er^f^drfenb, unb alfp bep ©^t^eefen für gut gehalten*
: SWan nimmt fünf bi^ fec^P Äorner nach cinanber. *
,
Steißen in ©Hebern ju vertreiben,
nian fte veN
' febiebenematbepeinemÄo^ifeuer mitSitronenfafte* ®enn
j'i man ßcb nur nießt irrt, unb biefee bep ber ©ic^tt anbringf,
(! benn ba ijl bie Sur gefd^riieb»
®enn man ßcß gebrannt §ae , §ilft etmaö marmet
j i 5aig auf bie ©teßc getröpfelt

©te Stofe ^eilt man mit beutfe^m ^^anfe unbgefd)abter
©abep
I muß man ^oUunberbtüt^en a(o X^ee trinfen*

I treibe, worüber man blaueo 3wcf^t*papterbinbet
t
II

2(IIer§anb fleine ©efcbwüfße vertreibt man (eic^t mit

S)tiicb, bie bureb ®ier geronnen iß^

j,
©en faften 93ranb fott fogieicb aufgelegter warmer
^ ^u^miß b^mmen*
",
©inen unfeibHcßen ©cbmerj am ©nbe ber 5*^9^**/
fe^r gemein iß, ßbreiben bie ©inwobner bem ©ticbe be$
J SBurmeö Nodus Gordius ju, unb brauchen bagegen jer»
‘ ßoßenen ©rünfpan.
j
glaube faß, ber ®urm fep unßbulbig*
§abe
^ ihrer ^ween einige ®ocben in einem ©lafe gehabt, unb fie
ohne ©(haben hnnbthieret ©inige 95ißen Sleißh, bie ich
ihuen gab, würben nicht angefreßen. 2(lfo wirb ©tephan

r

© 3

Slan*

f
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rcc^t ^aben, ber in f. Lex. mcd. 246 ©,
fögt, biefer ©cbmerj teö Singer^ rüfpre Don einer fcbarfen
bösartigen geuc^tigfeit ^er , unb man l^eife biefe Parony.
chiam, menn man bie genannten SBJüirmcr jeifc^nitten auf
bie fcf;ab§afte ©teile iege*
Jg)auö5altutiäöö0i:t^etfe^

.^dfe in ^opfen gelegt, befdmmt,einen angenehmen
©efi^macf, unb i^ait ftcb Dor SSBürmerm
SKanche (egen
ihn in 53irfenlauge*
X
®em J^dringe, ber etm$ angegangen i(!, hilft man,
wenn man ihn in ®a(]er legt, barinn Srlenrinben mei*
cf)en, nacbgehenbs ihn fpaltet unb räuchert, benn fchmecft
er mie Sücflinge*
2!)ie@dnfe follen Dor bemguchfe ftcher fepn, menn man
ihren .^opf mit ^ed)e befchmiert*
merben gefch^^inb fett, wenn man ihnen fleine
fSdlle Don zermalmten Suchecfern giebt. ©ie follen fehr
Diel legen, menn fte bie iofung Dom^afen befommem
bannen machfen fchnell, wenn fte oft mit ©eifenfchau#
me begoffen werben , ber bepm ®afchen bes Ruches übrig
bleibt* '
€fpen, bie in ©drten fo Derbrie^lich finb, follen aus#
gerottet werben, wenn man ein ioch fchief in ben23aum
hinunter in ben .ßern bohrt, unb etwas ©alz
legt, woDon berSaum jlerben unb bie®urzeln Dcrtrocfnea
follen*
,
SKittef, bem fanbe oufju^elfeit,
?{us bem 35orhergehenben wirb man ben Si^jtanb ber
Jpaushaltung zulänglich einfehen, aber was will man Don
bem älachbenfen eines SBauern erwarten, benn eS an
'
Ä’ennt-

V
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•

^(nweifun^ unö ^rmunfcrung fe^U. ^ter tüirb
l)ie nac^brucflic^fle 'Huffid)t her öbri^feit erforbert, unb ba
tüucbe man fic^ ba(b über bic gtücfli^flen ^erdnberun^cn
freuen* 2Rt( ©raben auö^efrorfnefe ©ümpfe unb SWooßc
getfenrücfen, bie man tragbar gemacht ^dtte, fanbicbte^r^*
ber tn fruchtbare ©arten bermanbeft, bergtchte öerter mit
. SBaibungen angepflanjt, ^eibefelber befriebiget, unb auö; geobete'iorfmoo^e m@aatfe(berbertt)anbelt* ^ie©tabf
1 SBarberg ^at fchon eine 5^robe babon gegeben, unb ba$
J gothenburgifche ^agajin,
34* 35* im
175?*

I

SDic Statur ^at Jpalfanb mit biet ©tromfdden berfe# ■
i^en* 9)^ühlen, ©tampfwerfe unb mehr bergfeichen ©in.
Achtungen liefen ficb bequem aniegem 5Bürbe ber ©in.
TI mohner natürliche ©efchicfüchfeit unb 9^eigung ^u foichen
I ©inrichtungen geübt unb ermuntert^ maö für95prthei((ie^e
5) fich nicht foichergepait erlangen ? fSKan macht
recht
fchone Sreter^ ©chranfe, ©tühie,
^irchfpie/e %Os
n rup berfertigct man ©chlitten, bie mit korben beflpchten,
^ imb fe^r bequem finb* QBanbuhren finb au^ einer bon
ben ®erbienjlen ber ©inmphner an berfchiebenen öertern,
©e|t man hmju ben fchon bemerften glei^ ber ®eibeöi perfonen, mit 505eben, ©pinnen unb ©trumpfjlricfen, fo
I ibirb man juldnglich fint>en, ba^ bie natüriiche ©efchicfiich.
, feit beö ^o(fep berbient, bap l^r mit affet ©orgfaft aufge*
h^^Ifen merbe*
®ürbe eine ©inrichfung jum gropen Sif^fange in ber
97orbfee gemacht, fo mürbe ftch baö 9SpIf in ben ©tdbten
I »^aimflab unb kholm bermehren, ber .^anbei unb bie
I ©erfahrt mürben lebhafter merben, urib e^ mürbe bon fich
} felbfl unterbleiben, bap ieute au^ bem ianbe jdgen* Sffan
i mirb biefe fchdbliche ©emohnheit bergebenP auf anbere Tlvt
t ju hemmen bemüht fepm
®enn nicht bie ©inmohner
I mit orbentlichen 97ahrungParten befchdfftiget merben* ©ie
I h^ben feht grppe fujf 5ur ©erfahrt, aber bie 2(u^fichfen

i
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ju ^aufc fd)emn i^nen jüc^t \)ort^ci(^af( genu^, t>a^er .fu*
^enfie i^r @(iicf unter einem einbern ^immcL 3Peö
liiert waö befonber^; baß man auf ber ganjen §a(idnbifcben
©eite faum eine ^ifeßere^ angelegt ßnbet; mürben ju ber*
gleicben 2(nflaffen bie ganje @ee?ujle ^iri gemifl’e ©teKen
auögcfe|t, mo nießtö anberö ate
müßte getrieben
merben, maö für ^ort^eite mürben nießt f^iet?on ianb unb
©tdbte ^aben*
®enn man ben 9]i|tajlrom reinigte, fo
mürbe nicf)t nur bie iaebößfeßere^ bei; ^aimßabt anfe^n*
(ic^* nerme^ret merben, fonbern man fonnte auch vief(eicf}t
' eine Sa^rt in bie ®etterfee unb fo ^inaufmdrtj? erlangen*
SSBie mürben babureb nicht ^anbel unb iebbaftigfeit beför¬
dert merben ? ©odte nicht ben ©tdbtcn burch ®efe|c
imtcrfagt merben, ©etraibe ^u fden, maö eß auch für
metcheö mdre," damit aller meglid)er 5leiß Ju Ttbmartung
der@drten, ju ^^ßan^ung ber SDZaulbeerbdume, bergdr*
defrduter unb be^ 5obaf^ angemanbt mürbe ? Die Ja*
ge oon ^almflabt unb Jaholm
ju einer folchen Ttbficht bollfommen dienlich*
SKJenn mirb fie au^geführt
merben ?

/
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©rd^fe ?Bdrme
+ 30, aj, ben si ^enmonat
n. m, @®, i|. Sfrpr» ®'
§. 3. ^»d^e beö SKesenö ober sefc^mofjcnen ©cftnees,
ber auf einer duabrateße ifi jeben SZonaf sefammlet
loorben.

©eeme^
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SSJittcruitgsßco^atf^tungcn

;3:dnner.
^orn.
93?drs.
2(pril
5Rai?.
©rac^mon.

h
h
<>/

0/

©eometrifebe 3offe*
.^eumonat.
5 33*
030.
‘ ?(ugu(f.
190.
©eptember*
Detober.
35 5*
97oPembcr.
.78°.
252,
S)ecember.
-

8, 140.
O/ 969.
h 670.
O/ 277*
O/ 65 X.
1/ 052.
0, 554-

,8, HO*
Jjo^e bc^ ^anim

13, 313.

4, S3efc^affen^ett bet* iuft unb Witterung*
^hma\ 3:rübc ben ganzen SKonat, auper beit i, 6^
7* 29. ®ie ^d(te ungfetc^, am jldcfjlen ben 29 mit
«nb ®mbfli((e*SR55J* ben i, 2,©* ben a*3»9^®. ben 3* 5*
SB^ben 6.
7*9* ©. ben lo, n5R*unb9^D* ben 12^
17. ©©D* ben ig. D. ben 19. ©D. ben ao, ©, 21.3R®,
ben 22, 9R* unb 9^0* 23 1: * 27.
ben 28.29* 3fi* 30«3t*
Siegen imb ©c^)nee fiel nwr am Snbe be$ SKonatö mtC
©turnte*
^
»Reiter ben i* 2* 3* 5* 14* 15* 1^*17*21*25* bie
ÄUbern^Jage trübe* ®ie ^dfte jlarf tm2(nf* mit STi* t^au*
Wetter ben 7* 8* 9.13* gelinbe .^dlte unb ?§auwctCer bic
le^te Jpdifte* 9R* ben i * ^ 4, 0* ben 5*8*
n* ©•
12* 13* ®* 97®. 14, s * 16. 0* 0®. ®* 17* 26* D.
ben 27* 9JD. 28* bermeijleSicgen unb0cf}neer>om 7^13*
tilav$ atte^age trübe, au^er ben 13*19*20*26* l§au.
Wetter ben 2*3* nacbge^enb'ö falt biö ben 19* ba baö “J^auwettet* biö anö €nbe be^ 9Ronat^ an^ieit, nur ba^ 5 Stdcb*
te faft waren* ®inb unbefidnbig biö ben s* 97* 5 ^ 13#
0* 14* ö. 15* 97. 16.17* ©* lg. ®. @0®. 19 - 24.
97®. 25. ®* 26* ©®*
31* ©türm bic 27ad;t5wi*:
fcben 19 unb 20* ®enig Siegen unb ©cbnee*
2(pvil. ®ettig falte SKorgen in bcr crflen .^dlffe* JpeU
ter ben 5* 6* g* 9* 10.16* 17* 20* 21* 25 = * ^ 30* boeb mit
Irübem ®etter unb Siegen untermengt, ben 2 unb 24* ber
'
meiffe

I757*

gu
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bcti 26* %m ^nbe fd}6it®effßr unb jiemdc^
warmc’tö^e. ©äB»ben i.3* D.bena,

9i®,
23^ i4v

8* ©» 9 * *

©D. ©* 13» a2,

©♦ @®* 25. 29,

5Ö» be«

19*

91^

9RD* 30»

niay* ©eiten Reiter* 97ur t)ier5t*o(Irtdcf}fe* 3Me bep«
ben Ie|ten ^age warm* ©tarfer 3legengu^ ben 3 unb 4uac^ge^enb^ maßigec ^e^en, au^ee ben 24^ 0* ©D* ben
1-^5* 9T* 3]£). 6 if»9» ©* IO* II, 97, 97Ö, 12 * = 17*
Ö. 18*
20** '22, ©, 23,, 97,24. ®, 25 r * 28, @D*
29, ©. 30, 31,
Si’4^cl)m.
^dtet bom 6 6iö 20 mneme tage
im Tlnfange, fo oiicf) bom 10 blö 21* benn für bie S^a^re^c
jeit ^icmlid) fül^l. ®entg Siegen. ©♦ ©D. ben i bt^ 5.
37. ben 6 biö 8* ®*
9 bt^ lu ©, ben 12 biö 14.
97®* ben 15* ©* ben 16 biö 21, 91» 97®, ben 22 bi^ 30»
25en 20 unb 21 fd;macber £)onncr*
3u mcif cn, ©elbtgen ?ag beobachtete man, bafi bte
- Siegcntropfen, bie anfangs bunne fielen, ber auf baö Sach
öufgejtellten cifernen ©fange bic (Jlectindtdt nuttbedten,
tbcIchejJ auch anbere ®ahene§mungen befldtiget h<Jben,
io^innoiib meij7 §eitec unb jlarfe
bom 5 an ben
ganjen 9Ronat burch* ©e^r troefene ®ittecung, ^unjei®
leri mit tbarmen ®mben, Saö ©etraibe marb überall
ben 25 cingeernbtef, ©nblid) fam bdupger ©cblagregen
ben 30, mit Sonner* ©®* ®, ben i biö 8 97®, ben
9,10, 970, ben ii biö 13, ©. ©®, ben 14 bist 16, ®,
97®, ben 17 biö 20, ' ©, ©®, ben 21 bi.^ 30, O,
ben 31,
•.
äiiguji* Einfangs heitere unb h^i^e %<iae. Sen 12
unb biö anö (£nbe madige ®drme unb ^umeilen 9iegen,
©. ben i biö g, 97, ben 9* ©®. ben 10, 97, 370, ben
II bi6 22* 0, ©®, ben 23 biö 31*
0cptember* Vlbmecbfelnb, beiter unb trübe, anfangs
n)enig9iegen, 97ad)gehenbö ^eiterte eö fich auf biö ben 29,
©5 mv für bie
ziemlich' marm, nur brep Srojl*
nachte
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^tttcruttöößcbt'ac^fttngctt ic.

tiacf)ee am €nb^* ©♦ bett t biö 3* 9T* bm 5 hi$ R* 5!Hnb*
tjlitte dtiige "Sage. D* bert 11* ®* ben 15» £RÖ* ben iR*
@®. b^n 14* 9^» 9i®* bett 25 biö 30*
0ctobei** ?We^c (röbe ai$ ^dUt. ©cf;6tt »^crbflmßft^
tet,
Dvegem ^taige Öldc^fß groff itn Tfnfange,
noi^ tnd^t am £nbe* 9^®* 97* bcn 1 big 5^ ®itibj7* ben
6* 7* 97D*Ö*bett Rbiö n* ®mbfl«benia* 13* ©«ben 14*
97» ben 15; i6* ©®* 17, 97* ben ig btö la. ®* ben 23*
97Ö* 0: ben 24. 25» ©* ben 26, 97®* 2s* 29* ©®*
ben 30* 31*
t*Tot)emb* ©e[(en Reifer*
Diegengüffe unb
6d)nee mit ©türme, flarfegropndcbte im Ttnfange* 9Som
tG btö 29 geünbe ®itterutt3 unb jtemiic^ t)ie{ Diegen, faft
am (Jnbe» ©♦ ©®♦ ben i biö 4* 9tD» 97* ben 5 big 9*
©. ben io biö 12* 9^Ö* ben, 13 bi^ 16^ ®* ben 17. ©*ben iR biö 21» ®. ben 22. ©* ben 23* 24* @®* ben 25*
26» ®* ben 27* 97* ben 28 biö 30*
(Ebnfitnonar* @Ieic^ bur4 ttub, außer ben 21* 22*
31* ©eünbe ®effer, bocf} ßrenger ben 21* 22* 23* 25* 31*
5:^autt)efter ben 6 7* 15* 97Ö* ben i biö 3* ö* ben 4* 5*
©* ben 6* D* ben 7* 97Ö* ben 8 btö ii* ©* ben 12 biöi^*
97* ben 16. 17* ®* ben tg* 97* ben 19 bis 21* ©®* ben
22* 23* ©♦ ben 24* ®* ben 25-610 23* @0* ban 29* 30,.
®* ben 31..

,
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au^ Sei: SJatutgefiliftei
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€ SäStlfe.

I* Sefc^ccifeung eince fleitic« SfBgfferinftftg

U

duf |Unä<?n 5t*ofc^^n gefunfeßn rtjoröett^

Wtet Änb6rit$5^o6öcf)fung^n,tt)e(c6^ic^ t)i)r einigst 3eiC

mit bem hoppelten 93ergr6^erungöglafe änjufleKert
@e(egen§eit f^atte, baö bet- ^6ti* 2(t bee ©tjf^.ge«
|6tet^ unb bon bem englifc^en ^ünfller Suff nöc^ feiner
berbefferten Stnricbfung becfertiget
moKte id; aud) ba*»
mit ben Umlauf be6 Sluteß unb ber S^uc^tigfeiten in
fd}en unb anbern ?;§ieeen bettac^ten*
35iefed ajngene^me ©c^aufpiel jeigt fi'($ unter anbern
öud) bep' ben jungen ^^bfcb^n im 5kap/ ba fte eine bönne
unb burc^fid}tige ^aut am ©cbmanje babeh, !£)ie geucb*
figfeiten (Iromen mit großer ©efcßminbigfeit burd; bie jar*
temSJobrem Dlacßbem ba^ "J^ier mdtter mirb^ unb bi^
©cbn)anj§aut bertrocfnet, mirb aU(^ biefe ^^emegung nacß
unb nach langfamer unb bermanbelf ficß in gleicbttJeite 3m
cfungen ober ^ulfe*
$)ie Öidbren felbjf merben ba er(l
recht beutlicb/ unb bie Slufh'igelcben ge^en eine nad) ber
önbcrn burcb bie engem ©efdße*
3[nbem ich meine Tfufmerffamfeit
ricbtete^
marb ich fe^r oft ein^^biercben gewahr^ baö ftcb auf biefen
jungen5t‘ofcbm aufbdlc, unb Permutblicb biö^er benTlugen
ber

28?
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tcr 97afurforfc^er cnfgangcrt tjt, aber ^oc^^ and) feine ©teffe
unter ben mifrofcopifc^en X^ieren »erbienef*
werbe
aifo btc Sriaubiüp ^aben, eine fur^e 3Rad)ri(^t babon }u

ert^eiien^
©er ©c?>wanj ber jungen 5r6f($e befanb fteb in ber .
©feKung, ba^ ftd) ber Umlauf beeJ 93(uteö beutlid) geigte,
wenn man baj? fünfte ©laiS gebrauchte, baö nach einigem
Ueberf^iage, ben ©urebmeffer ber ©egenfldnbe gemi^
bergroj^ert. 3^cb fa^r bamit fe^r oft, ba^
heine frei^runbe ^drper manebmaf (angfam, mancbmal fcbneil ficb bureb ba^ §flb, baö man überfab, bewegten.
5^m5(nfange birit icb fie für Ätnmpen ausgetretenen
tes, ober anberer S^uebtigfeit.
febnette 95ewegung
aber cntbWte halb, ba^ es iebenbe @ef(^)6pfe waren, bie
auf ber dupern S'iücbc bes S^’ofebfebn^anjes froeben ober
fcbwnmmeru
©iefe
waren ganj nmb, o^ne anbere
ma§en, ober einen fenntiieben S3aiu (Vl "i. i §igO
wenbig giieben fie anbern burebfiebtigen Äbrpern, barinnen
loermogc bes ®ergrit]erungsgiafes bep fiarfer Srleucbfung
tm|dblicbr, unorbentlicbe febwar^e '^b^ilcben gefeben werben,
bie boeb
wie bei; anbern (ebenben ©efebopfen, eine eigene
SBewegung ^u haben febienen, wenn fief; bas 2.bier bewegte.
9)Zebr war babep nicbc ju feb^n, fo lange ficb bas '^birr auf
bem grofebfebmanje aufbielt.;
Tiber als icb es abgenommen batte, unb Im bellen ?Saf^
fer wieber betraebfete, wie es bem grofebe nacbfolgte, unb
fiel; an bie ©lasfebeibe befcfli^te, fo bemetfte id; augen^
fcbeinlicb, ba^ biefe .S’reife lebenbig waren. @ie febwum^
men im Gaffer auf unb nieber, unb wanbten fid; nach aU
len ©eiten, ©ie glicben ba, wie oorbin, rimben ©d;ei.
ben, mit bem Unterfd;iebe, ba^ fid) i^t jweene concentrifcbc
5?reife um ben Sianb zeigten, bie etwas bunflerals bas
Uebrige waren, ©er 9vanb felb)! autjen herum war and)
ein wenig ungleid; unb batte fleine jartc ©pi|cn 2 gig.
TluS

%

?,
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I

\

■»
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7(uö ben untcrfd}iet)ßn&n ©eedungert unt) ©ßflaffert,
biß fic^ trd^cßnb bßr SßWßgung Jßigtßn, fonnte id) finben,
ibal? ßö ^albrunbß obßr ^o^Iß ^aibe ^ugß(n finb*
^enn
ftß auf bßn grofd) froc^en, obßr im ^Baffer jlid (agßn, fo
fa^ßn fiß aUßmai runb auö, wenn fiß ober tjormdrtö fd}n)im=
mßu foütßn, j^ßKtßn fiß fic^ auf bßn S^anb, unb ba waron c$
()a(bß Ärßifß, 3
obßr ^aibß ^ugßin, mit cinßm ßtmaö
auegßbogßnßu 9lanbc, miß eine "J^ßßfaflß, 4 5ig* ©ißfß
©tßüung unb ©ßjlait na^mßn fiß alißjßie an, monn fie
fcbnßil oormdrfö unb ^intßrmdrtö im ®affßr fc^mammßn*
©iß fcbißnßn gißicbfam md) Slaubß ^ßrum ju ftfd)ßn unb
ju jagßn, allß^ßic mit bßr Oßjfnung jum SJorau^, miß ßin
Jifcb^aamßn gßfu^rt mirb , mßnn man bamit ßtmaö auö
bßm ®a(fßr ^olßt*
®ßnn fic fic^ ummanbtßn, gßfd)a§
fold)ßö fcbnßü, unb md^rßnb bßr ®ßnbung na^m man ßine.
gani^ runbß ©ejlait ma|r^ ^umikti roKtßn fie ficb fcbnßff
um i^rßn ÜKittßlpunct, unb bißfßö fc^ißn i§rß Zvt ju fßpn,
miß fiß fic^ im ®a|Jßr ßr^iobßn unb fßuftßu*
®ßnn fic
abßr pormdrfö gißngßn, jlßlitßn fiß ficb mißbßr auf bßn 9{anb
in ßinßr ^albrunbßn @ß|iait» 3* 4 5ig»
®ßnn bißfß ^f^ißrcbßn, obßr §a(bß ^ugßlgßfc^dpfß, fic^
Pom Srofc^ß abbßgabßn, unb ju(dng(ic^ß6®affßr fanbßn, fo
marßn fic über biß SJia^ßn (ßb^aft unb unruhig* ' ©ic
fuhren um cinanber pormdrtö unb §intßrmdrto in alfßn
SXicbtungßn, unb menn fic ßinanber bßgßgußtßn, mtcbßn fic
fid) forgfditig au6, unb machten eine f(eine ^rummung^
Oft pißten fic boch in i^rer ga^rt ^ufammen, unb roKten '
ba ßinigßmai um cinanber^ ©iß ßiltßn mißbßr ^um grofehe
ju fommen , mo fie (angfamer fpafierten, biß Oeffnung
aber pormdrtö gefe^rt ho^(^n,,PßrmuthIich pieken fie fi($
mit ben jarten ©pi|ßn um bßn !Kanb fßjl*
©eltcn fuchte ich bißfß
Pßrgebenö^ hoch ^ieti
(ich biß größte SWßngß an ber ©tette auf, mo bßr ©chmanj
mit bßm runbßn Äorper jufammen (Idßt. unbJh** mßiflßr
Ttufenthalt mar in bißfem fißinßn ®infß(, mo fich oft 10, la
I unb mehr, auf einmal jeigten, aSermuthlich merben fic
i
XXIII. 2^*
Z
bahin

I

I
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ba^in buvc^ baö ^duft'gerc ®aj|er gefocfet, ober fie galten
fic^ aud)
metjlenö ouf beö ^t'ofd^es Körper fclbjl
öuf, unb fittb ba nuc i^rer bunfclnroegen mc^t
ftd}tba^
®cU an biefem SKifrofcop fern SKifromefer mar, fo
fann icfi i^re c\^entüd)e ©ro^e ntc^r ved)t angeben, i)aö
@(a6, moburd) fte ambejlen ju fe^en maren, t)ergro^ert ber
©egenfldnbe i)ur^mef]er gemi^ ^mep§unbertma(, 9lac^ ■
bem 7(ugenmaa^e mar biefer Greife S)urcbme(fer §6cb(ien$
eine iime, unb i^re eigene ©roge im S)urcl^me(]er i)i foU '
c^^ergejloU 555 einer iinie,
®aö5e(b, baö man uber^
fte^t, nimmt efma
iinie ein, ba^er eine folc^e ©ee für
fo(d)e fieine
genug mar, barinnen jufd>mim*
men unb fid) ju menben,
Sei)fü(d)enfieinen?^ierc^enieben unb frepe eigene S5e*
megung }u fe^en^ ba fie feine anbere bieniie^e ©(iebma(5en
|)aben , unb auc^ bep' ber S3emegung i^re ©ejlait nid)t .
merfiid) dnbern, ifl fe§r munberbar, 35enn aim bem Tln^ i
geführten id^t fid) nicht anbere urtheden, afö ba^ eö
]
J^aibfugein finb, bie au^ einer bur(^auö gieichartigen SWa* '
terie bejfehen,
S)er ermahnte bunfie 9{anb fonn auch ,
einzig bon biefer ?3i(bung Verrühren, benn affe fugeU
runbe Körper, ^umaf h‘^hfe, aB ffeine iuftbfafen, flelfen
fid) in SSergro^erungögfdfern, bie bon unten auf erfeuebtet
merben ^ mie ffeine fd^mar^e Stinge bar.
Ob fich biefe
5.hiercben auf ben jungen ^rofehen affe,^eit unb an affen Or^
ten ftnben, fann ich nid;t fagem
^n bem ‘Seiche aber,
aus bem id) biefe befam, hielten fte fid; nur bep ben
fd)en auf, imSöaffer fefbff, auf afferfep ©rafe unb©emdch*
fen, bie fid) ba fanben, fonnte id; nicht ein einziges ma^r*
nehmen, aber auf mehr afs 50 grofehen, bie ich unterfuch*
te, maren fie affemal ju fefpen, auch nad)bem bie 5rdfd)c
ihre ^mepte 3?ermanbfung erlitten, unb bie erffen ,^inter*
fiiße ^u befommen angefangen hatten, ®as fie für einen
SRamen führen mußten, fann id; nicht ausmachen, ©ie
gleichen
!

ait^ t>cr Sflaturgefclji^te.
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gleichen in her Sewegung ctmaö bem Äugeif^iere) an ber
@c)la(c ber TDIebufa, fonnten aud) mo^l eine lixt 5^o(i)pen
fepn, meic^eö id; an feinen Ott gejiedt fepn (affe*

IL 5EBie man aller^anö fleine SBaffer#
infeften fange*
I

Sebienfe mic^) lieber) einex fe^x ieid}ten unb bequem
men 'Kxt, bie ermahnten jungen Srofc^ie ju fangeu;, bte an*
bem aud^ bienen fann, SBafferinfefeen, maö für weid^e t^*
nen t)orfommen, ju fangen* S)aö ^eefjeug, momtf fof*
d)eß gcfc()ie§t,
eine gldferne fKot^re, bereu oberem (£nbe
giatt abgefd^iijfen ijl, baö untere aber etmaö enger ^ufam*
men ge§f*
5)Ian t)erfc^)ite§t baö obere Snbe mit bem
3!)aumeiv morauf ber untere 5.§ei(inö5Ba)]er gejlecft mirb,
immeit ber @ad)e, bie man hinauf ^aben mid* 35ie einge*
febioffene iuft §d(f baß ®a|]er ab, bag eß niegt hinein*
bringt, aißbiß man baß obere €nbe öffnet, ba eß benn plop
iid) hinein fd^rt, unb mie ein ©trom afleß, maß eß ent^dit,
mit fteb fu^rt* $)iefer ©emalt entgeht baß fcbnedjfe ^b^^r*
d)en nicht, fonbern foigt unbefd)dbiget bem ®affer mit in
bie Svobre* ^n eben bem Ttugenbiiefe, ba biefeß gefebiebf,
mirb ber Saume mieber barauf gebaiten, unb fo fann baß
SSÖaffer nicht juruef faden, fonbern eß (dgt ftcb mit biefem
©ted)beber berauß b^ben, unb ju genauerer Unterfud)ung
in bienliche ©efdge bringen* Sie untere ®eite unb ©rdf*
fe ber SCdbre rid)tet man nad) ber 55efcbajfenbeit ber^bier*
eben ein, bie man bamit fangen mid* Sie .^unfl ifl nid)t
grog, aber auch geringe Singe fmb bem nü|iicb, ber ftc
brauch^

III. SJnmerfujtg A&cr öic ^aarung^att
ber ©ebtteefen*
\

95ep ber ibtbcfcbriebenen ‘Arbeit,
5u fangen, mavb ich ben 29
t Ä

junge 5rüfd)e im'Jei*
jmo ©egneefen ge*
mabr,
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nja^r, (Helix Linn. S. N. 614. Fn. Su. 1311.) t)on öenen eis
ne fid; an ber anbern @d)a(e gelangt ^atfe.
5Baö mic^
babep aufmerffam macf)fe, voav ein mei^gelber ®urm,
ber fic^) in bei)be ©ebneefen^dufer gefebmiegt ju ^aben
febien, ein menig über bie©cbnecfen felbjl, bie bei;be gdnj*
(icb berauögefrcd}en waren , unb biefe bei;ben ©ebneefen
febienen burd) ib^^
einanber gebdnget
£r mar an^er
ber ©ebaale einen 3^0 lang herum gebogen, felbp mar er
bre^ linien breit, unb eine b^lbe iinie bief, ^atte auch bie(
SRinge, ober ®e(enfe, unb mar fajl einem 23anbmurme
dbtdicb ; man fonnte i^n alfo nicht für ein
©iiebmaß ber ©ebneefe halten* ®ed icb gern fehen mod»
fe, maö für ein ®urm eigentiieb auf biefe 2(rt ber ©ebnes
efen 5*einb mdre, fo jog icb fie auö einanber, ba benn nod)
ein guter 31^^^ biefeö 2öurmeö auö ber ©ebneefe gezogen
marb, bie fid) an bie anbere gehängt hötte* S)a6 aiiöge*
gogene ©nbe mar 5ugefpi|t, unb h^itte an ber ©pi^e eine
Heine Deffnung, baö anbere befanb ficb noeb in ber ©ebafe
beranbern ©cbnede* S5ie©cbnecfe 50g ficb hi^t-bepgdn^üd)
mieber in ihr .^auö, unb ber ®urm 50g ficb jmifeben ihrem
Körper unb bie ©cbaale hitmin, baß man ihn nid;t mehr
fehen fonnte* ^n ben ©ebanfen, ihn ju entWdßen, bracb
icb nach unb nad) bie ©ebaaie bddig ab, marb aberbeßür^f,
ba icb meber inber©cbaa(e, noch in bem .Körper ber©d)neefe felbß, ben icb bebaebtfam öffnete, biefen ®urm mieber
ßnben fonnte, ben icb menigflenö brep 3od (ang, unb oon
ber ange^eigten Sreite unb ®icfe ju fehen erwartete, ©r
mar perfd^munben.
^n Öen ©ingemeiben ber ©ebne»
efe fanb id) nicht bie geringfle ©pur bon fo etmaö außer
einen f(einen, meißgeiben, (dngfiebtrunben harten Körper
ober ©rüfe, brep iinien lang, ber eben biefe Jarbe ^atte,
unb bermuthlicb a(fo baö mar, maö ficb borhin fo anfehn»
(ich erweitert
baher eö ber ©ebneefe 3engung%(ieb
fepn mußte, bao fid) bep bem ?)aaren auf eine ©rdße in
a5erg(eid)ung mit bem ^h*^**^ f^^bß erweitert hatte, bie ih*
reö gleichen moh( nid;t in ber ganzen Olotur hat»
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fd)ni(t auc^ bte anbcre ©($necfe auf, fonnfe ahet
tiefen "^^eii nic^t pnben*
©oflte aifo bie ba^ 93Zdnnc^en,
unb jene baö ®etbc^en gemefen fei;n, unb foffte eö etma
mit ber5>aarun9 biefei‘@d}necfen nid)tfo ju^e^en, mie mit
anbern, bie man burcbgdngig für Jpermap^robiten ^d(e?
®enn biefe ©djnecfen in 5Ba(fer gefe|e werben, unb
-pcb <^«0 ber©d)aaie begeben, fo ft'nbet fid) unter ber©cbaa®
(e, am obern ?:^ei(e be^ ^drperö ber ©c^necfe, eine S3iafe,
mit einer runben Deffnung, biefe 23(afe fdnnen fie auöbe^^
nen, unb }ugfei($ fo wo^l offnen, aiö mit einem ©cbnur^
muffei (Sphindler) jufammen jie^en, o§ne ba^ ®affer
hinein tritt,
©ie ijl fo gro^ a(ö eine »^afeinuf, unb bie
Oejfnung einer linie, ober mef^r, im 35urc^me|fer. $Die^
ifl bie ©teile, wo fid) ber erwd^nte
jeigte.
^cb b^be in ©wammerbam^ ®ibei ber SRatur nacbge^'
fehlen, wo biefer ©cbnecfen Scföü^i^^^’wng oorfommt. ©o
biei icb pnbe, l^at er i^re 5^aarungöart nicht befcbrieben,
auch nicht bie borermd^nten ^^ierchen auf ben jungen
fchen. SJieiieicht ifi o^ne mein SSBiffen, boch aüeo biefer
befannt.
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SSon einer fe(tfomeiiS5ef(5äWguiig/
ober einem

@to§c'l)uv(& t)aö e^run&e
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3o5. @u|l. ®a^l6om.
m Sa^re iy6o. im 93ra(^monbe war ein 93auer nuf
f Deianb , im ^irc^fpieie SJunjIen, ber bep feinen
7 ^auö^aUun^ögefebafffen, auf einen ^eufcbobec
fietterte, aber alö er mieber ^rrunfer mottte, fteb nieberfe|(e,
um fo auf bem ^intern b^t’^^bjufabren*
5)a5 ©eftnbe
bdtte unten am ^eufebober einen ^^eubaafen liegen geiaf»
fen, ben fte gemobnlicberma^en brauchten^ ibr *^eu ber^u^
jieben.
S)er ^aafen fe(b(l war eifern, brep ®ierfbeit
lang, einen 3o(t bief unb fpi|ig, mit einem ®ieberbaafen
am ©nbe pon einer Üueerbanb (ang, ber in einen fpi|igen
®infet brep D.ueer(inger im S)urcbmeffer pon ber ©tangc
abjlanb. ^n ber eifernen ©tange war ein bo4erner©tie(,
anbertbaibe €(Ie (ang*
2)iefer »^aafen flunb neben bem
Jpeufebober , fo ge(ie((t, bag. fteb bie ©pi^e aufwärts
febrte*
5

^nbem ber 23auer mit Poffer @ewa(t Pom Jpeufebober
nieberfubr, gieng ber »^aafen in ibn hinein, in ben reebtett
©cbenfet, ins bicfejlejteifcb/ jwifeben bas Caput fecundimi
imb tertium mufculi fenioris tricipitis, in ber 3?icbtung,

bag

oDet? citicitt (Stege ^llrd^) t)a^ jc»
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er bte Mufculos obturatorios unb böö Foramen ofliiun
innomiiiatoriim ovale fraf: burc^ biefe$ ioc^
er
i mit einer feieren @ema(f, ba§ ber Margo ober Kam ns infeI rior ollis pubis, ge^en meieren ber 5Öieber^aafen fc(6fi* ge«
manbt war, etwaö geqiieffcf)t warb, na($ge§enb^ gieng er,
I wie man glauben fann, jwifc^en baö Inteflinum re(fliiin
imb bie Slafe, bie auc^) befebnbiö^ tt)arb, bureb bo^ Se(fen,
fo ba^ bie @pi|e gegen bie Ba/in offis facri anjließ. ‘2Öei(
ber boijerne ©fiel fo lang war, baf er eine gute QSiertbeiieüe über bie 5*üge herunter reichte, mußte ber !Siann
: umfaüen, unb blieb fo liegen, biö man i^n nach «^aufe
trug* S>aö Sluten ^orte t>on ficb felbjl auf, weil feine
großen ©efdße befc^dbigt waren*
;
'
!
;
I

!

?lm britten "Jage warb er folcbergeflalt naeß ber©fabt
geführt, unb in meiner ©egenwart t>om 9{egimentöfelb*
febeerer ©ranbom unb bem ©tabtfelbfcbeerer ^fejel unter*
fuebt, ba man befanb, baß ber ®ieberbaafen nach bem Perinaeo unb bem *^alfe ber S3lafe jugefe^rt war, unb fof«
cbergeflalt über ben Ramum offis pubis mit berütange, et*
wa eine halbe Slle eingetrieben war*

^er 5Kann war bon fo gefunber unb guter leibeöbe*
i febaffenheit, baß fein febwereo ®unbßeber ober anbere
i febwere B^fdlle jußießen, bähet man nur bie 2lber ju off*
I uen brauchte, ohne ihm fonj! ?(rjtnepmittel ju geben*

5Kan febnitt ben ©cbenfel biO an baö Foramen ovale
I auf, fanb aber boeb unmöglich, ben®ieberhaafen eben ben

SSJeg ^urücf ^u befommen, benn erßlicb faß er fo hocl; bar=
innen, unb naebgehenbö würbe er ficb ba an ben S3lafen*
halö unb Ramum inferiorem offis pubis angehdngf ha*
ben*
€r fonnte auch nicht gewanbt werben/ weil ber
^ranfe ba über unleiblicbe ©cbmerjen flagte, alo'ob man
ihm ba^ männliche ©lieb unb ben23lafenhal$ bon einanber
: f^neiben wollte*
©fe erßen Zage fonnte er bureb bie gewöhnlichen ®e*
ge fein 5Baffcr lajfen, unb feine STothburft bereichten, alö .
'
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Q5on einet fcUfamcn SSefc^d&tgutig,

aUx bie SSemterung angten^, ffof tex Jparn aüc() bmd)
bie ®unbe auö* 3« einem beutlic^en 3^W}en, ba^ bie

j

SSiafe befd^dbigt mar, aber an ber ©eite fonnte icb nicht«
bon ber @pi|e ber ©tange, noch um ben *^al« ber Stafe,
Don ber ©pi^ be« ®ieberhafen« entbeefen*
j|
®ir marteten bie QSereiterung ab, um ju fe^en, ob fie ba«
^erau«^iehen er(eid)tern mürbe, aber fie marb nid)t fonber*
lieh fiarf, unb ber Jpaafen fag nod) eben fo feji, fo, ba§
man if^n nicht aufmdrt« noch niebermdrt«, meber recht«
noch linfö bemegen fonnte^
2)en hdljernen ©tiel mugs
fen mir mit gluhenben ©fen abbrennen , benn er mar un«
nnb bem 33efchdbigten hdchp befchmer(id)* Slachgehenb«
Derfuchten mir burch unzählige ©rfinbungen unb bieierlep
neue ^erfjeuge, mit benen mir tnö 25ecfen hinauf gehen
fonnten, bie ©pi|e be« ^Bieberhaafen« ^u fajfen, unb ih«
fo ^u beden unb ju (eiten, ba^ er beprn Tlnö^iehen fich nicht
anhdngen ober feji fe|en fodte, aber ade« mar fruchdo«*
9Kit einem ®orte, mir fonnten feine “ärt, ihn heran« |u ^ie^
hen,^erbenfen,noch bemerfjlettigen, babe^ un« nicht Unmdg^
(ichfeiten Dorfamen*

5Sepffarfem3ißh^”/

^mtge miber meinen
len berfuchten, fonnte man au« ber Semegung einigermaf»
fen urtheilen , ba§ bie ©pi|e be« ®ieberhaafen« auf ber
anbern ©eite be« Perinaei flanb, aber hoch fehr tief, ober
hod} hinauf*
®aher mar nid)t« übrig, meil ber Sefchdi»
bigte hoch ziemlich gute grafte ^u haben fehlen , unb am
©nbe ein menig aufbauern unb herumgehen fonnte, mor*
auf er fid) mieber ju Sette (egte, al« ab^umarten, ma« bie
Seit thun mürbe, in Hoffnung, bie ©piic be«®ieberhaa*
fen« mürbe ftch etma fo tief fenfen, ba@ man ihr eine Öeff*
nung mad)en fdnnte, unb fie mit Dienlichen 5Berfjeu»
gen abjubred)en im ©tanbe mdre, melche« aud) am ©ibc
gelang*
©er Sefchdbigte marb alfo nach Jpaufe gebracht, ihm
ber feben«orbnung megen Dienlicher Unterricht gegeben, unb,
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tv \)ermo^nec, imcrfai^rne wnb t>ermcgcnc ieute'hine
fuc^e, Deö 2(uöjtc^enö wegen, on ftd) wagen ju faffen*

:

SRaeft 'Ubianf eines 9Kona(S retjie ber ERegimenfSfeib«
fc^eerer ©ranbom juj^m, feinen S^^P^nb ju untcrfuc^em
6r fanb bieOSereiterung geUnb, unb bie eiferne ©tange eu
nen guten ?^ei( niebergefunfen, aber noc^ nic^)t 3eit^ bje
Operation ju t)erricf)ten, (ie^ berowegen bie ©tange mit
einem großen ©d)raube(Iocfe fep Raiten, unb fie aisbenn
bic^t außen an ber ®unbe abfeiien^
^iebureß gewann
ber ^ranfe ben 5?ort^eii, baß er ßcß bejfer bewegen, unb
wie gefagt worben iß, aufbauern konnte, S)ie Sfafc war
bon fid) feibß §ei( worben, baß er nun ben ^arn orbentlu
^(ßer ®eife laßen fonnte*

I

95ie( berwegene ieute wodten naeßge^enbs baS ©fen
^erauSjie^en, welches boeß ber 93efcßdbigte, bem empfan«
genen Unterrichte gemäß, meißenS hiuberte*

>
■>*

I
\
\
I

I

Tfeßtjehen ©oeßen, naeßbem er folcßergeßaft gefpießt
war, ßatte ßd) bas ©nbe bes®ieberßaafens fo tief gefenft,
baß er beutiieß füßlte, ber ®ieberßaafen wotte jicß ein iod>
in ber anbern ©eite beS Perinaei, prope ramum inferio¬
rem ofus pnbis finiftri, macßen, ba ein a(ter ©o(baf, ber
in feiner ^ng^nb bep einem gelbfcßeerer gebient ßatte, oß*
ne baß ber ^efeßdbigte, feinem Serfpreeßen naeß, uns was
babon fagte, bas ioeß in ber ^aut, bas ßcß bie ©piße beS ®ie=^
berßaafens macßen woKte, erweiterte, wobureß er noeß beßer
nieber ju ßnfen fam* ©inige ^age barnad) gieng er mit einer
f (einen Äncip^ange ßinauf,fo weit er am ® icberßaafen fonm
te, unb nad)bem er ißn ßatte feßßa(ten (aßen, brad) er
ben®ieberßaafen ab, worauf ßcß bie eiferne ©tange (eießt
ßeraus jießen (ieß*
15a ber SSefeßdbigte eine über bie 9Raßen gute leibes*
befcßaßenßeit ßatte, fo warb er naeß feiner Tfrt berbunben,
unb bie ®unbe naeß einiger 3^i^ 9^ß^i(t/ oßne baß feßwere

^ 5
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298 ^on einet’feUfamcn25cfc&dt»j0ung ic.
gofgen entjlanbcn mdren, fo bö^ et nun feine 'iltheit ber= |i
rid^ren, fahren, gcfien unb reifen fann.
©0 meit mir befannt if!, mirb eine foic^e 95er(e|un5
nie \)on?(erjten fei;n angemerff morben, t>ie(meniger fc^einee
€$ mo^iieb, baß menfd}(icbe ^ü(fe anfangs etwoö §dtfe ju
^(uö^ic^img beß ^aafenö bet;fra3en fi3nnen.
2)te gute
leibeöbefcbajfen|>eit beß Sefc^dbigten, unb ber SSer^ug, tro*
be\) baö ©f^n 511 finfen, unb ft^ feibß* einen ®eg ^u ma¬
chen anßeng, machte bte ©ache nachgehenb6 (eicht, bieju*
tot ohne lebenögefahr unmöglich war.
©0 gern, fowohl ich a(^ bie Herren J^elbfcheerer, ben
^aaten herauöjunchmen, gegenwdrtig gewefen wdren, um
ben @ang bc6 ®ieberhaafenö unb me^r Umßdnbe ^u um
Cerfuchen, fo war boch ber 93auer gegen unfere t>ie(c 9Huhe
unb unfern guten SKath/ baburch er boch wtrflich war ge¬
rettet unb boranbcrerJpuffe gewarnet worben, fo wenig banfbar, baß er, d(ß eö jur Operation ^eit war, worauf wir fo
lange gewartet hatten, um nicht einma( 9iachricht babon gak

vn. Qvf
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VII.

€cfa^tutt9r bcn ©lafcnjicitt
betreffend
/

95on

S)oc(or unt> ianbp^i;ficu$ in ^onfopm^^
6ejle blöder befanntß SKitfcI, ^egen bcn S5föfcn*

1 ficin, ijl ber grau ©fep^enö i^reö. ®enn nbec
ber ©tein ongemaebfen ijl, ober wenn fteb ein
S3cufcl um ibn gebifbef
fo gfaube teb fcbwcrüi^, ba^
btefcö9Hitte(bcifen wirb, im ie^ten'^aüe wirb auch btcOpc==
ration febwerer* Söifl nicht feiten, benStcinmitPieCMejlen
angewad^fen ju feben, aber i^n mit einem häutigen ©aefe
umgeben ju pnben, ba6 mochte wo^i ni^t fo ofte Por^
fommen^
Sin Dornebmer 9Kann
in ber ©tabt berichtete
mich, aiö ich bi^t^ anfam, 1756, fein bamaiö feeb^jdbriger
©obn wäre ba^ 3<^b^
33iafenpeine b^itt ange^^
griffen worben , aber mit aoo 53ii(en t)on ber 5rau ©te^^
pb^nö fo giücfiicb gebeiit worben, bag aiie
ö^fd^«
bort batten : aber im 3abre 1758 erfuhr idb t>om 93ater,
ba§ eben berfelbe ©obn, ber bep einem feiner SSerwanbten
auf bem knbe erjogen warb, t)on neuem ©teinfebmerjen
befommen batte, bie t)iel heftiger waren, ai$ bie porigen;
ber 93ater nahm ihn be^wegen fegieicb nach «^aufe, um ihn
bcn 3^onfopingifeben ©auerbrunnen brauchen
(affen, ber
wegen feiner ^raft, bie ©teinfebmer^en ju ünbern, febr be^
rühmt ijfi
Unter bem ©ebrauebe beö 23runnen^ gieng
eine
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(Srfajirunfl,

tim 3tofc swinge ©c^fetm ah, unb bie ?)(age festen
mönc^mal ctmaß geünberf j« merbem ^d) griff boef) balb
wicber ju ber ©fep^enö ^(r^fnepmifteL
‘äber flaft ba»
burc^) einige iinberung
ermatten, fanb id), bog bie
@e fagiie^ juna^m*
wanbte bep bem ®ebrauc(^e fo
t)ie( 35ürfid}t(gfeit an, aiß
nur auöbenfenifonnte, aber
bergebenö*
®urc^) bie »^arnro^re peng ein flinfenbeö,
bünneö, bunfelfdrbigeö ®efen abjuge^cn an, baö mit23Iut
untermengt, unb bott f(einer Sofern mar, id) glaubte, e$
mdren ©efd^mure in ber Siafe*
35aö fepmerffe mar,
menn er baö ®affer (affen fo((te, eben menn ber ^arn
fonfl (eiebt abpop, jagte er, eö ^inberte maö in ber SKo^re
fe(bp^ S)er ^arn gieng beffer fort, menn er auf bem 9iu^
efen ober auf ber regten ©eite (ag, ai$ menn er fianb* ^d)
hxad)te ben Sat^eter in bie Jparhrobre, unb bemerfte einen
ge(inben ®iber(tanb, nicht mie bon einer poefenben 9Ka*
terie, fonbern me^r, mie bon einem poippenartigen @e*
mdcbfe* ^d) fuebfe feine .5^(age, fo fe^r xd) fonnte, ju (im
bern, aber ein ab^ebrenbeö
bergepalt 511, bap
er fein leben mitten im ©ecember fcb(op*
S?ie(e g(aub*
ten, in fo jungen Sauren ^dttc er bom i^teine a((ein nicht
perben fonnen, unb führten Umpdnbe an, bie mich begie*
rig machten, bie ©achc im
uberfehen*
3;ch nahm baher ben ©tabtdprurguö ju mir, unb öffnete
ben leid)nam,
3ch (icp 5uerpben®unbarp mit bemSatheter fuh(en,
ma6 ich jubor in ber Harnröhre bemerft ^atte.
darauf
marb ber Unterleib geöffnet, unb man fanb bie S5(afc bom
23ranbangegriffen, unb bon einerbunfelbraunen ffinfen*
ben ^ßuehtigfeit, gemaltig auögebehnt* ®ir mußten a(fo
baö 93ecfen offnen, um ben S^fammenhung boüfommeti
au fehen.
2((ö man bie 95(afe^ gerabe bor bem «^a(fe auffchnitt;
unb bie S^wchtigfrit mit bem ©chmamme megnahm, fah^
man ben ©tein, mie ihn bie Vl 5♦ 5 unb 6 5* jriget, in einer
^ülfe, ober einem 23eutel ft|enb, mit folgenben Umffdnben:
I)er
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J)cr ©fein fetbfl, 6 Stg. ben tc^ tjerma^re, {(1 fo
a(ö dn gemo^nlicfjeß Jpu^nerei;, gan^ glatt om <£nbe, a,
baö unten im 23eute[ am ^alfe ber^25(afe fa^, aber ^acficbC
unb febötf
«ber bem Ö5eufel faf.
2)ie «^ulfe 6 5* mar an ben ©eiten an ber 23(afe c, flacf;,
^diitig, meid), aber fe§r fprobe, ’Un ber innern ©eite, jiu
mal an i§rem offenen unb oberffen €nbe d, t)oll ©tein^
crpffallen, unb gleicbfam oerffeinert, aber an bemSoben,
ber an beö ©teineö glatteö €nbepagte, jiemlic^ eben*
®er Seufel ^atte gletcbfam brep 2(effe e, g, pon benen
einer f, bureb ben ^alö ber Slafc mit einem fd)malen
©trange h gieng, unb ficb ganj bief, meicb unb lappic^t,
bepi, i|
unten am ©cbnurmuffel (Sphinder) em
bigte. 35ie anbern bepben Steige lagen, einer auf jeber
©eite, mie bie Tlbbilbung meifet» £)er 93eutel §ieng nir*
genbs! feff,aud) mar ber ©tein am 93eutel nirgenb^ angemacbfen, fonbern lte§ fteb barauö, mie auö einem Futterale neb*
men» 35er 93eutel unb feine Smeige mären, an oerfebiebe^
nen ©teilen
t>erfault, ba^er mar bie ffinfenbe SKa«
ferie gefommem
ber S3lafe unter bem »^alfe mar
©rieö, jmep Üuenteben febmer» Db biefer bur^ bie Pon
ber 5d«ini§ gemachten Deffnungen m, m, in ben 23eutei
gekommen iff, ober ob fold)eö auf. <mbere litt gefebe*»
ben iff, meig icb nid)t, boeb machte er bem .^raufen Pie(
©cbmer^en»

liifo fabe man nad) bem^obe folcbeUmffdnbe, bie man

ffeb bepm leben fcbmerlicb Porffellen fonnte* ®ie ein fol«
cber 93eutel entffebt, baö iff nod) ffbmerer |u unterfud)en,
unb burfte folcbeö biel ©rlduterung, megen beö ©teine^
©ntffebung geben, morüber ich mid) funftig meiter b^r^
au6 laffen mill»

viii. m
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<5rfa^ri«i3
VIIL

SInmerfuitgcn ju J^crrit Soctor
2ßär;(ing

gcfaljwng »mn S5(afcn(!rtitf/
V) 0 tt

Slolont) §!)Jaftni»

C® j u§er bet* fc^)6nen 9^acf;ttc^t, bie .^err ^oujleem ben
W^axM. ber
fran^» 7(fab. ber ®unbdv5te
1. 5h* t>on ©feinen^ bte in t§re eigene Sentei eiru
gefc^Iüffen finb, unb berfeiben €nt(le§ung gemetbet ^of,
jnirb nicht fch^^ee ju begreifen fei;n, wie ein
fchlei^
michteö ®efen, baö ftchi im 2(nfange au$ ben galten ber
Slafe um einen jnfammengehenben @rie^, ber ju einem
©teinflumpen wirb, fammlet, nach unb na^ immer jdher
imb bichter werben fann , auch fid; me^r unb mehr auö^
be^nt, bi6 barauö enblid) (me%tt t)on Jpaut wirb, wie ber
©d)leim ber ©ngeweibe in einem befannten QSorfatte hat
mad^en fdnnen; ba ber ^ranfe glaubte, er hdtte alle feine
©ebdrme aufgeworfen, weil er biefe Jpaut, bie auf bem
©chleime ber&ngeweibe entpanben war, unter bem Tlbge»
gangenen fanb^ ^ch erinne|*e mid), \>ov jwep ^ah^^^ berglei«
^ehin betiuftrdhreburd) alle'2(e|ie (Bronchia) hinauf, ein
folchrf huutigef®efen bep einem ^inbegefunben ju höben, ;
baf kh
©egenwart ber Jperren ^epfiier, ©tranbberg
unb 2)arel, auf ihr Verlangen öffnete, baß folche Beutel, !
bie auf^berbichtetem Schleime entgehen, wirflid) befannC
fmb, weifet 5^arfon in feiner Defeription de la veflie, bef*
feu SSorte bafelbß an einer ©teile folgenbe finb; Et Ions- ;
cjnc

*

t)i>m 95Iafcnflctne,

303

qiie le veloute ne pouffe pas d’ enveloppe poiir couvrir les
pierres, elles peuvent cependant etre coiivertes de la inucocitc, qiii fe dourcit en forme de meinbranc, iaqiielle
eft adherente a Ja veflie, ou en eft fepare.

1
:
j:
;
i

i

€ben t)crg(eic^en fu^rt auch ^^eiT Sommer in feiner
Orteolog. C. 1. §. 34. an, wo evbemeth, bie QJerfleine«
rimq ber ^noc^en fei; eben fo moqUef;, wenn bte S^afur fic^
irre, ba alle feflen 5^ede beö ^orperö t)om “Anfänge Puf^ig
gewefen waren, (Er braucht biefei^ ju beftättgen, eine 3e:r
obad;tung, weiche ^etgf, ba^ 0teme mit Raufen auch an
aubern ©teiien, alö in ber Siafe finb gefunben worben*
©eine ®orte finb foigenbe: aliquando glandulae iapidefeunt, aliisqiie in partibiis et vifeeribus calculi generantur, ex quibus inter praeparata utenim alTervo hunianuni,
in cujus interiori et laterali pariete liaud parvae molis concreinentum capfula ineinbranacea inclufuin obfervavi.
7(ifo hat ber bon ,^errn ®dhiin angeführte gaff feinen
®erth/ weii er eine fo fcltene Erfahrung bepdtiger.

IX. geiv

%tmmv Sufaß
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IX.

gcrnerer 3ufo| ju bicfcc
I

0a

e,

t> 0 n

Otauö 5{crcl
’ß ereignet fic^ oft, baf 53(afenjleme mte in »Rauten
liegen, bie nic^tö anberö ftnb, afö 2(uöbe^nun=r
gen t>on ben eignen Raufen ber 23(afe, inner^aib
unb unten an berSKunbung ber53(afe^ 5Diefe merben t>ün
bem heftigen 3i^f<iii^«^ßn5te^en ber S3(afe berurfad)t, trenn
bei Urin auögepre^t wirb, ober aud) bonber eigneniafibeö
©teineö.
^ber ber 5aK, ben Jperr £)octor ®a^Hn ans
geführt §at, ba§ ein 0fein in feinem eignen ©eutel, ber
ringö um i^n cntfianben war, gelegen ^at, ijl bep weitem
md}t fo gemein, unb beswegen merfwürbiger.
^ac
man au^ bor bicfem einige folcb^ 5dKe aufge^eic^nef» 2(ufs
fer bem, waö ^err ^^rofeflbr 9Kartin anfu^ret, für ben
fic^ brepbcrgleic^enintOateri
Difputatione de Obfervatis rarioribus circa generationem calculorum in corpore
humano, angejeigt, bie ju ®ittenberg 1726» ^eranöge^
fommen ij?, wo man aud) B^icbnungen foidjer Jpülfenpeis ■i
ne ftnbet* ^n eben ber S)ifputation wirb auch Sonetu«
in Anat. Prad. lib. IIL Sed.23. Obf. 4. angeführt, WO er in
ben Tfnmerfungen jum 4 §♦ fagt: Calculorum maxima
pars <

1

* SBirb wob^
tbers ?

bciitfcb Vaters Jieigen foUett/ ober XCtiU

^Äallncr.
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pars ejusmodi ciuaneo caret involitcro, nec nifi rariflinie
öbfervatur*
Accidit vero, iit in vefica tetiax ea niateria
non femper in darum corticem, fed in mernbranaceam '
folnin fubflantiam convertatur, ab iinbecilliore remifTioreqiie calore, impediente qiio minus lapidefcant.
iiatuö in Hidor. Mirab. L. IV. Cap. 30. melDet
ein^m

anfef^n{id;en 93iafenjleüie, ber bet) einem berfforbeneu
SJ^anne mit einer biefett Jpaut, tbie 'ilaU^ant uberjogen qe^
fimben worbep*
©iefe 4^aufe mit bie 23(afenj!eme ^aben boeb fein^
tiebtigß blutige ober fafrid)fe 3wfammenfe|unq , fönbern
bieiben bem gefranbenen unb jufammengegangenenSiafeni
fd)(eimc dbniid), bön bem fie berrübren, 5WeifIenö geben
fie 511 ernennen, bap bie Siafe im b^cf;(!en ©rabe beriege
unb fraftlo^ i|l* i

ödjm,2(bb*xxiii.:s.

X. gine

I

3o6 23ou einer lioppeitcn SSarmuttcr,
X.

eine öcppdte SJätmiittcr/
bic tmfdngj?

im Ccict)namc einer tobten ^rflu
gefunbeu wotben,

»on OK 5IcrcI*
etrtfi*fscf)3«.brepfi^ja^irigen^rau,brc uitfängff iit
unfeem ia^aret^e jlarb, ^abe tc^ bie Sdrmutter boppe(f ^efunb^n*
S)a fofcbeö ein feitenee 5?örfa({
t(t, tt)irb bk^Äon* Wab. mir pec(la((en, bapon einefurje ^
Slac^iricbt Ju'ert^eikn*

*

'i

®ie §'affe jtpep ncc^ kbenbe ^inber auf bk ®elf
brad^f^ $)er ©o§n ijl nun im ^e^nten Sä^rc, bie %od)*
ter im fkbenten*
SRaef) bem k|(eru Äinbbefte fieng fk
an, über Srennen unb ^tee in ben ©eburföt^eikn $u fia^
gen; bk monatlichen Steinigungen mürben immer ^dufis
ger unb fchmei\^(icher, mobureb (le fe^r abgemattet marb*
Snblich Permanbelten fich bie Sieinigungen Poliig in einen
23(utf[u^ (Haemorrhagiam iiteri) ba^ fk fief} Pom lanbe
naef) ©todPh^im begeben, unb im lajaret^e ^ülfe fuchen
mu|5te.

;
]
,
.
j
i

23ei) ber Unterfuchung fanb ich fogkich, ba^ fk mit
einem Vorfälle ber 9}^utter (ProlapAis utcri) befchmert,
unb bie 25drmutter fcirrhdö mar.
SSKan fonnte o^ne
©chmierigfeit merfen, baf] ber öbertheit beö .^alfe^ ber
23drmutter, ber ber Deffnung (Orifiduni) am ndchfkn ijl,
hart unb grop mar, mie ein fkinec^ .^übnerep. ö^ne ab*
gebro*

J
1
.|
|
|
|
i

;
.
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gebroef^en ober rounb ju fe^tt, fiel er 6er? bem ^eringflett
^ruefen herunter, unb §ing burc6 bie ©c^aam ^erau^^
2(u0erbem fünfte man mit bem Singer, ba^ auc^ be^

Q)^uftermunbe6 unterer ‘J^eilgefc^tooöen unb fcirr§o^ mar,
aberboeb nicbf au$ ber naturiid^eniage gebracht* ®ir fasert
mit QSermunberung, ba^ biefe ber;ben @efd)mu(jle (id? nort
einanber gaben, unb g(eid;fam t>ie[ 95(uC fc^wi^ten/'befon^
berö bie erjle, bie, menn man fie nic^t ^uruef §ieit, affe*
mai heraus §ieng, unb ba t)on bem Reiben bes ^embes,
ber ©d;dife bes Urins unb ber äußern iufü fd^mer^fid) ge*
rü^rt marb, mobon fie eine bunfie ^Purpurfarbe befommeti
^afte. de mar feinSfeef an i^r, aus bemnicbtbeftdnbig ein
bunnes unb fc^arfes S3(uc fc^mi^te^
2)iefe ‘J^eife nun einigermaßen mieber in örbnung jii

bringen, befaf^i id) berSwu, fie foffte auf bem £Riicfen, unb'
mit ben ©eßenfein etmas ^o^er liegen, ^d) ließ ße oet**
fd)iebenes brauchen, baß bas Slut bon ben gef^mdcßteri
^h^iien meg^icheit, unb ben ^ußarfenSSiufßuß berminberti
fofffe, a(s : 2(ber(affen am Tfrme, fchmerjßiffenbe 9Ritfe(
(Anodyna et temperantia) mobep, icß aud^r rathfnm fanb,
einige außofenbe unb geünbe ßdrfenbe ju^ufugen. ©ieß
gef($a§e nid}t o§ne91u^en, benn bie .^ranfe gab anfangs
gute 4>offnung jur S3efferung. 9^ad?bem fie brei;Sßod)en
in fü(d)er Siu^e unb ©tiffe geiegen hatte, ßeng fie an, bef*
fer 5U merben unb aufjubauern, bod; mit einem bieniießen
Sanbe, bas ben SSorfaff ber Butter ßinberte, ßerum ju
geßen.
Tiber bie
mdhrte nießt fange,
©rep 5age,
nad?bem fie ßatte angefangen, ßerum 511 geßen, uberßei fie
ein (Snt^unbungsßeber, mit fo großer 9)Zattigfeit,'baß id>
einen oorßanbenen faiten SSranb befiircßtete, meid;es auc$
ber TiuSgang jeigte.
©en bierten tag marb ber
fd?iimmer, ber
5Puis feßmaeß iinb ungicid), ber 23aud) ausgebeßnt, mit ei*
nem faiten ©d^meiße im|@eficßte unb ben ^dnben. SKerf*
U 2
maaie.

3o8

25on Cftiev Doppelten 95aeniuttei’?
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maale, t)ic einen itnt>ermcib(ic^ien ?ob nnfunbigten, n?c{cf}et
aud; ben fed^fren
nad} be6 Siebern ^(nfange erfolgte*
93Ian öffnete ben ietebnam. S)ie iicentiaten ber
ne^fimff , ^err 5^eter Ungc, auö @d)onen, *^err 9tiB

®af;i(berg , auö Offgof^Ianb, ^err
(£fmann <iu$ |
©d;onen, ^err ©fragge unb bie ©effiffene ber S^unbar^c*
tiei), ^err ®itfop^ unb $)an. ®e§fer, bei;be auö ©toef*
l^olm, ^evr @o^( auö Offgot^tanb^ »^err ^immelmann^
von ©bttingen, mit me^renv maren gegenmdrttg*
®ir
erm'arteten bie ^Sdr^tuttec unb bie angrdn^enben "J^eitc
entjunbet ju fef^en* ®ir fanben auch miefUeb oiet ^eif*
maa(e ber Sdulnip im Unterieibe*
©in ubelried)enbeö
©i;fer erfüllte baö ganje SSeefen, unb ein "^beil ber ©inge*
meibe fd}mamm barinnen, bie S)^utterbdnber, befonberö bic
breiterUj, unb bie fogcnanntenSlebermauSffügel waren aud)
von ber gdulniff angegriffen, unb fallen viel von ibrer@eä^.
ffalt verloren*
©aber wirb ffd) bie ^bn* ?tfab* nid)t Wunbe^'n, baff,
bie Tibbilbungen ber VlI unb VI11
nid^t ganj vollfom*
men unb beutlicb fmb*
©er 3ricbcnmeifler ber 2(fabe^»
mie, ^err ^^ngenieur ©rre, bat biefe ?.bet(e fo abgejeicb*
net, wie er fie gefunben b^t* ©ie ©litoriö, bie 9]t;mpbert
unb einige wenige baju geborige'^b^de ftnb mir unwiffenb
weggefd)nitten worben, man bdtte fie wobl bep ber
nung burd) bie ^unff wieber brrffellen fbmien, aber wir
haben au6 2b:bfnng für'tJie SBabrbeit, auf feine ^t von
ber Dlatur abgeben wollen , jurnal ba in ber ^auptfad^e
nid}tiS verloren iff, benn jeber, ber nur einige ^enntniff von
ber Serglieberimgsfunff
fiebt bepm erffen'Mugenblicfe,
wenn er bie Sviffe betrachtet, unb vergleicht, beutlid), baff
bie Sdrmutter hoppelt iff*
©er berühmte 5^rof* ©ifenmann, beffen treue Untere
weifung id) einige 3eitlartg auf meinen Reifen genoffen ba«
be, bnt im 3^abre 1752 eine hoppelte S3drmutter gefunben,
unb ju ©trapburg prdd^tig in »Tupfer ffcchen (offen* ©ir
unter*

3

t>k ttt einer tobten 5rflu gefunben njorben. 309
unterfc^ieitief
aber t>on
bartnnen, baf m
jener aud) jmo 3)?ufterfc^etberi, eine für jebe SSdrmutter
iDaren, aud^ bei;be bie richtigen ö)ierfmaa[e ber ^^^ungfrau?
feb^^ft unt)er(^|t ^tiüfen / bet)be auc^ neben einanber (agen,
^ermut^üc^, roeü bie ®eib^perfon nie fd)n)anger geg^efert
tüar, Zbev bei; ber
ber icb i^o rebe^ n>ar nur
eine 9)^utterfcbcibe ^ unb bepbe ^drmuüter maren bon ein*
anber gefrennf, n)ci( fie jmepmaJ mit leibe^frud^t mar ge*
fegnet gemefen,
5)en9^b\)rioiögett uberfajfe au^ biefemunb anbern5?or*
fdtten, ju überlegen, mie r^iel feid)fer UeberbefruebtungeR
hei) 2Beib$perfönen jicb ereignen fdnnen, bie bon berSlafur
mit jmo 23drmuttern bcrfebm finb, a($ pon bentn, bie nup
cige jugetb^ilt befemmen baben«.
VIL t.
A. S)ie 23drmutfer ^ur red)fen ^eite*. a. ber reelle
®per(locf. bbb. bie rechte fallopifcbe Slob^^e* cec. ein
5beil beö red)fen glebermauöflugefä unb breiten. Sönbeö»
an felbiger 0eite*
d. ®ie graniten ber redeten fadopifeben Sxobre*
ee.
red)tcn runben 23anbeö oberer ^b^iL
ff. £)ie ©aamengefd^e jur redeten, Corpus pampinifbrme.

B. ^ie (infe S3drmuttei\ g. ber linfe ©,>erjf0cf. h-b.
bie linfe fallopifd}e Svdhre. iii. ein ‘^h^il bes glebermau^*
fiugelö unb (infen breiten ^tufterbanbeö.
k. 3>ie granjen ber linfen fallopifchen SKohre. IIba^ runbe 23anb ^ur linfen. mm. bie linfen ©aamen*
C- 2)ie Sdutterfcheibe bon ben äußern Sebeefungen
unb Plexu cavernofo bebedf.
D. 2)ic obere fcirrhofe©efchmuljjf, bie jur 0d}aam ^er*
auö ^ing. E. S)er .^intcre.
U3
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F F. 5Dic äußern SScbccfungen*

C. Sin 5§ei( \)t$ 2Rajit)armei5*
VIII. Z. u Sig,
A. ®er SÖIutfermunb^
B. S5ic fdrr^ofe ©cfc^muffl aufgehoben*
C. 2)er untere ©cirr^uö, bem oberh gegen über.
D. 2)er Jpintere* E.
^^crinaum* FF. SDie auf»'
fern 25et)ecfungen unb ein
©ebaam.
GGG. Sölten, bie ft(^ beutücb jeigen, menn bie 9But»
terfebeibe auftuartö. unb jurücf gebrueft wirb*
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j
I
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II. Sig-
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SDer gemeinfcbaftKcbe unb einfache Sdrmutterhal^,
ntjt geöffneten 23drmüttern*
A. ^ S)er gemeinfcbaftlicbe SS)Iuttcrha(ö* a* t)er untere
Jappen beö SRutfermunbeö*

B. £)ie rechte 25drmutter* b. ^al$ ber (infen*
C. Sie (infe* c. i^r .^a($»
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©ne nerfud&tc Sttt,

Biegd in

^D()f(nm(iletn

3U ßfcnncn.
€rt)ac$t unt> «tngedeßeit
t? 0 n

Sßillemot.,
I

Condu(fleur.

C%l^mn mir bic mcttliä)e'Kbnä^me unferer ®a(bun^
gen betrachten, unb jugleich bebenfen, mietetet
unfere 93ergmerfe unb unfer falter ianb:»
flrich erfobern, fo haben mir Urfache, fünftig febmere 5oU
gen ju befahren, menn nicht batbige 4>üffc bagegen gefucht
mirb*
mirb affo eine ber michtigjlen Sem,Übungen
in unferer ^au^huitung fei;n, auf bie Srfparung beö
jeö ju benfen; - SRan erreicht fotcheö auf jmeperlei; Tirt,
einmal, baß man ju ©ebduben unb anberer Sebürfniß, fo
menig
a(^ mdgüch iß, anmeubet, fonbern ßatt beffen
©teine braucht; jmeptenö, baß man, mo
unentbehr*
lieh iß, aui^ einer gegebenen Stenge ^o(j, ben größeren
möglichen Dauben 5U Riehen trachtet»
I^ie einfache ©rßnbung , bie ich ^ict bie ©h^^
mitjutheilen, mirb bermuthlich auf bepbe 7(rten maö juSr*
fparung t>c$ »^0(500 beptragen, meil man einerlei) SDZenge
^o4 ju jmeperlei; ©ebrauchc anmenben fann, ndmlich bie
gemohnliche SKenge Sohlen barauö^ju erhalten, unb juU 4
gltich

23on eincv

3ic0ft

g(cicf)3i^3^f ^uSrenneti^ bk nad^gelenb^ feiw bienen, »^ofj
|u eifparen,
f^abe eö fo(genberge|la(t ben)ecf|le((iget;
mahlte einen teocEnen unb ergaben gelegenen
^(ab jum ^oben beöÄo^ienmeiler^, ben tcb in bepS)iitten
tiefer, unb an ben bepben langen ©eiten erhabener macf)?
(c
meicbe 95pfc&ung ngeb ber 93reite beö ^cilei*^ dn?
gertd>tet marb : baburcf) erfparet man bie ^eile, mrlc^e
fonfl not^igfinb, baö.^pl^ tnben gen>o§nlicben93?eüern, tno»
baö ^al5 gelegt mirb, jufammenlpalten, bie 3i^5ßi
bicbter mit be^rt ^ülje jufammen, tt?ei( fie f(d) bon einer
fcbiefen gldcbe ^erabfenfen, bie 4^i|e mirft fidrfer auf bie
Riegel, ber 5)ieiler bekommt einen gleichen ®ang, man
bermeibet biel ^emu§ung ^u Hopfen, unb bie ‘Jlb.ipavtung
be^ CWeileröi wirb weniger befc^werlii^.

Slacbbem bie ge()6rigen ^afen jundcbf! auf ben ^oben
gelegt finb,fo mirb eine ©cbfcfit 9\unb§o4,barauf eine ©cbicbl
^lufr^of^ gelegt, bie runbe@eite untermdrt^, unb bie flacbe
aufmdrtö» - darauf legt man eine @d>icl)t
l^er alö bfe S)icfe eineö ©teineö betragt*
3mifc()en jebe
^eibe 3i^g^i fommen ein ©tü(f Svimbbol^ unb ^mepStiu
cfe ^lufcbol^, bie ebene ^Idcbe ^u ndcl>fi an bem3i^9c^"
lieber biefe 3i^9Hfcf)icbt fommt ^ol,^, mie barimter liegt,
baruber bie anbere
f*
©pi|e be$ ©leilerö, mo eine 9\ei|e 3i^3^^ fenfrect}t mit
^ol^e auf bepben ©eiten gefebt mirb, fp ^ baf; unter biefer
!Reibe bi$ an ba^ SDliftel beö SKeiler^ bi^'wnter, nicl}to als
»^ol,^ ifl, bon bem bie .^i|e nach allen ©cf)icbren i^iebt* 2(n
tie ^nben beS ®teilerS mirb J^ol^ angelt'bnt, ba^mifcben
man auch Bkgei fe^t* £Racbgel)enbs mirb ber Weiler mit
t^olj, Sveifig unb ©ejlube nad)&mobnbeit ^ugebecft, boc^
fo, bag bie Oeffnung ^mifd^en bem S3oben unb bem WeU
ier an ben langen ©eiten' rein gebalten mirb, bis bic

*^i|e
* IDicfer heiler mar alfo riereefiebt, unb niebt rimb, mic
fie fonfl finb* S)er Unterfebieb mirb barnnf anfommen,
bag in jnaneben ba^ O^^lj
anbern jiebenb lebnt,
2^af?ner,

in Äo^tcnmcitcrn ju frcnttctt,
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bem untern
gebrungen tfl, ba man
nai^ Q3efd)ajy^nbe{t ber Umftanbe bie Oeffnimg brrfd;iicf?
fen fann.
®enn ber 5Keiler fbfc^iergcflaff fertig ijl, fo gfeid)t er
einem i’ibermol&ten ?3oote,
COZan ^ünbet l^n on bei;ben '
ignben jugteicb an, er bctfo^Iet gan^ (angfam, brandet
nig'ilbmartung, eö lflmd)tn6t^ig,me( nacbjufnden, er giebt
l^arte unb grolle ^o^len, befonber^ t>on bem (iegenben
ge, \)ün bemfKejIe merben bie Noblen fkiner^
ber unCerflen ©d)td)f, 5imdd)(l am 93oben, ^at man n?o^l einiget
tnit)erfobteßol5gefunben,aucb95rdnber vom angele^rtten
^o(5e, aber bas^ bat 511 feinem ©djaben gereid}t, n>ci( man
€$ bei; einem neuen tOteilcr bat nu^en farmen, ©onfl (d^^
fid) biefe^ and; biird) genaue 2{ufmerffamfeit beffen, ber
ben Nieder ju beforgen §af, vergüten.
7(u9i verfd)iebenen angefreüten 3?erfud;en ^abe ic^ gefwnben, ba^ fid; auf biefe litt am? einer ^(after 5anncn.^ol^ 4I ©le lang, 3 (5((en boc^ unb breit, 30 bi^ 32 ^on^
nen Äofilen unb l^o ©tuef mo^lgebranntcgrof^e Siegel er«
fialten (affen, beren cubifc^er
54^ ©tüden gen)d§n«
lid;er SRauer^iegef gleich fommt. .
v3^d; habe bieSiegel fo grof^ ma-^en (affen, unb auger«
bem, fo viel verfd)iebene formen von ihnen mad}en (offen,
{i[6 bie ^6n. ‘Jffob, an ben vorgelegten S^^Ö^la ficht, m ber
2(bficht, baburd; bem gemeinen ?)?anne ben ,^auöbaii mir
©teinen ^u er(eid}tern, bem biefe Ät Si^g^l i^u brennen
Vornehmlid; bienen fann, SDenn je grdfjer bie Siegel finb,
befloiveniger Sugen befdmmt bie S)iauer,
©je 53erap«
pung, außen unb innen mirb man ivohl Vermeiben formen,
ba bie 31^9^1 fa hai'f ßab, unb fid; eine ©lafur an ihnen
beßnbet, ®emi bie St^9^1 ^an ung(eid;er ©ejlalt fmb, fo
fann man au^ ihnen nad; ben Umfrdnben mahlen, unb ba
gehen nid;t fo viel Siegel
fd;anben, aB fonfi, ba fie miif»
fen behauen unb an einanber gepaßt merben, mobei; viel in^
©tuden gehen, unb in ©rauö 3erfalleiu ©0 große Sle^
gel (affen fid; fehc flavf mit einanber verbinben,
5ßcnn
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t)€rSiegel genau pa^t, fo ijl e$ weniger jfunjl ein-^auö jw
mauern, alö ju jtmmern*
J)ie (dngpen
bienen ^ju ©ebduben Don ei*
tienf ©tocfwerfe, baö ntc^t. breiter a(ö p biö lo ©Ken i(T,
wie Sauerfiuben imb baö SSor^auö ftnb* 35ie größten'Mr*
ren berfeiben, bie an b^m einen ©nbe fcbmai ftnb, bienen ju
©eitenmauern an großem ©ebdubcn, bie f(einem, bie je«
neu an @eßa(C d§n(ic^ ftnb, ju ©ewolbern unb bicferen
©cßeibemauern, bie be^ben übrigen 2(rfen wd^It man ju
bünncrn 3tt5ißb^«tt>ünben*
^ie 9Naterie, worauf ber 3i^9^^ beße§f, unb bie 'Jfrf,
t^n JU preisen unb ju troefnen, ip tjoKig wie be^ ben ge«
wd^n(ic^en, außer fofgenben Umßdnben: ' Srßlicb wirb
ein wenig jerfcßniffen^ö ©tro^ in bie ^ie^dmatevk ge¬
macht; a. 9Suß fie fehl* wo^f biircharbeifet werben ; 3«.
$rocfnet man fie in einem befonberö baju eingerichteten
Ä'ajlen, ben ich, wenn e^ t)er(angt wirb, befonbetö befchrei«"
ben wi((, barinn trocfnet ber
‘^ber
©onnenhi^e gehinbert ju werben, fe^r fcßneU^ unb wirb
hart genug , baß man i^n ben bierten 5ag auf bie fchmatc
©eite ße((en fann^ ,
^ ,
.
: !I>ie
bie ich auf bie 2frt habe jurichten unb bren¬
nen (aßen, h^iben
«nb 5ag unter freiem *^imme( ge«
(egen, unb ich h<ibe nid)t gefunben, baßjl^ babon eine merf-.
(id;e ^erdnberung gelitten hdttem

2)en 4 SKob, iy6u
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'ß ijt gemi^, ba^ gebrannter "J^^on tn ber iuft befian«
biger mirb, wen er Svauef} in fic^ gr^^ogen §af. S)ie
^oßdnbifd;en fo genannten blauen 35acl^3iegel, bie
nac^bemfie toUig gebrannt ftnb, im terfcbloffenen Dfen ab*
f ü^(en,auf beflcnSruerjlatt faure Srlenmur^eln fmb geworfen
worben, bienen ^um 93e weife §iet)on» S)ie Urfac^e ifl, baß ba$
brennbare bes SvaucbesJ baö ®affer juruef treibt, we(cf)c$
fon(ltom gebranntenX^öne (eic^t eingefogen wirb, unbi^n
nach unbnacf)auf[öfet, be^wegen tauc()et man auc^ bie©a^*
jiegel in X^eerwaffer, fo man bei; ben X^eerofen befommt*
0OÜ aber baö brennbare biefe ®irfung t^un, fo muß ber
X^onjugfeic^, obertorauö, toWommen burebgebrannt fei;n,
benn man weiß, baß baöbrennbare, fo beßdnbtg, unb fo
eingebrannt e$ aud; fonji i(T, mit ber ^cit auöwitfert, unb
ber 5eud)tigfeit Eintritt (dßf, we(d)eö aud; ^erfuebe mit
^ütte, ba berXbeer5um@runbßojfe bient, auöweifem
gebe beö »^errn ®erf* ©ebanfen Sieget in ^obtenmeitern
ju brennen 25ei;fa(t, Ser@ebanfe ijlgan^ artig, unbfebeint

bei)

1

5i6

Sltwt SU uor^crgcpeuDcm Siuffagc.

ju ijeranfaffcm D7uv§a(t^
ic^ au6 ^ovevmd^ntem ©runbe, für SebcnfHcf), bie
St’of-*
fer, al^gcmof^nUcf), ju machen, id) wollte fievielmefjv tlcinev
^aben, bamit fie beffer bu.vc()brennten^ 0o ^ro^e
l^ter errod^nt merben, würben in einem ^o^Imeüer nuraup
fin büüig gebrannt werben ®oKte man barau$.^dufero§»
nc 25erappwng bauen, unb würbe bie dunere ^tnbe ton
bet iuff, bber.ba^u fommenber@ewa(t befcbdbiget, fo mi5cf>
(e wof^i ©efal^r fei;n, ba§ ba6 S^nnere balb mürbe werben,
ftef) bom ®a(fer auflefen, unb fortfebwemmen (a|]en, wel¬
che burcf} Seit unb Srfabtung auö^umacben wdre.
bef[en febeint ber ‘J(uffa| eine
in ben 'Jfbb^nblungeti
6ei)S3erg6rtem t)tcf

gu tjerbienen.
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95cfc5i’c{6un3
I

'e(nc¥ »eigen gjlau^.
Wlt
S^eiteb*
?(f]ej]üt: im fänigtic^en ?(ntiquif*
tc Sarbe ijl im if^terreic^e äwrtt* hiebt jutangtlicf;^’
alle ?:§kre 5u bemeifen unb
fennen^ meil be|>
herfebtebenen ©attungert, Öie Sarbe auf maneb^
7kt unm*fcbiei?eu ijl, unb an i^t ein
einem anbern
t)on eben bec ©atfung fdum gleicbf* SRicbc^ bejlomenigeu
mirb fte oft ju einem t^etrdcbtlicben Untffanbe unter ben
Q)]erfmaa(en ber ^.^iere, menn fie entmeber befldnbig>
ober burebau^ einerlei iji, ober fid; nach einem gewifferi ^
©efe|e in ben berfebiebenen ^abreöjeiten dnberf*
$)a^ Stdufegefcblecbc insbefonbere betreffenb, fo mif*fen mir, ou^er bem Mus porcellus, ober bem fogenannteit
SKeerfebmeine, feine ©atfung berfXbenbon berfcbiebentli*
cbetSarbe* ^ie afd^graue mai^t jum menigflen ein merf*
licbeö ^enn3eid)en, an bem Mus mufculus^ ober ber flei«
hen ^au$mau6 au^, bie man in ber Faun^ Siu n* 31* be«
febrieben ftnbet#
®enn ein ^b^er an ©ro^e, ©ejlaif «nb ^etragen^
tiefer nur genannten 9)Zauö ganj dbnlicb i(I > aber eina
ganj unterfebiebenegarbe §at, fo f(beinfberUnterfd;iebbocb
maö ^u bebeufen 511 b^ben, ob icb mobl barau$ nicht eis
ne neue ©attung von ^JUufen machen moKte^

/

3j8

;

95cf(^)rci6un3

ber^fcic^en bor einiger ßeit §ier angefroffen,
linb ba xd) nic^ü ftnbe , bap pc in be6 Jperrn ‘2frd}iat*
fKxttev Unnaus, Faun, Suec. ober ber (e|fen 'Mu^gabc beö
5))aturfi;(Temö ange^eige ijl, fo ^ahe icf) fte einer genauen
2(ufmerffamfeit
geachtet, unb wifI bie (J^re ^aben,
bie 53efcf)reibung ber Äon, 7(fab, ber ®iffenf, bor^uiegerv
ino^u ic^ bie (ateinifcf^e @pracf)e, , bie bep fbid^en ©eiegen*
l^eieen am meiflen angenommen ifl, gebrauchen merbe,
MUS caucla elongata villofa, palmis tetradadylis,plantis pentadadylis, colore niveo.
Deßr. Magnitudo et habitus Muris mufculi. Ca¬
put oblongiim, acutiufculuni, album.
Myjlaces loii£;i, albi. Narcf, Labia fit Dentei wt hx congenere, fed
alba. OctiU ruberriiiii, prominentes.
Aurcs rotundatae, eredlae, nudae. Dorsum et Abdomen, totiimqiie Corpus, plane nivea.
Pedes:
Tibiae 2sxt^- riores hirfutae ;
fubnudae, tetrad'atylae, rudiniento digiti quinti: calcaneo punc^is 5 callofis, eminentibus;
Tibiae pofleriorcs fubnudae ; plantae pentadadylae : calcaneo pundis 3 callofis.
Vnguicnli breviffimi, acuti, albidi.
Gauda villofa, longitudine
fere corporis.

*
j

i
|

£)ie^ ijl bie 55efchreibung ber h^iupffdchfichilen 9RcrP*
j
inaale^ bie ich bep biefem €htere mahrgenommen
,
alö ich im ©ommer 1760 ©eiegenheit
bejjenieben^*
j
are ju betrachten*' ©ö glich ermdhntermafen am ndch|len
j
unfern gemohnlichen .^auömdufen, aber f^ine ^arbe mar
j
ganj mei^, felbff mit fo gldnjenbcn .paaren, alö irgenb
'
ein .^ermelinfefl höben fann, boch feiner, unb biel mei«
eher. 5)ie Tfugen machten ec5 ebenfalls fenntlich, fie waren ' ,
carniolroth unb ganj \^di, ba ber anbern 9)idufe ihre
fchmar^ unb bunfel ftnb.
Ubev fein mibriger ©eruch xft
mit ber anbern ihren billig einerlei;, ©onfl war biefe flci-r
;
ne 9)?auS fo wenig unangenehm, bap man fie für artig,
j
unb

9

cir.cr weiften g)?au^.

3*9

iiwb in t^rer Tlvt für fc^ön Ralfen tonnte, morauö tc^
mt^eilt habe, e6 fer) bic §d^(icf;e garbe,
grügentl^eK^
ms anbere 9Kdufe fo ^utviber mad}^
»

^d) ^atfe btefe ^ans einige 9Kona(e fang in einem
großen ©fafe eingefperrf, ba fie fd)on gertjo^nf mar,
mo^nen, afö id) fie befam.
@ie lieg ^mar ba t>^rfd)iebe:s
neö von i^rem Setragen fe^en, aber bod> nid)t genug, bag
man i§re redete 97atur unb lebenöart barauö ^dete er«
fennen fonnen, mie fofe^e in ber Svep^eit beßaffen
ift \ ^§ve meifte Semüf^iing gieng nur barauf, aus in¬
tern ©efdngniffe ^u fommen, unb fie ^atte adeviep, mit
etwas Saummoffe por, bie im ©lafe lag, biefelbe ^og fie
mit ^aul unb Sü^rn, fo meit hinauf, afö fie reichte, unb
fud;te fo(d}e an ba^ ©laö ju befegigen, af^ mdre i^re 2(b«
ficht gemefen, baran §ernad)mafö an ben S)ecfef hinauf
flettern unb fich
^u nagen,
^»jmifchen mar fie
auch oft befd;dfftiget, fichjupuhen, unb i^re ^aare mit
ber
jurecht 3u fegen, aber am ^opfe moffte fie fie
gern bormdrto \^ahen, benn fie h'eng ba mit bem hinter«
fu|5e hinter bem Dhre an, unb. gri^ fie pormdrtö herun*
fer nach ber 5Rafe, morauf fie gern bie 5ügc feefte, @ic
fchien nid)f fonberfid) fcheu, bag fie fchneff fortgefprungeii
mdre, wenn man bie ^anb nach ihr plohfid) grecFte, mie
anberc 9)idufe thun, fonbern fie behieft meiffen^ ihre Port*
ge ©teffung, hoch mcig ich nid)f, ob fie es auch fo gfeid) an*
fangö gemad)t hat, afö fie ig gefangen morben,
Tfber
^umeifen, m.enn etmaß äugen h^rum polterte, mar fie auf*
merffam, ^ielt bepbe Sorberfüge aufmdrtsJ, unb reefte
bie 97afe h^raii^, @ie fonnte jiemfich h^ch fpringen,
re meige Slahrung mar meige^ Srobt, SRüffe unb 9{ofi«
neru

* ©icfei^ Jiu feben, hdtfc ibr ©efangnig fo arogfepit müf»
fen, bag fie e^ für fein ©efdngnig gehalten hatte. @o
machte e'd SReaumur mit Snfecten.
:K4flner.

0

po

SSefife’eifeung

hcn^ tßenn fi>. Äifle faf ^ fiiöjl fic bie
auf cinart*,
lin*. 0i^ fci)(icf mit §a(i>off^nert '2(ugen, uub i’uhte bfc in
einem .^[uinpen^ mit bcm ^opfe unter bem 35aud}e, fo
hi\\} nur ba6‘2(cu^rjTe bcröbren ju fetfea mai% OSieüeic^C
aber t)er(3a(fen ftd; aüe anbere THidufe in d^nlic^en Umfidn^
ben eben fb.
mar ein 93Mnncf)eu^ mie ficbs^ au6 feinem i
3eugung6g(iebe beurtid) mieö, baö
^iemiief) lang auö* ;
<lrecfte, menn man H au^ybemSlafe na§nt unb in bee :
.i^anb ^ktu ^
,
;
€s ijt
fcnbeckf, bdg btefc meifjen
fb (eU
ten fei)n fetten, ba§ fie bet metften 37aturferfcber genauct
■Mufmet-ffarnfeit enfgcingen fmb. ^et) einem unb bem an.
tern @4tift(ieflee jinbe tef) fie crroä§nt, rtber nur mit me.
nig ®orten» 3onftOrt, Hift. Net. pag. i66. fu§rt an,
ba|j (ßcfrtct ttrte im 'ifpril gefangene 9Kau6 gefef^cn, bie
oanj weift, (albiffimus) geroefen fep, mit rbt^iidten unb
berausftef^enben ‘Mügen, taueb um bie Sttafe, mit langen
röanren» (rubieümiis et prominentibus oculis, barba mul*
tis oblongis pills hirfuta)» (£t fagt auf et bem, ©caliget
hübe eine‘ anbere gefeiten, bie au^ weif gewefen fet), unb
•Jlugen wie geuer gefabt l^abe» (ocuüs igneis et candofe infignem).
<$t febt aucf ^inju, ^flbertug ^abe einige
etütf"weife üngetroffen, wclcfe fe|r geil gewefen waren,
imb in beren Äof^e er fott fleine weife ©teine gefunben
baben»
tsiefen lebten Umffanb fafe icf) naef), unb fanb
ihn imgcgrunbet, böh ber ©eilbeit aber fatm Icf nieftö fa*
oen. beim meine SJIau« batte feine ©efettinn
©onff
^ '
feb«

"
^
;
j
^
j
;
;
;
^
.
;
^
»

:

\

»

Äjft 35 bat öbrfcirt Wnl bett ibt angefubrf, bä§ '
itm batte ucmnlafreti foHctt, »uqlticb feinem aritiert Wiber»
W’liinen Sloiferbtiil'cu unb ber ttiatiirtunbe einen ©lenft
iiu erweifen, unb ju fefeit, ob er fitö mit einer grauen ;
paaren, unb wnl für ißafta'vte baraiid entiWien rcutfcciu
StcaiiWur bötte gewif fo w«^ niel;t oernbiauuKt.
■

1
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fe^e tc^, tie alten mögen eben bie 9Kei;nung bon t^nen ge^
^abt ^aben, benn 0uit)aö fü^rt Mvg ÄevKo^y obei* Mus
albus, alö ein ©prücbmort bon einem geiien 9)?enfcben nn,
unb ®rafmu6 berichtet, unter allen Jpausmdufen joden bio
meinen bie geiiflen fepn , €a(par ©cl)tvenCfel6 in Theriotropheo Siiefiae, p. 114. nennt auch bie mei^e 9)?auö^
(Mus albus, ) unb fagt, e6 fdmen jumeilen roeipe 9)tdUi»
fe in «Raufern jum ^orfch^ine.
Tluf bem iiegni^ec
©chloffe habe man bergfeichen 1^03 ju t)erf(^iebenenma*
len gef^angen, ja jutneilen ^mei; auf einmal, ade mdrett
ganj mei^ gemefen, unb Ratten rot^e gidnjenbe Tfugett
gehabt* (Coloris candidillimi, oculis rubicundis et micantibus). ©onf? jtnbe icbaucb in ^anotöa ©ammiung'
bon Statur» unb ÜRebicingcfchichten, XV. SSerfuch?/ ^8$
©eite, unb ©uppiem, IV. gg , 91 ©eite, meif^e 9)ldu«
fe, alö an t>erfchiebenen Orten in ©eutfcblanb unb
fien gefe^en angeführt, bocb-ohne eine anbere 33efcbreU
bung t>on ihnen / ai$ baß fie bon unbergleichiicher Grif¬
fe gemefen
Ob, unb mte oft bergfeichen meiße SJ^dufe hie^^bor
in ©chweben finb gefunben morben, fann ich nicht
mit
* (grafniu^ mag öü^ wohl bief efaene grfabrungeti
uoii 3)idufen gehabt haben, ^er hat benn fofche 'i^er*^
gleichungen an^ußeflen bep SWdufen bie nofpigen ©e^
obacptungen gemacht, bie wohl bep fWenfchen jiemlicp
ungewiß finb. Ädßner^
^inc ausführliche 9?achricht bon einer weißen fÜJauS
hat (thrdiiob tnylms in ben phbfifodfchen 35e!u|tigun#
gen 16 0tucf, 3 ^rtifeir gegeben.
n)ar bamalS eine
ganje gamilie gefangen genommen worben , uon bec
ich
«in^
Monate unterhalten habe« :Sldf?ncr«
©*tv.3(b{>.XXIH.»,

^

^efc&rei&unaeinctrweigenSWau#.
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mit julangiic^er @ewi§f;cit fagen, wiemof;! ic^. t)on
einem alten Bürger gej^ort ^abe, et ^dtfe felbjl i7ro,
dergleichen SDZdufe ^ie und da ju ©tocf^olm gefe^ent
©0 tjiel i(l gemif , daf5 \)erfd)iedene dergleichen im
QBinfer äroifchen 1759 und 1760, hier in der ©tadc
find gefehen, und jum 5hril gefangen worden, aber
wie man mir gefagt hot, nur in einem einzigen ^au«
fe,bed einem ©chneider, da doch feine dergleichen ju*
dor ijl bemerft worden, und i^t feine mehr dadon
übrig ifi, weil die ^a^en ©elegenheit gehabt haben,
fie auö^urotfen* 7(u^ diefem ^aufe war diejenige ge^
fommen, die ich ^iet furjlich befchrieben habe, ©onfl
habe ich auch dom .^errn ^^rofeffor ©
iüdbecf ge«
hört , da^ auch in iund diefe leiten Sah**^ weigc
^dufc fich in mehr alö, einem" Jpaufe aufgehalten

habem
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XIV.

Slu^iUd du^ einem ^eiefe
ton

J^errn S5cnjamtn ^ilfojt/
SWitgt. teu f6n*cn9t. ©ociefaf,

on

33crömait/

,

2it»iunctu^ Oep ter fom'ölicfeen SIfabemie
2u Upfala^

(Einige neue 23crfuc^ie

öie (5(efli:i'cit4t

tetrejfenbf

I

’kfleic^t i|I irrten nic^f unong^ne^m,
an$ meinen (e|ien QSerfuc^en ju fe^en, bie eyent«
(ic^ Dccfoe Smnfiinö ©ebanfen ange^en, ba^ bu
eleftrifc^e ®aterie ntc^t bufc^ baö ©(aö bringe^
©ine gro^e ©laöfc^eibe, bie auf benben Seifen pofirc
ijl, wirb aufrecht auf einem Sianbe befejligef, unb
bon ihrem SKiftei fieüt man einen elfenbeinernen ieiter,
an bem jmo Äugeln bon ^ol^e auö bem Äerne beö ^2au*
meö
fleht auf einem hcHjernen ^u^e*
5Birb
ba baö ©laö etmaö mdrmer als bie baherum beftnbiiehe
Juft gemacht, unb bie ©eite, bie bem ieiter abgemanbt ijl>
mit bem ^ii^ger gerieben, fo merben bepbe ©eiten bejaht
eleftrifirt, unb ber Leiter eben fa, nad^bem er bon ber©d;eibe
ifl, abgefonbert roorben* Tilfo geht bie elebtrifche ©Materie
auö bem
inö ©laö, unb burd) feibigeö itiö ©ifen*
bein, melcheö unfdugbar erhelief, menn man mit einem ©tuef^
chen auf iaef befeftigteö ©über reibt, benn bamirb baö©il*
her berneint/ unb ba$ ©iaö auf b^i;bm ©eiten bejaht *

^
I

35 ^

eiehri»
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auöf c incm SSticfe

Sö gieSf affo Umfldnbe hx benen bk ckttvifd)e
SUlateric burc^ baö @(aö ge^t, aber unter anbern Um(ldn=
ben gefcbte^C foicbrö ntc^t, wie bei; bei* leibenfc^en Slafc^e,
bie nic^tö burcbfd^t»
S)er Unferfcf;ieb rü§rf, meinen ©ebanfen nac^, bon bet
SKaterie §er, weicbe bie. dunere S^dcbe beö Äorperö um*
giebt. S)iefer SR.aterie ®iberfi;anb wirb an einer podrten
gidcbe, o^ne SSefegung; bon ber efefrrtfc^en SWaferie, bic
nad) bem ®(afe äugefü^rt wirb^ nicht uberwunben, unb ba,
ba^ ©laö auf bepben ©eiten bejaht e(cffriftrf,
aber
baö ©laß gehörig beiegt, unb wirb bie Äraft nach ber öe*
(egung geführt, fo theüet ftch bie eieftrifche 9Katerie übers
od auf ber ©eite, 'wo e^ gefammiet wirb, gleichförmig auö,
b*i* eö eieftrifirt pofitib, bie gegen über jiehenbe Seiegung
ober führt eben fo tiei ton beö ©iafeö natürlichem SSorrathe nach ber &be ju ab, b.u fie eieftrifirt biefe ©eite ber®
neint*
®ben baß @(aö fann auf bepben ©eiten terneint
eleftrifirt werben, wenn bie ^raft auf eine größere ®ntfers
nung abgerueft wirb,
auf einen 5*uß weif, fowirbfic
baburch terminberf, baö 9Kitte( bajwifchen, unb folgüch
beflre(ben®iberßanb, wirb bermehrt* lllfo ifi bie bernein*
fe Äraft bie fieinjie, unb jurüeftreibenb, weü ein "Jbeti bes
* natürlichen QSorratheö au^getricben wirb, unb an bete be^
nachbarte Äorper bejaht eleftrifirt*
^(i) fchlic^e hierauf, ba^ bie brep ungleichen ®irfuns
oen, ndmlich@la6 auf bepben ©eiten bejaht eleftrifirt, ober
bejaht auf einer, unb berneint auf ber anbern, ober auch auf
bepben berneint, bon bem ungleichen ©rabe ber ^raft unb
bem berfchtebentlichen ®iberßanbe ber SRaterie in jebem
SJerfuche mit einerlep ©lafe herrühren*
Sben fo ftnb auch burchSSerfuche anbere artige 95en.erfungen in gewiflenSdden fe|Igefe|f, bie man bep Körpern,
wel^e ju eleftrifchen QSerfu^en follen gebraust werben,
nofhwenbig in2(^t nehmen muß* 35a man biefeTfufmerf*
famfeit berabfdumet hat, fo fmb barauö btel 95erwirrungen
cntßanben, wie berfchiebene, bem er|len "Jlnfehen nach, wi»
ber

tJOtt J^errit Benjamin 5SBüfoit.
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I

het emanber (aufenbeStfc^ieitiungctt ju erHdren mdir^ti* ©♦

I

trjoUcte Lettres Air TEledricite. S)er3{etc()en UmfTdnbc
finb : tie tjcrfc^tebene (Seftalt, ©efe^rotnbigfeif ober unor*
benfHcf^c Sewegung ber jforper, bie ©teKung beö 9vet6cnö
unb bc(]c(6en ^eftigfeit, bie 33erdnberung ber äußern SWe^e,
burc^ welche nad} ©efaKen pofitioe ober ne^atibe ©(eftriciedp
tn einerfep J^erpern fann erraffen merben* iaef bon uugteU

i
!
!
I

c^er s^drte ^eige ungleiche ®!tfungen*
Doö meii^erc
i tbirb berneuU^ unb bnö bdrtere bejaht eleftrifirf, wenn man
I
I
I
I
;
?
i
1

i

I

fie bepbe gegen einanber reibt ober flreicbt* ^6er ^iebeb
finb ju biet^ieinigfeiten ^u bemerfen, a(ö baß fic^ fo(cbe$
in einem Sriefe befd)reiben üeße» ^cb miü bd^ nur eine
5^robc anfub^en, mie ganj ffeine Umfldnbe einen Q5erfucb
dnbern fonnen, ^d) bebienfe mid) ^u bem bor§in erwähn«
len 3?erfucbe^iacf unb ©über» 5)aßiacf mar eng(ifd;e^^ rein
unb frep bomSleiben, außer, wa$ bie umgebenbeiufc fbutt
fonnte, unb in biefen Umßdnben ^afte e$ ficb einige ©tun*^
ben befunben*
©a6 ©über mar an eine anbere ©fange
iaef befeßigef, unb eben fo (ange ungerieben* 9iacb biefem
na^m icb in jebe ^anb eine ©fange iaef, bod; fo, baß ba^
©Über bie Jpanb nic^f berührte*
fe^fe bfe ebene ©eife
be6©überö auf baöiacf, unb führte eö gefinb einmal (dngjf
beflelben dußern^fde^e f;>in, morauf fi(^ baö©über beja^f,
unb baßiaef perneint eleffrißrf befanb* ©a ic^ biefem oöU
(ig fo mieber^offe, nur baß bie flache (Beite be6©überö ein
mentg gegen baö iaef geneigt mar,, fo baßberSianb bagegeti
brüefte, fo marb baö ©über bernemf, unb baö iaef bejaht
cleffrifirf, gerabe baö ©egenf^eü oon bem, maö por^in er*
föigfe* 3^ unferjud)fe bieß burc^ bie an bem eifenbeiner*

uen Leiter ^dngenben j^ugefn, bienac^ ben Umßdnben unb
i Porigen QSerfu^e aüemaf bejaht obeppemetnf efeffrifirfmer*
! ben, fo baß aüemai ber ©rfofg eine Swrücfßoßung iß, mef«
j ^eö id) für befler §a(fe, afö baö'Mn^ie^en ju ßnben, in roa$

} für einem S^ßanbe ßeb ein eieefrißrfer Körper beßnbef, ba
j öüe Körper bureb bie Sfeffricifdt angejogen merben*
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Kursus au^ t(m Sa^efiudpe
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^6n. S(fal>. Der 2B(fTcnf.

Slc5(l etngefÄufcncn

23tiefeit unD

2(uffd|cm
ert SScr^meijlet: 'U. S* Sronjlebf^ tet lltabmk, ^at
eine ^robe
ber auö einer ^rt
(j
von ieine ijl gefponnen rporben, bie man au^ ben
©tengefn beö Melilori gefponnen §Qt, S)er
obet
baö @arn ifl ^tem(icf) fein unb (larf* S)ie ‘JCrf Melilotus,
bie mciße SSlumen trd'gf, mdcf)fet gemeinigüc^) (dnger, oi$
bie mit ben gelben Slumem Sinige ©tdngel bavon, bic
bi^ jnm ndcf)jlen gfubja^re über hinter auf ber ©urjel
geblieben jünb, finb nur burcb 9ieiben, §u biefer ©offung
von ieine gemacht morben^ ©$ fdmmt auf fernere 93erfus
^e an, ob man burcb 2(bn?arfung machen fdnn, ba^ bic
§}f[anäe freubiger unb Idnger mdchjl, ob ber iein burd) ba$
gen>ohnlid)e SKdIlen meicher unb feiner ju erhalten ifl, unb
ob eö fich ber 5>?uh^ verlo^nf, in biefer 7(bfid}c bie ^jlanjc
an^ubauen,
I

x^XVl. ®ei( unfere jahmenSnfen ntch^ anberö alö eine
%vt anfangs milber gemefen ftnb, fo i(l fein
eben fo einige milbe ©nten noch fdnnten ^a^m gemacht
njerben,
^err ?Probfi *iiburtiuö, 9K* ber 2(fab* ^at vie(
3^ahre lang 95crfud)e mit ber gemeinflen ©attung tvilbec
^nfen angejfedet, bie fid) in unfern inn(dnbifd)en ©een auf»
halten, unb gefunben; i) ba§ fie ftch mit großem 95ortheile
für bie Haushaltung einheimifch erziehen, unb auf ben ©ü^
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fern bemalten (aflcti, mcnn matt ftc^ bcti crflctt ©famm
burc^ mifbc Sntenei^fr t)erfc^afff, bje t>on einet ^enne ober
ja^men Q:nte ftnb auögebrufef morben ; 2) ba^ fte einett:
kt) Dla^rung mit ben ja^men £nten genießen; 3) baß fic
im *®inter paarweife in befonbem 93Id|en müfjen gehalten
werben, benn wenn me§r 9Kdnnd;en
einem ®eibcben
fommen, fo t)ertragen fie fteß nic^t, jbnbern beißen einanber
tobt; 4) baß baö 0)?dnncben weggefc^afft unb gefc^iaeßret
werben muß, fo bafb bie Jpenne ^wnge befommt5) baf
bie ^wngen, fo fange fte nod) jare ftnb, in jlarfer^i|e, boc
faffem ®a(fcr muffen bewa^re^ werben, weif fte babon
frampßd)te Berandungen befommen unb bafb jlerben,wefs
6}en Ümflanb man oud) mit ja^men (Jhfen unb jungen
©dnfen beobaebfen muß'; 6) baß bie ®eibcben ibre ^rep*
beit b^ben woffen, ju fegen, wobin eö ihnen gefdfft, un^
baß man ibt* JReft nicht (loren muß ; 7) baß, fo ^abm fic
auch geworben ftnb, unb fo fange fte auch einerlepSRabrung
mit ben ^abmen ©nten genoffen babAt, fte boeb nicht, au^
nicht einmaf im britten ©fiebe ben wilben ©efd}mad unb
bie garbe beö gfeifchcö berfieren, bie wifbe Snten ^u i^aben
pßegen^
XVII. .^err ^^fobfl ‘iiburttuö gfaubt, er ^abe Urfaeße
ju benfen, baß bie jungen wtfben 95dgef im ©ommer bor
®urße flerben, unb baß baber oft ber 9)iangef an ®afb«
bdgefn entflebt, ben man einige ^erbfle beßo weniger ber^
mutbet; je mebr^ogefman baö borbergebenbe grubjabr
in ben ®dfbern gefeben bnt. ©r fiibrt jum 93epfpiele baö
3^abr 1757 an, ba ber ©omme^r bi^t^ in ©chweben unge^
wdbnfich warm unb troden war* ©ben biefe S5emerfung
bnt man auch bor fangen 3^iten in ®efInorrfanb gemacht,
wo man burchgdngig gfaubt, eö erfofge ber 9Rangef an
®afbb6gefn manchem ^abr, bornebmfid) auiS ^weperfep Ur*
fachen : i) ®enn ju ber 3^^/
t^ie 93dgef fegen, unge*
Wübnfich ßrenge .^dfte einfdlft, woburch bie ©per ju ©run^
be geben ; 2) wenn ju ber 3ßit/ ba bie jungen noch ^art
(tnb, große ^iöe unb 5rodne einfdfft, wobon fte berfchmach*
3B 4
• ten
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ten imb \)ßrburjlcn*

S)oc^ ftnb bicfeö nic^f bie cinjigcn
n^arum eö manche 3a|i*e an QSogcln fe§(t> 3«*
tveilen ereignet e6 ficb fpat im Jperbffe , 'ober mitten im
®inter, ba^ bie 2J6ge( pio^tic^ au^ ben ®a(bern Per»
fd).i}mben, unb umgefe^rt, baß unerwartet eineSKenge pon
SSügefn anfommt, wenn man fur^ jupor nicf)t eine 5*ebec,
fo ju reben, gefe^en ^atte. & würbe ber ^6m 2(fab. ein
©efaUen gefc^e^ien / wenn jemanb unternehmen wofite, bjc
ttrfh^en, warum afferfep ®afbp6ge( fort^iehen, unb man»
ü)e 3abre in fo ungleicher SKenge Porhanben finb, auöju»
forfchen*
XVIII. .^ter in9?orben, wo nicht nur innldnbifchc0eeit,
fonbern oft auch baö SKeer felbjl im ®inter mit ®i6 bebecft
finb, i(I eö nichts feltene^, baß fich auf bem ©tfe große 9vif»
fe pnben, bie man, wenn fie breit finb, unb bie offene ©ee
gwifchen ben9idnbern haben, tPafar npnnt,
ifl auch
begannt, baß ba6©öein großem ©etofe macht, wenn eö fol»
chergejTalt fpringt* “Jlber »^err 5^rof
% ©abb, ?9litgL
ber ‘2ifab. h^t hiebep einige Umfidnbe angeführt, welche
hemerft ^u werben Perbienen. 35ie (Jiöbruche in innldnbt»
fchen @een ereignen fich gemeiniglich nicht eher, ai$ im ^an$
ner, .^ornung unb 9Kdrj* ^n
unb Sachen gehen
fie feltea queerüber, fonbern gemeiniglich Idngp beögluffecJ,
ober in@een halten fie feine gewiffeSiichtung, fonbern flre»
cfen fid) meift nach ben ©teinflippen, ©anbbdnfen, ober
tlntiefen, bahn* auch €i^bruche in untiefen ©een mit
©teinbobcn gemeiner finb, ai$ in ©een, bie burchauö gleU
(he'Jiefe unb ©chlammboben haben^ ®och fcheint esi, alö
würben bie Swbruche mcifi Pon einer fchnellen unb merfli»
chen Vermehrung ober Verminberung be^ ®a(ferö in ber
©ee Perurfacht, bie pon aflerlep 3>ingen hnruhren fann,
benn in bepben fallen muß baö ©iö fpringen, unb gefdhr»
(iche öeffnungen laffen. ^m dldnbifchcn SWeere ereignen
fich bie größten ©iebruche, wenn ber 5öinb lange ©♦ ober
©®. iff, unb babep bie gluth eintritt* S)aö 9Rerfwur»
bigjle hicbep ijl, bie .^eftigfeit unb ©ewaltfamfeit, mit weU
eher

^
1

|
|
]
'

j

1
j
’

I

j

"

'
^
j
^
;
’

Dci’Ä6n.S(fat).i>crS!Bi(fmf.

329

iftx Mefc Dvifft' auf^ctric&cn rocrbcm @ro§c üt bev Srbe
fejie ©ccinc unb ÄHppen, bk an benUfern liefen, wo fic^
' ber ©öbrud) ereignet, werben baburc^ oft in ber 5ÜZitte ^er*
fpaiten, baö Srbreid), eine 2?iert^c(mei(e unb noc^ weiter
. t)on ber ©ee, jittert wie bon'einem ijrb'beben, fo bag bie
Raufer wanfen unb bieleufe baruber erfc^reefen* 2>aö@etf
! tofe f^ort man oft gan^e 9)Zei(en weit* Unter berfebiebenett
C^rempeln, bie ber ^err 5^rof* erwähnt, berbient bor^ugücb
einö mit feinen eigenen®orten angeführt ju werben: ^iint ^
^ö^re 1740, ba bie firenge ®interfaite in 5inn(anb ein?
fei, blieb ief, wafprenb einer Sleife im^ornung, überSlacbf
im ©orfe Soiwe, im ^ircffpiele Saifu* ©aö ©orf liegt
an einem ®eerbufen, ^wifeben ben ©een (luloweft unb
^arfunfdlfe* ©nige tage war tfauwetter gewefen, baö
0^ lag blof, unb war meifl brep (Jden bief*
^n ber
3Racbt warb icb mit anbern boK ©dbreefen bon einem
i
tofe, wie ber fdrffe Sanonenfebuf, aufgeweeft; baö *^au$
; gitterte, bie tbure, bie nicht wofl berfcbloffen war, warb
aufgerijfen, bie ^^ferbe, bie in einem ©cbopfen flanben, rif
; feil ftcl)loö.
glaubte anfänglich, eö fep ein'^fnfof bon
einem ©rbbeben* 3*^ ber ®itterung war fonf feine ifen^:
; berimg, alö baf ficb nun wieber frenge Ädlte eingefedt
hatte*
7(ber beö SKorgenö, alö ich bom ©orfe abreifle,
nahm ich wafr, baf im ©fe ein grofer ^rueb entfanben
! war, ber ficb ^egen baö Ufer freefte, wo baö ©erfliegt.
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©er S3rucb ^attc fiel) gleich an einen fefen
ge=
fidmmt, worauf biedeicht baö ©orf auch mit liegen mag*
Um Ufer befanb ficb ein frepliegenber, im ©ife fejigefrorner
©tein, 5 ©den im ©urebmeffer, mitten ^erfprungen* ©er
.^err ^rofeflbr fcblieft hieraus mit ©runbe, ein tbeil ber
fogenannten ©rbbeben, wobon juweilen nur wenige ieufe
ju fagen wiffen, md^te wohl bon folcben ©isbrueben ber^
rubeen*
4^iebep erinnerte ficb bie ^6n* 2(fab* ba§ bor eU
ftigen 3^'^l^^en eine S^aebriebt bon einer folcben ?(rt ©rbbe^
ben eingelaufen , bie bep einem ©orfe in ©mdlanb im
©ommer bemerk worben, unbbaberj« rübren febiene,
-r
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ta^ eine ÄHppc t)on einem 25erge in feer 9?d^e gefprungen
fepn, ober ftc^ gefegt §aben moc^re, meic^eö fic^ oft genug
ereignen fann*
"

XIX. J5aß bie ©aamen berfc^iebener ©emdc^fe bom
SBinbe mit ^erumgefii^rt noerben, unb fo oft ba aufge^en,
too man fie am menigflen^bermut^en foKte, bejldtiget bic
tdgiiebe ©rfa^rung ; boc^ finb gemifje 93orfd(ie babep fo
fonberbar, bag man fie nicht ohne QSermunberung anfehen
fann*
S)erg(eici)en hat »^err ^^rof. iibbeef, SRitgL bei*
^onigi* 2{fab* mitgetheüL ©eine ®orte finb foigenbe t
J)en 23 ^un. 1759* befahe icf) zugleich mit bem .^errn'
* öberjlcn unb Svitter ©truffenfeit unb ^^auptm. ianbberg,
bie alte unb mcifi gefchleifte .Kirche ju knböfrona, auf ber
fich folgenbe ©enodebfe fanben: Phalaris phleoidcs,
Phleum pratenfe, Alopecurus pratenlis, Aira caerulea,
Poa trivialis, et comprelTa, Cynofiirus criftatus, Brönius tedoriiin, Avena pratenfis, Plaiitago media, et Lanceolata, Myofotis arvenfis, CynoglolTiim ofEcinale,
Afperiigo prociuubens, Solanum diilcainara, Tordylium
anthrifeus, Chaerophylliim fylveflre, Sambuciis nigra,
Alfine media, Myofurus, Rumex acetofa, et acetofella,.
Stellaria holollea, Sedum rupeftre, et annuum, Ceralliiim
arvenfe, Chelidonium majiis, Nepeta cataria, Glechoma
hederacea, Marrubium vulgare, Draba incana, Lepidium
niderale, Thlafpi burfa paHoris, Sifymbriiim fophia,
Geranium lucidum, Trifoliumagrarium, Sonchu^ oleraccus, Leontodon taraxacum, Hieracium pilofella, Crepis tedorum, Carduus lanceolatus, etnutans, Artemilia vulgaris,
Senecio vulgaris, Achiilea millefolium, Urtica dioica,Pteris
aquilina, Afplenium ruta muraria, Bryum tortuofum,
trunculatum, et caefpiticiniim, unb Lichenes leprofi unb
imbricati oon allerlep Hxt, bie überall in ben alten ^Kauern

fa^en, 3(lle biefe^^flani^en muebfen feht* freubig, ber lahg«
Toierigen ^roefne ungeachtet, aber ba baö ©emolbe noch
jiemlich gonj i(l^ fo bchdlt e$ baö wenige ®a(fer bejio Idn«
ger
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fanben fic^ auef) ba einige SJo^en^
bie bermuf^fic^ bon 0per(mgen,

in

I

uns ®ei5en(lengei,

!

bem fie folc^e “^ef^ren au^gepirft ^aben, bafeibjl ftnb anögefd^t

;

tborben*

I)ie ®eijend^ren blühten unb muebfen im

fc fcibfl auf bem ©emoibe, o^ne ba^ fonberücb biel ©rbc
:

ba mdre ju feben gemefen.

f

defungen an einigen ©(eilen beö ©emolbeö i, 2, biö 3 3ott

i

bidPe fcbn?arjc ©rbe,

!

ober ^abrenfrau(, Sambucus, ober ^olunber, unb Dnlcajiiara, ein ©emdebfe, baö überall auf feuchten ©teilen
fortfommt» 2)iefeO ©emdebfe, beffen ©aamenbebditnig
eine 33eere i|l, ifl o^n^
^^en mie ber ^olunber,
bonSJogeln, babin gebracht morben, unb auebbaö ifl fonber*
bar genug, ba e$ bitter unb febarf ijl, unb einen efelbaften
©efebmaef bat: and) i(l eö nicht weniger merfwürbig, ba^
gabrenfraut, be(fen®efrud)tung mit Tiugen nicht ju feben
tjl, unb ba6 nicht auf ber ©bene n>dd)(!, auf biefeö ©eroolbe
gefommen ifl.
©ben fo war e6 befonberö , ba^ Sonchns oleraceus, ober 9Kilchbi(Iel, rotbe auf eine fchdne SSiolet«
färbe fallenbe 93ldtter b^tte, unb ba^ man biefe^ nicht an
einem, fonbern an allen fabe, bie öuf bem ©ewolbe wuch^^
fen,. ja perfd)tebene anbere arteten auch in ber 5<irbe auö,
alö Chelidoniuin im ©eiben, unb Rumex im 9iotben, unb
fo weiter^ ©ie flarfried)enben©ewdchfe, alö Marrubium,
Nepeta unb Carduus luitans, bcitten waö oon ihrem ©e^
ruche bevioren*
^n ben lebten bemerfte man aud) noch
einigen Unterfd)ieb bon feinen ©efchwijiern, bie unten auf
ber ©rbe wad)fen, fo bo^ man beutlich finbet, wie Ort unb
©rbart, bie ©ewdd)fe, ber ©rd§e, ©eflalt unb anbern ©i^
genfehaften nachi berdnbern, berfchiebene anbere ©chlüffc
JU berfdhweigen, bie fich auö biefer furjen'ilnmerfung jieb^n (affen^
'
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@on(l befanb ficb in ben 95ee^

unb ba punben infonberbeit Pteris,

I
!

XX. Ob wobl folgenbe 'Mtf SRaulwürfe auö ©drten
JU bertreiben, bie ber ^farrberr, »^err .^eberjlrom eingege^»

!

ben b<it/ ni^t bollig unbefannt fepn wirb, fo glaubt hoch
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bie

(
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t)ie fonigL Tltahm. ftc t)erbieiic, gemeiner gemacht ju mer^
ben^ 9)?on mac^t eine @ru6e mitten in ben ©arten, fo
groß, ba^ ftd} eine %onne hinein fe|en (dgt*
®ie "ionne ^
muß (eer fepn, imb nur einen 23oben §aben, barinn man
ein ioeß bon ber ©rdße maeßt, baß eine ©fange bureßge^t*
©ie mirb in bie ©rube gefegt, baö offene©nbe niebermdrfö
«nb mit £rbe, bie man tooßi jufammentritt, umiegt» j
5Durcß ben obern ©oben treibt man eine ©fange ßinein, '
bie in bie ©rbe geßoßen mirb* Tln^ obere ©nbe ber ©tan* ;
ge fe|t man eine ®inbfd)Hurre ober Klapper» ©o oft ber
QBinb mm geßt, unb bie ^(apper fieß bemegf, berurfad)f
foießeö eine ©rfcßutterung in ber ©fange, bie fieß mit eu
tiem 5one ber iebigen ?;onne mittßeift, unb bon ber ^onne
breitet ßcß fbießeö ringö ßerum auf eine anfeßnücße ®eis
te au^.
i)a nun ber 9Hau(muf ein feßidfrige^ 5ßier ifl, .
baö jmifeßen feinen ^»‘eßßunben gernStuße ßaben miß, ßier
aber bergteießen meber 9^acßf noeß ?:ag ß'nbef, fo fließt er |
bon einem fo unrußigen örte»
SBenigflen^ berßeßert ber i
^err ^farrßerr, nadßbem er ade anbere SRitfei biefe abge« . |
fagten geinbe ber @emdd)fe ju berjagen bergebenö berfueßt ;;
ßabe, fo ßabe biefeö einzige bergeßaif geßoffen, baß er feit
1757 nießt einen in feinem ©arten gefunben ßabe*
©inige
feiner greunbe ßaben aud) eben bieß 9Riffe( mit gorfgan*
ge berfueßt*
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Sleaifiei:
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t)cv’ merfn)urt»i^ften «Sachen»
X
f

[jEebelforö, 9fiacjjrid[)t von ber ©eiöeruttg
©oltfupfcc^
bafeJbjl
77 ff.
2iipotn, wie er ffc!) im falfcri 5Binter be^ 3^^re^ 1759.
ginnlanb üerbfli^cn habe
32;
Mum Gracum, fotl für ^al^gefcbmulff {)clf<en
277
^Iter Der 5ifcl?e, woran ei^
erfennen
193'
2Cpfcl, ixjüöer, wie er ßcj) 1759. im falten »Ißinfer ingiivilanb
Dcrbrtltcn höbe
33
Slpfelbaume oerfcbiebener Strfen in ginnlanb, wie fie ficb ben
falten QBinter 1759 über Debatten haben
37. 135
2lfp> ein wüblfcbmeäenb^r gifeb t i|f mertb t bag er gepgana
jet werbe
195
2(offltabe» ber Äonigf. 6cbwebif. Slfabemie ber ÜßJiffenfcbaften,
welch« i« beantworten finb, unb 5)reige ju gewarten ba^
ben
86

B.
ÄabfifB, wa^ man fo nennet
^ ^
186
Jb^rmutter, ob bie grauen^perfonen, welche uberbefebwangert
werben, eine hoppelte haben müffen 74. SRachricht oon einer
wirtlich boppelten
906
' 23arfcl7, wie berfelbe laichet i87‘ warum manche Ihren otogen
nicht SU rechier 3ei^ faßen laffeti
190
2>attme, junge, wie ge im ^Ißinter uor Üfatten su uerwah^
reu
80 ff.
;bauuttg SM ffeinernen @eb4uben, 53orfchlage ^u 3lnfchaffung
beflfelben
196 ff.
^erbeecen (Berberis) wie ge geh ben falten SÖJInter 1759. über
in ginnlanb 8ehait«M
99

SHcgiffer
I

25efd)aö{^mi3,

mn einer feüfamen

294*298
^tenen5acl7t n^urte e^emai^ in ©üt)i)aQnnb (larf getrie«
ben
260
Jdit^tntinDc, tük bamit ^fropfreifcr jn üern?fll;reit
83
^trttb^ume, n?ie fte ficb in Stttnlanb im falten üBinter 1759.
galten ()aben
^
35
^lafenfleiit/ berfelbe macbll juwcilen mit liefen Sieben ait
299. S^aebriebt von emem, ber mie ein ©ubnerep groß ge*
mefen 301. ancb »on ©reinen, bie in deuteln liegen 30U
303. moraud biefe 23eutel entließen
304
^ranö, Iralter, mie er in ©nb^allanb curirct merbe
277
Grafen,
an biefen gifeb^n in ihrer 8aicbjcit befonbere^ gu
bemerfen
...
*87
Brombeeren, americanifcb^/ wie fie (leb 1759. tm falten 3Bin^
ter gehalten"^
^
133
Buebeefern, benfelben gehen SDJaufe unb Statten nach 237.
füllen bie J^ühner gefebwinb fett macbeti
278
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Cafiankn, roilbe, mie Re Rcb in ginnlanb ben harten ÜBinter
1759
verhalten haben
38
Celftts (jMnbö macht guetR in ©chmeben aRronomifche JBeob-'
achfungen mit gehöriger iHichfigfeif ^
2^7
Cbryfanthemum fegetumy mai'um e^ in ©übhallanb §blger^frauf
genennet merbe
.234
(Ettronenfaft, ob er für ba^ 9?eiRen in ©fiebern h^if<i
277
(Eocbenille mirb für hsrgRdrfenb gehalten
277
CoflTee, Stachricht bon ber ^JRangung beRelben unb bem §a!^
bei bamit in l^emen, ober bem glucfliehen Slrabien 252 ff.
ob fie bie Söhnen fochen, ba§ ße nicht fortgep,Ränget roer*
ten foHen 253.
meige Söhnen merben für bie f4)le(J}fes
Ren gehalten. bie grünen aber für bie beRcn 255. mer beit
©ebrauch be^ Soffee^ erfunben hnbe
257
Coffeebaum, n?ie er in 51rabien gebauet wirb 252. er erfor^
bert mehrere geuchtigfeit, al^ anbere arabifche^Sdumc
252.
mie er gemdfiert mirb 253. 254.
Sefchreibung
feiner gruchf/ unb mie bamit umgegangen mirb
254. 255
(Eortanber, ob beffen fPRangen bie ^aulroürfe oertreibeit

83- 84

Crabtree, beobachtet 1639 bie Senu^ m ber ©onne
171
Cytijus Lahurnum, mie eö fich 1759
falteiiiSBinter in ginn*
lanb verhalten habe
40

'

SDacfefdhiefer, berfelbe iR in ©ch^eben nichf Piel Slufie
200
^
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i)ci; mcrftvutJtgflcn <5a(5c».
jlDorttteif. SBcnti
im 3}?arj tonnert, ermarte( mÄtt m
0üb&aflan^ einen trocfenen üommer
269
SDrcfcbmnfcbine, j5efcS)i:eibun9 einer in ©cflnorrlanb gebrnucb^
lieben 220. 221,
mie mit bevfelben eigenficci) getroRben
tvirb 221.
mie t^iel in einem läge bamtt au^gebrcfa;m
tperben fann
222

le.
iBis, mie bofTefbe ju merben onfange 90.
fen|@een bepm^öerffen fo flarf fradbet

warum e^ auf grof^
97
Jßiö, teodfenes/ befcjliget fict) nieftt an anbere^ tredene^
107
iti5btUd)t, befonbere Sinmerfungen wegen berfelben 328.329
iBisnaiycin, eb fte bie ©ebneefioefen machen
107
ftldttUitat, einige neue Q!>erfncbe iniWnfebung berfeiben 323 ff.
ob bie eicttrifebe 3)?aterie biircf) bat^ (Blaß bringe 323. 324
lElUrn waebfen {)5»ftg in ©ubbadanb 237.
wie fie bafelbjl
genüget werben
237
iBntcn, wie ^ie wilben ^abm jit machen
326. 337
^cDamn, j^efebnffenbeit berfeiben in J^allanb 229.
wie ffe
gefebieft ju oerbeffern waren
230.23t
iBfän, wie (ie ficb im falten SBinter 1759 in ginnfanb gebaU
ten
30
wie fie in ©arten au^juretten
278
iEytttnöes M^ody, S^acbricbt pon einer 23erlebung in.bcmfelben
unb beffen Sur
294^298

S*
SöbtenHcnuf, (Pteris aquilina) Saugen beffelben
236. 331
SalPeit/ werben in ©ubbaüanb febr uiele gefangen
262
5acbeccy, wa^ bie ©nbbaddnber für ©fewdcbfe baju gebraut
dben
272
Jecömanöo tloronbo, SPefebreibung biefer 3nfel 56 ff. ibre
Sage 59. 60. wenn fie erfunben worben 60. wie weit fii
(ich erjlrecfe 63.
ibr Slima unb mß (ie beruor bringt
64 ff.
gifdje, wie (ie in innldnbifcben ©een ^u pflanzen 184. wo
bingeben, wenn fie ihren Siegen foUen fallen laffert
18^.
woron ba^ 3llter ber gifebe ju erfennen 193.
fo im gin«
iern le.ucbten 224.
lebenbigc gifebe leuchten | nie im #afs
er/ wenn (ie nicht gejagt werben, ober in Q3ewegung fomfl
tnen 225. bie gifebe auö bem !D?eere leuchten lade, aber bie
innldnbifcben nicht fo 225,
ob bie garbe ber gifebe jum
Seucht^n etwa^ beptrage 225.
wenn unb wie lange fie
leuch?

f

Ötcgiflci;
' teuc&tcn 326. j^arte Sifcfte leucjfjeen langer öl^ n>cld&ere
226. titan faiitt aud[)
^icöt mit ^em Singer ron il^nen
flbjlreicben 226 f.
für gifclje nictJt leuchten 227.
ob
i&re Settigfeit biefe^ l^euct)teii verurfacbe
227
Sif^cuy, iva^ biefelbe rerberbet
.
263
gtfd^mofc, wenn fu im grubjabre fcj)rei;t unb über ba^ ßanb
fdbrt, maö e^ ju bebeufeii b^bc
268
Slecbte», momif fie in ©üb(;aflanb vertrieben werben
277
gUifcb, fo im ginltern Icucbtef
^ 224. 328
5raa, ob eine fcbmangere von neuem fdnne gefdbwdngert n?er>
ben 71. 76.
söepfpiele von einigen grauen, bie in weniger
gcit viele Äinber gebobreii
76
Srofcbe, Sefcbreibung eineö deinen ^aflerinfefte^, baß auf
iiingen gr6f4jen gefunben worben
287 f.
' SwlUroe, 2>erfucbe bafclbjl mit einer ^©demafcbine
42 5 50
<B.
(Ballapfd, ob fie für 3<^bnfc6mer|en b^lf^u
277
(Banfe, wie man fie vor bem ^ucbfe verwahren foH
278
(Bebauöe, ßetnerne, 5!>orfcb^^9ß SInfcbaffung bc^ 25au,^euge^
baju
.
^
196 ff.
(Befrimit; baffelbe fingt von einem einzigen ipimcfe an 90
(Bctcöiöc, wie e^ in ^efinorrianb au^gebrofcben wirb 221#
ba^ lange in 3iebren liegt, giebt fcbwarjereö ü)?ebl/ al5ba^*
jenige, ba^ gleich na4) ber (^rnbte au^gebrofcheu worben
222
<Betraiöefcl?ober, bebecfen bie fmilanbifchen Säuern auf bem
gelbe
231
€>irts, ob bie eleftrifcftc S0?aferic burcb baffelbe bringe 323
324
0olöHupfer, ©eigerung beffelben bepbem ©olbwerfe ju Sles
belfori
77 ff^
iSrunfpan, beffen 9?ugen in ber SÄebicin
377
igageöcrit, wie er fi4) im falten SBinter if^9 in ginhfanb ge*
halten 31.
befonber^ ber mit berv coccirteflfarbenen
grudht
,
133
'^aiUy, Sorfching beffelben, tPie bie Sentit in ber ©oniie am
befien beobachtet Werben fbnne
173
^glogefd^tvalfl/ wie fie in ©ubhaOanb geheilet werbe
377
^«ring/

t>ei? nict’fwutrbiäflcn ©a^cn.
,

tii'e i&m ||ii

menn er etwa^ anßcßattfjett ift
278
^atnicgct, (Comus Tanguinca) tiM'e e5 (tc& 17591111 (alten SBins
ter in Sinnfanl) ße^alfen Ijabe
41
fiafeln, wie fie fiel) 1759
Wntet: in ginnlant t?cv(;aite it
^)aben
33
-Raufer auß SDtauerfpeife utib ©ejj^öcfen 311 ßie§en 207. 209.
313
f^aasmittcl, tie in ©ujbjjallanb gebraucbHcb ffnb
276
^fcbt, ob er in innidn&ifcben ©een auögurotten fei;, ober
nicjit 195. brei;erlei; Wirten oen .^eebfen
266
Hedera quh,quejolia^ fann rief Ädlte OertragCrt
134
^etbf?. ^aß bie ©nbbaödnber oor ein 2??er(maa( eineö!
fenebten
galten
269
^fu, baö befle gebart für bie 35ferbe
259
toa^ mon in ©übbaflnnb fo nennet
254
i^olufiöec, roieer ficbbenfa(ten!Ißinter 1759 öber in ginnlanb
gebalten habe 39.
toie ber americanifebe
134
-^opfert giebt bem Ädfe einen guten ©efebmaef
278
igorrocdaö beobaebfet 1639 bie 2^enu^ in ber ©onnc
^^ubner, tote fie. gefebminb fett äiu machen
278
•öölfenf?«inc, tva^ man fo nenne, unb beren ^efebaffenbeit
. 304
/

%
••

^asmm, rm'lber, mie er ficb 1759 ben falten ®inter liber in

Sinnlanb gebalten habe
40
3öU, (be l’) beffen '2>orfcb(ag megen Seobaebtnng ber ^^enu^
in ber ©cjinc
173
^npitersmonOen , ma^ bie ©eobacbtnngert berfelben, in ber
©eograpbic
9diben febaffen
^49 ff*
Äalfbreitneit,^ toie
in ben l)e^tn Öefert bei; ©fenbütten
bemerffiefligett
196* 205
Äalffietn, mie man bamit in hoben jDefen bep ©ifenbutten
oerfabren muffe
205
ÄdUejm hinterbe^i759fiettiinbju0lnfange be^ i76of!en3ab^
veß , beren ®irfung aiif rerfebiebene ©attungen ©dumc
nnb ©ebufebe in unb jundebÜ um 5lbö
21 ff. 129 ff.

P

^grau«

SKcgiflcr
'

\

%axa\xSdotn, wie man in ©üb&allanb mit ipnen unidel^t
266 f.
J&äft, wie fte gut
cv^alfen
278
Äcüec^ßltf/ bomit !ann man (litrongdf» fatben
272
%ex>i^t berechnet i\uer(l ben ^Durchgang ber Q5enu5 burd) bie
0onnc 170.
entbecfet bie ©efe^c, welche bie ^Jlanefcn in
ihren Bewegungen beobachten
172
:ßltrfcbbaufiic in ginnlanb, wie lie (ich ben falten hinter ubeo
im 3ahre 1759 oerhalfen hnben
36
Ätcfcben öer ^ilöc»/ (Prunus Virginiana) fchbnc^ 6oI| bie^
fe^ Baiimeo"
131
Älftcf, oerfchiebene 3)?dhrchen von biefem Berge in ©ubhallanb
269. 270
Kohlenmeiler , Berfuch / 31^0^1 1« benfelben ju brennen
3^1 ff*
Koeberweioe, wie fie (ich in Sinnlanb ben falten 5IJinter 1759
über gehalten h^be
39
Krcbbdpple, ober niebrige 3lepfel, Pyrus coronaria, wie fic
fich im falten 5i>inter 1759 oerhalfen haben
134
Kugelthier, Befchreibung bejfelben 112.
Bewegungen beffel^
ben auf bem üBaffet^
113 ff.
Kühe, wie fie im ?2>inter abjuwartem
259

berfelbe fuchet ^«r Saidhjeit ben jlrengfien ©from,
unb geht ihn hinauf 265.
wirb auf oerfchiebene 5irten
gefangen 265. wie er geräuchert werbe
265
Xaid)^eit ber Sifibe/ baju ifi ein gehöriger ©rab ^ärme be^
’üBaffer^ nothig
186
^lampen, ecoige, in ben ©räbern ber %\ten, wa^manoers
mifthlich bafür angefehen
228
^.dnge eine^ Drte^ ;;u finben
248
Haub, oon welchen Bäumen baffelbc jum Sufter für ba§
Bieh ju gebrauten feo
238
JLömme, wa^ bao ©efd^rep biefe^ !©afferoogel^, unb wenn er
über ba^ ^ßaffer fährf anjeigen foOe
268
.^.uptnen; ob bie i&?aulwürfe baburch vertrieben werben fonnen
83

m.
ttTatterfpeife, wie au^ berfelben mit ^erfiogenen ©^lacfen
Käufer ju giegen 207. 214.
worauf fie jubereltet
wirb

,
^
■
j
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f

t>ei’ ittctftvütröigffcit (Sacßcit.

I
tDirb 2C9. 3II. 216.
de »esbörfet unb »erbinbet fidö
1
mit
imma* me^v unb mebr
212
ii ilTaulbeerbaame, weiße, tüte fie
1759. ben falte« 5©inter
Uber in ginntaiib gebalfen haben *
40
tnaoln?urfe t^un ben ^?dumen uieJ ©ejaben 8i‘
ttJte (ic
ju uertilgen 82. 83- 331. 332.
gehen bem ©elleric
nach
84
: tnauö, ^efcht'eibung einer weilen 317.
ihre Seben^art
3«8- '3»9- ^>ic weifen SDJdufe foHen unter allen ^>auömdu^e«
^ bie geilcdeit fepn
321
i tndufe geben ben Sucheefern nach
237
X}ßctt(<hwcinc, wie fie in ©übbatlanb genügt werben 263.
264. uerfchiebene garben unb ©aftungen berfelben
317
’j tnejbtf non frifch nach ber €rnbte au^gebrofehenem ©etraibc
faßt weif er au^, al^ ba^ non lange in ben Sichren gelegenem
©efraibe
222
ij Mdihtumy au^ beffeii ©fengeln fann eine Slrt Seinen jtibereia
tet werben 326. fprobe non gmirne, ber barau^ gefponnett
worben
326
I Mefpilus cotoneaßery wie er ffch 1759 int falten !Öinter in
i
ginnlanb nerbalten höbe
33
! tnonö, ob bie *l^enu^ einen habe
.
177
tnatterwunn, wie berfelbe hep fchtnangern !®eib^perfonen be^
fchaffen fep
.
75
<

,

•

-

VTefer, wa^ in ©ubhaffanb fo genannt werbe
231
tTencln, aii^ benfelben fann eine ©«ttung non Seine juberei^
tet werben
275
Nodus GordiitSj Womit ber ©tich biefe^ ^©«rme^ geheilet wer^
be
277
Xtoxovi^o, f. SeröinanOo tTopofibo.
iTuffe, niele/ follen wenig :Korn bebeuteit
269

(D.
(Defen, höbe, bep ©ifenhutten, wie mit
felben gebrannt werben t^nne

23ortheilc Wf in ben«
196. 205

P.

Parallaxe öer ^onnc, wie grof biefelbe fep
Paris, bejfen Sage, gegen ©tocfholm gerechnet

172
247. 251

öJegifJct’
petlenftfdbecey in ©uM&aßanb, tvie

bamr( bcfcbflffen

267.
268

Pfecoc tjerlönqen ba^ bette §eu
259
pflanzen, üon oevfcbiebeiien njirb ber ©amnen burej) bett
^IBinb febr meit loeagefubret
330
Pflan^art^ öet Stfebe in,innlanbif($en ©eeeii, wie fie on^utleN
len
184 ff* 189
pflaumeitbaame, wie fie ficb im falten üBinfer 1759 in ginn^
l.inb üetbairen halben
34. »31
pfeopfeeifer, wie fie im ©ommet; pof bei* ©onnenbi^e üu be^
fttu^en
80. 81* 8?
ppofpbocus, naturlidbetr, wa^ man banmteir »erficbe 224.
beffen UrfadÖcn finb nicht leicht gn entbcefen
224
pianetcnweU, wie ein gewiffer ?)iaaf}ilab für bicfelbe ju tu
haiten
^
172
Plantagen, non'atWldnbifchen unb fubnehern ©ewdchfen, wie
fie in gtnnlanb am bequemfien anjnlegen
137 f.
potatoeö finb nerfchiebciulich ju nu$en
233
ptetsfebriften, Welche ber f6niglichen 3lfabemie ber üßiffens
fchaften übergeben worben, unb ben iprei^ erhalten bnbeit

85 fhatten, wie junge Saume im ^IDinter ner ihuen
bewah^
ren 80 ff.
gehen ben Sucheefern nach '
"
237.
2(etfien in ©liebem , womit e^ in ©übhadanb curiret wirb

277
Rhuf radicansy ober ber giftige Saum, fonberbare ^igenfehaft
befil’lbert
^
155
Äteinus, ob er bie $Waulwurfe uertreibc
8S
2C:o Cinto, Serfiiche mit bem ^Baffer biefe^ fpanifchen gluf«
fe^ n8ob e^ ein ^ementwa|7er fep n8*
fchme^ft
wie Jinte iio.
ob e^ Tupfer enthalte 120.
feine
!Ii>irtungen in ber ^ffiaflerfucht 120 ff.
Urfprung biefei^
glnfiV^
125. 126
2Cog?n Oee 5fTclw, wobur^ er in ber Saichjeit ;|erffbref wirb
185. ' be^ Sarfche<^ feiner hangt in einer. $aiit Jtiifam*
men 188.
Serechnung ber ?9ienge ber 3?ogenfbrner bep
oerfchiebenen Haftungen oon gifchen
193.193
Äoff, wie fie in ©ubhaÖanb curirt werbe
277
:Korenficawcfo, wie er fi’ch ben falten üBinfev 1759 über iti
ginnlanb gehalten habe
39

Öa* merfmüi’biöflctt ©cic^ctt.
/ mß an tiefem §rfc()e ©onbcrbarcö
trenn et? (aicl;en triH
Äottfeöerflint, laictet in einem ©ommer tre^mai
T^öben, ein nui^üctes @emac|)^
Rubus oäeratusj fanii fe(;r große ^aitc au^fle^ieit
'

^emcrfcrr,
igö
i87
232
134

©aamen uon üerfc&ietenen ©emac{)fen toerteit vom 5Dintc

meit tenim gefutret

330

©aemafdimc, ß^ronjlett^ SJerfucj) mit einer anf tem £ant=
gute gulleroe
42^50'
Öaljmafl'ec von Gatter foH für tie gfec^ten l^elfeit

6d)4f5tid7t, mirt in ©üt^affant verabfaiimet

•277
239

0d)lacffn, metcte bep 55erfertigiing te^ rojjeit ©ifeni^ fallen,
in gorm von COtauerflfeinen, gu gießen 203. 207 ff.
mie
im Jpar^e tabei; verfat^en mirt 208 f.
mie in ginn^
lant 2ir. 214. 215.
toa^ für ©ctlacfen ficj) am be(?eit
taju fcticEen
215
0cblangeiibi(le, mie fic in ©ütj^aflant gcj^eüet merteit
275
©d^rted’en, 5inmerfung über i|)re JJaarung^art
2915 293
. ^cbrtec, tie Sbeil^en teflelben höben eine ortentliehe ©e^
(Irtlt 3.
'^erfiiietenbcit ihrer ©effaltcn 3 ff.
©ea
obachfnngen über tie fünfllichen ©chneege(?alten
5 ffSemerfungen bep ten natürlichen ©chneefignren
14 ff.
befontere ©chneeaatfungcn, al^: einj^elner ©chnee, ober
harre ©iörinbe '^15
einzelner fbrnichter ©chnee
15.
einzelner cplintrifcher ©chnee
16.
^urainmengefe^tec
©trahlen 16.
^ufammengefe^te ©i^natelti
17.
^ufammengefehte Splinter 17.
ijufammengefeöte
Splinter unt©ech^ecfe 17.
frepe §agdf6rner mit tün^
nen ©trahlen , ober einer feinen ©olle umgeben
ig.
Sleiffchnee i8mie tie ©chneege|falten entliehen, unt
von tbrem erjfen 5lnfeben 89 ffv 9i- 92.
leiten mah^
rentem gallen verfchietene v&erantevimgen 93.
moher
ihre ortentliche Gilbung rühre 94.
Urfachen ter Q^ers
fetiebenheit von ben ©ehneeßoeJen
99 ff.
ihre erire
©ijlalt. menn fie an^ ten ^löolfen fallen 102.
mel^e
Slrten von ©ehneefioefen fich 01» hnntigflen finben
104.

§) 3

vh

ob bic 0cbticeft<^iircn emc ßctoiffe 9frf oott
ouf dm
önber b^ben 105.
toober acbtlirai^Jl^fe, gioolf^ unb acpu
jebn|lrablict)te0c|)»ecfIo(fencnttMen 109. ob ba^^lu^bun«
jlen berfelben neue Q3erdnberun9en in i^tcv @e(!ale oerurfa?
cbe
♦
109
0d:)t»«lbenrte(?ct;, wofür fte belfert foflen
277
0d7coÄn^em, ob eine fcbwangere grau oon neuem f6nne ge^
fcbiodngert werben
71
0dwcinc f wie fte aticj) ebne Xreber iju füttern
260
0CC, woher ba^ iJeuebten berfelben entffebe 224.
25erfucb
mit ©eewaffer, ob unb wenn ei leuchte 225.
9^ad>
riebt üon einet* mit boppeltem Stoben
268
0etfenblafen, oerfebiebene Q3erfucbe mit benfetben, fie gefrie*
ren ju taffen, um ju beobachten , wie bie (fj^tbeilcben enfcs
(leben, unb wo^ fte für ©eflatten b^^ben 6 ff.
bie gi?
guren auf benfetben finb alle oon einertep 5lrt 13.
J^aupts
urfacbe berfelben
^
14
kellerte, bemjelben geben bie 5D?autwürfe nach
84
0onne, babureb ö^bt 17^1 ben 6 3unii bie 55enu^ 142. wie
grog ihre ^arallape fep
172
Spinnen, wie fte ju fangen 241.
unb ju erndbren
241.
243.
Urfacbe, warum fte oon fo wenigen Staturfor^
febern genau finb unterfuebt worben
241
^tetnwanen, llnterfcbieb M a)?ittag^ ^wifeben betten ju
ii^ unb ©toefbetm
247,
©tocfbolm, beffen £age gegen 93ari^ gerechnet
247. 251
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6trttmpff}ct(feit, wirb in ©übbaHanb febr fleigig getrieben
0tycf ©aölf fotl ben ©ebraueb be^ ©offee^ erfunben bnben

;

^57

‘

©uöballanö, 5lnmerfimgen über bie ©rbarten unb ben 3tcfers j
bau bafelbft 229 f. womit fte oornebmticb büngen
230. ^
woher ihre febteebfen ©rnbten fommen 231.
^efebaffen^ ]
heit ber üBiefen allba 234 ff. ber^^albungen 236. ber '.1
, 5Siebjucbt 239. 259. ^ant^mittel für 'T^iebfranfbeiten 261» l
3agb unb Xbierfang 261 f. ©een, ©trome, gifeberepen j
262 f.
^erge, ©teine, ©ewdcbfe, 3nfeften 269 ff. i
innerer guffanb beö £anbe^ 273 f.
$außhultung^oor- ^
theile 278.
3)?ittcl, bem £anbe aufjubetfen
278 ’
0umpficbtc(£>egenbeh,23erfucbe,wiefdbigeäuoerbejfern 51-55 »
Cßnncn gefchwinb wadbfenb iu.niachen

l»cr mcrfnjuröiöfleti ©ac^ctu
Tenthredoy $Wacl&ric{)f t)on biefem 25urme
Zbon njicl) in Der Iluft bejIdnDiger, tüenii er 9?auc& in
jogen ^at

132
ges
315

(Tinte, Die üortrcffddbjle irirD aui^ Dem ^Baffer De^ 9iio linto
gemacht
119
(Tobaf mirD in ©uDDaflanD ^ientdcö t)iel geDauet
233
(Totf mirD fleipig in ©üD^aflanD geflocDen
239
(Tcafwc, n?a^ in ©uDDaflanD fo genannt mcrbe
231
(Eriniren. ?[Ba^ Da^ ©prficjjnJürt: ficfo ötdrTe in t>ie ^cine
tvinBcn, fagen mofle
260
U..

V.

tlebcrbcfrudbttttig, Unterfliegungen unb ^emerfungen megen
Derfelben 70 ff.
ob Diefelbe toirUicb gefcDe^'ii tonne
73.
ob eine grau Die überrct)u?dugert ivirD, eine Doppelte
il^drmutter buben muffe
, 74
t>enus, Seobaebtungen ibre^ S)urcbgunge^ Durch Die ©onne
Den 6 3un. De^ 1761 '3abrei^ 142 ff.
unD
auf Dev
upfalifeben ©ternmarte -143,
auf Der^ffocfbolmifcbeit
©ternmarte 151. ju ^ajaneburg 156. ju 31bo
158.
ju ö^rnofanD 159.
ju palmar 160. ju Sarl^crona i6r.
’gu IJimD 163. ^u SanD^crona 163. mie oft Der S>urcbgang
Der Q5enu^ Durch Die ©onne gefebebenfönne 167 ff. menn mir
mieDer Dergleii^en ju gemärten haben 168- 169. ihre miff*
lere Entfernung von Der ©onne 172. ob Die Q5enu^ einen
§D?onD ober löegleiter habe 177.
mie Der 2)urcböang Der
55enu^ Durch Die ©onne j^u Xorne beobachtet morDeu
179
l^ecbrenncn, ma5 Dafür hilft
277
Vieh füllte man nicht mehr halten, ol^ man reichlich futtern
fann
.259
Vogel/ moher manche^ 3ahr Der 3)?angel an !©a(Do6geIn ents
ftehe
327
»

xo.

c.

IVa^ar, ma^ für Ei^bruite fo genannt merDen
328
JVaUnölfe, treibe, mie fie lieb im falten 5öinter 1759 gehalten
haben 129. unD mie Die fdhroat^en
130
iVölfei:, mie e^ bep Dem grieren Deffelben jugebe
90. 97.
e^ friert nie von innen beraub, foiiDern von außen hinein
107. 53erfucbc mit Dem eifenhaltigen ÜBaffer au^ Dem gluf«
fe 0lio Xinto in ©panien
118

SHcgiflcr &cr mci’fjvurbfgflen 0ad)eit.

i

JOOflfrerinf€lft, IBefcl&rcibaitg eine^ (feine»,
oiif jungen gröa
fcbeii gefunben njovten 287 ff.
ipie man ofler^anb fleine
^affcrinfeften fangen (6nnc
291
im lEife; barinnifleine jufammengeprcgfe Suff 97.
au^ bemfefben enfffebf feiten reineö unb burcbficbtige^

i

98

i

XOA^cttAttc i|T ein febt fcfeabficbe^ IJ^iet:
84
5Ä>ßfle'^fncbt, S^n^cn Uß ©affer^ au^ bem 0lio Jinfo in©paa
nien bep berfefbeii
120 ff.
3a)itterun3 in »erfcbiebencn Sal^re^j^eifen, ma^ fitcj) bfe6übbals
Idnbet: für SQJerfmaafe bauen g€macj)t
268
XX^ittrtangsbeobacbmnge» ju Upfala. 2lti^^ug au^ benert

j
|

■

1

!

281 = 286

i757l^cn

5.
Sabnfcbmer^fcn, momif ße bie ©ubballanber uerfreiben 277
Siegel, wie gute ju brennen 203.
mie ße in ^eblenineifeirt
‘
gebrannt werben fennen 311 ff.
wk greg ße ^u macben
315

Siegelt / wenn bie ©ubbafldnber beren $aare brauchen
240
Scuirit, ?>robe uen welchem/ ber auf ben ©tengein be^ Meüloti gefponnen werben
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