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Verzeichniss der Mitglieder

der

pliysikaliscli - ökonomisclieii Gesellscliaft

am I. Juli 1875.

Protektor der (icsellseliaft.

Ilcir Dr. von Ho in. ^VirldiLlle^ Gchciiiicr Rath. Olicr-Piäsident der Tioviiiz Piciisscii ui;d

Uiiivcr^itüts-Ciirator. Exccllenz.

Vorstund:

ISanitatsiatli l)i\ med. Scliiefi'erdecker. Präsident.

Mediciualiatli Professor Dr. Mo eller. Direetor.

Aijotheker Lottermoser. Secretair.

Consul C Andersch, Casscn-Cnratni-.

Buchhändler Ileihnann. Piendant.

Candida! Otto Tischler, Bibliothekar und auswärtiger Secretair.

IHi r c II III i (
<:; I i c d e r.

erj Herr von Baer, Prof. Dr., Kaiserlich Piussischer Staatsratli und Akademiker in Petersburg.

2? •• (^'nif zu Eulenburg-Wicken, Ober -Burggraf, Direktor der Hauptverwaltung der

Q Staatsschulden. Excellenz, in Berlin.

fr-, W. He n sehe, Dr.. Stadtältester.

^^ .. llildebrandt. Eduard, Apotheker in Elbing.

Li
/

Hirsch, Dr. Prof, Geh. Medicinalrath.

a ., von Siebold, Prof. Dr., in München.
,. Mutius Toniasini. Ilofrath niid Präsident der .Vckerbaugesellschaft in Triest.
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ITcir Alhroclit, Dr., Dir. li. l'rov.-fiinvcrbe-
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„ Kllendt, Justi/.rätli.

„ Erbkam, Dr., Prof. u. Consi<torialrath.

„ Faikson, Dr. med.

„ Fischer, Tribunalsrath.

„ Friderici, Dr , Direktor a. D.

„ Fried lall der, Dr., Profes.-or.

„ Fröhlich, Dr.

„ Fuhrmann. Oberlehrer.

„ Gä decke, H., Geh. Cominerzieiirath.

„ Gädecke, Stadtgerichtsrath a. D.

„ Gawlick, Regierungs-Schulrath.

„ G e b a u h r , Pianoforte - Fabrikant.

„ Gemmel, Regiermigsrath.

„ Glcde, Hauptmann, Amtsrath.

„ V. Götzen, (Jutsbesitzer.

„ V. d. Goltz, Freiherr, Prof. Dr.

„ Graebc, Prof. Dr.

„ Gräfe, Buchhändler.

„ Grosse, Oberlehrer, Professor, Dr.

„ Guthzeit, Dr. med.

„ Haarbrücker, F., Kaufmann.
Häbler, Generallaiid>cliaftsratli.

„ Hagen, H., Dr. med., Prof., Cambridge.

„ Hagen, Hofapotheker.

„ Härtung, 11., Buclidruckereibcsitzer,

Leipzig, Qiunstrasse Xr. 14.

„ Hay, Dr. med., Privatdoceiit.

„ Heinrich, ordentl. Lehrer.

„ Hcnnig, C. , Kaufmann.

., Hey deck, Historienmaler.

„ Hieber, Dr. med.

„ Hildebrandt, Medicinalvath. Prof. Dr.

„ Hirsch, Dr. med.

„ Hirsch, Dr., Stadtrath.
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„ Hoffmann, Stadtrath.
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„ Jacobson. Julius, Dr- med.. Prof.

„ .lacoby, D.. Dr. med.

„ Jaffee, Professor, Dr.
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„ Kleiber. Oberlehrer.
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„ Knobbe, Dr., Oberlehrer.

„ Koch, Buchhändler.
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Herr Kocli, Stcueiinsiiector.

„ Kolw. Zimmenucister.

„ Kralnuer. Justiziath.

„ Krause, Stadtriclitcr.

„ Kreiss, Geiieralsckrctair.

,, Krosta. Oberlehrer, Dr.

„ Künow, Coiiservator.

„ Kurschat, Prediger, Prufe^sor.

„ Laser, Dr. med.

„ Laubmeyer, Friedr. . Kaufmann.

., Lehmann, Dr. med.

,,
Lehrs, Dr., Professor.

„ Lemke, Herrn., Kaufmann.

„ Lentz, Dr.. Oberlehrer.

„ Leschinski. A. jan.. Kaufmann.

„ Levy, S., Kaufmann.

„ L b a c h , Partik" ulier.

,, Lichteustein. J., Kaufm
„ Liedtke, Prediger.

.. Löwcnthal, Dr.

.. Lohmeyer, Dr., Professor.

.. Luther, Dr. Prof.

.. Magnus, Justizrath.

., Magnus, Dr. med.

„ Magnus, E. . Dr. med.

„ Magnus, E., Kaufmann.

„ Marcinowski, Regierungsrath.

„ Maschke. Dr. med.

„ Matern. Dr., Gutsbesitzer, Rothenstein.

„ Meier. Ivan. Kauftnann.

„ Meschcde, Director, Dr.

„ Merguet. Oberlehrer.

,. Meyer, Dr., Oberlehrer, Professor.

., Mielentz, Apotheker.

.. Mischpeter, Dr., Realschullehrer.

„ Möller, Dr. Prof.. Gymnasial-Direkter,

„ Moll. General -Superintendent. Dr.

„ Moll.' Cousul.

„ Momber, Oberlehrer am Altst. Gymn.

„ V. Morstein, Oberlehrer, Dr.

„ ^loser, Dr., Professor.

., Müller, A.. Dr.. Professor.

„ Müller, Semiuarlehrer.

,, Müller, Oberforstmeistcr.

„ Münster, Dr.

.. ^lüttrich. Dr. med.

., Musack, Fabrikbesitzer.

„ Naumann. Apotiieker.

,. Xaunyn, Prof Dr.

„ Neumann, Dr.. Prof. u. Geh. Rath.

„ Neumann, Dr., Professor.

„ Olck. Realsehullehrer.

.. V. Olfcrs. Dr.. Rittergutsbesitzer.

„ Packheiser. Apotheker.

„ Patze, Apotheker und Stadtrath.

Herr Penskv, Kaufmann.

„ Pcrlbäch, Dr.

„ Petruschivy, Dr., Ober- Stabsarzt.

„ Pfahl, Kaufmann.

„ Philipp, Regierungs-Mediz.-Rath, Dr.

., Pincus. Medicinalrath, Dr.

., Puppel. Geh. Regierimgs - Bam-ath.

.. Each, Dr. med.

.. Rekoss. Mechanicu.^.

.. Richelot, Dr.. Profes.-^or, Geh. Rath.

., Richter, A., Geucral-Landschaftsrath.

„ Richter. Dr.. Departementsthierarzt.

.. R i 1 1 h a u s e n . Dr. . Professor.

.. Ritzhaupt, Kaufmann.

_ Rosenhain, Dr., Professor.

„ Rosenkranz, Dr.. Prof. u. Geh. Rath.

„ Rupp, Dr. med.

,, Saalschütz, Dr., Privatdocent.

.. Samter, Dr. med.

„ Samt er, Ad., Banquier.

„ Samuel. Dr. med., Professor.

„ Samuelson, Dr. med.

„ Saut er. Dr., D ir. d. höh. Töchterschule.

,,
Schenk, G., Kaufmann.

,.
Schiefferdecker, Realschul-Direktor.

„ Schlesinger. Dr. med.

„ Schlimm, Banquier

„ Schlunck, A., Kaufmann.

., Schmidt, Dr.. Dir. d. städt. Realschule.

.. Schmidt, E., Kaufmann.

,,
Schneider. Dr. med.

.. Schönborn. Medizinalrath, Prof. Dr.

„ Schradcr, Dr., Proviuzial-Schulrath.

„ Schröter, Dr. med.

., Schütze, Festungsbaudirektor, Oberst.

„ Schumacher. Dr. med.

„ Schwan b eck, Dr. med.

.. S e }• d 1 e r , A potheker.

., Seydt, Kaufmann.

„ Simony, Fabrikdirektor.

.. Simsky, C, Cliir. In.-^trumentcnmacher.

„ Singclmaun, Oberprasidialrath.

„ Sommer. Dr., Professor.

„ Sommerfeld, Dr. med.

„ Sott eck, Dr. med.

„ Siiirgatis, Dr., Professor.

„ Stellter. 0., Justizrath.

„ Symanski. Stadtgerichtsrath.

„ Szitnick. W., Kaufmann.

,.
Thienemann, Dr.. Krei.-^iihysikus a. D.

., Tieffenbach, Gynniasiallehrer.

„ Tischler, Gutsbesitzer, Losgehnen.

., Urapfcnbach. Prof, Dr.

„ Fngewitter. Oberlehrer.

„ Vügelgesang, Dr.



IV

llniT Wiiltci-, Direktor des Coinincrz. -Cdll.

„ Warkciitiii, Stiultralli.

., Wonor, Dr., Saiiitiit.sratli.

„ Woller, 11., SUullratii.

„ W eiitll a ihI, Direktor der ürit-pr. Süd-

bahii.

„ Wosscl. i'iirlikiilier.

., Wi(Mi, Ollo, Kiiuriiiaiiii.

„ Wien, l'V. , Coiniiier/ieiiralli.

ll"rr Wi ll(!rt. ()., Kaiifniaiin.

,, Wiiiitzky, Ad.. Hof- J.ilho^'rai.li.

., Witt, Lehrer an der llurg^cliule.

„ V. Wittich, Gutsbesitzer. I'uchsbcrg.

„ V. Witt, ich, Dr., Prof.

„ Wyszoniierski, Dr., Russ. Consiil.

„ Zacharias, Dr. med.

„ Zaddacli, Dr., Professor.

„ Ziemer, Gutsbesitzer.

A II s u ä r t i g e

Herr Aij,uilar, A., best. Secret. d. K. Akad.

der Wissensch. in Madrid.

„ vVlbiccht, Dr., Oberstabsarzt in 'J'ilsit.

„ Andersson, Dr. Prof. in Stockholm.

., Anger, Dr., Elbin;^-.

„ Ai'jijie, Ad. Ed., Prof. der Clicniic in

llelsiiiftfors.

„ P.aer, Oberförster in lvönijj;st]ial, lieg.-

Biizirk Erfurt.

„ P>alf(iiir, .John llniton, Professor in

Edinbuvi;.

,, V. ISannasch. liittergntsliesitzer, Pol-

kitten i)er Domnau.

„ l{a.\endell, Jos., Secret. d. naturforscii.

Gesellschaft zu Manchester.

„ Bayer, Generallieutenant z. D., inBerlin.

„ Behrens, Alb., Rittergutsbesitzer auf

Seenien bei Gilgenburg.

,, P)erent, Rittergutsbesitzer auf Arnau.

„ von Berken, Hauptmann, Gutsbesitzer,

Schontiiess.

„ Beyrich, Prof. Dr., in Berlin.

., V. Bischoffshausen, Regierungsrath,

Wiesbaden.

„ Bleeker, P., Secr. d. batav. Gesellsch.

der Künste und Wissenschaften.

„ Boden st ein. Gutsbes. in Krohnendorf
bei Danzig.

„ Böhm, Oberamtmann, Glaubitten.

„ Börnstein, Dr., Leipzig, Lessingstr. 1.

„ Braun, Dr., Professor in Berlin.

„ Braune, liotelbesitzer in Insterbuiu:.

„ Brei tenb ach, Picchtsanwalt in Danzig.

„ Brischke. G., Ilauptlelirer a. d. altstädt.

evang. Knabenschule in Danzig.

„ von Broiisart, Rittergutsbesitzer auf

Scliettnienen per Braunsberg.

„ Brücke, Dr., Pi'ofessor in Wien.

i1I i t <; I i <; der:

Herr Brusina Spiridion, Vorsteher der zoolo-

gischen Sammlungen am naturhisto-

rischen Museum in Agram.
., Buch e na u, F.. Prof. Dr., in Bremen.
.. Buch holz, Dr.. in (Jreifswalde.

„ P>uc hinger, Prof. Dr., in Strassburg.

Buhse. Er., Dr., Direktor des natur-

forschenden Vereins zu Riga.

„ de Caligny, Anatole, Marquis Chäteau
de Sailly pr. Fontenay St. Pere.

„ Gaues trini, Professor in Modena.

„ Casjjar, Rittergutsbesitzer auf Lajitau.

„ V. Ccsati, Vincenz, Baron in Neapel.

„ Ooelho, J. M. Latina, Gen. -Secr. d. K.

Acad. d. Wissenschaften zu Lissabon.

„ C 1 1 i n gw o d , Cuthbert, Secr. d. naturf

.

Gesellschaft zu Liverpool

„ Conrad i'sche Stiftung in Jenkau.

., Copernikus -Verein in Thorn.

„ (lopes, E. S., Dr., New-Orleans.

„ l'rüger, Dr. philos., in Tilsit.

„ V. Dankbahr, CJen.-Lieut. in Bromberg.

„ Dann haue r, General - Lieutenant in

Frankfurt a. M.

,, V. Dechen, Generalmajor a. D. in Cöln.

„ zu Dühna-Lauk, Burggraf und Ober-

Mar>chall. Excellenz, zu Lauk.

„ zu Dohna-Schlodien, Graf.

„ Dorn, Dr., Professor in Breslau.

„ Do hm, Dr., C. A., Präsident des ento-

mologischen Vereins in Stettin.

,. Dorien, Dr. med., in Lyck.

,, i > o u g 1 a s , Pi , Rittergutsb. auf Trömpau.

,, D o u g 1 a s . Piittergutsbes. auf Ludwigsort.

., Dove, Dr., Prof. u. Akademiker iu Berlin.

,, Droratra, Ottom., Kaufni. in Alienstein.

„ Duchartre, P., Prof. der Botanik und
Mitglied der Akademie zu Paris.



Herr Erdmann, Dr., Geueral-Superintendent

in Breslau.

,, Milne-Edwards, Prof. u. Akademiker
in Paris.

,, V. Eggloffsteiu, Graf, Major auf Ar-

klitten.

„ Ehlert, H., Gutsbesitzer in Berlin.

„ Ehrlich, Carl, Kaiser!. Rath, Gustos

des Museums Francisco-carolinum in

Linz.

„ Ejihraim, Gutsbesitzer, Hauptmann,
Guttenfeld.

„ Erfling, Premier- Lieut. im Ingenieur-

Corps in Berlin.

„ Erikson, Direktor des Königl. Gartens

in Haga bei Stockholm.

„ V. Ernst, Major und Platz-Ingenieur in

Mainz.

„ Eytelwein, Geh. Fiuauzrath in Berlin.

„ Fabian, Director in Lyck.

„ Fairmaire, Leon, Tresor, adj. d. soc.

ent. Paris.

„ Fearnley, Astronom in Christiauia.

„ Feldt, Dr.. Prof. in Braunsberg.

„ Fibelkorn, Gutsbesitzer, Warmhof bei

Mewe.
., Fleck, Justizrath, Conitz.

„ Flügel, Felix, Dr., in Leipzig.

„ Frentzel, Gutsbesitzer auf Perkallen.

„ Freundt, Partikulier in Elbing.

„ Friccius, Kittergutsbes. a. Miggeburg.

,, Frisch, A., auf Stanaitschen.

„ Gamp, Rittergutsbesitzer aufMassaunen.

„ V. Gayl, Ingen. -Hauptmann in Erfurt.

,, Genthe, Dr. Herm., phil., in Frankfurt.

,, Gerstaeker, Dr , in Berlin.

„ Giesebrecht, Dr.. Prof. in München.

„ Glaser, Prof., in Marburg.

„ Göppert, Dr., Prof. u. Geh. Medicinal-

rath in Breslau.

„ Goltz, Professor Dr., in Strassburg.

„ V. Gossler, Landrath in Darkehmen.

„ Gottheil, E., in New- Orleans.

„ V. Gramatzki, Rittergutsbesitzer auf

Tharau.

„ Grentzenberg, Kaufmann in Danzig.

„ Greift, Ministerial-Direktor, Geh. Rath,

Berlin, Gcnthiner Strasse 13.

„ Grube, Dr.. Professor und Kais. Russ.

Staatsrath in Breslau.

,, Grün. Dr., Kreisphysikus in Braunsberg.

„ Gürich, Kreisrichter iu Ragnit.

„ Haenel, Prof. in Kiel.

,, Hagen, Über- Land -Bau -Direktor in

Berlin, Schöneberger Strasse 2.

Hen- Hagen, A. Stadtrath in Berlin.

„ Hagen, Gutsbesitzer auf Gilgenau.

„ Hart. Gutsbes. auf Sankaub.Fraueuburg.

„ Hart ig, Dr., Professor und Forstrath
in Braunschweig.

., Härtung, G., Dr. in Heidelberg.

„ Hecht, Dr.. Kreisphysikus i. Neidenbiirg.

,, Heer, Prof. Dr., iu Zürich.

., Hei de mann. Lamlschaft^rath, Ritter-

gutsbes. aufPiimau bei Brandenburg.
., Heinersdorf, Prediger in Schönau.

., Helmholtz, Dr., Prof. in Berlin.

„ Hempel, O.-^car, Agronom in Halle.

„ Henke, Staatsanwalt in Marienwerder.

„ Hennig, Rektor in Fischliausen.

„ H e n s c h e , Rittergut sbes. aufPogrimmen.
„ 11 erdin ck, Dr., Reg.-Rath in Potsdam.
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Gedächtnissrede

auf den am 17. Februar tl. J. verstorbenen Astronomen

Friedrieh Wilhelm August Argelander.

Geleseu am 5. März 1875 von Professor Luther.

Meine Herren! Von unserni Ileirn Voräitzentkn bin icli aufgefurilert, Ihnen eine

Skizze von dem Lebensgange Argelander's vorzuführen. Ich habe mich bei der Hoch-

schätzung, die ich für den Verstorbenen hege, dazu bereit finden hissen, obgleich es schwierig

ist, allgemeines Interesse für das Leben eines Gelehrten zu erwecken, dessen Verdienst nur

auf der Wichtigkeit seiner Arbeiten beruht. Die Lebensskizzen solcher Männer sind alle

einander sehr ähnlich, sie handeln von einer mehr oder minder fleissigen Jugend, von lang-

samerem und rascherem Fortschreiten im Wissen und endlich von unermüdlicher Thätigkeit

im Arbeitszimmer. Anders gestaltet sich ein solclics Lebensbild, wenn der Gelehrte, wie

CS jetzt häufiger als früher geschieht, in Parlamenten und Vereinen, ja vielleicht im Waffen-

kampfe für die politische und sociale Neugestaltung unserer Staats- und Lebensverhältnisse

gewirkt und dieser einen grossen Theil seiner Thätigkeit gewidmet hat. Solchen Be-

strebungen ist Argelander stets fern geblieben, sein Verdienst beruht auf der Wichtigkeit

seiner wissenschaftlichen Arbeiten und es lässt sich seine Bedeutung nicht zeigen, ohne auf

diese etwas näher einzugehen, wozu ich mir demnach Ihre Erlaubniss erbitten niuss.

Argelander wurde am 22. März 1 799 in Memel, woselbst sein Vater ein wohlhabender

Kaufmann war, geboren. Er bezog am 2. April 1817 die hiesige Universität um Humaniora

zu Studiren. Schon im Jahre 1818 wurde er ein eifriger Schüler Bcssers und im Jahre 1820

Gehülfe an unserer Sternwarte. Auch habilitirte er sich am 12. April 1822 als Privatdocent

an der Universität. Damals, vom August des Jahres 1821 an, wurden auf der hiesigen

Sternwarte die sogenannten Zonen-Beobachtungen angestellt, auf die ich etwas näher ein-

gehen muss, weil diese erste Beschäftigung den Bestrebungen Argelander's die Richtung ge-

geben hat, in welcher es ihm gelungen ist, später Grossartiges zu leisten. Der Ort eines

Sterns wird durch zwei Winkel bestimmt, welche Ecctescension und Declination genannt

werden. Um diese beiden Winkel mit grösster Genauigkeit zu erhalten, muss die Zeit des

Antritts des Sterns an mehrere im Fernrohr ausgespannte Spinnfäden notirt und die Rich-

tung des Fernrohrs an einem getheilten Kreise mit Hülfe mehrerer Mikroskope abgelesen

werden. Eine solche Beobachtung erfordert ungcfäiir fi Minuten Zeit, und es können dem-

ph)'!.-ut:ua. Gesellschart. Jahr 1



nach in 3 Stunden circa 'JO Sterne beobachtet werden. Wollte man auf diese Weise alle

Sterne des Himmels aucii nur bis zur 9. Grösse hin beobachten, so würden zur \'ollendung

dieser Arbeit viele Dccennien erforderlich sein, und ebenso viele Deccnnien um diese

Arbeit zu wiederholen, um dadurcli Kcnntniss von den in der Zwischenzeit vorgekommenen

Veriinderungeu zu erhalten. Lalande braclite zuerst eine Beobachtungs - Methode in Anwen-

dung, welche diese Arbeit mit einem geringen Opfer an Genauigkeit bedeutend abkürzt,

aber zwei mit einander eingeübte Beobachter erfordert. Sie besteht darin, dass man den

ganzen Ilinnncl in schmale Streifen oder Zonen theilt, woher der Name Zonen-Beobachtungen

entstanden ist, und an jedem sternenklaren Abende ein Stück einer solchen Zone durch das

rernrohr hindurchgehen lässt. Dabei wird von einem Iieobachter die Zeit des Antritts von

jedem durch das Fernrohr gehenden Sterne an irgend einen Faden notirt, während von dem

andern Beobachter gleichzeitig die Stellung des Fernrohrs an einem Mikroskoji abgelesen

wird. Vom August des Jahres 1821 bis Januar 1833 wurden auf hiesiger Sternwarte in

536 sternenhellen Nächten in dieser Weise circa 62500 Sterne, welche zwischen 15" süd-

licher und 45" nördlicher Declination liegen, beobachtet. Der erste Crcihülfe Bessel's bei

diesen Beobachtungen war Argelauder, welcher bis zum April 1623 bei den ersten 160 Zonen

das Mikroskop am Kreise ablas und auch einen grossen Theil der zur Rcduction dieser

Zonen erforderlichen Rechnungen ausführte. Gleichzeitig beschäftigte sich Argelander damals

mit der Berechnung der Bahn des Cometen von 1811, von dem eine grosse Menge von Be-

obachtungen vorlag, die von Bessel gesammelt waren. Durch diese Arbeit zeigte Arge-

lander, dass er seine theoretische Ausbildung über die Beschäftigung mit den Beobachtungen

nicht vernachlässigt hatte. Sic ist mit grösster Sorgfalt und äusserster Umsicht durchge-

führt, so dass es keinem Zweifel unterliegt, dass der Comet unsern späten Nachkommen

nach circa 2800 Jahren wieder erscheinen und mit ihm Argelanders Name von Neuem er-

glänzen wird. Schon im Decembcr des Jahres 1821 konnte Bessel über Argelander an den

Minister von Altenstein, wie folgt, berichten:

„Gegenwärtig kann ich den Gehülfen der Sternwarte. Argelander, als Ew. Exe.

Aufmerksamkeit würdig bezeichnen. Seit vier Jahren hat er sich den mathema-

tischen und astronomischen Wissenschaften ausschliesslich gewidmet: seit einem

Jahre arbeitet er auf der Sternwarte und hat, theils gemeinschaftlich mit mir,

theils selbstständig, mehrere Beobachtungsreihen gemacht, welche ihm das Lob eines

tüchtigen jungen Astronomen erwerben müssen, sowohl wegen der dabei bewiesenen Um-
sicht und Schärfe, als wegen der Ausdauer womit er seine Zwecke verfolgte. Gleich-

zeitig hat er eine weitläufige und an Resultaten reiche Arbeit über den Cometen

von 1811 vollendet, über welche ein von ihm verfasstes, ein ausgezeichnetes Lob

verdienendes Werk jetzt zum Drucke bereit ist. Diese Erfolge, welche bei vor-

züglichen geistigen Anlagen und rühmlichem Fleisse nicht die einzigen bleiben

werden, berechtigen Herrn Argelander zum Eintritte in die eigentlich wissenschaft-

liche Laufbahn. Gern behielte ich zwar diesen zur Reife gelangten und bewährten

Gehülfen noch einige Jahre auf der Sternwarte, wo das Gelingen der seit 6 Mo-

naten angefangenen, zonenweisen Beobachtung des Iliunnels ganz von der Zuver-

lässigkeit des Gehülfen abhängt; allein die Hoffnung, den hier durch seinen etwaigen

Abgang erledigten Platz gut wieder besetzen zu können, so wie die Aussicht, dass

er dem Staate, da wo das Studium dieser Wissenschaft noch neuer Kräfte bedarf,

nützlich werden wird, lassen mich wünschen, dass es Ew. Exe. gefallen möge, über

die seinigen im Inlande zu verfügen.'"



Dieser letzte von Bessel ausgesprochene Wunsch sollte sobald nicht erfüllt werden,

denn Argelauder ging im Laufe des Jahres 1823 nach Abo als Observator an der dortigen

Sternwarte, nachdem er sich mit einer Königsbergerin, Fräulein Courtan, verheirathet hatte.

Drei Folio-Bände von Beobachtungen legen Zeugniss von dem Fleisse ab, mit welchem Argelander

vom Februar 1824 bis zum Ende des Jahres 1828 sich dort den Beobachtungen widmete.

Sie hatten den Zweck die Positionen von 560 besonders ausgewählten Sternen mit grosser

GeDauigkeit zu bestimmen. Deswegen ist jeder einzelne Stern mehrere Male, einige sind

über 100 Mal beobachtet. Schon Halley hatte die Entdeckung gemacht, dass die Fixsterne

nicht wahrhaft feststehende Sterne sind, sondern dass mehrere derselben ihren Ort, wenn

auch sehr langsam, so doch bemerkbar im Verlaufe der Zeiten verändern. Diese Orts-

veränderung der Fixsterne, welcher man den Namen „eigene Bewegung" beigelegt hat, be-

mühten sich schon der jüngere Cossini, Lemonnier und vorzüglich Tobias Mayer zu er-

mitteln. Sie genauer zu bestinmien war der Hauptzweck von Argclander's Beobachtungen zu

Abo. Bekanntlich wurde Abo im Jahre 1827 durch eine gewaltige Feuersbrunst zum grossen

Thcil zerstört, und dadurch die Veranlassung zur Verlegung der Universität nach Helsing-

fors gegeben, wohin auch Argelander im Jahre 1832 übersiedelte. Zunächst hatte er hier

die Aufgabe, eine neue Sternwarte zu gründen, die jetzt unter seinem Schwiegersohne, Prof.

Krueger, der Wissenschaft grosse Dienste leistet. Während des Baues dieser Sternwarte fand

Argelander Müsse zur Bearbeitung seiner Aboer Beobachtungen. Im Jahre 1833 erschien ein

Catalog von jenen 560 Sternen mit ihren auf das Sorgfältigste durch Vergleichung mir

früheren Beobachtungen abgeleiteten eigenen Bewegungen. Diese sogenannten .,eigenen Be-

wegungen" können in einer in Wirklichkeit stattfindenden Bewegung der Fixsterne ihren

Grund haben, sie können aber auch scheinbar sein und dadurch verursacht werden, dass,

wie schon Lalande aus theoretischen Gründen vermuthet hatte, unser ganzes Sonnensystem,

alEo die Sonne mit allen ihren Planeten und Cometen sich im Räume fortbewegt. In diesem

Falle mussten diejenigen Sterne, auf welche die Sonne zueilt, sich von einander entfernen,

diejenigen, von denen sie fortrückt, sich gegenseitig nähern, die stärksten Ortsverände-

rungen aber bei solchen Sternen vorkommen, die um einen rechten Winkel von der Rich-

tung der Bewegung abstehen. Die Erscheinung ist eine ähnliche, wie sie sich beim Gehen

in einer Allee darbietet; die Bäume vor uns rücken auseinander, die hinter uns zu-

sammen und am raschesten verändern scheinbar die Bäume zur Seite ihre Stellung,

denn ein Baum, der so eben noch vor uns erscheint, ist gleich darauf nach hinten gerückt.

Mit der Untersuchung dieser Verrückung des Sonnensystems im Räume hatten sich schon

Herschel, Prevost und Klügel beschäftigt. Sie bedienten sich dabei der von Tobias Mayer
gegebenen Tafel der eigenen Bewegungen und kamcfi alle drei zu dem Resultate, dass ein

grosser Theil jener Bewegungen sich aus einem Fortschreiten des Sonnensystems im Räume
erklären lasse. Argelander unterwarf dieses Fortschreiten einer genauen Untersuchung und

im Jahre 1837 erschien .seine „Ueber die eigene Bewegung des Sonnensystems" betitelte Ab-

handlung, in welcher er die Richtung dieser Bewegung zu erforschen 'suchte.

Die eigenen Bewegungen von 390 Sternen, welche er als die am besten bestimmten

aus den schon mehrfach erwähnten 560 eigenen Bewegungen auswählte, dienten dieser

Untersuchung zur Grundlage, welche zu dem Resultate führte , dass wir uns nach einem im

Sternbilde des Hercules liegenden Punkte hin bewegen. Dieses Resultat kann möglicher Weise

durch spätere Untersuchungen, wenn noch mehr eigene Bewegungen und namentlich auch.

Beobachtungen der Sterne des südlichen Himmels benutzt werden können , eine Acnderung
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cifalircn, aber die Art, wie Ar^jelauder diese Untersuchung gefülirt hat, legt Zeugni.-s von

grössler Umsicht ab, iiiid wird stets eine mustergültige bleiben.

In demselben Jahre, in welchem diese Abhandlung erschien, sollte endlich Bcssers

im Jaiire 1Ö21 ausgesi)rochener Wunsch, dass über Argclandcr's Kräfte im Inlandc verfügt

werden möchte, in Erfüllung gehen. Im Jahre 1836 wurde Argelander nach Bonn zur

Leitung dos Baues der dort zu errichtenden Universitäts- Sternwarte berufen. Dass er sich

dieser Aufgabe mit voller Hingebung unterzog, davon legt das allen Anforderungen der

Wissenschaft entsjjrechende (lebäude in der ro])pelsdorfcr Allee /eugniss ab, aber Schwierig-

keiten und Hindernisse aller Art verzögerten den Anfang des Baues und Hessen den be-

gonnenen mit unerwarteter Langsamkeit fortschreiten, so dass Argelander längere Zeit hin-

durcli ohne Observatorium und Instrumente war. Diese Zeit benutzte er zu einem auch

vou Laien, die sicii gern mit dem gestirnten Himmel beschäftigen, dankbar aufgenommenen
Werke. Im Jahre 1843 erschien seine „Neue Uranometrie", welche ein Vcrzeichniss von

allen im mittleren Europa mit blossen Augen sichtbaren 3'25(j Sternen und ihre Darstellung

•luf ly Blättern enthält, welche Karten sich von früheren durch Vollstäudigkeit uud nament-

lich durch genaue Berücksichtigung der llelligkeitsverhältnisse der Sterne auszeichnen.

Nachdem inzwischen die für die neue Sternwarte bestellten Instrumente im Jahre 1841

angekommen waren, aber die Sternwarte selbst noch nicht benutzt werden konnte, begann

Argelander seine Bonner Beobachtungen in einem kleinen provisorischen Observatorium.

Hier war es, wo er die mit Bcssel begonnenen und von Bessel von 1,t° südlicher bis

zu 45" nördlicher Declinatiou ausgeführten Zonen -Beobachtungen wieder aufnahm. Auf

dieser Interims-Sternwarte beobachtete Argelander vom I.Mai 1841 bis zum 12. April 1844

in 204 klaren Nächten circa 22000 von 45 bis 80" nördlicher Declinatiou liegende Sterne.

Diese Beobachtungen setzte er, nachdem die neue Sternwarte fertig und bezogen worden

war, am südlichen Himmel fort, und 200 klare Nächte ergaben vom 21. Mai 1849 bis 7. Mai

1852 wiederum die Oerter von circa 22000 Sternen, welche zwischen 15 und 31" südlicher

Doiclination liegen, so dass durch diese letzte Arbeit die zonenweise Beobachtung des

Himmels von 31" südlicher bis 80" nördlicher Dcclination, in welchem Baume die Oerter

von circa 106500 Sternen bestimmt waren, zum Abschlüsse gelangte.

Jetzt fasste Argelander den Plan, von dem ganzen nördlichen Himmel bis zu 2" süd-

licher Decliuation hinunter Karten zu zeichnen. Die früheren Himmelskarten sind alle so

entstanden, dass in das entw^orfeue Kartennetz die durch Kcctascension und Dcclination be-

stimmten Sterne eingetragen, und die übrigen noch durch ein lichtstarkes Fernrohr erkenn-

baren Sterne, mit Hülfe von Alignement nachgezeichnet wurden. Argelander bcschloss aber

die Positionen aller in die Karten einzuttagcnden Sterne wirklich zu beobachten, und brachte

zu dem Ende eine neue Beobachtuugsmethode zur Anwendung. Bei den vorhin beschriebenen

Zonenbeobachtungen ist das Fadenkreuz im Fernrohr, um es sichtbar zu machen, schwach

beleuchtet, zur Ablesung der Theiluug des Kreises ist ebenfalls eine Beleuchtung desselben

erforderlich, und endlich brauchen beide Beobachter einiges Licht um die erhaltenen Zahlen

notiren zu können. Wenn nun auch dieses Licht auf das geringste Mass rcducirt wird, so

genügt CS doch, um das Auge für schwächere Sterne als etwa bis zur 9. Grösse unempfind-

lich zu machen. Dazu kommt noch, dass für sehr sternenreichc Gegenden des Himmels

die Sterne so rasch auf einander folgen, dass dem Beobachter die Zeit fehlt, von allen die

nöthigen Notizen zu machen. Es werden daher bei diesen Zonen-Beobachtungen alle kleineren

Sterne und einzelne der grösseren sich der Beobachtung entziehen. Argelander musste aber

behufs der Karteuzeichnung alle mit einem lichtstarken Fernrohre sichtbaren Sterne der



Beobachtung uuterweifen. Zu dem Eude stellte er iu ciucui sogcuaunteu Cometensuclier

durch eine sinnreiche Vorrichtung eine dunkle Verticalliuic her, die auch bei Abwesenheit

aller künstlichen Eeleuchtuug allein durch das Sternenlicht gut erkennbar war, und Hess

diese von mehreren, ebenfalls bei Steruenlicht sichtbaren Ilurizontallinicn durchschneiden.

Dieses Fernrohr wurde in einem Zimmer ohne jegliche Beleuchtung aufgestellt und das Auge
des Beobachters noch durch einen das Ocular des Fernrohrs unigebendeu Schirm gegen das

Sternenlicht geschützt. Der Beobachter war dadurch in den Stand gesetzt alle, auch die

kleinsten Sterne wahrzunehmen und ihre Beclination je nach dem Durchgange zwischen den

horizontalen Linien anzuschreiben. Da diese Declinationen iu vollständiger Finsterniss uotirt

werden mussten, war wieder eine Vorrichtung erforderlich, welche die Hand leitete, so das«

nicht Zahlen in einander geschrieben werden konnten. Ein Gehülfe war bei diesen Beobach-

tungen iu einem erleuchteten Nebenzimmer mit Zählen der Sekunden der Uhr beschäftigt

und uotirte jedesmal die Zeit, wenn von dem Beobachter ein hörbares Zeichen gegeben

wurde, dass der Stern, von dem er so eben die Declination augeschrieben hatte, an den

Verticaüaden hinantrat. Durch diese Art zu beobachten wird allerdings wieder von der Ge-
nauigkeit der Beobachtung einiges geopfert, aber dieselbe ist noch inmier bei Weitem grösser

als diejenige, mit Avelchcr ein Stern in eine Karte eingetragen werden kann. Argelauder

beobachtete iu dieser Weise am nördlichen Himmel von 2" südlicher Declination bis zum
Pole 324188 Sterne. Diese sämnitlichen Sterne sind von ihm mit ihren richtigen Grössen-

verhältnisscn in 40 Karten von 64 Centinieter Breite und 46 Centimeter Höhe eingetragen,

und es ist dadurch ein Werk geschaffen, auf welches noch Jahrhunderte hindurch die Astro'

uomen zurückgehen müssen, um die am Himmel vorkommenden Veränderungen zu cousta-

tiren, und auf welches als ein rühmliches Zeugniss deutschen Fleisses, auch wir mit Stolz

blicken dürfen. Aber selbst diese bedeutenden Leistungen genügten nicht, um Argelander's

ganze Thätigkeit iu Anspruch zu nehmen, noch zahlreiche Beobachtungcu anderer Art liegen

von ihm vor, von denen einige schon zu wichtigen Resultaten geführt haben, andere die-

selben mit Sicherheit erw^arten lassen.

Vor diesem Bilde, das ich Ihnen, meine Herren, von der Wirksamkeit Argelander's vor-

geführt habe, werden Sie ihm ihre Hochachtung nicht versagen können; ich möchte aber ihre

Hochachtung zur Verehrung steigern, die nicht, wie jene, den Leistungen eines Mannes folgt,

sondern durch die Eigenschaften seines Charakters gewonnen wird. Wer Gelegenheit gehabt hat

Argelander's Familienleben kenneu zu lernen, der hat auch erfahren, dass die Seinigcu mit

einer solchen Liebe und Verehrung ihm anhingen, wie sie nur einem Manne zu Theil wird,

dem wahre Humanität inne wohnt. Diese ist von Argelauder nicht nur seiner Familie

gegenüber, sondern auch in seinem amtlicheu und wissenschaftlichen Wirken stets bethätigt

worden. Au seine eignen Leistungen stellte er hohe Anforderungen, die Leistungen Anderer

beurtheilte er mit grosser Milde. Viele junge Männer, die Argelauder während seiner Lehr-

thätigke't in Bonn für die Astronomie gewonnen hat und die jetzt im Vaterlaude und iu

der Fremde die Wissenschaft fördern, sind alle aus seineu Schülern seine Freunde geworden,

und es dürfte kaum ein Einziger zu nennen sein, der sich später Argelaudern feindlich

gegenüber gestellt hätte. Für Argelander's Anspruchslosigkeit spricht es aber, dass er diese

Anhänglichkeit seiner Schüler, auf welche er einen grossen Werth legte, nie als eine Folge

seiuer Verdienste, sondern als ein /jreschenk ihrer wohlwollenden Gesinnung aufnahm. Im
Jahre 1868, bei Gelegenheit des Uuiversitäts-Jubiläums, waren nach Bonn Argelander's

Schüler von nah und fern gekommen, wohl weniger des Jubiläums, als ihres geliebten Lehrers

wegen, um dessen drcissigjährige Bonner Wirksamkeit zu feiern. Yäü grosses Brustbild
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von ihm hatten sii; malen lassen und ich war Zeuge der ergreifenden Scene, wie Argelander,

von seiner Familie umgehen, dieses Bild von seinen Schülern für die Sternwarte empfing,

und seiner hcrziiclHMi W'(\vU\ so vloh; die 'l'hränen freudiger Kührnng ihm zu sprechen ge-

statteten.

In den Jahren von l'reussens tiefster Krniedrigung nuisste unsere Künigsfamilie nach

Memcl übersiedeln. Zur Aufnahme für die ganze ungetheilte Familie fanden sich keine

lüiundiddieiten, und wahrend der König mit seiner Gemahlin in dem Hause des Kaufmanns

l'dnsentius Wohnung nahm, wurden die Prinzen mit ihrem Gouverneur bei Argelander's

Aeltern untergebracht und dadurch er selbst ein Spielgeführte derselben. Gar arg sollen

die munteren Knaben dort mitunter gewirthscliaftet und auch gegenseitig ihre Kräfte an ein-

ander gemessen haben. Besoiulers eng schlössen sich unser verstorbener König und der

4'/.2 Jahr jüngere Argelander an einander an und es l)ildete sich ein seltenes Freundschafts-

bündniss, welches bis zu den letzten Lebensjahren des Königs mit gegenseitiger Anhänglich-

keit fortbestanden hat. Wohl nuig dieses Verhältniss zu der Königl. Familie mit dazu bei-

getragen haben, dass Argelander sich von allen liberalen i)olitischen Zeit-Bestrebungen, die

schon seiner ganzen Geistesrichtung nicht sympatisch waren, vollständig fern gehalten hat,

aber Wenige von denen, die ihm daraus einen Vorwurf machen möchten, würden wohl, wie

er, niemals einer Gunst-Bezeugung nachgestrebt liaben. Alles was Argelander im Leben

erreicht, hat er seiner Thätigkcit zu danken. Auch seinem Könige gegenüber blieb er stets

fein unabhängiger Mann.



Beobaclitiiiigen der Station

zur Messung der Temperatur der Erde in verschiedenen Tiefen

iin botanisclien Garten zu Königslierg i. Pr..

Januar bis December 1874

herausgegeben von

Dr. Ernst Dorn,
Prof. extr. iu Breslau.

Nachstehend übergebe ich den zweiten vollständigen Jahrgang der Beobachtungen über

BudenwUrnie der Oeffentlichkeit.

Die Beobachtungen und die Berechnung derselben sind in derselben 'Weise ausgeführt wie

früher, und ich kann in dieser Beziehung auf die Schriften der physikalisch-ökonomischeu Gesell-

schaft, Jahrgang XV 1874. verweisen.

Herr Dr. Mischpeter hat nach wie vor der Station sein thätiges Interesse zugewandt. Er

hat die Station öfter inspicirt, sich durch eigene Ablesungen von der Zuverlässigkeit der

Beobachtungen überzeugt und die Eechnungen einer vorläufigen Controle unterworfen.

Am 19. Januar 1875 hat Herr Dr. Mischpeter gemeinsam mit Herrn Gartenmeister

Ei nicke eine neue Bestimmung der Nullpunkte von den Thermometern IV, I' und VII vorge-

nommen, wobei sich dieselben ein wenig heraufgerückt zeigten.

Die dieserhalb erforderlichen Correctionen für IV und 1' sind folgende:

I

.lim. ! Febr. ; Mar/.
|

April. |
Mcii.

| Juni. | .Ulli. |
Auji.

|
Sptbr.

|
Oktbr.

|
Xo\ br.

|
Dcd.r.

IV
I

- (1,04 I
- 0,04 - 0,0.1

I

- 0,0.}
i

- 0,0.5 1 - O.O.j i
- 11,0.5 1

- O.uü 1 - 0,OÖ 1
- 0,07 1

- 0.0?
j
- 0,0>

1'
I

- 0,0-2
I

- 0,0-2
I

- 0,0-2 I - 0,0-2
|
- 0,0-2

|
- 0,02 |

- 0,02 |
- 0,02 |

- 0,03 |
- 0,03

|
- 0,03 |

- 0,03

In der Zusammenstellung der Mittel für die Monate und die Zwölftheile des Jahres ist auf

obige Correctionen schon Rücksicht genommen.

Vergleicht man die Jahresmittel von 1874 mit denen des Vorjahres, so zeigt sich, dass

erstere, mit Ausnahme von E-^, sämmtlich gegen letztere zurückbleiben.

Obwohl die ersten Monate von 1874 noch aussergewöhnlich milde waren, zeigen die höheren

Ihermometer doch schon einen niedrigeren Stand als die 3 tiefsten.



Jjirmrir 1874.

IV. In Kiiptc

I

:5

i

c

7

8

!)

10

11

12

13

II

ir

10

17

18
')19

20
21

22
23

21

25
20
27

»J*)28

29
30
31

7,10



Januar 1874.

Krdtliermometer
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Miir/ 1M74.

,iirn.lHT[i...iii.lir

IV. In KM|,r.

3

')*

*i

7

8
')!»

10

11

^jl'2

13

)14
15

10

17

18

19

20
21
22
23

24
25

')26

27

28

29
30
31

1

2

3

4

5

7

'^)8

')0

10

11

12

13

14

15

10

17

18

19
20
21
22
23

•)24

25
26
27

28
29
30

-(),f»0

-7,71

-8,4 7

-8,47

-8,ü3

-7,ö7

0,42

2,72

2,40

2,30

1,55

-2,03

-4,05

-2,03

-0,02

0,38

0,34

4,41

3,20

1,31

0,18

-3,12

-1,23

-0,42

0,71

1,43

3,10

-1,11

0,46

1,99

3,12

-1,21 1

0,62
I

2,80

5,22

9,22

0.961

6,191

3,73
I

4,31

3,22

4,01

7.20
1

8,98 i

7,05
I

5,58 i

4.21
I

4,011

4,94
j

3,97 1

4,49!

6,70

7,32

8,86

10,88

8,25

8,13

7.10

7,00

2,88

3.94

2,40

lO.MS

10,44

7,00

9,87

11,33

1,75

3.61

4.74

1 5,22

9,54

2,34

9.67

4.33

1 2,50

14,45

10,80

2,40

9,26

4,41

9,46

4,74

12,01

19,02

10,40

18,18

13,72

3,36

0,83

3,61

5,71

3.97

8,57

1 ,99
I

5,62
j

13.96

17.05

5.62

9,75

11,24

16,56

17,53

10,47

11,73

24,31

12,78

i 9,30

I

11,281

1
7,12

I

5,91

1 12,13

!
12,58

: 9,30

. 21,39
i 28,41

24,84

i 15,75

i

18,59

18,67

15,30

4,70

10,11

5,26

-4,01

-4,45

-3,24

-3,68

0,38

2,08

1,95

1,59

4,98

-0,46

4,13

-5,78

-3,04

0,59

0,18

3,57

5,63

4,41

1,19

0.50

0,79

2.03

4.21

4,41

^jO,79

-0,91

-0,42

0,71

4,41

1,11

0,ü7

6,S4

-7,5S

-8,10

-8,06

-8,28

-7,58

0,05

2,60

2,12

2,16

1,21

-1,91

-4,37

-1,51

-7,58

0,52

-0,04

4,11

3,21

1,25

0,52

-2,81

-1,51

-0,68

07

0,74

2,91

-1.08

0,22

1,01

2.91

-1,34

4,.iO

4,64

2,95

5,54

4,55

0,99

2,51

3,98

9,39

7,57

1,52

')7,t4

0,31

9,34

8,01

5,88

1,99

0,37

3,68

5.84

2,91

7,70

11,77

12,59

1 3,58

8,48

2,29

0,07

2,91

5.24

3,25

"T4Ö

-:i,12

-2.7 7

-4,11

-3,42

-4,33

0,22

1,95

1,08

1,12

4,55

-0,43

3,72

-5,41

-3,68

0,4 3

0,22

3,25

5,41

3,68

1,08

1,08

1,08

1.52

3,77

4,55

0,74

0,07

-0,08

0.65

4,15

1.12

ü,;j8

'..37 '

3,73

2.07

3.65

4.08

0,25

2,46

3.57

8,00

7,22

1,48

4,99

0,57

7,06

4,91

4.20

2.11

5,49

3,10

4.95

1.75

6,28

10,48

11,26

12,36

6,60

2,03

-0.02

2,46

5,22

3,29

-1,5.5' 4,48

April 1874.

-6,!I9

-7,98

-8,06

-8,06

-7,82

-7,71

(»,02

2,27

1,95

1,59

0,97

-2,42

-4,56

-2.19

-7,15

-0,31 I

-0.02
1

3,81

2,74

0.69

-0,10

-3,18
-1,79

-1,17

-0,22

0,57

2,74

-1,32

0,02

1,75

2,86

-1,5;

-3,57

-1,48

-3,25

-4,05

0,10

1,48

1,48

0,8)

4.08

-0,89

2,38

-5,40

')-2,62

0,18

0.14

3,02

5,30

3,10

0.69

0.02

0,05

1,44

3,37

4,12

0,77

-1,01

-0.53

0.53

3.92

0.81

Ü,24

7

.5,70 1 12.97

1) Fiilsche Alilesuiig von

6) Die Ablesung von IV

3,04



11

März 1874.

Erdtbermometer

7 I 7

1,ÖS

1,10

1,31

1,'29

1,-27

1,19

1,18

1,'2 4

1,19

1,24

1,26

1,'27

1 ,'29

l,2r,

1,30

1,44

1,50

2,04

2,30

2,32

2,27

2,31

2,43

2,73

3,13

3,48

3,40

2,92

2,09

2,85

3,19

1.!«

2,8U

2,79

2,70

2,05

2,09

2,04

2,59

2,57

2,51

2,53

2,49

2,17

2,39

2,48

2,38

2,42

2,41

2,43

2,48

2,50

2,03

2,72

2J7
2,82

2,87

2,97

3,11

3,23

3,28

3,20

3,20

2,71

2,78

2,77

2,74

2,09

2,07

2,03

2,57

2,54

2,51

2,50

2,40

2,44

2,40

2,40

9,43

2,42

2,44

2,42

2,49

2,59

2,08

2,72

2,70

2,82

2,85

2,99

3,14

3,25

3,20

3,24

3,25

2,71

2.78

2,78

2,73

2,70

2,04

2,01

2,50

2,53

2,52

2,49

2,41

2,43

2,40

2,39

2,40

2,42

2,42

2,40

2,49

2,03

2,00

2,72

2,80

2,84

2,89

3,04

3,17

3,27

3,26

3,2ß

3,23

2,71

5,02

5,04

4,99

)4,88

4,93

4,91

4,88

4,83

4,81

4,81

4,78

4,73

4,74

4,74

4,08

4,04

4,61

4,00

4,57

4,54

4,53

4,54

4,54

4,52

4,51

4,52

4,51

4,53

4,53

4,54

4,56

4,70

April 1874.

7,80

7,80

7,82

7,81

7,70

7,73

')7,71

7,08

7,71

7,06

7,03

7,58

7,57

7,54

7,54

7,50

7,47

7,45

7,43

7,41

7,42

7,3S

7,34

7,32

7,31

7,27

7,24

7,23

7,21

7,20

7,19

7,51

»r ein Irrthum um lü. 4) Ebenso bei I' a

eile falsch. 8) Am 21. Aliemls wie Lei 0).

14 AIjciuIs. 5) Ebuuso bei III am 20 Abends.

8,82

8,79

8,79

8,78

8,77

8,75

8,75

8,70

8,7 4

8,72

8,70

8,07

8,08

8,00

8,04

8,03

8,64

8,03

8,59

8,58

8,00

8,57

8,54

8,52

8,51

8,50

8,49

8,47

8,40

8,45

8,44

8,63

3,20
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M;ii 1874.

IV. ]ii Kii|,lc r ii

1 7
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Mai 1874.

Erdthermometer

h I

(),-il
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Juli 1H74.
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Juli 1.H74.

Krdthermoineter

,

iti.i;
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Sc|)li;mh(T 1874.

IV. In Kiipl.





IR

N(i\.'iiil.i |S74.

IV. Im K.i|.f.
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November 1874.

,20

,1»

,10

,13

.99

,98

,93

.81

,70

j58

3,o;{

a,<ti

;i.35

3,07

•2,SS

2,(J7

•2.81

2,82

2,7ü

2,S!»

3,00

2,77

2,ti3

2,52

2,4 7

2,4.)

2,3-,

2,27

2^24

2,20

2,20

2,18

2,18

2,14

2,09

2,0.-.

1,97

l,S(i

1.7S

l.<)7

^.'lO

2,4Ü
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Monatsini t ti;l

1^; 1

Llllllh.irnnM.. I.T [ lM.lll,'-l,r.'..r.i-l. r



2!

1,93

1.57

1,S7

6.02

8,27

14,36

17,35

10,53

11.19

11,81

5,75

2,47

9lonatsrai ttel
1874.
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Beobaclitunffeiio

über die Arten

der ]Blatt- imcL tlol^^wespen
von

C. G. A. Brischke, Ilauptlehrer in Dauzig

unj

Dr. Gustav Zaddacil, rrofessor in Königsberg,

mitsctlieilt von Zaddach.

Zehn Jahre shid verflossen, seitdem unser letzter Aufsatz über die Arten der Blatt-

wespcu in diesen Schriften erschienen ist. Arbeiten ganz anderer Art, zu denen mich theüs

Pflicht theils Neigung drängte, haben inzwischen meine Kraft und mein Interesse in Anspruch

genommen, und ich würde diese Arbeit auch vielleiciit nicht wieder aufgenommen haben,

wenn ich nicht meinem Herrn Mitarbeiter die Fortsetzung derselben schuldig zu sein glaubte.

Denn sie hat durch die lauge Unterbrechung wohl an Schwierigkeit, nicht aber an Annehm-

lichkeit gewonnen. Inzwischen sind umfangreiche Arbeiten erschienen, die sich mit dem-

selben Gegenstande beschäftigen und die Beschreibungen von zahlreichen sogenannten neuen

Arten, namentlich aus der Gattung Nematus bringen, die war grösstentheils schon vor mehr

als fünfzehn Jahren unterschieden und beschrieben hatten. Der Werth unserer Arbeit wird

aber, wie ich hofte, durch die verzögerte Vcröflfentlichung gewinnen. Herr Brischke hat

inzwischen Zeit gehabt, die Zuchten mancher Arten mehrmals zu wiederholen und dadurch

die Gränzcn derselben genauer zu umschreiben; und ich hofte durch sorgfältige Benutzung

der Vorarbeiten und des mir inzwischen reichlich von verschiedenen Seiten zugegangenen

Materials eine um so vollständigere Uebersicht über alle bis jetzt bekannten euro-

päischen Blattwespen- Arten liefern zu können. Es kann der Wissenschaft nur zum

Nutzen gereichen, wenn die Arten, welche einzeln in vielen kleineren und zerstreuten Auf-

sätzen beschrieben worden sind, in einen gemeinschaftlichen Rahmen zusammeugefasst werden.

Dazu wird es aber zuerst nöthigsein, Naciiträge zu dem Literaturbericiite zu liefern, den

ich unserer ersten Abhandlung i. J. 1862 vorausschickte, und denselben bis heute fortzu-

fuhren. Die in den Jahren l':61 und 1862 erschienenen Arbeiten konnten damals nur un-

vollständig aufgezeichnet werden. Ich bitte daher die letzten Nummern der früheren Auf-

Gablung von 375 an, die bis dahin von mir nur in wenigen Fällen angeführt sind, zu streichen,

damit ich von dieser Nummer an die Reihe vervollständigt fortsetzen kann. Ich habe bei

der folgenden Zusammenstellung zwar sämmtliche mir zugänglichen Zeitschriften sorgfältig



24

liciml/t, iilicr (lii! ütVcnllicIicii Uibliotlickoii .^iiid mit solclion t,'ewohiilicli iiidit rciclilicli vor-

sehen, unil viele Gesellscliafteii, Ijesonders die entomoloj^ischeii, iiabeii sich bis Jetzt nidit

dazu bewegen lassen, mit der iiiesif^en i)li\sil<alisdi-öi<onoinisclien Gesellschaft in einen

Austansch der Schriften einzutreten. So sind mir denn einige Aufsätze bis jetzt nur dem

Titel nach bekainit geworden und manche kleinere Bemerkungen, die sich auf Vorkonnnen

und Naturgeschichte der Blattwespen beziehen , werden mir unbekannt geblieben sein und

nnissen später nacligetragen werd(!n. Wie früher werde ich diejenigen Aufsätze, die ich

.selbst gesehen und benutzt habe, mit einem * lirzeichnen.

Nachträge
zu dem früher (Jalirgang 1S6'2 dieser Schriften S. 7

—

'Hi) gegebenen Verzeichnisse der über

Blattwespen handelnden .\ufsätze.

* !)2a 1804 lliMiLseli, l-lpilonie IJidiinologiae syslcnmtuae secunduiii Faliriciuni, continens (ienera

et S|)ecies lii.sectoruni Kuro|iaeoriiin. l.ipslae.

* 135a 182.T I,alreille, M., l-arnilles naturelles du regne aninial. Paris p. 441—443.

142 1829 'I' reviraniis. Ueljer ein den Rierorpdaiizeii sili;i(jiiches hisect [Lyda erythrocephala

1-ljr.] — VeriiiUuJI. d. Preiiss. fiarienbaiivereins Bd. 5, Hell 2, Berlin p. 426

u. Tf. 3, und klug, lieuierkunpen zu dem vorstehenden Aiilsatze p. 427.

188a 1835 Stephens, .1. |'., Illusirritions of Ihitisli l-'.ntoniology or a Synopsis of indigenons

insccts, wifli cijlouipd ligures (fnim Wcslwood) of tlie rarer and niore. interesting

specjes. — llyiiienoptera in Vol. 7. 1835—36 u. 1845.

218a 1839 ('uvier, l.e regne aninial, nouv. (3) tklit. accoinpagneo 'h plandies ^.ravees. Par.

1836—46. Les llyinenopteres par Hlanehard. PI. 108 enthält Aijliildiniiien von

einzelnen Arten der wiehtigsleii europäischen fiatlungen der Blatt- und llolz-

wcs]ieii.

* 223 1840 Spijiola, Max, llynit'iiüpteres leciieiMis ä Cayeiine eii 1839 par M. l.e(Hienr. —
Ann. d. 1. sof. ent. d. fr. loiii. 1\. p. 130.

257a 1846 t'nrtis (Anoiiyni als Hnrirola), f'ephus pyginaens iii. Abbild. — (lanleners Cliro-

nirle 1846 p. 116.

* 3ÜOa 1852 Lucas, Note siir l,o(iliyrus pireae l'hr. eilus ,iii laboratoire d"eiitouiologie — Ann.

Soe. ent. d. Kr. Ser. II. T. 10. Itiill. p. 72.

* 3ü8a 1853 Mayr, <;., lieitiag zur kenntiiiss der ln>,ecleiiliuina Siebenliürgens. — Verli. und

Mittli. d. siebenbiirgisclien Vereins f. .\a(iirk. in Mennannstadt .lahrg. IV. p 141.

310a Smith, Kr, Nomeiielator of British Uymenopteia l.oiid. p. 1—9. Tentbredinidae.

* 318a 1854 Doiie, llylotoma nietallica, trouvee dans le liois de Chaville. — Ann. Soe. ent.

d. I r. Sei-. 3, Tom. II. p. 32.

324a 1856 .Miller, t'li., Note on a laiva, miiiing tlie leaves of Acer canipestre. — Kniomolo-

ii;Lst's weekly Intelligencer Vol. I. p. 110. (Larve von Pbyllotoma aceris Kalt.).

* 349 1858 Smith, Kr., ("atalugiie oC the llyiiienopterous lusects, collected at Saravvak, Hörnen,

.Moiint tipliir, iMalacca aiid at Singapore, liy A. H. Wallace. — .lonrn. of the

Proc. Ol' the Linnean. Soe. Zool. Vol. II l.omlon p. 116— 117 (Teiithredo coxalis

u. 'rieinex insulaiis).

* 360a 1859 Motsdiu Isky, Nene Arten (inibex villosa iiiul liylotoina nigronodosa vom Amur.

Bull. Soe. inip. d. Nat. de .Moseoii 1859. II. p. 499.
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370a 1860 Costa, Arhille, Fauna de) regno di Napoli. imenotleri, Parte lila, Trivellanti

sessilivenfri, Napoli 4°. (m. 20 col. Tafeln).

371 a Leber die Schädlichkeit vun A:.hal;ii ceiitifuliae. — Rntomologist's annual for 1860 p. 90.

Fortsetzung des Verzeichnisses.

375 1861 Smith, Fr , Captiires of new and rare species of Hynienoptera. — Ent. annual

(or 1861 p 42. I.yda erythrocepliala, a male and a female of this extreniely

rare species p. 48 Dolerus dubius, a fernaie i f this rare insect.

376 — Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen, zevende Stuk. — Tijd-

sclinft voor Entomologie, Deel V p. 49—71. PI. 1—4. (Cimbex axillaris Panz.,

Phyinatocera aterrima Kl, Neinatus Salicis L, N. Wttewali, N. trimaculatus).

377 — von Frauenfeld, 0., Dritter Beitrag zur Fauna Dalniatiens. — Verh. d. zool. bot.

Ges. Bd. .\l. (darin Tenthredinidae S. 102 1 neue Hyiotoma, u. S. 105 1 neuer

Cephns)

378 — Sniitli, Fr, Calalogue of Ilymeuopterous lusects, collecled by Mr. A. R. Wallace

in the Islands of Batchian, Kaisaa, Aniboyna, (iilolo, and al Dory in Ne\v-(;uinea.

Journ. of the Proc. Linn Soc. Vul. V. p. 136—137. (fryptocampus nigripes,

Selaiidria Doryca, Oryssus maculipennis, Xiphydria laeviceps).

379 — Miine-Edwards, Rapport sur diverses pieces relatives ä des balles de plomb,

rongees par des Hynienopteres. — ("ompt. rend. d. seances d. l'Ac. Tom. 53. N. 7.

380 — Lucas, fait passer sous les yeux de la societe plusieurs balles de plomb, qui ont

ete fortemeiit endommagees par le Sirex gigas — Ann. d I. soc. ent. Ser. 4.

Tom. I, Bull. p. 24.

381 — Kawall, H, Eutomo!ogi.=che Mittlieiiungen Tarpa plagiocephala und .Xyeia pusilia

in Curland — Stett. Ent. Ztg. Jhrg. 22, S. 126-127.

382 — Tasclieuberg, Sammelbericht von 1860 (2 Tarpa, Lyda bimaculata = L. campestris

mas, 1 .Xiphydria, 2 Sirex bei Halle). — Berl Ent Ztschr. Jahrg. V. S 194.

383 — Cresson, E. F, Calalogue of the described Tenthredinidae and Uroceridae inhabiting

Nord-America. — Proc. Ent. Soc. of Philadelphia Vol. I. p. 43

384 — Norton, E., On the Hynienoptera of the genus Allantus in the United States. —
Boston Journ. of Nat Hist. Vol. VII. p. 236—260 (46 Arten).

385 — Norton, E, Calalogue of several genera of the Tenthredinidae in the L'nited

States. — Proc. of the Boston Soc. of N. H Vol VIII p. 150—161 (1 Trichio-

soma, 1 Zaraea, 9 Dosytheus, 2 Dolerus, 10 Emphytus, 16 Nematus).

386 1862 Norton, E., Notice of the genus Seiandria. — Proc. Bo.ston Soc. of Nat. Hist.

Vol. VIII. p. 219—223 (12 Arten, neu: S. tiliae, rudis, rufula, flavipennis,

flavipe.s).

387 — Norton, F., Description of .several of Harris named Tenthredinidae. — Ibid. Vol. VIII.

p. 223-224.

388 — Norton, E., Calalogue of American Species of Tentliredo, as arranged by llartig.

Ibid. Vol I.X. p. 116—122.

389 — Norton, E., Noiice of several new .species of Tenthredinidae. — Proc. of the

Entom. Soc. of Philadelphia Bd. I. p. 143. (Allantus excavatns, Strongylogasler

mnlticinctus, Tenthredo 14- punctata, Euura orbilalis, Lyda semicincta, Xyela Iricolor,

Xiphydria atteiiuata).

Schriften der tiiys-ükuii. Gestnächa^l. Jahrgung XVI. 4
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390 1862 Norton, K., A description of several tiew llymenopter«. — lind. M. I. p. 108.

(Tenthredo calilörnita, F-"eniisa curla, ('raesiis lalicriis, l.yda abdominalis, fa.sciala,

Ihalia fiiisiger).

391 — Norton, K, On tlie synonym of Ciinbex americana. — Ibid. p. 201.

* 392 — fiourcaii, Notes snr les ravages prodnils sur ies Vinnetiers ou bcrberis par la lai\e

de THylotoma enodis. — Ann. Soc. eiil. d. Fr. Ser. 4. Vol. 11. Bull. p. 15.

* 393 — Snelien van Vollenhoven, De inlandsclie Bladwespen, achlste Stuk. — Tijd-

sclirift voor Entomologie. Deel VI, p. 65—86, PI. 4—7 (Cimbex lateralis Leach,

Cladius albipes llrt., Nematns varns de VJll., Seiandria ovata L).

* 394 — Kalten bacli, .). 11., Die deutschen Pliytophagen aus der Klasse der Inseclen

(Biiciist. f)— L}. — Verl), des nat. Vereins d. Rheinl. u. Westph. Jahrg 10,

p. 1—106.
* 395 — Smith, (.'atalogiie ol Plymenopterous Insects collected by Mr. A. H. VVallace in the

Islands of Gerinn, Celebes, Ternate and Gilolo. — Journ. of the Proc. Linn. Soc.

Vol. VI. S. 66 (Cladomacra niacropus).

* 396 — Meyer-Diir, Weitere Beiträge zur schweizerischen Hymenopteren-Kunde. — Mit-

theil, d. Schweiz, ent. fies. 1862 \o. 2 p. 37 (90 Blattw. beobachtet bei

Burgsdorf;.

396« — Rayner, Verheerungen an Stachelbeer-Sträuchen durch die Larve von Nemalus

triniaculatMs Lep. — Proc. Ent. Soc. of l>ondon p 102.

396|S — Ratzebnrg, Forstinsecten-Sachen. (irunerts Forstliche Blätter, Zeitsch. f. For.>»t-

n. Jagdwesen, lieft 5 1862 p. 149—201 (Einige Holz- u. Blatlwespen^.

* 397 — Zawadski, Ueber eine wahrscheinlich neue Art der fiattung Tenthredo. — Verh. d.

naturf. Vereins in Brunn Bd. I. S. 67 (Einer der (fallen bildenden Neinaten).

398 — Wallace, Ueber das Ablegen der Eier bei Nematus ventricosus Kl. — Proc. Ent.

Soc. of London 1862 p. 90.

* 399 — Sichel, Hyiotonia formosa Kl. soll in Frankreich gefunden sein. Ann. Soc. ent.

d. Fr. Ser. 4. T. II. p. 119, 594, pl. 4. Fg. 1.

* 400 — Brischke und Zaddach, Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holz-

wespen, mitgetiieilt von Zaddach, I. Abii. Cymbicidae. — Sehr. d. phys.-ükon.

Ges. in Königsberg, Bd. III., S. 204-278 mit 2 Tafein.

* 401 — Staveley, Observations on the Neuration of the Hind Wings of Hymenopterous

Insects and on the hooks which join tiie Fore and Hind Wings together in flight.

— Trans. Liiui. Soc. of Lond. Vol. 23, p. 125.

* 402 1863 Thomson, C. T., Entomologiska Bidrag (maddeiade den 10. Dec. 1862). —
Üfversigt of Konigl. Vetenskaps - Academiens Fürhandlingar, Stockh. , Bd. 19,

p. 611—640. (Eintheiiung der Tenthredineten und Beschreibung von 55 Ne-

inaten.)

* 403 — Giraud, Hymenopteres recueillis aux environs de Suse en Piemont, et dans le de-

partement des Haiites-AIpes en France. — Verh. d zool -bot. Ges. Bd. 13, p. 12

(5 Blattwespen).

* 403 a — Hagen, H., Die wirbellosenJThiere der Provinz Preussen — in: Die Provinz Preus.sen,

Festgabe, Königsberg 1863. (Darin die Hymenopteren p. 117—120.)

* 404 — Boheman, C. H., Entomologi.sk anteckningar under en resa i norra Skäne och

südra Halland är 1862. — «ifversigt af K. Vet. Ak. Förliandl. 1863. p. 65.

(Einphytus perla gefangen).
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* 405 1863 Snellen van Vollenlioven, De iiilaiidsthe Bladwespeii , negeiide Stuk. — Tijd-

schrift voor Entom. Deel VI. p. 179—187, PI. 11, 1?. (Neiiiatiis palliceiciis

llit., N. aiiraiiliacus llrt.)

* 40G — (ierstaecker, llatulüiich der Zoologie, Bd. II. .ArHiropodeii, Leipzig. — (.Teiitlire-

diiiidae und Uroceiidae S. 219—222).

* 4ü7 — Siebke, Beretiiiiig oiii eii i Sniiiinerii 1861 l'orelageii eiitoiiiologisk Kei.se (til den

nordligere Deel of fiiidbraiidKdaieii og Doverljeld). — Nyl Mag. for Naturvideiis-

kabeiiie. I3d. .\!I. p. 105— 192 (3 Hlaltw. von Laiiigaard und Vaage, 18 aus

Doverljeld.)

* 408 — Smith, Fr., Nole.s oii tlie (.eograpliital Distribution oF die Aculeate llynienoptera

tollected by Mr. A. H. Wallace in tlie Eastern Archipelago. — Journ. of tlie Proc.

of tlie Linn. Soc. Lond. Vol. VII. (Die Tabellen p. 144-145 entliaKen auch

einige Blatt- und Holzwespen )

* 409 — Brischke und Zaddach, Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holz-

wespen, mitgetbeilt von Zaddach II. Abh. Hylotouiidae. — Sehr, der pliys.-iikon.

(.es. in Königsberg. Bd. IV. S. 83-124.
* 410 — fiiraud, .Memoire siu' les Insectes c|ui vivent snr le Roseau commun (Arundo phrag-

Mutes L.) — Verb. d. zool.-bot. Ges. Bd. 13, p. 1250 (tiarin p. 1286 Ceplins

arundmis).

* 411 — fjiraud, Descriplion et melamorplioses d'une nouvelle Tenthredine du genre Selan-

dria (Sei. xylostejj. - Verh. d. zool.-bot. Ge.s. Bd. 13, S. 1297-1300, Tf. 22.

* 412 — Hogenhol'er, Zur Lebensgeschiclite von Cepliiis toinpressus. — Verh. d. zool.-bot.

Ges. Bd. 13, S. 1335-36.

* 413 — Winchell, Notes on Seiandria terasi Harr., as it occurr at Ann Arbor, Michigan.

— Proc. Boston Soc. of nat. bist. IX. p. 321 - 325 und

On tlie currant worm of Ann Arbor, Michigan. — Sillinian's Americ. .lonrn.

Bd. 38, p. 291 (Seiandria nbis?)

* 414 1864 Inchbald, P., Breed of Cryptocanipns aiigusliis llrt. — Entom. inontbly Mag,

Vol. I. p 47.

* 415 — Snellen van Vollenhoven, De inland.sche Bladwespeii, Tiende Stuk — Tijd-

schrid voor Entom. Deel VII. p. 59-74, PI. 1-3. - Elfde Stuk. — Ibid. Deel

VIII. 73—93, PI. 3—6. (Cimbex connata Sehr., Nematus betulae Hrt., Empbytus

enictus L, Selandria melanocephala F , Dineura aini L., D rufa Pnz.)

* 416 — Kaltenbacb, .1. H., Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der Insecten.

(Buchst. M.-P.) — Verb d nat. Vereins d. preuss. BheinI u. Westph. .Ihrg. 21,

p. 228-404.
* 417 — Lucas, Nrjte snr le Lophyrus pini L. et sur son parasile le 'l'orymus obsoleln.s

Fabr. — Ann. Soc. ent. de Fr. Ser. 4, Tom. IV.

* 418 — Kawall, .1. II., Beiträge zur Kenntniss der Hymenopteren-I'auna Ilusslands. Dann:

Addilamenta Eversmanni ad F'aunani hymenopterologicam Volgo - Uralensein

(26 Arten Blattw.) und Nachtrüge zur kiirliiiidisclien Fauna (38 Arten Blatt- und

Holzwespen) — Bull. Soc. imp. d. Nat. de Moscon, Tom. 37, p. 293—303.
* 419 — von Frauenfeld, (i., Vergrüsserung der Eier bei Nematus fuscus Lep., Teulhredo

sp., und Lixus turbatus fiyll. — Verh. zool.-bot fies. Bd. 14, S 693.

* 42ü — Smith, Fr., Captiires of new and rare Species of llynienoptera. — Entom. Anniial

for 1861, p. 108 (lleniicliroa aIni in coiiipaiiy witli Eiiocam[ia ovata).

4*
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* 421 1864 Coslii, Atli. Aiiiiuario del Museo /.oologito «lella U. Liiuersila di Napoli. Aiiriü II.

1862. Na|i. 1864. Darin unter den dem Museum zui^egaiigenen Tlneren Hlail-

wespen: p. 66 Nr. 1945— 1964 20 Arien, von denen als neu hesciirieUen:

Plp.rygüpliora analis ans Anslraiicn, 'l'enlliredo aurcola und dorsiliiiea ans Brasi-

lien, |i 95 N, 3—4 2 Arien aus Toscana, p 97 N 21—42 22 Arien aus

F'armd, neu Dolerus rulbtorcinalus und Lyda fascialipenms, p 103 N. 47 —
p. 104 N. 70 24 Arien a. d. niirdl llalien, neu: Tricliiocampus (iartuglielUi, Se-

landria croceipes, Cerobaclrus facialis

)

* 422 186.5 Sniitii, Fr., Descnptioiis of new species ol llymenoplerous Inseds froiii tlie Islands

nl Sumatra, Sida, (iilolo, Salwatty and New Guinea, tolleded by Mr. Wallace. —
.lonrn. of tlie Proc. ol tlie l.inn. .Sor Vol. Vlll. p. 62. (Selandria Uoryi-a, C'la-

domacra aiaiiopus).

* 423 — Brischke und Zaddacli, Beoljaditungen über die Arten der Blatt- und Holz-

wespen, 3. Abli. Lydidae. — Sehr, d phys.-ükon. Ges. in Königsberg. Bd. 6.

S. 104-202 mit 1 Tal.

* 424 — Boheiiian, ('. IL, Spetsbergens Insekt laiina. — öl\. a K. Vet. Ak. lurliand-

lingnr är 1865. p. 563. (Neue An: Nematns frigidu.sj

* 425 — Sichel, Abia aurnlenta, Fragment d'une revision nionograpiiiijiie des Cinibicides de

France et d'Einope— ! — Ann. Soc. enl de Fr. Ser. IV. Tom. 5 p. 488— 489.

pl 10. fg. 2-3.

426 — Cresson, Oii tlie Hymeiiüptera of Cuba. — Proc. of the Fnt. Soc. of Philadel-

pliia, IV |i. 1-200. (Lopliyrus insularis, Tremex cnbensis und lalitaisus).

427 — Cresson, Calalogue of llyiiienoptera in the colledion ol the Eni Soc. ol Phda-

deiphia froiii Colorado Territory. — Ibid. Bd. IV. p. 242—312 und 426—488
(Scliizocerus abdominalis, Selandria dubia, montana, Tenthredo pleuralis, I^ydn

cavifroiis, Urocerus caudatus).

428 1866 Smith, Fr., Notes on some Hymenoplerous liisects collected by .M. Peckolt at Ca-

tagallo, South Brazil. — Trans. Eni Soc. of London, 3. ser. V. p. 323. (Die-

locerus Ellisii).

* 429 — Boisduval, Sur les ravages cau.ses aux poirieis par la laive de la Lenlhredo ad-

uiiibrata Kl. — Ann. Soc. ent. d Fr. Ser. IV. Tom. 6.

* 430 — Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen, Twaalfde Stuck. —
Tijdschrift voor Ent., Deel IX. p. 189-205, PL 7—9. (Macrophya albicmcta

Sehr., Phyllotoma melanopyga KL, Nematus aquilegiac Voll.).

* 431 — Taschenberg, E. L., Die Hymenopteren Deutschlands nach ihren Gattungen und

theilweise nach ihren Arten. Leipzig. (Die Blatt- und Holzwespen p. 7—30.)

* 432 — de Motschulsky, Calalogue des Inseds re^;us du Japon, — Bull. Soc. imp. d.

Nat. de Moscou. Bd. 39 (5 Blattw. p. 182—183, neu: Dolerus coxalis, Tenthr.

pida und adusla).

* 433 — von Frauenfeld, Zoologische .Miscellen L\. Larve von Phyllotoma melanopyga KL.

Minirer in Blättern von Ahuis glutinosa. — Verh. d. zool.-bot. lies. Bd. XVI. 566.

* 434 — von Frauenfeld, G, Ueber landwirthschaftliche Insektenschädeu. — Verb. d.

zoul.-bot. Ges. NVL S. 642. (Auftreten der Rapswesjie, Athalia spinarum, in

Opotschno.)

* 435 — von Franenfeld, (L, Weitere .Mittlieihmgen über die Rapswespe, ibid. p, 839- 844.
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* 436 1866 Wiillsclilegel, Ueber VorkoiniiieM und Lebensweise der tliilinwesiie, Ccplms pyg-
iiiiieiis. — Mitlli. d. Schweiz, eiit. Ges. II. 8. 153—156. Diizu AninerkiiMg von

.Stieriiii .S. 156— 1.^S.

* 437 — IjÖw, Fr., Zoologisciie Notizen I. Gallen auf Myrsinites, rephns compressns auf

Birnbäuinen, l,ar\engeliiUise von Lvda inanita. Verli. d. zoni -bot. fies. Bd \VI.

S. 953-954.
* 438 — Damianitscli, R., Ilynienopterologisflie Beiträge. — Ibid. S. 993—996 (Cepluis

brai'liyiiterus, C. KberlJ, Abnorme Füblerbildiing bei Tenthr. scalari.s und ambigna)

.

* 439 — Smith, Fr., Description of the larva of Croesus septentrionalis, Note on Hemicbrna

aini and F.riocampa ovata (cf. No. 420). — Ent. annnal for 1866. p. 136.

439a. — Kessler. Die Lebensgesdiichte von Cenlorbyndius suicicollis fiyll. und Xeiiialus

venlncosns Kl. Cassel 1866.

440 — Bianconi, Intorno ad alcinn Insetti perforalori dei meialli. — Mem. della Acad. di

Bologna. Ser. II. Tom. 6. p. 439—455 (ürocerus jnvencus).

* 441 — Tasthenberg zeigt eine Sirex jnvencus, welche das Blei in der Bleikammer einer

Schwefelsänrerabrik durchgenagt hat. — Ztschr. f. gesammte Natmw. Bd. 27. S. 459.

442 — Ford, J. K., The Naturalist in Vancouver Island and Biitish folnmbia. London.

Vol. II. (.Sirex varipes Walk, aus (jdumbia.)

* 443 — Uaish, B. D., Noxious insects naturalized in America. — Praclical Fntom. Phila-

delphia. Sejit. 1866 (Nematiis ventricosus seit 1862).

* 444 — Costa, Ach., Annuario del Museo zoologico della R. Univ. di .\apoii. Anno III.

1863. Nap. 1866. (Darin Battw. p. 26 N. 449-452, 4 Arten).

444 a. — Waish, Die in Weidengallen lebenden Käfer, Hautflügler und Zweiflügler. — Proc.

Ent. Soc. of Philadelphia 1866— 157. VI. p. 260. (Pristiphora n. sp. aus Galleu

von Salix brassioldes, 9 Arten Neiuatus. 4 Arten Euura).

* 445 1867 Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen. Dertiende Stuk. —
Tijdschnft voor Ent. Deel .\. 165—182 PI. 6—9 (Neuiatus betularius HrL, N.

virescens Hrt., N. latipes Vdl , Selaudna annulipes Kl.).

* 446 — Snellen van Volleuhoveu, Drie nieiiwe Soorten van inlandsche Ilymenoptcra.

- Tijdschr. voor Ent. Deel X. PI. 10. (Nematns peitorahs Voll.)

* 417 — Kaltenbach, J. II., Die deutscheu Phytophagen aus der Klasse der insecteu

(Buchst. Q- Rj. — Verb. d. nat. \ereins d. pren.ss. Rheinl. u. Westph. Jhrg. 24.

B 21-117.
* 448 — Kirchner, L, Catalogns Hymenopterorum Europae. Vmdebonae. Tenthredimdae

p. 1 — 21 und Nachtrag p. 257—260 (Die in diesem Nachtrage mit meinem

Namen versehenen Namen zahlreicher Neuid'us-Arten sind ganz ohne mein Wissen

verüfTentlicht und haben natürlich ohne Beschreibung der Arten gar keinen VVertli.

Ihre Aufnahme m das Verzeichniss zeigt aber, wie kritiklos dieses zusammenge-

stellt und wie unzuverlässig es ist.)

* 449 — Norton, F., ("atalogue of the described Tenthredinidae and Uroceridae of N. Ame-

rica. — Trans. Am. Ent Soc. I. p. 31—84 u. |i. 193—324 (Nov. gen. Themos

= ilylotoma OKersii et surinameusis Kl. und viele neue Arten).

* 450 — Makowsky, Verheerungen an Rosen durch Hylotoma rosaruni. — Verb. d. na-

tnrf. Vereins in Brüiui. Bil VI. 39.

* 451 — llaslinger, Athalla spinarnni in .Mähren. — Ibid. p. 40.

452 — Forel, Schädlichkeit der Athalla cenlifuliae. — Bull. Soc. Vaud. Senat. IX. p. 74.
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* 45.'J 1867 I.iiw, I I., Ziiuloüisclie Noiizcii II. I.yila iiiiiiula Vill. — Vcili. il. /ool.-bot. fies.

Vol. WH. S. 7-J7.

* 454 — von rraiieiileld, fi., Zoolojiisciie Miscelleii MI. L'eber eiiii^^e lieuer liäufiser auf-

getretene iiiseivlen. — Ibid. S. 783—78-i. (Selandria Iridis uiid llylotoina Ijerbe-

ridis und eine 'l'eiilhredo anf Ruinex).

* 455 _ Küiisller, 0. A , Ueber Land- und Fnrstwiitlisiliallsciiriden durtli Insekten (Allialia

spinarum). — Ibid. S. 943-9-16.

* 456 — Costa, Ach. Annuario d"! Museo zoolonicn della R. Univ. di Napoli. Anno IV.

1864. Nap. 1S67. (Dann p. 19. N. 1—6 6 Arten aus Brii.).

* 457 — .lünnicke. Zur Ilynienopleren-i'anna der Lingef^end von Frankfurt a. .M. — Berl.

Fnt. Zlschr. Jiirg. 11. .S 141—154 (75 Ulatt- und Holzwespenj.

* 458 — Radoszkowsky, •)., Miscellanea. Ilynicnoptera im J. 1867 bei Petersburg gefangen.

llorae sodetalis ent. Ilossicae, T. V. p. 167—168.

* 459 — M' La tili an, Additions tu tlie IJntisli T'entiiredinidae. — IJit. monthly Mag. 1867

bis 1868 p. 102—105. (Neu: Piiyllotonia aceris).

* 460 — Healy, l'ii., ttbservatioiis oii the Oetonomy of tlie sawfly Phylloloma aceris M"L.

tbat uiines the leaves of niaple. — Ibid. 105— 107.

461 — .M'Lachlan, Capture of a considerable number of the males of the saw-fly Stron-

gylogaster cingidatus. l'roc. Knt. Soc. of London 1867 Jun.

461a — Cresson, Description of L'rocerus areolatus from New .Mexico. Trans. Aineric. Ent.

Sor. I. 375.

461 — M'Lachlan, Note oii sonie cases of gynandruninrpiiism aml monstrosity. — Proc.

Eid. Soc. of London 1867 Nov. (Zwitter v. Dolerus inadidus Kl. .Mon.ströse

Bildungen an ilylotoma fasciata St. luid Tenthredo scalaris^KI.).,'

* 463 — Doubleday, ßirds which eat the larvae of ihe goose-lierry saw-lly. — Ent. monthly

Mag. 1867—1868. p 17.

* 464 1868 Goureau, Note sur les insects i|ui vivent aux depens des feuilles de l'aune. —
.\mi. Soc. ent. Ser. 4, T. 8, Bull. p. 17— 18 (Piiyllotonia melanopyga, Fenusa

pimiila).

465 — llealy, Lebensweise \un Phyllotoina melanopyga, torineiitillae und microcephala

Kl. — Entomologist IV. p. 176—178.

* 466 — (iirand, Note .sur la larve epineuse de Selandna bipunctata Ilrt. — Ann. Soc. ent.

de Fr Ser. J, T. 8, Bull. p. 55 (ist Selaiulria lineolata Kl.)

* 467 — Dietrich, K, Beiträge zur Kenntniss der im Kanton Zürich einheimischen Insekten.

Hymenopteia. — .Mitth. d. Schweiz, ent. Ges. II. 347. (78 Blatt- und Holzwespen,

darunter als neu: Hylotoma confusa, Eniphytus dissimilis, E. vernalis. Allantus

collaris, Tenthredo oibitalis, Lyda adusta^

* 468 — Snellen van Vollenhoven. De inlandsche Bladwespen. Veertiende Stuk. —
Tijdschr. voor Ent., Deel .\i PI. 8—10. (limiiex Incoruin S, Cladius difTürmis

Panz, Nematus abbreviatus Hrt.).

469 — Packard, Guide to Ihe Study ol Insects and a l'reatise on tliose injurious and

henellcial to crops. P. 1. Salem, London. (Larve von Abia centifolium. Pristipliora,

Nematus trihneatus, Seiandria caryae, Lophyrus piiius-rigidus).

470 — Norton, E. Catalogue of the described Tenthredinidae and Uroceridae of N. Ame-

rica. — Trans. Americ. Ent. Soc. II. 211. Continued. ;darin Beschreibung von

25 neuen Arten).
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471 1868 Packiird, A. S-, Hu tlie striitture of tlie Ovi|iu.sitor ami lioiiiolosoiis parts in tlie

male Insects. — Pioc. Boston Soc. Nat. Hist. XI. 393.

* 472 — von Frau eil leid, G'., Zoologische Miscelleii XV. Xiphydria (-aiiieius L. — Verii.

d. zool.-bot. fies. 'I'li. 18. S. 885—886.
* 473 — VOM Hey den, UeUer das seiliier niibekannle Manndien von Xylulerus fnsdconiis F.

— Fferl. F.nt. Ztsciir. Jhrg. 12, S. 227-230.

* 474 — Incliliaid, Note oii Craesus septentrionalis. — Ent. nionthly Mag. V, p. 21. (Ziiclit.)

* 47Ö — Mc Lach lau, Teiithredo oiivacea Kl., a new British saw-fly. — Eni. nioiidily

Mag. V. p. 44

476 — Koiigl. Svenska Fregatten Eiigenies resa oiiikring jGrden. llyinenoptera von .A. E.

Ilolnigren. — (Unter den Blatlwespeii neue .Arten: llylotoina honariensi.s, atriijes

nnd Schizocera pilicornis).

477 1869 Walsh and Hiley, Reniarks oii tlie economy of Enipliytus iiiaculatus Nort., Ne-

niatus ventricosiis Kl., Pristiphora grossniariae \V., Neiiiatiis Salicis - pomuni \V.,

Enura Salicis - ovniii U'., 1']. salici-s geiiiiiia \V. — .Anieric. Eiitomologist. Vol. I,

90, Vol. 11. 15. 45. 49.

* 478 — Costa, .\cli , Aniiuario del Mu.><eo zocl. ilella Uinv. di Napuli. Anno V. 1865.

Nap. 1869. (Darin p. 13 N. 153 — p. 15 X. 224 72 Arten Blattw. aus Pieniont

und den Alpen, als neu besclir.: Harpiplioriis taeniatns und .Macrophya trochanterica.)

* 479 — Snellen van Vollenhoven, Nieuwe Naaiiilyst van Nederlandsche vliesvleugelige

Insecten (Hyiiienopteraj. — 'l'^dschr. voor Eiit. Deel XII, p. 89—US (neu: i\e-

niatns iiiuiiaculatus, N. catacliloris, Dolenis Busaei. Einphytus uiajalis, Phyllntonia

pinguis, Seiandria hunieralis, S. soror, S. phlisica, Macrophyga Klugii).

* 480 — Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen, Vijftiende Stuk. — Tijd-

schr. voor Ent., Deel XIII p. 56, PI. 1—3. (Neinauis appendicnlatuss, N. solea

Voll., Einphytus serotiiuis Kl.. Ciiiihex feinorala Fin., ('. sylvaniiii Fbr., Eophyrus

pini L., Neiiiatiis ventricosiis Hrt.)

* 481 — Kalteiibach, J. H., Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der Insecten (Buchst.

S ) — Verh. des nat. Vereins d- preuss. Rlieinl. ii. VVestph. Jhrg. 26. S. 106—2?4.

* 482 — Giraud, Observations Hynienopterologicjiies II. Description d'iin Hyiuenoptere iiou-

veau du genre Lyda (L. parisiensis). — Ann. Soc. ent. d. Fr., Ser. 4, Toni. 9

p. 474—475 (ist L. niandibularis 'Fschb. in N. 423.)

* 483 — Kriechbau ine r, .J , Hyiiieno[iterolügisclie Beiträge. Nene Blattwespcn der Gattung

Allantns. - Verh. d. zool.-bot. Ges. Bd. 19, S. 586—597. (Allantus sulphu-

ripes, parvulus, Sibiriens, xanthorius, orientalis, monozoiuis, vittatus, inaculatus,

balteatus, tricolor, pectoralis).

484 — Provancher, L, Description d'nii nouvel Hyineiioptere. — Natiiraliste L'aiiadiaii I.

p. 17. (Urocerus tricolorj.

485 — Walsh, B D., The iinported C'urrant Worni-Fly (Neniatus ventricosus Kl.) and its

parasite (Ilemiteles neinativoriis Walsh). — Canadian Entomologist IL 9 and 31.

* 486 — Harris, Tli. W., Entoaiological Correspondence edited by Scudder, Boston p. 268

bis 270 (Larvas of Selaiidria vitis, rosae, .Allantus sambuci, Macrophya tibiata,

Neinatus ventralis).

487 — Packard, A. S, List of llyiiienopterous and Lepidopterous insects, collected by the

Sinithsoniaii Expedition to South Anitrica uiider Piolessor J. Orton. — Report of

the Peabody Academy ol Science for 1869. p. 56.
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* 4ft8 18()!t üiillidii, ]•'.., (Vtier 'l'eiillireilo flnvicornis iiiid T. Inteicoriiis. — Hüll. Sot. iiiip. il.

Niit. de Miisidii, 'liiiii. 42 p. 441— 448 ('!'. Ilavicornis Kversni. soll lieissen

T. l'.veisiiiHiiMi, iinil Naciilnig zu Kircliiicis Critaloj^iis lluiiciio|ilcroriifii ans Kvers-

iiiaiiiis raiiiia liyni. volgo-iiraleiisis.)

*488a. — M' i.acliian, Note oii Nemaliis Saliceti. — l'.nt. iiKinllily Maj^. VI. p. 31. (Hericli-

lit^iiMs einer Angabe in Frilscirs In.seclen.)

489 — New man ,,('aniponiscns llealyi sp. n. anf l'.rien. ^- Kiitoniulogist IV. 215. Al-

ianlus vidnus iind Scliiifleri, nene Allen für d. etigl. Fauna, ilj. 217. L'eber die

flattiMifijcn Dniida inid l'.iiin'a lij. Ulf).

I!I0 — Newinan and ilealy, P.'iyllolouia inelitta and llie liistory ol' the larva wliicli iiiincs

iiinli leiives. — Newnian's Kutan:. IV. niin'da parviceps und Fenu.sa puinila,

ibid. ]/ 208. 211. i'enusa fniiüiniisa. ib. p. 225. I". ulmi, F. pyguiaea, ibid.

297, 299.

* 191 — M'LaclilaM, l'bylliitoina iiieiiila Newiii. = l'ennsa heliilae Zadd. — Fnt. Hionlldy

Mag. Vui. VI, "p. 213.

* 492 — .Müller, All)., Note on tlie iieiMinoiny of Nein. Saliceti Fall. — Fnt. inonthly .Mag.

Vol. VI. p. 29.

* 493 — Müller, Alb.. Notes oii Neiiialiis pediiiicnli llrt. — Fnt. iiiontbly Mag. Vol. VI.

p. 184 -(Ikob. Iiei d. Zuflil, von Neniatus viminalis).

494 — Folni, F., Unteisntiiungen iibei- Inseetenscliaden auf den .sfhlesisclien Getreidefeldern

im Sommer 1869. Fine ernste .Malinung an unsere Landwirtlie (Ceplius pygmäeus).

495 — Norton, F., Catalogiie of tlie described Tentliredinidae and Uroceridae of North

America. Coiickided. — Trans. Americ. Fnt. Soc. II. 321. (Besclireibung von

18 neuen Arten und einer neuen Catt. der Uroceriden, Teredon).

* 49f) 1870 Tills, .1.. Note sur les llymeiiopteies, rapportes des Provinces occidentales de Ja

Transcaiicasie par Tli. Deyrolle. Tenthredinees. — Ann. Soc. eiit. de Belgique.'

'l'om. .XIII (1869—70) p U7— 152 (41 Blatlwespen, darunter neu: Eriocanipa

marginafa, Tentliredo albopicta, piirpiirea, nigritarsis.)

Giraiicl, Note sur le .lamis lemoratus Ciirt. — Ann. Soc. ent. d. Fr. Ser. 4, Tom. 10,

p. 27-30. •

Niirtoii. Dcscri|ilioii ol' Sliongylogasler ilrtonii from South America in: Fackards

recoi'd of American Kntomology l'or tlie gear 1869. Salem p. 10. (Nachtrag zu

N. 487).

Puckard, A. S. Injiirious Insects uew aiid liltle known (p. 17 Abia caprifolii Nort.)

Tliomsou, C. ti., Opusciila entomologica. Fase. II. p. 261 (122 Blatlwesp. N.

genus: rueiioiieura Da'ilboini und Eniscia aictica).

Saunders, W , Fiitoiuological Gleanings, Notes on Nematns ventricosus and Selan-

dria cerasi. — l'anadan Fiitomoiogist. Vol. II. 146.

Siebke, ßeretning oiii eii i Sommeren 1869 foretagen entomologisk Reise gjennem

Riiigerike, llalingdal og Valders. — Nyt .Mag. for Naturvidenskabern, Bd. 17,

p. 246-314. (29 Blatt- iiiul Holzwespen p. 271-272).

503 — Aiscliiuger, Beitrag zur Keiuitniss der Ilymenopteren - Fauna Tyrols. — Ztschr.

des Ferdiuandeum zu Innsbruck, 3. Folge 1870. (Neue Arten: Cimbex cuprea,

Tentliredo poecilopus und lialensis.)

504 — Freymutli, Beschreibung neuer Arten Blattwes[ien, die von Fedtsclieuko im Tliale

Zaraxscliaii gesaiuiuelt sind, nebst einer synopti-schen Tabelle für die asiatischen

*
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und ciiro|iiiis(lieii Tarpii- Arten. I'rotocoll il. I. 47 Seaiice d. I. Soc. iinp. des

iiinateurs des sc. nat. Moscou 29. Jan. 1870 [i. 213. (Pompliolix dimorpha,

flügellos, Tarpa Skorniakowil und nitens, .MIantiis pallipes, fjoleriis rngosns, lii-

eidtis, siinilis).

505 1870 Ilealy, Cli, Lile-liislones of Saw-llies inliatuling brilain und Newnian, (he tha-

racters of tlie Iniaso. Newinan's Entoni. N. 73. p. 1— 7.

* vi06 1871 Costa, Ach., Aiinuario del Museo zoologico della Lniv. dl Napoli. Anno Vi. 1866.

Nap. 1871 p. 76 N. 258— p. 20 N 392 (135 Arten aus dem südliclien ilalien).

* 507 — Taschenberg, I". L.. Entomologie für «li'ntner und (iartenlVeiuide. Leipzig, (filatt-

wespen S. 145—175).

* 508 — Pliilippi, 11. A.. BescIireiUnng einiger neuen chilenischen Insecten ]. Hrachyxipho.^,

nov. gen. iiymenopternruni .Xiphydriae affine mit d. Arten grandis und flavi[)es m.

Abb. — Steff. Ent. Ztg. Jhrg. 32, S. 285-288.

* 509 — Tischbein, llymenopterologisclie Beiträge. Monstrüser Vorderflügel von Nein, ven-

tralis. — Stett. Ent. Ztg., Jhrg. 32, S. 253.

* 510 — Rudow, Die 'l'euthrediniden des Unterharzes neb.st einigen neuen Arten anderer

(iegeiulen. — ibid. S. 381—395. (Angeblich neu: Hylotoma clari|)eiiiiis, sali-

ceti, similis; Temliredo mclas, f'a.sciafa, cliloro.«. explanata, .seesana, leucostoma.

Henthini. gynaiidromorpha, Ferineura cylindrica, .Macrophya niclaiiosonia, Pachypro-

lasis lenuis, Selandria virescens, alboniarginala).

* 511 — Thomson, C. (i-, Scandiiiaviens Myinenopteia. la Deelen, iiinchällcnde de I.inne-

anska (lenera Tenthredo ocli Sirex. Lund.

* 512 — Puton. A., Notes sur quelques Hymenopteres et description d'iine espece nouvelle.

— Ann. Soc. ent. d. Fr, Ser. 5, Tom 1. \i. 97 (Emphytus palellatus KI. als

Uewolmer trockener Brombeerzweige).

* 513 — (iiraud. J., Miscellanees Hymenopterologiqiies. li. Obs^ervalions sur les faus.ses

cheniiles epineuses qui vivenl sur le ebene, et Biologie de la Dineura venia Kl.

— Ann. Soc. ent. d. Er. Ser. V, Tom. 1, p. 380—388. (Selandria pubescens

Zeh.. S. lineolata Kl., melanocepliala F., nigripes K., Dineura venia Ki.)

* 514 — Müller, Alb., Nematus Vallisnierii Hrt. ovipositing iinder difi'icnllies. — i'.nt. mnntiily

Mag. Vol. Vlii, 1871—72, [). 109.

* 515 — Lindemann, C, Das Skeiet der ilymeiiopteren. — liull. Soc. iinp. d. Nat. de

Moscou. Tom 44, 306-325.
* 516 — Taschenberg, Einige neue sUdeuropiliscIie Hymeiiopteren. — Ztschr. f. d. ges.

Ntwiss. Bd. 38, p. 305—307. (Cephus Ileileri und tabidus).

* 517 — Dours, A., Histoire du Cephus pygmaeus Ehr. — Meni. d. I. Soc. IJnncenne du

Nord d. 1. Er. Tom. ii, 1868-71. Auiiens 1872. p. 395-403.

* 518 1872 Taschenberg, E., Die dem Wein- und Obstbau sdiiidlichen Insecten. — Verh. d.

nat. Vereins d. preuss. Rlieinl. und Wesiph. Jhrg. 29. (Darin Blatlwespen 170

bis 177.)

* 519 — Rudow, Revision der 'J'enlbredü - Luteigatfung Allanlus im llartigschen Sinne. —
Stett. En'.. Ztg. Jhrg. 33, S. 83-94, 137— 142.

* 520 — Rudow, Zwei neue Blattwespen. — Ibid. p. 217—18 (ijnphytus liilvocincfus,

Dineura nnicolor).

* 521 — Kaltenbach, J. 11., Die Ptlanzenleinde aus der Klasse der Insecten. I. und II. Abi::.

Stuttgart.
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* b'i'l 1872 Caiiieroii, I'. Jim, Note oti (iiilliiuikiiiK .saw-llies inoidiii^ (jorlions oC trees overlmii-

j^iiiK water. — Mnt. iiiniidily Ma^. Vol. 8, p. 279.

* 523 1873 Siebke, Hiilraj; tel Noiri's Insektfaiirm. UereliiiiiK oni en i (MmlalfMi (orelageii

Hei.se i 1870. — Nyt Ma- f. Nadirvidcnskaljerne, 1 li. ü». p. 39— 102 (37 lilatt-

1111(1 Holzwespen p. 60—62).

* 524 — Do ins, A., ('atalo»iie synoiiymique des Myineiiopteres de France. — Mein, de I.

Soc. Lirineeiine du Nord d. 1. I'r. 'I'. III, p. 1—229. (297 lllatt- u. Holzwespen

p. 9-27).

* 52.5 — VVaitli, I!. !)., Descripliotis of Norlli American llynienoptera willi notes by T. Cres-

son. — l'rans. oC the Acadeniy of Science of St. Louis. Vol. III, N. 1, p. 65

bis 166 (p. 65-69 Hylotoiiia scutellata, coccinea, diilciaria, calcaiiea).

* 526 — von Sclileclitendal, Allantiis consobrinns Kl. var. Zwickoviensis. — Stell. Knf.

ZtK. .IhrK- 34, S. 88—92.

527 — i'anieroii, W Jim., Memoirs oii Scottisli Tentiiredinidae.

N. I. Life liistory of Nematus gallicola VVstw. (Vallisiiierii llr(.) witli 1 col. plate.

— Scottish Naturalist Vol. II. p. 11— 15.

N. II. I.ile-jiistory of Nematus Deseeri Kl. — ibid. p. 113—116.

N. III. Heiiiichroa Iiiridiventris Fall. — ibid. p. 158—160.

528 — — Occnrrence of 3 species of Tenlliredinidae iiew to Britain. — Scottish Naturalist.

Vol. II. p. 11.

529 — — Teiilhredinidae in tlie (ilenels Valley Inverness-sliire. — Ibid. Vol. II. p. 61—62.

530 — — Observalioiis on tlie Oeconomy of Ihe Parasites et Imiuilines of Nematus galli-

cola and otlier gall-making Saw-flies. — Ibid. Vol. II. p 116—119.

* 531 — — Note on the larva of Nematus ribesii. — Ent. monthly .Mag. Vol. .\. p. 21.

* 532 — Bold, T. ,1., Captnre in Northumberlaiul of a Saw-Ily new to Brilain, Sfrongylo-

gaster filicis Kl. — Ibid. p. 69.

* 533 — Cameron, P. .hm., Uccurrence of Poecilusoma pulveiata IKz., a Saw-fly new to

Brilain. — Ibid. p. 69. (Die dazu gegebene Bemerkung von Mc. Lachlan ist

widerrufen p. 113).

* 534 —
• — Ucciirrente of (_'oenoneiira Daliiboini, a geiius and species of Tenthrediiiidae new

to Orilam. — Ibid. p. 85.

* 535 — — Addition of two species to the Bntisli h.st oi' 'l'enihrediiiidae. — lind. p. 160.

* 536 — .Mc. Lachlan, 'I'hree species of Tenthredinidae new to Britain, — Ibid. p. 113.

* 537 1874 Kaltenbach, .1. II., Die Pdanzenleinde aus der Klas.se der Insecten. Abih. IlL

Stuttgart.

538 — tJameron, P. ,lun.. Memoirs on Scottish 'reiitliredmidae N. IV. Nematus virescens.

— Scottish Naturalist, Perth. Vol. 11. p. 196—197. N. V. Aihalia rosae. —
Ibid. p. 197—199.

539 — — Occnrrence of Nematus Wüewalli Voll, in Scotland, Scottish .Naturalist. Vol. IL

p. 202.

540 — — ISIeniiocanipa aterrima Kl., a Saw-Ily new to Britain. — Iliid. p. 274.

541 — — Teiitliredimdae in Haiinoch. — Ibid. p. 358—359.
* 542 — — Four species of Nematus new to Britain. —• Ent. monthly .Mag. Vol. \. Febr.

p. 211.

* 543 — — Descriptions of two Species of Tenthredinidae, new to Science, from Scotland. —
Ibid. p. 220 ('l'axonus giottianus, Nematus gramim's = N. condncfus Riitbe).
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* n44 1874 Cameron, P. Jim.. Additioiis of liiree speties to tlie British iist of Teiitlireiliiiidae.

— Ibid. p. 278.

* 545 — Mocsäry, A., Ztir Hymeiioptereii-Fauna Siebeiibüigciis. — Verii. ii. Mittli. d. sieLeii-

biirg. V. f. Natiirw. in Ilermaniisladt. Jliri;.24. S. 117— 122 (50 Blatt- ii. Holzw.)

546 — Smith, Fr., Tenthiedimdae and Iciiiieuinoiiidae of Japoii. — Proc. Ent. Soc. of Luiid.

April 1874.

* 547 — Krieciibaumer. Leber (imbex \eiuista Pig. — Stell. Ent. Zig. Jiirg. 35. S. 417

bis 418.

* 548 — L'aineroii, P. Juii., Additions to tiie ßritisii hst of Teuthr. — Ent. monthly Mag.

Vol. .\I. p. 65.

* 549 — — Xote.s on Britisli Teiitiiredinidae with description of a new Species of Nematiis.

— Ibid. p. 107. (Neniatiis ainivorns Mrt. ? Larve von Taxonns glabratus)

* 550 — — Description of a new Species of Eriocampa from Scotlaiid with nole on a variefy

(if Taxonns etiiiiseti Fall. — Ibid. p. l28 (Eriocampa testaceipes).

* 1875 L'anieron, P. Jim., Notes on British Tentliredmidae with descriptions of two new

.s[]ecies. — Ibid. p. 250—255. (Stiongylngasler feinoralis, Dineura selandrii-

foriiiis. Die brit. Species von (.'iadiiis und Triciiiosoina nnu Poecilosoma).

IVEMATID.\E.

Zu den Nematiden rechne ich alle Blattwespen, deren Larven nur 20 Füssc besitzen,

nämlich 3 Paar Brustiüsse, 6 Paar Bauchfii?se am 2ten bis 7ten Segmente des Abdomens

lind 1 Paar Aftcrfüsse. Diese Eigenthümlichkeit ist das Band, welches die bei Hartig in die

3 Gattungen Cladius, Nematus und Dineura vertheilten Thiere in eine Gruppe vereinigt.

Die erwachseneu Wespen selbst zeigen mehr eine Cebereinstimmung in dem Verhältniss der

einzelnen Körpertheile zu einander als ein gemeinsames leicht in die Augen fallendes Merk-

mal. Der Körper ist schlank und mehr zart als kräftig gebaut, der Rumpf verschmälert

sich von der Mitte gewöhnlich nach beiden Enden etwas, der Rücken der Vorderbrust sjningt

seitlich nicht vor, sondern ist schmäler als die Mittelbrust und in der Mitte so tief ausge-

schnitten, dass er hier von dem Kopfe ganz verdeckt wird. Dieser ist zierlich, ebenfalls

schmäler als die Brust und gewöhnlich nur halb so lang als breit. Die Augen, welche die

vorderen Seitenecken bilden, springen wenig vor und ihre die Stirn einschliesscnden Innen-

ränder verlaufen einander parallel. Auf dem Kopfe ist der mittlere Theil vom Scheitel bis

zur Stirn gewöhnlich über die Seitentheile erhaben und bildet zwischen den Fühlern einen

schmalen Stirnhöcker. Das Kopfschildchen ist durch eine Naht von der Stirn getrennt und

lässt je nach seiner Form die Lippe bald mehr bald weniger vortreten. Die Mandibeln sind

schmal und mit langen, sich weit kreuzenden Spitzen versehen. Die Fühler stehen etwa>

unterhalb der Mitte der Augen in ziemlich tiefen Gruben, sind stets neungliederig, meistens

schlank und borstenförmig, seltener fadenförmig. Sie sind bei den Männchen immer viel

länger als bei den Weibchen und häufig auch durch ihre Form ausgezeichnet, indem ihre

Glieder bald von den Seiten zusammengedrückt sind, bald sich dadurch, dass sie am Ende

einerseits in eine Spitze auslaufen oder allseitig verdickt sind, scharf von einander absetzen.

Die Hinterbrust ist, wenn auch viel schwächer als die Mittelbrust, doch in allen ihren Tbeilcn

gleichmässig entwickelt, d. h. es ist der vordere oder mittlere Lappen als kleine dreieckige

Platte vorhanden, welche sich dem Schildchen der Mittelbrust dicht anschliesst, aber durch
5*
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eine Naht von ilini t^otrennl, lilcibl. Duilurcli bel«iinnieii dU; ilen Seitenlaiipen der Mittel-

brust entspiecliciidcn lüickenkörnciien, nml dio beiden vom Hintei>chiMcht'n ausgehenden

schriigen Leisten, weiche die Basis des llinterHügels unifassen, Itaum sich selbstständig zu

entwicJceln. Durch diese Bildung schliessen sich die Nematiden den Selandrien und Tentlire-

diniden enger an, und entfernen sich ebenso von den Cimbiciden, Hylotomidcn und Lydiden,

bei denen der Vorderlappen der Ilinterbrust unterdrückt ist und das Ilinterscliildchen sich

dem Scliiklchen der Mittelbrust anschliesst. In dieser Hinsicht, sowie in fast jeder andern

lornibildiing des Körpers weichen sie auch von der Gattung Lophyrus ab, bei der ebenfalls

der Vorderlappen der Hinterbrust nicht ausgebildet ist und die Rüclcenkörnchen zusamraen-

gedriickt zu beiden Seiten des Schildchens liegen. Es ist daher sehr auffallend, dass die

Gattung Monoctcnus, die scheinbar durch ihre Fühlerbildung den l.ophyren so nahe verwandt

i^-t, in der Bildung der Ilinterbrust von diesen ganz abweicht und sich genau den Neirialiden

anschlicsst, so dass diese Gattung, wenn die Larven derselben den Larven der Nematiden

ähnlich wären, natürlicher den letzteren als den Lophyren zugerechnet werden müsste. Jeden-

falls bildet sie ein sehr bemerkenswerthes Verbindungsglied zwischen diesen innerhalb des

Kreises der Blattwespen sich im Uebrigcn so fern stehenden Formen. Der Hinterleib ist

seltener cylindrisch, gewöhnlich hinten verschmälert, nicht an der Basis eingeschnürt und

hinten verbreitert wie bei der Gattung Tentiircdo. Die Beine sind lang, aber dünn und

schmächtig, die Hinterhüfte reicht gewöhnlich bis an die Grunze des 3. und 4. Hinterleibs-

segmentes.

Von der hier geschilderten Körperform giebt es allerdings einige Abweichungen, da

in der artenreichen Gattung Neniatus und in der Gattung Dineura Thiere vorkommen, welche

durch eine breitere und mehr gediungenc Körperform an die Selandrien erinnern. Auch das

Flügelgeäder bietet keine allgemein gültigen Merkmale dar. Niemals zwar kommt eine An-

hangszelle neben der Badialzelle vor wie bei Hylotoma, und immer ist die erste Cubitalzelle

an ihrem inneren Winkel abgerundet, aber sonst gehören Gattungen mit 1 oder 2 Radial-

zellen, mit 3 oder 4 Cubitalzellcn hieher, indem von dem regelmässigen Flügelgeäder bald

der Iste bald der 3te Cubitalscheidcnerve fehlt. Sehr charakteristisch für einige hieher ge-

hörige Gattungen ist freilich der Umstand, dass die 2 te Cubitalzelle (nach der regelmässigen

Zahl gerechnet) verlängert ist und beide rücklaufenden Nerven aufnimmt. Es ist dies eine

der grössten xVbweichungen, die im Flügelgeäder der ßlattwespen vorkommen, aber sie fehlt

den Ciadien, die doch nach ihrem Körperbau und iiirer Ijarvenform von den Nematiden nicht

zu trennen sind, andererseits findet sich dasselbe Flügelgeäder zwar nicht bei europäischen,

aber bei einigen brasilianischen Hylotomiden. Die Form der lancetförmigen Zelle schwankt

nur zwischen den beiden einander sehr nahe stehenden Formen, die man als gestielte und als

in der Mitte breit verwachsene Zelle bezeichnet.

Bis zum Jahre 1807, da Jurine (99) seine Methode, bei der Eintheilung der Insekten

das Flügelgeäder zu berücksichtigen, bekannt machte, wurden die Nematiden von den übrigen

Blattwespen nicht getrennt, sondern theils der Gattung Hylotoma, theils der Gattung Ten-

thredo beigezählt. Jurine stellte (1. c. p. 59) die Gattung Ncmatus auf, gab ihr aber einen

geringeren Umfang, als wir ihr zuertheilen werden, indem er alle Arten mit 3 Cubitalzellen,

sowie die jetzt selbstständigen Gattungen Cladius und Cryptocampus mit den Lophyren zu-

sammen in seiner Gattung Fterouus zusammenliess, die auf diese Weise sehr fremdartige

Elemente in sich vereinigte. Zu gleicher Zeit errichtete aber Illiger (99 a) die Gattung Cla-

dius, und später schlug Latreille (104a) vor, die übrigen Arten der Gattung Pteronus mit

Jigliedrigen Antennen von denjenigen mit vielglicdrigen Fühlern (Lophyrus) unter dem Namen
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riistijjhora zu trennen. Diese Gattung, welche Lepeletier in demselben Umfange in seiner Mono-

gra])iiic (128) bearbeitet hat, umfasste ausser mehreren Keniaten und unserer Gattung Cryi)to-

eampus noch eine Art ?r. varipes, welche neben 1 Kadialzelle 'S Cubitalzellen hat, von denen die

2te und 3te die rücklaufenden Nerven aufnehmen, und für die er später in dem von Brülle

herausgegebenen 4. Bande seiner Ilymenopteres (257) den Gattungsnamen Stevenia vorschlug.

1816 entwickelte dann Klug (111 p. 126) sein System, indem er zwar neben den Gattungen

Tarim, I;yda, Lophyrus, Ilylotoma nur noch die Gattung Tenthredo anerkannte, die Arten der

letzteren aber in 14 Familien vertheilte, von denen die lOte bis 14to den (lattungen unserer

Ncmatiden entsprechen mit Ausnahme der Gattung Dineura, deren Arten er seiner zweiten

Familie, den Selandrien, zuzählte. Leach (112) war der erste, der in der Abtheilung der

l'.lattwespen verschiedene Stämme (Stirpcs) aufzustellen suchte. Seine Stirps VIII onts]iricht

genau den eben genannten Familien Klugs, auch er erkannte die nahe Verwandtschaft der

Cladien und Nematen, trennte aber von den letzteren noch die Gattung Craesus. Von den spä-

teren Schriftstellern ist diese Art der Eintlieilung nicht fortgeführt, bis sie 1846 von Brülle im

vierten Bande von Leiudetier's Ilymenopteres (p. 658) und 1862 von mir in der ersten Abhand-
lung dieser Arbeit über Blattwcspen wieder aufgenommen wurde. Le Peletier in seiner Mono-
graphie 1823, Ualilbnni, Ilartig haben nach der Form der Antennen und des Flügelgeäders ihre

Systeme streng durchgeführt und einzelnen Abtheilungen als Untergattungen, Sectioncn, Tribus

besondere Namen beigelegt. Dahlbom (179) namentlich stellte Dineura als Untergattung der

Gattung Tenthredo auf, und Ilartig hat sich bekanntlich das Verdienst erworben, überall die

Form der lancctförmigen Zelle zu berücksichtigen und sie als Eintheilungsgrund für die nie-

deren Abtheilungen einzuführen. So trennte er in der Untergattung Nematus die Sectio

Leptopus und in der Gattung Dineura als Sect. II Leptocerca ab. In dem neuesten Werke,

welches die ganze Familie der Blattwespen behandelt, hat Thomson (510) auch die Einthei-

lung in Stämme durchgeführt und 6 solcher angenomm'en, die er Tribus nennt. Die Nema-
tides bilden bei ihm einen Subtribus in dem Tribus der Tenthredinidae, in die auch, wie mir

scheint, mit Unrecht die Lophyriden hineingezogen sind. Allerdings stehen die Nematiden,

wie ich oben hervorgehoben habe, durch den Bau der Brust den Selandrien und Tenthredi-

niden näher als den Cindnciden und Ilylotomiden, indessen erhalten sie auch durch die eigen-

thümliche Form ihrer Larven und manche Züge in ihrer Lebensweise eine so selbstständige

Stellung, dass sie sehr wohl jenen anderen Stämmen gegenübergestellt w^erdcn können. Ueber-

dies scheint es mir nicht die Uebersicht zu erhöhen, wenn in der ersten Eintheilung einer

grösseren Ciruppe sogleich mehrfache Unterordnungen gemacht werden. Ist es doch in keinem

Theilc des Systems möglich, alle in einer Reihe stehenden Abtheilungen vollkommen gleich-

werthig und gleichweit von einander abstehend zu bilden. In der Umgränznng der Gattungen

hat Thomson der Form der lancetförmigen Zelle ein Uebergewicht über die übrigen Verschie-

denheiten des Flügelgeäders beigelegt, und deshalb z. B. die Ilartig'sche Sectio Leptopus

aus der Gattung Nematus mit der Ilartig'schen Sect. Leptocerca aus der Gattung Dineura

zu einer Ciattung Leptocercus verbunden. Jlir scheint diese Vereinigung nicht natürlich, im

Allgemeinen scheint es besser, die Form der lancetförmigen Zelle erst in zweiter Reihe, wie

Ilartig getlian hat, nach den Rand- und Unterrandzellen zu berücksichtigen, zumal wenn es

sich um zwei einander so nahe stehende Formen der lancetförmigen Zelle handelt, wie in

diesem Falle. Eben so wenig kann ich Thomson darin beistimmen, dass er auch den übri-

gen Theil der Gattung Dineura Dahlboms aufgelöst hat, indem er die meisten Arten der

Gattung Nematus. 2 Arten aber den Selandrien zugezählt hat. Dadurch werden die scharfen

Kennzeichen der Gattung Nematus unnöthiger Weise vcM'wischt und dii; Arien ilerselben ver-
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luclirt, die s-clioii duich ilirc f^rohbc Zahl bo schwer übur.-iiclitlicli hiiid. Die beiden Arten,

welche Thonisoii zu den Selandrien hiiiüberniniint, habe ich gef^enwärlif; niclit vor Augen,

auch sind ihre liurvcn noch nicht bekannt; wenn diese letzteren aber, wie man vorläufig an-

nehmen niuss, sich in ihrer Form und Lebensweise den übrigen Dineura-Larvcn anschliessen

bolltcn, so würden sie wegen der kleinen Abweichungen in den Mundlheilen, die sich schwer

nachweisen lassen und deren Werlh zur IJestimmung der Gattungen noch keineswcges erwiesen

ist, von der Gattung Dineura nicht getrennt werden können. Es werden durch ihre Vereini-

gung mit der Gattung Blennocampa auch die Charaktere dieser Gattung und der Selandricn

überhaupt schwankend. Ich werde also folgende Gattungen in dem Stamme der Nematiden

annehmen:

Vordertlügel mit 1 Randzelle und entweder 4 Unteirandzelien,

von denen die 2. beide rücklauiendcn Nerven aufnimmt,

oder 3 Untcrrandzcllen, wenn der Schcidonerve zwischen

der 1. u. 2. Zelle fehlt; lancetförniige Zelle gestielt . . . Nematus Jur.

Vordcrflügel mit 1 Randzellc und 3 ünterrandzellen, indem der

Scheidenerve zwischen der 3. u. 4. Zelle fehlt; die 2. Unter-

randzelle sehr lang, beide rücklaufeuden Nerven aufnehmend;

lancetförmigc Zelle gestielt Cryptocampus Hart.

Vorderflügel mit 1 Randzelle; Unterrandzellen wie in Nematus

oder Ciyptocanipus; lancetförmigc Zelle in der Mitte breit

verwachsen Leptopus Hart.

Vorderflügel mit 1 Randzellc und 3 Unterrandzellen, indem der

1 Scheidenerve mehr oder weniger undeutlich ist; rücklau-

fende Nerven in die 2. u. 3. Zelle (des normalen Geäders)

einmündend; lancetförmigc Zelle in der Mitte breit ver-

' wachsen tladius 111.

Vorderflügel mit 2 Randzellen und 4 Unterrandzellen, von

denen die 2. entweder beide rücklaufeuden Nerven aufnimmt

oder den i ., während der 2. auf den 2. Unterrand-Scheide-

nerven trifft; laucetförmige Zelle gestielt Dineura Dahlb.z.Th.

Randzellen und Unterrandzellen des Vorderflügels ebenso; lan-

cetförniige Zelle in der Mitte breit verwachsen .... Leptocerca Hart.

Die 4 ersten Gattungen bilden eine genau zusammenhängende Reihe, in der die Gat-

tung Nematus den Mittelpunkt bildet; an sie und zwar an die Gruppe der Gallen bildenden

Nematen schliesst sich die scharf umschriebene Gattung Cryptocampus an, ebenso schliessen

sich an einige schwarzen Nematen, die Gruppe des N. compressicornis, die Gattungen Lep-

topus und Cladius, die letztere in gewissen Beziehungen auch an die Gruppe des N. luteus

an. In den Dineuren sehe ich eine zweite Entwickelungsreihe innerhalb des Stammes der

Nematiden, die sich von den typischen Formen in manchen Stücken weiter entfernt uud den

Selandrien sich nähert. Die Trennung der Gattung Leptocerca von der Hauptgattung ist

weniger durch innere Verhältnisse geboten, als dass sie passend erscheint, iheils wegen Parallel-

stellung mit der Gattung Leptopus und um auch hier die verschiedene Form der lancetför-

migeu Zelle als Gattuugsmerknial anzuerkennen. Die Gründe, weshalb ich die übrigen von

verschiedenen Schriftstellern aufgestellten Gattungen nicht angenommen habe, werde ich später

aus einander setzen.
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GENIIS NEMATIS Jl'R.

Zu der Clattung Nematus rechne ich, wie aus dev vorstehenden Ucbersicht über die

Gattungen der Nematiden hervorgeht, alle Blattwespen, welche im Vorderflügel eine Radial-

zelle ohne Anhangszelle, eine gestielte lascetförmigc Zelle und entweder 4 Cubitalzellen mit

verlängerter 2ter Zelle oder, wenn der erste Scheidenerve fehlt, 3 Cubitalzellen haben. Im

letzteren Falle nimmt die erste, sonst die 2te Cubitalzelle beide rücklaufenden Nerven auf.

Im üebrigen gilt, was über die Nematiden im Allgemeinen gesagt worden, auch von den

Arten dieser Gattung; sie sind, wenn auch einzelne Arten eine etwas mehr gedrungene Ge-

stalt zeigen als die übrigen, in den meisten Körperverhältnissen sehr übereinstimmend, so

dass es schwer ist Formmcrkmale aufzufinden, die dazu dienen könnten, die sehr zahlreichen

Arten in grössere und kleinere Gruppen zu theilen. Es scheint mir nicht überflüssig, einige

dieser Verhältnisse, welche zu diesem Zwecke von anderen Schriftstellern angewandt sind,

oder dazu brauchbar scheinen, kurz zu besprechen. F,s sind dies folgende: 1) Die

Form des Clypeus, der an der Spitze entweder ausgerandet oder gerade abgeschnitten

ist; im ersteren Falle pflegt die Oberlippe wenig vorzutreten, im letzteren Falle erscheint

sie gewöhnlich gross und vierkantig. Darin liegt im Ganzen ein vortreft'iiches Merkmal, ob-

gleich es einige Arten z. B. conjugatus giebt, bei denen man zweifelhaft sein kann, ob der

untere Rand des Kopfschildchens flach ausgerandet oder gerade ist. Versucht man aber hie-

nach sämmtliche Arten in 2 grosse Abtheilungeu zu bringen, so sieht man doch, dass dadurch

manche Arten, die sonst einander sehr ähnlich sind, weit von einander getrennt werden, dass

es also zu diesem Zwecke unbrauchbar ist. 2) Die Länge und verschiedene Form der An-

tennen. Dies Merkmal kommt besonders bei den Männchen in Betracht, da die Fühler hei ihnen

bald rund bald seitlich zusammengedrückt sind, bald an einander schliessende, bald schärfer

von einander abgesetzte Glieder haben. 3) Die Form der oberen Kopffläche. Gewöhnlich

ist der mittlere Tlieil des Kopfes vom Scheitel bis zur Wurzel derJ-'üliler über die Seiten-

theile erhaben, und der Scheitel bildet eine vierkantige, vortretende Fläche, welche durch eine

schmale Furche von den einfachen Augen getrennt ist. Von der Innern Seite der hinteren

Augen gehen ferner gewöhnlich 2 schmale Leisten aus, die anfangs divergiren, sich dann

aber wieder nach dem Fusse des Stirnhöckers hin zusammenbiegen und so eine ebene oder

wenig vertiefte ovale Fläche einschliessen. Sie ist es, welche 'l'homson in den Beschreibungen

der Nematen area pentagona nennt. Allerdings treten die Leisten und die von ihnen gebil-

ilete Figur bald mehr bald weniger deutlich hervor, und es zeigen sich dabei wie in der

Grösse des Stirnhöckers kleine Abweichungen, aber diese sind, auf ein Mehr oder "Weniger

beruhend, mit Worten schwer zu beschreiben und lassen sich als Artennierkmale kaum vcr-

werthen. Ein sehr in die Augen fallemies Merkmal indessen ist es. wenn dieser Theil der

Stirn vollkommen glatt gewölbt und von den Seiten des Kopfes nicht abgesetzt ist; dann

pflegt auch der Scheitel nur durch seichte und kurze Eimhücke beiderseits begränzt zu sein.

Dies ist der Fall bei N. appendiculatus und einigen ihm nahe stehenden Arten. Da bei die-

sen Arten zugleich der erste Cubital-Scheidenerve fehlt, so könnte man leicht zu der Ansicht

verleitet werden, in der Vereinigung beider Merkmale einen Grund zur Aufstellung einer be-

sonderen Gattung zu erkennen und die von Latrcille aufgestellte Gattung Pristiphora in be-

schränkterem Umfange anzuerkennen ; indessen sieht man bei ausgedehnteren \'ergleichungon

bald. da<s beide Merkmale keine gleiche Verbr(!itung haben, und dass einerseits die platte
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Stirn duicli Zwischciifoiiiicii in die i^ewölitiliclie l-'unn üljcrgclit, aiiduicr-seit-, da.s I'elilen des

ersten Scheidcncrveii in manchen Arten niclit einmal (^anz l)cstündif,' ist, und da>s es dalier

natürlicher ist, die Arten, in denen er fehlt, nicht von der Gattung Nematus zu tn'imen.

4) Die Hrustseiten Diese sind gewöhnlich glatt und glänzend, mitunter aber durch feine

I'unktirung matt oder mit lliirchen bedeckt; doch ist auch dies ein Unterschied, der kaum

zur Charakterisirung kleiner GruiJjien dienen kann, sondern mitunter nur 2 sonst in fast allen

Stücken übereinstimmende Arttn trennt wie z. B. N. ca])reac I'anz und pleuralis Th. 5) Bei

mehreren Arten ist die Säge der Weibchen und die sie einschlicssenden 'Jheilc des 9ten

llinterleibsringes abweichend geformt, wie dies bei den Gruppen des N. luteus und des

N. compressus Hrt. der Fall ist. Diese Abweichungen würden von allen am meisten dazu

geeignet sein, eine besondere Gattung oder wenigstens Untergattung zu charakterisiien, wenn

man im Stande wäre, Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise mit ihnen in Verbindung zu

bringen, was indessen bis jetzt nicht der Fall ist. Die Form des 8 ten Kiickcnsegmentcs

bietet auch mitunter bei den Männclien Merkmale zur Unterscheidung verschiedener Arten

dar. Der llintcrrand desselben ist niimlich nicht gleichmässig stark chitinisirt, neben dem

härteren mittleren Theile, der als Spitze nach hinten vorspringt, bleibt jederscits eine ver-

tiefte Stelle von mehr häutiger Beschaffenheit. Die Länge, Weite und Bichtung dieser Lin-

drücke bieten Unterschiede dar, die sich zwar schwer beschreiben lassen, aber jedenfalls beim

Vergleichen und Zusammenordnen der Thiere wohl benutzt werden können. 6) Thomson

legt bei der Eintheilung der Arten ein grosses Gewicht auch auf die Form der Fussklauen,

ob diese an der Spitze gcsi)alten oder hinter der Spitze mit einem Zahne versehen sind.

Mir scheint dieses Merkmal zu minutiös und am wenigsten geeignet, grössere Abtheilungen

zu bilden, da es zu schwer erkannt werden kann und da die Beständigkeit zweier so wenig

verschiedener Formen auch keincsweges erwiesen ist. 7) In einzelnen Fällen mag auch die

Länge der Dornen an der Spitze der Ilinterschicnen zur Unterscheidung der Arten benutzt

werden können, wenn ein Unterschied darin sehr deutlich und beständig hervortritt, in den

meisten Fällen scheint es mir überflüssig bei der Beschreibung der Arten ihre Länge auzu-

geben. Es ist nicht ans^mchmen, dass diese Theile nicht variiren sollten, und bei manchen

Arten ist es bekannt, dass sie variiren. 8) Ebenso wenig Gewicht lege ich auf die gar zu

genaue Beschreibung des Flügelgeädcrs. Allerdings münden die beiden rücklaufenden Nerven

in den hintern Rand der 2 ten Cubitalzelle in einer für die einzelnen Arten im Ganzen ziem-

lich gleich bleibenden Entfernung von den beiden die Zelle begrenzenden Sclicidenerven.

Aber einmal giebt es in diesen Verhältnissen sehr oft kleine Abänderungen, und überdies

wird eine genaue Beschreibung derselben, wie Förster (.312) sie versucht hat, so lang und

schwer verständlich, dass sie dadurch unbrauchbar wird.

In der Farbenvertheilung zeigen nicht alle Arten, aber gewisse Kreise derselben einen

übereinstimmenden Charakter, und sie scheint daher am geeignetsten, bestimmte Gruppen zu

charakterisiren. Zahlreiche Arten sind vorwiegend schwarz gefärbt und die helle Farbe tritt

nur an kleinen Flecken neben dem Scheitel, an den Ecken des Vorderrückens, den Flügel-

schuppen und den unteren Theilen der Beine auf. In diesem Falle scheint die Zeichnung

ziemlich beständig zu sein. Dagegen ändern manche Arten, die auf hellem Grunde schwarz

gefleckt sind, ausserordentlich ab. Auf der hellen Grundfarbe des Körpers erscheinen dann zu-

erst folgende Stellen schwarz: ein Flecken auf der Stirn um die einfachen Augen, 3 Längs-

striemen auf deren Mittelrücken, ein Längsstrich in der Mitte oder ein Querstrich am Hin-

terrande des Schildchens, die erhabenen Stellen der Ilinterbrust , ein Querstrich auf jedem

Segmente des Hinterleibs, ein runder Flecken mitten auf der Mittelbrust und in zweiter
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Reihe Flecken unter den Flügeln. Von diesen Stellen breitet sich dann die schwarze Farbe

aus, bis nur einige Theile um den Mund, der Yorderrücken und der Bauch hellgefärbt bleiben.

In seltneren Fällen stellen sich auch auf dem letzteren dunkele Flecken ein. Es giebt Arten,

welche fast den ganzen Kreis dieser Farbenabänderungen durchlaufen, andere, bei denen diese

gewisse Gränzen nicht überschreiten. Manche Arten, nämlich die Gallen erzeugenden, ändern,

wie die Zuchten erwiesen haben, selbst in der Grösse so bedeutend ab, dass nicht nur ein-

zelne Thiere, sondern ganze Reihen derselben vorkommen, welche nicht einmal die Hälfte

der gewöhnlichen Grösse der Art erreichen. Diese kleinen Individuen sind dann viel dunkler

gefärbt, so dass sie ein ganz abweichendes Ansehen haben.

Neben dieser Veränderlichkeit vermehrt auch der Umstand noch bedeutend die Schwie-

rigkeit der Artbestimmung, dass bei manchen Arten die Männchen von den Weibchen sehr

verschieden sind; sie sind nämlich nicht nur viel kleiner, sondern auch viel dunkler gefärbt,

ja mitunter wie z. B. bei den x\rten, deren weibliche Thiere grün gefärbt sind (N. miliaris

Panz.), ist sogar die Grundfarbe des Körpers bei den Männchen eine ganz andere, nämlich

röthlich gelb, so dass das Zusammengehören derselben zu einer Art nur durch die Zucht hat

bewiesen werden können.

In der Lebensweise zeichneu sich einige Arten vor allen anderen Blattwespen dadurch

aus, dass sie im Larvenzustande in Gallen (N. Vallisnierii Hrt., viminalis Lin., vesicator Bremi)

oder in umgerollten Blattränderu wie X. leucostictus Hrt. u. a. leben. Verschieden ist auch

die Art und Weise, iu der die Weibchen die Eier ablegen. Taschen in Zweige machen zu

diesem Zwecke abdominalis Pnz. und fulvus Hrt., in die Blattrippe ribesii Scop. und sep-

tentrionalis Lin.. in die BlattÜäche Salicis Lin. und nielauocephalus Hrt.. in den Blattrand

endlich cou.jugatus Dhlb. und betulae Eetz.. andere wie citreus m. und pavidus Lep. legen

die Eier frei auf die Blatttläche.

Die Larven der Nematen sind mehr oder weniger walzenförmig, meistens glatt und

glänzend, wenige wie z. B. die Larve von X. bilineatus Kl. nähern sich durch ihre mehr
breite und platte Form der Larve von Leptopus hypogastricus Hrt. Sie zeichnen sich vor

den meisten, vielleicht vor allen andern Blattwespenlarven durch 2 kleine Fortsätze am letzten

Segmente, Afterspitzchen, aus. Unter den Farben ist bei den Larven Grün vorherrschend,

welches bei einigen wie histrio Lep. und capreae Panz. in Roth abändert, bei vielen wie

fulvus Hrt., Salicis Lin., ribesii Sc. u s. w. sind die beiden Körperenden roth oder röthlich

gelb gefärbt, ganz roth ist die Larve von N. quercus Hrt., schwarzbraun mit gelben Seiten-

flecken N. latipes de Vill., grau N. Erichsonii Hrt., gelb cheilon m., mit kleinen weissen

Dornwärzchen besetzt sind die Larven aus der Gruppe des N. luteus, viele andere mit

schwarzen glänzenden Warzen, die entweder in Längs- oder Querreihen stehen wie N. lucidus

Pnz., ribesii Sc , Salicis Lin., pavidus Lep. u. a.

Viele Larven kommen stets in grösserer Anzahl zusammen vor, andere leben einzeln,

die meisten fressen die Blätter vom Rande aus ab, wobei sie die Hinterleibsspitze nach unten

eingerollt tragen, seltener ist es, dass sie gestreckt auf der Blatttiäche sitzen und Löcher in

dieselbe fressen, wie dies die Larven aus der Gruppe des X. luteus thun, die sich dadurch

wie in der Körperform den Larven der Gattungen Cladius und Dineura nähern.

Die meisten Larven der Xematen schlagen bekanntlich, wenn sie berührt werden, mit

dem Hinterleibe regelmässig in die Höhe, „sie schnippen", um, wie man meint, die gefürch-

teten Ichneumonen zu verjagen. Da man gerade bei diesen Arten an der Bauchseite des

Hinterleibes die Warzen beobachtet hat, die schon von De Geer und auch ausführlich von

Hartig (p 180) beschrieben und wahrscheinlich mit Unrecht Hattwarzen genannt worden sind,

Schriften der phys.-ökoa. Gesellschaft. Jahrgang XVI. n
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so ist es mir wahrscheinlich, dass sie iliucii diese lieweKiiiig das Sekret der Warzen etiipor-

scbleudern, was den Ichncuinoiieii unangenehm sein mag, wenn es auch in den meisten Fällen

von den menschliclien Geruchsorganen nicht wahrgenommen wird, denn nur bei einigen wie

z. U. den Larven von pavidus Lep. und einigen anderen hat man in solchem Falle einen

eigenthümlichen Geruch bemerkt. Anden; Arten schützen sich bei Berührungen dadurch,

dass sie schiangenformige Windungen maciien und sich zur Erde fallen lassen, so histrio Lep,,

l'allax Lep., puncticeps 'l'h , noch andere endlich lollen sich zusammen, wie capreae I'anz.

Die liieblingsptiaiize der Nematen ist bckanntlicii die Weide, die meisten Arten leben

auf den verscliiedenen Arten dieser l'Hanzengattung und zwar so, <lass sie meistens nicht

auf eine bestimmte Art angewiesen sind, sondern nur die glattblättrigen (Salix alba, triandra,

fragilis, pentandra, repens) und die rauhblättrigen (Salix caprea, cinerea, aurita) unterscheiden.

Doch finden sich auch auf verschiedenen anderen Pflanzen Nematus-Larvcn, vorwiegend

jedoch auf Bäumen und Sträuchen, nur wenige auf Kräutern. Die Pflanzen, auf denen

Brischke Larven dieser Gattung beobachtet hat, sind folgend(!: Pinus larix, Betula alba,

Alnus glutinosa und incana, Fagus sylvatica, Populus tremula und pyramidalis, Corylus avel-

lana, Carpinus betulus, Ilibes grossularia und rubrum, Crataegus oxyacantha und monugyna,

Pyrus malus, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtilliis. Üuniex obtu^ifolius, Itanunculus acer,

Carex filiformis.

Die Nematen bilden diejenige Gattung der Blattwespen, deren Arten sich in dem
nördlichen Theilc der gemässigten Zone zu grösster Mannigfaltigkeit entwickelt haben. Sie

gehen bis hoch in die kalte Zone hinauf, denn unter den 7 Blattwespen, welche von Island

und Spitzbergen bekannt sind, gehören 6 Arten der Gattung Nematus an (5 Island nach

Ruthe (357), eine, nämlich Nematus frigidus, nach Bolieman (424) Spitzbergen. Sie folgen

überall der Weide nach und scheinen in Finnland, wo Weidengebüscho weite Landstriche

bedecken, in grösster Menge vorhanden zu sein; weniger zahlreich wenn auch noch ebenso

artenreich sind sie im nördlichen Deutschland und Frankreich, in geringerer Zahl, wie es

scheint, im südlichen Europa. Ob in der heissen Zone eine Nematus-Art gefunden, ist mir

nicht bekannt, ein Cryptocampus ist allerdings von Wallace auf einer der indischen Inseln

entdeckt und von Smith beschrieben worden. Indessen ist bei Betrachtung der Verbreitung

der Galtung freilich zu berücksichtigen, dass die Nematen erst in neuester Zeit vollständiger

beschrieben wurden, und dass es deshalb bis dahin nicht möglich war, die gesammelten sicher

zu bestimmen und für die einzelnen Länder einigermassen vollständige Verzeichnisse zu ent-

werfen.

Die Thiere, welche den folgenden Beschreibungen zu (rrunde liegen, sind zunächst

diejenigen, welche seit einer langen Reihe von Jahren von Herrn Rector Wohlfromm, Director

Sauter und mir in der weiteren Umgegend von Königsberg und von Herrn Brischke in der

Umgegend von Danzig gesammelt wurden. Sodann erhielt ich zur Benutzung kleinere oder

grössere Sammlungen, welche von den Herren Dr. Raddatz in iMeklenburg. Prof. Buchholz

bei Greifswald und in Meklenburg, von Hrn. Wüstenei an verschiedeneu Orten in Holstein,

von Hrn. Rudow am Harz, von Hrn. v. Heyden bei Frankfurt, am Oberrhein und in der

Schweiz, von Firn. Heyer bei Lüneburg, von Hrn. Dr. Herrich - Schäffer bei Regensburg ge-

sammelt wurden. Hr. Prof. Claus theilte mir gütigst eine Anzahl von Ilartig bestimmter

.\rten aus dem Göttinger Museum, Hr. Prof. Grube aus dem Breslauer Museum alle dort

vorhandenen Arten, zum grossen Theil der Gravenhorst'schen Sammlung angehörig, einzelne

bemerkenswerthe Arten Hr. P. Cameron Jun. aus Schottland mit. Sehr wesentlichen Nutzen
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gewährte mir endlich eine grosse Sammlung von Nematiden, welche von den Herren Dr. Palmen

und Dr. Sahlberg auf mehrfachen Reisen durch Finnland und das finnische Lappland zu-

sammengebracht sind und dem Museum in Ilelsingfors gehören, sowie eine kleine Zahl einst

von Dahlbom selbst bestimmter, Hrn. Dr. Sahlberg gehöriger Arten. Allen diesen Herren,

die so freundlich meine Arbeit unterstützten und zum Theil recht lange mit grosser Nach-

sicht ihre Sammlungen mir anvertrauten, sage ich meinen verbindlichsten iJank*).

Bei der grossen Zahl der zu beschreibenden Arten hangt die Brauchbarkeit des Ganzen

wesentlich von der übersichtlichen Zusammenstellung der Arten ab, die eine solche sein muss,

dass diejenigen Arten, die am leichtesten mit einander verwechselt werden können, dicht

hinter einander beschrieben werden. Es wird daher durchaus nöthig sein, dass ich hier eine

Uebersiclit über die Reihenfolge, in der ich die Arten zu beschreiben gedenke, vorausschicke.

Ordnet man die Arten nach einzelnen Merkmalen, der Form und Farbe einzelner Theile,

Punktirung der Oberfläche u. s. w , so erhält man, wie man die Merkmale auch wählen mag,

ein ganz buntes Gemenge, welches gar keine Uebersicht gewährt. Ich habe das mehrfach

versucht und alle Versuche, die Nematen zu ordnen, die bisher gemacht sind, geben Belege

dafür. Ueberdies verliert man sehr leicht den leitenden Faden in einer vielgliedrigen Ein-

theilung, wenn diese sich durch mehrere Bogen hinzieht Ich werde daher die Arten in

Gruppen zusammenstellen mit Berücksichtigung verschiedener Merkmale, namentlich der

Körperform, der Farbenvertheilung, der Form und Farbe der Fühler u. s w. Diese Gruppen

ordne ich dann nach der Grundfarbe des Körpers, und zwar der weiblichen Thiere, die von

vielen Arten häufiger vorkommen und besser bekannt sind ; Is die Männchen. Die Farbe

spielt hier eine grössere Rolle als in anderen Gattungen, da es zahlreiche Arten giebt, die

sich fast nur in einer gewissen Abänderung der Grundfarbe von einander unterscheiden. Wir

müssen ihr daher hier einen grösseren Werth beilegen, als sonst gewöhnlich geschieht, und

sie mit möglichst bestimmten Ausdrücken bezeichnen. Eben deshalb sind die Beschreibungen

älterer Schriftsteller so wenig bezeichnend, weil sie sich, da sie nur wenige Arten kannten,

mit allgemeinen Farbenbezeichnungen begnügten, wie Fallen, der entschiedenes Roth mit pal-

lens oder album bezeichnete, wie die Namen N. pallipes und albilabris beweisen, oder Lepel-

letier, der ausser Schwarz und Weiss nur noch „testaceum" kannte.

Ich nehme überall die helle Farbe als die Grundfarbe des Körpers an, die durch

Schwarz allmälig mehr und mehr verdrängt wird, in der Art, wie ich dies oben bereits ge-

schildert habe; in dieser Weise werde ich die Arten beschreiben, selbst wenn die Grundfarbe

nur noch an der Bauchseite hervortritt. Schwarz nenne ich nur diejenigen Arten, in denen

entweder die helle Farbe nur einen Gürtel am Hinterleibe bildet, oder in denen sie selbst

vom Bauche durch Schwarz verdrängt ist und sich nur noch am Munde, an den Ecken des

Vorderrückens, an den Beinen und zuweilen an der Spitze des Hinterleibes zeigt.

Nach einer bestimmten Formverschiedenheit trenne ich von den übrigen Arten nur

vier in der

I. (iruppe lies IVriuatiis liiteus Panz.

deren Weibchen sich durch eine eigcnthüudiche Form der äusseren Geschlechtsorgane, durcii

* ) Sehr lieb wurde es mir sein, wenn ich für die Fortsetzung dieser Arlieit noch Nematideu aus Süddcutaih-

l;iud, aus den südeurojiäischen Ländern uud aus Russlaud zur Ansicht erijalten könnte, damit die grösstmög-

liche Vollständigkeit Lei Beschreibung der euroiiäischen Arten erreicht werden könnte.

(3*
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i'iiiL- bifito Silgcnscheide und (liiicli besoiidc^rs grosse, sie von unten Ijedcckcndc Klappen au^-

/ciclinen, deren Larven sich aucli durcli ihre breite l-'orni am inei.-ten der a-sclfürmigen

Raupe der (iattung Leptopus und den Larven der Gattung Ciadius nähern.

AHe übrigen Arten (h'r Neniaten reiiic icli an die i<ieine

fi. (iruppp des IVcmatus bisirio Lep

der unter dem iiartig'schen Namen rufcscens betcannter ist. Damit vviji icii nicht Ijeliaupten,

dass die zu dieser Gruppe geliürigen Arten wirklich ilie ersten und ältesten Nematen auf

der Erde gewesen sind, aber man kann sie sich, um Ordnung und Icbersicht in die Korm

und Farbenverschiedenheiten zu iiringen, als den Ausgangs - und Mittelpunkt aller übrigen

denken. Zu dieser Gruppe gehören vorzüglich zwei Arten, histrin Lep. und fallax Lop.,

welche weit verbreitet sind und sich durch ausserordentliche Abänderungsfähigkeit auszeichnen.

Die Weibchen sind gekennzeichnet durch den langgestreckten, hinten allmälig zugespitzten

Körper, durch kurze, kräftige, schwarze Fühler, welche kaum die Länge des Hinterleibes er-

reichen, durch die ziegelrothe Grundfarbe des Scheitels, des Mittelrückens und dei' Brustseiten

und das weisse Untergesicht, während die Grundfarbe des übrigen Körpers entweder (bei

histrio) rothgelb oder (bei falla.x) ein blasses Grün ist, welches sich im Tode in ein schmutzi-

ges, röthliches Weiss verändert In den hellen Abänderungen ist nur die Oberseite des

Körpers und die Mittelbrust schwarz gefleckt, in den dunkelen Abänderungen nimmt die

schwarze Farbe so überhand, dass bei histrio nur einzelne Segmente des Hinterleibes gelb

bleiben, was aucli die beständige Farbe der Männchen ist, bei fallax der Körper grössten-

theils dunkel erscheint, bis auf einzelne Flecken der Bauchseite, wie denn ebenfalls beständig

die männlichen Thiere gefärbt sind. Diese letzteren haben ausserdem viel längere Fühler

als die Weibchen, und einen schmalen runden Hinterleib.

An die dunkele Abänderung des N. histrio schliessen sich zunächst an

I. Die schwarzen Arten mit brauner oder gelber Binde

am Hinterleibe.

Da diese Arten wenig Zusammenhang mit den übrigen Arten haben, so werde ich sie

vor der Gruppe des N. histrio beschreiben. Sie zerfallen in 4 Grup])cn. die ich hier nur

kurz charakterisire.

2. Die Gruppe des N. septeutrio nalis Lin.

ausgezeichnet durch die blattartige Erweiterung der unteren Hälfte der Schiene und des

ersten Fussgliedes der Hinterbeine.

3. Die (iruppp des y. quercus Hrt.

vor allen Verwandten gekennzeichnet durch das gerade abgeschnittene Kopfschildchen.

4. Dir Gruppe des iN. lucidus Panz.

mit schmalem, langgestrecktem Hiuterleibe und rothem Halskragen.

3. Die Vruppe des >. insignis Sax.

Sie enthält die grössten Arten der Gattung, bei denen die Binde des Hinterleibes

mehr oder weniger eine gelblich weisse Farbe annimmt und die Seitenränder des Leibes

weiss färbt.

An die dunkelen Abänderungen von N. falla.x reihen sich aufs engste an
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II. Die Arten von bräunlich gelber, ins Roth gelbe zieliender

Grundfarbe.

Manche der hieher gehörigen Arten sind fast ebensu veränderlich als N. faHax und

kommen auch in hellen Abiinderungen vor, im Ganzen aber herrschen hier die dunkelen

Färbungen vor, und die meisten Arten, bei denen die Oberseite des Köri)ers, namentlich der

Ilinterleibsrücken mit Ausnahme der letzten Segmente, schwarz ist und am Rumpfe also nur

der Vorderrücken, einzelne Theile der Mittelbrust und der Bauch gelb gefärbt sind, gehören

in diese Abtheilung. Selbst an der Bauchseite stellt sich bei manchen Arten eine schwärz-

liche Farbe ein. Eine ähnliche Farbenvertheilung findet sich allerdings auch ausserhalb dieser

Gruppe, und deshalb werde ich die Gruppen und Arten, in denen sie vorkommt, am Ende

dieser Uebersicht noch zusammenstellen. Hier unterscheiden wir

7. Die Gruppe des IV. capreae I'anz.

Mittelgrosse (d. h. 15—9 Mm. lange) Arten mit schwarzen kräftigen Fühlern und gelbem

oder blassgefärbtem Flügelmale. Die Woibciieii mit gewöhnlich gebildeter Legescheide.

8. Die Gruppe des K. abietluus Chr.

Arten, deren Weibchen sich durch einen gekielten, an der Spitze scharf von den Seiten

her zusammengedrückten Hinterleib und durcli eine sehr kurze oder breit abgestumpfte Lege-

scheide auszeichnen.

An die helle Abänderung des N. histrio schliessen sich ferner an

III. Die rot he n Nematen,

die durch die Grundfarbe ihres Körpers genugsam gekennzeichnet sind und höchstens mit

einigen rothgelben Arten anderer Gruppen verwechselt werden können. Immer zeichnen sich

Mittelrücken und Mittelbrust, meistens auch der Kopf durch besonders dunkele und intensiv

rothe Farbe aus. Sie werden noch näher bestimmt durch die beiden Gruppen, in die sie zu

theilen sind.

9. Die Gruppe des N. tahraei Thoms.

Sparsam vorkommende Arten von kurzem gedrungen(;m Körperbau mit kurzen schwarzen

Fühlern.

10. Die Gruppe des K. fulvus Ilrt.

enthält zahlreichere Arten in allen Schattirungen der rothen Farbe mit hellen und meistens

schlanken Fühlern.

II. Die Gruppe des !>. unibraius Thoms.

ähnlich den Arten der 9. Gruppe, aber mit dunkler gefäibtem Mittelrücken, hellerem Hinter-

leibe und leuchtend rothem Vorderrücken.

Die helleren Arten dieser Abtheilung gehen über in

IV. Die gelben Arten,

die ebenso zahlreiche Abschattirungen der gelben Farbe zeigen aus dem leuchtenden Roth-

gelb ins blasse Citronengelb.
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12. Dir 4irup|ir iIon >. roiiju;a(u> I)i>lb.

enthält Alten, die dem N. umbratiis selir iihnlich sind, von rotligelbcr Grundfarbe, aber ver-

schieden durch heller gefärbte Fühler und ausgezeichnet durch das fast gerade abgestutzte

Kopfschildchcn.

I.t. Die Urnppp <li>s [V. myosotidis Fabr.

enthält Arten vuu verschiedenartig gelber (Irundfarbc, die stets mit einer nur wenig unter-

brochenen Reihe schwarzer Flecken vom Scheitel bis zur Sjiitzc de.^ Hinterleibes vcr.'^cheD sind.

14. Die Vrupiir ups i>. pavidus Leji.

Arten mit hellgcfärbten Fühlern und gelbem Flügelniale. Im weiblichen Geschlechte

sind nur die ersten Ringe des Hinterleibes mehr oder weniger schwarz gefärbt.

15. Hin <iruppc drs N ribcsii Scül'.

Hinterleib der Weibohcn meistens ganz gelb, in seltenen Fällen vorn schwärzlich,

Fühler hellgefärbt, Flügelmal dunkelbraun.

Ili. Ilit> (iruppe dr.>< !V Salicis Lin.

Arten mit schwarzen Fühlern. Hinterleib der Weibchen ganz gelb.

17. Die (iruppr drs N. riminali.s Lin.

umfasst Arten uuter Mittelgriisse mit rothen oder gelben Ecken des Vorderrückens, schwarzer

Brust und fast schwarzer Oberseite, und entweder rothgelbem Bauche oder wenigstens so ge-

färbter Hiuterleibsspitze, denn bei den dunkelen Abänderungen tritt das Schwarz auch auf

die Bauchseite über. So bildet diese Grujjpe den unmittelbaren L'ebergang zu den kleineren

Arten der nächsten Gruiijie. Es folgen also

V. Die schwarzen Arten mit rothen oder gelben Beinen.

18. IMp Gruppe des K. pallipes Fab.

enthält theils grössere theils sehr kleine Arten mit rothen oder bräunlichen Ecken des Vorder-

rückens. Bei einigen ist die Aftergegend noch braun oder gelb gefärbt.

l'J. Die Gruppe des N. crassus Fall.

Grosse, ganz schwarz gefärbte Arten mit lebhaft roth gefärbten Beinen.

30. Die Gruppe des N. rufipes Lep.

Theils mittelgrosse, theils sehr kleine Arten mit rothgelben oder theilweise gelben

Beinen und einfarbigem Flügelmal.

21. Die Gruppe des IV. >allisnierii Hrt.

enthält die meisten Gallen bildenden Keniaten, kleine glänzend schwarze Arten mit zwei-

spitzigeni Kopfscliildchen, zierlichen fadenförmigen, an der Spitze hellgefärbten Fühlern, gelben

Beinen und (bei den Weibchen) weiss geflecktem Flügelniale.

Mit den hellen Abänderungen des N. fallax hängen ferner enge zusammen

VI. Die grünen Nematen.

22. Die Gruppe des Si. miliaris Panz.

Bei lebhaft grüner Grundfarbe sind Scheitel, Mittelrückeu und Mittelbrust wie
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bei N. fallax ziegelioth gefärbt und der Körper ist mit den gewöhnlichen schwarzen Zeich-

nungen in verschiedener Abänderung versehen. Iiii Tode bleicht die grüne Farbe in ein

grünliches oder gelbliches Weiss aus. Die Männchen sind rothgelb mit schwarzer Zeichnung,

mit schmalem, hinten zugespitztem Hinterleibe und sehr langen Fülilern.

Ebenso enge schliessen sich an die halb dunkclen Abänderungen des N. i'aliax an

VII, Die weissen Arten.

23. Die Vruppe des N. leucoguster Hrt.

enthält Arten, bei denen die weisse (im Leben zuweilen blassgrüne) Farbe an Kopf, Vorder-

rücken, Bauch und Beinen auftritt. Ilinen reiben sich endlich sehr natürlich an

VIII. Die schwarzen Arten mit ganz oder theil weise weiss
gefärbten Beinen.

24. Die Gruppe des N. ieucopodiiis Ilrt.

umfasst diese kleinen oder wenigstens kaum mittelgrossen Arten.

Nach den angegebenen Merkmalen wird man in den meisten Fällen, wie ich glaube,

ziemlich leicht und sicher die Gruppe bestimmen können, in welcher ein zu bestimmender

weiblicher Nematus zu suchen ist. Am meisten Schwierigkeit möchten diejenigen zahlreichen

Arten machen, welche an der Oberseite ganz oder grösstentheils schwarz und an der Brust

schwarz oder gefleckt, am Bauche hellgefärbt sind Deshalb will ich, da ein Hauptzweck

dieser Arbeit ist, die Bestimmung der Nematen zu erleichtern, noch Folgendes bemerken.

Ist in diesem Falle die helle Fari)e des Bauches eine blasse, gelblich- oder schmutzig-weisse,

so werden die grünen und die weissen Arten (Gr. des N. iiii/iaris und leucogaster) sowie

die Arten X. fallax und N. ritmus aus d. Gr. des N. nnjonotidis in Betracht kommen, ist

dagegen die helle Farbe eine entschieden gelbe und mehr oder weniger röthliche, so werden

zunächst die Gruppen des N. capreae, N. ahietinus, N. myosotidis und ^V. viminalis, dann

die Arten miniaHis, julvus, rumicis und pineti aus d. Gr. des N. fulvus, allenfalls auch die

Arten faustus und cimjugnf.us zu vergleichen sein, docli wird die Berücksichtigung anderer

Merkmale diesen Kreis sogleich sehr beschränken.

Männliche Thicre sind nach der hier gegebenen Uebersicht nicht zu bestimmen. Bei

der grossen Verschiedenheit beider Geschlechter kann über das Zusammengehör^m derselben

zu einer Art Gewissheit nur die Zucht, Wahrscheinlichkeit allenfalls der gemeinschaftliche

Fang geben und die Uebereinstimmung in gewissen Formmerkmalen, in der Form des Kopf-

schildchens und der Lippe, der Stirn und des Scheitels, in der Punktirung. Das sind aber

sämmtlich Merkmale, die durch Worte schwer zu beschreiben sind. Von Farbenmerkmalen

ist am besten die Farbe der Flügel und des Mundes, oft auch, aber nicht immer die Farbe

des Flügelmals zu brauchen. Ich werde am Ende der Beschreibungen noch eine Zusammen-

stellung der Männchen zur Bestimmung nacii einzelnen Merkmalen zu geben versuchen, aber

grosse Sicherheit wird auch diese wahrscheinlich nicht gewähren.

I. Gruppe des Nematus luteus (Panz.)

Specie.s clynao tindiiiiiiatu, colitre. tniranlidva. FfiniiKie vngiua terebrae

lata, supra plana, ufrinque nn/nafa, vali-itl/x uliimi srgiiieiifi lateralibiis per-

maguis. Marts ralvula pnbis paiilhi dtlutadt.
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Die Gruppe, tlcs Neiiuilu.s lutous enthält einige sehr bci<aiiiilc und weit verbreitete

Arten, deren Weibclion ;in der ihnen cif^enthiimlichen Fiirni der Ilintcrleib.s.'ipit/e auf den

ersten Blick zu erkennen sind. Schon die IJauchgiirtel nändich des 6ten und 7tcn Segmentes

sind verkürzt und nach vorn vorgeschoben, so dass ein grosser Raum für die an dem letz-

tern sitzende Legeröhre entsteht Dieser llauni wird fast ganz ausgefüllt durcii die klappen-

ähnlichen Fortsätze des !)ten Segmentes, welche nicht wie sonst hinter dem 8ten Segmente

liegen, sondern sich seitlich unter dasselbe schieben, die Legeröhre von unten bedecken und

in der Mittellinie des Bauches an einander stossen. Auch am Kücken ist das 9te Segment

sehr breit, an den Seiten stark gewölbt und mit langen Afterstielen versehen. Dem so ent-

stehenden vcihältnissniässig weiten Ilnume entspricht die breite Scheide der Legeröhre, deren

Klappen seitlich eine Kante und oben eine ebene Fläche bilden, aber stum]if endigen und

nicht weit vorragen Die Legeröhre selbst ist sichelartig nach unten gebogen, an der

scharfen Spitze fast rund und ringsum mit groben Riefen versehen. Bei den Männchen ist

die Schamklappe nicht so antH'allcnd gross, aber doch etwas breitei' als gewöhnlich. Der

Rückentiieil iles letzten Segmentes ist schwach gekielt und der mittk-re 'J'hcil durch ein Paar

seitlich divergircnder Furchen schwach erhaben.

Auch die Larven der '.] hierher gehörigen Arten, von denen sie bekannt sind, sind

einander sehr ähnlich und zeichnen sich durch ihre vcrhältnissmässig breite, am Bauche

flache, am Rücken gewölbte Form aus. Sie wird durch das weite und bogenförmige Vor-

springen der Seitenfaltcn hervorgebracht. Alle sind grün, mit Querreihen milcliweisser Dorn-

wärzchen besetzt und au den Seiten mit rückwärts stehenden Härchen gewimpert, die von

eben solchen Wärzchen ausgehen. Alle leben an der untern Fläche der Erlenblätter, in

welche sie Löcher cinfresscn. Die Eier werden in Taschen einer Blatfrippe oder eines jungen

Zweiges gelegt.

Flügelmal golb mit diiukeler Wurzel.

Ueiile Gcschlochtei' schwarz mit gelbem lliuterleibe. Müuucben mit

zugespitzter Schamklaupe abdominali.s Pnz.

Müuucben scliwarz mit gelbem lliuterleibe uud kurz ausgeraudetor

Scbamklappe. Weibchen rotbgelb luteus Fbr.

Flügelraal einfarbig gelb

Scheide der Weibchen breit, kurz, .stumpf. bilineatus Kl

Scheide der Weibeben schmäler, lang, zugespitzt acuminatas Th.

1. Nematus abdominalis (Panz.)

(Taf. I. Fig. 5.)

i\. uurantiiicus c/rpite, ihunict, ubdominis segmcndi primo secundique parle

anteriore nigris, alis niqricdiilibus rcl fuscis iiiarginc dilufiore, carpo lutea basi

nigricante.

JMiia seginento hltiino reiitnili iiftn emarginato,

long. corp. 6 mm., mit. 5 mm.

Fe mim/ stgmento ultimo pcrmagno,

long. corp. 8,5 mm., ant. 5 mm.

Liirvu, 11—13 mm. longa, corpore plicis lateralibus dilatato, venire

piano, viridis, corporis segmentis qualernis seriebus verrucarum lactearum gra-
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tuilatis, miUiii/iihus httfruHlnis cflut/is, capite fiilio — /// .lliii fdlioruin pt/i^hiis

nifei iiirihiis leprrilitr.

Bei (loii Weibchen sind iuinier der Kand des Koiifscliildcliens, die Mundtheile, Flecken

über den Augen, die Flügclscluii)]ien und die Runder des Ilalskragens gelb; bei den JMännclien

tritt die helle Farbe dieser Thcile weniger deutlich hervor «der verschwindet auch theilweise

ganz, dagegen findet sich bei ihnen meistens ein schwarzer Flecken auf dem 7. u. 8. Segment

des Hinterleibes, in seltenen Fällen sogar eine vollständige schwärzliche Rückenstrieme. In

beiden Geschlechtern sind die Fühler unten und an der Sjntze hellgefärbt, die Basis sämmt-

licher Hüften schwarz, auch die Schienenspitzen und Fussglieder der Hinterbeine sind

schwärzlich.

An der flachen Larve ist jedes Segment seitlich bogenförmig erweitert und weiss ge-

wimpert. Die Grundfarbe ist gelblich grün, der dunkel bläulichgrüue Rücken setzt sich bei

dem erwachsenen Thiere seitlich scharf von der Grundfarbe ab und hat zwischen dem 11.

und 12. Segmente eine hellere Lücke. Auf jedem Ringe stehen etwa 4 Querreihen weisser

Dornwärzchen, der Kopf ist glänzend bräunlich gelb mit schwarzen Augenflecken und braunen

Muudtheilen. Dieselbe Farbe behält die Larve auch nach der letzten Häutung. Bei jungen

Thieren ist der dunklere Rücken nicht scharf begränzt und der Kopf heller.

Die Larven werden im September und October auf Erlen häufig gefunden. Sie sitzen

auf der Unterseite der Blätter ausgestreckt, durchlöchern dieselben bis auf die Rippen und

fallen bei Berührung sehr leicht zur Erde.

Das in der Erde verfertigte C'ocon ist elliptisch, dicht, innen glänzend rothbraun,

aussen mit Sandkörnchen bedeckt.

Es kommen 2 Generationen im Jahre vor.

Am 22. Juni 1856 fand Brischke eine Wespe mit Eierlegen beschäftigt. Sie sass an

einem dünnen, noch grünen Zweige von Alnus incana, machte an demselben mit der Säge

eine Reihe von Einschnitten und schob in jeden derselben ein Ei. Nach 2 Tagen hatte sich

über jedem Einschnitte eine schwarzbraune Kruste gebildet, das unter derselben in der Tasche

liegende Ei war elliptisch und glänzend weiss.

Teiühredi) ubilninnalis Panz. (82) II. 64 T. 3, danach Latr. (9.^)) 131; Fall. (101)

115 n. .54.

Neinatus abdomiiKi/i." Dhlb. (ISO) n. 66, wie ich an einem von Dahlbom bestimmten

Stücke sehe; HS (224) 175; Zett. (225a) 352 n. 50.

N. ventralis Hrt. (199) 192 n. 16; Hrt. N. (221) n. 24; Cst. (370) 15. tb. 63. 7;

Thms. (511) 137 n. 66. — Durch ein Versehen, welches Klug begangen zu haben

scheint, war die Wespe im Berliner Museum nach Panz. (82) H. 64 T. 4 als Ten-

thredo ventralis bezeichnet, als Ilartig sein AVerk über die Blattwespeu schrieb,

und er nahm diesen Namen ohne die Abbildung in Panzer zu vergleichen an. In

Folge dessen ist diese Benennung die gebräuchliche geworden, sie ist aber falsch

und muss geändert werden, denn T. ventralis Pnz. ist eine Selaudria, und die vor-

hergehende Abbildung, T. abdominalis, ist die zutreffende, wie dies schon von Giraud

(323) aus einander gesetzt ist.

N. fusdpennis Lep. (128) 68 n. 204; Ffr. (129) 70 n. 24.

X. luteus var. k Thms. 0. (402).

N. Gravenhorstü Gimm. (189).

Ueber ein Stück mit monströsem Vorderflügel berichtet Tschb. (509).

Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVI. 7
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l)ie v<ii) TliDirisDii als SyiKniyiii mit dein I5eisat/ (loite) aiiKefiilirtc 7'. ulmi Liu. (14)

39ö n. 1570 und (2(j) fi'i'j ii. 5i m'liöit kt-inosweges liiclicr. denn Lin. gründete

die Art auf Reauniui's licubaclitunK («) '1'. V, p. 104 Tl. 10. !'. lli. Die dort er-

wiilinte Larve ist 2'2füssi^ und liat mit der I.aivc unserer Art niclit die geringste

AciHiiicld\eit.

Die Larve wurde als N. vriiiialis von IJrisclike (.J'iO) s '!'.[.
l«'. 6 beschrieben

und abiieliildet; dauacli Ivail. (.'ilTj 172. Wenn Sclicft'er CiHt) sagt, die Larve lebe

auf Staclielbcereu. sd iicrulit dies auf einei' Verwechselung.

Vorkommen: Die Art ist in ganz Luropa eine der gemeinsten Arten dieser Gattung

und findet sich von Schottland und Lappland (selbst in (Jrönland) bis zum südlichsten Italien.

Grönland Schiödte (354), Schottland Cameron, Lappland Dldb (180). Ganz Skan-

dinavien Tlims., Ganz Finnland Palmen!, Livland, Curlaud Gimni. (189), Königsberg!

Danzig! Greifswähl! Mcklenburg! Holstein! Harz! Bautzen! Halle T. (431). Schle-

sien! Böhmen Krchn. (31')), Uegensburg! Schweiz! Wien Seh. (291), Casan Ev. (^üO).

Holland Voll. (37*)), Frankreich Lep. (F>8), Neapel Cst. (370)

3. i\« »latus I Ute IIS (Fabr.)

(Taf. I. Fig. ti.)

ZV. Itsidccus, iniKiilii nicsosicni} ntrditi u/giu, ulis li//rs<e,>if'hiis rel (usce-

scenf/has iinti(jiin'. dilulKue, rai/io vd/inx/iit; luteo, hoc Ixixi n/gi /caii/e.

ßla.<t fronte, rcrtice, llidnicis dorsa, (ibdoiniiiis primo ses^ineuto sccundifjue

iiitirghie luitcrinrc iiigr/s, scgiitc/ifu id/imo icntrali lueiiter vinniqinnti),

loiiä,. 5 /.'./«., (Uli. lo/ig. 4,.5 /Hill.

Fe Uli na cupife lliitidcecjue lulo, mchiiinli jxirlihiis dcjjiess/s iiigris,

li'iiiT. 8 mm., (iiU. long. 4,5 mm.

Liirvd el foiiiui cf coloie et virlu lunuic JSdiinli nhduwiiniHs sim'iUiiiia,

sed rfJipo/is segmc.iilis hhiis seiichiis nri iinniiin lacfeuiiiiii et hiiiis reiniv'it

instnictis, ci/pife fcs/ucca fiisro-iiiiiculdlo.

Wie verschieden auch die sehr bekannten AVcibelieu dieser .Vrt von den Weibchen

des N. abdominalis sind, so ähnlich sind die Männchen beider Arten einander, doch sind die

Männchen von N. Intens immer leicht kenntlicli an den weniger dunkelen Flügeln, an dem

weissgelb gefärbten Untergesicht und innern Aiigenrande, an der geringeren Ausdehnung der

schwarzen Farbe am 2. Hinterleibssegmente, an der gelbrotheii und scharf begränzten Farbe

der Brustseiten und den eiienso gefärbten Hüften.

Die bis 8 Lin. lange Larve hat ein helles Graugrün zur Grundfarbe, der Rücken

ist dunkel bläulichgrün, an den Seiten scharf begränzt, das letzte Segment ist feinborstig,

hell graugrün mit einem schwärzlichen, in der Mitte zusammengezogenen Querflecken. Jedes

Segment hat etwa 4 Querrunzeln und 2 Querreihen weisser Dornwärzchen, vor denen noch

2 einzelne Dornwärzchen stehen. Die Brustfüsse sind auf dem ersten Segmente braun ge-

fleckt und tragen braune Krallen. Der fein gekörnte und behaarte Kopf ist gelblich oder

hell röthlichbraun mit braunem Munde, schwarzen hinterwärts erweiterten Augenflecken und

2 braunen nicht scharf bcgränzten Flecken neben dem Scheitel. Die jungen Larven sind hell

grasgrün und zeigen von den Scheitclflecken oft nur geringe Spuren.
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Im September und Octubcr bind die Larven häufig auf Erlen, leben wie die Larven

von X. abdominalis und machen auch zur Verwandlung ein ebensolches Cocon in der Erde.

Die "Wespen fliegen in Preussen in der 2. Hälfte des Mai und Anfangs Juni. Wahrscheinlich

aber giebt es "2 Generationen im Jahre.

Tenthredo lutea Fbr. S. (91) 41 n 58 ohne die Var.: Pnz. (.94) H. 90 n. 10. Puz.

(97) 46; Latr. (95) 132, Fall. (lOn 116, mas et femina.

Scmatus luleus Oliv. (105) 167 n. 6; Lep. (128) 70 n. 212; Ffr. (129) 73 u. 32;

Dhlb. (180) n. 68, St. (188 b.) 29 n. 11, Gimm. (189) 443, Hrt. (199) 195 n. 21,

Hrt. X. (221) n. 31. HS. (224) 176. Cst. (370) 19 Tb. 64. Fg. 3, Thms. (511)

138 n. 67.

-V. luleus var. r. Thms. 0. (402).

Das Männchen beschrieb nochmals Tschb. (300) 104.

Die Raupe wurde schon von Bechstein und Scharfenbcrg (96) 866 als TentJiredo

alnina. aber ohne Beschreibung der Wespe genau beschrieben, dann von Kalt. (324)

210 und (521) 619.

Die von HS. (224) 176 als Synonym angeführte Tenthredo flava Lin. gehört nicht

hieher, sondern ist gleich T. brunnea Kl.

Vorkommen. Die Art ist gemein in ganz Europa von Lapplaud und Schottland

bis Süditalien.

Lappland Dhlb. (ISO), Skandinavien Thms. (51 li. Finnland Pahneu!, Schottland

Cam.!. England St. (147), Livland Gimm. (189), Königsberg! Danzigl Greifswald!

Meklenburg! Bautzen! Schlesien! Harz! Frankfurt! Eegensburgl Wien! Casan Ev.

(260), Holland Voll. (379), Schweiz!, Frankreich Lop. (I28i, Neapel Cst. (370).

3 Ncmatos hilincatiis Kl.)

(Taf. I. Fig-. 7.)

JV. Intens, ciipite et thorncc ntf», domo thoiacis non soltim iiKicnlis nis:iis

in purtihus dtpressis s'.'d slrigia e/üim ?i/<ir/s dnwbns rel fiibns nulaio, ulis

fntescenfihus, mtirginc ddntiore, rddio rtnjwr/nc hitco immuvuldto.

31as idtimo /ibdo/ninis stgmento vtntnili Inte t/uncu/n,

long. corp. 6— 7,3 nun., anl. 5 mm.

Fe min II macnla mesostenii media nigi ivnnte,

long. corp. 8 nun., aut. 4,5.

Larva et forma et colore et victn larruc yiniali ididoniinalis simillinta.

corporis segmentis tcrnis seriebns rerntcanim Inctcnruin inslruciis. rapitc luteo.

rcrtice duabus maculis fnsc/s notato.

Diese Art ist häufig als Varietät von Intens beschrieben worden, insofern nicht ganz

mit Unrecht, als sämmtliche Arten dieser Gruppe ihre Abstammung von einer gemeinschaft-

lichen Grundform deutlich zur Schau tragen. Indessen hat Klug schon 1819 die Beständig-

keit der Unterschiede von Intens nachgewiesen und die hiehergehörigen Thiere als selbst-

ständige Art aufgestellt. Während abdominalis sich von luteus hauptsächlich in der Farbe

des weiblichen Geschlechts unterscheidet, weicht bilineatus von luteus in der Farbe der

7*
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Maiinclien selir al). I)riiii liier sind iiiidi; (Jcscliiciiitcr in j^li'iclier Weise rolligclb f^efärbt,

im Ganzen etwas heller als bei den Weibchen von Intens. Am Miltelrücken sind ausser den

Flügclgrnbcn meistens 2 Striemen auf den Miltelhipiien schwarz, seltener tritt dazu eine dritte

auf den Vurderlajipen Kin mcIi warzer lirnst Hecken fehlt den Männchen uml tritt bei den

Weibchen weniger scharf begränzt und gewöhnlich in meine kleinere Flecken zerfallen auf.

Als wesentliche Merkmale sind die helleren, nur gelben, sehr selten bräunlichen I'lügel, die

ich auch bei einem Exemplar fast ungefärbt gesehen habe, uinl der Mangel des schwarzen

Fleckens am Grunde des Flügelmals zu betrachten.

Die Larven ahnen ebenfalls durchaus den Larven der vorhergehenden Arten. Nach

Brischke geht bei ihnen die grasgrüne Farbe des Rückens an den Seiten allmälig in die hell-

grüne Grundfarbe über. Jedes der (luergerunzelten Segmente trägt 3 Querreihen weisser

Warzeupunkte und eben solche, kurze weisse Härchen tragend, finden sich an den bogenför-

migen Seitenrändern. Die Brustfüsse haben braune Krallen. Der Kopf ist gelblich mit

2 runden braunen Scheitelflecken, glänzend schwarzen Augenfcldcrn und braunen Mundtheilen.

Die jungen Larven sind hell gelblichgrün. Das Cocon gleicht demjenigen der vorhergehenden

Arten.

Die Eier werden an der Lnterseite der Erlenblätter in die Mittelrippe gelegt, indem

die Wespe 2 Längsreihen schräger Taschen von dei- Basis nach der Spitze des Blattes hin

einsägt.

Vom Juli bis zum October fand Brischke die Larven auf beiden Arten von Alnu.s,

giutinosa sowie incana, häufig. Auch hier kommen im Jahre 2 Generationen vor.

Tenthredo lutea var. Fbr. S. (91) 41 n. 58.

Tenthredo hilineata Kl. (121) 8()

Nemntiis luteus Thms. (402) 632 n. 41.

jN\ Klmji Thms. (511) 13(i n. 65, indem Thomson glaubt, dass die mit diesem Namen be-

zeichnete Abbildung von Dahlbom (179) Fig. 6. das Männchen unserer Art darstelle;

das ist aber nicht der Fall, denn sie hat wegen der langen schwarzen Fühler, des

grossen abgerundeten Fleckens auf dem Mittelrücken, des dunkeln Flügelrandes mit

diesem geringe Aehnlichkeit, sondern entspricht ganz genau dem Männchen von

N. Salicis Lin.

Die Larve beschrieb De Geer (31) 1006 u. 22. DGG. (39) 269 n. 22 Tf. 38

Fg. 14—15, konnte sie aber nicht erziehen, ferner beschrieben sie genau als Ten-

thredo alneti ohne die Wespe zu kennen Bechstein und Scharfenberg (96) 866, und

nach de Geer erwähnt ihrer als Tlylotoma spec. iijnota Dhlb. (179) n. 7.

Vorkommen. Diese Art kommt neben N. luteus, und wenn auch nicht so häufig,

doch wahrscheinlich ebenso weit verbreitet vor.

In ganz Skandinavien Thms. (511), im südlichen und mittleren l'innland bis zum

63", auch auf der Insel Solowetsch im weissen Meere, Palmen; Livland, Curland

Gimm (189), Königsberg! Danzigl Greifswald! Meklenburg! Holstein! Harz! Bautzen!

Schlesien! Regensburg!

4. Neiuatns aciiiuinatus Thonis.

Fe Uli na liiten, capite et fhoruce ruio, inetanoti parlibiis depressis <ic

iiKtrgme anteriore et priiiii et secundi scgiiienti nigris, alis lutescentibus. radio



53

c/irpoqiie luteo irnmacuhito, ultimo iiht/ominis seg/itenfu pc/magnu iif in Nemafo

hilincdlu seil vaginu minus lata magisquc ncuminata,

long. curp. 6,5 //////., atit. lun^. 4,5 mm.

Mas et Larva ignoti.

Seit vielen Jalneii iiabe icli in meinur Sanimlunt; eini' Blattwespo von N. bilineatus

getrennt, die diesem zwar sehr ähnlicli ist, oti'enbar aber den Uebergang zu den Arten mit

gewöhnlich gebildeter Hinterleibsspitze und Legeröhre macht Sie bildet ohne Zweifel dieje-

nige Art, welche Thomson neuerlichst N. acuminatus genannt hat, obschon die Färbung in

Einzelnheiten etwas anders ist. Die Grundfarbe ist gerade wie bei N. bilineatus: an dem
ziegelrothen Brustkasten sind aber nur die Fliigelgruben über und unter dem Vorderflügel

schwarz gerandet und die vertieften Stellen des Hinterrückens schwarz, am .Abdomen von

dieser Farbe nur die Vorderränder des 1. und 2. Segments. Schwärzlich ist auch die Wurzel

der Fühler. Die Flügel sind blasser als bei der verwandton Art, aber ziemlich gleichmässig

über die ganze Fläche röthlich gelb gefärbt, Fiandader und Flügelmal ebenso, das übrige

Geäder von der Mitte des Flügels an bräunlich. Die Beine sind ebenfalls blasser und Hüften

und Schienen weissgelb. Das letzte Segment ist zwar an der Bauchseite gross wie bei den

vorhergehenden Arten, aber seitlich nicht so stark gewölbt und dem entsprechend auch die

Scheide der Legeröhre nicht so breit, dagegen weiter vortretend und mehr zugespitzt. Die

Afterstäbchen lang.

Nematus luteus Var. e. Thms. 0. (4()2) 633.

Nematus acuminatus Thms. (511) p. 138. n. 68.

-V. crociitus Dhlb. (180) n. 69 nach einigen von Dahlbnm l)ezetteltcn Stücken, die

mir Hr. Dr. Sahlberg in Helsingfors mittheilte*).

Vorkommen. Ein Stück fing in Preussen Hr. Sauter, ein anderes in Lüneburg
Hr. Heyer! In Lappland nach Dahlbom, in Schweden nach Thomson, in Finnland nach

Mittheilungen des Hrn. Dr. Palmen.

Schwarze Arten mit brauner Binde am Hinterleibe.
(Gruppe 2 - ö.)

2. Gruppe des Nematus septentrionalis.

Species tibiis posticis tarsorumqua ailiculo pri/iin valdc compressis et

fülatatis, nigrae^ abdominis annulis nicdiis castaneis. tibi/s bosi idbis pustiris

apice nigris.

') Dahlbom Iiat bekauntlkli iu seinem Couspectus Teatlireiliiiiduiu (IS(I) ein-; Meuge Blattwespen und
vorzüglich Xematen benannt, ohne irgend eine Beschreibung hinzuzufügen. Ebenso ist Herrich - Schäfl'er in

seinem Nomenciator zoologicus (224) verfahren, und nicht viel besser steht es mit den meistens ganz unge-
nügend charaktcrisirteu Arten, die Hartig in seinen Hymeuoptcrologischeu Mittheilungen (221) .TufzUhlt. Solche
Namen existireu für die Wissenschaft eigentlich garnicht. Wenn ich ihrer dennoch wie oben erwähne, so ge-
schieht dies, weil diese Schriftsteller auch Thiere, die mit solchen Namen bestimmt waren, an verschiedene
Sammlungen gesandt haben. Ich werde die Namen auch dann beibehalten, wenn ich zufällig mit Sicherheit

ihre Bedeutung kennen gelernt habe und wenn die betreffende Art inzwischen nicht unter einem andern Namen
kenntlich beschrieben ist. Ein Recht auf Anerkennung haben sie aber jedenfalls nicht.
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Das am nicihtni in die Auyon fallende Mirknial dieser Gruppe bctclit bekanntlich

in der Form der Hinterbeine, die hclir lan;^ sind und an denen die untere Hälfte der Schiene

und das erste Fussglied blattförmig erweitert sind. Ebenso bezeichnend ist die bei allen

hiehcr gehörigen Arten übereinstimmende Färbung des Körpers. Die kastanienbraune Grund-

farbe tritt beständig nur in der Mitte des Hinterleibes vom :}. bis zum (i , 7. oder H. Hogmcnte

auf, während Kopf, Brustkasten, Basis und Spitze des Hinterleibes schwarz sind. Die Farbe

der Beine ändert nach Art und (iescldecht ab, bei allen sind sämmtlichc 'l'ibien am Grunde

weisslich, namentlich die Hinterj-chienen weiss mit schwarzer Spitze, an den Hinterbeinen

sind auch die Schenkclringe und Spitzen der Hüften weiss, während die Wurzeln der letzteren

schwarz sind. Das Kopfschiidchen ist tief ausgeschnitten, die Fühler sind lang, bor.sten-

förmig, bei beiden Geschlechtern rund, oben schwarz und nur bei den Männchen an der

untern Seite der Geissel heller gefärbt. An den Flügeln ist das Geäder braun, an dem

Grunde etwas heller als im ferneren Verlaufe, von den SchicMunspornen der Hinterbeine ist

der innere doppelt so lang als der äussere.

Die Männchen sind viel klein.cr als die \Yeibclieii und iiabeii iiellbraune Sclienkel mit

schwarzen Knietlecken an den Hinterbeinen, auch da, wo diese Thcile bei den Weibchen

dunkler gefärbt sind. Das 8. Segment ist gekielt, dieser Kiel hinten vorspringend, an jeder

Seite desselben eine tiefe Ausbuchtung, die fast bis zum vorderen Rande des Gliedes reicht.

Die Larven zeigen in der Farbe keine üebereinstiniinung; sie sind an der Bauchseite

zwischen den Hiuterleibs-Füssen mit sogenannten Haftwarzen versehen. Alle fressen an den

Blatträndern und schlagen, wenn sie berührt werden, den Hinterleib in die Höhe.

Leach (112) 129. hat aus dieser Gruppe bekanntlich eine besondere Gattung Craesus

gebildet; jedoch haben weder die Larven eine besondere Bildung — denn die Haftwarzen

kommen auch bei anderen Arten vor — , noch lässt sich irgend ein Eiiifluss der eigenthiun-

lichen Form der Hinterbeine auf die Lebensweise der Thiere erkennen. Ueberdicss schliessen

sich an sie die Arten der folgenden Gruppe sowohl in Form als Farbe aufs innigste an und

zeigen, wenn auch in geringerem Maasse, ebenfalls eine Erweiterung der Schienenspitzen.

Aus diesem Grunde scheint es unnatürlich, die wenigen Arten aus der Reihe der übrigen

Nematen herauszureissen.

Vorderflügel vom Mal bis zur Spitze bräunlich septcnlrionalis dJn.i.

Vorderflügel mit einer sehnialen bräunlichen Querbiude,

Die Schienen der Mittelbeiue an der Wurzel weiss, an der Spitze

braun latipes de Vill.

Die Schienen der Mittelbeiue ganz weiss Brischkii ni.

Vorderflügel kl,->r, <.hne Binde varus de Vill.

5. i\eniatiis septentrionalis (Lin.).

(Taf. I. Fig. 2.)

3. thoniic de/ise pitmidlo, mesojdcuris ojxic/s, ti/is a sf/gmufc ad apicem

iisque ft/sfis.

Mas ore Icguüsquc rufcsctiitibus^ femn/i/jiis posficis aisfaiieis (ipicc i.i/gio,

(ibdominis exfremo tantitin t/pice nigricinilt,

corp. long. 8,6 //////., mit. 7,4 min.



Fe Uli II II Uibro fusca, Icgtilifi, (ihdominis scgmenlis diiobiis vel fiibits iiltiriiis;

fi'iii<iiihtis<iiie jxt.sfic/s nigr/s.

vorp. long. 10,7 mm., (inl. 8,3 min.

f.(iir/i 26 min. longa, sorditlc rirh/is, imicnlis nigris innjitiiimti diuis piopc

Icrgum sciiits conatHuentihus, ininorihas per lalcni f/ispcrsis nn/n/ti, piiinu cur-

piiris segnif-ii/o ef duobiis id/iinis unntdis Inf rix, ciipi/c v/gru — /'// Jino et

in Hetulii ru/giiiis cf socinbilis est.

So gemein und bekannt diese Art auch ist, so sind die Mcikniule, die sie von den

nahe verwandten Arten unterscheiden, bisher selten scliarf hervorgelioben, namentlich vermisst

man dies in dem llartigsclien Werke. Ich habe sie in der Diagnose genau bezeichnet

und werde bei Beschreibung der anderen Arten noch auf dieselben zurückkommen.

Auch die Larve ist bekannt und oft beschrieben. Sic wird l Zoll lang und hat

Haftwarzen, die zwischen den Bauchfüssen vortreten. Die Gi'undfarbe ist gewöhnlicli ein

schmutziges Meergrün, der Rücken ist dunkler, das erste und die zwei oder drei letzten

Segmente sind riJthlich gelb, der Kopf glänzend schwarz. Auf jedem Segmente mit Ausnahme

des ersten und letzten findet sich an jeder Seite des dunkleren Rückens ein grosser schwarzer

glänzender Flecken, über der Fusswurzol ferner am 2. und 3. Segmente ein kleinerer runder

Flecken, an den übrigen Segmenten zwei kleinere längliche Flecken und neben und unter ihnen

noch kleine schwarze Striche. Die Luftlöcher sind auch schwarz. Das letzte Segment trägt

nur oben einen glänzend schwarzen Flecken. Die Ilaftwarzen sind gelb mit schwarzem

Flecken.

Die Larven treten auf Birken und Krlen oft so liäutig auf, dass sie jungen Anpflan-

zungen schädlich werden. Nach Ratzeburg sollen sie auch auf Ebereschen, Lorbeerweiden,

Haseln und Balsampappeln vorkommen. Man findet sie vom Juli bis gegen das Ende des

October, sie fressen gesellig an den Blatträndern und schnippen, wenn sie berührt werden.

mit dem hintern Körpertheile; zur Verwandlung gehen sie in die Erde und machen eine ein-

fache, längliche, schwarzbraune Puppenhülle. Pis giebt zwei Generationen im Jahre.

Das Männchen: Tenthredo uhdomina ferriujiaeo pcdthus ^^^tificts h?igissimis plan tu

Uddm. (12) 42. n 86.

Tcnfliredo septentrionalis Lin. (\'6) b'ü n. 24; (14) 1558, (2Ü) 926 n. 36; Gl. (32) 766;

Abbild, d Männchens Seh. (25) Tf 167 Fg. 5. 6; Müll. (38) 1730, Sehr. (46) 672;

Banz. (82) H. 64. U, Pnz. (97) 45; Fbr. (91) 42; BS. (96) 856.

/'. .sejjfentrionalis var. Fall (101) 60; var. b. Zttst. (225a) 349 n. 41.

Nematus septentrionalis Oliv (105) 166 n. 4; Lep. (128) 63 n. 184; Ffr. (129) 64 n. 6;

deVill. (153) 303; Ilrt (199) 184 n. 2; Voll. (372) 328; Thms. (402) 614 n. 1;

Thms. (5t 1) 84 n. 5.

Craesus septentrionalis Leach (112) 129; Curt. (135) 1. PI 17: St, (147) 3821; Hrt.

(221) n. 1; IIS. (224) tlO; Cst. (370a) 12. Tb. 63 4

Nematxis laticrus de Vill. (153) 307 pl. 11 Fg. 7; Ilrt. (199) 186 u. 5.

üraesus laticrus Hrt. (22 t) n. 2; H. S. (224) 110.

Le Tenthre.de du Nord Enc. (136) 103. Fg. 8.

Larve und Verwandlung:
Mouche a seit ä lartjes pattes DG. (31) 995 n. 16 DG. G. (39) 262 n. 16. Tf. 37

Fg. 24—28.
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Trnthrodn lanjiprit lirtz. Mf)) 1). 409.

Tenthr. sept. Bor. (58) 21 Tf. 55. B. Ff;. 2 mit Beschreibung der Lurvc.

Crnems scpi. Doiiblcday (167) n. 167. — Westw, f219) II. 105.

T. (N.) scpt. Hut/. (244) 118. Tf. 111 r<r. 3. Das Eierlegen, L;ir\c. ruM'«', Irnago.

Ebenso V. Voll. (340) 71. Tb. 5.

Die Liirve beschrieben nocli: Kalt. (324i 194, Kalt, (347) 104 \mi(1 (521) 619: Smith

(439); Inchbalil (47 i).

Vorkommen: Die Art ist sehi' geniein im i-üdiicliercn und luitticren Kiiroiia, seltener

in den nördlichen Liindern, nnd i;t im schwediseiien Laiipland nur sehr selten, im finnischeu

Lappland noch j^arnicht gelunden.

Bei Quick.jück in Lai>iiland Doli. (248a), sehr selten im schw. Lajiiil. Ztl. f225a),

im südl. und mittleren Fimdand, aber nicht über 64", Palmen; Livland, Curland

Ciimm (261); Dänemark Mll. (38); in ganz Deutschland! in den Voibcrgen des

Ural Ev. (260), in Schottland und England St. (147); Frankreich Lep. (128). Ita-

lien Cst. (370a).

0. iXcmatiis latipcs de Vill.

(Taf. I. Fig. 3.)

A. thoKicc inmctdtd, mesopleuris opar/s, hiln n fiiscescen/e femo/i/ii/s jiosticis

ctistancis npice nigtis, alia fascia fiiscff i/n^its/o nntatis.

M(ts tegidis et (ihdi)minis segmenlis iliiitliitn vel ttiJms iillimis ti/gri-s,

coij). long. 7 mm., anl. long. 7 mm.

¥cm 1 11(1 te.gulis et (ibdominis seqincnth 3 iiel 4 idlimis nigris, pedum

(intf'.i'kniim tilyiis Imsi pallid/s (ipicc fusci.s,

eorp. I(i)is;- 10 mm., ant. long. 8 mm.,

7,5 mm., - - 6 mm.

La rni Jiiiciidis fi/sresceii-s, <ididl(t 26 mm. longa, e fusvo /i/gr/roits, nitida

uuictdis l(/t( ndihus stigninla cingcnti/iii.s pi'dihi'srjiic tcstaceis, Hctidat ffdiis rescitur.

Diese Art ist etwas, aber nur wenig kleiner als N. septentrionalis, und ihm in beiden

Geschlechtern äusserst ähulich. Der Brustkasten ist etwas weniger dicht punktirt, so dass

zwar die Brustseiten noch matt erscheinen, auf dem Rücken sich aber schon Glanz einstellt;

ein zweiter und wesentlicher Unterschied liegt in der klaren Beschaffenheit der Flügclspitzen,

da die dunklere Farbe sich hier auf eine den Flügel quer durchsetzende Binde beschränkt,

während sie bei septentrioualis sich weiter ausbreitend die ganze Flügclspitze trübt. Un-

sicherer ist der Unterschied in der Vertheilung dci- Farben am Hinterleibe. Bei den ^Yeib-

chen von latipes pflegt schon der zweite Hinterleibsriug in der Mitte einen braunen Flecken

zu tragen, und es tritt die schwarze Farbe wieder in der Mitte des 6. oder 7. Einges auf.

Bei septentrioualis ist dies mitunter zwar ebenso, aber häufig sind nur die beiden letzten

Segmente schwarz. Die Beine sind in beiden Arten gleich gefärbt bis auf die Ilinterschenkel,

die ein letztes wesentliches Merkmal zur Unterscheidung der AVcibcheu bilden, bei scpteu-

trionalis sind sie meistens an der äusseren Seite ganz schwarz, bei latipes lassen sie zum
grossen Theil die braune Farbe erkennen und werden nur gegen die Spitze hin schwarz.
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Bei deu Mäunclieii siud die Beiuc in beiden Arten gleich, sämmtliche Scheukel siud hell-

braun, iiud die Ilinterschenkel tragen einen kleinen schwarzen Flecken am Knie; hier dient

ausser dem Merkmal, welches die Flügel darbieten, die grössere Ausdehnung der schwarzen

Farbe an der Spitze des Hinterleibes zur Unterscheidung, bei septentrionalis ist nur das

8. Glied oder auch nur der obere Eindruck desselben dunkler geiärbt, bei latipes ist schon

meist auf dem 6. Segment ein schwarzer Flecken, und der 7. und 8. Ring sind ganz schwarz,

auch hat latipes schwarze, septentrionalis rothe Flügelschuppen.

Die erwachsene Larve wird einen Zoll lang, ist querrunzelig und glänzend schwarzbraun,

die Bauchseite der drei ersten und der beiden letzten Ringe, ferner die Felder, in denen die

Luftlöcher liegen, und die Füsse sind orangefarbig, die Brustfüsse haben schwarzbraune

Krallen. In der Jugend sind die Larven heller braun. Brisclike fand sie häufig vom Juli

bis in den September auf der Nehruug bei Danzig auf Birkengesträuch. Sie sitzen oft dicht

gedrängt um das Blatt, welches sie bis auf die Mittelrippe verzehren. Berührt schnippen

sie mit dem Hinterleibc, wie die Larven von septentrionalis. Die in der Erde angefertigte

Pupiieuhülle gleicht ebenfalls derjenigen dieser Art. Es gelang mehrfach Wespen zu erziehen.

Bis jetzt wurde nur eine Generation jährlich beobachtet.

ycmutus latipes de Vill (153) 306. pl. U Fg. 4-6. Hrt. (199) 185 n. 3; Voll (445)

174. pl. 8. Abbildung der Larve, des Cocons, der Puppe, beider Geschlechter und

einzelner Theile. Danach Kalt (521) (507.

^V. laticriis Ev. (260) 14. in Folge eines Versehens.

Cracsits hdipe.s Hrt. (221) n. 3; HS. (224) 110

Tischbein (300) 104 beschrieb die Larve fälschlich als diejenige von N. betularius.

Vorkommen. Diese Art ist bisher nur selten gefunden worden. Ich traf sie nur

in Aveuigen der von mir durchgesehenen Sammlungen an, Thomson führt sie nicht unter den

schwedischen Blattwespen auf und ebenso wenig scheint sie in Finnland vorzukommen. Im

mittleren Europa aber ist sie vom Ural bis zum wx'stlichen Frankreich verbreitet.

Orenburg Ev. (260), Riga Gimm. (261), Königsberg! Danzig! Mecklenburg! Holland

Voll. (479), Bouiognc de Vill. (153).

7. iVeinatus Brisclikii ui.

(Taf. (7) Fig. 2.)

Feiii//i(/ //lonirc siihftl//er jiiinctd/i), mesop/curis subn/l/dis, Libru fuscesceiife,

abdfuninis apice n/q/icante, pedum posticoi nin femor/hus iiurx'imaiii paiicin tiir/r/s,

untti iorum tibiis totis pdllid/s, alis lascui (inqusla tioiaiis,

corp. long. 7,2 mm., ant. 6,5 /«/«.,

9 /««/., - 6,5 mm.

L(t rvu jure/ülis nitidissima, lir/dfs, capilv n/qro, — (idulla, 17 mm. longa,

nitida, viridis, iitrinqne maculis nigris in duas vel frcs series disposids ornafa,

pedibus abdominalibtts tcstaceis, segmentonim quatuor ultimurum marqinibus lu/eis,

capife fenugineu — in Carpino Hetulu vivit.

Im Sommer 1872 ist es Herrn Brischke gelungen, zu den drei schon seit längerer

Zeit her bekannten Arten dieser Gruppe noch eine vierte Art zu entdecken, die ich zum

Andenken an Brischke's unermüdlichen Fleiss im Beobachten und Sammeln nach ihm benenne.

Schriften der i)liys..ökun. Gesellschaft. Jahrgang .WT. S
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Urisclike oiv.og zwei Wi'ilicliiii, mhi dcin'ii /iifjillig il;is eine eine Ih'IIi;. das andere eine

sclir diiiiKcle Abänderung darstellt. Diese Tliiere sind etwas kleiner als die \Veibchen von

N. latipes, aber diesen so sebr iibnlicb, dass es schwer ist, uiiterscheideinie Merkmale auf-

/iitiiiden. Auch bei ihnen diirchzicbl den Flügel vom Male her eine schmale bräunliche

Binde Die Flügclsclin|)i)cn ^iiid mit dem Ilande des Vorderrückens sciiwarz, die Oberlippe

ist schwärzlich oder dunkelbraun, am Rande mit gelblichen Härchen besetzt, sn dass sie hier

heller erscheint. Einen rnterscliied liietet der IJrustkasten dadurch, dass er viel weniger

lief inmktirt ist und auf den P>ru>tseiten Glanz zeigt, wie es bei den ni(!isten Stücken von

>;. varus der Fall ist. Am Hinterleibe sind die beiden ersten Ringe schwarz, bei dem hellen

Stücke die übrigen Ringe bis zum achten braun und nur am letzten Ringe und in der Um-

gebung der Legescheide tritt die schwarze Farbe auf, bei dem dunkeln Stücke aber sind nur

drei Ringe dunkelbraun, die übrigen schwarz, doch so, dass die dunkele Farbe allmälig in

die braune übergeht und nicht scharf abschneidet, wie bei X. latipes.

Die Beine sind im Ganzen ähnlich wie bei der verwandten .\rt; also die Hülfen

sämuitlich schwarz, die Schenkelringe an den vorderen Beinen ebenso, an den Hinterbeinen

weiss, die Schenkel aber sind noch dunkler als dort, zum grossen Theile schwarz und an

den Hinterbeinen, namentlich bei der dunkeln Abänderung an der Aussenseite ganz schwarz.

Ein Unterschied besteht aber darin, dass bei der neuen Art die Schienen beider vorderer

Beine schmutzig weiss sind, während bei latipes die Schienen der Vorderbeine bräunlich, der

Mittelbeine schwärzlich und beide nur am Grunde weiss sind. Die weisse Farbe an den

Schienen der Hinterbeine ist auch beschränkter als bei latipes.

Die acht Linien lange Larve ist seicht runzelig, glänzend, grasgrün. Durch die

rothen Luftlöcher zieht eine feine weisse Linie und über dieser steht auf jedem Ringe des

Hinterleibes mit Ausnahme der beiden letzten ein schwarzer 'VN'isch, auf jedem Brustringe

aber mehrere kleinere in einer Linie, ein ebensolcher Flecken findet sich auf jedem Seiten-

wulst und ein kleinerer endlich über jedem Beine. Die vier letzten Segmente des Leibes

sind breit gelb gerandet, die Bauchfüsse orangefarbig. Der Kopf ist glänzend und hell braun-

roth, kurz behaart, nur hinter den schwarzen Augenfeldern und um die Gesichtsnähte herum

grün, die Oberkiefer braun.

Die Larven leben gesellig, sitzen in der Ruhe ausgestreckt oder mit untergeschlagenem

Schwanzende, gestört schnippen sie wie die Larven der verwandten Arten. Brischke fand

sie am 28. Juli bei Oliva auf einer Weissbuche, am 31. Juli gingen sie in die Erde, und

schon am 29. August erschienen die Wespen; es rauss also auch hier zwei Generationen

geben. Aber auch am 14. August fanden sich noch junge Larven, die sehr glänzend waren,

grün mit schwaizem Kopfe.

S. .Nematns varus <lc Vill.

(Taf. (4) Fig. 4.)

iV. thurnce subt'dker fjunc/afo, inesopleuris nitidis, hihro el tfgults pnUidi^,

feinorihus posticis castaneis, apice nigris, nbdominis 3 i^el 4 ultimis nnnulifi

nigris, alis hyalinis fascia /iinluf/s.

Fem. co/p. In/iy. 7,7 mm., auf. 6 min.,

- - 9 mm . - 7 mm.
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l^arvd juvenilis oUvtceii, tidulta 20 mm. hniqn, viridis, nitida, mticu/is

nigris 4 o/dines lansli/uendlins orna/d, cufjilt fidvo — /// Alna rcperiltir.

Schon duicli die viel geringere Grösse weicht diese Art bedeutender von den beiden

voriiergehenden Arten ab. Sowohl in dieser Hinsicht wie in der Farbe der Beine ahnen die

Weibchen den Männchen jener Arten, denn hier sind die Schenkel sänimtlich rothbraun und

diejenigen der Hinterbeine nur mit einem kleinen scharf umschriebenen Knieflecken versehen.

Ebenso tritt die weisse Farbe auch an den Drehgelenken der vorderen Beine auf. Am Kopfe

sind die Oberlippe, zuweilen auch die Ecken des Kopfschildcbens weisslich; bkiss röthlich

auch die Flügelscluippen. Nur der Rücken des Brustkastens zeigt eine schwache Punktirung,

die Seiten sind gewöhnlich glatt und glänzend, wenn auch nicht bei allen Stücken in gleichem

Maasse. Auf dem 2teu Ringe des Hinterleibes bemerkt man in der Mitte schon einen braunen

Flecken, der 3., 4., 5. Ring und der vordere Rand des 6teü sind rothbraun, der grösste

Theil des 6. Ringes und die folgenden sind glänzend schwarz.

Die Männchen scheinen viel seltener zu sein, als die Weibchen, denn obschon ich von

letzteren viele gesehen und verglichen habe, sind mir die ersteren unbekannt geblieben. In-

dessen wurde die Art von de Villaret nach einem Männchen aufgestellt, und da die Weibchen

mit dieser Beschreibung genau übereinstimmen, so scheinen beide Geschlechter hier gleich-

gefärbt zu sein.

Die ausgewachsene Larve wird 20 Mm. lang und ist glänzend grün mit schwarzen

Punkten und Flecken, welche auf jeder Seite des Körpers 2 Reihen bilden. Die Afterklappe

ist oft schwarz und hat 2 seitliche Spitzen. Der Kopf glänzend hellbraun, die Augenfelder

schwarz. Bei der letzten Häutung werden Kopf und Afterklappe grün. Die jungen Larven

haben eine bräunliche Grundfarbe.

Brischke fand die Larven im Juli und im September an verschiedenen Orten in der

Umgegend von Danzig, ich dieselben bei Königsberg, auf Alnus glutinosa, und wir haben sie

öfters erzogen. Sie benagen theils einzeln, theils gesellig den Blattrand und schlagen bei

Berührung, wie die Larven von N. septentrionalis, den Hinterleib in die Höhe. Auch ihre

Puppenhülle gleiclit derjenigen dieser Art. Es kommen zwei Generationen im Jahre zum

Vorschein.

Tenthredo .seplentrionalis Fall. (101) 60 n. 2L — Var. a. Zttst. (225a) 349 n. 41.

Nemalus varus de Vill. (153) 306 pl 11 fg. 8, Hrt. (199) 186 n. 4; Thms. (402) 6ki

n. 2 und (511) 86. n. 6.

Craesus varus Hrt. (221) n. 4; HS. (224) 110.

Die Larve beschrieb zuerst kurz De Geer (31) 999, DG. G. (39) 264 am Ende des

Abschnittes über N. septentrionalis, ausführlicher ohne Kenntniss der Wespe als

Tenthredo ulm„,strl B. S. (96) 865, dann Voll. (393) 76 PI. 6 mit Abbildungen

von Larven, Cocon, Weibchen und einzelnen Theilen. Danach Kalt. (521) 619.

Vorkommen: Ziemlich häufig im ganzen mittleren Europa, auch im südlichen Finn-

land, seltener in Schweden, sehr selten in Lappland.

Sehr selten in Lajjpland Zttst (225 a), ziemlich selten in Schweden Thms. (511); im

südlichen Finnland bis zum 61. Grade Palm6n, Riga Gimm. (261), Königsberg! Danzig!

Schlesien! Bautzen! Harz! Frankfurt! Holland Voll. (479), Normandie de Vill. (153).

8*



3. Gruppe des Nematus quercus Hrt

S/xr/rs rlijin'i, I lUiiruhi, iii^nK., iihtliHiiniin .iiiiiiiH< m<<lns inshinns ril

f'iär/s.

Die beiden ersten Arten dieser (inippc scliliej-sen sich nicht nur durcli die Farbe des

Ivuinpfes, sondern iuicli diircli die eigenthiimiiche Zeichnung der Hinterbeine und die zusammcn-
gedriicl<ten und gefurciiten Schienen an die vorige Gruppe aufs engste an. Eigen ist ihnen
das gerade oder fast gerade abgesclmittene Kopfschildclien. Dies Merkmal und die Farbe
des Rumpfes iiat auch die dritte Art mit ihnen gemeinsam, die sicli aber durch die einfarbig

gelben Heine und den einfarbigen Flügclrand viel weiter von jenen entfernt und den Ueber-

gang zu den übrigen gelben Arten bildet.

Männchen kennt man erst von einer der hieher gehörigen Arten, und auch dic-e ^ind

sehr selten.

Hinterschenkel mit sdiwarzeni Kiiieflecken,

Brustseiten matt EricL.sonii Hrt.

Brustseiten glatt und glänzcüd quercus Hrt.

Hinterschenkfil einfarbig gell) Anderschi m.

9 i\cniatus Erichsonii Hrt.

tTaf. I. (4) Fig. S.)

Fe in hl o clyj)cu hrevi sublruiicnto , titesoplriiiis puiichitis (ipmis, nigra,

iihdoiiüiiis scginentis 2—5 cosfuiieis, leiiioiihiis cdslfincis, posficis nnire iiis;ri$,

tibiIS paUidis, posticis coiupiessis cl (ipice iinu rinn /tirsis «/V//.v <i//s /ii/esreii-

fibiis, radio lufo, cmpo liisco,

corjt. lo/if^. !J,5 mm., aiit. 6 //////.

Liirvd cinerea, piüs breribiis itigricinUibiis spars/i, mucii/is in baxi ptdian

iiiifcriorum et cupite nigris — Pini luricis foliis resrifiir.

Scheitel und Stirn sind wenig erhaben, aber immerliin deutlich «abgesetzt; das Kopf-

schildchen ist in einem so breiten und flachen Bogen ausgcrandet, dass der Kand fast gerade

erscheint und die Oberlippe ganz hervortreten lässt. Die Fühler sind nur wenig länger als

der Hinterleib, schwarz, unten heller gefärbt (Gl. 3 > 4 > 5). Der Körper ist schwarz, am
Kopfe sind die Oberlippe und die Taster gelblich, die Mandibeln braun. Der Brustkasten

ist am Rücken und an den Seiten punktirt und matt, letztere auch mit feinen Härchen be-

deckt. Die äussersten Ecken des Vorderrückens und die Flügelschuppen braun. Die Mitte

des Hinterleibes vom 2 ten bis zum öten Ringe ist rothbraun; die Beine haben schwarze

Hüften, rothbraunc Schenkel, heller gefärbte Schenkelringe und schmutzig weisse Schienen.

Von derselben Farbe sind auch die Fussglieder der beiden vorderen Beinpaare, während an

den Hinterbeinen die Schenkel mit einem schwarzen Knieflecken bezeichnet sind, und die

untere Hälfte der Schienen sammt den Füssen schwarz ist. Die Flügel haben braunes Geäder,

ein fast schwarzes Mal und rothgelbe Randador; der Scheidenerv zwischen der 1. und 2. Cu-

bitalzelle fehlt oder ist unvollständig.

Die Larve wird 15 Mm. lang, ist mattglänzend und hellgrau. Der Rücken wird mit

Ausnahme des ersten Ringes von einer dunkeler grauen, ins Grüne ziehenden Farbe einge-
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Tiommeii, die allmälig in die Giiindfaibe übergeiit. Auf den Painzeln finden sicli Spuren ein-

zelner heller Punkte, die Seitenfalten sind mit, kurzen schwarzen Härchen besetzt und ähn-

liche stehen hin und wieder auf dem Körper. Die Luftlücher sind klein und braun, die

Brustfüsse schwarz beschildet, der Kopf ist glänzend schwai'z.

Diese Larven, die in einem Garten bei Danzig die Zweige einer Lärche entnadelt

hatten, erhielt Brischkc im September 1855. Sie gingen auch in die Erde, starben aber-

später sind sie nicht wieder gefunden. Dass sie zu dieser Art gehörten, kDunto daher nur

aus der Angabe Ratzeburgs geschlossen werden, der sie beschrieben hat

iV. Ericlisonü Ilrt. (199) 187 n. 9, llrt. N. (221) n. 7., Thnis. (402) ()2ü. n, 14 und
(511) 96 n. 19.

N. Ze«cÄ« Dhlb. (180) lo. ii. 110. ohne Deschreibung und die Larve Dhlb (179)

27. n. 36.

Die Raupe und ihre Schädlichkeit beschrieb Saxeäen(2!4) und Tischbein (225). und

die ganze Naturgeschichte der Wespe gab Ratzeburg (244) 121 Tf. 3 Fg. 4 mit

Abbildungen der Eier, Larve, Wespe.

Vorkommen. Obgleich die Raupe hie und da in grösserer Menge aufgetreten ist.

gehört die Wespe zu den seltneren Arten im mittleren Europa.

Selten in Schweden Ths., Dänemark Dhlb (179), Danzig! Holstein Tschb., Harz

Sax., Böhmen Krchn. (315), Holland Voll. (379).

10. iV'eiuatiis (|uerciis llrt.

(T.-if. III. (tJ). Fig. 17.)

iV. (lypeo t/tincf/fo, mesuf)lcuiis ni/idis, /ifo/i/, luhrn allni, nhdumiiiis

segmenfis inediis cuHhincis vc.l fulvis, feiiior'ihiis ctts/inic/.s, jjostivis tipire n/gr/s.

tihiia pftUnlis, posdcis apicc. luitt cum //nsis lugris, nlis subinfi///iit//s, iddio

Uiteo, carpo aut liilc.o et basi fusco atif fit/o fitsco.

Mas antennis crasfi/s, venf/e fidro, (ihdomiiüs riuindo iti me.dio dorso

iitteiduia iiigricdulc,

corj). lo)i<>. G //Uli., (Uli. l> i/u/i.

Fe//ii/i(i ti/)t/o/iihiis ci/)gidi> l,<ilio/<' tf pu/o,

coi'p. lonif. 6,7 //im., i/iit. 4,5 //ii/i.

I.iirvii 11 mm. longa corpore fiis/fo/iii/, /nb/a, liiieis in n/pilc, pu/ictis

in dorso et lateribiis, ritla dorsali i/i ubdo/ni/ic ftisris in Vacci/iio Myrtillo

reperitur.

Die weibliche Wespe erscheint bald dunkler bald heller gefärbt, was sich nicht nur

in der Farbe selbst, sondern auch in dem Umfange der hellgefärbten Stellen ausspricht Die

rothbraunc Farbe reicht bald vom 2. bis zum 7., bald vom 3. bis zum 6 Ringe des Hinter-

leibes, mit der Lippe ist auch mitunter der gerade Rand des Kopfschildchens weiss. Auf
dem Kopfe sind Stirn und Scheitel sehr wenig erhaben, doch immer noch von den Kopfseiten

und unter sich kenntlich abgesetzt Die ganz schwarzen Fühler haben die Länge des Hinter-

leibes und der halben Brust (Gl. 3>l>-5). Am Brustkasten sind nur die vorderen Theile

schwach punktirt, die Seiten glatt und glänzend. Die Flügelschuppen und mitunter die aus-
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scrslPii Ecken des \ (ndcirücUi'iis sind ^'olb. Die Boino sind fast ganz so gefärbt, wie bei

N. Kriclisonii. Die bei dunkeln FAcmplarcn raudigninen, bei helleren Stücken fast klaren

Flügel haben eine gelbe oder liellbrilunlichc Ilandader und gewöhnlich ein ebenso gefärbtes

Mal, dessen Wurzel dunkelbraun ist, mitunter eischeint das Mal aber auch ziemlich gleich-

massig braun Der Sclieidenerv zwischen der 1. und 2. Cubitalzelle ist nur selten angedeutet,

meistens fehlt er ganz.

Männchen sind von dieser Art ausserordentlich selten, und erst vor Kurzem habe ich

einige kennen gelernt. Sie gleichen im Ganzen den Weibchen durchaus, namentlich auch in

der Farbe der Keine, am Ilinterlcibe ist aber die gelbe Binde schmälei- und wird in der

Mittellinie des üückcns zuweilen durch schwarze Flecke mehr oder weniger unterbrochen.

Bei dem einen der vorliegenden Stücke nimmt sie nur den '.]. und 4. King ein, bei dem andern

erstreckt sie sich vom 2. bis zum 5. Ringe, aber der 2., 3. und 5. Ring tragen in der Mitte

einen breiten schwarzen Querwisch, der 4. Ring 2 kleinere schwarze Flecken. Dagegen ist

auf der Bauchseite die gelbe Farbe ausgebreiteter und nimmt sie fast ganz ein, nur in der

Umgebung der Schamklappc tritt die scliwarzlichc Farbe auf.

Die Larve fand Brischke im Juni luid Juli auf Blaubeeren. Sie lebt einzeln und

ist träge. Der spindelförmige Körper trägt einen Kopf, der höher als breit, fast dreieckig

ist. Grundfarbe schön ziegelrotli, mit dunkelbraunem Rückenstreifen, von dem vom 5. Ringe

ab jederseits mehrere ebenso gefärbte schräge Striche nach hinten abgehen, die allmälig

schmäler werden, auch erscheint der Rückenstreifen hier auf beiden S(!iten hell, fast weiss

eingefasst. Ausserdem trägt jeder Ring, mit Ausnahme der 3 letzten, 2 Querreihen brauner

Warzenpunkte und eine Punktreihe am Grunde der Bauchfüsse, die Brustfüsse haben an

ihrem Grunde einen braunen Längswisch. Von den glänzend schwarzen Augenfeldern zieht

ein brauner Streifen zum Scheitel hin, und die Schcitelnaht, so wie die Nähte um das Kopf-

schildchen, zuweilen selbst dieses, sind braun; ebenso gefärbt sind die Obcrkiefei.

Die Verwandlung geschieht in der Erde. Schon nach wenigen Wochen erschien die

Wespe, was auf eine doppelte Generation derselben im Jahre schliesseu lässt.

Nevwtns querrus Hrt. (190) 190 n. 10, und Ilrt. N. (221) n. 16, Thms. (402) 620

n. 13, Thms. (511) 95 n. 18.

X. Fnesä Dhlb. (180) 10 n. 112 ohne Beschreibung — nach einem von Dahlbom be-

stimmten Stücke.

Tentitredo borcalis Zttst. (225 a) 353 n. 53.

Vorkommen. Bisher nur im nördlichen und mittleren Euroi)a nachgewiesen und

nirgends häufig, wie man doch aus dem weit verbreiteten und massenhaft vorkommenden

Futterkraute schliesseu sollte.

Ueber ganz Skandinavien (Thms.), aber selten im schwedischen Lapplandc Zttst.

(225a), über ganz Finidand verbreitet bis in Lappland Palmen! Riga Gimni. (261),

Königsberg! Danzig! Berlin Ilrt. l'rankfurt! Orcuburg Ev. (260).

11. Neiuatus Anderschi ni.

Feminit clypta Irunaito, mesopleuris tiiddis, nigra, iabio albo, nbdominis

segmentis mcdiis fulvis, pedibus liiteis, alis subpellucidis in(irs;ine lutea,

corp. long. 5,5 /«/«., atit. 3,7.
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Das. eine Stück dieser Art, welches vorliegt, stunimt aus der Sainmluiig des verstor-

benen Dr. Anderscli, ist also sehr alt, aber wohlerhalten. Es ist etwas kleiner als N. quercus,

aber diesem im Ganzen sehr ähnlicli, nur in der Farbe der Beine und des Fliigelrandes

wesentlich verschieden.

Der Kopf hat die F(irm wie bei N. quercus, er ist schwarz, nur der gerade Rand

des Kopfschildchens, die Oberlippe und die übrigen Mundtlieile sind gelblich weiss. Die

schwarzen Fühler sind etwas länger als der Hinterleib (Gl. 3>-4=:5). Am Leibesrücken

sind der 3., 4. und 5. Ring rothbraun, der 6. schwärzlich, die übrigen schwarz, der Bauch

ist gelb und nur die beiilen letzten Segmente neben der liCgescheide sind schwarz. Die Beine

sind einfach gelb gefärbt, kaum auf die äusserste Wurzel der Hüften zieht sich die schwarze

Farbe des Brustkastens herab; an frischen Thieron mögen auch vielleicht die äussersten

Spitzen der Schienen und der einzelnen Fussglieder der Hinterbeine grau oder bräunlich sein.

Die Flügel sind ziemlich klar, wenigstens nicht bestimmt gefärbt, das Geäder sowie Rand-

ader und Mal sind bräunlich gelb, letzteres kaum dunkler als die Randader. Zwischen der

ersten und zweiten flubitalzelle ist ein äusserst feiner Nerv sichtbar.

Fundort zwar nicht sicher bekannt, aber höchst wahrscheinlich die Umgegend von

Tilsit in Preussen, wo Andersch wohnte und sammelte.

4. Gruppe des Nematus lucidus (Panz.).

Nur eine Art, welche sowohl diUTh die Foriii drs Körpers als auch durch diejenige

des Kopfes von den übrigen Arten so weit abweicht, dass sie eine besondere Gruppe bilden

muss. Der Hinterleib spitzt sich schon von dem ö. Ringe an nach hinten zu und erscheint

daher besonders langgestreckt. Am Hinterkopfe aber finden sich neben dem Scheitel tiefe

Eindrücke, die sich jederseits in eine Queifurehe fortsetzen, welche hinter den Augen eine

Einschnürung des Kopfes hervoirufen.

12. \eiuatus Incidus (Pauz.)

(Taf. (7). Fig. 1.)

iV. /tii^ei; fj/()/i()(o nifu, (ibr/o/tii/i/s diiohus cd ti ibus scginentis et pedihus

castaneis, peduin posficon/m lihiis upire fti)sis(/iie nigris, alis pellticü/is, nuiio

/lifo, carpo nigro. Mus (intenni.fi tongio/fhus nodu.'^ls pilofsis in.tignis.

Mas corp. long. 7,6 mm., (inl. loiiq. 7,6 mm.

Fem. - - 10 - . . 6,5 -

Larva 20 mm. longa, rugosa, nitidii^ viridis dorso ohscuriore, utrinque

siipra pedes in lhorac<t mdculis^ in abdominc rernicis nigris i/is/ructa, plicis

lateralibus spinulis nigris vestitis, ultimo segmento diiobtis cercis testaceis rel

nisrictintibus ornato., capite testaceo verlire jiiscesci'titi- — iu Crntaego o.ri/a-

((intlia vivil.

Die Hauptfarbe schwarz, am Kopfe sind nur die Mundtheile braun. Die Fühler sind

schlank, beim Weibchen .so lang wie der Hinterleib und die halbe Brust, beim Männchen von

Körperlänge, behaart, und die einzelnen Glieder an der Spitze und namentlich an der Innen-
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scitc erweitert. Der Brustkasten ist, ausgezeichnet durch fien rothen Vrirdcnückcn und die

ebenso gcfarbleii Fiügclschupiieii. Am Ilintcrlcibe sind bald nur der 2 und 3. Hing, bald

auch der -1. rothbrauii, bald eini'arbig, bald noch wieder schwarzgefleckt, in seltenen lallen

ist die Farbe heller und geht auch auf das 1. Segment und einzelne Theile der Ilinterbrust

über. An den sonst rothen Beinen sind nur die Hüften schwarz und an den Hinterbeinen

auch die Si)itzen der Tibien und die Tarsen. Die klaren Hügel zeigen wie in den ver-

wandten Arten eine rothc lÄandader und ein schwarzes Mal.

Die 9 oder 10 Linien lange Larve ist walzig, querrunzelig, glänzend, hellgrün, welche

Farbe am Rücken allmälig in ein dunkleres Blaugrün übergeht. Durch die braunrothen el-

liptischen Luftlöcher verläuft eine weisse Linie. Der 1 stc King trägt hinter dem Kopfe zu

beiden Seiten des Rückcngefässes einen schwarzen glänzenden Flecken und ein ebensolcher

steht am Grunde eines jeden Brustbeines, von den llinterleibsringen sind der 1 ste und alle

diejenigen, welche Beine tragen, am Grunde dieser mit runden, glänzenden, schwarzen Warzen

versehen. Die Seitenfaltcn sind mit kleinen schwarzen Dornsidtzchen besetzt, die in schrägen

Reihen stehen, und ebensolche umsäumen die letzten fusslosen Ringe des Körpers. Das letzte

Segment endlich trägt 2 stumpfe, hellbraunrothe Afterspitzen, die vor der letzten Häutung

schwarz werden, zwischen ihnen stehen 2 schwarze Dörnchen. Kopf kurz behaart und hell-

braun, Gesicht und Scheitel bis zu den schwarzen glänzenden Augenfelderu dunkler, Ober-

kiefer schwarzbraun.

Die Larven fressen gesellig an den Blatträndern von (Crataegus o.\jacantha, sitzen ge-

streckt und schnippen, wenn sie berührt werden. Brischke fand sie bei Danzig am 3. Juni

1868 und im folgenden Jahre um dieselbe Zeit noch unausgewachsen. Sic machten eine

einfache, elliptische, braune Puppenhülle in der Erde und überwinterten. Im .\pril erschienen

die Wespen; es scheint also nur eine Generation jährlich zu geben.

Tenthredo lucida l'nz. (86) H. 82. 10, Pnz. R. (97) 45.

Nematus lucidus Oliv. (105) 167 n. 5, Lep. (128) 66 u. 199 nach Panzer, St. (147j

3819; Hrt. (199) 187 n. 7, HS. (224) 176, Cst. (370a) 14 tb. 63. 6, Ihm:,. (402)

187 n. 6, Thms. (511) 630 n. 30.

Tenthredo crassa var. ß Fall. (101) 106 n. 41.

Nematus cwctus Lep. (128) 66 n. 198, Ffr. (129) (i8 n. 19.

Vorkommen. Selten im nördlichen und mittleren, häufiger wahrscheinlich im süd-

lichen Europa.

Die Art scheint in Finnland zu fehleii Selten im südlichen Schweden Fall., Thms.

Einzeln bei Danzig! Halle T. (431), Harz! Frankfurt! Wien Seh. (291), Holland

Voll. (379), Zürich D. (467), Neapel Cost. (370a).

5. Gruppe des Nematus insignis Sax.

Species nuignitudinc prutstuhilts^ ch/jßcu cuKirginuUi, invsojdturis opucis,

n/i/n/e, nbdoin'mt cingulo castaneo auf tilbido (inu/fit, aus pelliicidis, radin rtifo,

carpo nigra.

Die Grupiie enthält nur 2 seltene, durch ihre Grösse vor allen ausgezeichnete Arten,

die sich durch ihre Flügel mit rother Randader und dunkeleni Male und durch ihre langen

Hinterbeine mit zusammengedrückten und an der Ausseuseite gefurchten Schienen und ersten
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Fussgliedcni' der Gruiiiie des X. septentrionalis noch nähern. Auch treten noch verschie-

dene Merkmale dieser letzteren liier einzeln auf.

Mit weiss geriiigelton Fiililcrii und braunem Gürtel am Hinterleibe . insignis Sax.

Mit schwarzen Fülilern und weissem Gürtel am Hinterleibe .... princeps Palmen.

13. iNciuatiis insigiiis Sax.

Feinina mesujtleuris punctutis et ojKtcis, nigid, aii/enn/inim scgmentis

qiiarto ex parte et qiii/tiu foto idbis, abdominis segmentia 3— 6 lufis, hileribuft

albidis, i>edibifs nijin baut nigris; post/coruin trochanteribits albis, qend)us >ii(///><,

alis liittsceutibiis, ladio ntfo, tatpu subnigiu.

corp. Iitiig. 11,6 /Jim., ant. lung. 3,75 mm.

Es sind nur die Weibchen dieser seltenen Art bekannt, die sich vor allen übrigen

Neinaten durch den weissen Ring auszeichnen, der in den sonst schwarzen Fühlern die Hälfte

des 4. und das ganze 5. Glied einninnnt. Die Länge der Fühler gleicht der Länge des

Hinterleibes und der halben Brust Das Kopfscliildcheu ist ausgerandet und wie der grösste

Theil des Gesichtes schwarz, aber der obere Theil desselben, das dreieckige Epistom, ist

hellbräunlich und die Lippe braun. Auch neben dem Scheitel schimmert die braune Farbe

in 2 uubestimnit begrenzten Flecken durch. Der Brustkasten ist schwarz und sowohl am
lUicken wie au den Seiten punktirt und matt. Am Hintoi leibe sind die beiden ersten Ringe

der Quere nach fein uadelrissig und schwarz, nur die Mitte des hintern Randes ist am
2. Ringe rothbraun, wie der grösste Theil des 3., I., 5. und 6. Ringes; auf ihnen liegen nur

an den Seiten kleinere schwarze Flecken, aber der Hinterrand des 6 Gliedes ist schon

schwarz wie auch die folgenden Glieder nebst den Geschlechtstheilen. Ausserdem sind aber

die Seitenränder des 2 , 3., 4. und 5. Segmentes gelblich weiss und diese Farbe zieht sich

zum Theil bis zum Rande der auf die Bauchseite übergreifenden Rückengürtel hin Der

Bauch ist schwarz, nur au den vorderen Gliedern tritt in der Mitte die rothbraune Farbe

auf. Die Legescheide ist auffallend stumpf.

An den Beinen sind die Hüften überall schwarz, an den vorderen Beinen auch die

Schenkelringe und in geringer Ausdehnung die Wurzel der Schenkel, übrigens sind sie roth-

braun; die Hinterbeine aber haben weisse Schenkelringe, und sind sonst braun mit schwarzer

Spitzenhälfte der Schenkel und Schienen.

Die Flügel sind gelblich mit bräunlichem Geäder, rothbrauner Randader und dunkel-

braunem oder fast schwarzem Male.

Nematus Insignls Hrt. (221) 22 u. 6, Thms. (402) 627 n. 29, (51t) p. 121 n. 48.

Tenthredo (Nematus) insignis Ratz (244) 122.

Vorkommen. Von Saxesen bei Clausthal entdeckt. In Schlesien! In Schweden (Thms.).

14. Nematus princeps Palmen.

Femina mesopleuris levittr punctatis et suhopatis, nigra, labro et tegidis

testdceis, abdominis segmentis tertin et qiiarto albidis, plus minus colore fusco
Schriften der phys.-ötun. Geseltscbaft. Jahrgang XVI 9
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(il)lilis neililnis iii/is. hiisi iiiifiix, intslicunnit 1 1 <i< Innilri iliiis iilliis, nfiiihiis liliiiH

/in s/soiir llii^lis-, iilis fil/fs<t:!ifi/iiis, iiidni iiild, fiiiiin fiiSiU,

riuji. /i»ifi. 1 .'i /«/«., itnt. Itniii. 1 1 ,r) iiiiii.

Der Kdiil' ist, sdiwiirz, das Kopfscliilddicn bicitboj^if^ aust^craiulct. ()l)iTli|)iie und

Taster lotlibrauii. FiihliM- sdilaiik und von Unniiiflängc (Gl 3< 4>5), sonst scliwarz, nur

die beiden üiundRlieder liabcn an der innerii Seile einen braunen Rand und das 3. Glied

ist, von der Wurzel bis zur Mitte rotlibraun Am Üru-ika-tcn >iii(l nur die Flügcl>cluiiiiien

rothbraun, Rücken und Brustseiten sind nur sehwadt jinnktirt, der erstere f^länzenil und audi

die letzteren weniger matt als bei den meisten veiwandtcn Arten. Am Ilinterleibe sind die

ersten Sef^niente der Quere nadi fein nadelrissi;:. Die Farbe ist schwarz, nur das 3. und

4 Segment sind gelblich weiss, doch auch hier wird die helle Farbe durdi die dunkele

Farbe, die als Braun auftritt, am Rücken und an den umgeschlagenen Seitenthcilen der

Rückenschienen mehr oder weniger verdrängt. Bei dem einen Stücke liegen nur am Rücken

einzelne bräunliche Flecken in der weissen Binde, bei dem andern Stücke ist der Rücken in

der Mitte dunkelbraun, und die dunkele Farbe geht allniäiig in die hellen Ränder über: an

der Bauchseite ziehen ebenfalls zwei braune Streifen neben den Bauchschienen hin.

Sämmtliche Ilid'ten sind schwarz, an den vorderen Beinen auch die Schenkelringe,

doch sind die Ränder dieser schon rotlibraun wie die Schenkel, Schienen und Fussglieder.

An den Hinterbeinen sind die Schenkelringe weiss; die rothbraune Farbe der Schenkel wird

schon gegen die Mitte hin dunkler uud geht in Schwarz über, von welcher Farbe auch die

breiten Schienen und Füsse sind. Nicht allein die Schienen, sondern auch die ersten Tarsen-

glieder sind breit und mit einer der Länge nach verlaufenden tiefen Furdie versehen. Flügel

wie bei der vorigen Art.

Vorkommen. Von SüddeutschJand bis Finnland, aber sehr selten.

Ein Schlesisches Stück dieser Art erhielt ich von Ratzeburg zur Ansicht, ein anderes

besitzt Hr. Brischke! Im Wiener Museum soll sich ein Stück aus Krain befinderi.

Aus dem südwestlichen und mittleren Theile von Finnland sind i Stücke bekannt

(Palmen)! Ich lasse der Art den Namen, unter dem ich sie von Herrn Dr. Palmen,

Custos am ^luseum in Helsingfors, erhalten habe.

6. Gruppe des Nematus histrio Lep.

S/iccft's, c/yiKU) mi^iis/f tinins;hi(ilu, ri)l<iif fiilro mit pa/lidu, nriicv i/ieso-

iiolu peclure. jiifi.s, orc alhnlo. Feminiie aritetm/s sfthiceis, rnlhlis, nhdominc

hrerioi/bus, ?i/gr/.s, nicfiu(t vtiriah'ili. IMitri-s rotpinr mii.r/mum ii<i/feiii nis^ro,

an/ennis lonqis, validis, vix comprtssis.

Diese Gruppe, welche ich als den Ausgangspunkt für alle übrigen (inippcn betrachte,

ist oben S. 44 (236) ausführlich geschildert worden.

Von rothgelber Grundfarbe,

W das letzte Rückeusegment uicl.t verliingtrt,

M. mit gelber Mitte des Hinterleibes N. liistrio Lep.

W. (las letzte Rüekensegment verlängert,

M, Hinterleib oben schwarz, nuten gelb N. loiigiserra Tli.

Yüu blasser, schmntzig weisser Grundfarbe N. fallax Lep.
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15. Ncinatus liistrio (l^ep)

(Taf, I. (-1) Fig. 10.)

i\. clypeo <inqu>it€ eiiuii 2;in(itn^ mcsujt/ei/r/s tiiliilis^ fii/nts, inc et tegulis

et pionoti margiiübus jmUidis, ante/in/s /ihfi/s; ulis /je/linidis, nidio carpoqtie

tesfaceo fui^resce/itf.

Mits C'/pite, tlion/ct, abdominis busi. et i/pice n/giis,

long. curp. 6 mm., ant. 5 mm.

8,5 //(///.

Femina i^mittt veitice et t/iorucis dorso out lufo et nlgro-miicuhito (itit

riigro, pectoie riifo et in medid parte fiiscescente aut nutcula media nigra no-

tato aut totn nigricante^ abdominis diirso aut in basi tantum nicjro aut in basi

et in pasterioribus segnientis nigra -maculato aut toto nigricante marqinibus et

apice f'u/ri-s;

carp. long. 8,6 mm,, ant, 4,6 mm.

- 0,2 - - 4,8 -

Larva adulta 24 mm. longa, ruqosa, nitida, e (jlauco rirescens, dorso

obsni/io/e, lineis tribus rinereis notatu, lateribun maculis parvis fuscis vestitis,

capite idiracto — Salicis auritae luliis vescitur.

Bei der hellsten Abäiuleniiig der Weibchen ist die ganze Unterseite des Körpers hell-

gefärbt, das üntergesicht und der Vurderrücken gelblieh weiss, die Brust röthlich mit bräun-

licher Mitte, der Bauch rothgelb Die Oberseite des Kopfes und der Mittelbrust ist ziegel-

roth, jener trägt einen kleinen schwarzen Flecken um die einfachen Augen, auf diesem sind

3 Längsstricmeu, die hintere Hälfte des Schiidchcns and die Flügelgruben schwarz, dieselbe

Farbe zeigt der Hinterriicken und die Mitte des ersten Leibesringes. Die Beine sind

schmutzig gelb, die Schenkel schwarz gerändert und die Tarsen mit den Schienenspitzen der

Hinterbeine bräunlich grau.

Bei der etwas dunkler gefärbten Abänderung werden die Flecken an der Stirn und

auf dem Mittelrücken grösser, oline jedoch zusammenzufliessen, der ganze erste Leibesgürtel

ist schwarz und schwarze Flecken finden sich auf dem 7. und 8. Rückengürtel ein; ebenso

trägt die Brust einen grossen schwarzen Mittelflecken und die Hinterschenkel sind fast ganz

schwärzlich. Dann erscheint auch das Weiss des Mundes reiner. Endlich breitet sich die

schwarze Farbe auch über den grössten Theil des Leibesrückens aus und lässt nur die Seiten

und die Spitze oder auch noch die Ränder der einzelnen Ringe hell. Seltener ist es, dass

der Leib vom zweiten Ringe an rothgelb bleibt, dagegen die Stirn in ihrer ganzen Breite und

der Scheitel, der ganze Mittel- und Hinterrücken und die Brust zum grössten Theile schwarz

sind. Dann pflegen auch an den Vorderbeinen die Hüften, Schenkelringe und Schenkel zum

Theil, die Hinterbeine fast ganz schwarz zu sein.

Die Fühler sind immer schwarz, stark, vom 3. Gliede an nach der Spitze regelmässig

verdünnt. (Gl. 3 < 4 > 5). Die Bauchseite bleibt immer rotiigelb, die langen Afterstielchcn

und die Spitze der langen und stumpfen Legescheide schwarz. Die Flügel klar, Raiuladcr

und Mal hell rothbraun, letzteres mit etwas dunklerem Rande, oder in der dunkleren Abän-

derung auch beide bräunlich. 9*
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Die ausgewacliseiie Larve ist II Liri lani,', iiläiizend uml (luerniiizeii;.'. Uiie Grund-

farbe ist ein blasses Grün, weiclics f,'c\völiiilicli ins I'.länliclio, mitunter ancli ins liütliliclie

zieht. Ueber den Uiicken verlaufen '.i gran^rünc Linien, vnn denen die seitlielien die dunk-

leren und breiteren sind und am Innenrande allinälig in die Grundfarbe übergehen. Die

Seiten des Körpers sind, mit Ausnahme der 3 ersten und der beiden letzten Ringe, mit

vielen dunkleren Punkten besetzt, welche sich den lUinzeln entsprechend in tjuerreihen ord-

nen, und zwar hat jedt's der mittleren Hinge 3 solcher Querreihen, von denen die äusseren

aus 3, die mittleien aus 2 Tunkten bestehen. T'nter der weisslichcn Linie, welche die Luft-

lücher verbindet, bilden die Punkte noch sehnige üeihen. Die ziemlich langen Brustfüsse

haben bräunliche Krallen. Der glänzende Kopf hat dieselbe l>'arbc wie der Körper. i>t aber

ebenfalls mit Punkten bestreut, welche an den Nähten dunklere Schattenstreifen bilden. Die

Augenfekler sind klein und glänzend schwarz, die Mundtheile braun.

Ich fand die Larve einst am 18. Juni auf Salix aurita, sie ging am 27. Juni wie an-

dere Larven in die Erde und lieferte im nächsten Frühjahre eine weibliche Wespe, welche

genau dem von Ilartig als N. rufescens bestimmten Stücke des Göttinger Museums ent.si)richt.

Brischke fand die ausgewachsenen Larven im Juni an Stämmen von Weiden uml Zitter-

pappeln und sie nagten im Zwinger lange Gänge in Weidenrinde und Hollunderzweige, aus

denen sie nur selten hervorkamen und in denen sie auch später ihre braunen einfachen

Puppeuhüllen machten, um zu überwintern. Im .\{)ril erschienen die Wespen, und es scheint

sonach bei dieser Art gewöhnlich nur eine Generation vorzukommen.

XcMatus J,iif)-w Lep. (P28) 63 n. 185. Ffr. (129) IJ5 n. 7. IIS. Pnz. (212) IL 164. 24.

Abbildung des Männchens, HS. (224) 176.

.\' nifescens Hrt. (199) 191 n. 15. Ilrt. (221) n. \'^. Ratz. (224) 126. Thms. (511)

130 n. 56.

X. Deutschi Dhlb. (180) 10 n. 130. ist das Männchen von N. histrio nach einem von

Dahlbom bestimmten Stücke.

Tenthreclo capreoe Var. u, Var. c (Varietät mit gelbem Gürtel am Hinterleibe) und

Var. d (Männchen) Zettst. {225a) 352. n. 52.

N. rapreae Var. g. Thms (402).

N. striatus Brischke (320)12. Tf. IL Fig. 6. Beschreibung und Abbildung der Larve.

Vorkommen: Häufig im ganzen nördlichen Europa.

Häufig in Lappland auf Weidenblüthcn Zttst. (325 a), Schottland CameronI, Curland,

Livland Gimm (261), Königsberg! Danzig! Mecklenburg! Schlesien! Halle! Regensburg!

Holland Voll. (379). Zürich D. (467). Frankreich (129).

IG. iVeniatiis lougiscrra Tbonis.

Fein ina cli/peu vLv emargimtti), mesop/eiii is pubtscenl'ibus opacis, fiilid,

ore alho, veitice et pectore et thorucis do/so nifis. macuHs in hoc et stris;i^ in

hast seginenloi um tihdominalium iinterionim intenltim conßuentibus niqiix. uliimi

segmenti parte media protensa, terehrae raqina aha et lange prominente,

corp. long. 8,4 ////«., ant. long. 4,2 tnm.

Diese seltene Art gehört zu den wenigen Xematen, die sich durch ein leicht in die

Augen fallendes Formmerkmal vor allen übrigen Arten auszeichnen. Die Legeröhre ist
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nämlich bei ihr länger als gewöliiilich und drängt einerseits den 7. Bauchgürtcl nach vorn,

andererseits steht sie weiter als sonst hervor. Dem entsprechend tritt auch der mittlere

eingedrückte Theil des 9. Hinterleibsringes als ein halbkreisförmiges, gewölbtes Blättchen

frei nach hinten vor. Es erscheint daher der Hinterleib noch gestreckter und spitzer als bei

den verwandten Arten. Die liellgefärbten Stücke, die ich kenne, entsprechen der hellsten

Abänderung dos N. liistrio, nur sind die schwarzen Flecken am Rücken etwas anders vertheilt.

Der rothe Scheitel trägt nur einen kleinen scliwarzen Augenflecken, der ebenso gefärbte

Mittelrückeu hat zwei schwarze Längsstriemen, die dritte ist kaum angedeutet, und das

Schildchen ist auch ungefleckt, aber die Flügelgruben sind hier wie auf dem Hinterrücken

schwarz und ebenso die Mitte des ersten Hinterleibsringes und feine Querstriche am (Grunde

der fünf folgenden Ringe. Die Legescheide ist hellgefärbt; ebenso die Beine, au denen nur

die Hintcrtarseu graubräunlich sind. Randader und Mal der klaren Flügel sind rothbraun.

Bei einer dunkleren Abänderung sind drei schwarze Strienien auf dem Mitteirttcken vor-

handen, der Hinterrand des Schildchens und von da an ein grosser Theil des Rückens des

Hinterleibes sind schwarz.

Die Männchen, die ich nicht kenne, sollen sich nach Thomson von denjenigen des

N. histrio durcii schwarzen Rücken und gelbe Bauchseite des Hinterleibes unterscheiden.

Nemahis fo/upSerm Tlioms. (402) 632, 39; (511) 128 n. 5.5.

Vorkommen: Im mittleren und südlichen Schweden (Thoms.), in Lappland (Palmen)!

In Prcusscn bei Danzig (Br.)! Königsberg (Sauter)!, Frankfurt a. M. (v. Heyden)!

17 iNeinatiis falla.\ le|».

(Taf. II. (.')) Fig. 11 und Taf. III. (I',) Fig. 4.)

N. chjpft) ii>iou.sf(^ c/iiriif/i/i(if(), iitesoijlen/ is puhesceii/ihiis siiLopacis, initcnnh

/li^ris, ore. (illio, jnonot't iiKirg'tnihus pol/ii/is, nl/s pe.Umi<lis radio carjHiqiie. vel

piillido Kel fnscescciite vid fusco.

Mtis ?ii(/ei-, iiilriilii piihis alba vcl fiiscn ic.l iinjid,

cui p. hinä;. 7 iinn., unt. .5,2 /«///.,

7,6 /«/«., - .5,8 mm.

Ffiniini rnrns i-iresceiis; cxsiccata pallidii rutiat reitick et thuracis

doiso et pectore mit nifo niqid-mncnlalo uut maximmu paiteiii h'kjio, (ihdom'ine

iiut In clncpilis i/orsatihiis t/iiituiii fnsciis vel ahhievidtn^ vel lutioiibu^i iiigiis

iio/itto mit nigio ciiK/idis et doisidibuN et lentiidibus pallide mit/f/inatis, pedibus

iiitt feie tofis prillidist mit feiiioiibiis iiiqio /imbatis mit femoiibust tiigiicmitibiis.

cnip. long. C,.5 //////., mit. 4 mm.,

- 8,5 - - 4,G -

9 - - 4,8 -

Liiiva fidultn 20 mm. lon(i<i riiidis, iitritn/iie liiiels tiibtis ui/iis, inedin

iiiterrupt/i, et infeihis mm.tdis (diiu/eeis notnta, ultima segmeiiln sctis bieribas

cinctu — in S(dice {miiitu, lepenle) habiti/t. Kxuriis ultimum pusitis, liiiene

(ilb'ie ermiescunt et doisus colnre olivi/ceo iiijicitur.
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Keine andere Art iler (jattim^ Nematus ist s:o vfrändcrlicli, wie die;-.c, und ^ic is-t

daher aucli von allen Schriftstellern bisher in lueiirere Arten zerrissen worden. Auch ich

habe erst allmälig durch Verglcichunf; sehr vieler Stücke die ganze Ileilie der Veränderungtu

iiber>ehen gelernt.

Die Grundfarbe der lebendigen Weibchen ist ein blasses Grün, wahrend die Oberseite

des Kopfes und des Hrustkastens so wie die I5rust ziegelroth oder braunroth gefärbt sind.

l)ic glänzenden schwarzen Klecken auf diesem (irunde geben dem Thicre ein sehr zierliclies

An>ehen, während die todteu Thiere ziemlich unansehnlich sind, nachdem die grüne Farbe

in ein schmutziges Weiss oder Gelb verblichen ist.

Bei der hellsten Abänderung ist die ganze Unterseite hcUgefärbt, das L'ntergcsicht

weiss und auf der Oberseite sind nur schwarz: ein kleiner Augcnflecken, zwei oder drei

Uückcnstriemeu, die hintere Hälfte des Schildchens, die Flügelgrubcn des Mittel- und Hinter-

rückens und kurze Qucrfleckcn auf den meisten Segmenten, die eine unterbrochene

Rückeustrieme zusammensetzen. Die Legescheide hat eine schwarze Spitze. Die Beine sind

fast ganz hell, nur Fussglieder und Schienenspitze der Hinterbeine sind grau oder bräunlich.

Das Flügelmal ist blass oder röthlich, oft mit dunklerem Hinterrande. — Fin nur geringer

unterschied ist es, wenn, wie meistens, die Querflecke auf jedem Feibesringe fast die ganze

Breite desselben einnehmen, doch erscheint dadurch bei zusanimengetiocknetcn Stücken häufig

der ganze Hinterlcibsrückcn schwarz. Diese Abänderungen bilden Ilartigs -V. strintus.

Wenn die Flecken auf dein Kücken des Brustkastens grösser werden, ohne sich zu

berühren, der ganze Hiuterlcibsrücken mit Ausnahme der Spitze schwarz erscheint, zwei

halbmondförmige Flecken an der Brust erscheinen, die Schenkel zum Theil schwarz gesäumt

sind, so entspricht diese zweite Stufe Lepelletier's N. f'il/a.T und Ilartigs X. melanuleucun,

wie ich mich an den Hartigschen Typen des Göttinger Museums überzeugt habe.

In der dritten Stufe der Abänderungen breitet sich die schwarze Farbe auf dem

Kopfe über die ganze Stirn und den Scheitel aus, die Fühlergruben und oft ein Querstrich

auf dem Kopfschildchcn sind sciiwarz, an der Brust ebenso die Flügelgruben und ein grosser

Mittelticcken. Auch am Vorderrücken stellt sich jederseits ein schwarzer Flecken ein, die-

jenigen des Mittelrückens fliessen zusammen, der Hinterleib ist schwarz mit weissen Rändern

der einzelnen Ringe, die Hüften und Schenkel grösstentheils schwarz. Der Bauch bleibt

dabei oft noch hell, mitunter aber stellen sich auf ihm schwarze Flecken ein und so ist der

Uebergang zur vierten Stufe gegeben.

Bei dieser ist von der hellen Grundfarbe nur noch wenig übrig geblieben, die schwarze

Farbe ist überall vorwiegend, am Kopfe sind nur noch der Mund und die Wangen weiss,

häufig auch der Rand des Koiifschildchens, am Vorderrücken die Ränder und die Flügcl-

schuppen. Am Mittelrückeu schimmert die rothe Farbe hie und da an den Ecken der ein-

zelnen Lappen durch; am Ilinterleibc haben die einzelnen Ringe am Rücken wie am Bauche

bald breitere, bald schmälere helle Ränder, mitunter bilden sich an den Seiten Reihen von

weisslichen Flecken. An den Beinen sind mitunter, aber nicht immer, die Schenkelringe

weiss, an den vorderen sind Schienen und Füsse schmutzig weiss oder gelblich, an den

Hinterbeinen schiunncrt die helle Farbe nur noch an den Schienenwurzeln durch. Gewöhnlich

bleibt auch bei dieser Abänderung das Flügelmal röthlichbraun, mitunter aber erscheint es

ziemlich dunkelbraun, in seltenen Fällen, wie bei einigen mir vorliegenden sehr grossen und

dunkel gefärbten Stücken, fast schwarz.

Diese letzte Abänderung scheint mir dem N. humei-ah's Thomsons zu entsprechen;

die für diese Art als Merkmal angegebene gedrungenere Körperform Ist wohl nur zufällig



71_

und durch Eintrocknen liervorgebraclit. Die dunkleren Al):lndening('ii bilden auch Ti^c]l-

beins N. variahilis.

Die Männchen, deren Fühler etwa die Länge des Uunipl'es iiabeii, entsjirechen, wie

bei N. histrio, gewöhnlich der dunkelsten Varietät. Sie sind verschieden gross und oft viel

kleiner als die Weibchen, schwarz, weiss sind der i\Iund und die Wangen, zuweilen auch das

Kopfschildchen, die Flügelschuppcn und der Hand des Vorderrlickens; zu beiden Seiten des

Scheitels schimmert die rothbraune Farbe durch; die Schaiuklapiie ist schwarz oder braun

oder weiss und erscheint bald breiter und stumpfer, bald gegen die Spitze etwas verschmälert.

Die hellste Abänderung, die ich kenne, Hartigs N. melanolcucus, hat noch weisse Bauchgiirtel.

An den vorderen Beinen sind die Schenkel entweder nur schwarz gerändert oder zum giüsseni

Theile schwarz, Schienen und Tarsen weiss oder gelblich. Die Hinterbeine sind noch dunkler,

und meistens sind nur die Schienen theilweise hell oder auch nur grau gefärbt Der von

zwei tiefen Gruben eingefasste Kiel des 8. ßückensegments eiweitert sich gegen die Sjiiize

etwas und ist hier etwas abgeplattet, gleichsam wie abgeschliffen.

Dass alle diese Formen zu einer .Art zusammengehören, darüber kann kaum ein

Zweifel sein, wenn die ganze Reihe mit den üebergängen vorliegt. Die Zucht der Thiere

hat dies auch, wenn noch nicht ganz vollständig, doch zum gi'ossen Theile bestätigt. Ich

habe die hellere Abänderung (Hartigs N. striatus) aus einer auf Sali.x aurita gefundenen

Larve erzogen; Herr Brischke erzog aus denselben Raupen, die Tat'. L Fig. 11 abgebildet

sind, sehr dunkel gefärbte, kleinere Männchen und aus den Taf. III. Fig. 4 abgebildeten

Kaupen auf Salix repcns, die mit jenen übereinstimmen, drei Wcibciien, die ich oben als

dritte Stufe der Abänderungen beschrieben habe, und zwei Männchen mit weisser Scham-

klappe. Die dunkelste Abänderung ist allerdings noch nicht erzogen, und es ist daher

immerhin wünschenswerth, dass die Zuchten dieser Art fortgesetzt werden, auch deshalb,

um, wie wir sehen werden, die Unterschiede zwischen den Larven diesei' Art und denjenigen

des N. histrio genauer festzustellen.

Die acht oder neun Linien lange Raupe ist hellgrün. Neben dem Rücken, der wegen

des durchscheinenden Rückengefässes dunkler erscheint, läuft bis auf den drittletzten Ring

eine ziemlich breite weisse Linie hin, eine fejnere ähnliche zieht sich durch die schwarzen,

strichförmigen Luftlöchei-, und zwischen beiden liegt eine Reihe weisser Flecken, deren sich

vier oder fünf auf jedem Ringe finden. Unterhalb der Luftlöcher sind die Seiten mit dunkel-

grünen oder bräunlichen Punkten besetzt, die sich in schräge Reihen ordnen, zuweilen treten

sie auf den ersten Ringen auch in Querreihen über den Rücken. Die beiden letzten Ringe

sind ohne Zeichnung, der letzte aber ist mit kurzen Borsten besetzt. Die Krallen der Brust-

füsse sind hellbraun. Der grüne Kopf ist mit dunkleren Punkten bestreut, die zwischen

den schwarzen Augenfeldern einen Flecken bilden.

Nach der letzten Häutung wird die Larve (Tat. I. Fig. II. c.) gedrungener, runzelig,

glänzend. Die weissen Streifen werden undeutlich oder verschwinden, der Rücken erscheint

dunkler, zuweilen auch jederseits mit einem noch dunkleren Schatten eingefasst.

Die jungen Larven (ebenda b.) haben nicht die weissen Seitenstreifen und Flecken,

wie die erwachsenen Larven, man bemerkt bei ihnen an den einzelnen Ringen weisshäutige

Ränder; die bräunlichen Punkte stehen an den Seiten dichter, ziehen sich an den drei ersten

Ringen über den Rücken hin und bilden über den Füssen dunkele Flecken.

Die Larven kommen vom Juni bis September auf Salix aurita und repens vor, deren

Blätter sie am Rande benagen Berührt fallen sie leicht vom Blatte und springen, sich

krümmend und windend, in der Hand umher. Die von mii' beobachtete Larve und diejenigen,
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welche IJri^cliki; Tal. III. I i^;. 1 nbgLljildct lial, gingoii zur VerwainJliing auf (Jic Kidc und

machten sich in (Icrselben oder zwischen Wättern ihre einfachen, dünnen, braunen und lang

clliptisciicn ruiJpenhüilcn; bei andern Larven (Taf I. Tig. 11.) beobachtete er aber, dass sie

wie die Larven von N. liistrio Gänge in Weidenzwcige frassen und in diesen sich einspannen.

Man sieht aus dieser Bcsclireibung, dass die Kaupen im letzten Zustande iiuer Ent-

wickelnng mit denjenigen von N. histrio sehr grosse Aehnlichivcit liaben, und da die früheren

Zustände der letzleren Art nicht beschrieben sind, so sind die Unterschiede zwischen beiden

nocli nicht hinlänglich festzustellen.

Herr Hrischkc machte bei diesen Larven noch eine 15eobachtung, die ich selbst auch

an anderen Al'terranpen öfters gemacht habe, dass sie das Bedürfniss .haben, neben der

Nahrung noch Flüssigkeit einzusaugen, sehr unruhig werden, wenn ihnen diese fehlt, und

dann, wenn sie einen Wassertropfen finden, solchen mit grosser Begierde aufschlürfen.

Albin (5/S) l'l 59 Fg. d. c. f gehört wahrscheinlich hicher, denn ein dunkelfarbiger

Nematus von der Grösse der T. Salicis mit blassen Beinen aus einer ganz grünen

Raupe, die auf Weiden lebt, kann kaum eine andere Art sein.

Tnnthredo caprcue Fall. (101) 121 n. 64 die hellste Varietät, Zettst. (223a) 3.52 n 52.

Der Name T. capreae war aber bereits von Fabr. und I'aiiz. (82) vergeben.

NemaMiK onprcae Thms. (102) 631 n. 38.

iV. faUax Lep. (128) 64 n. 187, Ffr. (129) 66 n. 9 die 2. Varietät.

N. striatns Hrt. (199) n. 14., Ilrt. (221) n. 48 die helle Var., dem entspriclit

iV. vittcdus Lep. (128) 64 n. 188, Ffr. (129) 66 n. 12.

N. nigricornis Lep (128) 63 n. 186, Ffr. (129) 65 n. 8; St. (147) 3818 wahrscheinlich.

N. haemorrlwiduUs Spin. (104) II. p. 20, Leji. (128) 65 n. 194 das Männchen wahr-

scheinlich, und ebenso

N. himeralis Lep. (128) 66 n. 195, Ffr. (129) 68 ii. 16.

N. melanolcucus Hrt. (221) n 81, die 2. Var. nach einem von Hartig bestimmten

Stücke! Vielleicht auch N. meldnoleucns Gimm. (261).

Tenthredo liumaralis var. a und h. Zttst. (225 a) 351 n. 48, danach

Nematus Immcralis Thms. (511) 132 n. -58.

iV. variabüis Tschb. (254) 78.

N. squalidus Ev, (260) 21, die 3. dunkele Varietät.

N. incaniis Forst. (312) 302 die dunkele Varietät genau.

N. striutus Thms. (511) 131 n. 57 umfasst die meisten Abänderungen.

Vorkommen: Sehr häutig, namentlich in den mittleren Varietäten im ganzen nörd-

lichen und mittleren Europa.

Häufig im schwedischen Lappland an den Weidenblüthen im Juni und Juli, aber

weder auf den Alpen noch auf den Voralpen von Nordland und Fiimmarken Zttst.

In ganz Finnland gemein bis nach Lappland hinein Palmen!, in ganz Skandinavien

Thms., Curland Gimm. (261), Königsberg! Danzig! Mecklenburg! Berlin Hrt., Harz!

Schlesien! Sachsen! Böhmen! Regensburg! Frankfurt I Schottland! England St., Frank-

reich Lep., Zürich D (467), Norditalien Spin.



73

7. Gruppe des Nematus capreae Panz.).

Spec/es mugiiitudinr inadiiicri, chiptii i-iiiiirginutd. colort littai <iiit nuiati-

tiiivü, certivc tt moiothurdce ntfesce/ite, nhintm iiitin/ine liileo mil iniUitiu.

Feiiiinrie anttnnis Hitave.is hrevibits validis uigris, mesoiK/fo mnculis nioris onirito,

iibdoininis dorso s/rüfis cniißiientibiis nigricante, f/bdonihüs ini/cc vini coiiiifress".

Maies (infeniiis /o/i^i.s romiirtssis jiilosis n/gr/s. nhdomint deprcssii subcuiniiiiu,

nisf'r (ibdominis itiiirc lii/en.

Durch die kräftigen schwarzen Fühler der Weibchen, die bei den meisten Arten noch

ganz den Fühlern des N. fallax ahnen, bei einigen Arten schon etwas schlanker und länger

erscheinen und durch die Veränderlichkeit in der Färbung schliessen sich die Arten dieser

Gruppe unmittelbar an N. fallax an bei veränderter Grundfarbe des Körpers, die hier meistens

ein ins Bräunliche ziehendes Gelb, seltener ein lebhaftes Rothgelb ist. An sie reihen sich

neben der folgenden (Jruppe, aber durch schwache fadenförmige Fühler vei-schieden , die

kleineren Arten der Gru|)pe des N. vimiualis an.

Die hieher gehörigen Männchen haben, soweit sie bekannt sind, einen etwas uiedei-

gedrückteu Hinterleib, der in seiner ganzen Ausdehnung ziemlich gleich breit, an der Spitze

schwach gekielt und. im getrockneten Zustande häufig nach oben gekrümmt ist.

Kopf in der Scljläfengegend schmäler als in der Augengegend . . . rariator R
Kopf in der Sthläfengegeud breiter als in der Augengegend,

Fingelrand gelb,

Flügel klar odtr leicht gelblieh.

Biu.st.seiteii glatt und glänzend,

Hinterleib oben gelb oder schwarz capreae Pz.

Hinterleib oben braun turgidus m.

Brustseiten gekörnt und matt canaliculatus Hrt.

Flügel bis zum Male bräuulichgelb nmbripennis Ev.

Flügelrand weiss.

Mal einfarbig weiss capreae var. pectoralis Voll.

Mal weiss mit bräunlicher f-pitze imperfectus ni.

18. .Vematiis variator Ruthe.

heminii viipile. posl ix iilns ml nrvi intern itr.sus anaustatii, mtsupleuris

pubtsceiitibus opinis, lateu, VKitnc lliimnis daiso et pectoie iiifis et nisio-

mavuldth^ abdominis darsn iiig/<i npive excepto, retitie lutea et plus niiiiusre

iiig'ij-iiKiculdto, pedihiis luteis busi Jt'n^iictiiitibus, olis hyulinis rtidio carpn-

que lutea.

Speviiiien Islninin um <inp. Imrj^. ji //////.. uiil. 4,5 mm.

Speciiiien l'iussirum ru/p. huni. ü,8 /«///., mit. 4 mm.

Ein von Sfaudinger in Island gefangenes Weibchen, ein Stück aus Finnland, eines von

Danzig, eines aus Lüneburg liegen vor. Das Isländische ist grösser als die übrigen, wie die

Ausmessungen der beiden am meisten von einander abweichenden Stücke zeigen, aber es ist

nicht zweifelhaft, dass alle dei-selben Art angehören. Das finnländischc Stück ist am hellsten

Schriften der ihys.-okon Gesellächsfl. JahrgJn; XVI 10



gefall)! und ('iil>|iii(lit iiii^ulälii- iRt erstell, ilii- iihii^;cn g<;liörcii der zweiten von Ruthe

l)e>cliii(!beiien Abilinleninj; an. Die Ait steljt, d(;in X. l'allax sclir nalie und stirniiit mit ihm

in <lcr Form der kurzen, kräftigen, sclnvar/en Fühler, in rlern weissen Munde, in der Aus-

randun^; des ii'upfschihlciiens, in der ziegelrothen (irMiidfarbo des Mittelriickens und der

.Mittelbrust üb(>rein, abweichend ist aber die ^^)rnl des Kopfes, durch welche sie sich aucli

von den folgenden Arten unterscheidet, und die (iriindfarbe des Körpers, ein lebhaftes Gelb,

welches weniger ins Rothe als ins riotld)raune iibergelit. Diese Grundfarbe tritt freilich nur

am Flügelrande, an den Beinen und in besclnänktein Maasse am Hauche auf.

Kei dem liellgefärbten Stücke ist nur der Kaum vom hintern Scheitelrande bis zur

I''iiiilerwurzel scliwarz, die rothe Farbe inngiebt rings die Augen und geht zwischen den

Fühlern bis zum Kojjfschildclien lier.ib, welches wie der .Mund weiss ist. Der Vorderrücken

ist grösstentheils gelb wie die Flügelsclui]ipen; die drei schwarzen Flecken des .Mittelrückens

sind gesondert und lassen die Zwischenräume und das ganze Schiidchen roth. F^benso gefärbt

ist ein grosser Theil der Seiten der Mittelbrust. Ilinterrücken und Rücken des Hinterleibs

sind schwarz mit Ausnahme der Spitze, die umgebogenen Seitcnthede der Ruckenschienen

sind schwärzlich, lassen aber die Grundfarbe in zahlreichen Flecken durchscheinen, die Eauch-

schienen sind bräunlich gelb. Lebhaft gelb sind fast die ganzen Reine, nur die Basis der

Hüften schwarz, die Spitze derselben und die Sclienla'iringe blassgelb. Hintertarsen wenig

bräunlich.

Bei der dunkleren Abänderung breitet sicli am Kopfe die schwarze Farbe über die

ganze Stirn aus bis auf das Kopfschildchen hinab. Die Flecken des Mittelrückens fliessen

hinten zusammen, und die schwarze Farbe überzieht das ganze Schiidchen ; ebenso tritt die

rothe Farbe an der Mittelbrust beschränkter auf, und am Bauche sind auch die Bauchschienen

zum Theil schwärzlich geileckt. Dabei bleiben die Beine entweder wie bei der hellen .Ab-

änderung gefärbt oder es zieht sich auch an ihnen die schwarze Farbe über die Hüften und

Schenkelringe bis auf die Basis der Schenkel herab. Auch die Hintertarsen erscheinen dann

etwas stärker gebräunt. Die Flügel sind stets klar, i\Ial und Randader gelb, das übrige

Geäder braun.

Ein Männchen, welches bei Danzig gefangen wurde, würde ich ohne Bedenken zu

dieser Art rechnen, wenn bei ihm der Kopf sich ebenso deutlich hinter den Augen ver-

schmälerte wie bei den Weibchen, was aber nicht der Fall ist. Vielleicht gehört es dennoch

hicher, da der Kopf bei den Männchen stets kleiner und zierlicher ist. Es hat dieselbe

Körperform und dieselben langen, starken, seitlich zusammengedrückten Fühler wie die Männ-

chen von N. fallax. Der Körper ist sonst schwarz, nur der Mund ist weiss, und der Rand

des Vorderrückens, die Flügelschuppen und die Schamklappe sind gelb. An den vorderen

Beinen sind Hüften, Schenkelringe und die Schenkel an der Wurzel, sowie an beiden Rändern

schwarz, das TJcbrige ist gelb. Die Hinterbeine sind aber fast ganz schwarz, nur an den

Schienen schimmert die hellere Grundfarbe einigermassen durch. Länge: 8,5 mm.

N. variitfor Ruthe (357) p. 308 n. 6.

Die Verbreitung der Art scheint, wie man nach den wenigen vorliegenden Stücken

urtheilen darf, vom höchsten Norden bis zum mittleren Deutschland zu reichen. In Island

allein ist sie bis jetzt häufiger angetroffen, Staudinger fing zwölf Stücke, die Hälfte aller dort

beobachteten Blattwespen. Das finnländische Stück wurde bei Pargas gefangen. In Skandi-

navien scheint die Art bis jetzt nicht beobachtet zu sein.



19. i\cmatiis capreae (Pauz.).

(Taf. II. (0>. Fi^. '< uikI lt.)

A. clypcit lircvi, hiln, mi^^iisle fiiiut ^linalo, ci/iiifc pdsl hcuIds ad occ/p/fciii

versus dilutatu, incsopleur/s ii/fid/s, ort ef (iltdaiuinis apice et pednm inuxiiud

piirlc Ititeis, iilis peltucidis suhfltivesceutihus, radio curpaque liitto.

31as (ifer, It/hro et tibdoiiihiis posteriore parte hitiix. teinpnnhits. proimti

mnrsiiiihiis, scufeflo, inesopleuris noinitniiqiiuiii Ititeo-iniicululis,

corp. long. 6 /«w., (iiit. 6 mm ,

7,5 - - 6,5 -

Fe min II nuninliiicii rel luttd, tnesolliorove sutiirnlius fincto, vertier

fronte mesonoto et iiertore auf nii^ro-mdculutis mit niifris. iduloniinis dorso mit

strigis iii(/ris iiotuto mit upice e.ieeji/o nigro. veiitte mit liiteo mit plus minus

iiiiliiciinte,

corp. Ions:. 7.3 tum., nnt. 4,4 mm..,

8 - - 4,5— .5 //////.

I.ii r V(i juvenilis oUviieen, aipite luseeseente — nilultn. \o— Ib mm. lonifi/,

(tut viridis oht rühm, lineis dunl/us dorsulilius alhidis. e^ipite oelinneo —• pelle

postreinum e.riitu lineis alliis niidatu mit riridis mit ruhni. coji/te fusco — in

C'irice filiformi hiihitnl.

Diu Art i^t cbeii^u veniiidcrlich wie N. fallax. nur hti uiuk'rer Grundfarbe des Köriiers;

diese ist hier ein lebhaftes Kothgelb wie bei X. Intens, welclies besonders dnnliel au der

oberen Seite des Kopfes, am ^littclrückeii und an der Mittelbrust auftritt und daher bei den

dunklereu Abänderungen, wo diese Thcile durch Schwarz grossen Tlieils verdeckt werden,

matter, nämlich bräunlich gelb erscheint. Man kaim auch hier etwa vier Hauptabändcrungen

unterscheiden:

Zu der 1. Abänderung rechne ich alle diejenigen Stucke, bei denen der Hinterleibs-

rückeu die helle Farbe überall durchscliinimern lässt Hier findet sich auf dem Kopfe nur

ein viereckiger schwarzer l-lecken um die einfachen Augen, während das Untergesicht heller

gelb ist; auf dem Mittelriicken sind 3 Flecken, auf dem Hinterrücken die erhabenen Stellen,

au der Brust ein grosser MittelHeckcn und die Flügelgruben schwarz, der Hinterleib trägt

entweder auf den beiden ersten Segmenten um die Blosse herum schwärzliche Querstriche,

oder es stellen sich solche auch am Grunde der folgenden oder auf fast allen Abschnitten

ein, die dann nur noch die Ränder der einzelnen Segmente hell erscheinen lassen. Das

Schildchen ist dabei gewöhnlich ganz gelb, zuweilen auch schwarz geÜeckt. an den Beinen

ist nur die Wurzel der Hüften schwarz, die Tarsen sind etwas bräunlich.

Ein Stück, bei dem das Both besonders gesättigt erscheint, hat das 1. Segment und

die Wurzel des 2. Segments dunkelschwarz und ahnt dadurch sehr einer Abänderung des

N. lüstrio, unterscheidet sich aber durch das helle Flügelmal und die hellgefärbten Hinter-

beine.

Bei der 2. Hauptabänderung ist der Koiif ebenso gefärbt, der Mittelleib ebenfalls ge-

tieckt, nur dass die dunkelen Stellen am Bücken grösser werden und auch wohl schon hie

und da zusamnientliessen. Das Schildchen i,-t entweder ganz hell oder auf verschiedene

nr
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Weist! goHeckt; am lliiiterluibe aber sind die -cliwarzen Queisfriclie /,iisaiiimenj,'eflo'->eii. und

es bleiben am Ilücken nur ein scbmaicr Seitenraml, das letzte Segment iin<l der Uinterrand

des vorletzten gelb. An den Beinen ist gewölinlieli die Wurzel der Sclienkel schwarz, die

Tarsen sind gewöhnlich schwach briüinlich, in seltenen Fällen die IIinti'rtar.>en mit der äu>-

>ersten Sjütze der Schienen dunkelbrann. Die gnisscn Flügel zeigen hier wie bei der hellsten

Abänderung einen gelblichen Antiug. Diese 2. Abänderung ist offenbar die am häufigsten

vorkommende und für die Alt am meisten charakteristisch, sie ist von Panzer sehr kenntlich

als T. cdin-Rdc l''abr. abgebildet und von Förster als X i.risiipKtiuK genau beschrieben. Sie

ist es auch, welche von Brischke aus Larven erzogen wurde

Die dunkelcn Abänderungen gewähren ein mehr veränderti's Ansehen, inid ich habe

lange gezweifelt, ob sie mit den vorhergehenden zu derselben Alt gehören, indessen finden

sich Uebergänge und keine anderen wesentlichen Verschiedenheiten, als dass die Flügel we-

niger gelblich erscheinen, was mit der dunkleren Färbung iles übrigen Körpers zusammen-

hängen mag. Die schwarze Farbe breitet sich hier am Koiife über die ganze Stirn zwischen

den beiden grossen Augen aus und geht durch die Fühlergruben auf den obcrn Band des

Kopfschildchens über, wodurch dieses noch kürzer erscheint und das darüberliegende drei-

eckige Epistoma, welches fast immer gelb bleibt, besonders deutlich hervortritt. Am Mittel-

Icibe ist der Vorderrücken sciiwarz mit hellem Rande, der mitunter auch verschwindet, am

Mittelrücken, namentlich am Schildchcn, so wie an den Brustseiten zeigen sich mitunter

noch bräunliche F'lecken, gewöhidich aber sind diese Tlieile ganz glänzend schwarz, und an

der Wurzel des Hinterleibes zieht sich die schwarze Farbe auf die Bauchseite hinüber. End-

lich breitet sich auf den Bauchschienen die schwarze Farbe von der AVurzel nach der Spitze

des Leibes aus, während die umgeschlagenen Tiieile der Bückenschienen noch gelb bleiben.

Dabei werden denn auch die Beine von der Wurzel an bis zur Hälfte der Schenkel oder

drüber hinaus schwarz und im Gegensatze dazu erscheinen die Schienen heller, fast weisslich

gelb. Diese Abänderung ist es, welche Förster als .V. n'rcumscrqjtux beschrieben hat.

In der letzten und dunkelsten Abänderung, die nur selten vorzukommen scheint, ist

der Körper fast ganz schwarz, nur der Mund mit dem äussersten Rande des Clypeus und

gewöhnlich das Ei)istoni, die Flügelschuppen, die Spitze des Hinterleibes oben wie unten.

einige undeutliche Flecken an den Seiten desselben, und die Beine von den Knieen an sind gelb.

Von I^. variator unterscheiden sicli die dunkleren Abänderungen durch die Form des

Kopfes, der hier in der Schläfengegend entschieden breiter, dort schmäler ist als in der

Augengegend, ferner dadurch, dass Scheitel und Mittelrücken hier nicht sowohl ziegelroth.

als vielmehr nur gesättigt bräunlich gelb sind.

Bemerkenswerth ist noch, dass bei einigen weiblichen Wespen, die sich sonst durch

nichts auszeichnen, die Fühler etwas schlanker und länger erscheinen als gewöhnlich, sie sind

aber immer kräftig und spitzen siclj allmälig zu, sind also nicht fadenförmig.

Die Männchen, welche durchaus diejenige Form haben, die oben als für die Gruppe

bezeichnend beschrieben wurde, sind immer sehr dunkel gefärbt und grossentheils glänzend

schwarz. Am Kopfe ist nur die Oberlippe gelb und zuweilen der äusserste Rand des Kopf-

schildchens, die Oberkiefer sind braun, auch die Schläfen lassen oft noch die rothbraune

Farbe erkennen. Am Mittelleibe sind zuweilen die Ränd(>r des Vorderrückens und die Flügel-

schuppen gelb, in seltneren Fällen schimmert in zwei Flecken des Schildchens und au der

Mittelbrust die lichtere Farbe durch. Nur ein Männchen liegt vor, bei dem der Hinterleib

vom zweiten Ringe an rothgelb ist, häufiger breitet sich die schwarze Farbe bis zur Mitte

des Leibes oben wie unten aus. meistens lässt sie nur den Rand des letzten Segmentes gelb.



Die mit stumpfer Spitze vorspringende Schamldappe ist immer rothgelb gefärbt. Das 8te

Rückensegmeiit hat jederseits einen weit bogigen Eindruck, und springt in der Mitte in einem

gekielten, nicht zugespitzten Fortsatze vor. An den Beinen sind entweder wie bei der 2. Ab-

änderung der Weibchen nur die Hüften und Schenkel an der äusscrsten Wurzel scliwarz,

oder die schwarze Farbe zieht sich wie bei der dunkleren Abänderung von der Wurzel bis

über die Mitte der Schenkel. Die Flügel sind ziemlich farblos und das üandmal wird mit-

unter etwas dunkler als gewöhnlich, fast bräunlich.

Bei dieser Art, wie bei den meisten, die mau in grosser Zahl übersehen kann, zeigt

sich recht deutlich, wie uubrauchbar die einzelnen Verhältnisse im Flügelgeäder, auf welche

Förster so grossen Werth gelegt hat, zur Bestimmung der Art sind. Hier trifft meistens

der 2. rücklaufende Nerv genau oder ziemlich genau auf den 2. Scheidenerven der Unter-

randzellen sowohl im Vorder- als im Hinterflügel, aber oft mündet er auch weit vorher in

die 2. Cubitalzelle, und zwar in allen Abänderungen und bei beiden Geschlechtern.

Bemerken will ich hier noch, dass ich noch einige männliche Nematen vor mir habe,

die in der Körperform und sonstigen Zeichnung mit den eben beschriebenen übereinstimmen,

aber durch ganz schwarzen Mund, schwarze Flügelschuppeu und schwärzliche Flügel abweichen.

Es wird unmöglich sein, sie dieser Art zuzuzählen, mir sind aber aucii keine ihnen ent-

sprechenden Weibchen bekannt. Sie stammen aus Finnland.

Die Larven fand Brischke vom Ende des Juli bis zur Mitte des October in Brüchen

auf Carex, einer für Blattwesiien seltenen Futterpflanze. Sie sind 6 — 7 Linien lang, nach

hinten etwas verschmälert, entweder von grasgrüner oder von schön caimoisinrothcr Grund-

farbe. Neben dem dunkel durchscheinenden Rückengefäss verläuft jederseits eine weisse

Linie, die im ersten und im letzten Segmente undeutlich ist, in der Mitte über dem dunkeln

Mageninhalte am deutlichsten hervortritt. Neben den Luftlöchern zieht ebenfalls eine weiss-

liche Linie hin; am Grunde jedes Brustfusses steht ein dunkeler Wisch Kopf bräunlich

gelb mit lielleu Nähten, Augen schwarz, Oberkiefer schwarzbraun. Die jungen Larven sind

schmutzig braungrün mit braungelbem Kopfe. Nach der letzten Häutung verlieren sicli die

Längslinien, der Körper ist ganz grün oder ganz roth mit schwarzen Luftlöchern und dunkler

braunem Kopfe.

Die Raupen sind sehr schnell, krümmen sich, wenn sie berührt werden, lebhaft und

lassen sich i uf die Erde fallen, schnellen sich auch auf der Erde noch in die Höhe. Die

Verwandlung geht in der Erde vor sich. Die Wespen erscheinen entweder noch in dem-

selben Jahre oder im nächsten Frühjahre.

Auch von Herrn Cameron in Glasgow wurden diese Larven als zu N. cajireae gehörig

beobachtet.

Tenthredo cap-t„e Fbr. (73) H. IlSu. 54, Pnz. (82) H. 65. 8. und (97) H. 4ti, Fabr.

(91) 35 n. 30. Die Diagnose bei Fabricius „T. antennis filiformibus, flava capite

thorace abdomineque supra nigris alis puncto flavo" ist zwar sehr ungenau und in

den Citaten verwechselt er die Art mit N. Salicis und N. ribesii, aber er citirt auch

die Abbildung Panzers, die unsere .\rt kenntlich darstellt. — T. capreae Latr. (95)

132, Lam. (181) 383.

Neiaatus capreae Oliv. (105) 16(3 n. 1, Voll. (479) n. 58 nach dem Citate von Panzer.

Der Name Tenthredo capreae und Nematus capreae ist allerdings von verschie-

denen Schriftstellern in sehr verschiedener Bedeutung gebraucht und lässt viel-

fache Verwechselungen zu. Da aber die älteste Bezeichnung T. caprrae Lin,



S, N. (13) 55!) II. 10 1111(1 S. N. C'Hi 928 ii. .i.t ciilsi.rccliund Liii. V hf. (14) :W5

n. 1572 ausfällt, weil I,intie liioiiiit mir dio Larve derjenigen Ve.-i»e bezeichnet,

die er vorher als T. Salicis bescliricben hatte, so rückt der zunäclist älteste Name

T. crrpreue Panzer, dessen l'iüdeiitim^' durch die Abbildung feststeht, in das Uecht

der Priorität. — Von Fallen und Zettcrstedt sind si)äter, wie wir gesehen liaben.

.\bänderungen von N. histrio und fallax, von Ilartig gar der halb so grosse N. ru-

inicis Fall, unter diesem Namen beschrieben worden.

X paUicarcus Ilrt. (19(1) 190 ii. 13, Ilrt. N (221) n. 29 gehört wahrscheinlich hieher.

Ich habe Stücke von N. capreae verglichen, welche in Grösse und allen Einzeln-

heitcn der Zeichming mit der liesciiieibung von N. paliicercus übereinstimmen bi?

auf das eine Merkmal, dass das Mal gelb, am Iiiiicnrande der Basis aber bläulich schwarz

sei. Diese dunkele Färbung, deren Ilaitig auch in der Diagnose nicht erwähnt^

könnte möglicher Weise zufällig bei einem Stücke entstanden sein. Da aber die

Farbe des Flügelmals ziemlich beständig zu sein l'Hegt, so mag es auch noch eine

nahe verwandte Art mit diesem Merkmale geben.

X Kirhji Dhlb. (179; Fig. 4 gehört wohl hieher und bezeichnet dann die hellste und

seltenste Abänderung des Männchens. Dhlb. (180) n (S.t: Thms. (402) 626 n. 26:

Thms. (511 j 115 n. 40 mit allen Varietäten

JV^. ijriseus Ev. (260) 18, die hellste Abänderung.

N. continims Ev. (260) 19, die gewöhnliche, mittlere Abänderung.

N. trisignatus Forst. (312) 292. dieseliie Abänderung.

iV. rirctnnscriptus Forst. (312) 301, unsere .'i Abänderung.

Viirkommen: Sehr häufig im ganzen nördliehen und mittleren Europa.

In ganz Schweden, seltener in Lai)iilaiid Zltst . Sbk. (502, 523), in ganz Finnland

und Lappland Palmen! Riga Gimm. (261), Königsberg! Insterburg! Danzig! Meck-

lenburg! Schlesien! Harz! Schottland Cam.! Holland Voll. (479). Casan Ev. (260).

.A. c II II rc '/ e \' u i. pi

c

I inii 1 1 x Voll. — /V. nnuini ininlc cl thmnci-

iiKiciilald, iih(l(iiiiiii/s (loiso lugiii, rciific liilcd iitif tii^in — <ilis lacleis^ cnijin

n/d/O'/iie iilhi), ctlci is iniris Jiisris.

l'ls kunimcn von N. capreae und zwar von den beiden mittleren oben beschriebenen

Abänderungen Stücke vor, bei denen die Flügel nicht nur jedes gelben Schimmers entbehren,

sundern bei voller Durchsichtigkeit eine milchweisse Farbe zeigen, wobei zugleich Randader

und Mal ebenso gefärbt sind, während das übrige Geäder die braune Farbe behalten hat.

Da diese Thiere sich sonst in keiner Hinsicht von den gewöhnlichen N. capreae unter-

scheiden, kann man sie wohl nur als eine Abänderung dieser Art betrachten, die aber au.-ser

dem gewöhnliclien Kreise der Abänderungen liegt, die bei den Nematus- Arten vorzukoiunien

pflegen.

Van Vollenlidven beschrieb 1867 (446) diese Ncmaten als N.pertnrnlis, nahm aber 1S69

in einer Anmerkung zu dem Vcrzeichniss der niederländischen Hymenopteren (479)

diese Bestimmung zurück und erklärte die Thiere für eine Abänderung von N. ca-

preae, worin wir ihm beistimmen müssen.

Verbreitung. Es liegen einzelne Stücke aus Preussen, Mecklenburg, Holstein, Frank-



fürt a. M., und 5 Stücke aus Finulaud vor, und nach van Vollenhoven ist Holland noch

als Fundort hinzuzufügen.

20. \eiuatus canaliculatiis Urt.

-\. pextore ^jiniclnli) et opiiro, /t/frtis, capttis supei/oir puitc et /uesoiiofi)

ei pectoiK /ufescfit/fhiis tt nia,nt iiiacululis, inetunotii iii^ra, ulis inf/iicid/s iitui-

gine littet).

Mus, tihtlDiiiiiie. ii'to^ii) rdriidi pti/jis Zu feit,

corp. Ions;. 7,5 mm., ant. 5,5 mm.

Fem,, tthitomhic; n hnai <nl aptc.em nlus minits uigiicdiite,

fo/j). /iiiiiJ. 7,7 //////., ti/if. 4,5 /tim.

- G,G - - 4,1 -

Diese Art ist dem N capreae sehr nahe verwandt, aber nicht allein durch die inmk-

tirten und daher matt erscheinenden Brustseiten, sondern auch durch die Art der Farbeu-

verthoilung verschieden Bei den Weibchen liegt auf der rothen Oberfläche des Kopfes ent-

weder nur um die Ocellen ein kleiner schwarzer Flecken, oder dieser nimmt den ganzen er-

habenen Theil zwischen FiUilerwurzel und dem hintern Scheitelrande ein. Epistom und Unter-

gesicht sind gelb. Der Thorax ist an allen zehn mir vorliegenden Stücken gleich gezeichnet.

Die Flecken auf dem Mittelrücken fliesscn nicht zusammen, das Schildchen ist ganz roth.

An der Brust ein grosser schwarzer Mittelfieckeu, ein kleiner in der Flügelgrube, llinter-

rücken schwarz. Auf dem Ilinterleibe finden sich bei der hellsten Abänderung nur einige

schwarze Querstriche auf den ersten Segmenten, bei anderen Stücken breitet sich die schwarze

Farbe, zugleich auf die Bauchseite übergreifend, bis zur Mitte aus, wobei gewöhnlich eine

Reihe schwarzer Punkte in der Mittellinie der dunkeln Farbe vorausgeht. Selten ist der

Rücken bis zum 8. Segmente schwarz und dann ist auch der Bauch an den Seiten schwärzlich

gefleckt. Die Beine sind gewöhnlich ganz gelb, mit Ausnahme eines schwarzen Fleckens an

den Hinterhüften und etwas bräunlicher Tarsen. Wenn sich eine dunklere Färbung an ihnen

einstellt, so tritt sie zuerst an den vorderen Beinen als schwarze Ränder der Schenkel auf,

was bei N. capreae nie der Fall ist.

Männchen scheinen bei dieser Art selten zu sein, ich kenne nur eines, welches im

Göttinger Museum aufbewahrt wird und von Hartig bestimmt ist. Es ist im Vergleich zu

den Männchen von N. capreae sehr hell gefärbt, da die rothc Grundfarbe am Scheitel wie

am Mittelrücken sichtbar ist und die schwarzen Flecken der Weibchen nur mehr ausgedehnt

sind ohne zusammenzufliessen, doch hat das Schildchen einen schwarzen Läugsstrich und

Hinterrand. Der Hinterleib ist aber schwarz bis auf die Schamklappe, wenn auch am Bauche

nicht so dunkel wie am Rücken.

Hr. Brischke hat mehrmals einzelne Stücke dieser .\rt erzogen und zwar aus denselben

Larven (Taf, II. Fig. 4), welche sonst den N. umbripennis geben, auch, wie es scheint, mit

dieser Art zusammen in derselben Zucht. Allerdings würde es wünschenswerth sein, dies

noch durch wiederholte Zuchten und mit genauester Vergleichung der Larven zu bestätigen.

(Wir werden dieser selben auf Populus tremula lebenden Larven auch noch bei N. miniatus

zu erwähnen haben). Die Wespen der beiden Nematen canaliculatus und umbripennis sind,

obschon nahe verwandt, durch die hier glatten, dort punktirten und matten Brustseiten, so
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wie durch die Idtr l)i;iiiiii'ii, dort iiiii^elarbtiin M(i;^(;l mi abwciclicnd, da-s man ^U: uuiiiöglicli

vcrcini^'cn kann. Ks würdo also hier der Fall vorliegen, dass eine Art i-icli erst in der

Wcspenforni, aber noch niclit in der Larve in zwei Arten gespalten hat, wie wir umgekehrt

sow'üld unter den Neinaten als auch in der Gattung Lophyrus solche Arten kennen, die nur

in der Larvcnform verschieden ssind. Hemerkenswerth ist hier aber noch, da^s diejenige Art,

die beiden genannten Arten viel näher steht, als diese unter sich, N. capreae, Larven hat,

die sowohl in der Farbe, wie in dein Futterkrautc von der Larve Jener ganz abweichen.

Xoiuiif,u.s r.iuKilioidatiix lirt. (221) U. V.',.

N. steii.o(/aster l'orst. (312) 339, die dunkelste Varietät

.Y. p/eirm//.s Thms. (402) (•i28 n. 32 und (511) 117 n. 41.

Vorkommen. Ein Stück fing Buheman bei Stockholm (Thms.), ich kenne Stücke

aus Lappland, I'reussen (Königsberg iiiid Dan/.ig). Holstein. Nassau (am Feldberg v. Ileyd.i

Kegensburg.

21. Ncmatiis imprrfcctiis m.

Fe III i II (I iicchirr iiiil iiuiirliihiln (ijkkii iiiiI Incri iiilidd, liiUsniis riniilt:

et mesoiiiilu riifescenlc tt uig/o-muciild/n, nlxldiniiiis doiso ti/gro, femonim iiu/r-

j;/iiihits uigricitiitihus, t(/rsis fiisvescfiitilms, nlf.s pcIliK idis, nidio ci/iiiiique jial-

//l/(l, IkiC lljlliC liisccscciifc.

coij). lang. 6 mm., <inl. 4 mm.

Die hieher gehörigen Thiere stehen zu N. canuliculatu.-' ungclalir in demselben Ver-

hältnisse, wie die Varietät pectoralis zu N. capreae, aber mit dem Unter>chiede. dass sie sich

schon weiter von der Stammart entfernen. Man kann sie vielleicht als eine in der Bildung

begriffene, noch nicht zur vollen Selbstständigkeit gelangte Art betrachten.

Sie unterscheiden sich sämiutlich von den vorhergehenden Arten durch die blasse,

schmutzig gelbe (^rundfarbe, welche Vorderrücken, Bauch und Beine in'kleidet. und durch

die Flügel, welche eine weisse Randader und ein ebenso gefärbtes Mal haben, auf das von

der Spitze und dem innern Rande aus ein bräunlicher Schatten fällt Zwei von den T vor-

liegenden Stücken stehen indessen dem N. canalieulatns näher dadurch, dass ihre Brust

fein punktirt und matt ist und einen grossen schwarzen Flecken in der Mitte trägt. Ihr

Ko]if ist ebenso gefärbt wie dort, nur ist das üntergesicht fast weiss, der Mittelrücken ijt

dunkler, da die schwarzen Flecken vor dem Schildchen znsammentliessen und dieses selbst

hinten einen schwarzen Rand hat Der Rücken des Hinterleibes ist ganz schwarz und zwar

bis zum Ende des 8. Ringes, so dass kaum noch die Sjiitze hell bleibt, da das 9te Segment

grossentheils in dem vorletzten verborgen ist.

Diese beiden Stücke könnte man noch als eine bleichsüehtige Abänderung des N. ca-

naliculatus betrachten.

Bei .T anderen Stücken tiägt am Kopfe der Clypeus wie bei N. capreae einen dunkeln

obernRand; der schwarze Stirntiecken fehlt einem Stücke ganz. Brust- und Hintcrleibsrückeij

sind wie bei den beiden beschriebeneu gefärbt, aber die letzten Segmente sind verkürzt und

am Rücken schwach gekielt, ohne von den Seiten her zusammengedrückt zu sein, die Scheide

erscheint etwas verkürzt und ihre Spitze stumpf. Es ist also eine Anlage zu der Form der

Hinterleibsspitze vorhanden, welche die folgende Grupjie charakterisirt. Die Brust ist glatt
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und glänzend, das eine Stück zeigt noch den schwarzen Mittelflecken, zwei andere nur in

dunklerem Roth die Andeutung dazu, zweien fehlt er ganz, was weder bei capreae noch bei

canaliculatus vorkommt. Dass aber trotz der glatten Brust diese Thiere nur mit der letzten

Art Zusammenhang haben, zeigt der Umstand, dass die Schenkel der blassen Beine an beiden

Kanten mit feinen schwarzen Reändern versehen sind.

Vorkommen. Die beiden erstgenannten Stücke stammen aus Finnland, ein äiinliches

aus Schottland, von den zuletzt beschriebenen ist eins ebenfalls aus Finnland, ein zweites

ans Frankfurt a. M., ein drittes aus Sachsen, zwei aus Schlesien.

32. IVeinatns ninbripenuis Eversin.

(Taf. 11. (5). Fig. 1.)

iV. pecioie laevi. et nitida^ cioceo-lutetm, alif; ochidvco-lutescentibits, apict

pcUuctdis, margine luteu.

Mos vapite et thorace feie totis nigr'is, hihro luteu, (ibdominifi dorso Ititeo

vel nigricnnte,

corp. long. 6,2 ntin., auf. 7 mm.

Femirid i/iaciil/s in fronte, mesotioto, metanoto, pectore, .st/igi.s tu nbdo-

tni/iis dorso nigris.

corp. long. 7 mm., <int. 4,7 mm.

La rva adultii 15—17 mm. lonqa., coeruleo-virens, segmentorum mt/ryitiihii-s

(ilhis, li/ieis dudbus do/s/il/bus et duabiis l(iter(d/bus pallidis — pelle postremiim

exHfa tota viridis et nitida — Popiili tremidiic loliis vescitur.

Diese Art, die ebenfalls dem N. capreae nahe steht, ist von allen vorhergehenden leicht

durch die nicht nur gelb, sondern stark ins Bräunliche ziehende Farbe der Flügel zu unter-

scheiden. Diese Farbe dehnt sich bis zum Flügelmale aus, die Spitze ist klar. Es sind

hier nur solche Thiere bekannt, welche der hellsten Abänderung von N capreae entsprechen,

und die Weibchen haben eine zwar gesättigt gelbe, ins Bräunliche und Röthliche ziehende

Grundfarbe, aber nicht das lehhafte Rothgelb jener Art Bei einigen sind nur die 3 ge-

wöhnlichen Flecken auf dem Mittelrücken und der runde Brustflecken schwarz, bei anderen

treten hiezu noch kleinere Flecken um das Schildchen und auf den erhabenen Stellen des

Hinterrückens, so wie Querstriche an der Wurzel der vorderen Hinterleibsringe. Die Beine

tragen entweder nur einen schwarzen Flecken an den Hinterhüften, oder es sind sämmtliche

Schenkel an der Wurzel in geringer Ausdehnung schwarz.

An den Männchen, die, wie die Ausmessung zeigt, sehr lange F'ühler haben, sind Kopf

und Thorax meistens ganz schwarz mit Ausnahme der gelben Oberlippe, zuweilen tritt die

helle Farbe aber noch an den Schläfen, den Ecken des Vorderrückens, den Brustseiten und

auf dem Schildcben durch. Der Hinterleib ist mitunter ganz gelb oder auf der Oberseite

mehr oder weniger, selbst bis zum 7. Segmeute schwarz; in solchen Fällen sind dann auch

an den Beinen Hüften, Schenkelringe und Schenkel bis zur Mitte schwarz. Das 8. Segment

hat jederseits einen tiefen und weiten Ausschnitt und in der Mitte einen gekielten F'ortsatz.

Die Larve ist 7—8 Lin. lang, schlank, nach hinten allmälig verschmälert, hellbläulich

grün mit glänzendem Kopfe, schwarzen Augenfeldern und dunklerem Munde. Das Rücken-

Sc-hriften der iihys.-iikun. Genellschaft. Jahrgang .\VI. 1

1
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^efiiss scliiiiiriicrl. in der MiUolliiiic liii; und da dnnlad dnicli, und dieser Jiaurn (.Tschcint seit-

lich durdi schuiide weisse Linien bcgiänzl. Auch diircli die sehr kleinen Luftlöcher zieht

eine wcissliche Linie. Die Segmente sind durch weisse Hautiänder getrennt. Die Haut-

wiilsto an der Wui/.el der Füsse tragen zuweilen Reihen feiner .schwarzer Dornspitzchen, die

aber nicht immer gleich deutlich sind Nach der letzten Häutung erscheint die Larve hell

grasgrün und glänzend.

Brischke fand diese Larven au verschiedenen Orten der Umgegend Danzigs im Juni,

August und September auf den Blättern von l'opulus tremula, die sie am Ilande benagen.

Bei Berührung wenden sie sicli heftig hin und her und fallen zu Boden; auch in der Hand

springen sie lebhaft undier.

Das Cocon ist braun, locker, unregelmässig und wurde auf der Erde zwischen Blättern

gemacht. Wahrscheinlich gicbt es 2 Generationen im Jalirc.

Nemaias uvi.brqjeiiniti Fa'. ('2(jO) 20. Vielleicht ist diese Art bei Thomson in seinem

N. Kirbyi enthalten.

Vorkommen. Casan Ev. Mir ist die Art bisher nur aus Preussen bekannt geworden,

wo sie mehrfach bei Königsberg, In^terburg und Danzig gefangen ist.

33. iVcmatas tiirgidiis m.

(Taf. (7). Fig. 3.)

Fc/iihid, (fj/puK; breri cnt.sso nilido, oc/nncea, jaacid lidiüali inier ocu/us,

pioiiDlo cxcepf/s iiuirgiiiibiis, meso- et metanoln et peclore fere iot'is jvigris,

(ilxUmnnis doiso s/rnfis tniiisrersis fitsco-tiii^r/ctiii/ihi/s oiualo^ niJs suhliitcsceiitihiis,

iiungine lutea.

eoip. lang. 1,7 nun., niil. 4 n\in.

Liimi, vxuri'ts posircniuni pos/tis, 11 //(///. loiupi, viilore jji/rjxireu.

Durch die kurze gedrungene Gestalt, durch den breiten, hinten T<urz abgerundeten

Hinterleib erhält diese Art ein anderes Ansehen als die übrigen Arten dieser Gruppe. Die

Grundfarbe ist ein bräunliches, nur wenig ins Röthliche spielendes Gelb Bei der helleren

Abänderung trägt der Kopf nur eine leichte schwarze Binde, die von einem Auge über die

Ocellen hin zum andern Auge hinzieht und den Stirnhöcker zwischen den Fühlern hellgefärbt

lässt; bei der dunkleren Abänderung ist der Scheitel, die erhabene Stirn und der Raum zwischen

den Augen schwarz, so dass nur das Untergesicht mit dem Epistom und die Wangen gelb

bleiben. Am Mittelleibe sind die Ränder des Vorderrückens, meistens auch zwei Punkte auf

dem Schildchen und ein Flecken an den Brustseiten bräunlich gelb. Besonders bezeichnend

aber für diese Art ist die braune Farbe, die am Hinterleibe auftritt. Die ersten Segmente

desselben sind schwarz, die folgenden braun oder schwärzlich braun gebändert, und l)ei der

hellen Abänderung sind es die mittleren Abschnitte des Hinterleibes, die am hellsten gefärbt

sind. Der Bauch gelb, die Legescheide kurz.

An den Beineu sind die Hüften und die Schenkel an der Wurzel schwarz, alle

Tarsen braun.

Sowohl durch die braune Farbe als durch die Körperform hat diese Art viel Aehn-

lichkeit mit den ersten Arten der folgenden Gruppe.
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Brischke erzog die Wespe aus einer Larve, die er am 28. Juni 1862 auf der Erde

fand, wo sie im Begriff war, sich zur Verwandlung zu vericriechen Sie liattc also die letzte

Häutung bereits überstanden und wahrscbeinlich dabei, wie dies gewöhnlich geschieht, die

am meisten bezeichnenden Zeichnungen eingebüsst. Sie war nur fünf Linien lang, glatt

querrunzelig mit wulstigen Seitenrändern, einfarbig carnioisinroth, nur mit schwarzen Augen-
feldern und schwarzbraunem Munde. Die Wespe erscliien schon am 4. August.

N. paliicercns Thms. (öll) 148 n. 79 scheint diese Art zu sein, ist dann aber bestimmt

nicht gleich N. pallicercus Hrt., wie Thomson meint, da dieser „an Grösse, Körper-

form und Färbung" dem N. miniatus sehr nahe stehen soll, mit dem unsere Art

nicht die geringste Aehnlichkeit hat. Da es nun noch nicht sicher ist, dassN. palli-

cercus Hrt. als besondere Art eingeht is. bei N. capreae oben), so habe ich einen

andern Namen wählen müssen.

Vorkommen: Nur wenige Stücke liegen mir vor, die in l'reus^en bei Instcrburg und

Danzig gefangen sind.

8. Gruppe des Nematus abietinus Chr.

Spectcs colore. iich/nceo rtl lutea, quiirum jemiiiis uU'tnu (/bdit/ii/nifi (iiiinili

carinali ac compressi sunt, teiehrac (ii/fcin viigiiia auf hrtviss'nna tl suhtrccld

mit promineiiH et apica lote truiicntd est.

In diese Gruppe fasse ich mehrere Arten von bräunlich gelher Grundfarbe zusammen,

die sich durch eine besondt re Form der Legeröhre auszeichnen. Diese ist nämlich verkürzt,

und die Spitze des Hinterleibes ist in mein- oder weniger weiter Ausdehnung zusammen-

gedrückt und daher am Rücken gekielt, so dass die Oefi'nung des letzten Ringes, durch

welche die sehr schmale Legescheide hervortritt, fast linieuförmig erscheint. Dabei treten zwei

Abänderungen auf. In dem einen Falle sind nur die letzten Ringe des Hinterleibes zusammen-

gedrückt, aber in der Ruhe zugleich so enge zusammengeschoben, dass dei' Rückentheil des

9. Segmentes im vorhergehenden versteckt liegt und die sehr kurze Scheide schräge nach

hinten aufgerichtet ist. Das ist bei den Arten umbrinus, maestus und Wesmaeli der Fall,

von denen die letzte Art durch die an der Spitze gerade abgeschnittene Scheide den Üeber-

gang zu den folgenden bildet. Im andern Falle verengt sich der Hinterleib schon von der

Mitte an, aber die einzelnen Segmente treten frei hervoi-, und die Scheide ist wagerecht

nach hinten gestreckt und an der Spitze stark abgestumpft. So bei den Arten Saxesenii

und abietinus. Trotz dieser Zusammenstellung der Arten aber sind es i^igentlich nur die

drei letzten, welche eine natürliche Gruppe bilden und in wesentlichen Formmerkmalen, wie

in dem gerade abgeschnittenen Kopfschildchen, der wenig erhabenen Stirn und dem Mangel

des ersten Scheidenerven im Unterrandfelde übereinstimmen. Die beiden ersten Arten weichen

in allen diesen Merkmalen ab und schliessen sich mehr der vorhergehenden Gruppe, uament-

lich auch in der braunen Farbe dem N. turgidus an. Die Männchen jener drei Arten,

Wesmaeli, Saxesenii und abietums, ahnen durch den runden, nach hinten sich verschmälerndeu,

mit geraden Seitenlinien versehenen Hinterleib den Männchen aus der Gruppe des N. histrio,

dagegen unterscheiden sich die Männchen der beiden Arten umbrinus und maestus von diesen

und den Männchen der Gruppe des N. capreae sehr durch den etwas abgeflachten Hinter-

11*
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Ifili, der in ilci Mitte am lueitcstcn ist, sidi von ila erst nach hinten alimälig verichrniilert,

iiiso beinahe citVirniif' ist.

Die l>eiilf:n ersten IJnterniiidzoIlen vollsljindig getrennt,

Fülller schlank, so lang wie der liiiiiipf ntnlirinus tn.

l''rihlor plump, nicht liingcr als der Hinterleib macstas m.

Diu lieidon ersten UntcrrandzelleQ nicht getrennt,

Mit hfillgell)oni Klügelrande, Wesniaeli Tschb.

Mit lirauuem Flügelrando

(i-8,5 mm. gross Saxesenii Hrt.

4 - .) ~t mm. gro'js abietinus Chr.

M iVeinatiis umkriniis in.

/V. clyjn.i) <:mar(iiiiii(ü, urhniciits rcl. ftdciis, rcrlice tl Iroiift S'tlis f^dilix

(1 nii^os/s <:/. H/i^ris, pfcfoic et incsoiiDln mit >i/(/ro - mftcnltifo aut nn^io, uhdoniiri/s

intte.rinrihus sciimetitis iiKfio - fus /s, feinoi/hiis fiili/s, tibiis posticis auict

Imsisqiir. nitiricinilihiis, i///s pelluch/is siiblu/esci-iif/bus, carjjo (i/sco, nidio lel

cotlcni rcl dd.iilioic colorc.

Mds (iiUciinis iomprcsKis coiporis luiigifudnn:.

coip. loiii>. 6,5 mm., nnt. 6,5 mm.

Fr min II inttciniis tihdomc/i el ihtinicciii liitiiiitiidnie (itrijiniilihiis.

<'(irj). /.(i)io. 7 /////;., (in/. 5 //////.

Wie aus der Diagnose liervoigeht. giebt es aiicii liier hellere und dunklere Abände-

rungen in ähnlicher Weise, nur in geringerem Umfange wie bei N. capreae. Die drei

schwarzen Striemen des Mittelrückens sind immer breit, so dass sie sich fast berühren, oft

Üiessen sie aber zusammen, und die dunkele Farbe breitet sich nach hinten aus; so erscheint

das Schildchen bald sammt den Flügelgruben hellgcfärbt. bald allein hell auf dunkelem

(Iriinde, bald ist es zur Hälfte schwarz, häufig trägt es zwei braune Flecken, selten ist es

wie der ganze Rücken schwarz. Am Ilücken des Hinterleibes tragen immer die vorderen

Segmente dunkle Qnerstreifen, von denen bald der erste, bald die beiden vordersten sich

durch sciiwai'ze Farbe auszeichnen, während die übrigen rüthlich braun sind, mitunter aber

ist fast der ganze Hinterleib oben dunkelbraun gefärbt. Selbst an den Bauchschienen stellt

sich mitunter, obwohl seltener, die braune Farbe ein. Die Brust ist immer wenigstens in

der Mitte und in den Flügelgruben, hei den dunkelen Abänderungen aber auch ganz schwarz.

Am Kopfe ist Scheitel und Stirn nicht viel, aber deutlich über die Seitentheile erhaben, die

Stirn runzelig und rauh. Die Schläfen sind meistens braun, der Mund mit dem Kopfschild-

dien und den Wangen meistens hellgelb gefärfct. Die Fühler sind bei der hellen Abänderung

röthlich braun und lassen diese Farbe wenigstens an der 1,'nterseite durchschimmern, bei der

dunkeln Varietät, der die Männchen, wie es scheint, immer angehören, sind sie schwarz, bei

diesen überdies noch länger als bei den Weibchen, kräftig und von den Seiten stark zusammen-

gedrückt. An den Beinen siiul die Hüften nur an der Wurzel schwarz gefleckt, im l'ebrigeu

mit den Schenkehingen weisslich, die Schenkel rothgelb die Schienen heller, und nur au

den Hinterbeinen die Spitze der letzteren mit den Tarsen schwarz. Die Flügel haben braunes

(leäder uud ein braunes, meistens reciit dunkles Mal die Randader aber verhält sich ver-

schieden, indem sie öfters durch liellere Farbe sich auszeichnet.
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In der letzten Zeit habe ich übrigens noch einige Stücke dieser Art kennen gelernt,

bei denen die Spitze des Hinterleibes am Rücken nicht so scharf wie gewöhnlich zusammen-

gedrückt ist, so dass die Art genau auf der Grenze dieser (iruiipe zur vorhergeheiuien steht.

Von dei' Form der Männchen ist schon oben bei Auseinandersetzung der Gruppen-

Merkmale gesprochen. Das b. Segment des Hinterleibs ist bei ihnen sehr schwach gekielt

und hat neben der Mittellinie einen schwachen und schmalen Eindruck.

Diese Art bildet mit der vorhergehenden und der folgenden die braunen Neraaten,

d. h. diejenigen Arten, bei denen die dunkele Farbe grossen Theils als Braun auftritt. Von
N. turgidus ist sie durch die Form der Legescheide und Hinterleibsspitze, durch das dunkle

Fiügelmal, die langen Fühler und die Farbe der beine, von N. maestus durch das gelbe

Kopfschildchen, die gerunzelte und erhabene Stirn, ilie langen Fühler und rothgelben Schenkel

sehr verschieden. Sie scheint auch grosse Aehnlichkeit zu haben mit i\'. histriatus Thoms.

(511) tü5 n. 3t) (dem wahrscheinlich N. e.voletus Eversm ('2(j(') 19 entspricht), aber sie ist

grösser und weicht in der gerunzelten Stirn (dort: area pentagona vix discreta), in dem kurz

und deutlich ausgerandeten Kopfschildchen (dort: clypeus emarginato-truucatus) und nament-

lich in dem dunkelbraunen Flügelmal (dort: stignui jiallide Havumi zu sehr ab, als dass beide

Arten für gleich erachtet werden könnten.

Vorkommen: Ich kenne von dieser Art nur einige Stücke aus Schlesien und etwa

ein Dutzend aus Preussen, wo sie bei Königsberg und bei Danzig gefangen sind.

'l. i\eiuatiis niaestus in.

(Taf. (7). Fig. 1.)

JS.clypto tmitrqinatu, fronte pldnn tt subdliftr ptinctdin, antennis brevibtis

et crassis, orliniceus, cnpife nc t/tunice /lig/o, ort et p/utiolo et teqiilis e.ieenfis,

(ibJomin/s doiso sirigis /liqiufusci.s in media parte confluentibus oblito, venire

nonnnn(/uiim Inacescente, /emorihiis luteia /nurginihus nigricanfibus, tihiis nlhi-

cdiitibus, tarsis post/cis et tibiis upice fuscis.

iMiis: curp. Inuij;. 5 mm., ii/it. o mm.,

Fem.: - - T - - 3,5 -

La I 1(1 udullii K> //////. longa, viridis capile et nltimis tribii.s segmeitlis

cruceis, ulroque taterc macidis niqris majoribiis ex urdine cullocatis multisijiie

piinclis /ligri.s sparso, tvibtis nnterioribus segme/itis praettrea binis ordinibiis

pimctorum nigrort/m arnatis — /// l'yra mala civil.

Die hieher gehörigen Thiere sind sehr dunkel gefärbt, und die Männchen sowie

einzelne weibliche Stücke könnten für schwarze Nematen aus der Gruppe des N. pallipes

angesprochen werden, auch weichen sie von den Arten, mit <leneu sie hier zusammengestellt

sind, durch die flach gewölbte, nicht erhabene Stirn ab. Der Kopf mit dem breit ausge-

randeten Kopfschildchen ist schwarz, nur die Oberlippe, die Wurzel der Oberkiefei- und die

Taster sind hellgelb. Der Vorderrücken uiui die Flügelschuppen sind röthlich oder bräunlictt

gelb, der übrige Thora.x ist meistens schwarz, und nur selten schimmert die bräunliche Farbe

an den Seiten der Brust oder an den Rändern des Mittelrückens vor. Der Hinterleib ist

meistens der ganzen Länge nach mit braunschwarzen sich hinten verkürzenden Querstrichen
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Ijc'dcclit, (iio in *lti' Milti; /.ui)aninii.'iiHics.serid nur ain li;iii(lc ilic luaiiiie l'arbc liiinJurclit.ielcii

lu^son. Uer Baiicli ist briiuiilicli gelb, oft aber auch bei den Weibchen mit braunen Quer-

strichen bedeckt, ko daüs er ziemlich dunkel (ir^cheint, und bei den Mannchen i»t er, so weit

sie mir bekannt sind, immer sciiwarzbraun, so dass die hellere l-'arbe hier nur an den

sciiarl'en Seitenrändern und an den Rändern der Schamklapjie zu erkennen ist. Das achte

Segment des Hinterleibes hat bei den Männchen am hintern üande neben der schwacii

jiclvielten Mittellinie nur eine sehr kleine und schmale Vertiefung.

Die Fühler sind iilump, in der Mitte am dicksten und in beiden Gcschlechtein nicht

länger als der Hinterleib. An den Beinen sind die Hüften an der Wurzel schwarz, die Spitze

und die Drehgelenke meistens gelblich, bei den Männchen auch bräunlich, die Schenkel

schmutzig gelb, meistens mit feinen schwärzlichen Rändern, von denen aus sich die schwarze

Farbe an den Hinterbeinen zuweilen über die ganzen Schenkel ausbreitet. Die Schienen

mehr ins Weisse ziehend, die Tarsen an der Spitze bräunlich, hintcui bräunlich mit weisser

Wurzel und' auch die Schienenspitze bräunlich. Die Flügel klar mit»dunkelbraunem Gcäder,

Eandader und Mal, die Cubitalzellen vollständig getrennt.

Die 6 Linien lange Larve ist hellgrün mit hellrothgclbem Kopfe und ebenso gefärbten

3 letzten Segmenten. Diese letzleren sind ungefleckt, aber an der Seite eines jeden anderen

Segmentes liegt ein grosser, glänzend schwarzer I'"lecken und unter diesem stehen meisten-

noch .3 feine schwarze Punkte in einer Linie. Andere ebensolche Punkte stehen über den

Flecken und bilden auf jedem Segmeute 2 Querreihen, die aber nur in den ersten 3 Segmenten

ohne Unterbrechung über den Rücken hinweggehen, auf den übrigen Eingen unterbrochen

sind, so dass der Rücken ungefleckt erscheint. Endlich stehen über den Brustfüsseu, die

hellbraune KiaJlen haben, noch zwei schwarze Flecken, die zusammenflicr^sen. Die Augenfelder

sind glänzend schwarz.

Brischke fand die Larven in der zweiten Hälfte des Juni auf den Blättern wilder

Apfelbäume gesellig lebend. Berührt riechen sie stark nach Aejjfeln. Noch im Juni ver-

fertigten sie die länglich runden, gelbbraunen Pui)penhü]len zwischen Blättern und bald

darauf erschienen die Wespen.

Vorkommen. Es sind mir nur die zahlreichen von Brischke bei Danzig erzogenen

Stücke dieser Art bekannt.

8. IVcniatiis Wvsniaeli Tisclib.

A. vli/pcu iipice /nincdtu, fhivus, (ruiife ef vertice el thnracis ubduiii'nns-

qiie dorso itiyro, pectore vel inf'escenfe {in iiuaibus) vcl iiif/ro - iiKicu/irto (/»

f'crninis), leiiior/bus fulvis; olis peUiicidis wargive flavo. celluUs cubitiiiihiift diiabus

(Difer/oribii.s conßiientibus, vagiiia feint nttc tipirt- truncaio.

Mos corp. long. 5,2 /««/.

Fei/i. - - 6,75 mm., ant. 4 /////(.

Larva [ßec. Tischbein) viridis, dorso obscuriore, quoque segmento ub-

dominis punctis in duos ordines dispositis iwinio, capife olitaceo — in Pino

hirice reperifur.

Diese von Tischbein einst in zahlreichen Stücken, dann von Snellen van Vollenhoven

erzogene, sonst aber, wie es scheint, selten vorkommende Art steht dem N. Saxcsenii sehr

nahe und ist im trockenen Zustande einzelnen Abänderungen dieser Art auch in der Färbung
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sehr ähnlich. Frische Exemplare zeichnen sich tlmch ilirc bunte Zeichnung aus, <h\ ilie

hellgelbe Grundfarbe, wie sie am Vcirdcrrücken iind am liauchc aultritt, auf der Oberseite

des Körpers, an den Flügclschuppcn, an der Brust und an den Bciienkeln ins Üothgelbe,

andererseits im Intergesichte, an den Hüften, Schenkelringen und Schienen mehr oder

weniger ins Weisse übergeht. Die Fühler der Weibchen sind krültig, liüiger als der llintei-

leih und röthlich gelb mit dunklerer Wurzel. Ausser der anders gestalteten Hinterleibsspitze

werden die viel hellere Grundfarbe, das Fehlen des schwarzen Kniefleckens an den Hinter-

schenkelii und der hellere und einfarbige Flügelrand die bcst(-n Unterscheidungsmerkmale

von N. Sa.\esenii sein. Das letzte Merkmal wird auch zur Inti-rscheidung der Miinncheu

dienen, die im Ilebrigen einander sehr ähnlich sind. Es scheint bei N. Wesmaeli auch der

mittlere Lajipen des acht(Mi Hinges nicht so rund gcwcilbt wie bei Saxesenii, sondern schärfer

gekielt zn sein.

N. We.imae/i Tischbein (308) 347.

iV. svlen Voll. (.-180) PI. I. Abbildung der Larve, die - vielleicht nacli der letzten

Häutung — hier einfarbig grün erselieiiit. des C'ocons, der männlichen Wespe.

Danach Kalt. (021) 701.

Vorkommen: Birkenfeld (,Tschb.), Holland Voll. In Prcussen ist die Art noch nicht

gefunden, auch habe ich in den verschiedenen Sammlungen fast nur Stücke gesehen, die von

Tischbein herrührten

'il. iMeinatiis Snvcseiiii iirt.

y. rlyijco /nniruto lulviis, oic (dhii, finiilc //idKfc/sqt/c c/o/so /lig/is, fciiid-

lihus jii'slicis jilcniiiKiue tijnca )ii^i/s, t/l/s pc.Uuciilin ladio cm porfuc lusccacenti-,

KiriiiK nnji nunilr, rdilnt (ijiici siili(Hl.iji(in\ i-cllitlis ttili/hirihus (IihiIihk cniteriorihtis

IKtll SCUIII (itis.

ßlus j/cr/o/r fii/fi) ri'l, iiKpo-tiKiciiliiKi, aliiloiiiini^; dorsu /i/i>r/s, rcntif ikiIHiIo^

(•(tili. /()tio\ G mm., (Uli. i) null.

Fe tu hl II nii'nil itliiloiiiinis iIuiku mit r'iUn nii^ni iiifcrnipta notiUo mit

inlii ii'ifjri), jK'cliuc mil'tutii litlro mil iiii^/o- iii(iru/i//ü mit hujid , niitic. fiilro

mit fii^ro- iiiiicii/iifn

,

((iiit. i'uii:^. 7,'! /////(., mit. 4,4 nun.

ficrrmii 8,5 - - 5,5

Die (irundfarbe i-t ein lebhaftes Gelbbraun, bald heller, bald dunkler. I'.ei der

hellsten Abänderung, die aber selten ist, sind ausser dem Rücken des Mittclleibes nur

noch ein Stirnflecken und eine Reihe von Flecken auf den ersten oder mittleren Ringen

des Hinterleibes schwarz, (iewühnlich ist die schwarze Farbe über die ganze Breite der

Stirn, den Scheitel und Hinterkopf, sowie über den ganzen Hinterleibsrücken mit Ausnahme
der Spitze ausgebreitet. Vorderrücken und Untergesicht sind lieller gefärbt, letzteres fast

weiss und bei lebenden Thieren ins Grünliche ziehend, die hellen Stellen neben dem Scheitel

und die Hinterleibsspitze röthlichbraun. Bei den noch dunkleren Abänderungen ist der Kopf

bis zum Rande des Schildchens schwarz, und die Brust erhält schwarze Seitenflecken, von

denen sich die dunkele Farbe über die ganze Brust ausbreitet. In seltneren Fällen stellen

sich auch am Bauche zwei sch\varz(? Striemen ein, und auc'li hier breitet sich die dunkele



88

l<';ul)o zuwcilon so aus, dass in dcrs-clbcn nur iiocli drei liiaunc Streifen zu erkennen bind.

Die I,c!:;et^clioide ist, braun und hat meistens eine sclnvar/.e Hpitze.

Die Heine zeigen nicht in gleichem Grade eine veriinderliciie lärlnmg wie der liunipf.

Abgeselien von einem schwarzen Flcci<cn am Grunde dei- Hinterhül'ten sind die Hüften und

Schcnkeh'inge hell, fast weiss gefärbt und beim lebenden Thicre grünlich. An den vorderen

Beinen bleiben die Schenkel meistens braungelb und erhalten auch bei den dunkelsten Ab-

änderungen nur am untern Rande einen schwarzen Saum, die Schienen sind weisslich, die

Fiisse bräunlich. An den Hinterbeinen erscheint freilich bei den hellsten Varietäten der

schwarze Kniefleckcn, der sonst so charakteristisch für die Art ist, kaum angedeutet, ge-

wöhnlich ist er scharf begränzt und nur ausnahmsweise verbreitet sich die schwarze Farbe

von der Spitze aus über den grössten Theil des Schenkels. Die Spitze der Schienen und

die Tarsen sind an den Hinterbeinen immer schwärzlich oder schwarz.

Die Flügel sind klar, zeigen in der Mitte zuweilen einen bräunlichen Schimmer und

bal)en Randader und Mal gelb oder bräunlich; ausnahmsweise werden diese aber auch dunkel-

braun oder schwarz. Da die Ramladcr in ihrer Mitte hier immer am dunkelsten ist, so bleibt

zwischen ihr und dem Male oft eine heller gefärbte Stelle; der erste Scheidenerv im L'nter-

randfelde fehlt oder ist nur an beiden Enden angedeutet.

Die Fühler sind wenig länger als der Hinterleib, kräftig, oben schwarz, unten braun.

Die Männchen entsprechen, so weit sie mir bekannt sind, den mittleren Abänderungen

der Weibchen, die Oberseite des Rumpfes ist bei iiinen gewöhnlich schwarz, die Unterseite

niitsammt den Beinen hellgefärbt, dann verschwindet auch an den Hinterbeinen mitunter

der Knieflecken, nur die Schicnens])itze und Fussglieder bleiben bräunlich. Bei anderen

Stücken zeigt sich die Brust gefleckt und der Kniefleckeu ist deutlich. Der Hinterleib ist

am Rücken gekielt, der Mittellappen des Stcn Ringes aber erweitert sich zwischen den

schmalen schrägen Furchen nach hinten und stellt eine rund gewölbte Schuppe dar, etwa?

über den Jlinterrand des Ringes vorspringend.

Die Fühler sind viel länger als diejenigen der Weibchen, von den Seiten stark zu-

sammengedrückt und in grösserer Ausdehimng braun gefärbt.

NeiiiMus Snxcsevii Hrt. (199) 212 n. 45, und

N. comprcssufi Hrt. (199) 213 n. 46 bezeichnen die hellere und dunklere Abänderung.

wie ich mich an Stücken, die von Hartig bestimmt waren, überzeugt habe.

Tenthredo (N.) Saxescnü und compressa Ratz. (244) 124. Katzeburg schildert die

Veränderlichkeit der Art, geht aber zu weit, wenn er die ganz verschiedenen Arten

N. pallescens und scutellatus Hrt. hieher ziehen will. — Von Kaltenbach (416) 304

und (521) 701 sind beide Arten erwähnt.

Später hat Hartig (221) n. 44 auch N. abietum als Abänderung zu Saxesenii gerechnet,

wie ich glaube, mit Unrecht, und Thomson (511) 107 hat Saxesenii und compressus

als Abänderung von N. abietum aufgeführt.

Vielleicht gehört^hieher Schaff. (25) T. 179 Fg. 1, die nicht, wie Pnz. (93) 160, 237

meint, Tenthredo rapae sein kann.

Vorkommen. Wohl selten oder häufig in verschiedenen Gegenden, entsprechend

der Verbreitung von Abies excelsa, in Ostpreussen stellenweise sehr häufig.

Selten in Skandinavien Thms. Einmal im nördlichen Finnland Palmen I Häufig

bei Königsberg! Schlesien! Mecklenburg! sehr häufig am Harz!
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2S. Venia tns abietinns (Chr.).

3. rlypeo (ij)icc tiiincnln, fii/tiis, fnDitt et leilive el t/ionir/s e/ ubdomitiis

dm SD /ifqto, fiecfo/e insi'>-iiiacttl)ito rel tiii/ro, alis subpellucidis mi/rgine fusce.s-

cetitt: iiitiiuiculiilo, ctllulis cul/ittil/biis duubus pr'imis iion scfi'/n/f/x, ftinoiihiis

pos/icis tciiiiiiiiruiii in npicf. i-t tu imiriiine iiiltni iiigi/s.

JI(/.s rit/j). Inim. 4.2, Ulli. 3 mm.

l c III. - - 5,6, - 3,8 -

Liiri'i .Sic. /Iiir/ia;, 6 ////. /nr/u, rir'niis inucitli» in lulcrihiis silis uhscu-

ridiibiis HC .sj)iiiii/is res/ilis in Abielc txctlsu inicnitiir.

Ich habe mich noch nicht davou übcrzeugcu können, dass, wie mau jetzt wohl meistens

annimmt. >". abietinns nnr eine Abänderung von N. Saxesenii ist. Freilich ist es haupt-

sächlich die viel geringere Grösse, welche diese Art von jener trennt. Dieser Unterschied

scheint aber ganz beständig zu sein, denn unter den vielen Stücken von X. Saxesenii. die

aus verschiedenen Gegenden von Deutschland mir vorliegen, ist keines, welches auch nnr ini

geringsten eine Annäherung an N. abietinns zeigte. Die Farbenvertheilung ist in beiden

Arten allerdings fast genau dieselbe, doch kenne ich hier nur solche Thiere, welche der

mitteldunkeln Abänderung des N. Saxesenii entsprechen d. h. Weibchen, die auf der Ober-

seite schwarz gefärbt, auf der Unterseite hell sind mit Ausnahme der Brust, die entweder

schwarz oder schwaiz gefleckt ist. Dabei finde ich nur folgende Unterschiede von der vorigen

Art. Die Flügel sind nicht so klar, sondern zum grössten Theile etwas, wenn auch nur wenig

getrübt. Die Randader ist in der Mitte, namentlich am lebenden Thiere, dunkler als an

beiden Enden, aber das Ende und das Mal sind von gleicher Farbe, so dass hier nicht au

der Spitze der Randader eine hellere Stelle bemerkt wird. An den Hinterschenkeln ist nicht

sowohl ein eng umschriebener Knieflecken vorhanden, sondern die Spitze der Schenkel ist

ringsum und im Zusammenhange mit dem untern Rande schwarz. Die Männchen entsprechen

ganz den bei voriger Art beschriebenen, doch scheinen mir bei ihnen die Fühler verhältniss-

mässig kürzer als bei jenen zu sein.

Die Raupe hat nach De Geer und Hartig sehr wenige bezeichnende Merkmale, die

deshalb nicht einmal ganz sicher sind, weil Hartig, wie es scheint, zwei einander vielleicht

ähnliche Raupen nicht unterschied, denn er erzog aus ihnen N. abietinns und N. parvus.

Mouche h scie du sapin DG. (31) 1001 n. 19. DG. G. (39) 266 n. 19 Tf. 18 Fg. 5-7
— T. piiii Retz. (49) n, 311.

Tenthredo abietina Chr. (68) 447 nach De Geer.

Xematus abietimis Dhlb. (179) 27 n. 35 die Larve nach De Geer. — Dhlb. (180) n. 86

-V. ahieium Hrt. (199) 210 n. 44, als Varietät von Saxesenii (22t) n. 44. — Thms.

(402) 623 n. 21. und (511) 106 n. 31.

Tenthredo (K.j abietum Ratz. (244) 124.
*

Vorkommen. Selten in Skandinavien, einmal bei Helsingfors, Königsberg! am

Harz Sax. Schweiz!
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Sitzung am G. Januar IS75.

Der Vüi'sitzeude begrüsst die ^'el•salnmluljg uud liält einen Ilückblick auf das verflos-

sene Jahr, welches für die Gesellschaft als ein ungünstiges bezeichnet werden niuss. Zunächst

ist der Verlust des Geologen Herrn Professor Dr. Berendt zu bedauern, dessen Stelle bis

jetzt noch unbesetzt ist. doch ist Hoffnung vorhanden diese Lücke auszufüllen, da Verhand-

lungen mit einem jetzt in Leipzig weilenden ( ieologen angeknüpft sind, welcher sich namentlich

für Diluvial-Bildungen interessirt und desshalb nach Ostpreussen kommen will. Auch ist es

bis jetzt nicht gelungen ein Lokal zur Aufstellung der Sammlungen zu erlangen. Doch wird

der Vorstand unausgesetzt seine Bemühungen fortsetzen, um diesen langgehegten Wunsch zu

realisiren.

Was die Statistik der Gesellschaft anbelangt, so zahlt dieselbe jetzt S Ehrenmitglieder,

233 ordentliche und "291 auswärtige ilitglieder, während sie beim Beginn des Jahres iST-i

5 Ehrenmitglieder, 227 ordentliche und 276 auswärtige Mitglieder hatte. Der Tod hat der

Gesellschaft 8 Mitglieder entrissen. 4 ordentliche: Geheimrath Prof. Dr. Burow. Gehcimrath

Jachmann, Ivaufmaun Petter uud Dr. Stobbe, und 4 auswäitige: Prof. Agassiz in Cambridge,

Graf Dohna, Excelleuz in Friedrichsstein, Prof. Dr. Hesse in München, Direktor Quetelet in

Brüssel. Der Vorsitzende gedenkt aller Dahingeschiedenen in warmen Worten, die Gesell-

schaft wird ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Gesellschaft hat im verflossenen Jahre 2 Abtheilungen der Schriften und ein Heft

der Beiträge zur Naturkunde Preussens herausgegeben.

An Geschenken waren eingegangen: 1) von Herrn Stadtältesteu Dr. Heu sehe, eine

kleine Sammlung Geschiebe vom Küstenabhange bei Neuhäuser; 2) von Herrn Kaufmann Franz

Glaassen ein Mineral aus dem Harz; 3) von Herrn Kaunhoweu diverse Gräberfunde; 4) von

Herrn Oberförster Mühl-Föderndorf bei Mühlhausen zwei Mahlsteine gefunden in Wusterwald.

und eine beim Graben eines Brunnens gefundene Concretion; 5) von Herrn Gutsbesitzer

Gadeu-Polwitteu, Gräberfund bestehend in 4 Urnen, 4 Münzen etc. gefunden in Polwitten.

Herr Dr. Adamkiewicz hielt einen Vortrag über die Wärme im Körper der Thiere.

Die Elementarerschcinungeu und die sie bedingenden Gesetze in den Aeusseruugeu des lebenden

Organismus unterscheiden sich, soweit sie nicht seelische Processe betreffen, von denen der

Anorganismen nicht. Die Differenz zwischen beiden beruht nur darauf, dass jene hier iu

einfachster Forin, dort iu den tiefsten Complicationen zur Geltung kommen. Je mehr es ge-

lingt, den Knoten dieser Complicationen zu entwirren, um so mehr löst sich auch das ver-



wickelte (letriebc des «Irganisimia in Muchanismon auf, die die Ilerrscliaft einer bc.«»ndeni

],eljen>i<iaft. nirgends erkennen lassen. Die Aufgabe, die Lebensersclieinungen auf diese Ele-

mente zurückzuführen, das wissenscliaftlidie Ziel der Analyse oiganisclieii Seins, fordert also

zunächst eine lü'kenntniss der vom Organismus gebotenen ConipliiatiDnen. In den Processen

thierischer Wärme müssen letztere am besten aus denjenigen Modiiicationen zu erkennen

sein, welche das lebende Thier gesetzmässigen, an Anorganismeii geprüften Krscheinun!.'en

gegenüber unter gleichen Verhältnissen darbietet. Für diese haben dit; beiden Forscher Du-

iong und Petit unter Anderem die Kegel hergeleitet, dass das relativ(! Verbältniss zwischen

Oberfläche und Inhalt in bestimmter Weise massgebend sei für Abhängigkeit ihrer Teni|ie-

raturen von denen der Umgebung. Die Grösse ilicser Abhängigkeit stehe zum Volunii'U der

Kürper in umgekehrtem Verhältni.ss. Denn nehme das ^(llulnen ab, so werde im Verbältniss

zum Inhalt die übertiäche grösser, und die Oberfläche bestimme eben die Temiieraturlabilität

der Körper. In der Klasse höher organisirter Thiere scheint dieses (lesetz von vornherein

eine Ausnahme zu erleiden. — Denn die Natur hat .sie in ausserordentlichster Mannigfaltig-

keit ihrer Körpcrdimensiünen geschaffen, und trotzdem bewahren sie vom winzigen Kolibri

bis zum mächtigen Narval im Wechsel der Umgebungswärme jene Temperaturbeständigkeit

bei, die ihnen den Namen der Ilomöothermen und Warmblüter eingetragen. — Dem Expe-

riment gelingt indessen der Nachweis, dass auch der Warmblüter dem Dulong- Petitschen

Gesetz unterliegen kann. Es ist dies dann der Fall, wenn die Organe seiner willkürlichen

Bewegung vollkommen ausser Thätigkeit gesetzt sind. In diesem Zustand wechseln seine

Temperaturen nach der Kegel, welche sich aus il(>n Beziehungen zwischen Körpergiösse und

Umgebungswärme herleiten lassen. Demnach uuiss die volle Bewegungsfreiheit im lebenden

W\armblütor diejenige „Comiilication- schaffen, weiche unter den gewöhnlichen Bedingungen

die Wirkung des physikalischen Gesetzes paralisirte. Es weiss sich in der Tliat das Thicr,

so lange es sich im Vollbesitz seiner Freiheit befindet, zum Theil durch zweckmässige Ge-

staltsveränderungen schon instinctiv seine Unabhängigkeit von jenem Gesetz zu wahren. Bald

kauert es sich zusammen, bald streckt es sich aus. und passt so unwillkürlich Oberfläche und

Inhalt dem jeweiligen Bedürfniss seiner Temperaturconstanz an. Aber ungleich wichtiger für

diese ist der Umstand, dass die Organe der Bewegung, diejenigen, welche durch ihr Func-

tioniren jenen freiheitlichen Zustand geradezu vermitteln, — die Muskeln — in hohem Grad

die F'ähigkcit, Wärme zu bilden, besitzen, dass die Wärmeentwickelung in ihnen mit dem
(irad ihrer Leistungen Hand in Hand geht, und dass Muskelarbeit als Compensator derje-

nigen Naciitheile bei den Thieren auftritt, welche ihnen, je. nach ihrer Körpergrösse, erwachsen

würden. Der Kolibri, das kleinste Geschöpf unter den Warmblütern, muss den mächtigen

W'ärmeverhist seiner relativ sehr grossen Obertiächc durch Muskelleistungen decken, durch

eine so enorme Lebhaftigkeit und Schnelligkeit seiner Bewegungen, dass man seinen Flug

mit dem des Blitzes zu vergleichen gewagt hat. Und der riesige Narval, dessen im Verbält-

niss zur Masse sehr kleine Oberfläche die Gefahren der W'ärmestauung herbeiführen würde,

regt seine Wärmeheerde nur wenig an, indem er nur lässig im Meer umhertreibt und seine

Muskulatur nur zur Propulsion seines Körpers braucht. Denn das Medium, in dem er lebt,

trägt ihm sein Körpergewicht, während bei den in der Luft und auf dem Laiulc lebenden

Thieren die gleiche Leistung von den Muskeln verrichtet wird. Aber auch jene Abhängig-

keit des Thiers vom Dulong-Petit'schen Gesetz entspricht in der Tiefe ihres Wesens deijeni-

gen der Anorganismen nicht. Hier treten die Temperaturänderungen nach einfachen Ge-etzen

der Wärmeleitung ein, dort sind es verwickeitere Vorgänge, in denen wiederum die Mu-^ku-

latur eine wiciitige Rolle spielt. F^s spricht sich dieselbe darin aus, dass die Muskulatur in



lioliem Grail die Fähigkeit besitzt, Temperatureinflüssen zu trotzen und dadtircli auch den

lebenden Tiiierküri»cr so lange vor den gleichen Einflüssen zu schützen, bis sie ihnen selbst

unterliegt.

Herr Professor Caspary zeigt vor: 1) eine riesige fast walzige weisse Kartoftel, deren

.Sjiielart nicht angegeben war, von 190 Mm. Länge und öG bis 1(15 Mm. Dicke, mit melireren

seitlichen .\uswüchsen. an Gewicht fast 3 Pfd. (144(1 Gramm) schwer, eingeschickt vimr Gast-

wirth Krüger in Diibeningken, Kreis Goldap; 2) eine grosse weisse Wasseirübe (Brassica

Piapa L.), eingeschickt von Herrn Gutsbesitzer Fritz Reuter auf Lnpken, Kreis Joliannisburg.

Sie ist seitlich etwas zusammengedrückt und endet unten in fünf fast fäciierartig gestellte,

an Dicke wenig unterschiedene Wurzeln, von denen die beiden seitlichen unter einer starken

Krüninmng dem ungetheilten obcra Stiiclc der Hübe angedrückt sind. In England wird eine

Krankheit der Wasserrübe, bei der sicii mehrere Wui'zcln entwickein, die aber zugleicii mit

Kuollenbildung an den Wurzeln und Verkümmerung im Ganzen verbunden ist: „Finger und

Zellen" (lingers and toes Gard. Ghron. 1849, 58) genannt. Damit scheint der vorliegende

Fall nichts zu thun zu haben. :i) Prof. Caspary legt eine kleine zierliche neue Alge vor:

Merismopedium Keitenbachii Casp. aus dem Teich vnn Presberg, Herrn Lieutenant Wilvo-

rlinger-Presberg, Kreis Goldap, gehörig, unterschieden von Meris. violaceuni de Brebisson

durch die tiefrosige Farbe und dadurch, dass die Tafeln nur aus 2— 1(5, höciistens .}2 Zellen

bestehen, während Meris. viol. Familien hat, die meist aus 32—64, ja 128 Zeilen und mehr

gebildet sind. 4) Prof. Caspary theilt mit, dass er im Herbst lsT3 mehrere der Wurzel-

knolleii mit Laubsprossen, welciio der Wrucko entnommen waren, die er 1873 der physik.-

ökon. (Gesellschaft vorlegte, und die damals ihm von Herrn Pieitenbach-Plicken zugesandt w^v

(Schriften der physik.-ökon. Gesellscliaft 1873 S. 109 ff), in Töpfe mit Erde eingepflanzt

habe und daraus neue Pflanzen zu ziehen versucht. Etwa ein Dutzend solcher Knüllclu'u

wurde auf zwei Töpfe vertheilt. Es wuchsen die Wurzelsprosseu etwas heran, gingen aber

alle bis auf einen gegen das Frühjahr IS74 hin zu Grunde. Dieser eine Spross entwickelte

sicii jedoch zur kräftigen, wenn auch nicht hohen Pflanze, wurde ins freie Land gepflanzt,

erlangte eine Grösse von etwa l'^ Fuss, blühte und trug auch Samen, welche vorgelegt

werden. Sie sollen gesaet werden, um zu sehen, ob die Krankheit der Mutterpflanze sich in

den .Abkömmlingen fortsetzt. Es ist das erste Mal, so weit dem V((rtragenden bekannt, so-

wohl dass solch knolliger Wurzelausschiag Laubknospen trug, als auch, dass eine solche zur

blühenden und fruchttragenden Pflanze herangezogen ist. 5) Prof Caspary spricht dann über

die verschiedenen Formen der stigniatischen Scheibe der gelben iMummel (Nuphar luteum

Sm.), die er lebend von viel mehr als 100 Fundorten in Deutschland, Frankreich, P)elgien,

England, Schweden und Lappland im Laufe von melir als 20 Jahren untersucht hat. Die

Schwankungen der Form betrefl'en eleu Rand der stigmatischen Scheibe, ihre Fläche, iiire

Mitte und die stigmatisclien Strahlen. Der Rand ist entweder ganz oder etwas buchtig, wobei

denn die vorspringenden Lapjien meist zwischen die stigmatischen Strahlen fallen, oder ist

selbst, jedoch höchst selten, etwas gekerbt, vielleicht unter Einfluss von Nuphar pumilum.

Die Fläche der stigniatischen Scheibe ist entweder zwischen den stigmatischen Stiahlen eben,

iiiciit gefurcht (forma isostigma), oder in sehr seltenen Fällen überall oder tlieilweise scliarf

gefurcht (forma holcostigma). Zwischen der nicht gefurchten Form fand sich einmal in der

nassawer Forst im Torfsee östlich vom Wege zwischen Nassawen und Theivliude eine Fruelit,
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die üwisclion allen ^ili;4iiiaLi>cliüii htialilcii eine s-cliarle IuicIk; halte und Miinil eine Anuälie-

riing au Nuidiar iniiuiluin Sin. bot. iJie stiymati.-clieu Strahlen hören meist vor dein lUnde

der Scheibe auf, und zwar in einer Eutfernuiifi, weiclie '|^—2 Mal die I'.reite de» Strahls

ist (forma bracliyacli^), oder hie gclieu in sellentüu lalle bis zur Kante de> liandcs (forma

inacractih), letzteres z. ]!. tlieihveise im See von AVittinneii bei Lyck; die Strahlen sind ferner

meist lincal oder umgekehrt eiförmig-länglich, und berühren sich nicht (forma eleutheractis),

oder sie berühren sich in seltenem Falle seitlich, bisweilen der ganzen I.änge nach (forma

symph^tactis), so z. B. im Jesirgnosee bei Grczybau, Kr. lierent, im liukowker See bei All-

Paleschken, Kr. Bereut, im See Bobiowo bei Kitnau, Kr. (iraudcuz. Die stigmatischen Sirahlen

sind auf der Siiitze entweder abgerundet (forma vulgaris), oder daselbst dieizahnig (forma

tridentata), letzteres z. B. im See von Kitnau, Kr. (jraudenz. Die Mitte der sligmatischen

Scheibe ist meist trichterförmig spitzwinkelig und scharf vertieft (forma mesoxygonia), bis-

weilen so tief, dass die Tiefe des Trichters bis auf die IJälfte der Höhe des Fruchtknoten»

oder der Frucht, oder selbst tiefer hinab geht (forma urceolata), z. B. im See von Szittno

bei Briesen, Kr. Culm. Die trichterförmige Vertiefung ist auf der Oberfläche meist glatt und

gelb in der Blütlie, oder grün und glänzend in der Frucht (forma mesolampra), <jder mit

der fast papillösen matten, rauhen Oberflächenbildung der stigmatischen Strahlen bedeckt und

in der Frucht braun und matt, wie korkig, gleichsam eine Fortsetzung der Oberfläche der

stigmatischen Strahlen (forma mesoscotaea), z. B. im See Bobrowo bei Kitnau, Kr. Graudcnz.

In seltenem l'all trägt die flachvertieftc glänzende Mitte der Frucht einen braunen, schwach

erhabenen Höcker (forma mosocyrtus) z. B. einzelne F^rüchte im See < hlebowo bei Kitnau,

Kr. (jiraudenz, im grossen Selment-See bei Lyck, oder die Mitte der »tigmatischen Scheibe

der Frucht ist flach und gerundet vertieft (forma mesobothrus), z. B. im Bobrowo- See bei

Kitnau. Eine Combination dieser l'ormen kommt öfters vor, und dieselbe l'flauzc bleibt sicli

nicht gleich. Zum Theil mag dies Schwanken früherer Bastardirung mit Nu])har |)umilum

zuzuschreiben sein, die aber längst überwunden war, da sich nie in den geschlechtlichen

A'erhältnissen eine Störung aufweisen Hess, welche in den ersten Generationen des Bastards

bei den Pflanzen sich stets vortlndet.

Herr Prof. Dr. Berendt hat eine Sektion der geologi.-chen Karte (Gumbinnen-Goldap)

eingesandt, welche vorgelegt wird mit dem Bemerken, dass an derselben noch eine Korrektur

zu machen ist, daher sie wohl erst im Februar zur Versendung kommen wird.

Sit/nng am 5. Februar 1875.

Im Auschluss an einen früher gehaltenen Vortrag berichtet Herr 0. Tischler über

die neuesten Erdbebeuuntersuchuiigen von Lasaul.\ in Bonn. Ein grösseres Gebiet um Aachen

wurde von Ende September bis Anfang Dezember 1873 von über 20 Erdslösseu erschüttert;

den Culminationspunkt bildete ein ziemlich heftiger und weit sich verbreitender am 22. Ok-

tober. Ueber diesen letzteren Hess sich nun ein ziemlich umfangreiches Beobachtungsmaterial

zusammenbringen, so dass Lasaul.x sich an eine Berechnung wagen konnte, in derselben

Weise, wie Scebach es mit dem thüringischen Erdbeben 1872 versucht hatte. Zunächst

mussten die Zeitangaben sehr genau geprüft, gesichtet und auf eine ZS'ormalzeit reducirt



werden. Da 5 grosse Eiseiibalinlinien das Erschütteningsfrebiet durclizogon , und ancli um
Aachen nebst. Umgehend mehrere gnte Beobachtnngen gemacht waren, so konnte das vor-

liegende Material schon bei Weitem mehr Genauigkeit bieten, als das von Seobach benutzte.

Durch Zeichnung der Isoseisten konnte das Epiccntrum, wie in früheren Fällen, mit ziemlicher

Genauigkeit bestimmt werden, nämlich 1 Meile nördlich von Aachen bei Pannenheide. dicht

an der preussisch- holländischen Grenze. Demnächst nnlornahm Lasaulx die Secbach"sche

("onstruction, nach welcher die Entfernungen der erschütterten Punkte vom Epicentrum als

Abscissen, die Zeiten als Ordinaten aufgetragen werden. Im idealen Fall sollen die so er-

haltenen Punkte auf einer Hyperbel liegen, welche den Moment der Erschütterung, die wahre

i'iirtpflanzungsgesehwindigkeit und die Tiefe des Erdbebencentrums ergiebt. Im vorliegenden

Falle wichen die Punkte von einer solchen Linie immer noch ziemlich bedeutend ab: doch

]egte L. durch die am genauesten festgelegten eine Curve und fand für die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit 2,25 und für die Tiefe 1,5 Meilen. Um die Genauigkeit der Resultate zu

prüfen, Hess er noch die besten Beobachtungen vom Prof Kortum nach der Methode der

kleinsten Quadrate berechnen. Die Geschwindigkeit stellte sich dann im Mittel als 2.67 Meilen

lieraus. die Tiefe sehr abweichend als 0,6''. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiefe geringer

als 5 Meilen, ist 50 : 1, dass sie geringer als 6 — 250 : 1. Man kann also als sicheres Re-

>ultat dieser Untersuchungen nur aussprechen, dass die Erschütterung immer noch innerhalb

der festen Erdrinde stattgefunden haben muss, welcher Hypothese über die Beschaticnheit

des Er<linncren man auch anhängen mag. Diese Arbeit, welche auf Grund eines verhältniss-

mässig guten Bcobachtungsmaterials nach allen Seiten gründlich ausgeführt ist. zeigt die

Gtenzen der Genauigkeit, bis zu welchen man mit der bis jetzt angewandten Methode der

Zeitbestimmung gelangen kann. Um weiter zu kommen, ist es daher durchaus uöthig. an

möglichst zahlreichen Stationen sclbstthätige Instrumente aufzustellen, welche die Erschütte-

rungszeiten mit grösster Genauigkeit angeben. Der Vortragende schliesst mit Beschreibung

rler von Seebach und Lasaulx zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Seismometcr

Darauf spricht Herr Steuer- In.spektor Stiemer id)er die Moo.^brüche insbesondere

den Zehlaubruch bei Tapiau. Die gemäss Gesetz vom 2L Mai 1861 bewirkte Veranlagung

zur anderweiten Regelung der Grundsteuer bietet zur Kenntniss unserer Provinz ein so reiches

Material und giebt auf Grund amtlicher unwiderlegbarer Feststellungen so reichen Stoff zur

Erkenntniss der darin waltenden Verhältnisse, wie Beides bisher nicht bestanden hat.

Der Regierungsbezirk Königsberg enthält zufolge der amtlichen Zusammenstidlung der

Ergebnisse der Grundsteuer-Veranlagung in iiinden Zahlen:

El 184.09;) Hektare Acker,

8.280 - (Härten,

248,384 - Wiesen,

206.327 - Weide,

421,842 - Waldungen,

47,671 - Wasser (nutzbare Privatgewässer),

3,820 - Oedland,

2,020,423 Hektare wirthschaftlich nutzbare und ertragsfähige Fläche, wozu noch

kommen

:



Tiansiiuil: 2,()20,i2:i Ilcklure.

20,170 - voll»läii(iig crtrüt^loses Unland,

40,52(1 - ^Vcge (Cliauhsecn. Kiscnbalinon) zum öffcntliclicn Verkclir,

8,044 - Wasser (l'Iüsse, üüclie, Knl\vä:-Hcrun;,'^-Kai]alej,

17,036 - Hof- und Baustellen, Sliidtela<^en und Hau.-garten,

2,111,202 Hektare = 414Vi Quadrat- Meilen iht der riesannnt-l'läclieniniialt des

Iicgicrungsbczirks Königsberg.

Die 25,170 Hektare Unland, mit den 2,020,423 Hektaren ertragsfähiger und steuer-

lillichtiger Fläclie verglichen, ergeben cirea l'A Prozent als vollständig crtragslfts bei der

Veranlagung angesprochenes Unland.

Dieser enorme Prozentsatz von U'nland bildet in einem Departement, dessen Be.-tim-

niung zufolge Aeusserung an hoher Stelle der Ackerbau und nicht die Industrie ist, einen

so dunkeln Fleck, dass mehr Licht vielleicht Manchem crwünsxht sein dürfte. Ich erlaube

mir deshalb, die Resultate meiner IScobachtungeii und siebenjährigen Forschungen in Nach-

stehendem mitzutheilcn

:

4,()20 Hektare dieses Unlandes fallen auf die Kreise Fischhausen und Menicl,

sind also im grossen Ganzen Düne, wahrend der Itest von

20,550 Hektare mit Ausnahme von verschwindend kleinen Flächen als Moos-

liruch daliegt.

Es fallen hiervon nach erwähnter amtlicher Quelle:

2,300 Hektare auf den Kreis Pr. F.ylau = ca. 2 ])Ct. der ertragsfähigen Fläche

des Kreises,

9,880 - auf den Kreis Labiau = ca. ü'/j pCt. der ertragsfähigen Fläche

des Kreises,

6,460 - auf den Kreis Mcmcl = ca. 8 pCt. der ertragsfäliigeu Fläche

des Kreises,

560 - auf den Kreis 'Wehlau = ca. -/
,
pCt. der ertragsfähigen Fläche

des Kreises,

1,350 - vertheilen sich auf die übrigen 15 Landkreise unseres Depar-

tements und ist der Prozentsatz gegen die ertragsfähigeu Lie-

genschaften derselben weniger abnorm.

Diese Moosbrüclie sind mit verschwindend kleinen Ausnahmen in fiskalischem IJesitze

und gehören zur Verwaltung der Königl. Forsten. In diesen sind die Hauptkomplexe

lolgeudc:

7,300 Hektare der sogenannte grosse Moosbruch am kurischen Ilaif, Krei.-es

Labiau,

1,500 - die Muppiau im Druskener Forstreviere.

2,330 - der Zehlaubruch im Gauledener Forstreviere.

110 - der sogen, grosse Moosbruch im Imteuer Forstreviere,

4,371 - der Augstumal- und Schwcngelbruch im Kloschener Reviere,

193 - der Uurauer Bruch im Focdersdorfer Reviere,

Sa. 15,804 Hektare, welche einen jährlichen Nutzen von 855 Mk. bringen.

Die fiskalischen Forstkomplcxe, in denen diese 15,804 Hektare Moosbruch liegen, ent-

halten mit Ausschluss der Acker-. Wiesen-, Weide- und Hofraumflächen:



ciica 45,494 Hektare mit 2(3,982 Tlilr. Grundsteuer-Reinei'trag; obige Moosbiucliflächc mit

15,804 - als nicht bestandenes Unland in Abzug gebracht bleiben

29,t)90 Hektare mit Wald bestandenes Areal und bilden die Moo-^brüchc über '.VA pCt.

der Gesammttlacbe dieser Reviere.

In vorstehender Nachweisung aus der Forstverwaltung sind gegen die Veranlagung zur

Grundsteuer betreffs dieser genannten Reviere:

2.082 Hektare Moosbruch mehr nachgewiesen, da bei letzterer nur

circa 13,722 - als vollständig crtragslos angesprochen sind: in diesem Plus von

2,082 - liegt der oben erwähnte Ertrag von 855 Mk. jährlich = 0,41 Mk.

pr. Hekt.

Diese nutzbaren Theile der Moosbrüche sind theils die Ränder, welche noch krüppel-

haften Hülzbestand haben oder etwas Streunutzung bieten, theils wird der Nutzen in Erman-

gelung besseren Matcriales aus Torfstich gezogen.

Ein vollständig ungenutzter Moosbruch ist der vier Meilen von Königsberg, im König-

lichen Forstrevier Gauleden belegene Zehlaubruch.

Eine unabsehbare weite Fläche, von Norden und Osten sanft, von Süden und ^Yesten

schroffer ansteigend, ohne jedes Leben und ohne alle Bewegung — eine Unendlichkeit von

grossestem Reize für den Naturkundigen, den Laien aber niederdrückend -traurig stimmend.

Wii der Bruch sich überlassen blieb, ist er der Hauptsache nach mit Calluna, Erio-

plionim, Andromeda bestanden, in welche andere wenige Pflanzen, hin und wieder auch eiuc

verkrüpiK'lte Birke und Tanne eingesprengt sind.

Her durch Brandkultur geübte Raubbau i*t nur auf einer verschwindend kleinen Fläche

:un nordwestlichen Rande vor circa einem Menschenalter versucht. Hier ist jede Vegetation

getödtet und der Bruch liegt, seiner Moosdecke beraubt, wie geschunden da!

In der Nähe des festen, stark lehmigen Bruchrandes sieht man Spuren alter Kultur-

ver^uche, welche sichtlich daran scheiterten, dass von dem Bruchboden verlangt wurde, ohne

ihm etwas geben zu können.

Ein Bück auf die Generalstabs-Karte weist genügend nach, wie Chausseen und Wege

weit um den Bruch herum und diesen ängstlich meidend geführt werden mussten, um seine

betreffs der Passage stets sehr zweifelhafte Umgebung auch zu vermeiden, und so kann die

Begrenzung im Norden durch die Königsberg - Eydtkuhner Eisenbahn, im Osten durch die

Chaussee von Tapiau nach Friedland, im Süden durch die Chaussee von Friedland nach

Uomnau, im Westen durch die Chaussee von Domnau über Uderwangen nach Guttenfcld an-

genommen werden. In früherer Zeit ist von Sechshuben nach Kaemmersbruch, quer durch

den Bruch von Osten nach Westen eine Winterbahn benutzt, um den Weg von Alienburg

mich Königsberg abzukürzen. Häufig vorgekommene Unglücksfälle haben diesen Winterweg

^chon seit Menschengedenken aufgeben lassen.

Von den lebhaften Abgrabungen, welche die Generalstabskarte im nordwestlichen Theile

nachweist, sind in Wirklichkeit nur noch die Unifassungsgräben in durchaus unzureichendem

l'rotile, ja nur noch schwach erkennbar, vorhanden.

Die Oberfläche des Zehlaubruches hat die Ordinate 123, der tiefste von mir ermittelte

Punkt des festen Untergrundes 102 über dem Wasserspiegel der Ostsee, und liegt mithin

bedeutend höher, als das im Norden durch den Pregel, im Osten und Süden durch den Alle-

fluss, bis Friedland demnächst durch die Ausläufer des Stablack bis Balga, im Westen durch

das frische Haff begrenzte Terrain.

Sthriftcn der pliys-ütun. Gesellschaft. Jahrgang .\VI. b



III

lJ(!r L'iiti.'if^iuiiil Jcft liiiiclies Ijcstcht au^ lilain'iii lliuii, .slcllweiso so stark mit Kies

l»esct/,t, (lass er diirclilässi;^ ist, und das von dem vollge.^oj^enen Riesenscliwamm succe>Äiv(',

abgegebene Wasser giösslentheils den liolien Stand des (Jrundwassers in dem voibezeiclineten

Theile der Provinz mit seinen schädlichen, erkaltenden Kinflüsscn und Wirthschaftscrschwcr-

niss(;n veranlasst.

.J(! näher dem Bruche, um so schreiender treten die grossen l.'ebelstände hervor, deren

wesentliche Abschwächung, ja sogar vollständige Hebung doch m» leicht zu bewirken i-t, wie

ich später nachweisen werde.

Üa Zahlen am unwidcrleglichsten siueciieii, lialie ich eine /,u>ainnien.-tellung ) der-

jenigen seitens des grossen (jeneralstabes ihrer Höhenlage nacii bestimmten 90 Tunkte ge-

geben, welche mir als in dem oben begrenzten Terrain liegend bekannt geworden sind. Die

(jrösse dieses Terrains berechnet sich überschläglich auf 20 Quadratmeilen. Die Gesaramt-

summe dieser MO Höhenbestimmungen beträgt 7131 Fuss, die Durchschnittshöhe also 79'/« Fuss,

wobei erwähnt werden niuss, dass sämmtliche 90 Punkte auf die höchsten Stellen ihrer Um-

gebung gelegt sind, das dazwischen liegende, hier allein in Betracht kommende Flachland

Nächste Ortschaft.

Des t r i £ II o III <> t r i s c h ( II P ii n k 1 1> !>

Nächste <Jrtschaft.

Uuh.
Xiichste Ortschaft.
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ali-o noch bedeutend tiefer liegt, und um so mehr duicli das von diesem vollgesogenen Riesen-

sclnvamm abgegebene Grundwasser leidet.

Ob und in wieweit die Wasserläufe des l'regcls und der Alle den unterirdischen Lauf

des Druckwassers aus dem Zehlaubruche unterbrechen, muss ich unerörtert lassen und will

nur bemerken: dass die Moosbrüclie von Süden nach Norden in einem bisher nicht ergrün-

deten Zusammeidiange zu stehen scheinen, möglichenfalls also die Wirkung des Druckwassers

aus dem Zehlaubruche sich bis an das kurische Haff erstreckt.

Beobachtungen hierüber anzustellen, werde ich nicht unterlassen, sobald sich Gelegcn-

licit bietet. Da, wie nachgewiesen, der Zehlaubruch bedeutend höher als das weite umlie-

gende Terrain, eine Bergkuppe bildend, liegt, ist es natürlich, dass er sein nicht durch den

Untergrund abfliessendes Wasser oberlialb nach allen Richtungen der Windrose abgiebt.

Ist die Obertiäche gefroren, so ist die W^asserabkunft bei ]dötzlichen starken Nieder-

schlägen oder bei Abgang des Schnees eine rapide; ist die Oberfläche nicht gefroren, so

saugt dieser Riesenschwamm von 163 Millionen Schachtrutheu =zi 72.t Millionen Kubikmeter

Moos mit grossester Vehemenz alles Niederschlagswasser auf, lässt es durchfiltriren, sich mit

der unter dem Moose lagernden 4—5' starken schlammartigen Humusschicht verbinden und

erst am dritten Tage presst das Gewicht der vollgesogeneu bis 15' starken Moosschicht am

niedriger belegenen Rande die dort vorlagerude syrupähnliche Melasse durch die Moosschicht

und hinter dieser kommt nach ferneren 2 Tagen das tief braun gefärbte Wasser so lange,

bis das vom Moose weder gehaltene noch von den durchlassenden Stellen* des Untergrundes

abgeführte Wasser abgelaufen ist.

Wie bedeutend das vom Moose gehaltene Wasser(iuautum ist, beweist das l-'actum,

dass li Meter liohe und bis 3()()() Q -Meter Durchschnittsfläche habende klare Wassersäulen,

also Massen bis 18,000 Kubikmeter = 18 Millionen Kilogramm = 360,000 Gentnern auf

der Höhe des Zehlaubruchcs, nur vom Moose gehalten, belegen sind, deren Oberfläche mit

der sie umgebenden Moosfläche fast gleich steht. Man ersieht hieraus die Grösse der Haar-

röhrchenkraft, denn diese allein trägt die Last,

Eins dieser W'asserbassins wurde durch einen Graben angestochen und um 1 'A Meter

gesenkt. Vier Tage nach Verdammung des Grabens mit Moos war das Bassin wieder bis

zum Rande gefüllt. Da kein Niederschlag stattgefunden, muss das als Ersatz eingetroffene

Wasserquautum von ca. 4000 Kubik- Meter = 400,000 Kilogramm = 80,000 Centnern von

dem undiegenden Mooskörper abgegeben oder durch Kapillarkraft gehoben sein.

Das vom Zehlauhruche abfliessende W^asser geht dem Alleflusse durch die Schwöne

und den l'ietzkergraben, dem Pregcl durch das Kuhflicss und den Gilgengraben, dem frischen

Haff" duich den Erischingfluss zu.

Am Kuhfliesse liegen die Wassermühlen zu Ealkenhorst und Zimmau, an dem Aufstau

des Oilgegrabens die Kellermühle zu Linkehnen, an dem Erischingflusse die Mühle zu Uder-

wangcn. Sämmtliche Mühlen sind als bedeutend leistungsfähige Werke bekannt.

Mit Ausnahme derjenigen in Uderwangen haben diese Mühlen vor dem Zoiiianbruche

noch in Oberteichen W^asserrcservoirs liegen, deren gegenwärtige Bedeutung für die Werke,

nach den eingebundenen Brofilen, in Eolge Vernachlässigung der Becken sehr untergeordneter

Natur ist. Trotzdem aber thun dieselben das Ihrige zur noch grösseren Verwässerung der

Umgegend und erweiturn die eigentliche Bruclifläche zu einer Völkerscheide en miniature,

da gegenüberliegende Ort>chaften nur auf drei- bis vierfachen l'mwegen zu erreichen sind.

Hugo von Kiinggräf iieschreibt den Bau der in diesen Brüchen wuchernden Jloosgrupiie,

die Gattung S]iii;i,L;nnm. wie folgt:

b*
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Der St.('ii;^el i.-^t ciiu; Axe mit iiiiliu^^ienztoiii Wncli-tliuiii, wcilläiilij,' Itcbliittert iiiuf hat

(liclitbeblättiute in einer Si)irale stellende Aeste mit Ijegrenztem Wacli.stlium, Die Acslc

thciien sicli diclit um Stenfjel in mehr oder weniger Zweige (eine Kigenthiimiiclikcit, weiche

im ganzen PHanzenreiciK! nicht mehr beobachtet ist), von denen ein Theii wagreciit absteilt

und dann bogenförmig lierabhängt, der andere Tlieil liängt schlaff am Stengel herab, diesen

mehr oder weniger einhüllend. Die jüngsten Aeste sind an der Spitze des Stengels in ein

Köpfchen zusammengedrängt, werden erst beim weitern \Vachsthnm auseinandergerückt und

den andern gleich. — Neben dieser Erdkiiospe des Stengels entwickelt sich häufig ein Seiten-

spross, welcher zu einem der Mutterpflanze gleichen Stengel auswächst, weshalb i'ine aus

dem Moospolster losgelöste Pflanze gabelig getheilt erscheint. Der Stengel ist äusserlich

von einer meistens mehrfachen Ilindenschicht, grosser Zellen, welche im trockenen Zustande

Luft, im feuchten Wasser führen, bedeckt; dann folgen langgestreckte enge llolzzellen und

in der Mitte das aus lockeren Zellen gebildete Mark. Die Zweige zeigen einen gleichen

innern Bau, jedoch ist die Rindenschicht meistens nur aus einfacher I^age von Zellen gebildet

und finden sich ausserdem thcilweise frei abstehende, gekrümmte am freistehenden Finde

iifl'cne leere Zellen, sogenannte Retortenzellen, welche eine wichtige Rolle zu spielen scheinen.

Wurzeln hat ein Sphagnuin nur in frühester Jugend und sehr spärlich ; die erwachseni' Pflanze

ist vollständig wurzellos, eine Eigenthünilichkeit, welche kein anderes Moos aufweist. Die

Form der Blätter schwankt von Eiform zur schmal lanzettförmigen, sie bestehen au> einfacher

Zellenschicht jedoch von zweierlei Art; erstens: lange, enge, im Durchschnitt meist dreieckige

Zellen, welche mit lebendem Zelleninhalt, Chloroiihyll, gefüllt sind und zweitens: weite ton-

nenförmige nur mit Luft oder Wasser gefüllte Zellen, deren Wände noch häufig durch Re-

sorption durchlöchert sind und ring - oder si)iralforniige Verdickungsschichten zeigen. Die

Form und Ordnung dieser Zellenarten ist sehr verschieden bei den verschiedenen üattungs-

arten und ist nur für die beschreibende Botanik von Wichtigkeit Der eigentliclu' Lcbens-

prozess des Blattes findet nur in den Chlorophyllzellen statt, die andern, hyalinen Zellen

dienen nur als Reservoire für Wasser. Die niännliehen Blüthenthcile, Antheridien. sitzen in

den Blattachseln der Zweige, die weiblichen Blttthen au dei' Spitze, und ist für die Fort-

ptianzung der Sphagna durch eine grosse Zahl von Sporen gesorgt. Durch den anatomischen

Bau, die grossen ])orösen Zellen und besonders durch die herabhängenden Flagclleuzweigc

sind die Sphagna im Stande, das Wasser, in welchem sie wachsen, weit über sein Niveau zu

heben, sowie die Feuchtigkeit der Luft zu absorbircu. Sie wachsen in dichten schwellenden

P(dstern unter fortwährender Verlängerung der Stengel, während sie am Grunde meistens

absterben und bei günstigen Verhältnissen sich in Torf verwandeln. Betrachtet man diese

Polster näher, so bemerkt man, dass an den Rändern ununterbrochen Wasser herabsickert,

welches eine schmale Sumpfzone bildet. — Dass das i\Ioos in diesen Brüchen rapide wächst,

ist dadurch erwiesen, dass die sonst sich niedrig haltende Calluna vulgaris bis sechs Fuss

lange Stengel im Moose birgt, welche deutlich dafür sprechen , dass die Pflanze gegen ihre

Natur dem nachwachsenden Moose voraneilen musste, um den zur Lebensfähigkeit ihr erfor-

derlichen Connex mit Luft und Licht zu unterhalten.

Die Torfmoose wachsen in Europa vom höchsten Norden bis au die Alpen und Pyre-

näen sowohl in Ebenen wie im Gebirge; in den südlichen Ländern nur in den kälteren Kli-

maten entsprechenden Höhenlagen der Gebirge. Das ganze nördliche Asien ist überreich an

Sphagnum- Vegetation. In Africa sollen sich im Atlas nur wenige Spuren zeigen, aber am
Cap sind mehrere .Arten bekannt. Feberreich ist .\merika an Sphagnen, von den arctischen

Regionen kommen sie bis Louisiana und Florida, also bis zu einem subtropischen Klima auch
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in ilcr Ebene vor; in Mexiko, den westindischen Inseln nnd im tropischen Siidameriica sind

sie Bewohner der (iebirse nnd steigen erst im Süden wieder in die Ebene iiinab. Im Wei-

teren verweise ich auf den aui 20. Dezember 1872 in der Literaria zu Marienwerder gehal-

tenen Vortrag, welcher in der altpreussischcn Monatsschrift, herausgegeben von R. Reicke

und E. Wiehert Band XI lieft 5 und 6 Seite 433 bis 455 abgedruckt ist und nicht luu'

Bryulogen, sondern Jedermann, der für den Torfreichthum unserer Provinz sich interessirt,

zum Nachlesen dringend empfohlen werden muss.

In geognostischer Hinsicht will ich nur nocli darauf aufmerksam machou, dass dii'si;

llochmoon; die bei weitem grossesten Ansammlungen von Kohlenstoff in der Alluvialperinde

bildi'U. Annähernd dürften damit nur nodi die Ansammhnigen von Treibholz in den arkti-

schen Meeren zu vergleichen sein; der Sui-liirbrand auf Island dürfte durcli fossiles Treili-

holz bestehen.

Die Koiilcnstoffansammlungen in den selbst troiiischen Urwäldern scheint dagegen gar

nicht in üetraciit kommen zu können, weil die Verwesung nnd Verflüchtigung dort eine gar

zu sclTnelle und m\v bei grosser Nässe in sumpfigem Boden etwas verminderte ist.

W'enden wir uns zu den früheren geologischen Perioden, so finden wir in allen nep-

tunischen Formationen Kohlenansammlungen, die Braunkohlen in dei- Tertiärformation, tVw

Steinkohlen als die, soweit bekannt, mächtigste in der alten, auf der Uebergangsformation

ruhenden Steinkohlenformation. Wie haben wir uns die Entstehung dieser Ansamndungen

zu erklären? Aus Treibholz können sie im wesentlichen nicht bestehen; dem widersprechen

die aufrechtstehenden, zum Tlieil noch mit Wurzeln versehenen Stämme, welche sich darin

finden. Für durch Naturereignisse verschüttete oder versenkte Wälder sind die Massen zu

gewaltig, denn die heutigen gewaltigsten Wälder würden eine nur verschwindend dünne Koli-

lenschicht liefern nnd nach den erhaltenen Resten übertrafen die Bäume der Steinkohlen-

formation die gegenwärtig(ui nicht an Grösse nnd Massenhaftigkeit. Es bleibt nach allen

Erfahrungen also nur die Annahme übrig, dass sie, unsern Mooren ähnlich, das Erzeugniss

einer Jahrtausende lang ununterbrochenen untergeordneteren Vegetation seien, welche durch

Wasser an der Verwesung verhindert wurde.

So wie das Vorkommen von Ilolzresten in unsern Torfmooren niemals zu der An-

nahme berechtigt, dass Letztere aus Ersteren entstanden sind, so wird man sich wohl auch

nicht täuschen, wenn man als die Hauptmasse der Steiidiohlen ebenfalls unbedeutendere

Vegetabilien, welche in Massenproduktion vorkommen, vielleicht auch Moose amiinnnt.

Die Stämme der Cycadeen, Lycopodiaceen nnd Kalamiten dürften bei den Steinkohlen

dieselbe Rolle spielen, wie die Kiefern und Erlenstämme in unsern Hochmooren. Die Earren,

deren zahlreiche Blattabdrücke so häufig in den Kohlenschiefern gefunden worden, können

unter ähnlichen Verhältnissen gewachsen sein, mc bei uns auf alten Mooren Aspidium The-

lyptens spinulosum, cristatum und andere. Würden diese durch eine sich in Schiefer ver-

wandelnde Thonsciiicht gedeckt, so wären ähnliche Abdrücke fertig.

Die Sphagnen, welche so fremdartig in unserer heutigen Pflanzenwelt dastehen, für

einen Ueberrest der ältesten Zeit des Erdenlebens nnd vielleicht fiir den Hauptbildner der

Steinkohle, wie unserer Torfmoore, zu halten, wird dadurch hinfällig, dass die die Steinkohlen

bildende Vegetation nach den erkennbaren Resten zu urtheilen , unter dem Einflüsse eines

sehr heissen und feuchten Klimas, ähnlich dem auf unsern tropischen Inseln, gewachsen sein

muss, die Sphagnen aber /nr Zeit in derartigen Klinuiten, wie oben erwähnt, gerade fehlen.

— Dass die Hauptbildner der Steinkohlen Pflanzen mit ähnlichen hygroscopischen Eigen-

schaften, wie unsere S])hagnen, gewesen, ist ziemlich zweitfellos, doch müssen dieselben eine
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noch m;u:!iti^;erc N'c^jctMtion j.'(:li;it)t IkiIicii, iloim uiicli iiiiserc! iiiäclitii^.-tcn 'J'oiTiiiO'»rf. zu rj(;r

Konsistenz der Stcinkolik; zusatnrnenKodrückt, wiinien ;in Mäclitit'keit nicht im KntfcrntPHtRn

den hekanntcn Hteinkohlenfiötzen f,'icicid<onnnicn. Sehen wir die Kohlcnflötzc als uralte Hoch-

moore an, so sind wir durchaus nicht auf die Sjiliagnen als L'rhildner angewiesen, da ein

solcher histologisclier Bau nicht nur bei den verschiedensten Moosgruftpen, si)nd(;rn auch bei

höheren Pflanzen vorkommt, wie die aus keren Si>iralfascrzellen bestehende Wurzelhüllc der

trollischen Orchideen beweist. Was von den Steinkohlen gesagt ist, gilt auch für die Braun-

kohle, obwohl bei dieser die verkohlten und bituminösen Ilolzmassen noch viel häufiger als

bei Ersteren sind. Die Annahme einer alleinigen Ilochwaldvegetation zur Erklärung ihres

Entstehens bleibt durchaus unzureichend und ist es zu beklagen, dass die Zartheit der ander-

weiten bedeutend überwiegenden Pflanzen weder Abdrücke, wie die Farren, noch sonst er-

keuubare Ueste. wie wir sie von vielen Bäumen finden, zurückgelassen haben, welche dem
Forscher irgend einen Anhalt bieten. Das Ergebniss der Forschungen in unserer Zeit wird

der Berichtigung, nicht aber der Vernichtung unterliegen und kehre ich deshalb zu den

Si)hagnen zurück.

Eine wesentliche Eigenthüinliclikeit dieser Mno^e ist die Wnrzellosigkeit der erwach-

senen Pflanzen; die Crcscenz jedes Jahres stirbt zum Winter ab und legt sich horizontal

nieder; die Stengelköpfchen heben sich mit erstem eintretenden Thauwetter und schieben

neue Pflanzen in die Höhe, bis der spätere Winter diese überaus dichte, üjtpig wuchernde

Vegetation wieder niederlegt, auf welche Weise in deutlich erkennbaren Jahresringen mit

der Zeit diese unendlichen Massen erzeugt werden.

Wird nun durch aufgetriebenes liaub und andere Pflanzenreste eine anderweiter Vege-

tation günstige Krume gebildet, so finden sich bald Fremdlinge ein, welche die Monotonie

der Moosbrüche unterbrechen, deren lixistenz aber eine durchaus kümmerliciie und äusserst

gefährdete ist. Es finden sich erst andere Moose, besonders Ilypiia, demnächst die charak-

teristischen Moospflanzen wie Vaccinium o.xycoccos und uliginosum, Andromcda i)olifolia caly-

culata, lUibus Chamacmorus, demnächst kriechende Weiden, Binsen, Wollgräser, Piiedgräser,

schliesslich Ledum [lahistre, verkrüppelte Kiefern und Birken.

Die sich überall findenden grösseren und kleineren Vertiefungen, welche durch das

dort üppig wuchernde Sphagnum cuspidatum schön grün gefärbt erscheinen, muss man sorg-

fältig umgehen. Es sind erst neuerdings überwachsene Bassins ; die noch dünne Deckschicht

ist durchbrüchig, und rettungsloses Versinken steht dem Unv(jrsichtigen in sicherer Aussicht.

Das auf diese unsichere Stelle tretende Wild, (ich selbst habe Elch und Pich dabei beobachtet)

wirft sich beim Durchtreten blitzschnell auf die breite Seite und schiebt sich mit den Läufen

unter Hilfe des Gehörns über dieses unsichere Terrain fort. Jedes Thier sprang, auf fes-

terem Boden angelangt, auf, besah sich die gefährliche Stelle ringsum und ging dann erst ab.

Das Moos im Zehlaubruche hat sich bereits weit über das eigentliche Bruchbeckeu

ausgedehnt. Alles verschlingend und sicheren Tod bringend. Eine traurige Zukunft für das

Königliche Forst-Revier Gauleden, wenn nichts dagegen geschieht.

Die bis fünf Meter starke Moosablagerung schwillt durch Aufsaugen von Wasser

nuimma- artig an und senkt sicli demnächst nach Verhältniss, wie sie das Wasser abgiebt.

Durch diesen Umstand erklärt sich die Thatsache, dass diese bedeutende Fläche bisher

ohne Forstkultur liegen bleiben inusste, obwohl es an genügendem Anfluge, namentlici) am

Rande, nicht mangelt. Diese Hebung der Bruchoberfläche mit ihrem Bestände stört die Be-

wurzelung der Bäume fortwährend, und zerreisst mit der oben nachgewiesenen enormen Kraft
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diese, sobald die Wurzeln in don untern Schichten des Bruches nocli eingefroren, also fest-

gehalten sind.

Hieraus erklärt sich auch der Umstand, dass im eigentliciien Moosbruche die Kiefer

niemals höher als 1 — 1'/., Meter wird und dann abstirbt. Das langsame, luuiipelhafte Wachs-

thum der Bäume aber ist der fortwährenden Störung in der Bewurzehuig und deren anomale

wellenartig gebogene Form dem Heben und darauf eintretenden Senken des Terrains zuzu-

schreiben, wodurch die Wurzeln aus den untern Schichten in die Höhe gezogen und beim

i^enken nicht wieder eingedrückt, sondern gebogen gelegt werden. Stämme von 4 bis 5 Cen-

timeter Durchmesser zeigten unter dem Mikroskope 50 bis 84 Jahresringe.

Nachdem in Vorstehendem dies treue Bild eines nicht unbedeutenden Fleckes Erde

in unmittelbarer Nähe Königsbergs gegeben; nachdem bis ins Kleinste die schädlichen Ein-

flüsse und deren Wirkung auf unverhältnissmässig grosse Flächen nachgewiesen ist, daif es

gewiegten Landwirthen überlassen werden, nachzuweisen:

in wie hohem Grade unsere auf Ackerbau angewiesene Provinz durch derartige

hochbelegene Wassermassen, welciu; sich meilenweit langsam unterirdiscii er-

giessen, leidet.

Jedoch auch dem Laien ist es klar, ein wie grosses Betriebsinventarium unterhalten

werden muss, um die Bestellung des Ackers in der kurzen Uebergangszeit von schwimmender

Melasse des Bodens zum unhandtirbaren trockenen Lehmkloss zw ermöglichen und dass mit

der 'Ursache die Folgen aufhören.

Nachhaltige, gleichmässig fortschreitende Kultur i^it die unmittelbare Folge hergestellter

Kommunikation

!

Der von einer Wasserbassingruppe auf der Höhe des /ehlaubruches vor 4 Jahren

gegen Norden aus Privatmitteln gezogene Graben weist darauf hin, dass als ersle Kommu-
nikation ein Kanal hergestellt werden müsste, um durch denselben Entwässerung herbeizu-

führen; demnächst erst kann von Wegebau die Fiede sein.

Eine Wegeanlage nach Art derjenigen bei Lauknen im grossen Moosbruche der kuri-

schen Haftniederung wäre hier einstweilen zwecklos, da es an Oasen im Zehlaubruche fehlt,

deren Erschliessung anzustreben ist und da es jetzt noch zu den grossesten Seltenheiten ge-

hört, ohne harte Winterbahn durch die Königliche Forst bis zum Zehlaubruche zu gelangen.

Eis erweisen sich hier auch wieder die Wassermühlen als unleidliches Ilemmniss der Kultui'.

Bei der nachgewiesenen hohen Lage des Zehlaubruches aber gegen die Forst ist dessen

Kanalisirung ohne Beeinträchtigung der Mühleninteressen sehr gut ausführbar, sie konnte

bisher aber wohl am Kostenpunkte scheitern, weil eine rationelle Verwerthung des Bruches

doch in zu weiter Ferne stand und der grosse umliegende Grundbesitz seine Schädigung

durch denselben entweder nicht kannte oder für unüberwindlich hielt.

Es war deshalb zuvörderst die Frage der Verwerthung des Bruches resp. der darin

abgelagerten Pflanzenfaser -Stoffe zu lösen.

Es liegen heute Fabrikate vor, deren Absatzfähigkeit anerkannt und die zweifellos

erweisen: die Verwerthung des aus den Kanälen gehobenen Bruchbodens in der Papier- und

Pappenfabrikation als billigstes und sachgemässestes Füllmaterial.

„Lumpennoth"! ist seit länger als einem Jahrhundert der Schmerzensschrei aller

Papierfabrikanten und veranlasste derselbe in Mitte des vorigen Jahrhunderts schon den

Superintendenten Schäfer in Nürnberg zu Anstellung seiner berühmten, viel zu wenig ge-

kannten Versuche, aus den verschiedensten Vegetabilien Papier herzustellen, auf welche Facli-

leute nicht eingingen.
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iJtr Koiihiiiii an l'apicr ist so ciiorin gchtiogeii, dabs kaum dar dritte Jlicil dessen an

I,iinii)cii aufgcbraclit werden kann, wa.s an l'aiiier verljrauclit wird. Man hat in neuerer

Zeit dcslialb angefangen, mit Stroli, Iloiz und sonstigen raserstoffeii den Tapierbrei zu

\er^etz('n.

Das Missverliüitniss zwischen den l'reisen de.-) Kolistoll'e.s und den Jabrikation.skosten

einerseits und dem Verkuufs[)reibe des Fabrikates anderei'seits, veranlasste micii. eine grosse

Anzahl l'aijicr- und l'apiien - Sorten chemisch wie niikroskopiscli zu untersuchen, wobei ich

geiunden habe, dass bis öO Prozent erdige resi>. mineralisciie Beimengungen sich darin

befanden.

Thonerde — Kie.'-eierde — Wasser i.-it die /u.'^ammensetzung dieser Beimengung;

Thonerde liut besondere Affinität für die Faser. In kleineren Mengen macht sie das Pajiier

glätter und undurchsichtiger, in grösseren weich und schwach und der Käufer erliält über-

dies bröcklichc Krde statt starker elastischer Faser. In demselben Verhältniss wie die Kon-

sumenten geschädigt werden, gewinnt der Fabrikant und wurden grosse ijuninien damit er-

WHH'ben, so lange nur Wenige die Lumpen im l'aiiierbrei durch Thonerde zu ersetzen ver-

standen. Bei der Verbreitung des Geheimnisses entstand lebhafte Konkurrenz und sind die

Fabrikanten noch heute gezwungen, die Papiere mit so viel Thonerde zu beladen, als .sie

ohne augenblicklicli in die Augen springenden Schaden tragen können Selbstredend ist die

Thonerde umgetauft und heisst als Surrogat zur Papierfabrikatiou Kaolin auch Cliinaclav.

Feiner habe ich scliweielsaurcn Kalk gefunden, der den Namen Gyps zu diesem Zweck'e in

Pearl Bardening oder Analinc umänderte, der gefundene Scllwer^patll (llaryta sulf) kommt

zu diesem Zwecke unter dem Namen Blaue fi.\e in den Handel.

Sämmtliche bisherige Surrogate, soweit sie in Pflanzenfaser bestehen, werden je nach

Zufälligkeiten bei der Verarbeitung zu Papierstoff mehr oder weniger ihres natürlichen Lciin-

gehaltes an das Fabrikationswasser abgeben und dem entsiirechend sich bei der Verarbeitung

verschieden erweisen.

Das im Zehlaubruche und in ähnliciien Moosbrüehen aufgestapelte, seit Jahrtausenden

im M asscr lagernde Material, der Ilauiit>aclie uacii aus Siihaguum mit Resten von Krioiihorum

und andern Pflanzen bestehend, wird nichts mehr an das Fabrikationswasser abzugeben haben,

sich also als Füllmaterial stets gleichmässig erweisen. F.s fst kein Stoff, dessen Fabrikat in

Kuriositäten-Samndungen seineu richtigen Platz zu suchen hat, sondern ein i\laterial. von der

Natur seit Jahrtausenden aufgespeichert, welches bislicr nicht nur als nutzloser Ballast, son-

dern als unüberwundenes Ilindeniiss der Kultur dalag. Fs sind hieraus folgende Proben

hergestellt:

1. Packpapier au^ dem Materiale, wie es iu) Bruche lagert.

2. V .. an der Luft gebleichtem Materiale.

3. Rohe gewöhnliche Pai)]ien.

4. ,. ,,
.. zu Bachi)appen verarbeitet.

.^. Pappen bis 6 Centimer stark, nicht mit thierischem oder Pflanzenleim verbunden.

6. Dieselben lakirt und jiolirt, so wie mit gewöhnlichen Baube.sdilägeu garnirt, um

deren Haltbarkeit darin ni chzuweisen.

7. Pappen von gcbleicl-.tem Sjihagnum mit '/t Papierspähnen versetzt, in verschie-

denen Stärken i'oh und iiolirt.

8. liobclspahn von den Pappen ab 7, auf deren grosse Zähigkeit und Aehnlichkeit

mit Ilorubpahn hingewiesen wird.

Für weitere technische Mittheilunaeu über die Herstellung der Fabrikate ist hier nicht
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der geeignete Ort und bleiben dieselben einer andern Abhandlung vorbehalten, jedoch mus?

zur gerechten Beurtheilung des Vorliegenden bemerkt werden, dass diese Proben mit den

]irimitivften Hilfsmitteln und uicht im geordneten Fabrikbetriebe hergestellt sind, welcher

letztere zweifellos ein bedeutend besseres Fabrikat liefern würde.

Jetzt, da es nachgewiesen, dass das aus den Kanälen gehobene Material technisclie

^erwerthung findet, ja da es zweifellos ist, dass die Natur in diesen unerschöpflichen Vor-

räthen einen Stoff aufspeicherte, der eine grosse Zukunft hat, war die Hoffnung berechtigt,

dass der Kostenpunkt eine bereitwilligere Autfassung finden werde; jedoch, noch ist keine

Hoffnung zur Wahrheit geworden. Es handelt sich jetzt nur darum, einen Abzugskanal vom

Zelllaubruche durch den Friedländer Stadtwald (die sog. Plauscliine) nach dem Kuhfliess zu

ziehen, worauf die innere Kanalisation des Bruches sich durch Hebung und Verwerthung des

Materiales uicht nur kostenfrei gestaltet, sondern einen Ertrag bringen würde, der die Zinsen

des Kapitals für Herstellung des Abzugskanals reichlich deckt, sobald tür genügende Vorfiuth

bis zu demjenigen Punkte des Kuhfliesses, an welchem das Schwarzbruchwasser hineinfällt,

geborgt und dadurch die Möglichkeit zur Herstellung von Abfuhrwegen beschafft ist, welche

gegenwärtig wegen kaum glaublicher Versumpfung des Reviers nicht vorliegt. Das im Bruche

lagernde Material enthält nach Duichschnittsversuchen:

durch Pressen zu beseitigendes Wasser 6S.357 Gewichtstheile,

durch Darren - - - 1 ..iTl

trockenen P'aserstoft' 16,072

Summa 100,000 Gewichtstheile.

Seit zwei Monaten ausgeworfenes Material enthielt im Durchschnitt:

durch Pressen zu beseitigendes Wasser 21,378 Gewichtstheile,

durch Darren - - - 38,680

trockeneu Faserstoff 39,942

Summa 100,000 Gewichtstheile.

Es ist mithin an einen weiten Transport des Rohmaterials wegen des hohen gebun-

denen Wassergehaltes uicht zu denken und müsste die Fabrik unmittelbar am Bruche ihren

Platz haben.

Ausser der vorangegebenen Verwerthung des gehobenen Materiales fördert die Ent-

wässerung des Bruches den Baumwuchs auch in hohem Grade, was die üppige Vegetation

an dem neu gezogenen Graben von der Wasserbassingruppe nach Norden erweist. Das

Fortbestehen dieses Wachsthums für das Holz ist aber zweifellos, weil das Wasser bei dem
starken Gefälle durch den offenen Grabeu schneller abgeführt, als von dem Pflanzenfaserstofi'e

aufgesogen wird, sich mithin das die Vegetation — wie oben nachgewiesen — störende Heben

und Senken der Bruchoberfläche auf ein verschwindendes Minimum reduciren wird. Die

dreijährige Wirkung des 4 Meter breiten Grabens ist von mir auf circa 200 Meter zu jeder

Seite beobachtet, wird sich aber zweifellos im Laufe der Zeit weiter erstrecken und mit

breiterer Anlage der Gräben sich noch erhöhen.

Nach diesen Erfolgen müssen 10 Meter breite Giäbeu, vom Bruchrande aus in Ent-

fernungen von 1000 Meter gegen die Höhe des Bruches geführt, genügen, um auf dem Areale

Fürstkultur mit Erfolg einzuführen. Es wird rückenartige Terrainformation entstehen, und

werden die in Folge der Entwässerung an den Kanälen entstehenden Mulden, deren tiefste

Linie die Kanalsohle ist, zweifellos genügen, um das Niederschlagswasser und die vielen auf

der ßruthhöhe belegenen Wasserbassins abzuführen.

Sclirirten der phvs.-ökon. GcstUschaft. Jahrgang XVI. C
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Dieso den Briicli aufsdilicsscndcii Kanüle sind dcniiiiiclist durch einen Ilanjitiianal an

dem tiefer boleRcnen Bnicliiande znsamincnzufassen und an der tiefsten Stelle durch den

Friedläniier Btadtwahl mittelst eines Ableitungslianais nacii dem Kuhtiiesse sachgcmäss /u

entleeren.

Nachdem unter lieliänipfunj^ endloser Strai)azen dieses Kesnltat durch achtwöchentlicho

Arbeit bei 12—18 Gr. R. Frost ermittelt war, stellte sich ans alten im Archive der Köni^;-

lichen Resierunfi lagernden Karten heraus, dass bereits im vorigen Jahrhundert dieser Wc{,'

durch den Friedländer Stadtwald als bciiuemer Entwüssennigsweg für den Zehlaubruch fest-

gestellt war.

Erscheint es demnächst erspriesslieh, die Kiiiiime dieses ilureji F.ntwässerunp; ent-

standenen riickenartigen Terrains durch Cdiicentrisch dem Ilandkanale zu ziehende Gräben zu

diirclibrechcn, so wird der innige Zusammenhang dieses unendlichen Faserstoffgewebes uanz

auigelioben, die von allen vier Seiten freistehenden Körper werden einerseits durch ihre

eigene Schwere das anhäng(!ndo fast 84 pCt. des Gewichtes betragende Wasser zimi grossen

'J'lieile abpressen, andererseits aber werden l)is zum vollen Effekt dieser selbstthätigen Presse

die isolirten ^Yiirfel eine nach vier Seiten abfallende zeltdachartige Oberfläche annehmen, und

das Nicderschlagswasser wird schneller den Kanälen zulaufen und durch diese abgeführt, als

vom Pflanzcnfaserstoffi! aufgesogen werden.

Ucber die Entstehungsart unserer Moorbrüche lässt sich nichts Positives feststellen,

weil die Entstehungsperiode vorgeschichtlich ist. Schon Plinius der ältere, welcher 79 nach

Christus bei dem Ausbruche des Vesuv, der den Untergang von Pompeji, Ilcrculanum und

Stabiac lierbeiführto, ein 0[)fcr seiner Forschung wurde, erwähnt der Moore unserer nörd-

lichen Länder und deren l'nfruclitbaikint, meint damit aber wahrscheinlich die hannoverschen

und Oldenburger Moore. In seiner Ilistoria natuialis, geschöpft aus vielen jetzt nicht mehr

vorhandenen, meist griechischen Schriftstellern, sagt er von den Bewohnern der nördlichen

Küstenländer: „Sie besitzen kein Vieh, von dessen ^lilch ihre Angehörigen sich nähren.

Zum Fischfange flechten sie Netze aus den Binsen iluer Sümi>fe, deren Schlamm sie mit

den Händen formen und unter dem trüben Himmel trocknen; mit dem Brande dieser Erde

kochen sie ihre Speisen und erwärmen ihre von dem Eise des Nordens starrenden Glieder."

Meine Grabungen im und am Zehlaubruchc haben zweifellos ergeben, dass der Grund

desselben früher mit Holz bestanden gewesen ist, dass dieser Bestand durch ein Natur-

ereigniss in der Richtung von Südost nach Nordwest umgelegt wurde. Durch dieses Fallholz

dürfte der vorhandene Wasserabzug versperrt sein und die sich in Folge dessen ansammelnden

AVassermengen das Terrain bald zur Bildung einer Vegetation der verschiedensten Sumpf-

und Wasserpflanzen, namentlich auch von Sphagnnm, geeignet gemacht liaben. die absterbend,

neues Wachsthum ähnlicher Gewächsi! begünstigten. Lntcr dem steten Einflüsse der atmo-

si)härischen Niederschläge, die stets gierig aufgenommen, aber langsam wieder abgegeben

wurden, wucherte schliesslich das Sphagnnm vorherrschend und bildete durch seine Eingangs

erwähnten Eigenschaften im Laufe der Zeit dieses unabsehbare Lager, welches ohne Schranken

nicht nur über sich, sondern gleichzeitig auch an der Peripherie wachsend rettungslos Alles

verschlingt und in sich aufnimmt, was seinem stetigen sichern Fortschreiten in den Weg
kommt. Die umstehenden Waldbäumc sterben in Folge Hinaufsteigens der Sphagnnm- Vege-

tation an ihren Stämmen ab, brechen zusammen oder weiden als gutes trockenes Holz ent-

fernt, während die Stubben vom Sphagnnm begralien werden. Die F'ouriere der Sphagnum-

Vegetation im Zehlaubruchc sind bereits weit in den Königlich Gauledencr Forst vorgedrungen

und haben die angrenzenden Privatwaldunsen schon vollständig besetzt — die unausbleib-
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liehen Folgen ^^iml sicliei- vorautizuschen und wird es nicht ausbleüjen, dass das Quantum
des abgestandenen Holzes sich von Jahr zu Jahr mehrt. Die einzige Eettung besteht in

Eeseitiguug des llauiitbcdinguisses für derartige Sphagnum -Wucherung: Beseitigung der

btagnirendeu Nüsse durch lebhafte Ahgrabung! — Eine Eigcnthümlichkeit des im Zehlan-

niouse betindlichen Wassers ist noch zu erwähnen. Dasselbe ist nämlich frei von Infusorien.

In dasselbe übertragene, vorher besonders cultivirte Infusorien gingen sofort zu massenhafter

Vermehrung durch Sclbsttheilung über und am andern Tage fanden sich nur die Kiesel-

jianzer mit einzelnen sehr schwach lebenden Thierchen vor, welche nach ferneren 24 Stunden

auch nicht mehr zu sehen waren. Die Analyse ergab, dass es ein fast ganz reines Wasser

ist. Zu einer erschöpfenden Analyse des im Zehlaubruche abgelagerten Pflanzen-Faserstoffes

bin ich mit meinem Wissen antiiiuirt und ist es mir noch nicht gelungen, einen Chemiker

von Fach dafür zu interessiren.

Es bleibt nun noch der weitere Nutzen zu erörtern, welchen die Entwässerung des

Zehlaubruches gewähren wüide.

Als Jlinimum würde durch dieselbe der Zustand für den ganzen Bruch herbeigeführt,

welcher jetzt an den Käudcrn ähnlicher Brüche obwaltet und welcher, wie Eingangs nach-

gewiesen, pio Hektar 4t Pfennige Eitrag bringt, was fiu- den fiskalischen Theil mit circa

2330 Hektar it5öj3t) Mark ergäbe, die zu .t pC't. kapitalisirt 191 Ob Mark repräseutirten.

wodurch die Kosten des Ilauptentwässerungskanals gedeckt sind.

Die llechnuiig wird sich aber viel günstiger gestalten, denn nach Abzapfung des

kalten Wassers wird nicht nur die umliegende Forstiläche, sondern auf Quadratmeilen hin die

Kultur in der Weise gehoben werden können, wie die Bodenniischung es gestattet, der hohe

Stand des Grundwassers mit seiner erkältenden Wirkung es aber bisher unmöglich machte.

Bei der Veranlagung zur auderweiten Ilegelung der Grundsteuer musste guter gebundener

Boden des hohen Gruudwasserstandes wegen, welches jedoch nicht allein auf Picchnung des

Zehlaubruches contirt, in die fünfte resp. sechste Klasse geschätzt werden, so dass diese

Ackerklassen zusammen nach folgenden Procentsätzen in den einzelnen Kreisen vertreten sind:

im Kreise Pr. Eylau 74 pCt. i

Friedland 59 - f des gesammtcn als Acker ange-

lleiligeubcil 67 - / sprochcnen Areals im Kreise.
- "Wehlau 60 - )

Würden duich Beseitigung des Grundwassers diese enormen Flächen in der Skala zur

Grundsteuer -Veranlagung nur um eine Stufe höher steigen, so würde der zeitige jährliche

Grundsteucr-Iteincrtrag dadurch

im Kreise Pr. Eylau um 2.56,347 Mark,

Friedland - 134,754

- Ileiligenbeil - 210,039 -

- Wehlau - 169,629 -

zusammen um 770,769 Mark
steigen, welche Werthssteigerung pro anno ein Kapital von 15,415,380 Mark rcpräscntirt.

Zur Erläuterung des von mir als Werthsbezeichnung herangezogenen Grundsteuer-

Keiuertrages dient § 3 der Anweisung für das Verfahren bei Ermittelung des Keinertrages,

welcher bestimmt:

„Als Reinertrag ist anzusehen der nach Abzug der Bewirthschaftungskosten vom
Piohertragc bleibende Uebcrschuss, welcher nachhaltig erzielt werden kann."
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A\> Kiiiilwurtli ili'i- I/K,'t^rir>chiifl,i'ii liat .sicli iiucli iiiciiKni bi-.lieri^cn Krfaliniiigeii ilur

50— öOtaclic Ciniiiilsteui'i-lteineitrag bei uns lieraiisyijstellt. Ks würde also, wenn 65 als

Durchsclinittsfactor aii^^eiiummen wird, der Wertii der Liet^erihcliaften um circa 3(1 Miilioiieii

Mark sich heben.

Dass derartige Krl'ulj^e niciit in weni^^en .lalireii zu schatien sind und zu deren Kr-

languuf^ bedeutende Mittel und ^gesetzliche liegelung de.-, Veilahrens erlVudc'rlich werden, i;t

wohl nicht nötliig zu erwähnen.

Als erste Vorarbeit hierzu ist die Trockenlegung dieser auf Uergkupiien lagernden,

ringsum in weite Ferne ihr Wasser unterirdisch abgebenden Moosbrüche erl'orderlicli, deren

Möglichkeit nachgewiesen ist und deren Kosten durch die Hebung und Vcrwerthung des darin

aufgestaijclten Fascrstoti'es gedeckt werden, welcher letztere eine grosse Zidiunft hat und

reichen Segen über unsere Provinz bringen wird.

liier, wo die im Zustande der Urzeit noch befindliclie Natur nach Quadratmeilen

gerechnet werden nuiss, lassen sich von fieissigen Händen und klaren Köpfen, die von viel-

seitiger Erfahrung geleitet und von der Technik der Neuzeit unterstützt sind, noch Schätze

heben, welche Niemand g(!ahiit hat und die von Tliorcn am Ende der Welt gesucht werden.

Der Zehlaubruch, bisher der l'ultur nicht nur verschlossen, sondern von derselben

sichtlich gemieden und mit vollstem Rechte als ein der grossesten Hemmnisse der Cultur in

seiner weiten, tiefer belegenen Umgegend angesehen, verspricht ebenso wie zahllose ähnliche

Lokalitäten, nach seinem wahren Werthe und der EigenthUmlichkeit seiner Natur angefasst,

die Quelle blühendster Industrie und befriedigenden Wohlstandes durch die Ausbeutung seines

Faserstolfes zu werden, und noch grössere, geradezu unberechenbar >egensreiche Folgen wird

die Beseitigung dieser hochbelegenen wasserstrotzendeu Iliesenschwämnie für die Laudwirth-

scliaft zur Folge haben. Ich empfehle in Bezug hierauf das von Herrn G. Kreiss, General-

secretair des ostpreussischen laudwirtlischaftlichen l'entralvereins, geschriebene Werkchen

-über die Bedeutung der Drainage" zum Studium, welches historisch klar nachweist, wie die

Bedeutung einer prosperirenden Jjandwirthschaft nicht nur von den leitenden Staatsmännern,

sondern auch von der öffentlichen Meinung klar erkannt, und wie im Wege einer energischen

Gesetzgebung die erforderlichen Massregeln getrotfen werden müssen, um die naclitheiligen

Einflüsse auf die Troductionsfähigkeit unseres Landbaues zu beseitigen und genügend ver-

breitete klare Erkenntniss der Bedeutung, welche die Bodenproduction für das Gesaniratwnhl

des V(dkes hat, herbeizuführen.

Dieser Bruch mit seiner Umgebung, welcher jetzt in Folge seiner Unwegsamkeit fa.st

als eine Völkerscheide zu betrachten ist, wird einst der Centralpunkt fleissiger Arbeiter und

das Ziel thätiger, umsichtiger Menschen sein.

Wolle die Hoffnung sich erfüllen, dass nicht wieder Ausländer, sondern Landeskinder

sich daran zu machen in der Lage wären, die heimische Natur mit ihren reichen Spenden

auszubeuten und möge die heimische Intelligenz nicht abermals dem grösseren und billigeren

Kapitale des Auslandes zum Opfer fallen, wie es bisher leider stets der Fall gewesen! —
Forstleute, Landwirthe, I'apierfabrikanten und Naturforscher werden mich durch directe

Mittheilungen in Bezug des oben Gesagten, sowohl pro wie contra, zu hohem Danke ver-

pflichten.
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Es folgte die Generalversammlung, welcher fulgende Sachen vorlagen:

1) Die Anstellung eines neuen Geologen als Nachfolger des nach Berlin berufenen

Professor Dr. Berendt.

Der Vorsitzende führt aus, nachdem er die statutenmässige Eiid)erufung der Generai-

vei-samniluug constatirt hatte, dass es unter den jetzigen Verhältnissen ungemein schwer ist,

einen Geologen zu gewinnen. Die von Seiten des deutschen Reiches veranstaltete geologische

Aufnahme des norddeutschen Flachlandes, wie die von der sächsischen Regierung, unter Lei-

tung des Professor Kredner ins Werk gesetzten geologischen Arbeiten, haben eine grosse

Zahl von Geologen absorbirt, es ist daher ein glücklicher Umstand, dass sich Herr Dv. Jentzsch

aus Leipzig, welcher bereits seit 3 Jahren bei den dortigen Arbeiten beschäftigt gewesen,

bei uns gemeldet hat. Derselbe interessirt sich vorzüglich für die Diluvialfurmation. hat in

verschiedenen Schriften Arbeiten geliefert, welche der Gesellschaft vorgelegt werden, hat auch

eine Arbeit über Pfalilbauten gemacht, mithin auch bekundet, dass er für archäologische und

anthroiiologische Untersuchungen Interesse hat, so dass er für die Gesellschaft die geeignete

Persönlichkeit zu sein scheint. Der Vorsitzende hat Herrn Dr. Jentzsch aufgefordert in den

mit Professor Dr. Berendt geschlossenen Kontrakt zu treten, nach welchem er ein jährliches

Gehalt von lOtIO Thlr. und 300 Thlr. Fahrgelder jährlich bezieht und ihm ein Engagement

auf 2 Jahre angeboten. Herr Dr. Jentzsch hat sich dazu bereit erklärt und wird am 1. April

d. J. die Stelle übernehmen. Da es wüuschenswerth ist, dass derselbe schon am 1. März

d. J. eintrifft, um sich mit der Sammlung bekannt zu machen, so ist er auch dazu erhötig

gegen Zahlung einer Remuneration, bittet nur für den Herbst ihm einen kleinen Urlaub zu

gewähren, um eine dort angefangene Karte zu vollenden.

Die Gesellschaft hat nichts gegen die Anstellung des Herrn Dr. Jentzsch unter den

vorgenannten Bedingungen auf zwei Jahre einzuwenden und genehmigt durcii Erheben von

den Sitzen dieselbe einstimmig.

2) Nachträgliche Genehmigung des Miethskontraktes einer für das Museum bestimmten

Wohnung.

Der Vorsitzende theilt mit, dass der Vorstand von seiner in der letzten Generalver-

sammlung ihm ertheilten Vollmacht Gebrauch gemacht hat und die parterre gelegene Woh-

nung im Hause Sackheim rechte Strasse No. 46 für den Preis von 300 Thlr. zur Aufstellung

der Sammlung gemiethet habe. Kontraktlich hat sich aber der Vermiether verpiiichtet, die

1. Etage, sobald dieselbe frei wird, welche aus 1 1 Zimmern besteht, auf fernere 4 Jahre für

den Preis von 670 Thli'. i)ro anno zu vermiethen, falls es die Gesellschaft wünscht, so dass

also für die nächsten 5 Jahre die Gesellschaft ein Lokal zur Aufstellung der Sammlung hat.

Auch ist der Vermiether erbötig in der 3. Etage desselben Hanses eine Wohnung für den

Kastellan für den Preis von 70 Thlr. pro anno vom 1. Oktober d. J. ab der Gesellschaft zu

vermiethen. Die Generalversammlung genehmigte einstimmig das getroffene Uebereinkommen.

Sitzung am 5. Miir/ 1873.

Der Vorsit/.ende stellt der Gesellschaft den neuen Geologen Herrn Dr. Jentzsch vor,

begrüsst den anwesenden Prof. Dr. Berendt, welcher hierher gekommen, um seinem Nach-

folger die Sammlungen zu übergeben und über die Aufstellung derselben zu bcrathen. und

spriclit die Hoffnung aus, dass Herr Dr. Jentzsch die Arbeilen im Sinne seines Vorgängers
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weiter foiliiihreu wciilc, ditiauf liiiiwuiftCiid, da^s bi;s jotzl die rublikationeii der (Jo.clli-cliaff,

das allgeiueiiie Inlcressc erregt liabeii. Dann zeigt der Vcjrsitzeiide den Tod de.s drittältesten

Mitgliedes der Gesellscluiit, des l'rof. Dr. Argelaiider in JJoiin, an, welcher am 14. Dezember

J8'21 auf Vorscldag des Prof. Dr. Bessel Mitglied, 18? I Elirenmilgiied wurde und der Oe-

sellscliaft stets ein reges Interesse bewahrt liat. Herr l'rof. Dr. J.utlier hält demselben eine

(iedäclitnissrede, giebt in beredten Worten ein Lebensbild des Verstorbenen und geht näher

mif seine grossartigen astronomischen Arbeiten ein. Die Gesellschaft ehrt das Andenken de.s

Dahingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen.

Herr O. '1 i.^chler legt eine Publikation der „Prussia'- vor, i)hotograi>hische Aufnahmen

Mm Steiawerkzeugen, welche sich in der Sammlung denselben befinden.

Herr Dr. Ilensche legt die Geschenke vor: zwei Stück Geschiebe mit Versteinerungen

von llerni liiaune in In-tcrburg.

Herr Prof. Perendt beginnt mit einem Hinweis auf seine Absciiiedsworte vor gerade

einem Jahre, wo es ihm recht schwer geworden, ein angefangenes Werk, wie die geologisclic

Kartirung der Provinz Pieiissen, das ihm stets als seine Lebensaufgabe erschienen war, un-

vollendet zu verlassen. Seine damaligen, ihn auch allein bestimmenden Erwartungen, dass

die bei Ucbernahmc der Leitung der Gesamintaufnahmc im norddeutschen Elachlande an ihn

lierangetretenc grössere Aufgabe auch grössere Erfolge verspräche im Interesse der Gesammt-

kenntniss der Quartärbildungen, d. h. des Bodens, auf dem ein Haupttheil des Nationalwohl-

standes, Ackerbau, Viehzucht und Forstwirthschaft, in erster Kcihe beiuhe, liätten ihn aber

nicht getäuscht und schienen schon jetzt zum 'iheii in Erfüllung gehen zu wollen. Er freue

sich, dies gerade hier inmitten der ihm lieb gewordenen physikalisch -ökonomischen Gesell-

schaft, deren Literesse indirect durch solche Erfolge mitgefördert würde, gerade zuerst ütt'ent-

lich aussprcclien und begründen zu können. Auf Gruud einiger zwanzig zu einem die Wand
des Zimmers bedeckenden Uebersichtsbiklc zusammengefügten Generalstabskai'tcnblätter folgte

nun eine Darlegung der zum Schlüsse der Diluvialzeit und mit Beginn der Jetztzeit im ganzen

Osten des norddeutschen Flachlandes vorhanden gewesenen Wasserläute, welche zwar mit den

heutigen Thälern der Elbe, Oder und Weichsel im stärksten Gegensätze zu stehen scheinen.

und daher nur zum Theil schon früher erkannt waren, welche aber trotzdem gerade in erster

Pioihc bestimmend waren lür die heutigen nicht nur natürlichen, sondern auch künstlichen

Wasserstrassen, und ausserdem für die Beschalfenheit des Bodens jener Gegenden im Allge-

meinen und gewisser Landstriche ins Besondere. Im Zusammenhange damit aber (und auch

dafür wurden speciellc Beispiele angeführt) sind diese uralten Thalbildungen auch für die

go>ammtc C'ulturentwickelung Korddeutschlauds von der grössten Bedeutung gewesen und

allgemeinerer Beachtung in hohem Grade werth. Es ist nicht möglich, die gerade durch die

Beibringung der grossen Fälle von Detail, den der gleichzeitige .\nblick einer Specialkarte

gewährt, ans Lieht tretenden Beobachtungen hier im engen Rahmen eines Kefcrates wieder-

zugeben, und mag hier nur angedeutet werden, dass die Pubhkation derselben in einer be-

sonderen Abhandlung in nahe Aussicht gestellt wurde.
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Herr Dr. Saal schütz hielt einen Vortrag über ein Eulersclies Problem, die Geonietne
der Lage betreffend. Euler behandelt, durcii Mittheilungen bei seinem Aufenthalte in Königs-
bei'g angeregt, in den Petersburger Comnientarien die Frage, ob es möglich sei. die sieben

königsberger Pregelbrücken (grüno Br., Köttelbr., .Schmicdebr., Kriimerbr., Honigbr., Ilolzbr.,

hohe Br.) so zu passiren, dass jede Brücke ein Jlal, aber keine zwei .Mal überschritten werde.

Er bezeichnet zuvörderst die vier Gegenden (der Vortrag wurde durch eine Zeichnung, bei

welcher die vier Gegenden in verschiedenen Farben angelegt waren, veranschaulicht), welclio

von einander durch Pregelarme getrennt werden, und zwar den Kneiphof mit A, die Vor-
stadt (Ilaberberg, Viehmarkt) mit B, die Altstadt mit C und die Lindenstrasse nebst Wci-
dendamm mit D; daim zeigt er, dass jede Gegend, welche eine ungerade Anzahl von Brücken
hat, gleich oft angetroffen werde, möge die Wanderung innerhalb oder ausserhalb derselben

beginnen, und zwar bei einer Brücke ein ilal, bei drei Brücken zv.ei Mal, bei fünf drei Mal
n. s. w. AVird daher ein I'ebergmg von A nach B durch AB, von B nach D durch BD u. s. w.

bezeichnet, so muss aus eben angegebenem Grunde der Buchstabe A bei der Bezeichnung
der Wanderung der fünf Kneiphofbrücken wegen drei Mal, jeder der drei andern Buchstaben,

der betreffenden jedesmaligen drei Brücken wegen, zwei Mal vorkommen, also die ganze.

Wanderung durch eine Pieihenfolge von neun Buchstaben ausgedrückt werden. Andererseits

erfordert aber der Uebergang über sieben Brücken zu seiner Bezeichnung nicht mehr als

acht Buchstaben, folglich ist die Liisuug des alten Problems unmöglich. Von der nun ful-

genden Verallgemeinerung des Problems durcii Euler, wobei eine gerade Anzahl von Brücken
in Betracht gezogen wird — eine derartige Gegend kommt halb so oft vor, als sie Brücken
hat, wenn die Wanderung ausserhalb derselben beginnt, und ein Mal mehr, wenn innerhalb

— macht der Vortragende Anwendung, indem er die neue Eisenbahnbrücke, welche die Gegenden
B und C miteinander verbindet, mit in den Bereich der Wanderung zieht. Beginnt dieselbe

in A oder in D (Kneiphof, IJndcnstrasse), so muss der Buchstabe A (fünf Brücken) drei

ifal, B (vier Brücken) zwei ]\Ial, C (vier Brücllen) zwei Mal, D (drei Brücken) zwei ^lal

vorkommen, also müsste die Anzahl sämmtlicher Buchstaben neun betragen, dies steht aber

auch in Uebereinstimmung mit der Bezeichnung von acht Brückenübergängen, also ist dieses

Problem möglich. Bildet man nun die Umstellungen der Buchstaben A \ \ BB CC D 1)

mit Ilücksiclit darauf, erstens, dass zwei aufeinanderfolgende Buchstaben nicht gleich sein

dürfen, zweitens, dass die Buchstabenfolgc AB (oder umgekehrt B A), wegen der beiden,

A mit B verbindenden Brücken zwei Mal, ebenso AG zwei Mal, hingegen AD, BC, BD, CD
je ein Mal vorkommen müssen, so erhält man zwanzig mit AB anfangende Umstellungen.

z.B. Nr. 1 ABACADBCD, oder Nr. 18 AB D(" AB CAD, also eben soviel mögliche

Wege, hieraus ergeben sich dann durch einfache Kunstgriffe ebenfalls zwanzig mit A C be-

ginnende und noch acht mit A D anfangende Umstellungen, im Ganzen also achtundvierzig,

welche sämmtlich mit D schlicssen. Die directe Umkehr dieser achtundvierzig Wege ent-

spriciit sämmtlichen mit D beginnenden Umstellungen, und diese sechsundneunzig verschie-

denen Wege werden noch dann vervierfacht, wenn man es als verschieden ansieht, ob dit>

erste Verbindung zwischen dem Kneiphof und der Vorstadt durch die grüne Brücke, und

die zweite durch die Köttclbrücke, oder die erste durcli die Köttell)rückc und die zweite

durch die grüne Brücke hergestellt wird, und ähnlich zwischen Kneipliof und Altstadt. —
Schliesslich wird die Möglichkeit erwiesen, von den sieben alten Pregelbrücken ein Mal und

die letzte zwei Mal zu passiren, wobei jedoch die Wanderung in den durch die doppelt über-

schrittenen Brücken verbindenden Gegenden weder beginnen noch schliessen daif.
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und Aügel•appflll^^. der vou den mabllli^chen Seen und dem Goldapfluss sein \Vas--er bekommt,

den Pregel bildet. Hiermit ist d> r Landstricli begrenzt, welchem der Pregel als einziger

Entwässerungsweg dient. Jeder der Pregelzuflüsse hat in B'olge der Terraiubeschaffenheit

seine volle Berechtigung zur Abgabe seines "Wassers in deu Pregel. Die Wasserscheide

zwischen dem Memel- und Pregelgebiete bei JacUsteiu ist ganz unbedeutend; die Höhenzüge

bei Schi'eitlauclven und Eisselu, der von Norden herbeiströmende Jurafluss, die grossen mit

Sphaguum ausgefüllten Bassins als Kallwellerbruch und Kocksche Balis lassen mit grossester

Gewissheit darauf schliessen, dass die Memel früher ihren Abfliiss durch das jetzige Pregel-

thal gehabt und der zeitige Memelflusslauf vou dem Durchbruche zwischen Schreitlaukeu

und Ober - Eisselu neueren Ursprungs ist. Mit dem Zurücktreten des Wassers blieb eine

Anzahl kleiner Wasserläufe und eine noch grössere Anzahl von Wasserbassins zurück, welche

noch zu der Zeit bestanden haben müssen, als Preussen schon Ortschaften mit Namen auf-

zuweisen hatte, welche in der Nähe dieser Wasserbassins belegen, sämmtlich mit „laken oder

laukeu" vou lacus endigen und deren es in dem beregten Theile unserer östlichen Provinz

eine sehr grosse Zahl giebt, während sie in dem neueren Memelgebiete von Schreitlauken,

Ober-Eisselu westlich ganz fehlen. Wir wohnen mithin in dem Bette der ehemaligen Memel-

mündang, und wird diese Annahme durch die Terrainformation in hohem Grade unterstützt.

Was ist nun aber zur Regelung der Entwässerung geschehen und noch erforderlich? Schon

vor fast 500 Jahren erschien es dem deutscheu Orden nothwendig, das Pregelthal vou Wasser

zu entlasten, und grub derselbe 1405 das Deimebette von Tapiau nach Schnieerberg mehr

als 2'/2 Meile lang. Das Pregelbette genügte in diesem Zustande mit einer Mündung nach

dem frischen und mit der andern räch dem kurischeu Haife bis iu neuere Zeit zur Abfüh-

rung der Wassermassen aus seinem grossen Niederschlagsgebiete, ist gegenwärtig aber in

Folge der vorgenommenen Culturcu, die förmlich dahin zielen, das Wasser so schnell als

möglich und in mögliehst hohem Masse los zu werden, sehr überlastet. Hierzu tritt der

Abtrieb grosser Flächen Wald, welcher früher Schnee und Wasser lauge zurückhielt, während

jetzt dieselben gleichfalls schnell abgegeben werden. Hiervou sind uuzeitige Hochwasserstände

die Folge, welche mit gewaltiger Mahnung an uns herantreten, die seit Trockeuwerden des

Memelbettes unterbliebene Eegulirung der zurückgebliebenen W'asserläufe endlich vorzunehmen.

Das Terrain zwischen Pregel, Deime und Nemonienfluss bedarf dieser Reguliruug am noth-

wendigsten. Dasselbe giebt sein Wasser in zusammenhängendeu Wasserläufen nach dem
Pregel resp. der Deime und dem Nenionienflusse ab; z. B. mündet der Auergraben bei Nor-

kitten in den Pregel, die andere Abwässerung der Mauergraben bei Schellecken in die Deime;

die Wasserscheide liegt unweit der Försterei Asslacken iu der druskener Forst. Der Nebeu-

fluss mündet bei Taplacken iu deu Pregel, der Stimbelfiuss bei Schmeerberg in die Deime.

Die Wasserscheide liegt zwischen Peremtinen und Krakau unweit des Stimbelflusses; das

Wasser kriecht mithin von Peremtineu über Gertlaucken, Kuckers, Taplacken, Wehlau, Tapiau

durch die Deime nach Schmeerberg, während es auf dem fünfzigsten Theile des Weges direct

durch den Stimbelfiuss in die Deime gelangen könnte. Das Pregelhochwasser tritt bis Kuckers

c. IV2 Meile in das Nehnethal; vou Kuckers bis zum Stimbelflusse ist nur 1'/« Meile, und

eine erwähnenswerthe Terrainerhebung beschränkt sich auf ca. 1400 Meter. Es handelt sich

mithin nur um eiue Rückwärts - Reguliruug des Nehneflusses von Kuckers bis Peremtineu

und Durchstechung der Wasserscheide von geringem Belange, um dem Pregelhochwasser,

wenn es unzeitig kommt, den von ihm selbst gebieterisch angezeigten Abflussweg zu beschaffen,

welchen er sich s;iäter ebenso sicher selbst schaffen wird, wie die Memel sich den kürzereu

Weg durch die bedeutenden Höhen von Eisselu und Schreitlaukeu gebohrt hat. In ähnlichem

Schriften der fhjs.-ökon. Gesellschaft. Jahrgaag XVI. <1
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Vi'iliältiii.ssc stehen Ariiuitli- iniil Drojefluss, weiiiif^leicli die Wassei^clicidcti betiiiclitlicher

sind und dcsluilb die Anlage eines AbHiiss\ve{,'es für das I're(;eliiüchwassür nieiit angebracht

wiLie, wie bei dein NehneHusse, durch welciien das unzeitigu Ildciiwasser bei deinscibf-n Ge-

fälle iiuf einem 'i'/a Meilen langen Wege abgeleitet würde; während es jetzt nach demselben

Punkte ca. ti Meilen langsam schleicht und die übelsten Folgen für die nach Quadratmeileu

zählenden Wiesen an l'regel und Deime erwachsen lässt. Der Schaden beschränkt sich nicht

allein auf die verlorene Heuernte, sondern es tritt eine Entwerthung des Kutters durch das

Beschlänimen des Grases bei Somnierhochwasser ein Herr 'l'hierar/.t Lausch hat im Magen

von kranken Pferden nierenförmige, bis 2 Kilogramm schwere Steine gefunden und war ge-

neigt, die Ursache dieser Steinbildung auf das im Sommer durch Hochwasser bcschlänimte

Futter zurückzuführen. Bei Wiederkäuern sind derartige Steinbildungen nicht beobachtet.

Herr Steuer-Inspektor Stieraer betont wiederholt, dass er nur die Ableitung des nnzeitigen

Pregclhocliwassers ins Auge fasst, eine Schädigung der Schifffalirt also ausgeschlossen bleibt,

desgleichen befürchtet er keine Schädigung der untern Deimewiesen, da das umfangreiche

Thal der Pregclabkunft genügenden Piaum bietet. Die Hersteilung dieses Ableitungskanals

für das unzeitige Pregelliochwasser in Verbindung mit sachgeniässer Kegulirung der übrigen

Wasserläufe vom Pregel nördlich bis zum Nenionienflusse würde einem grossen Landstriche

im wehlauer und labiauer Kreise erst die erforderliche Vortiuth zu sachgemässer Kntwässe-

rung bieten, welche wohl in keinem Theile des jjreussischen Staates so nöthig ist wie dort.

Avo das ganze Terrain sich heute noch als altes Flussbett dokumentirt, in dem man vergessen

hat, die zurückgebliebenen Rinnen und Lachen zu reguliren. Diesen zurückgebliebenen stag-

nirenden Wasserbassins verdanken wir unseren übergrossen Pieichthum an Torflageru ver-

schiedener Qualität, welche in einem anderen Vortrage von Herrn Stiemer auf l pCt. der

Gesamiütfläche unseres Departements berechnet ist, heute aber bei fortgeschrittener Cultur

ist die Losung: Erwärmung des Bodens durch Entwässerung! Wo das Tageswasser aber

nicht weiss, welchen Weg es nehmen soll, wo keine Einheit in der Abführung desselben auf

regulirtea Wegen stattfindet, sondern jedem Besitzer es überlassen bleibt, in ihm geeignet

scheinender Weise sich desselben zu entledigen oder wegen hartnäckigen Witlerstandes eines

unterhalb belegenen Nachbarn es ruhig zu behalten, da muss es mit der Senkung des schäd-

lichen Grundwassers erst recht traurig aussehen, und wird deshalb jeder Calcul des ratio-

nellen Landwirthes unsicher. Die seltenen reichen Ernten infolge der vorzüglichen Bodeu-

mischung bei günstigen Witterungsverhältnissen können die häufigen Missernten nicht auf-

wiegen, welche das Zuviel an Wasser herbeiführt. Die Entwässerung aber allein thut es

nicht; sie ist der erste Schritt zur Melioration, nicht aber die .Melioration selbst, welche erst

beginnen kann, wenn der Besitzer alleiniger und unbe^chränkter Herr auf seiner Scholle ist.

Sodann zeigt der Vorsitzende einige Exemplare von dem Colorado-Kartoffelkäfer vor

und spricht über die Natur dieser Thiere, sowie über die Möglichkeit seiner Einschleppung

in Europa. Der Käfer gehört zu den Blattfresseru (Phytophagen), speciell zur Abtheilung

der Chrysomelinen, und wurde zuerst vor 50 Jahren von dem nordamerikauischen Entomo-

logen Say unter dem Namen Doryphora decemlineata beschrieben. Der Käfer überwintert

in der Erde, legt im Frühjahr seine Eier auf die untere Seite der Blätter verschiedener

Solaneen, namentlich der Kartoffel. Die ausgeschlüpften Larven fressen sich auf die obere

Blattseite durch und fressen das ganze Blatt bis auf die Hautrippe auf, dann verpuppen sie
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sich, und nach 10—12 Tagen schlüpfen neue Käfer aus. So kommen im Sommer 3 Gene-

rationen vor. In keiner Entwickelungsstufe hat das Insekt es mit der Knolle der Kartoffel

zu thun. Der Käfer ist verbreitet in Mittelamerika (die vorgezeigten Exemplare stammten

aus Venezuela, Costa Rica, Mexico, Texas und Baltimore), hat sich allmälig längs des Ost-

abhanges des Felsengebirges nach Norden verbreitet und dort durch die Kartoffelfelder der

Ansiedler eine besonders günstige Verbreitungsstätte gefunden, so dass er schon im Jahre

1S59 in Nebraska den Kartoffelfeldern sehr schädlich wurde. In 15 Jahren ist er von dort

bis zur Ostküste der vereinigten Staaten und bis Canada vorgedrungen, sich in furchtbarer

Weise vermehrend. In den Südstaaten kommt er nicht vor, wohl, weil dort keine Ivartoffeln

gebaut worden. Verschiedene Thiere, Vögel und Insekten sind seine Feinde, auch hat die

Anwendung von pariser Grün sich als bestes Zerstörungsmittcl für die Larven erwiesen.

Da der ursprünglich tropische Käfer jetzt schon in einem Klima lebt, welches eine grössere

Winterkälte als Ostpreussen hat, und die Ueberfahrt eines befruchteten Weibchens nicht un-

möglich ist. so lässt sich nicht leugnen, dass der Kartoffelkäfer auch bei uns eingeschleppt

werden könnte, obgleich namhafte Entomologen entgegengesetzter Meinung sind.

Herr 0. Tischler legt einen Catalog des Museums in Cambridge (Amerika) vor und

macht auf die vollendet schönen photo -lithographischen Abbildungen aufmerksam.

Herr Dr. Berthold hielt einen Vortrag über die Untersuchung des Auges und Ohres

vermittelst des Retiexspicgels. Er machte zunächst historische Bemerkungen über die Er-

klärung des Lenchtens der .\ugen, einer Erscheinung, welche nur auf der Reflexion des Lichtes

beruht, besprach den Helnihultz'schen Augenspiegel und einen von ihm selbst construirten

.\pparat, der es ermöglicht, dass zwei Beobachter gleichzeitig ein Auge durch den Augen-

spiegel beobachten können. Der Vortragende hatte einen solchen .\pparat aufgestellt und

iess die Anwesenden an einem Patienten die Beobachtung machen.

Sit/uii«; am 7. .Hai 1875.

Der Vorsitzende tlieilt zuvörderst mit, dass in F(jlge der von ihm in der letzten Sitzung

gegebenen Nachrichten über den Coloiado-Kartoffelkäfer Herr Generalsekretair Kreis der Ge-

sellschaft eine vom landwirthschaftlichen JMinisterium herausgegebene, sehr lehrreiche Schrift

über dieses schädliche Insekt übersendet hat und siniclit den Dank dafür aus.

Daraufzeigte und beschrieb Herr Momber einen physikalischen Apparat, die rotirendc

Kugel nach Gore. Auf zwei conceutrisch liegenden Jlessingschiencn, deren jede mit je einem

Pole einer galvanischen Batterie in Verbindung steht, ruht eine leichte Mctallkugcl, so dass

dieselbe den galvanischen Strom schliesst. Durch den Widerstand, den der Strom beim

Uebei'gauge aus den Schienen in die Kugel und umgekehrt erleidet, treten locale Erwär-
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iiiuiigon und in Folge dessen Erhebungen der Schienen an den l'eriilirungsstcllen ein, die

oiue fortschreiteiuie und bei geeigneter Stroinstäri<e eine rotirende Bewegung <ler Kugel her-

vorbringen. Der Vortragende machte ferner darauf aufmerksam, dass die sch\vingcnde Bewe-

gung dos Trevelyan- Instruments auf demselben Principe beruhe, und dass für das Letztere

von A. Leebeck durch Berechnung einer Reihe von Beobachtungen nachgewiesen sei, dass

die locale Erwärmung au den BeriilirungsstcUen der beiden Theile des Apparats, des Wiegers

und dos Trägers, hinreichend sei, eine der beobachteten Erhobung gleiche hervDrzubrintien.

Hiernach sei die Ausdehnung durch die Wärme für die Ei-klärung der Bewegungen bei beiden

erwähnten Apparaten ausreichend, und es sei überflüssig, mit Forbes der Wärme und der

Klektricität bei ihrem Üebergange von einem Leiter /.u einem andern eine besondere ab-tos-

senile Wirkung beizulegen.

Herr Dr. Adamkiewicz hielt einen Vortrag über künstliche Darstellung von Farben

aus Eiweiss. Die eigenthünilichen Bluterscheinungen namentlich auf Brot und Hostien, die

noch dem Mittelalter als ominöse Zeichen des Himmels galten, erhielten zuerst durch Eliren-

berg eine wissenschaftliche Erklärung. Es fand dieser Forscher, dass die Tropfen des Wun-
derblutes von mikrüskopis,ch kleinen Wcseu bevölkert sind, die sich mit grosser Schnelligkeit

vermehren und ausbreiten. Bald erkannte man, dass diese Wesen, denen Ehrenberg den

Namen der Wundermaden — Monas prodigiosa — gegeben hatte, dieselben Thierchen seien,

welche Pasteur in seinen b(>rühmtcn Untersuchungen als die Erreger der Gährungs- und

I'äuluissprozesse festgestellt hat. In der That wiesen der Chemiker Erdmann und der Bota-

niker Ferd. Cohn nach, dass jene kleinsten Wesen der Schöpfung den FarbestotT des AVunder-

blutes durch einen Prozess erzeugen, der durchaus analog ist demjenigen, welcher durch Hefe

in einer Lösung von Zucker angeregt wird. Wie hier die Kohlensäure und der Alkohol, so

tritt dort der Farbestoff als ein Gährungsproduct auf. Der organische Körper, durch dessen

Umwandlung dieser Farbestoff entsteht, aber ist derselbe, den man mit dem wissenschaftlichen

Namen des Albumin oder Protein bezeichnet und der allgemeiner als Eiweiss bekannt ist.

Cohn unterscheidet unter den Pigmentbacterien, wie mau .jene Farbstofferzeuger auch nennt,

mehrere Arten, von denen jede eine specifische Farbe aus dem Eiweiss herstellt, so dass in

der Eiweissgähruug kaum eine der bekannten Farben vermisst wird. Dem Vortragenden ist

es gelungen, auf dem Wege künstlicher Zersetzung aus dem Eiweiss Farben zu erzeugen,

die jenen Produkten der Gährungsorganismen sehr ähnlich sind. Sie treten in derselben

Mannigfaltigkeit auf wie jene, und haben mit ihnen wichtige chemische Reactionen und opti-

sche Eigenschafton geraein. Als Mittel zur Zersetzung dient ihm eine Säure, welche durch

ihr Attractionsvermögen für Wasser ausgezeichnet ist, — die Schwefelsäure. Indem letztere

aus der Gesammtheit der das Eiweiss zusammensetzenden Kohlenstoff-. Stickstoff-, Sauerstoff-

und Wasserstoffatome die Elemente des Wassers — Sauerstoff und Wasserstoff — entzieht,

hinterlässt sie einen Rest, der ein Farbstoff ist. Von dem Grade der Dehydration hängt die

Natur der Farbe ab. Der geringsten Wasserentziehung entspricht die Farbe Grün, der grössten

die Farbe Violett und zwischen beiden folgen der Reihe nach von Grün und Violett die Farben

Gelb, Orange und Roth auf einander. Je mehr sich also die einzelnen Farben von Grün

entfernen und dem Violett nähern, um so höhere Umsetzungsprodukte des Albumin stellen

sich dar, um so mehr verlieren sie gewisse Eigenschaften, an denen man noch das Eiweiss

erkennt. Daher lassen sich auch durch neue Operationen aus den einzelneu Farben andere
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erzeugen, welche dem Violett näher stehen, als jene, während es niemals gelingt, umgekehrt

dem Violett näher liegende Farben in solche zu verwandeln, welche ihnen in der angegebenen

IJeihe vorangehen. Bei Gegenwart einer zweiten Säure, des Eisessigs, der auf die Wirkungen

der Schwefelsäure einen eigenthümlich hemmenden EinÜuss ausübt, bleibt letzterer nur noch

die Fähigkeit, aus der ganzen Reihe von Farben eine einzige hervorzurufen. Diese zeichnet

sich durch ihre ausserordentliche Färbkraft aus Dadurch gewinnt sie eine wichtige prak-

tische Bedeutung: denn sie ist das sicherste Mittel, Eiweiss in den kleinsten Spuren zu ent-

decken. Und da sie andererseits nur aus Eiweisskörpern sich bildet, bildet sie ein ebenso

zuverlässiges und untrügliches Mittel, die eiweissartige Natur der Körper zu eikennen. Von

nicht geringerem Interesse ist es auch, dass die künstlichen Eiweissfarben Absoriitionen im

Spectrum zeigen, die vollkommen mit denjenigen übereinstimmen, welche einige im lebenden

Thier von selbst entstehende Farbestoffe geben — beispielsweise die der Gallo — und dass

die Gährungsfarben des Albumin als durchaus den Anilinfarben verwandt erkannt worden

sind. Daraus erwächst die Hoffnung, der ßildungsweise im Organismus entstehender Farben

näher zu treten und vielleicht auch einst die bunte Farbenpracht der Organismen auf eine

gemeinsame Quelle zurückzuführen. Die Uebereinstimmung der Produkte der künstlichen

Zersetzung des Eiweiss mit denen der natürlicli durch Bactcrien entstehenden würde aber

auch einen Einblick in das gcheimnissvolle Treiben dieser räthselhaften Geschöpfe gewähren,

von dem wir gegenwärtig nur noch wenig wissen.

Herr Dr. Benecke sprach über die Reblaus (Phylloxera vastatrix) und ihre Bedeu-

ung für den Weinbau. In den weinbauenden Gegenden Nordamerikas seit längerer Zeit

bekannt, lebte die Reblaus dort ausschliesslich auf den Blättern und jungen Trieben der

Weinstöcke, denen sie nicht nachtheiliger ist, als die Blattläuse den von ihnen befallenen

Gewächsen. In den europäischen Ländern dagegen, in die sie seit ca. 10 Jahren eingewandert

ist, namentlich in Frankreich, Portugal, Griechenland, England, sowie auf Madeira findet

man sie mit wenigen Ausnahmen ausschliesslich auf den feinsten Wurzeln der Weinstöcke,

und hier richten sie bei ihrer ungeheuren Vermehrung ausserordentlichen Schaden an. In

den seit 2 bis 5 Jahren von der Reblaus befallenen Weinbergen bemerkt man gewöhnlich

mehrere Centren, von denen aus das Thier in radiärer Richtung nach allen Seiten sich ver-

breitet hat. Die Mitte dieser Stellen ist durch eine .Vnzalil vollständig abgestorbener Wein-

-^tücke bezeichnet, darauf folgt eine concentrische Zone, in der das Laub der Reben welk

i~t und die Triebe ganz verkümmert sind, weiterhin erscheint das Laub weniger welk und

im weiteren Umkreise sind gewöhnlich die Weinstöcke im besten Zustande. Die Wurzeln

der kranken Reben findet man verdickt, bräunlich gefärbt, ihre Rinde rissig, die feinen Wür-
zelcheu zeigen massenhaft spindelförmige Verdickungen von bräunlich-rother Farbe. Namentlicli

diese spindelförmigen Theile der Wurzeln orsciieinen wie mit einem körnigen braunen Staulic

bedeckt, der sich leicht abwischen lässt und sich bei einiger Vergrösseruug als ganz aus

kleinen Insekten von ca. V« Mm. Länge und aus '/i Mm. Breite erweist. Die Thiere haben

(ünen aus mehreren nicht scharf gegen einander abgesetzten Ringen bestehenden Leib. 6 Beine,

2 grosse dicke Fühler, der etwas nach der Bauchseite gebeugte Kopf zeigt 2 grosse, braune

facettirte Augen und einen dem Bauch anliegenden Saugrüssel von halber Körperlänge, der

beim Gebrauch bis zur Hälfte in die Wurzeln der Rebe eingebohrt wird. Die Thiere sind

-iimmtlich Weibchen und ein jedes legt ca. 30 Eier von schwefelgelber Farbe und ca. 'u Mm.
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Liiiigc, die allmali;^ (Juiiklor weiden und nach b Tagen ein Jun;;e.-, auskiieciien la.st-cn, das

abgoseiien von der geringeren Grösse der Mutter ziemlicli ähulicii i-t und ilir durch 3 in

Intervallen vuii 3—5 Tagen auf einander folgenden Häutungen gleich wird. In ca. 20 Tagen

>ind die Jungen ausgewachsen und legen wieder je 30 Eier. Man beobachtete vom Ajiril

hi^ Anfang November diese geschlechtslose EortpHanzung durch unbefruchtete Eier, und ein

Thiel l)ringt durch die 7—8 ihm im Laufe des Sommers folgenden Generationen seine Nach-

kommenschaft auf 25— 30 Millionen. Neben den ungeHügelten Weibchen entstehen im Augu?t

und September auch geflügelte, die zu ihrer vollen JOntwicklung 2 Häutungen mehr durch-

zumachen haben als die anderen. Diese leben auf den jungen Trieben und Blättern der

Reben, nachdem sie aus der Erde hervorgekrochen sind, und legen ebenfall» (jhne Befruch-

tung 2—4 Eier, die aber viel grösser sind als die der ungeffügelten Weibclien und von denen

die einen eine Grösse von 0,40 Mm., die andern eine solche von 0,26 erreichen. .\us den

crstereu kommen getiiigelte Weibchen, aus letzteren geflügelte Männchen, beide ohne Säug-

rüssel. Das Weibchen legt nach der Befruchtung, die also in ähnlicher Weise wie bei den

Blattläusen u. A. für eine ganze Reihe von Generationen wirksam ist, ein grosses Ei. Die

junge Larve kriecht wieder in die Erde und gleicht den ungeHügelten Weibchen. Im Winter

scheinen die Rebläuse keine Nahrung aufzunehmen, sie schrumiifen ein, beleben sich aber

wieder bei höherer Temperatur. Ihre Verbreitung geschieht theils durch Flug, indem der

Wind die geflügelten Thiei'c oft weit fortführt und so neue Infectionsortc in bisher nicht

heimgesuchten Gegenden schafft, theils durch Wanderung über und unter der Erde, indem

die ungetiügelten Thiere die Wurzeln der absterbenden Reben verlassen und auf andere über-

gehen. Zahlreiche Mittel sind gegen die Verbreitung der Reblaus angewendet worden, bisher

"iebt es aber noch keines, das überall anwendbar wäre. Kanu man die Weingärten während

des Winters für einige Monate unter Wasser setzen, so werden die Rebläuse ohne jeden

Nachtheil für die Weinstöcke sicher getödtet, leider ist nur das Mittel selten anzuwenden.

In manchen Fällen hat man durch Ausreissen aller im weiten Umkreise um die erkrankten

Reben herumstehenden Weinstücke der Ausbreitung des üebcls gesteuert. Einspritzung von

Lösungen verschiedener Chemikalien, namentlich solcher, die langsam Schwefelkohlenstoff

entwickeln, durch besondere Erdbohrer in die Nähe der Wurzeln der Weinstöckc ist an

manchen Grtcn mit Erfolg versucht, aber da alle bisher augegebenen Mittel sich nicht in

ullen Fällen gebrauchen lassen, so hat die französische Regierung einen Preis von oOO.OOO Eres.

aulgestellt für ein unfehlbares, einfaches, billiges und überall anwendbares Mittel zur Ver-

nichtung der Reblauskrankheit, die in den südlichen Departements und in der Umgegend

von Bordeaux mit grosser Schnelligkeit um sich gegriffen und ungeheure Verluste zur Folge

gehabt hat.

Sitzung am 4. Juni 1875.

Der Vorsitzende zeigt den Tod des Consul Lorck, eines der ältesten Mitglieder an,

welcher seit 1838 als Kassenkurator zum Vorstande gehörte und ehrt sein Andenken durch

herzliche W^orte. Dann macht derselbe die Mittheilung, dass der Herr Minister für Land-

wirthschaft der Gesellschaft wiederum 1000 Thaler bewilligt habe und spricht den Dank

dafür aus.
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Dr. Jcntzsch legte die in der letzten Zeit für die Provinzialsanimlung eingegangenen

Geschenke vor. Es sind das: 1. Eine römische Münze, angeblich in einer Urne bei Pobethen

gefunden, durch Herrn Director Eriderici. 2. Drei neuere Münzen von Schwaigendorf bei

Saalfeld, durch Herrn Keinpka. 3. Eine Scyphia und 2 Stücke Jurageschiebe mit Ammou-
nites Lamberti und zahlreichen anderen wohlerhaltenen Versteinerungen, durch Heim Hotelier

Braune in Insterburg. 4. Von Herrn Pfarrer Heinersdorf zwei Stücke Dolomit mit Stropho-

mena depressa und Cyathocrinus rugosus von Gr. Schünau a. d. Alle. Die ursprüngliche

Heimath dieser Geschiebe ist das Obersilur von Esthland. 5. Von Herrn Prof Ritthausen

lithionhaltigeu Boden von Wcitzdorf in Ostprcussen. Der 0,092 pCt. betragende Lithiongehak

rührt offenbar von der Zersetzung einer .\nhaufung erratischer Blöcke her, welciie den in

Skandinavien nicht seltenen Lithionglimnier führenden Ganggranit enthielten. Ein schädliciior

oder förderlicher Einfluss auf den Pflanzenwuchs ist dem Lithiongehalt nicht beizumessen.

6. Durch die königlichen Bergbehörden Bohrproben von Gcidau im Samland. Man ist hier

unter der ßernsteinformation auf kalkreiche Schichten gestossen, welche in bedeutender Mäch-

tigkeit in die Tiefe fortsetzen. Die darin enthaltenen fast mikroskopisch kleinen Versteine-

rungen (z. B. Nodosaria ähnliche Eoraminiferen, sowie von Belemnit!) beweisen, dass diese

Schichten der Kreide angehören. Bisher war in unserer Provinz Kreide nur am Brücken-

kopfe von Thorn erbohrt. 7. Von Herrn Apotheker Scharlock in Graudenz einige Geschiebe

und l'oncretionen, worunter Grünsand der Kreideformation, mit Bruchstücken einer Muschel.

Inoceramus. Die Schalen dieser Muschel sind weiss, von bedeutender Dicke und an ihrer

faserigen Struktur kenntlich; wenn sie ganz erhalten sind, dienen sie zur genaueren Bestim-

mung der Eormation. 8. Von Herrn Baumeister Claaseu Bohrproben vom Werkstätten-

Bahnhof der königl. Ostbahn zu Königsberg. 9. Von Herrn Director Schiefferdecker einige

obersilurische Kalkgeschiebe. 10. Eine Scyphia vom Seestrande bei Cranz durch Herrn

Dr. Eichelbaum. 11. Ein Piennthiergeweih von Garbnikcn bei Wildenhof, 10 Fuss tief im

Mergel gefunden, Geschenk des Herrn Michaelis, ist in sofern von besonderem Interesse, als

noch in der neuesten Monographie über die Verbreitung des Rennthiers vom Staatsrath Brandt

in Petersburg, zwar zahlreiche Rennthierfunde ans den verschiedensten Ländern Europas

aber keiner aus der Provinz Preussen, nur einer aus den russischen Ostseeprovinzen erwähnt

worden. Trotzdem waren schon bisher 5 in unseren Alluvialbildungen gefundene Rennthier-

geweihc in den hiesigen Sammlungen vorhanden. Das vorliegende Geweih ist aber insofern

ganz besonders belehrend, als es drei von menschlicher Hand herrührende alte Einschnitte

zeigt und somit das Zusammenleben von Mensch und Rennthier auch in unserer Provinz

nachweist.

Herr Professor von der Goltz hielt einen Vortrag über die wirthschaftliche Lage

der ländlichen Arbeiter in Ostpreussen. In der Einleitung setzte Prof. v. d. Goltz auseinander,

dass die Neubildiriig unserer socialen Verhältnisse, zu welcher die französische Revolution

von 1789 den Anstoss gegeben, noch nicht zu einem Abschluss gediehen sei. Uebergehend

auf die ländlichen .\rbeiter bemerkte er, dass der jetzige ländliche .Vrbeiterstand in Ostpreussen,

wie überhaupt in den östlichen Provinzen der prcussischen Monarchie seinen Aufschwang ver-

danke der sogenannten Stein-Hardenbergischen Gesetzgebung, welche die persönliche Freiheit

der niederen ländlichen Bevölkerung und die Aufhebung der bäuerlichen Dienste bewirkt

habe. Die Gutsbesitzer seien dadurch genöthigt worden, auf ihren Gütern Arbeiterwohnungen
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zu bauen uml in ilirselbcn Arbeiter aufzuntbincn, iriil denen sie feste, gcwöhnlicli halbjälir-

lich kün(ll)are ('ontracte sclilossen. Diese Arbeiter nannte man und nennt man noeh In>-tleutc

oder (iutstaj^elöbner. Daneben Hessen sieb in den Dörfern nicbt contractlicb gebundene

Tagelöhner nieder, welclu; bei Bauern zur Mietbe wolnitcn und ihre Arbeitskraft überall dort,

wo sie Arbeit und cutsprechenden ]john faiulen, verwcrtlieten. Diese Klass(; von Ta}:clöh-

nern nennt nuin Eiulieger. Ausserdem f,'iebt es noch eine dritte Klasse von larnlliclicn Tage-

löhnern, welche ein eigenes Haus und etwas Gruudeigentlium besitzen, von dem Krtrage des-

selben aber nicht ausschliesslich leben können und deshalb ausserdem Lolmarbeit verrichten

müssen. Diese Leute heissen grundbesitzende Tagelöhner, Eigenkätbner, Häusler u. s. w.

In Ostpreussen machen die Ilaui)tmasse der Arbeiter auf den grossen Gütern die In>tleute,

in den Bauerndörfern die Eiulieger aus; grundbesitzende Tagelöhner sind überall nur spär-

lich vertreten. Das Charakteristische in der Lage der Instleutc ist, dass dieselben veri)flichtet

sind, das ganze Jahr bei demselben Gutsbesitzer zu arbeiten und dass sie hierfür ausser

einem vcrbältnissmässig geringen Geldlohn ein umfangreiches Naturaldeputat beziehen. Letz-

teres besteht gewöhnlicli aus freier Wohnung, Landnutzung, Futter für eine Kuh und ein

paar Schweine, Getrcidcdeiuitat und Antheil am Körnerdrusch, freies Brennmaterial u. s. w.

Der Listmann muss in der Regel zum ständigen Dienst für den gutsherrliclien Betrieb einen

besonderen Dienstboten, Scharwcrker genannt, halten. Der Vortragende machte darauf spc-

cicllc Angaben über den Lohn resp. das Jahreseinkommen der einzelnen Klassen der länd-

lichen Arbeiter in Ostiireussen. Gemäss derselben stellt sich das Jahreseinkommen der Inst-

leute, abzüglich der auf Unterhaltung des Scharwerkers zu verwendenden Kosten, durch-

schnittlich im Regierungsbezirk Gumbinnen auf 175 Thlr. oder 525 Mark, im Regierungs-

bezirk Königsberg auf 200 Tlilr. oder 600 Mark. Das Einkommen der Eiulieger, einschliesslich

des Nebenverdienstes von Frau und Kindern, beläuft sich im Regierungsbezirk Gumbinnen

auf 412 Mark, im Regierungsbezirk Königsberg auf 486 Mark. Das Einkommen der grund-

besitzenden Arbeiter ist im Durclischnitt nur wenig höher wie das der Eiulieger und in den

meisten Fällen wohl nicht so gross wie das der Instleute. Hieraus geht hervor, dass die

Gutstagolöhner oder Instleute im Durchschnitt immer noch in Ostpreussen die bestsituirtc

Klasse der ländlichen Arbeiter darstellen, während die Eiulieger sich in der am wenigsten

günstigen Lage befinden. Trotzdem wächst die Zalil der Eiulieger beständig, während die

Zahl der lustieute ungefähr gleich bleibt und die grundbesitzenden Arbeiter auch nur wenig

zunehmen. Die Ursache hiervon liegt in dem steigenden Bedarf an Arbeitskräften, sowie

daran, dass die Gutsbesitzer rationeller Weise nicht mehr lustieute halten können, als sie

auch den ganzen W^inter hindurch lohnend zu beschäftigen im Staude sind. Die Zahl der

Häusler vermehrt sich deshalb so langsam, weil einmal die Gutsbesitzer gegen die Ansiede-

lung solcher Leute sich eher abwehrend als unterstützend verhalten, und danu, weil bei

den Arbeitern im Ganzen wenig Neigung nach Grundstückserwerb und noch weniger Geschick

vorhanden ist, ein eigenes Bcsitzthuni vortheilhaft zu verwalten. Indessen lässt sich

coustatiren, dass die Zahl der gruudbesitzcnden Tagelöhner in Deutschland in allmäliger Zu-

nahme begriffen ist, und dass diese Vermehrung von Westen nach Osten fortschreitet. Im

mittleren und südöstlichen Deutschland bilden schon jetzt die grundbesitzenden Tagelöhner

nicht nur die Hauptmasse der ländlichen Arbeiter, sondern sie repräsentiren auch den fleis-

sigsten, intelligentesten und wohlhabendsten Theil der ländlichen Arbeiterbevölkeruug. Zum
Schiuss wirft der Vortragende noch einen Blick auf die zukünftige Gestaltung der ländlichen

Arbeiterverhältnisse in Ostpreussen. Er sagt, dass der Bedarf an landwirthschaftlichen Arbeits-

kräften fortdauernd steige. Wie soll dieser gedeckt werden? Eine erhebliche Vermehrung
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der Instleute ist nach La;4e der Saclie nicht zu erwarten, auch im Interesse des landwirth-

schaftiicheu Betriebes kaum zu empfehlen; eine Vermehrung der Einlieger ist durchaus nicht

wünschenswerth, da die wirthschaftlich so unsichere Lage dieser Arbeiter zur Bildung eines

Arbeiteriiroletariats führt. Es bleibt also blos übrig, eine Vermehrung der grundbesitzenden

ländlichen Arbeiter, oder eine Verminderung der jetzigen landwirthschaftlichen Betriebsweise

in der Riciitung. dass eine Verminderung des Bedarfs an Arbeitskräften eintritt. Letzteres

ist dadurch möglich, dass eine Beschränkung des Ackerbaues zu Gunsten der Weidewirth-

schaft und vielleicht auch der Forst wirthschaft eintritt. Damit ist aber zugleich eine Ver-

grösserung der (lutscoinplexe und eine Verminderung der Zahl der Grundbesitzer gegeben.

Denn bei Weide- und Forstwirthschaft kann der mittlere und kleinere Besitz mit dem Gross-

besitz nicht mehr concurriren, was bei dem Ackerbaubetrieb recht wohl möglich ist. Prof.

von der Goltz schliesst seinen Vortrag mir, dem Satze, dass seines Erachtens blos eine zwie-

fache Entwickelung denkbar wäre: „entweder es bildet sich ein zahlreicher grundbesitzender

Arbeiterstand, oder die neu emporkommende Kla-^se von Latifundienbesitzern absorbirt das

gesammte, jetzt in ilen Händen der kleineren und mittleren Grundbesitzer noch befindliche

Areal.-'

Es folgte

«lie (ieiieraiver»iaiuiuliiiig;.

Der Vorsitzende beginnt mit der Wahl des Ivassencurators, welche durch den Tod des

Consul Lorck nöthig geworden und lenkt die Aufmerksamkeit auf Herrn Consnl .\ndersch,

welcher seit 1832 Rendant der Gesellschaft gewesen ist, der aber schon vor längerer Zeit

seineu Wohnsitz in Medenau genommen, wodurch dem Geschäftsgange oft Schwierigkeiten

erwachsen; als Rendanten schlägt der Vorsitzende Herrn Buchhändler Ileilmann vor, bittet

aber durch seine Vorschläge sich nicht in der freien Wahl beeinflussen zu lassen. V.> wurde

zur Wahl geschritten: zum Kassencuratin- Herr Consul Andersch, zum Hendanten Herr Buch-

händler Heilmann gewählt, welcher sich bereits zur Annahme der W'ahl erklärt hat.

Den Schliiss der Tagesordnung liildet die Wahl neuer Mitgliedei- uiul winden zu

ordentlichen Mitgliedern gewählt:

lleir l'rnfe>Mir Dr. I'.auer.

„ Dr. ,1 entzsch.

„ Gencralsekretair Kreiss.

„ Kaufmann Bergenroth.

l'falil.

„ Kegierungsrath Marci mi w-k i.

I/tttteruioser.

ii'tX ~l<iLidruukr]







Tafel L (4).

L a r V e u v o ii

Fig. 1. Lcptopus liypogastricus llrt. aiit liileii (Aliiiis incaiui).

Fig. 2. NemaUis s^eptCMitrioiialis (i,iii.) auf Birken (BetiilH alba)

Fig. 3. N. latijics de Vill. ebenso.

Fig. 4. N. vanis de Vill. auf Erlen (Aliiui^ glutinosa).

Fig. b. N. abdominalis (l'anz.) auf Erlen (Alnus incana).

Fig. 6. N. Intens (Fabr.) ebenso.

P'ig. 7. N. bilineatus (Klug) ebenso.

Fig. 8. N. Erichsonii llrt. auf Lurchen (l'inus lari.x).

Fig. 9. N. crassiis (Fall.) auf dei- Brucliweide (Salix fragili-s").

Fig. 10. N. histrio Lep. auf Weidenrinde.

Fig. 11. Js. fallax Lep. auf der geiilirten Weide (Sali.x aurita).

Fig. 12. N, fulvus llrt ebenso.
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'A'afel IT. (5)

L ii r V e 11 voll

1. NemaUis hg\ in. auf I'.uclirn (Fagiis sylvatica).

'2. N. poecilonotus in. auf Birken (Betula alba).

'.i. N. variiis Lep. auf der Saalweide (Salix caprea).

4. N. lunbripeiinis Ev. auf Espen iPoimlns tremula).

5. N. dispar m. auf Dirken (Bctula alba).

Ö. N. sulphureus m. auf Espen (Popnlus tremula).

7. N. ribesii (Scop.) auf Stachelbeeren (Uibes grossularia).

8 u. y. N. capreae (Panz.) auf Piiedgras (Carcx filifonnis).

10. N. Ealiraei Thoms. auf dein scliarten llaiinenfu.~s (Uanunculus acris).

11. N. runiicis (Fall.) auf Ampfer (Rumex obtusifolius).

12. N. Salicis (],in.) auf glattblattrigen Weiden.

13. N. melanoceplialus llrt. ebenso.

14. N. sulphureus in. ebenso.

lö. N. pavidus Lep. auf Weiden, sowohl auf rauhblattrigeii als auf glattblättrigen.
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Tafel in. (Q).

]j a 1' V (! n V o II

Fig. 1. Nematns mapstii-; in. auf wilden Ai-ptVlbäumcn (l'ynis malus).

Fifi'. 2. N. jugiciila Thoins. auf lier ,ii;f>üln-tiMi Weide (Salix aurita).

li^. '^. N. togatus in. auf Haseln ((.'oivlus ;iv('llaiia).

l-'ig. 4. N. falla\ Lep. aiil der krieclienden Weide (Salix repen>).

j-'iü;. 5. N. xanthopiis ni. auf Weissdorn (Cratai'giis ipxyacantlia).

Fig. (). N. inyosotidis (Flir.) auf dem rotlien Fiifterklee Trifolium pratense).

I'ig. 7. N. Icucostictus Ilrt. in dem umgenillteii l'.aiide eines Blattes von Salix aurita.

Fig. 8. N. xanthogaster Forst. (N. piliserra Tlioins.t auf der üandweide (Salix viiniualis).

I'ig. 9. N. Vallisnieiü Ilrt. — Hechts Gallen au der weissen Weide (Salix alba), in der

Mitte unreife, links rei!'e(ialien an der Bruchweide ("Salix fragili.«;).

Fig. 10. N. ischnocerus Thoins. — (iallen auf der l'uiiuirweide (Salix pnrpurea), rechts von

der oberen, links von der unteren Seite.

Fig. 11. N. viminalis (Lin.). - (Talleii auf der Hachweide (Salix helix).

Fig. 12. N. vcsicator Breini. — Gallen auf der Bachweide (Salix helix).

Fig, 13. N. bellus ni. - Gallen an der Unterseite eines Blattes von Salix aurita.
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Iiiliall (In* n'sten \l)llHMlll^^^

Mitdiinler-Vcr/eicliniss '

l'a-. 1.

A b li a II «1 1 u II '^ v n.

(icdilclitiiissreilc auf Aigolaiulcr. Von Trof. Lutlifr
,

' ,•' n'
''^7

Die Station zur Messung der Kniteini.eraturcn zu Königsb. i. l'r \ ..u Trot. Ur. h. U-.ni „

I'.eobaclitungeu über die Arten der Hlatt- un,l llolzwoi.en. Von C. (^ A Ln.cliKe

und Prof. Dr. G. Zaddacli
•23

S i t z II II sr s b c r i c h t c v » in J iuiii a r bis J ii n

PaK :i

Sitzung am (i. Januar 1^75
, 'i<i

Geschenhe. - \)y. A dauikie wi tz: (Jeher die \Vä,;„c in Kh-per der 1 liiere.

- Prof. Caspary: \) Biesäje weis.. Kurtofel; 2) Fmgcrlg bewurzelte

Wasserrnbe; 3) Merismopedlum ReitenhachU; 4) NaclUrag zu der Wruke

(Schrift, der plivs.-ökon. Gesellscliaft 1873 pag. 107) mit Lauhsprossm auf

hwlUgem Wurzehms.cJdng: o) Stigmatkrhe Scheine von Nupliar luteum
^_

Sitzung am 5. Februar 1875
r /

'_
0. Tischler: Uel>er die neuesten Erdhehen-Unfersarhungen von Lamu/x.

Stiem er: IMer Mooshrürh,., Insbesondere rd>er dm Zeldnu- Bruch

Generalversamnüung '
' "99

Sitzung am 5. März 1875 ,' ö •

Prof Luther: Ueber Ar<jelauder. - 0. Tischler: Fubtimtion der t^russui. -

Dr. Hensche: Geschenke. - Prof. Bereu dt: Ueber Wasserläuje im nord-

deutsclicn Flachlande in der Diluvinlzeit - ür. Saalschutz: Ueber ein

Euler'sehes Prcbleia der Luge
,

Sitzung am 2. April l^7^
•

' ö '
"

Steuerinspektor Stiem er: Ueber WasserUiute in der Provinz treussen. -

Dr. Schiefferdecker: Ueber den Gobrado-Käfer. - O.Tx^^\^\^r: Utakg

des .Museums in Candn-idge. - Dv Bertliol.l: Ueber den Beflexspiegel.
^_

Sitzung am 7. Mai 1875
rr i

*> •'
, " '

Mombcr: Ueber Gores rotireude Kuyel. - Dr. Adamkiewitz: Ueber kaust -

liehe Darstef/ung von Forben aus Ein-eiss. - Dr. B e n e c k e :
Ueber die^ Beblaus.

^ ^

Sitzung am 4. Juni 1875 .',, ".,,•;'

Dr. Jentzsch: Geschenke. - Prof. v. d Goltz: Ueber die wirthschnftUche

Lage der ländlichen Arbeiter in Oslpreussen

Generalversammlung

Den Mitarbeitern

^.„rtr ^te:trT";:.^t:i:^'s:ü',X"iü sein.. AUr«c.e„. so hat er «ir aie A.nde.un, de.

25
hat,

Zahhiiig .... . ,

Originals die Kosten selbst zn trafrcn.
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VoH dfr Plifsikalisch - ökoiioiiiischcii (irsrilscliaft lirraus^egebrn in Cou-

miNsion in drr Ruciiliandluii«; von Hilhelin hoch, Köni;;hher^) sind rrschirnrn:

I. Beiträge zur Natiiikiinde rreusscns

1) Ma\ r, Dr. Ct.. Die Anieis-en fle.-i baUi^cll. Uenisteins ( 5 Taf.) gr. 4. 18f>8. 6 Mk.

2) Heer, Prol. Dr., Miocene baltische Flora (30 Tafeln) gr. 4". l»f)9. 30 Mk.

3) Stcinharrlt, K. Tli. G, Die bis jetzt in preuss. Geschieben gefundenen

Trilobiten (H Tafeln ) gr. 4". 1874

II. Schriften der plnsiliali^ch-öliononiischcn Gesellschaft, Jahrgang I—VII. (l&6()—66),
IX—XIII. (I«()8—73j ii (i MU. Jahrgans Vm. (I8!i7). Pr. l.i Mk.

Davon sind als Separatabdriickc erschienen:

Berendt, Prof. Dr. G, Marine Diluvialfaiina in Wcstpreussen (1 Tafel) 1866.

gr. 4». Pr. .SO Pf

— — Vürbcnierkungen zur geol(Jgi^cllen Karte der Provinz Preussen

{1 Tafel) 18(iH gr. 4". Pr. 1 Mk. 20 Pf.

— — Die Bernsteinablagerungcn und ihre Gewinnung (1 Tafel) 1866.

gr. 4. Pr. 1 Mk.

— — Erläuterungen zur geologischen Karte Wcstsanilands (Scct. VI. der

geologischen Karte der Provinz Prcussen).

1. Thcil : Verbreitung und Lagerung der Tertiärformationen

(1 Tafel) 1866. gr. 4». Pr. 60 Pf.

— — Nachtrag zur marinen Diluvialfauna in Wcstpreussen (l Tafel)

1867. gr. 4". 50 Pf.

— — Beitrag zur Lagerung und Verbreitung des Tertiärgebirges im Be-

reiche der Provinz Preussen U Tafel) 1867. gr. 4°. 75 Pf.

— — Geologie des kurischen Hafls und seiner Umgebung (6 Tafeln) gr. 4*.

(1868). Pr. 6 Mk.

— — Ein geologischer Ausflug in die Russischen Nachbar-Gouvernements

(1 Tafel) 1869. gr. 4». Preis 1 Mk. 20 Pf.

— — Pomnicrellische Gesichtsurnen (6 Tafeln) gr. 4'. 1872. 3 Mk.

Zaddach, Prof. Dr., Das Tertiärgebirge Samlands (12 Tafeln) 1867. gr. 4".

Pr. 8 Mk.

J. Schumann, Zur Kenntniss des Bodens von Königsberg (1 Tafel) 1865.

gr. 4». Pr 50 Pf.

Buchholz, Dr., Erlebnisse der Mannschaft des Schiffes Hansa bei der zweiten

deutschen Nordpolfahrt. 8». 1871. Pr. 50 Pf.

Möller, Dr. J., l'eber den gegenwärtigen Stand der Kanalisationsfrage mit

besonderer Beziehung auf Königsberg. 8". 1872. Pr. 50 Pf.

Dorn, Prof. Dr. E., Die Station zur Messung von Erdtemperaturen zu Königs-

berg i. Pr. (1 Tafel), gr. 4». Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Die von jetzt ab erscheinenden Abhandlungen sind sämmtlich in Separatabdrücken zu

haben. Ausserdem sind die Sitzungsberichte aus i'en meisten Jahrgängen noch vorräthig.
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Das Schwanken des festen Landes.

Ein Vortrag

{jeli-alten am G5. Oktober IRTö

von

Dr. Alfred Jeiitzscli.

Eiueu Blick in die geheiinnissvolle Vorzeit unserer Erde zu werfen, zu untersuchen,

wie sich der jetzige Zustand der Erde allmählich herausgebildet hat, mit seiner wechsclvollen

Vertheilung von Land und Wasser, Berg und Thal, mit seinen Felsen und ebenen Sandflächen,

mit der wunderbaren Verbreitung der Thier- und Pflanzenformen, welche diese Felsen und

Ebenen bewohnen — kurz die Entwickelungsgeschichte der Erde und der von ihr getragenen

Lebenswclt zu durchdringen, ist von jeher als eine würdige Aufgabe wissenschaftlicher For-

schung betrachtet worden. Der einzige Weg, der sich uns zur Lösung dieser Aufgabe bietet,

ist die sorgsame Untersuchung der Struktur unserer Erdrinde. Jede einzelne Schicht, welche

an dem Autbau der Letzteren thcilnimmt, trägt den Stempel der äusseren Verhältnisse, unter

denen sie abgelagert wurde.

Indem wir die Aufeinanderfolge der einzelnen Schichten beobachten, erhalten wir ein

Bild von der Reihe physischer Veränderungen, welche die Erdoberfläche durchlaufen hat.

Verlassen wir unser norddeutsches Tiefland und suchen die Gebirge auf, wo schrott'

eingeschnittene Flussthäler, wie die von Menschen zur Aufsuchung und Gewinnung nutzbarer

Mineralien angelegten Steinbrüche und Schächte uns einen tieferen Einblick in den Schichten-

bau gestatten, so tritt uns alsbald eine merkwürdige Erscheinung entgegen. In den Mergeln,

Thonen, Kalken und Sandsteinen, welche die Berge zusammensetzen, finden wir, gar oft zu

Tausenden und aber Tausenden angehäuft, die Reste thierischer und pflanzlicher Meeres-

bewohner. Da liegen Schaalen von Muscheln, in denen wir noch die beiden Klappen, nach-

dem wir sie aus dem Gestein herausgelöst, mit Hilfe der wohlerhaltenen Schlosszähne in ein-

ander passen können, während das längst verfaulte Weichthier nur den Eindruck des einst

kräftigen Schliessmuskels und des sogenannten Mantels hinterlassen hat. Da liegt noch der

unversehrte Panzer des Seeigels mit der regelmässig fünfstrahligen Anordnung seiner zwanzig

Reihen von Täfelchen, die noch deutlich die Poren zeigen, durch welche sich die zarten

Ambulacralfüsschen hervorstreckten und die Knöiifchen, auf welchen sich die Stacheln be-

wegten. Diese selbst liegen abgelöst dicht daneben und nicht weit davon finden wir, von

einem zerbrochenen Exemplare herrührend, die eigenthümlich geformten Zähne, Kalkplatten

Schriften der |.liv s.ükcn. Gesellschaft. Jahrgang XVI. 1-
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und Bogeiistiicke, welche einst die sogenannte Laterne des Aristoteles, das Gebiss des See-

igels zusammensetzten. Wir vermissen in den Gebirgsschichten weder die Zähne von Ilay-

fisclien, noch den /ierliclien Korallenstock und die winzigen Schaalen der Ilhizoiioden, wäh-

rend andere Schichten wieder erfüllt sind von den Abdrücken zahlloser Si'etan^^e. Hier, an

der Stelle der jetzigen Berge und Thäler muss also einst das Meer gewogt haben. Ehema-

liger Meeresgrund ist fest geworden und liegt jetzt oft viele Tausende von Füssen über dem

Spiegel der See. Derartige (icsteinsschichten mit dergleichen marinen Resten können wir

oft über lausende von Quadratmeilen verfolgen, wäiirend wir andererseits in den darunter

liegenden Schichten auch andere und zwar immer fremdartigere organische Reste antreffen.

Ilaben wir hier das Resultat einer allmählichen Erniedrigung des Scespiegels oder

das eines Aufsteigens des Landes vor uns? Brach das Meer von Zeit zu Zeit plötzlich

herein, die bisherige Thier- und Pflanzenwelt zerstörend und den Boden für eine neue be-

reitend, oder verschoben sich die Grenzen des Landes nur langsam? Tauchte fortwährend

neues Land auf, oder verschwand solches auch wieder unter dem Spiegel der See? Vor

Allem aber: Welches sind die Kiäfte, die so wunderbar grossartige Wirkungen hervorzubringen

vermochten ?

Ehe man an die Beantwortung dieser Fragen geht, wird man sich zu überzeugen

haben, ob denn gegenwärtig die Grenzen von Land und Meer wirklich so unverrückbar fest

liegen, wie es nach der Vergleichung älterer und neuerer Karten zumeist den Anschein hat,

oder ob wir etwa noch jetzt hie und da ein Schwanken dieser Grenzen bemerken können.

Dies ist in der That der Fall und der Skandinavische Norden liefert das erste Beispiel der

Art. Der einfache Ostseefischer war es, der zuerst das Zurückziehen der See vom Schwe-

dischen Festlandc bemeikte. Der berühmte Naturforscher Celsius sammelte die im Volke

verbreiteten Nachrichten, vermehrte sie durch eigene kritische Beobachtungen und konnte im

Jahre 1743 der Stockholmer Akademie verkünden: Das Baltische Meer senkt sich und zwar

im Jahrhundert ungefähr 4ü schwedische Zoll. Als Beweis dafür diente ihm das Hervor-

tauchen von Klippen aus dem Meere, das Vorrücken der Küste, die jetzige Entfernung ehe-

maliger Hafenstädte von derselben und vor Allem die hohe Lage verschiedener, vom Menschen

nahe dem Wasserspiegel angebrachter Zeichen. Das Phänomen schien zu wunderbar, um so-

fort anerkannt zu werden. Erst als im Anfang dieses Jahrhunderts L. von Buch die Beobach-

tung bestätigte, wurde die Aufmerksamkeit der Naturforscher von neuem erregt. Die schwe-

dische Akademie ordnete eine Untersuchung der Frage an, liess insbesondere alle Vorhan-

denen Seezeichen ihrer Höhe nach genau vermessen und so stellte sich denn heraus, dass

in der That der Wasserstand sich ändere. Diese Aenderung ist nicht gleichmässig, sondern

beträgt je nach den einzelnen Stellen 3—5 Fuss im Jahrhundert. Sie ist stärker im Norden

als in der Mitte von Schweden und verschwindet im südlichen Schweden ganz.

Ja an der äussersten Südspitze geht sie sogar in das Gegentheil über. Torfmoore

senken sich hier in das Meer hinein und in dem Marktflecken Trelleborg in Schonen, SSO.

von Malmoe gelegen; wird gar das Steinpflaster vom Meere bei hohen Wasserständen bedeckt,

während mau unter demselben, drei Fuss tiefer, noch ein älteres Steinpflaster bemerkt. In

Malmoe selbst fand man ein solches sogar 8 Fuss unter dem jetzigen Strassenpflaster ').

Die ganze Erscheinung kann demnach nicht auf einem Sinken des Meeresspiegels beruhen,

weil dieses ein gleichmässiges sein raüsste. Vielmehr können wir die ersten der aufgestellten

Fragen in diesem Falle dahin beantworten, dass eine echte Hebung des Landes und zwar

ganz allmählich stattfindet.
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Könnten wir nach den angeführten Beobachtungen noch zweifeln, so würde ein Blick

auf die Muschelabhigerungcn Skandinaviens uns überzeugen. Denn nicht blos Schweden hebt

sich, auch Norwegen thut dies, wenn auch in geringerem Maasse, und insbesondere die Ab-

lagerungen ausserordentlich frisch erhaltener Meerestliiere, hoch über dem jetzigen Seespiegel

sind in seinen Fjorden sehr schön zu sehen ^). Die bekannte Stadt Tromsoe steht auf einer

der genannten Muschelbänke. „Alle Gebäude", so schreibt von Buch, „sind auf reinen,

weissen Muschelschalen gebaut, gerade wie sie auf Luroe lagen und bei Boden und zuletzt

noch auf Senjen bei Gebostad. Alle Keller sind in den lockeren zerbrochenen Muscheln aus-

gehöhlt und doch hat man das Ende der Schicht in keinem von diesen Kellern erreicht.

Nirgend hatten wir noch diese Muschelschicht grösser gesehen, ausgedehnter und höher, sie

erfüllt einen Raum von mehreren hundert Schritt Breite, bis dorthin, wo die Insel etwas

schneller aufsteigt, und in der Hohe geht sie gewiss von lü bis 12Fuss." So weit von Buch ^).

Derartige Muschelbänke liegen aber nicht blos nahe der jetzigen Küste, sie erheben sich an

den verschiedensten Stellen zu 80, 100, 470, ja fast zu 600 Fuss. Selbst fest auf dem Gneiss-

telsen sitzen hier noch die Schalen von Baianus, jenem.weitverbreiteten, als Sectulpe bekannten

Krebsthiere. — In Schweden, also an der Ostküste der skandinavischen Halbinsel, finden sich

Muschelbänke mit den gemeinen Ostseearten Cardium edule, Mytilus edulis und Teilina bal-

tica bis zu 140 Fuss Höhe über der See.

An diesen Uferterrassen erkennt man noch viel klarer, als an den übrigen Zeichen,

dass wirklich eine Hebung des Landes, keine Wassersenkung vorliege. Allzu ungleich ist

die Höhe, bis zu welcher sich eine und dieselbe Terrasse erhebt. Besonders schön zeigt sich

dies in den Fjorden, jenen schmalen, von hohen Bergen umschlossenen, weit in das Land

hineinreichenden Meeresbuchten Norwegens. Hoch oben im Norden bei Hammerfest liegt das

Altenfjord. Ganz in dessen Hintergrund, 18 Seemeilen von seiner Mündung, liegt in 28 Meter

über dem Wasser eine Anschwemmung von Meeressand mit zahlreichen Seemuscheln, und

darüber, in 67 Meter Höhe, eine zweite von unvergleichlicher Deutlichkeit. Beide lassen

sich bis zum Ausgange des Fjords fast ununterbrochen verfolgen, als zwei schmale, anschei-

nend parallele Streifen. Ich sage anscheinend: denn in Wirklichkeit convergiren beide

sehr merklich. Während ihr .abstand im Innern des Fjords 39 Meter beträgt, ist er an der

Mündung nur 14,5 Meter und die absolute Höhe ist bei dem oberen von 67 auf 28,5, bei

dem unteren von 28 auf 14 Meter gesunken.

Während die ersten Berichte der Bischer, dass sie jetzt ernteten, wo ihre Väter mit

Böten gefahren, dass Ortschaften vom Strand entfernter gerückt sind etc. — während alle

diese Thatsachen immer noch sich vielleicht auf ein Versanden zurückführen Hessen, ist also

bei den Uferterrassen der Fall vollständig klar. Sobald einmal die Aufmerksamkeit auf sie

gelenkt war, wurden sie daher überall als wichtige Merkmale für die Hebung des Landes

eifrig verfolgt.

Man fand sie wieder in England, wo sie im Süden und Osten nur wenige Fuss, im

Norden, wie in Schottland, mehrere hunderte von Füssen über der See liegen. Man findet

sie wieder an der Küste von Si)itzbergen, wie im nördlichsten Gröidand, in Labrador und Neu-

fundland. Sie treten auf an mehreren Punkten des Mittelmeeres, wie an der Küste des rotheii,

auf der Insel Madagaskar, wie auf den Sundainseln und an der Westküste von Süd-Amerika.

An jeder Küste, die überhaupt in der Hebung begriffen ist, wird man mit leichter

Mühe die Spuren eines ehemaligen höheren Wasserspiegels bemerken. Die alten Strandliniea

sind in der Regel nicht zu verkennen. — Weit schwieriger ist es in vielen Fällen eine Sen-

kung nachzuweisen. Die Hebung erkennen wir daran, dass Absätze des Meeres auf dem
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l'cstlan'lc liegen; die Seiiiaiiigen müssen sich folgerecht daduieh ilokumentireri, dass Gehilde

des trockenen Landes unter Wasser liegen.

Die auf's Trockene gesetzten MeeresiJiodukte sind überall d(;r Ijeobachtung zugänglich

und werden unter dem Minflusse der Atmüspliärilien nur langsam und tlieilweise zerstört.

Die ins Meer versuid<enen Landstreifen sind dagegen nur so lange beobachtbar, als sie sich

nicht zu tief unter dem Spiegel des niedrigsten Wasserstandes befinden, vor Allem aber

werden sie durcli die Macht der Wellen gewaltsam angegriffen und in den meisten Fällen

zcrstöi't.

Dazu kommt, dass alle diejenigen c!iarakteristi>clien Produkte des festen Landes,

welche sich zu einer längereu Erhaltung eignen, wie insbesondere Ilolzstämme, Torf, Knochen

grösserer Thiere auch ohne Senkung durch die täglichen Wirkungen der fliessenden Gewässer

ins Meer gelangen. Es bedarf demnach sorgfältiger Prüfung und ausnahmsweise günstiger

Umstände, um eine Senkung zu konstatiren. Wir müssen also von vorneherein erwarten,

Senkungen seltener als Hebungen zu beobachten.

Trotzdem sind mehrere Beispiele bekannt, in denen Senkungen in historischer Zeit

oder doch seit der E.Kistenz der Menschen stattgefunden haben und gerade unsere Provinz

bietet dafür ein gutes Beispiel Wenn Sie unsere viel besprochene, aber wenig besuchte

kurische Nehrung durchwandern, so werden Ihnen ganz sicher der Waldboden und die deutlich

aufrecht stehenden Baumstämme auffallen, welche unter dem allmählich fortfliegenden Sande

auf der Seeseite der Dünen zum Vorschein kommen, ein Zeichen ehemaligen kräftigen Wald-

wuchses auf unserer jetzt so traurig kahlen Nehrung. Einen gleichen Waldboden finden Sie

aber auch dicht am Strande. Da wo die See ein wenig hineingewühlt hat in das Land und

einen kleinen Steilrand gebildet, da kommt bei gewöhnlichem ^Yasserslande der Waldboden

zum Vorschein, direkt überlagert von Seesand mit Gerollen, die sich als Zeichen temporären

höhern Wasserstandes noch weit am Ufer hinaufziejien. So nahe dem Meere, noch mehrere

Meter hohen Ueberschwenmiungen von salzigem, heftig wogendem Seewasser ausgesetzt, ge-

deihen weder Laub- noch Nadelbäume bei uns. Hier muss die See vorgerückt sein. Aber

auch die Hölzer selbst, die noch aufrecht stehenden Stubben findet man und zwar unter

dem Wasser, den Fischern wohlbekannt. Das obere Ende der Stämme ist von den Wogen

abgerundet und zumeist im Wasser verborgen. Aber wenn eine geeignete Verthcilung der

Barometerstände über die Ostsee und der davon abhängigen Winde das Wasser zurückweichen

lässt von unseren Küsten, dann erscheinen die Reste des alten Waldes auch dem leiblichen

.Vuge des Küstenwanderers, indem sie theils nahe dem Wasserspiegel rücken, theils wohl gar

über denselben hervorragen. In gleicher Weise zieht sich auch von Litthauen aus ein alter

W^ald unter das kurische Elafi' und in einer Tiefe von 3 Fuss unter dem Wasser desselben

finden wir gar einen Steilrand, der einst das alte Ufer des Haftes begrenzt haben muss.

9 Fuss tief fällt hier plötzlich der Haft'boden ab in einer Schroffheit, die sich nur vergleichen

lässt mit derjenigen unterwaschener Ufer, wie wir sie so schön und typisch an den Piändern

unserer Haffe beobachten können.

Und selbst seit der Existenz des Menschen hat sich das Land noch gesenkt! Denn

auf keine andere Weise lassen sich die zahlreichen Reste menschlicher Kunstfertigkeit er-

klären, die sich im Boden des Haftes eingebettet finden. Die alten Heiden, welche aus dem
kostbarsten Produkte des Landes, dem Bernstein, sich jene Schmuckgegenstände und jene

seltsamen Götzenbildchen schnitzten, welche jetzt die Baggerarbeit aus der Tiefe des Haffes

herauffördert, sie müssen ihre Wohn- und Grabstätten auf einem Boden gehabt haben, über
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dem jetzt die Wellen dahinspülen. Selbst feste, steinerne Bauwerke sind bereits dem Andringen

der See preisgegeben, wie die sogenannte Ruine Vogelsang auf der frischen Nehrung*).

Das Sinken unserer Provinz steht nicht vereinzelt da. Weiter westlich, an den Ufern

der Nordsee sehen wir die grossartigsten Wirkungen einer allgemeinen Senkung des Landes.

Ueberall versucht hier die See hereinzubrechen in den Bereich des festen, kultivirten Landes.

Halbinseln macht sie zu Inseln, diese von allen Seiten herabwaschend, sich Bucliten hiuein-

nagend, die endlich die Insel in zwei Theile zerschneiden und so den Auflösungsprozess immer

mehr beschleunigen. Dies sind nicht etwa allgemeine Beliauptungcn, die auf geologischen

Schlüssen beruhen, sondern die alten Chroniken sind es, welche uns die Nachrichten über-

liefern, welche uns vielfach die Jahreszahl, oft den Tag angeben, an dem dieses und jenes

geologische Ereigniss stattfand. Wir erfahren wie sich der Dollert- und der Zuider See im

13. Jahrhundert gebildet haben, wie die einzelnen Inseln, welche sich von Holland bis zur

schleswigschen Küste hinzielien, im Laufe der Jahrhunderte zerbröckelt und verkleinert sind,

einige von ihnen ganz von den Wellen verschlungen wurden. Von dem alten Westcajielle,

früher der bedeutendsten Stadt von Seeland, ist nichts mehr vurhanden. Schon 147Ü wurde

sie so stark von den Wellen bedrängt, dass die alte Kirche aufgegeben und eine neue w^eiter

landeinwärts gebaut werden musste. Bereits in der Mitte des IG. Jahrhunderts lag diese

Kirche eine Meile weit in der See!*)

Schon frühe versuchte der Mensch sich zu wehren gegen den Andrang der Elemente.

Schon vor Jahrhunderten wurden Deiche angelegt zum Schutz gegen die Sturmüuthen —

-

Bauwerke, welche seitdem mit Aufbietung enormer materieller Mittel erhalten und in gewal-

tigen Massen empor gethürmt wurden. Bei dem obengenannten Westcapelle ist der Deich

jetzt nicht weniger als 390 Fuss an der Basis breit, oben 12 Fuss und besitzt eine Hohe
von 24 Fuss. Diese Deiche, der „goldene Reif-', welcher das Land umspannt und der Arbeit des

Landmanns den Ertrag sichert, geben uns ein Bild von dem Verlaufe des alten Strandes und

damit von der gewaltigen Senkung, welche die Nordseeküste seit wenigen Jahrhunderten betroffen

hat, denn hinter demselben liegt das Land augenscheinlich unter dem Spiegel der See. Durch-
bräche heute die See die Deiche, so würden nicht weniger als 280 Quadratmeilen, also eiu

Land, grösser als das ganze Königreich Sachsen, nur allein dem holländischen Gebiete ent-

rissen werden und auch vom deutschen Gebiete liegt ein keineswegs unbeträchtlicher Theil

unter dem Niveau des Meeres. Ganz ähnliche, nur weniger grossartige Einbrüche der See

fanden in historischer Zeit noch an mehreren Punkten statt. So vor allem an den Mün-

dungen des Nil, wo die See jetzt in den alten Felsengräbern spielt und noch in den letzten

Hundert Jahren grosse Strecken Landes erobert hat! —
Die bisher aufgeführten Thatsachen beweisen uns, dass noch jetzt Hebungen und

Senkungen grosser Theile der Erdoberfläche stattfinden. Betrachten Sie nun kurz die

Folgen dieser Bewegungen! Die Art und Weise, wie die See vordringt ins Land,

letzteres verschwindet unter dem Andrang der See, wurde bereits geschildert. Es ist klar,

dass mit einer Hebung in gleicher Weise eine Vergrösserung des festen Landes stattfindet.

Die weite Verbreitung versteinerter Seethiere beweist uns, dass diese Verschiebung der

Meeresgrenzen sich über ganze Continente erstreckt hat. Die Bildung der Flussthäler und

damit der Hauptcharakter der Oberflächenformen jedes Landes hängt von diesen Schwan-

kungen ab.

Der Zusammenhang beider Erscheinungen ist ein sehr einfacher.

Jedes fliessende Wasser nimmt feste Theile mit sich fort. An irgend einer beliebigen

Stelle wird der Fluss daher sein Bett vertieien, wenn er nicht von seinem Oberlaufe her
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ebensoviel Steinniateiial zufülirt, al^ (.r nach unten hin fortschafift. Die Vertiefung des Bettes

wild so lan{,'e fortschreiten, bis durch den betrag desselben das Gefälle des Oberlaufes hich

so stark vermehrt hat, dass das nunmehr rascher asiifliessendc Wasser ebensoviel Detritus

mit sich herbeiführt, als das nunmehr langsamer abHicssende Wasser hinwegnimmt. Unter

langsamer, doch gcsetzmiissiger Verschiebung seiner Windungen nach rechts und links wird

der Fluss sich sein Thal eingraben, so lange, bis das Gleichgewicht hergestellt ist. Aber
jede Schwankung des Secspiegcls stört dieses Gleichgewicht. Bei dem Zurückweichen der

Küste steigt das Gefalle des Unterlaufes, dieser schneidet sich tiefer ein, schafft dadurch

auch dem Mittelläufe ein grösseres Gefälle und veranlasst so auch in diesem eine Erosion.

Der Gcsanimtbetrag der Erosion im ganzen Elussgebiet entspricht genau den Massen, welche

der Fluss an seiner Mündung ins Meer führt, und hier in Form eines Delta oder einer sich

dach unter das Meer senkenden Uferbank absetzt. Dauert die Hebung fort, so wird nicht

allein neue Erosion und eine Vergrösscrung der Uferbank die Folge sein, sonderu der früher

gebildete Theil der letzteren wird nun dem Meere entzogen, erscheint als ein Streifen neu-

gewonnenen Landes au der Mündung des Flusses. Tausende von Quadratmeikn sind auf

diese Weise im nördlichen China allmälilich dem Meere entstiegen. Sie verdanken ihr Da-

sein einer Hebung und dem enormen Sclilammgehalt der gewaltigen Fluthen, welche der

Hoaug-ho, der berühmte gelbe Fluss dort dem Meere zuwälzt*).

Aber auch Deutschland besitzt genug angeschwemmtes Land aus der Periode der

Hebung, welche der jetzigen Senkung voranging. Alle unsere grossen Flüsse, vor Allem der

Rhein, haben zum mindesten Hundertc von (,>uadratmeilen festen, meist fruchtbaren Landes

geschatfen. In unserer Provinz sind die Niederungen der Weichsel und der Memel ein Ge-

schenk dieser Flüsse, ebenso wie der grössto Theil von Holland ein Geschenk des Rheins.

Aber sowie jetzt in Holland die nächste Senkung dieses Geschenk wieder vernichten würde,

wenn der ]\Iensch nicht sein Besitzthum mit allen ihm zu Gebote stehenden geistigen und

materiellen Mitteln vertheidigte, so ist dies überall da, wo der Mensch nicht eingreift, wirklich

der Fall. Spurlos verschwinden bei einer Senkung die Anschwemmungen der FTüsse unter

dem Seespiegel und zu Ende ist Erosion und Thalbildung, zum Mindesten im unteren Theile

des F'lusslaufes. Die See dringt herein und stehendes Wasser erfüllt einen Theil des ehe-

maligen Thaies. Wir haben dann eine schmale, mehr oder minder tief in das Land drin-

gende Meeresbucht, in deren innersten sjjitzen Winkel der Fluss mündet. Die Tiefe des

Wasserstandes in dieser Bucht wird den Betrag der Senkung angeben. Sie wird indess all-

mählich vermindert durch den Fluss, welcher nach wie vor Detritus vorwärts schiebt, ht

die Menge des Letzteren beträchtlich, so wird er die Wirkung der Senkung ausgleichen,

den vom Meere okkupirten Theil des Thaies zuschütten. Das Resultat ist dabei ein schmaler

aber oft unverhältnissmässig mächtiger Streifen angeschwemmten Landes. Führt aber der

Fluss nur wenig Detritus zu, so wird auch die Zuschüttung des Thaies nur eine unvollstän-

dige, theilweise sein. Unser Pregel zeigt diesen letzteren F'all. Dass die Ebene neben un-

serm Pregel wirklich eine Aufschüttung ist, welche hoch über der eigentlichen Thalsohle

liegt, das wird bewiesen durch die Bohrungen im Kneiphof und Licent. 46 bis 67 F'uss

unter die Obcrtiäche reichen dort die Flussgebilde, die erfüllt sind mit Millionen Kiesel-

schalen von Süsswasser- Diatomeen').

Wie durch Senkungen Meeresbuchten entstehen, so können solche auch durch

Hebungen abgesperrt werden oder verschwinden. Neue Inseln tauchen auf, alte werden zu

F'estland und längst getrennte Länderstreckeu verwachsen mit einander. Der abgeschnittene

Meerestheil wird, je nachdem in seinem Bereiche Verdunstung oder Regen überwiegen, ein-
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trocknen zu einer Gruppe stark salziger Secen, vielleicht gar ein einziges, mehr oder minder

mächtiges Steinsalzlager bilden, oder wird, wenn die Wasserzufuhr überwiegt, so lange steigen,

bis er einen Abtiuss gewinnnt. Dieser wird sich in die ihn vom Weltmeere abschneidende

Barre einschneiden und dann allmählich — langsam aber sicher — den Salzgehalt entführen,

also das ehemalige Seebecken zu einem Süsswassersee umgestalten. Die meisten Seethiere

darin werden nun aussterben und nur einzelne Wenige, für welche der Kalk- und Salzgehalt

der See nicht unbedingt nüthig, werden sich den veränderten Lebensbedingungen anpassen.

Während die organische Welt des Wassers durch solche Hebungen verarmt, wird die-

jenige des festen Landes dadurch in der Entwickelung gefördert. Längst getrennte Floren-

und Faunengebiete werden plötzlich durch eine Brücke verbunden. Pflanzen- und Thierarten

beginnen zu wandern; der Kampf ums Dasein entbrennt heftiger als zuvor; veraltete Formen
gehen darin zu Grunde und die moderneren, kräftigeren behalten in beiden neu verbundenen

Ländern die Oberhand. Und nun denken wir uns ein drittes Land, welches die Hebung nicht

in Verbindung mit anderen setzt! Seine Bewohner werden ihren antiken Typus bewahren,

nur wenige neue Formen werden sich unter den ziemlich konstaut bleibenden äussern Ver-

hältnissen entwickeln; es wird sich, wie bei dem thalbildenden Fluss, so auch hier in der

abgeschlossenen Thier- und Pflanzenwelt ein gewisses Gleichgewicht herstellen, welches erst

von Aussen her, durch veränderte Lebensbedingungen oder durch Einwanderung fremder

Arten einen Anstoss erhalten muss, um neue Formen hervorzubringen. Ich habe nicht nöthig

die aus der Pflanzen- und Thiergeographie wohlbekannten Beispiele derart isolirter Land-

massen anzuführen, ebensowenig hervorzuheben, dass gerade dieser Wechsel von Isolirung

und Wanderung, von ruhigem Gleiciigewicht und heftigem Kampfe ums Dasein ein Grund-

stein ist in der unsere Zeit so tief bewegenden Lehre Darwins. Mögen Sie pro oder contra

Darwin stimmen, die Thatsache können Sie nicht leugnen, dass Aussterben alter und Ver-

breitung neuer Arten bedingt worden ist durch das Schwanken des festen Landes *). — Dass

Letzteres auch in die meteorologischen Verhältnisse und damit auch in die Lebens-
bedingungen der Organismen eingriff, ist selbstverständlich. Wenn Meeresströmungen

durch emporsteigende Inseln und Bänke abgelenkt werden, so muss sich damit auch ihr er-

wärmender oder abkühlender Einfluss vom Festlande abwenden. Und wie bedeutend dieser

sein kann, beweist das milde Norwegen im Bereiche des Golfstromes und die kalte Ostküste

Nordamerikas mit ihrem Eisberge herbeischaftenden Polarstrom!

Wir sehen also, wie die C onfiguration der Continente, die Vertheilung von Berg und

Thal, die Bildung geologischer Ablagerungen, wie die wichtigsten Verhältnisse der organischen

Welt die Folgen sind von Hebung und Senkung.

Aber wessen Folgen sind diese Letzteren selbst? Welche Kräfte vermögen so

kolossale und wunderbare Wirkungen hervorzubringen?

„Der Vulkanismus"' lautet die gewöhnliche Antwort. „Die Reaktion des feuerflüssigen

Erdinnern auf die Oberfläche." Mit dieser Antwort können wir uns nicht ohne Weiteres

begnügen, und zwar aus zwei Gründen. Einestheils , weil die obige Antwort zu unbestimmt

ist, weil sie nicht gestattet, sich eine einigermassen klare Vorstellung zu bilden von der

Art und den Gesetzen der Kräfte und Wirkungen. — Anderntheils aber, selbst wenn die

säkulare „Vulkanische Hebung" definirt und anerkannt wäre, müssten wir bei einer so all-

gemeinen und complicirten Erscheinung, als welche wir das Schwanken des Festlandes erkannt

haben, doch wohl fragen, ob denn nur eine Ur.sache da wirksam sei, ob nicht vielmehr ein

buntes W'echselspiel verschiedener Kräfte hier vorliege?
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Wir inüsscn al^o iiiitcrhuclicn, welche Kräfte unter gegebenen günstigen Verhältnissen

eine Hebung oder Senkung hervorbringen könnten und wie etwa das Maass und die Art

der Wirkung bei jeder einzelnen ist Und wenn wir das wissen, haben wir in jedem Spccial-

fall, nach Untersuchung der näheren Umstände den Antheil der einzelnen Kräfte an der

Gcsamintwirkung zu bemessen. Dies ist meiner Ansicht nach der Weg, auf dem man der-

artige Fragen lösen sollte. Nicht indem man von vorn herein alle ähnlichen Wirkungen als

Produkt gleicher Kräfte hinstellt.

Wenden wir dies auf die vorliegende Erscheinung an, so müssen wir allerdings zuge-

stehen, dass mannigfache astronomische Thatsachen, die Thätigkcit der Vulkane, die Beschaffen-

heit älterer und neuerer krystallinischer Gesteine, wie die mit der Tiefe zunehmende Erd-

wärme darauf hinweisen, dass in einer keineswegs beträchtlichen Tiefe unter der Erdober-

tiäche feurig- tiüssigc Massen sich befinden. Ob und wie sie aber Schwankungen hervorbringen,

it>t weit weniger klar. Sehen wir uns also zunächst nach anderen Ursachen um!

Zuerst tritt uns der Conne.v entgegen zwischen Hebung und Senkung. Jedes dem

Meere entsteigende Land verdrängt Wasser von seiner Stelle, welches sich nun über die

übrige Meere^flächc vertheilen und so diese zum Steigen bringen wird. In den allermeisten

Fällen muss dies freilich ein minimaler Betrag sein, wenn aber ganze Continente um be-

trächtliche Höhen schwanken, so muss sich dies allerdings auf der gesammten Meeresflächc

bemerkbar machen. Das grossartigste Beispiel dafür bietet die australische Inselwelt. Alle

die Korallenbauten derselben erheben sich schroff aus grosser Tiefe, oft mehr als 3000 Fuss

bis zur Oberfläche des Meeres und sind, da lebende Korallen nie in grösseren Tiefen als

etwa 100 Fuss bauen, ein Beweis für eine allmähliche Senkung. Unterstützt wird dieser

Schluss durch Betrachtungen über ihre geograjjhische Vertheiluug, vor Allem aber durch die

cigeuthümliche Flora und Fauna jener Inselwelt. Der ganze gewaltige Raum von 1200 geo-

graphischen Meilen Länge und 400 Meilen Breite hat sich also im Laufe der Zeiten gegen

3000 Fuss ins Meer versenkt. An Stelle dieses ganzen sinkenden Raums ist jetzt eine

Wassermasse getreten, welche über den gesammten Meeresspiegel vertheilt, diesen um
130 Fuss erhöhen würde. Das Untertauchen des australischen Continentes hat also ein Her-

vortreten aller andern Continente um diesen Betrag zur Folge gehabt, ein Unijtand, der

wohl genügt viele scheinbare Hebungen zu erklären').

Wir kennen ferner eine unbestreitbare Ursache für ein fortdauerndes Steigen des

Meeres, also ein scheinbares Sinken des Landes. Diese Ursache ist die Thätigkcit der Flüsse,

welche fortwährend Gesteinsmaterial von den Gebirgen und aus den Festländern überhaupt

dem Meere zuschieben. Dieses Gesteinsmaterial verdrängt fortwährend Wasser und bewirkt

ein Steigen der See. Berechnen wir, soweit möglich, den Betrag dieser Massen, so finden

wir nur etwa cinhalb Ccntimetcr als Maximum für die allgemeine Senkung in einem Jahr-

hundert. Dieser Betrag ist so minimal, dass er gegenüber den wirklich beobachteten Grössen

von Hebung und Senkung nahezu verschwindet! — '")

Eine aufTälligc Thatsache ist es, dass Senkungen so oft an der Mündung deltabildender

Flüsse bemerkt werden So an vielen PTüsseu Frankreichs, in der lombardischcn Ebene au

der Mündung des Po, in Holland und vor Allem au der Mündung des alten klassischen Nil.

Unser erster Gedanke ist hier wohl, dass die Sedimente anfangs locker aufgeschüttet wurden

und erst allmählich sich zusammensetzten, wie wir dies in jedem beliebigen, mit Schlamm

gefüllten Gefässe beobachten können. Ragen nun gar vom Festlande her weiche, thonigc

Massen unter das Meer, so werden sie vom Drucke der übergelagerten Massen bewegt, bei

Seite geschoben werden. Auch dies findet sicher statt. Die Hebungen an der Mün-
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düng des schlammigsten Flusses der Welt, des Iloang-ho, wie so mancher anderer lehren

uns aber, dass auch dieser Kraft weit mächtigere gegenüber stehen").

Neben dem mechanischen Zusammenziehen beim Festwerden haben die Gesteine

auch chemische Veränderungen erlitten, Veränderungen, welche in der Zufuhr einzelner

Minoralstotfe und der dadurch bedingten Entstehung neuer Mineralien bestehen. Durch diese

Zufuhr, diese Aufnahme neuer Stoffe vurgrössetn die Gesteine ihr Volum und verursachen

Hebung. Auch diese Thatsache lässt sich nicht ganz bestreiten. Die neueren physikalischen

Untersuchungen zeigen indess, dass hoher Druck alle mit Volunivergrösserung verbundenen

chemischen und physikalischen Prozesse aufhebt, dass jeder der letzteren nur einen endlichen,

für jeden einzelnen Fall bestimmbaren und meist gar nicht sehr hohen Druck zu überwinden

vermag "). In irgend wie beträchtlicher Tiefe können daher diejenigen Gesteinsmetamorphosen,

die mit Volunivergrösserung verbunden sind, nicht stattfinden. —
Die Temperatur der oberflächlichen Erdschichten nimmt, wie seit langer Zeit festge-

stellt ist, nach der Tiefe hin zu ''). Da an der Oberfläche Abkühlung stattfindet, so ergiebt

sich, dass aus der Tiefe nach der Oberfläche fortwährend Wärme furfgeführt wird. Hierin

beruht eine weitere Ursache säkularer Schwankungen. Wie nämlich die menschliche Haut

wärmer wird durch Ueberziehen eines, Anfangs vielleicht eiskalten Kleides, so muss auch

in der Erdrinde die Temperatur steigen durch die Ueberlagerung neuer geologischer Gebilde.

Jede Schicht wird dadurch der Oberfläche ferner gerückt, kann also weniger Wärme abgeben;

und wenn sich durch Flussablagerungen oder durch vulkanische Aufschüttungen die Oberfläche

irgendwo um 10t)0 Fuss erhöht, so müssen wir nach einiger Zeit an der ehemaligen Ober-

fläche beinahe dieselbe Wärme beobachten können, wie in der früheren Tiefe von iüOü Fuss.

Das Kesultat jeder Erhöhung des Bodens ist demnach eine Erwärmung der Erdschichten,

diese werden sich ausdehnen und das Land wird steigen. Die Wärmeausdehnung der Ge-

steine ist allerdings so unbedeutend, dass die vertikale Ausdehnung, das Mächtigerwerden

von Gebirgsschichten, nur zu einer sehr geringen Erhebung Veianlassung giebt. Aber man

muss bedenken, dass auch in horizontaler Piichtung im Sinne ihrer Haupterstreckung, die

Gebirgs>chichten sich ausdehnen werden. Es wird ihnen dann gerade so ergehen, wie einem

durcli Anfeuchtung vergrösserten Holzfiiättchen: Sie werden Falten werfen. Und auf diese

Weise können schon durch verhältnissmässig niedrige Aufschüttungen beträchtliche Auftrei-

buugen hervorgebracht werden — Auftreibungen, die selbstverständlich da hervortreten, wo

sie den geringsten Widerstand zu überwinden haben.

In gleicher Weise kann natürlich eine Abkühlung und dadurch eine säkulare Schwankung

entstehen, wenn mächtige tiebirgsschichten hinweggewaschen werden. —
Ungleich stärker und allgemeiner sind jedoch die Wirkungen, welche die allmähliche

Abkühlung der ganzen Erdrinde hervorbringt. Die Verschiedenheit in den Obeiflächenfornien

und der Leitungsfähigkeit der Gesteine wird eine unregelniässige Gestalt der isothermen

Flächen und somit eine ungieichmässige Ausdehnung der einzelnen Gesteinsplatten hervor-

bringen. Einzelne der Letzteren werden demnach einen seitlichen Druck auszuhalten haben

und werden sich falten; andere sich stärker zusammenziehende werden durch die Adhäsion

der vorigen festgehalten werden und in Spalten aufreissen. Wo einmal die Schichten aus

der Erde herausgebogen sind, da ist ihr Trägheitsmoment, der Widerstand, den sie einer

zusammendrückenden scitliclien Kraft entgegensetzen, immer geringer. Höher wölben sich

die Sättel und tiefer und tiefer sinken die Muldeu der Schichtenfalten, bis endlich bei fort-

gesetzter Contraktion dt-r Erdrinde und fortwährend erneutem Seitendrucke die Spannung

zu gross wird, ein Bruch an der Stelle der stärksten Krümmung eintritt und nun sich ein

Schriften der pliys-ökoii. Gesellschaft. Jahrgans XVI. 13
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Hniclistück am iiiidern vorbei schiebt. Dass derartige Ereignisse gewaltige Scbiditeiistoriiiigen

y.iir Folge gehiibt haben müssen, ist sicher. In der '{'hat finden wir gerade bei denjenigen

(jebirgen, welche die grossartigsten und verworrensten geotektunischen Verhältnisse aulzu-

weisen haben, den Alpen, dem Ilimalaya, den östlichen Karpatben, den Pyrenäen und Apiienninen.

den nordamerikanisclien Cordilleren wie in den (iebirgen Neuseelands Andeutungen ebcnialiger

sehr grosser Meerestiefen. Die Meercsabsätze, welche diese höchsten Gebirge zusammensetzen,

sind von enormer Mächtigkeit und deuten im Verein mit den Versteinerungen, welche von

den in den gewöiinlichcn UferbildunRen vorkommenden beträchtlich abweichen, an, dass wir

niclit die Absätze seichten-, sondern extrem tiefer Meei-esbecken vor uns haben.

Das allmäiiliche Versinken von frühci- oberfläclilichen Schichten in Tiefen von mehreren

Kilometern muss dazu führen, dass aucli die innersten Schichten der Erdrinde an der betreffenden

Stelle dem feuertlüssigen Erdinn(!rn zugediiickt werden. So nmssten sie nach und nach sich

erhitzen, erweichen, einschmelzen und die Dicke der Erdrinde an der tiefsten Einsenkung

um den Betrag der Senkung verringern, ein Umstand, der vielleicht dazu beitrug, die

Festigkeit der Erdrinde zu schwächen und den Bruch gerade an der tiefsten Steile des See-

bodens zu erleichtern.

Die herabgedrängten Massen, gleichviel ob fest oder flüssig, mussten nach den Seiten

entweichen und so die nicht gesenkten Theile zu heben versuchen Nicht aus eigener Kraft

hob also das flüssige Erdinnere, sondern als Uebertrager eines anderwärts ausgeübten Druckes.

Die Festlande, ohnehin um die von den Flüssen fortgeschaflten Massen fortwährend erleich-

tert, mussten diesem Drucke nachgeben und emporsteigen.

Wohl werden noch mancherlei Kräfte angeführt, die ein Schwanken des festen Landes

verursachen sollen. So ein fortwährendes Senken des Meeres, durch Eindringen in die Erd-

schichten, oder eine Versetzung des Seespiegcls unter dem Einfluss astronomischer Ursachen.

Alle diese Wirkungen sind aber nicht mit irgend genügender Sicherheit nachgewiesen. Wohl

bemerken wir beim Studium der Formationslelire, dass grosse Zonen gleichzeitig auftauchten

oder versanken. W'ir finden die Beweise dafür in der eigenthümlichen Verbreitung der

Steinkohlen, der obern Kreideschichten '*), wie der Diluvialbildungen. Aber gerade diese letzten

zeigen uns die Wirkungen terrestrischer, nicht ausschliesslich astronomischer Ursachen recht

deutlich. Während das Diluvialmeer das ganze europäische Russland bedeckte, im östlichen

Deutschland bis über 400 Meter sich erhob, stieg es in AVestdeutschlaud nur bis zu 200 Metern,

reichte in der Nordspitze von Frankreich etwa bis zur jetzigen Höhe, und vermochte das westliche

Frankreich, ja selbst den Canal nicht zu bedecken ''). Eine wirkliche lokale Einsenkung des

Landes konnte allein die Ursache dieser Erscheinung sein. Die Verbreitung der erratischen

Geschiebe dient uns in diesem Falle als Pegel und ermöglichte es uns, das Einsinken des

jetzigen Binnenlandes zu konstatiren Die jetzigen Bewegungen des Letzteren, die Auf-

und Niederschwankungen der inneren, nicht littoralen Theile der Continente können wir nicht

beobachten. Erst wenn nach Decennien die jetzt in ganz Europa vorgenommenen präciscn

Höhenmessungen von Neuem verglichen werden sollten, erst dann werden wir einen siebern

Anhalt bekommen für die Schwankungen, die sicher dem Innern des Landes nicht fehlen,

die wir aber bisher nur an den Küsten zu konstatiren vermochten "). Und wenn dies der Fall

sein wird, dann erst werden wir durch den Vergleich der angehäuften Thatsachen erkennen,

in wie weit lokale Einflüsse, das Aufschütten von Schwemmland und dergleichen von Einfluss

sind. Erst dann werden wir die Gesetze in ihrem ganzen Umfange zu erfassen vermögen,

welche dieser grossartigen Naturerscheinung zu Grunde liegen.
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Aber das können wir schon jetzt erkennen: Complicirt sind die Kräfte, welche unsre

Erdrinde aufbauen. Wie ein ewiger Kreislauf des Stoffes, so findet aucli eine immerwährende

Wechselwirkung der Kräfte statt. Aufschüttung von Land bringt Erwärmung, Erwärmung

Aufsteigen und Senkung hervor, neue Aufschüttung, neue Erwärmung und neues Senken,

wodurch anderwärts wieder neue Hebung bewirkt wird. So haben Störungen, die vor Jahr-

tausenden stattfanden, noch jetzt die Entwickclung neuer Kräfte indirekt im Gefolge. Wärme
setzt sich um in Bewegung und die Keibung bewegter Erdmassen erzeugt wieder Wärme ").

Wirkungen häufen sich so auf Wirkungen. Das Gesammtprodukt ihres Ineinandergreifens

ist der Bau unserer Erde und die Vertheilung ihrer Bewohner. Die Art und Weise dieses

Ineinandergreifens, dieser Millionen von Jahren fortgesetzten Wechselwirkung von Kräften zu

untersuchen, das ist die Aufgabe der Geologie!

Anmerkungen.
') S. 92. Nüuerdings liat E. Erdmann (Geol. Füreuis i Stockholm Förhandl. I. p. !)3) Andeutungen zu

tjmlen geglaubt,- dass Schonen gegenwärtig in der Hi'bung begriÖ'eu ist Doch erkennt auch Erdmann es .il3

uubestreitbar an, dass eine Senkung, selbst in vorgeschichtlicher Zeit, in Schonen stattgefiinJcii hat (Referat im

N. Jahrb. f. Mineralogie 1873. p. '212).

') S. '13. In Norwegen wurden sogar noch früher als in Schweden Meeresthiere auf dem trockenen

Lande entdeckt. Pontoppidan, Versuch einer natiirl. Hist v. Norwegen 1. p. 72. bcriclitet bereits von einem

Waltischgerippo, welches 1067 in Tistedalen bei Friedrichshall 40 Klafter über dem Meeresspiegel in einer

Sandschicht gefunden ward (Prcstel, d. Boden d. ostfiiesischen Halbinsel 1S70 p. 48).

') S. 93. V. Buch, Reise durch Norwegen und Lappland. Berlin 1810. Bd. I. p. 441. — Andere, auf

die Hebung bezügliche Beobachtungen finden sich daselbst Bd. I. p. 251. und Bd. H. p. 280.

') S. 95. Berendt, Geologie des Kurisclien Haffs, führt unter den Beweisen für die bedeutende Senkung

unseres Landes seit der Existenz des Menschen aurb die alten Kohleiistcllen auf. Durch Brand verkohlt.s

Holz fand sich nicht allein in der Tiefe des Tyrus Moor, Berstus-Moor, der lbenhor.^tcr Forst und im grossen

Moosbrnch, sondern auch am Südufer des Kurischen Hafis, westlich von Labiau und zwar hier in einer Tiefe

von ca. & Fuss unter dem heutigen Haffspiegel. Dieses Vorkommen ist wohl ein sicherer Beweis für Senkung,

aber nicht für das jugendliche Alter derselben. Denn Brände von einzelnen Stämmen, vielleicht ganzen

Wäldern sind sicher auch vor dem Dasein des Menschen durch Blitzschlag hervorgebracht worden. So fand

z.B. Schwager, Assistent am Münchener paläontologischen Museum, in einem für altquartär (oder ,,pliocttn")

angesprochenem Kalkslein von Tuchnitz in Böhmen gebrannte Hoizstücke. Mit vollem Recht hebt Prof. Zittel

die Möglichkeit hervor, dass dieselben durch den Blitz entstanden sind (Corresp. Bl d. d. anthtopol. Ges.

1S74 p. 21).

'*) S. 95. Eine sehr ausführliche Zusammenstellung aller Nachrichten und Thatsachen über die Verluste

von Land in diesen Gegenden, seit Beginn der geschichtlichen Zeit, gab Arends, Physische Geschichte der

Nordseeküste und deren Veränderungen durch Sturmflnthen seit der Cymbrischen Flulh bis jetzt. 2 Bde.

Emden 1833. Jede der 737 Seiten dieses Buches legt Zeugniss ab von der gewaltig zerstörenden Macht des

Meeres, von den gesegneten Fluren und den blühenden .Städten und Dörfern , welche allmählich ins Meer

sanken, den Tausenden von Menschenleben, welche durch einzelne plötzliche Einbrüche der See vernichtet

wurden. — Eine kürzere Darstellung giebt Prcstel, der Buden der ostfriesischen Halbinsel. Emden 1870.

') S. 9t). V. Richthofcn, in Zcitschr. d. d. geol. Ges. 1874 p. 957.

') S. 90. Schumann, in Schriften d. pbys. ökou. Ges. z. Königsberg 1S05 p. 25— 32. Eine ähnliche

Senkung lässt sich auch für das Memelthal nachweisen. Bei dem Bau der Uszlenkis- Brücke zwischen Tilsit

und Pogeeeu wurde ein gegenwärtig von Schlick bedecktes Torflager durchbohrt, welches bis 8"" unter den

Nullpunkt des Tilsiter Pegels reichte. Dieses Maass ist weit kleiner als das für Königsberg geltende, und

scheint darauf hinzuweisen, dass das Mimelthal sich noch einschnitt, als das Pregelthal bereits z. Th. wieder

zugeschüttet war. Der Grund dieser Erscheinung ist einfach: Letzterer Process musste sich nämlich auch in

den oberu Theikn des damals noch vom Niemen durchflossenen Prcgclthals fortsetzen, daselbst eine Erhöhung

13*
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«Ifs Flusüliottos und so sclilicsslieh jenen denliwiirdigcn T)ur<Iit)rneli bei Ober- ICvigeln hervorbringen, der na-

tiii'lieb durcli das Was.ser des mitchtigen Menielstromes noeli immer vertieft werden iniiuste zu einer Zeit, all

schon lüiigst der Trcgel seinen Schlnmin in der Küiiigsbcrger Tlialelieiie Scbielit anf Seliiclit nbietzte.

") K. 07. Aueh wenn man den bestimmenden Kindns« de» Kampf.;» um.« Dasein auf die Artbildung

leugnet, und dafür die Letztere bei niügliclister Isolirnng vor »ich gehen läfst, wie dien Mori/. Wagner ver-

tlieidigt, wird man die Abtrennung von Inseln, also die Verschiebung der Fcfttlandugrenüen , aln einen Haupt-

falvtor zu betraehtcn lialien.

") S. US Nach der Bereelmung von Cliambers. (Vorgl Nnumann Oeogno-ic 2 Aufl. I. 2li2i. Nähme
man die Tiefe des gesnnkeneii Continents glelehmässig zu .'UKIÜ Fus» an, so ergäbe sich, da das Areal de<-

selben circa .JOOOOO geographische Qnadratmeijoii beträgt, sogar das Maass von 220 Fu«s für die aligemeine

Senkung des Seespiegels.

Allerdings liegt der gesunkene Continent im Mittel sicher etwas hoher, wesshalb wir Chamber»' Zahl

beibehalten.

Verniuthlich gleiclizeitig sank ancli Ijomurien, jenes grosse hypothetische Festland zwischen Madagaskar

nud Ceylon, welches neuerdings von so vielen Forschern, insbesondere Anhängern Darwin'», angenommen wird.

Dadurch dürfte denn in der That das Maass von 200, vielleicht 2Ö0 Fnss für die gesammte mittlere .Senkung

des Meeresspiegels als gerechtfertigt erscheinen — Derartigen Senkungen stehen jedocli auch bedeutende

Hebungen gegenüber wie /.. B. diejenige Nordost-Europas seit der Diluvialzcit, wodurch also der Betrag der

allgeuieinen Meeressenkung AvesentllcU herabgemindert, vielleicht gar völlig aufgehoben wird. Immerbin geht

aus vorstehenden Betrachtungen hervor, dass, welches auch immer die bewegenden Kräfte sein mögen, die

algebraische Summe aller Produkte aus Flächeninhalt und Aenderiing des zugehörigen Vertikalabstandes vom
Meeresniveau für die im Bereiche des Ocoaus liogemlon Gebiete gleich Null sein muss. D. h.: Multiplicirt

mau den Betrag jeder scheinbaren Hebung mit dem Inhalte des davon belrotTeneu Fiächenraums und summirt

alle diese Produkte, so wird die Gesainmtsuiume absolut gleich sein der analog tür alle scheinbaren Senkungs-

gobiete gebildeten Summe. In wie weit die Wirkungen der Erosion und die Veränderlichkeit der Menge des

Meerwassers an diesem Resultat etwas zu ändern vermögen, soll in Anm. 10 gezeigt werden.

'") S. 08. Das angegebene Maass, welches selbstverständlich gar keinen Anspruch auf Genauigkeit er-

hebt, soll nur eine ungefähre Vorstellung geben, wie verschwindend gering die Wirkung der Erosion in dieser

Beziehung ist, die ein verniuthlich die Wirklichkeit weit übersteigendes Maximum augiebt. Der genannte

Betrag setzt sich aus 2 Theilen zusammen: Materialzufuhr durch Flusse und direkte Zerstörung der Küsten

durch das Meer. In ersterer Beziehung muss man wohl unterscheiden den Betrag des im Ober- und im Unter-

laufe von den Flüssen bewegten Materials. Im Gebirge ist die Erosion bei keinem Flusse abgeschlossen; jeder

führt hier Detritus hinweg. In der Mündung wird aber die Geschwindigkeit so gering, dass das gröbere Ma-

terial zurückbleiben muss, wenn nicht dieThätigUeit des periodisch eindringenden Meeres dasselbe noch bewegt.

Durch das ausströmende Flusswasser selbst werden also nur lösliche Stotfe nud feiner, im Wasser suspendirter

Schlamm hinausgeführt, der wegen der specifischen Leichtigkeit des Flusswassers mit diesem biswellen weit

iu die See hinaus gelangt. Die Menge dieser festen Theile nun ist sehr verschieden, und hängt offenbar ab

von der Bodeubescliafl'enheit des Flussbettes und der Ufer, und von der Geschwindigkeit des Wassers. Nach

den in Bischofs Geologie 2. Aufl. I. p. 496 ff. enthaltenen Angaben enthalten lOtlOOO Theile des Wassers

vom Ganges 86,80 Theile fester Substanz,

vom Mississippi 58,S2 bis SO.32 Theile,

vom Hoang-Ho 500,

der Maas in Lüttieh 10,

des Rheins bei Bonn etwa .'JO.

der Elbe bei Hamburg 13,5^1,

der Donau bei Wien 23,377,

der Weichsel bei Culm 16,0-") bis 25,87.

Nach Payer soll der mittlere Schlammgehalt der Durance 100 betragen.

Vom Wasser des Pregels in Königsberg gab Werther in den Schriften der phys.-ökon Ges. ISßO p. 1>2

zwölf Analysen aus den 12 Monaten eines Jahres. Zieht man die Chloride als dem Meere entstammend, sowie

die Glühverluste sib, so betrug die Menge der übrigen feston Theile 15,21 bis 24,2, im Mittel 1S,S7 in lOOtXX)

Theilen Wasser. Das Mittel aus den mittleren Sehlammmengen aller genannten Flüsse beträgt ^7 Theile.

Obwohl diese Zahl durch den Einfluss des ganz vereinzelt dastehenden, nicht einmal geuau untersuchten

Hoang-bo etwas höher ist, als verniuthlich der Wahrheit entspricht, mag sie doch als Maximalwerth hier gelten.

Um nun die Menge des dem Ocean jährlich zugeführten Flusswassers zu bestimmen, müssen wir von
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den Wassennen»eu einzelner weniger Flüsse auf diejenigen der Ge*ammtlieit nach dem VcrLältuiss <Ier Grösse

der Flussgebiete schliessen.

Reclus giebt fiir 3 amerikanische, 7 asiatische, 2 afrikanische um! 13 europäische, im Ganzen 2S Flüsse

die nöthigen Maasse Aus denselben berechnet sich für eine Entwässerungs-fliiche vou 22 2000(iO Qnadratkilo-

uetern eine Wasserinenge vou ISjOOO Kubikmetern pro Sekunde AusserJeni sind uus noch bekannt Messungen
Tou Hagen für AVescr und Weichsel, und von Henry (niitgelheilt von Bergbaus) für die Newa. Dieselben er-

geben 4UÜ0 Kubikmeter für die drei Flnssgebiete von zusammen 3(XK)00 Quadratkilometer. So haben wir denn

im Ganzen 1S7Ü00 Kubikmeter Wasser für 22 503000 Quadratkilometer. Die gesammte Oberfläche des festen

Landes beträgt 13s .500000 Quadratkilometer. Davon führen aber grosse Gebiete gar kein fliesseudes Wasser
ab. Es sind dies nach ungefährer Schätzung in:

Centralasien und K aspisee- Gebiet . . . . -5,6 Millionen Quadratkilometer.

.\raliien und Gebiet des todten Meeres . . 2,7 „ „

Xord- und Centralafrika 10,-5 „ „

Gegeud des grossen Salzsees in X.-Amerika 0.-5 ,, „

Neuholland 3,0 „

Im Ganzen ungefähr 21,8 Millionen Quadratkilometer.

Demnach entsenden nur ca. 110,7 Millionen Quadratkilometer Land Flüsse zum Meere.

Nach dem Verhältniss der oben angeführten Flussmessungen berechnet sich hiernach das gesammte dem
Meere zugeführte Quantum fliessendeu Wassers auf 7Ö20;)0 Kubikmeter pro Sekunde: während Reclus, da er

die vom Ocean abgeschlossenen Continentalbecken übersah, 950000 K.M. fand. Auf den 3sO,7 Millionen Quadrat-

Kilometer grossen Ocean vertheilt, giebt dies pro Jahr eine Wasserschicht von 64""" Höhe, oder im Jahr-

hundert H,4™-

N.ich dem oben berechneten Verhältniss würde dieses Wasser einen festen Absatz von
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vom specifischen Gewicht des Wassers oder von 2— S"""" vom spec. Goiv. der meisten Gesteine biltleo. Um
so viel erhöhen also die Fiüsse das Niveau des Oceans im Jahrhundert.

Noch unbedeutender ist der Erfolg der direkten Zerstörung der Meeresküsten , wenngleich der Augen-

schein das Gegentheil davon zu lehren scheint. Den Betrag derselben auch nur annähernd anzngeben, ist

kaum möglich. Die Erosion einer Küstenstrecke hängt .nb nach Dana (Manual of Geologr. 2. edit. p. 6t)4)

von 1) der Höhe der Gezeiten, 2l Stärke und Richtung der Meeresströmungen, 3) Richtung der vorherrschenden

Winde, 4j der Heftigkeit der Wellen, 5) der Natur des Küstengesteins, 6) den Contnren der Küste. Die in

den Lehrbüchern verzeichneten Maasse beziehen sich durchweg auf einzelne besonders stark angegriffene

Punkte, sind also tur Gewinnung von Durchschnittszahlen nicht geeignet. Zu letzterem Zwecke sollten viel-

mehr ganze möglichst lange Küstenstrecken in Betracht gezogen werden.

Unser Samland ist in dieser Beziehung genügend untersucht. Nach Zaddach beträgt die jährliche Ab-
w;ischnng im Mar.=cheiter Amtswinkel, bei Dirschkeim und an der Loppehuer Spitze etw.a 1 Fuss. Ein von

Z.idduch 1868 uotirter charakteristischer Felsblock an der blauen Rinne bei Georgswalde hat jetzt, soweit sich

dies nach meinem einmaligen Besuch im Mai 187-5 bestimmen lässt. eine diesem Maasse entsprechende Lage.

Auffällig ist dem gegenüber die starke Abwaschung bei Tranz. Jedem Badegaste ist dieselbe bekannt.

Nach Berendt's sorgfältigen Zusammenstellungen beträgt sie dort jährlich im Mittel Fuss. Der Grund dieser

Verschiedenheit liegt unserer .Ansicht nach vor Allem in der Höhe des Strandes. Letzterer ist hier etwa 4"",

an der Küste von Georgswalde bis Dirschkeim durchschnittlich 40 "> hoch. Bei jedem Meter Vordringen erhält

daher die See an letzterer Küstenstrecke 10 mal so viel Detritus als bei Cranz. Hiernach ist es eher auffällig,

dass die See am letztern Orte nicht 10 sondern nur G Fuss vorschreitet. Es kommt dies daher, das-s gleich-

zeitig auch der angrenzende Seeboden zerstört wird. Nähmen wir au, dass dies bis zu 4™ Tiefe geschähe,

so erhielten wir genau dasselbe Maass für die Totalabtragung an jedem Funkte unserer samländischen Küste.

Die Menge der in das Meer gesunkenen Stoffe betrüge jährlich 8 bis 14, im Mittel II Kubikmeter für jeden

Meter Küstenlänge.

Käme dieses Maass der mittleren Abtragung aller Küsten gleich, so würde dadurch, da die Küstenlänge

der ö Continente ca. 150000 Kilometer beträgt, das Niveau des Meeres im Jahrhundert nur um etwa Vj Milli-

meter, oder mit ßeiücksichtigung der Inseln wohl kaum mehr als 1 ">"> erhöht.

Demnach im Ganzen Maximum der durch Erosion bewirkten Erhöhung de-! Meeresnivcau's: 4—5 Milli-

meter im Jahrhundert.
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E» ist liier der Ort, ilor Kräfte zu gedenken, welcbe die Meugc des den Ocean Ijildciidtn Wasucrii zu

ändern strel)cn. Ueicssc wies nach (Bull, de la Soc. gcol. de Kraiicc 2*^"'" Kjrie, t XIX. p. 04— H'.l), da<i Ab-

külihiiiff der Erde und Zersetzung der Gesteine diu Meiigo des obei flUclilicIieii Wasseis der Krdü vermindern.

Mit iioili grö-ssürcni Xaehdrnck nimmt neuerding.f Trautseliold eine fortwährend« Vcrinindeinng de« Mecrwaaieri

an. In der Tliat haben die Gletscher und Schneemassen der Gebirge, die iiildung des rolareise«, die Vege-

tation und die Tiiierwolt, die Enlwiekelung von Klussgcbieten und Süsswasserseeen ^^rnDltlich Wa-incr absorbirt

und in letzter Instanz dem Ocean cutzogen. Doch ergieht die einfachste Betrachtung, rlass alle diese Quan-

titäten nur sehr klein sind, und überdies, wenigstens theilweise, schon so lauge dem Meore entzogen »ind, als

Festländer cxistiren, also seit der Devonperiode. Anders ist es mit der chemischen und mechanischen Bindung

des Wassers in Mineralien und Gesteinen. Von den hiiuligeren Mineralien enthalten chemis'h gebundenes

Wasser: Gyps 21 Procent, Talk 5, Serpentin Vi, Pechstein .O-'.l, Glimmer 3—4, Chlorit 11, Glaukonit 4—8,

Brauneisenerz und Kaolin 11 Proeent. Mechanisch dringt Wasser in die fast in jedem Gestein enthaltenen

Spalten ein. Ausserdem findet es sich in Form von „Fliissigkeitseinschliisseii" in vielen gesteinsbildenden

Mineralien. Gneiss und Granit, wclclio die Hauptmasse der uns bekannten tiefsten Erdschichten ausmachen,

können in Form von Flüssigkeitseinschlüsseu und chomiseh gebunden im Glimmer höchstens 2—3 Proc. Wasser

enthalten. Die Bildung einer Gneissschicht von einer Meile Dicke absorbirt demnach im Maximum eine glcich-

crosso Wassersi hiebt von 225 Meter mal dem specifischen Gewicht des Gnoisses, also von (ifK) Meter Dicke.

Der Umstand, dass alle Gesteine, und wahrscheinlich auch die in mehreren Meilen Tiefe befindlichen,

Wasser cinschliesscu, würde somit einen früher wesentlich höheren SUind des Weltmeeres beweisen, wenn

nicht ein Umstand diesen Sehluss bedenklich erscheinen Hesse. Die kryslallinischen Silikatgesteine, auch die

durchgreifend gelagerten, vernintlilich eruptiven, ja selbst die neuesten vulkanischen Laven sind nämlich unter

Mitwirkung des Wassers gebildet Sicher ist sogar in vieleu Füllen eine viel grössere Wassermenge thätig

n-ewesen, als wir gegenwärtig im Gestein finden. Wo kommt dieses den vulkanischen Produkten beigemengte

Wasser her? Zumeist hält man es für eingedrungenes Meerwasser, eine Meinung, die dnrch die eigeuthümlicbe

geographische Vertheilung der Vulkane unterstützt wird. Doch lässt sich Letztere auch auf anderem Wege

erklären. Dann würden die vulkanischen Dampfe auf denselben Ursprungsheerd wie die eigentlichen Laven

zurückzuführen sein. Je nachdem die eine oder ilie andere Hypothese richtig ist, wird also durch die Thätig-

keit der Vulkane die Menge des Meerwassers vermehrt oder vei mindert, in beiden Fällen aber verändert. Die

Menge des Meerwassei's und somit das Kiveau des Oceans ist nicht constant!

") S. !I'J. Insbesondere Delesse (Bull de la soc. de geographie Paris 1872/ srhreibt die Hebungen

und Senkungen der fiauzösischeu Küsten theils der Anhäufung von Sedimenten, Iheils der Uuterwaschung der

Küsten durch das Meer zu. ,,In dem Maassc, in welchem die Sedimente sich auf dem Meeresboden absetzen, wirken

„sie dahin, denselben zusammenzudrücken und folglich eine Depression daselbst hervorzubringen. Dieser EfTcct

,,wird um so bemerkenswerther sciu, je mehr der Meeresgrund aus weicheren und bildsameren Gesteinen be-

,,stellt; folglich wird er besonders stark sein, wenn thonige Gesteine unter dem Meere ausbeissen. Da die

., Sedimente übrigens in sehr ungleicher Weise vertheilt sind, so kann die Depression an einem Funkte Sehr

„Wühl von einer Hebung an einem benaehbarten Punkte begleitet sein." (Ref. in Verband! d. k. k. gcol.

Keichsanst. 1S72. p. 150).

") S. '.19. Beispielsweise folgende idiysikalische , mit Ausdelinung verbundene Vorgänge werden durch

Druck aufgehoben:

durch X Atmosphären das Gefrieren des Wassers von — x 0,00828° C. , nach Thomson nnd

Moussou:

durch 100 Atmosphären das Schmelzen des Wallrathes von 49°,8 C, des Paraffins von 49°,'.) C,

während diese unter gewöhnlichem Druck bei 47°,7 resp. 4B°,3 C. schmelzen, nach Bansen;

durch 792 Atmosphären das Schmelzen des Wallrathes von S0°,2, des Wachses von 5'0°,2, des

Stearins von 79°,2 und des Schwefels von 140",5 C, während diese Körper sonst bei resp.

51°— Ü4°,5 — 72'',5— uud 107°,0 C. schmelzen, nach Hopkins;

durch S Atmosphären das Eindringen von Wasser in die Capillarräume des Filtrirpapiers, nach Pfall.

Desgleichen wurden nach Pfafl' folgende chemische Keactionen durch Druck bei 10— IÖ"C. aufgehoben:

Salzsäure auf Kalkspath durch 55— (iO Atmosphären,

Schwefelsäure auf Zink durch 80 Atmos)ihären,

Wasser auf gebrannten Gyps durch 40 Atmosphären.

Bei der Beurtheilung der erwähnten Druckgrössen ist zu berücksichtigen , dass der Druck einer Atmo-

sphäi'e ungefähr dem von 10 " Wasser oder 4™ Gestein entspricht.

"} S. 9'J. Zwi it'cl an der Richtigkeit dieser Thatsachc sind freilich stets von Einzelnen erholen worden.
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In neuester Zelt sucht man solche durch die Ergebnisse des Bohrloches von Sperenberg bei Berlin zu begründen.

(Brauns in Zeitschr. f. ges. Nalurw. 1874. Bd. 43. S. 4S3-4Ü() und Mohr, N. Jahrb. f. Mineralogie 1S7.').

S. 371— 377). In jenem tiefsten Bolirloche der Welt wurden von Oberbergrath Diiuker höchst sorgfältige Warme-
messungen, bis zu 4052 Fuss Tiefe herab ange.stellt. Nach Ausschluss von 75 mit groben Fehlern behafteten

Beobachtungen blieben !l mehr oder minder zuverlässige Messungen übrig, aus deut-n nach der Methode der

kleinsten Quadrate die Foimel

T = 7,18 + 0,01298.571818 S — 000000125701 S'

abgeleitet wurde. Hierbei ist S die Tiefe in Rheinland. Fuss, T die darin beobachtete Wärme in Graden

ßeauraur. Wäre diese Formel für grössere Tiefen ebenfalls richtig, so erreichte die Wärme bereits bei 51115 Fuss

Tiefe ihr Maximum mit 40,7 ° R., um von da an conlinuirlich und unbegrenzt abzunehmen. Indess sprechen

gegen diese Folgerung nicht weniger als 3 Gründe:

a) die beträchtliche Grö.sse der Fehlenjuadrate verbietet die Gleichung weit über die Beobachtuiigs-

grenzen auszudehnen, wie auch Dunker selbst in seiner Abhandlung hervorhebt.

b) Dunker's Ausgleichung.srechnung basirt auf der Annahme, dass die Gleichung die Form
Tj = To + A S + B S'

habe. Mit demselben Rechte könnte mau auch noch höhere Potenzen von S hinzufügen.

Die geringe Zahl brauchbarer Beobachtungen gestattet nicht, in diesem Sinne die Ausgleichung durch-

zuführen, doch scheint ans denselben so viel hervorzugehen, dass der Coefticient von S' positiv ausfallen würde.

Eine derartig gestaltete Gleichung erreicht aber entweder überhaupt kein (reelles) Maximum; oder, wenn ein

solches vorhanden, so folgt darauf ein Minimum, als der Wendepunkt zu einem fortgesetzten Wachsthimi der

Temperatur in den grösseren Tiefen.

c) das Steinsalz, in dessen Bereich sUmmlliche Wärmemcssuugen Dunker's liegen, unterscheidet sich von

allen übrigen Gesteinen durch seine fast vollständige Durchlässigkeit den Wärmestrahlen jeder Art gegenüber.

Während sich in den meisten Gesteinen die Wärme nur durch Leitung, höchstens durch Mittheilung mit Hülfe

aufsteigender Quellen verbreitet, muss Im Steinsalz mit plivsikalischer Xothwendigkeit eine Wärmestrahlung

stattfinden. Dieser Umstand wird dahin wirken, die Wärme der oberu Steinsalzschichten über das, dem Gesetz

der Wärmeleitung entsprechende Maass zu erhöhen. Das Gesetz der Wärmezunahme wird sich daher au der

Grenze des Steinsalzes sprungweise ändern, und die so sorgfältigen Beobachtaugen Dunker's enthalten demnach

nicht den geringsten Widerspruch gegen das allgemeine Gesetz der Wärmezunahme, eher eine Bestätigung

desselben.

'*) S. 100. Auf die grosse Verbreitung der Cenoman , Turon- und SenonStufe der Kreide, im Gegen-

satz zu der beschränkten Ausdehnung der untern Kreide (Xeocom und G'ault) macht Süss aufmerksam. (Die

Entstehung der Alpen, Wien 1875. p. 104—llü). Schon längst musste Jedem die grosse Verbreitung der pro-

duktiven Steinkohlenformation ein Anzeichen sein, dass während der Steinkohlenperiode eine ganz bedeutende

Entwickelung des Festlandes stattgefunden habe.

Süss hält periodische Transgressionen des Meeres für er\Yiesen und verlegt die jüngste derselben in

die Diluvialzeit, auch den älteren Transgressionen eine „Eiszeit" mit Transport erratischer Blöcke beimessend.

Die für letztere Meinung aufgeführten Thatsachen scheinen uns jedoch noch nicht endgiltig beweisend zu sein.

'^) S. 100. In Russlaud reichen die Wanderblöcke von der Küste bis zu den höchsten Punkten des Landes,

z. B. Lapatina im Gouvernement Twer, 1487 Fuss englisch oder 451 Meter (v. Helmersen, Mem. de l'Acad. de

St. Petersbourg VTI. Ser. T. XIV. Xo. 7. [1869] p. fi7). Das Diluvialmeer hat also in Eussland wahrscheinlich

noch höher gereicht. In Sachsen scheint seine Grenze gegenwärtig durch die Arbeiten der Landesuntersuchung

genügend sicher ermittelt zu sein. 1872 konnte ich die zwischen Freiberg und Xossen gelegenen Lehme, .Sande

und Kiese, welche ich nach ihren Verbreitungsverhältnissen für Diluvial hielt, bis zur Höhe von 408°' bei

Lang-Hennersdorf verfolgen. Im folgenden Jahre fand ich in dem damit zusammenhängenden Lehm von Hai-

nichen, allerdings nur in 308™ Höhe, Feuersteine als Zeichen des diluvialen Charakters der betr. Lehme.

Prof. Siegcrt fand den Feuerstein wieder in einer Höhe von 310—320™ unweit Lichtenwalde, an der

Grenze der Sektionen Chemnitz und Schellenberg, und auf letzterer Sektion konnte ich nun auf den Plateaus

den gleichen Lehm verfolgen bis zu 405—410'°. Zwischen diesen beiden Horizontalen ergab sich die Grenze

sowohl bei H.ausdorf als auch bei Grünberg und Schellenberg. Xeuerdings fand Prof. Creducr ganz ebenso

die Diluvialgrenze in der Lausitz zu 407 "'.

Auch in Schlesien liegt die Grenze bekanntlich hoch. Weiter westlich sind uns Hühenzahlen nicht be-

kannt. Man kennt nur ungefähr den Verlauf der Grenze. Für die Gegend von Zwickau erwähnt bereits Freies-

leben (Magaz f. Oryktographie II. p. 213.) das häufige Vorkommen des Feuersteins. Xeuerdings haben Mietzsch

und Creduer dasselbe bestätigt. In der Gegend von Gera fand Liebe mannichfache nordische Geschiebe. Nach
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T. Declioti (di(! iiiitzharPii MincnilicMi und Gesteine im deut<cben Reiclir IS73. p. 24'.l/ und Ourlt (da« Ttrliär-

bccken dos Niedcrrlieius 1872, Karte) durcdiscliueidct weitcrliin di<; GriMizc den 'J'ijMluliurger Wnld, und lii'ift

dann ühur Pndoil)orn, Kcttwig, und diu Gegend zwiüciitn Crefcld und Gi.ldoni. In Holland reichen Dilurial-

gesc-liiebo noch üb^r die berühmte Fundstätte vom fironingen hinaus bis an die Zuider Zee (Stariug, Het Dilu-

vium Vau Needcrland und Harting, Het Eilaml Ilrkj. Weiler wcütlicli verschwindet da» skandinavisebe Dilu-

rinm unter dem Uheiudiluviuni. So kann mau al-o in der That ein ungleichmäsüigcn Ansteigen der diluvialen

Küstenlinie beobachten.

Allerdings lässt .sich nicht versehweigen, dass neuerdings mehrfach Bedenkcu gegen die marine Entste-

llung unseres Oiluviunis erhoben worden .--ind, indem mau dasselbe durch eine allgemeine Verglet^che^ung

Nordeurojias erklären wollte Mau stützte sich dabei auf das allgemein verbreitete Vorkommen geritzter Dilu-

vialgcschiebc, die Aehnlichkeit mit Gletsclicrbildungcn überhaupt, uud die angebliche Unwabrscheinlichkeit eine»

bis zu so grosser Höhe ansteigenden Diluvialmcercs. Jedenfalls können sich die betr. Aosiehten nur auf das

Oberdiluvium beziehen. Denn das Unterdiluvium ist höchst regelmässig geschichtet und enthält eine marine

DiluviaU'auna in Preussen, Holstein, Dänemark, Brandcnbuig und Sachsen bis zu 200'" Höhe

Die geritzten Geschiebe lassen sich ebenso leicht wie durch Gletscher auch durch scheuernde Ei^iberge

erklären. Die Letztem nahm ich bereits früher iV Jahrb. f. Mincr.il 1S72 p. 470; zu Hülfe, um den Traus-

port der Feuersteine zu erklären. Credner (Sitziuigsber d. Naturf-Ges. zu Leipzig 1874 No 1) hat diese Er-

klärung acceptirt uud auch Johnstrup (Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1874 p. 533—585) führt neuerdings die Ero-

sion der westbaltiseheu Kreide auf unterseeische Eiswirkungcu zurück. Trotzdem liegt in der Entstehung des

Oberdihiviums noch viel RUthsclhafte.«. Für marine Entstehung spreeheu die grosse Verbreitung des obcrn Dilu-

vialmergcls und die Hcimathsvorhältnisse der Geschiebe. Dagegen spricht der scharfe Abschnitt feegen da»

ITnterdibivium, der Umstand, dass Letzteres an seiner obcrn Gn uze mit deutlichen Uferbilduugen abschlicss>,

und die oft olierfläehliehe Lnge des BliKfklehmes. Ein allmählich sich senkendes Diluvialmeer würde nämlich

den Lehm in .'einen ober.sten Partien zu Sand ausgewaschen haben, der relativ mehr Plöcke als der ursprüng-

liche Lehm enthielte. Ein derartiger Decksand findet sich nun allerdings und scheint für marine Ablagerung zu

sprechen. Diejenigen Diluviallehme aber, welche offen zu Tage treten, können nie das Ufer eines ofTenen

Meeres gebildet haben, sondern nm- das eines von Eismas.sen an der Wellenbewegung gebinderten Meeres,

oder auch theilweise abgeschlossener Meereslheile. Mag die Frage des Blocklehmcs nun in dem einen oder

andern Sinne entschieden werden, jedenfalls geuügt die sicher marine Entstehung des Untern Diluviums, um
eine iingleicbmässige beträchtliche Hebung Deutschlands nachzuweisen.

") S. 100. Für die Entdeckung absoluter Senkungen, wie sie bei einer allgemeinen Contraktion der

Erdrinde stattfinden müssen, ist man auf die Vergleiclnmg jetziger und späterer Pendelbeobachtuugen ange-

wiesen. Dieselben lassen aber nur beträchtlichere Schwankungeu erkennen, und es darf vermuthet werden,

dass solche erst nach läcgcreu Zeitintervallen messbar hervortreten. Dagegen ist für den vorstehend behan-

delten Gegenstand scliou die Kenntniss der Gesetze, nach welchen die relativen Schwankungen vor sieb

gehen, von grossem Werth. In dieser Bezieliuug düiften die genauen Höhenbestimmungen der europäischen

Gr.idmessuug bald eine grosse geologische Bedeutung erlangen. Denn wohl knnnen Aendernngon in der

Richtung der vorherrschenden Winde das an einem Pegel abgelesene mittlere Niveau des Meeres eiuigermassen

verändern, aber den Triaugulatiouspunkteu der üradmessung gegenüber haben sie keine Gewalt; diese stehen

fest, mit eoustantcn Vertikalabständen von einander, wenn nicht unterirdische Kräfte eine Veränderung darin

hervorbringen.

") S. 101. Vergl. die wichtige Abhandlung von Mallet, .,über vulkanische Kraft" a. d. Engl, von

A. V. Lisaulx (Sep. a. d. Verhaudl. d naturhistor. Vereins d. Rheni, und Westphalens. Jahrg. XXXII.)



Vierter Nachtrag zum neuen Verzeichniss der Preussischen

Käfer. Königsberg* 1857.

Von Dr. liCutz.

Zu dem oben genannten Verzeichnisse sind in diesen Schriften drei Nachträge er-

schienen, I8t)() \). 139, 1866 1). 85, 1870 p 134: die Zahl der in unserer Provinz angezeigten

mehr oder weniger seltenen Arten ist zuletzt auf ;H)27 angegeben, darunter 88 noch der

Bestätigung bedürftige. Unterdessen haben wir einen höchst schätzenswerthen Beitrag zur

Be>timnuing unserer Coleoptereu in der Fauna Baltk-a (Käfer der Ostseeprovinzen Piusslands)

erhalten von Dr. Georg Seidlitz Dorpat 1872, einem Werke, welches der warmen EmptVli-

lung von Kieseweiters (Berl. E Z. XVI p. 239) durchaus würdig ist. Ueberall tritt selb-

ständige Untersuchung und Forschung, überall gesunde Kritik in der Charakterisirung der

Species hervor: die vielfachen .\bbreviaturen sind so gewählt, dass ihre Deutung von selbst

in die Augen springt Es sind bis jetzt 3 Lieferungen erschienen, die letzte 1874, und es

fehlen von den grösseren Familien nur die Curculionen, Chrysomelinen und Cerambycincn.

Möchte dies für uns so wichtige Werk bald vollendet werden! Da diese Arbeit auch das

nord-deutsche Gebiet umfasst, so fehlt uns zur Vergleichung mit den Nachbargebieten un-

serer Provinz nur eine Localfauna der Provinz Posen: denn die Polnische Fauna möchte

wohl durch die von Schlesien (die höchst achtbare Arbeit von K. Letzner, Zeitschr. des

Vereins für Schles. Insektenkunde Heft II, Breslau 1871) vertreten werden können. Was
nun meine Arbeit betrifft, so bin ich in höchst dankenswerther Weise durch meinen Collegcn

Czwalina und durch Hrn. Stadfgerichtsrath Steiner unterstützt worden, deren eifrigem

und energischem Sammeln ich den bei weitem grössteu Theil der nachfolgenden Angaben

verdanke, und von denen ich die Zuversicht habe, dass sie, wenn meine Jahre erfüllt sind,

mein Werk nicht werden ruhen lassen.

Als Ergänzung und Berichtigung meiner bisherigen Arbeiten diene Folgendes: Doppelt

angeführt, entweder aus Versehen oder später als synonym erkannt, demnach einmal zu

streichen sind: 1. Tuchinus hitmcralis Grav. steht Verz. p. 43 u. Nachtr. II. 59. 2. Pijcno-

(jlypta lurida Gyll. Verz. p. 169 (als Ilomaliun)) u. Nachtr II. 77 (als Arpedium). 3. Flnj-

(ono)nus Jiilini Sahlb. Verz. p. 125 u. Nachtr. I. p. 6. 4. Mdüjetlies vidnatus Sturm. Verz.

p. 69 u. Nachtr. II. 97. 5. Alcochura h-istis Grav. Verz. p. 39 u. Nachtr. II. 47 als AI.

uigripes Mill. 6. üeufliurhijmlms pidvlnutus Gyll. Verz. p. 133 ist nach Thoms. Skand. Col.

VII. 25(3 var. zu cochleariae Gyll. 7. und 8. Ceul/i. clirysantheiui Schli., Jiijuratus Schh. und

niijuliisus Ilbst. sind nach Thoms. 1. c. 265 dieselben. (Verz ji 134) 9. Erirhinus cogti-

rostris Schh. u. bituljercidafus Zett. sind synonym. (Verz. p. 128j. 10. L'/i/noncvs .iu/ifa-

xciafAt,'! Gyll. u. ijnttalis Grav. Verz. p. 135 ^ind mit Thoms. 1. c. 241 zusammenzuziehen.

SL-hriftcii der pliys. ükoii. Gcsollsch.irt. Jnhrgnns XVI. 1 4
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Czwalina hat beide mit IJcbeigüngcn in grosser Zaiil auf den Prcgclwic.sen gefangen,

lt. CidiUhus ückru^Jterus Dft. Nachtr. II. p. 89. 4 ist var. zu mabmocfiihahiH L. (Berl. E. Z.

V. 204). 12. Bemhidium cehre F. u. vehrj. Er. Verz. p. 18 fallen zusammen. 1.3. Amnra
iridipcnnis Heer. n. fidva Deg Verz. p. 16 gehören zusammen. 14. l'ln/ontlnix hiniijcnlaluit

Grav. ist var. von varius Gyli. Verz. p. 48. 1.5. Ilomrdium p.xUjmim Nachtr. II 84 steht

seilen im Verz. p. 58. 16. Macjdalinus asphaltinus Steph. Nachtr. I. p 6. ist = stygius

Gyll. Verz. p. 127. 17. Pliilontlius corusrus Grav. gehört zu ebcninus Grav. Verz. p. 4S, und

ist von Gzwal. bei Kbg. gefunden, so dass das Sternchen zu streichen ist. 18. Ilomcduta

(jrcmnm'coln Kraatz. Verz. p. 168 ist nicht verschieden von graminicoia Grav. p. .37. id.Att-

chomenus Ivguhrin Dej. Verz. p. 13 ist nach Schaum synonym zu nioestus Dft. 20. Ci-ypto-

jJi.fit/Ks villi Pz. Nachtr. III. 113 ist nacli Thoms. = Paramecosoma jiilosulum Er.

Hieran schliessc ich noch 5 Käfer, bei denen das Sternchen u. l'ragezeichen im Verz.

zu streichen ist: 1. Anthicus gracilis Panz. Czwal. 2 St. bei Katznase, Stnr. 2 St. bei Neu-

liäuser. 2. Cymindis axillaris F. Künow 2 St. bei Neuhiluser untei- Thymus serpyliuni.

3. Dicerai. aene/t L. Helm (1871) 2 St. in Jäsohkenthal bei Danzig. 4. I'doyhiUi horealis

F. Janke 1 St. bei Gilgenburg. ö. Cassidn seladonia Gyll. Czwal 1 St. bei Kbg.. ist eine

gute Art, durch stark gerundetes Halsscli., unregelm. Punlitirung der Flügeid. u. stark ge-

zähnte Basis derselben ausgczeiclinet. In der Dommerschen Sammlung hat Czwal. ein preuss.

Stück unter jjrasina Gyll. gesellen, während das als seladonia bezeichnete Stück zu rubigi-

nosa lUig. gehört, cf. Kraatz Berl. E. Z. XVIII. 86.

Es folgen nun Berichtigungen andrer Art. Im Nachtr. III. 13 ist Limriehius trunca-

tuliis Thoms. zu lesen statt des längst als preuss. erkannten truncatellusThunb. Verz. p. 27.

— Trechus limacodes Nachtr. IH. p. 5. 10 ist zu streichen: ich habe in der Bestimmung

geirrt. Möglich ist sein Vorkommen bei uns sclion: ist ja sogar Homalota tibialis Heer.

(Verz. p. 37), ein entschiedener Gebirgskäfer dei- Sclineegrenze, von Czwal. in 2 St. bei

Schrombehnen u. in der Fritz. Forst gefunden: bei Dommer finden sich nur fremde Stücke:

aber mit Schnee können wir noch im Wonnemond nicht selten dienen. — Tachyusa scitula

Er. Verz. p. 36 ist zu streichen. In der Dommerschen Sammlung ist der Käfer falsch be-

stimmt, es ist vielmehr Homalota puncticeps Thoms — Ualtica lutescens Gyll. ist im Verz.

p. 160 fälschlicli unter Longitarsus angeführt. — C/dorophanus salicicola Germ. Nachtr. III.

105 ist graminicoia Schh. Cure. II. 67. In der in unserm zool. Museum iiefindlichen Char-

pentier'schen Sammlung ist der Käfer mit Chlor, fiavoviridis lUig. bezeichnet, ein Citat, womit

ich nichts anzufangen weiss. (Die Dornen an der Spitze der Fld. sind länger als bei viridis

u. etwas divergirend). — DyscMrius ruiipes Nachtr. III. p. 5 ist zu streichen, es war angu-

status. — Leptusa piceata Nachtr. III. 48 ist zu streichen. — Ceuthorh. campestris Schh.

Verz. p. 134 ist zu streichen, es war chrysanthcmi. — Tacliinus 2}allipes Grav. Verz. p. 43

ist zu streichen, die 4 St. der Dommerschen Sammlung gehören zu marginatus Gyll. —
Pterostichus puncficollis Dej. Verz. p. 14 ist zu streichen, die 2 Dommerschen Stücke sind

subcoeruleus Schh. — Philonthus montivagas Heer. Nachtr. II. 63 war laevicollis Lac.

Von importirten Käfern hat in uns in neuester Zeit der verrufene Bmclnts pisi L.

einige Besorgniss erregt, der in bedeutender Zahl in aus Russland eingeführten weissen

Erbsen ein behagliches Leben führend sich von deren Mehl nährte und eine kleine krei-runde

Stelle der Erbse so ausgenagt hatte, dass zum bequemen Hinausschlüpfen nur die Samenhaut

zu durchbohren war. Aber abgesehen davon, dass viele Tausende durch die misslungenen

Versuche aus solchen Erbsen eine geniessbare Suppe herzustellen untergegangen sind, so ist

für den Käfer unser Klima offenbar zu unfreundlich, sonst würde er längst sein Domicil hier
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aufgeschlagcu haben. So ist es auch seinem Vetter, dem Bohneufreunde lußmamis Schh.

eigaugen, dur vor etwa 10 Jahren hier Quartier zu nehmen versuchte, jedoch schon in den

nächsten Jahren fast spurlos verschwunden ist. Sehr vereinzelt hat ihn noch Dossow ge-

funden. Es bleibt also bei uns vorzugsweise der seini/iarnis L übrig, dem wir die Lathyrus-

und Orobus-Arten gern preisgeben wollen. Auch von dem unseligen Coloradokäfer iDory-

jj/iora 10— lineata) haben wir nach meiner Meinung nichts zu fürchten, denn das Kraut

von Solanum tuberosum wird doch nicht iraportirt, und nach der Analogie der Chrysomeleu

werden die Eier auf das Kraut und nicht in die Erde gelegt. Ganz unschädlich ist uns der

Einwanderer ^Jr((cycc/«Ä cufcue, der mitunter in altem Java-Kaffee noch lebend hier ankommt.

Die von mir Nachtr. III. p. 4 erwähnte Zeutjophoru sitisj^inosa var. ist auch bei Danzig

von Helm und bei Heiligenbeil von Steiner gefunden. Ausführlich ist der Käfer als Z. rufo-

testacea von Kraatz beschrieben (Berl. E. Z. XV. 162), jetzt nach älterer Autorität als

Z. Turiicri Power. Die hierauf bezüglichen Stellen der erwähnten Zeitschrift sind angegeben

von Wahuschaffe in dem zuletzt erscliienenen Inhaltsverz. p 43. Es ist sicher eine gute

Art, besonders an den sjjitzen Vorderecken des Halssch. kenntlich.

'Was die Gattung Anojilus betrifft, so muss ich meine im Xaclitr. III. ausgesprochene

Meinung, dass nemlich nur A. j//<mi(/ris Naez. Geltung habe, doch dahin berichtigen, dass

ich i-ulioris Sufr. auch anerkenne. Beide Sjiecies kommen auch bei uns vor, plantaris ziemlich

häutig, roboris seltener: so ist es auch in Schlesien. Mich hat zu meinem irrthum die Beschr.

bei Thomson Skand. Col. VII. 319 verieitet, der jedenfalls den grösser^'u, kräftig beborsteten

roburin als den kleineren schwach behaarten plantaris Naez. Gyll. beschreibt, und den ru-

bons einfach unbeachtet gelassen hat. Eedtenb. Fn Austr. II. Nr. 902*) beschreibt nur den

plantaris, obgleich ich überzeugt bin, dass auch die ander.; Art in Oesterreich gefunden

wird. Seinen rohnris hat Suffr. in der Stett. E. Z. 1840 p. 59 beschrieben. Die Worte

Eedtenb. werden in Kürze so zu ergänzen sein: ..I. ^^lan.'aris Naez. Gyll. Halssch. hinten

2 mal gebuchtet, Eid. tief punktirt gestreift, die Zwischenräume schmaler als die Streifen,

hervoriretend, mit feinen, weisslicheu, hinterwärts angedrückten Härx;hen sparsam besetzt,

wodurch der Glanz der Eid. etwas gemildert wird. 1'". — A. roboris Suffr. grösser und

breiter als der vorige, Halssch. gröber punktirt, die Punkte zum Theil zu Runzeln zusammen-

tlicssend: die Zwischenräume der Streifen auf den Eid., besonders die inneren, breiter oder

wenigstens ebenso breit als die Streifen, flach, ein jeder mit einer ziemlich regelm. Reihe

feiner Punkte, deren jctler eine kurze, weisse, hinterwärts gerichtete, aber nicht angedrückte

Borste trägt, l'/j'". Ich habe den plantaris auf Birken (Redt, giebt Erlen an), den roboris

auf Eichen gefunden Die dritte .\rt setulosus Kirsch, die aus dem Süden Schlesiens ange-

führt wird, scheint bei uns nicht vorzukommen: die Beschreibung in B. E. Z. XIV. 217 ist

ungenügend.

Ich komme nun zu der Aufzählung der als neu für unsere Provinz entdeckten Käfer.

Die verhältnissmässig bedeutende Zahl derselben zeugt von dem eifrigen Sammelfleisse unserer

Coleopteroi>hilen, freilich aber auch von der Besorgniss erregenden Liebhaberei mancher

Autoren neue Species zu machen (Thomson, Sharp), wovon jede Nummer der entom. Zei-

tungen reichliche Beweise liefert. Für einen, der nicht sein ganzes Leben dieser Wissen-

schaft widmen kann, wird es schon jetzt schwer, sich in dem Labyrinthe zurecht zu finden.

Vielleicht wird ein neuer Linne diesem Treiben ein Ende machen können. Es kommt ja doch,

wie man es bei den Lcpidopteren findet, deren Entwickehuigszustände man viel besser keunt, auf

*) Die dritte Auflugi; dts Buclies ist in bedauerlicher Weise leicblfertig besorgt.

U*
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Klima, Naliiuiig der Larve, so wie auf das stärkere oder schwächere Ausströmen der Luft

und des Saftes, wodurch die l'"iüf,'el ausgebihlet werden, an, ob diese oder jene Farbe vor-

lierrscht, diese oder jene Ader etwas hervortritt: dabei- die Varietäten, Variiitionen, Aberra-

tionen, wovon fast jede Seite des Staudingerscin'.n (^afaW^gs Beispiele giebt. Hei di;n Käfern

i<ann man etwas Aehnliches schon bei Carabus violaceus. Sclieidleri u. s. w. wahrneiimen

:

sollte es bei den kleinen Käfern anders scinV

1. Ahdera quddrifasciata Curt. (sehr selten) habe ich in 2 St. bei Ludwigsort von

einer Eiche geklopft. — 2. Ädimoniu Villac. CJom. = fontinulii Thoms. Skand Col. VIIL

146.2; ('zwal. 1 St. von Danzig, auch in der Doinmerschen Sammlung als A. tanaceti var.

Schwarz, Ilalssch. u. Fld. bräunlichgell), Ilalssch. stark (jueer, nach vorn kaum verengt, Seiten

der Metasternen behaart, Fld. ohne erhabene Linien, cf. Kraatz 15. E. '/.. XVIL 198. —
3. Agahus itiKjvicularis Thoms. B. E. Z. XV. 167. als preuss. (wohl von Dommer gefangen)

angeführt. In der Dommerschen Sammlung hat C'zwal. ihn nicht gefunden, aber von dem-

selben ist (Mai 1875) ein St. am Rande der Fritz Forst, und von einigen Schülern dps hie-

sigen Altst Gymn. (den beiden Hensche u. Tiessen) sind mehrere St. in einem kleinen

Graben auf den Hufen im Frühjahr 1874 gefangen worden. — 4. Agathidium n!tjrinum St.

Stnr. 1 St. bei Kbg — 5. Aleochara crassiuscidd Sahlb. ^ tristis Er. Czwal. bei Kbg. ein-

zeln. - 6. AI. puberid,, Klug. (cf. Berl. E Z. XVIIL 290) Czwal. 2 St. in einem Stalle in

Jvatznasc: Scriba besitzt sie nur aus Spanien u. Sicilien. — 7. Ampedus jjomonae Steph. ist

von mir bei Kbg. u. von Helm bei Danzig früher nicht selten gefunden worden. Ich habe

ihn lange für die (von Kiesw. K. D. IV. 341) an der Naht ungefärbte var. von ephippium F.

gehalten, indess muss ich nach den von Seidl. Fn. Balt. ]i. 119 angegebenen l'nterschieden

die Art anerkennen. — 8. Anaaiiis (Silaria) varians Muls. Czwal. einige St. von Schrom-

behnen, auf blühendem Crataegus. — 9. Apiun filirostre Kirb. (oben stark gewölbt) 1 St.

habe ich unter Danziger Käfern bei Helm gesehen. — 10. Atomaria fumala Er. Czwal. u.

Stnr. einige St. in Baumschwänimen bei Schrombehnen. — 11. Antlirenus aignatus Y.x . (^'iAx-

grau bestäubt, mit 3 unregelm. Binden, Unterseite weiss, ungefleckt) Czwal. 1 St. aus der

Fritz. Forst. — 12. Anohium parvicolh Muls. Czwal. u. Stnr. je 1 St. ebenda. — 13. An.

fuscum Muls. Czwal. 3 St. von Sclirombehnen, auch von Kramer aus (jilgenburg als An.

nigrinum einige St. geschickt. — 14. An.pai^ens Czwal. 1 St. von Schrombehnen. — 15. -'i«.

plui Muls. (nee Er.?) Sauter 1 St., Helm 1 St. — 16. An. anguMkoUe Batzb. Helm 2 St

bei Danzig. — 17. Bagous nigritarsis Thoms. Sk. Col. VII. 190. 14. Czwal. mehrfach, und

ein Schüler der Altstadt (Wagner) 1 St. am Pregelufer von Wiesen gekötschert: cf. Kraatz

B. E. Z. XV. 169. — 18. Bemhidium .tplendidum Sturm. Stnr. 3 St. von Neuhäuser. —
19. Bledius nanus Er. ders. 1 St. daselbst. — 20. Bl. i^rocerrdus Er. Czwal. 1 St. Kbg. am

Holsteiner Damm. — 21. Bolitocliara ohUqua Er. (ein schräger, röthlicher Strich von der

Schulter bis zum Nahtwinkel) zuerst Stnr., dann Czwal. u. ich vielfach in ßaumpilzen auf

den Hölzern der Holzwiesen u. auf dem Altst. Kirchhof. — 22. Bradycellus cognatus Gyll.

Czwal. 1 St. von Danzig, durch Kraatz bestimmt, von Seidlitz Fn. Balt. p. 31 frageweise zu

Deutschii Sahlb. gezogen. — 23 Galodera uliginosa Er. Czwal. bei Katznase mehrfach. —
24. Cul. umbrosa Er. Czwal. u. Sauter einige St. bei Kbg. — 25. Cal. rlparia Czwal 2 St.

am Pregelufer. — 26. Cassida denticoUin Sufl"r. (spitze Hinterecken des Halssch., ein Zahn

beiderseits am Hinterrande desselben) Czwal. einige St von Danzig, ich 1 St. aus der Plan-

tage bei Cranz. — 27. Ceuthorhynchns signatus Schh. habe ich 1 St. aus Gilgenburg. —
28. C. pubicoUis Schh. Czwal. 1 St aus der Fritz. Forst. — 29. Cerq/oti jmlustre Thoms.

(dem flavipes ähnlich, aber der Nahtwinkel ist rechteckig, nicht nach hinten spitz vorgezogen)



Hl

Czwal. einige St. auf Pregelwiesen, Stnr. 3 St. an Mistbeeten in Kbg. (Plantage). —
30. C/amfms minultis Sturm (cf. Kraatz B. E. Z. XII. 293) Stnr. einige St. unter abgefallenem

Laube bei Aweiden. — 31. Coccinella luagnißcn Redt. = labilis Muls. (cf Fhoms. YIII.

369. 4) hat in 1 St. ein Schüler iler Altstadt (Ilensche) bei Neuhäuser gefunden. — 32. Colon

latum Kraatz. ich 2 St bei Kbg., auch Kramer bei Gilgenburg. — 33. Ciyptorepfiahts guer-

ceti Suffr. Czwal. 2 St. von Danzig. — 34. Criocephalus epihnta Schiödte (= ferus Kraatz.

B E. Z. XVI. 319, Thoms. VIII. 20) steckte unerkannt in mehreren Kbüer. u. Danziger

Sammlungen unter rusticus L., ist indess neuerlich nicht wiedergefunden worden. 35. Cymindts

angularis Gyll. (Oberseite sehr dicht ])unktirt, Halssch. roth, Zwischenräume der Fld. eben)

Sauter 1 St. in Ludwigsort, Stnr. 1 St. in R;iuschen 36. Cyphon (Microcara) Bohemani

Mannh. 1 St. wie Nr. 31 gefunden. — 37. Dyschirius laeviusculus Putz. Czwal. einige St.

bei Katznase. — 38. Erirhinus filirostris Schh. Czwal. mehrfach vom Nassengarten bei Kbg.

im Grase unter Pappeln. — 39 Euthia plicatu Gyll. Stnr. 1 St. in einem Stalle in Werns-

dorf. — 40. Gyinnetron villosulus Schh, (so stark u. lang niederliegend behaart, dass die

rothe Farbe der Fld blass erscheint, um soviel grösser als beccahungae, wie dieser grösser

als veronicae) ich 3 St. bei Kbg. — 41. Gyrophaenu punctatula Muls. Czwal. 6 St. sämmt-

lich 6 aus der Fritz. Forst; auch Muls. sagt Annal. de la Societe Linneenne de Lyon 1872:

la femme nous est inconnue. — 42. Gyr. Imidula Er. ders. 6 St. Kbg. auf d. Polnischen

Kirchhof. — 43. Gyr. laevi'peniiis Kraatz. ders. daselbst in Mehrzahl. — 44. Gyr. hihamata

Thoms. IX. 230. 46 (1867) = despecta Muls. (Opuscules er.tom. 1870) ders. 1 <j in einem

Pilz in der Fritz. Forst, 2 rf in Katznase. — 45. Jlaploglossa praetexta Er. ich 4 St. von

Kapkeim u. Gilgenburg, Czwal. in grosser Menge aus Viehställen in Katznase. — 46. Habro-

cerus capillaricornis Grav. Stnr. 1 St. aus der Fritz. Forst. Czwal. mehrfach von Katznase

u. d. Karlsberge bei Danzig. — 47. Haliphis varius Nicol. Czwal. neben dem .Mühlenteich

von Glettkau bei Danzig, 1 St. — 48. Haltica tetrasligma Com. Czwal. bei Schrombehnen

vielfach auf Cardamine amara. — 49. Halt, anrät" Marsh, ist wegen der constanten Färbung

(Kopf. u. Halssch. goldig, Fld. blau) u. anderen Eigensch. (Thoms. VIII. 221. 7) von belxines

getrennt: Czwal. u. ich bei Kbg. mehrfach. — 50. Halt, c/iloris Foudr. (Fld. schmaler als

bei hel.xines, mit parr.llelen Seiten, nur 4 Fühlerglicder roth, Hinterschenkel ganz blauschwarz)

Czwal. auf Weiden am Xogatufer bei Katznase. — 31. Halt, hilaris Allard. Czwal. u. Stnr.

bei Kbg. überall. — 52. Helophorus arvenucus Muls. Czwal. 1 St bei Kbg. vor dem Bran-

denburger Thor am Teich neben dem Festungsgraben: nach Seidlitz Fn. Balt. p. 69 auch

bei Petersburg, daher hier nicht auftallend. — 53 Helops quisquilius F. besitze ich 4 St.

durch Sanio aus Lyck u. habe l St. bei Kramer (Gilgenburg) gesehen. — 5l. Hoiualium

(diese Schreibart ist die allein richtige) pygmaeiimGvav. ich 1 St. bei Neuhäuser, Juli 1871. —
55. Hom. lapponictun Zett. = pineti Thoms. =r conforme Kraatz (Halssch. u. Fld eben u.

flach) Czwal. u. Stnr. mehrfach in der Fritz. Forst. — 56. Hom. nignmi Grav. (sehr gut

beschr. bei Seidlitz Fn. Balt. p. 235) ist neben dem gleichgrossen florale Pk. bei Kbg. auf

Garteuspiräen nicht selten. — 57. Homulota (von den etwa 40 neu hinzugekommenen Sjiecies

sind die meisten gütigst durch H. Pfarrer Scriba bestimmt) atrata Sahlb. Czwal. 1 St. von

Katznase. — 58. H. angusticollis Thoms. Czwal. 2 St. in Pilzen bei Schrombehnen. — 59. H.

(dricolor Sharp, ders. 1 St. daselbst. — 60. H. cadaverinu Bris. ders. 1 St. daselbst. —
61. H. corvina Thoms. (= lepida Kr.? Berl. E. Z. III. 89, woran auch Seidl. Fn. Balt. p. 306

zweifelt) ders. 5 St. in Pilzen von Jäschkenthal bei Danzig; auf diese Stücke trifft genau

die Beschr. der corvina v. Sharp zu. — 62. H. decipiens Sharp, ders. 5 St. von Schrom-

behnen u. der Fritz. Forst. — 63. H. dtfonnis Kr. ders. einige St. auf den Pregelwiesen
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bei Kbg., eiuzelu bei Schioiubehiien u. Katznasc. — 64. //. getiiwna .Shai|). (cf. D. E. Z.

XV. 158j düib. mehrfach bei Kbg. — 65. H. gmnüjer'i Ksxv. ich 2 St. aus, (jil(,'enburg,

8autei- bei Kbg. — 6H. JI. ()risen Thoms. (cf. Seidl. l''n. Balt. |i. .'302) Czwal. bei Kbg. auf

Prcgchvieseu, viel!., wie Czwal. meint, nur extreme Kormeu der volans Scrib., var. 6 Sharp,

die daselbst sclir häufig ist. — 67. II. Iniineralis Kr. (mit rothem Schultcrfleck) ders. einige

St. in Curpiuus-Scliwämmen der Fritz. Forst. — 68. //. Injijrohin Tlioms. ders. 3 St, bei Kbg.

— 69. H. iiiiwbilis Sharj). Sauter, Stur. u. Czwal. bei Kbg. u. Danzig. — 70. //. inscuta

Thoms. ::= ianguida Scrib. Czwal. 1 St. auf einer Pregelwiese, 1 St. bei Neuhäuser unter

'lang, Stnr. 1 St. von Kbg. — 71. H. Umifuida Er. Czwal. hat 3 preuss. St. bei Dommer
gesehn u. 1 St. selbst bei Kbg. gefunden, ebenso Sauter 1 St. — 72. //. laUipcs Er. Czwal.

ö St. aus der Fritz. Forst. — 73. IL ni(jrkornis Thoms. (nou Watcrh.) ders. von Kbg. u.

Danzig je l St. — 74 //. ublonga Er. ders. l St. von Kbg. — 75. H ollitu Er. ders. 1 ä
u. 1 5 VOM Katznase. — 76, IL innjana Er. ders. 1 St von Kbg. — 77. //. picipes Thoms.

ders. 1 St. von Scluombehnen. — 78. // 'pi^icomis Thoms. = pilosa Kraatz ders. 1 St. da-

selbst. — 79. //. pulcltni Kr. ders. mehrfach in Katznasc unter Spreu auf dem Gutshofe

Ostern 1875 fand sich an denselben Stellen an ihrer Statt H. sublinearis Kr. zahlreich, die*

früher nie bemerkt war, u. October 1874 zum erstenmal unter Ileuresten an einem Bache

in ziemlicher Entfernung vom Hofe vorkam. — 8U. //. pumila Kr. ders. 3 St. bei Kbg. —
81. H. pimcliceps Thoms. ders. 1 St. von Noufahrwasser bei Danzig am Strande; in der

Dommerschen Sammlung fälschlich als Tachyusa scitula bestimmt. — 82. H. ravilla Er. ders.

1 St. aus der Fritz. Forst. — 83. //. sclöjci-a Sharp, ders. 3 St. von Schrombehneu. —
84. H. surdidula Er. ders. zahlreich im Pferdedünger auf den Holzwieseu am Pregel. —
85. H. surur Ivr. ders. 4 St. von Kbg., l St. von Katziiase. — 86. II. spleudeus Kr. (gelbe

Mundtheile, Fühler u. Beine) ders. 1 St. von Rastenburg, — 87. //. a/ercoraria Kr. ders.

einige St. von Kbg. — 88, K auha/pina Muls. Sauter bei Kbg. mehrfach. — 89. H. suh-

sinuata Er. Czwal. mehrfach von Carlikau bei Zoppot. — 90. H. siddilis Scrib. ders. 3 St.

von Schrombehneu u. d. Fritz. Forst. — 91. H. nulmgoisa Ksw. ders. 3 St. daselbst. —
92. H. vilis Er. ders. 1 St. aus der Fritz. Forst. — 93. Histcr ventrulis Marsh, scheint die

häutigste Art von allen, bisher mit curbonarius verwechselt: durchgreifende Unterschiede giebi

Scidlitz Fn. Balt. p. 131. — 94. llyduticus pictventris Thoms. 1 $ Kramer bei Gilgenburg

(cf. Berl. E. Z. XVII. 225). — 95. Hydraena pulchella Germ. Czwal. 1 St. von Schrombehneu

au einem Wiesenbache. — 96. Eydroporus dtscreius Fairm. = nigrita Stuim bisher mit ui-

grita F. verwechselt (Er. K. D. 1. 2. 64), aber durch den Maugel der fernen Keticulirung

zwischen den Punkten u. daher grösseren Glanz unterschieden: Czwal. mehrfach am Veilcheu-

berge bei Kbg. u. in Gräben der Fritz. Forst. — 97. IIi/dt: hrevis Sahlb ich 1 St. bei Kbg.

— 98. Ilijporopnis lathridioidcs Motsch. Czwal. in den Dünen von Glettkau bei Oliva unter

trocknen! Ziegenmist 4 St. — 99. Tlyhius acnescens Thoms. = Kiesenwetteri Kr. in litt, wird

von Kraatz B. E. Z. XV. 166 aus Ostpr. angeführt: wer ihn gefunden, habe ich nicht er-

fahren können. — 100. Ify(/. simdis Thoms. ^äussere Hiuterklauen nur an der Spitze zurück-

gebogen) ich 1 St. bei Rauschen, Czwal. 1 St. bei Kbg. — 101. Ilyohates forticomis Lac.

Czwal. 2 St. bei Katznasc. — 102. Laccobms nüjriccps Thoms. ders. daselbst u. bei Schrom-

behneu. — 103. Lacc. bipunctaius Thoms. (cf. Seidlitz Fn. Balt. p. 67) Sauter, bei Kbg.,

Czwal. bei Kbg. u. Katznase. — 104. Lacc abäaceus Thoms. Czwal. einige St. von Schrom-

behnen. — 105. Lathridins carinatus Gyll. Helm 1 St. bei Danzig. — 106. Lathrobium scu-

tellnrc Nordm. 1 g (var. mit zur Hälfte schwarzen Fld.) Czwal. Mai 1875 auf einem Felde

bei der Fritz. Forst. — 107. Lath. Lclzncri Schwarz (Berl. E Z. XIII. 257i Czwal.
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mehrfach hei Kbg ; es scheint aber, wie auch Fauvcl und Scriba meinen, keine gute Art,

da es von fulvipenne nur durch Vorhandensein der Flügel und daher etwas längere

heller rothe Fld. unterschieden wird: schon Erichsou beschreibt es treffend (Gen. et

Sp Staphyl. p. 591) als var. von fulvipenne. Auch L terminatum soll mit und ohne

Flügel vorkommen, u. von L. brunnipes besitzt Czwal. ein flügelloses d, das durch seine

kürzere braune Decken auf den ersten Blick ganz den Eindruck einer eigenen Art macht. —
i08. Lath. borp.ale. Hochh. Czwal. 2 <? von Katznase ii. aus der Fritz. Forst. — 109. Lepta-

cinns linearis Grav. im Verz. p. 46 als synonym zu batychrus Gyll gestellt, ist eine gute

Art. Stnr. mehrfach an Mistbeeten in Kbg. — llU. if/>/«i" ///Aoo/Z/s Er. sollte noch Nachtr.

III. p. 2 gestrichen werden: die Bestimmung war aber doch richtig, nur waren es hellere.

Stücke, namentlich in den 3 — 4 ersten Hintcrleibsegraenten; neuerlich von Czwal. u. Stnr.

wieder gefunden bei Schrombehucn u. Heiligenbeil. — 111. Lept.anaUs Gyll. dies, mehrfach

in der Fritz. Forst. — 112. Liinnehiiis nitidus Marsh. Czwal. einige St. bei Katznase (Naht-

winkel rechtwinklich, das c? hat auf dem letzten Hinterieibsegment einen gelben Haarbüschel).

— 113. Limn. pappo-ivs Muls. (durch braune Farbe ausgezeichnet, das j mit verdicktem

zweiten Tastergliede). Czwal. 1 St. $ bei Kbg. — 114. Lithocharis obscv.rella Er. ders. 1 St.

von Katznase. — 115. Longitarsns castanevs Foudr. (wie luridus Oliv., aber mit längeren

feinen Haaren an der Spitze der Fld. u. mit hinten verschwindender Punktirung derselben)

Czwal. 3 St. in der Fritz. Forst. — 116. Loiuj. hrunneus Dft. ders. vielfach hei Kbg. —
117. Long, thorneicus Allard. ders. 4 St. in der Plantage bei Kbg. — 118. Long.Inevis Dh.
ders. vielfach auf Pregelwiesen. — 119. Long. Igcopi Yondr. ders. 1 St. bei Kbg. — 120.

Lotig. atriceps Kutsch, ders. 6 St. aus der Fritz. Forst. — 121. Jhlt/todes nigellus Ksw.

ders. u. Stnr. einige St. bei Schrombehnen — 122. Megarllmis nitiduhis Kr. Sauter 1 St.,

Czwal. 4 St. in Pilzen bei Kbg. — 123. Micropeplus ßdvus Er. Czwal. mehrfach von Katz-

nase, ans verrottendem Stroh, helle u. dunkle Stücke, letztere = Margeritae Duval). —
124. Molytes carinaerostris Küst. (cf. Kirsch in B. E. Z. X\^ 46; Stnr. 3 St. von Heiligen-

beil. — 125. Monotoma quadrifoveolata Aube. Helm 1 St. bei Danzig. — 126 Mm-deUinterat

hrevicatida Boh. = subtruncata Muls. Berl. E. Z- XYIII. 445, Czwal. mehrfach bei Danzig.

— 127. Mord, trog/odytex Mannh. = liliputana Muls. ders. 1 St. daselbst. — 128. J\Jord.

^arvida Gyll. ders. 1 St. bei Kbg. — 129. von Mycetopluigus decempunctntus F., der nach

Nachtr. II. p. 86 gestrichen werden sollte, habe ich im Verz. p. 77 irrthümlich das Vor-

kommen als häufig angegeben: er ist sehr selten, ich habe nun aber bei Helm in Danzig

ein völlig unzweifelhaftes Stück gesehen: die Färbung der Fld. ist ebensowenig constant,

wie bei variabilis. Die Beschr. bei Thoms. Skand. Col. V. 322. 3 ist sehr zutreffend. —
130. Mycttoporiis ruficnrnis Kr. Czwal. 3 St. von Danzig. I St von Kbg. — 131. Ochthtliug

iiKtrgipallens Latr. ders. mehrfach bei Schrombehnen, einzeln bei Kbg, aber nur die einfarbig

dunkle Var. — 132. Oc'ith. rufomarginntus Er. ist gute Art u. von bicolon Germ. (Verz. p. 27)

zu trennen. Czwal. 2 St. bei Kbg, Neuebleiche. — 133. Ocyusa manra Er. Stnr. Sauter u.

Czwal. bei Kbg, letzterer auch in Katznase. — 134. Ocpicina Aube. Czwal. 2 St. bei Katz-

nase. — 135 Olibrus piceitsEr. = atomarius Redt, bisher übersehen, bei Kbg. nicht selten.

— 136. Oligota parva Kr. Czwal einige St. bei Kbg. — 137. Orthopems punctafus Wank,

ders daselbst. Das St. ist für einen Orthop. gross u. gehört also wol zu der von Kraatz

0. Rogeri genannten Art. wenn die Grössenangabe von Wankowitz für seinen Käfer (','2 nim.)

sich als richtig bewährt. Beri. E. Z. XVIII. p. 122. — 138. O/M. Ä7«Ä/ Wank. ders. mehr-

lach von Katznase unter Heu am Rande eines Baches. Seidlitz Fn. Balt. p. 197 führt diese

Art einfach als synonym mit brunnipes Gyll. an, Kraatz u. v. Heyden betrachten sie als ver-
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schieden. Die Desclir. in ücrl. E. Z. XV. 140 trifft sehr gut auf dio Katznaser Stücke zu.

— 139. Ol/iius inyrmccophüua Ksw. Czwal. 1 St. vom Carisbergc bei Danzig. — 140. O-ry-

poda (aucii von dieser schwierigen Gattung sind die meisten Arten durcli H. I'farrer Scriba

gütigst bestimmt) <imonn<t Kairm. = tiavicornis Kr. (i'ülder stark, letzte Glieder stark trans-

versal) Czwal. 2 St. von Glettkau. — 141. üx. cndcta Er. Czwal. .Sauter u. Stnr. einige

St. von Danzig u. Kbg. — 142. Ox. ferrmjinea Er. Czwal. 2 St von Schrornbehnen. —
143. Ox. humidula Kr. = umbrata Er. 1 St. aus Gilgenburg nach Berl. E. Z. IX. 414.3.

—

144. Ox. incmti.wtii Muls. Czwal. 1 St. aus der Fritz. Forst. — l45. O.r. lenlulu Er. der.-.

3 St. von Katznase u. Sclnonilxilmen. — 146. Ox. lividipcnnis Mannh. ich 3 St. von Kbg,

auch Czwal. 3 St von Sclinmibehncn (breiter als hiteipennis, Halsscii. schwarz mit gcibl.

Rande, am Schildchen die Fld. geschwärzt). — 147. Ox. rvfescens Kr. Czwal. 1 St. von Kbg.

— 14S. Ox. terrcsiris Kr. ders. 1 St. aus der Fritz. Forst. — 149. Ox.viiUiUx Mark. Sauter

1 St. von Kbg. — 150. Oxytelus inushis Grav, ich ein 9 von Kbg. (Seiten der Ilalssch. fast

gerade, Fuichen flach) — 151. Oxyt. EppcL^sheiwü Bethe. Czwal. u. Stnr. mehr als 12 St.

aus Moos von der Fritz. Forst — 152. I'aederus lüimop/iilus Er. (drittes last erglied, Schienen

u. Füsse schwarz) Stnr. 1 St. bei Rauschen. — 153. Perileptus nreolxhis Creutz. Czwal. 2 St.

bei Rastenburg am Ufer der Guber. Dies zierliche Thierchon ist in Schlesien ziemlich häufig,

uacii Norden zu seltener, wird jedoch auch in Schweden gefunden. — 154. I'liilhydnt.s nun-

ginatus Dft. = ovalis Thoms. (cf. Schwarz. Schles Zeitschr. neue Folge III.) Stnr. u. ich bei

Kbg, Czwal. u. Helm bei Danzig. — 155. Ph. maritimus Thoms. Czwal. 5 St. bei Katznase.

— 156. Philontlius elonyalulns Er. ders. mehr als 12 St. auf den I'regelwiesen. — 157. PL.

lucvicollis Lac. (Halssch. sehr fein u. dicht cliagrinirt, bei stärkerer Vergrösserung deutlich;

fäl.-ehlicli im Nachtr. II. von mir als montivagus Heer, angegeben) ich 2 St., Sauter 1 St.

bei Kbg. — 158. P/i. pro/ixus Er. Czwal. 2 St. bei Rastenburg. — 159. P/>. (enuicomiA Muh.

=z carbonarius Gyll. ^cf. Berl. E. Z. X. 293, XII. 351) Czwal. Stnr. u. ich einige St. bei

Schronibehnen. — 160. Plirygunophihis ntyrivcnfrift Hampe: von diesem sehr seltenen Käfer

hat Dossow 1 St. in der Forst von KI. Nuhr gefangen: bei diesem St. sind nicht die ganzen

llalsschildseitcn, sondern nur die beiden hinteren Drittel rötblichgelb. — 161. P/tyllol/ius

inus F. Czwal. 1 St. am Nogatufer auf Weiden. — 162. Phytuxus hulticun Kraatz. ders. 1 St.

von Glettkau am Seestrandc. — 163. Pliytohius Waltoni ^ch\\. (längerer Rüssel) ders. mehr-

fach in Wäldern bei Kbg. — 164. P/tytonumus striatus Schh. ich 2 St. bei Kbg. — 165. Pla-

ciisa ciii-iula Er. =z carbonaria Hampe. Czwal. u. Stnr. mehrfach unter Carpinus - Rinde in

der Fritz. Forst: die Bemerkung von Kraatz K. D. II. 191 ist ganz richtig. — 166. Pl.od-

nclta Er. Czwal. 1 St. von ebenda. — 167 PL infima Er. Sauter 2 St. d u. $ bei Kbg. —
168. Plectroscelis semicoerulca Ent. Hft. Czwal. mehrfach am Nogatufer auf Weiden: auch

Sauter besitzt prcuss. Stücke. — 169. Protcinus dtoninrlns Er. (Hinterw. der Halssch. spitz)

ich 3 St. aus Pilzen bei Neuhäuscr, Stnr. bei Rauschen. — 170. Plerosticlms versiculor Sturm.

= Feronia pauciseta Thoms. bisher von cuprcus L. nicht geschieden, ist bei uns nicht selten,

cf. Kraatz B. E. Z. XIV. 221. — 171. Pt. niyrita F. Kramer 1 St. von Gilgenburg, cf. Schaum

K. D. I. 457. 15. — 172. Pt. suhcoeruleus Schh. (Fld. sehr stark gestreift) Czwal. 1 St. vou

Glettkau. — 173. PsyUiodes pichm Marsh. =: picea Redt. Czwal. mehrfach bei Kbg. —
174. Ps. cuprm Ent. Hft. ders. häufig auf Sisjmbrium officinale an der Plantage bei Kbg.

—

175. Ptüinm dongatum Thoms. (länglich, Halssch. ohne Eindrücke, Fld. hiuten stumpf, Fühler

gelb) ders. mehrfach aus Spreu aus den Ställen von Lieji bei Kbg. — 176. Pt. minutixsiiuum

Weber (durch Kleinheit, Glanz u. tiefe Eindrücke der Halssch. kenntlich) ders. 1 St. in Katz-

uase unter Spreu, Stur, sehr zahlreich in Mistbeeten eines Gartens in der Plantage bei Kbg.
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177. Ptinus lairo F. IIcliii 3 St., Czwal. 1 St. von Dauzig. — 178. Pl. dahius Sturm. Czwal.

1 St. d im Harze eines Abies - Stumpfes aus der Fritz. Forst. — 179. Quedius crueufus

Kraatz K. D. II. 495.5: Czwal. 4 St von Katznase, u. zwar auch die Var. mit pechschwarzen

Fld. u. gorötheter Naht. Was Seid). Fn. Bait. p. 266 als cruentus Oliv, beschreibt, stimmt

hiemit nicht überein. — 180. Q.m<irginulis Kr. ders. 1 St. von Jäschkenthal auf dem Leber-

blunienberge aus abgefallenem Laube, April 1875. Seidl. Fn. Balt. 265 Not. sagt, er wisse

nicht, ob Q. marginalis Kr. u. marginalis Thoms., die durch ganz verschiedene Merkmale von

maurorufus unterschieden werden, als wohlbegründete Arten zu betrachten seien; das Dan-

ziger Stück steht durch die von ihm angeführten Merkmale (Einschnürung des Kopfes, Borste

des 6ten Rückensegments) dem suturalis Ksw. näher als dem maurorufus u. untersch. sich

von suturalis durch die von Kr. K. I). II. 512 hervorgehobenen Merkmale auf das sicherste.

— 181. Q. c]nijsui-uK Ksw. (Kopf schwarz, sonst braun) Kramer 1 St. bei Gilgenburg. —
182. Scopacus iiiiuutns Er. (Jzwal. mehrfach bei Katznase. — 183. Scydmaenus Motscimlsicu

Sturm. Stnr. t d unter Moos aus der Fritz. Forst. — 184. äc. f/cH^/cwrtw Müll, et Kz. Czwal.

1 iS von ebenda. — 185. Silis rvßcoUis F. ders. 1 S zwischen dem Holze am Pregel. —
186. Slams fanliis Er. ders. 3 St. auf Fregelwiesen. — 187. St. (jcniculatus Grav. ders. u.

Stnr. bei Schronibehnen, auch bei Oliva. — 188. St. inci-nssatus Er. ders. 1 St. auf einer

Pregelwiese. — 189. Sf.luiii/ihirsii 'Yhnms, (.das d hat auf den Bauchsegmenten keine gelben

Haare, soubt ist er dem ater sehr ähnlich) Czwal. 6 St. ebenda. — 190. St. nitidus Lac.

(tiefe Stirnfurchen mit fast leistenartiger Erhabenheit, zienil. weitläufig punctirt) Czwal. mehr-

fach bei Katznase, Stnr. 1 St. bei Kbg. — 191. St. .sti(finu/a Er. (von guttula untersch.

durch viel geringere Wölbung der Fld , durch fast ganz rothe Beine u die von Kr. K. D.

II. 745. 4 angegebenen Merkmale des d) Czwal. mehrfach am Nogatufer. — 192. St. tcn-

pcstivus Kr. (Fld. ganz uneben) ders. 2 St. bei Oliva. — 193. St. unicolor Er. ich 1 St. bei

Kbg. — 194. St. va/e/lns Ev. Czwal. 3 St., Stnr. mehrfach bei Kbg. — 195. Sunius nc/jkc/i's

Mark. Sauter n. Czwal. bei Kljg. — 196 Tacliyporns rvficvllis Grav. Sauter mehrfach bei

Kbg. — 197. Tachyimi roiistricta Er. (Beine roth) Czwal. mehrfach am Nogatufer, auch

Sanier in Neuebleichc bei Kbg. — 198. Tadi. cmicülor Er. Czwal. einige St. am Nogatufer,

l St. am Pregel. — 199. 'rdnmtuphilus hrevicollis Aube. Aus der Bescbr. Kngelans (Verz.

p. 103) geht hervor, duss er nicht den T. typhae, sondern den hrevicollis vor Augen gehabt

hat, denn dieser hat ein „Brustschild in der Mitte ausgebogen, mit scharfen Hinterecken",

während bei typhae die Seiten gleichniässig flach gerundet u. die Hinterwinkel stumpf sind.

.\ucli ich habe meine (i bei Blaustein auf Typha latifolia gefundenen St. bisher für typhae

gehalten: den echten typhae haben übrigens Czwal. u. Stnr. in einigen St. am Pregel ge-

fangen. — 200. T. Schön/im-i Gyll. Czwal. 1 St. von Glettkau. — 201. T. ijumilus Reitter

Berl. E. Z. XIX. 228. ders. 1 St. von einer Pregelwiese. — 202. Tltinobius hreripemiis Ksw.

Sauter mehrfach bei Kbg. — 203. yifecÄws/;n/'pa//s Dej. Sauter I St. bei Kbg. — 204. Trixamts

vkiisus Curt. (die Stirnkielc fehlen) Czwal. bei Danzig, Stnr. bei Kbg. — 205. Tr. carini-

frons Bonv. (die Stirnkiele i-eichcn bis zum Halsschilde: dieses ist vorn am Seitenrande ge-

buchtet u. stark vcrschn.iäleit) Czwal. bei Danzig; ich bei Dammhof, cf. Bethe Stett E. '/..

18b5 p. 234. — 206. Trupiphürus carinatus Müll. Ich finde in der jetzt dem zool. Museum

gehörigen Eldittschen Samndung 2 St. mit der Bezeichnung: Loppehnen. — 207. Tijchins

squumulatus Schh. habe ich in grosser Menge in Arnau auf Melilotus officinalis gefangen. —
20S. Xylophilns feniricns Manidi. Von diesem durch seine langgliedrigen gesägten Fühler n.

durch grosse sich nicht berührende Augen ausgezeichneten Käfer fand ("zwal. im Juli 1871

Sihriftcn der rhys ükoii. Gesellschaft. Jahrgang .\VI. 15
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auf einer Weide bei (ilettknu 1 ,', iiaelilier 1874 ein 9 'inf einer rregelwiesc. — 2nf( I'ebfr

/,< iiiji\j}]iora 'J'nrneri Power = rufotestacea Kraatz liabe ich sclion vorher gesproelien ji. KW.

Nach (lein dritten im Jalire 1870 lierausgeRel)enen Nachtrage p. VI war die Zahl der

preusp. Käfersi)ecies = 3027 angegeben, wovon 88 noch der Bestätigung bedurften. Davon

gehen nach den oben erwälniten Hericlitigungen 20 ali, e.s kommen aber 209 liinzn, demnach

ist jetzt die Zahl auf = 3216 gewachsen, von denen 83 noch nicht wiedergefunden sind.

Den Schluss meiner Arbeit mögen, wie bislier, einige Notizen über neue I'iindörter

seltener Käfer bilden. AiUophorus imperialis Schm.-Oöb. (Jzwal. 1 St. bei Katznase. — An-

ilionunus mocslus var einaryinatus Gyll. Czwal. auf Pregelwiesen 4 St, — Anisotoma calna-

rata Er. ders. 2 St. auf dem Danziger Glacis. — Bemhidium rirgentenlam var. azurcum Gel)).

ders. am Nogatufer, mit der Stammart. — Bostrycliun cryijtographun Ratz. ^ Dossow, Czwal.

II. Stnr. in grosser Zahl in (ier Fritz. Foist. — Choragus Sliepixirdi Kirb., von mir zuerst

in Blaustein gefunden, hat neuerlich auch Dossow in einer jircuss. Forst erbeutet. — Cmn-

jjfiosclnhis patpaUs Er. (Naclitr. III nr. 44) Czwal. I St. auf einer Prcgelwiese. — Coryano-

merus capucinus Beck. ders. u. Stur, melirfacii bei Neuhäusei'. — Cnjpturgns Lkltcustf-inn

Ilatz. Dossow 2 St. in einer preuss. Forst. — Dendrojyhagu.i crenatus Pk. Stnr. von den

Holzwiesen in Kbg, unter llinden lagernder Stämme, sicherlich aus Masuren mit dem Holze

mitgekommen. — Enceplialus complicans Westw. Stnr. ^ St. aus Moos von Vierbrüderkrug

(Bludauer Forst). — Euryporns picipfs Pk. Stnr. 3 St. aus der Fritz. Forst, von Schrom-

behnen u. im Moose von Loewcnhagen: der Käfer scheint nur im Spätherbst zu erscheinen.

—

Ilapalodirus J-emornlis Er. ders. bei Memel, nun also auf der ganzen Kurischen Nehrung,

soweit sie noch Wald besitzt, von Memel bis Cranz gefunden. — Jlm-palufi mel<inchoUcu.i

Dej. Czwal. 1 St. bei Glettkau — Ilydrmis ßavipes Stev. ders. lici Katznase. — Julistus

memnonius Ksw. ders. von Heubude bei Danzig. — Der vielgcsuchte, wenig gefundene Liopns

jjunctulatus Pk. (in den Danziger Sammlungen mit fcnnicus Pk. verwechselt) ist nun endlich

in 3 St. von Czwal. u. Stnr. an einem gefällten Pai)pelstamm in der Fritz. Forst wieiler-

gefunden worden. — Maltlnnus spathifer Ksw. Czwal. am Westrande ders. Forst mehrfach,

auch bei Oiiva. — Mlcropjephts caelatus Er. Czwal. u. Stnr. auf Pregelwiesen, zahlreich. —
(Jloplmim consimile Gyjl. Cwal. am Pregelufer. — Ofiorhynchris rotundatns Sieb, ist auch

wieder im Sommer 1874 von Czwal. bei Oliva in einigen St. gefunden worden. — Von den

3 neuen Oxytdus-ktiQW, die Czwal. bei uns entdeckte, kommt tranaversalis bei Kbg. überall,

besonders unter abgefallenem Laube vor, ebenso bei Katznase u. Danzig, ojßm's hat Czwal.

hier nur auf dem Polnischen Kirchhof, sonst 2 St. bei Katznase (Seidlitz bei Dorpat) gefunden;

für tetratoma bleibt jener Kirchhof noch immer der einzige bekannte Fundort u. auch da ist

er höchst selten, da in der ganzen Zeit trotz eifrigen Suchens nur etwa 8 St. gefunden wurden.

— F/iyfonomus elongntus Pk. Kramer bei Gilgenburg, cf. Berl. E. Z. XV. l90. — Scir/e.i

orln'cularis Pz. Cwa.]. mehrfach auf Pregelwiesen, scheint doch nur Var. von hemisphaericus L.,

da sich deutliche Uebergänge zeigen. — Splaierius acaroides Waltl. ders. mehrfach bei Kas-

tenburg am Ufei' der Guber unter Kies, u. bei Katznase. — Stennfi silvester Er. Stnr. 1 cf

in der Fritz. Forst. — Tachyusa flaritarsis Sahlb. bei Danzig von Dommer, am Nogatufer

bei Katznase von Czwal. gefunden. — T^reeA?/« r«/;rn.s F. Czwal. 3 St. auf Pregelwiesen bei Kbg.



Altpreiissisclie Küclienabfälle am frisclieii Haff.

Von

Prof. Dr. (i. Bercudt.

Die Auffindung der dänischen Kjökkenuiöddings oder Küchenhaufen hat seiner Zeit

ein gewisses Aufsehen enegt und haben dieselben noch heutigen Tages ihren Werth behalten,

da sie mehr als alle sonstigen Keste geeignet sind, uns einen Blick in das häusliche und

tägliche Leben der ältesten Bewohner jener Gegenden thun zu lassen. Soviel mir bekannt

sind ähnliche Punkte wie diese dänischen au unsern deutschen Küsten bisher noch nicht auf-

gefunden worden und ich freute mich daher um so mehr, dass es mir in dem letzten Sommer

meiner geognostischen Kartenaufnahme der Provinz Preussen, grade bei diesen und durcli

diese Bodenuntersuchungcu in der Gegend von lolkemit, zwischen Frauenburg und Elbing

verstattet war einen ähnlichen Blick in das Culturleben der ältesten Bewohner Altpreussens

zu thun.

Die dänischen Kjökkenmöddings sind bekanntlich meist langgestreckte Haufen, welche

bei einer Höhe von mehreren luss eine Länge von einigen Ruthen erreichen, sich längs der

Seeküste, bald mehr bald weniger über dem Bereiche des Wasserspiegels, hinziehen und die

Küchenreste einer Bevölkerung aus der Steinzeit enthalten. Die altpreussischen _Küchen-

abfälle, von denen hier die Rede sein soll, bilden in der genannten Gegend, etwa '/* Meile

östlich des kleinen Städtchens Tolkcinit, eine an mehreren Stelleu des Steilufers zum Hafte

zu beobachtende Schicht von ca. 1 Meter Mächtigkeit. Die Haft'küste zeigt hier eine Höhe

von 5 bis 7 Meter und ist durch die namentlich bei Westwinden sich anstauenden und gegen

die Küste treibenden Wasser ziemlich steil und besonders in ihrer oberen Hälfte meist ziemlich

frisch abgebrochen. >'amentlich an zwei Stellen bemerkt der unten auf dem flachen Strande

Wandernde — das eine Mal auf eine Erstreckung von nur ca. 12— 15 Meter, bald darauf

aber in einer Länge von wohl -10—50 Meter — ganz nahe unter der Oberkante, zum Theil

diese bildend, die schon durch ihre schwarze Farbe aus der Entfernung auflfallende Cultur-

schicht. Vielfach ist dieselbe aber auch von allmälig abgeschwemmten oder auch darüber

gewehten Sauden ebenfalls ca. 1 Meter hoch überlagert und nimmt somit den zweiten Meter

unter Oberkante ein. Die dunkle Färbung der Culturschicht ist bedingt nicht nur durch

den sehr hohen, eben auf viele verrottete organische Reste deutenden Humusgehalt, sondern

auch gradezu durch cingemengtc feine Kohlentheilchcn und grössere Holzkohlenstückchen.

10*
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'WiilirL'iiiJ nun dii; iliiiii.^chcn UaulL'n voiwic^^cnil aus Mu-dulscliaalcn lic-tiflien und

zwar nur aus ISchaalen ossburer und ausserdem duicliwof^ aus(.'ewaclisen(,'r Miischeltliiere, die

mithin der dortigen lJrbevöli<erung mit zur Hauptnahrung gedient iiaben, ielilt naturgcmäns

jegliches Anzeichen grade dieses Nniirungs/.weiges den Kilchenrestcn der altpreussischen

Ureinwohner. Zwar kommt von den in den diinisciien Kiichenhaufen vertretenen Weichthieren:

Ostrca ednlis, Mytilus edulis, Cardium eduie und Littorina littorea, Mytiius und Cardium

auoli in den östlichen Thcilen der Ostsee vor, aber dieselben bleiben des hier geringeren

Salzgehaltes der See halber weit kleiner und konnten, zumal die Hauiitmuschel, die Auster,

ganz fehlte, nie ein wirkliches Nahrungsmittel ausmachen. Dafür waren die alten Anwohner

des frischen Halles aber richtige und ausgeprägte Ichthyophagen. Die genannte Cultur-

schicht enthiilt Fisch wirbel und l'ischschupiien in solchen Mengen unil so durchweg, dass

man nicht nur sagen kann: sie besteht vorwiegend aus Anhäufung derselben, sondern in An-

betracht, dass auch der als Bindemittel dienende Humus vorwiegend aus der Verwesung der

dazu gehörigen übrigen Abgänge entstanden ist, die Schicht gradezu darauf schliessen lässt,

dass die Fische die fast ausschliessliche Nahrung der damaligen Bewohner ausgemacht

haben, wie ähnliches namentlich von den Bewohnern der Nehrungen, der frischen wie der

kurischen, ja noch heutigen Tages gilt.*)

Die nähere Bestimmung der Fisclie nacli Wiilieln und Schuppen, so >chöu erhalten

diese auch sind, hat immer etwas missliches und gewährt nur bei der grössten Sorgfalt die

nöthige Sicherheit. Zu um so grösseien Danke bin ich daher meinen früheren CoUegen in

Königsberg, dem inzwischen leider verstorbenen Professor Aug. Müller und dem Proscctor

Dr. Benecke, verpflichtet, dass sie sich der wirklieh grossen Mühe der Bestimmung dieser Reste

unterzogen haben. Das Ergebniss dieser Untersuchungen ist, dass sämmtliche in der Samm-
lung der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft (unter Nr. 1141—43) von hier aufbewahrte

Schuppen Cyprinoiden angehören. Ein Theil passt zur Plötze Hechtschuppen sind auffal-

lender Weise nicht darunter. Nach den verschiedenen Wirbeln und aiulern Knochenstücken

ist ferner zu nennen:

Der Zander. Bestimmt wurden mit Siclierlirit ein rechter und ein linker Oberkiefer

(Nr. 1144 und 45), zwei Keilbeinkörper (Nr. 1N7) und eine Anzahl Wirbel (Nr. 1139).

Der Brassen (Blei) nach einer ebenfalls grossen Anzahl Wirbel (unter der eben

genannten Nr. 113f)).

Der Schlei, von welchem Reste unter Nr. IMG bewahrt werden.

Der Wels, von welchem die Nummern 1149, 50, 51 verschiedene Wirbel zeigen,

wälirend Nr. 114S den ersten Flossenstrahl eines sehr grossen Welses aufweist. Der Kopf

des Thieres würde nach demselben vom Zwischenkiefer bis zum Ende des Hinterhauptbeines

(),225Meter lang sein, eine namhafte Grösse, wie sie aber heutigen Tages ebenfalls noch vorkommt.

Neben diesen, wie schon gesagt, bei weitem die Hauptmasse bildenden Fischresten,

linden sich — grade wie neben den Schaalresten in den dänischen Küchenabfällen — auch

hier und da einige Knochen andrer Wirbelthiere. Von denselben gehört ein Theil wieder

Säugethieren und zwar Wiederkäuern au. Da die Knochen aber meist sehr zertrümmert

sind, so ist es nicht möglich gewesen mit Sicherheit zu entscheiden, ob Hirsch und Rind

vertreten sind.

Von letzterem und zwar von der Kuh wurden mit Sicherheit die Reste bestimmt.

*) Selbst das Brot ersetzt dem heutigen Xehrunger wcuigstens zeitweise im J;ibr der auf .Schnüre gezo-

gene an der Sonne getrocknete Fisch.
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welche unter Nr. 1152, 11Ö5-56 (](r gen. Sammlung aufbewahrt sind. Von Säugethicrcn

finileu sich ferner Reste vuni Schwein (Nr. 1153). vom Hunde | wenigstens sind die betref-

fenden Knochen (Nr. 1151) für Fuchs zu gross und für Wn'f zu klein] und endlich vom
Hasen (Nr 1159).

Die übrigen Knochen stammen von Vögeln her, doch Hessen sich nur Reste des

Huhnes (Nr. 1157) mit Sicherheit erkennen.

Von Stüinwaffeu und Steingcräthen, wie sie in den dänischen Küchenresten nicht selten

gefunden sind, wurde bisher nichts entdeckt, wenn man nicht einige Stückchen formloser
Feuersteinsiilitter als erste Spuren derselben gelten lassen will.

Durch Menschenhand sind sie wenigstens jedenfalls nur an diese Stelle gerathen, denn

sie lagen inmitten der Culturschicht zwischen den Fischresten und nachher zu erwähnenden

Topfscherbeu. Auf gleiche Weise .^^ind auch einige gefundene Bernsteinstückchen, ob-

gleich sie keine Spuren der Bearbeitung zeigen, nicht bedeutungslos.

Von Interesse und hieher gehörig ist schliesslich noch ein Stück eines künstlich zu-

gespitzten Zahnes (Nr. 1158) zu erwähnen.

In grösserer, ja grosser Anzahl und stets in inniger Verbindung mit den genannten

Speiseresten fand ich aber durch die ganze Culturschicht verbreitet Thonscherben und

sie sind es grade, welche das hohe Alter der ganzen Lagerstätte ausser allen Zweifel setzen.

Auf dem Dresdener Anthropologentage des vorigen Jahres gab Herr Dr. Klopfleisch

eine lehrreiche Charakteristik der Ornamentik, welche sich an den Thongefässeu der Steinzeit

in Deutschland zeigt. Unter den drei von ihm unterschiedenen Gruppen passt die Beschrei-

bung der ersten durch die Schnurverzierung gekennzeichneten vollständig auf die Tolkemiter

Scherben und dürften sie ausnahmslos dieser Grupjic angehören. Dieselben zeigen nämlich

entweder die so chaiakteristischc Schnurverzierung selbst, oder mit derselben vereint und

auch für sich die durch Zusammenstellung punkt- und strichartiger Eindrücke [sich wieder-

holende Abdrücke der Spitzen veischieden geformter Holz- oder Knochenstäbchen] hervor-

gebrachten Verzierungen jener Kunst - und Geschmacksrichtung. Eine dritte Art ist ganz

glatt. Selbst bei dieser dritten Art der Scherben lässt aber die im übrigen ganz gleiche

technische Behandlung nach Material und Form keinen Zweifel, dass es nur glatt gelassene

Geschirre derselben ersten Gruppe der Thongeschirre aus der Steinzeit sind. Bei der Be-

deutung, welche diese Thonscherben als jiositiver Beweis für das hohe Alter der Tolkemiter

Küchenabfälle, neben dem indirekten dos Fehlens all' und jeden Metalles, in

diesem Falle haben, dürfte eine nähere durch Zeichnung unterstützte Beschreibung gerecht-

fertigt sein und möge in der eben angeführten Weise der Aufzählung hier folgen.

Zuvörderst sei nur noch bemerkt, dass sämmtliches Thongeschirr sich ausnalnnslos

nur in Scherben fand, wie solches auf einem Küchenabfallhaufeu nicht anders zu erwarten,

vielmehr für einen solchen charakteristisch ist. Auch die grosse Menge dieser Scherben

durch die ganze Schicht hin kann nicht auflallcn oder eine andere Erklärung gestatten. Den

schlagendsten Beweis dafür lieferten mir die hochmodernen Küchenabfälle resp. Müllhaufen

des gegenüber am Half gelegenen, jetzt als wirklich klimatischer Kurort so beliebt gewordenen

Seebades Kahlberg. Hier ist es leider zur üblen, nur durch die frische See- und Haftiiift,

so wie durch die weitläufige Lage des Ortes den Geruchsorganen weniger bemerkbar wei-

denden Gewohnheit geworden, dass jedes der villenartig auf den bewaldeten Düncnhügeln und

Känuueu isolirt erbauten Häuser, nach Art jener Urvorfahren bei Tolkemit sämmtliche

Küchenabgänge statt in eine Müllgrube einfach auf einer Stelle des Dünenabhanges, die^•en

hinab vcrslürzt. Ein wie L'rosser Procentsatz sämmtlicher Abfälle auch hier auf (jlas-, Bor-
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zdlaii- und inlone Gcschin-sclierbon kommt, ist ganz auflallig, finrlt-t al)cr hier wie in alter

Zoit seine Erldiirung naturgemäss dadnicli. dass nicht nur <lie.s(! Reste für alle Zeiten die

grösste Dauerhaftigkeit besitzen, sondern audi die im ülirigcii meist organisclien IiC>te zum
Tiieil von den Vögeln des Himmels und den Tliieren drs Waldes verzehrt oder fiirtge>cliiepi»t

werden, zum 'l'heil völlig verrotten und den sitäteren Ilumusgehalt der Culturscliicht bilden.

Trotzdem min kein einziges unzerbroclienes (iescliirr zu finden war, lassen doch die

Scherben entweder einzeln, oder soweit sie zusammengeiiasst werden können, durchweg ge-

schmackvolle, ja edle Formen erkennen, mit denen die Verzierungen in Harmonie stellen,

ganz entsprechend der Bemerkung Dr. Kloptleiscli's, dass die ganze lücbtung dieses Stils

der Steinzeit mehr auf das Graziöse, Zierliche und Malerische ausgeht. Dem aufmerksamen

Beobachter kann dabei der wunderbare (iegensatz nicht entgehen, in welchem, zuwider der

Annahme vom steten Fortschritte der Menschheit, diese Formen aus der Steinzeit mit, den

nahe dabei sich findenden hart gebrannten, glasirten und mit Hülfe der Drehscheibe geformten

'f iijiferwaaren des heutigen Tolkemit stehen. Denn Tolkemit ist in Folge seines in der Nach-

barschaft gegrabenen ausgezeichneten Thones gradezu als ein Töpferstäiltchen zu bezeichnen,

dessen weit in der Umgegend verbreitete Produkte aber nicht nur in der Gesammtfonn jeder

schönen Linie entbehren, sondern auch, meist in Form von Tüpfeln und Strichen, mit den

kindlichsten und gradezu geschmacklosesten Verzierungen bedeckt zu sein pflegen: eine Ge-

schmacksrichtung, die jedenfalls in dem gewöhnlichen Hausgebräuche der Geschirre keine

Entschuldigung findet, zumal jene Altvorderen aus der Steinzeit genau denselben Gebrauch

davon machten.

Bei der näheren Beschreibung der alten Tolkcmiter Thongefässc oder vielmehr deren

Scherben kann ich fast genau die Worte wählen, mit denen Dr Klii]itii;i~ch die Ijgenthüm-

lichkeiten dieses Stiles beschreibt.

Das Material ist zwar im ganzen grob zu nennen in Folge der alles alte Töpfergeschirr

charakterisirenden Beimengung von Quarz und Feldspath rcsp. zerkleinerten Granites, aber

weder ist diese Beimengung sehr grobkörnig, noch sind die Gefässwände sonderlicli dick.

Fast durchweg findet sich ein dünner, die Beimengungen an der Oberfläche der Gefässe ver-

hüllender Ueberzug, welcher aus dem reinen Thone besteht und bald röthliche oder rothe

bald graue und schwärzliche Farbe zeigt. In diese Gefässoberflächc sind die vielfach aus

Gräbern der Steinzeit bekannten eigenthümlichen Verzierungen eingepresst, welche nur durch

festes umlegen von Schnüren hervorgebracht sein können. Dr. Klopfleisch drückt sich a. a. 0.

auffallend vorsichtig aus, indem er sagt, dass die Verzierungen „Schnüren sehr ähnlich sind".

Ja aus dem stets gebrauchten Ausdrucke „schnurartige Eindrücke" und namentlich aus

einer Stelle, an der es heisst ,,obwohl die Verzierungen dieses Gefässstiles vorherrschend

wie Schnüre behandelt sind" muss ich sogar schüessen, dass derselben noch wenigstens

die Möglichkeit einer anderweitigen als durch direktes Umlegen von Schnüren bewirkten

Hervorbringung dieser Schnurverzierungen annimmt und sollte es mir lieb sein, zumal wenn

diese Meinung eine allgemeiner verbreitete sein sollte, durch die folgenden Zeilen und nament-

lich durch die möglichst getreuen Abbildungen zur I\lärung der Sache beitragen zu können.

Wachsabdrücke, wie ich sie schon vor einer Reihe von Jahren bei Funden ganz gleich-

verzierter Graburnen der Steinzeit auf der kurischen Nehrung machte, hatten mich schon da-

mals zur Genüge überzeugt, dass die alten Verfertiger jener Thonwaaren Schnüre besassen,

welche auf's Haar unserm heutigen sogenannten Bindfaden glichen. Auch den drei in den

*) Sielie d. Sitz.-b'er. des Anthropologentages v. 15. Sept 1874.
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folgenden Fig. fa, 2a, 3a. abgebildeten Tolkemiter Scherben habe ich daher, mit Ib., '2b.

3b. bezeichnet, Abbildungen der Wachsabdriicke in natiUliclier Grösse beigegeben.

Fig. la. Fig. 2a.

Vi d. iiat. Gr. '1, d. nat. Gr.

Fig. Ib.

nat. Gr.

Fig. ih.

n.it. Gr.

In ihrer Reihenfolge zeigen sie zugleich Schnüre von verschiedener Stärke und sogar

(siehe den Wachsabdruck zu Fig. 1) loser und fester gedrehte, was in dem Originalabdrucke

Fig. 3a.

'
, d. .Kit. Gr.

^-
'*'^:<

^

und der ursprünglichen Zeichnung noch besser hervortritt. Jeglichen Zweifel über die .\rt

der Herstellung dieser Verzierungen muss aber eine aufmerksame Betrachtung des Scherbens

jn Fig. 1 a. zerstreuen, wo an der linken Seite sämmtliclie Schnurabdrücke vor dem, leider

nur noch zum Theil übrig gebliebenen Höcker des Gefässohre.s schon in einiger Entfernung
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iiiit. Gr.

abstosscii, weil die über dicHrn Höcker fort po.simnnten Sclinürc in der Ilühlun!? vor dcin-

selbüii r^icli nicht abdrücken konnten. Und wem auch dieser Fall, deren ich schon verschie-

dene ge.-^elien, niclit f;enüf;en solile, den möchte icii bilten einen lüick auf die fol^;ende fig. 4

zu werfen.

welclic ein abgebiochenes und veislünnneltes (iefa^.>:ühr

abbiklet. Die der liedeutung als .seitlicher Henkel sich

sinnvoll anschmiegende Scliinirverzierung lässt deutlich

erkennen, welchen Widersland die vier im Bogen zu-

sammengelegten Schnüre dem Künstler hierbei entgegen-

setzten, indem sie — man mache nur den ^'ersuch mit

1 Schnüren gleichzeitig — bicli stellenweise stauchten

und hier niclit abdrückten. Es scheint fast als wenn

che beiden inneren Schnüre sich dabei auf der linken

^jeitc gekreuzt haben
;
jedenfalls hat das daneben liegende

dritte sich auf dieser linken Seite auf die beiden erst-

genannten aufgelegt und ist garnicht zum Abdruck ge-

Kann zugleich als Erläuterung der Bemerkung Dr. Klojiflcisch's

dienen ,,charakteristisch für diesen Stik ist noch, dass sich die Dekoration

an die tektonische Bedeutung der einzelnen Glieder des Gefässcs eng an-

schliesst." Einen passenderen Anschluss kann ich mir kaum denken. Und wie hier die

Schnurverzicrung, so versinnbildlicht in Fig. 5, wo die umlaufenden Schnüre sich oberhalb

des Ohres befinden, der wulstige l!and die Bedeutung des Ohres als Henkel.

Fig. 5.

'I2 d. nat. ür.

kommen. Die Abbilduni

Statt der besprochenen Schnurverzierung kennt Dr. Klopfleisch bei diesem Stile nun

„mitunter auch nur grössere oder kleinere punktartige Eindrücke, welche mit der Sititzc

eines Hölzchens oder einer Knochenpfriemc gemacht zu sein scheinen, linienweis nebenein-

ander in die Thonmassc eingedrückt";

Fig. C.

1 . (1. ii.-it. (ir.
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?ich krouzon oder segenein-

Fig. 7.

.1. nat. Gr.

-29
%

..bisweilen auch gesellen sich hierzu kleine leichte Striche, die

ander kehren."

„In den Steinkammern der Hünenbetten des

Nordens und Nordwestens Europas finden sich auch

ziemlich häutig in Verbindung mit den genannton

(Schnur-) Verzierungen schon stärker eingeschnittene

Linien oder Zickzackbänder und Dreiecke u. s. w.,

welclie mit jenen iiunktartigen oder ketfenartigen

Eindrücken ausgefüllt sind."

Ich habe mit ^Yillen Dr. Kiopfleiscirs Worte un-

verändert wiederholt und nur Abbildungen entsprechen-

der Scherben des Tolkcmiter Fundes hinzugefügt. In

Fig. 6 ist deutlich die etwas unregelmässige Form des

Stäbchens zu erkennen, dessen oberes und unteres Ende,

wie es scheint, immer abwechselnd neben einander ge-

drückt aber nicht sehr sorgfältig ausgepresst ist. Die

säramtlichen Linien der Fig. 7 scheinen ebenfalls mit dem Ende; eines und zwar ganz flachen

Stäbchens eingedrückt zu sein, nur die beiden langen Horizontallinien sind entweder durch

Fortbewegen oder durch Abdrücken der Längsseite jedenfalls aber desselben Stäbchens ge-

macht, wofür die gleiche Breite auch dieser Linien spricht.

Die schon oben gegebene Fig. 3 a. endlich zeigt nicht nur schon kräftigere Eindrücke

ähnlicher Art. sondern namentlich die Zusammenstellung mit der Schnurverzierung und somit

die zweifellose Zusammengehörigkeit beider zu ein und demselben Style resp. in eine und

dieselbe Zeit.

Die dritte Art dieses Styles resp. dieser Zeit, welche völlig glatte d. h. unverzierte

FornKMi zeigt, mag durch die folgenden beiden Abbildungen Fig. 8 u. 9 repräsentirt werden,

Fig. :!a

'/, il. nat. Gr.

Fig. S.

7, d. nat. Gr.

deren erstere zugleich ein der Einfachheit völlig entsprechendes grad aufstehendes glattes

Ohr zeigt, während bei der andern (Fig 9.) am rechten Kande deutlich ein kleines Loch zu

erkennen ist, ganz ähnlich wie heutigen Tages, namentlich Teller und Schüsseln, bcispiels-

Schriftcn der pbya.-ükoii Geseltschart. Jahrgang' XVI. JC
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weise in den Fiscliciflörfcrn iini'^ kuriFclic Ilaff herum, i^oiclie kleinen Löcher zum Aufhängen

an dir Wand randlicii lesitzen.

Fig. !t

',', d. uat. Gr.

Der Rand niclit nur dieser ghatten sondern auch der vorlicr beschriebenen verzierten

Geliibse ist fast stets glatt. Eine Verzierung desselben und zwar durch die bekannten

Fingereindrückc zeigt nur die schon oben abgebildete Fig. (1

Endlich mögen hier noch Abbildungen einiger Scherben Platz linden, welche unge-

wöhnliche oder doch seltenere Formen von Gefässen erkennen lassen.

Zu denselben gehören namentlich flache schalcnartigc Gefässe. welche zumeist läng-

liche Gestalt gehabt zu haben scheinen ; wenigstens lassen solche die in Fig. 10 a. b. und in

F ig. 10.

ä. '/j d. iiat. Gr. b.

'I, d. nat. Gr.
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Fig. 11 abgebildeten Scherben erkennen. Fig. 10. zeigt anssenlem an der einen erhaltenen

Längsseite eine tüllenartige Ausbiegiing des oberen Randes, wie sie mindestens als sehr

selten, wenigstens für jene Gegenden, bezeichnet werden inuss.

- Wahrend sodann der seiner Dicke halber in zahlreichen Exemplaren erlialtene Boden

f.ist aller Gewisse die in Fig. 12 zum Ueberflnss noch einmal abgebildete ganz einfache

Fig. 1-2.

'/, d. iiat. Gr.

Form zeigt, fand sich auch ein in Fig. 13 a. und b. in Seitenansicht, sowie von unten wieder-

gegebener Scherben, welcher deutliche Füsse am Boden des Gefässes erkennen lässt. Erhalten

sind deren drei. Die Stellung dieser drei Füsse lässt aber nicht nur auf einen vierten,

sondern auf im Ganzen 5 solcher Füsse schlie^sen.

Es erübrigt nach dieser, das liohe Alter und die Berechtigung zur Gleichstellung der

altpreussjschen und der dänisclien Küchenreste auch der Zeit nach ausser Zweifel stellenden

Durchsicht der Tolkemiter Thonschcrben noch die Frage nach den Urhebern dieser Küchen-

haufen. Betreffs der dänisclien Kjiikkenniöddings sind die Meinungen in etwas getlieilt.

Professor AYorsaae hält die KJökkenniöddings für die Hinterlassenschaft eines barbarischen,

uncivilisirteren Volkes als das war, welches die tunuili. jene Steinhügelbegräbnisse der Stein-

zeit erbaute und schon schön polirte Steinbeile u. s. w. besass und schliesst somit, auf eine

noch ältere Bevölkerung.

IC*
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Professur Stuciistruii liiilt Kjökkcninüddings uml Slfinalter-Tumuli fiir f^lciclizeitit:,

aber zwei vei>eliieileiie l{ally^tllfell Ijezcichneiid. Die Tuiiiuli, iiiiiuiit er an, ^cieii die Grab-

stätten ült lliUiptlinf^e und Anye^clleneren im Volke; die Kjokkenniöddin{:s die Abfälle der

Fischer und des niederen Volkes. Daher enthalten die ersteren Alles, was Kunstfertigkeit

herzustellen, Liebe darzubrini^en oder ricichthum anzuschaffen vermochte; die letzteren

aber nur Gegenstände, die der Handwerker nicht mehr verwerthen konnte, was als nutzlos

fortgeworfen wurde, oder zufällig verloren ging.

AVonn nun auch die Tolkcmiter Culturschiciit grade durch ihren Mangel andrer als

Thongcräthc am wenigsten im Stande ist einen direkten Beweis für die Richtigkeit der einen

oder der andern Ansicht zu geben, so werden wir doch andrerseits auch am wenigsten Grund

haben, sie der Zeit nach zu trennen von den schon mehrfach bekannt gewordenen Gräbern

aus der Steinzeit Preussens, welche genau dieselbe Technik der als Graburneu dienenden

Gefässe erkennen lassen und in denen feinpolirtc Steingeräthe bald vorhanden sind, bald

auch ebenso fehlen wie hier. So lange also nicht ein positiver Gegenbeweis geführt werden

kann, dürfte es somit sachgemäss erscheinen, in den beschriebenen altpreussibchen Küchen-

abfällon die Spuren nicht nur der ältesten, sondern auch derselben, wenn auch durch Hang

und Stand getreuuten Bevölkerung des Landes zu erkennen, deren Grabstätten wir schon

länger kennen. Um so erwünschter aber wäre nicht nur eine weitere möglichst gründliche

Ausbeutung dieser bisher nur gelegentlich meiner damaligen Kartenaufnahme jener Gegerid

zu einem kleinen Tlieile durchsuchten Küchenabfälic bei Toikemit, sowie etwaiger ähnlicher

Punkte; sondern auch eine direkte Aufsuchung der .jedenfalls in ganz unmittelbarer Nähe

der Abfallstätten vorhanden geweseneu eigentlichen Wohnidätze resp. der Beste von Woh-

nungen.
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lu dieser Veisaniiiilung, welche sich in erster Linie mit Erscheinungen aus dem Ge-

biete der Natur, mit Kenntnissnahme und Erforschung pliysiiialischer Gesetze beschäftigt,

wird CS nicht erforderlich sein, hervorzuheben, welche hohe Bedeutung auf die Erkenntniss

des Werthbegritfs zu legen ist. Sie würdigen die Thatsache, dass in der natürlichen Welt

sich alles nach bestimmten unwandelbaren Gesetzen vollzieht, dass jede Willkür ausgeschlossen

ist, und uns lediglich die Aufgabe zufällt, diese Gesetze zu erforschen und zu erkennen. Sie

sind gewohnt auf festem Boden zu stehen, dessen Untersuchung Ihnen Schwierigkeiten machen
mag, bei dessen Erforschung sich schwankende und sich widersprechende Ansichten geltend

machen mögen, was aber nur Folge des unvollkommenen menschlichen Erkenntnissvermögens

ist, und nicht an dem Object Ihrer Untersuchungen liegt.

Wir haben es jedoch nicht nur mit der gegenständlichen Welt zu thuu; wir müssen

uns auch mit der Welt beschäftigen, welche die Menschen sich selbst erbauen, welche durch

ihr Zusammenleben, durch die Mannigfaltigkeit ihrer Beziehungen sich errichtet, und welche

wie die gegenständliche Welt durch Naturgesetze durch menschliche Gesetze regiert wird.

Wir haben es nicht nur mit physikalischen Gesetzen, sondern, gestatten Sie mir im Anschluss

an den Namen unserer Gesellschaft den Ausdruck zu wählen, mit ökonomischen Gesetzen

zu thuu. Bier befinden wir uns nicht mehr auf dem festen Boden der gegenständlichen

Welt. Wir haben es nicht mehr mit der in vielfacher Beziehung unergründlichen, immer

aber in sich abgeschlossenen Materie, mit bestimmten Jlassenverhältnissen zu thun, sondern

mit den wandelbaren und wechselnden Verhältnissen menschlicher Beziehungen mit der im

ewigen Flusse befindlichen menschlichen Gesellschaft zu thun.

Dieser Unterschied der physischen und psychischen Welt weist dem Beschauer einen

unterschiedenen Standpunkt an, und macht eine verschiedene Beobachtungsmethode unver-

meidlich. Die rein iihysikalische Betrachtungsweise wird sich nicht auf Einrichtungen der

Menschen, auf ökonomische Verhältnisse anwenden lassen, und noch weniger würde eine ledig-

lich speculativc Betrachtungsweise zur Erkenntniss der Naturerscheinungen ausreichen. Wohl

aber kann und muss eine Betrachtungsweise von der anderen lernen, und so werden wir bei



128

rjoliandlunp; der ökonomischen Fragen die Bcobachtiingslcliren, wcldu! die exacton Wissen-

s(:li;ift('n befolgen, soweit als irgend imwcndbar zu befolgen haben. Dieses drängt sich be-

sonders in den Vordergrund, wenn es sich um Beobachtung des Werthes handelt, welcher

die Basis und der Kern der gcsamniten ökononiiseben Wissenschaft ist'). Wenn wir bezüg-

licli des ökonomischen Werthes nicht solchen festen Boden unter uns haben, wie auf dem

(jel)iete der Naturwissenschaften, und auf einen festen Massstab wie es das Fusspfund ist,

verzichten müssen, so wird es doch Aufgabe der ökonomisciu'n Forschung sein, und ist ihre

Aufgabe gewesen, zur möglichst [)rii(isen Werthbostimmung zu gelangen.

Ich möchte hier gleich daran anknüpfen, dass die Frkennfniss des Werthbegrifls nicht

ausschliesslich die W'issenscliaft berülirt, sondern im vollsten Sinne des Wortes eine eminent

]naktische Bedeutung hat. Es existirt Niemand, der nicht mit dem ökononii.schen Werihe

der Güter, wie er sich in der Gesellschaft bildet, zu thun hat, den nicht der Werthbegriff

interessirt. Die Bedeutung des Werthbegritfs beansjjrucht daher gleiche Anerkennung von

der Wissenschaft wie von dem Leben, und erstere, die Wissenschaft hat von ihrer Entste-

hung an den Wcrth in den Vordergrund gestellt; sie hat mit ihm angefangen, und ist mit

ihm fortgeschritten. Es wird als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches betrachtet

werden, dass mit der sich entwickelnden und fortschreitenden Wissenschaft auch die Grund-

niischauungen von Werth sich entwickelt und geläutert, d. h. schliesslich geändert haben.

Der Weitlibegriff wurde zunächst an den Reichthum des Landes angeknüpft Die

ersten wirthschaftlichen Schriften, welche den Grundstein zu einem wissenschaftlichen Lehr-

gebäude legten, oder mindestens dasselbe vorbereiteten, erblickten den Reichthum eines

Landes ausschliesslich in Gold und Silber. Es war die Zeit als nach Entdeckung Amerikas

bereits grosse Massen Edelmetall nach Europa gekommen waren, Herz und Sinn der Be-

wohner gefangen genommen, eine vollständige Umwälzung aller wirthschaftlichen Verhältnisse

hervorgerufen hatten, und erklärlicherweise der Mittelpunkt aller wirthschaftlichen Unter-

suchungen wurden. Wie das Altcrthum dem äusseren Scheine nach urtheilend von der An-

sicht ausging, die Erde sei der Mittelpunkt der Welt, um welchen sich Sonne und Gestirne

drehen, so gingen die damaligen Ansichten, geblendet von dem Glänze des hereingeströmten

Geldes dahhi, dass die Edelmetalle der Kern des Nationalreichthums seien. Gold, sagte mau*).

ist der wahre Reichthum, mit Gold verfügt man über Arbeit, Gold ist der Nerv des Krieges,

die Quelle aller Macht. Hierdurch wird es erklärlich, dass auf den Karten der alten See-

fahrer die gegenwärtigen Gebiete der vereinigten Staaten Nordamerikas als werthloses Land

bezeichnet waren — weil man in ihnen kein Gold und Silber entdeckt hatte. Noch 1686

sagt Schröder'): das Land wird so viel reicher als entweder aus der Erde oder anderswo

Gold und Silber ins Land gebracht wird, und so viel ärmer, als Geld hinausläuft. Man muss

den Reichthum eines Landes nach der Menge Gold und Silber ästimiren." Die verständigsten

Schriftsteller machten sich zu Verbreitern dieser Lehre, und die intelligentesten Staats-

männer, ich erwähne nur Colbert, huldigten ihr, und gaben ihr praktische Folge, so dass sie

') „Der Wertli bildet den Eckstein des ökonomischen Gebäudes" sagt Pioiidlion (contradictions «.'cono-

miques). Die Ergiündung des Werthes ist die dankbarste Aufgalio der Nationalökonomie. Leider ist die der

Wichtigkeit der Lehre entsprechende Ergründung des Gegenstandes von Wenigen versucht worden. Selbst ein

J. Stuart Mill lässt mit Resignation das Proldem nngehist zurück." Schäfl'le das gesellschaftliche System der

menschlichen Wirthscbaft I. § 92.

') Blanqui Geschichte der politischen Oekonomie in Europa II. § 2*^.

'•) Röscher die Grundlagen der Nationalükononiie I. § 9.
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unter dem Namen Merkantilsystem eine lange dauernde Herrschaft behauptete, deren Nach-

wehen sich bis auf Jahrhundertc erstreckt.

Selbstverständlich konnte man bei dieser Lehre nicht stehen bleiben, der es schon

damals an Gegnern nicht fehlte. Buisguillibert') rief aus: ,.Ihr macht aus einem Sclaven

einen Götzen.'" Die Lehre führte zu weiteren Untersuchungen über den Werth und zum
Aufbau des wirthschaftlichen Lehrgebäudes. Interessant und belehrend ist es, wie die Lehre

des Merkantilismus ihren ersten Stoss erhielt. Im Zusammenhange mit den Anschauungen

des Merkantilsystem?, dass in Gold und Silber sich der Reichthum des Landes concentrire,

hatte sich 1716 der Law"sche Bankschwindel entwickelt. Law veifiel troiz mannigfacher

richtiger Anschauungen über das Bankwesen in den Fehler der Merkantilisten, dass Gold

und Silber allmächtig sei, und er glaubte, dass diese Macht sich auch dadurch bethätigen

lasse, wenn man statt Gold und Silber Noten ausgebe. Eine ungemessene Notenausgabe,

die auch für unsere Verhältnisse zu unhaltbaren Zuständen hätte führen müssen, erfolgte,

und ein jäher Zusamnien>turz war das Ende dieser Irrlehre, und damit auch der erste Stoss

gegen das Merkantilsystcm selbst geführt.

Mau wollte die furchtbare Katastrophe erklären , eine Fluth von Schriften erschien,

und glaubte den Grund leicht gefunden zu haben Frankreich war in den Abgrund des Ver-

derbens gestürzt, alle Bande der wirthschaftlichen Ordnung waren gelöst, nur ein Factor

hatte sich siegreich behauptet, das Grundeigenthum war in diesem Sturme nicht unterge-

gangen. Es lag nahe, dass man sich von der Lehre abwandte, dass Geld vorzugsweise Reich-

thum sei, und sich dem Einzigen zuwandte, was dem Sturme getrotzt hatte, dem Grund-

eigenthum; es gab fortan keinen Reichthum mehr als den Boden, und keine sicheren Ein-

künfte als die, welche aus seinem Schoosse hervorgingen. — So entwickelte sich 1750 das

System der Physiokraten, deren hervorragende Führer Quesnay und Gournay waren, denen

sich als Staatsmann der berühmte Turgot anschloss, wie Colbert seiner Zeit den Merkanti-

lismus vertreten hatte. Uer Erdboden war als das einzig Productive angesehen, ihm allein

wurde die Vermögen erzeugende Kraft zugeschrieben. „Die Erde allein", sagt Quesnay'^
,

ist die einzige Quelle des Reichthums. Seine Bebauer wurden allein als die productiven

Klassen angesehu, alle übrigen als uuproductive, steriles bezeichnet. Es ist leicht durch-

sichtig, dass die Physiokraten, so gross auch ihre sonstigen Verdienste um die Wissenschaften

waren, zunächst ebenfalls bei dem äusseren Scheine stehen blieben, wie es die Anhänger des

Merkautilsystems gethan hatten. Durch das Hereinströmen des Goldes und Silbers waren

alle wirthschaftlichen \'crhältnisse Europas geändert, und Gold und Silber, das Geld wurde

zum Mittelpunkt des wirthschaftlichen Lebens gemacht. Der Erdboden vertheilt Jahr aus

Jahr ein dem Menschen seine Schätze, er wurde von den Physiokraten als die Quelle des

Reichthums bezeichnet.

1776 also vor genau UH) Jahren erschien das für die Wissenschaft entscheidende und

umwälzende Buch von Adam Smith „Untersuchung über Natur und Ursachen des Reich-

thums der Nationen"'). Ich bitte festzuhalten, dass es sich diesem Titel nach auch zunächst

um den Reichthum handelt, um den Reichthum, den die Merkantilisteu in Gold und Silber,

') Boisguillibeit, Dissert siir la iiature des richusses. Voili donc l'esclave du commerce devenu soii

maitre. — On a fait uu idöle dt) ccs metaux (l'or et l'argent) Marx das Kapital.

'} La terre est l'unicjue source des richesses. (Quesuay, Mamimes generales de GoiiTernement n.5S.

Ch 3.) Koscher a. a. O. I. § 47.

') Au iaquir^ into tlie uatiue aud causes of the wcaltli of nations.
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die l'hysiol<raten in die Natur verieKten. Er sieht den Keiclitlium aber nicht in Gold und

Silber. Nicht die Natur war nach ihm die Wcrtlie erzeugeiirle Macht, sondern dieses ist

lediglich die Arbeit. Sein Buch beginnt mit den Worten: „I»ie jährliche Arbeit eines Volkes

ist der Fond, welcher dasselbe mit allem Bedarf und allen Genussmitteln des Lebens ver-

sorgt."' 'i. Die Arbeit wurde das Zauberwort, mit welchem die Trugschlüsse der vorangegan-

genen Systeme zu P.oden geworfen wurden, die Arbeit, die damals nr»ch tief geknechtete

Arbeit, da ihr erst 1789 die Befreiungsstunde schlug, der Mittelpimkt, die Sonne, um welche

sich fortan das wirthschaftliche Leben drehte. Mit ihr war in der 'i'hat in der Wirthschaft.s-

lehre ein neues Planetensystem entdeckt, ein fester Boden gewonnen, auf welchem ein wirklich

wissenschaftliches Lehrgebäude errichtet werden konnte. Der Umstand, rlass diese Lehre,

wenn auch mannigfach modificirt und ausgebildet, seit einem Jahrhundert noch seine Herr-

schaft fast unbestritten behaiij)tet, mag von voiH herein seine immense Bedeutung erweisen.

Nicht nur der todte Götze Edelmetall war von seinem Piedestal gestürzt, nicht nur war die

ausschliessliche Herrschaft der Natur, wie sie die Lehre der Physiokraten aufgestellt, besei-

tigt, nicht nur war die menschliclie Arbeit, und dadurch der Mensch in seine Piechte einge-

setzt, erst durch die Erkenntniss und Würdigung der Arl)eitsleistung war die Möglichkeit

gegeben, zu einem wissenschaftlichen Werthbegriff zu kommen, was weder in dem
^lerkantilsystem noch in der physiokratischen Schule möglich war, da beide von falschen

Prämissen ausgingen; und erst mit der Aufstellung eines auskömmlichen Werth-
begriffs war es möglich, zu einem wirklich wissenschaftlichen Lehrgebäude
zu kommen, da der Werthbegriff den Concentrationsinmkt desselben abgiebt.

Die Unterscheidung von Gebrauchs- und Tauscliwerth, welche Adam Smith aufstellt,

ist so weit bekannt, und so vollständig in das Bewusstsein des Volkes gedrungen, dass auch

die der Volkswirthschaft fernstehende Kreise diese beiden Begriffe kennen, so dass eine spe-

zielle Ausführung derselben hier überflüssig ist. ..Gebrauchswerth drückt", nach den eigenen

Worten Smith's, „die Brauchbarkeit einer Sache aus, Tauschwcrth die durch den Besitz dieser

Sache gegebene Möglichkeit, andere Güter dafür einzutauschen."-') Der wahre Massstab alles

Werthes ist die Arbeit. Die Arbeit wurde daher nicht nur als die Quelle alles Werthes.

alles Keichthums hingestellt, sondern auch als der einzige Werthmesser. .,Es leuchtet ein".

sagt Smith, „dass die Arbeit ebensowohl der einzig allgemeine als der einzig genaue Mass-

stab des Werthes oder das einzige Preismaass ist, nach welchem die Werthe aller Waaren
immer und überall verglichen w'erden können').

Dieses ist der Ausgangspunkt der seit Adam Smith herrschenden Schule, der Grund-

gedanke der trotz mannigfacher Modificationen ihrer einzelnen Sätze festgehalten ist. Ich

führe nur Eoscher an: „die Natur bringt Tauschwerthe fast gar nicht hervor."*) John Stuart

') The annual Inbour of eveiy nation is the found which originally supplies it witli all tlie nece.'saries

and conveniencies of life which it aunually oonsumes.

') The Word value, it is to he observed, has two different meaninfs, and sometimes expresses the Utility

of some particular object, and sometimes the power of purchasing other goods which the posse.«sion of that

object conveys. The one may be called, „value in use", the other „value in exchange." Smith a a. O. Ch. 4.

Knies verlangt, man sollte Gebrauchswerth und Brauchbarkeit, Tauschwert!! und Tauschfähig-keit

scharf unterscheiden.

') Ijabour is the real measare of the exchangeable value of all commodities .... Labonr, it appears evi-

dently, is the only universal as well as the only accurate measure of value, or the only Standard by which

we can compare the values of different commodities, at all times and at all places. Ad. Smith a. a. O. Ch. 5.

*} Röscher a. a. O. § 46.
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Mill: ..der natürliche Werth der Güter sind Productionskosten, das hauptsächlichste ja allei-

nige Element ist Arbeit, sie lösen sich in Arbeitslöhnen auf", und an einer andern Stelle:

..der Werth der Waaren hängt hauptsächlich von der Menge der Arbeit ab, welche zu ihrer

I'roduction erfordert wurde." ') Weiter geht Bastiat, welcher behauptet „die Natur schafft

nur Brauchbarkeiten, die Arbeit Werthe", und Mac Culloch-): ,.es ist die Arbeit und blos

allein die Arbeit, welcher der Mensch jedes Ding, das einen Tauschwerth hat, verdankt", was

Pioscher') freilich eine crasse Einseitigkeit nennt.

Es wird Ihnen sofort der grosse Unterschied in die Augen springen, der zwischen den

Naturwissenschaften, welche mit festen Zahlen zu rechnen vermag, welche sich mit der Ma-
terie, die sich messen und wiegen lässt, beschäftigt, und der ökonomischen Wissenschaft be-

steht, welche erst nach langem Suchen und Mühen dahin gelangt ist, .\rbeit, diese vielge-

staltete, schliesslich unermessbare Thätigkeit als Werthfactor und Werthmesser zu nehmen.

In dieser Beziehung sind in der That, ich benutze eine Unterscheidung von Helm hol tz,

die Geisteswissenschaften berechtigt, nicht ohne ^lissgunst auf die Naturwissenschaften zu

sehn. Einen um wie vieles festeren Boden haben diese als jene, und wie schmerzlich wird

dieser feste Boden vermisst, wenn man die grossartigen Erfolge der Naturwissenschaft durch

ihre exacten Beobachtungen sieht. Um so nothwendiger ist es für die Geisteswissenschaften,

die einmal mit weniger zuverlässigen Factoren zu rechnen gezwungen sind, dass sie auf ihrer

Hut sind, und wenigstens nicht mit falschen Zahlen rechnen.

Es ist so überaus bestechend, die Arbeit als die Quelle alles Werthes und als Werth-

maass und dadurch als Mittelpunkt des ökonomischen Getriebes hinzustellen, es steht dieses

mit den .\nforderungen und dem Wesen des Menschen in so vollem Einklänge, dass Jeder,

der über diese Theorie, die hundert Jahr fast unbestritten Geltung gehabt, hinausgehn will,

auf grossen Widerspruch gefasst sein muss; und dennoch wird sich dieser Schritt nicht ver-

meiden lassen. Auch die Werththeorie der jetzigen Schule, so unerschütterlich fest sie zu

stehen scheint, wird sich dem unaufhaltsamen Fortschritte der Wissenschaft beugen müssen.

Ich habe in meiner Sociallehre den Versuch gemacht^), die Werththeorie, deren Ent-

wickelung ich Ihnen vorgeführt, auszubauen, und ich bitte Sie mir zu gestatten, dass ich

Ihnen auch meine Werththeorie kurz vorführe. Ich möchte nur die eine Bemerkung voraus-

schicken, dass sich auch anderweitig nach einem Ausbau der jetzt bestehenden Werththeorie

ein Verlangen geltend gemacht hat. Unser bekannte Landsmann Prof. Fr. v. Neumann ^)

sagt: ..so irrig es wäre, die Zweckmässigkeit und das Verdienstliche der Unterscheidung von

Gebrauchswerth und Tauschwerth für die Vergangenheit in Abrede zu stellen, den Anforde-

rungen der Gegenwart entspricht sie nicht mehr". Zugleich ist aber von einer ganz anderen

Seite Anlass zu einer Controverse gegeben. Mar.x, der wissenschaftliche Begründer der jetzigen

Socialdemokratie hat aus der Werththeorie der jetzigen Schule folgenden Schluss gezogen:

„die menschliche Arbeit ist für sich allein Quelle und Macht des Tauschwerthes — also ge-

') The valne of commodities depends piincipally on the qnantity of labour reqnired for their produrtion.

J. .St. Mill principlcs of political economy Book III. Ch. 4 § 1.

') Principles II. Ch. I.

^1 Koscher a. a. O. § 47.

*) Samter Sociallehre über die Befriedigung der Bedürfüisse in der menschlichen Gesellschaft. Leipzig

DuDcker & Humblott 1875.

*l Xeuraann Beiträge zur Revision der Grandbegriffe der Volkswirthschaftslehre. Tübinger Zeitschrift

für gesammte St.natswiäsenscliaft 1873.

Schriften der phvs.-ükoii Gesellschaft. Jahrgang SVI. 17
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hiirt der ganze ArbcitKcrüag deii Aiijcilern. Alle ArbeitsiuiUcl Grund und lioden, Gorälhe

und Koiistoffü ^ind der Uct^aniinthcit zu überweisen, und mit andern Worten : das Privatcigeu-

thum ist aufzuheben '3. Sybel bemerkt hierzu: „Giebt man den ersten Satz zu, dash die

menscliliclic Arbeit für sich allein Quelle und Maass des Tauftchwerthes sei, so ist an keinen

Aufenthalt der Forderungen zu denken. Der erste Satz aber ist falsch, der alles allein entschei-

dende Punkt ist hier die Zweckmässigkeit der Arbeit"' . Lange, der berühmte Verfasser

der Geschichte des I\Iaterialisnuis, anschliessend an die Lehren Ricardu's über die Arbeits-

quanta, „dass die Menge der Arbeit, welche es kostet eine Waare herzustellen und sie au

den Markt zu bringen, das Einzige ist, wovon der Werth abhängt'"*), gelangt zu der Folge-

rung, „dass der Mensch keine Werthe emiifangen soll, die er nicht erarbeitet hat''*;. Diesem

antwortet SybeP): „Es wäre richtiger gewesen, wenn er zu einem Zweifel an seiner Werth-

theorie gelangt wäre." Diese wenigen Andeutungen, da von einem näheren Eingehen auf

die hier aufgeworfenen Controverse nicht die Rede sein kann, mögen genügen, um darzuthun.

dass die Werththcorie der jetzt herrschenden Schule, dass die Arbeit lediglich Arbeitsquelle

und Werthmaass sei, nichts weniger als ein undebattirbares und unumstüssliches Axiom ist,

und dass die Eutwickelung der socialen Verhältnisse sehr dringend zu einer kritischen Prü-

fung derselben herausfordert. Die social - demokratische Partei hat in der im Mai 1875 in

Gotha abgehaltenen Versammlung an die Spitze ihres Programms den Satz gestellt: „Die

Arbeit ist die Quelle alles Reichthums und aller Cultur, und da allgemein nutzbringende

Arbeit nur durch die Gesellschaft möglich ist, so gehört der Gesellschaft d. h allen ihren

Gliedern das gesammte Arbeitsproduct, nach gleichem Recht Jedem nach seinem vernunft-

gemässen Bedürfnisse. ')

Obgleich die Anhänger der jetzigen Werththeorie behaupten, die '^Vertbtheorie sei

richtig, Männer wie Marx, Lauge und überhaupt die social -demokratische Partei ziehen

aus ihr nur falsche Schlüsse, so werden Sie mir voraussichtlich zugeben, dass mit einer

solchen Abfertigung nichts entschieden ist.

Ich halte aber in der That die Werththcorie der jetzigen Schule nur für sehr bedingt

richtig. Freilich gegenüber dem Merkantilsystem, dass aller Werth in Gold und Silber zu

suchen sei, und der physiokratischen Schule, dass nur die Natur Werthe producire, ist die

Lehre des Adam Smith und seiner Nachfolger, dass lediglich die Arbeit Werthe schaffe, ein

ungeheurer Fortschritt, aber als erschöpfend kann diese Lehre nicht betrachtet werden.

Ich behaupte, um meinen Standpunkt präcise hinzustellen: „Nicht nur Arbeit und

Natur, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse sind die Quellen de» Wcrthes'j.

Natur und Arbeit bestimmen nur in erster Linie, die gesellschaftlichen Verhältnisse in letzter

Instanz den Werth." Sie sehn, ich negire nicht vollständig die pbysiokratische Schule, ich

halte ferner die bedeutungsvollste Lehre der Adam Smith'schen Schule, dass die Arbeit

') Marx. Das Kapital.

') V. Sybel. Die Lehren des lieutigeu Soeialismus und Coramuuistnus.

•') Vergl. J. St. Mill a. a. O. book III. Ch. IV. § 2.

') Lange die Arbeiterfrage.

') V. Sybel a. a. O.

•) Der Volksstaat jJSTü Nr ö'J.

') Dr. Hirtb sagt iu Lineni beaihtiingswertben Aufsatz: das souveräne Gesetz der Preisbildung „Ich

erkeuue drei durchaus verschiedene Factoreu der Werthbildung an: 1) die Natur, 2) die Arbeit und 3) die

Verkettung von Umstanden, welche weder von der Natur gegeben, noch mit besonderer menschlicher Anstren-

gung verbuudeu sind. Auualcu des deutschen Keicbs \blo Nr. 9.
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Wnrthe schafft, aufrocht, aber ich verschliesse mich nicht vor der mir unzweifelhaften That-

«ache, dass mit der Arbeit der Prozess der Werthbildung nicht abgeschhissen ist, sondern

dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, und wie wir später sehen werden, die Machtverhält-

nisse nicht nur mitsprechen, sondern sogar den Ausschlag geben, den Werth in letzter Instanz

bestimmen. Dass in der That nicht nur die Natur wie es die Physiokraten, und die Arbeir,

wie es die gegenwärtige Schule behauptet, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse,

wie ich es hervorhebe, Quelle des Werthes sind, möchte ich vorweg erhärten, und wähle

dazu, welchen Werth das Haus, in welchem Humboldt wohnte, in Berlin gehabt hat").

174(J : 4350 Thaler. 1761 : 8000, 1796 : 21000, 1803 : 35200, 1824 : 40000, 1S63 : 92000,

1S65 : 140000: alsdann wurde es umgebaut. Die Natur hat an der Gestaltung dieser Werth-

verhältnisse kaum einen Eintluss, die Arbeit höchstens durch die Herstellungskosten an der

ursprünglichen Werthbestimmung. die etwaigen Reparaturkosten können gegenüber der riesigen

Werthsteigerung nicht in Betracht kommen, und ebenso wenig kann von einer annähernden

Kntwerthung des Geldes die Rede sein. Diese kolossalen Steigerungen von 4000 auf

140000 Thlr. kommen lediglich auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Berlin hatte

1747 eine Bevölkerung von 85000 Einwohnern, 1864 von 610000, und dieses Zusammen-

strömen von Menschen und das dadurch hervorgerufene wirthschaftliche Getriebe hat haupt-

sächlich dazu beigetragen, den Wertli des Hauses um mehr als das dreissigfache zu erhöhen.

Es waren lediglich die sich geltend machenden gesellschaftlichen Verhältnisse, welche den

Werth lies Hauses in so hohem Grade beeinflusst hatten.

Gestatten Sie mir nur kurz auszuführen, wie sich der Werth in der Gesellschaft, ich

nenne ihn deshalb Gesellschaftswerth, gestaltet, und welche Rolle hierbei der Natur, Arbeit

und den gesellschaftlichen Verhältnissen zufällt. Der Werth entwickelt sich aus der Brauch-
barkeit. Ein Gegenstand, der keine Brauchbarkeit in sich schliesst, der zu nichts nütze

ist, kann auch keinen Gesellschaftswerth erlangen. Zu dieser Brauchbarkeit rauss ein Be-

darf in der Gesellschaft treten, damit derselbe Gesellschaftswerth erlange. Der Gegenstand

mag noch so brauchbar sein, sobald nach ihm sich kein Bedarf in der Gesellschaft heraus-

stellt, erhält er auch in der Gesellschaft keinen W'erth. Die Brauchbarkeit ist die Mutter,

der Bedarf der Vater des Gesellschaftswerthes-) Je grösser entweder die Brauchbarkeit,

oder je grösser der Bedarf ist, um so grösser gestaltet sich der Werth, und je nachdem der

eine oder der andere Factor verschieden ist, gestaltet sich der Werth verschieden.

Ist die Brauchbarkeit und der Bedarf die Quelle, aus welcher der Werth hervorgeht,

so muss alles, was auf die Brauchbarkeit und den Bedarf Einfluss übt, auf die Gestaltung

des Werthes Einfluss gewinnen, also, da bei allen diesen dieses der Fall ist, sowohl Natur,

wie Arbeit, wie gesellschaftliche Verhältnisse.

Auf die Brauchbarkeit und den dem Bedarf gegenüberstehenden Vorrath wirken zu-

nächst Natur und Arbeit. Je mehr Arbeit und Natur die Brauchbarkeit erhöht, um so mehr

kann der Werth steigen; je mehr ebenmässig Natur und Arbeit den Vorrath vermehrt, um
so mehr crmässigt sich der Werth. Sie sehen, wie sehr bedenklich es ist, die Arbeit allein

als Quelle des Werthes hinzustellen. Der Einfluss der Arbeit auf den Werth ist, wie der

der Natur, zwiespältig. Die Arbeit ist nicht allein werthbildend, sondern in gewisser Be-

ziehung, indem sie den Vorrath vermehrt, Werth vermindernd. Nur soweit die Arbeit die

') Schmoller zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe in Deutachland.

') Petty sagt: labour is the fatber and active principle of wealth, as lands are the mother. Ros

a. O § 47.

17*
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Biauclibarkeit des Gegenstandes, erhöht sie den Werth desiselbcn, so weit sie den Vurrath

vcrniüiirt, icagirt bie gegen die Werthbiidung, und trägt dazu bei den Werlh lu verringern,

so dass, wie Ihnen bel<annt, bei Ueberproduction der Gegenstand nahezu wcrthlos werden

kann. Natur und Arbeit statten den Gegenstand mit den Eigensehaften aus, die ihn befähigen

Wertii zu erringen, gleichsam wie Eltern, die ihre Kinder in die Welt schicken, um ihre

Fähigkeiten r.u erproben, und zwar ganz wie in dem angezogenen Heispiel mit vprschiedcncni,

oft anscheinend ungerechtfertigtem Erfolge. Wie oft unbedeutende Eigenschaften bereits grosse,

bedeutende Eigenschaften geringe Erfolge erzielen, erreicht oft die ernste.-te Arbeit einen

nur niedrigen, oft gleichsam frivole Arbeit einen hohen Gcsellschaftswerth

Natur und Arbeit erzeugen in erster Linie den W^erth, aber hiermit ist der I'rozess

der Wcrthbildung nicht abgeschlossen. Die Werthbildung seitens der Natur (jihysiokratische

Schule) und besonders seitens der Arbeit (Schule von Adam Smith) beansprucht die ihr ge-

bührende volle Beachtung, aber dieselbe umfasst erst die eine Seite, Eigenschaften und Ver-

hältnisse (Brauchbarkeit und Vorrath), welche den Werthsgegenstand selbst betreffen; die

andere Seite, welche sich vorzugsweise bei dem Bedarf geltend macht, umfasst den Einfluss,

welchen die bei der Werthbildung betheiligten Personen sowie die gesellschaftlichen Ver-

hältnisse überhaupt ausüben. Es ist leerer Datrinarisnms, den Werth ausschliesslich aus

den Werthgegeuständen selbst, aus ihren Eigenschaften construiren zu wollen, und den sich

geltend machenden Einfiuss der Personen, welche Besitzer der Güter sind, oder es werden

wollen, ausser Acht zu lassen. Der Werth ist nicht eine dem Gute anhaftende

Eigenschaft, sondern ein ihm von aussen in der Gesellschaft beigelegtes

Attribut; über den Werth entscheiden schliesslich einerseits diejenigen, welche das Gut

fortgeben wollen, andererseits diejenigen, welche es haben wollen. Die gegenseitigen Macht-

verhältnisse wie die gesellschaftlichen Verhältnisse spielen hierbei eine grosse Rolle. Der

Werth des Gutes wird sich wesentlich erhöhen, wenn er im Besitz einer verhältnissmässig

kleinen Anzahl Personen ist. Sie brauchen nur an gewisse Kapitalgegenstände, zumal Grund-

besitz in bevorzugten Gegenden zu denken; der Werth des Gutes wird sich wesentlich ver-

mindern, wenn es in Händen einer grossen Anzahl von Personen ist; denken Sie an manche

Arbeitszweige, nicht nur an die der rohen Handarbeit, sondern an die der Elementarlehrer,

Gouvernanten u. s. w. Ebenso wird sich der Werth des Gutes erhöhen, wenn über dasselbe

besonders vermögende Personen verfügen, und auf einer niedrigen Stufe bleiben, wenn es in

den Händen bedürftiger Personen ist')- Derselbe Gegenstand hat in den Händen verschie-

dener Personen verschiedenen W'erth. Wie der Boden von verschiedener Güte Erzeugnisse

von verschiedener Güte producirt, so gestaltet sich der Werth verschieden, ob er auf dem

Boden dieser oder jener Gesellschaftsklasse emporspriesst, unter diesen oder jenen gesell-

schaftlichen Einflüssen steht. Die Arbeit hat einen anderen Werth, wenn im Staate Sclaven-

arbeit oder freie Arbeit besteht, das Kapital einen andern Werth, wenn dasselbe wie im

Mittelalter gebunden, oder wie in der Gegenwart frei ist.

So falsch es wäre, die Werthbestinmuing in das ausschliessliche Belieben der bcthci-

ligten Personen zu verlegen, ebenso falsch ist es. und darin liegt das Unzulängliche der

') Dl. llirtU hat iu dein erwähnten Artikel darauf hingewiesen, dass, soweit er die volkswirthschafllicbe

Literatur zu übersahen vermag, ihm irgend eine erschöpteude Darlegung des Einflusses der Einkommensver-

theilung auf die Bildung der Preise nicht vorgekommen ist. (Meine Sociallehre war erst wenige Monate vor

Verijffeutlichuug seines Artikels erschienen). Ich habe diesen Punkt im Anschlüsse an meine WerthtUeorie

S. 212. 231. 2VI7. 31b behandelt.
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Lelirc der jctzigcii Scluile, mit den Eigenschaften, welche dem Wertlisgegenstande anliaften,

welche die Arbeit in sie liiiicingelegt, abschliesscn zu wollen, den Werth lediglich auf Arbeit

zuriickzuführcn. Es genügt nicht, dem Angebot und Nachfrage bei der Preisbildung eine

mehr oder minder entscheidende Holle zuweisen zu wollen (MilP) weist darauf hin, dass der

Werth von Dingen, deren Quantität nach Belieben vermehrt werden kann, nicht auf Nach-

iragc und Angebot beruht, im Gegentheil Nachfrage und Angebot vom Werthe abhängen)

sondern man nui?s die in Betracht kommenden Personen, die gesellschaftlichen Verhältnisse

als sclbstständige Factoren bei der Constituirung des Werthes anerkennen. Die Per-

sonen, welche bei der Festsetzung des Werthes mitwirken, d. h. diejenigen, welche das Gut

besitzen beziehungsweise haben wollen, müssen auf die Brauchbarkeit, auf die auf dasselbe

verwandte Arbeit, auf seinen Vorrath und die Vertheilung desselben Rücksicht nehmen, aber

nichts destoweniger bleibt ihrem selbstständigen Eingreifen, ihrer gesellschaftlichen Macht-

stellung ein weiter nicht zu unterschätzender Spielraum. Sie sind je nach ihrer Machtstel-

lung befähigt, die gegebenen Verhältnisse auszunutzen, sich über sie hinwegzusetzen, oder

sie müssen sich ihnen machtlos fügen, und in diesem Erheben über die gegebenen
Verhältnisse und dem Unterordnen unter dieselben ihrerseits finden die

Einflüsse auf den Gesellschaftswcrth ihren Abschluss. Es handelt sich bei der

Werthbestimmung nicht allein um objective Verhältnisse des Werthgegenstandes sondern

auch um subjective der Personen, die sich als .Machtverhältnisse derselben in der Gesell.schaft

geltend machen Natur und Arbeit sprechen nur das erste, die gesellschaftlichen Machtver-

hältnisse das letzte Wort.

,.Die constituirenden Elemente des Werthes sind daher Natur, Arbeit, gesellschaftliche

Verhältnisse. Natur und Arbeit rufen die Brauchbarkeit der Güter hervor, und statten

den Gegenstand mit den Eigenschaften ans, die ihn befähigen Gesellschaftswerth zu erringen.

Aus der Vertheilung des Vorraths, aus der Gestaltung der Besitzverhältnisse entwickelt sich

der Bedarf, ohne welchen es der Gegenstand zu einem Werthe nicht bringt, und dieser Be-

darf bestimmt den Gesellschaftswerth, wie er sich aus der Auseinandersetzung der Inhaber

und des das Gut Bedürfenden ergiebt, wobei die Machtstellung des ßetretfenden und die ge-

sammtc gesellschaftliche Eagc den Ausschlag giebt."-) •

In der mir hier zugemessenen Frist ist es mir versagt, näher auf die Einwirkungen

einzugchen, welche die Natur und die Arbeit, und die gesellschaftlichen Verhältnisse, letztere

speziell im Hinblick auf den Bedarf, geltend macheu; ebenso vermag ich nicht näher auf

die Consequenzen einzugehen, welche sich aus der von mir aufgestellten Wertlitheorie ergeben.

Ich will nur Eines hervorheben. Aus der bisherigen Wertlitheorie, dass die Arbeit Quelle

und Massstab des Werthes sei, ist die Forderung erhoben, dass der Arbeitsertrag den Arbeitern

gehört. Dem gegenüber verweise ich darauf, dass nicht die Arbeit allein, sondern Natur und

Arbeit und gesellschaftliche Verhältnisse den Werth hervorrufen und bestimmen. Weil der

Werth nicht nur aus den Eigenschaften des Werthobjectes. aus der in sie gelegten Arbeit,

sondern schliesslich aus den gesellschaftlichen Verhältnissen resultirt, kann nur und muss

auf die gesellschaftlichen Verhältnisse gewirkt werden, dass den berechtigten

Anforderungen, die in Bezug auf die Gestaltung der Werthe in der Gesellschaft erhoben

werden, Genüge geschieht.

') It is stiictly corrert to »hj-, tl.at llie VKliie of tliiiigs whicli c«n be iucreased in quniitity at plca^tirp,

does not dopfiid upon d'ünand .nnd supply; oii tlie contrary demand and supply depend lipon it. J. 8i. Mill

a. a. O. hook 111. eil. III. § 2

'j Sainter SociaPehrc





Sitzuug am 1. Octobcr IS75.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der Anzeige, dass während der dreimouat-

liclien Ferien die Gesellbchaft sehr bedeutende Verluste durch den Tod mehrerer Mitglieder

erfahren habe. Zuerst starb im Juli Herr Dr. Aug. Hensche, der langjährige Custos der

Sammlungen, welchem die Gesellschaft für die ihr geleisteten Dienste zum grössten Danke
verpflichtet ist. Dann folgten vier auswärtige Mitglieder: die Herren Freiherr von Hoverbeck-

Mckelsdorf, Negenborn - Gilgenburg, Oberlehrer Skrodzki - Tilsit und Professor Peschel in

Leipzig. Allen wird die Gesellschaft ein ehrendes Andenken bewahren. Dann theilt der-

selbe mit, dass die Leistungen der Gesellschaft von der hier stattgefundenen Provinzial-

Gewerbe-Ausstellung durch Verleihung der grossen silbernen Medaille anerkannt seien.

Herr Dr. G. Czwalina hielt einen Vortrag über Anpassungen zwischen Pflanzen und

lusecten. Der Vortragende gab Mittheilungen aus der neuesten Arbeit von Delpino: Ulteriori

osservazioui suUa dicogamia nel regno vegetate; Parte seconda, fascicolo IL (Estratto dagli

atti della Societä Italiana di scienze naturali in Milano vol. 16. 17 ) (Führt die Jahreszahl

1873—1874, ist aber erst Mitte 1875 gedruckt). Aus dem reichen Inhalte des Werkes wurde

das hervorgehoben, was sich auf die speciellen Einrichtungen vieler ßlüthen bezieht, durcli

welche diese in ihrer wechselseitigen Bestäubung auf ganz bestimmte Oidnimgeu der Insecteu

oder einiger anderen Thiere angewiesen sind. Die Diptera, deren geistige Fähigkeiten sehr

gering erscheinen, werden vielfältig durch Mittel angelockt, deren \Yirksamkeit auf Täuschung

beruht. Durch üblen Geruch, der sich vom ürinösen bis zum widerlich Aashaften steigert,

durch schmutzig gelbe, oder dunkelrothe Färbung, die mit der des verwesenden Fleisches

übereinstimmt. Für die Fliegen allein finden sich zeitliche Gefängnisse in den Blüthen, aus

denen sie nach oft mehrtägiger Einsperrung wieder entlassen werden, um in der nächsten

Blüthe, durch die Erfahrung unbelehrt, dem gleichen Schicksale anheimzufallen. (Aristolochia).

In einzelneu Blüthen (Cypripcdium) öffnen sich diese Gefängnisse nicht, und da die aus ihnen

ins Freie führenden Gänge nur von grösseren und stärkeren Insecteu passirt werden können,

so gehen die kleineren rettungslos darin zu Grunde. Die bieuenartigeu Insecten sind für

die L'ebertragung des Pollens die geeignetsten, da sie nach schon alten Beobachtungen auf

einem Ausflüge auch nur eine einzige Pflanzenart besuchen. Die ihnen angcpassten Blüthen

zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Ilonigbehälter versteckt angebracht und andern Insecten

unzugänglich sind; die intelligenten Bienen wissen sie aufzufinden, und oft wird ihnen der

AVeg durch besondere Kennzeichen angegeben, wie durch Flecken, die von der Hauptfarbe

-vcll abstechen, oder durch Haarreihen, die sie entlang gehen. Auch für die Bienen wenlen
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solclio Ilonifibcliiilter unerrciclibar, die sich am Grunde sehr laiigor und cn^cr Siiorcn oili-r

üöliicn befinden; deiartigii I51iitlien sind für Sclinietterlin^c, vor Allrin Hchwärnier bpstinimt,

die sie diircli angenehmen, oft erst Abends beniericbaren Oerueli aidockm; die spccielle An-

(jassung geht hier so weit, dass eine südeuroiiilisclie Liiiacec (I'ancratiuiri} nur von einer

einzigen Schwärnierart (Sidiinx convoivuli) mit Erfolg besucht werden liann. In der Länge

der Honig enthaltenden llöiiren stimmen mit den letztgenannten diejenigen IJliithen tropischer

Länder übeix'in, die auf den Besuch der honigsaugenden Vögel (Trochilus, Xec(arinia) ange-

wiesen sind. Der Geruch fehlt aber durchgängig, da .ja bei den Vögeln der Geruchssinn

überhaupt schlecht entwickelt scheint, und wird durch die glänzendsten Farben ersetzt. Von

Käfern wird zwar eine ganze Reihe von Blüthen besucht; die meisten derselben sind aber

allen Lisecten ohne Unterschied zugänglich, erscheinen also noch nicht in gleichem Grade,

wie die bisher erwähnten differenzirt. Ihnen spcciell angepasst scheinen nur wenige, haupt-

sächlich tropische Hlüthcn (Magnolia), die ihnen als Speise essbare Auswüchse, öfters auch

die dann sehr zahlreichen Staubfäden und Stempel darbieten, während andere Insccten durch

den überaus starken Gerucii ausgeschlossen werden, der mitunter geradezu tödtlich auf sie

wirkt. In einigen Fällen wiid die Bestäubung durch Schnecken vermittelt. Das findet nie

bei einzeln stehenden Blüthen, sondern bei Intiorescenzen statt, auf denen sie eine bequeme

Fläche zum Kriechen und fleischige Blütbentheile als Speise finden (Chrysopleniumi. Dann

gab der Vortragende, im Anschlüsse an einige kleinere .Vutsätze Deljiino's, dessen Ansichten

über das VerhäUniss der Ameisen zu den Pflanzen. In den Blüthen finden sich Ameisen

selten, trotz ihrer bekannten Vorliebe für Süssigkcitcn; sie sind auch in diesen eher schädlich

als nützlich, da sie bei ihrer Langsamkeit wenig geeignet zur Uebertragung des Pollens sind

und durch ihre Anwesenheit andere Insectcn, denen sie ein Gegenstand des Schreckens sind,

geradezu vertreiben. Man kann nur anm-hmen, dass der von den Blüthen abgesonderte Honig

für sie unangenehme Eigenschaften hat. Cm >o eifriger suchen sie aber die andern Xecta-

rien auf, die sich an vielen Pflanzen tinden, und da sie dabei jedes andere Insect (vor Allem

Puiupen), das sie auf den Pflanzen antreffen, aiigreifen und verzehren, so sind sie die wirk-

samsten Beschützer derselben gegen Feinde. Wird ilieser Schutz hier durch die Nectarien

erkauft, so scheinen in einigen Fällen die Blattläuse ihn zu vermitteln, deren süssen Aus-

scheidungen die Ameisen mit solchen) Eifer nachgehen; wenigstens führt Delpino einige Fälle

an, in denen gerade solche E.xemplare, die Colonieen von Cicadellen und die sie besuchenden

Ameisen trugen, sich durch üppiges Wachsthum vor den benachbarten auszeichneten.

Herr Director Dr. Friederici legte ein Exemplar von Lycopersicum vor, welches

auf der Mittelrippe eines Blattes einen Spross gctrieb(ni liatte, und einen Blockstein von

Kalk, welcher bei dem Eiseubahnbau unweit Pogegen bei Tilsit 3 Meter unter der Erde ge-

funden ist. Man kann anstehende Kalkfelsen wohl nicht annehmen, muss vielmehr das Vor-

kommen auf erratische Bh'icke ziniickfübren.

Herr D;-. Schiefferdecker kiiü)iftc an einen früheren Vortrag über die Ernährung

der Bewohner Königsberg's und anderer grossen Städte an und giebt einige Notizen über

den Bierverbrauch in unserer Stadt. Nach den Steuerlisten, welche seit 1^52 vorliegen.

hatte sich feststellen lassen, dass der Bierverbrauoh in den Jahren 187)2—1^68 geschwankt



habe zwischen 70,o und 99,, Quart iiro Kojif, das Maximum fiel auf das Jahr 1864, das

Minimum auf 1068. Seitdem hat der Consum wieder zugenommen, und kommen auf den

Kopf der Bevöllicrung im Jalire 18(39 schon 83, s Quart, IbTO aber 86.,, 1871 nur 83,3, 1872

wieder 93,6, 1873 bereits 99., (das frühere Ma.ximum) und 1874 die höchste bis jetzt erreichte

Zahl 108.S.

Herr Dr. Jentzseh legte einen Theil der seit der letzten Sitzung für das Provinzial-

muscum eingegangenen Geschenke vor. t. Von Herrn Mosel- Waliialla bei Passenheim ver-

steinertes Holz und holzähnlicher Glimmerschiefer. 2. Von Herrn Bergassessor lüihn-Nor-

tycken zwei ausländische Versteinerungen (Brachioiioden) und ein Stück Holz aus der blauen

Erde. 3. Von Herrn Kreisricliter Gürich-Bagnit eine ganze Sammlung Versteinerungen vom
Memelufer, ferner Knochen und Urnenscherben eines Begräbnissplatzes bei Ober - Eysseln,

sowie einen Bergkrystall mit eingeschlossenem Ghlorit aus der Schweiz. 4. Von Herrn Guts-

besitzer Schlenther-Kerstupönen ein undurchbohrtes geschliffenes Steinbeil und den Hornzapfen

eines Wiederkäuers aus einer Kiesgrube am Gehänge des Kerstuppe-Thales. 5. Von Herrn

Hotelier Braune -Insterburg aus derselben Kiesgrube ein Stück Mammiithstüsszahu, sowie ver-

schiedene Alterthümer und Versteinerungen. 6. Von Herrn Lübicke-Galtgarben ein grosses, auf-

fallend regelmässig geformtes Stück Sandstein mit kalkigem Bindemittel. 7. Von Herrn Lehrer

Palm -Worraditt Bleiglanz und mehrere Versteinerungen aus der Gegend von Wormditt. 8. Von
Herrn Heine-Szittkelimen eine Scyphia. 9 Von Herrn Bellman-Neidenburg Braunkohle von Grün-

mühle. 10. Von Herrn Kreisricbter Gürich-Ragnit ein Block Diluvialsandstein von Tussainen.

U. 12. 13. Von Hrn. Wirthschaft-Danzig, Herin Claasscn-Tiegenhof und Frau Stellter-Gr. Mischen

l'roben ihrer Torffabrikate. 14. Von Herrn Teetz-Dambitzen bei Elbing dessen auf der Provinzial-

Gewcrbeausstellung befindlichen Ziegel. 15. Von Herrn Braunc-Insterburg ein Stück Pferdekinn-

ladc und ein grosses Stück Harz, angeblich Beinstein. 16. Von Herrn Richter Bodenproben aus

der Teldmark Hohenfelde. 17. Von Herrn Pfarrer List-Starkenberg Kalktuff z. Th. als Ueber-

zug über Moos von Kellermühic bei Linkuhnen 18 Von Hrn. Kowalewski-Fischhausen eine grosse

Platte Juragestein mit zahlreichen Schalen von Pecten von Warnicken, sowie ein Block Diluvial-

conglomerat. 19 Von Herrn Reich, Secretär des landwirthschaftlicheu Vereins, vier Sorten

Mergel in grossen Stücken. 20. Von Herrn Gymnasiallehrer Göike-Menicl eine merkwürdige

Concretion. 21. Von Herrn Gymnasiallehrer Gisevius-Tilsit 55 Versteinerungen, 28 Concre-

tionen, 6 Gesteinproben, 2 halbe Steinbeile. 22. Von Herrn Sperber einige Alterthümer und

Versteinerungen aus Littauen und von der kurischen Nehrung. 23. Von Herrn Betriebsführer

Klaube-Sassau einen Ilaifischzalin und eine Krebsscheere aus der blauen Erde. 24. Eben-

daher 3 Haifischzähne und 2 Bernsteintropfen von Herrn Betriebsdirector Michaelis und Heu ii

Pincus. 25. Von Herrn Max Heymann eine Bernsteinschlaubc von Palmnicken. 26 \on
Herrn Dircctor Müller-Riesenburg 16 Geschiebe z. Th. mit Versteinerungen. 27. Von Herrn

Skreczka-Grunden bei Kruglanken 15 Versteinerungen führende Geschiebe, 1 alluvialer Zaiin.

2-5. Vom königl. Oberbergamt Breslau durch Herrn Bohnneister Kohl Bohrproben von Biscliofs-

werder. Die von Herrn Kohl gesammelten Versteinerungen beweisen, dass man hier in 184 m.

Tiefe auf Kreideformation gestossen ist; bis dahin, also bis unter den Meeresspiegel, hatte man
tertiären Thon. Es ist dieses der dritte Punkt in iler Provinz, an welchem nunmehr festes

<iestein und zwar jedesmal Kreide erbohrt ist. (1850 am Brückenkopfe zu Thorn, Frühjaiir

1875 in Geidau im Samland.) 29. Von Herrn Pfarrer Ileinersdorf eine grosse Sammhin,i;

Versteinerungen aus der Gegend von Gr. Schonau, eine kleinere ebenfalls werthvolle von

Culm. 30. Von Herrn Sanitätsrath Dr. Krause Schwefelkies und fossiles Holz von Rieseij-

burg. 31. \(jii Herrn Lehrer Muiack \'ersteinLiuii,eeii von Gr. Schönau. 32. Von Herrn
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Iloyer-Kliingkwitz bei Laskowitz <Miie gaiizn Saminluiif^ VcrsteitieniiiKeii, (Utfchk))*: etc. Für

die aussi'ionlentliche Förderung, welche durch die grosse Fülle von (iesclienken der l'rovin-

/ialsaniniliing zu Theil wurde, spricht der Vorfragende nochmals allen genannten Herren den

wärmsten Dank aus, die liort'nung und den Wunsch daran schliessend, dass das allgemeine

Interesse für die Erforschung unserer Provinz und der Kifer, dieselbe zu fordern, immer ein

gleich reger bleiben möge.

Sitzung am 5. iNovcmker IH75.

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit der Mittlieilung, dass die Gesellschaft in

dem letzten Monat wieder ein Mitglied durch den Tod verloren habe. Herr Professor

Dr. August Müller war ein tlültiges Mitglied, voll warmen Interesses für die Naturgeschichte

der Provinz, wofür eine Pieihc von Arbeiten, welche in den Schriften der Gesellschaft ver-

öffentlicht sind, Zeugniss ablegen. Da sicli der Verstorbene überdies durch ein freundliches,

gcmüthlichcs Wesen und einen originellen Humor auszeichnete, so wird ihm ein ehrendes

und freundliches Andenken bewahrt werden.

Herr Prof. Samuel sprach über die Salicylsäure. Bald nach den ersten Erfahrungen

über den Verlauf von Schusswunden erkannte man, dass bei ihnen auch nach Verwundung

von Gliedmassen, die an sich für das Leben nicht unentbehrlich sind, leicht eine Lebens-

gefahr auftrete, welclie die alten Aerzte mit einer Art von Vergiftung verglichen. Volle

Klarheit über die Ursache dieser Verschlimmerung und Sicherheit der Behandlung konnte

noch nicht erlangt werden. Mehr und mehr spricht die Wahrsclieinlichkeit dafür, dass äusserst

kleine, mikroskopisch kaum erkennbare Parasiten (Bacterien) solche AVunden befallen und

durch ihre Wucherung sowie durch die chemische Umsetzung, die sie bewirken, die Blutver-

giftung hervorrufen. Die Unschädlichmachung dieser Parasiten und damit die Entgiftung der

Wunde wurde bislier durch Carbolsäurc angestrebt. Dieselbe ist jedoch flüchtig, übelriechend

und bringt entzündliche Reizung der Wunde hervor. Deshalb wurde die an ihrer Stelle von

Kolbe in Leipzig empfohlene Salicylsäure, die die Vorzüge der Carbolsäure ohne ihre Nach-

theile haben sollte, mit grosser Bereitwilligkeit aufgenommen. Die Stimmen mehren sich aber,

welche auf Grund eingehender Untersuchungen eine günstige Wirkung der Salicylsäure im

Blute bestreiten und höchstens eine heilkräftige örtliche Wirkung zugestehen. In seiner

neuesten Schrift hat Kolbe selbst nun anerkannt, dass die Salicylsäure, da das Blut alkalisch

reagirt und phosphorsaure Salze, also Substanzen enthält, welche diese Säure chemisch binden.

— in Folge dessen einen grossen Theil ihrer Wirksamkeit im Körper einbüsst. Damit fällt

aber auch die Hoffnung, dass dies Medicament in der empfohlenen Weise sich gegen eine

Anzahl schwerer innerer Krankheiten bewähren könne, bei denen ein gleicher Bacterien-

ürsprung wahrscheinlich ist. Denn ob durch gleichzeitige Verabreichung passender Säuren

der Boden, auf dem die Salicylsäure im' Blute wirken soll, geebnet und in geeignetem Zu-

stand erhalten werden könnte, ist höchst problematisch. Die therapeutische Aufgabe selbst

kann bei ihrer eminenten Wichtigkeit nicht von der Tagesordnung der medicinischen und

chemischen Wissenschaften schwinden, ehe sie einer gedeihlichen Lösung entgegengeführt ist.
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Herr 0. Tischler berichtet über seine iliesjährigen Untersuchungen auf der kiirischen

Nehrung. Dieselben erstreckten sich von den Korallenbergen bei Rossitten bis nach Schwarzort.

Obgleich die Resultate zum Theil nur eine Vervollständigung der früheren bildeten, und die

Läse alter Niederlassungen wie Begräbnissstiitten aufs Neue festgelegt wiuxlc, so bot docli

die genauere Untersuchung alter Wohn- und Abfallsstätten bei Nidden neue und sehr wich-

tige Gesichtspunkte. Eine halbe Stunde südlich von Nidden waren 4 Hügel durch ihre feste

Humusdecke der Gewalt des nivellirenden Windes entgangen, und nicht sehr tief unter ihrer

jetzigen Oberfläche zeigte sich in ungestörter Lage eine schwärzliche, mit Scherben, Kohlen,

Knochen, Steinsachon und anderen Gegenständen durchsetzte Schicht, eine sog. Cultur- oder

.\bfallsschicht. Die Scherben, welche nicht Ueberreste von vollständigen Gefässen waren,

wie die auf den zahlreichen Grabfeldern betindlichen. lagen, als unbrauchbar weggeworfene,

ganz ungeordnet durcheinander und gehört(>n einer Menge verschiedener Gefässe an. Letztere

unterschieden sich durch die grössere Feinheit der Ausführung und die Verzierung wesentlich

von den rohen Graburnen, welche aus mehrfachen Gründen aber als gleichaltrig angesehen

werden müssen. Man hat diese Gefässe als Gegenstände des täglichen Gebrauches aufzu-

fassen. Die Verzierungen derselben sind hervorgebracht durch eingedrückte Bindfäden, durch

Einritzungen von spitzen Stäben, durch Eindrücke mit dem Finger, besonders mit dem Nagel,

und durch stempelartige Stäbchen. Besonders merkwürdig waren Bruchstücke von flachen

ovalen Gefässen, deren 11 verschiedene in den 4 Hügeln aufgefunden wurden. Die Ivnochen

in der Culturschicht stammten grösstentheils vom Rinde her. .ausserdem fanden sich viele

Feuersteinsplitter vor, Bernsteinstückchen, Mahlsteine mit dazu gehörigen Reibern, endlich

das Bruchstück einer Steinaxt, aber keine Spur von Metall. Durch das ungestörte Zusammen-

liegen dieser Sachen wird ihre Rolle klar, und man kann die einzelnen Gegenstände nun auch

richtig heurthcilen, wenn sie einzeln vorkommen. Von diesen Gesichtspunkten ausgehend,

konnte der Vortragende auf seiner Wanderung eine ganze Anzahl eigentlicher Wohnstätten

neben den Begräbnissplätzen nachweisen. Einer der interessantesten liegt 1 kleine Meile

südlich Nidden. Hier waren zwischen ähnlich verzierten Scherben im Laufe eines Jahres

8 Pfeilspitzen aus Feuerstein und viele Trümmer von Steinäxten gefunden worden. Der

Vortragende zeigte von den verschiedenen Wohnstätten zahlreiche Messer aus Feuerstein,

mehrere Steinäste, einen Steinhammer mit halbdurchbohrtem Loche, mehrere Steinzapfen,

welche bei der Durchlöcherung solcher Hämmer herausgebohrt waren, einen besonders schönen

Stein zum Schleifen dieser Axt und noch einige andere Steingeräthe, welche ein gutes Bild

der Culturstufe zur Zeit dieser ostpreussischen Steinzeit lieferten Ausserdem führte derselbe

noch die auf der kurischen Nehrung so häufigen Blitzröhren von zwei neuen Fundorten vor,

das eine Exemplar von ganz ungewöhnlicher Weite. Der Vortragende musste mit grüsstem

Danke der einsichtigen und vcrständnissvollen Unterstützung gedenken, welche ihm die Herren

Förster Richter zu Rossitten und Hermann Zander zu Nidden andauernd haben zu Theil

wei-den la-sen.

Als eingegangene Geschenke werden von Herrn O. Tischler vorgelegt: A. Für die

geologische Sammlung: 1) Ein Stück Jet aus der blauen Erde von Palmnicken. 2) Diverse

Bernsteininclusa von Herrn Cohn. B. Für die anthropologische Sammlung: 1. Bearbeitete

Bernsteine aus dem kurischen Haft' bei Schwarzort, von Herrn Cohn. 2j Eine Bernstein-

koralle aus einem Grabe bei St. Lorenz, nebst Zciciinung, und zwei Korallen aus der Gegend

von Neukuhren von Herrn Polizeirath Jagielski. 3) Broncesachen von dem sogenannten
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Kiiclihof von Staiigciiwaldu auf d(!r kurii^chen Nehrung von l-'rl. Gnl/.cil. 4j Kin verziertes

Gcrätli aus Knuclicn von Herrn Förster Taube. 5) Eine Steinaxt von Herrn Guthbesitzer

Langenslrassen auf Langeneck. ü) Kin Steinlianimcr von Herrn caiid. med. Hobbert. 7i Eine

Münze von Herrn Gutsbesitzer Schulze auf Euciislioien.

Herr l'rofe.>;-or Ij()linie\er bericlitct über die Au.-grabung. weiclie er im Seiileinber

d. J. im Auftrage der Gesell>cluifl auf einem altheidni^chen Grüberfelde zu Hietricb.'iWalde

(Kreis Sensburg) unter lleiliilfe des Herrn Hauiitmann a. D. v Streng ausgeführt liat, und

legt sowol die dabei von ihm selbst den Gräbern entnommenen Gegenstände vor, als auch

diejenigen, welche der Besitzer des Ecldes, Herr Prejawa, bei der Beackerung gelegentlich gt-

i'unden und der Gesell:-chaft zum Gcrxhenk gemacht hat.

Herr Professor Caspary sprach:

1) lieber Vererbung von knolligem Wurzelausschlag mit Laubsprossen

bei einer Wruke (Brassica Napus L.) In den Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft

von 1873 S. 1U9 ist eine mir damals von Herrn John Keitenbach-l'licken zugesandte Wruke

beschrieben und abgebildet, welche knolligen Wurzelausschlag hatte und zum Thcil Laub-

sprüsscn auf diesen Knollen, die weder durch Thiere noch l'ilze veranlasst zu sein schienen.

Im November 1873 wurden von jener Wruke etwa 12 Knollen mit Laubsprossen ab-

genommen, in einen Topf mit Gartenerde gesetzt und dieser W'inter übcu- im Kalthaujc ge-

halten, weil ich sehen wollte, ob es gelange aus jenen Laubsjirossen Pflanzen zu erziehen

und wie diese beschaffen sein würden.

Nur einer dieser Sprossen wurde lebend durch den Winter von 1873—74 gebracht,

bewurzelte sich und wurde Frühjahr 1874 ins freie Land im kön. botan. (Jarteu zu Königs-

berg ausgepflanzt. Es erwuchs daraus eine mittelmässig kraftige Pflanze von etwa '/, M.

Höhe, welche reichlich blühte uiul Samen brachte. Die Wurzel dieser Pflanze habe ich nicht

untersucht.

Die Samen dieser Pflanze wurden 1875 im Frühjahr in Töpfe gesät und sjiäter ein

Theil der jungen, sehr zahlreichen Sämlinge ins freie Land gepflanzt. Ende Octobcr 1875

wurden diese zu sehr kräftigen Pflanzen entwickelten Sämlinge aus der Erde genommen und

CS zeigte sich mui

erstens: dass die abnorme Knullenbildung an den Wurzeln, sowohl an der Pfahlwurzel

als an den Seitcnwurzeln sich bei allen geerndteten Pflanzen, 38 an Zahl, wieder fand:

zweitens: dass die knolligen W^irzelauswüchsc von lü dieser Pfianzeii ohne Laub-

sprossen waren, dass dagegen bei 22 Pflanzen sich auch 1— 39 Laubs])rossen auf den Wurzel-

knöUchen zeigten und zwar 1 bis 2 auf je einem Wurzelknöllchen.

Die Laubsprosseu der knolligen Wurzelauswüchse waren zum Theil sehr entwickelt,

besonders bei einer Wruke, welche deren 39 hatte. Die Laubsjaossen zeigten 3— 12 Blätter,

die zum Theil schon 4— 10 Cmt. lang waren, aber da sie unter der Erde sich entwickelt

hatten, gelb und vergeilt.

Die mikroskopische Untersuchung der Wurzelknöllchen, die auf den Wurzeln 1. bis

3. Grades aufsasscn, zeigte, wie 1873, weder eine mechanische Beschädigung der Wurzeln,
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noch irgenil welche Spuren von Pilzen oder Tliieren, deren Einwirkung die monströse Knollen-

hildung zugeschrieben werden konnte.

Es liegt daher hier der Fall vor, dass die Eigentliümlichkeit monströse knollige Wurzel-

auswüchsc und zum Theil auf diesen Laubsprossen zu bilden, bereits eine innere Eigenschaft

jener Wruken in dem Maasse geworden ist, dass sie sich auch auf die in geschlechtlichem

Wege erzeugten Abkömmlinge erblich fortsetzt. Für die Erblichkeit solch monströser Knollen-

bildung ist dies der erste Fall, für andere anfangs individuell auftretende monströse Eigen-

schaften, die sich auch zum Theil in den geschlechtlich gebildet.Mi Nachkommen wieder finden,

giebt es freilich zahlreiche Beispiele.

2) Ucber eine dreiköpfige Ananas. Anfangs Mai 1ST5 erhielt Prof. Casparv

von dem Gärtner Sr. Excellenz des Herrn Obermarschalls Grafen Dtdina - Schlobitten die

Nachricht, dass in der Ananastreiberei zu Schlobitten sich eine Pflanze zeige, welche statt

des gewöhnlichen einzigen Blüthenstandes deren drei ziemlich gleich grosse habe. Auf der

Durchreise durch Schlobitten sah Prof. Casparv diese Pflanze Mitte Mai. Die Hauptaxe trug

einen Bliühenstand mittlerer Grösse, und dicht darunter waren noch 2 seitlich stehende, ebenso

grosse Blüthenstände; alle drei sassen aber noch so tief in den sie unten umgebenden Laub-

blättern und Hochblättern, dass ohne stärke Beschädigung leider die morphologisch inter-

essante Frage nicht beantwortet werden konnte, in welcher Weise diese Mehrköpfigkeit ent-

standen war. Dem Vortragenden wurde Aussicht gemacht, dass ihm nach der Reife Gelegen-

heit gegeben werden würde, die Art der Abzweigung zu untersuchen ; er empfing aber statt

des Originals eine Photographie, aus der die morphologische Frage nicht beantwortet werden

konnte; die Pflanze selbst wurde nach C'öln zur internationalen Ausstellung geschickt und. wie

zu vermuthen war, nicht zurückgesandt, sondern nur die Botschaft ertheilt, sie sei verfault.

3) Ueber einen verzweigten Weisskohlkopf, der ihm von Herrn Mühlen-

bi'sitzcr Pricss auf Mühle Allenburg zugeschickt war und vorgezeigt wurde. Statt des ge-

wöhnlichen, fast kugligcn Kopfes hatte die W'eisskohlstaude oben 17 Sprossen, von denen

•i längliche, 6— 16 Mm. lange Knospen waren, II dagegen zu kleinen kugeligen Köpfen von

22 — 90 Mm. Durchmesser sich entwickelt hatten. (Yergl. Schriften der physikalisch-ökono-

mischen Gesellschaft 1872. Sitzungsbericht S. 20).

4. Ueber Agaricus (liCntinus) lepideus Fr., einen in Kellern meist zu einem

Gewächs mit gcweiliartigen, kopflosen, braunen oder weissen, drehrunden, hohen Aestcn ver-

krüppelten, Icdrig zähen Pilz, von dem ein etwa fusshohes Exemplar mit schupj)igem Stiel

und schwach gebuckeltem Hut vorgezeigt wird, das aus dem Weinkeller des Herrn Leschinski

in der kneii)liöfschen Langgasse stammt und dem Vortragenden 1865 vom verstorbenen Pro-

fessor W. Gruse zugebracht war. Zum Vergleich wird ein etwa 13 Zoll hohes Exemplar von

dem sehr nahe verwandten Agaricus (Lentinus) suftrncticosus Br , das 17 kopflose, nicht

schuppige, etwas filzige Sprossen hat und von Herrn Conrector Scydler dem Vortragenden

zugeschickt war, vorgezeigt. Es war bei Braunsberg im Kartoftelkeller einer Bahnhofswirthscliaft

aufrecht wachsend auf Holz vorgefunden. Beide Pilze sind selten, und Professor Casparv

bittet daher, ihm solche in Kellern vorkommende Pflanzen zuzustellen, wenn sie gefunden werden.

Schliesslich zeigte Herr Tischler einen v(ui Herrn Kreisgerichtsrath Kaniinski in Elbing

eingesandten Zweig vor, der in ungewöhnlich reicher Fülle mit Aepfeln besetzt war. Nicht

weniger als 21 rundliche, fast kuglige braunrothe A<?pfel von 45— 55 .Mm. Durchmesser,

sassen dicht gedrängt auf einem rispip; verzweigten .\st.
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Sitzun<; am 3. DfCfinliPr 1875.

Herr Dr. Jciitzticli spracli über (iiinej^aii^ieue Gcschciike, einige derselben vüriegenü.

Es sind dies 1) ein Stück verkicselter Conifcrenstanini aus dem Torpiiyrtuff von Gückelsberg

bei Chemnitz in Sachsen durch Herrn l'ostverwalter Stelzer daselbst. 2) lilitzröhren von

der kurischeu Nehrung bei Nidden von Herrn /ander daselbst, 3) eine hornförmig t^estaltete

Concietion von Herrn Cand. med. Dobbert, 4) 2 schöne Spaltuiigsstücke von Kaiiglimmer

von Herrn Tischlcr-Losgenen, 5) 3 ürthoceratiten von Herrn Steuerinspector Stienicr-iai»iau,

ti) aus Moostorf des Zehlaubruches fabricirtc l'aiipe und l'apier von demselben, 1) Schlamm-

jiroben von der städtischen Wasserleitung durch Herrn Ingenieur Leonhardt. Aus,serdem i.-^t

eine werthvolie Sammlung von Bernsteininclusen und den zum Vergleich wichtigen Cü))ai-

inclusen dem Museum von Herrn Öanitätsrath Hr. Schiefferdecker überlassen worden. So-

dann gab derselbe einen Bericht über seine geologischen Arbeiten von März bia December

d. J. Die L'ebcrsiedelung und Anordnung der demnächst zu eröffnenden geologischen Pro-

vinzialsammlung hat viel Zeit beansprucht; doch wurde durch Meisen nach den verschiedensten

Theilen der Provinz nicht allein die Sammlung wesentlich bereichert, sondern auch viel Ma-

terial für die spätere Kartirung gesammelt und verschiedene, principielle geologische Fragen

entschieden. (Der Bericht ist in der Anlage vollständig abgedruckt.) Endlich wurde der neueste

angebliche Beweis für die frühere Existenz des Menschen in Europa von Herrn Dr. Jentzsch

besprochen. Bei Dürnten und \Yetzikon im ("anton Zürich, zu Utznach im Canton St. Galleu

und bei Mörschweil am Bodensee sind seit längerer Zeit Kohlen bekannt und z. Th abgebaut,

welche trotz ihrer Consistenz ein jüngeres Alter besitzen als unsere Braunkohlen. Die Pflanzen,

aus denen sie entstanden, leben noch heute in der Umgegend. Es sind dies: Gemeine>

Schilfrohr, Eöhre, Weissbirke, Eiche, gemeine Bothtanne, Haselnuss, Lärche, Ta.xus, Preissel-

becrc (Vaccinium vitis ideae), Menyanthes trifoliata, Galium palustre, sowie verschiedene

Moose, daneben auch eine Seerose, welche der ausgestorbenen, in der ächten Braunkohle der

Wetterau vorkommenden Gattung Holopleura Casp. augehört. Die Thierwelt, deren Reste

wir in den Kohlen finden, ist fremdartiger. Neben dem Edelhirsch lebte damals in der

Schweiz der Elch zusammen mit Urochs, Höhleubär, Elephas antiquus und Rhinoceros Merki.

Die letzten beiden Specics vei-schwauden von der Erde bereits vor den (auch bei uns vor-,

kommenden) jungereu Arteu Elephas priniigenius (Mammuth) uud ßhinoceros tichorhinus und

deuten daher ein vordiluviales Alter au. Dem entsjjrechcn die Lagerungsverhältnissc. Ucber

den 2',/j bis 5 Euss mächtigen Kohlen liegen 13 bis 30 Euss mächtige Schichten vou Ge-

rolle uud über diesen erratische Blöcke, die deutlichsten Beweise, dass ehedem Gletscher

sich aus den Hochalpeu bis in diese ca. 500 Meter über dem Meere gelegenen Gegenden

erstreckten. Aber auch unter der Kohle liegen deutliche Gletscherablageruugen, und somit

bilden die Schieferkohleu Einlagerungen in den Glacialbildungeu und bezeichneu eine mildere

Zwischenperiode in der langen wunderbaren Eiszeit Europas, eine Periode des Kückzuges

der Gletscher und der wieder vorschreitenden Vegetation. In dieser unabsehbar alten Zeit,

jedenfalls noch vor der Ablagerung unseres norddeutschen Lehmmergels mit seinen erratischen

Blöcken, soll der Mensch in der Schweiz gelebt haben. Der ausgezeichnete Zoolog und

Paläoutolog Professor Rütiinever in Basel bildet im Archiv für Anthropologie eigeuthündich

zugespitzte Hölzer ab, deren Zuspitzung er nur dem Menschen zuschreiben zu können glaubt,

ein Fund, der bereits vou mehreren Seiten als hochwichtig anerkannt wurde. Entscheidend

sollten sein die sanft quer geringelte Oberfläche, welche wie künstlich eingeschnürt aussieht,

und der Umstand, dass Markstrahlen und Jahresringe an der Spitze abgeschnitten zu Tage
treten. Au einer Sammlung von Hölzern, wie sie auf der kurischeu >ehrung aut üer Lee-

seite der Düne in grosser Menge herumliegen, konnten nun genau die von Rtttimeyer abge-
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bildeten Formen mit den angeblich entscheidenden Merkmalen nachgewiesen werden. Diese

Formen bilden Uebergänge in die verschiedensten unregelmässigen Gestalten, die eine ab-

sichtliche Einwirkung des Menschen voUkoninien ausschliessen. Entstanden sind sie vielmehr

durch die abreibende, schleifende und polirende Wirkung des bewegten Dünensandes, in ganz

ähnlicher Weise muss selbstverständlich aucii fliessendes oder wellenförmig bewegtes W^asser

formend wirken. Mehrere der anwesenden Herren erinnerten sich, ganz ähnliche Bildungen

als Product des Wassers gesehen zu haben, und Herr Professor Caspary wies nach, dass die

meisten Stücke Aeste seien, die durch die eigenthümlichen Wacbsthumsverhältnisse in iln-er

Einfügungsstelle, wie derselbe näher entwickelte, zu derartigen zugespitzten Formen am besten

prädisponirt seien Insbesondere faulende, am Ufer stehende Bäume lieferten dem Wasser

schon nahezu fertige Astspitzen. Die E.\istenz des Menschen in Europa während der Inter-

glacialzeit ist demnach noch niclit nachgewiesen.

Herr Bankier Samter hielt einen Vortrag: Ueber die Grundanschauungen von Werth

in den verschiedenen Werththeorien, welcher in diesem Hefte pag. 127 ft'. wiedergegeben ist.

Es folgte

die Veneralversaiuinliing.

Auf der Tagesordnung stami zunäch.st der Kassenbericht, welcher von dem Rendanten

der Gesellschaft Herrn Heil mann vorgetragen und von der Gesellschaft genehmigt wurde.

Es folgte die Wahl neuer Mitglieder und wurden gew^ählt zu

ordentlichen Mitgliedern:

Herr Apotheker Kahle.
- Buchhändler Koch.
- Dr. Ihlo.

- Oberbürgermeister Selke.

- Professor Dr. Walter.
- Weber.
- Wagner,

- Lieutenant a. D. v Usedum.

Zu auswärtigen Mitgliedern:

Herr Dr. Pensky-Gumbinnen.

- Gymnasiallehrer Hoppe-Gumbinnen.
- Kaufmann Radeniii cher-Gumbinnen.

- Buchhändler Rose-Gumbinnen
- Bergassessor Kühn in Nortycken.

- Lehrer Fröhlich in Tliorn.

- Gutsbesitzer Lloyer in Klungkwitz.

- Gymnasiallehrer Gisewius-Tilsit.

- Direktor Hase nbaig in Thorn.

- Goneralsekrefair Stöckel in Stobingen.
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Herr Hegieruiigsiath v. Ilirsclilcld in Miuiciiwcrder.

- Dr. Lindenscliiiiit, Direktor des lömij^cli-qeriiianisclieri Mu-
seums in Mainz.

- Feldiuaiiüwski, Gustos des Museums der gelehrten Gesell-

schaftun in Posen.

- Seniinardiruktur Marauliii in l'r. Eylau.

Scbliesslicli fand

il i <> Wahl (I ( k V u r s t a II d t> s

Der bisherige Vorstand wurde statutenniässig durch Stimmzettel wiedergewählt.

Präsident: Herr Sanitätsrath Dr. Schiefferdecker.

Direktor: - Professor Dr. Möller.

Sekretair: - Apotheker Lottermoser.

Kassenkurator: - Consul Andersch.

Rendant: - Buchhändler Heilmann.
Bibliothekar und auswärtiger Sekrotair: Herr Candidat Tischler.

Lottermoser.



Bericlit für 1B75
über

die Bibliotliek der pbvsikaliseli - ökonomisclien Gesellschaft

von

0. Tischler.

Die Bibliothek befindet sich im alten Collegium Albertinum, in dessen Nordastecke, 2 Treppen hoch. Bücher

giebt der Bibliothekar einmal die Woche. Mittwochs von 11-12. gegen vorschriftsmässige Empfangszettel an die

Mitglieder der Gesellschaft aus.

Verzeichniss

dcrjoui^eii Gesclhcliaftcii iiiid Redaotioiieii , nclcheu die |tIiysikaliscIi-ökoiioiuisrlic

(lescllschaft ihre Scbriften zugesandt hat, ucb<it den vom 1. Januar 1875 \m I. Ja-

nuar 1S7C einj^egangenen Schriften.

(Von den mit t bezeichneten Gesellschaften ging uns im Laufe des

Jahres keine Sendung zu.)

Der Tauschverkehr hat auch in diesem Jahre einen Autschwung geuommen.

Zu den Gesellschatten und Redactiouen, welche bisher in regelmässigen Bezie-

hungen zu uns standen, sind folgende 26 hinzugetreten, welche uns ihre Schriften

bereits zugestellt oder deren baldige Sendung versprochen haben:

Brüssel. Commissioii loyale d'art et d"arclicologic.

Lütticli. Societe geolügique.

Lütticli. Institut arcliculogique Liegois.

Breslau. Verein für das ^hiscum sclilcsisclicr Altertliümer.

Emden. Gcsellsciiaft für bildende Kunst und vateriiindisclie Altertliümer.

Ilanilnug. Geograpliisclie Gesellschaft.

Hamburg. Verein für natuiwisscnschafl liehe Unterhaltung.

ICiel. Schleswig-IIulstein'sches Museum vaterländischer Alterthümer.

Lüuebuiü. Nalurwissensdiaftlicher Verein des Fürstenthums Lüneburg.
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Neustadt-Ebcrswaldc. rrofcssor Müttrich.

Posen. Gesellscliaft der Freunde der Wissenschaften.

Schwerin. Verein für Meklenburgischo Gcsciuclife und .\ltfrthnm>kundp.

Stettin. Gesellschaft für l'oinincrschc Geschichte und AKertliumskunde.

Wiesbaden. Verein für Nassauische Alterthurnskunde und Geschichtsforschung.

Luxembourg. Institut R. G. D. de Luxembourg, section des sciences historiqucs.

Parma. Bulletino di paletnologia italiana.

Pisa. Sociefa Toscana di scienze naturale.

Madisou. State agricultural society.

Bregenz. Vorarlbergcr Muscumsverein.

Kesmark. Ungarischer Kar])atheiivcroin.

Salzburg. Gesellschaft für Salzbiirger Landeskunde.

Tri est. Sociota Adriatica di scienze naturale.

Zürich. Antiquarische Gesellschaft.

Cairo. Sociöte khediviale de geographie.

Mexico. Sociedad de geografia y ostadisliea.

Yokuhama. Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens.

Den mit uns in Verkelir stehenden Gesellschaften, sowie den Autoren,

welche uns durch Ueberreichung ihrer Werke beehrt haben , spreclien wir für

ihre Zusendungen unseren Dank aus und bitten zugleich , das folgende Ver-

zeichniss als Empfangsbescheinigung statt jeder besonderen Anzeige ansehen

zu wollen.

Ganz besonders danken wir noch denen , welche auf Reclamation durch

gefällige Nachsendung des Fehlenden dazu beigetragen haben, Lücken in unserer

Bibliothek zu ergänzen; zu demselben Dienste .sind wir gerne bereit, soweit

der vorhandene Vorrath unserer Schriften dies erlaubt.

Belgien.

1. Pjrüssel. Academie royale des sciences, des lettres et des arts.

2. Brüssel. Academie royale de medecine de Belgique. 1) Bulletin 3. Ser. Tome IX.

(1875). 2) Mem. couronu. et autres niem. So. III. 2. .3. 3) Proces- verbaux des

seances du congres periodiquc international des sciences meilicales, 4 Session

a Bruxelles 1875.

3. Brüssel. Societe entomologique beige. 1) .\nna1es XVII. 2) Bulletin (bereits

in den Annales enthalten) II. Ser. 9—21.

4. Brüssel. Societe malacologique de Belgique.

5. Brüssel. Sociöte royale de botanique de Belgique.

ti. Brüssel. Commisions royales d"art et d'archeologie. Bulletin II.— XIIT. XIV.

1—7 (1863—75).

7. Lüttich. Soci(''ie royale des sciences. Mt^nioires. 2. Ser. IV.

S. Lütt ich. Societe geologiquc.

9. Lüttich. Institut archeologiquc Liegoi.?.
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Danemark.

10. Kopenhagen. Kon^clige Danske Videnskabernes Sel^kab. 1) Oversigt von det

Vorhandlinger Aaret 1874 No. 2. 3, 1ST5 No. 1. 2) Skrifler 5te Raekke X. 1—9.
XI. 1. XII. 1.

11. Kopenhagen. Naturhi.vlori^kc Foreniug: Videnskabelige Medelclser 1874.

Deutsches Reich.

f 12. Altenburg. Xaturhistorisclic Gesellschaft des Osterlandcs.

13. Augsburg. Xatiirhistorischer Verein Bericht 23 (1875).

f 14. Bamberg. Naturhistorischer Verein.

15. Bamberg Historischer Verein für Überfranken. Bericl'.t über den Stand und das

Wirken 1873.

16. Berlin. Akademie der Wissenschaften. Monatsberichte 1S74 Nov.— Dec, 1875

Jan.—Xov.

7 17. Berlin. Akkliniatisationsverein.

18. Berlin. Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg. Jahresbericht XVI. 1874.

19. Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft. Zeilschrift 26 No. 1., 27 No. 1—3.

20. Berlin. Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den prcussischen Staaten.

Monatsschrift 17 No. 12., 18 (1875).

21. Berlin. Präsidium des K. Oekonomic-Collegiums. Landwirtlischaftliche Jahrbücher

IV. a875).

22. Berlin. Physikalische Gesellschaft. Fortschritte der Physik im Jahre 1870 (Jahr-

gang 26). 1871 (27) No. 1.

23. Berlin. Gesellschaft naturwissenschaftlicher Freunde. Sitzungsberichte 1874.

24. Berlin. Kaiserlich statistisches Amt. Statistik des Deutschen Picichs. BandVlil.

Hefts. Abth. II. III, Heft 4 (Vierteljahrsh. IL 1874). XI. (Ausw. und überseeischer

Waarenverkchr IV. 1873). XII. (Verkehr a. d. Wasserstrassen 1873). XIII. (Be-

stand d. deutschen Kauffahrteischiffe d. 1. Jan. 1874 u. Seeverkehr 1873). XIV. (Viertel-

jahrsh. III. 1873). XVI (Au^w. Waarenverkchr 1874». XVIII. 1. (Statistik der

Seefahrt 1874).

25. Berlin. Kgl. geologisclie Landcsanstalt und Bergakademie. 1) Geologische Spe-

cialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten: Section 44. 45. 46. 5t. 52. 53

(Grad 80) mit je 1 Heft Text. 2) Abhandlungen zur geologischen Specialkarte I. 3.

26. Bonn. Naturhistorischer Verein für Blicinlande und Westi)halen. Verhandlungen

31 N. 2., 32 N 1.

27. Braunsberg. Historischer Verein für Ermland. 1) Zeitschrift für die Geschichte

und Alterthumskunde Erndands. V. 3 4. 2) Monumenta historiac Warmieusis.

111. Bogen 22 bis Schluss.

2S. Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein. 1) Abhandl IV. 2. 3. 2) Beilage 4:

Tabellen über den ilächeninhalt des Bremischen Staates, die Flächenverhältnisse,

Wasserstand der Weser, Stand des Grundwassers und der Wittcrungsvcrhältnisse

im Jahre 1873).

29. Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. 1) Jahresbericht 50

(1872). 2) Abhandl. der ]ihilosophisch-historischen Abtheil 1872— 73. 3) Abhandl.

der mathematisch -naturhistorischen Abth. 1872— 73.
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lil. Halle. Naturwissenscliaftlichcr Verein für Sachsen und Thüringen. Zeitschrift f.

d. gesammten Naturwissenschaften, herausg. v. Giebel. Neue Folge X. (1874").

62. Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Abhandl. VI. 1.

63. Hamburg. Geographische Gesellschaft, .fahresbericht I. H. (1873. 74).

64. Hamburg. Verein für naturwissenscliaftliche Cnterlialtnng. Verhandlungen 1871

bis 1874.

i" 65. Hanau. Wetterauer Gesellscliaft für Naturkunde,

t 66. Hannover. Naturhistorische Gesellschaft.

67. Heidelberg. Naturliistorisch-medicinischer V(!rein. Verhandlungen Neue Folge I. 2.

j- 68. Kiel. Universität,

t 69. Kiel. Professor Peters.

7f'. Kiel. Naturwissenschaftlicher Verein für Sciileswig-Holstein. Schriiteu I. 3.

71. Kiel. Schleswig - Holsteinisches Museum vaterländischer Alterthümer. 1) Bericht

der Kgl. Schleswig - Holstein - Lauenburgisciien Gesellschaft für die Sammlung und

Erhaltung vaterländischer Altcrthümer. 13. (1848, fehlt p 85 — 96). 14. 15. 17.

(t p. 1-21). 18. 20. 22.-3I. (bis 1861). Vorgeschichtliche Steindenkmäler in

Schleswig-Holstein von Handelmann. I. (zugleich Bericht 32). H. (Ber. 33). HI.

2) Bericht der Kgl. Gesellschaft f. Samml. etc. 1857. 4o. 3) lieber Alterthums-

gegenstände, eine Ansprache von F. v. Wanistcdt 1861. 4) Für das Museum vaterl.

Alterth. in Kiel. Eine Ansprache von Dr. Klaus Groth 1863. 5) Verzeichniss der

bei der 28. Philologenversamud. 1869 im Schloss zu Kiel ausgest. Altcrthumsgegenst.

der vorm. Flensburger Sammlung. 6) Handehnann: Die praehistorische Archacologie

in Schleswig-Holstein. Ein Vortrag, geh. am 21. Juni 1875.

72. Königsberg. Altpreussische Monatsschrift, herausgegeben von Reiche und Wiehert.

XH. (1875).

7 73. Landshut. Botanisclier Verein.

t 74. Leipzig. Kgl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.

75. Leipzig. Verein von Freunden der Erdkunde. Mittheilungen nebst Jahresbericht

1.3. 14. (1873. 74)

76. Lüneburg. Naturwissenschaftlicher Verein des Fürstenthums Lüneburg. Jalires-

hefte 4. 5. (1863-71).

77. Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Ven-in. I) Jaluesbcriciit 5. (1874). 2) Ab-

handlungen Heft 6.

t 78. Mannheim. Verein für Naturkunde.

t 79. Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften.

;- 80. Metz. Academie de Metz.

t 81. Metz. Sociefi^ d'histoire naturelle de la Moselle.

82. München. Akademie der Wissenschaften. 1) Sitzungsberichte der mathematisch-

physikalischen Klasse 1874 No. 3, 1875 No. 1. 2) L. Radlkofer: Monographie der

Sapindaceengattung. Serjania 1875. 3) Erlonmeyer: üebcr den Einfluss des Frei-

herrn Justus von Liebig auf die Entwicklung der reinen Chemie.

83. München. Geographische Gesellschaft. Jahresbericht 4. 5.

84. Neisse. Philomathie Bericht 18.

85. Neu-Brandenburg. Verein der Freunde der Naturgescliichte von Meklenlnirg:

Meklenburgsches Archiv 28 (1874).

i 86. Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft.
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87. Nürnberg. GennanischL's Museiiin. Anzeiger für Kunde Deut^cllor Vorzeit. Neue

Folge. Jahrg. 21 (1874).

i"
88. Üffenbach. Verein für Naturkunde,

f 89. l'assau. Naturliistorischer Verein.

!)(). Posen. Gesellschaft der Freunde der Wissenüchaflcn. (Tuwarzy.stwo I'r/yjaci*'»!

Nauk). 1) Roczuiki (Jahrbücher). VI. (1871). 2) 18 Tafeln Photographieen und

l Tafel in Farbendruck von Gegenständen aus dein Museum der Gesellschaft.

91. Iiegensburg. Zairische botanische Gesellschaft: Flora, allgemeine botanische

Zeitung, redigirt von Dr. J. Singer. Neue lieihc. Jahrg. 32. (ganze Iteihe 57), 1874.

i)2. llegensburg. Zoologisch - mineralogische (Gesellschaft. 1) Corrcspondenzblatt.

Jahrg. 28 2) Abhandlungen lieft 10.

9:5. Schwerin. Verein für Meklenburgsche Geschichte und AUerthumsknnde. Jahr-

bücher und Jalncsbeiicht. XV —XL. (1850—75). 26 Bde. 8ü.

94. Stettin. Kntomulogischer ^erein. Entomologische Zeitung. Jahrg. 85 (1874^.

95. Stettin. Gesellschaft für Pomniersche Geschichte und Alterthumskundc.

96. Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde Würtemberg's. Jahrcsheftc 31.

97. Trier. Gesellschaft für nützliche Forschungen.

t 98. Wiesbaden. Verein für Naturkunde in Nassau.

99. Wiesbaden. Verein für Nassauische Alterthumskundc und Geschichtsforschung.

Annalcn IX.— Xlll. XIV. 1. (1869-71).

100. Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft. 1) Verhandlungen. NeueFolgc

VUl. 3. 4. 2) Sitzungsbericht 1873— 71, 3) Festrede zur Feier des 25j. Bestehens

am s. Dec. 1874 von A. KöUiker.

t 101. Zwickau. Verein für Naturkunde.

102. Neustadt-Ebcrswalde. Professor Müttrich: 1) Bcobachtungsergebuissc der im

Köuigreich Preusscu und in den Keichslanden eingerichteten forstlich - meteorolo-

gischen Stationen I. 1—6 (1875). 2) Abhandlungen I. 3) Instruction zu den Beob-

achtungen.

Fraukreich.

y 103. Abbeville. Societe d'cmulation.

104. Amiens. SocieHe l^innecnne du Nord de la France. Bulletin mensuel 1875

No. 31-42.

105. Angers. Societe academique de Maine et Loire. Memoires 29. 30.

t 106. Bcsan(;on. Societe d'emulation du Doubs.

t 107. Bordeaux. Academic des scicnces et des lettres.

i" 108. Bordeaux. Societe Liuneennc.

109. Bordeaux. Societe des scicnces iihysiiiues et naturelles. Memoires. l.Ser. X. 2

et proces-verbaux 2. Ser. L 1.

t HO. Oaen. Academie des scicnces, arts et heiles lettres.

t 111. Oaen. Association Norniande.

t 112. Caen. Societe Linneenne de Normandie.

i 113. Chambery. Academic des scicnces, helles lettres et arts de Savoie.

t 114. Cherbourg. Societe des scicnces naturelles.

115. Dijon. Academic des scicnces, arts et helles lettres. Memoires 3. Scr. L (1671

bis 1875).
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t 116. Di Jon. Societii cragriculture et industrie agricole du dopartement de la Cöte d"or.

t 117. La Rochelle. Societe des sciences naturelles de la Charente infericure.

t 118. Lille. Societe des sciences, de Tagriculture et des arts.

119. Lyon. Societe Linneenne. Annales 2Ü. 21.

120. Lyon. Academie des sciences des helles lettres et des arts utiles. Memoires

20. (Sciences).

121. Lyon. Societe d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles. Annales 4. Ser.

Tome 4—6 (1871—74).

122. Montpellier. Academie des sciences et des lettres. 1) Memoires de la section

des sciences. VIII. 2. (1872). 2) De la section de medecine. IV. 6 (1870—71).

123. Nancy. Academie de Stanislas. Memoires 4. Ser. V. VII.

t 124. Paris. Academie des sciences.

t 125. Paris. Societe philomathique

126. Paris. Societe centrale d"horticultnre. Jotirna] 2. Ser. IX. (1875).

127. Paris. Societe botauique de France. Bulletin XXI. Compte rendu No. 3. Revue

Bibliogr. D. E. XXII. C. R. 1. Rev. Bibl. A. B.

128. Paris. Societ(^ zoologique d'acclimatation. Bulletin mensuel 3. Ser. II. 1 — 10^75)

auf Recl. 2. Ser. 111. 12.

129. Paris. Societe de geographie. Bulletin. 6. Ser. IX. X. (1875).

130. Paris. Ministere de l'instruction publique.

t 131. Roche fort. Societe d'agriculture, des helles lettres et des arts.

132. Alger. Societe algerienne de climatologie, des sciences physiqnes et naturelles,

Bulletin XL 7. 8. (1874). XIL 1 — 3 (1875). CR. de " la Seance publique!

28. .Lanv. 1875.

Grossbritannien und Colonieen,

133 Dublin. Royal Irish Academy. 1) Proceedings. 2. Ser. IL 1—3. 2) Trans-

actions. XXV. 10—19

134. Dublin. Royal geological Society of Ireland. jDurnnl. New Ser XIV. 1.

135. Edinburgh. Botanical Society. Transactions aus Proceedings XI 3,

136. London. Royal Society. 1) Proceedings XXII. 151—55. XXIII. 2) Philosophical

Transactions. 164 (1874). 165 Part I. (1875). 3) List of membcrs 1874. 4) Klein:

The anatoray of the iymphatic. system IL

137. London, Henry Woodward Geological Magazine. New Ser. IL (1875).

; 138. London Anthropological Institute of (ireat Britain and Ircland.

139. London. Nature, a weekly ülustrateil .Imirnal of science. Tom. XL 271—287.

XII. XIII. 314—21.

140 London. Linnean Society. 1) Journal of zoology. Xll. 58. 59. 2) Journal oY

botany. XIV. 77-80. 3) Proceedings of the sessiou. 1873—74. 4) Additions

to the library. 1873—74.

141. Liverpool. Literary and pliilosophical society. Proceedings. 28.29. (1873—75).

t 142. Manchester Literary and philosopliical society.

143. Calcutta. Asiatic Society of Bengal. I) Journal. 1^74 Part. I. 3. 4. IL 2. 3.4.

and Extrannmbcr. 1875 Part. I. t. 2 2 Proceedings. 1874 No. S— 10. 1875

No 1—5
;- 141. Shanghai. North Chhu brauch of th(! Roval Asiatic Society.
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Holland und Colonieen.

1 if). Aiii>tci(laiii. Koniiiglike AkathMnic von Wcleiischai)en. 1) Vcrhatidelingen, Afd

Naliuukundc 14 (1874). 2) Vcrslagen cii Mcdedcelingeii, 2 Recks 8 (1874).

3) Jaarbock. 1873. 4) Processen-Vcrhaal 1873—74.

Mli. Groningen. Genootschap tcr Bcvordcring der natuiirkiindigen Wetcnschapen.

1) Verslag 24. 2) Kortc Inhoiid van de vif Lezningeii geliouden oii het nat. Gen.

te Groningen in den Wintern van 1^74— 7.t dvor Dr. Groneniann.

147. llaarlcm. lloliand.-ciie Maatsciiaiiij der Wetenschapcn. 1) Archiven Nerlandai>e.s

des sciences cxactes et naturelles. IX. 4. 5. X. 1—3. 2) Natuurkundige Verhan-

delingen. 3de Verzanieling. Deel II. 3. (ßleeker: Revision des esiieces iusulin-

dienncs de la faniiile des Gynanceoides 1874). III. 4. rJoseph Barnard Davis: Ou
the osteology and peculiarities of tlie Tasmenians 1874).

148. Haarleni. Maatschapij ter Bevurderiug van Nijverheid. 1 1 Tijdschrift. Derdc

Reeks. XVI. 1—6. 2) Handelingcn der algemeenen Vergadering en van liet.

98. Nijverheidscongress tc Breda. 3) llandelingen en Mcdedelingen. 1875^0.1.2.

Bylage by Aft 2.

llaarlcm. Musec Teyler.

Leyden. Nederlandsche botanische Verceniging. Nedcrlandsch Kruidkundig Archiof.

2. Ser. I. 4.

Leyden. Ilcrbier Royal.

Leyden. Nederlandsche entoniologisclic Vereeniging Ti.idschrift voor Entomologie.

XVll. XVlll. 1. 2.

Luxembourg. Institut Grand - Ducal. 1) Publications 14. 15. (1874. 1875).

2) Reuter: Observations mt'teonilugiques 11.

Luxembourg. Section historique de l'lnstitut Royal grand ducal (Ci-devant So-

ciete archeolügique du Grand-Duche de Luxemboing). Publications. 2. Ser. I.— VII.

(1868-74). 7 Vol. 4o.

Luxembourg. Socictc de botaniquc.

Utrecht. Physiologisch Laboratorium der L'trcehtsche Iloogeschool.

L'trecht. Kön. Nederlandsch Meteorologisches Institut.

Batavia. Bataviaasch Genootschap der Künsten en Wetenschaiien. 1) Tijdschrift

voor Indische laal- Land- en Volkenkunde. XXI. 2-4 XXll. XXIU. I. 2) No-

tulcn van de allgemeene en bestuursvergaderingen. XI. 3. 4. XU. XUl. 1. 2.

3) Verhandelingen 37. 08.

159. Batavia. Kon. natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie. Natuurkundig

Tijdschrift voor Ned. Indie: Deel 33 (1873).

t 160. Batavia. Magnetisches und Meteorologisches Observatorium.

Italien.

t 161. Bologna. Accadcmia delle scienze.

t 162. Catania. Accademia Giocnia di scienze naturale,

t 163. Florenz. R. Accademia economica- agraria dci Georgolfi.

' 164. Florenz. Societä Italiana di anthropologia e di etnologia: Archivio per Pautro-

pologia e la etnologia publicato dal Dott. Paolo Mantcgazza. V. 1. 2

165. Genua. Giacomo Doria: Annah del mu^eo civico di storia naturale VI.

t
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166. Mailand. Istituto Lonibardo di scienze lettere ed arti. 1) Rendiconti. 2. Ser.

VI. Schluss. Vi!. Vlli. 2) Memoria XU 6. Xlll. 1.

167. Mailand. Societä Italiana di scienze naturale. Atti XVII. 1—3.

T 16b. Mode na. Societä dei naturalisti.

t 169. Neaiiel. R Accademia delle scienze fisiche c niateniatiche.

170. Padua. Societä Veneto-Trentina di scienze naturale. Atti 111. 1.

171. Palermo. Societä degli spettrocopisti italiani. Memorie 1875.

172. Parma. Bulletiuo di paletnologia italiana diretto da G. Chierici, L. Pigorini,

P. Strobel. i. (1875).

173. Pisa Societä Toscana di scienze naturale. Atti I. 1.

174. Pisa. T. Caruel: Nuovo giornale botanico italiano Vll.

175. Rom. Accademia Reale dei Lincei. XXXVI. Scssione 3. 4.

176. Rom. Societä geografica italiana. Bolletino XII. ([81b).

177. Rom. Comitato geologico italiano Bolletino. 1874 5. 6. 9 — 12. 1875.

178. Turin. Guido Cora: Cosmos, communicazioni sui progressi piü recenti e notevoli

della geografia e delle scienze affini 11. 6 — 12. 111. 1. 4. 5.

179. Venedig. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti. Memorie XVIII. 1

j 180 Verona. Accademia di agricoltura commercio ed arti.

Nordamerica (Union).

t 181. Albany. Albany Institute

182 Boston. American Academy of arts and sciences. Procecdings IX. (New Ser. I.)

1873—74.

183. Boston. Society of natural history. 1) Proccedings XVI. 4., XVll. 1. 2. 2) Me-
morial mceting ot JcÖVis Wyman. 7. Oct. 1874. 3) Memoirs. Vol. II. Part. 3.

Xo. 111.—V. Part. 4. No. I.'

184. Cambridge. American association for the advancement of science. Procecdings

of the meeting 22 (at Portland, Maine) 23 (Hartford, Conn.)

185. Cambridge. Museum of comparative zoology at Harvard College. 1) lllustrated

Cataloguc. I (Lyman: Ophiuridae and Astrophytidae (1865). 11. (A. Agassiz: North

Americau Acalepbae (1865), Vll. ( A. Agassiz: Revision of tlic Echini part. 4.)

Vlll. (Zoological Results of the Hassler Expedition: 1) Echini, Criuoids and Corals,

by A. Agassiz and Pourtales). 2) Bulletin. 1. (1863—69). 111. 9. 10. 3) Annual

report of the trustees 1868. 1873. 4) The Organisation aud progress of the An-

derson school of natural history at Penikese. Island 1873. 5) Lyman: Commemo-
rative notice of Louis Agassiz.

t 186 Chicago. Academy of sciences.

t 187. Columbus. Ohio -Staatslandbaubehörde.

t 188. ludianopolis Geological survey of Indiana.

189. Jowa-Citz Professor Gustavus Ilinrichs: Tiie principiles of physical science.

Vol. IL

t 190. Little-Rock. State of Arkansas.

191. Madison ^Yisconsiu Academy of sciences arts and lettres. Transactions II.

(1873. 74.)

192. Madison. Wisconsin State agricultural Society. Transactions 10. 11 (1871— 73,i.

e
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t 1Ü3. New-i'orf. Orlcnn'^-Courity Society,

t lf)4. Ncw-IIiivoii. Connecticut Acadeiny.

t 195. New- York. Lyccum of natural jji.story.

f 196. New-Yori<. American Museum.

197. Philadeli)hia Academy nf natural science. l'roceedinf^s 1874.

198. ]*iiiladeii)hia. American pliilosopliical socicty lield at l'hiladi'ljiliia fur [iromoting

usrful knowledfie. Proceediiii».-; XIV. 92. 9^^.

199. Salem. Essc.x Institute. Bulletin VI. 1874.

t 2W. Salem. Pcabody acadcmy of science.

201. San-Francisco. (;aIiforniim academy of natural scicnce. Auf Rccl. rrocefdjngs

111. (1867).

202. St. Louis. Academy of science. Transactions 111. 2.

203. Washington. Smithsonian Institution. 1) Annual report of the board of regents

1875. 2) G. K. Waren: An essay concerninf; important pliy.^ical features exhibitcd

in the Valley of the Minnesota -river.

t 204. Wasliington. U. S. patent office.

205. Washington. U. S. Department of agricultnre. 1) Report of the eomraissioncr

of agricultnre. 18'(2 73. 2) Monthly reports. 1873. 74.

206. Washington. War department. 1) Surgeon-generals office. a) Circular 8 (Re-

port on the hygiene of the U. S. Army 1875). b) The Cholera Epidemie of 1873

in the U. S. 2j Signal Service: Daily Bulletin. Dec. 1872. .lau. 1873.

t 207. Washington. U. S. Geological survey of the territories.

Oesterreich.

208. Bregenz. Vorarlberger Museum^^verein. Rechenschaftsbericht des .\usschufses.

1-14. (1859-73).

209. Brunn. K. K. mährisch -schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaus,

der Natur- und Landeskunde. Mittheiluugen Jahrgang 54 (1874).

2U). Brunn. Naturforschender Verein. Verhandlungen 12 (1875).

211. Gratz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. Mittheilungen 1874. 1875.

212. Ilermannstadt. Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Verhand-

lungen 25.

213. Innsbruck. Ferdinandeum, Zeitschrift für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge. lieft 19.

214. Innsbruck. Naturwissenschaftlich -medicinischer Verein Bericht 5 (1874).

215. Kesmark. Ungarischer Karpathenverein. Jahrbuch 1. 2. (1874. 75).

t 216. Klage nfurth. Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnthen.

t 217. Linz. Museum Francisco -Carolinum.

218. Pest. Kgl. Ungarischer naturwissenschaftlicher Verein. 1) Termöszettudomanyi

Közlöny (naturwissenschaftliches öffentliches Organ). Bd. 5 (1873). 2) Stahlbergcr:

Die Ebbe u. Fluth in der Rede von Flume. 1874. 3) Kreuner: Die Eishöhle von

Dobschau. 1874.

219. Pest. Kgl. Ungarische geologische Gesellschaft: Földtani Közlöny (Geologisches

öffentliches Organ). 1875.

220. Prag. Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 1) Sitzungsberichte 1874

7— Schluss. 1875 1. 2. 2) Abhandlungen. 6. Folge. VU. (1874),
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t 247. Drontheim. Kongeligc Norske Videnskabcrnes .Sclskab.

248. Gotlienburg. Wetcnskaps-och Witterhets-samhället. Ilan(lliii<.'ar. Xv Tidsföljrl.

13. li.

t 249. Lund. Universität.

'250, Stockholm. Kongelige Svcnska Vetenskaps Acadeinien. 1) Ilandlinger IX. 2.

X. Xil. 2) Oeversigt af l'"örhandlingar 2S—31. 3) Hihang (Supplement aux M6-

inoires) So. 1.2. 4) Meteorologiske Jagttagelser 12—14. ö) Lefnad.steckningar 1. 3.

tj) Minnesteckning öfver J. A. v. IIartmann«dorff. 1) Ofver II. Järta.

251. Stockholm. Anstalt für geologische Untersuchung Schweden?. 1) Geologische

Karte Blatt 50. 51. 52. 53. 2) Erläuterungen da/u (Sveriges geologiska under-

sökning) 50—53. 3) Hummel: Om RuUstenbildningar 1874. I) Gumelius: Om
mellerste sveriges glaciala bildningar I.

252. Upsala. Societas scientiarum Upsalensis. 1) Nova Acta. 3. Ser. IX. 2. 2) Bul-

letin ni6t(M)r()logi(iu(' luensucl Vi. (1874j.

Schweiz.

253. Basel. Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen VI. 2.

254. Bern. Naturforschende Gesellschaft. Mittheilungen 1874.

255. Bern. Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissen-

schaften. Verhandlungen. 57. (1873—74).

256. Bern. Geologische Commission der Schweizer Gesellschaft Uir die ges. Naturw.

Geologische Karte Blatt 9.

257. Bern. Universität. 28 Akademische Schriften aus den Jahren 1874— 75.

258. Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubündtens. I) Jahresberichte. Neue Folge.

18. 2) Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss der Umgebungen von Chur. 1874.

259. Genf. Societc de physique et d'histoire naturelle. Memoires XXIV. 2.

260. Genf. Societe de geographie. Lc Globe XUl. 3. 4. XIV. 1—3.

261. Lausanne. Societe Yaudoise des sciences naturelles Bulletin Xlll. 73. 74.

262. Neuchatel. Soci6te des sciences naturelles. Bulletin X. 2.

263. Schaffhausen. Schweizer entomologische Gesellschaft. Mittheilungen IV. 7. 8.

264. St. Gallen. Naturforschende Gesellschaft. Bericht über die Thätigkeit i. J.

1873—74.

265. Zürich. Naturforschende Gesellschaft. Vierteljahrsschrift. Jahrgang 18 (1873).

266. Zürich. Antiquarische Gesellschaft. Miitheilungen XVlll. 5— 7. XIX. 1.

bpanien.

267. Madrid. Academia de ciencias.

Aegypten.

268. Cairo. Societe Khediviale de Geographie. 1) Discours ii la seance d'inauguration

2. Juni 1875 par le Dr. G. Schweiufurth. 2) Statutes de la Societe.
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Japan.

2(J9. Yokuhama. Deutsche Gesellschaft liir Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 1) Mit-

theilungen. Heft 8 (1875). 2) Das schöne Mädchen von Pao, eine Erzählung aus

der Geschichte China's im 8. Jahrh. (a. d. Chinesischen übersetzt von Arendt).

Anfang.

Mexico.

270. Mexico. Sociedad de geografia y estadistica de la republica mcxicana. Tercera

Epoca. Tom 11. (1874. 75).

Südamerika.

t "271. Buenos Aires. Museo publico.

t '272. Rio de .Janeiro. Museo imperial e nacional.

Bücher 1875 augekauft.

Petermann. Geographische Mittheilungen. Jahrgang 1875. Ergänzungshefte 40—44.
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, redigirt von Koner. Bd. X. 1—

5

(1875). Verhandlungen 11. (1—8) (1875).

Poggendorf. Annalen der Physik und Chemie. Bd. 154-156 (1875). Ergänzungsband

VI. 1 — 3. Register: Namen Bd. 1— 150, Ergänzbd. 1—6 und Jubelband. Sach-

Bd. 121-150, E. B. 5. 6 und Jub. 6.

Archiv für Anthropologie, Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen.

Bd. Vll. 3. 4. Vm. 1-3.

Zeitschrift für Ethnologie, Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte, herausg. von Bastian und Hartmann. Jahrg. Vll. 1—5.

Ausland. Ueberschau der neuesten Forschungen a. d. Gebiet der Natur-, Eni- und Völker-

kunde, red. von F. v. Hellwald. Jahrgang 1874.

Journal of the Royal geographical Society. London. Vol. 44 (1874).

Dr. Karl v. Baer. Studien aus dem Gebiet der Naturwissenschaften. 11. 2. (1876).

Bastian. Die Expedition nach der Loangoküste. Bd. 11.

Dawkins. Die Höhion und Ureinwohner Europa's.

Kanitz. Donaubulgarien und der Balkan. Bd I.

Lubbock. Die Entstehung der Civilisation und der Urzustand des Menschengeschlechts,

erläutert durch das innere und äussere Leben der Wilden. Deutsch von Passow

n. d. 3ten Aufl. 1875.

Manuhardt. Der Baumkultus der Germanen.

Milford. Geschichten aus Alt- Japan. Deutsch von J. G. Kohl. 2 Bd.

Prutz. Aus Phönicien.

Schweinfurth. Artes africanae.

Seiff. Reise in die asiatische Türkei.

Tyskiewicza. Kurhanach na litwic i rusi zachodniej mit Atlas von 16 Tafeln.

Waller. Letzte Reise Livingstones. 2 Bd.
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Karsten. Die Verfcteincrunfien des Ueljergangsycbirges in den Gerollen der Ileiv.ogthünier

Schleswig und Holstein. 1869.

r.aily. Figures of charaetcristic liritisch fo.ssils with de-'-cnjitive reniarks. 1867. l'art. I,

Plates l-lü.

l'ronicntel. Introdiictidu a Feinde de ]ioly|)iers fossiles. Paris 185^—61.

Duncan. A nion();^ni]iii of Ihe British fossil corals. London I —IV. sccond serics. (The

lialaeontographical sec. volunie for 1865).

Milne Edwards and Ilaine. A nionograph of thc fossil coraLs 1850 I. 11. (palaconto-

graidi. Soc

)

Davidson. British fossil bracliioiioda (]ialaeoijlogr. Soc.; vol. I.— IV 1.

M'Coy. A Synopsis of the silurian fossils of Irelaiid. London 1862.

Barrande, üeber die Brachiopoden der silurischen Schichten von Böhmen. Wien 1847.

Senft. Der Steinscluitt und Erdboden nach Bildung, Bestand, Kigcnsciiaften, Veränderungen

und Verhalten zum Ptlanzenleben. Berlin 1807.

V. Gutta. Der Altai. Sein geologischer Bau und seine Erzlagerstätten. Leipzig 1871.

Sars. Om de i Norge forekoniende fossile dirclevninser fra Quartaerperioden. Ghristiania 1865.

Jones, Parker and Brady. A Monograph of the foranimifera of the Grag. Part. 1.

London 181)6 (palacontogr. Soc.)

Wood. A Monograph of the crag niolluska with doscriiition of shells froni the Upper tertia-

rics of the British isles vol. II. Bivalves. London 1855-66 (pal. Soc.j

Wood. Supplement to the monograph of thc crag molluska. Vol. 111. London 1872— 7-1.

Reuss. Die Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation. Stuttgart 1845— 46.

Alth. Gcognostisch palaeontologische Beschreibung der Jiächsten Umgebung von Lemberg. 184!*.

Pomel. Palaeontologie ou dcscription des animaux fossiles de la province d'Oran. Oran 1872.

Schlüter. Beitrag zur Keuntniss der jüngsten Annnoneen Norddeutschlands. Bonn 1867.

Fritsch und Schönbach. Gephalopoden der böhmischen Kreidcformatiou. Prag 1872.

Fischer. Kecherches sur les epouges perforantes fossiles.

V. Hagcnow. Ueber fossile Scleropodcn und Thailopoden aus der Abtheilung der Bryozooen

oder Mooskorallen und deren Vertheilung in Gruppen. Dresden 1546.

Güurtiller. Eponges fossiles des sables du terrain crötacc supericur des environs de Sau-

mur, etage scnonien d'Orbigny, suivies des nullipores ä squelette siliceux de Tctage

senonien. Paris 1874.

Kuar. Versteinerungen des Kreidemergels von Lemberg und seiner Umgebung 1847.

V. Hagcnow. Die Bryozoen der Maastrichter Kreidebildung. Gassei 1651.

Duval-Jouve. Belemnitcs des terrains cretaces inferieurs des euvirons de Gastellane.

(Bessel- Alpes). Paris 1841

Fromeutcl. Introduetion ä l'ctudc des eponges fossiles. Gaen 1859.

Fromentel. Gatalogue raisonue des spongitaires de l'etage neocomien. Au.\errc l'^öl.

Geinitz. Das Quadersandsteingebirge oder Kreidegebirge in Deutschland. Freiberg 1819

bis 1850.

Brauns. Der Jura im nordwestlichen Deutschland. Braunschweig 1869— 74.

Gzizek. Beitrag zur Kenntuiss der fossilen Foraminiferen des Wiener Beckens. 1847.

Zeus ebner. Geognostischc Beschreibung des Nerinecnkalks von Inwald und Koczyuy.

Wien. 1849.

Beyrich. Ueber den Zusammenhang der norddeutschen Tertiärbildungen zur Erläuterung

einer geologischen Uebersichtskarte. Berlin 1855.
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Carpentcr. Instruction to the study of tiie foramiiiinifera. London 1862

d'Orbigny. Die fossilen Foraminiferen des tertiären Beckens von Wien. Paris 1846.

K lüden. Die Versteinerungen der Mark Brandenburg. Berlin 1834.

Bietet. Traite de palaeontologie ou histoire naturelle des animaux fossiles consid^res dans

leurs rapiiorts zoulogiques et geologiques. Tome I.— IV. et Atles. Paris 18')3—59.

Busch. Bolen j Baläontologie oder Abbildung und Beschreibung der vorzüglichsten und der

noch unbeschriebenen Betrefacten aus den Gebirgsforniationcn in Bolen, Volhynien

und den Karpathen. Stuttgart 1837.

Borncraann. Die mikroskopische Fauna des Septarienthones von llermsdorf bei Berlin.

Berlin 1855.

Ravenstein. üniversalkarte von Deutschland der Schweiz und Oberitalien. Hildburg-

hausen 1867.

llandtke. Generalkarte von Deutschland und der Schweiz.

Gross. Neueste Bost- und Eisenbahnkarte von Deutschland, den Niederlanden, Belgien,

Schweiz, Norditalien nebst angrenzenden Ländern,

v. Dechen. Erläuterungen zur geogno.stischen üebersichtskarte von Deutschland, Frankreich,

England und den angrenzenden Ländern. Berlin 1869.

Brecher. Darstellung der territorialen Entwicklung des Brandenburg-Preussischen Staates

von 1845 bis jetzt Berlin 1868.

Ilelmersen. Explication de la carte geologique de la Russie.

Barrandc. Barallele entre les deputs siluriens de Boheme et de Scandinavie (a. d. Abb.

d. k. Böhm Ges. d Wiss. 5. Folge, IX. Brag 1856).

II Alleyne Nicholson. Monograpli of the British graptolitidae Part. I. Edinburgh

and London 1872.

Friedrich Rosen. Ucbur die Natur der Stromatoporen und über die Erhaltung der Ilorn-

fasern der Spongien im fossilen Zustande. Dorpat 1867.

v. Fisch er- Benz 011. Mikroskopische Untersuchungen über die Structur der Halysites-Arten

und einiger silurischen Gesteine aus den russischen Ostseeprovinzen.

Dalmann. Nägra pctrificater funne Ostergötlands öfvergangkalk, aftecknade oct beskrifnc.

Stockholm 1825.

Kade. Uebcr die devonischen Fischreste eines Diluvialblockes 1858.

Mackie. .\n illustrated Gatalogue of British fossil sponges, accompanied by the original

descriptions of the various families, genera and species; and chronological biblio-

graphy of papers relating to the Classification of recent and fossil sponges. Lon-

don 1866.

Nicszkowski. Versuch einer Monographie der in den silurischen Schichten der Ostsee-

provinzen vorkommenden Trilobiten. Dorpat 1857.

Nieszkowski. Der Eurypterus remipes aus den obersilurischen Schichten der Insel Oesel.

Dorpat 1858.

Boll. Beitrag zur Kenntniss der silurischen Cephalopoden im norddeutschen Diluvium und

den anstehenden Lagern Schwedens. Schwerin 1857.

Eichwald. De pi-corum et pachydcrmorum reliipiiis fossilibus in Lithuania, Volhynia et

Bodolia repertis. (Aus d. Act. acad. Leop. Carot. XVII.)

Kutonga. Geognostische Beobachtungen im südl. Finnland. Petersburg 1851.

Rütimeyer. Ueber Thal- und Seebildung. Basel 1S69.

Gadolin. Geognostische Beobachtungen an den Küsten des Ladogasee's. Betersburg 1858.
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V. lloni. Vci-Kuch einer Geologie der ostfriesiscben Miirsclieii, be.sondcrs im Amte Emden.

iMiiden mV.i.

Glockei-, Neue ]5eitiäge zur Keniiliiiss der nordischen (JeM;liiel;e und ihres Vorkomn.ens

in der Oberebene um Breslau. 1855.

Kobert Büog Watson. On the great drift beds wilh sheils in Ihe >.oulh of Arran ^rom

thc transact. roy. soc. Edinburgh XXUl.)

üigsby. Thesaurus siluricus. The tlora and fauna of the silurian i-eriod witli addenda Iroin

reeeiit acquisitions. London 18(iS.

15os(iuet. Monographie des brachiopodes fossiles du lerrain cretaci superieur du duclit de

Linibourg. I. Partie: Cranidue et terebratulidae. Ilaarlem 1860.

Leo Lesquercux. Untersuchungen über die Torfmoore im Allgemeinen. A. d. l-rai.zü-

sischen von Lengerke. Berlin 1847.

V. Baer. De Ibssilibus maninialium reliquiis in Trussia repertis dissertatio. liegiomouti IHll

Feiten. Ucber Alluvialbildungen. Clcve 1846.

Orth Die geognostisch agronomische Kartierung mit besonderer Berücksichtigung der ge-.-

logischcn Verhältnisse Norddeutschlands und der Mark Brandenburg, erläutert am

Rittergut Friedrichsieide bei Berlin 1875.

llaagen. Ucber Neuro])teren der Bernsteinfauna. Königsberg.

Christoph er Puggard. Geologie der Insel Mocn, eine Untersuchung über die Umwäl-

zungen der Kreide und der Glacialbildung, sowie über_ die quaternären Ablagerungen

und die erratischen Blöcke dieser Insel. Leipzig 1852.

llaffcr. Die Melioration der Tucheischen Heide. Berlin 1857.

Liebisch. Die in Form von Diluvialgeschieben in Schlesien vorkommenden massigen nor-

dischen Gesteine. Breslau 1874.

Girard. Les diatomees fossiles. Paris 1867.

Lepsius. Beiträge zur Kcnntniss der Juraformalion im Untcrelsass. Leipzig 18(0.

Piammelsberg. Mineralchemic. Leipzig 1875.

Marcou. Carte geologique de la terre et Explication. 2me. Edition l^'^-

Parrot. Pxecherches physiques sur les pierrcs d'Imatra St. Petersbourg 1S40.

Harting. De Boden onder Amsterdam. 1852.
, ,> .

Boehtling. Ein Blick auf die Diluvial- und Alluvialgebilde im südlichen I-mnland. 1 eters-

burg 1839.

Eichwald. Ueber das silurische Schichtensystem in Esthland. Petersburg lb4U.

Nilsson. Petrificata suecana formationis crctaceae. 1827.

Trautschold. Kecherches geologiqucs aux environs de Moscou. 1) fossiles de Khara-

covo et Supplement. 1862. 2) Couche du cimetiere de Dorsgomilof. IboJ. 6) Le

gres de Katelniki. 1851>. 4) Couche jurassique de Galiowa. 1861.

Ticsclicukc 1875.

Die 4tc Säcularfeier der Geburt von Kicolau. Copernicus. Tiiorn d 15. u. l'J. Februar

1873 (Thorn 1874).
.

, , c- i f in,

Copernicus. Ein dramatisches Gedicht von Adolph Prowe. Festspiel zur 4. Säcularfeier,

aufgeführt im Stadttheater zu Thorn. (Berlin 1874). (Beides vom Copurnicus-

Vereiu zu Thorn).
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Bericht des hydrotechnischen Comite über die Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen und
Strömen. Wien 1875. (Vom Oesterr. Ingenieur- u. Arcliitectenverein).

Der Kartoffel küfer. Im Auftrag des K. Prcuss. Min. f. landwirthsrh. Angelegenheiten,

herausgegeben Berlin 1875.

Jacopo Mensini. La spia sisniica, nuove apparecchio avvisatore dei terrcmoti. Firenzo
I8i5. (Vom Autor).

G. Menenghin i Prof. Nuove specic di riiylloci'ras e di Lytoceras del liasse supcriore

d'Italia. i Von Herrn Senoner).

Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Loiiizig. (S74. No. i— 7. (Von
den Herren Dr. Lehmann u. Jenzsch)

Schwarz. Materialien zur praehistorischeu Kartographie der Provinz Posen. (Zusamiuen-

stcllung der Funde und Fundorte). 1875. (Vom Verfasser).

Grewingk. 1) Ueber ein Heidengrab von Cremon und die Unterscheidung der Liven- und

Lettengriiber (Vortrag geh. i. d 4'2L Sitzung der gelehrten estnischen Gesellscluift.

6. März 1875). 2) Feber das Ineinandergreifen und Zusammenwirken von Natur-

wissenschaft und Archaeologie, erläutert an einem Beispiele aus den Ostseeprovinzen

Russlands. Vortrag geh. i. d. 85. Sitzung der Dorpatcr Naturforscher- Gesellschaft

am 17. April 1875 (_Vom Verfasser).

Bahr. Die Gräber der Liven, ein Beitrag zur nordischen Alterthumskunde und Geschichte.

Dresden 1850. (Von Herrn Sanitätsrath Schiefterdecker).

Brusina. 1) Contribution ä la malacologie de la Croatie. (Agram 1870). 2) Secondo

saggio della malacologia adriatica. (Pisa 1872). 3) Cenno sugli studij natural! in

Dalmazca seguilo della descrizione di alcuni fossili terzieri. (Zara 1875). 4) Fos-

sile Binnen-Mollusken aus Dalmatien, Kroatien und Slavonicn. (Agram 1874).

Lanza. Dr. Francisco, h Viaggio in Inghilterra e nella Scozia passando per la Germania

il Belgio la Francia durante la esposizione della industria universale in Pai'igi.

Trieste 1860. 2) II progresso industriale agronomico de secolo applicato ai bisogni

patrj, Trieste 1870. (Diese 6 von Herrn Spiridio- Brusina).

€te. de Croizier. 1) La Perse et les Persans. Nasr-Eddin-Shah, le nouvel Iran et requi-

libre asiatique. Paris 1874. 2) L'art Khmer, etude liistorique sur les monuments

de Tanciea Cambodje avec un apergu general sur Tarchitecture Khmer suivi d'un

catalogue raisonne du musee Khmer de Compiegne. (Paris 1875). (Vom Verfasser).

Die Bergwerkindustrie und Bcrgverwaltung Preussens i. J. 1874.

l'ebersicht. Ueber die Production der Bergwerke, Salinen und Hütten im Preussischen

Staat i. J. 18T4. (Beides vom Kgl. Oberbergamt zu Breslau).

Krön ig, Prof. Dr. Das Dasein Gottes uiul das Glück der Menschen.

A. V. Cohausen. 1) Das Rheingauer Gebück. Wiesbaden 1874. 2) Die Schlüssel und

Schlösser der Römer. 1874. 3) Die Gräber im Kammerforst 1873. (Vom Verfasser).

Albert Müller. Ein Fund vorgeschichtlicher Steingeräthe bei Basel, mit 1 Photographie.

Basel 1875. (Vom Verfasser).

KuKelhardt. Das Museum für nordische iVlterthümer in Copenhagen. Wegweiser 1872.

(Vom Herrn Oberlelu'er Dr. Lenz).

Dr. Wanserin. Iteduction der Potentialgleichung für gewisse Rotationskörper auf eine ge-

wöhnliche Differentialgleichung. Leipzig 1875. (Vom Verfasser).

J. Mestorf. Der Schleswig-holsteinische Silberschmuck. (Von der Verfasserin).



()t ^'o^zcic^)niss der dmcli Sclionkung erworbenen Schriften.

/(nklicler. Beitrag /u den Aiisf^rabungcn in der Provinz Tosen. (Ostrowo 1B7J). Vom
V'oi'fass(.'r,

M(Mii\i;lii ni. Paragoiie iialacoiilulo^ico dci vari Icmbi di Lias siipcriore. fltonia iHTö. Vom
Verfasser).

l]lcei<. A brief account of busliman folk-lore and otbcr textes. (Vom Verfasser).

KraszewskicKo. Sztuka Slowian szczej,'öhiie w Polsce i Litwie. (Wiina IbfiO. Von Herrn

Staatsrath v. üoubtzofl'i.

l,i ndenscbinidt. Die AUertliiinier unserer iieidni>ciien Vorzeit. 111. 5.

Sneilen van Vojienhofen. Pinacograjibia, Afbeeldinyen van meer dan KHK» Soortcn

van noordwcsteurüpeesclie sluiiiwesiien. 1. 11. (S'Gravcnhage l87ö. Vom Verfasser;.

Dr»icli (I**v Viiiv^mltätn-Biich- nnfl Sti-inrtruckorei von E. J. Dalkowski in König^b^-rg.
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Eiuem Hohen Landtage beehrt sich die unterzeichnete Geselli^chaft den folgenden

Bericht ganz gehorsamst zu überreichen.

Die physikalisch-ölionomische Gesellscliaft hat seit dein letzten Bericht, welchen sie

dem Hohen Landtag unter dem 1. October 1873 zu überreichen die Ehre hatte, die von ihr

im Interesse der Provinz übernommenen Arbeiten fortgeführt, obgleich seit jener Zeit ein

Personenwechsel in dem Amte des Geologen stattgefunden hatte. Nachdem von der Landes-

vertretung ein bedeutender Fonds zur Untersuchung des norddeutschen Schwemmlande^

bewilligt worden war, konnte der Herr Handelsminister keinen besseren Mann finden zur

Leitung der betreifeuden Arbeiten, als Herrn Prof. Berendt, welcher acht Jahre hindurch

als Geologe unserer Gesellschaft in der Provinz thätig gewesen war. Den Anerbietungen

der Staatsregierung gegenüber war die Gesellschaft natürlich nicht im Stande, den betreffenden

Herrn zu fesseln, sie musste sich vielmehr nach einem Nachfolger für ihn umsehen, den sie

denn auch so glücklich gewesen i^t in der Person des Herrn Dr. Alfred Jentzsch, welcher

bisher bei der geologischen Aufnahme im Königreich Sachsen thätig gewesen war, zu finden.

Herr Dr. Jentzsch hat sich mit dem grössten Eifer der Untersuchung und Aufnahme unserer

Provinz gewidmet, aber wenn derselbe auch schon früher sich mit der jüngeren gerade bei

uns besonders in Betracht kommenden Bodenformation (dem Diluvium und Alluvium) be-

schäftigt hatte, so musste derselbe sich doch erst in die hiesigen Bodenverhältnisse voll-

ständig einarbeiten, ehe er zur Aufnahme und Kartographirung schreiten konnte. Auf diese

Weise ist eine Verzögerung eingetreten, welche freilich in anderer Beziehung auch wieder

sehr nutzbringend für die ganzen Arbeiten geworden ist. Während der neue (ieologe die

ganze Provinz nach allen Richtungen durchreiste, hat er nicht nur Gelegenheit gehabt sich

zu informiieu, sondern auch für die Sammlungen der Gesellschaft reiches Material zusammen-

zubringen. — Seit dem letzten Bericht sind erschienen die Sectionen Gumbinnen (Goldapp)

und Nordenburg der geologischen Karte, Section Frauenburg befindet sich im Druck. Für

das nächste Jahr sind die Sectionen Heiligenbeil und Friedlaud in Aussicht genommen.

(Beilage A.)

Dass der bis jetzt veröfi'entlichte Theil der Karten von der wissenschaftlichen Kritik

und den ersten Autoritäten sehr günstig beurtheilt worden ist, haben wir schon in früheren

Berichten wiederholt mittheilen können und ist in dieser Beziehung noch neuerdings eine

Anerkennung hinzugekommen, indem Prof. Berendt für die vom Herrn Handelsminister auf

der AViener Weltausstellung ausgestellte Karte einen Preis erhalten hat. — Auch die Königs-

berger Provinzial - Gewerbeausstelluug des verflossenen Jahres hat der Gesellschaft für die

ausgestellte Karte nebst Belegstücken die grosse silberne Medaille erthcilt.



iJic Keiintiii.-^s doi' tieluicii Scliiclilcii uiimtüs r.(;ilL'iis ist auch in den letzten Jahren

durch die von der Staatsiegicnin;; aiisgefülnten 'iicfboiniingen wesentlich Ki'fördert worden

und haben wir die Schichten proben von diesen IJolirnngen unserer Sainndun« einverleiben

Können. Bis jetzt haben die Mittel der Gcscllscliaft zur Ausführung eigener Bohruiigen nicht

ausgereicht und müssen wir daher die Untersuchnungen der Regierung als eine sehr wesent-

liche Ergänzung unserer Arbeiten ])etrachten, hoffen ab(!r in niiclister Zeit seilest mit den

nöthigen Bohrungen vorgehen zu können, um namentlich über die Bernstein- und Braun-

kohlenlager in der Provinz Vorarbeiten zu liefern.

Wie sclion oben erwähnt haben die Snmmlungen der Gesellschaft sich in den letzten

Jahren ausserordcntlicli vergrössert und vervollständigt, sie haben namentlich für Braun-

kohlen- und Bernstcinformationen eine grosse Bedeutung. In Folge dessen kommen auswärtige

(jlelehrte hierher; so hatten wir im Sommer 1^74 die Ehre, den grossen russischen Geologen

Se. E.xcellenz Herrn General v. Helmerscn hier zu empfangen, welcher sich mit dem Studium

der BraunkohlensaniMilung eingehend beschäftigte und sich anerkennend über den Picichthum

und die Aufstellung der Sammlung aussprach.

Die Gesellschaft liat es sich angelegen sein lassen, aus ihren Sammlungen ein Pro-

vinziahnuseum herzustellen, welches die Grundlage für wissenschaftliche Arbeiten und für

l)raktischc der Landwirthschaft und Industrie nützliche Versuche bilden soll. Den Haupttheil

der Sammlungen bilden die geologischen Gegenstände, welche die Belegstücke für die geo-

logische Karte, Schichtenproben, Versteinerungen aus den Geschieben, der Bernstein- und

Braunkohlenformation, so wie aus dem Diluvium umfassen. Daran reiht sich als eine unserra

Museum eigenthümliche Specialität eine rcnche Sammlung von Bernsteineinschlüssen, deren

15earbeitung eine unserer wichtigsten Aufgaben ist, die leider sehr langsam vorschreitet,

wogegen die schon in dem letzten Bericht erwähnte Bearbeitung der Trilobiten unserer Geschiebe

von Dr. Steinhardt erschienen ist. (Beilage B. 1 )

Neben dieser geologischen Sammlung hat sich allmälig eine anthropologische auf

die Urgeschichte der Provinz bezügliche Sammlung gebildet, über deren Bedeutung schon

in dem letzten Bericht Näheres mitgethcilt worden ist. Die Bearbeitung dieser Gegenstände

vom naturhistorischen Standpunkte hat die Gesellschaft durch eine Picih(! von Aufsätzen in

ihren Schriften begonnen. (Beilage B. 2.)

In dem letzten Bericht wurde auch ausgeführt, dass die Sammlungen der Gesellschaft

bereits einen grossen Umfang erreicht hätten und dass Unterhandlungen mit dem Herrn

(Kultusminister schweben über die Erwerbung eines Hauses zur Aufstellung derselben. Bis

jetzt haben diese Unterhandlungen noch nicht zu dem gewünschten Ziele geführt, daher ist

es nöthig geworden, vorläufig ein Lokal zu miethen, um wenigstens provisorisch die Samm-
lungen aufzustellen. Leider haben mancherlei Umstände dahin gewirkt, dass diese Aufstellung

noch nicht ganz vollendet ist, doch hotl'en wir in 6—8 Wochen das neue Proviuzialmuseuni

eröffnen zu können. Es wird dieses Provinzialmuseum für Geologie, Bodenkunde und Anthro-

pologie ein wichtiges Culturinstitut sein und wird durch die Herstellung desselben unsere

Provinz allen anderen Provinzen des Staates wieder einmal vorangehen.

Ausser den erwähnten Sammlungen muss hier noch auf die Bibliothek der (jesellschaft

aufmerksam gemacht werden, welche dadurch, dass sie sich hauptsächlich auf Reisewerke

und Gesellschaftsschriften beschränkt. Ungewöhnliches leistet. (Beilage C.)

Die schon in dem letzten Bericht erwähnte Station für Beobachtung der Bodentcnipe-

ratur in verschiedenen Tiefen, welche durch zufällig sehr günstige Umstände eine Vollkommen-

heit erhalten hat, wie dieselbe noch nicht dagewesen ist, arbeitet ununterbrochen fort. Die



Jahresberichte darüber sind in den letzten Jahrgängen der Schriften der Gesellschaft erschienen

und werden neben den verschiedenen wissenschaftlichen Disciplinen die Landwirthschaft und

Gärtnerei daraus die wichtigsten Lehren ziehen können.

Im Herbst des Jahres 1864 bewilligte der Hohe Landtag der (u'>o!l<chaft 5000 Thaler

zur geologischen Untersuchung und Kartographirung der Provinz, so wie zur Anlegung einer

darauf bezüglichen Sammlung und hat diese Bewilligung später in jeder Session wiederholt, so

dass wir stets über 250O.Thaler pro Jahr verfügen konnten. Die betreffenden Gelder sind für

die Zwecke verbraucht worden, für welche sie bewilligt waren, wie die in den Schriften der

Gesellschaft veröftentlichten Kassenabschlüsse beweisen. Auch sind den Vertretern der Provinz

stets die neu erschienenen Sectionen der geologischen Karten und sonstige Arbeiten vorgelegt

worden. Die im Herbst 1873 von dem Hohen Landtage der Gesellschaft bewilligten Geldmittel

für die Jahre 1873—74 haben bei den grossen Anforderungen nur gerade ausgereicht, die

laufenden Ausgaben zu decken und für das Jahr 1875 haben wir aus unserem kleinen

Capital Vorschüsse machen müssen, um die einmal begonnenen Arbeiten im Gange zu

erhalten.

Da die eigenen Mittel der Gesellschaft nicht dazu ausreichen, die geologischen Auf-

nahmen in der Provinz Preussen fortzusetzen und da eine solche Arbeit, wie alle anderen

damit zusammenhängenden Bodenuntersuchungen für die Provinz von gi'ossem Nutzen sind

und ihr zu besonderer Ehre gereichen, so hoflen wir, dass die Vertreter der Provinz auch für

die Zukunft die nöthigen Geldmittel für dieselbe zu bewilligen geneigt sein werden.

Ausser den zur Fortsetzung der oben erwähnten Arbeiten erbetenen Mitteln sind der-

gleichen aber auch noch dringend nöthig zur Erwerbung grösserer Piäumlichkeiten für das

Provinzialmuseum und zur Ausführung von Bohrungen in der Provinz, welche nicht nur

wissenschaftlich interessant, sondern für Landwirthschaft und Industrie auch in hohem Grade

vortheilhaft sein würden.

Königsberg, den 31. December 1875.

Die physikalisch -üküuouiische (Gesellschaft.

Schiefferdecker. .MiiHer. Lottermoser. Heilmann. Tischler.



Beilase A.

B e r i c li t
an die

physikalisch- ölioiiomisclic Gesellschaft zn Köni<;sherg iiher die geognostischen

Kartenaufnahmen innerhalb der Provinz Preussen in den Jahren 1874 und IS75.

Von der gcologibchcn K;irtc der l'roviuz f-iud im laufenden Jalirc die Sectionen Güldaiip

und Nordenburg zur Publication gelangt. Es sind demnach zur Zeit publicirt 11 Sectionen

der Karte, und zwar: Sectioii 2 Menicl, Section 3 Rositten, Section 4 Tilsit, Section 5 Jura,

Section 6 Königsberg, Section 7 Labiau, Section 8 Insterburg, Section 9 Pillkalicn, Section 12

Danzig, Section 16 Nordenburg, Section 17 Gurabinnen. Ausserdem ist bis auf ein kleines

Stück vollendet: Section 13 Frauenburg. Durch den Weggang des Herrn Professor Berendt

wurde das begonnene schöne ^Yerk unterbrochen und derselbe leider zugleich bisher verhindert,

die zuletzt genannte Section ganz zu vollenden. Doch ist erfreulicherweise die sichere Aus-

sicht vorhanden, dass dies im kommenden Frühjahr noch durch Ilerin Berendt selbst ge-

schehen wird.

Indem ich dem ehrenvollen Piufe der Gesellschaft, der Nachfolger Berendt's zu werden,

im März d. J. folgte, sah ich mich zunächst vor zwei Aufgaben gestellt: 1) einen Ueberblick

über die Geognosie der Provinz und über die Art und Weise zu erlangen, in welcher das

Kartenwerk fortzuführen sein wird; 2) die geognostischc Provinzialsammlung, die nothwendige

Grundlage und Ergänzung jeder geognostischcn Untersuchung, aufzustellen, zu ordnen und

zu vermehren.

Obwohl ich genöthigt war, auf die Sammlung einen beträchtlichen Theil meiner Zeit

zu verwenden, war es mir doch noch möglich, auch der Lösung der anderen Aufgaben mich

zu unterziehen. Die unteinomniencn Reisen betrafen das Samland, die Kurische Nehrung,

die Gegenden von Meniel, Tilsit, Insterburg, Tapiau, Labiau, Bartenstein, Schippenbeil, Ger-

dauen, Alienstein in üstprcussen. Deutsch Eylau, Bischofswerder, Rosenberg, Rieseuburg,

Thorn, Graudcnz, Laskowitz und Danzig in 'NVestpreussen. Allerorten wurde werthvoUes

Material für die Karte gewonnen, ausserdem auch zahlreiche Gegenstände für das Museum

zusammengebracht.

Von den gewonnenen Resultaten seien nur einige von allgemeinerem praktischem oder

wissenschaftlichem Interesse hervorgehoben.

Dahin gehört zunächst die Auffindung mächtiger Flussterrasseu in Ostprcussen. Gar

manche als Diluvial angesehene Saud-, Grand- oder Lehm-Ablagerung erweist sich als Pro-

dukt eines ehemals höher gelegenen, sich allmälig tiefer einschneidenden und seitlich vcr-



schiebenden Flusslaufe?. Dieses Resultat ist wissenschaftlicii interossant, weil es die Ent-

stehung unserer Thäler beleuchtet. Hauptsächlich in diesen Flussterrassen kommen auch

die ausgestorbenen grossen Säugethiere, insbesondere das Mammuth vor; und mit ihnen

zusammen fand sich sogar an einer Stelle ein undurclibohrtes geschliflenes Steinwerkzeug.

Ist dieser Fund als einzelner auch noch nicht entscheidend, so kann er doch, wenn analoge

Thatsachen sich häufen, eine grosse Bedeutung erlangen. Die praktische Wichtigkeit der

Unterscheidung von diluvialen und Fluss- Bildungen ist eine weitgreifende. Zunächst lässt

sie erkennen, ob die betreuenden Kiese, Sande etc. schichtähnlich, vielleicht viele Meilen weit

fortreichen, oder nur locale an das Gehänge des Flussthaies gebundene Bildungen sind.

Hiernach hat sich nicht allein die Aufsuchung derselben zu allerhand ökonomischeu und

industriellen Zwecken, zu Hoch-, Wege- und Eisenbahnbauten zu richten, sondern es hängt

damit auch der Lauf der unterirdischen Gewässer zusammen und somit die Verhältnisse der

Quellenaufschliessung und der Drainage. Sodann ist auch die petrographische Beschaffenheit

verschieden. Der Flusskies ist vom Wasser abgerollt, somit vorwiegend aus gleichmässigeren,

liärtern, wideistandsfähigeren Materialien zusammengesetzt, also durchschnittlich besser geeignet

zur Strassenschiittung als viele der eigentlichen Diluvialkiese, welche oft noch sehr reichlich

weiche, eckige Kreidemergelstücke und beträchtliche Mengen Sand enthalten. Der Thal-

gehängelehm nähert sich in seiner Beschaffenheit einigcrmassen dem mitteldeutschen Löss,

gehört somit ökonomisch in eine andere Bodenklasse, als der typische Diluviallehm. Er
enthält auch keine grossen Blöcke beigemengt, kann diese aber in der Weise bedecken, dass

die Blöcke die Basis der alten Flussanschwemmungen bezeichnen. An der Stelle der letzteren

sind ältere Sedimente nicht selten zerstört. Steht also an einer Seite des Flusses z. B. Braun-

kiihle unter Diluvialschichten an, während sie auf der andern Seite unter der daselbst vor-

handenen Flussterrasse nicht erbohrt wird (ein Fall, welcher zu Purmallen bei Memel vorkam),

so hat man sich dadurch noch keineswegs entmuthigen zu lassen, sondern weiter bcrgein-

wärts, ausserhalb des Bereiches der Fiussterrasse, die Braunkohle aufzusuchen.

Die Verbreitung der letzteren ist sicher eine sehr grosse. Bereits vor Jahren stellte

sie Berendt in einem Uebersichtskärtchen dar. Die aus diesem Kärtchen ersichtliche zonale

Erhebung der Braunkohlenformation entspricht indess nach meinen Erfahrungen den in der

Natur vorhandenen Verhältnissen nicht völlig. Vielmehr ist für die gegenwärtige Begrenzung

der einzelnen Tertiärschichten vor Allem die Erosion thätig gewesen, welche insbesondere

im Samlande mehrfach deutlich erkannt wurde und auf welche auch ein Theil derjenigen

Schichtenstörungen zurückzulührcn ist, welche local die Braunkohlenformation betroffen

haben. Braunkohle selbst wurde bei Nodems, mehr oder miuder sichere Andeutungen der

Braunkohlenformation an mehreren Punkten Westpreussens gefunden.

Was die Unterlage der Tertiärformation in unserer Pi'ovinz sei, war bisher nur für Thorn

in Wesfpreussen bekannt. Im vergangenen Jahre wurde in den tiefsten Proben der von der königl.

Staatsregieruug unternommenen Bohrungen zu Geidau im Samland und zu Hermannshöhe bei

Bischofswerder in Westpreussen die Kreideformation erkannt. Es sind Kreidemergel und

Grünsande zum Theil mit kieseligen Sandsteinknollen vermischt. An Versteinerungen kommen
ausser zahlreichen Foraminifeien bei Geidau Belemniten, bei Bischofswerder zahlreiche Reste

von Seeigeln, Bruchstücke von Ostrea, Inoceramus und anderen Muscheln, von Seesternen,

Pentacriniten und Bryozoen vor. Ueberlagert wird die Kreide von Bischofswerder durch

eine mächtige Thonschicht, die wohl als Fortsetzung des Posener Scptarienthons aufzufassen

ist. Im Anschluss an diese wissenschaftlich werthvollen Resultate sei noch einiger anderer,

ebenfalls wissenschaftlicher, gedacht.



Diliiviiilgcscliic'be von Gcsleiiicii des Ccnomans, cincf iiiiUlcrcn AljUiciliiiig der mäch-

tigen Krcidcfornuition, waren bis vor Kurzem in Norddeutsclilaiid nicht bel<aiiiit. Nachdem

Dr. Danics in Ik-riin auf das Vorkommen cin/ehicr Stücl<e von Ceiioman bei Bromberg auf-

merlisani gemaciit, gclanj; es mir, unter lien (ieschiei)en von Uosenberg mehrere Stücke eines

ganz giciclien Gesteines mit zahlreichen Versteinerungen aufzuHnden. Das Vorkommen von

Muscliein und Sclmecken, wciclie mit den in der Nordsee lebenden übereinstimmen, im unteren

Diluvium Westprcussens ist von lierendt immer eifrig verfolgt worden In iler letzten Zeit

gelang es demselben, die gleiche Fauna in Ostpreussen bei Skandau und Gerdauen nach-

zuweisen und in Westpreussen drei neue Fundpunkte, nämlich Kniebau bei Dirschau, Sprauden

bei Mcwe und Gwisdziu bei Neumark zu entdecken. Die neuen Tiiierformen wurden in den

Scliriften der Gesellschaft bescliriebcii und abgebildet Ich selbst kann noch zwei Fund-

imnktc: Gross Schönau bei iSchipjjenbeil und Klungkwitz bei Laskowitz in Wcstpreus?en

hinzufügen.

Das seltene l'iiemenl Lilhiuni wurde in iiiclii unbeträchtlicher Menge in einem Boden

von Weitzdorf in Ostpreussen durch lleirn I'iol. lütthausen naciigewie»en. Neben dem wissen-

schaftlichen Interesse, welches diese Entdeckung erregl, welche schon die Aufsuchung und

Auffindung desselben Elementes in süddeutschen Böden zur Folge gehabt hat, verdient her-

vorgehoben zu werden, dass die Menge des gefundenen Lithiums doch zu gering ist, um
irgend welchen nachtheiligen oder fördernden Einfiuss auf das I'fianzenwachsthum üben zu

können, wie einige landwirthschaftliche .Schriftstellei- vermuthet haben.

So ist trotz der nachtheiligen Unterbrechung, welche die Kartcnaufnahnie erlitten, die

Kenntuiss unseres Landes in stetigem erfreulichem Fortschreiten begriffen, und unsere

Provinz, welche vor wenig mehr als zehn Jahren noch überall als geologische Terra incognita

galt, ist jetzt, Dank den durch die Gesellschaft veranlassten Arbeiten der Professoren Berendt

und Zaddach, bereits ein classischer Boden für das Studium der jüngeren Formationen und

liefert noch alljährlich eine Fülle neuer Entdeckungen, die alle direkt oder indirekt auch der

Praxis, dem allgemeinen Wohlstande zugute kommen. Denn nirgends weniger als in der

Geologie lässt sich Theorie und Praxis trennen. Landwirthschaft und Industrie bereichern

fortwährend die Wissenschaft mit neuen Thatsachen, und ohne gründliche wissenschaftliche

Unterlage ist kein dauernder Fortschritt in der Ausnutzung des Bodens und seiner Mineral-

schätze denkbar!

Die geologischen Aufnahmen der kommenden Jahre werden sich eng an die bisherigen

Berendt'schen anschliessen. Dafür, dass das Princip, nach welchem letztere ausgeführt wurden,

ein richtiges ist, spricht die ungetheilte Anerkennung der Fachgelehrten. Veränderungen

und Erweiterungen im Einzelnen sind indess nicht ausgeschlossen. Die oben angedeuteten

Unterscheidungen, wie überhaupt alle Fortschritte der Wissenschaft werden nach Kräften

benutzt werden. Die im Bau befindlichen Eisenbahnen, welche für das Schwemndand höchst

wichtige Längsprofile crschliessen, sollen geognostisch soweit untersucht werden, als dies für

die spätere Kartirung nützlich erscheint. Eine so specielle Aufnahme derselben, wie sie in

Frankreich und neuerdings im Königreich Sachsen vorgenommen wurde, scheint für die Ver-

hältnisse unserer Provinz nicht gerathen.

Damit die Karte für Industrie und Landwirthschaft den rechten Nutzen gewähre, ist

es nöthig, das Kartenbild durch begleitende Worte zu ergänzen und dem Verständuiss näher

zu rücken. Bereits in einem Berichte über die Produkte des Mineralreiches auf der Provinzial-

Gewerbeausstellung, den ich in den Mittheilungen des Provinzial-Gewerbevereins veröffentlichte,

versuchte ich die nöthigsten Andeutungen zum Gebrauch unserer Karte zu geben. In Zukunft
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Texte begleitet sein. Derselbe soll die beobachtete resp. nuitliinassliche Verbreitung der

Schichten angeben, soweit solche nicht aus der Karte direkt ersichtlich: ferner die Bewegungs-

verhältuisse, die ^Mächtigkeit und eine kurze petrographische Charakteristik der unterschie-

denen Schichten. Soweit nöthig, werden Einzel- und Sanimel-Profile beigegeben werden.

Insbesondere das Bekanntwerden der Profile ist für die Landwirtli^chaft von grosser

Bedeutung.

Namentlich Ortli. Professor der Landwirthschaft in Berlin, wei^t in seinen Schriften,

zuletzt in der vom landwirthschaftlichen Centralverein des Regierungsbezirkes Potsdam ge-

krönten Preisschrift: „Die geognostisch - agronomi^che Kartirung erläutert an der .Aufnahme

von Rittergut Friedrichsfelde, Berlin 1875" die Wichtigkeit der Profile durch umfassende

Untersuchungen nach. Auf Seite XIX der genannten Schrift heisst es: „Indem die Profile

nach Beschaffenheit und Mengung der Bestandtheile und nach üer Mächtigkeit combinirt

werden mit den durch die Lagerung und die Terrainconfiguration bedingten Feuchtigkeits-

verhältnissen, so ergeben sich daraus die wichtigsten Grundlagen des Bodenwerthes, der

Ackerclassifikation und Eonitirung."

In .\ubetracht der grossen Wichtigkeit der Profile werden neuerdings in der Provinz

Brandenburg die Kartenaufnahmen durch eine grosse Anzahl von Bohrungen ergänzt. Es

ist dringend zu wünschen, dass auch in unserer Provinz die Mittel zu derartigen Bohrungen

beschafft werden. Die Resultate der letzteren würden indess bei uns nicht, wie Orth will,

in die Karte, sondern in den Text aufzunehmen sein. Um die Industrie gleichmässig wie

die Landwirthschaft zu fördern, ist es empfehlenswerth, neben den in grösserer Anzahl vor-

zunehmenden kleineren Bohrungen einzelne tiefer gehende zu veranstalten. Es würden

dadurch die in unserem Boden ruhenden Schätze von Brennmaterial aufgeschlossen. Xiclit

unwahrscheinlich ist ferner die Auffindung älterer Foimationen und kann das bisherigt

wenig günstige Resultat der Tiefbohrungen in Samland und Westpreussen noch keineswegs

entscheiden, da verschiedene, weit mehr versprechende Gegenden unserer Provinz noch nie

durch tiefere Bohrungen untersucht sind.

Das Aufnahniegebiet der nächsten Jahre wird zuerst die Sectionen Heiligenbeil und

P'riedland umschliessen und werden mit Vollendung derselben 14 ein geschlossenes Ganze

bildende Blätter vorliegen, welche, abgesehen von zwei kleinen Ecken bei Crottingeu und

Putzig, den ganzen nördlich vom 54" 15' n. Br. und östlich vom SG^östl. L gelegenen Theil

der Provinz darstellen.

Königsberg, den 31. December 1875.

Dr. A. «Teutzseli.



Beilatre B

B e p i c li t
über di''

Proviiizialsaiiimliiii;:; der pliysikaliscli-öltonomisrlioii ((csclhrliaft.

1. Geologische Sammlung.

In der Entwickeliing der gco^nostisclu'n l'rovin/.ialsammliiiig bezeiclinet das vergangene

J:ilir einen bedeutsamen Wendepunkt. Nach langen vergeblichen Midien ist endlich an die

Stelle der alten, unschönen und völlig unzureichenden Räumichkeiten am Domplatz ein ge-

eigneteres I>okal für das Museum geschaften worden. Dasselbe liegt Sackheim Nn. JÜ. nimmt

daselbst das gesammte Erdgeschoss ein, über 3()()() Quadratfuss bedeckend, ohne die nicht

unbedeutenden Keller- und Bodenräume. Neben der geologischen soll hier auch die anthro-

pologische Sammlung ihren Platz finden, und das Canze an bestimmten Tagen dem Publikum

zugänglich sein

Die Aufstellung, bei welcher die Vorbilder der Berliner, Dresdener und Breslauer

Museen den lokalen Verhältnissen angepasst wurden, ist noch nicht ganz vollendet. Doch

bietet das Museum schon jetzr einen würdigen und lehrreichen Anblick. Die geognostische

Sammlung ist in 29 grossen, zum l'heil mit Aufsätzen versehenen Schränken untergebracht,

welchen sich binnen Kurzem noch zwei weitere zugesellen werden. Diese 31 Schränke ver-

I heilen sich auf sechs Zimmer und bieten allein für kleinere Stücke unter Glas, eine Releg-

tläche von 191 Quadratfuss dar. Die Belegfläche für grössere Stücke unter Glas wird

"260 Quadratfuss betragen. Zu dieser 451 Quadratfuss grossen, dem Publikum direkt sicht-

baren Fläche kommen 1093 Quadratfuss Belegfläche in Schubkästen hinzu.

Die Sammlung zerfällt in folgende Abtheilnngen:

1} Schichtensammluug, enthaltend ausser einer Zusammenstellung typischer Vor-

kommnisse zahlreiche Schichtenproben aus allen Theilen der Provinz nach Sektionen geordnet,

ferner Proben von Bohrungen und Belegstücke zu den Strandprofilen.

2) Sammlung organischer Einschlüsse des Schwemmlandes, enthaltend die

grosse Bernsteinsamn)lung, die von Prof. Heer in Zürich bearbeitete ebenfalls höchst werth-

volle Sammlung tertiärer Pflanzen aus dem Samland und von Rixhöft, die marinen Thierieste

der Bernsteinformation und des Diluviums sowie der erbohrten Kreideschichten, Pflanzen

tmd Thiere aus dem Alluvium.

3) Sammlung von Diluvial geschieben, welche ausser schönen krystallinischen

Gesteinen auch zahlreiclie Versteineruniien enthält.
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4) Zu einer Samiiiliing teclinisch verarbeiteter Mineralprudukte i-iiid An-

fänge vorhaiuleii. welciie umnittelijar neben den Kohprcidukten anfgestellt werden.

5) Sammlung ausländischer Vergleielismaterialien.

In den letzten zwei Jahren waren 92 Eingänge zur geugnostischen Sammlung zu ver-

zeichnen. Welche Masse von Material in genannter Zahl enthalten ist. geht aus folgender

Notiz hervor. Durch die 70 Eingänge, welche seit meiner Hierlierkimft erfolgten, sowie durch

meine eigene Sammelthätigkeit. wurden vermehrt

die Schichtensammlung um öi'i Stück,

die Bernsteinsanimlung um 4bÖ

die übrigen ursjjrünglicheu Versteinerungen um 13*^

die Geschiebesammlung um 633

die Technologi>;che Sammlung um .')^

das ausländische Vergleichsuuiterial um ... 175

Im Ganzen um 2032 Stück.

Das erfreuliche Anwachsen der Sammlung zwingt schon jetzt, Bedacht auf baldige definitive

Beschaffung eines noch grösseren Lokales zu nehmen.

Unter den Gegenständen des Museums befinden sich zahlreiche Originale zu nicht

wenigen wissenschaftlichen Arbeiten In den verflossenen zwei Jahren wurden über Objekte

der Sammlung veröffentlicht:

Bcreudt, marine Diluvialfauna in Ostpreussen und 2 Nachtrag zur Diluvialfanna

Westpreusseus, mit einer Tafel, in den Schriften der Gesellschaft; und

Steinhardt, die bis jetzt in preuss. Geschieben gefundenen Trilobitcn, mit sechs

Tafeln, in den von der Gesellschaft herausgegebenen „Beiträgen zur Naturkunde ^renssen^••.

Behufs wissenschaftlicher Untersuchung befinden sich in den Händen des Herrn Trc-

fessor L'aspary die Pfianzeneinschlüsse des Bernsteins; in denen des Herrn Direktor Loew

ein Theil der Bernstein-Diptera. In gleicher Weise wird auf die Verarbeitung des übrigci.

jialäontologischen und petrograjiliischen Materiales Bedacht genommen.

Für die Arbeitsräume des Museums wurden einige der nothwendigsten Instrumente

und Apparate beschafft, sowie der Grund zu einer paläontologi.-chen Handbibliothek gelegt.

Königsberg, 31. Dezember 1875.

Dr. A. Jeilixscll.

2. Die anthropologische Sammlung.

.\u die geologische Erforschung der Provinz schliesst sich naturgeniäss die anthropo-

logische an. Daher ist im Laufe der Jahre zu der geologischen Sammlung eine sehr be-

deutende und den Anforderungen der modernen Wissenschaft entsiuechend zusammengestellte

anthropologische Sammlung hinzugetreten.

Es ist bekannt , dass sich in den letzten 20 Jahren in ganz Europa , und selbst in

anderen Erdtheilen, eine Reihe anthropologischer Gesellschaften und Vereine gebildet hat.

mit dem Zweck, die Urgeschichte der Menschheit zusammen mit allen auf die Natur des

Menschen bezüglichen Fragen von natur- und kulturhistorischem Standpunkt aus zu erforschen.

Grade die uaturwissenschaftliche Methode hat eine überreiche Fülle von neuen fhatsachen

an"s Licht gefördert, und Gegenstände, die früher oft kaum beachtet wurden, haben dazu

beigetragen, den Anschauungskreis in nie geahnter Weise zu erweitern. So hat diese Wissen-

schaft, welche sich so lange allein in den Händen der Archäologen und Historiker befand.
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in tlt'ii li'l,/,teii Jaliry,i;liiil(;ii einen ii,ii\u ungcwölmliclicn Allf^dl\vllng t,'enoniiii(Mi und im- in

iliescni Zeiträume tiefere Blicke in das Kulturleben einer scheinbar durch undurchdrin'^liche

Nebel verhüllten Vergangcidieit thun lassen, als früher in Jahrhunderten.

Aus diesen Gründen hat die pliysikalisch-ökonoinische Gesellschaft die anthropologische

Forschung mit auf ihr Programm geschrieben und bemüht sich, von naturwissenschaftlichem

Standpunkte die Urgeschichte der Provinz zu erforschen.

Zu diesem Zwecke ist bereits eine grosse Picihe von Expeditionen auf Kosten der

Gesellschaft veranstaltet wcjkIcii , um systematisch mit Berücksichtigung aller, selbst der

geringfügigsten Umstände die im Boden verborgenen Reste unserer Vorfahren zu erforschen.

Solche Untersuchungen sind angestellt von den Herren Dr. Hensche Vater und Sohn,

den Professoren v. Wittich, Berendf, Ldliiiii'vci . Herrn Dr. Schiefterdccker jun., Gymnasial-

lehrer Dewitz, dem Unterzeichneten u. a in. Die Picsultate aber sind niedergelegt in der

anthropologischen Sammlung der Gesellschaft.

So ist es gelungen, von einer grossen Ileihe von Stellen das gesammte Fundmaterial

zusammen zu erhalten und einen richtigen Einblick in die liagerungsweise und Bedeutung

iler Gegenstände zu gewinnen, wiUirend bei der in vielen älteren Museen beliebten Anordnung

nach Stoff und Form — wobei oft Fundort und Fiindweise mangelhaft oder gar nicht an-

gegeben ist — der wissenschaftliche Weith derselben fast ganz zerstört wird.

Die anthropologische Sammlung hat auf diese Weise eine grosse Anzahl von Geräth-

schafteii, Küchenabfälleu und von Schädeln und Skeletten aus alten Grab- und Wohnstätten

erhalten, deren ausserordentliche Wichtigkeit für P)eurthi'ilung urgeschichtlichcr Veihältnis?-e

allgemein anerkannt ist.

,\ls Gegenden, welche besonders vollständig in der Sammlung vertreten sind, verdienen

u. a angeführt zu werden: Die kurische Nehrung, eine der interessantesten Uferstrecken am

ganzen baltischen ^Meere, mit einer überreichen Fülle von Resten zweier durch .Jahrtausende

getrennten Ivulturepochen, deren eine bis in die christliche Zeit hineinreicht, die andere,

noch wichtigere, der echten Steinzeit Osteuropas angehört; ferner grosse Grabfelder in der

Nähe von Königsberg aus dem zweiten un 1 dritten Jahrhundert n. Chr ; dann die west-

jn-eussischen Steinkistengräber mit den weitberühinteu. noch so räthselhaften Gesichtsurnen

und viele andere mehr.

Die Veröffentlichung dieser Forschungen durch die Schriften der Gesellschaft schreitet

in rüstiger Weise vor und ist bereits eine grosse Reihe hierher gehöriger mit Tafeln reich

verzierter Arbeiten erschienen, welche sich der besonderen Anerkennung der ersten Autori-

täten in diesem Fache zu erfreuen haben.

Wir heben u. A. hervor die Abhandlungen von Herr Prof. Berendt über die Gesichts-

urnen und über die natangischen Gräberfelder, die Arbeiten der Herren Dr. Hensche Vater

und Sohn, die Berichte von Herrn Dr. Schiefferdecker jun. über die kurische Nehrung, die

von Herrn Dewitz über seine Forschungen in Masuren und Westpreussen, die wichtigen

Schädelmessungen von Herrn Professor v. Wittich.

Ausser durch diese planmässigen Ausbeutungen ist die Sammlung sehr durch Geschenke

von Privaten bereichert worden.

Besonders soll hier hervorgehoben werden eine grosse Sammlung von bearbeiteten

Bernsteinen, gebaggert aus dem Boden des kurischen Haffes, ein Geschenk der Herren Becker

und Colin.

Ferner kommt noch hinzu eine von Herrn Dewitz gekaufte über 400 Nummern um-

fassende Sammlung, welche derselbe während seiner Studienzeit mit grösster Sorgfalt zu'
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sammcngebracht hat. Danmter ist vorzüglich der l)ereits aus anilm-ii Zeitscliriften Dberriiir.hlich

bekannte Fund vom grossen Gräberfelde zu Gruneiken erwähnungswertii.

Um zu den alten Schädeln ein genügendes Vergleichsmatcrial zu besitzen, hat die

Gesellschaft sich bemüht, so viel als möglich Schädel neueren Datums von ziemlich reiner

ethnologischer Stellung zu beschaffen: es enthält die Sammlung eine grosse Anzahl kurischer

und lithauischer Schädel.

Ebenso sollen Schädel und Skelette der jetzt nocii lebenden wilden und Ilausthiere

aufgestellt werden, um die sonst sehr schwierige Bestimmung der thierischen Ueberreste aus

alten Gräliern und KüchenabfälJen zu ermögliclien.

In jeder dieser Beziehungen wird die Sammlung fniiwähreml planmässig erweitert.

Königsberg, den 31. Dezember 187,").

Otto Tischler

als

Gustos der anthropologischen Sammlung



Beilage C.

Die 13il )li(>thek

d-r

physikalisch - Äkoiiomischrn Ocsellschaft.

Den Anfang der Bibliothek der ithysikaliscli - ökononiij^clicn Gosellscliaft bildete das

vom Kriegs- und Domainenassessor v. Elditt 1791 zu Königsberg begründete Lcseinstitut,

eine Sammlung von über 500 Büchern, meist technischen oder land\virth>chaftlichen Inhaltes.

Da die Gescllschalt sich späterhin von der Ijandwirthschafl immer mehr den reinen

Naturwissenschaften zuwandle, die in der Bibliothek enthaltenen Werke aber grösstentheils

veraltet waren, so schlug seit 1837 der Bibliothekai Herr Professor E. Meyer bei den Neu-

anschaffungen wesentlich andere Wege ein.

Der grösste Theil der landwirthschaftliclun Bücher wurde der Königlichen Bibliothek

einverleibt, hingegen im Anschluss an einen vorhandenen, kleinen Stamm eine grosse Anzahl

werthvoUer Reisebeschreibungen und geographischer Werke angeschafft, so dass die Bibliothek

in dieser Richtung von keiner Bibliothek Königsbergs erreicht wird. In demselben Sinne

wird noch, soweit die Mittel es erlauben, die Vergrösserung geleitet.

Ausserdem enthält die Bibliothek eine beträchtliche Anzahl anderer naturwissenschaft-

licher Werke, besonders solcher, die sich auf die Naturgeschichte der Provinz beziehen oder

zu den Arbeiten der Gesellschaft gebraucht werden.

Seit dem Jahre 1859 aber hat sie durch die Bemühungen meines Vorgängers, des

Herrn Professor Caspary, einen ganz besonders wichtigen Zuwachs erhalten.

Ein ausserordentlich wichtiges und bedeutendes Material ist in den Schriften natur-

wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien niedergelegt; theilweise sind dieselben aber

durch den Buchhandel kaum zu beziehen , theilweise w ürde ihre Anschaffung die Kräfte eines

nicht glänzend doticiten Instituts weit übersteigen Sie sind jedoch absolut nothwendig.

wenn es gilt, auch nur die kleinste auf Eauna, Elora, Geologie oder Anthropologie der

Provinz bezügliche Arbeit zu vollenden.

Die Gesellschaft beschloss daher, die solches bezweckenden Arbeiten ihrer Mitglieder

zu veröffentlichen und durch Austausch derselben die Schriften verwandter Gesellschaften zu

erwerben.

Das erste Heft ihrer Schriften erschien 1860 und wurde der in diesem Jahre zu

Königsberg tagenden 35. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerztc als Festgabe

überreicht. Seitdem ist jährlich ein Band in zwei Heften herausgekommen, so dass jetzt

15 Jahrgänge vollständig vorliegen.
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Der ?chnftenaii?tausch ist in glänzendster Weise gelungen. Die physikalisch -ökono-

mische Gesellschaft steht mit meiir als 280 Akademien und Gesellschaften über den ganzen

Erdball in Tansch -Verkehr, und mehrt sich die Zahl derselben noch fortwälnend in beinahe

zunehmendem Masse, so dass sie 300 binnen Kurzem weit überschreiten wird.

Wenn man dazu noch in Betracht zieht, dass viele der bedeutendsten Institute ihren

ganzen Schriftenvoirath eingesandt haben, so ergiebt sich leiclit, dass wenig Gesellschaften

oder Bibliotheken sich eines solchen Schatzes erfreuen köimen. Die Wichtigkeit einer solchen

Bibliothek und ihr Reichthum geht wohl daraus hervor, dass die Kiinigliclie Bibliothek von

den 280 Gesellscliaftsschriften, welche wir zusammenbringen, nur 30 besitzt.

Ausser ihren Schriften versendet die Gesellschaft auch noch die von ilir herausgegebenen

geologischen Specialkarten der Provinz Brcussen. deren jetzt 11 Sectioiien vorliegen, an eine

Reihe von geologischen Anstalten und erhält dafür als Gegengabe deren Publikationen. Auf
diesem Wege ist bereits eine bedeutende und überaus kostbare Sammlung von geologischen

Karten entstanden, wie sie ebenfalls in Königsberg sonst nicht existirt

Die Gesellsciiaft erhielt die Karten von Preussen und den thüringschen Staaten, heraus-

gegeben von der Königlich Preussischen geologischen Laudcsanstalt, die Karten von Schweden,

vom Königreich der Niederlande, vom Grossherzogthnm Hessen und den umliegenden Landes-

theilen, von Oesterreich, von der Schweiz, von Italien, und ist auch in dieser Richtung noch

ein bedeutender Zuwachs zu erwarten.

Gegenwärtig beträgt die Zahl der Bände der Bibliothek der phvsikaliscli-ökonouiischen

Gesellschaft etwa 7000. Davon enthalten 2r)00 Reisebeschreibungen, Geographie, Natur-

geschichte u. s w., 4500 umfassen die periodische naturwissenschaftliche und geograjihische

Literatur, welche zum bei weitem grössten Theile in den letzten 1(j Jahren durch Tausch

erworben sind.

Die Kartensammlung enthält ungefähr 200 Blätter

Der letzte vcröftentliclite Bericht über die Bibliothek (Schriften der pliysikalisch-

ökonomischen Gesellschaft ISTi, Heft 2) gicbt in Betreff der Hinzclheiten bis Anfang 1875

nähere Auskunft.

Königsberg, den 3t. December 1875.

Otto Ti$«cliler
als Bibliothekai-.
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Bericht über die neuen Ausgrabungen in Tengen bei Brandenburg (Natangen), aus-

geführt im Sommer 1875. Von R. Klebs (Taf. I, II) „öl
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Dr. Jentzscli: Geschenke. — Derselbe: Ueher Reste von Büffeln in der
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Dr. Jentzsch: Ueber Lothahlenkungen „10
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Sitzung am 7. April 1876.
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Dr. Jentzsch: Geschenke „ -^0
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Von Afr Physikalisch - okoiioiiiischrii (>(>s<lls(hart heraus •^r^chrii in (oiii-

niissioii in «Irr l{H(hhaiHlliMi<r von Hiihclin Koch, Koni;;shcr^) sind crschicnrn:

I. Hcitiäfit! zur Naturlimulo l'i-(!ii>.-cii>

1) Ma\ r, I>r. (i., Die Aiiici>t'ii dfs li;illi>di. r.cnistcitis ( 5 Tiif.) yr. 4. HfiB. ti Mk.

2) Heer, \'viA\ Dr., Miocciic lj;iltisclic Moia (30 Taft-lii) gr. 4". 18()9. 30 .Mk.

3) Stciuliaidt, E. 'Jh. ü. Die bis jetzt in preuss. Gcscliiubcii gefundenen

Triiobiten (ti Tafeln) Rf. 4". 1874

II. Scliiiftcii ileriiliysikali.-cli-ökouunn'sdien Gesellscliaft.. .lalufian^; I—Vll. ( l*:?Gt •—()(>
,

IX—XIII. (1868—73) ii 6 Mk. Jahrgang VIU. (18ii7). l'r. l.i Mk.

Davon sind als Sei)aratal)dr(ickc erschienen:

Berendt, Prof. Dr. (i , Marine Dilnvialfauna in Westjirenssen (I Tafel) 18b(i.

gr. 4". Fr. .=.() 11

— — Vorbenierkungen zur geolugi.-chen Karte der Provinz Preusi~en

(1 Tafel) 181)6 gr. 4". Pr. 1 Mk. 20 Pf.

— — Die Bernsteinablageruugen und ihre Gewinnung (1 Tafel) 18 (i6

gr. 4. Pr. 1 Mk.

— — Erläuterungen zur geologischen Karte Wcstsamlands (Sect. VI. der

geologischen Karte der Provinz Preussen).

1. Theil: Verbreitung und Lagerung der Tertiärformationen

(1 Tafel) 1866. gr. 4". Pr. 60 Pf.

— — Nachtrag zur marinen Dihnialfauiui in We^tiireus.-en (1 Tafel)

1867. gr. 4". 50 Pf.

— — Beitrag zur Lagerung und Veibreitung des Tcrtiärgebirges im Be-

reiche der Provinz Preussen il Tafel) 1867. gr. 4". 75 Pf.

— — ("ieologie des kurischen lIaf|^ und seiner Lingcluing (6 Tafeln) gr. 4".

(1868). Pr. 6 Mk.

— — Ein geologischer Ausiiug in die Russischen Kachbar-Gouverneuu'nts

(1 Tafel) 1869. gr. 4". Preis 1 Mk. 20 Pf.

— — Poinmerellische Gesiclitsurnen (6 Tafeln) gr. 4". 1872. 3 Mk.

Zaddach, Prof Dr., Das Tertiärgebirge Samlands [Vi Tafeln) 1867. gr. 4\

Pr. 8 Mk.

J. Schumann, Zur Kenntniss des Bodens von Königsberg (1 Tafel) 1865.

gr. 4". Pr 50 Pf.

Buch holz, Dr., Erlebnisse der Mannschaft des Schilfes Hansa bei der zweiten

deutschen Nordpolfahrt. 8«. 1871. Pr. 50 Pf.

Möller, Dr. J., Ueber den gegenwärtigen Stand der Kanalisationsfrage mit

besonderer Beziehung auf Königsberg. 8". 1872. Pr. 50 Pf.

Dorn, Prof Dr. E.. Die Station zur Messung von Erdtemiieraturen zu Königs-

berg i. Pr. (\ Tafel), gr. 4". IV. 1 .Mk. 50 Pf.

Die von jetzt ab crsclieir.enden Abhandlungen >inil siininillich in Separatabdriicken zu

haben. Ausserdem sind die Sitzungsberichte aus ilen meisten Jahrgängen noch vorräthig.

III. Hciincbcrg's Karte von Preussen. Photo - litlu>graiihische Copie, mit erläu-

teindem Text von Dr. Mecklenburg 1^6-i. 4 Blatt 6 Mk.

IV. Berendt. Prof ]>r. 0., Geologische Karte der Pmvinz Preussen. Buntdruck.

Verlag vuu J. H. Neumann in Berlin, ä Blatt 3 Mk.

Sectioii II. JK-mel (Vm-. Haff iiöidl. Theil). Seition 111 Kossitteii (kur. JI;iff. .-iidl. Tl.iill. Scction IV.

Tilsit (Meniol Delta;. Settion V. Jur.i I Jur-Pcckeu) mit 2 pcogii. LaiidscIialtshiMerii. Seetion VI. Königsberg
(West-Sainland). Seitioii VII. labiau (O.st-Sanilar.di. Seetion VIII InslerburglNiidiatienl. Seclion IX Pilllvallen.

Seetion XII. Danzig (Weichsel-Delta, nordwcsti Tlicil nebst Thcilen romeielleus u. der Kassvibei). XVII. Gum-
binnen-Goldap. Seetion XVI. Is'orilrulaiig

S'immÜirlie .^ecl/ciiai l.rniuin ruu ch n Mili/licdeni ui ihm andUsUjIcn IWige von 2,2ö ML- 2"'0 Blntt

durch Dr. A. Jciil^sdi, Kt'tii'j-^firrij i. l'r., Zic(jiUlraf--<( IS B, bczvfjcn ii-a-ihn.



Verzeichniss der Mitglieder

der

physikalisch - ökonomischen G-esellschaft

am I. Juli 1876.

Protcktur 4 er (icscllscliaft.

Herr Dr. von Iloni. AVjrklichcr Gelieinicr Rath, Obcr-l'rasidoiit der Provinz Preussen und
L'niver^itäts

-

C'uiator. Excelkiiz.

Vorstand:

Sanitätsratli Dr. med. Scliieffordccker, Präsident.

Medicinalratii Professor Dr. Mo eil er, Director.

Apotheker Lotternioser, Secretair.

Consul C. Andersch, lassen -Curatdr.

Buchhändler Heilniann, Rendant.

Candidat Otto Tischler, Bibliothekar und auswärtiger Secretair.

I'] h r c II in i t g I i c it c r.

ilerr von Baer, Prof. Dr., Kaiserlich Russischer Staatsrat!! und Akademiker in Dorpat.

Graf zu Eulenburg-Wicken. Ober -Burggraf,, Direktor der Hauptverwaltung der

Staatsschulden. Excellenz, in Berlin.

W. Bens che, Dr., Stadtältestcr.

Hildebrandt. Eduard, .\potheker in Elbing.

Hirsch, Dr. Prof., (ich. Medicinalrath.

Neumann. Dr., Prof., Geh. Piegieruugs-Ralii.

von Siebold. Prof. Dr., in München.
Mutius Toniasini. Hofrath und Präsident der Ackerbaugesellschaft in Triest.



II

r il (' II ( I i c li r n i t ^ I i r <l e r

:

Herr AI brecht, Dr., Dir, d. J'rov.-fiewcrlie-

scliiilo.

., Allirecht juii., Dr. int'd.

„ Aiulerscli, A., (.'ommoiv.icnralli.

„ A III 11, Mäkler.

,, Arn 11, Jiiwclirr.

„ Asclioiilieiiii, Dr., l'iassnicken.

„ Daenitz, C, Dr, Deiner.

„ Bannitz, Apotheker.

„ V. liatocki-Dleclau.

,, Bauer, Dr., Professor.

„ Baiimgart,, (lymiiasiallchrer, Dr.

,, Becrbühii), (iiitshcsitzcr.

„ V. Behr, Oberlehrer, l'rolessor.

„ Beneckc, Dr. med., Prosektor.

,, Berendt, G., Dr., Prof., Berlin, Wil-

helm.sstr. 32.

,. ßergeiiroth, Kaufiiiaiiii.

,, Bertholdt, Dr. med,, Profissor.

„ Besch, Oberlehrer.

„ Bielitz, Hauptiiiami.

„ Bienko, Tartikulier.

,, Böhm, Oberamtmaim.

„ Bohii, Prof., Dr. med.

„ Bon, Buchhändler u. Uittergutsbcsitzer.

„ Brandt, ('. F., Kaufmann.

,, Braun, Bürgermeister.

„ Brüning, Apotheker.

,,
Büttner, Oberlehrer, Dr.

,, Bujack, Dr., Gymnasiallehrer.

„ Burchard, Geheimrath.

„ Burda eh, Dr., Prof.

„ Burow, Dr. med.

„ Busse, Kaufmann.

,, Gaspary, Pv., Prof. Dr.

„ Cholevius, Dr., L., Gymnasiallehrer.

„ Ciaassen, Franz, Kaufmann.

„ Colin, J., Kaufmann.

„ Conditt, B., Kaufmann.

„ Cruse, G., Dr., Sanitätsrath.

,,
Cruse, Geheimer Justizrath.

„ Cynthius, Kreisphysikus, Sanitäts-

rath, Dr.

,, Czwalina, Dr., Gymnasiallehrer.

,,
Davidsohn, H., Kaufmann.

„ Dalkowski, R., Buchdruckereibesitzer.

„ Dannappel, Gutsbesitzer.

„ Dinter, Dr. med.

,,
Dittmer, Forstmeister.

„ Döbbelin, Zahnarzt.

,, Dorn, L. Apotheker.

„ V. Drygalski, Dr., Gymnas.-Direktor.

Herr Klilers, C. B., Kaufmann.

„ i'^ liiert, Otto, Kaufmann.

„ Kic hei bäum, Dr.

., Kichert, Apotheker.

„ Ellen dt, Dr., Oberlehrer.

., EUendt, .histiziath.

„ Erbkain, Dr., Prof. u. Consistorialrath.

„ Falkson, Dr. med.

„ Feiste], Oberiiigenieiir.

„ Fischer, Tribunalsrath.

., Friderici, Dr. Direktor a. D.

„ Friedländer. Dr., i'rofes-or.

„ Fri Ödländer, Dr.

„ Fröhlieh, Dr.

Fuhrmann. Olieilehror.

„ Gädecke, H., Geh. ("ommeizienrath.

„ Gädecke, Stadtgerichtsrath a. D.

„ Gamm, Fabrikant.

„ (Jawlick, Ilegiernngs-Schulrath.

„ (iebauhr, Commerzienrath.

„ Glede, Hauptmann, Amtsrath.

„ V. Götzen, Gutsbesitzer.

„ V. d. Goltz, Freiherr, Prof. Dr.

„ Graebc. Prof. Dr.

„ Gräfe, Buchhändler.

„ (Juthzeit, Dr. nieil.

„ llaarbrücker. F.. Kaufmann.

„ liäbler, Generallandscliaftsrath.

„ Ilagen, H., Dr. med., Prof., Cambridge.

„ Hagen, Hofapotheker.

„ Härtung, H. , Buchdruckereibesitzer,

Leipzig, Querstrasse Nr. 14.

„ Hay, Dr. med., Privatdocent.

„ Heinrich, onlentl. Lehrer.

„ Hennig, C. , Kaufmann.

„ Hey deck, Professor.

., H e y m a n n , Kaufmann.

„ Hieber, Dr. med.

„ H i 1 d e b r a n d t , Medicina Irath. Prof. Dr.

„ H irsch, Dr. med.

„ Hirsch, Dr., Stadtrath.

„ Hoffmann, Dr.. Oberlehrer, Prof.

„ Hoffmann, Stadtrath.

„ Jacobson, Julius, Dr. med., Prof.

_ Jacoby, D.. Dr. med.

„ Jaffee, Professor, Dr.

.,
Jentzsch, Dr., Privatdocent.

, Ihlo, Dr.

,,
Knhle, Apotheker.

„ Kall mann, Conditor.

„ Kauth, P>egierung?-Assessor.

.. Komke, Kaufmnnn.



III

Herr Kleiber. Oberlehrer.

„ Knobbc, Dr., Oberlehrer.

„ Koch, Buchhändler.

^ Koch. Steueriiibpector.

„ Kolw, Ziimiieniieister.

„ Kräh. Wasserbauinspektor.

„ Krahnicr. Jui^tizrath.

„ Krause. Stadtrichter.

.. Kr ei SS, Geiieralsekretair, llaiiiituiani].

„ Kr OS tu. Oberlehrer, Dr.

^ Küuow, Coiiscrvator.

,. Kupffer, Professor Dr.

„ Kurschat, Prediger, Professor.

., Laser, Dr. med.

„ Laub ine yer, Friedr. . Kaulniaiui.

„ Lehmaini, Dr. med.

„ Lehrs. Dr.. Professor.

„ Lemke, Hern»., Kaufuiaiin.

„ Lcntz. Dr.. Oberlehrer, Professor.

„ L e \ y . S. , Kaufmann

.

, Lichten stein. J., Kaufm.

_ Liedtke. Prediger.

_ Lobach. Partil>uliei'.

„ Löwenthal, Dr.

„ Lohmever, Dr., Professor.

Luther. Dr. Prof.

Magnu^, Dr. med.
Magnu?. E. . Dr. med.
Magnus. E. . Kaufmann.
j\I a r c i n o w s k i . Kegierungsrath.

Maschke, Dr. med.

Matern. Dr.. Gutsbesitzer, Rotheustciu,

Meier. Ivan. Kaufmann.
Meschede, Director. Dr.

Merguot. Oberlehrer.

Meyer, Dr., Oberlejner, Professor.

Miolentz, Aiiothekor.

Mischpetcr. Dr., Kealschullehrer.

Möller. Dr. Prof., Gymnasial-Direktor.
Moll, General- Superintendent, Dr.

Moll. Consul.

Momber. Oberlehrer am Altst. Gymn.
V. Mo ist ein, Oberlehrer, Dr.

Moser, Dr.. Professor.

Müller. I\ektor.

Müller, Oberforstmeister.

Münster, Dr.

Mut tri eh. Dr. med.
M u s a c k , Fabrikbesitzer.

N a u m a n n . Aiiutheker.

Xaunyn, Prof. Dr.

Neumann, Dr.. Prof, Medizinalrath.

<^lck, ileal^ehullehrer.

V. Olfers. Dr.. Rittergutsbesitzer.

Packheiser. Apotlieker.

Herr Patze. Apotheker und Stadtrath.

„ Pensky, Kaufmann.

„ Pcrlbach, Dr.

„ Petruschky, Dr., Ober- Stabsarzt.

„ Pfahl, Kaufmann.

„ Philipp, Piegiernngs-Mediz.-Rath, Dr.

„ Pincus, Medicinahrtlii. Dr., Professor.

„ Puppel, Geh. Regierungs-Baurath.
., Räch, Dr. med.

,. Ptckoss, Mechanicus.

,, Richter, A., General -Landsehaftsrath.

„ Richter, Dr., Departcmentsthierarzt.

„ Rickert, Landesdirektor.

„ Ritt hausen, Dr.. Professor.

„ Ritzhaupt. Ivaufmaun.

„ Rosen ha in. Dr.. Professor.

„ Rosenkranz, Dr.. Prof. u. Geh. Rath.

„ Rupp, Dr. med.

„ Saalschütz, Dr.. Professor.

„ Samt er, Dr. med.

„ Samt er, Ad., Banquier.

„ Samuel, Dr. med., Professor.

„ Samuelson, Dr. med.

„ Sauter, Dr., Dir. d. höh. Töchterschule.

„ Schenk, G., Ivaufmann.

„ Schiefferdecker, Realschul-Direktor.

.,
Schlesinger. Dr. med.

„ Schlimm, Banquier

.. Schlunck, A., Kaufmann.

,. Schmidt. Dr., Dir. d. städt. Realschule.

„ Schmidt. E., Kaufmann.

., Schneider. Dr. med., Professor.

„ Schönborn, Medizinalrath, Prof. Dr.

„ Schradcr, Dr., Provinzial-Schulrath,

Geheimrath.

„ Schröter, Dr. med.

„ Schumacher. Dr. med.

„ Schwan b eck, Dr. med.

„ Selke, Oberbürgermeister.

., Seydler, Aiiothekcr.

„ Seydt, Kaufmann.

„ Simon y, Civilingenieur.

„ Simsky, f., Cliir. Ristrunienlenniacher.

„ S i n g e 1 m a n n , Oberpiiisidialrath.

„ Sommer, Dr., Professor.

„ Sommerfeld, Dr. med.

„ Sotteck, Dr. med.

„ SpirgatiS; Dr., Professor,

„ V. Steinberc-Skirbs. Generalarzt

z. D., Dr.

.. St eilt er, 0., Justiziath.

,, Symanski. Stadtgerichtsrat h.

„ Szitnick, W., Kaufmann.

„ Thienemann, Dr., Kreisphysikus a. D.

.. Tieffcnbach. Gvmnasiallehrer.



IV

lleiT Tisclilur, (nil.sbesitzer, Lus^eliniMi.

Umplenbach, I'ruf., L)r.

IJ n ^f e w i 1 1 e r , Olxjrlclirer.

V. Uycdoin, Lieut. a. I).

V. IJslai', llittineistcr.

Voj^clResaiig, Dr.

Vüf^t, Prof. Dr.

Wagner, l'rüfes.sor Dr.

Walter, Direktor dos l'oniincrz.-Coll.

Gell. Justizratli.

Walter, Dr., Prot.

Warkentill, Stadtratli.

Weber, Dr., Prof.

Weg er, Dr., Saiiitätsrath.

Jlerr W.'ller, 11.. Stadtjatli.

„ Wendland, Direktor der O.^tj.r. Sfld-

balin.

„ Wien, Otto, Kaiifinaun.

„ Wien, I-'r.. ('oinnier/ieiiiatli.

„ Willert, ()., Kaufmann.

„ Wilut/.ky, Ad.. Hof - Liiliograpli.

., V. Witt ich, Gntshebitzer. I'ucli.^berg.

„ V. Witt ich, Dr., Prof.

„ V. Wyszomierski, Dr., Huss. ('on.sul.

., Zacharias, Dr. med.

„ Z ad dach, Dr., Professor.

„ Ziemer, Gutsbesitzer.

.4 u s H ä r t i K e M i t tt I i e d u r

:

Herr Aguilar, A., best. Secret. d. K. Akad.

der Wisseusch. in Madrid.

„ .Mbrecht, Dr., Oberstabsarzt in Tilsit.

„ Andersson, Dr. Prof. in Stockholm.

„ Anger, Dr., Elbing.

„ .\r 1)1)0, Ad. Ed., Prof. der Choniio in

Holsingfors.

„ Baer, Oberförster in Königsthal, Ueg.-

Bezirk Erfurt per Bleicherode.

„ Balfüur, John Hutton, Professor in

Edinburg.

,, V. Bannascii, Itittergutsbositzer, Pol-

kitten per Domnau.
„ Baxendell, Jos., Secret. d. uaturfoisch.

Gcsdllschalt zu Manchester.

„ Bayer, Generallieutenant z. D., inBeiliu.

„ Behrens, Alb., Rittergutsbesitzer auf

Seeineu bei Gilgenburg.

„ Bereut, Püttergutsbesitzer auf Aman.
„ von Borken, Hauptmann, Gutsbesitzer,

Schönfliess.

„ Beyrich, Prof. Dr., in Berlin.

., V. Bischoffshausen, Piegierungsratli,

Wiesbaden.

„ Bleeker, P., Secr. d. batav, Gesellsch.

der Künste und Wissenschaften.

„ Bodenstein. Gutsbes. in Krohnendorf
bei Danzig.

„ Böhm, Oberamtmann, Glaubitten.

„ Born stein, Dr., Heidelberg.

„ Bolte, Oberförster in Szittkehmen.

„ Braun, Dr., Professor iu Berlin.

, Braune, Hotelbesitzer in Insterhurg.

Herr P.rischke. G., Hauptlehrer a. d. altstädt.

evang. Knabenschule in Danzig.

„ von Bronsart, Piittergutsbesitzer auf

Schettniencn per Brannsberg.

„ Brücke. Dr., Professor in Wien.

„ Brusina Spiridion. Vorsteher der zoolo-

gischen Sammlungen am naturhisto-

rischen Museum in Agram.
,. Buchen au. F., Prof. Dr., in Bremen.

„ Buchinger, Prof. Dr., in Strassburg.

., Buhse. Fr.. Dr.. Direktor des natur-

forschonden Vereins zu Piiga.

.. ilo Caligny, Anatole. Marquis Chäteau

dl' Sailly pr. Fontenay St. Pore.

„ Canestrini, Professor in Padiia.

„ Caspar. Piittergutsbesitzer auf Laptau.

„ V. Cesati, Vincenz, Baron in Neapel.

„ Coelho, J. M. Latina, Gen.-Secr. d. K.

Acad. d. Wissenschaften zu Lissabon.

„ C o 1 1 i n g \Y d . Cuthbert. Secr. d. naturf.

Gesellschaft zu Liverpool.

Conrad i'sche Stiftung in Jenkau.

Copernikus -Verein in Thoin.

„ Copes, F. S., Dr., New -Orleans.

,, C rüg er, Dr. philos., in Tilsit.

.. D ah H tz , Schulvorsteher in Stallupöncn.

., V. Dankbahr. General - Lieutenant in

Bromberg.

,, Dannhauer, General - Lieutenant in

Frankfurt a. M.

,, V. Dechcn, Generalmajor a. D. in Ciiln.

,, zu Dohna-Schlodien, Graf.

,, Dorn, Dr., Professor in Breslau.



Herr Do hin, Dr., C. A., Präsident des euto-

inulügischen Vereins in Stettin.

„ Dorien, Dr. med., in Lyck.

„ Douglas, R., Piittergutsb. auf Trönipau.

„ Douglas, Piittergutsbesitzer auf Lud-
wigsort.

,, Dove, Dr., Prof., Akademiker, Geli.-Ratli

in Berlin.

„ Dromtra, Ottom., Kaufm. in .\llell^tein.

„ Duchartre, P., Prof. der Botanik und
Mitglied der Akademie zu Paris.

„ Erdmann, Dr., General-Superintendent

in Breslau.

„ Milne-Edwards, Prof. u. Akademiker
in Paris.

„ V. Eggloffstein, Graf, Major auf Ar-

klitten.

„ Ehlert, H., Gutsbesitzer in Berlin.

„ Ehrlich, Carl, Kaiserl. Rath, Gustos

<les Museums Francisco-carolinum in

Linz.

„ Ephraim, Gutsbesitzer, Hauptmann,
Guttenfeld.

„ Erfling, Premier- Lieut. im Ingenieur-

Corps in Berlin.

., Erikson, Direktor des Königl. Gartens

in Haga bei Stockholm.

,, V. Ernst, Major und Platz-Ingenieur in

Mainz.

„ Eytelwein, Geh. Finanzrath in Berlin.

„ Fairmai re, Leon, Tresor, adj. d. soc.

ent. Paris.

,, Fearnley, Astronom in Christiania.

„ Feldmano wski, Custos des Museums
der gelehrten Gesellschaften in Posen.

„ Feldt, Dr.. Prof. in Biaunsberg.

„ Fibelkorn, (Jutsbesitzer, Warmhof bei

Mewe.
„ Fleck, Justizrath, Conitz.

„ Flügel, Felix, Dr., in Leipzig.

„ Frentzel, Gutsbesitzer auf Perkallen.

„ Freundt, Partikulier in Elbing.

., F r i c c i u s , Rittergutsbesitzer auf Migge-
burg.

„ Frisch, A., auf Stanaitschen,

„ Fröhlich, Lehrer in Thorn.

„ Gamp, Rittergutsbesitzer aufMassaunen.

„ V. Gayl, Ingen. -Hauptmann in Erfurt.

,, Genthe, Dr. Herrn., phil., in Frankfurt.

., Gerstaeker, Dr , ni Berlin.

,, Giesebrecht, Dr., Prof. in München.

„ Gisewius, Gymnasiallehrer in Tilsit.

„ Glaser, Prof., in Marburg.

„ Göppert, Dr., Prof. u. Geh. Medicinal-

rath in Breslau.

„ Goltz, Professor Dr., in Strassburg.

Herr v. Gossler, Landrath in Berlin, Mat-
thaikirclistrasse 24.

„ Gottheil, E., in New-Orleans.

„ Y. Gramatzki, Rittergutsbesitzer auf
Tharau.

,, Grentzenberg, Kaufmann in Danzig.

„ Greiff, Ministerial-Direktor, Geh. Rath,
Berlin, Genthiner Strasse 13.

., Grenda, Kreisricliter in Lötzen.

„ Grosse, Dr., Prof., Direktor in Memel.
„ Grube, Dr.. Professor und Kais. Russ.

Staatsrath in Breslau.

„ Grün, Dr., Kreisphysikus in Braunsberg.

„ Gürich, Kreisrichter in Ragnit.

,, Haenel, Prof. in Kiel.

„ Hagen, Wirkl. Geli. Rath, E.xcell. in

Berlin, Schöneberger Strasse 2.

,, Hagen, A. Stadtrath in Berlin.

„ Hagen, Gutsbesitzer auf Gilgenau.

„ H a r t , Gutsbes. auf Sankau b. Frauenburg.

„ Hart ig, Dr., Professor und Forstrath
in Brauuschweig.

„ Härtung, G., Dr. in Heidelberg.

„ Hasenbalg, Direktor in Thorn.

„ Hecht, Dr., Kreisphysikus i. Neidenburg.

„ Heer, Prof. Dr., in Zürich.

„ Ileidemann, Landschaftsrath. Ritter-

gutsbes. auf Pinnau bei Brandenburg.

,, Heinersdorf, Prediger in Schönau.

,, Ilelmholtz, Dr., Prof. in Berlin.

„ Hempel, Oscar, Agronom in Halle.

„ Henke, Staatsanwalt in Marienwerder.

„ Hennig, Rektor in Fischhausen.

„ Hensche, Rittergutsbes. aufPogrimmen.

„ Herdinck, Dr., Reg.-Rath in Potsdam.

„ V. Hey den, Hauptm., Dr. i Bociccnheira,

Schlossstrasse.

„ Ilinrichs, G., Professor in Jowacity.

„ Hirschfeld, Regier.-Rath in Marien-
werder.

„ Hogeweg, Dr. med., in Gumbinnen.

„ Hohmaun, Oberlehrer in Tilsit.

„ Hooker, Dr., Jos. Dalton, R. N., F. R.,

S., F. L. S. etc. Royal Gardeus. Rew,

„ Hoppe, Gymnasiallehrer in Gumbinnen.

„ V, Hörn, Premier-Lieutenant in Stettin.

„ Hörn, Amtmann, Oslanin bei Putzig.

„ Hey er, Gutsbesitzer in Klungkwitz p.

Laskowitz.

„ Jach mann, Conimerzienrath in Berlin.

„ Jacoby, Dr., Professor, Staatsrath,

.\kademiker in St. Petersburg.

„ Jacob i, Dr., Prof. d. Theol. in Halle.

„ Jacobi, Dr. med., Bczirkspliysikus in

Breslau.

„ Issel, Arthur, Prof. Dr., Genua.



VI

Herr Kälilcr, PfaiToi in Mai-icnlildc bei Pr.

IIuliaiHl.

., Kaoscwuiiii, C, I)aikclimcn.

„ V. Kall, Hauptinaiiii, Leiii<cniiikeii.

„ Kaiiitz, Graf, auf rodHiigcii iici- Gött-

elieiulorf.

,, Ka^clii'iko, A|iotlick('r in Drcnj^furtli.

,, v.KatlHMi, i;ci;i('rnn,L;>ra11i in Potsdam.

„ Kauiiliowcn, IVist-I'-xpcdilions-Vorst.

in Ncnkrng, Kr. IJciendt.

„ Kersand, Geii. Obcr-Mcdic-Itatli, Dr. in

Berlin, Te3ni)clliofer Ufer 131.

„ Y. Keyserling. Graf, auf llautenburg.

„ King, V. ()., Dr. in New -Orleans.

„ Kirclilioff, Dr., Prof. in Heidelberg.

„ V. Kitziiig, Appellationsgerichts-Präsi-

dent in Cöslin.

,, A. Klatt, Danzig, Ketterhagergasse 5.

„ V. Klinggräf, Dr., auf Paleschke bei

Jlarienwerdcr.

„ V. Ivnoblauch, M., auf Linkelnieu.

, Knoblaucli, Dr.. Prof. in Halle.

„ Kücli, Kittergutsbesitzer auf Powarben
jier Trüinpau.

„ V. Korff, Baron, in Berlin

„ Körnicke, Dr.. Prof. in I*oppelsdorf.

„ K w a 1 e w s k i , W., Kaufmann in Danzig.

„ Kowalewski, .\i)0tlieker i. Fisclihausen.

„ Kowall, Pastor in Pussen in Kurland.

„ Kramer, Fr., Kittergutsbesitzer in Lud-
wigsdorf bei Gilgenburg.

„ Kuhn, Bergassessor in Dndweyler jier

Saarbrücken.

„ Knhn, Landratli in Fischbausen.

„ Lacordaire, Prof. in Lüttich.

„ Lancia. Vi:. Duo di Brolo, in Palermo.

„ Lange. Dr.. Prof. in Ivopenbagen.

„ Le Jolis, Dr., in Cherbourg.

„ Lepsius, Regierungsrath in F>furt.

,, Leyden, Medizinalrath Professor Dr.,

Strassburg.

„ L i n d e n s c h m i d t . Dr. , Direktor des

roniiscli-gernian. Museums in Mainz.

,. Lipschitz, Dr., Professor in Bonn.
., Loew. Prof. Dr.. Dir. a D., in Guben.

„ Lous, Kamnierhcrr, auf Klaukendorf.

„ Loven, Prof. in Stockholm.

„ Lublinski. S., Kittergutsbesitzer, Jo-

hannisburg.

„ Lucas, H.. Direktorin! entom. Mus. d.

Jardin des Plantes in Paris.

„ M a r a u h n , Seminar- Direkt, in Pr. Eylau.

„ Maske, Kentier, Göttingen.

„ Mayr, Dr.. Gust. L., in Wien.

„ Meibauer. Kcchtsanwalt in Conitir.

Herr Menge, OberlehriT in Danzig'

„ Mcydam, .Major in Btriiu

„ Meyer, A., Päcbter, Schwehterniiof bei

Cayuien.

„ Milewski, Kammer- Gerichts -Ilatli in

Berlin.

.. Minden, Partikulier in Dresden, Lüt-
ticiiau- Strasse Nr. 2ß, iiarterre.

,, Möhl. H., Dr., Schriftführer d. naturlii>t.

Vereins in Cassel.

„ Monier, Kreisphysikus in Pr. Stargardt.

.. Mohr. Fabrikbesitzer in Insttrburg.

„ Mühl, Kreisrichter in Passenheim.

., Mühl. Oberförster in Födersdorf bei

Müidhausen.

„ Müller, Gynniasiallehrer in Thorn.

„ Müller, lugen. -Hauptm. in Graudenz.

,, Munter, Dr., Prof. in Greifswald.

„ Müttrich, Professor, Dr. in Neustadt-

l'lberswaldc.

., Mul^ant, E.. Präsident der linn. Go-
si'll>cbaft zu Lyon.

„ Nagel, 1! . Oiierlebrer Dr., in Elbing.

Naturwissenschaftlicher Verein in Bromberg.

Herr Netto, Ladislaus, Prof. Direktor de.>

Nationalnuiseums in Kio de Janeiro.

„ Neumann, AppcUationsgerichtsrath in

Insterburg.

„ Neumann, 0., Kaufmann in Berlin.

„ Nöggerath. Dr., Professor und Geh.

Oberbergrath in Bonn.

„ Oelrich, Rittergutsbes. in Bialutten.

„ Ohlert, B., Dr., Director der Petri-

„ schule in Dauzig.

„ V. Othegraven, Generalmajor in Neisse.

,, Oudemans, A. . A.. Professor in Am-
sterdam.

,. Passarge. Appellatinnsgericlitsrath iu

Insterburg.

„ Passauer, Pfarrer in Georgcnbm-g bei

Insterburg.

Penski, Dr. in Gunibinnen.

„ Peters, Dr., Professor u. Direktor der

Sternwarte in .\ltona.

„ Pfeffer. Stadtrat!! und Syndikus iu

Danzig.

„ Pfeiffer, Amtn!ann auf Friedrichsteiu.

., Pfeiffer, Oberamtniann. Dom. Lyck.

,, Pflümer, Chr. Y., Cantor und Lehrer

in Hameln.

,, Plaschke, Gutsbesitzer auf AUcnau.

., Podlech, Gutsbesitzer in Mollehnen.

., Praetorius. Dr.. Oberlehrer in Conitz.

,, V. P n 1 1 k am m c r , General - Lieutenant

in Stettin.



VII

Herr v. P u t tk a m lu e r, Regieiungs-Präsideiit,

Strassburg im Elsass

„ Radde, Dr., Director des Kaukasischen
Museums in Tiflis.

^ Rademacher, 0., Kaufmann in (jum-
binnen.

„ Rast, Gutsbesitzer, Schippenbeil.

., V. Raumer, Regierungsrath in Frank-
furt a. 0.

„ V. Recklinghausen, Professor in

Strassburg.

,, Reideme ister, Dr., Oberlehrer an d.

höh. städt. Töchterschule zu Tilsit.

„ Reissner, E., Dr., Prof. in Dorpat.

,, Reitenbach, J., Gutsbes. auf Rücken
bei Gumbiunen.

., Renard, Dr., Sfaatsrath. erst. Secr. d.

K. russ. naturf. Gesell, zu Moskau,
E.xcellenz.

„ V. Rode, Landschaftsrath in Rauschken
per Usdau.

„ Romer, Prof. Dr., Gustos am National-

museum zu Buda-Pesth.

Rose, R., Buchhändler in (iumbiniien.

Rudatis, Gutsbesitzer in Szittkehmen.
Salomon, Pfarrer in Göritten bei

Stallupönen.

Salkowsky, Kaufmann in Canustadt.

Samuelson, in Liverpool.

V. Sauden, Baron, Rittergutsbes. auf

Toussaiuen.

V. Saucken, Rittergutsbes. auf Tar-
putschen.

Saunders, W. W., in London.

Scharlock, J., Apotlieker in Graudenz.
Schenk, Dr., Prof. in Leipzig.

Schiefferdecker, Dr. med., Prosektor
in Rostock.

Schiraper, W., Dr. Prof., in Stra.?sburg.

V. Schlemm er- Keimkallen, Gutsbes.
Schmidt, Dr. med., in Lyck.

V. Schmideke, Direktor des Appella-
tionsgerichts von Cöslin.

Schnaasc, Dr., Prediger in Danzig.

S ehre WC, Rittergutsbes. auf Samitten.

Schultz. Ed., Baron v., Staatsrath auf

Rausenhof bei Wolmar in Livland.

Schnitze, Oberlehrer in Danzig.

Schumann, Kreisricliter, Schirwindt.

Schweikart, Prem.-Lieut. in Berlin.

V. Schwein itz, Obrist und Insjjckteur

der 1. Pionier-Inspektion in Berlin.

Sei an der, Dr., Prof. in Upsala.

Selbstacdt, Gutsbesitzer, Andreas-
walde bei Lyck.

Herr de Sely s - Longchamp, E.. Baron,
Akademiker in Brüssel.

„ Senftleben, IL, Dr. med. in Meinel.

„ Senoner, Adolph, in Wien.

„ Seydler, Fr., Rektor in Braunsberg.

„ Siegfried, Rittergutsbesitzer auf Skand-
lack iier Barten.

„ Siegfried, Rittergutsbesitzer, Kirsch-
nehnen per Pobcthen.

„ Siegfried, Rittergutsbes. auf Garben
bei Ileiligenbeil.

„ Simson, E, Dr, Präsident des A])pel-

lationsgerichts iu Frankfurt a. 0.

„ Skrzeczka, Prof. Dr., in Berlin.

„ Smith, Fr., Esq. Assist, d, Brit. Mus.
in London.

„ Snellen van VoUenhofeii, iu Leyden,
„ Sohnke, Prof. Dr., Carlsruhe.

„ Sonntag, Ad., Dr. med., Kreisphysik.
in Alleustein.

„ Spakler, Zimniermstr. in Bartenstein.

„ Spicgelberg, Prof. Dr. in Breslau.

„ Stainton, T. IL, in Londun.

„ Stannius, Dr., Prof. iu Rostock.

„ Steinhardt, Dr., RealscliuUcin-er in

Rawicz.

„ Stierner, Steuer-Inspektor in Tapiau.

„ Stöckel, Generalsekretair in Stobingen
per Insterburg.

„ Sucker, Generaipächter auf Arklitten.

„ Tclke, Dr., Generalstabsarzt in Thorn.

„ Temnia. Pfarrer, Neidenburg.

„ Temple, Rud , Inspektor, Bureau-Chef
d. Gen.-Agentur d. allgeni. Asseku-
ranz f. Ungarn in Pesth.

„ d e T e r r a , Gen.-Pächter auf Wehuenfeld.

„ V. Tettau, Baron auf Tolks.

„ Thiel, Dr., Kreisphysikus in Bartenstein.

„ Thimm, Rittergutsbes. auf Korschellen.

„ Thiimmel, Apotheker, Bricsen, Kreis

Culm.

„ Toussaiut, Dr. med., Ober -Stabsarzt

in Altona.

„ Treichel, Rentier, Berlin. Neuenburg.
Str. 10, 2 Tr.

„ V. Troschke, Generalmajor in Berlin.

„ Tulasne, L. R., Akademiker in Paris.

„ Y. Twardowski, General-Lieutenant in

Frankfurt a. M.

„ Uhrich, Bauinspektor in Coblenz.

,, l'iulauff, K., Königl. Kais. Kreis-Ger.-

Rath in Neutitschein in Mähren.

„ Vigouroux, Schul-Inspekt., iu Warten-
burg.

„ Vogt, C, Prof., Genf.



VIII

Herr Voijiflt, Dr.. rfaner in Dniiiljrowken.

,. W;i-rnl)ichlcr, IJiUerfiutsliesitzer auf

l'niiu'sscln per Gumbimieii.

„ Wiililhc'ij:, P. E., best. Secr. d. Akad.

d. \Vi^^tll^(1laftcn zu Stockliolni.

„ Wahlstedt. Dr., L. J., in Lund.

„ Wal der er, Prof. Dr., in Strassburj;.

„ Walliicli, erster Direktor der Kouig-
liclii'ii ()her-l{eciinunj.'skammer a. D.

in Potsdam.

„ Waiigcrin. A.. Profossur Dr., Berlin.

„ Warschauer, Danquicr in Berlin.

„ Wartniann. Dr.. Prof. in St. (jiillen.

„ Waterhouse. G. R.. Esq Dir. d. Bril.

Mus. in I,ondiiu.

Herr Wecse, Kricli. Dr. nii<i., in (jil;ienburp.

Weiss, Apotheker in Cayinen.

Weitenweber. Dr. med.. Secretair der

Gesellschaft der Wissenschaft in Praß.

Westwood. Professor in Oxford.

Wiche, Ileuienuif;s-Haurat!i in Frank-

furt a. O.

Wien. Rittergutsbesitzer auf Tengen
bei Brandenburg.

V. Wintcrfeld. Obrist.

Wulff, Major in Neu-Huppin.

Zabawa, Kreisschulinspektnr in Neiden-

burg.

Zeriiecke. Lehrer an der höheren

Bürgerschule in Neidenburg.



13 e r i o li t

über die vicrzcliutc Versammlung des preussisclteii hotuiiischcii Vereins zu Hastenhurg

den 4. October 1875.

Vom Vorstande.

Nach clüiii in Cuiiitz iiiii 4. üctober 1874 gei'assten Beschlusbe wurde die vierzciiute

Ver^amnilung des i)rciiss. botanischen Vereins j\Iontag den 4. October 1875 zu Kasteiihurg

unter Geschäftsführung des Herrn Apotheker Albert Thiel im Gasthof des Herrn Tliuleweit

cHötel Gudowius) gehalten. Die am Sonntag, den 3. October, schon angekommenen Mit-

glieder des Vereins machten auf einigen Wagen, welche von liastenburgern durch Herrn ThielV

Vermittelung freundlichst zur Verfügung gestellt waren, im Verein mit einer Zahl von Freunden

des Vereins bei schönstem Wetter um 2 Uhr eine Exkursion nach dem Stadtwalde von Kastcn-

burg, genannt die Görlitz, etwa eine Meile entfernt. Der städtische Oberförster Herr Bor-

kowski führte die Exkursion. Die Görlitz ist in botanischer Beziehung sehr ergiebig und

sicher noch nicht genügend durciisucht. Der erste Halt wurde an einem kleinen See: der

Piawna, mit einem Sphagnetuni umgeben, gemacht und gefunden: Pirola rotundifolia, nni-

flora, secuuda, Vaccinium O.xycoccos, Scheuclizeria palustris, Salix pentandra, S. repens var.

fusca, Aspidium Thelyiitcris, Carex dioica und tiliformis, I>ubus saxatilis. Auf einem ganz

faulen, gestürzten Stamme von Betula pubescens Ehrli. wuchs in bester Entwicklung ein

MeruHus, den Professor Casi)ary näher untersuchte und auch photographiren Hess, welcher

von Professor Elias Fries in Upsala als eine wahrscheinlich neue Merulius corium ähn-

liche Art bezeichnet wurde. Von der Piawna ging es durcii den Laubwald anfangs zu Fuss,

später zu AVagen nach der Pohibels'schen Gränze. Ueberall war reichlich Euonymus verru-

cosa; gefunden wurde auch Asarum europaeuni, Lilium Martagon in L'rucht und Digitalis

ambigua. Es wurde dann längs der Partsch'scher Gränze nacii der Unterförsterei gefahren

und von da, nach Einnahme vun Erfrischungen, in der Dunkelheit der Rückweg angetreten.

Dei- Abend in Piastenburg wurde der geselligen Unterhaltung und Begrüssung der neu an-

kommenden Mitglieder und Freunde des Vereins gewidmet.

Am 4. Oktober 8 Vi Uhr früh eröffnet der Vorsitzende: Professor Dr. Caspary die

Sitzung, in der Mitglieder und Freunde des Vereins aus Caymen, Bischofsburg, Braunsberg,

Königsberg, Rhein, Tannsee und Tapiau ausser Rastenburgern zugegen waren. Der Vorsitzende

ßchviften der phys.-ökoli. Gesellschaft. Jahrgang XVII. 4



bcriclitct zuiuiclist über ilon Bestaiul des Vereins uml diu leider lietiädil liehen Verlu.-te,

welclie durch den Tod nielirerer Mitglieder verursacht wurden/')

Es starben Herr K. Negenborn auf Schloss Gilgenburg den 1 1. September H75, Kector

A. Küssner und Uegierungs- und Schulrath Ohlert.

„In den beiden letzten", sagt der Vorsitzende, „sind wii^der zwei meiner L'niversitäts-

genussen hingegangen, weiche eine starke Neigung für Hotanik hatten, wie Üirector Rudolph

Schmidt und Obertribunaisratli Küssner, deren Tod wir in früheren Jahren zu betraueni

liattcn. I!ei der l'oncentration, die iieut /u Tage alle Fachstudien und jede Amt>thätigkeit

erfordern, ist leider in den jüngeren Generationen wenig Ersatz für die Lücken botanischer

Forscher in Lebensberufen, die nicht als Mtlche der Ilotanik dienen, zu finden. Otto Ludwig

Arnold Ohlert war am 12. Deceniber iSÜi in Thiensdorf bei Elbing geboren, woselbst sein

Vater Pfarrer war. Nachdem er das Gymnasium in Elbing durchgemacht, bezog er 1^37

die Universität Königsberg, um Theologie zu studiren. Er hörte ausser den Collegien seines

Faches namentlich noch philosoiiiiischc Vorlesungen bei Professor Roseidiranz und botanische

bei Professor Ernst Meyer. Er war ein munterer Student und Mitglied des Corps Nor-

niannia. Nach Ablegung der theologischen und pädagogischen Examina übernahm er 1843

das Rektorat der Stadtschule in Soldau, von wo er 1848 als zweiter deutscher Prediger und

litthauischer Pfarrer nach Labiau berufen wurde. Von IBtiO— 06 war er Direktor des Schul-

lehrer-Seminars in Allgerburg, wo er auf die Seniiiuiristen recht anregend für Botanik wirkte,

dann wurde er Regierungs- und Schulrath in Danzig und starb daselbst am 18. Januar 1875

an einem Magenübel, an dem er schon längere Zeit gelitten hatte."

„Mit der Botanik hatte er sich bereits auf der Schule mit Vorliebe beschäftigt. Das

ernste Studium derselben beginnt aber erst seit seiner Uebersiedelung nach Labiau, wo er

die Flecliten eifrig und wissenschaftlich zu untersuchen begann. Sein Interesse für diesen

schwierigen und verhältnissinässig von Wenigen angebauten Zweig der Botanik, steigerte sich

je mehr er in denselben eiiuli ang, so dass er fast alle freie Zeit, die ihm seine Amtsgeschäfte

*) Der Verein z-itilt jutzt (Jaiiii;ir lS7(i) fulgende Hl Mitglieder;

Arlilitteii bei Gerdauen:

Arnsberg' bei Kreuzbiir<;:

Barteiistein:

Berlin:

Gr. Beynnlmen:

Uischot'stcin:

B.iruzin bei Stolp

Braunsbertr

:

Bliesen in Westprensseu:

Broniberg

:

Caliiu KB. Frankf. a. 0.

Camin in Westprenssen:

Carbju bei lleiligenbeil:

O.iymen bei Wulfshcifen

:

Herr SurU er, Generalpäeliter.

- i; Motli erby. Kittcrgiitsbesitzer.

- l'ensUi, KekU.r.

- Dr. A. Braun, Prof. der Botanik, Direktor iks konigl. b'ifan. Gartens.

- A. Treiebel, Rontnev.

- Frej-sclnnidt, Obergartn. r.

Hraiui. Kaplan.

Grnnuald, Kreisst'liulinspeclor

- E He II wich , Apotheker.

- V. Zitzewitz, Kitterg-utsbesitzer.

- .Sin ago w itz, Apotheker.

- I<\ Mey, Gymnasiallehrer.

- Dr. Miehelis, Prof. am I.yieiim lloseanum.

(;otlh..l(l Seydier, I.chror.

- K. Thiin\nicl, Apotheker.

- Dr. med. Junker, Kreisphysikus.

- Dr. Arthur Schnitz, i)ral(t. Arzt.

- Rud. Schiiffer. Apotheker.

Oscar .Siegfried, Hitterg-iitsbcsitzcr.

- 1\ .1. Weiss, Apotheker.

- iiichard Weiss, Apotheker.



liesscn, diesem Studium widmete. Als; ich 185P als rrofcssor der Botanik nach Königsberg

gekommen war. besuchte er mich vun Angerburg aus, forderte mich auf. ihm ein Nachet'schcs

Mikroskop zu besorgen, und trat auch durch meine Vermittelung mit meinem geehrten

Freunde, dem bedeutendsten Flochtenkenner: Dr. William Xvlander in Paris in Verbin-

dung. Ohlert wirkte so anregend für Botanik auf die Seminaristen in Angerburg, dass zwei

derselben, nachdem sie Lehrer geworden waren: Muurach in Seedranken und Frölian in

Drygallen sich entschlossen, die Pflauzen ihrer Gegend eine Zeit lang für den königl.

botan. Garten zu sammeln. Als Seminardiroktur in .Angerburg verfasste Ohlert das Ver-

zeichuiss prcussischer Flechten, welche? 1863 (Schrift, der physik. Ökonom. Gescllsch.
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:
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:
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- Ebel, Eathsherr u. Apotheker.
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- Dr. med. Tessraer. Kreisphysikus, Sanitätsrath.

- P. A. Wandt, Handelsgärtner.
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.'^krotzki, Scniinardirektor.
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- Menge, Professor, Oberlehrer.

- Dr. Bernhard Ohlert, Direktor der Petiischiile.
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Dr. med. Ungofug, Sanitätsrath, Kreisphysikiiä.

- Dr. med. Carl Hagen, Rittergntsbesitzer.

O. Kascheiko, Apotheker.

- von Gottberg bei Denzin in Pommern
- Borth. Lehrer an der Realschule.

- R. Foertseh, Oberlehrer.
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voll Köiiigsboii^, 4. Jahrgiiiif^, S. (i; ^;c(liiickt i>t. llageii /.älilte 17*52 in seiner Ili^t.

liclieiiiini piuss. B() Flociiteiiarteii auf, K. Meyer 1830 in seinem Klencli. 83. Olilert in

seinen) ersten Verzeiciiiiiss 'iW). Nicht weiiij; wurde Ohlert in seinen Fleciitenstiidien durcii

ileii Umstand unterstützt, dass er niclit nur in selir verschiedenen Gebenden der Provinz

l;iii},'cic Zeit seinen Wohnort liatte, sondern später von Amtswegen zur In>pection der Ele-

mentar- Schulen alle Gegenden des ihm zugewiesenen danziger Regierungsbezirks zum Tlieil

wiederholt zu besuchen Gele<;cn!ieit find. Hei dem Eifer, mit dem Ohlert die Eorschung
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(Jiniiileii bei Uuneyken:

üriiiieiifeld bei Lindeniiu

:

Giilbien bei 11t. Eylaii:

Gutstadt:
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Jiiokiiit/. Iiei Ziiitoii:
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•louglaukeu bei Tliiereuberg:

Keimkallen bei Heiligenbeil:

Keistupiinen bei Kraupiscliken:

Kirschappen bei Thierenberg:
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Kukowen bei Oletzko:

Königsberg:
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Dr. med. Wandtke.
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von Hollen, Rittergutsbesitzer.

Dr. med. Gustav Crüger, praktischer Arzt.

Walter Kuck, Hilfslehrer am Gymnasium.

Dr. LautsL'h, Oberlehrer.

Plantiko, Apotheker.

Schient her, Apotheker.

Laridrath a. D. v. St. J'aul, Rittergutsbesitzer.

('. F. Dihrberg, Apotheker.

JI. Richter, Rittergutsbesitzer,

von .Schlemnier, Rittergutsbesitzer.

S c h 1 e n t h e r , Rittergutsbesitzer.

Dorn, Gutsbesitzer.

F. Hoyen Rittergutsbesitzer.

.S e h u 1 z , Gutsbesitzer.

C. Bannitz, Apotheker.

Jloritz Beer, Apotheker.

Dr. med. Berthold Benecke, Prosektor.

Briiniug, Apotheker.

A. F.ichert, Apotheker.

Carl Einicke, Gartemneister

Friederici, Realschuldirector a. D.

Frömmelt, Apotheker.

Rud. Gädeke, Stadtgerichtsrath.

Glede, Amtsrath.

Dr. Carl Grabe, Prot'essor.

Dr. med Hensche, Stadtältester.

Herrmann Kahle, Apotheker.

Kays er, Apotheker.

Dr. Lentz, Oberlehrer.

Lottermoser, Mineralwasserfabrikant, Apotheker.

A. Michelis, ordentl. Lehrer an der städtischen Realschule.

Mie lentz, Apotheker.

Emil Mischpeter, Oberlehrer a d. Realschule a. d. Borg.



betrieb, fand sich bald wieder so viel Neues, dass er schon ISTO (Schrift, physik. - Ökonom.

Ge>. zu Königsberg, 11. Jahrgang, S. Itf.) eine sehr vermehrte Zusammenstellung der Flechten

der Provinz Preussen gab; sie enthält 365 Arten und zahlreiche Spielarten. Was diesen

Arbeiten Ohlert's Werth verleiht, ist die Sorgfalt mit der die Bestimmungen gemacht sind.

Alles, was ihm nach gewissenhafter Prüfung irgend zweifelhatt war, schickte er zur Bestim-

mung an Nylander und das Neue beschrieb dann entweder dieser (Regeusburger Flora 1S65,

S. 6; 1S68 S löJ, und noch vier neue preussische Flechten vou Oblert nach seiner 1870

veröffentlichten .Aufzählung gefunden, a. 1874, S. o07. 312, 316. 317) oder Ohlert selbst."

..Einige sonstige Beobachtungen über Keimung und Unterlage der Flechten hat Ohlert

unter dem Titel Aphorismen in zwei Aufsätzen (Sciuiften der physik. -ökon. Ges. zu Königs-

berg 1870, 11. Jahrgang, S. 125 und Schrift, uaturf. Ges in Danzig. Neue Folge. 2. Bd.,

3. und 4. Hft. 1871) verötfentiicht .Mit Körber, Stitzenberger, .Arnold. Leighton und andern

Lichenologen stand Ohlert auch in wissenschaftlichem Verkehr. Seine werthvolle, hinterlassene

Fli'chtensammlung ist vom kön. botan. Garten zu Königsberg erworben und somit der Pro-

vinz Preussen erhalten worden. Leider bleibt die Lücke, welche der Tod Ohlerts für die

Flechtenkunde Preussens verursacht, augenblicklich unausgefüllt."
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t)

„Der Naclii'jlgcr Ohlurl'.s im Direktorat des Scliullehrcrnciiiiuar.s zu Angerburg, Mitglied

luisorcs Vereins, Herr ^X. Skrodzl<i, jetzt niclit mehr in An;^erburg, i-dndern Heuiinardirektür

zu C'reutzburj:. R.-B. Opijeln, niaciit mir naclifoif,'endc Mittlieilunf.'eii über Olilerf.- i)ädagogi-

scIk's Wirken:

Oiilert iiatte als Kector in Soldau, dann als Schulinspector in Labiau nicht nur beruf>-

mässig, sondern mit innerer Neigung und der ihm eignen Gabe, Alles, was ihm an Wisscns-
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Stoffen auf den verschiedenen Geistesgebieten entgegentrat, innerlich zu erfassen und wissen-

schaftlich zu assiniiliren, dem Lehrerberufe sich zugewandt und im Jahre 1860 als Semiuar-

Director in Angerburg einen ^Virkungskreis erhalten, in welchem auch das Ccntrum seines

ganzen Strebens zu suchen ist.

Schon seine Persönlichkeit war für diesen Beruf wie geschaffen. Offen und frei war
sein Wesen, Alle durch den ersten Eindruck gewinnend, hell und freundlich sein Blick, immer
auch bei erglühendem Eifer sein mildes wohlwollendes Herz verrathend; ein Meister in der

Rede, hat er auf der Kanzel und mehr noch auf dem Katheder dem weiten, reichen Inhalts-

strom der Gedanken ein wohlgestaltetes Formbette zu geben vei-standen.
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Diese Gaben zu fiitfaltcn imd für den Lflircrljeruf zu vnrwertlit.'n . war hoiii eifriges

Üriiiüliu lind eine Friiclit desselben der im Jiibre i8(i2 für die Anstalf aiisKearbeitcte Lchr-

plan, welcher ebenso von selbstständigeni pädagogischem Denken, wie von der Liebe zur Sache

Zeugniss giebt. Sein Unterrricht bewegte sich nicht in starren Bahnen der Methode, aber

bewegt und bewegend war er immer, Liess er sich auch zuweilen zu einem harten Worte

binreisseu, so geschahs docli nur. wenn fiüge Geister nicht durch seine Begeisterung sich

mitziehen liesscn, und immer in der besten Absicht, so dass seine zahlreichen Schüler nur

mit. Verehrung seiner gedenken können. Wie klar er den Stoff zu ordnen, wie fest und

]nHktisch er ihn zu gestalten wusste, tritt deutlich aus seinem in fünf Auflagen erschiencDeu

„Praktischen Lehrbuch der Geometrie für Mittelschulen" hervor. Den Verhältnissen ent-

si»vcchend ertbeilte er am Seminar den L'nterricht in der Ileligion und in der Pädagogik,

doch beschäftigte er sich, wie schon angedeutet, auch eingehend mit der Geometrie und ganz

besonders gern mit der Naturgeschichte. Ein specielles Studium neben der Berufsarbeit zu

treiben, hielt er nicht nur für möglich, sondern für wünschenswerth, ja für nothwendig. und

nichts mochte er dazu mehr emiifehlen als einzelne Zweige der Naturwissenschaften. Durch

die tiefere Phlorschung und Erkenntniss des Kleinsten erhalte man einen schärferen Blick

auch für grössere Gebiete des Wissens, und durch das Studium der Botanik besonders, wobei

es zuhächst darauf ankomme, den Habitus der Pflanzen zu erfassen, gelange der Lehrer, so

jitiegte er wol scherzend cum grano salis zu sagen, zur rechten Schätzung des Habitus seiner

Zöglinge, zur Gabe der dif<xQir,ic nvfvnc'aoyv. So war es denn natürlich, dass er besonders

für die Botanik Mitarbeiter und Zöglinge zu begeistern wusste.

Wie lebhaft er für die Schönheit der Natur und besonders der Pflanzen emiifänglich

war, dafür nur einen Zug! Er machte mit mir eine Excursion in den Stobben'er Wald bei

Angerburg; wir hatten uns suchend ein wenig getrennt, da höre ich ])lötzlich ein lautes

Freudengeschrei, und herbeieilend sehe ich ihn niedergesunken mit ausgebreiteten Armen und

strahlendem Gesicht vor einer durch Menge und Schönheit der P^xemiilare (30— 40) allerdings

ausgezeichneten Gruppe von Cypripedium Galceolus!

Er wirkt noch fort durch die Anregung, welche er gegeben, und lebt noch fort im

dankbaren Andenken seiner Schüler."

„Auch in llector A. Kissner ist uns ein eifriger Förderer der Vereinssacbe entrissen.

Albert Kissner ist am 25. Januar 1819 in Tilsit geboren, wo sein Vater Kaufmann war.

Nachdem er den ersten Unterricht in der Schule des Rector Seelmann daselbst erhalten,

wurde er von seinem Oheim Fabian nach Lyck genommen und besuchte daselbst das Gym-
nasium von Michael 1826 bis Michael 1836. Die Versetzung seines Oheim's nach Piasten-

burg brachte ihn auf ein Jahr in das dortige Gynmasium, wo er Michael 1837 das Abi-

turienten-Examen bestand. F'r bezog die Universität Königsberg, studirte daselbst Philologie

bis Ostern 1811, hielt Ostern 1842—13 sein Probejahr am kneiphötischen Gymnasium ab

und machte im November 1843 das Oberlehrerexamen im Lateinischen, Griechischen, Deutschen

und in der Philosophie. Nachdem er bis zum I.November 1814 am kneiphötischen Gymnasium
und zugleich an der Knabenschule des Herrn Pfarrer Gregor gearbeitet, wurde er vom köuigl.

Provinzial-Schulkollegium nach Lyck geschickt und lehrte an dem dortigen Gymnasium vom
3. März 1845 bis zum 1. October 1856. Da durch den Abgang eines Lehrers die natur-

geschichtlichen Stunden in den oberen und die Religionsstunden in den unteren Klassen vaeant

geworden waren, wurde ihm die Verpflichtung auferlegt in einem Jahre das Examen für

Naturgeschichte und Religion zu machen, welcher Verpflichtung er im April 1846 nachkam.

Später erwarb sich K. noch die Lehrfähigkeit für das Französische und Englische. Im



Jahre 1856 bewarb sich K. um die Dirigentenstelle an der bartensteiner Bürgerschule, erhielt

dieselbe, und gestaltete die Schule während seines 12jährigen Aufenthalts in Bartensteiu zu

einer höheren Bürgerschule um. Da es seiner Familie wegen schon lange sein Wunsch ge-

wesen war nach einer grosseren Gymnasialstadt zu kommen, so übernahm er im Herbst 186S

die Rectorstelle an der im Entstehen begriffenen steindammer Mittelschule zu Königsberg, welcher

Anstalt er bis zu seinem Tode vorgestanden hat. Er starb am 9. Mai 1875 an Blutvergiftung

in Folge eines Geschwürs. Seitdem er das Examen in Naturgeschiclite abgelegt hatte, blieb

dieselbe stets sein Lieblingsfach, und war er, so lange es seine Gesundheit erlaubte, darauf

bedacht, durch längere und häufige botanische Excursionen seine Kenntnisse zu vervoll-

ständigen. Kissner war Geschäftsführer der 6. Versammlung des Vereins zu Barten-

steiu 1868.'-

Der Vorsitzende legt dann die eingegangenen Sciu'ciben und Sendungen von Pflanzeu

von abweseuden Mitgliedern des Vereins vor. Herr Cantor Grabows]<i in Marienburg scliickt

in zahlreichen und vortrefflich eingelegten Exemplaren folgende Pflanzen aus der Gegend
von Marienburg, Stuhm und Pr. Holland zur Vcrtheilung ein:

Salsola Kali L. ß) tenuifolia Moq.-Tand. (S. Tragus Hagen). Weissenberg bei Stuhm.

August 1875. — Scutcllaria hastifolia L. In Nogatlcänipen unter Weidengebüsch, auch an einem

Graben, der zwischen den beiden Eisenbahnbrücken bei Marieuburg: l) der Ostbahn und 2) der

Mlawka"er Bahn sich hinzieht. Marienburg. Juli 1875. — Ohara foetida A. Br. In Crossen-

felde (bei Pr. Holland) in dem Graben am Badehause. Juli 1875. — Aliium fallax Schultes.

Weissenberg bei Stuhm. August 1875- — Potamogeton iiusilla L. Im Fischteich zu Crossen-

felde bei Pr. Holland. Juli lb75. — Potamogeton pectinata L. In der Weeske, unfern der

Chausseebrücke von Weeskenhof bei Pr. Holland. Juli 1875. — Trifolium fragiferum L.

Auf Grasplätzen in der Xähe des Nogatufeis bei Marienburg. September 1875. — Euphorbia

lucida Waldstein und Kitaibcl. In einer Nogatkämpe in der Nähe des Galgenberges bei

Marienburg. August 1875. — Alyssum montanum L. Weissenberg bei Stuhm. August 1875.

— Mercurialis anuua L. Auf dem Spielidatz iür die höhere Töchterschule, einem ehemaligen

Gemüsegarten. Marieuburg. August 1875. — Parietaria officiualis L. An der Nord- und

(Jstseite des Schlosses zu Marienburg Juli 1875. — Senecio saracenicus L. Am Nogatufer

uebeu Weidengebüsch. Juli 1875. — Aliium fallax Don. In einer Schlucht, die zum Hof-

besitz des Hrn. Arnold in Willenbergerfelde bei Marienburg gehört und nach der Nogat

mündet. Juli 1875. — Gratiola oificinalis. Auf einer Sumi)fwiese in Caldowa bei Marien-

burg. Juli 1875. — Elodea canadensis Mich. Aus einem Graben bei Neugut bei Drausen-

hof (Pr. Holland) und aus dem Drausensee. Juli 1875.

Herr lleitenbach-Plickeu schickt ein weissblüthiges Geranium pratensc L. ein, welches

iu Gumbinneu an der Pissa zwischen der Brücke und dem Kirchhof häufig vorkommt und

von Herrn Frisch - Stanaitschen zwei Knollen einer rothen Kartoffel, die von dem Rhizom

von Triticum rejiens, welches mitten durch sie hindurch gegangen war, durchwachsen waren.

Ersprüngiich waren vier solcher Knollen von einem Piliizom der Quecke durchbohrt worden,

aber bei der Versendung getrennt.

Herr Studiosus Hugo C'onweutz aus Dau/.ig berieiitet brieflich unter Einsendung der

in der Mittheilung genannten Pflanzen Folgendes:

Auf dem Ballastplatze an der WYsterplatte bei Neufahrwasser zeigten sich in diesem

Jahre zwei Pflanzen, die bei uns zu deu seltneren Hospitanten gerechnet werden müssen:

Salicornia herbacea Liu. und Schoberia maritima Mey. Letztere ziemlich häufig,

Scliriftcn der phys.-okon. Ceseilsch.tft. Jahrsans XVII. O
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wilhieml ich von cisteror nur ein mösscre^; Exmiplar fand; einliegend Inigcn Pröhchen zur

gefälligen beniitziing.

Die von mir in vorigem Jahre entdeckte Amhrosia artemi^iaefol ia L. ist auch

lieucr in zahlieiclien Exemplaren auf dem „alten Hallastplalze" vorhanden; jedoch war die

I'llanze im August noch nicht zur Hlüthe gelangt.

IMantagü arenaria L. verbreitet sich in unserer Oegend inimcr mehr: kürzlich

fand ich Exemplare davon auf Ecldern bei I'raust und früher schon bei Marienbui-g. Ebenso

ist es bemerkenswerth, wie Salsola Kali L. und Xanthium italicum Mor bedeutend

laiuleinwärts gehen. Erstere traf ich an den ÜadauniMidiimmen bei Praust und vergesell-

schaftet mit letzterem bei Eangenau an

Und nun möchte ich mir erlauben, eine Bitte an di(! geehrte Versammlung zu richten.

Es beschäftigt mich eine l'ntersuciiung der verkieselten Hölzer, welche sich in unserm
Diluvium vorfinden. Sollte einer der Herren im Stande sein, mir bezügliche Notizen zu

geben und mir vielleiciit 2 — 3 C-ubik - (;entim(!ter grosse Sjjlitter von Stücken übersenden

wollen mit genauer Angabe wo und wie dieselben gefunden, so würde ich zu grossem Dank

verptiichtet sein und auf Wunsch das Resultat der mikroskopischen l'ntersuchung niit-

theilen.-'

Der Voisitzende bemerkt, dass er seit langer Zeit für den königl. botan. Garten fossile

Hölzer, um eine Hearbeitung derselben zu geben, gesammelt habe und eben>o die ph\>ik.-

ökonom. Gesellschaft zu Königsberg.

Herr Oberlehrer Di-. Prätorius in Conitz sendet di(! im Folgenden aufgezählten

Pflanzen ein:

1) für Conitz neue Pflanzen: Epipactis latifolia All. (var. viridans?) Busch-

mühl, Chausseeböschung, in zahlreichen Exemplaren, 2.3. Aug 1875 Stenactis annua Nees.

2S. Juni 1857, Eisenbahn - Damm. Valerianella Auricula Dt'., 14. Juni ly75. auf einem

Kleefelde vereinzelt. — 2) für Conitz seltenere Pflanzen von neuen Standorten:

Laserpitium latifolium L., königl. Wald an der bütov.er Chaussee, 18. August 1875. Silene

Otites Sm., Heinrichsthai, 23. Aug. 1875. Hydrocharis Morsus ranae L., Walkmühle, 11. Aug.

1875. Medicago media Pcrs., meist betrachtet als P.astard von falcata und sativa. hellgelb,

grün, dunkelviolett in der Blüthc, 28. Juni 1875. 1000 und mehr Schritt davon Medicago

sativa. Potentilla norvegica L., abgeernteter feuchter PiOggenacker, nur winzig kleine Exem-

plare, 16. Aug. 1875. Stachys annua L., 28. August 1875, hat sich plötzlich auf der schlo-

chauer Chaussee gefunden in dem kiesigen Sommerwege; sehr zahlreich. Reseda lutea L..

20. Juni 1875, am schlochaucr See. — 3) auffallende Bildungen: Ranunculus acer,

mit gefüllten Blüthen. R. repens, R. bulbosus, R. lanuginosus fasciirte Stengel und Blüthen-

stiele mit Zwillingsblüthen, Juni 1875 Polygonum Bistorta L., Prolification in dem Blüthen-

stande, der rispenähnlich, sehr reichblumig geworden ist, 5. Juni 1875. Auf demselben Stand-

orte eine grössere Zahl von Exemplaren dieser Art. Campanula glomerata L , Blüthen

einzeln, lang gestielt, vor Allem aus einer oberen Blattrosette, 17. Juni 1S75. Carduus nu-

tans L., fasciirter Blüthenstiel mit sehr verbreitertem, bandartigem Blüthenkopf. Galium

verum L., ein Exemplar mit Zwangsdrehung, welche sicli dort vielfach fand (Vgl. Alex. Braun,

l'eber Zwangsdrehungen. Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.

Jahrgang 1872). Daucus Carola L. Dunkelviolette Blüthe im Cenfrum der Dolde grösser

als die anderen. Calluna vulgaris Salisb. und Jasione montana L., weissblühend, die erstere

mehrfach, die zweite vereinzelt in einem schon halb abgestorbenen Exemjilar, 23. Aug. 1S75.

Gentiana Pneumonanthe L., verwachsene Staubbeutel in allen Blüthen. 16. August 1875.
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Ich linde darüber niclits in meinen Büchern vermerkt. Besonders auffallend in den jüngeren

Blüthen, wo das kräftig cmporschiessende Pistill vielfach einen Einriss in den von den i^taub-

beuteln gebildeten Cylinder verursacht.

Herr Wacker, Lehrer an der Realschule zu Marienwerder, sendet Carex muricata L.

bi nemorosa Garcke (C. nem. Luninitz. als Art), die er in grossen, dichten Rasen in einer

Schonung bei Jerszcwo im Weisshofer Revier, im Rehofer Forst bei Marienwerder am (i. Juli

1S75 fand. Halm schlank und dünn, bis 72 Cm. hoch, bogenförmig sich beugend. Auch

schickt Herr Wacker Polygouum nodosum Pers., welches bei Marienwerder häutig ist (.V Z').

„Carex acutiformis Curt. dialudosa Good.) hat häufig zwei Narben an den Früchten-' schreibt

Herr W. . „Ich bemerkte dies zuerst um IböO 51 bei Bonn an einzelnen Früchten. Am 6. Juli d. J.

fand ich an einem Exemplar am Hintersee (b. Stuhm) die meisten, vielleicht fast alle Früchte,

zweinarbig, nur an x-iner konnte ich eine dritte herausfinden, die kürzer als die anderen war.

Ich wollte das Exemplar nicht zu sehr zerpllückeu, weil es für das Herbar bestimmt war

und ohne die Früchte herauszunehmen, ist die Zahl der vertrockneten und verworienen

Narben an solchen altern Früchten nicht immer leiciit festzu>tellen. Es wäre gut, de^halb

an etwas jüngeren Exemplaren Beobachtungen zu sammeln *)

Herr xVpotheker 0. Kascheike von ürengfurt sendet Gentiana cruciata. die er dort

gefunden hat und riesige Blätter von Populus caudicans Ait. . die auf geilen Trieben ge-

köpfter Bäume gewachsen waren. Die vier herzförmigen Blätter zeigten im trockenen

Zustande Breite : Länge = 1) '287 Mm. : 323 Mm. ; = 2) 2ö3 Mm. : 333 Mm.: =
3) 23.TMm. : 373 Mm.; = 4) 319 Mm. : 380 Mm.

Herr Caplan Leonhard in Basien schickt der Versammlung ein getrocknetes Exemplar

von Hesperis matronalis mit grösstentheils vergrüi:ten Blumenblättern, welche zugleich

sehr gross waren, bis 21 Mm. lang und 6 breit. Die Beschafl'enlieit der Staubblätter konnte

nicht sicher erkannt wertlen: sie schienen wenig vom normalen Zustande abzuweichen, der

lang gestielte Fruchtknoten war meist nicht lineal, sondern auf langem Gynophorum breit

eiförmig oder umgekehrt breit herzförmig aufgetrieben, aber noch nicht in seine beiden

Fruchtblätter aufgelöst (Vgl. Linnaea, Vol. 10. 604).

Der Vorsitzende theilt dann mit, dass der Beschluss der Versammlung vom 4. Oktober

1875 zu Conitz, dass Herr Conrektor Seydler im Spätsommer und Herbst und Herr Rosenbohni,

Assistent vom königl. botanischen Garten, im Frühjahr vor und nach der Belaubung die

weitere botanische Erforschung des Kreises Heilsberg unternehmen möchten, zur Ausführung

gekommen sei. Die von Herrn Roseubohm gesammelton Pflanzen seien bereits auch zwischen

dem königl. botau. Garten zu Königsberg und der Danzig'er naturforschenden Gesellschaft

getheilt. Er fordert dann Herrn Conrektor Seydler zur Abstattung des Berichts über die

von ihm im Kreise Ileilsberg ausgeführten Exkuisionen auf Herr Conrektor Seydler theilt

Folgendes mit:

Es war am Sonnabend, den 3 I.Juli, Nachmittag 1', .lUiir. als ich vom schönsten

Wetter begünstigt von Braunsberg abfuhr, um zunächst die pflanzenreiche Umgegend von

Basien bei Wormditt, wenn auch nur auf einen Tag, botanisch zu durchforschen. Vier Meilen

von Braunsberg in dem königl. Forstrevier Tafterwald wurde Halt gemacht. Hier hatte ich

schon früher unter andern seltneren Pflanzen Pirola umbellata und chlorantha. Goodycra repens.

*) 2 Stigmata fiudeo sich auch an eiuem Kxemplav von C. aciitif. »oii Braiiiisberg, gesammelt von

Stadler. Cas|iar}
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uml Mon(itr(t|>a Ilypopitys Kcliiink'ii; heute wurde icli norh iluicli rlcn Kund von Lycojtodium

cnniplanatuiii ganz besonders erfreut, welches hier in nicht zu grosser Anzahl, zum Theil

fructiticirend, den moosreichen l'.oden unter Kiefern und Ilothtannen bedeckte. Nicht weit

von dieser Stelle an der C'haussee-Höschung baut der Ameisenlöwe im Sande seine Trichter.

Ich habe diese Thiere bisher nur auf der frischen und kurischen Nehrung und bei Crauz

beobachtet. — Abends 6 Uhr in Basien angekommen wurde noch ein Gang durch das Dorf

und an die Beek, ein bei Wuhsen in die l'assarge mündendes I-lüsschen gemacht. An den

Zäunen wuchern; Chenopodium urbicum, murale und Bonus Ilenricus, Xanthium Strumarium,

Polygonum mite Schrnck; auf dem Anger: Pulicaria vulgaris Gartn , Onojmrdon .\canthium;

an der Beek: Oryza clandestina A Br. mit vollständig entwickelter Ilispe.

Sonntag, den 1. August nach dem Abbau bei Stegmannsdorf, dem (.'inzigen bis

jetzt bekannten Standorte der Gentiana cruciata im braunsberger Kreise. Zahlreiche meist

im Aufblühen begritfene Exemplare bedeckten den Hügel, der sich bis an die Beck hinab-

zielit. liier fand ich unter andern: Senecio saracenicus, Malva Alcea, Epilobium hirsutum,

CJuscuta curopaea auf Hoi)fen, und die schmalblätterige Form von Lathyrus Silvester v. ensi-

folius Buek mit weissen Blütlien, wie diese Pflanze schon vor 2 Jahren hier beobachtet wurde.

Ganz in der Nähe in einer kleinen Schlucht, dureli welche man in die sog. Birkw lese gelangt,

blühten noch Astrantia major, Chaerophyllum aromaticum und Serratula tinctoria. auch fand

icii Inula salicina und Bracliypodium pinnatum, l'icris hieracioides, Vihurnum Opulus. f'am-

I)anula Tracheiium, Clinopodiuni vulgare, Galiuni boreale, Salix cinerea, Betonica officinalis,

Geraniuni [)alustre und pratense, Parnassia palustris und Glyceria plicata Fr. Herr Ka[ilan

Leonhard in Basien zeigte mir in seinem Garten eine monströse Form von IIesi>eris ma-

tronalis, bei der sämnitliche Blumenblätter in I.aubblätter verwandelt waren. Derselbe legte

mir noch Lycopodium complanatum und Pulsatilla i)atens aus der Umgegend von Migehnen,

au der Grenze des heilsberger Kreises, vor und zeigte mir ein riesiges, l Meter langes,

Exemplar von Linaria vulgaris.

Montag, den 2. August. Ich fuhr über Tüngen, Sporthencn. Liebstadt und Beichen-

thal nach Lonip, wo ich Station nahm. An beiden Seiten des Weges bis zur Passargebrücke

vor Tüngen sah ich in Menge: Melilotus officinalis Willd. und albus Desr., Medicago falcata

und Inula britannica; bei Sporthenen an der Passarge: Convolvulus sepium, Malva silvestris

u. Alcea. Gerauium hirsutum und pusillum, Anthemis tinctoria, Cannabis sativa, Veronica lati-

fulia mit Früchten, Poa compressa. Abends 6 Uhr Icam ich in Lomp an, wo ich vom Be-

sitzer des Gutes Herrn Joseph freundlich empfangen wurde. Lomp liegt am linken Ufer

der Passarge, nur wenige Fuss über dem Wasserspiegel und hat eine reizende Umgebung.

Waklbekränzte Höhen und fruchtbare Wiesen wechseln mit einander. Hart an der Grenze

des heilsberger Kreises gelegen, gehört es noch zum Kreise Mehrungen. Im nahen Birken-

wäldchen bei Lomp sah ich häufig: Astragalus glycyphyllos mit Früchten, vereinzelt Fagus

silvatica, Pihamnus cathartica, Hieracium boreale, Knautia arvensis v. integrifolia; im Mücken-

walde Equisetum silvaticum und pratense Ehrh., auf torfiger Wiese: Hj'pericum tetrapterum,

Galium uliginosura, Senecio paluster DC, Carex Pseudo-Cyperus.

Dienstag, den S.August. Vormittag eine Exkursion über Feld nach dem Mücken-

walde, durch die Schlucht bis an das linke Passargeufer und zurück über die Wiese nach

Lomp. Im Mückenwalde blühten: Melanipyrum nemorosum und pratense, Clinopodium vul-

gare, Campanula rotundifolia, Lysimachia thyrsiflora. Stachys silvatica, Campauula rapun-

culoides, Rubus hybridus Vill. hatten bereits Flüchte angesetzt; die Süinpfe waren reichlich

mit Calla palustris, deren Blätter auch in dieser Gegend zu Schweinefutter benutzt werden.
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Cicuta virosa und Callitriche venia vergehen. Im Torfmoor waren Cystopteris fragilis Bern^,

Drosera rotundifolia und die Grabenränder bekleidend Pellia epiphylla N. v. E. In der

Waldschlucht, die sich in der Nähe des Vorweri<s Kosinteu thahibwärts bis an die Passarge

hinzieht, sah ich unter ülmus campestris, Viburnum Opuliis, Evonymus europaea u. verru-

cosa, Crataegus monogyna und Pdbes nigrum: Paris quadrifolia, Asarum eurupaeum, Hepatica

triloba, Actaea spicata, Sanicula europaea, Stellaria nemorum . Inipatiens noii tangere. Phe-

jiopteris Dryopteris. Auf der Wiese und in den Gräben derselben blühten: Berula an-

gustifolia Kch , Eupatorium cannabinum und Valeriana officinalis. — Im ., langen Bruch"

zwischen dem Birkenwäldchen und dem linken Passargeufer zwischen Lomp und Sackstein

fand ich an Erlenstubben in reichlicher Anzahl gesellig mit Viola palustris: Polystichum

Thelypteris Rth., Cystopteris fragilis Beruh. , Circaea alpina, Viola epipsila Led., Sanguisorba

officinalis, Senecio pahister und Mentha silvestris. — Für den Bienenzüchter möciUe noch

die Bemerkung von Interesse sein, dass der Besitzer von Lomp in seinem Garten die syrische

Seidenpflanze: Asclepias syriaca, als Bienenpfianze besonders anbaut, weil der Honigsaft

der Blüthen den Bienen reichlich Nahrung darbietet.

Mittwoch den 4. August. Im Birkenwäldchen fand ich: Piosa rubiginosa, Iliera-

cium laevigatuni Willd., Coronilla varia, Hypochoeris radicata; im langen Bruch: Peucedanum

palustre Mnch , Equisetum arvense v. pseudo-silvaticum und mehre Exemplare von Picea ex-

celsa Lk., 10— 12 Fuss hoch, mit abgerundetem Gipfel und bis zur Erde herunterhängenden

Zweigen. Jeder Baum stellte einen vollkommenen Kegel dar. Auf einem kiesigen kalkhal-

tigen Hügel zwischen dem Birkenwäldchen und dem Gute fand sich Stachys annua und Anthemis

tinctoria, hier ein lästiges Unkraut. — Am Nachmittage begab ich mich über die Wiese nach

dem zum Heilsberg'er Kreise gehörigen rechten Passargeufer zwischen Sackstein und Kosinten.

Auf der Wiese zwischen dem Gute und der Passarge: Hypericum tetrapterum, Alectorolophus

major v. angustifolius, Festuca elatior v. pseudololiacea Fr. u. Parnassia palustris. An dem
rechten Passargeufer fanden sich Agrostis alba und Oryza clandestina A. Br., Rumex con-

glomeratus Murr.. Pianunculus Lingua, Berula angustifolia Kch., Mentha aqnatica, Sagittaria

sagittifolia in beiden Formen, Potamogeton alpina Balbis. In dem zu Waltersmühl gehörigem

an der Thalwand sich hinziehendem Wäldchen sammelte ich Rosa rubiginosa, eine monströse

Form von Knautia arvensis, Galeopsis bifida, Equisetum arvense v. nemorosum, Campannla

persicifolia und auf lichter Stelle zahlreich Anthyllis Vulneraria.

Donnerstag den 5. August. Heute wurden noch einmal die Schluchten und

Waldränder bei dem Vorwerk Kosinten abgesucht, und beobachtet: Ranunculus lanuginosus

und Viola mirabilis, Lathyrus niger, Silvester und vernus Beruh., Ribes rubrum und nigrum,

Vicia cassubica, Hieracium boreale, Lamium maculatum, Veronica latifolia, Rubus hybridus,

Camelina .sativa, Allium vineale, Brachypodium pinnatum P. B.

Freitag den H. August. Von Lomp über Kalisten und Mühle Kloben nach Schöu-

litt, einem Kirchdorfe im Heilsberg'er Kreise. In Schönlitt gab mir Herr Pfarrer Kretsch-

mann die nöthige Auskunft über die von mir zu unternehmende Excursion. Nachmittag

machte ich einen mehrstündigen Ausflug in den schönlitter Wald bis in die Nähe der Grenze

des Allenstein'er Kreises bei Kockendorf. Ich sah Daucus Carota, Gnaphalium uliginosum,

Delphinium Consolida, Anthemis tinctoria, Echium vulgare, in der Nähe des Waldes Picris

hieracioides, Centaurea jacea, und fast in jedem Graben Tussilago Farfara. . Im Walde Ge-

nista tinctoria, Hepatica triloba, Viola silvestris, Stellaria nemorum, Chaerophyllum hirsutum

und aromaticum, Ranunculus lanuginosus, Monotropa Hypopitys. Calla palustris, Asperula

üdoratn. Lathyrus niger, vernus u. pratensis, Carex silvatica u. remota, Hypericum quadrangulum
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und tetraptoniiii. Riinicx sanguineus, Iinpatiens noli tiingcic, Ociii^ i)alu>tris, Sanicula curo-

paca, dann iMiuisctum pratcnsc Krli., silvaticuin und liicmalf;, rh(;f,'oi)tcris bno]itcTi.v

Sonnabend den 7. Auf,'ust. Vormittag den Dorfanger be>ucl)t. Hier Arteini.-ia

AbsinMiium, Inuia britannica, Pulicaria vulgaris Grtu. u. Antiieniis Cotula in Menge. Darauf

mit Herrn Pfarrer Kretschinann über die Pfarrwiese, wo Parnassia palustris viel wuchs, zurück

nach Deppen und Kalisten. Auf einem angrenzenden kiesigen Acker war in diesem Jahre

ein Versuch mit der Aussaat von ürnithopus sativus gemacht worden, doch mit wenig Erfolg.

Es waren nur wenige Pflanzen aufgegangen und diese meist verkümmert. Dann besuchte

ich mit Herrn Lehrer Passarge den zwischen Kalisten, Scuberdorf und Waltcrsdorf gelegenen

Wald. Ich sammelte beim Eingange einer Schlucht gleich hinter der kalistcner Mühle Equi-

setum maximum Lmr., Chaerophyllum hirsutum, aromaticum und temuluin, Mcrcurialis i)er-

cnnis, Asarum europaeum, Paris quadrifolia, C\ stopteris fragilis liernh., Hedera Helix, Dai)hne

Mezercum, Asperula odorata und Viola mirabilis. Von Laubhoiz war besonder.s die Iloth-

buchc: Fagus silvatica vertreten, Tilia ulmifolia Scop. tritt hier nur veieinzelt als Waldbaum

auf. Nachmittag ging ich auf dem gewöhnlichen Landwege vf)n Kalisten nach Lorap und

durchforschte die Wiesen und die mit Gebüscii und Wald bekränzten Höhen und Schluchten.

Es wurden gefunden: Veronica latifolia, Myosotis hispida, Calamintha Acinos Clrv.. Actaea

spicata, Viola mirabilis, Erythraea Ceutaurium, Mentha silvcstris, welclie hier überall an (juel-

ligeii Steilen meist zahlreich auftritt, wie Sciojjhularia aquatica und zum Theil auch Eujia-

torium cannabinum. Auf den Passargewiesen blühten: Epilobium pahistre und roseum, Lotus

corniculatus und uliginosus, Polygonum Bistorta und Hydropiper, Galium uliginosuin, Lythrum

Salicaria, Triglochin pahistre u. a. Als Wegbaum wird liier öfter Pojiulus balsamifera an-

gepflanzt

Sonntag den 8. August. Nachmittags eine kleine Exkursion an beiden Passarge-

Ufern zwischen Sackstein, Waltersmühl und Lomp unternommen. Auf dem schon früher er-

wähnten Hügel bei Lonip fand ich Sedum boloniense Loisl., mit Calamintha Acinos Clrv., in

der Passarge Scirpus lacustris unter Phragmites communis Trin. u. Glyceria spectabilis M. et K..

Butonuis umbellatus, auf einer Insel Oryza clandestina A. B. in Menge, an den Ufern Piumex

maxinuis Schrb , Bidens ccrnuus mit grossen Slrahlenblüthen.

Montag den 9. August verliess ich Lomp und begab mich über Sackstein. Walters-

mühl zunächst nach dem Kirchdorfe Heiligenthal. Dann von Heiligenthal über Quetz und

Glottau nach Gutstadt, wo ich die Nacht zubrachte.

Dienstag den 10. August. Morgens mit der Post nach Liewenberg. In Liewcn-

berg war mein erster Gang in den Garten des Gastwirths Herrn Nahser, um den aus einem

nahen Walde herstammenden und hier angepflanzten Eibenbaum: Taxus baccata, zu sehen.

Bei dieser Gelegenheit wurde mir mitgetheilt, dass dieser Baum in der Umgegend von Lie-

wenberg und Süssenberg nicht so sehr selten gewesen, jetzt aber nur noch in vereinzelten

meist strauchartigen Exemplaren vorkommen soll. Dies veranlasste mich noch am Vormittage

eine Exkursion nach dem Standorte des Eibenbaums zu unternehmen, wobei Herr Nahser

die Führung übernahm. Es wurde der Feldweg eingeschlagen, auf welchem wir uns zuerst

in den Herrn Nahser gehörigen zwischen Kolm und Sternberg gelegenen Wald begaben, und

darauf über die auf einem Hügel neu erbaute Windmühle nach Liewenberg zurückkehrten.

.\uf dem Feldwege und den daranstossenden Feldern sah ich häufig Melilotus officinalis Desr.

11. Erythraea Ceutaurium; in den Gräben Nasturtium pahistre, Veronica Beccabunga und

Anagallis; auf den Höhen Helichrysuni arenarium DC. und silvaticum, Trifolium medium,

alpestre und agrariuni. Im Walde fand ich Scorzonera humilis. Menyanthes trifoliuta. Con-
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vallaria multiflora, majalis und bifolia, RanuncuUis lanuginosus, Calla palustris; dann Frucht-

exeniplare von Vicia silvatica. Lathyriis silvester und vernus Brnh., Viburnum Opulus, Cra-

taegus monogyna Jacq., Evonymus verrucosa, Peucedanum i)alustre Mnch., Rubus saxatilis,

Carex remota. Blühend fand ich: Senecio silvaticus, Circaea alpina, Impatiens iioli tangere,

Galeopsis bifida Bngh., Malva Alcea. Sumpfige Stellen und feuchte Schluchten waren, wie

überall in den Wäldern des Heilsberg'er Kreises, dicht mit den Grundblättern von verblühtem

Cliaerophylluni hirsutum und der feuchte Bachrand mit Fegatella conica Cord, bedeckt. He-

dcra Helix rankte nicht selten an den Baumstämmen empor. Ferner fand ich Polypodium

vulgare, Phegopteris polypodioides und Dryopteris Fee., Polystichum spinulosum DC. und

Cystopteris fragilis, Lycopodium anotiuum und clavatum. Auch an verschiedenen interessanten

Moosen und Lebermoosen fehlte es nicht Nach der Untersuchung des Waldes wurde der

Eibenbaum aufgesucht. Er steht auf einem Hügel zwischen dein Walde und der schon er-

wähnten Windmühle. Es ist ein stattlich^- Baum von etwa 45 Decimeter Höhe, dessen

Stamm 5 Decimeter Umfang hat. Er steht ganz vereinzelt da, ein Ueberrest aus der Zeit.

als dichter W^ild die Gegend bedeckte und der Eibe sichern Schutz verlieh. Eine andere

auffallende Erscheinung bot sich uns noch dar. Ganz in der Nähe war ein kleiner Teich,

dessen Wasser blutroth aussah. Nachmittag wurde die zwischen Liewenberg, Powehien und
Sperling gelegene Gegend untersuciit, welche durch ihre Wiesen, Torfbrüche und Wald viel

Abwechselung darbietet. Gleich hinter Liewenberg am Bach, der sich bis zur Alle hinzieht,

fand ich Oryza clandestina A. Br, weiterhin auf der Wiese des Herrn Teschner Parnassia

jialustris, Thalictrum angustifolium v. lascrpicifolium Wühl., Epilobium hirsutum, Mentha
aquatica und sativa, Lathyrus pratensis. Auf einem daranstossenden Kleefelde Cuscuta

Epithynnim v. Trifolii Bab. Die Torfbrüche waren reicli an Pirola rotundifolia, minor und se-

cunda, Vaccinium Oxycoccos, Ledum palustre, Andromeda i)oliifolia, Drosera rotundifolia,

Polystichum cristatum und Thelypteris Rth.

Mittwoch den 11. August. Von Liewenberg über Schmolainen zurück nach Gut-

•tadt. Darauf Herrn Dr. med. Wandtke besucht, welcher Lilium Martagon im Walde bei

Schwangen, und Anthericum ramosum überall nicht selten in diesem Sommer beobachtet hat.

Donnerstag den 12. August. Früh um 5Vj Uhr mit Post von Gutstadt nach

Heilsberg gefahren. Hier zuerst Herrn Apotheker Schmidt liesucht, der mir eine Photographie

von der merkwürdigen Form von Picea excelsa Lk. überreichte, die ich schon am 13. August

1S71 im Walde bei Jegothen zu beobachten Gelegenheit hatte (S. Bericht über die 9. Ver-

samml. des preuss. botan. Vereins) Nachmittag über Medien nach Klotainen am Simsersee,

wo ich im Hause des Herrn Major von Piestorft eine sehr freundliche Aufnahme fand. Noch

an demselben Tage wurde derjenige Theil des Seeufers untersucht, der sich von Klotainen

bis zur makohlenschen W'iese erstreckt. Auf der W'iese a. d. Simsersee waren: Thalictrum

angustifolium, am Seeufer Cicuta virosa, Cyperus fuscus, Heleocharis acicularis, Oryza clan-

destina A. B., Glyceria plicata Fr., im See Potamogeton perfoliata und Batrachium divari-

catum Wimm.
Freitag den 13. August. Vormittag direkt von Klotainen nach dem Simsersee,

dann rechts am Ufer über die Simser nach dem Erlenbruche, da, wo der See in eine schmale

Spitze endet; von hier längs dem westlichen Ufer bis zum werncgittener Walde. Die Ufer

des Sees sind meistens kahl und flach und mit Phragmites communis, Glyceria aquatica

Whlnbg., Acorus Calainus und Scirpus lacustris eingefasst, nur auf der Westseite ist das

Ufer stellenweise mit Wald bekränzt. Am Ufer des Sees: Rumex maximus Schrb., Polygo-

num amphibium, Lysimachia thyrsiflora, Heleocharis acicularis, Salix purpurea. Im Erlen-
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bruch sainmclle ich Suyiiia nodosa Keiizl., Scnccio |)alu:->Ler DC, 15idens ccruuus v. radiatus

DC, l'uljsticlium Tlielyiitciis und in /alilreidicn Fruclitfxein|)Iaren Viola fi)ii».-ila Led. Am
westlichen Sccufer fand ich zum zweiten Male im llcilsber^'er Kreise auf Handljodeii Inula

biitaunica v. discoides Tausch., im werneKitt(!ner Walde (Jliacropliyllum liii»uluiM, Evonymus

veiTUCosa, auf den hochj^elegenen Acckein zwischen dem See und der .Sim^er Itanunculus

arvensis, Potentilla cinerea, Aidiancs arvensis, Uerniaria !;;labra v. pubcrula, Tanicum Hlifonnc,

Wcingaertncria cancscens licrnh. - Nachmittag eine Exkursion nach dem klulainener Waide

zwischen Liscttenhof und Konitteii. Hier fand ich: 'i'iifoliuni aljicstre, Aslragalu^ glvc.vpliyllos,

Vicia silvatica, Lathyrus vernus, Daphne Mezereum, C'haerophyllum liirsutum, llepatica Iri-

lüba, Ilumulus Lupulus, Cysto]>teris fragilis, Equisetum pratense Ehrh.. silvalicum. arvense

V. nemorosum.

Sonnabend, den ]4. August. Längs der Chaussee bis in die Nähe von Makulden,

zurück durcli zwei Schhichtcn und die zu Klutainen gehörige Wiese. An beiden Seiten der

Chaussee: Melilotus albus Desr., l'icris hieracioides, Inula britannica, Tragopogou prateu.si;;

in den Scliluchten: Scabiosa succisa, Rosa tomentosa, Clinopudium vulgare, Salix aurita,

Diantluis dcltoides, llypochoeris radicata, Agrimunia Eupatoria, Quercus pcdunculata Elirh.,

Evunymus europaea. Auf der Wiese in Menge: Trifolium hybridum; in Gräben: Mentha

aquatica und sativa. — Nachmittag eine Fahrt nach Ikilsberg.

Sonntag, den 15. August. Heute wegen Unwohlsein keine Exkursion unternommen.

Montag, den 16. August. Vormittag eine kleine Exkursion über die grosse Wicjc

nach dem Torfbruche bei Blumciuxu. Auf der W'iesc waren vorherrschend: Euidirasia offi-

cinalis und Odontitcs , Linuni calharticum , Angclica silvestris , Equir-etum i)alustre: auf

trockneren Stellen: Myosotis bispida; im Torfbrucbe: Bidens tripartitus und cernuus v. ra-

diatus DG , Cirsium iialustrc Scup., Salix cinerea und aurita, auf dem Abraum: Atriplex

latifolium Whlnb. und palulum, in Wassergräben Oenanthe aquatica Lmk. — Nachmittag

eine Fahrt über Makohlcn nach dem wernegittener Walde am Simsersee. Ich sammelte auf

dem mit Calluna vulgaris und verschiedenen Cladonien bedeckten Sandboden: Pirola un)bel-

lata, Potentilla cinerea, Trientalis europaea, Eubus saxatilis, Scorzonera humilis. Khamnus

Frangula und cathartica, Vicia cassubica.

Dienstag, den 17. August. Nach lihuikensee gefahren, unterwegs au Zäunen in

Makohlen Inula Helenium bemerkt. In Blankcnsee nahm ich meiu Standquartier in dem
gastlichen Hause des Herrn Pfarrer Strehl.

Mittwoch, den 18. August. Trotz der grossen Hitze von Blaukeusce nach dem
blankenseeer uud wernegittener Walde, von hier nach dem Burgwalde bei Süssenberg. dann

nach Picichenberg und dem bei Kolm gelegenen reichcuberger Pfarrwalde. Im blankenseeer

Torfbruch: Ledum palustre, Andromedapoliifolia, Vaccinium Myrtillus, Vitis idaea, O.xycocco^;

Pcucedanum palustre Mach., Lysimachia vulgaris und thyrsiflora, roly^tichum Thelypteris

Kth., Eriophorum vaginatum, Lycopudium anotiuum. Eine reichere Ausbeute seltener Pflanzen

gewährten die waldige Höhen von Süssenberg, besonders der sog. Missberg im Burgwalde,

wo wir längere Zeit vergebens nach Taxus baccata suchten, von dessen Vorkonmien in dieser

Gegend ich schon in Liewenbcrg Kunde erhallen hatte. Endlich hatten wir mit Hülfe eines

des Waldes kundigen Menschen die Freude, 10— 12 Exemplare versteckt unter Ilothtanuen,

meist aber in strauchartigem Zustande anzutreffen. Ausserdem: Pirola minor, Trifolium

alpestre und inontanum, Prunus insititia, Epilobium pratcnse, Rubus saxatilis. Nacii kurzem

Aufenthalte in Süssenberg gingen wir nach lieicheuberg. In dem zwischen Süssenberg uud

Keicheuberg links vom W'ege gelegenen kleinen Bruche fand ich: Calla palustris, Meuyauthes
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trifoliata, Salix pentandra und aurita, Hieracinm Auricula , zum zweiten Male blühend.

Oenanthc aquatica Lmk. Nach kurzer Rast im Pfarrhausc zu Reichenberg wurde auf den

Vorschlag des Herrn Pfarrer Hoosemann, Mitglied unseres Vereins, nach dem etwa eine halbe

Meile südlich von Reichenberg gelegenen Pfarrwaldc aufgebrochen. Der Weg dahin führte

über dürre Felder und Höhen, und nur an tiefer liegenden Stellen und Gräben blühten noch

einige Ptianzen wie Rauunculus acer und Flammula, Parnassia i)alustris, Lotus corniculatus

und uliginosus. Im Pfarrwalde: Botrychium Matricariae Spr., welches ich auf einem trocknen

mit jungen Rothtanueu bestandenen Hügel unter Botrychium Lunaria Sw. entdeckte. Im
Erlenbruch: Polystichum cristatum Rth. und Aspidium Bootii Tucker. Dann: Pirola minor,

Viola canina v. lucorum Rchb., Astragalus glycyphyllos, Chacrophylluni aroinaticum, Geranium

palustre, Trientalis europaea, Galeopsis bifida.

Donnerstag, den 19. August. Vormittag E.xkursion nach dem vom Kirchdorfe

kaum mehr als 1000 Schritte entfernten Blankensee. Derselbe ist etwa IV4 Meile lang,

's Meile breit und hat die Form eines Winkelmasses. Die Ufer sind grösstentheils flach

und kahl, die au den Kreis Rössel grenzenden bewaldet, so bei Galitten und Potritten. Auf

einem Kahn untersuchte ich zuerst das Seeufer bis zu der Stelle, wo die Simser unweit

Makohlen aus dem Blankensee tritt. Hier fand ich Thypha angustifolia in Menge. Sonst

fanden sich Potamogeton natans, perfoliata, pusilla, Batrachium divaricatum Wimm. und aqua-

tile. Xuphar luteum. Auf dem Rückwege nach Blankensee wurde das Ufer abgesucht, welches

an den erhöhten Stellen mit Gebüsch bewachsen ist. Hier sammelte ich: Rosa rubiginosa,

Evonymus verrucosa, Ulmus campestris v. suberosa Ehrli . Sali.x pentandra, purpurea, cinerea,

aurita und nigricans Sm., Chaerophyllum bulbosum, Picris hieracioides, Galium boreale. Am
sumpfigen Ufer wachsen in grosser Anzahl: Rume.\ conglomeratus Murr., Mentha aquatica,

Calla palustris, Triglochiu palustre; auf sandigem Seeufer Juncus compressus, Heleocharis

acicularis und Care.K hirta v. hirtiformis Pers. — Nachmittag mit Herrn Pfarrer Strehl nach

dem blankenseeer Walde, um den Standort von Lycopodium complanatum aufzusuchen, welches

mein freundlicher Wirth schon einmal hier gesehen hatte.

Freitag, den 20. August. Heute mit Herrn Pfarrer Strehl das grosse Lattenbruch

bei Wernegitten besucht, welches sich unmittelbar an den wernegittener Wald anschlicsst.

Dasselbe ist ganz mit kleinen Kiefern bestanden und der Boden dicht mit Calluna vulgaris,

Andromeda poliifolia. Vaccinium Oxycoccos und Vitis idaea und verschiedenen Arten Torf-

moos bedeckt, worin Ledum palustre und Drosera rotundifolia in Menge vorkommen. Am
Rande des Bruches wachsen: Betula pubescens Ehrh.. Salix pentandra mit sehr grossen,

glänzenden Blättern, Polystichum cristatum und spinulosum Rth. ; in den mit Wasser gefüllten

Torfgräben fand ich: Utricularia minor, Ilottonia palustris; an Erlenstubben wieder Viola

epipsila Led., dann Triodium decumbens, Molinia coerulea Mnch., Carex stellulata Good. und

vulgaris. Rückfahrt durch den wernegittener Wahl angetreten. Gleich am Anfange, da wo

der Weg sich in den Wald windet, fand ich noch auf einem trocknen Hügel Frucht-

exemplare von Viola arenaria, dann Pimpinella magna, Trientalis euroi)aea, Sparganium

Simplex, Monotropa Hypopitys. zuletzt an dem schon früher erwähnten Standorte Lycopodium

complanatum.

Sonnabend, den '21..\ugust. Vormittag einen Sjmziergang nach dem Sandberge in

der Nähe des Waldes gemacht. Cuscuta Epithymum v. Trifolii Bab. auf den Kleeäckern

bemerkt. Nachmittag Gang durch's Dorf an den See, das Ufer bis zur Spitze gegenüber

Soritten untersucht und dann über Felder und Wiesen nach Blankensee zurück. Im Dorfe fand

ich die im heilsberger Kreise von mir noch nicht gesehene Datura Stramonium, ferner Ilyo-

Sthriftcn der phys.-ükoii Gesellschaft. Jahrgans XVII. g
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f^cyainus iiigcr, l'ulicaria vulgaris (Jrtti., ClicnupDiliiiin rubrum iiml urliiciim v. iiiclaiio-i)eririum

Wallr. , (jeranium silvcstrt!, Malva iicglccta und rotuiifiifolia. Am Scculcr und dtn daran

stosscndcn Gräben: Glyccria fluitans und idicata l'r., Alopccurus fulvus Sm., Ocnanthi' aqua-

ticahmk. ; auf Stoppelfeldern: Gjpsopliila muralis, (inaiihalium arvense und ulifiino^um: auf

der grossen Wiese zwischen dem See und ilem Dorfe: Galium uliginosum, Myosoti^ caespitosa

Scbltz , Sparganiuni sim|)lex, Geranium i)alustre.

Sonntag, den 22. August. Nachmittag über Süssenberg und lieichenberg nach

Heilsberg gefahren. Hier gleich eine Exkursion nach dem Kreuzborge gemacht. Daselbst

gefunden: Libanotis montana, Sempervivum s(d)oliferum, Vicia tenuifolia, Rosa tomentosa,

Dajjhnc Mezcreuni, Convallaria rolygonatum, Gcianium sangiiineum und Laserpitium prii-

tenicum.

Montag, den 23. August. Am Morgen den alten Stadtgraben besucht: daselbst:

Lepidium murale, I'otentilla reptans, Ilyoscyamus niger, Mentha silvestris, Marrubium vulgare,

Ballüta nigra. Um 11 Vi Uhr fuhr ich nach dem l''.i Meile von Ileilsberg entfernten Gute

Nerfken, ganz nahe dem Ileilsberg'er Kreise gelegen, im Besitz des Herrn v. Ileyden. Ich

fand auch hier eine liebenswürdige Aufnahme und bereitwillige Unterstützung. Nachmittags

eine Exkursion in die nächste Umgebung, in dun norfkencr und sieslacker Wald gemacht,

Pirola chlorantha Sw., minor, secunda und umbellata, Piatanthera bifolia, Monotropa Hyim-

])itys, Convallaria Polygonatum, Majantheniuni bifoiium, Tricntalis eurnpaea. llepatica triloba.

an sumpfigen Stellen: Chaerophyllum hirsutum, Imiiaticns noli tangere, Calla palustris. Dro-

sera rotundifolin, Sphagnum cuspidatum Ehrh. daselbst gefunden. Von Bäumen sind vor-

herrschend Pinus silvestris und Picea excelsa Lk.; vereinzelt finden sich: Fagus silvatica,

Carpinus Betulus, Quercus pedunculata, Corylus Avellana, Evonymus europaea und verrucosa,

Piliamnus Frangula u. catliartica, Viburnum Opulus, Lonicora Xylosteum, Pirus communis:

darunter Asperula odorata, Vicia cassubica u. silvatica, Lathyrus silvester. Pailnis saxatilis,

riiuoi)0(!ium vulgare, Epilobium moutanum, Equisetum pratense.

Dienstag, den 24. .Vugust. Noch einmal den nerfkener Wald besucht und zwar

in der Richtung nach Petershagen hin. Auf dem Wege dahin bemerkte ich an einer Sand-

grube eine Menge von Panicum filiforme, Herniaria glabra und Verbascum Thapsus. welches

liier als ein lästiges ünkrant die Felder überzieht; auf einem Acker zwi-chen dem Walde

und dem Gute in mehren Exemplaren das in Ostpreussen seltene Geranium molle. Im nerf-

kener Walde fand ich noch Pirola uniflora, Vaccinium Oxycocos, Comarum palustre. Peuce-

danum palustre Mnch . Scirpus silvaticus, Juncus glaucus. Nach dem Essen Ausflug über

die Wiese nach dem Erlenbruche zwischen Nerfken und Schönwiesc. Auf der AViese fand

ich Myosotis caespitosa Schltz., Galium uliginosum, Parnassia palustris, Melifotus officinalis

Willd., Inula britannica v. Oettelina Rchb., Glyceria jdicata. Im Erlenbruche Elssholzia

Patrini Grcke., die hier in grösster Menge gesellig mit Impatiens noli tangere den schwarzen

Moorboden unter den Erlen bedeckte. Ich habe diese Pflanze bisher nur immer an Zäunen

und flauem und zwar in der Nähe menschlicher Wohnungen gefunden. Ganz in der Nähe
an Erlenstubben zahlreich Fruchtexeraplarc von Viola epipsila Led. und Circaea alpina. An
dem Bache, welcher Bruch und Wiese trennt: Geranium palustre, Valeriana officinalis. Scrophu-

laria aquatica, Mentha sativa und aquatica, Bidens ccrnuus v. radiatus DC, Sparganiura ra-

mosum, Cuscuta europaea auf Scutellaria galericulata und Clinopodium vulgare. Weiterhin

am Bache, der sich in die Waldschlucht windet: Epilobium tetragonum.

Mittwoch, den 25. August. Vormittag nach dem Grenzgraben, welcher die beiden

Kreise Pr. Eylau und Heilsberg scheidet, längs demselben bis zur Chaussee und der anstos-



senden Waldecke. Am Gieiizgraben Lamiuni puiinireum, Dianthus deltoides, Spiraea Ulniaria,

Epilobiuui lüscum und palustre, Canipanula glonierata. Am Ufer unter Gebüsch Triticum

cauiuuni Schrb.. an derWaldecke Agrinionia odorata Mill. Nachmittag eine grössere Exkur-

sion in den Heilsberg'er Kreis und zwar über Neuendorf nach dem retscher Waldhause am
sog. „langen Berge" und dem Peddom (Bruch), von hier durch den retscber, workeimer und

ueuendorfer Wald über Pudelkeim nach Nerfken. Einen vierten Standort von Taxus baccata

im Heilsberg'er Kreise aufgefunden. Dieser Baum steht im retscher Walde unweit des

Waldhauses noch in mehren Exemplaren, er wird aber von den Leuten sehr geheim gehalten,

weil sie daraus Geld machen, indem sie junge Stännv.e zum Anpflanzen an Gartenbesitzer

verkaufen. Ich sah nur 3 Exemplare unter Eothtannen versteckt wild. 3 andere hatte der

Waldwart, der noch von mehren im retscher Walde zu berichten wusste, in seinem Garten

angepflanzt, von welchen der grös'^te Erüchte trug. Zwischen dem langen Berge und dem
Waldhause befindet sich ein schwebender Bruch (Peddom genannt), in dessen Mitte ein tiefer

See ist. Den Boden des Bruches bedecken verschiedene Torfmoose, Ledum palustre, Vacci-

nium Oxycoccos. Drosera rotundifolia, Bctula pubescens. Salix cinerea. Peucedanum palustre,

Polystichum cristatum und Tlielypteris Rth. Im See sah ich Nvmphaea alba und Stratiotes

aloides, am Ufer Carex Pseudocyperus und riparia. Im retscher Walde sammelte ich auf

dem Piückwege Asperula odorata. Nicht selten waren Vicia sikatica, Chaerophyllum hirsutum,

Evouymus verrucosa, Neottia Nidus avis Kich., Phegopteris Dryopteris Eee, im neuendorfer

Walde: Viburnum Opulus. Hedera Helix, Ilieracium silvaticum. Lycopodium annotinum, Equi-

setum pratense.

Donnerstag, den 26. August. Exkursion über das Erlenbruch in die Schlucht

des nerfkener Waldes. Die von einem Bache durchflossene au mehren Stellen sumpfige

Schlucht enthielt: Aconitum variegatum, Imjiaticns noli tangere, Circaea alpina u. lutetiana,

Ribes uigrum, Rumex sanguineus, Chaerophyllum hirsutum, Stellaria nemorum, Carex remota,

Cystopteris fragilis Beruh., Preissia commutata N. a. E.; aut den Abhängen: Actaea spicata,

Asarum europaeum, Mercurialis perenuis, Rubus saxatilis, Carex digitata, Equisetum pratense

u. arvense v. nemorosum, Phegopteris polypodioides u. Dryopteris Fee. Ausserhalb der Schlucht

im Walde, der ausser Kiefern und Rothtannen auch mit Laubhölzern: Quercus pedunculata,

Tilia ulmifolia Scop., Ulmus campestris bestanden ist, sah ich Vicia cassubica . Lathyrus

niger, vernus, Silvester, Chaerophyllum aromaticum, Galium silvaticum, Lycopodium annotinum

und clavatum. Auf dem Acker am Waldrande und dem Wege, der nach Dittchenhöfen führt,

fand ich noch einen zweiten Standort von Geranium mollc.

Freitag, den 27. August. Heute Vormittag wurde zuerst der Teich in Nerfken

und dann der nerfkener Wald an beiden Seiten der nach Landsberg führenden Chaussee

besucht. Am flachen Ufer des Teiches sammelte ich Peplis Portula, Limosella aquatica,

Heleocharis acicularis und Cyperus fuscus. Im trocknen Kiefernwalde fand ich sämratliche

Pirolaarten mit Ausnahme der Pirola media Sw. . ferner Monotropa Hypopitys und einige

Cladonieu.

Sonnabend, den 28. August. Die Rückreise über Heilsberg. Gutstadt und Worm-

ditt nach Braun^berg angetreten.

.\uf .\utl'urderung des Vorsitzenden erstattete dann Herr Rosenbohm Bericht über

seine für den bot an. Verein vor und nach der Belaub ung im Kreise Heilsberg

ausgeführten Exkursionen:
3»
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,,Iii ikv (Ini/uliiitcn VersauiinUing des preussischen botanischen Vereins zu (,'onitz am

4. October 1874 erhielt ich den Auftrag, vor und kurz nach der lieiaubunji botanische Ex-

kursionen im Kreise llciisberg zu machen, um die Krforschung desselben in Bezuj; auf seine

Flora fortzusetzen."

„Die sehr kalte Witterung im Monat April veranlasste eine bedeutende Verzögerung

der gesammten Vegetation, so dass ich erst gegen Mitte Mai die Exkursion beginnen konnte."

„Der nordöstliche Theil des Kreises, den ich besonders untersuchte, zeichnet sich

durch seinen Wassermangel vor den andern Theilen aus. Nur kleine und schmale Gräben

durchziehen ihn, die ihren Ursprung in Sumiifwiesen, kleinen Erlenbrüchen, sehr selten in

einem kleinen See haben. Das feste Land ist sehr hügelig und besteht zum grössten Theil

aus Sand, wenig Lehm und noch weniger schwarzer Erde. Die Wälder sind haujitsächlich

aus Picea e.xcelsa und Pinus silve.stris gebildet und sind reich an Sümpfen, die mit Alnus

glutinosa umgeben sind, sonst ist der Waldboden sehr dürr und daher von spärlichem Gras-

wuchs. In fast allen diesen Wäldern waren Monotropa Hypopitys, Pirola chlorantha zu finden.

Merkwürdig ist in dieser Gegend das öftere Vorkommen von Botrychium Lunaria. entweder

auf dem dürrsten Sandboden oder auch an dicht- und hochgra.-igen Grabenabhängen, wo dann

diese Pflanze einen üppigem Wuchs hatte. In fast allen Dörfern wuchsen Cochlearia armo-

racia, Hyoscyamus niger. ^latricaria Chamoniilla.''

Dienstag den 11. Mai 1875 fuhr ich nach Bischofstein und wurde von Herrn

Apotheker Hellwich freundlich empfangen und für einige Tage bewirthet, wofür ich ihm meinen

besten Dank sage. Denselben Tag gegen Abend machte ich in Begleitung der Herren Apo-

theker PI Hellwich und Kaplau Braun eine Exkursion nach dem nahe gelegenen Lackmührer

Walde und sammelte Euonymus verrucosa, Ajuga reptans, Hepatica triloba, Chimophila um-

bellata, Taxus baccata.

Mittwoch den 12. Mai wanderte ich durch den LackmühPer Wald über das Pauje-

Bruch, durch die Dörfer Linglock, Schönwalde. Wuslack und den Schulen'er Wald, gelaugte

dann aus diesem wieder nach Bischofstein. Von Pflanzen sah ich: Hottonia palustris, Co-

marura i)aiustre, Vaccin. O.xycoccos, Eriophor. vaginatum, Viola palustris u. epipsila.

Gegen Abend fand ich noch mit Herrn Hellwich im Strauchmührer Walde: Lathyrus

vernus, Viola silvatica ß) riviniana.

Donnerstag den 13. Mai ging icli über Wuslack. Trautenau, Tingen längs dem

Pissagraben nach Gallingen und untersuchte in freundlicher Führung des Herrn Kautor Lenke

den Pflanzenreichen Gallingen'erWald in der Nähe des hohen Pissagrabenabhanges. Wir fanden:

Ribes nigruni, Oeuanthe aquatica, Acorus Calamus, Lonicera Xylosteum, Hepatica triloba,

Gagea lutea, Euonymus europaea, E. verrucosa, Pianunculus cassubicus, Corydalis solida und

Cava, letztere blauroth und weiss von seltener Grösse und Ueppigkeit. Asarum europaeum,

10 Exemplare von Daphne Mezereum um einen alten Stubben, von denen zwei 12 cm. Um-
fang hatten, die andern etwas dünner waren. Mercurialis perennis Z ', Lathraea squamaria 7J

Botrychium Lunaria Z ', Hedera Heli.x Z ^ Arabis arenosa Z^ Asperula odorata, Polygonatum

officin., Paris quadrifolia.

Freitag den 14 Mai machte ich des schlechten Wetters wegen nur eine kleine

Exkursion durch den Glockstein'er Wald bei Daraerau und fand: Calla palustris. Conium

maculatum, Viola palustris, Chimophila umbellata.

Sonnabend den 15. Mai verliess ich Bischofstein, um nach Kiewitten überzusiedeln,

woselbst Herr E. Hellwich mir bereits ein Unterkommen verschafft hatte. Auf dem Wege

durch den Schulen'er Wald. Schulen. Thegsten sah ich unter andern: Teesdalia nudicaulis.
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Gagea lutea, G. minima, Lonicera Xjlosteum, Primula offic, Acorus Calamus, Ribes nigrum

Cardamine amara; bei Kiewitten Saxifraga granulata."

„Sonntag den 16. Mai durch Springborn, Kloster Springborn, Kleiditten, Rehagen

nach Heilsberg und wieder zurück nach Kiewitten über Kerwienen."

„Auf diesem Wege fand ich: Petasites officin. Z', Teesdalia nudicaulis, Teucedanum

Oreoselin., Viola palustris, V. epipsila Z., Primula officinalis, Potentilla opaca."

„Montag den 17. untersuchte ich den Bleichenbarth'er Wald, den bewaldeten Kuleberg,

Dostsee und den frühern Bleichenbarth'er See nebst Umgegend, und fand Comarum palustre,

Monotropa Hypopitys, Ilelvella esculenta auf einem Stubben im Bleichenbarth'er Walde, Ly-

copodiuin annotinum, Chimophila umbellata, Botrychium Lunaria auf dem Ostabhange des

Kuleberges, Stratiotes aloides, Acorus Calamus, Holosteum uml)eilatuni, Crataegus nionogyna,

Rosa canina".

„Mittwoch den 19. ging ich eine Strecke längs der Simser bei lleilsberg, bestieg die

hohen buschigen Abhänge und begab mich dann längs der Chaussee nach Medien, um über

Heiligenfelde, Kleitz, Kerwienen, Springborn wieder nach Kiewitten zu gelangen; dabei sam-

melte ich an Pflanzen: Senecio vernalis, Saxifraga granulata, Geum rivale, Crataegus nio-

nogyna, Ranunculus auricomus, Liliuni Martagon, Kuonynuis verrucosa, Polygouatum officinale,

Corydalis solida, Asarum europaeum, Puhnonaria officinalis unJ angustifolia, Orobus vernus,

Lonicera Xylosteum, Prunus Padus u. spinosa, Galiuni boreale pubescens, Berberis vulgaris,

Chaerophyllum hirsutum schon in Blüthe, Polypodiuin vulgare, llierochloa australis, Hedera

Helix, Daphne Mezereum im Simserthal; ferner: Gagea minima auf der Chaussee, Monotropa

Hypopitys in der Danierau, Cochlearia armoracia bei Medien, Eriophorum, vaginatuni, Euo-

nymus verrucosa, Berberis vulgaris, Monotropa Hypopitys, Senecio vernalis, Holosteum um-

bellatum im Walde zwischen Heiligenfelde und Kleitz, Potentilla opaca, Holosteum um-

bellatum zwischen Springborn und Kiewitten."

„Donnerstag den 21) über Mengen nacli dem Kiewitten'er Walde: Erio[ilKirum

vaginatum, .Menyanth. trifoliata, Calla palustris, Euonyinus verrucosa, Potentilla ojiaca , Mo-
notropa Hypopitys. Vom Kiewitten'er Wald quer durch den Gallingen'er Wald nach Krekollen,

von Krekollen durch den Krekollen'er Wald nach Napratten, Ileichsen, Kerschdorf, Si)ringborn

und zurück nach Iviewitten. Von Pflanzen sammelte ich: Holosteum umbellatum, Euonymus

verrucosa, Rosa rubiginosa, Kibes Grossularia, Potentilla opaca, Saxifraga granulata."

„Freitag den 22. von Kiewitten über Bleichenbarth, Kobeln nach dem kleinen

Kiefernwäldchen südlich von Ivobeln. Auf dem Wege wuchsen : Holosteum umbellatum. Carex

paradoxa, C. caespitosa, Viola palustris u. Viola epipsila Z - auf Erlenstubben in einem kleinen

Erlenbruch, Botrychium Matricariae und Lunaria zusammen in kleinen Vertiefungen im

dürren Iviefernwäklchen an zwei verschiedenen Stellen. Von hier wanderte ich über Konitten

durch den Konitten'er Wald nach Tollnigk, Siegfriedswalde, Frommenwalde, Wolka, Parkittcn,

Bleichenbarth, Kiewitten. Holosteum umbellatum , Calla palustris , Ranunculus auricomus,

Acorus Calamus, Crataegus mouogyna, Botrychium Lunaria, Teesdalia nudicaulis am Kobeln'er

Walde. Agrimouia Eupatoria bei Blumenau; Comarum palustre, Euonymus verrucosa, Chi-

mophila umbellata Blumenau'er Wald. Holosteum umbellatum zwischen Kerwienen und

Kiewitten."

„Sonntag den 24. machte ich eine Excursion über Polpen nach dem Gallingen'er

Walde, untersuchte diesen in den Richtungen von Süden nach Nordost bis Gallingen und

Von da in westlicher Richtung bis Krekollen
,

ging dann längs dem Nordwestrande des

Waldes bis zum Polpen'er Wege über Polpen, Springborn, Kobeln zurück nach Kiewitten."
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„TocMJalia midicaulih, Cliiiiioiiliilu iiiiibellatu, .Monolruim ll_\|)0|)it_v.-i zwischen Kitwiiteii

und I'üliicn. Acorus Ciilamus, Eiumyinus verrucosa, I'irola rotunditolia. Ciatae^jus OxyaCaiitlia

Mclandryuni rubmni, Cliaeropliylluin liirsutum, Laiix euiopaea zwischen I'oipcn und fjalhn^en

im Gallingcn'er Walde. I'runus s])iuosa zwischen I'olpen und S)»rin;^born

-

„Dienstag den 26. Mai von Kiewitten nach Hleichenbarth, Kobdn durcii den Ko-

beln'er und Konitten'or Waid nach Tollni{^l<, Maiiohlen durch den Wari,'itten'er Wald nach

Wargitten, dann eine Strecke längs der Simser nach Medien, von hier über Heiligenfelde

durch den Wald nach Kleitz, Kerwienen und Kiewitten. Auf dieser Excursion fand ich:

Ilolostouni unibellatuni zwischen Hleichenbarth und Kobeln, Paris quadrifolia, l'imla rotundi-

folia, Euun\nuis eurojiaea im Konitten'er Walde, Ilosa canina, Monotrojia llyiioiiitys, Hiero-

chloa australis, Euonyiiuis verrucosa, J'eesdalia nudicaulis im Wargitten'er Walde, lianun-

culus auricüinus, Pulsatilla pratensis Z ', Gagea lutea, Corydalis solida, Crataegus inonogyna,

Tunitis glabra längs der Simser, ürchis Morio auf dem Chausseeabhange bei Medien.

-

„Mittwoch den 27 Mai untersuchte ich die Umgegend von Kiewitten bis zum Uost-

sce und fand: Orchis Morio, Veronica latifolia, Moehringia trinervia , Turritis glabra, Ribes

nigrum, Tlialictrum angustii'oliuni , in einem 'J'orfbruch: Senecio paluster schon in Blüthe.-

„Donnerstag den 28. Mai ging ich von Kiewitten in südlicher Richtung durch den

Bleichenbarthen'er Wald, längs dem Abfiussgraben des Dostsee's nach letzterm, von da über

den Kuhberg nach Thegsten, Mengen, längs dem Pissagraben nach 'l'rautenau. dann auf dem
Landwege nach Polpen, Kersclidorf, Kloster Springborn, durch den Prastwald nach Kerwieneu

und zurück nach Kiewitten über Konitten und Kobeln. Nachstehende Pflanzen sammelte ich:

Oardamine amara b) hirta, Ranunculus aquatilis an und in einem Torfgraben südlich bei

Kiewitten, Barbarea stricta, Calla palustris, Verbascum sp. und llieracium Pilosella, Vero-

nica spicata 1 Exemplar, schon in Blüthe an dem Abllussgraben des Dostsee's , Monotropa

Hypopitys im Walde am Dostsee , Thalictrum angustifolia zwischen Mengen und Trautenau

am Pissagraben , Pulsatilla pratensis Z zwischen Kerwienen und Konitten in einem kleinen

Kicfernwäldchen."

„Freitag den 29. Mai beendigte ich die Frühlingsexcursion und fuhr nach Königs-

berg zurück".

„Nachdem die Belaubung vor sich gegangen war, machte ich mich Dienstag den

15. Juni zum 2. Male auf den Weg, musste aber des anhaltenden Regens wegen einen Tag

iu Bartenstein zubringen, ohne irgend eine Excursion unternehmen zu können."

.,Donnerstag den 17. Juni verlicss ich Bartensteiu, um mich wieder in Kiewitten

festzusetzen. Ich ging längs der Chaussee nach Miuten, dann längs dem Pissagraben durch

den Gallingen' er Wald nach Gallingen, Tingen und Kiewitten. Es blühten: Matricaria Cha-

momilla, Polygala vulgaris Z^ Rosa canina, R. tomentosa, Carex hirta, muricata, pallesceus,

acuta, vulgaris, vesicaria, vulpina zwischen Bartenstein und Plenseu ; Orchis latifolia Z ', Scir-

pus silvaticus, Carex stellulata, Calamagrostis sihatica, Ervum tetraspermum, Actaea spicata,

Ranunculus cassubicus zwischen Plensen und Minten , Cynoglossum officinale, Kumulus Lu-

pulus, Barbarea stricta, Chaerophyllum hirsutum Z', Moehringia trinervia, Euouymus

verrucosa, Berberis vulgaris, Asarum europacum, Daphue Mezereum, Pirola uniflora

Trieutalis europaea, lledera Ilelix zwischen Miuten und Gallingen am Pissagraben im Gal-

lingen'er Walde, Papaver dubium , Rhamnus cathartica, llieracium Auricula, Carex i)anicea,

Larix europaea. Hieracium Bauhini zwischen Gallingen und Tlugen.""

„Freitag den 18. Juni Excursion nach Bleichenbarth, Kobeln durch den Konitten'er

Wald nach Tolluigk, Blumenau. durch den Blumenau'er Wald nach Kleitz, Kerwienen und
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Kiewitten. Erwähnenswerthe Pflanzen sind: Verbasciim nigriim bei Bleicheubartli . Stcllaria

glauca, Carex Pseudocyperiis, panicea , Pedicularis palustris, Nuphar luteum, Lysimachia

thyrsiflora, Senecio paluster, Menyanthes trifoliata auf einer Sumpfwiese zwischen Bleiclien-

barth und Kobeln, Calla palustris, Lysimachia thyrsitlora, Pirola unifiora, P. rotundifolia, Or-

chis latifolia, Stellaria glanca zwischen Kobeln und ToUnigk , Polygonatum officinale. Scor-

zonera huniilis, Polygala vulgaris, weissblüthig, zwischen Rlumenau und Kleitz. Piibes Gros-

sularia zwischen Kleitz und Kerwienen am Wege,"

„Sonnabend den 19. Juni durch den Bleichenbarthen'er Wald über verschiedene

Torfwiesen und kleinere EUernbriiche nach dem bewaldeten Kuhberge , dann längs dem Ab-

flussgraben des Dostsee's nach dem Dostsee selbst, von hier längs einem Zutiussgraben nach

dem Bleichenbarthen'er Wald und Kiewitten. Ich sammelte von Pflanzen: Dianthus deltoi-

des, llottonia jinlustris, Orchis laHfolia, Lysimachia thyrsiflora, Senecio paluster, Botrvchiura

Lunaria zwischen Kiewitten und dem Bleichenbarthen'er Walde, Chimophila nmbellata. Pirola

rotundilolia im Bleichenbarthen'er Walde, Botrychium Lunaria und B. rutaceum, je ein Exem-
plar auf dem Wege nacli dem .\bflussgraben des Dostsee's, Viburnum Opulus, Barbarea

stricta, Turritis glabra, Silene nutans, Botrychium Lunaria Z^ sehr grosse Exemplare, Pla-

tanthera bifolia, Veronica spicata Z, Paris quadrifolia Z, Ribes nigruni, Pedicularis pa-

lustris, Carex canesccns, Lysimachia thyrsiflora, Carex reniota, C. stellulata länss dem Ab-

flussgraben des Dostsee's, Stratiotes aloides, Solanum Dulcamara, I.,athraea squamaria, Orchis

Morio längs dem Zuflussgraben des Dostsee's, Botrychium Lunaria und B. rutaceum je ein

Exemplar zwischen Zufluss- und Abflussgraben des Dostsee's , Vicia monantha in einem

Roggenfelde am Bleichenbarthen'er Walde".

„Sonntag den 20. Juni ging ich über Kobeln durch den Wald nach Frauenwalde,

Siegfriedswalde, Makohlen. Blankensee, Soritten und Termlack, wo ich bei Herrn Ritterguts-

besitzer Borbe übernachtete. Ich bemerkte: Scorzonera humilis, Trientalis europaea. Carex

remota, Chimophila umbellata. Chaerophyllum hirsutum Z\ Phyteuma spicatum, Neottia Nidus

avis 1 Exemplar, Iledera Helix, Pinus silvestris, Stellaria nemorum zwischen Kobeln und
Frauenwalde im Walde, Piatanthera bifolia, Euonymus verrucosa, Trisetum flavescens P. B.

b) glabratum Archers., Rosa tomentosa, Ribes Grossularia zwischen Frauenwalde und Sieg-

friedswalde, Hieracium Banhini, Barbarea stricta, Senecio paluster zwischen Siegfriedswalde

und Makohlen , Crataegus monogyna zwischen Makohlen und Blankensee , Orchis maculata,

Piatanthera viridis Z' zwischen Blankenau und Soritten am Wege, Ribes nigruni in Term-

lack, Graben."

„Montag den 21. Juni von Termlack nach Kerschen durch den Wargittcu'er Wald
nach Wargitten, Blumenau, Konitten, Kobeln, Parkitten, Bleichenbarth und Kiewitten. Von
den gesehenen Pflanzen nenne ich: Pedicularis palustris, Fumaria officinalis zwischen Term-

lack und Kerschen, Carex silvatica, Scorzonera humilis, Calamagrostis silvatica, Astragalns

glycyphyllos, Euonymus verrucosa, Botrychium liUnaria Z-, Botrychium rutaceum Z', Tees-

dalia nudicaulis im Wargitten'er Walde zwischen Kerschen und Wargitten , Pulsatilla pra-

tensis, Pedicularis palustris zwischen Wargitten und Blumenau, Platantliera bifolia, Orchis

maculata, Piatanthera viridis Z' zwischen Blumenau und Konitten, Botrychium Lunaria

zwischen Konitten und Kobeln auf dürrer Heide, Botrychium Matricariae, B. Lunaria zwischen

Kobeln und Parkitten in einem links vom Wege gelegenen Kiefernwäldchen unter Junii)erus

communis, Carex remota im Ellernbruch bei Bleicheubartli, Prunus domestica am Wege
zwischen Bleichcnbarth und Kiewitten."
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„DiciibttiK <i'-'ii -'-• Juni den ^^anzon 'laf* über ein heftiger IJcfjen, sodass icli nur

in (lor nächsten Uiiigefj;en(l botaiiisiren lionntc und dabei nicht, was zu erwähnen wäre, fand."

„Mittwoch den 23. Juni botanisirfe icii zwischen den Dörfern: Kiewittcn, Sprin«-

burn, Kerschdorf. Krei<olien, l/iuterhagen, IlotiKf^niiausen, Mathiideiiliof, Napratten, KIciditten,

Kh)ster Springborn, S])ringborn, Kobeln und Kiewittcn. Triglochin pabisfre bei Kiewittcn.

Stellaria glauca , Anthyllis vulncraria zwischen Kiewittcn und Hpringborn. Carex Oederi,

stcllulata zwischen Siiringborn und Kerschdorf. Carex canescens, Calla palustris, I'latanthera

bifolia zwischen Kcrschdoif und Krckollen. I'irola chlorantha, P. uniflora, l'hytcunia spicatuin,

Moeliringia trinervia, Melica nutans, Trientalis europaea, Carex elongata. I'latanthera mon-

tana und l)if()]ia, Ncottia Nidus avis Z' zwischen Lauterhagen und Mathildenhof. Verbascum

nignmi, Turritis glabra zwischen Kloster Springborn und Springborn. (,'ynoglos>uni officinale

bei Kiewittcn."

„Donnerstag den 24. Juni von Kiewitten über Thegsten längs einem Graben nach

Schulen, dann durch einen Wald nach Gerthen und Bischofstein und zurück durch den Schu-

len'er Wald wieder nach Kiewitten. Von Pflanzen nenne ich: Barbarea stricta. ScirjJUs

compressus, Sc. lacustris, liibes nigruni, Melandrjum rubrum. Spiraea Kilipendula, Crataegus

monogyna zwisclien Thegsten und Schulen längs dem Mühlengraben. Scorzonera humilis

zwischen Schulen und Gerthen im Walde, Rosa canina; Scirpus compressus zwischen Gerthen

und Bischofstein,. Carex Oederi, C. stcllulata. Cynogiossum officinale. Sanibncus nigra, ein

Strauch zwischen Bischofstein und Schulen."

„Freitag den 25. Juni Excursion nach Polpen, Krekollen, Napratten, Knipstein,

Kleiditten, Behagen, Kcrwienen und Kobeln. Folgende Pflanzen sind zu erwähnen: Rauun-

culus sceleratus, Carex pilulifera, Anthyllis vulneraria zwischen Kiewitten und Polpen, Vacci-

nium Oxycoccus, Calla palustris. Eriophorum vaginatum, Pirola chlorantha. Carex canescens,

Piatanthera bifolia zwischen Polpcn und Krckollen, Sparganium sinijilex. Platantlicra viridis Z'

und PI. bifolia zw. Krekollen und Napratten, Rosa canina, Menyanthes trifoliata. Scirpus

compressus zwischen Napratten und Knipstein, Pirola chlorantha. unifiora. Sparganium nii-

ninium , Calla palustris, Orchis incarnata , 0. Morio zwischen Knipstein und Kleiditten im

Walde , Chimophila umbellata , Pirola chlorantha , Scirpus compressus zwischen Rehagen

und Kerwienen."

„Sonnabend den 26. Juni machte ich eine Excursion nach Schönwiese und besuchte

Herrn Oberamtmann Stein, der mich sehr freundlich empfing und für eine Nacht beherbergte.

Auf dem Wege nach Schöuwiese fand ich folgende Pflanzen : Scirpus compressus bei Kie-

witten , Spiraea Filipendula zwischen Springborn und Kerschdorf, Piatanthera viridis Z.

zwischen Reichen und Napratten , Holosteum umbellatum zwischen Napratten und Roggen-

hausen , Botrychiuni Lunaria, ]\Ielilotus albus zwisclien Roggenhausen und Lettau, Spiraea

Filipendula, Veronica latifolia bei Konegen , Rosa canina, Barbarea stricta, Ilieracium Pi-

losella mit zwei zusammengewachsenen Blüthcnköpfen, Euonvmus verrucosa, Actaea spicata,

Melica nutans, Turritis glabra, Fumaria ofticinalis zw. Konegen und Jegothen im Walde."

„Sonntag den 27.Juni untersuchte ich unter gütiger Führung des Herrn Stein d. J.

den schönwiesenevWald bis zur sicslacker Grenze und fand: Stratiotes aloides in einem Tüm-

pel, Verbascum nigruni, Papaver dubium, Carex reinota, Calla palustris. Trientalis europaea.

Pirola uniflora, Carex digitata, caespitosa, Sparganium simplex, Sp. raniosum, Listera curdata Z,

l'edicularis iialustris. Von Schönwiese ging ich über Elmswalde durch die königliche Forst

nach Heilsberg. Ich bemerkte auf einer Wiese vor der Forst: Spiraea Filipendula, Ilieracium

pratense, Thalictruni angustifoliura, Carex canescens, in der Forst selbst: Vibunuim Ojinlus,
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Kaiiunculus laimginosus, Carex reniota, C. silvatica, Chacrophyllum liirsutum Z', Pii'ola uni-

Üuia , Püligoiiatum iiuiltiiioruiii, Cliimoijliila umbellata , Monotiopa Hypopitys , Platauthera

bifolia , Trientalis europaea , Carex digitata und Galiuiii boreale. Auf der Chaussee nach

Heilsberg wuchsen: Spiraea Fiiipendula, Rosa tomentosa, Melilotus albus.'-

„Montag den 28. Juni begab ich mich von Heilsberg über Markeim, durch den

Knipstein'er Zinswald nach Knipstein, Ptehagen, Blumcnau, Kerwienen, Springboru und Kie-

witten. Von Ptianzeii fand ich : Rosa tomentosa, Veronica spicata, Oenotliera biennis an der

Chaussee bis Markeim; Cynoglossuni officinale, Trientalis europaea, Actaea spicata, Calla

juilustris im Knipstein'er Zinswalde ; Triglochin palustre, Piatanthera viridis Z zw. Knipstein

undRehagon; Helianthemum Chamaecistus Z-, Botrychium rutaceum Z sehr grosse Exemplare

mit mehreren fruciitbaren Blättern, Pirola chiorantha, Sanibucus nigra, Monotropa Hypopitys,

Andromeda poliifolia, Vaccinium Oxycoccus, Eriophorum vaginatum, Piatanthera bifolia im

"Walde zwischen Rehageu und Blumcnau , Orchis Mono und 0. maculata auf einer Wiese

bei Blumcnau, Scirpus compressus. Phyteuma spicatuni. Trientalis europaea zwischen Bhi-

menau und Kerwienen."

„Dienstag den 29. Juni konnte ich des starken anhaltenden Regens wegen nur die

nächste Umgegend von Kiewitten untersuchen, meine Ausbeute war daher eine sehr geringe. Icii

fand auf dem hohen Berge bei Abbau Kiewitten: Piatanthera bifolia, Achyrophorus macula-

tus Z, Trifolium alpcstre, die gewöhnliche Form und die mit weissen Blüthen , Piatanthera

viridis Z, Vicia monantha in Avena sativa, Canipaiuiia persicifolia, Spiraea Fiiipendula."

„Mittwoch den 30. Juni letzter AusHug in der Umgegend von Kiewitten. Ich

wandte mich in südöstlicher Richtung nach den Eliernbrüchcn zwischen Kiewitten und Beg-

nitten, untersuchte alle Grabenufer und Sümpfe und kehrte dann nach Kiewitten zurück.

Auf dem Wege nach den Eliernbrüchcn fand ich: Prunella grandiflora Z-, Spiraea Fiiipen-

dula. Diaiithus deltoules, Vicia monantha in Seeale cereale, Veronica spicata zwei Exemplare;

an einem Graben, der aus dem Ellernbruch kommt, in der Nähe der Bleichenbarth'er Brücke

Nr. 2: Polemonium coeruleum Z-, Orchis incarnata, Solanum Dulcamara, Geranium palustre,

Humulus Lupulus um Alnus glutinosa und Vincetoxicum officinale gewunden, Ribes nigrum,

Nuphar luteum, Piatanthera bifolia, Botrychium Lunaria. Im Ellernbruch: Senecio paluster,

Carex Pseudocyperus, Menyanthes trifoliata, Hydrocharis Morsus Ranae, Carex elongata, Carex

paradoxa W.. Triglochin palustre, Calla palustris, Paris quadrifolia, Viola epipsila auf alten

Ellernstubbeu, Stellaria glauca ; im Bleichenbartlien'er Wald: Pirola chlorantha, Chimophila

umbellata, Botrychium Lunaria, Pedicularis palustris, Carex Oederi."

„Donnerstag den I.Juli verliess ich Kiewitten und begab mich nach Königsberg zurück."

Sowohl Herr Conrektor Seydler als Herr Rosenbohm vertheilten zahlreiche von ihnen

gesammelte Pflanzen. Beiden stattet der Vorsitzende im Namen des Vereins den Dank des-

selben für die anerkennenswerthe Ausführung der ihnen gewordenen Aufträge ab.

Um 12 Uhr wird eine halbstündige Pause gemacht, nach welcher Professor Caspary

au Stelle des abwesenden Schatzmeisters Herrn Apotheker Naumann den Jahresbericht über

die Kasse abstattet.*)

*) Rcchnun«; des prcussisclien botuiiis^clicR Vereins

für den Zeitraum vom 1. October 1S74 bis 30. Seiitember 1875.

E i II 11 a li Hl « .

1»74. 5. October. Jahresbeitrag für ls7;j 1 Thlr. — Sgr.

Jahresbeiträge für 1S74 von 9 Mitgliedern 1) - —
Latus 10 Thlr. — Sgr. - Pf.

Si-hr.fton der phyä-ükoii. Gcicllsch.ilt. J.ilirj.inj XVll. 4
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Der Vorsit/cnde f heilt dann noch mit, dass er, um das mühsam ersparte Vermögen

des Vereins mit grösstmöglicher Sicherheit aufzubewahren, von (h;m Curatorium der könifr-

lichen Universität zu Königsberg die Krlaiibiiiss erbeten habe, dasselbe in das Dei>ositorium

der genannten Universität nieihirlegen zu (hirfen Die Bitte sei ihm gütigst gewälirt worden.

1874.
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Er hätte dann mit Herrn Apotheker Naumann zusammen am 25. JMärz 1870 750Th]r. und
am 22. September 1S75 900 Thh-. iu vieiprocentigen oitprcusi>i.schen Pfamlbriefen ohne Talons

und Coupons, also im Ganzen 1650 Thlr., den drei Depositarien der königlichen Universität

Herrn Stii)endien- und Kreitisch-Curator Prof. Dr. Schirmer, Herrn Kechnungsrath Hennig,

Quästor der Universität, und Herrn Calkulator Kirstein gegen Quittung zur Aufbewahrung
in dem feuerfesten Gewölbe und feuerfesten Schranke der Universität, in welchem das Ver-

mögen der Universität selbst sich befindet, übergeben. Dieser Schrank könne nur mittelst

drei verschiedener Schlüssel zugleich geöffnet werden, von denen einer jedem der drei ge-

nannten Herreu anvertraut sei. Die Talons und Coupons der 1650 Thlr. Pfandbriefe befänden

sich in den Händen des Herrn Apotheker Naumann, die Quittungen über ihre Niederlegung

iu's Depositorium der königl. Universität iu den Händen des Vorsitzenden.

Professor Caspary berichtet, dass er der statutarischen Bestimmung gemäss einen

Ausschuss von vier Mitgliedern zur Berathung eines Plans über die Verwendung der dem
Verein für Verfolgung seiner Zwecke im Jahre 1875/76 zur Verfügung stehenden Gelder er-

nannt habe, nämlich die Herren Stadtrath Dr. med. Hensche. Stadtrath Patze, Prof. Dr. Bail

und Oberlehrer Dr. Prätorius. Er habe diesen Hei ren unter dem 22. September 1875 fol-

gendes Schreiben vorgelegt:

..Wie bekannt, wurden auf der Versammlung zu Conitz, 4. Oktober 187.1, 60 Thlr. zur

weiteren Erforschung des Kreises Ileilsberg bewilligt, denen einige Mitglieder durch frei-

willige Beiträge noch 20 Thaler hinzufügten. Es wurden die Herren Conrektor Seydler mit

Erforschung des genannten Kreises im Spätsounner und der Assistent am königl. botanischen

Garten zu Königsberg Herr Rosenbohni im Frühjahr vor und kurz nach der Belaubung be-

auftragt. Beide Herren haben sich ihrer Aufgabe unterzogen. Herr Conrektor Seydler ist

vier Wochen im östlichen Theil und nordwestlichen des Kreises im August dort gewesen.

Leider ist er gegenwärtig krank. Herr Rosenbohni ist vom 11. bis 29 Mai und 19. bis

30. Juni d. J., 31 Tage im nordöstlichen Theil beschäftigt gewesen und hat sich seiner Auf.

gäbe mit jugendlicher Frische und Ausdauer unterzogen. Es ist aber in dem Heilsberg'er

Traasport 280 Thlr. 16 Sgr. ;5 Pf.

9. Septbr. An Ilerni Professor Caspjiry für Porto und andere Auslagen . . 8 - 2 - S -

10. - All Herrn Conrector Seydler für die Erforschung des Kr. Heilsberg 40 - — - — -

Kür die Postanweisung zur Uebersendung dieses hetrages ... — - ;J - — -

17. - Kür 100 Abschnitte von Zahlungs - Anweisungen der eingesandten

Jahresbeiträge 1 - 20 - — -

Summa 33« Thlr. II Sgr. II Pf
.% !• M r li I II M »i.

Einnahme 333 Thlr. — Sgr. — Pf

Ausgabe 330 - II - 11 -

Bestand 2 Thlr. IS Sgr. I Pf.

oder 7 Mark M Pf.

und ostpreuss. Pfandbriefe zu 4 pCt. laut vorjähriger Nacliweisung vom 30 Sept. 1425 Thlr.

und Litt. G. No. O'.W über .... 25 -

- F. 23'*7 - .... 50 -

- E. - 098 - ... lfm -

- G. - 810 - .... 50 -

in Summa über 1050 Tlih.

oder über 4950 Mark.

Königsberg, den 30. September 1^7.5. Naunianu.
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Kreise nuch so viel Land iiberliaiipt bislier nicht untersucht, anderes bloss zu einer Jahrf'=-

zeit oder zu zsveicn, dass noch 4^') Jahn! nöthig sein werden, um den ganzen Kreis eini^ier-

massen gleichniiissig und überall zu eii'orsclien. Ks ist also ununrigäii|,'lich nöthig. auch in

den nächsten Jahren, namentlich vorläufig 1876 den heilsberger Kreis forlgesetzt zu unter-

suchen,"

„Es stehen dickes Jahr 70 TlialiT zu Exliursioneii zur Verfügung. Ich erlaube mir

.also den Vorschlag,

dass swei SeiiJhntea und zirur Ilf.rr (hnrektar Seydlir vüedar für den Hi>iitsomiuf.r

und Herr Hosen höh ^a xcieder für das erste Frühjulir und den onfonyf-nden Sommer

in den Kreis Ileilsherg U7id znjcir in noch ganz iinerjorschte oder zur betreffenden

Jahreszeit imerfurschte Gebiete gesendet vierden und dass die vorhondenen Mittel

zwischen beiden gethei/t, <dso jedem 35 Thlr. ^ bewilligt icerden.'^

„Da es jedücli leider zu befürchten ist, dass Herr Conrektor Scydler, dessen liheu-

niatisnius möglicher Weise durch die Anstrengungen, denen er sich auf den Exkur.-ionen

unterzog, herbeigeführt ist, wie schon 1874, nicht im Stande ist, den übernommeneu Aufgaben

zu entsprechen, weil ihn Kränklichkeit daran verhindern könnte, so bitte ich recht sehr

diesen Fall vorzusehen und den Vorsitzenden bei solch möglicherweise ein-

tretender Sachlage zu autorisiren, einen Stellvertreter, der der Aufgabe
gewachsen ist, für Herrn ('onrektor Seydler alsdann zu besorgen, z.B. Herrn

llosenbohm, oder falls dieser den Auftrag für den Spätsommer nicht über-

nehmen könnte, einen andern passenden Mann."

Dieser Vorschlag sei einstimmig von den genannten Herreu genehmigt worden. Der

Vorsitzende fordert die Versammlung auf, über diesen Vorschlag in Berathung zu treten.

Auch die Versamndung genehmigte ihn einstimmig. Der Vorsitzende richtet daher an die

beiden anwesenden Herren Conrektor Seydier und Assistenten Rosenbohm die Frage,

ob sie geneigt seien, den Beschlüssen der Versammlung zu entsprechen. Herr Eosenbohm

nimmt ohne Weiteres die ihm gestellte Aufgabe an , Herr Conrektor Scydler drückt zwar

den warmen Wunsch aus, wieder die ihm angebotenen Exkursionen auszuführen, äussert sich

aber bedenklich darüber, ob sein Gesundheitszustand es ihm erlauben würde. Auf die aus-

drückliche Frage des Vorsitzenden, ob denn Herr Conrektor Seydier sein letztes Unwohlsein

den Anstrengungen zuzuschreiben habe, denen er sich auf den ihm vom botanischen Verein

aufgetragenen Exkursionen unterzogen habe, bejaht Herr Seydier dies zwar, wird aber den-

noch durch das Zureden mehrerer Mitglieder bewogen zu erklären, dass er die ihm zu-

gedachte fernere botanische Erforschung des Kreises Heilsberg auch 1876 übernehmen

wolle, falls seine Gesundheit diess irgend gestatte.

Der bisherige Vorstand wird dann von Neuem und an Stelle des verstorbenen Re-

gierungs- und Schulrath Ohlert Oberlehrer Dr. Prätorius zum stellvertretenden Vorsitzen-

den erwählt.

Als Versammlungsort für 1876 wird Osterode bestimmt, woselbst Herr Apotheker

Piontkowski sich bereit erklärt hat, das Geschäftsführeramt zu übernehmen. Mögen sich

recht zahlreiche Mitglieder in Osterode einfinden, dessen Umgebung zu Hagen"s Zeit durch

den dortigen Apotheker Kugelau botanisch besser bekannt war, als die meisten andern Orte

der Provinz und sich durch die vortrefllichen Arbeiten dieses Mannes für Preussens Käfer

sogar einer klassischen Bedeutung erfreut.

Herr Direktor Sauter macht den Antrag, den Vorsitzenden zu beauftragen, dass er

im Namen des Vereins bei dem Provinziallandtage, der die Befugniss habe, wissenschaftlichen
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Gesellschaften Mittel zu ihren Zwecken zu verleihen, um eine Unterstützung für den i)reussi-

schen botanischen Verein einkomme. Als der Antrag zur Besprechung gestellt wird, er-

greift in Bezug auf ihn nur der Vorsitzende das Wort und sagt Folgendes: „Unser Verein

ist einer der sehr wenigen, der von vornherein es erkannt hat, dass er mit seiner blossen

Jahreseinnahme nie zu einer beträchlichen Thätigkeit gelangen könne und der daher schon

bei seiner Stiftung durch § 5 des Statuts es ausgesprochen hat, dass er darauf ausgehen
müsse, sich ein Vermögen zusammenzusparen, dass ihm einst für seine Bestrebungen

beträchtlichere Mittel durch die Zinsen gewährt. Es ist der grösste Hemmsciiuh für die

Leistung der meisten wissenschaftlichen Vereine, dass sie stets, wie Proletarier, die Ein-

nahmen sofort verzehren. Unser Verein hat jetzt etwas über 200 Mitglieder; diese sind durch

die umfassendste Agitation zusammengebracht. Es ist keine Aussicht vorhanden , dass der

Verein beträchtlich wachsen könne. Wir wollen zufrieden sein, wenn keine wesentliciie Ver-

minderung der Mitglieder allmälig eintritt. Der Verein hat jetzt ein Kapital von 1(550 Thlrn.,

welches freilich erst 66 Thlr. Zinsen bringt. Da aber diese dem Kapital zugeschlagen wer-

den und diess auch jährlicii um die Hälfte der übrigen Einnahmen vermehrt wird, d. h. etwa

100 Thlr. das Jahr, so ist zu hoffen, dass in nicht gar zu fernliegender Zeit (in etwa zwei

und dreissig Jahren) der Verein an Zinsen 500 Thlr. einnehmen wird und dann damit einen

eigenen Reisenden für 4 — 5 Monate des Jahres zur Ausführung der nächstliegenden Auf-

gabe: der Erforschung der in der Provinz vorkommenden höhern Pflanzenarten und ihrer

Verbreitung anstellen könne. Bis dahin würden wir, ohne fremde Hilfe, uns begnügen

müssen, nur mit 70—80 Thalern jährlich die weitere Erforschung der Provinz zu betreiben.

Ich für mein Theil nehme nicht den mindesten Austoss daran, dass wir erst nach etwa zwei

und dreissig Jahren mit volleren eignen Mitteln thätig zu sein im Stande sein werden,

wenn ich und die älteren .Anwesenden nicht mehr am Leben sind; es macht mich nicht im

Mindesten muthlos, dass ich säen und pflanzen soll und die Nachkommen ernten. Säen

und pflanzen wir nicht, so werden auch die Nachkommen nichts ernten und die Arbeit mit

sehr beschränkten Mitteln wird auch für sie andauern. Werden sie aber eine reichliche

Ernte aus unserer Saat haben, so werden wir für die gute Sache das Beste gethan haben,

was wir konnten, unser Andenken wird von ihnen hoch gehalten werden und sie auch

ihrerseits zu weiterer Selbstverleugnung und grösserer Thätigkeit anspornen. Ich habe das

gute Vertrauen zu den Nachfolgern, dass auch unter ihnen sich Männer finden werden, die

mit allen Kräften den Zielen des Vereins nachstreben werden. Aber wir werden dazu

beitragen müssen, uns solche Männer zu erziehen. W^ie machen wir diess? Dadurch,
dass wir fortgesetzt in eigener, nicht ermüdender Thätigkeit durch Selbst-

hilfe uns die Mittel zu erwerben trachten, deren wir zur vollen Wirksamkeit
bedürfen. Sind alle Mitglieder des Vereins, welche die Zwecke desselben thätig zu erreichen

trachten, stets durch sein Statut und seine Tradition dazu angehalten sich selbst zu schaffen,

was fehlt, so giebt das der ganzen geistigen Richtung des Vereins Stärke und Kraft des Stre-

bens, sparsame und besonneue Anwendung der Mittel und sichert gute Erfolge. Lassen wir

uns dagegen die Mittel zu vollerer Thätigkeit vom Staate geben, halten wir einen Beamten, der

für den Verein zu arbeiten hat, mit diesen fremden Mitteln, so wird die grössere Zahl der Ver-

einsmitglieder weniger selbstthätig streben, zu arbeiten aufhören, fremder, bezahlter .Arbeit

zuschauen , die zu erstrebenden Ziele des Vereins aus dem Auge verlieren und die geistige

Leistung des Vereins wird allseitig erlahmen. Ich habe eine uralte, deutsche Akademie

im Auge, der es thatsächlich so geht, die zu einem Verein, der nichts weiter thut, als die
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Arbeiten seiner Mitglieder zu drucken, ohne Leben und Tbati<rafl durch die Staatsunter-

»lützungen, die sie erhält, hinabgesunken ist. Ich kann daher dem Antrage des Hrn. Direktor

Öauter nur unter der Bedingung mich fügen, dass der Verein, auch wenn der Landtag ihm

eine ünterstüt/ung bewilligt, doch mit allen Kräften fortfährt, seine bisherige Itichtung auf

den Erwerb vollerer Mittel zu seiner Wirksamkeit durch eigene Aiist: engung und S|)ar»am-

keit fortzusetzen, (jllanben Sic ja nicht, dass wenn wir einst das nächste Ziel: die Krmitlelung

der in der l'rovinz vorkinunienden höhern PfJanzenarten und ihrer Verbreitung, erreicht haben

werden, unsere Aufgabe beendet ist. Das ist nur der erste Schritt zu höherem, schwierigem

Aufgaben. Ls wird sich dann weiter unter Anderem darum handeln , die Sporoidivten der

l'rovinz zu ermitteln, in ihrer Entwickelung zu verfolgen und in Schrift und Bild festzustellen;

CS wild sich darum handeln, die chemischen, [ihysikalischen, paläontologischen Aufgaben der

Botanik zu verfolgen. Dazu werden noch grössere Mittel gehören Ich hoffe, wenn der

Verein ein Vermögen hat, das ilim 500 Thlr. Zinsen giebt, so werden unsere Nachfolger

Einsicht genug haben, wieder einen Theil der Jahresbeiträge zu einem andern zweiten Kapital

zur Verfolgung höherer Zwecke aufzulegen."

Herr Pfarrer Preuschort' in Tannsec bei Neuteich hält dann folgenden Vortrag über

die Elora des grossen Marienburg'c r Werders.

Das grosse Werder, zum Weichsel- Gebiet und Kreise Marienburg gehörend, umfasst

das Gebiet zwisclien der Weichsel und Nogat; doch nicht ganz. Man messe von der Mon-

tau'er Spitze abwärts längs der Nogat etwa 4, und längs der Weichsel etwa 5 Meilen, ver-

binde beide Endpunkte, so wird das so entstandene Dreieck das eigentliche grosse AVerder

genannt, eine nach den Seiten sanft abfallende Ebene. Jenseits jener Linie ist das Land

so niedrig, dass es keine natürliche Abwässerung mehr hat, also eine eigentliche Niederung

wird, Tiegenhöfen'er resp. Elbing'er Niederung genannt. Mitunter wird freilich das ganze

Weichsel -Nogatdelta bis an die Elbing'er Weichsel, so weit es zum Kreise Marienburg ge-

hört, das grosse Werder genannt; doch wir halten jene engere Begrenzung aus physischen

Gründen fest. Der Boden dieses Werders ist durchweg ein humusreicher, durciilassender

Thon- oder Lehmboden, der aber au einigen mitunter recht umfangreichen Stellen durch

Damindurchbrüche und Ueberschweinmungen übersandet ist, welche letztere zahlreiche Wasser-

becken , sogenannte „ Bruchkolke " zurückgelassen haben. Ausserdem durchziehen viele

Wassergänge (Gräben, Vorflutheu, Laachenj, das Gebiet, während die trag schleichende

Schwellte der Hauptiluss ist. Auf dem ganzen Gebiet giebt es, mit Ausnahme der äussersten

südlichen, sogenannten Montau'er Spitze, welche mit Laubholz dicht bestanden ist, sonst keinen

Wald; einige Ueberreste von Kiefern bei Montan, von Eichen und Ulmen in der Gegend von

Neuteich erzählen uns von untergegangener Waldesherrlichkeit. Es fehlt ferner ganz und

gar an schattigen Thälern und sonnigen Höhen; es giebt keine Moore, und eigentliche

Sümpfe finden sich nur in der Nähe der Dämme hin und wieder. Bei solcher Eigenthüm-

lichkeit des Gebiets und, was wir dazu nehmen müssen, bei der überaus sorgfältigen Kultur,

welche nicht blos jedes Eleckcheu benutzt, sondern auch den Acker zur Saat bis sechsmal

dreht und den Weizen jätet, kann die hiesige Elora wohl nicht anders als arm sein. Davon

habe ich mich in den letzten sechs Jahren sattsam überzeugt: denn obwohl ich mich viel

umgesehen und verschiedene Stellen besucht habe, so kann ich dennoch bis jetzt uicht volle

.000 Arten constatiren. Am meisten vertreten sind selbstverständlich jene Pflanzen . welche

einen humusreichen lehmigen Boden lieben. Sie gedeihen denn auch hier in grosser Fülle

und Mannigfaltigkeit; aber meist doch nur an den Seiten der gewöhnlich sehr breiten Wege
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und an Grahenrändern; in den Saatfeldern sieht man im Allgemeinen wenig davon, weil, wie

oben bemerkt, der Boden sehr sorgfaltig bearbeitet und die Saat rein gehalten wird. Darum
ist z. B. C'entaurea Cyanus und Agrostemnia gar nicht so häufig und selbst die vielbegehrte

Kamille miiss mühselig zusammen gesucht werden. Vorherrschende Unkräuter sind freilich

Matricaria inodora L. und Sinapis arvensis L., allein jenes beschränkt sich doch nur auf

die Klee- und Rübsenfekler, und dieses wird mit seinem sehr viel seltenern Vetter Raphanus

Raphanistriini L. durch die kräftig aufstrebenden Kulturpflanzen bald überwunden. Das sonst

so lästige Chrysanthemum segetnni L. kommt gar nicht vor, und selbst Senecio vernalis hält

sich bis jetzt in bescheidenen (Frenzen.

Nächst dem sind feuchte Stellen liebende und eigentliche Wasserpflanzen am stärksten

vertreten. Die wasserhaltendeii Gräben, I-aachen und Tümpel sind überall von Hottonia,

Nuphar, den Ilydrocharideen , ?otamogetoncn, Lemnaceen, besetzt und von den Alismaceen,

Typhaceen, von Butomus und Iris, von Sium und Phellandrium u. a. m. eingerahmt. Selbst

die schändliche Wasserpest (F.lodea canadensis) hat sich bis über die Mitte des Werders be-

reits eingeschlichen. T'nter solchen Umständen ist hier das sogenannte Krauten d. h. das

Reinmachen der Wassergänge, eine wichtige, in regelmässigen Zeitabschnitten wiederkehrende

Sache; indess auch die Wasserkinder kehren hartnäckig immer wieder.

Da das W^erder an verschiedenen Stellen übersandet ist, so gedeihen hier auch manciie

Sandpflanzen, und selbst Strandpflanzen haben sich bis hieher verirrt, wie Salsola und Ely-

mus. Sind sie nun auch nur eingewandert, so behaupten sie sich dennoch so tapfer, dass

ihnen das das Bürgerrecht gewährt werden muss.

Blicken wir nun noch zu den Riesen des Pflanzengeschlechts, zu den Bäumen, empor,

so ist darüber wenig zu sagen. Der vorherrschende, wir könnten fast sagen, der einzige

Baum des Werders (und noch mehr der Niederungen) ist die Weide (.Sali.x alba und fragilis).

Mit ihr sind Landstrasseu und Feldwege dicht besetzt, und erreicht sie eine erstaunliche

Höhe und Dicke. Leider geniessen dieses Glück nur wenige Exemplare, jene nämlich, die

man hin und wieder unter dem Namen „Sturmweide" als Marke in allgemeinen Ueberschwem-

inungen wachsen lässt, während alle anderen je nach 5 Jahren geköpft werden. Was sonst

an Bäumen in Dörfern und an Gehöften und hin und wieder an Wegen sich findet, ist ent-

weder angepflanzt, wie Tilia, Fraxinus, Acer platanoides. Aesculus u. a.. oder es ist Ueberrest

früherer Waldungen; und da sind es Ulmus, Quercus, Alnus incana und A. glutinosa. viel-

leicht auch Pojiulus tremula, welche stellenweise im ganzen Gebiet als Bäume oder Sträucher

vorkommen, und Pinus silvestris. welche im obern Theil des Werders sich noch findet, diese

sind es, welche neben Salix als die wirklich einheimischen Werderbäume zu betrachten sein

werden. Doch es sei genug.

Möge das Verzeichniss aller von mir in den letzten sechs Jahren im grossen Werder

beobachteten phanerogamischen Pflanzen, welches ich hiemit als ersten Theil einer Flora

des grossen Werders dem Vorstande unseres Vereins zur Veröffentlichung in unserm Jahres-

bericht übergebe, dem Freunde der vaterländischen Flora über die hiesigen Pflanzen nähere

Kunde geben. Ich gedenke meine Forschungen hier fortzusetzen und einen 2ten und 3ten

Iheil über neu entdeckte Phancrogamen und über die Kryptogamen des Werders folgen

zu lassen.

Aus dem vorliegenden Verzeichniss wird sich zweierlei ergeben. Erstens, dass die

Werderflora in der That arm ist; denn wenn ich auch noch nicht alle Gegendon durchforscht

habe, so bin ich doch der Ueberzeugung, dass sich kaum noch 100 neue Arten werden finden

lassen. Zweitens, dass diese Flora doch durchaus nicht einförmig ist. Bei genauerer Prü-



32

fung blellt sicli liciaiis;, da.ss eine Men^'c Pflanzen ganz vereinzelt , nur an wenigen oder gar

nur an einem Standorte vorküninit, I'flanzeii, von denen einige zwar übcrliaupt in der Pro-

vinz selten, andere dort aber ganz gewöhniicii sind. Es mögen die gro>sen ütröme bei ihren

öftern Ueberschweuimungcn ein Samenkorn, eine Wurzel von fernher mitgebracht und hie

und da abgelagert, es mag andererseits die sehr grosse Werderkultur gewisse Pflanzen bis

auf ein Minimum verdrängt haben, genug, die Thatsache steht fest. Machen wir zum Be-

weise einige Exkursionen.

1. Wir sclilagen von Kaldowo, Miirienburg gegenüber auf der linken Nogatseite, den

Weg längs des Dammes südlich ein. Da finden wir auf dem Damm hie und da Salsola

Kali L., innerhalb desselben in wenigen Exemplaren Calamagrostis litorea DC, ausser-

halb an den Höfen an einer Stelle Nepeta Cataria L. und nahebei V erben a offici-

nalis L., beide sonst noch nirgend im Werder gesehen. Weiter, wo der Weg hinter Schönau

nach einer Abbiegung wieder den Damm erreicht, ist ein dichtes Weidegehege; wir treten

ein, da steht ganz einzig in gar wenigen Exemidaren Stachys silvatica L. und nebenbei

in grosser Menge das für die Provinz sehr seltene Teid-rium Scurdiuin L., im Kreise Marien-

burg der erste, bisher unbekannte, Standort.*) Wir nähern uns nunmehr dem ansehnlichen,

dicht am Damm gelegenen Dorfe Wernersdorf. Davor ist durch verschiedene Dammdurch-

brüche (so am 12. März 1622, am 2. März 1652, am 19. März 1816) ein grosses Stück Land

vollständig versandet und ein grosses Wasserbecken zurückgeblieben. liier steht auf dem

feuchten Sande zahlreich Gratiola ofßcimdis L., zweiter bisher nicht bekannter Standort, im

Kreise. Ferner Plantago arcnariaW. u.K., Astragalus arenariusL., namentlich in der

Varietät glabrescens Rchb., Carex arenaria L. und Elymus arenariusL, sämratlich

sonst noch nirgend gefunden. Silene tataricn Pers , Coronilla varia L., Jasione mon-
tana L., Corynephorus canescens L., Alles durchaus seltene Werderpflanzen. Auf dem

Dorfanger finden wir Marrubium vulgare L , bisher nirgend gesehen. — Diese Exkursion

wurde von mir am 21. Juli und dann wieder am 2. August 1875 gemacht. —
2. Eine zweite für die hiesige Flora ganz merkwürdige Gegend ist der Weg zwischen

den Dörlcrn Eichwald und Leske bei Neuteich. Die Gegend ist hoch, zu beiden Seiten des

Weges ziehen sich tiefe, feuchte Gräben mit breiten, buschigen Pdiudern hin. Es ist, als ob hie-

her sich eine Menge Pflanzen vor der alle botanisclien Schätze zertretenden Kultur geflüchtet

hat, um ein kummervolles Dasein zu behaupten. Exkursionen dahin machte ich am 27sten

August 1874, am 2. Juni, 17. August und 18. September 1875. Ganz einzig und sonst noch

nirgend gesehen finden sich da: je ein Exemplar von Gentiana Cruciata L. und Crataegus
Oxyacantha L., zwei Exemplare von Euonymus europaea L , wenige von Agrimonin

odorata Mill, Pimpinella magna L., Campanula patula L. (scheint auch im obern

Theil des Werders vorzukommen, sehr selten ist sie immerhin), Dianthus Armeria L.

und D. deltoides L., Viola caninaL. Häufig sind daselbst Campanula glomerataL.
und Clinopodium vulgare L., zwischen Cornus sanguinea L.. der dort sehr häufig,

aber auch sonst im Gebiete vorkommt

3. Am 20. September d J. machte ich eine Exkursion von Tannsee über Gr. Lesewitz

und Herrenhagen nach Schadwaldc am Nogatdamni und längs des Dammes nach Blumenstein

vorbei bis Kaminkc bei Marienburg. Am Wege vor Schadwalde treffen wir unter Rosa canina

und Prunus spinosa zum 2. Male Euonymus eurojiaea L , nur einen Strauch, nebenbii häufig

*) Von dicM-T und deu ineisteu folgeudeu Pflauzun wurden Exuiuplare an die Mitglieder des botauiscliea

Vereiii.s vertlieiU.
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Senociü saracenicus Wallr. Näher dem Damm treffen wir zum ersten Male einige

Exemplare von Centaureo maculosa Lmk. Wir treten in den Graben, er ist voll von Teucrium

ScurdäoiiL., zweiter Standort. Am Nogatdamm zum 2. Male Plautago arenaria W. u.K.,

Silenc tatarica Pers. , XantJdum itallcum Mor häufig. .\uf einem niedrigen "Walle vor

Blumstein treffen wir zu unserm grossen Erstaunen folgende noch nirgends gesehene Pflanzen:

Viburnum Opulus L. (wir sahen es gleichzeitig auch innerhalb des Nogatdammes), Rhani-

nus cathartica L., Crataegus monogyna Jacq.. Lonicera Xylosteum L. und Po-
lygonum dumetorum L, sämmtliche nur in sehr wenigen Exemplaren, eins bis drei.

Ohne auf ein besonderes Gebiet zusammengedrängt zu sein, gehören zu den vereinzelt

vorkommenden Pflanzen des grossen Werders nach meinen bisherigen Beobachtungen noch

folgende: Lutliyms tuherosus L., jedoch nur einmal 1872 unter Weizen bei Neuteich und

dann nicht wieder gefunden : Scutellaria hastifolin L. , nur an zwei Stellen sparsam bei

Tannsee. Ebenda nur an einer Stelle Origanum vulgare. Vicia lathyroides L. auf

dem Sande bei Halbstadt. Ejupactis lotifolüt All. an einem alten sogenannten Bruchloch

bei Marienau unter Gebüsch und bei Heubuden an einem Graben, die erste im Werder ent-

deckte Orchidee. Wenn ich nun noch hinzufüge, dass ich auch 2 Gramineen: Anthoxan-
thum odoratumL. und Cynosurus cristatus L.. bisher durchaus nur an einer Stelle

in sehr bescheidener Zahl gefunden habe, so glaube ich hiemit bewiesen zu haben, dass es

der armen Werderflora an einer eanz eigentliümlichen merkwürdigen Abwechselung nicht

fehlt. —
Die Aufzählung der Pflanzen des grossen marienburger Werders selbst folgt als An-

hang hinter dem Schluss dieses Berichts über die rasteuburger Versammlung.

Herr Ivunst- und Handelsgärtner Salefski aus Piastenburg theilt mit, dass er im Früh-

jahr 1375 im Park zu Sillginncn. Kreis Gerdauen, ein Exemplar von I-"raxinus excelsior crisi>a

fand, weiches aus der Nathusius'schen Baumschule zu Althaldensleben bei Magdeburg bezogen

war, etwa 8 Jaiuv im Park von Sillginnen gestanden und iiis 1874 stets normale Zweige

gemacht liatte, aber in dem genannten Jahre -, , aller Triebe gebändert entwickelte. Ein

solcher gebänderter Zweig wird vorgelegt.

Professor Caspary bemerkt, dass dies der dritte Fall sei, dass er einen gebänderten

Zweig einer Esche sähe. Solche Zweige habe ehedem Gottsched (Fl. pruss. p. 288, tab. 85)

für Viscum auf Esche („Viscum Fraxini baccis ex albo luteis'") gehalten, aber glücklicher

Weise abgebildet, so dass sein Irrtluim erkannt und berichtigt werden könne. Auf Esche

sei Viscum bisher nicht beobachtet.

Herr Salefski legt ferner drei Zweige von Berberis vor; sie waren drei Sträucheru

von Berberis entnommen, die Herr Salefski nebst fünf anderen aus Samen erzogen hatte,

welche er 1869 einer Berberis vulgaris foliis atropurpureis entnahm, welche Pflanze wurzel-

ächt aus der Baumschule von Keitenbach - Blicken bezogen war. Die Mutterpflanze stand

als Eiuzelstrauch etwa 50 Fuss von einem Busch von gewöhnlicher Berberis vulgaris, möglich

also, dass die Blütlien der Berberis vulg. fo!. atropurpureis zum Theil mit Berberis vulgaris

normalis befruchtet waren. Es erhielt nämlich Herr Salef^ki von 14 Samenkörnern des

blutrothblättrigen Sauerdorns 8 Sämlinge, von denen nur 2 l)lutrothc Blätter, wie die Mutter-

])flanze, hatten. 4 die grüne gewöhnliche Form des Sauerdorns darstellten und 2 zum grössten

Theil gewöhnliche grüne Blätter trugen, aber einzelne Zweige machten, welche dunkelrothe

Blätter hatten. Zwei der drei vorgezeigten Zweige hatten kleine blutrothe Blätter, die höch-

stens 35 Mm. (mit Stiel) lang waren und 18 Mm. breit, meist viel kleiner: der 2te vor-

gezeigte Zweig eines andern der Sämlinge hatte grössere ganz grüne Blätter, bis 45 Mm.
Schriften der phya.-okon. Gesellschaft. Jahrgans XVII.
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lann und 17 Mm. breit, ilcr 3ti; ilcr V()r;i;ozi;igti:n /woi^c liatlc «lii; grösstcn ISlilUcr, bis

G5 Mm. lang und '29 .Mm. Itroit,, ilii' incist giiiti waren, aber zum Tlieil auch dunkHroth.

I)ios(! dunkelrotlien liläUiT waiuii im untern Tiicil m<'ist. auf der Ober.sfitc i^rün und sasspii

mit ganz grünen auf densüll)en Kleinzweigcn. Ihic untere Seite war wie die der Striiucher,

die bloss dunkelrotiie Blatter trugen, grünlich. Ks ist Schade, dass in diesem Falle, wie in

dem iiiinlicheii oft bei Blutbuclien anderweitig beobachteten, die auch nur zum Theil samen-

ächt kommen, es nicht fcstgestcilt werden konnte, ob die Sämlinge, welche die gewöhnliche

Form darstellen, oder die, welche beide Formen an sich tragen, reinen Frsprungs von der

gefärbten Form »der möglicher Weise Mischlinge zwischen dieser und der gewöhnlichen sind.

Aiu'li theilt Herr Salefski mit, dass in seinem Garten in Rastenburg Aristolochia Clc-

inatitis ein nicht zu vertilgendes Unkraut sei.

Herr Caplan Braun aus Bischofsstein legt liaidianus sativiis L. vor, als OelpHanze bei

Bischofsstein gebaut. Mehrere Anwesende stimmen darin überein, dass solch Anbau wegen

der Schwierigkeit die Samen aus den Schootcn zu befreien unrl geringen Zahl der Samen

jedenfalls weniger lohnend sein, als die Zucht von Brassica Rajia L

Herr Apotheker Weiss d. ,1. von Caymen legt aus der Umgegend Caymens und Ncu-

kuhrens folgende Pflanzen vor und vertheilt sie:

l^ja sudetica Ililuk. Caymen: Schutzl)ezirk liUclisliaus der Oberförsterei Greiben,

Jagen 129. lH. 6. 75. — Limosella aquatica F. liausclicn'er Teich 5. 8 75 — Valeriana

dioica L. v. simplicifolia. Caymen: Oberförsterei (ireiben, Schutzbezirk Luchshaus, zwischen

Jagen 130 und Itf). 12. (i. 75. — Gnai)haliuni luteoalbum L. Palwe bei Rantau. 16 8. 75.

— Juncus articulatus L. var. litoralis. Neukubren: am Seestrande. 20. 8. 75. — Digitalis

granditlora Lam. Caymen: Belauf Rosenvvalde der Oberförsterei Greiben, Jag. 121. 19. 7. 75.

— Lathyrus macrorrhizus Wimm. Caymen: am Ostrande des Stcnken'er Waldes. 31.5.75.

— Allium ursinum L. Oberförstcrei Greiben , Belauf Fueh>l)aus , zwischen Jagen 129 und

128. 23. 6. 75.

Herr Rosenbohm legt folgende Ftianzen vor und vertheilt sie:

Mentha silvestris L. Zwischen Wehlau und dem Sanditten'er Walde an einem Graben.

27. 8. 75. — Aster salicifolius Scbol. An der Wassermühle bei Colm zwischen Gebüsch, bei

Wehlau. 28. 8. 75. — Libanotis niontana Crntz. lu Patcrswalde a>if einem Sandberge, bei

Wehlau. 1.9.75. — Saxifraga Hirculus L. und Tofieldia calyculataWhnbg. Bruch am Schloss-

walde bei Lyk. 15. 9. 75. — Silene chlorantha Ehrh., Panicum filiforme (trcke, Gypsophila

fastigiata. Zwischen Czerwonken und Grabnick in einem Kiefernwäldcheu dicht am Eisen-

bahnkörper. Kr. Lyck. 17. 9. 75.

Herr Pfarrer Preuschoff macht folgende Mittheilung über Krankheiten von Nutzpflanzen:

.,Es zeigte sich in diesem Sommer im grossen W'erder, dass der Klee (Trifolium pra-

tense und repens) an manchen Stellen versagte. Die Pflanzen blieben klein, hingen welk

und entwickelten nur wenige kümmerliche Blüthen. Zog man sie heraus, so zeigten sich

längs der Faserwurzeln kleine Knötchen oder Bläschen, die beim Zerdrücken eine Feuchtig-

keit gaben. Mich machte Herr Gutsbesitzer Niess in I^iessau zuerst darauf aufmerksam und

habe ich nachher vielfach dasselbe bestätigt gefunden."

„Eine andere Ivrankheit hat sich im grossen Werder in diesem Jahre an Kohlpflanzen.

Weisskohl und Wrucken, gezeigt. Es ist nämlich an vielen Stellen, so auch in meinem

Garten, nichts davon gew-orden. Die Pflanzen sind klein und kümmerlich geblieben, der

Weisskohl hat keine Köpfe und die Wrucken keine Knollen bekommen. Bei näherer Unter-

suchung habe ich weiter nichts entdecken können, als dass die Wurzeln stockia aussahen.
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also wohl ein Sclüniniulpüic sich gebildet liat. Eine Erldärung dieser Ersclieiimngcn kann
ich in beiden Eiillen nicht geben."

Der Vorsitzende liann keine Deutung dieser Kranklieiten nacli der gemacliten Be-
schreibung geben und bittet ihm in ähnliclien Fällen frisch die kranken Pflanzen einzuschicken.

Professor Caspary macht dann einige Mittheilungen über seine Exkursionen im Westen
des Kreises Bereut, in welchem er 10 Tage zu Pfingsten und über 4 Wochen im August zu-

brachte und die Gegend südwestlich und westlich von Bereut, von Gross Podless bis zur

liommerschcn Grenze und vom kartüuser Kreise bis au den conitzer botanisch untersuchte

auch den Nordwestrand des conitzer Kreises selbst Im Herbst hat Professor Casparv dort

über 70 Seen mit eigenem Boote befahren. Es ist diese ganze Gegend eine der traurigsten

Theile des preussischen Staats, der Boden sandig, öfters Flugsand, nur zum Anbau der Kiefer

geeignet. Auch einige Pfianzen aus Wehlau's und Labiau's Nähe wurden mitgetheilt.

Es wurden folgende Pflanzen vorgezeigt und zum Tbeil den Anwesenden gegeben:

Vicia pisiformis. Abhang des Alleufers am Piosensteig, unter Bäumen und Büschen
bei Klein Nuhr. Wehlau 18 7 75. Mit Vicia dumetorum und Orobus niger zusammen.
Tragopogon pratensis. Blüthen jedoch Vs so lang, als die 8 Hüllblätter. So bloss am rechten,

hohen, lehmigen Ufer der Alle bei Wehlau nach Kl. Nuhr zu. Bohre der Antheren dunkel-

braun, gelb gestreift. 18. 7 75 — Libanotis montana All. Alleabhang bei Wehlau Bechtes

Ufer nach Schön-Nuhr zu. Lehmboden. 18 7. 75 — Hierochloa australis. Belaut Borsthal,

gemischter Wald von Kiefern und Bothbuchen. Liii]iusch Kr Bereut 22. 5. 75. — Linaria

arvensis. Stoppelackcr zwischen Englershütte und Czarlin, Kreis Bereut, Ackerrand, Z',

16-8 75. und auf sandigem Acker 'Jrawitz gegenüber auf der Nordseite des See's Kreis

Bereut, Z 26.8 75. — Bidens tripartitus b) tenuis Turcz. Sandig mooriges Ufer des

See's Breczunko bei Jastrczembie bei Dzimianen, Kr. Bereut. 18. 8. 75. — Banunculus Flam-

mula, mit 4 zählig. Kelch- und Blumenblättern unter regelmässigen Pflanzen. Sandig-torfiges

Ufer des See's Breczunko bei Jastrczembie bei Dzimianen Kr Beient. 18.8.75. — Tor-

mentilla reptans 3. See südöstlich von Jastrczembie bei Dzimianen Kr. Berent. Torfiges

Ufer. Z-. l9. 8 75. — Ohara stelligera. An einer Stelle bei etwa 6' Tiefe im Wdzydze-

See bei Przytarnia Kr. Conitz. 23. 8. 75 — Nuphar pumilum gefunden im Torfsee Czerny,

etwa 10 Minuten nordöstlich von Jastrczembie, Kreis Berent; reichlich; weniger zahlreich im

8. See südöstlich von Jastrczembie, etwas auch im 5. See südöstlich von Jastrczbie und zien»-

lich zahlreich im See Breczunko, etwa 1000 Schritt südlich von Jastrczembie. — Nuphar

luteum -f-
pumilum im torfigen „Seechen" südwestlich von Sietzenhütte ohne die Aeltern

zahlreich; mit Nuphar pumilum zusammen im 8. See, Torfsee, südöstlich von Jastrczembie

und wahrscheinlich im nördlichen Becken am See Czarny bei Lubjahuen Am letzten Ort

blühte die Pflanze nicht. Ich konnte bloss Blätter erlangen, welche sehr klein waren und im

Stiel nur S Leitbündel hatten — Oryza clandestina. Schwarzwasserufer unterhalb Lippusch Z',

26.8.75 und Nordufer des See's Slupinko, zu Lorenz gehörig. Kr. Berent. 22. 8. 75. —
Pirus toiminalis. Ein einziger vielköjjfiger Strauch, von kaum 1 Fuss Höhe im Belauf Bors-

thal, südlich vom See Sbelk unter llothbucheu. Kr. Berent 28 8. 75. — Agrimonia Eupatoria L.

var. albiflora Oasp. Grabenhöschung zwischen Zeith und Neudrosten , dicht am Wege nacli

Meickcn, westlich davoi]. Labiau 11.7.75 — Vicia dumetorum L. Buschiges Alleuf'er bei

Klein Nuhr bei Wehlau Z\ 18. 7. 75. Standort neu. — Polyporus callosus Fr. Auf

faulen Brettern von Kiefern oder Piothtamien des Brunnenbelages des königl. botan. (iartens

bei Gewitchshaus Ni-. 4. Königsberg 9. 4. 75. Bestimmt von Professor E Fries in Upsala.

— Ohara hispida. See von Konitop bei Lii.'puscli. Kr. Berent 10. 8. 75. Bedeckt fast den



36

ganzen üucIl'u. — Najas major. .Sue von Tiiiczonka bei Trawit/,, Kr. I{i;n;iit. Auf Mer^cl-

nioor in seiir seichtem Wasser. 1 1.0.7").; ferner aus dem See von Sommin We.-tufer in

'/.j— l' Tiefe zwisclien Cliara fra^iü-s auf Mert;elmoor. Kr. Conitz. 13 8.75. Dieselbe aus

dem See Bilawi bei Kaiiscii, auf Mergelmoor, l)loss 2"— 6" tief mit den Spitzen unter Wasser

zw. Cliara ccratopliylia. Kr. Herent. 17.^.75. — Ta.\us baccata Am Reinwa.sser, an dessen

KiiiHuss in den Sudomia-Seo, unterhalb Lubjahnen. Kr. IJerent. 3.8 75. .\uf Turf in ge-

mischtem Walde. — l'eratuphyllum submersum. In 2— 4' Tiefe an einer Stelle desWdzydze-

See's bei Przytarnia, Kr Conitz. 23. 8. 75. Vierter sicherer Fundort in Preussen.

Conrektor Seydler hatte aus einem Teich in Li(!\venberg (Kreis Ileilsberg). dessen

Wasser bald grün, bald blutroth wurde, Wasser und Sehlamm an Professor Caspary zur

Untersuchung geschickt. Dieser theilt mit, dass, als er das Wasser erhielt, dieses stets eine

schmutzig grünliche Farbe gezeigt habe und nie eine blutroth«;. Die Untersuchung von

Schlamm und Wasser that dar, dass die Hauittursache der >c]imutzig grünen Farbe in einem

Infusorium: Chenomonas Schrankii Perty botand, welciies sein- zahlreich darin war imd leb-

iiaft uniherschwamm. Ausserdem waren Kuglena viridis Ehrnb. und Kuglena sanguinea Khrnb.,

ferner Lepocyclis Pyrum Perty, Khaphidium acicuiare AI. Br. , Selenastrum gracile l^ein^ch.

Scenedesmus quadricauda Turpiu und andere griingefarbte Algen in sehr geringer Menge in

dem Schlamm, in zu geringer um irgend eine mit blossem Auge sichtbare Färbung hervor-

zurufen. Professor Caspary kann daher id)er die Ursache der rothen Färbung, die er in dem
übersandten Wasser jenes Teiches nie sah, nichts aussagen. Die genannten Infusorien und

Ai'^en werden in handschriftlichen Abbildungen, die Professor (.Jaspary angefertigt hat. erläutert.

„Es wurde mir", sagt Professor Caspary, „im August 1875 von Herrn Caplan Braun in

Bischofstein ein Pilz zugeschickt, den er an einem Berge bei genannter Stadt im Schatten

kleiner Tannen halb über die Krde erhaben gefunden hatte; zwei gleiche FAemplare hatte

derselbe Herr an selbiger Stelle 1874 am 5. August daselbst beobachtet und ein fast doppelt

so grosses am 8. August 1872, auch daselbst. Kin recht grosses Kxemplar hatte ein Lehrer

an einer andern Stelle desselben Waldes 1873 entdeckt. Von letzterem Exemplar bekam

ich durch Herrn Apotheker Eugen Hellwicli in Bischofstein am lü. September 1875 eine

grössere Zahl getrockneter Scheiben. Der Pilz des Herrn Caplan Braun, den ich nach der

Rückkehr von der Exkursion in den Berent'er Kreis im September erst erhielt und der in-

zwischen trocken geworden, war rundlich-eiförmig, 45—02 Mm. im Durchmesser, weisslich bräun-

lich, stellenweise braun und bräunlich-weisslich, mit gehirnartig-runzliger Oberfläclie, Innere?

weisgelblich mit braunen, dichten mäandrischen Linien. Die mikroskopische Untersuchung

zeigte in den braunen Windungen des Innern grosse längliche, eiförmige, 4—8 Sporen ent-

haltende Säcke; die Sporen des von Herrn Hellwich erhaltenen Pilzes waren reif, kuglig,

dickwandig, mit walzig - kegligen, stumpfen, abgestutzten Warzen, etwa 30 im Uoifange.

Durchmesser der Sporen: 0,0183; 0,0266; 0,0283; 0,0333 Mm , meistens 0,0283 Mm. Der

Pilz erwies sich nach Tulasne (Fungi hypog. 170) als Chaeromyces maeandriformis Vitt.,

eine sehr interessante für die Provinz neue Art von Tuberaceen , die überhaupt selten ist,

bisher nur in der Lombardei (Vittadini Mon. Tuber. 5lj, in Böhmen und ehedem in England

gefunden. Die Gebrüder Tulasne haben den Pilz nicht lebend, sondern nur in getrockneten

Bruchstücken gesehen.

Um 3Vä Uhr wurde die Sitzung geschlossen, um 4 Uhr gemeinsam zu Mittag gegessen.

und der Rest des Tages der Besichtigung von Pa^tenbulg und geselliger Unterhaltung, die

sich meist um Botanisches drehte, gewidmet.
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Anhang.

Die Flora des grossen marienbnrger "Werders
von J. Preuschofr, Pfarrer in Tannsee.

I. Theil. Verzeichniss aller von demselben im grossen marlenburger Werder In den Jahren 1870

bis einschliesslich 1875 beobachteten Pflanzen.

1. Kaiiuiiciilacern.

Thalictnim angustitblum L. und F. Haviun L. -^ehr vereinzelt — Myosuriis niii:imu5 L.

gemein. — Batrachium aquatile E. Mey. selten, B. divaricatum Wimm überall häufig. —
Ranunculus Lingua L. selten , bisher nur bei Halbstadt , häufiger in der tiegenhofer Niede-

rung an der Linau. R. Flammula L. viel verbreitet. R. acer L , R. repens L , R. aurien-

nius L , R. arvensis L. gemein. R. sceleratus L. häufig. R bulbosus L. bisher nur an

^veniaen Orten, z. B. bei Ilalbstadt, zwischen Eichwalde und Leske, auf den Dämmen. R.

Ficaria L. und Caltha palustris L. stellenweise häufig. — Delphinium Consolida L. übei-all

auf Aeckern verbreitet. Die Gattungen Pulsatilla, Anemone und Adonis Iiabe ich bisher ver-

geblich gesucht.

2. .Xvmpliaeaceeii.

Nymphaea alba L. hie und da. — Nu]ihar luteum Sm. sehr gemein.

3. Pa|>averacceii.

Papaver Argemone L. zerstreut, P. Rhoeas L. selten, amjWeichseldamm bei Bnrendt.

— Chelidonium majus L. nicht viel verbreitet, in <len meisten Diirfern gar nicht.

4. Fumariaceen.

Fumaria ufficiiialis L. ziemlich selten.

5. Criicifi'reu.

Nasturtium amphibium R. Br sehr häutiti. N. armoracioides Tausch sehr verbreitet.

N. silvestre R. Br. seltener. N. palustre DC. selten. — Barbarea arcuata Rchb. und B.

stricta Andrz. stellenweise im Gebiet. — Turritis glabra L. sehr selten. — Arabis arenosa

Scop. häufig bei Halbstadt, Schöneberg, Weichsel- und Nogatdämnie. — Cardamine pratensis

L. nicht gerade häufig. — Sisymbrium officinale Scop. und S. Sophia L. gemein. S. thalianum

G. und Mon. nur sehr vereinzelt. — Erysimum cheiranthoides L. gemein. — Brassica nigra

Koch auf dem Sclileusendamm bei Lakendorf in grosser Menge, vielleicht nur verwildert.

—

Sinapis arvensis L. (Hederich) sehr gemein; weit seltener Raphanus Raphanistrum L. —
Berteroa incana DC. auf und in der Nähe der Dämme. — I-lrophila verna E. Mey. nicht

häufig. — Cochlearia armoracia L. im Wcichselthal und sonst an Gräben zersteut — Ca-

nielina sativa Crntz hie und da vereinzelt. — Thlas|ii arvense L. und Capsella Bursa pastoris

Mnch. gemein. — Lepidium ruderale L stellenweise. Coronopus Ruellii All. wie vor., z. ß.

in Tannsee auf dem Pfarrhofe, in Gr. I>ichtenau u. a. m.



38

ß. Violaci'ni.

Viüla tiicülor L. überall geiiicin. \. arenaria !)('. auf dem Sande bei ilall)-tadt. V.

caiiiiKi L. sehr selten, bisher nur in wenigen Exemplaren zwischen Eicliwalde und Lcbkc.

V. nihirata L. findet >ieli nur iu (Jrasgärten.

7. Kcscdacceii.

Kescda lutea L. an den Dämmen, ziemlich häufig.

8. rarjoplivHecn.

Gypsojjhila muralis L. nur stellenweise. — Dianlhu:- Armeria L. und D. deltoidcs L.

bisher nur sparsam zwischen Eichwalde und Leske. — Saponaria officinalis L. an den Däm-

men häufig, innerhalb des Gebiets nicht. — Cucubalus baccifer L. im Gesträuch an der

Nugat, aber sehr selten. — Silene tatarica l'ers. auf dem Sande bei Wernersdorf, Schadwalde

und Ilalbstadt. S. noctiflora L. als Unkraut in Gärten, aber unbeständig. — Lychnis Flos

cueuli L. häufig. L. alba Mill. gemein. — Agrostcmma Githago L. gemein. — Sagina pro-

cumbens L., S. nodosa lenzl. und Spergula arvensis L. gemein. — Arenaria ^erpyllifolia L.

häufig. — Holosteum umbellatum L. sehr verbreitet, um Tannsec sein- zahlreich. — Stellaria

nemorum L., St. media Vill., St. graminea L. sehr gemein. St. glauca^Yither. nicht selten.

— Malachium aquaticum Fr. nur selten. — Cerastium semidecandrum L. an einigen Stellen;

C. triviale Lk. gemein. ('. arvense L. stellenweise häutig.

9. illaivacvcu.

Malva Alcea L. zerstreut im ganzen Gebiet. M. silvestri^ L, in Dörfern häufig. M.

neglecta Wallr. und M. rotundifolia L. (borealis Wallmann) gemein, neben einander.

(Tiliaceen: Tilia parvifolia Ehrh. in Dörfern ein häufig angepflanzter Baum.)

10. Ilv|icricc(;n.

Hypericum perforatum L. gemein (11. tctrapterum Fr. in der Tiegenhof'er Niederung

bei Tiegenhagen häufig). —
(Acer platanoides und Aesculus llippoca^tanum L. viel angepflanzt.)

11. (icraiiiacccii.

Geranium pratense L. überall gemein, desgleichen G. pUbillum L. G. disscctum L.

nur verciuzelt. — Erodiuin cicutarium L'Ilerit. nicht selten.

12. Cclastriiiccn.

Euonymus europaea L. selten: bisher nur zwischen Eichwalde und Le.-ke. bei Herrcn-

hageu und Blumstein und daselbst in 1 bis 2 E.\einplarcn

13. Rhaiuiiaceen.

Bhamuus cathartica L. bisher nur in einem Exemplar bei Blumstein gefunden.

14. Papilioiiacccii.

Ononis spinosa L. häufig auf den Flussdämmen und in deren Nähe. 0. arvensis L

an vielen Stellen längs der Wege, doch nicht überall. — Medicago sativa L. bei Neuteich,

wol nur verwildert, wird aber nur selten angebaut. M. falcata L. und M. lupuliua L. ge-
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mein. — Melilotus macronhizus Fers, und il. albus Desr. im ganzen Werder verbreitet,,

mehr aber ersterer. — Trifolium pratense L. geraein. Tr. arvense und Tr. medium L. stellen-

weise. Tr. hybridiim L. selten. Tr. fragiferum L. bei Wernersdorf. Tr. repens L., Tr. pro-

cumbens L. und Tr. tiliforme L. häufig. Tr. agrarium L. stellenweise. Tr. montanum L.

kann ich mich nicht entsinnen, gesehen zu haben. — Lotus corniculatus L. häufig. — Astra-

galus arenarius L. bisher nur auf dem Sande bei Wernersdorf zahlreich, auch in der Form

ß. glabrcscens Rchb. — Coronilla varia L. bei Wernersdorf, Halbstadt, Schöneberg und an

den Dämmen: im Innern des Werders nicht. — Vicia Cracca L. und V. sepium L. gemein.

V. angustifolia All. nur selten. V. lathyroides L. nur einmal bei Halbstadt. — Ervura hir-

sutum L. nur selten, E. tetraspermum L. gemein. — Lathyrus pratensis L. ziemlich häufig.

L. tuberosus L. nur einmal und dann nicht wieder unter Weizen bei Neuteich 1872 ge-

funden. L. paluster L. kommt in der Tiegenhofer Niederung bei Tiegenbagen vor.)

13. Rosaceou.

Prunus spinosa L. hie und da an Wegen nicht selten (Pr. Padus ist Zierpfianze in

Gärten). — Spiraea Ulmaria I.. nur vereinzelt. — Geum urbanum L. im Ganzen nur wenig

vorkommend. — Von Rubus kann ich bis jetzt nur caesius L. konstatiren. der überall in

trockenen Gräben vorkommt. — Fragaria vesca L. zerstreut nur au wenigen Stellen; viel

häufiger F. coUina Ehrh. — Potentilla supina L. hie und da im Gebiet. P. anserina L. und

P. argentea L. gemein. P. reptans L. häufig; P. cinerea Chaix. nur an wenigen Stellen. —
.\lcbemilla vulgaris L. nicht gemein. A. arvensis Scop. scheint nur selten vorzukommen. —
Agiimonia Eupatoria L. sehr gemein. A. odorata Jlill. bisher nur zwischen Eichwakle und

Leske am Wege.— Rosa canina L. häufig an Wegen und Gräben. R. tomentosa Sm. selten.

Mespilus 0.\yacantha Gärtn. bisher nur ein Exemplar bei Leske. M. monogyna Willd. ebenso

bei Blumstein auf einem Wall. — Pirus communis L. und P. Malus L. finden sich hin und

wieder an Gräben und auf Rainen, wol nur aus Gärten verschleppt. Sorbus aucuparia L.

ist im Werder nur selten angepflanzt, wild gar nicht.

16. Ona«[raceeii.

Epilobium angustifolium L. nur an wenigen Stellen zerstreut im (jebiet. E. hirsutum

L. bei Tiegenhagen (Niederung). E. parviflorum Retz. häufig. E. montanum L. selten.

E. tetragonum L. ziemlicli häufig bei Tannsee, Schadwalde. E. palustre L. häufig. — Oeno-

thera biennis L. auf den versandeten Stellen.

17. DlalorrbageeD

Myriophyllum verticiilatum L. und M. -picatum L. kommen zerstreut im Gebiet vor

— Hippuris vulgaris L. bei Tiegenhagen in der Niederung. — Callitriche verna L. sehr gemein.

18. Ceratophylleen.

Ceratophyllum demersum L. sehr geinoin.

19. liVtliracPHii.

Lythrum Salicaria L. sehr gemein.

30. ParoiiychiaceeD.

Herniaria giabra L. häufig. — Sclcranthus annuus L. sehr gemein. Sc. perennis L.

viel seltener als vor.
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31. frassulaecen.

Sctluin acre L. iiiid S. liolonioiihc Loi.-!. koiiiinoii liie und il:i im (jobiclc vor. (S.

niaxiiuuiii ^iut. wird auf Kiicidiöfi'ii al^ (iraii/icidc '^vhc^t.)

22. Itiltüsineeii.

lübi'Ä iiiij;iiiin L. hin und wieder {^anz vereinzelt im (Jebiet, liaufiger an der Nogat.

li. rubrum \j. an der Weichsel bei Liessau jiclnndeii. U. Gri)s;-ularia L. ein Kxemidar auf

Gr. Lesewitz'er Feld.

2>i. Sa.iilragcen.

Saxifraga ^ranulata L. sehr seilen, bi.>lier nur am tisenbalnidanmi bei Lie.-sau gefunden.

34. ünihviliferen.

Eryngiuu] jtlanuni L. längs der AVciclisel- und Nogatdämuie Läufig, hin und wieder

auch nach der Mitte des Werders, z. B. bei Tannsee, Altenau. — Cicuta virusa L. viel ver-

breitet. — Aegopodiura I'odagraria L. gemein. — Pimpinella Saxifraga L. geuieii;. P. magna

L. nur au einer Stelle bei Leske gefunden. — Sium latifolium L., Oenantlie aquatica Lmk.,

Aethusa Cynapium L., Pastinaca sativa L., Ileracleum sibiricum L.. Tordylium Anthn>-

cus L., alle sehr gemein. — Angelica silvcstris L. ziendich häufig, an Nogat und Weichsel

gemein. — Archangelica oflicinalis Hoffm. an Nogat und Weichsel, häufiger in der Tiegen-

hofcr Niederung. — Üaucus Carota L. durch's ganze Gebiet verbreitet. — Chaero[)hyllum

silvestre fj. sehr gemein. Ch. bulbosum L. und Conium maculatum L. zerstreut im Gebiet.

— Carum Carvi L. habe icli wild nicht augetrotlen, wird aber häufig in Gärten gebaut.

25. Coniacecii.

Cornus sanguinea L. an mehreren Stellen zerstreut im Gebiet. —
(liOranthaceen: Viscum album L habe ich nuch nirgends im Werder entdecken können, soll

aber vdu Herrn Professor L'aspary gefunden sein.) '•')

36. Caprifoliacecii.

Sambucus nigra 1;. an wenigen Orten am Nogatdanim, ^ielleicht nur verwildert. —
Viburuum Opulus L. bisher nur an der Nogat innerhalb des Dammes bei Schadwalde ziem-

lich häufig und ausserhalb desselben bei Blumstein auf einem Walle. Daselbst auch Lonicera

Xylosteum L. in zwei Exemplaren.

27. Kiilnacceii.

Galium Aparine L., G. paluslre L., G. verum \j. und G. Mollagn E. überall verbreitet,

verum wohl häufiger als Mollugo, auch die Spielart G ochroleucumWolff liomuit nicht selten

vor. G. uliginosum L. nur hin und wieder.

38. Valcrianei'u.

^'alcriana officinalis L. durch's Gebiet verbreitet. — Valerianella oliloria Mnch. selten

bisher nur am Eisenbahndamm bei Liessau, vielleicht längst des Dammes.

39. Dipsacccn.

Dipsacus Silvester Iluds. neben den Weicii^el- und Nogatdämmen häufig. — Knautia

arvensis Coult. nicht häufiu, aber im ganzen Gebiet.

*) Viscum tindct sicli im Belauf Monlau auf niehrereti Stämmeu vou Populus nigra L. Ucbeibaupf findet

sich in diesem Walde eine betiächtlielie Zahl von Pflanzen, die in der beackerten Kiederung nicht vorkommen.
Caspary.
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30. Compositen.

Tussilagü rarfara L buhr verbreitet — Peta>ites officiualis Mucli. au der Lienaii

CNiecleriuig), im Werder uur selteu. P. tomentosus DL", häufig an der Xogat und Weichsel

und auf sandigen Stelleu im Gebiet. — Bellis iierennis L. nicht gemein, sondern uur stellen-

weise. — Erigeron canadensis L. und E. acer L. viel verbreitet. — Juula britanica L. sehr

gemein — Pulicaria vulgaris Gärtn. in Dörfern hie und da. — Xanthium Strumarium L.

auf Dorfaugern ziemlich selten, z. B in Taunsee . Wernersdorf. X. italicum Moretti häufig

zw. Gesträuch an der Xogat, z. B. zw. Schadwalde und Blumstein. — Bidens tripartitus L.

und B. cernuus L. , letzterer mit und ohne Strahlblüthen , sehr gemein. Filago arveusis

Fr. ziemlich verbreitet. F. minima Fr. nur selten. — Gnaphalium silvaticum L. zerstreut,

nicht häufig. G. uligiuosum L. gemein. G luteoalbum an der Weichsel vereinzelt. — He-

lichrysum arenarium DU. hin und wieder auf den sandigen Stellen bei Wernersdorf, Halb-

stadt, Schadwalde, in wenigen Exemplaren auch bei Taunsee. — Artemisia Absinthium L.

sehr gemein auf deu Dämmen und in vielen Dörfern. A. campestris L und A. vulgaris L.

gemein — Achillea cartilagiuea Ledeb. sehr verbreitet an den Flussufern und in Gräben,

während .\. Ptarmica L. ganz zu fehlen scheint A uiillifolium L. gemein. — Anthemis

arvensis L. uur sehr vereinzelt. .\. Cotula L gemein. — Matricaria Chamoniilla L. nicht

gerade häufig, aber überall verbreitet. M. inodora F. überaus häufig und mächtig wuchernd.

— Tauacetum vulgare L. sehr gemeiu. — Lcucanthemum vulgare Lmk. gemein (Chrysan-

themum segetum L fehlt ganz.; — Seuecio vulgaris L gemeiu. S. viscosus L. selten; ich

glaube ihn am Xogatdamme gefunden zu haben. S. vernalis W. et K sehr verbreitet, aber

nicht überhand nehmend. Bei Liessau fand ich S. vernalis ohne Randblüthen in ziemlicher

Anzahl am 2 Juni 1S75. S. iacobaea L. gemein. S. aquaticus Huds. nicht selten auf den

sumpfigen Stellen in der Xähe der Dämme. S. saracenicus L. bei Halbstadt , zwischen

Herreuhagen und Schadwalde am Wege und au den Strömen im Gebüsch. S i)aludosus L.

häufig au den Stromufern und auf der Montau"er Sjntze. — Cirsium lanceolatum Scop. ge-

meiu. L. arvense Scop. sehr häufig. — Carduus acauthoides L. gar nicht selten. C. crispus

L. gemeiu. — Ouopordou Acauthium L häufig. — La[ipa officinalis All., sowie L minor DC.

nur sparsam. L. tomeutosa Lmk. sehr gemein. — Centaurea Jacea L. nicht überall. C Sca-

biosa L. wie vor. C. maculosa Lmk. bisher uur bei Schadwalde in wenigen Exemplaren,

r. Cyanus L gemeiu. — Lampsana communis L. gemein — Cichorium lutybus L. sehr ge-

mein durch's ganze Gebiet. — Leontodou auctumualis L. gemein. — Picris hieracioides L.

sehr häufig. — Tragopogon prateusis L. uur ganz vereinzelt im Gebiet — Taraxacum offi-

cinale Web. gemeiu. — Lactuca Scariola L. sehr gemein längs der Wege und Dämme. —
Sonchus oleraceus L., S asper All. und S. arvensis L. ganz gemein — Grepis biennis L.

und C. tectorum L überall häutig. — Hieracium Pilosella L., H. Auricula L., H. praealtuni

Vill. , H. prateuse Tausch. , H. cymosum L. häufig durch's Gebiet. H. umbellatum L nur

>telleuweise.

31. ('aiDpauulacccii.

Jasione moutana L. auf den versandeten Stellen z.B. bei llalbstadt, Wernersdorf, Tanii-

see. — Campanula rapunculoides L. häufig. C. gloniirata L. wenig verbreitet, zwischen

Eichwalde und Leske, zwischen Herreuhagen und Schadwalde. C. jiatula L. noch viel sel-

tener; bisher nur bei Leske in wenigen Exemplaren und im obern Werder um Mielenz.

Aumerk. Vacciueen und Ericaceen kommen nicht vor. Fraxinus excelsior (Oleacee)

wird häutig angeptiauzt.

Sthrillcn der phvä.-ükuh. ücselischalt. Jahiganj XVÜ. "
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32. (irntiaiiepii.

I,iiniiaiitliemiiin iiyiuiilioidr- I,U. Iiiii iiiid windi;!'. — Ki'vtliraea ('riitauriuiii J'ers. bei

Taiinsee, Ilalbstadt; sclK.'iiit, nur selten zu sein. Gentiana cruciata L. bisher nur in einem

E.xeniplar /wischen Eichwahle um! liCske ^.'funden am IS. September JSTö (jenseits der

Not;at bei Wengern ziemlich zahlreich am 1.'). Juli c gefunden). —

'{it. ('uii>ulviiliic«>en.

Convolvulus seiiium K. und ('. arvensis !>. sehr gemein. — ("uscuta europaea L. auf

Weiden an den Strömen.

•'U. A<<|»erif«liai'i'4'ii.

Asijerugü procunibens L. in Tannsee, Eichwalde: scheint mir wenig verlu'eitet —
Laiijiula Myo.sütis Mnch. auf den Weichsel- und N(jf!;atdämnien: im Gebiete selbst nicht. —
Cynoglüssum officinale L. vereinzelt im Gebiete. — Anchusa officinalis L. auf den Dämmen,

sonst nur selten. — Lycopsis arvensis L gemein. — Symphytum officinale L. häufig. —
Echium vulgare L. zerstreut im Gebiet. — Lithospermum arvense L. häufig. — Myosoti.s

palustris L, gemein M. stricta Lmk. gemein. .M. intermedia Lmk. hin und wieder. (Myos.

silvatica Hnffm wird in Gärten kultivirt.)

35. Soluiiacct'ii.

Solanum iiigrum L. gemein. S. Duhiamara L au V(!reinzelten Stellen duifh'- Gebiet.

— Hyoscyamus niger L nicht sehr häufig.

3Ö. Scro|>biilariacceii.

Verbascum phlomoidcs L. häufig auf den Dämmen und in deren Nähe, sonst nicht.

V. nigrum L. selten. — Scrophularia nodosa L. gemein. — Linaria minor Dest. vereinzelt

an der Nogat. L. vulgaris Mill. gemein. Gratiola officinalis I^. auf dem feuchten Sande bei

Wernersdorf zahlreich. — Limosella aquatica L. nicht selten. — Yeronica scutellata L. und

V. .\nagallis L. nicht selten. V. Chamaedrys L. gemein. V. latifolia L. selten, bisher nur

zwischen Eichwalde und Leske. V. longifolia L. längs Weichsel und Nngat häufig. V. scr-

pyllifolia L, V. arvensis L. , V. agrestis L. und V. hederifolia L. gemein. V. triphyllos L.

und V. opaca Fr., sowie V. verna L. nur hin und wieder. — Melampyrum arvense L. häufig

bei Tanusee und sonst verbreitet. — Pedicularis jtalustris L. an den wenigen geeigneten

(^rten häufig z. B. bei Lindenau, Halbstadt — Alectorolophus major Rchb. wie vor. —
Euphrasia officinalis L. und E. Odontites L. gemein.

37. Labiaten.

Mentha silvestris L. hie und da am Nogatdainm. M. aquatica L. und M. arvensis L

gemein. — I^ycopus europaeus L. sehr häufig im ganzen Bezirk. — Origanum vulgare L.

bisher nur an einer Stelle bei Tannsee. — Thymus Serpyllum L. nicht sehr verbreitet. —
Calamintha Acinos Cl. an wenigen Stellen. — Clinopodium vulgare L., bisher nur zwischen

Eichwalde und Leske, daselbst häufig. — Nepeta Cataria L. nur bei Dammfelde gefunden —
(ilcchoma hederacea L. gemein. — Lamium ample.xicaule L , L. purpureum L., L. album L.

gemein. L. maculatum Ij. selten; bisher nur an Grabenufern zwischen Tragheim und Marien-
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bürg iiud uui Eichwa'.dc, daselbst aber häufig. — Galeopsis versicolor C'urt., G. Tetrahit L.

und G. pubescens Bcstf. liilufig. G. bifida Boeniigh. selten. — Stachys silvatica L. sehr

selten, bisher nur in geringer Masse in einem Weidegehege bei Schönau gefunden. S. pa-

lustris L. iu beiden Furnien sehr gemein. — Marrnbium vulgare L. bisher nur in Werners-

dorf. — Ballota nigra L. überall sehr gemein. — Leonurus Cardiaca L. nicht gerade häufig,

in manchen Dörfern scheint er ganz zu fehlen. — Scutellaria galericulata L. häufig. Sc.

hastifolia L , bisher nur bei Tannsce in wenigen Exemplaren. — Prunella vulgaris L. gemein.

— Teucrium Scordiuni L., in einem Weidengehege zwischen Schönau und Wernersdorf und
als zweiter Standort in einem trockenen Graben bei Scliadwalde häutig. —

38. Vcrliciiacecn.

Verbena officinulis L. seilen, bisher nur itei L'ammfelde bemerkt.

S9. LciitilMilarieeii.

Utricularia vulgaris L. hei Tannsee. Marienau.

40. l'riuiiilacc'cn.

Lysimachia thyrsitlora L. ziemlich häufig, z B, in Gräben bei Lindeuau, Tannsee,

Niedau u. a. m. L. vulgaris L. gemein. L. nummularia L. sehr gewöhnlich. — Anagallis

arvensis L. nicht gerade überall. — Hottonia palustris L sehr gemein.

11. iMaii(a<;iiiccii.

Plautago major L. und 1'. lanceolata L. ganz gemein. P. media L. weit seltener

meist nur auf den Dämmen. P. arenaria W. et K. auf dem Sande bei Wernersdorf und
Schadwalde häufig, im Innern des Gebiets nicht.

42. .4iuaraittacecii.

.Vmarantu^ Blitum L. als tJartenunkraut in Neuteich gefunden.

43. flii>iio|»odiaceni.

Salsola Kali L. längs tler Dämme, ziemlich häufig. — Chenopodium hybridum L.,

Ch rubrum L., Ch. murale L. kommen nur hin und wieder vor; noch seltener Ch. urbicum

L. Ch. album L. sehr gemein. Ch. polyspermum L. nicht selten. Ch. Bonus Henricus L.

in Dörfern selten, z. B. in Eichwalde, Marienau. Ch. glaucum L. sehr gemein. — .4triple.x

patulum L. sehr gemein. A. hastatum L. hin und wieder. A. roseum L. in vielen Dörfern

z. B. in Tannsee. Lindenau. Gr. Lichtenau sehr häufig.

44. Polygoiiacecn.

Iiume.x ucranicus Bess. an der Weichsel und Nogat ziemlich häufig, sonst nicht. K.

maritimus L. durch's ganze OJebiet ziemlich stark verbreitet. R. conglomeratus Murr, in den

niedrigen Gebietsthcilen. 11. crispus L. gemein. R. obtusifolius L. nicht selten. R. Hydro-

lapathum Iluds. viel verbreitet. K. Acetosa L. und R Acetosella L. gemein. — Polygonum

amphibium L. nicht selten in der Wasser-, sehr gemein in der Landform. P. lapathifolium

L., P. Persicaria L. und P. Hydropipcr L. überall verbreitet. P. aviculare L. sehr gemein.

P. Convolvulus L. überall häufig. P. dumetoruni L. bisher nur auf einem Walle bei Blum-

stein gefunden.
6*
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45. Fii|tli»rhiaceen.

Kiiphoil)iii lielioscopia L., K. l'<'|ilii> I,. innl M. Iv-iila I,. fliirfhs ^aii/.r; (idiict vcibrcilet.

•Iß lirticacecu.

Urtica lUfiis L. i^oiiieiii I'. ilioica 1>, ganz crstaunlicli liiiulig. IIiiimuIii< Liiimlus I,.

zersiioiit liie iii)(l ila in trockenen (irilben und im Gesträuch an Woiclisel nnd Nogat. —
IJlnius campestris L. und U. eft'usa Willd. als IJauni liünfig bei Ncutcich nnd an der alten

lyandstr.asse von da bis gegen Marionbiirg; als Straucli zerstreut um Kichwaldi-. Dieses i'it

sicher eine der wenigen im Werder einheimischen Banmgattungen.

47. Aiuciitacren.

Quercus iieduncuiata Kiirii., wieder (,'ine der wenigen im Werder einheimischen Baum-

gattungen, welche aber bis auf wenige Ueberreste bei Trainienfelde nnd an der Strasse von

Neuteich bis gegen Marienburg ausgerottet ist — Uetula alba L. kommt nur wenig vor und

scheint nicht einheimisch zu sein. — Alnus glutinosa Giirtn. und A. incana IX", kommen als

Raum nur wenig, als Strauch zerstreut vor, so dass ich dieselben für einheimisch halte. —
Salix — ich führe nur sichere Arten an und übergehe die vielen Bastarde. — S. pentandra L.

selten, an den Stromufern. S. alba L. und S. fragilis L. sehr gemein, zur Bepflanzung der

Wege gebraucht. S. amygdalina L. häufig. S. purjuirea L. wie vor. . S. viminalis L. wie vor.

.

S. nigricans Fr. zieml. häufig, aber vereinzelt. S. Caprea I.. häufig. S. cinerea L. wie vor.

— S. aurita L. wie vor. . S. acuminata L. wie vor. . — Populus alba L., 1'. tremula L.. P

pyramidalis Rozier. , P. balsamifera L. kommen angepflanzt hin und wieder, P. nigra L. viel

häufiger vor. Von ihnen scheint nur P. tremula einheimisch zu sein, weil sich davon hin und

wieder an Gräben und auf Rainen Strauchwerk findet, was bei den andern nicht der Fall ist.

48. Conifereu.

Pinus silvestris L. ein kleines (!ehölz davon und einzelne Bäume linden ^ich beim

Dorfe Montan, sonst nirgends.

49. Hydrocliarideeii.

Stratiotes aloides L. sehr gemein in allen wasserhaltenden Gräben und Laachon. —
Hydrocharis Morsus ranae A. wie vor. . — Elodea canadensis Mich, von Nordosten her ein-

gewandert und bis jetzt die Gräben bis Marienau und die Schwente bis über die Mitte des

Werders (Altenau) erfüllend.

50. .Alisiuaceeu.

Alisma Plantago L. sehr gemein. — Sagittaria sagittifolia L. ebenso.

51. BiitomeeD.

Butomus umbellatus L. häufig.

52. Juiica^iiieen.

Triglochin palustre Ij. bisher nur bei Findenau gefunden, aber gewiss viel öfter vor-

kommend.
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33. Potaniogetoneen.

Potamogeton natans L. viel verbreitet. <o in der Schwente, Lindau und Laaclie, in

Gräben bei Schadwalde u. a. ni. P. lucens L. sehr gemein. P. perfoliata L. häufig. P.

crispa L. (über .-^ein Vorkommen bin ich jedoch zweifelhaft.) P. compressa I.. sehr ge-

mein. P. poetinata L. häufig.

34. Lemiiaceeii.

Lemna trisulca L. sehr häufig, überhaupt die häufigste Art die.=er Gattung. L. minor

L. geraein. L. polyrrhiza L. und L. gibba L. weniger häufig

33. Typliaceen.

Typha latifolia L. viel verbreitet. 1. angustilolia L. viel seltener. Sparganium ramo-

sum Huds. sehr gemein. S. simplex Huds. viel seltener.

56. Aroideeu.

.\corus Calamus L. nicht überall. ta>t selten zu nennen.

57. Orchideen.

Epipactis latifolia All. an einer Stelle bei Marienau ziemlich zahlreich und bei Heu-

buden in einem Exemplar gefunden. Eine andere Orchidee ist mir noch nirgend begegnet.

58. Irideen.

Iris Psendacurus L. sehr gemein überall.

59. Liliaceen.

Gagea arvensis Schult., verbreitet; bei Tannsee, Neukirch sogar häufig. G. pratensis

und G. lutea Schult, bis jetzt nur selten und vereinzelt gesehen. — Tulipa siivestris L.

kommt im Gras auf dem Kirchhof in Tannsee vor. — .\lliam vineale L. ziemlich überall

verbreitet. A. oleraceum seltener.

CO. Juuceen.

Juncus conglomeratus L. und J. efi'usus L. gemein. .1. glaucus Ehrh. zerstreut im

Gebiet, stellenweise vorherrschend, so bei Schadwalde. J. articulatus L. gemein. J. com-

pressus .lacq. häufig. .J. bufonius L. sehr gemein. — Luzula campcstris DG. bisher nur an

wenigen Stellen bemerkt, so zwischen Eichw\al(le und Leske, bei Liessau, Halbstadt.

61. fyperaceen.

Cyperus fuscus L. an den Ufern der Weichsel und Nogat. — Heleocharis palustris

Pi. Br. und H. acicularis Pi. Br. sehr gemein. — Scirpus lacustris L. an den wenigen ge-

eigneten Orten gemein. S. maritimus L. an Nogat und Weichsel häufig, im eigentlichen

^\'erder nur selten, mehr in den Niederungen. S. silvaticus L. gemein. (S. radicans Schk.

findet sicli bei Tiegenhagen) — Carex arenaria L. nur an wenigen Stellen z. B. bei W^erners-

dorf. 0. vulpina L. gemein. • C. muricata L. vereinzelt. C. Sclireberi Schrank, stellenweise

häufig, so bei Tannsee. C. leporina L. vereinzelt. G. elongata L. bei Marienau. C. acuta

L. sehr häufig. C. Pseudo - Cyperus L. nicht selten. V,. vesicaria L. gemein. ('. hirta L.

häufig; nicht selten aiich die var. Iiirtiformis Pers.
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ft'l. (iramiiipen.

raiiicuiii cru:^ ^;illi I;. ;;()iiciii. I'. tililiirinc (irckc. \m 'raiin:^(;L', Neutcicli und

suibl verbreitet. P. viritle I,. und I'. i^laiicimi L. iiiclit selten. — l'lialaris arundi'

nacea L. sehr häufig. — Anllioxanlhuni odoiatum L. iht selten; ich habe es bisher nur

sparsam an einer Stelle bei Tannsee gefunden. — Alopecurus pratensi.- L. gemein. A. fje-

niculatiis L. und A. fulvus Sin. sind gemein. — I'hleum Ijueliineri Wib. sehr selten. I'li.

prateuse gemein. — Agrostis vulgaris Witli. und A. alba L. gemein. A. spica vcnti L. i^t,

wenn CS überhaupt vorhanden ist, nur wenig verbreitet; ich habe es noch nicht gesehen. —
Calamagrostis lanccolata Rth. zerstreut im Gebiet, so bei Tannsee, zwischen Schönau und

Miclenz und sonst. C. litorea DC. an der Nogat nicht häufig. C. epigeios Kth stellenweise

häufig. — riiragmites communis Trin. gemein Aira caespitosa L nur hin und wieder vor-

kommend. — Weingaertneria canescens Bernli. bei Wernersdorf', Schadwaldc und Ilalbatadf;

vielleicht noch sonst auf versandeten Stellen. — IIolcus lanatus L. kommt wenig vor. —
Avena fatua L. stelleuweise ein lästiges Ackerunkraut. — l'oa annua L. gemein, l^. sero-

tina Ehrh. zerstreut. P. trivialis L. gemein. V. pratensis L. gemein. P. compressa L.

häufig. — Glyceria aquatica Wlilnbg. sehr häufig. G. fluitans U Br. überall verbreitet, aber

nirgend in grossen Massen. ^ Dactylis glomerata L. gemein. — Cynosurus cristatus L. ist

jedenfalls selten; ich habe ihn bisher nur an einer Stelle bei Tannsee beobachtet. — l-'estuca

distans Kth. in Tannsee, Eichwalde, gewiss auch in andern Dörfern. — E. ovina L. und

E. rubra L. häufig. E. elatior L. gemein. — Bromus secalinus L. gemein. B. mollis L.

gemein. Br. arvensis L. vereinzelt. Br. inermis Leys. nicht häufig. Br. tcctorum L. stellen-

weise auf den Dämmen und in deren Nähe: so an der Chaussee bei Kaminke. — Triticum

repeus L. sehr gemein. — Elynuis arenarius L auf dem Sande bei Werner.'-dorf häutig, wol

der einzige Standort. — llordeuin muiinum L am Nogatdamm und in dessen Nähe bei

Caldowo, Vogclsang, Dammfelde häufig. — Lulium perenne L. sehr gemein. L. temulentum

L. nur selten.



Notizen
aus dem Russischen Grenzgebiete nördlich der Memel.

Von

Prof. Dr. Berendt in Berlin,

Die folgenden Notizen gehören einem, seiner Zeit dem Herrn Ilandelsminister erstat-

teten Berichte über eine im Sommer 1869 ausgeführte geognostische Bereisung des Russisciieu

Grenzgebietes an und wurden damals von mir nicht des Weiteren verötlentlicht, weil dieser

Theil der Reiseergebnisse ein durchaus nur negativer war und ich trotzdem im Stillen immer
hoffte, in der Folge bei Fortsetzung der Spezialkartenaufnahinen längs der Grenze docii noch

liier oder da einen Punkt älteren anstehenden Gebirges zu entdecken. Da sich inzwischen

diese Hoffnung nicht erfüllt hat und die damals gewonnenen Anschauungen doch geeignet

sind falschen Vorstellungen über die Lagerungsverhältuisse des älteren Gebirges unter der

sie verhüllenden Decke und darauf irrthümlich gegründeten Hoffnungen resp. Enttäuschungen

gelegentlich neuer in Aussiclit genommener Bohrungeii vorzubeugen, kann ich uiclit umhin

dieselben nachträglich bekannt zu geben. Ich hoffe, dass auch mein Freund, Prof. Grewingk

in Dorpat, damit einverstanden sein wird und es gerechtfertigt findet, dass auf die zu be-

rührenden, für die Geognosie Esth-, Liv- und Kurlands sehr unbedeutenden, dieses letztere

Teri-aln selbst eigentlich garnicht betreffenden Aenderuugen seiner geoguostisclien Karte vom
Jahre 1861 für die preussischen Grenzbezirke einiges Gewicht gelegt wird.

Der Haupttheil der zum grossen Theile in Gemeinschaft mit (irewingk ausgefüluteii

Reise, heziehentlicli der Resultate derselben \\m\h beiderseits") schon früher der Oeffent-

lichkeit übergeben.

Das von Nimmersat, nördlich Memel. längs der russisch-preussischen Grenze einerseits

und dein kurischen Haffe resp. dem Memeldelta (Tilsiter Niederung; andrerseits, bis zum
Memelstrome oberhalb Tilsit, bei Ragnit und Ober-Eisseln. sich erstreckende höhere Teiiaiu

ist ein durchschnittlich ca. nur 2 bis 3 Meilen breiter und ungefähr 15 Meilen langer Streifen,

den man füglich als Memeler Plateau bezeichnen kann, der aber von einem etwas weiteren

Gesichtspunkte aus als die südwestlichste Abdachung, als der Rand des grossen russisciieu

Plateaus von Samogitien zu betrachten ist.

Eine Anzahl verhältnissmässig kleiner, bei Hochwasser jedoch, wie namentlich in jedem

Frühjahr, aber auch schon nach wenigen Regentagen gewaltig angeschwollener und reissender

*) G. Berendt, Ein geologischer Ausflug in die Russ. Nachbargouveinements. König.sbei'g I8t)!l.

G. Berendt, Das Auftreten von Kreide und von Tertiär bei Grodno. Zeits. d. d. geol. Ge.s. 1870.

C. Grewingk, Zur Keuntniss 0>itbiiltischt;r Kreide und T'irtiärgebilde. Dorpat 1872.
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Flüsse lülirt, die aiihcliiiliclicii Wussciinasseii dieses weiten I'laleau< liinab und durcltfurcht

das genannte Menielcr Plateau in enj^en, aber lieten Tiiälern. Icli nenne innerlialb der be-

zeichneten (iicnzen nur, von Norden bej:;iinicnd, die Dan^e (s|iricli fJanje), die Minge (^I*ricll

Minje) oder aneli Minia mit iliren Nebenflüssen Wewirsze und Tenne, die Sziesze und die

Jura oder Jur.

;So tiefe, meist steilrandige Einschnitte, wie sie sich hier bieten, scheinen naturgeroäss

am ersten geeignet, wenn die bedeckenden DÜuvialschichten nicht von zu grosser Mächtig-

keit sind, Aufschlüsse der nächstliegenden älteren Formalion oder Forniationen zu gewähren.

Mein Augenmerk war daher bei den geologisciien Kartenaufnahmen in jener Gegend stetig

auf etwa in den Thalwänden sich bietende Entblössungeii gerichtet. Dennoch war es nur

möglich an einer einzigen Stelle, im Thale des kleinen kaum eine Meile nördlich Memel iu

die Dange fallenden rurn.allebaches überhaui)t ältere und eben auch imr Schichten des

Braunkolilengebirges zu entdecken, wie ich bereits früher in einer kleinen Abhandlung*) an-

gefüiirt habe. Von den, in Fortsetzung der russischen Karten als nächste Unterlage zu er-

wartenden [laläozoischen Gesteinen und zwar sjjeziell dem Devon zeigten sich nirgends Sfiuri-n.

Ich begann tlaher die auf Kenntniss der jenseits der Grenze gelegenen Aufschlu>?-

IHinkte und wo möglich auf Entdeckung neuer derartiger I'unkte gerichtete lieise in die

russischen Nachbargouvernements im Sommer iBbO mit Verfolgung einer hierauf i)ezüglichen

Notiz Gumprechts.

Derselbe sagt in seinem im Jahre 1854 dem Königl. Miniskrium erstatteten ..Bericht

über eine Bereisung der Provinz Preussen",**) dass er bei seinen Nachforschungen nach den

rothen Sauden und Thonen des Devon von dem damaligen Grenz - Commissarius in Tilsit,

Präsident Lauterbach, in P^rfahrung gebracht habe, dass bei Bajohreu, unfern des Dorfes

Deutsch-Crottingen (Kreis Menieh und zwar dicht an der Grenze, sich ein aus so liochrother

Masse bestehender Berg befinde, dass er Jedem auffalle. ..Ist dieses richtig, fährt Gurnjirccht

„fort, so hat man mit um so mehr Grund, in dem Berge devonisches Terrain zu sehen, als

„nach den Angaben des verstorbenen iiolnischen Ober - Berghauptmann ITlmann sich rothe

„Sande und Thone, die unzweifelhaft devonisch sind, auf dem ganzen nördlichen Theile des

..Gouvernements Kowno bis hart an die iireussische Grenze verbreiten und selbst noch uu-

.. mittelbar an der Grenze bei Garsdcn anstehen "

Inli untersuchte darauf hin die Nachbarschaft der Grenze, zunächst bei Crottiugeu

und namentlich bei dem angeführten Dorfe Bajohren, wohin Gumprecht der damaligen un-

günstigen Grenzverhältnisse halber seine Reise nicht ausgedehnt hatte, glaube auch mit Ge-

wissheit den beschriebenen hochrothcn Berg in einem Theile des steilen, östlichen Thalrandes

der Dange bei Bajohren erkennen zu dürfen, fand aber hier, wie in der weiteren ITngcbung

nur Diluvialschichten, von denen der Obere-Geschiebemergel meist die Oberfläche bildet und

bei seiner in der Mcmeler Gegend überhauiit, wie auch in andern Theileu der Provinz, häufig

sehr grell rothen Farbe den betreflenden Irrthuiu veranlasst haben wird.

Es ist diese in verschiedenen Niveaus des Diluviums wiederkehrende, aber ganz be-

sonders dem oberen und obersten Diluvium angehörende hochrothe Farbe westlich der Weichsel

so gut wie unbekannt in diesen Bildungen und so cigenthümlich für Ostpreussen, ja in"s

*) Lagerung und VerlneitULg dos Tertiärgebirges im Bereiclie der Provinz PreU'seu. Köuigsberg 1807
'"*) Ausser dem in Berlin beKudlichen Originale befindet sieh eine Abscbrift im Besitz des Ober-Präsi-

diums der Provinz Preussen und eine zweite in Händen der Physikalisch - ökonomisrhen Gesellschaft zu

Königsberg.
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Bcsündere Littaueii, dass der Schluss nahe liegt, wir iiahcu es liier mit einer lokalen Bc-

eintlusiiing durch hochrothe Farben der, das Material cin^t liefernden älteren Gesteine und

zwar eben wahrscheinlich des, nach Norden zu ja in dieser Hinsicht bekannten Devons zu

thun, mit welchem dadurch urade eine frühere Verwechslung möglich wurde.

Auch bei dem kleinen Grenzstädtchen Garsden (Gorshdi), gut zwei Meilen südlicher,

dem ich mich (als nächst bezeichnetem Punkte auf russischer Seite) demnächst zuwandte,

und wo das Minge-Thal einen verhältnissmässig breiten und tiefen Einschnitt macht, konnte

ich trotz wiederholter Nachforschungen Nichts, das Zutagelreten von devonischem Gestein

Bekundendes entdecken und überzeugte mich an den sich bietenden Aufschlüssen der Thal-

gehänge nur von der ziemlich regelmässigen Lagciung des Diluviums in dessen Unteren

(blauen) Geschiebemergel das Thal noch einschneidet.

Denselben Punkt bei (iar.-^deu oder Gorshdi giebt auch die Grewingksche geoguostische

Karte von Liv-. Estli- und Kurland als Fundiiuukt für unterlagerudes und zwar Mittel-De-

von an und es ist daher für Klärung der ^'erhältnisse von besonderer Wichtigkeit, dass auch

Prof. Grewingk. der Garsden einige Tage später besuchte und mit dem ich die Freude hatte,

die Pieise heruuch zum grossen Tlieile in Gemeinschaft zu machen, die gleiche Ueberzeugung

gewonnen hat. Derselbe hatte seine geognostischen Untersuchungen diesmal über die Grenzen

der Ostseeproviuzen hinaus ausgedehnt, weil ihm daran lag, diesen und einige andere, in

seiner Karte nur nach den älteren Angaben und nach Ilandstücken, die sich in

dortigen Sammlungen befinden, als devonisch aufgenommene Punkte selbst zu sehen,

zu ergänzen oder zu berichtigen.

Die folgenden auf diese Punkte bezüglichen Notizen sind daher als voll-

ständig ident mit den Ansichten Grewingk's. dem ich sogar einige der Angaben

selbst verdanke, zu betrachten.

Es sind ausser Garsden die Orte Wirshinta. Knie a. d. Monta und Medingaeni
oder Medingiany a. d. Minia (Minge). An keinem der genannten Punkte fand sich anstehen-

des Devon; vielmehr, überall gleichmässig die Thalgehänge bis in grössere Tiefe bildende

Diluvialschichten. Bemerkenswerth erschien nur ein bei Garsden liegender riesiger Kalk-

steinblock mit recht guten Eisschliefen. Unter den fossilen Einschlüssen desselben

Hessen sich erkennen : Sidrigerina prisca, eine glatte Terebratula und viele Corallen namentlicli

Cyathoplivllum. Der Block gehört entschieden der Silurformation, wahrscheinlich dem Oberen

Silur an und mag seiner Zeit auch Anlass zu der ersten Nachricht von dem Auftreten von

Uebergangsgestein gegeben haben, da bereits bedeutende Quantitäten davon gebrochen sind.

Die einzige Andeutung, dass trotzdem das Devon vielleicht in einiger Tiefe die

nächste Unterlage des Diluvium bilde, fand Grewingk an einem neuen, bisher nicht erwähnten

und ein paar Meilen von den nächsten der genannten entfernten Orte, in dem dem Fürsten

Ogiuski gehörigen Gute Pietowen. In einem, zur Anlage eines Brunnens gestossenen Bohr-

loche war man hier in 03 Fuss Tiefe in einen rothen Sand gekommen, den Grewingk für de-

vonischen, und zwar, der charakteristischen, im Diluvium allerdings mehr auf die thouig-

kalkigen Bildungen beschränkten, rothen Farbe nach, welche unscheinbare bei dem Bohrloche

sich noch findende Spuren zeigten, sogar für wahrscheinlich dem Ober-Devon angehörig er-

kennen zu können glaubt. Der Punkt bleibt jedenfalls äusser>t zweifelhaft und würde eine

Bedeutung nur erst erlangen, sobald irgend ein unzweifelhafter Punkt anstehenden Devons

in dem in Rede stehenden Grenzdistrikte hier oder anderweitig gefunden worden.

Im Uebrigen zeigen sich aber auch im weiteren \'erlauf der Grenze , auch auf

russischer Seite keine der gewünschten Aufschlüsse. So bilden die steilen Abhänge bei

Sthriften der phyt.-ökoil. Cc-elljthufl. Johrjang XVU. '
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AVcwiisznu, am Müssclicii t^Iciclicii Namens, besonder^ in ilcr Näln? das Vonveik Tri'|iikall,

fin ziemlicli liolie.s (Mitscliiodcncs Diliivialpiotil.

Ein gleiches fiilt von den näclisten nennenswciilien Aursciiiüssen in der Näiie, ober-

halb Szeleli. Auch die Thalgehiinge dcr.Iiir, unterliall) dieses Städtchens bis Tauroggen und

so wieder zur ])reussisclien Grenze geben i<eine andere Auskunft.

Der grossen russischen lleerstrassc nach Nordosten noch weiter in'» Innere zu folgen,

lagen gar keine Andeutungen irgend welcher Art vor, zumal auch grössere Thaleinschnitte in

dieser Kichtung niclit vorhanden sind, die Chaussee sich vielmehr beständig ziemlich auf der

Wasserscheide hält.

Das, wie Eingangs scimn nngiMJcutet, durchaus negative, aber immeriiin nicht unwich-

tige Ergebniss dieses Theils der Üeise, beziehentlich dieser Zeilen, ist somit, dass sämnit-
liche genannte Punkte anstehenden älteren Gesteins in der Nähe der jireus-

sischcn Grenze von den Karten zu streichen sind; bei dem genannten Fietowen

vielleicht ein Fragezeichen für Ober-Devon zu setzen ist und als zur Zeit nächster

Punkt anstehenden älteren Gesteins nur ein Auftreten von Mittel-Devon bei

Libau*) einerseits und andererseits von Braunkolilcn-Formation mit darunter er-

bohrtcr Kreide**) bei Pulwerk-Gesinde an der I,nhdisch, einem kleinen Nebenfliiss-

chen der Windau, beidos in stark 10 Meilen gradliniger Entfernung, übrig bleibt.

Berlin im I'ebruar 1S7Ü.

*) Grewingk Geologie von Liv - un'l Curlaml S. 7 , O'ler Aioliiv der naturf. Ges. zii Morpat. Ser. I.

Bd. II. 1861. Seite 483.

*) Grewinglv, Zur Keniitniss o.«tli;iltisclier Tertiär- uml Kreiiie-Gebilde. Üorpat 1S72. S. 2 und P. 13



B e r i c li t

über

(lie neuen Ausgraliimgen in Tengen bei Brandenburg (Natangen),

a u ? g e i ü h r t i m S o in ni c r 187 5

Villi

Richard Klebs.

Herr Professor Dr. Bercndt hat im Jahre lfS74 eine grosse Anzahl Gräber in Teugen

untertaucht, und die Ergebnisse dieser Untersuchungen in den Schriften der iihysikalisch-

ökonomischen Gesellscliaft „Zwei Gräberfelder in Natangeii" (Jahrg. XV.) veröifentlicht.

Das Grabfeld in Tengen, über dessen Lage ich auf vorher benannte Schrift verweise,

ist, trotzdem schon durch eine lange Reilie von Jahren Gräber daselbst geöffnet sind, doch

noch sehr reich an solchen, und glaube ich, dass, obwohl die Zahl der wirklich genau unter-

suchten Gräber allein etwa 45 beträgt, kaum '4 bis Va des ganzen Kirchhofes aufgedeckt ist.

Jedenfalls erstreckt er sich noch weiter nach dem Haffe zu.

Nacii dieser Seite hin, sind die Gräber auch einzelner, unversehrter, und ist dieser

Theil nicht so überfüllt, wie der, welcher nahe der Chaussee liegt. Daher kann man die

Einrichtung der einzelneu Gräber hier bei Weitem besser unteisuchen. da das üebergehen

eines Grabes in das andere hier nicht stattfindet.

Ich hatte im Herbste des Jahres 1875 Gelegenheit im Aultrage der iihysikalisch-öko-

nomischen Gesellschaft 12 neue Gräber in Teugen zu öffnen unil theile im Folgenden die

Resultate dieser Untersuciiungen mit, welche eine wesentliche Ergänzung der Berendtscheu

Forschungen bieten und zugleich eine Fülle neuer, theilweisc noch ganz unbekannter Fund-

objecte geliefert haben.

Ehe ich auf die ausführliche Beschreibung der einzelnen Gräber eingehe, will ich

einige allgemeine Bemerkungen über die Art und Weise der Gräber vorausschicken , über

deren Details ich dann auf den folgenden Fundbericht verweise.

Herr Prof. Berendt macht auf die aussergewühnliche Eegräbnissart der Knocheii-

reste in seiner Beschreibung des Tenger Grabfeldes aufmerksam, auch ich fand dasselbe: in

einer grossen Anzahl von Gräbern keine Sjinr einer .\schenurne, und die Knochen, in man-

chen Fällen von Steinen umstellt, lose in der Erde liegen. Es war mir, wie damals Piof.

Berendt, auch nicht möglich, bei der grössten Aufmerksamkeit, an einem glatt abge-

stochenen Stücke irgend welche Färbung zu erkennen, die auf eine vollständige Verwitterung

der die Picste umhüllenden grossen I'rne schlicssen Hess. — Professor Berendt nimmt

an, dass die grosse Urne später herausgenommen, der Inhalt derselben aber in die so ent-
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stiindom! V'citicfiins! p'n>cliüt.t('t worden sei. Nach dem, was ich dort {jcfiindcn . im.chtc ich

in ('inzcliii'ii lallrn dodi an (-ino, woiiii aucli s(dir scltcni! Hcgräbiiisswcisc! in freier Krde

^laiilxMi. —
i'linzi'lMc <iriilK'i' nKicIitcM iiiiinliili (Icii lümlnick, als seien dieselben vollständig; nn-

lii'niliri, (KJcr wenigstens mit der giiisstcn Sorgfalt wieder zie.'edeckt worden.

Ich lii'lio hier /nnäclist (irah No. :U hervor.

Ks war dieses ein I)o]i|)eljiral). In eini'r Tiefe von O.IJ.'j .Meter stiess icii, veiniittel>t

i'iner spitzen Kisenstaiise anf Steine , nach Freiiegnnn derselben fand ich eine rundliche

I'tiasterung, ans II sogenannten Kopfsleineii bestehend, welclu; im I'urchniesser etwa

()..')i Meter hatte. Nachdem diese fortgeräumt, gelangte ich zu einer seitlichen Sfein|iackuiig.

weiche nach Westen hin ziemlich gut erhalten war, nach Osten jedoch nur durch einen grös-

seren Stein gebildet wurde. .ledenfalls gehörten die in der Mitte des Grabes liegenden Steine

aucli dazu, waren aber durcheinander gefallen. In der Mitte dieser Packung nun stand ein

flacher Stein aufgerichtet von Nord nach Süd. Die Ciiube wurde durcii diesen in zwei Räume
gethcilt. von denen jeder eine so grosse Quantität gebrannter und zerscldagener Knochen enf-

iiielt, wie man dieselbe gewöhnlich in Gräbern findet. Der westliche Abstand zwischen Stein-

packung und dem .Mittelsteine betrug (l,l.'i M<'ter, der östliche l>.'2'2 Meter. Die Tengcn'er

('rnen, von denen ich zwei gefuiulen, haben etwa (1,3(1 Meter im grössten Durchmesser, e.s

wäre also hier kaum Itaum für zwei vorhanden, wenn sie nicht bedeutend kleiner gewesen

wären; doch sprach sowohl die Menge der Knoclienreste gegen kleine l'rnen, als auch die

ganze Anlage für ein Nichtberiihrtsein des Grabes. Nach Ausräumunt: hatte der westliche

Theil 1,30 Meter, der östliche 1,4,5 Meter Tiefe.

Bei Grab 39 lagen über den Ivnoclien die weiter unten beschriebenen Kisenstäbchen,

jedenfalls einem Gürtel angehörend, dicht neben einander; das Gürtelschloss in der richtigen

i-age an einem Ende; eine Anzalil Perlen auf einem Häufchen, dass es augenscheinlich den

lündruck machte, als seien (iurt und Perlschnur, nebst anderen Schmucksachen, über die

Knochenreste gelegt, dann lade und endlich Steine darüber geworfen. 'Wäre das Grab

später aufgedeckt worden, die Urne herausgenommen, so glaube ich, wären wenigstens die

Perlen mehr verstreut, wenn auch der Gurt vielleicht länger zusammen gehalten hätte, der

dünne Faden der Perlschnur (die enge Oeffnung der Perlen, sowie die Abwesenheit von

Metalloxyden in derselben, lässt einen solchen nur zu) hätte gewiss der Verwesung nur kurze

Zeit "Widerstand geleistet.

Fasse ich die verse.hiedonen Arten der P.estattungsweise zusammen, so kann man drei

verschiedene Methoden constatieren:

I) Die Knochenreste und Schmucksaclien sind in einer grossen rrnc beigesetzt, wie

in Grab 29, 31, 32.

?) Die Reste liegen in der I'rde, sind aber von Steinen umstellt, in einem Falle auch

mit einer Platte zugedeckt, wie in Grab 28, 34, 36. 37, 39.

3) Endlich liegen sie fiei in der Flrdc, wie in (irab 3l), 33, 3.'). 38.

Bei den von mir geöffneten Grübern fand ich in den Fällen, in welchen überhaupt

eine Steinpackung vorhanden war, st' ts die Vermuthung des Professor Berendt be-

stätigt, dass die Steinpackung ursprünglicli der lleerd zur Verbrennung selbst gewesen sei.

In den auf der Anhöhe gelegenen Gräbern, sah ich den Eehm, welcher hier nicht so tief.

wie im Thale unter dem Sande liegt, oft rotli gebrannt.

.\uffallend war mir, dass ich in manchen Gräbern. Bronze und Glassachen faml. von

denen einzelne wohl erlialten. andere aber, wie eine Fibel aus Grab No. 32, ganz zusammen-
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geschmolzen waren, also die Veibrennung des Körpers mit durcligemaclit liabcn müssen. Es
ist demnacli anzunelimen, dass man die Todten gcschniiickt verbrannte, und den Knociien

im Grabe noch einzelne Kostbarkeicen zulegte. Allerdings könnten auch die zusammen-
geschmolzenen Stücke dem Feuer am meisten ausgesetzt gewesen sein, vor anderen, welche

mehr geschützt, erhalten blieben.

Auf die Bestattungsart der Pferde komme ich bei Beschreibung der einzelnen

Giiiber zuiiick.

Im lebiigen muss ich bemerken, dass meine Funde ^ich vullstämiig an die Berendf-

schen anschliesscn. Ich enthalte mich daher an dieser Stelle aller weiteren Folgerungen

und allgemeinen Bemerkungen, zumal da spätere Untersuchungen auf diesem Grabfelde wohl

noch viele wichtige Resultate bieten werden, und dann ein noch umfassenderes und abge-

schlossenes Material zur Verfügung stehen dürfte, welches im Verein mit anderen gleich-

altrigen Gräberfunden aus der Provinz bereits Schlüsse zu ziehen gestattet.

Hervorheben will ich hier nur die in Grab 31 gefundene römische Broncemünze

der Lucilla, Tochter Marc Aurcl's, der Gattin des Lucius Veras, aus dem Ende des

2 ten Jahrhunderts.

Dieselbe steht also der Zeit nach in der Mitte zwischen den in Tengen und Bosenau

gefundenen Münzen des Domitian, Trajan und der aus Marcianopolis.

Fundberichte.

Anschliessend an den Fundbericht vom Tenger Grabfelde des Prof. ßerendt, be-

zeichne ich das erste von mir geöffnete Grab mit der Nummer '28.

Carab ITro. 3%».

Taf. I. Fig. .5.

In einer Tiefe von (),'2ö Meter unter iler Ackerobertiäche fand sich eine Steinpflaste-

rung, welche 1.5t) Meter lang und etwa l Meter breit war. Sie bestand aus Steinen, bis zu

einer solchen Grösse, dass man zum Herausschaffen derselben Pferde anwenden musste. Unter

dieser Pflasterung, etwa in der Mitte lagen nun mehrere Steine, darunter auch recht grosse,

umher, und bildeten so einen Kreis, dessen Durchmesser etwa 0,3 Meter betrug

In diesem Baume befanden sich die Reste mit der Beigabe des Verstorbenen. An der

östlichen Seite zunächst ein Häufchen kleingeschlagencr, verbrannter Knochen; an der west-

lichen eine l'eremonienurne, welche nur Sand enthielt und in Gestalt der von Prof. Berendt

auf Tai'. 1, Fig. 9 abgebildeten gleicht. Bei dieser jedoch ist die ganze obere Hälfte mit

einer Menge sich kreuzender Striche verziert, während die des Prof. Berendt glatt ist.

Mit den Knochen zusammenliegend fand ich:

Eine kleine Schnalle aus Bronze; zwischen Knochen und Urne ein Schwert, mit der Spitze

nach Süden gerichtet. Dasselbe, welches Fig. 5 auf Taf. 1 in '/4 der natürlichen Grosse

darstellt, hatte eine Länge von 0,57 Meter, an der breitesten Stelle ist es 0,04 Meter breit.

Es besitzt einen an beiden Seiten über die Schneide hervorragenden Rücken von 0,01 Meter

Dicke, welcher nach der Spitze zu allmälig weniger hervortritt, so dass hier das Schwert

einfach keilförnng im Durchschnitte erscheint, la giebt in unserer Zeichnung das Schwert,

b den Durchschnitt nahe dem GriiT, c. den an der Spitze.)
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Mit der Scliwcrtkliiigc xuhammcii lag eine Laii/.fiis]tit/L, iiliiilicli derjeiiitif-n , wclclif.'

Professor Bcrendt auf Tai'. VII Fig. 7 abgebildet liat, und ein Zauingebi.-5S. Es war auf-

fallend, dass dieses ganz oline Pferdereste, vornelimlicli Zäiine, gefunden wurde, wälirend

bei allen andern von mir geöffneten Giabern dasselbe stets noch zwischen den Ziilincn lag.

Da ich das Grab aufmerksam untersucht habe, kann ich wohl annehmen, dass hier das Pferd

nicht mitbccrdigt worden war. Auch die Lage des Zaumgebisses war liier abweichend vgl

dci' in ilcn andern (uiibein.

Urnb \ro. 3ft.

Taf. II, Fig. 14, 1."., Kl, 17, 18, l'.l, 20, 2!, 22, 2.3.

Dieses (irab war oben durch sieben neben einander liegende Steine bezeichnet, deren

höchste Spitze (),3ü Meter unter der Ackerobertläche lag. Von dieser Packung müssen

einzelne Steine schon herausgebrochen gewesen sein, da sie ein Band in der Piichtung von

Nordwest nacli Südost bildete, früher hat sie gewiss eine mehr rundliihe oder eckige Ge-

stalt gehabt. Unter diesen Steinen fand icii den Sand in einem liegränzten Haume voll-

ständig schwarz, sowie er in Teugen an anderen Stellen durchweg ist. Nach' vollständigem

Ausräumen desselben hatte die Grube eine eiförmige Gestalt. Der Durchmesser von Süden

nach Norden betrug 2,00 Metei; der von Westen nach Osten, im nördlich-schmäleren Theile

1,10 Meter, im südlich-breiteren 1,70 Meter.

Das Grab bot mir einen sehr interessanten Fund In einer Tiefe von 1,10 Meter unter

der Oberfläche stand der Boden einer Knochenurne, welcher 0,17 Meter im Durchme>>er

hatte. Die übrigen Stücke derselben waren schon so zerdrückt und verwittert, dass es kaum

möglich gewesen wäre, weitere Messungen daran vorzunehmen; die Masse, woraus die Scher-

ben bestanden, glich fast ganz derjenigen, welche Prof. Berendt in der oben genannten Ab-

Imudlung (Seite 17) von dem Ilosenauer Grabfelde beschreibt. In den Knochen fand ich:

Eine kleine Bronceschnalle,

Ein eisernes Messer.

Einen silbernen, spir:ilf örmig gewundenen King mit dem auffallend kleineu

Durchmesser von 0,013 Meter. Mir fiel dieser King besonders daher auf, weil die Menge der

Knociien. auf das Grab eines Erwachsenen, und wohl Reiters, schliessen liess, der Ring

aber nur eine sehr kleine Damenhand zieren könnte.

(),'20 Meter tiefer lag das vollständig erhaltene tiebiss eines Pferdes, zwischen den

Zähneu eine Trense haltend. Diese Trense stellt Fig. 23 auf Taf. II. in ^s natürl. Grös.-e

dar. Der im IVIunde befindliche Theil war aus Eisen; die Ringe an den Seiten aus Bronze.

Einzelne Zähne hatten durch das Kupfer eine blaue Färbung angenommen. An die grossen

Bronzeringe schloss sich ein lederner Zaum, welclier mit kleinen Sciuii)pen aus Bronze ab-

wechselnd mit einzelnen Knöpfclicn besetzt war. Ich konnte, als die Erdscholle sich loslöste,

0,16 Meter weit im Zusammcnhaugc dieses verfolgen. Leider aber zerfiel fast Alles, da die

Stückchen nur am lockeren Sande klebten. Einzelnes wurde nur dadurch erhalten, dass ich

so schnell als möglich die Stellen, au denen die Schuppen klebten, mit heissem Leim tränkte.

und nach Erkalten desselben, die Erde, welche jetzt zusammenhielt, vorsichtig lo^^tach.

Von dem Kopfputze des Pferdes sind erhalten geblieben lr> Schuppen luid Knöpfi\

so wie drei liiffelartige Bronzegegenstände, von denen eins auf Taf. 2, Fig. 22 in natürlicher

Grösse dargestellt ist. Die Schuppen sind 0,015 Meter breit, und 0,02 Meter laug, sehr

dünn und doppelt: so dass das Lcder zwischen zwei Bronzeblättchcn durch drei Nieten fest-
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Kupfcrsalze nocli gut erhalten. Fig. 13—21 auf Taf. 2 zeigen diese Schuppen. Die Knöpfe

haben einen Durchmesser bis 0,01 Meter, sitzen entweder direkt auf einem Bronzebliittchen

auf, vermittelst durchgehender Nieten (Taf. 2, Fig. 15, 21), oder sie sind noch mit einem

>piralig gerippten Bronzedrath umgeben, wie Fig. 19 und 20 auf Taf. 2. Die drei lötfel-

artigen Bronzearbeiten (Taf. 2, Fig. 22) besitzen am Grunde ebenfalls drei Nieten, an welchen

auch noch Lederreste hängen, sie lagen, wie auch der faltenförniig gekrümmte Eronzegegen-

stand, (Taf. 2, Fig. i4>, welcher am Ende einen ähnlichen Knopf trägt wie Fig. 19. 20, 21,

unmittelbar mit den Schuppen zusammen in der Erde. Analyse der Schuppen weiter unten

im Anhange.

Neben .den Tferderesten lagen noch eine grosse .\nzahl schwarz gebrannter und

zum Theil geplatzter Steine, ohne irgend welche regelmässige Anordnung durch einander

und war der Lehm, welcher hier den Boden des Grabes bildete, roth und fest gebrannt.

Cirab Mvo. 30.

Nahe der Erdoberfläche gelegen, war wohl der grösste Theil der Steinpackung bereits

beim Pflügen herausgenommen: doch fand ich Steine noch bis zu einer Tiefe von 1,00 Meter.

Ziemlich in der Mitte lagen die Knochen frei in der Erde, auf einem Häufchen, etwa 0,60 M.

unter der Oberfläche, bei ihnen eine kleine Messerklinge und mehrere Stücke Glasschlacke.

In letzterer konnte man deutlich noch Perlen erkennen, welche also die Verbrennung durch-

gemacht haben mussten.

Ueber den Knochen lag ein steinerner Läufer zum ^fahlen, fast so wie der von Prof.

Behrendt auf Taf. 1, Fig. lü abgebildete, nebst der dazu gehörenden flachen, concav gerie-

benen steinernen T'nterlage; diese hatte einen Durchmesser von 0,34 Meter. Doch war sie

zerbrochen und wohl weniger der Ceremonie als des Steines wegen hineingelegt.

In einer Tiefe von 1,15 Meter, nordwestlich von den Knochen, fand sich ein gut er-

haltenes Pferdegebiss, zwischen den Zähnen eine einfache eiserne Trense. (Zwei Gräberfunde

in Natangen, Taf. 1, Fig. 26 i.) Ebenfalls an der südöstlichen Ecke, in einer Tiefe von

1,34 Meter, ein Pferdegebiss mit Trense (ebendaselbst Taf. 1, Fig. 1 i a.). Es waren hier

also zwei Pferde unter ihrem Besitzer beerdigt worden. Am ganzen Boden konnte man die

grossen Knochen derselben verfolgen, doch waren diese so vollständig verwittert, dass sie

bei der leisesten Berührung zerfielen. Ich darf hieraus wol schliessen, dass die Pferde

nicht verbrannt wurden; wären die Knochen derselben zwar bebrannt, aber nicht klein ge-

schlagen, so hätten sie sich besser halten müssen, wenigstens doch eben so gut. als die

darüber liegenden Menschenknochen, welche hart und weiss waren. Auch lagen die Pferde;

denn wären dieselben in einer andern Stellung, wie es in manchen Gräbern gefunden ist,

beerdigt worden, hätte ich in grösserer Tiefe noch Reste von Knochen finden müssen, doch

hörte jede Spur derselben bei etwa 1,50 Meter gänzlich auf, obwohl ich die Grube bis

2.00 Jfeter aufmerksam untersucht habe.

Grab \ro. 31.

Taf. I, Fig. 3 Ceremonienurne. Taf. II, Fig ,",, 7. S, 10, 13.

In einer Tiefe von 0,52 Meter unter der Ackeroberfläche lagen ein flacher grösserer

und ein kleiner, rundlicher Stein, welcher grössere unmittelbar als Deckel für eine Graburne

gebraucht war.
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Die (liabmnc war rolh Kebraniif, am oborcii Tlieik- glaü, am uiitt.Tcn iiuebeii und

/ciute hier einzelne imraiiclc Streifen, welche durch ein Abstreichen der weiclien 'liionmasire

von oben nach unten liervor^'crnfeii zu s^ein schienen. Maas.se der.-eli)en sind fol;;eiule:

Dicke der AVaiid im Durschschnitt . 0,012 .Meter.

Höiie der ^'anzen Urne 0.3()

(Irösstcr Uini;in,q 1.04

Durchmesser dei' HalsöHiiun;.' .... 0,2:j

des Doder.s . . . . 0.1«

Grü-sster Durchmesser 0.31

Leider war sie sein- zerbrociien.

Westlicii von iiir stand umgekelut ein kleines Trinkgefäss von bedeutend hchlechtcrer

rolierer Arbeil.

Es halte eine Höhe von O.OS.ö Meter.

Der ^rösste Durclnncsser betrug . . . 0,10

- Halsöt1imn|4- Durchmesser .... 0,083

- Dodcn-Durchmesser 0,07

Dasselbe Imtte einen Henkel und enthielt nur Sand. Das kleine Trinkgefä.-s stellt Fi^. 3

auf Tal. I in '/< natürlicher (rrösse dar.

In der Graburne stand in einer 'liefe von 0,18 Meter auf den Knochen ein kleine>

tellerförmiges Gefäss aus feinem rolhgebranntem Thon. (Prof. Berendfs Abhandlung. Taf. 1,

Fig. 23.) Um dieses Tellerchen herum lagen eine grosse Anzahl Schmuckgegenstände.

Zwei Gewandnadeln ans Bronze mit Eisen, sehr ähnlich der auf Taf. 2, Fig. 3

in natürlicher Grösse dargestellten; der Köriier ist aus Bronze. .Vn den mit Eisen belegten

Stellen >ind darin Furchen hineingearbeitet von der Tiefe von 0,00 1 Jleter, bei den ver-

schiedenen Gewandnadeln dieser Art in verschiedener Anzahl. Die dadurch entstandenen

Kämme sind mit spiralförmig gewundenem Eisendrath belegt, und die Enden dieser Dräthe

einfach an der Hinterseite der Gewandnadeln umgebogen. Die obere Spirale, welche die

eiserne Nadel trägt, läuft in einer Bronzeröhre. Die angeführte Abbildung ist zwar von

einer Gewandnadel aus Grab Nro. 33. doch sind diese beiden derselben sehr ähnlich, nur

haben sie an Stelle a drei, an b und c je sechs solcher mit Eisenspiralen belegter Bronze-

kämme: auch ist ihre Form etwa> weniger gebogen.

Eine kleine Gewandnadel aus Bronze, wie die bei dem Kosenauer Funde von

I'rof. Berendt Taf. VIH. Fig. 40 abgebildete, nur ist die Spirale hier halb so lang.

Eine römische Bronzemünze mit dem Bildnisse der I.ucilla. Gattin des

L. Verius.

Neun kleine Bommelchcn, Taf. 2, Fig. 10; dieselben sind hohl, anscheinend aus

iMsen. Doch glaube ich, dass es auch eine Bronzearbeit gewesen, welche an einzelnen Stellen

nur mit Eisen ausgelegt war. Wenigstens kommen beim Abkratzen des Biostes grüne Flecken

zum Vorschein.

P^in eisernes Messer von gewöhnlicher Gestalt.

Ein thönerner Spinn wir tel (Obg. Schrift, Taf. II, Fig. ö.)

Ein breiter Fingerring aus Bronze, im Feuer gewesen und daher die eine

Hälfte zusammengeschmolzen.

Ein Armring aus Bronze, Taf. 2, Fig. 13 in natürlicher Grösse.

Ein kleiner Bronzestern, Taf. 2. Fig. 5 in natürlicher Grösse.
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Glasperlen:

Fiuude, von 0,003 bis 0,015 im DurclimcjsL'r Laltcnd, in rutlicr, blauer, grüner Farbe,

theils klar, tbeils opak.

Walzenförmige, klar, grün, wie Fig. 8. auf Taf. 'ia eine solche zeigt, (b im Durchschnitt).

Mehrfarbige. Taf. 2, Fig. 7. Aus grünem, klaren Glase, aussen mit spiralig herum-

gelcgteu rotheu und weissen Streifen.

Es ist dies eine sehr einfache Art von Millctioriperlen. Die hellgrüne Grundmasse

bildet ebenso wie bei den einfarbigen eine sehr dickwandige Glasröhre. Um diese sind die

Fäden von viel leichter schmelzbarem, opakem, weissen und rothem Glase gelegt, dann das

Ganze im Feuer erweicht und tordirt. So bilden die weissen und rothen Fäden aussen flache

Schranbeugange. die Durchbohrung' (oder Röiire) selbst ist auch schraubenförmig ge-

wunden, aber mit viel steilerem Gange.

Eine eingehende Untersuchung der höchst interessanten Glasperlen wird später an

anderer Stelle erfolgen

(rab»o. 39.
Taf. I, Fig. 3 Grabuiue. Fig. 2 Cereinonienurne Fig. 8. Taf. II, Fig. 25.

Etwa aciit Schritte nördlich von Grab No. 31 stiess ich in einer Tiefe von 0,92 Mtr.

auf eine kleine Steinplatte, welche ebenfalls wie in No. 31 zum Decken einer sehr schön

erhaltenen Graburne benutzt war. Westlich von dieser (wie in No. 31) stand eine Ceremo-

nienurne von gefälliger Form, auf Taf. 1, Fig. 2 in 'A natürlicher Grösse dargestellt.

Höhe 0,15 Meter.

Gröbster Durchmes:^er 0,16

Durchmesser der Halsüffnung . . . . 0,11 -

des Bodens .... 0,085 -

Die Graburne in '
i der natürlichen Grösse auf iaf. II, Fig. 1 abgebildet.

Höhe 0,36 Meter.

Grösster Durchmesser 0,28

Durchmesser des Halses 0,20

des Bodens 0,15 -

Sic i»t sehr gut erhalten, sauber gearbeitet, an der oberen Hälfte mit geglätteter,

schwarzer Oberfläche, an der unteren ist sie rauh und auch schwarz. An ihrem grössten

Umfange trägt sie ruud herum zwei etwa 0,006 Meter hohe Wülste, welche an der inneren

Seite jedoch nicht vertieft sind.

Sie enthielt:

Zwei Spiunwirtcl von gewöhnlicher Gestalt (citirte Abhandl. Taf. H, Fig. 11).

Zwei Eisenschnailen.

Ein Messer.

Eine Bronzering.

Eine Gewandnadel (citirte Abhandl. Taf. 8, Fig. 3),

Ein grösseres, glattes Stück Bernstein mit einer Oeffuung, Taf. 2, Fig. 25

in natürlicher Grösse. Die abgebrochenen Stücke müssen schon bei der Beerdigung gefehlt

haben, da die Verwitterungsrinde ebenso dick ist, wie an den andern Stellen.

Auffallend ist die Eisenarbeit, welche Fig. 8 auf Taf. 1 in '/« natürlicher Grösse

darstellt, über deren Zweck ich Nichts anzugeben vermag. Sic iiat im Ganzen eine Länge

von 0,47 Meter, besitzt oben einen beweglichen Bing, ist dann schraubig gedreht u. s. w.,

wie es in Fig. 8, Taf. 1 angegeben ist.

Sehiilten der phys.-ökoii. Gc.-ellechaft. Jahrgans XVH.
°



58

Ausser diesen crlialtenen Stücken fanden sich nodi zwei Theile von zwei Fibeln

(iihnlicli Taf. 2, Fig. 3), weldie mit im Feuer «gewesen und zusamnicnj^cschmoizen waren.

Analyse unten.

Tar. II, Ki-,'. :t, fi.

In einer Tiefe von l),90 Meter hi^en (li(! Knociien frei in der Krde, ohne jede Spur

von Urnenresten. Die obere Steinpackung wurde von zwei Steinen gebihlet. Im die Knochen

fand ich zwar einzehie geschwärzte Steine, docli ohne besondere Anordnung, so dass die-

selben wol zum Verbrennungsheerde, nicht zur Tnistellung der Knochen gedient haben

mochten. Dies Grab enthielt

:

Einen Spinn wirtel.

Ein Messer.

Eine grosse Hernsttnnperle.

Einen breiten ßronzering, dargestellt auf Taf. 2, Fig. 6 in natürlicher Grösse.

Die bereits vorhin erwähnte l'ronzefibel mit Eisen, welche bei a zwei, bei

b drei, bei c vier Eisenstreifen Imtte. 'l'af. 2, Fig. .3.

Cirali T\'ru. 34.

T.nf. II. Fig. 1. !).

Ueber die Anlage dieses Grabes habe ich bereits oben gesprochen : Es war also ein

Doppelgrab.

Bei dem westlichen Ivnochcnhäufciien fand sich das Gürtelschloss aus Bronze Taf. 2

Fig. 1 b mit dem dazu gehörenden Bügel Taf. 2, Fig. la. Das Schloss ist doppelt, besteht

aus einem Stück Bronzeblech, welches zusammengebogen ist. Die drei IS'ieten gehen durch

beide Hälften liindurch und sind an der unteren durch Breitklopfen befestigt. Die untere

Seite ist glatt, die obere mit feinen Zickzacklinien geziert. Der Bügel trägt oben je zwei

Einkerbungen nebst einem kleinen Kreuz, die untere Seite ist auch glatt.

Bei dem östlichen Häufclien lagen:

Eine Bernsteinperle.

Eine kleine Bronzeklammer aus dünnem, zusammengebogenen Bronzeblech. 0,015 Mtr.

lang und 0,005 Meter breit, welche ich zur Analyse benutzt habe.

Eine Perle aus rotlicm Glasfluss mit weissen Verzierungen. Taf. 2, Fig. 9 a, b von

der Seite.

tirah 2Vrn. 35.

Taf. I, Fig. 4 Ceremonieiiurue, 9, 10, II. Taf. II 2, 24.

Die AnInge dieses Grabes bot Nichts bemerkenswcrthes dar. Die Knochen lagen frei

in der Erde, waren nicht von Steinen umstellt.

Etw^a 0,23 Meter in nordwestlicher Kichtung von den Knochenresten stand die Cere-

inonienurne, welche auf Tat 1, Fig. 4 in 'A natürliclier Grösse dargestellt ist. Der Thon, aus

welchem dieselbe besteht, hat ein sehr feines Korn, und ist die ganze Urne recht sauber ge-

arbeitet und geglättet; sie enthielt nur geschwärzten Sand.

Sie hatte eine Höhe von 0,05 Meter.

Durchmesser des Halses 0,04

Grösster Durciimesser 0,055 -

Durchmesser des Bodens 0,023 -
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Bei den Knochen lagen verschiedene Eisen- und Biouzesachen.

Das kleine eiserne Messer auf Taf. 1, Fig. 10 in 'A natürlicher Grösse zeigt eine

auffallende Gestalt

Mit der Spitze, welche leider fohlt, würde es eine Länge von ü,10 ]\Ieter haben. Die

Klinge ist stark geschweift, der Griff dünn ausgescliniiedet, nach der Schneide zu umgebogen
und endigt hier mit einem kleinen Knopfe.

Ferner enthielt das Grab

:

Einen thönernen Spinnwirtel.

Zwei sauber gearbeitete , aber schlecht erhaltene Stücke eines Gürtelschlosses aus

Bronze. Auf Taf 2, Fig 2 in -/i natürlicher Grösse dargestellt.

Ein längeres eisernes Geräth , dessen Zweck ich mir nicht erklären kann. Taf. 1,

Fig. 9 in V4 natürlicher Grösse. Es ist sehr ähnlich der aus Grab Nr. 32 beschriebeneu

und durch Fig. 8 auf Taf 1 abgebildeten Eiseuarboit, nur ist die Biegung des Hakens am
Ende hier anderer Art, als dort Der Eisenstab, aus welchen es gebogen, hat im Ganzen

eine Länge von 0,62 Meter. Der Ring, welcher bei jenem Stücke erhalten war, ist hier auch

noch erkennbar. —
Zwei Scheeren aus Eisen. Dieselben ahnen sehr den bei der Schaafschur noch jetzt

gebräuchlichen. Ein einfacher Eisenstab ist in der Mitte zusammengebogen und die beiden

Enden messerartig ausgescliniiedet. Die hier gefundenen sind gleich gross, 0,23 Meter lang,

die beiden Stiele, von 0,01 Meter Höhe, verbreitern sich nach der Biegung zu, und erreichen

hier eine Höhe von 0,035 Meter. Eine derselben ist auf Taf. 1. Fig. II in '/,, natürlicher

Grösse dargestellt.

Einen kleinen, schwach gebogenen, an beiden Enden zugerundeteii Stab aus Bronze,

auf Taf 2, Fig. 24 in natürlicher Grösse dargestellt, von einer Länge von 0,06 Meter. Durch

die Analyse habe ich ersehen, dass derselbe aussen~mit einer dünnen Schicht Silber bedeckt

gewesen sein rauss, das Innere ist silberfrei. Analyse im Anhange

Zusammengeschmolzene Stücke einer Gewandnadel aus Bronze.

Zusammengeschmolzene Stücke verschiedener Glasflussperlen von rother, blauer, gelber

und grüner Farbe, eine derselben, schwarz mit weissen Strichen, ist noch recht gut erhalten.

Orub Xro. 3(*.

Dieses Grab enthielt au Fundgegenstäudeu sehr wenig, doch war seine Einrichtung

wie die des Grabes Nr. 28. Zwar war von der oberen Steinpackung bedeutend we-

niger erhalten als dort; doch lag dieselbe auch so flach, nur 0,20 Meter unter der

Ackcroberfläche, dass der Tflug wohl das Meiste herausgebracht hatte. In einer Tiefe von

0,80 Meter jedoch glich es vollständig Nr. 28 Fünf grosse Steine lagen im Kreise umher,

so dass durch diese ein Ilaum im Inneren von etwa 0,35 Meter gebildet wurde. In diesem

Eaume nun lagen die kleingeschlageneii Knochen. Westlich, unmittelbar neben diesen, stand

eine sauber gearbeitete Ceremonienurne, welche der, vun Prof Bcrendt in der oben citirten

Schrift auf Taf. 1, Fig. 13 abgebildeten, vollständig gleicht.

Wie gesagt war die .\u>:-tattung an weiteren Beigaben sehr gering, und enthielt das

Grab nur

Einen sehr roh und schlecht gearbeiteten Siunuwirtel.

Eine Bernsteinperle, von walzenförmiger Gestalt, nach beiden Enden hin zugespitzt.
8*
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Grnli ^'ro. 39.

Tiif. I, lig. ti.

Wicdeiiini in der Anlaf^c vollstiiiidi^? nlcicli ilciii vorif^cii, und tdjcnso };ut erhalten

wie Nr. 2H.

Die rtlastcning liatte in der lUditunj^ von Nord iiacli Süii l.WI Meter in der Breite.

in der Länge 1,30 Meter, war etwa viereckifr, und befand sicli 0,30 .Meter mit der höclisteu

Stelle nnter der Ackeroliertiiiche Die Knociu'n waien aucli von Steinen uni-tellt. In dem

dadurch gebildeten üauni stand eine Cereniuniennrne . /um Theil auf den Knochen. Sie

gleicht der in der erwähnten .\bhandhing auf Taf. VI, I-'ig. \'.i abgebildeten. ( nter dieser

kleinen Urne, welche nur Sand enthielt, lag, also westlich von den Knochen, in gleicher Höhe

mit denselben eine Sichel, mehr gebogen und auch besser erhalten, als die bei I'rof. Berendt

auf Taf. VII, Fig. 13 abgebildete. Dicht unter ihr das Messer, welches Taf. 1. Fig. 6 in

'/j natürlicher Grösse darstellt. Dieses hat eine Länge von 0,25 Meter, besitzt auf der

Klinge, von 0,20 Meter Länge, <irei Rinnen und eine sehr lang au.sgezogene Spitze. Die

Rinnen beginnen schon auf dem Stiel, und endigen etwa auf der Hälfte der Klinge. Mit

den Knochen zusammen fand sich noch:

Eine kleine Bernsteiniierle von gewöiinliclier runder (jestalt.

Ein Messercheu von 0,12 Meter Länge.

Nach Ausräumung sämmtlicher Steine lag in einer Tiefe von 1,20 Meter ein Pferde-

gebiss mit Trense, auch die Kiuichen dieses Thiercs waren nicht bebrannt, und gilt von

ihnen dasselbe, was ich bereits bei Grab Nr. 30 hierüber gesagt habe.

f;ral> \ro. 3M.

iaf. I, Fig. 7.

Der Anlage nach ist , wie bei Grab Nr. 35 , Nichts bemerkenswerth. Die obere

Steinpackung war rundlich; die Knochen lagen 0,90 Meter tief nnter der Oberfläche. Doch

enthielt dies Grab ein sehr auffallend geformtes Eiseninstruir.ent. Es ist durch Fig. 7 auf

Taf. 1 in '/j natürlicher Grösse dargestellt.

Jedenfalls ist es ein Messei' gewesen, welches vielleicht irgendwie zum Schaben be-

nutzt worden ist. Die Klinge hat eiue Länge von 0,06. eine Breite von 0,012 Meter. Die

Stiele sind 0,06 Meter lang und am Ende umgebogen. Sie mögen in einem hölzernen Griffe,

der verfault ist, gesteckt haben, und durch das umbiegen am Ende darin befestigt gewesen sein.

Dieses räthselhafte Instrument ist bereits mehrfach anderweitig gefunden worden, so

dreimal in Rosenau , ferner in vielen samländischen Gräbern , aus wahrscheinlich sehr ver-

schiedenen Zeiten, u. a. in Fürstenwalde, von wo es Hensche „Schriften, Bd. X, p. 151 ". be-

schreibt und abbildet.

Ferner

:

Ein Messer ges\ühnlicher Form.

Eine Eisenschnalle (citirte Abhandl. Taf. II, Fig. 11 nur halb so gross).

Endlich lagen unter den Knochen Pferdereste mit einer Trense in den noch erhal-

tenen Zähnen.

Grab IVro. 3».

Taf. II, Fig. 4, 11, 12.

Dieses Grab ist eins der reichsten von denen, welche ich auf dem Tenger Felde ge-

öffnet habe. Es enthielt sehr viele und zum Theile bisher unbekannte Schmuckgegenstände.
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Ehe ich dieselben näher beschreibe, will ich nur einige Worte noch über die Einrichtung

des Grabes sagen. In der bei den Tenger Gräbern gewöhnlichen Tiefe lag zunächst die

obere Steinpackung, dann schwarze Erde in einer Tiefe von 0,30 Meter: dann stiess ich

auf einen flachen Stein, welcher etwa eine Länge von 0,56 Meter hatte. L'nter diesen nun,

0,10 Meter tiefer, lagen die verbrannten, klein geschlagenen Knochen. Diese waren zwar

nicht umstellt wie in Grab Nr. 36 , doch lag unter ihnen noch eine Schicht von Steinen,

welche schwarz und rissig waren und offenbar zeigten, dass sie zur Unterlage des Verbren-

nungsheerde? gedient hatten. Mir schien die Steinplatte mit Absicht über die Knochen in

solcher Nähe gelegt worden zu sein, weil sie dieselben vollständig deckte, nicht bebrannt

war, also wol zum Heerde nicht benutzt gewesen sein konnte, und ein zufälliges Hinein-

kommen in das Grab kaum anzunehmen ist.

Die Knochen lagen in einer Tiefe von 0,85 Meter unter der Ackeroberfläche, dicht

über denselben die schon vorhin erwähnten Theile eines Gürtels.

Es waren von diesen aufTaf. 2, Fig. 12 in Vs natürlicher Grösse dargestellten Stäben

(a die obere, b die untere Seite zeigend) 24 in dem Grabe vorhanden. Sie lagen nicht

allein über den Knochen parallel neben einander, sondern sowohl nordwestlich als südöstlich

über dieselben hinaus; so war z. B. das Gürtelschloss aus Eisen, welches durch Fig. 11 auf

Taf. 2 dargestellt wird, 0,26 Meter vom Rande des Knochenhäufchens entfernt. Die ganze

Länge des Gürtels betrug mit dem Schlosse 0,80 Meter , nach Durchsicht der unten ange-

gebenen Maasse, würde sich ergeben, dass die Stäbchen etwa 0,02 Meter von einander

entfernt befestigt gewesen sein müssen. Die Stäbchen haben eine Länge von 0,055 und

eine Breite von 0,01 Meter; sie sind oben im mittleren Theile rund, nur die beiden drei-

eckigen Enden sind flach, unten sind sie hohl; vielleicht also getriebene Arbeit. .\n jedem

Ende befindet sich eine Niete , welche an der oberen Seite in ein kugliches Knöpfchen . an

der unteren in eine kleine, viereckige Platte endigt. Der Abstand zwischen dieser Platte

und dem Stäbchen ist so gross , dass man eine Befestigung auf Leder annehmen kann.

Ausser zwei Strichen an jeder Seite befinden sich darauf keine weiteren Zeichnungen. Das

eiserne Gürtelschloss, auf Taf. 2, Fig. 11 in -/i natürlicher Grösse dargestellt, hat eine Länge

von 0,09, eine Höhe von 0,06 Meter, das vordere Ende trägt vier Nieten und ist längs der

Kante eingekerbt.

Ein eiserner Fingerring.

Zwei Gewandnadeln , von denen eine auf Taf. 2 , Fig. 4 in natürlicher Grösse dar-

gestellt ist. Dieselben sind aus Bronze an den Stellen a, b, c, d, aber mit einer dünnen

Silberschicht, ähnlich wie der kleine vorher beschriebene Bronzestab Taf. 2. Fig. 24 über-

zogen, doch ist diese Silberschicht durch die Platinabildung des darunter liegenden Kupfers

meist abgehoben , und nur an einigen Stellen an der weissen Farbe zu erkennen , durch die

Analyse aber leicht nachweisbar.

Auf welche Art das Silber befestigt gewesen, ist nicht mehr zu ersehen, da die Fibeln

bereits zu sehr gelitten haben. Bei ähnlichen Fibeln, die ziemlich häufig in den Gräbern

Ostpreussens vorkommen, sind dünne Gold- oder Silberplättchen auf die Metallflächen ge-

legt und am Rande ziemlich lose befestigt Ob sie noch durch irgend einen Kitt befestigt

waren , lässt sich nicht recht ersehen. Jedenfalls ist die Befestigungsart wesentlich ver-

schieden von der spätem überaus häufig auftretenden Tauschierung.

Eine grosse Anzahl Perlen , über deren Lage ich bereits Oben gesprochen habe. Die-

selben sind aus rothem und gelbem Glase. Ferner ist auch die Art von Perlen darunter,
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welche ich in Griibci'ii von Griinoil<en und Hodscliwinkcn f,'cfundcii habe. K> hind Olas-

pL'iien, in wolciicn unter dem oberen Glasflüsse eine dünne ücliiclif lÜaltgold liegt.

Endlich fand ich nocli ein Stücliclien iJionzc von 0,04 Meter Lange und 0,025 Höhe.

Es hat dieses vielleicht zu einem Heifeii geiiörl, docii ist es so unvollständig, dass man nichts

Genaurcs über die Gestalt des Ganzen schliessen kann. Analyse unten.

Riimnitliche hier beschriebene Gegenstände lagen über den Knochen; njit letzteren

vermischt fand ich nocli eine Menge zusammengeschmolzener Perlen in ver^chiedenen Farben.

Anhang.

Herr Prof. Dr. Si)irgatis war so freundlich, mir in seinem Laboratorium die Unter-

suchung einiger Tengener Bronzen nach seiner Anleitung zu gestatten.

Eine Analyse hatte Herr Assistent Zornow die Güte auszuführen.

1. Der kleine Bronzestab aus Grab Nro. 35. (R. Klebs).

An der Oberfläche eine dünne Schicht „Silber" dei- innere K'crn „silberfrci".

Kupier 85,2

Zinn 11,11

Zink 2.4

Eisen-)

Blei-
Spuren.

2. Die zusammengeschmolzene Bronzefibel aus Grab Nro. 32. (E. Klebs.

j

Kupfer 90,0

Zink 6,98

Blei 1,67

Zinn 1,07

3. Die kleine Bronzeklammer aus Grab Nro. 34. (R. Klebsj.

Kupfer 9 1,67

Zink . 4,05

Blei 2,1

Zinn 1,5

4. Die Schuppen des Zaumbesatzes aus Grab Nro. 29 konnten ihrer vollständigen

Oxydation und des geringen Materials wegen nicht quantitativ untersucht worden:

die qualitative Untersuchung ergab: Kupfer, Blei. Zinn, Zink, Spuren Arsen und

Eisen.

5. Das Stück des Bronzereifon aus Grab Nru. 39 enthielt: (Zornow).

Kupfer 86,88

Zinn 11,47

Blei 1,55



Ueber H. Schliemann's Aiisgral)imgeii iii Troja.

Vortrag gelialten am 2. Juni 1876.

Von Prof. Dr. H. Bliimner.

Es ist ein erfreuliches Zeichen unserer Zeit, dass trotz der so wichtigen politischen,

religiösen und socialen Interessen, welche die heutige Welt bewegen, dennoch grosse wissen-

schaftliche Unternehmungen nicht bloss auf die Theilnahnie der eigentlichen Fachgelehrten

rechnen dürfen , sondern auch bei dem grossen Publikum der Gebildeten überhaupt Beach-

tung und Aufmunterung finden. Die Nordpol -Expeditionen der letzten .Jahre, die Expedi-

tionen zur Beobachtung des Venus-Durchganges haben nicht minder das Interesse des weiten

Kreises der Gebildeten erregt als in neuester Zeit die Ausgrabungen in Olympia.

So ist es denn begreiflich, dass, als vor einigen Jahren in verschiedenen deutschen und

englischen Zeitungen „ Eeisebriefe" erschienen, welche von Ausgrabungen auf der Stätte

des alten Troja berichteten, diese, obgleich Schreiber derselben, Schliemann, damals erst

Wenigen bekannt war, anfingen die Aufmerksandveit auf sich zu ziehen, um so mehr, da

bald von interessanten Funden verlautete, und der Verfasser mit der grossten Sicherheit be-

hauptete, nun wirklich ilie lang gesuchte Stätte der alten Priamsstadt gefunden zu haben.

Freilich drohte dies Interesse bald der Lächerlichkeit anheimzufallen; als Schliemann von

seinem fabelhaften Goldschatz schrieb, den er direct als den Schatz des I'riamus bezeich-

nete, als er erzählte, wie seine Frau die gefundenen Gegenstände in ihrem Shawl lortgeschaft't,

da mochte mancher Gelehrte und Laie etwas bedenklich sich fragen, ob denn dies alles

Wirklichkeit und nicht blosse Hallucination wäre. Es blieb nichts übrig, als die von Schlie-

mann versprochene Publikation der ganzen Fundobjecte abzuwarten. Inzwischen fragte man
sich natürlich: „Wer ist dieser Schliemann, der doch offenbar mit so bedeutenden Mitteln

sich an ein Unternehmen gewagt hat, welches sonst für Privatleute unmöglich zu sein

pflegt '?•• Die Antwort darauf war schon früher gegeben in der Erstlingsschrift dieses

Mannes, welche über Ithaca. den Peloponnes und Troja handelt.

Heinrich Schliemann ist im Jahre 1822 in einem Dorfe in Mecklenburg-Schwerin ge-

boren. Ohne irgend welche wissenschaftliche Erziehung zu erhalten, musste er nach dem
Willen seines Vaters mit zehu Jahren die kaufmännische Carriere ergreifen, indem er in

einem kleinen Geschäfte Heringe, Butter, Branntwein, Salz u. s. w. verkaufte, wobei er nur

mit den niederen Schichten der Gesellschaft in Berührung kam und von früh 5 bis Abends

ll ühr beschäftigt war. Indessen hatte er als Knabe Gelegenheit gehabt, die homerischen

Sagen in Nacherzählungen kennen zu lernen; die Begeisterung, welche er dafür mitgenom-

men, wurde genährt durch einen ehemaligen Gymnasiasten, welcher, wegen schlechter Auf-

fuhrung vom Gymnasium fortgejagt und von seinem Vater zu einem Jlüller in die Lehre
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üojicbcn, liiiufin des Abciitls in den Kaiifladcii kam und dem stauiiciidi.ii hclirling«: J,'riecbi^,chc

Hoiiiervcrbc lier.sagte. Der Klanj; des Grieehi^clicn maclite aiit den Jüngling; einen grosi-

artigen Eindiuck; das Verlangen, diese Sprache zu lernen, tauchte in ihm auf, ohne da^->

er zunächst es befriedigen konnte l)afür veranlasste er den MüUcrbursciien, ihm öfters gegen

Entgelt von drei Glas Branntwein honierisciie Verse zu recitiren. Nachdem er einige Jahre

so verbracht, begab er sich nach Hamburg, in der Absicht, zur See zu gehen; und in der

That verdingte er sich im Jahre I8il, also im Alter von 19 Jahren, auf ein Schiff, vselches

nach La Guayra in Venezuela ging. Allein er kam nicht bis dahin; bei Holland, in der

Nähe der Insel Texel, litten sie Schiffbruch. Schliemann wurde gerettet, aber seine wenigen

er»i)arten Mittel waren zu Ende, krank und elend vor Knthehrungen kam er in das Spital.

Aus diesem entlassen gelang es ihm, eine Stelle an einem t^omptoir in .\msterdam zu er-

luilteii, wo er nur sehr mechanische Arbeiten zu verrichten hatte, Wechsel stempeln, Briefe

zur Post tragen und abholen u. s. w. Indessen fand er doch etwas Ireie Zeit und begann

seinen alten Plan jetzt auszuführen, nämlich seine vernachlässigte Erziehung nachzuholen.

Zunächst wandte er sich den neuern Sprachen zu; die Hälfte seines St )0 Francs betragenden

Gehalts verwandte er darauf, von der anderen ernährte er sich kärglich. So trieb er, von

einem brillanten Gedächtniss unterstützt, von kolossalem Fleiss angespornt, Französisch und

Englisch, dann Spanisch, Italienisch, Portugiesisch. In I'olgc dieser schnell erworbenen

Kenntnisse gelang es ihm, sich eine bessere Stelle als Corres])ondent eines Handel.-hauses

zu erwerben. Hier lernte er liussisch dazu und ging im Jahre 1846, von seinem Hause ge-

schickt, nach Petersburg. Im folgenden Jahre begründete er daselbst ein Geschäft, welches

ihn wäiirend der ersten acht Jahre seines Bestehens so in Anspruch nahm, dass er garnicht

mehr zu sprachlichen Studien kam. Im Jahre 1854 lernte er Schwedisch und Polnisch.

Endlich im Jahre 1856 fand er die Müsse, seinen alten Lieblingsplau aufzunehmen und

Griechisch zu lernen, und zwar trieb er zuerst Neu-, dann Alt- Griechisch, indem er Homer

immer und immer wieder las, ja zwei Jahre überhaupt nichts als Griechisch las. Seit dem

Jahre 1858 machte er dann weitere Reisen, zum Theil im Interesse seines Hauses, das er

zu grosser Blüthe gebracht hatte; so bereiste er Schweden, Dänemark, Deutschland, Italien,

Aegypten, Nubien, Syrien, wo er arabisch zu lernen anfing, Athen. Seine Geschäfte hatten

ihn zum reichen Manne gemacht: 1862 konnte er sich mit einem sehr bedeutenden Vermögen

ganz davon zurückziehen, und nun begann er fortan nui- noch seinen Lieblingsneigungen zu

leben. 1864 machte er eine Beise nach China, Japan und Amerika, zu welcher er 2 Jahre

brauchte. Von 1866 ab lebte er für gewöhnlich in Paris, von da aus aber immer wieder

grössere Reisen unternehmend. Er ging von hier aus nachlthaka, Griechenland, Iroja; und

die Frucht dieser Reise war jene Erstlings- Arbeit: Ithaka, der Peloponnes und Troja, in

welcher er bereits lebhaft dafür eintrat, dass das homerische Troja nicht da, wo es die

Mehrzahl der Gelehrten suchte, auf den Höhen von Buuar-Baschi, sondern auf Ilissarlik, an

der Stelle, wo im klassischen Alterthum die Stadt Uium lag und wohin die Tradition der

ineisten alten Schriftsteller das alte Troja verlegte, zu suchen sei. Da er aber in gleicher

Weise in Ithaka überall die homerische Topographie aufsuchte und auch wirklich zu findeu

glaubte, so konnte diese Schrift, die noch dazu auf weiter keine Grabi;ngen basirt war, son-

dern überall das Gepräge des Dilettantismus trug, zunächst wenig Interesse für seine For-

schungen erregen. Aber Schlieman blieb bei seiner Troja-Hypothesc nicht stehen; er begann

an der Stelle, wo er das alte Troja vermuthete, wirklich nachzugraben, .\llerdings hatte

er zunächst mannigfache Schwierigkeiten zu überwinden; er fing 1870 an, musste aber bald

aufhören, weil das Feld zweien Türken gehörte, welche dafür 12000 Piaster haben wollten,
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2100 Francj^ etwa, und er sich ausserdem verptiichten sollte, uach Beendigung seiner Aus-

grabungen wieder alles zuschütten zu lassen. Endlich stimmte er ihre Forderung auf 1000

Francs herab und ersuchte nun den betrett'endcn Pascha für Volksaufkläruug zu Constan-

tinopel , welcher darüber zu verfügen hatte , ihm die Ermächtigung zum Kauf und zum
Graben zu geben. Der Türke, der von Troja keine Idee hatte, liess sich die Sache erklären;

dann hiess er ihn. nach einiger Zeit wiederzukommen. Als Schliemaun wiederkam, theilte

er ihm mit, dass er inzwischen das Feld selber gekauft habe [er hatte die Eigenthüraer ge-

zwungen, es ihm für 600 Francs zu verkaufen] : er wolle nunmehr Schlieniann die Erlaubniss

zum Graben geben: aber er müsste alles Gefundene an ihn abliefern. Darüber war Schlie-

maun mit Fiecht empört und brach alle Unterhandlungen ab. Hierauf liess ihm der Pascha

einen neuen Antrag zukommen: er dürfte die Hälfte aller gefundenen Gegenstände für sich

behalten, bot er ihm an. Darauf ging Schlieinann denn auch ein. vorausgesetzt, dass er

seineu Antheil auch mitnehmen dürfe. Dies wurde ihm zugestaii'lcn, und so begannen die

Ausgrabungen; und zwar grub er vom October 1871 bis Ende November desselben Jahres;

vom April 1S72 bis August desselben Jahres, und im Jahre 1873 vom Februar bis zum
Juni. Die Zahl seiner Arbeiter war nicht immer gleich, manchmal 80. aber auch häufig

mehr: 120 bis 150. Er war überall selbst eifrig thätig, nicht minder seine Frau, eine Athe-

neriu. ..die für Homer schwärmt und die Ilias fast ganz auswendig weiss". Im Jahre

1672 im .\pril wurde ihm plötzlich die zugestandene Erlaubniss. seine ihm zukommende

Hälfte der ausgegrabenen Gegenstände mitzunehmen, entzogen: er dürfe nichts ausführen,

wohl aber die Gegenstände innerhalb der Türkei verkaufen. Da demnach die türkische Re-

gierung den Vertrag, den er mit ihr geschlossen, gebrochen, hielt er sich auch nicht mehr

für gebunden und nahm alles mit. was er fand. Die Gegenstände wurden zunächst nach

Athen gebracht und sorgfältig geordnet. Die Publication erfolgte im Jahre 1874. leider in

sehr ungenügender Weise, grösstentheils uach schlechten Zeichnungen, und auch die Photo-

graphien als solche Hessen sehr viel zu wünschen übrig: der Text war im Wesentlichen nur

ein Abdruck der Reisebriefe. Daher lief sehr viel Falsches, was Schliemaun später selbst

berichtigt, mit unter: dafür machen die Briefe allerdings sehr den Eindruck ursprünglicher

Frische Auch die englische Ausgabe bietet denselben Text, aber be^sere .Abbildungen, nament-

lich was die Holzschnitte anlangt; auch die Ansichten der Gegend sind deutlicher, im .Atlas ist

davon kaum etwas zu erkennen. .Auch ist in der englischen Ausgabe nur eine Auswahl ge-

geben, während der .Atlas durch seine kolossale Menge vollständig gleichartiger Objecte

ermüdet. Seitdem sind die Ansichten über denWerth der .Ausgrabungen und der gefundenen

Gegenstände getheilt: Schliemaun hat energische Widersacher gefunden, auch manche, die

sehr mit vornehmem Gelehrtendünkel auf ihn herabsahen, wie Hasper. aber auch begeisterte

Anhänger. Wir wollen nun näher die Resultate seiner .Ausgrabungen betrachten, um zu

sehen, ob sie wirklich einerseits die Nichtbeachtung, andererseits die hohe Werthschätzung

verdienen, welche ihnen zu Theil geworden sind; ich muss aber von vorn herein bemerken,

dass die ganze Art und Weise, wie Schliemaun seinen Atlas eingerichtet und seinen Text

dazu geschrieben hat, die Benutzung auf das höchste erschwert und eigentlich eine end-

giltige Beurtheilung seiner Resultate illusorisch macht Ich kann daher auch im Folgenden

weiter nichts thun, als die wichtigsten Gesichtspunkte, welche sich bei Jen Schliemann'scheu

Funden ergeben, hervorheben: zumal die Schliemann'schen Funde nicht nur keine schwe-

benden Fragen endgiltig lösen, sondern im Gegentheil zu den bestehenden noch neue Schwie-

rigkeiten hinzubringen.

Orientiren wir uns zunächst auf dem Gebiete, auf welchem die Ausgrabungen statt-

S.hnften der phys -ökon. Gc-ellschiifl. Jahrgan; XVII. '•>
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ßcfiirulcn haben. In dor alten Lanti-chaft Troas, dicht an der Strasse der l)ardanill<'n.

lient (Vw Ebene von Troja. Während der Ilellespont, welcher dieselbe im Norden bei;;reiizr

im aliiienieinen eine nordöstliehe Kiehtiin^' hat. ist er hier im er-ten Tlieil der Küste vnn

direkt östlictier Kiclitiiug; und da die Küste des aegaeisclicn jMeeres beinahe direkt von Süden

nach Norden iiin verläuft, so entsteht dadurch ein rechter Winkel, in dessen Scheitelpunkt

heute der Kluss Mendere mündet, welcher sicherlich mit Ilecht, schcm um des Namen*;-

anklanfis willen, für den Fluss Skamander der Alten fiehalten wird. Auf den Schenkeln

dieses Winkels, ziemlich «leichweit vom Scheitelpunkt entfernt, liefen die beiden *;agen-

berühmten Vorfjsebirse Si^'cion und Rhoitcion; und zwar auf dem nach Süden gehenden

Schenkel Sigeion, in iler Nähe das sogenannte Grab des Achilles und I'atroclu-: und auf

den> nach Osten gehenden Schenkel l^hoiteion, und in der Nähe das sogenannte Grab de«

Ajax. Wtiiter in das Land hinein liegt nun die Ebene von Troja. die wir uns aber nicht

als eine völlige Ebene zu denken haben, vielmehr ist dieselbe überall von Höhenzüge]) und

kleineren Hügeln durchsetzt; südöstlich, aber bereits in ziemlicher Entfernung davon, liegt

der Berg Ida. Ausser dem Mendere durchziehen eine ganze Reihe kleinerer Klüs-^chen. die

zum Theil im Sommer austrocknen, die Ebene; zum .Mendere gehen auf der rechten Seite

der Kimar und der Dumbrck, auf der linken der Bunar - Bnschi. In der Gegend, wo der

Dumbrek und der Mendere sich vereinigen, liegt der halbhohe Bergrücken von Hissarlik.

26 Meter über der Meeresfiäche, an der Nordwestecke noch um H Meter höher.

Das ist der Platz, wo Schliemann gegraben. Verschiedene Eragen sind es nun.

welche sich an diese Ausgrabungen knüpfen. Zunächst — und diese Frage ist für Schlie-

mann und manchen seiner Anhänger die wiclitigste: Ist die Stelle, wo er gegraben, wirklich

die des alten homerischen Troja? Gehören die I'unde, die Schliemann als trojanische be-

zeichnet, wirklich jener im Epos uns geschildeiton Epoche an?

Bekanntlich waren bereits die Alten über die Stelle, wo Troja gestanden, nicht mehr
recht im Klaren. Die am meisten verbreitete Ansicht des Alterthums war freilich die. dass

Troja an der Stelle gelegen habe, wo später ein neues von den Aeolern bevölkertes Ilium

lag, das von Strabo ausdrücklich als Neu -Ilium vom alten unterschieden wird; eine anfangs

unansehnliche Stadt, die aber später, namentlich durch Lysimachus und später durch

Julius Caesar, vergrössert und verschönert wurde; sie erstreckte sich am Eusse des Hügels

von Hissarlik. Dieser populären Ansicht stand aber bereits im .\lterthum die der Gelehrten

gegenüber, als deren Vertreter namentlich Demetrius von Skepsis und Stiabo erscheinen,

wonach das alte Ilium nicht dort, sondern 30 Stadien weiter landeinwärts oder südöstlich

vom neuen belegen war, an der Stelle, wo noch zu Strabo"s Zeiten ein Flecken war. welcher

^Ihimv xo^iij, Ilion-Dorf. hiess. Die Lage von Neu-Ilion ist wie gesagt, allfremein feststehend;

es sind die Trümmer, welche zwischen den Dörfern Kum-Kioi, Kali - Fatli und Tschiblak

etwas westlich von letzterem und unweit des Punktes, wo sich Mendere und Dumbrek ver-

einigen, belegen sind; der Name Hissarlik bedeutet auf deutsch: „Die Paläste." Dass

diese Ansicht richtig ist, haben die Schliemannschen Nachgrabungen aufs neue dargethan;

die Stadt nahm den schon erwähnten Tlügel und die am Eusse desselben belegene Ebene

ein und muss nach der räumlichen Ausdehnung dieses Platzes ziemlich bedeutend gewesen

sein. Lieber die Lage des alten Ilium aber sind drei verschiedene Ansichten aufgestellt

worden. Die am meisten verbreitete ist die von La Chevalier aufgestellte, dass die Stätte

des alten Troja Bunarbaschi sei, ein Dorf am Skamander, an einem Vorberge des Ida, ge-

nannt Baali - Dagh. Dieser Ansicht haben beigestimmt: Mauduit, Texier, Geizer, Hasper,

JS^ikolaides, Stark, Choiseul - Goufier, Welcker, Curtius, Conze, Isambert u. A., auch die
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Kartographen, wie Kiepert, Spratt. der Feldmarschall Multke. I)ie zweite Auiicht i>t die

im Älturthum gewöhuliche, das6 Ak-llium auf Hitsarliii geleyeii; für diese sind eingetreteu:

Grote, Maclare, Eckenbrecher, Christ, Keller u. A.: das ist die Ansicht Schliemanns. Als dritte

Hypothese ist die alte Strabos wiederaufgenommen wurden, vornehmlich von Ulrichs: dass

die spätere xw,u^ '//isw»';, eine stunde nordöstlich von Bunarbasciü und l'/i Stunden süd-

östlich von llissarlik. die Stätte des alten Troja sei.

Endlich giebt es aucii eine Anzahl Gelehrter, wie z. B. von Hahn (welcher früher zu

den Verfechtern von Bunar - Baschi gehörte ) , wonach den Sagen der Ilias al:^ einem aus-

schliesslichen Erzeugniss dichterischer Phantasie jede gescliiciitliche Bedeutung abgesprochen

und damit die Existenz des homerischen Ilium überhaupt geleugnet werden müsse. Wollten

wir diese letztere Ansiclit annehmen, so würde damit die ganze Frage allerdings ohne

weiteres sich erledigen, und wir hätten dann die Schiiemaunschen Funde ohne jede Rück-

sicht auf die Tradition für sich allein zu betrachten; allein es ist das doch ein etwas bedenk-

liches Verfuhren: so ganz aus nichts heraus entsteht keine tage. Mag die Phantasie und

die Dichtung noch so sehr das eigentlich zu Grunde liegende Factum umhüllen, ein historischer

Kern liegt doch allem zu Grunde, und der Sage von Troja sicherlich nicht minder als der von

den Nibelungen, von der Piayennasclilacht oder vom Waithari. Etwas anderes ist es nun

aber, wenn man bei dem Suchen nach der Stätte des alten Troja darauf ausgeht, wie

Schliemauu und andere Forsciier vor ihm gethaii haben, die bei Homer geschilderten

Ocrtlichkeiten ausser und um die Stadt wieder auffinden zu wollen. Allerdings darf mau
voraussetzen, dass Homer die Ebene von Troja gekannt, dass er seine Beschreibungen im

allgemeinen danach eingerichtet hat; aber eben nur im allgemeinen, nicht in der Weise,

dasS man nun jeden einzelnen Zug, der bei ihm vorkommt, auch an der Hand der Oertlich-

keit nachweisen könnte. Wäre das der Fall, dann müsste bei den unzähligen Kämpfen um
Troja, die die Ilias schildert, die Stelle von Ilium hinlänglich deutlich sein, so dass es un-

begreiflich bliebe, wie bereits die Alten darüber im Uusichern waren : aber gar heut zu Tage

ebenso in der Ebene von Troja die Details der homerischen Topographie wiederfinden zu

wollen, halte ich für ganz verfehlt. Schon die einfache topographische Lonüguration des

Landes ist in den 3UÖU Jahren, die seitdem über den Boden dahing zogen sind, sicherlich

total verändert worden. Ueberall ziehen neben den neueren Flussbetten der Ströme andere

hin; manche der Wasserläufe sind nur im Winter bewässert, andere überhau])! gar nicht

mehr; auch die Küste des Meeres hat sich seit der Zeit sicherlicli verändert.

.\us topographischen Gründen lässt sich weder Hissarlik noch Bunarbaschi noch sonst

ein Ort der Ebene als Stätte des allen Troja mit Sicherheit bezeichnen; es ist verkehrt,

überall dieselben Ocrtlichkeiten suchen zu wollen, welche Homer in seinen Gesängen schildert.

Man hat frcilicii mit solchen topographischen Gründen sowohl für als wider operirt, und

operirt noch damit; mau glaubte, die Quellen des Skamander bei Bunar- Baschi wieder aufzu-

finden, weil dort einige dreissig Quellen heute noch entspringen; man macht andererseits

wieder gegen Bunar-Baschi geltend, dass der Wettlauf um die Mauern, wie et im 22. Buch
der Ilia.s erzählt wird, zwischen Achill und llector. dort niemals hätte stattfinden können,

weil ein .\bgrund von 15U Metern Tiefe den Umkreis unterbricht, während bei Hissarlik ein

derartiger Wettlauf gar wohl möglich wäre u. s. w. Mit allen diesen Möglichkeiten und

Unmöglichkeiten ist aber nichts gethau; es ist thöricht, den Homer wie ein strategisches

Werk zu betrachten, seine Angaben wie geographische oder historische zu behandeln. Sieht

man von Specialitäten ab, dann ist allerdings nicht zu leugnen, dass die Schilderungen

Ilomer's immer noch viel mehr zur Lage von Hissarlik passen, als zu der von Bunar-Baschi;
(I*



und das gilt uainenllidi, wimmi wir solche Gesichti-|)unktn in Betracht ziehen. w(dche im Ver-

laufe der Jahrtausende sicji nicht sehr <;eän<le) t haben können ; also etwa der Lauf des

Skaniandei' in seiner allgemeinen liiehtung, die J'lntfernung des betreffenden Punktes, wo die

Sladt gestanden haben könnte, vom Meere einerseits und vom Ida andrerseits Die grosse

iMitiernung vom Meere spricht entschieden gegen Haali-Dagh, es sind von der Küste bis da-

hin 'V/i Stunden Wegs: d(^r Klang der Flöten und Schalmeien vimi trojani.-chen Lager bei

lliiim hätte danach sicherlich nicht im griechischen Lager vernommen werden können:

ebenso wenig kann man den Ida von liunar-ljaschi ans sehen. Ireilich stimmen auch nicht

alle Schlacht-Beschreibungen bei llissarlik, aber das sind eben solcln? iJi'tails, wie njun sie

b(U einem Dichter nicht verlangen darf.

Viel wichtiger ist der antiquarische Beweis. Kann dieser erbracht werden'.' Man

muss gestehen, dass auch da Bunar-Basclii, llissarlik gegenüber, sehr in den Schatten tritt.

Auf Bunar-Baschi hat von Hahn auch gegral)en, aber nichts, als eiiiige ganz unbedeutende

tiegenstände gefunden, ineist späte und sclilcchte hellenische Arbeit Schlieniann hat gleich-

falls auf Bunar-Baschi graben lassen, aber ohne Picsultat. Hingegen haben die Nachgrabungen

auf Hissarlik zu den allermerkwürdigsten Piesultaten geführt. Schlieniann hat den Hügel bis

auf eine sehr beträchtliche Tiefe, bis zu 14 und stellenweise 1(5 Metern Tiefe durchwühlt;

und es ist ihm gelungen, in diesem gewaltigen Schutthaufen verschiedene Schichten aufzufindeu

wenn auch freilich in der Anzahl und Anordnung derselben seine Annahmen nicht unbedingt

(Jlauben zu verdienen scheinen. — Der Schutt der Obertiache l)is etwa 2 Meter Tiefe gehört

der aeolischen Golonie, dem hellenischen Neu-Bium an. Alles, was hier gefunden, trägt den

Character der alexandrinischen oder römischen Epoche: es sind Marniorfragmentc, Terra-

cotteii, Münzen und Inschriften; das werth vollste Stück darunter ist die Metope eines

Tempels dorischer Ordnung, den Sonnengott auf 4 Rossen darstellend. Schliemaun stellt

dieselbe sehr hoch, Lenormant meint, der Abguss im British Museum ertrüge sehr gut die

Nachbarschaft der Parthenonskulpturen und der des ephcsischen Artemis - Tempels. Brunn

hat darüber gegen Schliemaun sich sehr lobend geäussert und als die äussersten Termini für

die Entstehung des W^erkes einerseits das Ende des vierten, andrerseits die Mitte des zweiten

Jahrhunderts angegeben. Ich habe den Abguss im Berliner Museum gesehen und bekenne

danach mich mehr der späteren als der früheren Zeit zuzuneigen. Das Werk zeugt zwar

von tüchtiger routinirter Technik, namentlich die Pferde sind sehr schön und lebenswahr

gebildet, aber die Art, wie Helios ohne jegliche Andeutung des sonst ihm gewöhnlich bei-

gegebenen Wagens unmotivirt über den Pferden schwebt , wie sein Strahlenkranz über den

in der Metope gegebenen Raum hinausreicht und manches andere noch si)rechen dafür, darin

ein Werk der üebergangszeit der alexandrinischen in die griechisch-römische Kunst zu er-

blicken. Unter den übrigen Funden aus dieser Schicht ist soust wenig bedeutendes.

Alles Uebrige, kann man sagen, was von da ab bis in die Tiefe von 16 Metern ge-

funden ist, trägt jenen Funden gegenüber nichthellenischen, fremdartigen Charakter. Aller-

dings findet sich vereinzelt noch einiges Griechische in der nächsten Schicht: ja

sogar in der Tiefe von 7 bis 8 Meter haben sich einige Terracotta - Kugeln griechischen

Fabrikats, und auf dem Urboden sogar eine bemalte Scherbe gefunden. Da aber diese Funde

vollständig vereinzelt sind und direkt unerklärlich, so ist nur anzunehmen, dass diese kleinen

Gegenstände während der Ausgrabungen unvermerkt von oben herabgerollt sind. Auch ist

es noch sehr fraglich, ob Schlieniann für jede seiner Tiefeuangaben eintreten kann. Er hat

allerdings an jedem Objekt die Tiefe, in welcher es gefunden, vermerkt, an Ort und Stelle

die Meterzahl mit Tinte daraufgeschrieben; aber wie kann ein einzelner Mann im Stande
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gewesen sein, bei einer so grossen Zahl wenig zuveilässiger Arbeiter für so viele lausende

kleiner Gegenstände solche Angaben sicher festzustellen y So dankenswerth daher auch sein

Bemühen ist, überall die Tiefe, in welcher die Objekte gefunden worden, genau anzugeben,

so nmss man doch sich hüten, bei solchen ungewöhnlichen Fällen, wie die erwähnten, darauf

Schlüsse bauen zu wollen. — In dieser 14 Meter tiefen Schuttmasse, welche unterhalb der

hellenischen Colonie liegt, ist sonst keine Spur hellenischer Cultur zu bemerken. Schliemanu

will in dicker Schuttlage vier verschiedene Schichten, zunächst schon äusserlich durch die

Reste der baulichen Anlagen, nachweisen. Die Häuser der ersten Schicht, 2 bis 4 Meter

tief, scheinen ihm von Holz gebaut gewesen zu sein; in der zweiten, 4 bis 6 Meter tief,

hätten die ^Yände aus Stein und Lehm bestanden; in der dritten, zwischen 6 und 10 Meter

tief, aus ungebrannten Ziegeln; in der vierten und letzten, von 10 bis 14 und 16 Metern,

aus grossen Steinblücken. Diese Schichten - Unterscheidung nach dem Alter der Bauten

scheint, da man sich hier nur anf die Nachrichten von Schliemann, nicht auf vorliegende

Reste stützen kann, einigermassen bedenklich; sie erscheint um so mehr bedenklich, als

Schliemann auch die Fuudobjekte in verschiedene scharf gesonderte Schichten aus vier ver-

schiedenen Perioden zerlegen will, während man doch zugestehen muss, wenn man den Atlas

ihirchblättert, dass die grosse Masse der übrigen Fundstücke fast durchgehend einen und

denselben Charakter aufweist.

Sehen wir uns nunmehr die einzelnen Schichten, so wie sie Schliemann unter-

scheidet, etwas näher an, indem wir dabei von unten nach oben gehen. In der Tiefe von

10 bis 16 Metern finden wir eine Anhäufung gewaltiger Steinblöcke, welche nach der Be-

schreibung den sogenannten cyclopischen Mauern älmlich sein sollen. Steiuwerkzeuge finden

sich hier, Broncegeräth , Silber, Elfenbein, goldener Frauenschrauck. vor allem zahlreiche

Thonwaaren von vortreitiiclier Arbeit: zunächst Thongefässe von eigenthümlicher Form, mit

schnabelförmigem einwärts gerichtetem Guss; dann besondei-s eine merkwürdige Art Gesichts-

l'rnen, welche seiner Zelt dadurch Aufsehn gemacht haben, dass Schliemann sie beharrlich

für Eulengesichter ansieht und als Bilder der Athene y/.caxolnig erklärt, welche weder als

eulenäugige oder strahlenäugige, sondern als eulenköpfige Göttin zu erklären sei. Aller-

dings ist zuzugeben, dass diese Urnen mit ihren in weitem Bogen laufenden Augenbrauen

und der schnabelartig zugespitzten Nase in einigen Exemplaren vollständig wie Eulenköpfe

aussehen. Hiervon noch später. Andere der dort gefundenen Gefässe sind in primitiver

Weise verziert mit Zickzacklinien und Strichbändern, auch mit Kreisen und kugelförmigen

Ansätzen. Ausser den genannten Formen findet man Schüsseln aller Art, Ki-üge. Teller,

dreifüssige Gefässe, andere wieder siebartig durchbrochen u. s. w. : alles, wie es heisst. noch

nicht auf dem Töpfer-Rade hergestellt, aber von guter Beschafienheit des Thons und der

Farbe. Dann sind auch in der untersten Schicht jene durch alle Schichten hindurchgehenden

Thon-Gegenstände gefunden worden, welche Schliemann nach ihrer Form Kreisel, Vulcane,

Karoussels u. s. w. nennt, und auf deren Verzierungen er einen sehr hohen Werth legt;

welche seltsame Deutungen er daran knüpft, werden wir gleich sehen. Sicherlich sind es

nichts als Geräthe, welche zur Weberei, Spinnerei oder ähnlicher Handarbeit dienten:

Spinn-Wirtel, Weberge^\ichte, vielleicht auch Netz-Gewichte und dgl. Die folgende Schicht

darüber ist diejenige, welche Schliemanu als die eigentliche trojanische in Anspruch nimmt.

Hier finden sich feste Mauern mit einem starken Doppelthore, das skäische Thor nennt es

Schliemann, der überall seine homerischen Reminiscenzen mit einmischt; ein hoher Thnrm,

der Thurm des Priamus natürlich, geräumige Häuser, eine gepflasterte Strasse, allerdings

Beweise genug, dass hier einst die Burg eines verhältnissmässig mächtigen Volkes gestanden
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hat Auch hier linden .sich wieder zunächst zahlroiciic Tlion^efässe aller Art. Die gefunde-

nen Wiiffen und (ierälhe sind die der Bronze - Periode: Häninier, IJeile, Meissel, Lauzen-

spitzen von hartem üestein, meist \on Diorit: tJewichte und Wurfscheihen von Granit,

kleine Messer und Sätzen aus bile\, Hcliieudern von Magneteisenstein. Ilandmühlen und

Schleit.'^teine von Lava und MusclielkulK ; dazu Metalhvufl'eii, zu welchen sich auch noch

häufig die (Jussformen gefunden haben. Ku|)fer wallen nennt sie SJchliemaiin, aber die

chemische Untersuchung mehrerer Streitäxte zeigt auch einen Zusatz von Zinn. Spuren von

Eisen haben sich nicht gefunden; von andern Metallen Blei, Silber und sehr viel Gold.

Denn von Gold ist der grosse Schatz, wclclu-r unter dem Namen „der Schatz den Priamu>"

so. viel Aui'sehn gemacht hat. Ks sind goldene Becher. Ohrringe, Armbänder, ein Stirn-

baad, Diademe u. s. w.; mehrere Tausend kleine, künstlich liearbeitele Gegen^tände ferner

von Gold: Cylinder, Kugeln, Knöpfe ii. s. w
,

jedenfalls Gegenstände, welche zum Schmuck

der Kleider oder der Haare bestimmt waren. Künstlerisch steht der ganze Schatz ungemein

niedrig: die Formen sind nichts weniger als elegant, von Verzierun;;en kaum die llede; nur

die Ohrringe sind etwas besser stilisirt; das meiste ist eine einfache Nachbildung von Thon-

uiiil Bronze-Arbeit. Den Beschreibungen von Gerätlieii und Kunstwerken bei Homer stehen

alle diese Werke so fern als möglich. Bemerkcnswerth ist, dass eine 'A bis 2 Meter

dicke Schlackenschicht von gescimiolzeneni B>lei und Kupfererz, 8'/-t bis 10 Meter tief, den

ganzen Berg durchzieht, allerdings ein Beweis, dass diese Niederlassungen durch eine grosse

Feuersbruiist zerstört worden.

Die darüber liegende Schicht von 4 bis 6 Meter unterscheidet sich von der oben be-

schriebenen, von Schliemann als trojanisch bezeichneten, sehr wenig; höchstens ist alles

etwas schlechter, die Bronzewaft'en seltener, die Steinwerkzeuge plumper.

Endlich die oberste Schicht, 2 bis 4 Meter tief, bietet fast gar kein Metall, die Spinu-

wirtel erhalten eine eigenthümlich längliche Forui, die Verzierungen derselben sind barbarischer

als in den andern Schichten

Man sieht, dass schon die ganze Annahme der Schichten eine sehr unsichere ist. Ich

habe schon vorher darauf aufmerksam gemacht, dass die ganzen, den gefundenen Objekten

beigeschriebenen Meterangaben von sehr zweifelhaftem Werth sind; denn da Schliemann nicht

in horizontalen Schichten, sondern gleich in die Tiefe hat graben lassen, so war es unver-

meidlich, dass kleinere Gegenstände, namentlich die vielen Thongeräthe und dgl., nut der

nachstürzenden Erde in die Tiefe rollten. So mussten die Zeitalter bunt durcheinander ge-

worfen werden. Daher sind denn auch die Ansichten der Gelehrten über diese Schichten

sehr wechselnd; wenn der eine, abgesehen von der obersten hellenischen, noch die andern

vier Schliemannschen nicht-hellenisclien Schichten ruhig annimmt, findet der andere überhaupt

gar keinen so bezeichnenden Ihiterschied, dass mau feste Uebergänge statuiren könnte,

während ein dritter die erste mit der zweiten, die dritte mit der vierten Schicht zusammennimmt

und also nur zwei statuiren will. Das zeigt schon hinlänglich, dass nnm mit dem vorhandenen

Material noch zu keinem festen Irtheil gelangen kann. Eine strenge Sichtung desselben,

von kundiger Hand vorgenommen, wird zur Erklärung dieser Frage ebenso nöthig sein, wie

weitere .\usgrabungen, denn Schliemann hat bei weitem nicht den ganzen Plan blossgclegt.

Ich lasse daher diese Frage hier bei Seite und wende mich zu den andern, zu welchen die

Schliemaun"schen Funde Veranlassung geben. Was ist davon zu halten, das» jene Schlie-

mann'sche dritte Schicht die Stätte des alten Troja und jene Gegenstände wirklich trojauihche

Alterthümcr sindV und dann ferner: welchen Werth haben überhaupt die gefuudencn Ob-

jekte und wie stellen sie sich anderen Objekten des heidnischen Alterthums gegenüber?
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"Was die erste Frage anlangt, so ist zunächst zu bemerken, dass Scbiiemann, nachdem er

seine üeberzeugung, Troja sei auf llissarlik zu suchen , durch die ersten Funde bestätigt

glaubte, nun dabin weiter ging, dass er den Berg, auf welchem er nachgrub, als die Perga-

mus von Troja, als den Burgfelsen bezeichnete, während er sich die eigentliche Stadt als

am Fusse desselben gelegen dachte. Davon kam er bei weiteren Nachgrabungen zurück; es

zeigte sich, dass in der Ebene am Fusse des Berges durchaus keine solchen Alterthiuner zu

linden seien, wie auf dem Berge selbst; und damit musste er denn diese Meinung aufgeben.

Als er nun in der bezeichneten Tiefe jene erwähnten Anlagen fand, vor allen Dingen den

alten Thurm von 2 Metern Dicke, in einer Tiefe von 14 Metern senkrecht auf den Fels ge-

stellt, als sich dabei die Reste von Strassen, von Mauern und dgl. ergaben, da änderte er

seine Ansicht dahin, dass er annahm, das alte Troja habe nur den Eaum des Hügels ein-

genommen und die Autfassung nonicr's, welcher uns Troja als eine bedeutende Stadt schil-

dert, sei danach zu berichtigen. In der That kann von einer volkreichen Stadt auf dem
Hügel von Hissarlik nicht die Rede sein. Derselbe ist 215 Meter breit und 300 Meter lang,

hat also ein Terrain von 64 500 Quadrat - Metern. |Die Akropolis von Athen hat 50 126|.

Nach ungefährer Berechnung würde dort eine Bewohnerschaft von höchstens 5000 Köpfen

Platz gehabt haben, und das ergäbe etwa .lOO— 1000 Streiter; das wäre also das ganze Heer

der Trojaner I Scbiiemann sieht sich daher genöthigt, anzunehmen, Homer habe als Dichter

übertrieben, er habe die alte Stadt auch garnicht gesehen, die damals schon längst in Schutt

und Trümmern lag, über welcher sich vielleicht wieder jene spätem Ansiedelungen barbaii-

scher Völker erhoben hatten. Dennoch nimmt er an , dass die von Homer beschriebeneu

Oertlichkeiten , wie das skäische Thor, in den alten Pannen wieder zu finden seien, nur in

andern Dimensionen ; denn Homer lässt Hektor vom Palast auf der Pergamus niedersteigen

und die Stadt durcheilen, um an das skäische Thor zu gelangen, während dieses in der

Wirklichkeit, ebenso wie der grosse Thurm, in welchem es sich befindet, unmittelbar vor

dem königlichen Hause ist. Darin liegt aber ein offenbarer Widerspruch. Denn entweder

war die Kenntniss vom alten Troja zu Ilomer's Zeit nocli so genau überliefert, dass man
auch mit der Topographie vertraut war, und dann konnte man sich auch über deren Grösse

und Umfang nicht täuschen, oder man wusste nicht mehr, dass dieses alte Troja eigentlich

nur eine kleine Ansiedelung, der ganze Kampf eigentlich nichts als eine unbedeutende Fehde

war und dann konnte man auch von der Topographie der Stadt nichts Näheres mehr wissen.

Derselbe Widerspruch zeigt sich in andern Annahmen. Scbiiemann hält eine bestimmte Art

hoher Becher mit doppelten Henkeln für das bei Homer so häutig vorkommende dtnag

äft,(fiixvnt).).oi\ im Gegensatze zu Aristoteles, welcher darunter einen doppelten Becher, dessen

Boden in der Mitte ist und der auf beiden Seiten eine Vertiefung zum Trinken hat. ver-

stehen will. Er will also unter bestimmten (3bjekten seiner Funde gerade solche finden, wie

Homer sie beschrieben: wie stimmt das aber damit, dass die Funde sonst in jeder Beziehung

vollständig abweichend sind von dem, was wir bei Homer über die Kunst der Trojaner er-

fahren? „Die grosse Masse der Fundstücke, alle nicht hellenischen, sind weit älter oder

doch weit alterthümlicher, als alles, was man aus den homerischen Gesängen mit ihnen ver-

gleichen kann; ein Metallschmuck, wie ihn das homerische Epos beschreibt, ist von den

Goldgehängen, welche Scldiemann fand, formell so verschieden, wie eben die Werke zweier

ganz auseinander liegender Stilperioden es nur sein können", sagt Conze mit vollem Recht.

Allerdings meint Rossmann, die I-'unde sprächen nicht dafür, dass das Volk, welchem sie an-

gehörten, noch in so gar primitivem Zustande gewesen wäre; er nennt die Kopfbänder, welche

.»streng genommen nur barbarisch sind, „reizend"; er meint, ein Volk, unter dem gelegentlich aus
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Gold iiiul Silber getrunken wird, sei unter allen Umständen kein uncivilisirte:-: mehr. Von

Miinfxcl iui Civilisation aber braucht man ja auch nicht zu sprechen, nur das muss betont,

werden, dass die Funde künstlerisch noch tief unter dem stehen, wa«- wir bislier als liome-

lisclie. Kunst zu bezeiclmen gewohnt sind. An der Sache sell)st iindert das nicht viel

Homer hat sicherlich nicht den ("ulturzusfand einer lange vor ihm liegenden Zeit peschildert.

sondern in künstlerischer und gewerblicher lieziehung sich mehr nach dem gerichtet, was

sein eigenes Zeitalter producirte.

Ich will nur dagegen ankämpien, dass man sich von ScJiiicmanM verleiten lässt, immer

wieder Homer und das homerische Ti-oja im IMundc zu führen und bei allen I'undobjektcn

gleich an die Ilias zu denken,

,\lle diese homerischen üeminiscenzeii müssen wir also den lundobjekten und der

(»ertlielikeit gegenüber über Bord werfen: wir dürfen weder vom Thnrm und Schatz des

l'riamus reden, noch vom skäischen Thor, noch vom ri^nac djKfimhu'/J.of. Wenn wir aber

das gethan haben, wenn wir uns von diesen Eriimernngcn an das Kpos vollständig frei

machen, so bleibt in der That immer noch die Wahrscheinlichkeit übrig, dass die Statte, auf

welcher Schliemann gegraben, diejenige ist. an welche sich die Sage vom Kampf um Ilium

anknüi>ft. Das ist denn iiuch nach dem augenblicklichen Standpunkt der Frage die am

meisten vei-brcitete Auffassung, wie sie namentlich durch Christ. Kckenbrechcr. Keller und

andere vertreten wird.

Eine uralte Niederlassung war auf diesem Hügel, vielleiclit ein Heiliglhum irgend

einer asiatischen Gottheit, umgeben von Ansiedelungen, und diese Niederlassung, ziemlich

stark befestigt, wenn auch räumlich nicht sehr gross, wurde der Mittelpunkt für die angren-

zenden Landschaften. Zwischen diesem Reich und den Griechen, welche sich an der Küste

ansiedeln wollten, kam es zu hartnäckigen Kämpfen, welche mit der Zcn-störung der Nieder-

lassung endigten; die Hartnäckigkeit des Kampfes, welcher vielleicht von Zeit zu Zeit abgc

brochen und immer wieder neu aufgenommen wurde, welcher möglicher Weise auch nicht

bloss dort, sondern auch an andern Stellen des Landes geführt werden uioclite, wurde Ver-

anlassimg, dass sich um jenen Krieg ein Kreis von Sagen und Liedern bildete, welche die

Grundlage der Hias abgaben, Jahrhunderte sind vergangen, bis daraus das gewaltige Epos

wurde, welches wir heute vor uns haben. Und in diesen Jahrhunderten ging das Bewusst-

sein von dem verhältnissmässig geringfügigen Kern der Sage verloren. Homer oder die Verfasser

der homerischen Gesänge, es bleibt sich dabei gleich, welcher Iheorie man sich anschliessen

will, schilderte nicht die weit hinter ihm zurückliegende Zeit, da der Kampf vor sich gegangen,

eine Zeit, von welcher er wohl nichts Näheres mehr wissen konnte, sondern er entnahm

seine Angaben grösstentheils der Gegenwart oder der nächsten Vergangenheit. Daher sind

seine Trojaner eigentlich Hellenen, daher ist ihre Kampfweise, ihre Kunst und ihr Handwerk

wesentlich das des 10, oder IL Jahrhunderts vor Chr. Dasjenige Kreigniss aber, welches

diesen poetischen Schilderungen zu Grunde liegt, hätten wir dann in eine viel frühere Zeit

zurückzusetzen, als es heut zu Tage üblich ist; denn Alle.«, was man in Hissarlik gefunden,

weist uns in eine viel frühere Epoche der Kultur,

Aber mit dieser Hypothese sind bei weitem noch nicht alle die Schwierigkeiten und

Räthsel gelost, welche die Schliemannschen Funde luis aufgeben. Den homerischen Schilde-

rungen liegt, was Kunst und Gewerbe anlangt, ein Culturzustand zu Grunde, der in vielen

Punkten stark von orientalischen, speciell vorderasiatischen Einflüssen beherrscht ist. Wir

nennen diese Epoche der griechischen Kunst, welcher die homerischen Kunstwerke ange-

hören, die orientalisirende; und wir bezeichnen als Erzeugnisse derselben nicht minder die
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beiden Löwen vom Tliore zu Mjcenä, als die Verzierungen vuni Schatzhause des Atreus

oder die nach orientalischer Weise mit phantasti^chcn 'J liierfifuren und Pflanzenornamenten

dekorirtcn Vasen. Nun ist man aber in neuster Zeit aufmeri<sam geworden auf eine noch

ältere Art des Kunststils, welcher sich vornehmlich in der Oniumentirung zeigt. Semper

war es, welcher zuerst in seinem schönen Buch über den Stil kurz darauf hingedeutet hat;

Conze gebührt das Verdienst, die Frage eingehender besprochen zu haben, welche gegen-

wärtig, man kann wohl sagen, eine brennende ist. Conze vereinigte zunächst eine Anzahl

auf griechischem Boden gefundener Objekte, welche diese von der orientalisirenden Art voll-

ständig abweichende Ornamentirung zeigen; eine Ornamentirung, welche vornehmlich lineal

oder geometrisch ist und weniger auf Nachbildung von Erscheinungen der uns umgebenden

Nat'ir. als vielmehr auf Nachbildungen derjenigen Eigenfhümlichkeiten beruiit, welche sich

bei den technischen Proceduren der einfachsten Gewerbe, vornehmlich beim Flechten und

Weben oder bei der Metallarbeit ergeben. Diese Verzierungen sind meist bandförmig, Zick-

zack-Muster, Rauten, Mäander, Schachbrett, Kreise, concentrisc'i oder neben einander gereiht,

Kreuze, Sterne, auch Hakenkreuze und dergl. Hier und da treten auch Thiere dazu, be-

sonders Pferde, Hirsche, Steinböcke, einige Vögel, Gänsen ähnlich und Wasservögeln; aber

nichts von dem sonst dem orientalischen Stile Eigenthümlichen, keine Löwen, Panther,

Greife u. s. w. Mit dieser Ornamentirung haben nun die nicht- griechischen Funde Schlie-

manns eine ganz ausserordentliche Verwandtschaft. Auch hier finden wir diese linealen Ver-

zierungen, Zickzack und Hauten, Kreise, Hakenkreuze u. s. w. , auch Thiere der oben be-

zeichneten Arten. Nur eius ist abweichend von jenen griechischen Funden: es scheint näm-

lich, dass sich hier und da Schrift auf den Fundstücken befindet, und zwar Schrift eines viel

alterthümlichcrcn Aliihabcts, als das älteste, von den Phöniziern übernommene griechische.

Dieses alterthümlicliere Alphabet kennt mau bisher nur von der Insel Kypros. Die Entziffe-

rung ist aber noch nicht recht gelungen. Hang hat dieses kyprische Alphabet auch auf

einzelnen Fundstücken von llissailik erkennen wollen ; ebenso Gomperz. Damit stimmt, das';

die Insel C'vpern zugleich die allerreichste Fundgrube jener uralterthümlichen Ornamentik

ist, die in Hissarlik überwiegt.

Nun aber, und das maciit die Frage noch verwickelter: dieselbe Ornamentik findet

sich auch in ganz andern Gegenden; sie findet sich eben so in der nordischen Ornamentik

der Bronze-Zeit. Ganz so finden wir auf den Funden in Deutschland, Dänemark, Schweden

u. a. m. den Ring in Reihen gestellt, mit einem Punkt oder Kreuz in der Mitte, einfach

oder concentrisch vereinigt, ganz ebenso die Zickzacklinien, die in horizontaler, senkrechter,

schräger Richtung gestellten, gestreiften Bänder, die Rauten; ganz ebenso fehlen hier wie

dort die Pflanzengebilde; ganz ebenso sind einzelne Thiere, wie Pferde oder Vogel darge-

stellt. Diese Gleichheit hat Conze veranlasst, diese ganze Art des Ornamentes als alt-indo-

germanisch oder arisch zu bezeichnen, weil die orientalische Ornamentik einen von dieser so

gänzlich abweichenden Charakter zeigt. Indessen ist gegen diese Auffassung in neuester

Zeit ein energischer Widerspruch erhoben worden von Heibig in der letzten Winckelmann's-

Festsitzung des archäologischen Instituts in Rom vom 9. December 1875. In einem Vor-

trage, welclier bis jetzt mir nur im Auszuge bekannt ist, sucht Ilelbig im Gcgentheil nach-

zuweisen, dass diese geometrische Dekorationsweise vielmehr asiatisch-semitischen Ursprungs

sei. Helbin macht darauf aufmerksam, dass in den sogenannten Terre mare, welche die älteste

Periode der Bronze-Zeit in Italien repräsentiren, Gegenstände mit ausgebildeten Ornamenten

geometrischen Stiles niclit gefunden worden sind; dass hingegen in der demnächst jüngeren

Periode solche Objekte vorkommen. Heibig sucht zu beweisen, dass die Italiker bei ihrer

Schriften der phys.-Bkon. Gesellichiift Jahrganj XVll. '



EiiiwanderiiiiK ilic ^ooiiiclrisclic iJeUoralioii iiiicli iiiclit kiiiiritcri , ilas'; dir-scllie vielmehr vom

(^)rient zu ihnen geivommcn; wofür nr sich auf V'asonscherbon ans licn Jiiiinen von Kojnnd-

schik, auf eine in bedeutender 'l'iefc unter dem Kloster von Zion gefundene Va«e. '-owie auf

ähnliche Fragmente aus (iaza und Askalon beruft. Diejenise Art des Ornamentes iiinfiegeu.

die man bis jetzt als die eifjentlich orientalischfi zu bezeichnen pHegte, erklärt er für eine

zweite Periode, und dass die dieser Periode eigenthümlichen Thiere, Löwen. Leoparden,

Panther, da noch j^anz fehlen, das erkläre sich daher, dass die dekorative Verwendun;; jener

'l'hiero die grossen Jagden und Thiergärten der asiatischen Despoten voraussetzte; nur durch

diese hätten die Künstler (ieiegenheit gehabt, jene; 'rhi(;re in Masse zu sehen, während jene erste

juimitive Zeit sich mit der Darstellung von Ilaus- und leicht jagdbaren Thieren begnügt

hätte. Letztere iMklärung scheint mir sehr bedenklich ; die Orientalen haben jene wilden

Thiere sicherlich auch vor den grossen Jagden recht gut gekannt und recht sehr gefürchtet

:

6S ist also gar nicht abzusehn. warum sie inn- Hausthicrc und leicht jagdbare dargestellt

hätten, wenn ihnen jene anderen bekannt waren. Ist es nicht viel natürlicher, die .Abwesen-

heit jener Thiere in der ältesten Dekoiationsweise so zu erklären, dass sie den betreffenden

Verfertigern so gut wie unbekannt waren V und stimmt es, wenn wir jene Dekoratiim als

indogermanisch bezeichnen, nicht vortrefflich damit, dass die Sprachvergleichung J.io)y al<

nicht-indogermanisch, sondern auf orientalisclie Wurzeln zurückstehend bezeiclMietV

Diese ganze Frage ist also gegenwärtig noch im Fluss; die Schliemannschen Funde

kommen noch iiinzu, um das Schwierige der Lösung zu erhöhen und die Ilelbigsche. Ansicht

scheinbar zu unterstützen, denn hier haben wir diese geometrisciie Dekoration, aber, wie es

scheint, mit phönizischen Schriftzeichen.

Auch noch in anderer Beziehung erregen die Funde unser Interesse und Zweifei.

Schliemann hat unter seinen Vasen auch eine ganze Anzahl von solchen Gefässen gefunden,

welche man als Gesichtsurnen zu bezeichnen pflegt. Dieselben haben zwei Augen, darüber

in weitem Bogen laufende Augenbrauen, verbunden zu einer schnabelartig zugespitzten Na>e,

und diese Gefässe sehen in einigen Exemplaien allerdings vollständig wie Eulenköpfe aus.

Als Eulenköpfe erklärt sie daher auch Schliemann und begründet darauf seine Deutung des

Wortes ykavxdönic; damit sei nicht die eulenäugige Athene gemeint, sondern die eulen-

köpfige , und jene Vasen sollen uns das 'Bild der '^l&rjy^ y/.avy.Ü7Tig in seiner ältesten

Form wiedergeben. Aber damit steht im krassesten Widers])ruch. dass ganz ähnliche Vasen

über halb Europa zerstreut sich finden, dass man besonders in Schlesien und Pommerellen

eine grosse Anzahl solcher Gesichts-Urnen gefunden hat und noch findet ; ja es befinden

sich unter den pommerellischen Gesichts-Urnen Gefässe. welche ganz dasselbe vogelförniige

Aeussere zeigen. Dadurch wird denn die Schliemannsche Erklärung im höchsten Grade be-

denklich, und wenn man einige der Vasen, wo deutlich nicht Vogelköpfe, sondern mensch-

liche Gesichter wiedergegeben sind, mit jenen vergleicht, so wird man zu der Ueberzeusung

kommen , dass auch die angeblichen Eulengesichter w-eiter nichts als primitive Menschenge-

sichter sein sollen. Die Deutung Sehliemanns kommt nur daher, dass die Mehrzahl der

Gesichtsurnen keinen Mund zeigt ; aber das ist auch eine Eigenthümlichkeit der pommerelli-

schen Gesichts-Urnen, auch von diesen hat die Hälfte keinen Mund.

Demnach zerfällt auch die ganze Annahme von der eulengesichtigen Athene in ~ich:

eine Annahme, welcher schon der Umstand entgegensteht, dass Athene jedenfalls eine

griechische, nicht eine asiatische Gottheit ist, und dass eine Gottheit mit Eulengesicht zwar

im Orient oder in Aegypten begreiflich, aber in Griechenland unerhört wäre. Ueberhaupt

ist nichts bedenklicher an dem Schliemannschen Buche, als seine Erklärungsversuche. Zu-



nächst ist er selber in seinen Erklärungen sehr unglücklich. Die in Tausenden von Exem-

plaren vorkommenden Webergewichte und Spindeln nennt er beharrlich Vulkane und Ka-

roussels und erblickt darin Votiv-Steine für irgend welche Gottheit, ja direkt Idole des

Vulkan oder derartiges. In jedem etwas seltsam geformten steinernen Geräthe erblickt er

überhaupt ein Idol, und in einem, welches eine täuschende Aehnlichkeit hat mit einem

Stern, auf welchem unsere Damen ihre Wolle oder Zwirn aufwickeln, und das ursprünglich

wohl auch nur irgend welchem Zweck bei Weberei oder Stickerei gedient hat, sieht er den

Kriegsgott Mars Henkel von Vasen erklärt er für Arme der dargestellten Gottheit, Grifte,

welche sich au den Henkeln befinden, als Flügel. Neben seinen eigenen verunglückten Er-

klärungen sind aber nicht minder unglücklich diejenigen, welche er sich von guten Freunden

hat einreden lassen. Scliliemann ist nämlich von grosser Leichtgläubigkeit; als er bei seinen

Ausgrabungen in 12 bis 16 Meter Tiefe Kröten findet, welche lustig davon hüpfen, sobald

sie sich in Freiheit sehn, berechnet er, dass dieselben ^OÜO Jahre da unten zugebracht haben

müssen, und freut sich, lebende Geschöpfe aus den Zeiten des Hector und der Andromache

zu sehn, selbst wenn diese Geschöpfe auch nur Kröten sind.

^lit derselben Naivetät, mit welcher er an diese 2000 Jahre alten Kröten glaubt, lässt

er sich auch alles aufbinden, was ihm sein Freund Bournouf vorschwatzt.

Herr Bournouf hat unter anderm auf einer Vase eine chinesiche Inschrift entdeckt

und nicht nur entdeckt, sondern auch gelesen; dieselbe lautet (Einl. p. 52): puisse da)

terre fair germer dix labours dix dix dix pieres d'etoffe.

Aber noch schlimmer hat Herr Bournouf und ihm folgend Schliemann gewirthschaftet

unter den schlichten geometrischen Dekorationen. Da ist kein Stück ohne bestimmte Be-

deutung; jeder Stern oder Kreuz ist das Symbol der Sonne, drei Punkte bedeuten die könig-

liche Majestät und dergl. ; und ganz besonders hat er und Schliemann. welcher ihm alles

glaubt, es abgesehen auf das im Linear-Ornament so verbreitete Hakenkreuz p— • Dies

Hakenkreuz nennt er Svastika und fasst es als uraltes arisches Symbol des Feuers, vor-

stellend die beiden Stücke Holz, welche vor den Opferaltären behufs Erzeugung des

heiligen Feuers kreuzweise auf einander gelegt und deren Enden unter rechtem Winkel um-
gebogen wurden etc. Dies heilige Feuerzeug soll denn nun überall dargestellt sein, und

zwar stamme es aus der Zeit, als noch Germanen, Inder, Pelasger, Kelten, Perser, Slawen

und Iranier eine einzige Nation ausmachten. Daher dürfe man sich nicht wundern, dies

Symbol zu finden auf Töpfen v(mi rechten Oder- Ufer, an der Kanzel des heiligen Ambrosius

in Mailand, in den Katakomben in Piom, auf keltischen Begräbnissurnen aus England, auf

korinthischen und attischen Vasen, auf alten Münzen, auf römischen Mosaiken, in Hindu-

tempeln u. s. w. Auf die Idee, dass dies Kreuz ein sehr einfaches und seit uralten Zeiten

verbreitetes Glied der Ornamentik war, kommt Schliemann nicht und konnte nicht darauf

kommen, weil er bei einem jeden Ornament mystische Bedeutung wittert. Hat er doch

sogar auf einer Terracottakugel den ganzen Erdglobus entdeckt, mit heisser Zone, mit nörd-

lich und südlich gemässigter Zone u. s. w.

.\n solchen Erklärungen ist die Schrift reich, und gerade sie haben nicht wenig dazu

beigetragen, die Verdienste Schliemanns verkennen zu lassec. Sehen wir von dem ab. was

Schliemann sagt und schreibt, und halten wir uns nur an das, wascrgethan, so werden

wir ihm unsere höchste Anerkennung nicht versagen. Freilich haben seine Funde, das

werden wir als Resultat dieser Besprechung festhalten müssen, keine festen Resultate gelie-

fert, sie haben keine schwebende Frage gelöst, sondern sie haben uns im Gegenthcil neue
10*
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Rilthscl ;uifei';^('l)cii ; und icli habe darauf aufmerksam gomadit, duss zur Lösung diof-cr

Räthsel cino gonauere Siclitun«,' des Schlicmaniisclicn Materials, ja eine eventuelle nochmali'."'

Naeli^rabnufi; an Ort und Stelle nöthig sein werde. Aber mich niemals ist aucli ein so mas.-en-

liaftes Material lierbeigesclnift't worden, noch nie iler Hoden bis in gleiche Tiefen nach

Scluitzen durchwülilt worden; und dies Verdienst, mit enormen Geldopfern und fiersönlichen.

mit Boscliwerden und Mühen aller Art verbundenen Anstrenj^ungon zum Hesten der Wisscn-

scluift in einer Weise thiltig gewesen zu sein, welche dem Autodidakten noch mehr zur Khre

gereicht, als dies bei einem Gelehrten von l-ach dei' Fall sein würde, dies Verdienst kann

mir Ungerechtigkeit ihm absprechen wollen. Als die wichtigsten aller der in Rede stehenden

Fragen glaube ich die über die Dekoration und die Gefässformen bezeichnen zu dürfen: hier

stehen wir vor Berührungs)iunkteu vollständig auseinander liegender Gegenden , bei welchen

man keine. Art Verwandtschaft od(;r Haiidelsverbindunsi vorausgesetzt hat, und dies i«t auch

der Punkt, wo sicii die Schliemannschen Funde mit denen unserer Heimath berühren. I)es-

halb werden bei Lösung dieser Frage, welche hoftontlich die nächste Zeit in Angriff nehmen

wird, die Schätze unserer heidnischen Vorzeit nicht minder als Material herbeigezogen werden

müssen, als die, welche tschliemann auf Ilissarlik gefördert hat.

Anmorlcnng. Berücksichtigt .sind bei diesem Bericht au.sser dem Schlicmanuscheii W«rk in der

deiit.«cheii und engli.schen Au-sgahe vornehmlich die Schrift ron Keller: Ueber die Lage 'l'roja's auf Hivsarlik,

Freiburg 1875, und die Be.sprechungen von Conze: Preuss. Jahrbücher für 1874, S. 308, Aldenhoven: Im

neuen Keich 1874, I, 509, Lenormant: Revue archeol. 1874, S. 207, Roasmann: Deutsche Ruiidschaa

|x7ti, Heft S, n. .h. ni.
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SitzHng am 7. Januar 1876.

Der Vorsitzende begrüsste die Versammluiig und hielt einen Rückblick auf das ver-

t^o^sene Jahr, welches für die Gesellschaft insofern glücklicher begann, als es gelang Herrn

Dr. Jentzsch als Geologen zu gewinnen, dessen rastlose Thätigkeit bereits allgemeine An-
erkennung gefunden liat, während im Jahre 1S74 kein Geologe zu erlangen war. Was die

Statistik anbelangt, so ist wenig verändert, Anfangs des vorigen Jahres zählte die Gesell-

schaft S Ehren-, 233 ordentliche und 291 auswärtige Mitglieder, jetzt hat dieselbe 7 Ehren-.

'233 ordentliche, 294 auswärtige Mitglieder. Durch den Tod wurden ihr entrissen: 1 Ehren-

mitglied: Professor Dr. Argelander in Bonn, 5 ordentliche: Consul Lorck. Professor Dr.

A. Müller. Gcheimrath Prof. Dr. Piichelot, Dr. A. Hensche. Buchhändler W. Koch, und 5

auswärtige Mitglieder: Freiherr v. Hoverbeck - Xickelsdorf , Gutsbesitzer Negenboru- Gilgen-

burg, Oberlehrer Skrodzki-Tilsit, i'rofessor Dr. Pescliel-Leiitzig, Rittergutsbesitzer Vollprecht-

Grabitzken. Allen wird die Gesellschaft ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorsitzende legte das so eben erschienene Heft der Gesellschaftsschriften (erste

Abth. 1875) vor, dessen Druck durch verschiedene Umstände verzögert ist und theilte mit,

dass im Laufe des vorigen Jahres zwei Sectioneu der geologischen Karte erschienen sind:

Section Goldap, welche bereit> vertheilt ist und Section Nordenburg, welche so eben ein-

gegangen und in den nächsten Wochen zur Versendung kommen wird.

Das Museum t^Sackheim rechte Strasse 4t>) ist noch nicht vollständig eingerichtet,

doch so weit aufgestellt. da>s der jetzt hier tagende Provinziallandtag zur Besichtigung des-

selben eingeladen werden konnte, es stellt sich aber schon jetzt das Bedürfnis? heraus, die

Räumlichkeiten zu vermehren. Da die Geldmittel der Gesellschaft zu den geologischen Unter-

suchungen nicht ausreichen, hat der Vorstand zwei Petitionen dem hohen Landtage einge-

reicht, in welchen er um Subvention bittet, auch einen Bericht über die geognostischen

Untersuchungen drucken lassen, welcher den Herren Abgeordneten zugestellt ist und der

Gesellschaft vorgelegt wird, später soll derselbe den Gesellschaitsschriften beigelegt werden

und so zur Kenntniss aller Mitglieder gelangen.

Die Sammlungen der Gesellschaft haben im vorigen Jahre einen bedeutenden Zuwachs

erhalten: auch die Bibliothek eifreut sich einer steten Vermehrung, wozu namentlich der

von Herrn 0. Tischler lebhaft betriebene Tauschverkehr viel beiträgt.

Schliesslich spricht der Vorsitzende die Hoti'nung aus, dass es gelingen werde, das

Museum dem grossen Publikum Anfangs April an näher zu bestimmenden Tagen zu öffnen

und damit der eigentliche Zweck, die Nutzbarmachung der Sammlungen für Alle, erreicht

werden würde.

Dr. Jentzsch legt die soeben erschienene Section 16 der geologischen Karte der

Provinz Preusseu vor. Es ist dies das 1 1 te nunmehr vollendete Blatt der von der Gesell-

schaft herausgegebenen Karte und umfasst die Umgegend von Nordenhurg und Darkehmen.

In den nächsten Tagen wird die Vertheilung der E.\emplare an die Subscribeuten erfolgen*).

*) In der Farbenerklärung hat sich ein Versehen eingeschlichen Anstatt „Anhänfuag von silurischein

Kalkgeröll" ist zu lesen ..Anhäufung kalkhaltiger Bruchslücke, vorwieg.nd der Kreideformation'"



Der Preis ist, wie bei den bislierigen Sectioncn, für die Mitglieder auf 2 Mark '2j i'f er-

luässigt. Sodann zeigt derselbe eini^jc in der letzten Zeit eingeganKene Geselienke für die

Sammlung. Es sind dies von Herrn Vi. Ileinersdorf!': Lose Versteinerungen aus Kreide-

gescliieben, worunter schöne Exemplare von Ostrea ve>ieularis: kieseliger Sandstein der

Kreidofiirniation mit Schuppen, Flossen und andern Resten von Eischen, endlich neuere iJi-

luvialnuisciiehi, sänimtlich aus der Gegend von Oerdauen. l'nter den letzteren i)efinden sich

die schon daher bekannten Arten Uuccinum reticulatum und Mactra solida, au>serdeni aber

auch die schon früher in Westpreussen, doch noch nie in Ostpreussen gefundene kleine See-

sclinccke Cerithium lima, sowie einige für l'reussen vollständig neue Eormen. — Von Herrn

Studiosus Klebs: Trefl'iich erhaltene Thicrre>te aus der Hernsteinformation. Es sind dies

namentlich Seekrabben, ein Stück eines grossen Hummers, zwei Wirbel von Haifischen, eine

Gaumenplatte vom riochen, Brvozoen, Seeigel, Muscheln. Derselbe hat auch einige mit dem

Bernstein vorkommende Harze; von abweichender Besehart'enheit geschenkt. — Von Herrn

Apotheker Eschholz-llhein durch Herrn Direktor Sauter Kalksinterbihlungen. wobei einzelne

vollständig Eiszapfen ähnliche Stalaktiten, aus einer Ilöhrenleitung, — Von Herrn Guts-

besitzer Erust-Spirkeu ein über 2 Euss im Durchmesser iialtendcr Querschnitt eines der Eichen-

stämme, welche von der Dange aus den steilen Uferwänden ausgespült werden. — Vom Castellan

des Provinzialmuseums, Kaufmann, ein Haitischzahn von den Ufern der Alle bei Schippenbeil.

Herr U. Klebs sprach über die Anlage und den Inhalt der Gräber in Kl. Budsch-

winken; über ein neues Grabfeld in Kettenberg, Besitzung des Herrn Lieutenant I'ilchowski,

welches des schlechten Wetters wegen zwar nur oberflächlich untersucht, doch von Herrn

Lieutenant Pilchowski gütigst geschont und für die physikaliscli - ökcmomische Gesellschaft

reservirt werden sollte. Auch erwähnte Herr It. Klebs früher gefundener Urnen in Scheiba,

Besitzung des Herrn v. Morstein, und einer dort aufgedeckten Brandstelle; er dankte Herrn

V. Morstein für die vielfach geleistete Hilfe und Unterstützung bei allen Ausgrabungen in

Masuren. Herr K. legte dann die von Herrn Gaden in seiner Besitzung Polwitten gesam-

melten Alterthümer vor. Dieselben hat Herr Gaden der physikalisch - ökonomischen Gesell-

schaft als Geschenk überwiesen und die Untersuclumg des Ackers, auf welchem dieselben

gefunden sind, gestattet und gütigst unterstützt. Endlich sprach Herr K. über das reiche

Grabfeld in Tengen (.bei Brandenburg) , Besitzung des Herrn Wien , und über die .\nlage

einzelner Gräber daselbst, und zeigte die dort von ilim gesammelten Urnen, Eisen-, Bronze-

und Silbersachen.

Herr 0. Tischler berichtet über die Entdeckungen in der Höhle zu Thayngen bei

Schaffhausen im Anschluss an die (^riginalberichte in den Mittheilungen der Züricher anti-

([uarischen Gesellschaft. Eine der interessantesten und bestcharakterisirten Perioden aus der

Urgeschichte des Menschengeschlechtes ist diejenige, in welcher der Mensch zusammen mit

dem Renthier das mittlere Europa bis an die Alpen und Pyrenäen bewohnte. Zahlreiche

Höhlenfunde aus Südfrankreich, Belgien, den Rheinlanden, dem deutschen und Schweizer-

Jura und den Alpen ergaben die Ueberreste dieses jetzt auf den äussersten Norden be-

schränkten Thieres zusammen mit Erzeugnissen der menschlichen Hand aus Feuerstein und

Renthiergeweih. Die im Wesentlichen vollkommen übereinstimmenden Gcräthe zeigen



grüsstontlieils iiuch einen so primitiven Charakter, aucii ist die iliircli die dabei gefuudeiieu

Thierreste bestinuiite Fauna von der jetzigen so durchaus verschieden, dass man die so-

genannte Kcnthierperiüde noch weit vor die Zeit der ältesten Pfahlbauten setzen nuiss. Um
Mj auffallender schien es, dass zahlreiche iienthiergeweihe aus südfranzösischen Höhlen durch

Zeichnungen geschmückt waren, die trotz der mangelhaften technischen Ausführung bereits

ein hohes Mass von Naturauffassung bekundeten. Einer der interessantesten I'undo war die

Darstellung eines Mammuths aus der Höhle von la Madelaine. Die Zweifel, welche man
anfangs diesen Entdeckungen entgegentrug , sind jetzt glänzend entkräftet durch die Er-

forschung der schweizer Höhlen, besonders des Kesslerlochs bei Thnyngen. Letzteres wurde

von Professor Heim aus Zürich besucht, und dann durch Picallehrer Merk so systematisch

und gründlicli ausgebeutet, dass jede Furcht vor absichtlichen oder uuabsiclitlichen Täu-

schungen schwinden muss. Unter den mächtigen, den P»üden der Höhle bedeckenden Trüm-
mermassen fand Merk eine sogenannte Culturschicht, reich erfüllt mit KiU)chen und mensch-

lichen Artetacten. Dieselbe war oben schwarz von vermoderten animalischen Resten, unten

roth; jedoch konnte ein verschiedenes Alter der beiden Abtheilungen nicht angenommen
werden, da beide Ueberreste von denselben Thieren und identische Kunstgegenstände ent-

hielten. Eine genaue Zählung und Bestimmung der Knochen, ausgeführt von Prof. Rüti-

meyer, ergab ein höchst überraschendes Bild von der damaligen Fauna. Dieselbe muss als

eine alpin-nordische bezeichnet werden; denn ausser den bereits verschwundenen Arten, dem
Höhlenlöwen, Mammuth, Rhinoceros, fanden sich Bewohner des hohen Nordens — Eisfuchs

Vielfrass und sehr viel Renthierreste — nebst Alpenformen, wie Gemse, Steinbock, Mur-
nielthier, Alpenhase, Schneehuhn, au>serdein zahlreiche Pferdeknochen. Eine solche Fauna,

wie sie im Wesentlichen mit der aller Renthierhöhlen übereinstimmt, braucht zu ihrer Um-
wandlung in die jetzige sehr viel Zeit — hat sich die 1 hierweit der ältesten Pfahlbauten

zur Gegenwart ja kaum mehr verändert. Man erhält durch diese Betrachtungen also ein

Urtheil über die Grösse des verflossenen Zeitraumes, wenn auch keine nur annähernd rich-

tige Schätzung. Die Thätigkeit der Menschen zeigte sich ausser in überaus zahlreiclien

Feuersteinwerkzengen und einigen Schnmcksachen aus Zahn, Muschel oder Braunkulilo be-

sonders in mannigfaltigen Instrumenten von Renthiergeweih. Es waren Pfeilspitzen, Har-

punen mit Widerhaken, Schaber, Nähnadeln und noch vielerlei andere oft räthselhafte Gegen-
stände. Wenn schon mehrere derselben in recht geschmackvoller Weise sich verziert zeigen,

so sind doch am interessantesten dreizehn Stücke, welche man zu den ältesten Werken bil-

dender Kunst rechnen kann. Auf 9 grösseren Geweilistücken, auf 2*Platten aus Knochen
und 2 aus Braunkohle fanden sich mit Feuerstein eingeritzt Zeichnungen vom Fuchs, vom
Bär, mehrfach von Pferden (welche damals in wildem Zustande Europa bewohnten) und vom
Renthier. Wenn die Zeichnungen auch natürlicherweise noch sehr unvollkommen erscheinen,

so .sind sie doch ebensoweit entfernt von den rohen Skizzen vieler Naturvölker als von den
typisch erstarrten des technisch hochentwickelten Egyptervolks. Sie zeigen bereits eine freie

und richtige Naturauffassung, ein Leben und eine Bewegung in den Thierformen, dass wir

von höchster Bewunderung für diese in grauester Vorzeit lebenden Künstler erfüllt werden.

Das Vollendetste in dieser Beziehung, zugleich das Meisterstück jener ganzen Periode ist

die Darstellung eines gemüthlich grasenden Renthiers. Ausserdem fanden sich noch zwei

geschnitzte, räthselhafte Köjifi! vor. Wunderbar ist der völlige Untergang dieser Kunst —
da in späteren Perioden sich nichts Aehnliches mehr vorgefunden hat. Alle diese Funde
brachte der Vortragende durch das Herumzeigen zahlreicher Abbildungen zur deutlichen

Anschauung.



Herr Professor Cas]iary crstatUt cinon l<iirzcn Bcriclit über s^inc botani^-clion Excur-

sidiieii. die er 1875 in dem westlichen Tiieil des Kicites IW-rent /.wischen <»ro>h - I'odless,

Stawisiv'en, Sciiiinlieidc und der |ioinm(;rschpn Grenze und im nöidlicht.'ii Theil lUi- Conitzer

Kreises gemacht hat. Es werden die wichtigsten der tiefundenen l'flanziu vorfielest, die

anderwcüen in den Sclniften der physikalisch - ükoncmisciien Oesell-chaft nii-fiilirlichcr be-

handelt werden werden. Dann gieht Prof. Caspary eine kurze Schilderunf; von Land und Leuten.

Der Ikrcnter Kreis hat zwar im östlichen Thcil hier und da sehr guten Boden und wohl-

habende Grundbesitzer, aber der in Rede stehende westliche 'l'heil ist einer der traurigsten

Stücke Land, die der preussischc Staat hat. fast nur Boden 7. untl s Kla-se. meist Sand,

selten lehmiper Sand, oft Plugsand, wie um l'loczycz herum. An Weiden und Wiesen ist

grosser Mangel, daher kein Dung, daher Roggen- und Ihiferbau auf meist ungedüngiem Bo-

den und die Erträge höchst kläglich. Sehr anzuerkennen sind die Bemühungen der königl.

Regierung, den Boden für den Staat anzukaufen und zu beforsten, wozu besonders die un-

ermüdlichen Vorstellungen des Gutsbesitzers Baganz auf Lubjahnen Anregung gegeben. Die

Regierung hat jetzt durch Herrn Baganz schon 1 (),()()( I Morgen Boden 6. bis 8. Klasse, zu

etwa 4 Thalcr den Morgen, angekauft: und die mit grosser Mühe aufgebrachten und erst

durch Anpflanzung von Streifen von Heidekraut gegen Flugsand geschützten Schonungen

von Kiefern zeigen schon das erfreulichste Gedeihen. Das Land besitzt höchst zahlreiche

und oft sehr grosse Seen. Von diesen hat Professor Caspary gegen 170 botanisch unter-

sucht und im Jahre 1875 im Herbst allein über 70 mit eigenem Boot befahren. Diese

Seen haben meist wald- und buschlose Ufer, in Folge dessen ist der Uferrand zu trocken

geworden, um besseren Graswuchs zu gestatten. Herr Baganz hebt mit Recht hervor, dass

es wesentlich für jene Gegend sei, namentlich die Umgebungen der Seen zu bewalden und

deren Ufer mit Rohr zu bcjiflanzen, damit auch die Fischzucht besser gedeihe, die jetzt sehr

leidet, da die armen Einwohner der Gegend, fast blos Kaschuben, wie sie sich nennen, als

animalische Nahrung hauptsächlich Fische geniessen , die tiiglich zu jeder Zeit gefangen

werden. Dem Deutschen geht es in jenen Gegenden wie dem Schweden in Lappland, er ist

peregrinus in patria: die Bewohner verstehen meist kein Deutsch, und sie lernen es leider

auch jetzt noch nicht. Der schlaue Ultramontanismus hat seine Sache mit der der Kaschuben.

welche einen Dialekt des Polnischen reden und als Polen im natürlichen, politischen und

nationalen Gegensatz zum Deutschen stehen, identificirt. Polnisch sein heisst dort katho-

lisch, und deutsch sein heisst evangelisch. Polnisch sein und Mangel an Bildung und Streb-

samkeit in jeder Beziehung zeigen, ist aber auch Eins Der Ultramontanismus findet seine

Rechnung nicht in guter Schulbildung, daher werden die Schulgesetze dort nur zum Schein

beobachtet. Zahlreiche Lehrer unterrichten fast nur iiolnisch, ultramontane Schulinsjjcctoreii

sprechen sogar meist polnisch, selbst bei Schulrevisionen. Das katholische Schullehrer- Sc.

minar zu Bereut weiss den ultramontanen Geist zu nähren. Die meisten Kinder polnischer

Abkunft verstehen und lernen dort jetzt noch nicht deutsch. Viel wichtiger, als dem Volke

gute Schulbildung und wissenschaftliche Kenntnisse und damit Wohlstand und äusseres Ge-

deihen zu geben, ist es im ultramontanen Interesse, ein bis zwei Festtage die Woche zu

halten, an denen nicht gearbeitet, sondern nach der Kirche gegangen wird, um Ablass zu

kaufen. Den armen unwissenden Kaschuben kann aber nur zur Hebung ihrer Lage in wirth-

schaftlicher Beziehung verholten werden, wenn sie Deutsch lernen und durch deutsche Bil-

dung und deutsche Strebsamkeit die Mittel erhalten, die Schwierigkeiten zu überwinden,

welche der schlechte Boden ihnen dort stets darbieten wird. Es ist daher schon aus rein



^virthschaftlichem Gesichtspunkte höchst wünscheii-\Yertl], dass die Schulgesetze dort energisch

jiehandhabt werden und der ultraniontane Widerstand gebrucheu.

Sitzung aui 4. Februar 1876.

Herr Kegieruugsratii ^larcinowski sprach über die Lagerungsverhältnisse der Bern-

steinformation am saraländischen Weststrande. Von der Regierung sind in der letzten Zeit

vielfache Versuche gemacht worden, die Lagerungsverhältnisse der bernsteinführendeu Schicht

möglichst zuverlässig zu ermitteln Nicht allein wurden die in den Gräbereien hergestellten

Aufschlüsse dazu benutzt, sondern auch Bohrungen zu Geidau, Thierenberg, Rautau, Cranz,

Nortycken und Rauschen veranstaltet. Nächst Professor Zaddach hat besonders Oberbergrath

Runge 1869 wichtige Mittheilungen gegeben. Die Reihenfolge der Schichten ist dadurch

genau bekannt geworden. Man weiss, da~s die ßernsteinformation eine tiache Mulde bildet,

welche am Weststrande ihren tiefsten Punkt bei Rothenen hat. Die blaue Erde liegt bei

Marscheiten im Meeresniveau, bei Kraxtepellen 40 Fuss darunter, bei Painmicken noch tiefer.

Weiter südlich ist ihr Vorkommen weder durch Gräbereien, noch Bohrungen erforscht. Ihre

Mächtigkeit beträgt am Nord.strande 4 — 5, am Weststrande bis 2») Fuss, Die Menge des

Bernsteins in der blauen Erde wechselt sehr. Ein Kiibikfuss der Letzteren enthält zu Palni-

nicken Vu bis V» , zu Marscheiten nur ^ss Pfund Bernstein. Es wurden nun die neuen

Unternehmungen auf Bernstein am W'eststrande ausführlich geschildert; die Tauchevei in

Brüsterort, die durch dieselbe angeblich verringerte Ausbeute an von der See ausgeworfenem

Bernstein; die Taucherei von Palmnickeu, endlich die Bohrungen, Gräberei- und Bergbau-

Versuche bei Dirschkeim und Rosenort. Die blaue Erde ist bei Dirschkeim wirkJich vor-

handen, der Steinstich ist daselbst 0,66 Meter, die Menge des Bernsteins gering. Merk-

würdig ist, dass die Schichten nicht nur stark nach dem Berge zu fallen, sondern überhaupt

höchst unregelmässig gelagert sind , auch dass der über der Bernsteinformation liegende

Letten sich so fest erwies, dass er mit I-'idver gesprengt werden musste. Der an inter-

essanten Daten reiche, durch Schichtenproben und Zeichnungen illustrirte Vortrag wird aus-

führlicher in den Schriften der Geseilschaft mitgetheilt werden.

Herr Dr. A. Adamkicwicz hielt einen Vortrag über ein mechanisches Princip der

Gleichwärmigkeit bei höheren Thieren. Jede organische Materie ist in ununterbrochener

Zersetzung begriffen, die todte, indem sie fault, die lebende, indem sie auf Reize reagirt.

Jede Zersetzung steht wiederum unter dem EinÜuss der Wärme. Deshalb ist sowohl die

Fäuluiss, wie der Process des Lebens von den Wirkungen der Wärme abhängig. Nun ist

das Leben nichts weiter, als das Resultat und die Summe der Organfunctionen und der

Grganleistungen eines Geschöpfes, und weil diese Leistungen und Functionen mit der Ent-

wicklung der Organismen wachsen und vollendeter werden, so muss in der Ivlasse der or-

ganischen Wesen das Bedürfniss nach Wärme und die Kraft, Wärme zu bilden, continuirlich

wachsen. — In der That ist es auch längst aufgefallen, dass die höchsten organischen Wesen
die höchsten Körpertemperaturen besitzen. Hat man sie doch deswegen, allen anderen Ge-

schöpfen gegenüber , die ^Yarmblüter genannt. Dass diese Temperaturen unter normalen



ViMliälti\i:-^cn sicli aber auch auf fa.-l aIjM>lut bc^tändii^cr HöIk- eilialttn. hat etwa» au>sor-

ordtiiHidi Uäthselliaftes. Denn eine solcliu Ijcstäudigkeil kann nur durch vollkoniuienc Gleich-

heit der Wiirniebildung und der Wärmeabgabe bcdinfjt sein, und es ist 'liialsache, dass du-

Wärnieabgabr in der erwiliinten Thierklasse ebenso endlosen üchwankiinf^cn uiitci worfen ist.

als CS Verschiedenheiten in der Grösse der Einzelwesen und Aenderunyeii in den Teui|»era-

turcii iler Lingebung ;;iebt. Hisher hat man sich über diese Häthsel damit hinwc^igeholfcn.

dass man den Wesen die vitale Fähigkeit zuschrieb, die Energie dei' Wärmebddung genau

den jeweiligen Wärmeverlusten anzupassen. Mit dieser an die alte „Lebenskraft- erinnern-

den Erklärung ist nun aber nichts weiter, als eine Umschreibung der Räthsel gegeben: denn

als gelöst können sie doch nur dann betrachtet werden. v\'enn ihre Erscheinungen auf ali-

geniein bekannte lihvsische Grundgesetze zurückgeführt sind. Eine solche Zurückführung

der thierischen Temiieraturcüustanz auf mechanische Principien hält der Vortragende fiir

möglich. Kr geht von der Thatsaclie aus, dass sie schwindet, wenn den Thieren aus der

Gcsamintsumme ihrer Organleistungen diejenigen ihrer Muskeln ausgeschaltet werden, und

weist damit nach, dass die normale Funktion der Muskulatur die wichtigste Stütze jener

Constanz sein müs.se. Die Muskeln sind vor den übrigen (ieweben des thierischen Körpers

durch die Eigenschaft, während ihrer Funktion Wärme zu bilden, in hohem Grade ausge-

zeichnet. Ans dieser Fähigkeit erklärt sich eine lelativ hohe Temperatur der normal functio-

nirendeu Musculatur. Da nun die Mnsculatnr, die nahezu die Hälfte des gesammten Körper-

gewichts beträgt, einem Gehäuse gleich die Körperhöhlen umscliliesst, in denen so zu sagen

das eigentliche Uhrwerk des Lebens geht, so kann die in diesen Höhlen jiroducirte und das

Uhrwerk im Gange haltende Wärme nicht anders den Weg nach Aussen finden, als dass

sie die hohen Temperaturen der Muskeln erreicht. Sie nmss sich also stauen, denn die

Musculatur hält sie auf, wie eine Schleuse, die den Strom unterbricht. Kein AVunder, wenn

der Wärmestrom rapide abfliesst, die Temperaturconstanz aufhört, wenn die Schleuse sinkt,

die Function der Musculatur unterbrochen ist. Von aussen her kämpfen die Temperatur-

schwankungen der Umgebung gegen jene Temperaturconstanz mächtig an. Aber es unter-

liegt ihnen nur die äusserste Körperzone, die Haut, die an jenen Schwankungen in weiten

Grenzen Theil nimmt. In der Musculatur finden sie ihr Ende. Eine andere physikalische

Eigenschaft der Musculatur ist es, die ihnen den Eintritt in das Innere des Köriiers ver-

wehrt; eine ungewöhnlich schlechte Wärmeleitungsfähigkeit der Substanz, die noch weit

unter derjenigen des Wassers steht Diese Einrichtungen können es aber nicht verhindern,

dass der lebende Körper je nach den Tempcratursciiwankungen der Umgebung verschieden

grosse Wärmequantitäten an letztere abgiebt. Denn es ist eine iihvsikalische Nothwendig-

keit, dass ein Körper um so mehr Wärme an seine kältere Umgebung verliert, je grösser

der Temperaturunterschied zwischen Beiden ist, und um so weniger, je kleiner dieser Unter-

schied wird. Solche Wechsel in der Wärmeabgabe würden wiederum die Temperaturconstanz

der Thiere bedrohen, würden sie dagegen nicht durch eigenthümliche Regulationen geschützt

werden, die das circulirendc Blut vollführt. So lange das Blut im Innern des Körpers, —
in den Körperhöhlen und in der Musculatur — , strömt, nimmt es von den innern Theilen

Wärme auf, weil es selbst niedriger tcmperirt ist, als diese Theile. Sobald es dagegen das

Gebiet der Haut erreicht hat, gicbt es au diese Wärme ab, weil die Haut kälter ist als das

Blut. Auf diese Weise wird ein Ausgleich der Temiieraturen des Körpers zwischen seinen

innern und seinen äussern Tlieilen intendirt. Nun besitzen die kleinen Blutgefässe an der

Oberfläche des Körpers die allgemeine Eigenschaft der Körper, sich auszudehnen, wenn auf

sie Wärme einwirkt, und sich zusammenzuziehen, wenn sie von Kälte eetroften vs-erden. Dehnen



sie >ich abev aus, su niiiimt die Biiitströnuiiig an der Koipenibcifiäclie zu und mit ihr die

Wänneabgabe von Seiten des Blutes und ziehen sie sich zusammen, sd wird der periiiherische

Blutstrum und mit ihm die Wärmeabgabe des Blutes an der Korperobertläche herabgesetzt.

Da nun der peripherische Blutstrom \\aciist, wenn die Umgebung warm wird, und also der

lebende Körper in Gefahr käme, zu wenig Wärme abzugeben, und da er sinkt, wenn die Um-
gebung kalt wird, und der Körper in Gefahr käme, zu viel Wärme abzugeben, so ist es

klar, dass die Modifikationen der Blutströnuing an der Peripherie des Körpers diesen Ge-

fahren entgegenwirken.

Dr. Jeutzsch legt einen Theil der eingegangenen Geschenke vor. Es sind die-:

I. von Herrn Regierungsrath Marcinowski die Belegstücke zu dem in der heutigen Sitzung

gehaltenen Vortrage, Bohrj)roben von Dirschkeim; 2. von Herrn Pfarrer Preuschoff zwei

Stücke Bernstein von Gr. Mausdorf bei Elbing; 3. von Herrn Forstverwalter Berkowski ein

Pferdezahn von Görlitz bei Hastenburg; 4. von Herrn Techniker von Mülhverstedt Versteine-

rungen aus dem obern Diluvialmergel von Beischwitz bei Rosenberg; 5. von Herrn Lehrer

Fröhlich eine grössere Sammlung aus der Gegend von Thorn. Es sind einige Archäologika,

ausserdem Versteinerungen und krystallinische Diluvialgeschiebe. Von den Letzteren wurde

eine Suite Porphyre und Grünstein vorgelegt, welche die grosse Mannigfaltigkeit dieser Ge-

steine zur Anschauung brachte. Einige Geschiebe aus Schlesien und Sachsen, welche mit

vorgelegt wurden, zeigten, dass dort zum Theil genau dieselben Gesteine unter gleichen Ver-

hältnissen voi kommen : (i. von llcirn Kenim auf Warschkrn ein .-ehr grosses Elcligeweili.

Derselbe sjirach über Reste von Büffeln aus der Provinz Preussen.

In den jüngsten Schichten des Diluviums finden wir neben den Resten ausgestorbener

Elcphanten- und Nashorn- Arten auch solche von andern, gegenwärtig noch lebenden Säuge-

thierspecies. Unter den Letzteren trift't man aufiälliger Weise Vertreter der verschiedensten

Klimata. Bereits in einer früheren Sitzung hatte Redner nachgewiesen, dass ^noch gleich-

zeitig mit dem Menschen das Kenthier in unserer Provinz ^^clebt hat. Aus weit wärmeren

Gegenden, insbesondere dem südlichen Frankreich, war das frühere Zusammenleben dieses

hochnordischen Thieres mit dem Menschen schon vorher bekannt. In gleicher Weise drang

früher der Lennning bis nach Deutschland, das Murmelthier der Alpen bis in die niedcru

Lösshügel Oesterreichs. Daneben lebten aber auch Löwe und Hväne in Deutschland. Die

neuesten Entdeckungen haben das bunte Bild unserer diluvialen l'hierwelt noch weiter um-
gestaltet. Der Steinbock, dieser ausgesprochene Sohn der Huchgebirgswildniss, verschmähte

es nicht, auf den bescheideneren Anhöhen des böhmischen Mittelgebirges herumzuspringen,

wo Prof Laube im Löss bei Aussig das Gehörn autfand. Der Moschusochs, Ovibos moschatus.

ein höchst eigenthümlicher, betreffs seines anatomischen Baues, seiner Grösse und äusseren

Erscheinung, seiner Behaarung, seiner Lebensweise mitten inne zwischen Rind und Schaf

stehender Bewohner des nördlichen Anierika's, war dem diluvialen Deutschland nicht fremd.

Seine Reste fanden sich bei Merseburg und Jena, am Kreuzberg bei Berlin, endlich neuer-

dings in Schlesien. Bei Untersuchung des letztern Vorkommens lenkte Professor Ferd.

Römer die Aufmerksamkeit auf '2 Ilörncr aus der Gegend von Danzig, von denen das eine
b
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bereits lb'23 diiicli iinsoni Ijenihnitcn C. E. v. Rar nls Bos l'alasii bcsdiricbcii, iia> andere

iiiMienliiigs von Dr. Rail aiil'gcfnndcn wiMileii ist. l.cidcs sind iini^c llürni-r, also vcr>cliie-

(leiien Individuen entstammend, üiniKcns unter einander selir äliniicli. Das grösste ist

2'.i Ctm. lang an der Basis 13 (^tm. hreit und .')'/,, C'tni. dick. Das llorn ist abo sehr kurz

gedrungen, auch keineswegs fast drehrimd, wie clas unseres lündes, vielnudir stark zusammen-

gedrückt mit zum Thed fast ebenen Seiteufläclien, und stum|if emligend, ungefähr von der

Gestalt eines Daumens Auch die gerade und rechtwinkelig vom Schädel abstehende IJich-

tung der Ilornzapfen ist charakteristisch. Nach allem gehören ilie Hörner einem Büffel an.

Prof Bütimever, der beste KeniU'r fossiler Wiederkäuer, erklärte, dass die neue Art am

nächsten stehe der kontinentalen Form asiatischer Büffel, dem P.ubalus Arni. obwohl dieser

viel längere und spitzere Hörner hat; aber nichts hat die danziger I-'orm gemein mit Bubalus

iudicus, dem einzigen bisher in Europa (nämlich dreimal in Italien) fossil gefundenen Büffel.

In unserer Provinz darf man vor .Mleni erwarten, bald weitere Beste des merkwürdigen

neuen Thieres zu finden, die <!s gestatten, auch den anatomischen Bau zu ergründen, die

Gestalt zu rekonstruiren und die Zeit genauer zu bestimmen, in welcher das Thier bei uns

lebte. Es ist daher höchst erwünscht, dass auf fossile Hörner, Knochen, Zähne in unserer

Provinz möglichst geachtet wird. Insbesondere die an den Gehängen der Thäler auftretenden

Lehme und Kiese sind die Lagerstätten von Wirbelthierresten.

Zum SchUiss sprach Dr. Jentzscli über liothablenkungi' n.

Das Loth zeigt die Richtung der Schwerkraft an. Diese läuft keineswegs, wie man

gewöhnlich annimmt, genau auf den Mittelpunkt der Erde. Vielmehr werden kleine Ablen-

kungen hervorgebracht durch die Himmelskörper, durch die aus der Umdrehung der Erde

resultircnde Centrifugalkraft und durch den Umstand, dass die Erde keine Kugel, sondern

ein Sphäroid ist. Neben diesen allgemeinen Ursachen wirken jedoch auch lokale. Die

auf die Erdoberfläche aufgesetzten Berge lenken das liOth nach sich zu. Da diese Ablenkung

von dem Gewichte der dabei wirkenden Massen abhängt, so giebt sie ein direktes Maass für

das Verhältniss des Gewichtes unserer Erde zu demjenigen des Berges, und somit ein Mittel,

das spezifische Gewicht der Erde zu bestimmen.

Dieses Mittel benutzten bereits 1774 Maskclync und Ilutton, indem sie aus der Loth-

ablenkuDg an dem schottischen Berge Shehallien die Dichtigkeit der Erde zu 4.7 nach

derjenigen des Wassers bestimmten. Spätere Versuche haben die viel genauere Zahl .i.5

ergeben.

Warum jene erste Methode der Gewichtsbestinimungen eine ungenaue war, da> ersieht

man an den neuesten Beobachtungen am Harz recht deutlich. An diesem kleinen, ringsum

steil abfallenden Massengebirge wurden von der europäischen Gradme^sung Messungen der

Lothabweichungen vorgenommen, welche General Bacycr kürzlich veröffentlichte Man mass

nicht die gesammte Ablenkung, sondern nur den genauer bestimmbaren . davon abhängigen

Fehler in der Bestimmung der Polhöhe.

Dieser Fehler beträgt am Nordrande bei Ilsenhurg + i0",85, auf dem Regenstein bei

Blankenburg + ^",3, auf dem Gegenstein bei Ballenstedt -j-8",5. am Südrande bei Tetten-

born — .ö",10, am Kuhberg bei Rossla — 5",2.

Es sind das allerdings sehr kleine Winkel, aber doch gross genug, um bei den hier

in Rede stehenden exakten Messungen in Betj-acht zu kommen. Es besteht der Verdacht,
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da>> ciiiiielne ältere Giadinessungeii durch Vernacliläshiguug die.-cb L'nistandes beträchtlich

fehlerhaft sind. — Wäre die Anziehung vorwiegend bedingt durch die oberflächliche Boden-

gestaltuug, bo inüfcste auf dem höchsten Punkte des Harzes, dem Brockengipfel, das Loth

fast genau richtig hängen. Das ist nicht der Fall. Die Abweichung ist hier -j- 9",18, also

fast so gross als am Nordrand bei Ilsenburg. Zu Hnhegeiss, nahe dem Südrande, ist der

Fehler — l",36. Der Punkt, au welchem sich nördliche und südliche Massenanziehung das

Gleichgewicht halten, liegt also weit südlich vom Brocken, unweit Holiegeiss. Folgerung:

Jene Wirkung hängt ab nicht nur von der Oberflächengcstaltung, sondern nicht minder von

der Innern Vertheilung der Massen. Die Geognosie zeigt in der That, wie dies

Lessen hervorhebt, dass die Diabase (dunkle Gesteine von hohem spezifischen Gewicht) süd-

lich von dem leichten Brockengranit in solcher Menge auftreten, dass die beobachteten Un-

regelmässigkeiten sich dadurch vollkommen erklären lassen.

Die grösste bisher beobachtete Lothablenkung ist zu Wladikawkas, am Nordrand des

Kaukasus 35,8 Sekunden, die merkwürdigste zu Moskau 8 Sekunden. Diese ist von G. Schweizer

1862 genau untersucht worden und führte zu der Annahme, dass in der völlig bergloseu

Gegend von Moskau sich in der Tiefe eine Schicht von geringer Dichtigkeit befindet, und

dass diese Schicht in der Richtung O.-W^ beträchtlich ausgedehnter ist als in N.-S. -Richtung.

So hängt die Richtung der Schwere ab von geognostischen Verhältnissen und kann unter

Umständen dazu dienen, die Schlussfolgerungen der Geognosie zu ergänzen.

Siizuu<; aui li. .Yliir/ 1876.

Der Vorsitzende theilt mit, dass sich in Marienwerder unter Vorsitz des Herrn Re-

gierungsrath von Ilirschfeld ein historischer Verein gebildet habe, welcher beabsichtigt, eine

Zeitschrift herauszugeben, die, wie der Prospekt sagt. Alles umfassen soll, was sich auf die

Geschichte des dortigen Bezirkes, sowie auf die Kultur- und Lebensverhältnisse seiner Be-

wohner seit den ältesten Zeiten bezieht, sowie Abhandlungen und Berichte, Beschreibung der

Denkmale und I* unde nebst erläuternden Abbildungen, literarische Mittheilungen, Fragen und

Antworten betreftV solcher Gegenstände, über welche nähere Auskunft gewünscht wird,

bringen will. Auch will dei Verein in Marienwerder ein t'entralmuseum für Archäologie an-

legen. Der Prospekt wird v(ugelegt und dem jungen Vereine zu seinen Unternehmungen

Glück gewünscht.

Dann bringt der Vorsitzende zur Kenntniss der Gesellschaft, dass Herr Geheirarath

Professor Dr. Keumann, welcher am Ib. Februar 1827 Mitglied der Gesellschaft geworden

ist, am 16. März d. J. sein ,iO jähriges Doktor-Jubiläum feirc. Der Vorsitzende stellt den

Antrag, dass Herr Geheimrath Neumann zum Ehrenmitgliede ernannt und ihm das Diplom

durch eine Deputation des Vorstandes am Jubiläumstage überreicht werde. Die Versammlung

genehmigte einstimmig den Antrag.

Ferner konnte noch die angenehme Mitfheilung gemacht werden, dass der Herr

Minister für Landwirthschaft auch für dieses Jahr 3000 Mark der Gesellschaft als Beihilfe

gegehen habe; der Vorsitzende sprach den Dank der Gesellschaft aus.
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IFeiT Dl-. Kiosta liiclt einen Vortr.if^ über die Abiiaiime do W.issers in <l(;ii 1Iü>-(mi

der Kiillinliindei. Der (ist.erreicliisdie Ministcriairatli (j. Wex liatte in einer Abiiandiiing iu

der /eitscliiift des österreichischen In^'enieur- nnd Areliitejvten-Vereins IBT.'i nacl)üeuie>eii,

dass das Wasser in den Quellen, Flüssen nnd Slrönien der Kuiturliiiider im Miltid ahnehuie,

während i'ine j^leichzeitlKe Steigerung der lluchwässer stattfinde. l)'u- Beweise dafür hat er

aus langjährigen l'egelbeohachtungen am lihein, an der Elbe, Oder. Weichsel nnd Dunau <ie-

winmen, indem er, Bergbaus folgend, die arithmetischen .lahres-Mittel der Was.-er.-tände

wiilirend zweier längeren Zeitperioden mit einander vergleicht. Die t'rsache der schädllclien

V(uändernngen in dem Begime der l'lüsse ist in der Kntwäs~serung von Sümitfcn und Mo-

rästen, in der Ablassung von Seen und Teielu'n, hauptsäeidich aber in der Deva^tation der

Wähler zu suclien.

Für die Provinz l'reii>>en hat der \'oit ragende äindiciie I'ntersuchiingen aus den

Pegelmessungen des Hauptpegels des Pregels bei Königsberg für die Jahre l>5ll bis [Hlj

zusammengestellt und die Beobachtungen an tlem Wcichselpegel bei Kurzebrak bei Marien-

werder von 1809 bis 1875 weiter berechnet. Bei der Vergleiehung einer 34- und .33jährigen

Periode ergiebt sich in der Weichsel eine Abnahme des inittleien .Tahreswasser.-tandes um
1' 1" 75'", bei dem Pregel für eini; 33- und 32jäiire Periode eini' Aimahinc um 1" (1*^1'".

Herr 0. Tischler bericlitete über arcliäologi-ciie Museen, welclie er auf einer Reise

im Sommer 1875 besucht hatte.

Bei der übergrossen Fülle des Materials und der beschränkten Zeit konnte nur ein

kleiner Theil der Studien mitgetheilt werden, so dass der folgende Bericht als eine kurze

Skizze anzusehen ist.

Die erste Station wurde in der kleinen Stadt Gnesen gemacht, welclie durcli die

Bronzethüren ihres Domes ein arciiäologisches Interesse gewährt. Dieselben stammen aus

dem 12. Jahrhundert, der Zeit des romanischen Styles und stellen die ganze I.ebensgeschichte

des heiligen Adalbert dar (wie ein herumgezeigter photolihtographischcr Druck veranschaulicht).

Wichtig sind die Tafeln des rechten Thürflügels, den Zug des Bischofs ins Preussenland und

seine Enthauptung abbildend, weil dieselben die heidnischen Preussen vorführen, mit Lanzen

und länglichen, nach unten spitzen Schilden bewaffnet, alle mit grossen Schnurrbärten versehen.

Wenn diese Figuren nun auch von Zeitgenossen hergestellt sind, so ist es doch sehr

zweifelhaft, ob man den Kostümen irgend welchen historischen W^erth beilegen kann. Jeden-

falls hat der Künstler nicht an der fernen Ostmark, sondern in dem weiter vorgeschrittenen

Süden gelebt und den Volksstamm, den er abbildete, wahrscheinlich nie gesehen.

Ohne weiteres Hilfsmaterial, das dem Vortragenden nicht zugänglich war. können

daher aus diesen Thüren keine sicheren Schlüsse gezogen werden.

Ein Gypsabguss derselben befindet sich im neuen Museum zu Berlin.

Den nächsten Aufenthalt veranlasste Posen, wo der Vortragende von Herrn Feldnia-

nowski, Generalsekretair und Kustos des Museunis der Posener Gesellschaft der Freunde

der W^issenscliaften mit ganz besonderer Freundlichkeit aufgenommen nnd bei seinen Studien

unterstützt wurde. Derselbe ging auf ein Tauschverhältniss mit der physikalisch-okonomi-

scheii Gesellschaft ein und überreichte zunäclist eine grosse Zahl schön ausgeführter Photo-

graphien von archäologischen Gegenständen des Museums.
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Die Provinz Posen nimmt eine ganz heivonagende Stellung ein als l'entialgebiet

grosser Urncnfelder, die durch eigentliümliche und äusserst mannigfaltige Uefässformen sich

auszeichnen. Zwar erstrecken sich diese noch ziemlich weit in andere Gebiete hinein und

dienen so dazu, eine Gleichzeitigkeit von Funden in verschiedenen Gegenden zu konstatieren,

in Posen aber tritt die grösste Reichhaltigkeit auf, daher ist diese früher wenig bekannte

Provinz für die ])rähistorische Zeit so ausserordentlich wichtig, zumal, da in iilte^ter Zeit

eine der grossen Handelsstrassen Osteuropas hindurch gegangen zu sein scheint.

Mittheilungen über diese Funde sind in den Schriften der Posener Geseli^clialt, der

Freunde der Wissenschaften (liozuiki), gemacht; ferner von Virchow mehrfach iu der Zeit-

schrift für Ethnologie (zum Theil gestützt auf seine Untersuchungen • des Urnenfeldes von

Zaborowü bei Borast) und ziemlich eingehend iu seiner Rede zur Eröffnung des deutscheu

anthropologischen Congresses zu München 1875; endlich in den Berichten des Museums
schlesischer Alterthümer (Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift) und in der Warschauer

archäologischen Zeitschrift Wiadomosci archeologiczne. Im Ganzen sind die Sachen aber

leider noch lange nicht so bekannt, als sie es wegen ihrer ausserordentlichen Wichtigkeit für

die Urgeschichte Osteuropas verdienen, was zum Theil leider auf den siu'achlichen Schwie-

rigkeiten der Posener Publikationen beruht.

Im Folgenden sollen einige der wichtigsten im Posener Museum vertretenen Gräber-

felder skizzirt werden.

Das bedeutendste ist das von Xadziejewo bei Sclu'oda, 4 Meilen südöstlich von Posen,

von dem Besitzer desselben, Domaradski, unter Beihilfe von Feldmanowski untersucht und
im tj. Band der Rosniki (1871) beschrieben.

Die Funde sind zum grössten Theil auf den Photographien des Museums enthalten,

zur Ergänzung zeigte der Vortragende noch seine eigenen zahlreichen, ins Reine gezeichneten

Skizzen herum.

Das Gräberfeld ist ca. -i Morgen gross und nicht die volle Hälfte davon mit -JÜt) Grä-

bern ausgebeutet.

In der nördlichen Ecke desselben fand sich die Brandsteile ti x U) Fuss gro>s mit

runden und dachen Steinen ausgepflastert.

Die Gräber selbst liegen durchschnittlich circa S'/j Fuss tief unter der Oberfläche iu

einer gelben dünnen Sandschicht, während unter ihnen weisser Saud ansteht. Sie sind ent-

weder vollständig mit Steinen um- und überwölbt, seltener am Grunde von einem sorgfältig

gelegten Steinkranze umgeben und über den Urnen mit 1—2 Decksteinen geschlossen,

noch seltener ist nur die Aschenurne mit einem Decksteine belegt oder es fehlen alle Steine.

.Jedenfalls ist das Grab nach der Beisetzung vollständig mit dem gelben Sande ausgefüllt

worden, denn sonst hätten die schwachen Urnen das Gewicht der Decksteiue nicht .uishalten

können.

Was nun den Inhalt der Gräber anbetrifft, so fällt hier die ausserordentliche Mannig-

faltigkeit und Massenhaftigkeit der beigesetzten Gefässe ins Auge, während die Zahl der

übrigen Beigaben eine äusserst geringe ist.

Während in den ostpreussischen Gräbern ausser der Aschenurne meist nur nuch ein

Gefäss (sog. Ceremonienurne) sich vorfindet, enthalten die Posener beinahe immer mehr,

meist 4, aber auch bis 12, 20, ja sogar wie Virchow in Zaborowo gefunden, bis 50 Thon-

gefässe. Dieselben muss man als Gefässe des gewöhnlichen Hausraths betrachten, welche

dem Verstorbenen zum .\ndenken mitgegeben wurden, theilweise mit Speise und Trnnk ge-
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liilll, war- aiidi (laiiiiir^ licrvor^;(ht, (Ja^> ^il(llOw ciiiij;r di'i kleinere n Posci.ii Iiikii mit Vojid-

knuclu'ii fiefüüt faiul.

Man iiaiiii die (jelähse in ver.-cliiedcnc Kla.-scii tlieilcn. wcnnf^leicli die Lebcrfjäiißc

luil unter >v.\\v allniäldicli statttinden.

Die Aschcnunien sind immer das gnisste im «Irabe, unter sicli an bimen.-ioneii und

Ansfüiaunji aber sehr verschieden; sie <^ehen von 3(1 Centimeter Höhe bis zn 10 lieruntei.

Eini{;e wenige sind so roh und fast so gross wie die ("rnen des Hantauer Hünenbergs. aus

grobkörniger Masse und nur mit den Fingern gestrichen. Die meisten sind aber feiner ge-

arbeitet, im Innern zwar auch giobiiörnig. aussen abei' mit einer glatten Scliicht überzogen,

oft auch glänzend schwarz jiolirt, wie die Urnen aus den westpreussischcn Steinkistengräbern.

Die meisten l rncn sind mit einem Deckel versehen, einer umgekehrten Schale mit

tiacliem Doden — wahrscheinlich auch einem Ilausgoräfh — nur wenige sind direkt mit

einem Steine zugedeckt.

Aus den übrigen Beigaben treten als besonders charakteristisch hervor dickwandige,

ziemlicli scharf gebrannte rothe Töjife, die in keinem Grabe fehlen, das mehr als 1 Gefäss

entliält, welche also einen wichtigen Bcstandtlieil des Hausraths gebildet haben.

Sie besitzen keinen ausgewölbten llnls, kommen mit und ohne Henkel voi' und >ind oft

an der ganzen Aussenfläche durch starke Fingereindrücke verziert.

Zwei weitere Klassen von Gefässen werden in Posen in nicht recht zutretiender Weise

Becher und Vasen genannt. Die sog. Becher haben einen nicht ausgebogenen, sich nach

unten erweiternden Hals, der ca. '/s der Gefässhöhe einninunt, einen dicken, runden Bauch

und einen flachen Boden. Sie schliessen sich in der Form durchaus an die Aschenurnen a«,

gehen von der Grösse derselben bis zu den kleinsten Dimensionen von 'M Mm. herab, wie

die kleinen Ceremonienunuii unserer Gräber. Sie sind sorgfältig geglättet und oft durch

Strich- und Punktreihen verziert. Die Farbe ist duidielbraun oder glänzend schwarz und

sind in diesem Falle die Striche mit einer weissen Masse ausgelegt. Zwei dieser Gefässe

haben au dem Kreise der grössten Weite 4 Buckel und sind somit nahe verwandt den

Buckelurnen, welche in den Gräbern der Lausitz eine hervorragende Rolle sjiielcn.

Die sog. Vasen zeigen bereits eine edlere Form. Der Rand ist nach aussen geschweift,

der Hals niedriger, das Profil weniger dickleibig, der Boden grösser und oft sogar in einen

ausgebogenen, unten hohlen Fuss übergehend.

Eine sehr merkwürdige trägt an ihrem grössten Umfange 4 rechteckige Thonstückchen

(als Handhaben) und zwischen ihnen je zwei in einander liegende dunkelrofhe aufgemalte

Halbkreise.

Unter diesen Gefässen ist noch ein kleiner Dopjicltopf besonders hervorzuheben, zwei

Miniaturgefässe durch einen soliden Thonsteg verbunden. Ganz analoge hat Virchow auf

dem Grabfelde von Zaborowo gefunden.

Eine grosse Rolle spielen Schalen und tassenartige Gefässe mit und ohne Henkel.

Einige sehen aus wie die oben angeführten Becher mit angesetztem Henkel: ,-ie gehen durch

tassenförniige bis zu ganz flachen über. Die roheren flachen Schalen mit grossen Henkeln

werden in Polen eigenthünilicher Weise als Thränenschalen bezeichnet.

Die Schalen sind theilwcise von etwas roherer Beschaffenheit und dickwandiger, innen

aber geglättet, zum Theil aber auch äusserst fein und dünn, glänzend schwarz oder hellgelb

und in eigenthünilicher Weise verziert.

Einige ovale Schalen, welche einen Henkel auf der längeren Seite tragen, sind innt'U

mit einem sternförmigen Strichmuster geschmückt, besonders auffallend aber ist eine Reihe
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iluiiiier tiacher Schalen, meist mit scharf gegiieilerteni Protil die auf gelbem Giuiule mit

rothen Feldern und noch dunkler rothen Strichen bemalt auftreten: einige derselben sind

ganz einfarbig roth angestrichen. Diese merkwürdigen bunten Gefässe sind auch anderweitig

mehrfach gefunden worden, so von Virchow in Zaborowo (Zeitschrift für Ethnologie. Verhdl.

1874, p 21il. Tafel XV. Fig. 2), besonders zahlreich aber in Schlesien (Schlesiens Vorzeit

in Bild und Schrift, Tafel p. 90 und p. 268), wo sie von 23 Orten stammen in 77 Exem-
plaren., von denen 5( sich im Breslauer Museum befinden. Sie kommen hier auf einem Ge-

biete von 10 bis 15 Meilen Breite auf beiden Seiten der Oder, von Schweidnitz Ijis Trachen-

berg, von Olilau bis Glogau vor.

Es treten diese merkwürdigen Gefässe also in einem ziemlich weiten Verbreitungs-

bezirke auf. Besonders auffallend ist auf mehreren eine rothe Sonnenscheibe niit einem

Strahlenkranze und das Triquetrum, wie beide Zeichen zusammen auch auf dänischen Bronze-

messern und altitalischen Metallgeräthen vorkommen — ein wichtiger Gegenstand zur Unter-

suchung.

Die bis jetzt beschriebenen Gefässe befinden sich oft mehrfach in einem Grabe, manch-

mal mehrere in einander gestellt; die Reihe ist aber noch lange nicht erschöpft.

Wiederum recht auffallend sind gewisse Doppelbecher, an den schmalen Seiten durch

eine Oeffnung verbunden und an der einen Hälfte meist fenstcrartig durchbrochen, wahr-

scheinlich Räuchergefässe. Ferner fand sich ein eigenthümliches, glänzend schwarzes Gefäss

in Gestalt eines Vogels mit Fuss und oben aufgesetzter OetTnung ähnlich dem Gefässe,

welches Virchow (Zeitschr. für Ethnologie 1873 Tat". XIII. Fig. I ) von Zaborowo mit einem

Ochsenkopf abbildet. Vielleicht ist es eine Lampe. Dagegen waltet nur das eine Bedenken

ob, dass der Kopf, welcher Träger des Dochtes sein sollte, undurchbohrt ist. er müsste denn

als Ilandh.'xbe dienen.

Ferner finden sich noch eine Menge hohler Tlionklappern, innen mit Thonerhsen ge-

füllt, vor.

Diese kurze Uebersicht giebt nur einen schwachen Begriff von der ungemeinen ^lan-

nigfaltigkeit der Thongefässe. Bedeutend treten dagegen die spärlichen anderweitigen Bei-

gaben zurück, abweichend von vielen waiYen- und schmuckreichen Gräberfeldern Ostpreussens.

Besonders spärlich sind die Waffen vertreten. In Nadzicjewo fand sich nur eine

eiserne Lanzenspitze und 12 Messer, davon eins mit Bronzenieten. Ferner waren vorhanden

eine Anzahl Bronzenadeln mit gebogenen oder spiralig gewun<lenen oder verdickten Köpfen,

Bronzeschnallen, einige Fibeln und Fingerringe, dieselben lagen theils in, theils zwischeu

den Urnen. .\.us Eisen fanden sich noch ein kleiner Ring und ein Ilalsring. Endlich waren

nicht selten Perlen aus Bernstein, Thon und Glas, letztere blau mit gelben und weissen

Einlagen, diese immer in grösserer Anzahl vorhanden, so dass sie wohl von Perlenschnüren

herrühren.

.Merkwürdig war der Inhalt eines Grabes, welches eine hohe Pyramide aufgeschütteter

Steine bedeckte, das also jedenfalls einer hervorragenden Persönlichkeit angehörte. Dasselbe

enthielt eine zerdrückte Urne, einen grossen eisernen Ring, einen desgleichen kleineren,

einen Schieferschleifstein und einen schön polirten Diorit-Steinhammer.

F.s reiht sich dieser Fund also den vielen bereits bekannten an, wo Steinwerkzeuge

noch in Gräbern der Eisenzeit gefunden sind, wie z. B. bei Rosenau oder Gruneiken in

Ostpreussen. Die Geräthe sind dann immer von besonderer Eleganz, wesentlich verschie-

den von denen der echten Steinzeit, und ungebraucht. Sie sind also wohl nur als Cultus-

gegenstände oder Würdenabzeichen ins Grab mitgegeben worden.



Kinon analogen Hainincr liat Vircliow in Zaborowo gefunden.

Von den ilhrigen im l'osencr Miiseiiin vertretenen Gräberfeldern -ojli-n noch zwei

Jiervorgeliolien werden, die zum 'l'lieil dieselben Formen, aber auch noch einige neue zeigen.

Znuäclist das von l)obiesze\vl<o bei Exin. .') Meilen s.-w. Posen, dem Herrn v. Kantak gehörig.

I Ufer den l'rnen ragt (iine grosse IJuckelurnc hervor. Zu den übrigen Gefässformen

tritt mich eine wesentlich neue, indem an die sog. Hecher sich eine fussartige \'er-

liingcriing mit senkrechter Wand ansetzt. I)( r Baucli knickt meist in einen seharft-n Graili um.

Sehr zahlreich sind hier ferner die K'lai)]iern vertreten.

l'crncr wären noch u. a. einige kleine sehr Hnehe nmdc oder viereckige schalenartige

Gefässc mit 4 Füssen zu erwähnen.

Die übrigen Beigaben sind wiederum sehr knapp: mehrere Bronze-Nadeln, Messer

und Bronzepfeilspitzen, wenig Eisen, ausserdem ein Hammer aus Sandstein und rälhsel-

hafte Steine in Gestalt eines flachen Cylindcrs, sog. Käsesteine, wie sie Virchow von Zabo-

rowo abbildet (Zeitschr. f. Ethn. 1873, Taf XIII, Fig. 3).

Das Grabfekl von I'alezyn bei Miloslaw, nicht weit von Nadzi.'jewo. zeigt dieselben

Gefässe mit einem Fusse. Bei einigen erweitert sich derselbe aber wiederum nach initen,

so dass sie fast die Gestalt des Römers, jedoch mit scharfen Kanten annehmen

Besonders merkwürdig sind aber mehrere Urnen, die in ihren Ohren Hinge aus ziem-

lich dickem Bronzedrath tragen, welche meist durch Knöiife am Herausfallen verhindert werden.

Bei einer l.'rne findet sich in einem solchen Hinge noch ein Bügel au?> dickem ge-

wundenen Bronzedi'ath, der nach den Enden zu platt geklojift ist ; dersellie ahnt sehr einem

llalsringe, ist aber kleiner, docli kann es oft Mühe machen, dieselben auseinander zu halten.

Ein anderes Gefäss hatte 3 Ohren, durch welche Broncedräthe und Kettchen gehen, wahr-

scheinlich sind noch manche lose aufgefundene Bronzeringe und Bügel in dieser Weise zu

deuten. Diese Hinge dürften aber wohl nicht in Vergleich zu stellen sein mit den sehr

dünnen Ringen in den Ohren der Gesichtsurnen (Virchow Verhdl. 1874 p. It4). welche bei

diesen nur Schmuckgegenstände darstellen. Sie sind eben viel stärker und zum Tragen be-

fähigt, wie es auch schon der Bügel beweist.

Dagegen erinnern autfallend an den (iesichtsurnentypus mehrere mützenartige ge-

wölbte Deckel mit in die Urnen hercingreifendem und überstehendem Kande. verziert durch

weiss ausgelegte Strichreihen. Dieselben gehören unbedingt der Gesichtsurnenperiode an und

dürfte daher wohl auch die zu Lednagora bei Gnesen in einer Steinkiste gefundene schwarze

Gesichtsurne als diesen Gräberfeldern gleichaltrig angesehen werden können.

Als Beigaben fanden sich noch Fibeln. Broncecelte und Palstäbe, Nadein mit spira-

ligem Kopfe, geschlossene Bronzeringe und oftene, welche wohl aus den Ohren stammen,

ferner mehrere geschlossene, verzierte Eisenringe und ein oft'ener, im Ganzen aber wiederum

sehr wenig.

Die übrigen Schätze des Museums konnten vom Vortragenden nicht mehr vorgeführt

werden und derselbe gab nur noch Erläuterungen zu den herunigezeigtcn Photographien.

Wenn man die oben kurz beschriebenen Urnenfelder überblickt, so zeigen sie. wie

schon erwähnt, einen eigenthümlichen Lokalcharakter, enthalten aber manche Formen aus

Naehbargebieten, so die Deckel der westpreussischen Gesichtsurnen , deren Gebiet sich frei-

lich in den letzten Jahren bis nach Schlesien und Pommern erweitert hat, die lausitzer

BuckeUirnen und die in Schlesien besonders häufigen bemalten Gefässe.

Die Thonwaarcn linden sich in fast denselben Formen auch zu Rossitz in Böhmens

(Mitth. der anthropologischen Gesellschaft zu Wien I. Rossitzer Tafel III) , wo das Gefäs
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Fig. 16 au Füini in liuhem Grade deu bunten Schaku ahnt, wenn im Text von Mehrfurbig-

keit auch nichts sich angegeben tindet.

Man wird daher wohl nicht fehlgreifen, wenn man diese verschiedenen Funde als

gleichzeitig ansieht.

Was aber die Zeit selbst anbetrilft, so ist dieselbe vorläufig noch schwer xu bestimmen.

Jedenfalls scheint das Eisen noch spärlich vorhanden, denn selbst Messer. Pfeilspitzen

und die Gelte kommen auch noch aus Bronze vor. hingegen ist Eisen zu zierlichen Schrauck-

ringcn benutzt. Es dürften daher diese Gräber etwas älter sein als die grossen ostpreussi-

schen Felder mit den zahlreichen römischen Kaisermünzen, wie bei Tengen. Rosenau, Gru-

neiken und viele andere mehr, welche wahrscheinlich den ersten Jahrhunderten n. Chr. zu-

zuschreiben sind, denn hier ist die Bronze bereits ganz auf die Schmucksachen zurückge-

drängt. Es finden sich aber auch in diesen noch die schön polirten Steinhammer unter den

Metallgeräthen vor. Daher dürfte die Zeitdifferenz keine sehr grosse sein.

Immerhin ist die Frage uoch eine ungelöste.

Jedenfalls dürfte es durch Virchow's Untersuchungen endgiltig konstatirt sein, dass

diese Urnenfelder älter sind, als die scharf charakterisirten Pfahlbauten und Burgwälle, welche

sich durch Schlesien, Posen, Westpreussen. Pommern, Mecklenburg und die Mark erstrecken

und nachweislich der slavischen Zeit angehörten.

Da nun ein "Wechsel der Bevölkerung in einigen dieser Laudestheilc historisch un-

umstösslich nachzuweisen ist. so kanu wohl als sicheres Resultat der Untersuchungen der

Posener Alterthümer angenommen werden, dass die Gesichtsurnen, die Posener grossen

Urnenfelder, die Lausitzer Felder mit den BuckeUirnen, die bemalten Gefässe Posens und

Schlesiens und die böhmischen Ro^sitzer Gefässe einer vorslawischen, geruumischen Bevölke-

rung angehört haben, und zwar wahischeinlich nicht weit von Christi Geburt entiernt zu

dafiren sind.

Sitzuo«; am 7. April 187G.

Der Vorsitzende legt das soeben erschienene Heft der Gesellschaftsschriften (1875, 2)

vor, welches in den nächsten Tagen den Mitgliedern zugehen wird, und theilt sodann mit,

dass der Provinziallandtag der Gesellschaft auf ihre Petition wiederum für die Jahre 1875/7b

eine jährliche Subvention von 2500 Thalern bewilligt habe, wodurch die Fortführung der

geognostischen Kartenaufnahme der Provinz gesichert ist.

Heri Professor Dr. Grünhagen spricht über einige physikalische Beziehungeu des

menschlichen und thierischen Organismus zur anorganischen Natur.

Nach einigen allgemeinen Betrachtungen über die Abhängigkeit unserer Seelenstim-

niung von allerlei äusseren Einfiüssen geht er auf die Ursachen dieser durch die alltägliche

Erfahruni; be.-!tätigten Thatsache ein.

Er macht darauf aufmerksam, dass die grossen Ceutralorgane des Nervensystems, in

welche man den Ablauf der psychischen Prozesse zu verlegen Grund hat. durch zahlreiche

Ausläufer, die Nerven, mit der äusseren Oberfläche des Köri'crs in ununterbrochener Verbin-



18 _

(luiig stehen, und dass die letzteren, vermöge ihres eigcnthüiniich untjeieKten molekularen

liiiues, die Fähigkeit besitzen, Bewegungsimjjulse der verschiedensten Art in sich aufzu-

nehmen, in Bewegung ihnM- eigenen Moleküle umzuwandeln und so in veränderter Gestalt,

nach Art einer sich fortptianzendi'u Welle, Gehirn und Ilücki'nmark zuzuführen. Da die Be-

wegung der Nervenmaterie in innigster lieziehung zu ihren Thätigkeit>äu?serungen steht,

kann (,'s folglich nicht Wunder nchnuin, wenn die von der Kör|)eriieri|iherie in stets exakter

Folge hereinfluthenden Kiugangsvvellen auch einen sehr bestimmten Eintluss auf eine der

Ilau|itthätigkeiten des (ieliirns und Rückenmarks, auf die Entwickelung von Willens- und

lleHexthätigkeit ausüben.

Um diesen Kintluss direkt nachzuweisen, legt der \'ortragende um die beiden Vorder-

beine eines frisch gefangeneu Frosches je eine locker zugezogene Faden>chlinge und zeigt

durch den Versuch, dass die hierdurch herbeigefülirte mechanische Reizung einiger sensiblen

Hautnerven genügt, um dem Frosciie das Vermögen zu nehmen, sich selb.-5tständig aus einer

ihm zwangsweise ertheilten Rückenlage in die gewohnliche Raucidage emporzurichten. Weiter

wird mitgetheilt, dass die Strahlen der Sonne, wenn sie in unser .\uge fallen, nicht nur die

F^mpiiudung des Lichtes auslösen, sondern unter Vcrmittelung and(!rer Nervenboten auch

den gesammten Prozess des Stoflfwechsels in unserem Körper zu steigern im Stande sind.

W'erden Säugethiereu wälu-end einiger Zeit die Augen geschlossen erhalten , so verbrauchen

sie weniger Sauerstoff' und produziren weniger Kohlensäure, als bei geöffneten Augen. Noch

schärfer tritt der Einfluss physikalischer Beweguiigsursachen auf die lebendige Thätigkeit be-

züglich der Wärme hervor. Der Vortragende zeigt zwei vor wenigen Stunden ausgeschnit-

tene Froschherzen vor, welche, unter Eis aufbewahrt, in völliger Ruhe verharren Bei

massiger Erwärmung begannen sie sofort wieder zu pulsiren.

Während sich die bisher mitgctheiltea Thatsaclien nur verwerthen lassen, um die

mehr oder minder grosse Abhängigkeit wichtiger Lebensverrichtungen von rein iihysikalischen

Bedingungen klar zu legen, kann hinsichtlich gewisser anderer Funktionen sogar der un-

widerlegliche Beweis erbracht werden, dass dieselben unter der ausschliesslichen Herrschaft

rein physikalischer Gesetze stehen, so z. B. hinsichtlich des Athmungsprozesses, welcher

nach den nämlichen Nothwendigkeitsprinzipien verläuft, nach denen die Diffusion und Ab-

sorption der Gase auch ausserlialb des thierischen Köpers stattfindet, und ebenso auch hin-

sichtlich der Bildung thierischer Wärme, deren Gleichgewichtsstand bei den warmblütigen

Thieren und Menschen einzig und allein unter den der Regel nach bestehenden physika-

lischen Verhältnissen unserer Umgebung möglich ist und sofort erheblichen Schwankung<Mi

unterliegt, wenn jene Verhältnisse sich in irgend erheblichen Rücksichten verändern.

Herr Dr. Jentzsch sprach über die für das Provinzialmuseum eingegangenen Ge-

schenke. Es sandten ein: Herr Lehrer Fröhlicli-Thorn ein Steinbeil von Diorit, geschliffen

imd durchbohrt; der Pr. Eylauer Bürgermeister einen desgl. Steinhammer aus der Knautener

Forst; ferner die Herren Regieruugsrath Marcinowski Bohrproben von Dirschkeim im Sam-

lande; Bohrmeister Quäk einen Würfel blauer Erde von ebendaher; Ingenieur Leonhardt

einen Belcmnites mucronatus (sog. Donnerkeil) aus der Fritzenschen Forst; Selbststädt-.\u-

dreaswalde per Lyck silurische Korallen aus Glasuren: Oberförster von Waldbeim-Taberbrück

einen Pferdezahn aus 3 Meter Tiefe; Hegemeister Helle ein desgl. aus 13 Meter Tiefe aus

Bahnhof Wehlau und 4 polnische und preussische Münzen, von denen eine das Bild Fried-
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riclis des Grossen zeigt, aus 3 Meter Tiefe bei Osterode. Letzterer Fund zeigt recht gut,

wie tief selbst Produkte neue-ter Kultur in den Boden zu gelangen vermögen.

Sitzung am 5. itlai 1870.

Der Vorsitzende zeigt den im verflossenen Monat erfolgten Tod dreier Mitglieder an:

der Herren Leschinski, Ehlert und Professor Dr. Bucbbolz aus Greifswald. Dann theilt der-

selbe mit. dass ihm vom Herrn Landesdirektor die Anzeige zugegangen ist, dass der Pro-

vinziallandtag die von der Gesellschaft beantragte 2. Subvention von 15,000 Mark für das

Museum und Tiefbohrungen bewilligt. Er sjiricht den Dank der Gesellschaft aus. macht
auf die nachstehende Anzeige iu der Zeitung, die Tiefbohrungen betreffend, aufmerksam und
hofft, dass auch mit diesen Arbeiten bald vorgegangen werden könne.

Bekanntmachung.

Bohrungen in der Provinz Preussen betreffend.

Von der Provinzialvertretung sind der luiterzeicimcten Gesellschaft Fonds zur Vor-

nahme von Bohrungen innerhalb der Provinz Preussen bewilligt worden. Bei Aufstellung

eines Planes für die Vertheilung der Bohrpunktc sollen die Wünsche der Betheiligten thun-

lichst berücksichtigt werden. Alle diejenigen Bewohner Ost- und Westpreussens, insbesondere

die Herren Gutsbesitzer, WL'lche Bohrungen auf ihren Grundstücken wünschen, fordern wir

auf, sich schriftlich an unseren Geologen

Herrn Dr. X. Jentzsch in Königsberg iu I'r., Ziegelstrasse

zu wenden. Derselbe wird auch geiu Einsendungen auifälliger Bodenarten, oder entsprechende

sonstige Mittheilungen entgegen nehmen, um darnach die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges

von Bohrungen an jeder einzelnen Stelle zu beurtheilen. .Mle materiellen Vortheile, welche

etwa aus den betreffenden Bohrungen hervorgehen, fallen ungeschmälert den Grundbesitzern

zu. Letztere werden daher gern bereit sein, durch Naturalleistungen, insbesondere durch

Gestellung von Arbeitskräften, einen Theil zu den Kosten beizusteuern, wogegen Beschaffung

des Bohrapparates und des Bohrmeisters, wissenschaftliche Untersuchung der Bohrproben,

.-\u>wahl geeigneter Bohrpunkte etc. der Kasse der Gesellschaft zur Last fallen.

Ivönigsberg in Pr.. den 1. Mai t8TH.

Die p h y s i k a 1 i s c h - ö k o n <> mische (j e s e 1 1 s c h a f t.

(gez.) Schiefferdecker. (gez.) Lottermoser.

Schliesslich wird zur Kenntniss der Gesellschaft gebracht, dass das Museum Sonntag

den T. d. M. für die Mitglieder und deren Angehörige, für das Publikum jeden Donnerstag

von 2 bis 4 Uhr Nachmittags geöffnet sein wird

Herr Professor v. Witticii roferirte über die Arbeiten Hitzig's (Funktionen des Ge-

hirns), deren Hauptergebnis- die theilweise motorische Thätigkeit der Grosshirnrinde ist.



2

("Irgeiuibor dt-r fast ullgcmein accoptirteii Ansicht übirr die i'lektri.-dw' rni'rrcßl»;iikeit (Jor

graii'Ui llirnsiibstanz findet er nun ent>cliie(len(! Krit'<»barkr'it durch selbst minimah- Strom-

stärken, welclie kaum Stioniscldeifcii in ilic tiefer L'r-h'gi'iien Miltclhirniiartliien zu schicken

vernKii'en.

Herr Dr. Benecke spricht über die neuesten Verbesserungen des piiotographischen

i'igMientdrnckverfahrens, die im vorigen Jalire durch die fabrikmässigc Hersteilung vorzüg-

licher Piginentpapiere durcli Swan und Sawger in Newcastlc eingeführt sind. Die Präpara-

tion eines guten Pigmentpapiers, d. h. einer gleichmässigen Schicht von durch Kohle und

andere Pigmente gefärbter Gelatine auf Papier ist ohne besondere Maschinen und im Kleinen

schwer ausführbar, aber seitdem das fertige Papier zu billigem Preise käuflich i.-t. hat sich

der Pigmentdruck schon bedeutend verbreitet. Das Pigmentpaiiicr wird lichtempfindlich ge-

macht durch Eintauchen in eine öproc. Lösung von doppelchnunsaurem Kali und dann im

dunklen getrocknet. Exponirt man es nun unter einem Negative dem zerstreuten Tages-

lichte, so wird an den vom Lichte getroffenen Stellen der Leim durch die gleichzeitige Wir-

kung des Chromsalzes unlöslich., und diese Unlöslichkeit reicht in verschiedene Tiefen der

pigmentirten Gelatineschicht hnein, je nach der Dichtigkeit der verschiedenen Theile des

Negativs. Wird nacli genügender Exposition das Pigmentpapier in kaltem Wasser erweicht

und mit der Pigmentseite auf eine mit dünnem Rohcollodium überzogene Glasplatte gedrückt

und so etwa 10 Minuten einem gelinden Drucke ausgesetzt, so haftet die Gelatine fest an

dem CoHodiumhäutchen und legt man die Glasplatte mit dem Pis;mentpapier in warmes

Wasser, so hebt sich durch Lösung der löslich gebliebenen Gelatine das Papier von der

Pigmentgelatineschicht schnell ab, die nicht vom Lichte getroffenen Theile des Bildes lösen

sich vollständig auf und ein za)t abgestuftes Reliefbild von gefärbter, unlöslich gewordener

Gelatine bleibt auf der Glasplatte zurück. Durch Behandlung mit Alaunlosung wird da?-

selbe noch widerstandsfähiger gemacht und trocknet zu einem feinen Häufchen ein. In der-

selben Weise lässt sich das Bild auf Papier und beliebige andere Stoffe übertragen.

Der Vortragende zeigte durch die Entwicklung einiger vorher exponirten Pigmcntbilder

die Leichtigkeit und Schnelligkeit des Verfahrens und demonstrirtc darauf eine grössere An-

zahl von auf Glas entwickelten Bildern dieser Art mittelst der Laterna magica.

SitzGng am 2. Juni 1876.

Herr 0. Tischler legte die für die archäologisch-anthropologische Abtheilung des

Provinzialmuseums eingegangenen Geschenke vor: ein Steinhammer von Trulick bei Gerniau

durch Herrn Rittergutsbesitzer Richau-Trulick.

Von Herrn Apotheker Klebs sind eingeliefert folgende Geschenke: ein Steinhaninier

von Pogrimmen, Geschenk des Herrn Kantor Bondzio; ein Steinhammer aus der Gegend von

Bartenstein, von demselben; eine Steinaxt von Bartenstein, von demselben; ein Steinhammer

von Tauschielen, im Torf gefunden, Geschenk des Herrn Lehrer Marold-Wcnslowischken; ein

Steinhammer von Marschnen bei Rastenburg, Geschenk des Herrn Stadtkämmerer Wonp: ein

Steinhammer vom Euchsberg bei Rastenburg, von demselben: eine Steinaxt von Goldapp. von

Herrn Kantor Bondzio



2t

Ferner 2 Benisteiiikorallen aus heidnischen Gräbern bei Germau, von Frau Engelioii-

Sorgenau. Ein Bronzecelt von Gudwalien, Geschenk des Herrn Kiisewurm-Kindschen.

Herr Dr Jent/sch legt die neuesten Acquisitionen des Provinzialmuseums vor. Es

sind eingegangen: 1. vom König!. Oberbergamt Breslau Bohrproben von Hermannsböhe bei

Bischofsvverder durch Herrn Bohrmeister Kehl. Genannte, auf Kosten der Staatsregierung

ausgeführte Bohrung, ist nunmehr definitiv aufgegeben worden. Bekanntlich durchsauk man
unter dem 110 Meter mächtigen Diluvium die Braunkobleniormation mit spärllciien und

gänzlich unbauwürdigen Kohlcnflötzen bis zu 181,9 M. Tiefe Dann folgte bis zu 184,8 M.

ein Grünsand der Kreideformation mit zahlreichen Versteinerungen, namentlich Seeigeln.

Darunter liegt Kreidemergel, in welchen man bis zu 202 Meter Tiefe vordrang. Ferner

haben geschenkt die Herren: 2. Obersteiger Pietsch-Palmuicken schwarzen Bernstein aus

blauer Erde und Granit mit bandförmigem Glimmer; 3. Rittergutsbesitzer Plehn-Lubocliin

Bohrproben aus der Braunkohlenformation von Dulzig; 4. Forstmeister Schmiedel einen

merkwürdigen Zahn vom Ufer eines masurischen Sees; 5. Pfarrer Heinersdorf-Gr. Schönau

8 Versteinerungen; 6. Kantor Radzun-Dubeningken durch Frl. Agnes Matthee Versteinerun-

gen vom Loyer-See, sowie 5 Münzen aus früheren Jahrhunderten; 7. Apotheker Kühn-

Darkehmen einen R^ositetraederkrystall von Granat aus einem Geschiebe bei Darkehmen;

8. Primaner George üngefug-Darkehmen eine silurisclie Ivoralle ; fl. Rittergutsbesitzer Rabe-

Cnrland Orthoceratit und Skyphie von Ernstburg bei Trempen; 10. Karl Käswurm-Darkeh-

raen Trilobit, Orthoceras, Concretion mid drei krystallinische Geschiebe; derselbe liat auch

die Geschenke No. 7— 9 übermittelt; 11. Hotelier Braune-Insterburg silurische Versteine-

rungen von Reval und ein Stück brauner Jura mit vielen Versteinerungen; 12. Stiemer-

Tapiau verkieseltes Holz aus der Gegend von Braunsberg; 13. Dr. Sanio-Lyck einige Ge-

schiebe; 14. Kreisrichter Grenda-Lötzcn silurischen Kalk mit Muschelkrebs (Leperditia);

15. Pächter Günther eine xVnzahl I^roben von der Steinanhäufung westlich von Angerau per

Beynuhncn. Dieselben gehören, ebenso wie die bei Kl. Bretschkehmen per Darkehmen ein

Feld vollständig bedeckenden Gesteine, fast sämmtlich der Ivreideformation an, so dass deren

Bezeichnung auf der geologischen Karte Sektion 16: Nordenburg als „Anhäufungen silu-

rischer Geschiebe" ein Druckfehler ist und entsprechend abgeändert werden muss;

16. Lehrer Marold-Wenslowischken Hörn und Zahn von Cervus, 7 Fuss tief im Bruch ge-

funden; 17. Kaufmann Wiesemann-Stallupöncn einen Mammuthbackzahn, Cyathophyllum, Or-

thoceras , zwei Concretionen , in einer Kiesgrube gefunden ; 18. Kreisphysikus Wollermann
einen Pferdezahn von unbekanntem Fundort; 19. Rittergutsbesitzer von Kalkstein-Rautters-

felde per Gerdauen durch Prof. von Wittich Stücke vom Stosszahn des Mammuth, 7 Stücke

Bernstein aus Diluvium und Granit mit zweiachsigen Gliramertafeln; 20. Gutsbesitzer Koch
ein Stück Bernstein vom Acker auf Kosaken p. Goldap; 21. Gasprze'g-Darkehmen eine Gruppe
würfliger Pyritkrystalle; 22. Postverwalter Kemreit-Szittkehmen einen Granatkrystall aus

Granit, Ikositetracder mit Abstumpfungen durch Rhombendodekaeder ; 23. Ingenieur Borchardt

5 Münzen aus dem Ermland.

Der Vortragende legte hierauf von den zahlreichen Gegenständen, welche er auf einer

Reise durch Nordmasuren vuid Ermland gesammelt, als besonders interessant vorläufig einige

Alterthümer aus der Gegend von Claussen vor. Daselbst wurden im Torfmoor ca 50 Pfälile,

in regelmässiger Anordnung angetroffen, welche '/i— 1 Fuss unter ihrer Oberfläche eine Lage
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zolldickor Zweige tragen. In ikicIi etwns liöliorcm Niveau lag ein 9 Ceiitinicter starkor

Stanini iiorizontal, dessen eines Knde abgebroclien, das andere aber zugescliärft (nicht zuge-

spitzt) war. Die untcrsuciiten Hölzer erwiesen sieb als Nadelholz; der die l'fähle zeigende

llaum ist ein Viereck von 8—10 Meter Seitenlänge. Nachgrabungen werden voraussichtlich

eine viel grössere Ausdehnung der l'fahliegion nachweisen und vor Allein auch über das

Alter des „Pfahibaus" Aulschluss geben, über welches bis jetzt noch nichts i-ichcres be-

kannt ist.

iSclion jetzt interessant ist dagegen eine Feuerstein werk.-^tätte, welche am Süd-

ufer des Druglin-Sees aufgciitndcn ward. Als llückstand des vom Winde fortgewehten

Sandes sind dort zahlrciciic Feuersteinscherben zu Tage getreten. Während sonst Feuer-

stein in Ostpreussen zu den selteneren Geschieben gehört, bildet derselbe dort entschieden

die überwiegende Mehrzaid aller Steine, und zwar in seiner tyjiischen. vorwiegend hell-

grauen Varietät. Mehrere hundert Stücken l'euerstein wurden iiufgelcsen und jedes der-

selben zeigt Spuren der Bearbeitung, d li, deutliclie Schlagtlächcn. Die meisten Stücke

sind Abfälle, einige Dutzend sind fertige Messerchen resp. Schaber. Pfeilspitzen fehlen,

ebenso jede Spur von Schlifffiächen. Die allgemeinen Formen gleichen den auf der kurischen

Nehrung gefundeneu, ebenso zeigen die Schlagfiächeii die nämlichen so charakteristischen

Einkerbungen. Daneben kommen, doch wesentlich spärlicher, auch Urnenscherben vor. Die-

selben sind dick und ganz ähnlich denen der Nehrung mit zerfallenem Granitgruss durch-

setzt. Ihre Farbe ist braunroth, einige sind innen schwarz. Als Verzierurg finden sich

umlaufende, zu mehreren über einander angebrachte Kannellirungen, sowie längliche, schräg

gestellte Randeiudrücke. Endlich finden sich noch Holzkoblenstücke und ziemlich zahlreiche

unbestimmbare Knochenbruchstückc. Eine Nachgrabung an jener Stelle ist wünschenswertli.

Zum Schlüsse der Sitzung sprach Dr. Jentzsch über die neuesten Entdeckungen

in der Diluvialfauna Ostpreusscns. Für dieselbe sind als neue Fundpuiikte zu nennen: das

Siuiserthal an der Eichen-Damerau bei Heilsberg, das rechte Gehänge de^ bei Zamperu

westlich von Insterburg mündenden Thälchens, Gross Schönau und Honigbauni bei Schippen-

beil. Die letzten drei Punkte verdankt man dem scharfen Auge des Herin Pfarrer Heiners-

dorf. Die fortgesetzten Sammlungen des letzteien haben ausser dem früher nur in West-

preussen bekannten Cerithium lima, insbesondere auch zwei Arten von Leda nachgewiesen.

Es sind dies Formen, welche unsere Diluvialfauna mit der norwegischen und britischen noch

inniger verknüpfen werden. Abbildungen soll das nächste Heft der Schriften bringen.

Herr Professor Dr. Blümner hielt einen Vortrag: Ueber die Ausgrabungen H. Schlie-

mann's in Troja, welcher in diesem Hefte abgedruckt ist.

Es folgte die

(cneral-Vcrsaminlung.
Der Vorsitzende konstatirt die statutenmäs^jge Einberufung und bringt folgende Sachen

zum Vortrage:
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1) Am 22. September 1826 wurde Herr Geheimratli Professor Dr. Dove als Mitglied

aufgenommen, er feiert daher am 22. September d. .J. sein 50jithriges Mitglieds-Jiibiläum.

Der Vorsitzende schlägt vor: Herni p. p. Dove zum Ehrenmitgliede zu ernennen und dem-

selben das Diplom am genannten Tc'^e zustellen zu lassen; die Versammlung eiklärte sich

einstimmig damit einverstanden.

2) In der Generalversamn.lung am 4. December 1874 wurde dem Vorstaude Voll-

macht ertheilt. ein Lokal für das Museum anzukaufen resp. zu mietheu. Da diese Vollmacht

durch die Miethuug des Lokales Sackheim No. 46 als erloschen betrachtet werden könnte,

in nächster Zeit sich aber Gelegenheit bieten dürfte, ein Grundstück käntiich zu erwerben,

so hält der Vorstand es für seine Pflicht, sich Vollmacht zum Ankaufe eines Grundstückes

nochmals ertheilen zu lassen. Die Gesellschaft that es einstimmig, der Vorstand wird es

nicht unterlassen die Gesellschaft von den unternommenen Schritten in Kenntnis» zu setzen.

3) Wahl neuer Mitglieder.

Es wurden aufgenommen als

ordentliche Mitglieder:
1. Herr Landesdirektor Rickert.

2. - Oberingenieur Feistel.

3. - Dr. Friedländer.

4. - Dr. Eichelbaum.

5. - Generalarzt z. D. Dr. v. Steinberg- Skirbs.

6. - Professor Dr. Kupffer.

7. - Piittmeister v. Uslar.

8. - Fabrikant Gamm.
9. - Kaufmann H'eymann.

10. - PrüfeSbur Dr. Vogt.

11. - Geheimrath Burchard.

12. - Wasserbauinspektor Kräh.

1.3. - Gutsbesitzer Dannappel.
l4. - Piegierungsassespor Knauth.

Als auswärtige Mitglieder:

1. Herr Pientier A. Treichel in Berlin.

2. - Landschaftsrath E. v. Rode in Rauschken.

3. - Kreisrichter Grenda in Lötzen.

4. - Oberförster Holte in Szittkehmen.

5. - Gutsbesitzer Rudatis in Szittkehmen.

6. - Schulvorsteher Dahlitz in Stallupönen.

7. - Fabrilibesitzer Mohr in Insterburg.

Lottermoser.

iL-b- niia SUtr.«Jiuckc)







Tafel I.

T«ngen bei Braudeiibiirg.

Ma^s^tal) '/, ili'i- iiatiiiiiclicii »irösse.

Fig. 1. Grabiutie aus Grab Nro. 32.

Fig. 2. CciL'monii'niirne aus Grab Nro. 32.

Fig. 3. ("ercnioiiiciiiirnc aus Gral) Nro. 31.

Fig. 4. Cereuiouienuriie aus Grab Nro. 35.

Fig. 5. Schwcrtkiinge ans Grab Nro. 28.

Fig. 6. Eisernes Messer aus Grab Nro. 37

Fig. 7. Eisenarbeit, deren Gebrauch unbekannt aus Grab Nro. 38.

Fig 8. Eisenarbeit, tleren Gebraucii unbekannt aus Grab Nro. 32.

Fig. 9. Eisenarbeit, deren Gebrauch unbekannt aus Grab Nro. 35.

Fig. 10. Eisernes :>[esser aus Grab Nro. 35.

Fig. 11. Schcere aus Eisen aus Grab Nro 35.
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Inliail der ersten AMIieildiiü;.

VcM'zcicliuiss der MilKlioiicr Pap. 1.

A b li a II <l I II n «; c n.

Bi'iii'lit iilior die 14. Vci'saiiniilimp; des iii('u>>i>cliL'ii l»iitiiiii>cli('ii Veicins in Ra<tcn-

huig am 4. ()i<tolicr 187Ö. Vom Vor.stande 1

Die Klora des grossen mariciibuiger Werders. Von .1. I'rcrusclioff ,, 'i"!

Notizen aus dem russischen Orenzsebiete nonliieh der Meniel. Von Profes.sor

Dr. Berendt ,i -i"

Bericht über die neuen Ausgrabungen in Tenu'en bei Pirandenbiirg iXatangen), aus-

geführt im Sommer 1875. Von Pi. Klebs ,, j\

Ueber II. Schlieni;inirs Ansgrabiui,i;(Mi in Troja Von Prof. Dr. P>liininer tj-^

S i t K II II <; s Im; r i c li t e.

Sitzung am 7. Januar 1876.

Dr. Jentzscli: Ucher Geschenke und die 16 Hd'lton der geologischen Karte „ 3

R. Klebs: Gräberfunde. — 0. Tischler: Ueber die Höhle zu Th<iyngen . ,. 4

Prof. Dr. Caspary: Beridif über seine hotanische Exoivfiion in den Kr. ßerent „ 6

Sitzung am 4. Februar 1876.

Piegierungsratli M n r c i n o \v s k i : Ueber die Lagerungsverhültnisse der Bemsfein-

fornintion am smaländinchen Weststrande. — Dr. Adamkiewitz: Ueber

ein mechanisches Princip der Gieichwnrmigkeit bei höheren Thieren . . „ 7

Dr. Jentzsch: Geschenke. — Derselbe: Ueber Reste von Bitfein in der

Provinz Preussen ,, ^

Dr. Jentzsch: Ueber Lofluiblenl-u.ngen ' v '''

Sitzung am 3. März 1876.

Dr. Krosta: Ueber die Abnahme des Wassers in den Flüssen der Kultur-

länder. — 0. Tischler: Ueber archäologische Museen , 1-

Sitzung am 7. April 1876.

Prof. Dr. Grünliagen: Ueber einige physiLaliscIie Besielamgen des mensrh-

lirhen und fhierisclien Organismus zur anorganischen Xatiir I '

Dr. Jentzsch: Geschenke '^

Sitzung am 5. Mai 1876.

I^rof. Dr. V. Witt ig: .Ueber Funktionen des Gehirns \9

Dr. Ben ecke: Ueber die neuesten Verbesserungen des photographischen

Pigiaentdruckverfahrens - ,, -^'

Sitzung am 2. Juni 1876.

0. Tischler: Archäologische Geschenke „ -l^

Dr. Jentzsch: Geschenke. — Derselbe: Ueber Alterthümer aus Claussen „ 21

Derselbe: Ueber eine Feuersteinwerkstätte. — Derselbe: Ueler die neuesten

Entdeckungen in der Diluvialiauna Ostpreussens. — Generalversammlung ,, 22

Druck lier l'l , J. Piilko\v5ki in KOuipsWrg.
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Vou der Physikalisch - ökonomischen (lesellschaft heraus;^egeben in Cou-

mission in der Hnchhandlun^ von U'ilhelm Koch, Köni<;Hberg) sind erschienen:

I. Beiträge zur Natuikundc I'reussens

1) Mayr,Ur.G., Die Ameisen des baltisch. Bernsteins (5 Taf.) gr. 4. 1868. 6 Mit.

2) Heer, Prof. Dr., Miocene baltisclic Flora (30 Tafelnj gr. 4*. I8r)9. .30 Mk.

3) Steinhardt, E. Th. G, Die bis jetzt in preuss. Geschieben gefundeneu

Trilobitcn (6 Tafeln) gr. 4". 1874.

II. Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft, Jahrgang I—VII. (1860—66j,

IX—XIII. (1868—73) k 6 Mk. Jahrgang VIII. (1867). I'r. 15 Mk.

Davon sind als Separatabdrücke erschienen:

Bcrendt, Prof. Dr. G., Marine Diluvialfauna in Westpreussen (I Tafel) 1866.

gr. 4". Pr. 50 Pf.

— — Vorbemerkungen zur geologischen Karte der Provinz Prcussen

(1 Tafel) 1866 gr. 4». Pr. 1 Mk. 20 Pf.

— — Die Bernsteinablagerungcn und ihre Gewinnung (1 Tafel) 1866

gr. 4. Pr. 1 Mk.

— — Erläuterungen zur geologischen Karte Westsamlands (Sect. VI. der

geologischen Karte der Provinz Preussen).

1. Theil: Verbreitung und Lagerung der Tertiärformationen

(1 Tafel) 1866. gr. 4». Pr. 60 Pf.

— — Nachtrag zur marinen Diluvialfauua in Westpreussen (1 Tafel)

1867. gr. 4». 50 Pf.

— — Beitrag zur Lagerung und Verbreitung des Tertiärgebirges im Be-

reiche der Provinz Preussen (1 Tafel) 1867. gr. 4». 75 Pf.

— — Geologie des kurischen Haffs und seiner Umgebung (6 Tafelnj gr. 4°.

(1868J. Pr. 6 Mk.

— — Ein geologischer Ausflug in die Russischen Nachbar-Gouvernements

(1 Tafel) 1869. gr. 4». Preis 1 Mk. 20 Pf.

— — Pommerellische Gesichtsurnen (6 Tafeln) gr. 4°. 1872. 3 Mk.

Zaddach, Prof. Dr., Das Tertiärgebirge Samlands (12 Tafeln) 1867. gr. 4».

Pr. 8 Mk.

J. Schumann, Zur Kenntniss des Bodens von Königsberg (1 Tafel) 1865.

gr. 4". Pr 50 Pf.

Buchholz, Dr., Erlebnisse der Mannschaft des Schiffes Ilansa bei der zweiten

deutschen Nordpolfahrt. 8». 1871. Pr. 50 Pf.

Möller, Dr. J., Ueber den gegenwärtigen Stand der Kanalisationsfrage mit

besonderer Beziehung auf Königsberg. 8». 1872. Pr. 50 Pf.

Dorn, Prof. Dr. E., Die Station zur Messung von Erdteniperaturen zu Königs-

berg i. Pr. (1 Tafel), gr. 4». Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Die vou jetzt ab erscheinenden Abhandlungen sind sämmtlich in Separatabdrücken zu

haben. Ausserdem sind die Sitzungsberichte aus den meisten Jahrgängen noch vorräthig.

III. H en neb er g's Karte von Preussen. Photo - lithographische Copie, mit erläu-

terndem Text von Dr. Mecklenburg. 1863. 4 Blatt 6 Mk.

IV. Berendt, Prof. Dr. G., Geologische Karte der Provinz Preussen. Buntdruck.

Verlag von J. IL Neumann in Berlin, ä Blatt 3 Mk.

Section II. Mumel Ckiir. Haff, iiöidl. Theil). Soctioii III. Kossitteii (kur. H:iff, siidl. Theil). Section IV.

Tilsit (Memel-Delta). Section V. Jura (Jm-BecUen) mit 2 geocrii. Laiidschaftsbildeiu. Section VI. Königsberg

(West-Samland). Section VII. Labiau (Üst-SamUmd). Section VIII. luslerburg(Nadiauen). Section IX. Pillkallen.

Section XII. Danzig (Weichsel-Delta, nordwestl. Theil nebst Theilen Pomerelleus u. der Kassubei). XVII. Gum-

binuen-Goldap. Section XVI Xordenburg.

Sämmtlichc Secüonen Icöuiien von den Mitgliedern zu dem crmässigicn Preise von 2,2S Mk. 2»'» J3'a«

durch Dr. A. Jentzsch, Königsberg i. FV., Ziegelstrassc 13 B, bezogen tcerden.



Beobaclitimgen der Station

zur Messung der Temperatur der Erde in verscMedenen Tiefen

im botanischen Grarten zu Königsberg i. Pr.,

Januar bis December 1875

herausgegeben von

Dr. Ernst Dorn,
Prof. estr. in Breslau.

Leider ist die Station von mehreren Unfällen betroffen worden • -Am K \ri,., u u r^u

olation mit Benutzung der andern Thermometer annäherungsweise beilhnel
° °''"

*Lich4,
"™ ^"»"""'"^«"''«S der Mittel für die Monate und Zwaftheile des Jahres

erhi .^'- .'rr: Tte^.':ir'v?,'r„sn:rsrr"S'r "i rr ^r°"*°^

Die Nullpunkte waren heraufgerückt um:

111 IV
I II VII

0,20
I
0,09

, 0,U3 I 0,28

l a^'d^?Sri:S^:".::S:t,Sr;- - .^-^. «..d ..»r die ..re« X,.er.o„te.

I
der pJiys -okoQ. GeäeUschatt. Jihrg. XVII.
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Januar 1875.

Erdtherniometer

-0,!)S

-7,15

-.5,9tj

-1.33

-3.3i5

-'2 7'2

-n'os

-4,-2U

-4,16

-(i,3f)

-5,31

-1,57

-0,97

-1,09

0,0()

0,3S

0,30

O.OS

0,J-2

3,89

1,34

-0,04

-0,73

-1,11

0,51

0,10
-•2,9 1

-2,35

-2,03

-0,03

-2,05

-1,69

0.17

0,22

0,22

-2,80

-1,52

-1,10

-3,32

-3;39

-2,22

-3.07

-2,72

-3,11

-2,48

-3,19

-4.55

-4,13

-3,07

-4,53

-5,20

-3.25

-3.01

-5.03

-5,02

-6,00

-5,82

-S.IO

-6.35

-:"! 41)

-0.59

-0,37

-0.02

0,07

0,13

-0,01

-0,60

-0,38

-0,90

-1,26

-1,05

-1,28
-1,10

-1,40

-1.21

-1.52

-2.21

-2.28

-1,96

-2,61

-2.56

-1.77

-1.77

-2,86

-3,4 4

-3,84

-4,04

-4,38

-1 t;-2

-0,63

-0,24

0,00

0,07

0,10

-0,17

-0,61 i

-0,39

-1,00
I

-1.43 I

-1.11

-1,17 I

-1.07
j

-1,38

-1,20 I

-1.75
I

-2,33
I

-2,22

-2,01
I

-2,83 I

-2,10 i

-1,71
i

-1,95 I

-3.03

-3.49

-3,76

-4.00

-4.-i0

- 1 .!i:?

-0,53

-0,13

0,06

0.11

-0,30

-0.5 1

-0,19

-0,42

-0,88

-1.23

-0,97

-0,98
-0,97

-1,21

-1,20

-1,71

-2,05

-1,91

-1,73

-2,20
-1^3
-2,02

-l,9ö
-2,88

-2,90

-3,12

-3.13
-3.-.0

-1,47

1,30

1,07

0.S5

0,58

0,55

0,51

0,43

0,31

0,2 4

0.19

0,08
-0.0 4

0.00

0,10

0,11

0,H
0,18

0,20

0,25

0,28

0,30

0.37

0.40

0,41

0.4J

0,50

0,53

0,56

0,55

0,51

0,55

U,4Ü

1.27

1,01

0.75

0,54

0,54

0,47

0,42

0,29

0,23

0,14

0,0.5

-0,00

0,00
0.O8

0,12

0,13

0.18

0,21

0,24

0,28

0,33

0,36

0,39

0,43

0,44

0.54

0,30

0,33

0,33

0,53

0,54

0,39

1,22

0,97

0,69

0,52

0,53

0,46

0,39

0,26

0,23

0,03

0,05

-0,02

0.02

0,08

0,12

0,17

0,19

0,21

0,25

0,29

0,33

0,39

0,46

0,43

0,49

0,46

0,54

0,55

0,52

0,55

0.r,5

'»,39

Februar 1875.

0,51

0,50

0,50

0,53

0.54

0.56

0,33

0,J8

0,42

0.35

0,20

0.21

0.16

0,11

0,09

0,07

-0,03

-0,19

-0,22

-0,29

-0,49

-0,42

-0,37

-0.52

-0,69

-0,93

-1.13

-1.31

-0,03

0,30

0,49

0,51

0,33

0,34

0.36

0.31

0,46

0,39

0,28

0,24

0,19

0,13

0,11

0,03

0,02

-0,13

-0.23

-0,26
-0.41

-0,51

-0,42

-0,41

-0,66

-n.S3

-1,07

-1,26
-1.40

-0,08

0,50

0,50

0,52

0,56

0,54

0,44

0,47

0,47

0,39

0,26

0,24

0,18

0,17

0,09

0,03

0,00
-0.14

-0,22

-0,25
-0,39

-0,47

-0,42
-0,18

-0,72

-0,99

-1.09

-1,33

-1,50

-0,09

3,09

3,53

3,48

3,37

3,17

3,06

2,97

2,33

2,79

2.74

2,64

2,53

2,47

2,4

1

2,33

2,30

2,29

2,25

2,23

2,23

2,22

2, IS

2,20

2,22

2,23

2,23

2,24

2,24

2,24

2.22

2.25

2,20

2,24

2,22

2,21

2,20

2,20

2,15

2,17

2,16

2,14

2,12

2.08

2,06

2,01

1.93

1,93

1,90

1,84

1,79

1,76

1,74

1,64

1,60

1,56

1,50

1,47

1,12

1.36

1,89

4' tit-t
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März 1875.

Erdthermometer
1' tief

I
S' tief

I
1(J' tief |

24' tief

7
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Mai 1 875.

Krdthermometer
1 • Ü-J 4' tief

7

14,7S

15,8-2

1S,S7

19,03

17,15

1S,00

1-2,37

•20,71)

2-2,01

12,57

17,99

1-2,74

16.39

•20,44

16,82

l5,öS

19,72

14,73

16,34

18,02

22,01
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Uel)er die Lagerungsyerliältiiisse der l)eriisteiiifülireiideii ScMcht

am samländisclien Weststrande.

Von

Regierungsrath Mareino"wski zu Königsberg.

Die in den letzten Jahren von der Staatsregierung zur Feststellung der Lagerungs-

verliältnisse sowie der Mächtigkeit und Ergiebigkeit der bernsteinführenden Schicht im

Sanilande angestellten Bohrversuche haben höchst interessante Aufschlüsse über die Ablagerung

der Gebirgsmassen der Glaukonitformation ergeben. Dieselben sind indess im Wesentlichen

auf die Erforschung der blauen Erde in der weiteren Erstreckung in das Binnenland des

nördlichen Theils desSamlandes (Geydau, Thierenberg, Rantau, Nortyckeu) gerichtet gewesen^

und hat der Weststrand iiiebei keine Berücksichtigung gefunden, weil man hier das Vor-

handensein der bernsteinführenden Schicht bereits auf Grund früherer geologischer Ermit-

telungen als constatirt annehmen konnte. Die Lagerungsverhältnisse sind hier an verschiedenen

Stelleu durch die von Bewohnern der Strandortschaften in der ursprünglichsten Weise an.

gelegten Bernsteingräbereien in den Uferbergen zur Anschauung gelangt. Die durch die

Abböschung der an einzelnen Orten bis zu 33 Meter ansteigenden Strandberge vermittelte

Aufdeckung des Deckgebirges der blauen Erde zeigt einen bemerkenswerthen Wechsel von

Diluvial- und Tertiärschichten, welcher südlich von der Feldmark Palmnicken, wo die

Tertiärformation unter dem Meeresspiegel verschwindet, seinen Abschluss zu finden scheint

Die unter den Diluvialschichtcn lagernden Gebirgsschichten tragen wesentlich den Charakter

der norddeutschen Braankohlenformation an sich. Sie erreichen eine Mächtigkeit bis 29 Meter

und bestehen aus wechsellagernden geschiebfreienSand-, Letten- und Braunkohlenabschichtungen,

in denen sich zahlreiche Blattabdrücke, Holzstücke und sonstige Pflanzenreste vorfinden. Diese

Ablagerungen der samländischen Braunkohlenformation

1. die des groben Quarzsandes,

2. die des gestreiften Sandes,

3. die des Glimmersandes,

treten nicht überall gleichmässig zu Tage, sind vielmehr an einzelnen Stellen vollständig

durcheinander geworfen. Stellenweise sind sogar ganze Abtheilungen durch die Diluvial-

schichten vollständig fortgewaschen. In der Abtheilung des gestreiften Sandes hat man
vielfach Bernsteinfunde gemacht, indess niemals in der Form regelmässiger Durchsetzung

der betreö'enden Schichten, sondern stets nur sporadisch und nesterweise. Grössere Funde
Schriften der phys,-ökon. Gesollsohalt. Jahrg. XVU. 13
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dieser Art sind aucli die Veranlassung zu dem ersten grösseren, Endo des vergangenen

Jahrhunderts auf dem Gebiet der Feldmark Gross Ilubnicken, veranstalteten Bcrgbauvcrsuchs

gewesen. Die dritte Abtheilung (der Glimmersand) ist in einzelnen Lagen mit Tlionstreifen

und Thontheilen durchzogen, nicht selten auch in Streifen und Bänken durch Kisenoxydhydrat

zu festen Eisensandsteinschichten, dem sogenannten Eisenkraut, zusammengebacken. Unter

diesen Schichten der Braunkohlenformation beginnt dann die Glaukonitformation, welche bi.s

zu der durch einen etwas höheren Thongehalt gekennzeichneten blauen Erde, der bemstcin-

fülirenden Schicht, hinabreiclit. Diese Schicht erreicht am Weststrandc eine bedeutende

Mächtigkeit. Während sie am Nordstrandc des Samlandes nach den bisherigen Erfahrungen

nicht stärken als 1 bis 1,5 Meter hervortritt, finden sich am Weststrande Ablagerungen bis

zu 6,5 Meter. Dieselben sind fast durchgängig in der Art mit Bernstein besetzt, dass die

oberen und unteren Lagen nur geringere Quantitäten aufzuweisen haben, und der sogenannte

Steinstieh — ulic andern Schichten der blauen Erde werden von den Bernsteingräbern mit

dem Ausdruck Sand stich bezeichnet — in der Mittellage zu finden ist. Dieser Steinstich

welcher in seiner Mächtigkeit etwa den dritten Theil der Gesammtablagerung der blauen

Erde repräsentirt, ist am stärksten mit Bernstein durchsetzt. Der Bernstein wird in diesen

Schichten in derselben Weise mit Ilolzstücken vermengt vorgefunden, wie dieses bei dem

nach starken Stürmen aus der See angespülten, durch Schöpfen gewonnenen Bernstein der

Fall ist.

Die Nachrichten über die bisherigen Gewinnungsstätten des Bernsteins am samländischen

Weststrande sind in der Druckschrift des Oborbergraths Runge „Die Bernstcingräbereien

im Samlandc 18t)9" bis zu dem genannten Jalire möglichst vollständig zusammengestellt.

Aus diesen Mittheilungen geht nun Folgendes hervor.

1) Von Brüster ort bis Rosen ort ist das Vorhandensein der Glaukonitformation

nicht constatirt und auch an den Strandbergen von Rosenort nur in abgerissenen und ver-

stürzten Abschichtungen beobachtet.

2) Von Rosenort bis Palmnicken zeigen sich die Tertiärschichten, einige Unter-

brechungen ausgenommen, in ziemlich regelmässiger Ablagerung, wobei sich indess ein

allmäliges Einfallen derselben nach Süden zu bemerklich macht. Die blaue Erde, welche bei

Marscheiten im Meeres-Niveau liegt, zeigt sich schon bei Kraxtepellen 13 Meter unter dem

Meeresspiegel und senkt sich bei Palmnicken noch tiefer. Professor Zaddach nimmt an, dass

sich diese Schicht noch eine Meile von Palmnicken in weiterer Senkung ablagert und bei

Rothenen das Muldentiefste für den samländischen Weststrand zu suchen sei.

Die von dem Oberbergrath Runge im Betriebe beobachteten Bernsteingräbereien des

westlichen Strandgebiets befanden sich in Rosenort, Marscheiten, Kreislacken. Gross Hub-

nicken und Kraxtepellen. Nach den von ihm eingezogenen Erkundigungen sind

in Marscheiten aus 5250 Cubikfuss blauer Erde 300 Pfd. Bernstein,

in Kraxtepellen aus 14790 „ „ „ 2800 Pfd. Bernstein

gewonnen. Der Tagebau in Marscheiten beschränkte sich auf eine Fläche von 30 F. Länge

und 30 F. Breite. Die Ausbeutung des Bernsteins erfolgte in einer etwa 2 Meter starken

Schicht der blauen Erde, ergab also pro Cubikfuss nur Vsj Pfd. Bernstein. In Kraxtepellen

sind in einer Grube von 51 F. Länge und 29 F. Breite aus einer 10 F. starken Schicht der

blauen Erde verhältnissmässig günstige Resultate erzielt. Die Abschichtung der Gebirgsmassen

bei den Bernsteingräbereien zu Gross Hubnicken und Kraxtepellen hat Runge durch Profil-

zei chnunsen zur Darstellung gebracht. Hiernach ergeben sich
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I. für Gross Hubnicken

1. Diluvialablagerungen 37 Fuss,

2. Schichten der Braunkohlenformation 30 Fuss,

3. Glaukonitformation

a. grüne Mauer 20 Fuss

b. Triebsandschicht 4 Fuss

c. blaue Erde 16 Fuss

II. für Kraxtepellen

1. Diluvialablagerungen 46 Fuss,

2. Schichten der Braunkohleuformation 44 Fuss,

3. Glaukonitformation

a. grüne Mauer 18 Fuss,

b. Triebsand 4 Fuss,

c. blaue Erde 20 Fuss mit einer etwa 1 Fuss starken Triebsaudschicht

durchsetzt.

Die Erfahrungen auf dem Gebiete der Bernsteinkunde am sandändischen Weststraude

sind nun seit der vorhin erwähnten Strandbereisung des Oberbergraths Runge durch die

Eröffnung neuer Betriebsstätten für die Bernsteingewinnung so wie durch die zur Verbreitung

derselben veranlassten Aufdeckungen und Bohrungen wesentlich bereichert worden. Die

diesfälligen Beobachtungen haben über die Abschichtung des Deckgebirges der bernstein-

führenden Schicht so wie über die Mächtigkeit derselben höchst interessante Aufschlüsse

ergeben, welche in der folgenden Darstellung in Kürze zusammengefasst werden sollen.

Die bis zum Jahre 1875 fortgesetzte Bernsteintaucherei zu Brüsterort erstreckte

sich auf das Meeresgebiet vorläugs der Küste von Brüsterort, Klein Kuhren und Dirschkeim.

Die Ausbeutung des Bernsteins wurde hier in verschiedener Weise bewerkstelligt. In der

ersten Zeit des Betriebes begnügten sich die Taucher damit, den zwischen den Steinen der

an dieser Stelle sich hinziebeudeu umfangreichen Riffe vorfindlichcn Bernstein aufzulesen

welcher sich dort im Laufe der Zeit durch Anspülen aus der bernsteinführenden Schicht

festgesetzt hatte. Dieses Verfahren führte anfangs zu reichen Erträgen, konnte sich aber

selbstredend nur so lange bewähren, als die Abräumung dieser Steinlager mit den unter

dem Wasser anwendbaren Vorrichtungen zu ermöglichen war. Der Unternehmer nahm

schliesslich zu Dynamitsj)rengungen seine Zuflucht, vermochte indess auf diesem Wege den

gewünschten Erfolg nicht zu erreichen. Bei dem Ausheben der Steine aus dem Meeresgrunde

stiessen nun die Taucher in einer Tiefe von 15—20 Fuss unter dem Meeresspiegel auf die

blaue Erde, welche bei der Durchsuchung mit etwa 2'/i Fuss laugen, an der Spitze spaten-

artig abgeflachten Brechstangen eine günstige Bernsteinausbeute aufwies. Diese Entdeckung

ist nur dadurch erklärlich, dass sich die bernsteinführende Schicht in den entsprechenden

Strandbergen in fast gleiclicr Tiefe vorfindet, mithin angenommen werden muss, dass sich

dieselbe in gleicher Erstreckung unter dem Meeresspiegel fortsetzt und an den durch die

Brandungswellen blossgelegten Stellen hervortritt. Die Taucher sind in diese Schicht bis zu

einer Tiefe von 4 Fuss eingedrungen, haben aber die gedachte Manipulation aufgeben müssen,

weil das Wasser dadurch so getrübt wurde, dass das Aufsuchen des Bernsteins bereits nach

kurzer Thätigkeit unn)öglich erschien. Diese Ergebnisse rechtfertigen unzweifelhaft den

Schluss, dass sich hier die blaue Erde, wo sie sich in den Uferbergen vorfindet, im Meeres-

grunde fortsetzt, und, soweit die bezüglichen Beobachtungen dieses ersehen lassen, eine

gleichmässigc horizontale Ablagerung aufweist.

13*



Diese Auffassung wird aucli durch die bei der Bernsteintaucherei zu Palrn-

11 ick (Ml gcmacliten Walirnelimuiigen vollkommen bestätigt. Auch hier ist man in einer

'liefe von 30—40 Fuss unter dein Meeresspiegel auf die Ausläufer der bernsteinführenden

Schiclit gestosscn, ist also auch hier in demselben Niveau, welches die Bcrnsteingrüberei in

den IJferbcrgen als Lagerungstiefe der blauen Erde aufweist, zu dem gleichen Resultat gelangt.

Man wird hienach wohl annehmen dürfen, dass auch der nach starken Stürmen an

den Strand treibende Bernstein aus den durch die bewegte See aufgewühlten Stellen der im

Meeresgrunde lagernden Schictiten der blauen Erde herrührt. Die Bewohner der samländi>chcn

Strandortscliafteii wollen nun die Beobachtung gemacht haben, dass seit dem Beginn der

Bernsteintaucherei zu Brüsterort das Ans[)ülcn des durch Schöpfen und Lesen zur Ausbeutung

gelangenden Bernsteins von Jahr zu Jahr abgenommen, an einzelnen Strandstrecken sogar

ganz aufgehört habe. Sie suchen diesen Vorgang dadurch zu erklären, dass die Lagerstätte

des ihnen früher mit Nordweststürmen zugeführten Bernsteins durch den Betrieb der Bernstein-

taucherei absorbirt sei. Diese Annahme beruht indess offenbar auf unrichtigen Voraus-

setzungen. Aligeschen davon, dass die Taucher — wie vorhin erwähnt — lediglich in und

unter den Steinriffen ihre Ausbeute gesucht haben, also schwerlich Bernstein gewonnen haben,

welcher dem Ausspülen durch die Sturmwellen zugänglich gewesen ist, spricht auch die

Wahrscheinlichkeit nicht dafür, dass das Ausspülungsgebiet auf ein im Verhältniss zu den

Strandstrecken des Sainlandes winzig kleines Gebiet beschränkt sein soll. Der nach heftigem

Seegange an den samländischen Strand treibende Bernstein gehört zwar unzweifelhaft einer

durch die Mecreswellen losgelösten Ablagerung dieses Fossils an, und man wird wohl auch

der Vermuthung Raum geben dürfen, dass hiebei hauptsächlich und wesentlich die Fortsetzung

der im Festlande kenntlichen Abschichtung der blauen Erde auf dem Meeresgrunde in Betracht

zu ziehen ist, die Reichhaltigkeit des anspülenden Bernsteins und der Umstand, dass das

Antreiben nicht durch eine bestimmte Windesrichtuug oder Strömung bedingt ist, vielmehr

auch unter Umständen beobachtet ist, welche mit vollkommner Sicherheit darauf hinweisen,

dass der Bernstein nicht von dem Brüsterorter Strande angetrief)en sein konnte, müssen die

Richtigkeit der vorgedachten Annahme der Strandbewohner in Frage stellen.

Die im Jahre IhT.i zu einem Bernsteinbergwerk umgestaltete Bernsteingräberci zu

Palmnicken Hess dieselbe Abschichtnng der Diluvial- und Tertiärformationen erkennen, welche

bei den früheren Bernsteingräbereieu in den Uferbergen der Feldmark Kraxtepellen zu Tage trat.

Die blaue Erde lagert sich in Palmnicken unter einem Deckgebirge von 107 Fuss,

46 Fuss unter dem Meeresspiegel, in einer Mächtigkeit von ca. 20 Fuss ab, zeigt durchweg

eine gleichmässige horizontale Formation und fällt nur in der Richtung von Nordwest zu

Südost um ca. 2 Grad ein. üeber der blauen Erde lagert eine 10—12 * starke Triebsand-

schicht, welche sich an einzelnen Stellen, jedoch nur in dünnen wenige Zoll mächtigen Streifen,

in der blauen Erde gleichfalls vorfinden. Unter der blauen Erde liegt auch hier ohne

weitere Vermittelung die wilde Erde. Einen ferneren höchst interessanten Aufschluss über

das Lagerungsverhältniss der bernsteinführenden Schicht hat ein im Juli 1876 auf dem süd-

östlichen Theil der Feldmark von Palmnicken ausgeführter Bohrversuch ergeben. Das"

betreffende Bohrloch ist bis zu einer Tiefe von 149 Fuss geführt. Die Abschichtung hat

sich hier in nachstehender Reihenfolge gezeigt:

I. Diluvialschichten.
30' huraoser Diluvialsand,

2',6 grauer thoniger Sand,

32',ö



32',6

6'.6 grauer grober Kies,

7',0 feiner grauer Sand,

5',0 grauer thoniger Sand,

t',0 grauer Sand mit stärkerem Thongehalt,

28',0 brauugrauer magrer Tlion,

1 1 ',0 grauer grober Kies

9l',U

II. Schichten der Braunkohlenformation.
3',5 glimmerhaltiger thoniger Sand,

4',0 grober Quarzsand,

7',0 glimmerhaltiger thoniger Sand,

6',8 feiner Quarzsand,

12',4 schwarze Braunkohlenletten

33S5
III. Glaukonitformation.

2',4 grüne Mauer,

9',4 grau-grüner Glaukonitsand, sog. griese Mauer, bernsteinhaltig,

3',0 Triebsand,

10',0 blaue Erde mit dünnen Quarzsandschichten durchsetzt und mehr oder

weniger bernsteinhaltig

24',8

Die blaue Erde ist hier nicht bis zur wilden Erde durchbohrt, mithin die Mächtigkeit

derselben nicht in vollem Umfange constatirt, man wird jedoch annehmen dürfen, dass hier

keine erhebliche Differenz im Vergleich mit der Aufdeckung an den Uferbergen hervortreten

wird. Ob und in wie weit das Einfallen der bernsteinführenden Schicht constatirt werden

muss, lässt sich nicht mit Zuverlässigkeit feststellen, da das Mveau der Stelle, an welcher

das Bohrloch angesetzt ist, mit dem Niveau der Strandberge in Ermangelung eines geome-

trischen Nivellements nicht mit Sicherheit in Vergleich gesetzt werden kann. Der Augen-

schein lehrt, dass das Terrain des Bohrlochs höher belegen ist als das eigentliche Strand-

gebiet, diese Erbebung scheint indess nicht so bedeutend zu sein, dass man auf eine

gleichmässige horizontale Ablagerung schliessen darf, vielmehr dürfte sich die Annahme
rechtfertigen, dass die Schichten der Glaukonitformation sich nach Südosten zu allmälig

senken.

Die eigenthümlichsten Lagerungsverhältuisse haben sich bei den in den Jahren 1875

und 1876 in den Strandbergen der l'cldniark Gross Dirschkeim unter Leitung des Bohr-

meisters Quäck angestellten Bohr- und Gräbereiversuchen herausgestellt.

Ueber die Ergebnisse derselben ist Folgendes zu bemerken.

I. Erster Bohrversuch im Februar 1875 in der Strandkante der Uferberge 6—700 Schritt

nördlicher Entfernung von der Plantage

a. Erstes Bohrloch nur 9 Meter tief

3 Meter Diluvialsand

3 „ Glaukonitsand

3 „ Diluvialsand

offenbar verstürzie Lagerung.

I
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Hl. Zweite Tersucbsgrube in südlicher Richtung am sogenannten Strauchhaken. Die

Ablagerung der Gebirgsschichten zeigte sich hier iu folgender Weise:

1) 0, 70 Dammerde,

2) ], 90), ,

3) 1, 60r^'^"^'

4) 18, 65 grüner Sand

5) 3,350 grüner Sand mit Eisenkrant,

6) 0, 50 Eisenkrant mit einer Einlage blauer Erde,

7) 1,880 blaue Erde, darunter Schluff,

8) 4,490 Schluff mit einem kleinen Streifen blauer Erde.

35,070

Die blaue Erde war mit Bernstein besetzt.

Die Fortsetzung dieser Versuchsgräberei wurde in Folge einer eintretenden Ver-

stürzung aufgegeben.

IV. Ein fernerer am Fusse des üferberges an einer nur 2 Meter über dem Meeres-

spiegel belegenen Stelle ausgeführter Bohrversuch ergab im Anschluss an die ad III be-

schriebene Abschichtung folgendes Resultat:

1) 2, 00 Schluff und grüner Sand,

2) 0, 65 grüner Sand,

3) 0, 69 Schluff mit Grand,

4) 0, 03 Versteinerungen (Krabben)

5) 0, 50 Grand mit Schluffeinlagen,

6) 0, 15 schwarze Versteinerungen (Phosi^horite),

7) 2, 55 grüner Thonsand,

8) 0, 35 Phosphorite,

9) 4,805 grauer, scharfer Sand,

10) 0,250 scharfer, grober Grand.

11) 2,505 grüner, scharfer Sand,

12) 0,160 blaue Erde

14,640

V. Ein fernerer am Fusse des Uferberges an einer nur 2 Meter über dem Meeres-

spiegel belegenen Stelle ausgeführter Bohrversuch ergab folgendes Resultat:

1, 50 M. graue Lettenschicht mit Versteinerungen (Krabben),

1, 60 M. schwarze Versteinerungen (Phosphorite),

3, 85 M. grüner Thonsand,

4, M. schwarze Versteinerungen,

10, 50 M. grünlicher grober Sand mit Versteinerungen und

Lehmadern,

6) 10, 50 — 12,149 M. feiner grüner Sand mit Versteinerungen und

Lehmadern,

7) 12,149 — 13, 60 M Glaukonitsand,

8) 13, 60 — 15, M. Triebsand,

9) 15, — 15,638 M. feiner grüner Sand,

10) 15,633 — 23,170 M. blaue Erde ohne Bernsteingehalt.

In der Tiefe von 18,710 Meter zeigte sich eine 10 Millimeter starke versteinerte Schicht.

Eine gleiche SOMillim. mächtige Ablagerung wurde in einer Tiefe von 20,165 Met. vorgefunden.

1)
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Uic an den Versuclisstellen ermittelten Vcrstilrzungcn sind allerdings bereits gelegentlich

der vor mehreren Jahren in der Nähe der Grenze von ItoKenort veranstalteten EernHtein-

giäbcrei beobachtet und erkannt worden, es ist aber immerhin in hohem Grade wichtig,

nunmehr über die Specialitäten dieser Unregelmässigkeit der Abschichtung der betreffenden

Formationen genaue und zuverlässige Nachrichten zu besitzen. Ob und wie weit sich diese

Verwerfung der Gebirgsforination nach dem Hinnenlande zu fortsetzt, wird sich durch die

von dem Besitzer des Guts Gross Dirschkeim in Aussicht genommenen weiteren Bohrungen

feststellen lassen.

Die Aufschlüsse über die Lagerung der bernsteinführenden Schicht am samläiidischen

Weststraude haben endlich durch die im Sommer d. J. auf dem Plateau der auf der l-"eld-

mark Kreislacken in den Seeuferbergen befindlichen Schlucht ausgeführten bergmännischen

Schachtarbeiten eine wesentliche Bereicherung gewonnen. Die Unternehmer: Bergrath

von D neck er und Steiger Scholz haben hier auf Grund einer, mit der Staatsregierung

getroffenen Vereinbarung auf einer Fläche von 23 Meter Länge und 1.3 Meter Breite den

Versuch der bergmännischen Bernsteingewinnung gemacht. Es wurde demgemäss ein Schacht

mit 3 resp. 4 Meter Durchmesser bis zu einer Tiefe von 18,85 Meter abgeteuft, welcher

folgende Abschichtung ergab:

a. 6,35 Meter blauen sandigen Diluvialmergelj

b. 0,35 Meter schwarzgrauen Thon, sog. Bockserde,

c. 1,75 Meter grünen, festen Sand (grüne Mauer),

d. 4,40 Meter grau-grünen Sand, (sog. graue Mauer),

e. 2,70 Meter blaue Erde mit Sandeinlagerung,

f. 0,30 Meter Triebsand,

g. 3,00 Meter blaue Erde.

Die Schichten ad c. e. und g, waren mehr oder weniger mit Bernstein besetzt.

Die Lagerungsverhältnisse sind durch die beigegebene Profilzeichnung zur An-

schauung gebracht.



Beiträge zur Kenntniss der Bernsteinformatioii.

Von

Dr. A. Jcutzsch.

X.

Hiezu Taf. III. u. IV.

Inhalt: Abnorme Lageiungsveibiiltui.vse bei Diischkuim. — Liegendus der blauen Erde. — Als Auliang:

Contalit zwischen Kreide und Diluvium bei Lüueburg.

Nachdem iu der vorstehend abgedruckten AbhandUuig Herr Regicrungsrath Marcinowski

in dankenswerthester Weise die wichtigen und interessanten Tiiatsachen niitgethcilt hat, welche

bei den jüngsten Versuchsarbeiten auf Bernstein ^un samlilndisciien Weststrande amtlich

festgestellt woiden sind, dürfte es wünschenswerth sein, nocii einige speciell geologische Be-

merkungen au die erlangten Resultate zu knüpfen , insbesondere betreffs der merkwürdigen

Schichteustöriiugen bei Gr Dirschkeim.

Das Material dazu bietet vor Allem die vollständige Suite von Schichtenprobeu, welche

durch die gütige Vermittelung des Herrn Regieruiigsrath Marcinowski dem hiesigen l'ro-

vinzialmuseum übergeben worden ist. Ueberdies hat Verf. die Griibercien selbst besucht,

uud von dem die Arbeiten leitenden, gegenwärtig in die Dienste der physikal.-ökonomischen

Gesellschaft getretenen Bohrmeister Quäck zu den an die hiesige König!. Regierung gelangten

2 Seitenansichten noch 2 Frontansichten der Gruben anfertigen lassen, welche sämmtiich

bei Entwerfen der Taf. III. benutzt wordeu sind.

Die Proöle zeigen eine sehr auffalleude Störung der Tertiär- und Quartärschichteu.

Ehe wir dieselbe näher besprechen, müssen wir zunächst die einzelnen Schichten in Bezug

auf petrographische Beschaifenheit uud geologisches Alter feststellen.

In der ersten Versuchsgrube ist die Scliiclitenreihe wie folgt:

1) 0,5 yi. Damm erde.

2) 4,0 M. Eeinsandiger oberer Diluvial! ehm.

3) 4,77 M. das von Zaddach und Berendt als „ Dirsclikeimer Sand" bezeichnete

Gebilde. Es ist ein sehr feiner Sand, in dem nur äusserst vereinzelte Körnchen von 0,5 bis

1,0 Mm. Durclimesser vorkommen, während die Ilaupimasse nocli unter 0,2 Mm. Durchmesser

hat. Die Körnchen sind vorwiegend Quarz, Glaukonit uud reichlicli weisser Glimmer. Kolilen-

saurer Kalk fehlt. Der Dirschkeimer Saud gehört dem unteren Diluvium an und cliarakterisirt

Schriften der pliys.-ükon. Gcsclisch.t(t. JiUirg. XVU. 14
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sich als ein durch die Zcrstöriiiif,' verschiedener Tertiärschichten entstandenes Schlämm-

l)rodul<t.

4) 15,91 M. Unterer Diluvialmergel von anscheinend normaler Beschaffenheit

Dass derselbe wegen seiner grossen Festigkeit mit Pulver gesprengt werden musstc, ist zwar

von Interesse, doch ist die Consistenz dieser Schicht auch anderwärts ganz ähnlich. Die

tlionähnlichc Facies des untern Diluviums wird auch zu Reimannsfelde bei Elbing mit Pulver

gesprengt.

5) 1,7 M. „Grauer Sand", bestehend fast ausschliesslich aus verschiedenen Quarzsorten,

neben denen sich spärlich Glaukonit und einzelne andere dunkle, nicht näher untersuchte

Körnchen fanden. Die Körner sind vorwiegend unter 1 Mm., das grö.sste 11 Mm. Hiernach

ist dies der „grobe Quarzsand", welcher der unteren Abtheilung der Braunkohlenformation

angehört, vielleicht jedoch bereits schwach mit Diluvialmassen verunreinigt.

Die folgenden Schichten gehören sämmtlich zur Bern Steinformation.

6) u 7) 5,4 M. Quarzsand vorwiegend von 0,5— 1 Mm. Korngrösse, mit kleinen Glaukonit-

körnchen und sehr vereinzelten Körnchen von weissem Glimmer; alle Körnchen umhüllt von

Eiscnoxydhydrat, daher der Sand als Ganzes von rostgelber Farbe Dazwischen sind kleine

Partien vollständig mit Eisen verkitteter Sandkörner. Das Ganze ist offenbar nichts als

verkranteter Glaukonitsand. Die Durchdringung mit Eisenoxydhydrat ist jedoch keine

so intensive gewesen, wie am Nordstrande, z. B bei Kl. und Gr. Kuhren, wo geradezu

ein festes Gestein mit Sphärosideritlagen bekanntlich einen bestimmten geognostischen Hori-

zont in der Formation einnimmt.

8) 1,1 M. Triebsand, von der gewöhnlichen Beschaffenheit dieser Etage, d. h. Korn-

grösse ganz vorwiegend unter 0,5 Mm., die mineralische Natur der Körner von derselben Be-

schaffenheit wie im Glaukonitsand.

9—11) 2,1 M. Blaue Erde von normaler Beschaffenheit, mit Bernstein in verhält-

nissmässig geringer Menge.

12) 3,9 M. Das in der Tabelle „Schluff" Genannte entspricht der „wilden Erdendes
samländischen Nordstrandes und gleicht derselben vollständig. Es unterscheidet sich von der

blauen Erde durch hellere Farbe, grössere Feinheit, so dass eine Annäherung an Thon ent-

steht, und etwas grösseren Gehalt au hellem Glimmer, dessen Blättchen auf jeder Bruch-

fläche glänzen Die mittelste der drei im Profil unterschiedenen Abtheilungen des Schluffs

ist etwas dunkler und gröber und nähert sich in seiner Beschaffenheit somit der blauen Erde.

In der zweiten Versuchsgrube findet sich Flugsand als oberste Decke bis zum

Steilrand. Letzterer enthält von oben nach unten:

1) 0,7 M. Damm erde.

2) u. 3) 3,5 M. Oberen Diluvialmergel.

4) 18^65 M. Dir seh keim er Sand. Derselbe zieht sich in der nach der See zu ge-

legenen Hälfte des Bildes bis zu 2Vi M. Meereshöhe herab, was offenbar nur durch einfache

Verrutschungen bedingt wird, wie sie überall am Strande zu finden. Durch gleiche Ursachen

ist auch ein Stück Diluviallehm in diese Region gelangt, und liegen auf dem Flugsande ver-

einzelt erratische Blöcke

5) Darunter folgt wiederum als oberstes Glied der Bernsteinformation verkranteter

Glaukonitsand. Der O.xydationsprozess hat sich hier bis in die blaue Erde erstreckt, so

dass deren obere Schicht vollkommen rostfarben geworden. Die Grenze zwischen frischer

und veränderter blauer Erde ist, wie bei so vielen analogen Vorkommnissen scharf, doch

unregelmässig gewunden. Es folgt demnach unter dem verkranteten Glaukonitsand:



103

6) Verkrautete blaue Erde (von den Arbeitern „bunte Erde" genannt).

7) Normale blaue Erde. Beide Schichten enthalten Bernstein, der aber in der

„bunten Erde" in Folge der intensiven Einwirkung oxydircuder Gewässer mit starker Ver-

witterungsriude überzogen ist, und dadurch rothbraun erscheint. Die Schichten fallen, wie

in der ersten Versuchsgrube, nach Osten. Die blaue Erde ist abwärts bis zu 30,58 M.

unter Terrain oder 9,79 M. über dem Meeresspiegel verfolgt worden.

Darunter findet sich:

8) Wilde Erde. Die vorliegende Probe gleicht vollkommen der untersten Schicht

der wilden Erde in der ersten Versuchsgrube bis auf die noch ein wenig hellere Farbe.

Eingebettet sind die auf der Taf. III. Fig. 2 als VII 2 und VII. 3 bezeichneten dünnen

Schichten, welche der blauen Erde sehr ähnlich sind. Schicht VII. 2 fällt noch nach Ost,

VII. 3 dagegen nach West. Die folgenden Schichten wurden durch einen Schacht und weiter-

hin durch ein darin angesetztes Bohrloch untersucht. In der Hälfte des Schachtes lag unter

No. VII. 2 noch

9) Glaukonitischer Quarzsand von mittlerer Körnergrösse, dann folgt nach ent-

schiedener Angabe des Bohrmeisters eine Reihe horizontal und regelmässig gelagerter

Schichten, deren Proben bei der Untersuchung zu folgendem Picsultat führen:

10) „Schluff mit Grand" 0,60 M. Die vorliegende Probe ist hellgrauer, Töpferthon

ähnlicher Pelit mit Schüppchen von hellem Glimmer — also ganz einer sehr feinkörnigen

„wilden Erde" gleichend — und in dieser Grundmasse sind ca. 0,5 Mm., spärlich 2— 3 Mm.
grosse Körnchen von Quarz und Glaukonit reichlich eingesprengt, dem Ganzen ein eigen-

thümlich geflecktes Ansehen verleihend.

Die mechanische Analyse*) ergab:

0,07 Procent Körnchen über 2 Mm. (Quarz),

0,00 - - von 0,5 —2 Mm.
0,33 - - - 0,2 —0,5 Mm.
22,34 - - - 0,1 —0,2 -

3,83 - - - 0,05—0,1 -

31,59 - - - 0,01—0,05 -

41,83 - - - 0,00-0,01 -

100,00

llj Eine 3 Ctm. dünne Lage mit „Versteinerungen". Zwei derselben sind Schwefel-

kiesknollen ^ daneben eine Krabbe, Carcinus sp., und Abdrücke von Eschara. Auch ein

kleiner Splitter von Bernstein fand sich iu diesem Pelit. Es ist das älteste mir bekannte

Bernsteiustück des Samlandes.

*) Die mecliauisclien Analysen siud im Provinzialmuseum der Physik. -ökouoin. Gesellschaft vou meiuem
Assistenten Herrn Klebs ausgeführt. Zur Untersuchung diente eiu Tom hiesigen Mechaniker Herrn Krüger
möglichst sorgfältig angefertigter Siebsatz mit runden Oeünungen von 0,2 bis 2 Mm. Durchmesser. Die feineren

Körner wurden durch einen Schlämmapparat nach Schön getrennt, bei dessen Auswahl iu Berlin mich Herr

Prof. Orth durch Kath und Hülfe zu grossem Danke verpflichtete. Es ist mein Bestreben gewesen, bei den hier

mitgetheilten, wie bei den noch auszuführenden Analysen thunlichst genau dieselbe Methode und dieselben

Körnerklassen festzuhalten, wie die von der Kgl. geolog. Landesanstalt iu Berlin angewendeten, um dadurch

einen direkten Vergleich Ost- und Westpreussischer Erdschichten mit westlicheren Vorkommnissen za er-

möglichen.

14*



12) „finnd mit Scliliiff- 0,.=)(l M., wie Scliiolit No. 10. doch »lif hervortretenden

Körnchen zahlreiclicr, so (Jass diis Gestein ein „sandiger, ^laukonitreicher Lehm* zn

iicnni'ii ist.

13) Bei 1,3 M. üher See eine; 3 Ctm. dünne Laf;c mit ,Vcr.stcincrnn£;en". Dieselben

sind durch Phosphorit verkittete Concrctionen des sie umgebenden (ilaukonitischcn

Qiiarzsandcs.

14^ „Grüne Erde" 2,55 M., ein von Schiclit 12 kaum zu unterscheidender plaiiko-

ni tisch er Lehm.

15) Eine 0,35 M mächtige Scliiciit mit „schwarzen Versteinerungen", d. h. denselben

phosphoritischen Concretionen, wie No. 13, übrigens identisch mit längst bekannten

Vorkommnissen unserer Bernsteinformation.

16) „Grauer scharfer Sand", 4,805 M. mächtig.

17) „Scharfer grober Grand" 0,25 M. Es ist das cm /KMniitii gut aijije-ciiiämmter

grober Sand, enthaltend:

21,2H Procent Körnchen über 2 Mm., im Maximum 7 Mm. Durchme-sser,

21.73 - - von 1—2 Mm.

15,54 - - - 0.5-1 -

23,28 - - - 0,2 0.5 Mm.

.«s|'t- : : : lt;t^i»
i

0,,-«.. M..

0,91 - - - 0,0.5—0,10 Mm.

0,20 - - - 0,01—0,05 -

0,78 - - - 0,00-0,01 -

100,00

Die grösseren Körnchen sind Quarz in den verschiedensten Varietäten und einzelne

kieselsäurereiche Gesteinsbröckchen. Unter den feinem und feinsten Körnchen findet sich

auch Glaukonit sowie spärlicli heller Glimmer. Die Mineralzusammensetzung des Sandes

No. 16 ist ganz ähnlich, ebenso die der folgenden Scliicht.

18) „Grüner scharfer Sand" 2.505 M. mächtig, der in Eolge seiner etwas kleineren

Korngrösse relativ mehr Glaukonit enthält als No. 17.

19) „Feste, der blauen Erde ähnliche Schicht" 0,16 M. mächtig. Unterscheidet sich

von der blauen Erde durch das relativ häufige Hervortreten 1 Mm. grosser Quarzkörner,

ist sonach ein Lehm.

20) „Feiner grüner Sand", nur 0.08 M. tief verfolgt bis zu 9,42 ^L unter dem See-

spiegel, wo die Bohrung aufgegeben wurde. Von Interesse darin sind die relativ häufigen

Splitter von Coniferenholz.

Dieses Resultat ist interessant, weil es uns die Unterlage der Bernsteiuerde bis zu

verhältnissmässig bedeutender Tiefe erschliesst. Nach den bisherigen Aufschlüssen*) musste

man annehmen, dass unter der wilden Erde, in 10 Fuss (3 Meter) Tiefe unter der blauen

Erde, wieder Diluvialschichtcn kommen. Dass derartig verschobene Schichtenstellungen bei

Dirschkeim die Regel, ist leicht zu erkennen und soll unten noch weiter besprochen werdt-n.

Durch unsere neuen Aufschlüsse ergiebt sich jedoch, dass die tieferen Schichten in höchst

einfacher und regelmässiger Weise abgelagert sind. Die Angabe des Bohrmeisters ist hier-

für durchaus nicht der alleinige Beweis, denn das geognostischc Studium der Schichtenan-

Vergl Zncldacli in Schriften der phys.-ükon Gesellschaft VIII. p. 134.
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j^iihcn spiiclit. gleichfalls tlafür. Das? die erhohrtcn Schichten nicht dem Diluvium, sondern

der Bci-nsteinformation angehören, folgt aus ihrer Beschaffenheit.

Es können aber auch nicht etwa höhere Schichten der Bernsteinformation sein, die

durch eine Störung ins Liegende der blauen Erde gekommen wären (Ueberkippung oder

Ueberschiebung). denn nirgends kennen wir über der Letzten derartige Schichten. Die

blaue Erde ist der letzte nennenswerthe pelitische Niederschlag des iinteroligocänen Meeres

im Samland

Die erste Versuchsgräberei lag nahe der Grenze von Rosenort; die zweite etwa

400 Schritt südlicher am >Strauchhaken". Weitere ca. 500 Schritt südlicher, nämlich 600

bis TfiO Schritte nördlich der Plantage wurde ein Bohrloch niedergebracht, welches noch

tiefere Schichten erschloss. Es ward in der Strandkante angesetzt (also ungefähr eben so

hoch, wie das Bohrloch in der zweiten Versuchsgrube).

Die vom Bohrmeister verfertigte Bohrtabelle fasst die durchsunkenen Schichten als

blaue Erde und deren Hangendes auf, wobei allerdings die Bemerkung gemacht wird, dass

die blaue Erde keinen Bernstein führe. Der wahre Sachverhalt ist ein anderer und stellte

sich besonders beim Vergleich mit der Schichtenfolge der 2. Versuchsgrube heraus. Das in

Rede stehende Bohrloch traf folgende Schichten;

— 1,50 M. wilde Erde, ganz mit 2. Versuchsgrubc No. 8 übereinstimmend, mit

versteinerten Krabben (Carcinus).

1,50—1,60 - Lehmiger Sand.

1,60—3,85 - glaukonitreicher Lehm, ganz vom Charakter von No. 10, (2, 14.

3,85—4,00 - Phosphoritknollen, wie No. 13 und 15.

4,00— 12.15- glaukonitischer Sand mit einzelnen Lehmadern, ctw^a No. 16

und 18 gleichend und offenbar der Vertreter von No. 16—18. Bei 9,6!5

bis 10,50 M. Tiefe fanden sich Petrefakten, nämlich Carcinus, Pectunculus,

Pecten, Hemispatangus und Eschara.

Eine der Lehmadern dürfte No. 19 vertreten.

12,15-15,64 M. Schwachlehmiger Grttnsand.

15,64—23,160 M. pelitische Glaukonit führende Schichten, die im .Mlgemeinen

nach unten zu thonähnlicher werden, doch ist keine eigentlicher „Thon".

Glimmer ist spärlicher vorhanden, als in der wilden und blauen Erde.

Bei 18,71 und 20,165 M. fanden sich Petrefakten, nämlich lü-abben,

Carcinus sp.

Der Reichthum an Versteinerungen in diesem Bohrloch ist unerwartet gross. Er ist

aber auch besonders interessant aus dem Grunde, weil wir aus dem Liegenden der blauen Erde

bisher überhaupt noch keine tertiären Versteinerungen kennen. Die vorliegenden stimmen,

soweit erkennbar, mit den aus den höheren Schichten, besonders dem Triebsand bekannten,

überein. Die betreffenden Schichten gehören demnach zum ünter-OIigocän,

wie die blaue Erde, und sind wie diese marinen Ursprungs. Durch Bohrlöcher

im Innern des Samlands kannte man schon das Liegende der blauen Erde bis zur untern

Grenze des Tertiärs vollständig, aber es waren ausser den in gewissen Schichten sehr häufigen

Lagen von Holzsplittern keine organischen Reste darin gefunden. Bei Thierenberg (im Cen-

trum Westsamlands) liegt die blaue Erde 43 Meter über senonen Kreidegesteinen. Von den

diesem Zwischengliede entsprechenden Schichtencomple.x bei Dirschkeim kennen wir nun bis

zu etwa 24 Meter unter der untern Grenze der blauen Erde marine Reste.



Wulireiid in Gr. Dirsclikcim die Bürnsteinfürmatioii durch offene Versuchs;4räbcreicü

und duicli Bülirlüclier unter.suclit wurde, legten weiter Küdiich bei Kreishicken die Herren

Bergratii v. Düclccr und Obersteiger Scholz einen Versuchsschacht f-^enannt Ottoschacht) an.

Der bereits von Marcinowski gc{;;ebeneii Schiclitentabelle habe ich nach Untersuchung der l'robeu

nichts hinzuzufügen, da ich betrelfs der jietrograidiischen Charakteristik auf die erschöpfende

Durstellung Zaddach's verweisen kann. Indem ich Taf III. Fig. 5 das Troül in deni.->elben

Maassstabe gebe, habe ich nur darauf aufmerksam zu machen, dass hier die Braunkohlen-

formution auf 0,30 M. reducirt ist, während sie nach Z. an dem zunächst liegenden Theil

der Küste ca. 19 M. mächtig ist. Die sämmtlichen sandigen und lehmig-sandigen Schichten

sind weggewaschen, dagegen sind die grünen Sande etwas mächtiger als au der Küste.

Dort liegt die obere Grenze der blauen Erde ca. 3-4 Fuss ( I Meter) unter der See — hier

liegt sie 2,15 M über der Ostsee, also 3,15 M. höher. Die eigentliche an Bernstein reichere

Schicht liegt allerdings auch hier ü,85 M. unter See Ein zur Lösung der Wasser nach

dem Strande getriebener Stollen liegt 2,21) M. über der See. Ich verdanke die Kenntniss

dieser Zahlen der gütigen Mittheilung des Herrn Apothekenbesitzers Kowalcwski in Fisch-

hausen, der sie von dem Künigl. Obersteiger Herrn Pictsch erhalten hat.

Diese Angabe entspricht dem gleichmässigen Verlauf der Formation sehr wohl. Com-
biniren wir das oben Erörterte nebst den neuen Aufschlüssen bei Pahnnickcn *) mit früher

bekannten Thatsachen, so erhalten wir das Taf. IV. Fig. 6 gegebene Profil des Samländischen

Weststrandes. Dasselbe zeigt ein sehr continuirliches Fallen der Schichten von N nach S.,

und in gleicher Kichtung ein Vermächtigen der blauen Erde von 6'A auf 20 Fuss (2 auf

6,3 Meter), wobei dieselbe hie und da von dünnen Sandlagen unterbrochen ist.

Während die untern Lagen so regelmässig verlaufen, sind die obern stellenweise weg-

gewasclien oder in wunderbarster Weise mit den Diluvialschichten verbunden. Im gross-

artigsten Maassstabe zeigt sich dies bei Dirschkeim. Wie Taf. III. zeigt, fallen hier Schichten

der oberen Bernsteinformation unter starken Winkeln nach 0., d. h. nach dem Lande, so

dass sie sich nach der See zu stellenweise bis fast zur Oberkante des Strandes erheben.

Dieses Ansteigen ist jedoch nicht gleichmässig, wird vielmehr von zahlreichen Verwerfungen

und Verrutschungen unterbrochen, die nicht selten Diluvialschichten direkt unter die Bern-

steiniormation gebracht haben. Der Maassstab dieser Störungen ist ein viel zu grossartiger,

als dass mau sie wie so manche andere Vorkommnisse des Strandes einfach durch unregel-

mässiges, in der Jetztzeit erfolgtes Herabrutschen ursprünglich hochliegcnder Schichten deuten

könnte. Allerdings kommt dergleichen auch hier vor, und die Grenze zwischen beiden Er-

scheinungen ist nicht immer leicht zu ziehen. Aber der Haupttheil der Störungen ist ent-

schieden auf die Diluvialzeit zurückzuführen. Das beweisen auch die in das Diluvium ein-

gewachsenen Tertiärschollen, von welchen Fig. 2 u. 4 neue Beispiele vorführen, während in

Fig. 7—9 die altern Abbildungen von Zaddach des Vergleichs wegen zusammengestellt sind. •*)

Dass während der Diluvialzeit hier eine grossartige Zerstörung von Tertiärschichten statt-

gefunden, beweist ferner die Existenz des Dirschkeimer Sandes, der sein Material ganz vor-

zugsweise tertiären Schichten entnommen hat.

Dass nicht etwa aus dem Erdinnern vertikal wirkende Kräfte hier thätig waren, be-

weist die regelmässige Lage der untern Schichten. Alle beobachteten Formen der Schichten-

Störung weisen auf vorwiegend in horizontaler Richtung wirkende Kräfte (Sciteudruck) hin.

*) Marcinowski, Schriften der phys -ökon. Gesellschaft 1876 p. 96.

**) Nach den Abbildungen in Schriften der phys.-ökon Gesellschaft VIII. p. 134, 135 uud Taf. XII.
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Da dieser Seitendruck nur oberflächlich stattfand, so liegt es nahe, ihn auf schwim-

mende resp. strandende Eisberge zurückzuführen.

Neuerdings hat Johnstrup *) die schon seit mehreren Decennien bekannten abnormen
Lagerungsverhältnisse auf der dänischen Insel Möen benutzt, um die Existenz derartiger Ein-

wirkungen nachzuweisen, und in der Tiiat lässt, wie wir glauben möchten, die Gesammtheit
der Erscheinungen kaum eine andere Deutung zu. Die weisse Kreide mit sammt den darin

vorkommenden Flintlagen ist dort ganz enorm gewunden, in einer an die alten Formationen

erinnernden Weise, doch so, dass Schichten des Diluviums deutlich zwischen Kreidebänken

eingeschlossen sind. **) Die dortige tiefgehende Zerkliirftung der Kreideschichten entspricht

nicht Minder unserer Vorstellungsweise von der Wirkungsart strandender Eismassen.

Das Phänomen ist nicht vereinzelt beobachtet. Johnstrup selbst berichtete gleich-

zeitig von dem Auftreten ganz gleicher Schichtenstörungen in der Kreide von Rügen.

Den von Johnstrup als Beweismittel für seine Hypothese mit ins Feld geführten Kreide-

schollen reihen sich als scheinbar noch viel häufiger die Schollen tertiärer und unterdilu.ialer

Schichten an, die so häufig im Diluvium Xorddeutschlands vorkommen ; nicht minder die so

allgemein verbreiteten polirten und geritzten Diluvialgeschiebe und die prachtvollen, auf

dem Muschelkalk von Küdersdorf bei Berlin sich findenden Schlififflächen. ***)

Möchte es an dieser Stelle gestattet sein, auf ein Vorkommniss hinzuweisen, welches

Verf. im September 1876 flüchtig und unter ungünstigsten äusseren Umständen beobachtete,

und welches Interesse genug zu bieten scheint, um den jene Gegend besuchenden Geognosten

zur näheren Untersuchung empfohlen zu werden. Es ist der Contakt zwischen Kreide
und Diluvium bei Lüneburg.

Die erste ist am „Zeltberg" in einer von der Schichtuns gänzlich unabhängigen Weise

zerklüftet

In der Westecke des grössten daselbst befindlichen Bruches ist eine Partie diluvialen

geschiebeartigen Sandes durchschnitten, welche eine rinnenartige Vertiefung in der Kreide

erfüllt, Fig. 10 und 11. An der in Fig. 10 durch ein Viereck umsäumten Stelle war das in

Fig. 12 möglichst getreu wiedergegebene Bild zu sehen. Man konnte sich bei dem Anblick

des Eindruckes nicht erwehren, diese Schichten müssten durch gewaltige Kraft ineinander

gepresst worden sein. Denn nie kann einfache Ablagerung aus Wasser derartige Formen zu

Stande bringen. Und an eine Verrutschung war nicht zu denken.

Jener ersten Meinung entspreclien die durchweg zerbrochenen Feuersteine, welche in

den gewundenen Kreidelagen vorkommen, sowie das vollkommen breccienhafte Ansehen der

Kreide, welches mit dem der homogenen Kreide anderer Lüneburger Brüche scharf con-

trastirt. Auffällig war auch die innige Verbindung des Fig. 12 speciell dargestellten Kreide-

vorsprungs mit der Hauptmasse der Kreide. Diese zeigte in der That ebenfalls ein breccien-

haftes Aussehen.

Oestlich von der gezeichneten Stelle führt das Fördergleis aufwärts. Demselben

folgend, sehen wir in einiger Entfernung zerklüftete Kreide zum Vorschein kommen, bedeckt

von der erwähnten Kreidebreccie , welche eine Strecke weit die Mächtigkeit von circa

1 M. hat.

In der Letztern eingesprengt finden sich nicht nur Flint, sondern auch krystallinische

und sonstige typische Diluvialgeschiebe. Unter diesen bemerkte ich u. .\. Granit , Gneiss,

*) Zeitschrift der deutschen geolog Gesellschaft XXVI. 1h74 p. 533—5S5. Taf. XI. XII.

**l Vergl. auch Puggaard, Geologie der Insel Möen 1852, Text und sämmtliche Tafeln.

***) Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft XXVII. 1ST5. p. 961.
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llällLllinl, einen dum Klfdaluncr iilmliclien Porphyr und den hckannlen rolheii fjandhltin, iille

mehr oder minder zerbroclicn, keines in der ursprün^liclien üchcliiebeform. iJic dem iJiluvial-

band zwisciienyelagcrie Kreide zeigte vereinzelt eingesiirenyt auch Sandkörnchen.

iMil den liier geschilderten Kispressungen stimmt es überein, dass nach Miltlieiluug

meines Freundes C Uotlsche auf den benachbarten turoiien Kreideschichtcn sich Sjiureu von

Kisschliffen zeigen. Auf der leicht zerreiblichen Schreibkreide konnten diese natürlich nicht

entstehen und umsste somit die Wirkung sich in der oben geschilderten .\rt und Weise

modificiren.

Die oben erörterten Aulschlüsse am Weststrande werden ergänzt durch die Resultate

der im Innern des Samlands tsowic an Nordstrande vorgenommenen Bohrungen, über welche

y,u berichten die Aufgabe einer spätem Abhandlung bilden soll. Eine vorläufige Mittheilung

über einige derselben findet sich in meinem diesjährigen Jahresberic ;t tSiehe die folgende

Abhandlung dieser Schriften).



Die geognostische Durcliforscliuiig der Provinz Preussen

im Jalire 1876.

Von

Dr. Alfred Jentzsch.

Hiezu Taf. V.

Bei dem regen Interesse, welches von allen Seiten der geologischen Landesunter- Vorwort,

suchung entgegengebracht wird, erscheint es als Pflicht, von Zeit zu Zeit Rechenschaft

abzulegen über das, was mit den gebotenen Mitteln erreicht worden ist. Es soll daher von

jetzt ab alljährlich eine Zusammeustellung gegeben werden über die Aufgaben, welche ver-

folgt wurden, und über den Grad, bis zu welchem dieselben gefördert werden konnten. Be-

züglich der eigentlichen Hauptaufgaben wird sich der Verf. darauf beschränken, einen ge-

drängten Ueberblick zu geben, der in manchen Fällen die Stelle einer „vorläufigen Mit-

theilung" einnehmen dürfte. Daran mögen sich Notizen über diejenigen interessanteren

Beobachtungen und Funde reihen, welche nicht den Gegenstand besonderer Publikationen zu

bilden geeignet sind, ferner kurze Referate über die Arbeiten, welche von andern Forschern

über die Geologie unserer Provinz veröffentlicht worden sind, sowie Originalbeobachtungen

und Referate über einzelne geologische Verhältnisse anderer Länder, welche zu einheimischen

Vorkommnissen in naher Beziehung stehen.

Auf diese Weise hoffen wir, dass unser Jahresbericht allmählich ein Repcrtorium für

die Geoguosie unserer Provinz werden möge, aus welchem sowohl die Bewohner unseres

Landes selbst wie die auswärtigen Gelehrten einen Ueberblick über die schon gar nicht mehr

geringe Mannigfaltigkeit der geologischen Erscheinungen des altpreussischen „Schwemm-

landes" gewinnen können, sowie über die älteren Formationen, die hier und da in der Tiefe

angetroffen werden.

Allgemeine Verhältnisse der geologischen Untersuchung.

Von der geologischen Karte der Provinz, die von der Physikalisch-ökonomischen Ge- Geologische

Seilschaft im Massstab 1 : 100,000 herausgegeben wird, hat Verf. zunächst Section XV. Fried- Karte,

land in Angriff genommen , im wesentlichen die Umgebung des untern Laufes der Alle. Bis

jetzt sind daselbst nur Diluvium und Alluvialbildungen bekannt. Ein beträchtlicher Theil

dieser Section (ca. 12 Quadratmeilen) wurde in der geologischen Aufnahme vollendet.
Schritten der pbys.-ökon. Gescllächatt. Jahrg. XVII. 15
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Ferner wurden Rei.sen durch die verschiedensten Theile der Provinz unternommen,
um den wechselnden geolofjis hen Charakter der Letzteren zu studircn, sowie um Grund-

üiicM^Ünin"- '"ß*^" ^" gewinnen für die Auf»teihinK eines Planes für Vertheilung der von der Gesell-

Ren in dir Schaft vorzunehmenden Pjohrungen. Ueher diese letzteren dürften einige Worte am
^'"'"''"

Platze sein.

Trotz sorgfältiger Nachforschungen ist bis heute in der ganzen Provinz kein Zutage-

treten vortertiärer Schichten bekannt geworden.

Die zu verschiedenen nicht geognostischen Zwecken vorgenommenen Tiefbohrungen

Fisknlischc ''^Iten bisher nur an unserer Südwestgrenze — bei Thorn — Kreideformation erschlossen.

Bohruiigoii. Es war somit von grösster Bedeutung, dass das Königl. Mandelsministerium die Vornahme
grösserer Tiefbohrungen anordnete. Diese haben, wie die in andern Provinzen angesetzten,

den Zweck, die älteren, den Untergrund des norddeutschen Flachlandes bildenden For-

mationen zu erreichen und näher kennen zu lehren. Sie mussten demnach mit grossartigen

Mitteln ausgefüiirt werden und ihre Zahl naturgeniäss eine äusserst beschränkte bleiben,

der |ii""fik"-
Wenn durch sie der Untergrund des Schwemmlandes in grossen allgemeinen Zügen festge-

bkonnini.schen stellt wird, SO musste BS als eine Aufgabe lokaler Forschung erscheinen, das auf Grund

weniger aber tiefgehender Profile entworfene Bild weiter auszuführen, zwischen jenen durch

die Staatsbohruiigen geschaffenen Fixpunkten erster Ordnung allmählich ein Netz von

Bohrungen 2. und 3. Ordnung herzustellen Derartige kleinere Bohrungen können in ver-

Niitzen der schiedeueu Richtungen von Nutzen sein. Zunächst werden dieselben die Gliederung des
Bohrungen Diluviuuis, insbesondere der unteren Abthcilung, genauer feststellen, und die eigenthümlichen

d'ei- Diluvial- U^^gs^i'nngs- Und Vcrbreituiigsverhältnisse der eiu.^elnen Schiciiten desselben eingehender stu-

liildungen. diren lassen, als bisher möglich war. Das ist nicht allein wissenschaftlich bedeutungsvoll,

sondern auch für Landwirthschaft und Industrie von Nutzen. Noch auffälliger ist der Letztere

bei der Untersuchung der Tertiärsciiichten. Nur der Bernstein ist bis jetzt Gegenstand

°J^/^'u""^ bergmännischer Gewinnung. Die Braunkohle wird — trotz mehrfacher vergeblicher Ver-

suchung von suche — zur Zeit nirgends diesseits der Weichsel ausgebeutet. Die umfassenden Bohr- und

Schürfarbeiten, welche Ende der 1850er Jahre bei Braunsberg vorgenommen wurden, er-

schlossen nur Kohlcnniassen von beschränkter .Ausdehnung. Ebenso wenig aushaltend er-

wiesen sich die mehrfach gemutheten Kohienvorkonnnnissc des Saralands. Die Kohlenwerkc

in Westpreusscn an der Weichsel und bei Ili.\höft wurden zumeist technischer Schwierig-

keiten wegen auflässig, und für das neuerdings gemuthete Kohlenfeld bei Grünmühle unweit

Hohenstein, wie für die übrigen bisher bekannt gewordeneu Kohlenspuren fehlten die nöthigen

Mittel zu eingehender Untersuchung.

Trotzdem durfte dem Braunkohlenbergbau in unserer Proviuz noch keineswegs jede

Zukunft abgesprochen werden Wenn man wünscht, dass derselbe sich baldigst so weit ent-

wickele, als die Verhältnisse es gestatten, ist jedoch eine umfassende, nicht auf lokalen

Interessen basirende Untersuchung der Tertiärformation in der ganzen Provinz nöthig. Eine

solche hätte die Gliederung der Tertiärformation festzustellen, die einzelnen bekannt ge-

wordenen Kohlenflütze ihren geognostischen Niveaus nach zu fi.'ciren , und dadurch zu ermög-

lichen, dass bei den hie und da zu Tage tretenden Sanden und Letten der Braunkohlen-

„ , , , formation auf die Richtung geschlossen werden kann, in der etwaige technische Versuche
Bedeutung der " " °

Bohruugen für den besten Erfolg versprechen.

''"**

t'^'""'
^'"^ solche Untersuchung ist aber auch wissenschaftlich von Werth. Denn obwohl

bilduugeu. die Tertiärschichten des samländischen Strandes sclion längst genau gegliedert und ihrem
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Alter nach festgestellt sind, wissen wir doch in dieser Beziehung nichts über die entsprechen-

den Bildungen des übrigen Theiles von Ost- und Westpreussen und der benachbarten

Provinzen,

Es fehlt somit die Verbindung zwischen den Profilen aus Samland und der Mark
Brandenburg. Erst wenn wir diese lierstellen, erhalten wir ein zusammenhängendes Bild

von dem Charakter Norddeutschlands in der Tertiärzeit und von dem Verlauf der einzelnen

Schichten, ihren wechselnden Eigenthümlichkeiten und den Störungen, die sie erlitten.

Einen noch grösseren Keiz für den Geognosten hat es jedoch, die altern Formationen Desgl. fiir die

unter der sie verhüllenden Schwemmlandsdecke aufzusuchen. Bei der Untersuchung fester uueren^Por^'^

Gesteine steht auch der Geognost auf festerem Boden als bei der Verfolgung losen Sandes mationen.

Und das, was uns jetzt als Untergrund des norddeutschen Flachlandes erscheint, war ja

einst dessen Oberfläche. All die Gesteine, die in derselben zu Tage traten, haben Material

geliefert zu der gewaltigen Anhäufung klastischer Gesteine, die wir als Tertiär und Quartär

bezeichnen. Wenn auch insbesondere letzteres vielfach Stoffe aus grösserer Ferne, aus

dem Norden und Nordosten enthält, so wissen wir doch bereits, dass die darin vorkommen-

den Geschiebe der Kreide- und Juraformation dem einheimischen Boden entstammen und die

Frage, ob nicht noch von anderen Kategorien derselben das Gleiche gesagt werden darf, ist

nicht ganz unberechtigt-

Ob in diesen älteren Formationen bei uns auch technisch nutzbare Schichten ent-

halten sind, wer wollte es behaupten? Aber die Möglichkeit muss wenigstens zugestanden

werden.

Die Bohrungen werden uns hoffentlich auch Aufschluss geben über ein interessantes ,^*^j'- ''^!'''

den Kern der
geologisch-geographisches Problem, welches die Natur, der Kern unserer baltischen Höhen- baltischen

Züge ist? wodurch jene oft so reichgestaltige Gliederung unserer Bodenoberfläche bedingt Höhenzüge,

wird, die sich am aufiiilligsten und wunderbarsten in dem Auftreten der grossen Seen doku-

mentirt?

Derartige Erwägungen waren es, welche auf meinen Antrag die physikal.-ökonomische Organisation

Gesellschaft veranlassten, eine bezügliche Denkschrift an die Provinzialvertretung einzureichen, gen.

in Folge deren ein Fonds zu Bohrzwecken der Gesellschaft überwiesen wurde.

Da der Gesellschaft die Absicht bergbaulicher Unternehmungen vollkommen fern liegt,

so wurde beschlossen
,
jeden aus der Bohrung etwa hervorgehenden materiellen Nutzen un-

geschmälert dem Grundbesitzer zu Gute kommen zu lassen, sobald dieser die Bohrung von

vorne herein in geeigneter "Weise unterstützt habe. Im Allgemeinen wird von dem Grund-

besitzer beansprucht, dass dieser unentgeltlich Bohrmeister und Bohrgeräthschaften von der

nächsten Bahnstation abhole und wieder dahin zurück befördere (resp. nach einem andern

gleich weit entfernten Orte), dem Bohrmeister freie Wohnung gewähre und die nöthigen

Handarbeiter stelle. Es sind das Leistungen, welche insbesondere dem grösseren Grundbe-

sitzer ausserordentlich leicht werden, aber die Kosten der Bohrung für die Gesellschaft

wesentlich verringern, und so der letzteren die Möglichkeit gewähren, mit den verhältniss-

ffiässig geringen Mitteln eine etwas grössere Zahl von Bohrungen zu veranstalten. Eine be-

zügliche Bekanntmachung in der Königsberger Hartungschen und in der Danziger Zeitung

wurde von den meisten Blättern der Provinz nachgedrukt und ist auch in den Sitzungsbe-

richten der physik.-ökonom. Gesellschaft 1876 p. 19 mitgethcilt.

Der Erlolg bestand in einer ganz enormen Zahl von Anerbietungen und Gesuchen

aus allen Theilen der Provinz, aus denen diejenigen zur Berücksichtigung ausgewählt wurden,

welche das meiste Interesse zu beanspruchen scheinen. Vier Bohrpunkte wurden definitiv
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Indirekter

Nut/.un der

liolirungun.

Bohrpuuktu. frcwillilt: (üc ScliönhcrKcr Iliilicii iiri Kreise Carthaus, Lenzen am frischen Haff zwischen

Tolkomit und Elbing, Wrobbeln südlich von Osterode, und Janitowitz östlich von Gilgen bürg.

Die ersten beiden Punkte liegen in Westpreussen , die letzten zwei in Ostpreussen.

Einige andere Localitiiten sind für sj)äter ins Auge gefasst.

Die von der Gesellschaft unternommenen Bohrungen sind die Veranlassung geworden,

dass auch private Aufschlussarbeiten für Wissenschaft und Technik von grösserem Nutzen

werden. So sind in den eingegangenen Bohrgesuchen eine Anzahl die geologische Kcnntniss

unserer Provinz fördernder Notizen enthalten, und mehrere derselben geben andererseits Ge-

legenheit zu technisch-nützlichen Winken an die Einsender derselben. Unter andern sei hier

nur erwähnt, dass die von Herrn v. Alvensleben auf Ostrometzko, Kreis Culm, begonnenen

Bohrversuche auf l'raunkohlcn nach den Vorschlägen des Verf fortgeführt wurden, und be-

reits jetzt das unten mitgetheilte erfreuliche Resultat ergeben haben. Auf dem Kühlenfelde

Grünmühle bei Hohenstein sollen die von dem Besitzer weiter zu veranstaltenden Bohrungen

durch einen Bohrmeister der Gesellschaft und theilweise mit Unterstützung der Letzteren

unter des Verfassers Leitung vorgenommen werden, eine Combination, welche sowohl für

Technik als Wissenschaft von Nutzen zu werden verspricht.

Trotz der zahlreichen und dankbaren Aufgaben, die zu lösen den Bohrungen zufallt,

wird man doch gut thun, die Erwartungen betreffs derselben nicht zu hoch zu spannen.

Insbesondere von den ersten Bohrungen , die in die Geologie von bisher völlig uner-

forschten Gegenden den ersten Lichtstrahl werfen sollen, wird man wohl kaum einen direkten

materiellen Vortheil erwarten. Vielmehr werden gerade diese ersten Versuche uns Finger-

zeige geben, an welchen Stellen am geeignetsten neue Bohrungen vorzunehmen sind, und

durch welche Mittel die vielfach bedeutenden, neuen technischen Schwierigkeiten sich am
besten überwinden lassen.

Dieser Umstand war die Ursache, dass zunächst nur ein Bohrmeister engagirt wurde,

der mit Bohreinrichtungen von guter Beschaffenheit bis zu 300 Fuss Tiefe versehen ist_

Derselbe hat seine Thätigkeit in den Schönberger Höhen begonnen, wo er sich am Jahres-

schluss noch immer befindet. Ein zweiter Bohrmeister für kleinere Tiefen bis zu 150 bis

200 Fuss wird im nächsten Frühjahr in Thätigkeit treten und somit im kommenden Jahrs

die eigentliche ßohrcampagne erst zur vollen Entwickelung gelangen. Die Einrichtung

ist so getroffen, dass bei etwaigen Verlusten die beiden Röhrentouren sich gegenseitig er-

gänzen können, auch durch ihre Combination bei besonders günstigen Fällen ein Bohrloch

von 450 Fuss Tiefe noch verrohrt werden kann.

Wohl mehrfach wurde die vom Verf. ausgesprochene Meinung, dass schon in der ge-

ringen, für gewöhnlich vorhergesehenen Tiefe von 300 Fuss, ja vielleicht stellenweise in

noch viel geringeren Tiefen, festes Gestein getroffen werden kann, als zu optimistisch be-

zeichnet. Zu um so grösserer Befriedigung gereicht mir das dieser Meinung vollkommen

entsprechende Resultat der neuesten fiskalischen Tiefbohrungen. Allerdings wurde in Ihieren-

berg (Samland) erst in 110,9 Meter Tiefe (3b3 Fuss) die Kreideformation erbohrt. Aber zu

Purmallen, nördlich von Memel, fand man bereits in 75 M. (239 Fuss) Juraformation und

in 96 Meter (306 Fuss) bereits Schichten, die mit grösster Wahrscheinlichkeit dem Devon

angehören. Es darf hiernach wohl mit Sicherheit behauptet werden, dass in Zukunft hie

und da in noch geringerer Tiefe festes Gestein erbohrt werden wird.

Nachdem wir im Vorstehenden die allgemeinen Verhältnisse der geologischen Erfor-

schung unserer Provinz besprochen, wenden wir uns nun zum Detail, dasselbe in möglichst

systematischer Ordnung vorlührend.

Technisches.

Festes Gestein

in (leringer

Tiefe.
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Topographie.
Die Grundlage aller geologischen Forschungen bildet die topographische Kenntniss des Generaistabs-

Landes. Diese ist durch das Erscheinen mehrerer neuen Sectionen der Generalstabskarte ^"'°'

(Maassstab 1 : 100000) gefördert worden.

Nunmehr sind alle ostpreussischen sowie folgende ganz oder zum Theil westpreussische

Sektionen erschienen: 13. Schwarzau, 26. Heia, 41. Danzig, 42. Tiegenort, 43. Frauenburg,

62. Dirschau, 63. Marienburg, 64. Elbing, ,83. Stuhm, 84. Christburg, 103. Marienwerder,

104. Deutsch Eylau, 105. Osterode, 122. Kulm, 124. Kaueruik, 125. Gilgenburg, 144. GoUub,
145. Gurczno, 146. Soldau.

Die wahrhaft künstlerische Ausführung dieser Karte ist bereits anderwärts in ge-

bührender Weise hervorgehoben worden*;. Nicht weniger rühmende und dankbare Anerken-

nung verdient jedoch die mit wenigen Ausnahmen überall zu findende Genauigkeit, Zuver-

lässigkeit und oft überraschende Vollständigkeit der Karte — Eigenschaften, die Verf. während

zweier Sommer mehrere Tausend Kilometer auf der Karte verzeichneter Wege verfolgend,

und dabei immer möglichst alle Arten topographischer Angaben vergleichend, zur Genüge er-

probt hat.

Ausser den erwähnten sind noch von der Umgegend von Königsberg und Danzig neue

Ausgaben der Generalstabskkarten in l : 50000 mit einzelnen Nachträgen bis zur neuesten

Zeit erschienen. Jede Sektion der Generalstabskarte enthielt zahlreiche Höhenangaben.

Eine weitere Fülle der Letzteren ist von dem Bureau der Landestriangulation bekannt Landes-

gemacht worden**).
triangalstioD.

Nach den in diesen Publikationen und einzelnen anderen Quellen enthaltenen Daten

hat Verf. eine Höhenschichtkarte der Provinz im Maassstabe i : 1850000 entworfen ***), welche Höhen-

die Isohypsen von 100, 200, 300, 400, 500, 700 Fuss enthält und die durch dieselben „g.
s<^'ii<=l"^=>k^«-

trennten 7 Höhenstufen durch verschiedene Farben leicht unterscheidbar zur Anschauung

bringt. Bezüglich der auf diese Karte gegründeten Folgerungen muss auf den Aufsatz in

diesen Schriften verwiesen werden.

Die Tiefen der masurischen Seen waren bisher äusserst wenig bekannt Oberlehrer Tiefen der

Schumann war der Einzige, der etwas über dieselben veröffentlichtet). Dagegen c rkulirten

im Publikum übertriebene und unrichtige Vorstellungen von den Tiefenverhältnissen. Auf

einer im August unternommenen Expedition, welche Herr Graf Lehndorf- Steinort durch Ueber-

lasbTing eines kleinen Dampfers, wie durch theilweise persönliche Theilnahme in dankenswerther

Weise förderte, suchten Herr Prof Kupffer und Verf. die ersten genauem Grundlinien einer

Naturgeschichte dieser Seen festzustellen. Leider ward die Arbeit schon am dritten Tage durch

einen Unfall unterbrochen. Den bis dahin ausgeführten Messungen schliessen sich andere an,

welche Herr Canalinspektor Rosen fei d-Nikolaiken uns gütigst überliess. Dieselben entstam-

men Materialien im Archiv der Königl. Regierung zu Gumbinnen und erweisen sich durch Ver-

masarischen
Seen.

•) Verpl. z. B. Vogel in Petermann geogr. Mitth. 1S75 p. 13 ff

•*) Nivellements und Höhenbestinimungen der Punkte 1. und 2. Ordnnag, Band III. Berlin 1S75. Die

ersten beiden Baude waren 1S70 und 1S73 erschienen.

***) Diese Schriften Taf. VI, mit Erläuterungen „das Relief der Provinz Preussen".

t) Prensa.proTinz'alblätter l5t>4 p. -14S ff. abgedruckt in Schumann geologische Wanderungen durch Alt-

preusseu p. 1%— 197.
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gleich mit unseren eigenen hotliungen als zuvcrläsKig. Eine ausführliche Mittheilung in Be-

gleitung einer Karte soll im nächsten Jahre folgen, da für kommenden Sommer eine gleiche

doch längere Forschungsreise beabsichtigt wird. Vorläufig genüge es, die HauptresulUttc

aller bisher bekannt gewordenen zuverlässigen Messungen anzuführen.

Aus der Scengruppe zwischen Lötzen und Angerburg ist der Mauersee in seinem

nördlichen Theile bis 112 l''uss tief (von uns gemessen); eine Stelle hat angeblich 120 bis

130 Fuss. Der südliche Theil dieses Sees erreicht nur 37 Fuss 'liefe; der östlich davon

gelegene Schwenzait-See 66 Fuss, der südlich vom Mauersee gelegene iJargainen-See lOOFuss,

der Uoben'sche See, westlich vom vorigen, 60 Fuss, ebenso der Lötzen'sche Kisain-See; der

Taytasee westlich von Lötzen ist 50 Fuss tief. Südlich von Lötzen schliesst sich daran eine

lange Reihe durch Canäle verbundener Seen, die „grosse masurische Wasserstrasse" Dach

Johannisburg. Dieselbe weiter verfolgend, gelangen wir zunächst zu dem Löwentinsce,

dessen Tiefen nicht bekannt sind, ebenso wie diejenigen des Saitensees. Der Jagodner

See ist zumeist 40—60 Fuss tief, an einer Stelle bei Salpia angeblich 96; der grosse

Schimonsee 5-8 Fuss, der grosse Kotteksee 4—5 Fuss, der Taltowiskosee bis 36 Fuss, der

rheinische See bis 78 Fuss, das Taltergewüsser an seiner breitesten Stelle bei Schaden

114 Fuss (von uns gemessen), bei Talten angeblich 120 Fuss, der Beldahnsee 78 Fuss. Die

drei letztgenannten Seen erfüllen ein fast fünf Meilen langes, schmales Thal. Der See ist

südlich von Nikolaikcn bei Diebowen 60 Fuss tief und verbindet sich hier mit der grossen

Fläche des Spirding. Dieser ist angeblich meist nur 25 bis 50 Fuss, an einer Stelle

65 Fuss tief.

Temi)eiatui In der Tiefe der Seen ist das Wasser kälter und fanden wir z. B. im Mauersee in

i'n der Tfefe*
'-'^'' ^''^^"^ ^'"" ^'^ •'' "^^ ^""^ Wärme vou 12,1" bei gleichzeitiger Oberflächentemperatur von

''

22,6« Celsius.

Recente Bildungen.
Vcratidcnin- Dic Veränderungen, welche die Wasserverhältnisse der Provinz im jetzigen Jahrhun-

w^^s'Lrver-
'^^^'^ erfahren haben, sind vom Herrn Oberlehrer Dr. Krosta untersucht worden*.

iiüitiiisso. Zunächst werden 25 Meliorationen aufgezählt, welche durch Austrocknung von Sümpfen,

Morästen, Senkung und Ablassung von Seen und Teichen im Laufe der letzten Jahrzehnte

bewirkt worden sind, und nicht weniger als 9000 Hektaren = 36000 Morgen = IV4 Quadrat-

mcilen umfassen, d. h. ca. 10 Procent des überhaupt in Piechnung gezogenen Wassergebiets.
Wasser.stümie Indirekt hat der Mensch auf die Wasserstände auch durch die übermässige Entwaldung
von Wciclise!

und Pregei. eingewirkt. Dieser Einfluss macht sich angeblich bemerkbar in einer allmählichen Abnahme

der mittleren Wassermenge unserer Flüsse und in immer grösser werdenden Schwankungen

der Wasserstände. Gestützt auf zuverlässige Quellen giebt Dr. K. ausführliche Tabellen für

den Pregel nach Beobachtungen in Königsberg 1811—1875 und für die Weichsel nach

Beobachtungen, die 1809—1875 zu Kurzebrack bei Marienwerder, 18 Kilometer oberhalb der

Theilung des Weichselflusscs in Weichsel und Nogat, angestellt wurden. K. zerlegt den

ganzen Zeitraum in 2 ungefähr gleiche Perioden von 32—34 Jahren und findet durch deren

Vergleichung, dass der mittlere Jahreswasserstand der Weichsel in der letzten Periode um
1' 1" 7,5'", der niedrigste Wasserstand um 2' 1" 5'", der höchste um 0' 0" 4,2'" im Mittel

* Masurische Studien. Wissenschaftl. Beilage z. Progr. d. Kneiph. G^mnasioms zu Eöoigsberg i. Pr.

Ostern 1876 4°. S. 1—20.
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abgenommen haben. Ebenso ergiebt sich für den Pregel, dass der mittlere Wasserstand um
0' 1" 0,81"', und der niedrigste "Wasserstand um 1' 2" 0,88'" abgenommen, dagegen der

höchste um 0' 0" 3,02'" zugenommen hat.

Uns will die Yergleichung nur zweier Perioden nicht ganz genügend sicher erscheinen,

da die verhältnissmässig grosse Länge der Periode doch die so grossen Verschiedenheiten

der Einzeljahre nicht verdecken kann. "Wir fassen daher, von 1875 rückwärts zählend, je

10 Jahre zu einer Periode zusammen, was einschliesslich der unvollständigen Periode 1S09

bis 1815 resp. 1811— 1815 bereits 7 Zeitabschnitte giebt.

a. Pregel.
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Ebenso ist eine Abnalime des mittleren Wasserstandes nicht zu verkennen, die aber plötz-

lich und zwar nach 1855 eintritt.

Ursachen der Das ist ein deutlicher Fingerzeig, dass nicht die vor^chreitende Entwaldung allein
Vtrandcrun-

jj^ Ursaclic ist. Denn diese müsste ganz allmählich wirken. In der That hängt ja die
(Ten in den ^ ^r. j

Waaserstän- Höhe der Wasserstände durchaus nicht allein ab von der Menge des zufliesj^enden Wassers,
^^°" sondern nicht minder von der Leichtigkeit, mit der dieses abfliesst. Hierin müssen aber

schon durch die Natur selbst Veränderungen eintreten. In Mündungsdeltas strebt der Fluss

im Allgemeinen sein Bett zu erhöhen, und in gleichem Maasse müssen natürlich die Wasser-

stände steigen. Der regelmässige Gang dieses Processes wird aber gestört durch Verände-

rungen, welche der Elusslauf erleidet. Immer stärker krümmen sich die Elusswindungen,

das Bett versandet stellenweise oder bildet neue Inseln; an der Mündung ins Meer oder ins

Haff lagert sich nothwendig Schlamm und Sand ab, den Lauf des Flusses verlängernd und

durch eine Barre theilweise verschliessend. Hat sich so der Fluss nach und nach erhöht,

so durchbricht er irgendwo sein üfer und bahnt sich einen neuen, kürzeren Weg.

Gleichzeitig verändert sich das Querprofil des Flussbettes und gestattet so bei sich

gleich bleibender Wasserhöhe einer grösseren oder geringeren Wassermenge den Durchfluss.

Es ist klar, dass insbesondere grosse Fluthen ziemlich plötzliche Veränderungen der Mittel-,

Hoch- und Nieder-Wasscrstände herbeiführen müssen. Und zu all diesen Einflüssen, welche

offenbar sehr unregel massig wirken oder höchstens erst in Jahrhunderte langen Perioden

ihren wechselnden Einfluss in einfacher Weise ausgleichen, zu allen dem kommt noch der

Mensch mit seinen völlig unberechenbaren Eingriffen.

Der natürliche Durchbruch der Weichsel bei Neufähr 1840 muss wohl nicht minder

von Einfluss gewesen sein, wie die künstliche Abschliessung der Nogat und der Danziger

Weichsel von der eigentlichen Weichsel, und wie die künstlichen Veränderungen des Strom-

profils und die Sprengungen der Eisdecke. Diese letztere ist ja bekanntlich ein Hauptfactor

bei Hochfluthen, und ihre immer mehr und mehr durchgeführte Sprengung ist somit von

wesentlichem Einfluss auf deren Verlauf.

Neben all' diesen Factoren muss es einigermaassen schwierig sein , den Einfluss der

Entwaldung und der sogenannten Meliorationen festzustellen. Der Wald kann in verschiede-

nen Richtungen einwirken.

Sehen wir ab von dem zweifelhaften Einfluss auf die Menge der Niederschläge, so ist

doch ferner klar, dass eine reiche Waldvegetation durch starke Verdunstung dem Boden

Wasser entzieht, anderseits diesen vor der austrocknenden Kraft der Winde und der Sonnen-

strahlen schützt. Ausserordentlich bedeutsam aber ist der Umstand, dass der Schnee im

Walde nur langsam schmilzt, und somit nicht zur Bildung eigentlicher Hochwässer im Früh-

jahre beitragen kann.

Den niedrigen Wasserständen entgegen wirkt der Wald durch relativ hohe wasser-

haltende Kraft des humosen Waldbodens; noch intensiver wirken in gleicher Richtupg Seen,

Moräste, Moosbrücher. Deren Entwässerung ist es sonach, die hauptsächlich die niederen

Wasserstände hervorbringt. Der Einfluss dieser Faktoren ist indess ein verschiedener je

nach den verschiedenen Gegenden. Sie sind fast die einzigen, welche Quellen bilden in Ge-

birgsgegenden, die aus Granit und andern uudurchlassenden und wenig Klüfte bergenden Ge-

steinen zusammengesetzt sind.

Sie haben dagegen mächtige Concurrenten in allen Gegenden des norddeutschen Flach-

landes, speciell unserer Provinz, in den enormen Massen von Sand und Grand, welche als

wasserführende Schichten meilenweit fortsetzen. Das sind gewissermassen unterirdische
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Seen iiud Wasseiberge, geiiügeud auf jahrelang Quellen zu speisen ohne neue Niederschläge.

"Wir werden somit in sandigen Ländern den Einfluss der Entwaldungen und Meliorationen

auf die Niederwasserstände weniger bemerken, als in felsigen.

Endlich besteht ein Unterschied zwischen Ober-, Mittel- und unterlauf eines Flusses;

das Flussbette erhöht sich im Letzteren und vertieft sich im Ersteren für gewöhnlich. Ganz

nahe der Mündung treten noch Einflüsse hinzu, welche dem Einfluss der Entwaldung völlig

entrückt sind: das Eintreten von See- resp. Ilaffwasser bei bestimmten Winden. Durch

dieses werden hauptsächlich die verhältnissmässig unbedeutenden Fluthen des Pregels in

Königsberg bedingt, während Kurzebrack an der Weichsel bereits ausserhalb dieser Zone

aber noch völlig im Unterlauf liegt.

Wir dürfen nicht erwarten, aus Zahlentabellen oder wenigen Durchschnittszahlen Licht

über diese complicirten Verhältnisse zu erhalten. Um indcss den Ueberblick so weit möglich

zu gestatten, habe ich auf Taf. V die wichtigsten Daten grai)hisch dargestellt, so dass man

mit einem Blick Alle vergleichen kann.

Dabei ist in dem ersten Bilde, welches die Wasserverhältnisse des Pregels veran- Graphische

schaulicht, der doppelte Maassstab der Ordinatcn im Vergleich zu den beiden andern ge- ai^r'^was"ef-

wählt. Trotz dieser stärkeren Uebertreibung sind doch die Kurven des Pregels sehr viel stunde und

weniger bizarr als diejenigen der Weichsel, ein Beweis für die relativ geringen Schwankun- ^"^^^ """''^"

gen. In den höchsten Wasserständen des Pregels vermögen wir auch vermittels der

graphischen Darstellung keine Gesetzmässigkeit wahrzunehmen. Sehen wir von der abnormen

Hochfluth vom Januar 1825 ab, da diese als Unicuni natürlich immer wiederkehren könnte,

so findet eine Abnahme der Ilochfluthen nicht statt, ebenso wenig deutlich aber eine Zu-

nahme.

Dagegen nehmen Mittel- und Niederwasser gleichmässig und entschieden ab, trotz des

ausserordentlich geringen Gefälles nach der See zu.

Bei der Weichsel fällt uns sofort auf der unverkennbare Parallelismus zwischen den

Kurven für Mittel- und Niederwassei', deren Maxima und Minima noch dazu vielfach mit

denen des höchsten Wasserstandes zusammenfallen.

Es deutet dies darauf hin, dass die einmal angesammelten Wasscrmasseu sich nur

langsam verlaufen, dass also die Menge der Niederschläge während eines ganzen Jahres

nachwirkt. Dies ist nur möglich bei solchen Flüssen, welche ihre Quellen aus sehr grossen

ober- oder unterirdischen Reservoirs erhalten. Dieser Einfluss lässt sich aber bei der

Weichsel sogar über mehrere Jahre verfolgen. Denn wie wäre es ohne solchen Einfluss

möglich, dass trotz der launenhaften Variabilität der jährlichen Niederschläge auf ein beson-

ders aufl'älliges Maximum einer der drei Curven nie ein ungewöhnlich niedriges Minimum
derselben Curvc direkt im nächsten Jahre folgt, sondern ein solches stets durch ein oder

mehrere zwischenlicgende Jahre vermittelt wirdV

So ist uns denn Parallelismus und specieller Verlauf der Wasserstandskurven ein

deutlicher Beweis dafür, dass im Stromgebiete der Weichsel mächtige Faktoren existiren,

welche die Gegensätze der einzelnen Jahre mildern und einen relativ gleichmässigeren

Wasserstand herbeiführen. Fast will es uns scheinen, als sei der Parallelismus in den

letzten Jahren etwas weniger streng als früher. Das würde den nachtheiligen Einfluss der

Entwaldungen etc. bestätigen.

Um zu untersuchen, ob die Extreme sich gemildert oder verschärft haben, wurde das

dritte Bild entworfen. Und dieses zeigt uns allerdings mit betrübender Gewissheit, dass die

ausgleichenden Faktoren von Jahr zu Jahr an Bedeutung verlieren und dass somit der Ab-
schriften der phys,-ükon. GcsclUcbalt. Jnlirg. ,\\'IJ. IQ
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stiind zwisclK'ii dem Iiüclistcii luid niedrigsten Wasserstand jedes Jalircs bei der Woich'cl

ein immer grösserer geworden ist, Scdbst bei dem so wenig schwankenden I'rcgcl scheint

fjerseliie I'rocess, wenn auch in geringerem Maasse stattzufinden.

I)ei der Weichsel sind aiji! die eben aufgeziliilten Veränderungen ganz besonders scharf

s(!ifc dem Jahre 1855 hervorgetreten, ein Beweis für die durch diese höchste Fluth des

Jahrhunderts hervorgebrachten Umformungen des Flusslaufes, während der Durchbruch im

Jalire 1840 weit weniger Einfluss gehabt hat.

Alles in allem erkennen wir aus den Curven, dass die Wasserstände factisch abge-

nommen und deren Schwankungen sich gesteigert haben; und dass die Ursache davon in

der fortschreitenden Entwaldung, der Entwässerung der Seen und Moräste und vor allem

in der Drainage, d. h. der Erniedrigung des Grundwasserstandes zu suchen ist; dass aber

trotzdem bei der Weichsel noch bedeutende ausgleichende Faktoren thätig sind, voraussicht-

lich n:chr als bei den aus Gebirgen kommenden PMüsscn.

Ich fühle mich verpflichtet, Herrn Dr. Krosta bcsomleren Dank an dieser Stelle

auszusprechen , da nur dessen sorgfältige Bearbeitung vorhandener Materialien es uns er-

möglichte, die obigen Betrachtungen über Veränderungen der Wasserstände an zwei Bei-

spielen zu prüfen, und die interessanten Details an der Hand unserer Kurven zu verfolgen.

Naeinveis Ich bemerke noch , dass sich für den gleichen Zeitraum vollständige Beobachtungs-
noch unver-

reihen aus allen schiffbaren Flüssen und Canälen des diesseitigen Regierungsbezirkes in den
arbeiteter Bo- o o o

obachtungen. Akten dcr Königl. Regierung befinden, und dass demnach wohl auch in den Archiven anderer

Ivönigl. Regierungen sich ähnliche Materialien befinden mögen.

Die Verarbeitung und Vergleicluing dieser enormen Summe von Beobachtungen dürfte

ein dankbares Feld für Untersuchungen bieten.

An die Betrachtung der so innig mit meteorologischen Verhältnissen zusammen-

hängenden Wasserstände reihen wir Notizen über Blitzröhren, Erdbeben und Meteorfall an.

iJiitzKihren Uebcr Blitzröhreu hat Herr Geheimrath Prof Römer in Breslau eine wichtige Ab-

'.schen Neil- handlung veröffentlicht *). Dieselbe knüpft an den merkwürdigen Fund von ca. 20 Stück
i'""g- Blitzröhren bei Olkusz in der Gegend von Krakau an. Die Blitzröhren kommen dort in

einem todten vegetationslosen Sande vor, in welchem eine Röhre bis zu 4'/i Fuss Tiefe ver-

folgt wurde, ohne ihr Ende zu erreichen. Römer weist darauf hin, dass ähnliche Gebilde

von Pillau bis Holland auf wüsten Sanflächen vorkommen, ohne dass ein direkter ursächlicher

Zusammenhang ersichtlich wäre.

Die neueren Funde in unserer Provinz sind für diese Frage von einigem Interesse.

Schon Hagen hatte bekanntlich an verschiedenen Stellen des Samlands Blitzröhren aufge-

funden. Im letzten Decennium gelangten deren auch von der Kurischen Nehrung in unsere

Sammlung und als ich im Sommer 1875 diesen Landstrich gemeinsam mit dem Archäologen

Herrn 0. Tischler bereiste, fanden wir neben mehreren kleinern auch ein sehr ansehn-

liches Exemplar, das bedeutend über 1 Meter lang gewesen sein musstc. Im Sommer 187G

hat Herr Tischler noch weitere zum Theil nicht minder schöne Exemplare von seiner Be-

reisung der Nehrung mitgebracht.

Alle diese Blitzröhren liegen auf der Seeseite der Düne, und werden daher bei dem

landeinwärts gerichteten Fortschreiten .der letzteren allmählich blos gelegt. Die zu Tage

tretenden Theile brechen stückweise ab und liegen schliesslich in einem kleinen Kreis auf

*) X. Jahrb. f. Mineralogie 1876 p. 3-3-40.
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der Übeiflächc des völlig kalileu tiiegenden Sandes. Die einzelnen Bruchstücke lassen sich

noch recht wohl an einander fügen.

Auf derselben Sandfläche treten dunkle, mannigfach gewundene und weit sich hin-

ziehende Bänder zu Tage; es sind Durchschnitte alten Waldbodens. Sie zertheilen den

Dünensand in zwei geognostisch verschiedene Niveaus. Da wo das untere derselben zu Tage

tritt, ist der alte Wahiboden durch die Kraft des Windes fortgeweht und die in ihm ent-

halten gewesenen schwereren, viel grösseren Körper liegen auf der Oberfläche zerstreut. Es

sind dies Reste alter Cultur (Begräbnissurnen, Gebrauchsgefässe, Knochenstücke von Men-

schen, Säugethieren und Fischen, und zahlreiche Brocken von Holzkohlen). An der Ober-

fläche des jüngeren Dünensandes liegen sie nicht; dies beweist ihr höheres Alter, und die

Gesaumitheit der Erscheinungen lässt nicht bezweifeln, dass sie dem alten Waldboden ange-

hören. Genau in gleicher Weise vertheilt sind die Blitzröhren. Alle bisher gefundenen

lagen unmittelbar unter dem Waldniveau. Es liegt nahe, ihre Bildung direkt auf zwei

Faktoren zurückzuführen

:

a) die Leichtschmelzbarkeit des diluvialen Dünenmaterials im Gegensatz zu der

Schwerschmelzbarkeit beispielsweise tertiärer Quarzsande

;

b) den Einfluss vegetirendcn Waldes.

Betrert's der recht bedeutenden Häutigkeit von Blitzschlägen im Walde und der Art

und Weise, wie sich diese nach den einzelnen Arten von Waldbäumen vertheilen, verweisen

wir auf die botanisch-statistischen Untersuchungen der Herren Professoren Alexander Braun

in Berlin und R. Caspary in Königsberg.

Polnische Zeitungen berichteten im vorigen Jahre von einem Erdstosse, welcher nahe Augeijüches

unserer Proviuzialgrcuze zu Inowraclaw verspürt worden sein sollte. Erkundigungen, welche l^fdl^»-''«;"-

Herr Lehrer Georg Frölich in Thorn einzuziehen die Güte hatte, haben jedoch mit grösster

Wahrscheinlichkeit ergeben, dass jene Angabe nur eine müssige* Erfindung war. Erdstosse

sind in unserer Provinz in den letzten Jahrhunderten nicht beobachtet worden. Die spär-

lichen und nicht genügend zuverlässigen Angaben über Erdbeben in den Jahren 1303

(S. oder 10. August), l32-', 1572 (Januar) und ItiOl (Januar) sind von Herrn Medicinalrath

Hagen discutirt worden*)

Ein Meteoritenfall hat vielleicht im Herbst 1875 in üstprcussen stattgefunden. Muttoiiteufall?

Herr Sander, Besitzer von Ziegelhöfchen p. Alienburg, theilte mir mit, dass er zu jener

Zeit, wahrscheinlich im Sei)teniber, eine Feuerkugel gesehen habe, welche mit einem Knall,

der stärker als Artilleriefeucr war, explodirte Vielleicht trägt diese Mittheilung dazu bei,

von Anderen angestellte ähnliche Beobachtungen zu ergänzen, resp. deren Veröffentlichung

zu veranlassen.

Die Untersuchung und Ausnutzung der Moore ist in ein vollständig neues Stadium Ceniralmoor-

dadurch getreten, dass auf Anregung des vor einigen Jahren gegründeten Vereins von Moor-
^"»imission.

interessentcn eine permanente Central-Moorcommission gebildet worden ist, welche aus Ver-

tretern der Staaten Preussen, Oldenburg und Bremen unter dem Präsidium des Köuigl.

Preussischen Ministerialdirektors Herrn Wirklichen Geheimen Oberregierungsrath Marcard
gebildet worden ist.

Zunächst wird eine statistische Erhebung auf kartographischer Grundlage begonnen Statistik der

werden über Ausdehnung, Beschaft'enheit, Lage und wirthschaftliche Verhältnisse aller in den

drei Staaten belegeneu Moore. Als Maassstab für die Uebersichtskarten ist 1 : 50000 vor-

*) Beitrüge zur Kunde Preusseus BJ. IV. IS21 pag. 2'.)4-31-4.

16*
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gcsclilagcn; Dctailkaitcn sollen später für alle zu Meliorationen geeigneten Moore angefertigt

werden. Eine solclic Ucbcrsichtskartc wird schon an sich höchst wcrthvoll sein als licitrag

zur geograiihischcn und geologischen Kenntniss Norddeutschlands. Sic wird aber vor Allem

auch den Blick massgebender Kreise hinlenken auf die Bezirke, in denen Tauscnde von

Hektaren moorigen Landes nicht nur unbenutzt liegen, sondern auch den Verkehr hemmen
und somit den Ertrag grosser Gebiete beeinträchtigen, und deren Culturzustand hcrab-

drückcn.

Eine Enquete, welche betreffs der auf den Karten zu unterscheidenden Moorklassen

angeordnet ist, wird hoffentlich nicht allein eine leicht verständliche, allgemein brauchbare

Systematik schaffen, sondern auch schatzbares Material zur Naturgeschichte der Moore zu

Tage fördern. Von grosser I^edeutung in letzter Beziehung verspricht die in Bremen er-

öffnete Versuchsstation für Moorkultur zu werden, welche chemische und physikalische Studien

mit praktischen Anbauversuchen verbinden soll. Es ist Aussicht vorhanden, dass auch Ost-

preussen ein ähnliches Institut erhält, wx-lches den vom Nordwesten sehr abweichenden Moor-

verhältnissen des nordöstlichen Deutschlands Rechnung zu tragen hätte.

iTnorewühniicii d\q verschiedensten Typen von Mooren sind in unserer Provinz vorhanden. Z. B. die

Mächtigkeit wechselt von wenigen Zollen bis zu 54 Fuss (17 Meter). Bei dieser Tiefe er-

reichte man in einem oberflächlich zur Torfgewinnung benutzten, eine kesselartige Vertiefung

im Diluvium ausfüllenden Moor von 3'/i Hektaren Fläche auf der Feldmark Hohcnfelde p.

Friedland noch nicht den Untergrund. So lautete wenigstens die übereinstimmende Angabe

der Herren Administrator Tcukc-HohenfeUIe und Versicherungsbeamter Richter-Alienburg,

welche der Bohrung resp. Sondirung beigewohnt haben.

Moosbrüche ^'"^ ^^^^' geringe Tiefe haben die meisten Brücher des Frisching-Forstes südlich von

vou sehr ge- Tapiau. Die im Jahre 18GI aufgenommene Generalstabskarte giebt deren mehrere an, die

im°FHschTuff- J^tzt absolut nicht zu finden sind, andere deren Umfang jetzt wesentlich geringer geworden

torst. ist. So ist z. B. das von der Tapiau-I'T'iedländcr Chaussee durchschnittene Moor südlich der

ünterförsterei Bieberswalde jetzt in Wald, und der südliche Theil des ..grossen Moosbruch"

im Wehlauer Kreise in Ackerland umgewandelt. W'enige .Abzugsgräben haben zu dieser

Verbesserung genügt. Dagegen haben sich an zahlreichen andern Stellen neue Versumpfun-

gen gebildet. Der Umfang und die bis zu mehreren Fuss anwachsende T:efe derselben ist

so bedeutend, dass sie nicht allein dem Waldwuchs wesentlich schaden, sondern auch den

Verkehr äusserst erschweren und stellenweise unmöglich machen. Es sind Anhäufungen von

Sphagnum, die in ihren tieferen Theilen meist schon vertorfen , und die ausschliesslich her-

vorgerufen sind durch den äusserst mangelhaften Abfluss des Wassers auf jener fast horizon-

talen Lehmfläche. Sobald durch Abzugsgräben für diesen gesorgt würde, müssten die Moos-

polster alsbald zusammensinken, und würden schliesslich die Lehmfläche ebenso trocken zu-

rücklassen, wie auf den oben genannten Stellen. Der beim Austrocknen verbleibende Rück-

stand derartiger niederer Moosbrüche ist ein verschwindend geringer.

Am Rande des Frisching-Forstes liegt der berühmte 2330 Hektaren umfassende hohe

Zehlaubruch. Jloosbruch, Welcher die Zehlau genannt wird.

Die grösste Tiefe desselben beträgt nach Stiemer 6,() Meter (21 Fuss). Schumann
hatte bei 4 Meter noch keinen Grund, sondern nur stark durchwässertes, gebräuntes Torf-

moos gefunden.

Für und wider Durch Herrn Steuerinspektor Stiemer war vor einigen Jahren das Projekt angeregt,

der ZehUu ° '^'^ Zehlau ZU entwässern, und die dadurch gewonnene enorme Masse von Sphagnum und

anderen Pflanzen, welche fast lediglich aus Cellulose besteht, zur Erzeugung von Pappen und
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Pack - Papieren zu verwenden. Die versuchsweise hergestellten Fabrikate Hessen an

Qualität nichts zu wünschen übrig. Einige derselben werden im Provinzialmuseum auflje-

wahrt und geben vielleicht in späteren Zeiten Anregung zu neuen Unternehmungen. Für
jetzt muss das Projekt, die Zehlau zu entwässern, als aufgegeben bezeichnet werden, nach-

dem alle Anerbietungen des Herrn Stiemer von den zuständigen Behörden definitiv abgelehnt

worden sind.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, die Rentabilität der Moospappefabrikation zu be-

urtheilen. Aber selbst wenn diese wenig befriedigend wäre, müsste im vorliegenden Falle

der vortheilhafte Einfluss massgebend sein, den die Entwässerung der Zelilau auf eine weite

Umgegend ausüben würde.

Der vielfach behauptete nachtheilige Einfiuss auf die Vertheilung der Flusswasser-

stände dürfte nach den Betrachtungen, die ich oben pag. 116—118 näher dctaillirt habe,

kaum massgebend sein. Denn der Schnee schmilzt im Frühjahre auf der Moosbruchfläche

sicher eben so schnell als auf Ackerland. Die Hochfluthen würden also durch Vernichtung

der Zehlau keineswegs vermehrt. Der Einfluss einer solchen Veränderung auf die Nieder-

wasserstände dürfte wohl nicht wesentlich verschieden sein von demjenigen, den die immer
weiter durchgeführte Drainage ausübt. Und doch wird Niemand die Letztere etwa verbieten

wollen, um die der Schifffahrt nachtheiligen Niederwasser zu vermeiden.

Es ist hier vielleicht der Ort, kurz die verschiedenen Arten der Torfverwerthung auf- Verwerthung-

zuzählen, welche z. Z. in der Provinz im Gebrauch sind. '^''^ Torfes.

Der Torf wird theils als Streich-, Stich- und Trettorf, thcils als Maschinentorf ge-

wonnen. Nur in wenigen Fällen wird dabei Danipfkraft angewendet. Als Feuerungsmaterial

für Haushaltungen wird Torf namentlich im Innern des Landes vielfach benutzt. Seltener

verwendet man Torf für sich oder mit Steinkohlen vermischt zur Heizung von Dampfkesseln

(z. B. das Königl. Bernsteinbergwerk Nortyckcu im Samland) oder in Brennereien (z. B.

Rittergut Geierswalde bei Osterode).

Nachrichten über die Königsberger Presstorf-Fabrik (Actiengesellschaft) enthält ein Königsberger

Buch vom Herrn Ingenieur A. tlausding in Berlin*). Das bei Schönbusch gelegene Torf-
^f-Xik"^^

moor ist 7—9 Meter mächtig, doch werden nur die oberen .3,8 M. gewonnen. Als Betriebs-

kraft dienen Menschen und eine Locomobile von 8 Pferdekräften. Ein Kubikmeter liefert

ca. 200 Stück Formtorf. An der Basis findet sich die sogenannte Torfleber. Im Jahre

1875 wurden ca. 1700 Mille Maschinentorf und 600 Jlille Streichtorf gewonnen.

Ueber die umfangreiche Torffabrikation von Johannisdorf und Brück im Neustädter Johannisilorf

Kreise verdanken wir dem Besitzer Herrn Kaufmann Wirthschaft in Danzig folgende Mit- "" Bnuk.

theilungen d. d. II. Mai 1876:

„Die Moore liegen ca. 4 Meilen von Danzig. Johannisdorf liegt an der Stolp-Danziger

Eisenbahn, Brück am Putziger Wiek, in welches der Torf durch einen Canal direkt transportirt

wird. Die Fabrikation von Dampfmaschinen-Presstorf begann in Johannisdorf 1869, in Brück

187.3. Ersteres ist (350 Morgen) 89 Hektaren, Letzteres (1100 Morgen) 280 Hektaren gross.

Die Arbeit von 200 Arbeitern wird durch eine Dampfpresse und mehrere Stichmaschinen

unterstützt und liefert jährlich 6000 Last ä 4 Kubikmeter. Die Verkaufspreise am Fabri-

katiousort sind:

*) Industrielle Torfgewinnung und Torfverwertliung. Berlin 1S7G, 8. p. 1S7 — l'.IO.
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pro 1 I-a>.l I'io.'-j-toif von 2()0U Kilo;:riii)iiii 2i lliiik.

- 1 - Trcttoif - 1500 - K, -

- 1 - Süclitorf - 1000 - 12 -

Das llauplabsatzgcl)ict hl Daiizig, wüsclb-st der Torf in Haushaltungen, für \)auti>i-

iiiahcliincn, sowie zum l'utldeln und Scliweisseu von Ei^en mit besteiu Erfolge Anwen-

dung findet."

Allaly.^<.r v,,]i Einige MilUieilungen über Torfverwertiiung habe ich bereits 1875 veröffeiitliclit *;.

Indem icli auf diese verweise, möge daraus hier nur die einzige mir bekannte Analyse von

altpreussischem Torf folgen. Sie ist von Prof. Grabe ausgeführt an l'resstorf von Gross-

Mischeii im Samland (Besitzer A. Stellter):

48,2 Prozent Kohlenstoff,

4.7 - Wasserstoff,

27,0 - Sauerstoff,

15,0 - Wasser,

4.8 - Asche.

Im Vergleich mit ausländischen Presstorfen darf man obigen Kohlenstoffgehalt als

sehr befriedigend ansehen. Aus der Analyse berechnen sich 4141,6 Wärmeeinheiten, d. h.

1 Kilogramm Torf verwandelt 6,46 Liter Wasser von U" C. in Damjif von 100" C.

Ein Kilogramm dieses Presstorfs entwickelt demnach soviel Wärme wie 1,15 Kilogr.

lufttrockenes Eichtenholz oder 0,69 Kilogr. Steinkohle.

TorfUolilc. Versuche mit Verkühlung des Torfes sind angestellt woiden vom Herrn Laron

V. Piomberg-Gerdauen, sowie in neuere]- Zeit vom Versicherungsbeamten Herrn Kichter

in Allenburg, angeblich mit günstigem Erfolge bei lockerem Moostorf, dessen Kohle ^ehr

gleichmässig abbrennt.

Toifjuipiei-. Der zuletzt genannte Herr hat auch Papier aus Moostorf hergestellt. Die entsprechen-

den Arbeiten von Stiem er wurden bereits oben erwähnt.

Laiidwirth- Der direkte Anbau der Torfmoore als Ackerland ist in der Provinz noch äusserst

'^nutzune'^dLr ^^'^''^o ontwickclt. Die Mehrzahl der Elächen liegt unbenutzt oder dient als Wiese. Hie und

Toifihodie. da, namentlich im Danzigcr Hochland, wird der Torf benutzt, um völlig losen Diluvialsaud

zu düngen. Da dieser Ivalk, Kali und PhüS]jhorsäure in genügender Menge enthält, so darf

das Verfahren wohl als rationell bezeichnet werden.

Voikommtu Raseneisenerz bildet in vielen Gegenden den Untergrund der Torlmoorc. Die geo-
<ies Rasen-

]y„ij;(.]i,> Karte giebt die einzelnen Vorkommnisse nach ihren Grenzen an. Neu entdeckt

wurde es von Herrn Gottschalk auf dessen Eeldmark Paballen p. Szillen, Kreis Kagnit.

Die Verunreinigung mit Sand ist dort ziendich beträchtlich.

Lose Ivugeln von sandigem Kaseueisenstein beobachtete ich auf der Eeldmark Neu-

tietz p. Schüueck in Westpreussen, wo dieselben in grösster Häufigkeit in einem Graben

am östlichen Waldrande nahe der Wischiner Grenze liegen. Bisweilen sind mehrere dieser

lüigeln verwachsen. Beim Zerschlagen der Kugeln bemerkt man eine Absonderung in dicke

conccntrische Schalen.

Ein ganz gleiches Vorkommen ist vor längerer Zeit bei Iwan im Oedeuburger Co-

mitat in Ungarn beobachtet").

*} Jeutzsch , Bericht über die auf der Proviuzialgewerbeausstellung vertreteneu Mineralprodukte. —
Provinzialgewerbeblatt 1875.

**; Seuft, die Humus-, Marsch-, Torf- uud Liiuouitbilduiigeu. Leipzig lbü2 p. 171.
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Das Königl. Eisenwerk Wondollek im .Tohanuisburger Kreise war bisher noch das Verwendung

einzige in der Provinz, welches Raseneisenerz verhüttete. Nach einer Mittheilung des De- efsensSin"

cernenten, Herrn Regiernngsrath Bayer in Gumbinnen hat diese Verwendung aufgehört, in-

dem Wondollek nur noch andere Materialion verschmilzt.

Dagegen theilte mir Herr Kreisgerichtsrath Hassenstein in Lützen mit, dass auf

der Feldmark Kukowen j). Oletzko neuerdings das Raseneisenerz durch den Maschinenbauer

Herrn Tuphorn in Oletzko fMarggrabowa) in Verwendung genommen ist.

Eine neue Benutzung für den Raseneisenstein bietet sich in den Gasfobrikcn. Wie
Herr Oberbürgermeister Sclke mir gütigst mittheilte, bezieht die Königsberger Gasfabrik

alljährlich nicht unbeträchtliche Quantitäten davon.

Weit häufiger als Raseneisenstein ist Wiesenmergel die Unterlage des Torfes, was Wiesenmergel,

mit dem grossen Kalkreichthum unseres Diluviums zusammenhängt. In allen Theilen der

Provinz ist Wiesenmergel wohl diejenige Schicht, die am häufigsten den Torf unterlagert,

der theils sehr spärlich, theils mehrere Meter stark darüber vorkommt. Ihre Bildung kann

in manchen Fällen mit dem Vertorfungsprocess zusammenhängen, indem aus der Einwirkung

von faulenden Plianzenstoffen auf den im Diluvium enthaltenen Kalk quellsatzsaure Am-
moniak-Kalkerde entsteht, bei deren Oxydation sich Kalktuff resp. kalkreicher Mergel ab-

scheidet *). Auch Quellen, welche vermöge ihres" Gehaltes an Kohlensäure oder Humus-
verbindungen Kalk aufgelöst enthalten , können denselben in Form von Kaiktuff absetzen.

Dies beobachtet man unweit Kellermühle p. Linkuhnen im Wehlauer Kreise, wo fussdickc

Bänke von Kalktuff von den an ihrer Oberfläche noch fortvegetirenden Moosen aus einer

Quelle abgeschieden werden. Auch bei Wrobbeln südlich von Osterode kommt Kalktuff an

den Gehängen vor. Die Osteocolleii und die an vielen Thalgehängen Ost- und Westpreussens

verbreiteten, als „Diluvialsandstein" bekannten Gebilde sind in ähnlicher Weise entstanden.

Die grosse Mehrzahl unserer recenten Kalke und Mergel ist jedoch am Grunde von Kalkabsatz

Seen und Teichen gebildet, die später abgelassen wurden oder versumpften. Die Beweise "'" G'^"'"''^

UGV S6611>
für diese Behauptung sind zahlreich: der eigentliche Wiesenmergel enthält klastisches Ma-
terial (Sand und Thon), kann also nur aus bewegtem Wasser abgesetzt sein. Schnecken und
Muscheln zahlreicher jetzt noch lebender Arten finden sich in oft übergrosser Menge darin,

und besitzen keineswegs jenen abweichenden Charakter, welcher nach Herrn Cl essin den in

Torfmooren lebenden Mollusken zukommt**). Auch Diatomeen sind durch Schumann in

vielen Wiesenmergeln nachgewiesen. Wenn noch etwas fehlte an dieser Theorie, so war es der

Nachweis einer noch jetzt fortschreitenden Bildung von kalkigen Schichten in der Tiefe offenen

Gewässer, und dieser Nachweis ist durch die oben pag. 113— 114 erwähnte Expedition

nach den masurischen Seen in genügendem Maasse erbracht worden.

Da wo Sand oder Kies den Seegrund bildet, brachte das Netz zahlreiche Schalen von

lebenden Muscheln und Schnecken herauf. So z. B aus einer Tiefe von 37—38 Fuss

(12 Meter) Dreyssena, Unio, Anadonta, Cyclas, selten Valvata; aus 54 Fuss (17 Meter)

Dreyssena reichlich; aus 60— 70 Fuss (19— 22 Meter) Cyclas, und noch in 99 Fuss (31 Metern

Tiefe kommt Dreyssena polymorpha im Mauersee lebend vor. .\uch einzelne Insektenlarven

und Würmer leben noch in jenen Tiefen. Abgestorbene Schalen derselben und vieler anderer

Gattungen (namentlich Valvata) finden sich in sehr verschiedenen Tiefen. Die tiefste ge-

*) Vergl. Senft !n Z-itschr. '1. (.1. ffeolog. Ge^cll-c-h. l^fil p ;«S ff.

**) Vergl. Würltemberu. natur«-. Jalireshcfte XXX. 1S74 p. Iü4— IfiS.
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liubcnc I'ioljc, wtlclic iiordlicli von Upallcn im Mauorsct aus 112 Fus.s (35 Mctcrj Tiefe

btamnit, enthält zwar keine lebenden Musclieln, aber zalilrciclie iJiatoinccti.

Die Concliyliensclialen zerfallen allniälilicli tlieils durcli niecliauische Kräfte, theils

aiieli vielleicht durch chemische, über deren VVirkungsart nähere Unter.suchunj;cn noch anzu-

hlellen sind. Das Produkt jener Processc ist ein kalkreicher Schlamm, der alle grösseren

'liefen der masurischen Seen bedeckt. Getrocknet ist derselbe durch organisclie Substanz

grau gefärbt; wenn diese aber zersetzt ist, dürfte er eine wesentlich weisse Farbe annehmen.

In den von uns besuchten masurischen Seen findet neben dem Absatz von Kalk gleich-

zeitig ein Niederschlag von unorganischem Schlamm statt. Es bildet sich also Mergel. Wo
ein solcher mechanisciicr Absatz fehlt, muss eine Masse von fast reinem amorphen kohlen-

sauren Kalk resultiren, die nach Beschaüenheit wie Bildungsweise viel Gemeinsames mit

Kreide hat.

Reckreidc. Ich iienuc sie Seekreide und unterscheide sie von dem ebenfalls recenteu Kalk-

tuff wegen ihrer i)hjsikalischcn Beschati'enheit. Wie dieser ist sie wesentlich reiner kohlen-

saurer Kalk; sie ist aber aus äusserst kleinen, lose an einander liegenden Körnchen zu-

sammengesetzt, also eine Kreide ähnliche Erde, während der Kalktuff ein zusammenhängen-

des Gestein ist, dessen Festigkeit allerdings durch zahlreiche grössere Poren und Canäle

bedeutend hcrabgcdriickt wird. Kalktuft' ist vorwiegend eine Quellenbildung und daher an

Thalgclulngeu zu finden; Scekreide ist vorwiegend in stehenden Gewässern entstanden und

bedeckt daher nach deren Austrockiiung oder Vertorfung den Boden der Thalbeekeu. See-

kreide mit beträchtlichem Gehalt von Thon (Pelit) oder Sand ist Wiesenmergel.

Scekreide iii In Osti)reussen kommt Seekreide z. B. im 'i'hale der Goldap vor. Circa eine Meile
Masmeu.

^j^^jj^j, J^^,J, gtadt Goldap enthält dasselbe ein Torflager, in welchem Herr Lieutenant Schopis.

Besitzer von Grilskchmen in 8—9 Fuss (2,5—2,8 Meter) Tiefe eine starke Schicht einer

weissen, kreideähnlichen Masse fand, die im wesentlichen aus kohlensaurem Kalk besteht,

mit Spuren von Luisen. Bei der Behandlung mit Salzsäure bleibt nichts zurück als ein Ge-

wirr vegetabilischer Fasern, in welcliem ich bei mikroskopischer Untersuchung u. a. deut-

liche Spiralgefässe zu erkennen vermochte.

Seckreide in Weit grossartigcr und auffälliger als in Ostpreussen ist die Verbreitung der Scekreide
der Cassiibei.

jj^ Wcstprcusseu. Sic koHimt dort vor am lladauuc-Sec, Klodno-See, Broduitzer See und

Ostrycz-See, sowie bei Lappalitz, sänimtlich im Kreise Carthaus gelegen. Schumann*) hat

diejenige vom Klodno-Seo auf organische iMuschlüssc untersucht. Er fand darin Schalen

von Ilclix deprcssa, Neritina ffuviatilis, Planorbis spirorbis, Sporen von Kryptogamen, Kiesel-

nadcln von Spongilla, aber keine Diatomeen. Von unorganischen Substanzen beobachtete

derselbe Kiesellinseu, wenigen weissen Trümmersaud, und weisse und grüne, mitunter schön

ausgebildete Säulenkrystallc von etwa 0,28 Millimeter (V» Linie) Länge.

Schumann sah die Scekreide bei Saworry bis 12 Fuss über dem Wasserspiegel an-

stehen. Weit höher noch sah ich sie bei Brodnitz, wo ihre Mächtigkeit mindestens 3 Meter

beträgt.

Mau muss erwarten, dass die genannten sehr grossen Seen auch in ihrem jetzigen

geringereu Umfange noch Scekreide am Boden ablagern, die dann in der That ein sehr be-

deutendes Areal cinnclnncn würde.

Nach der mündlichen Milthcilung des Herrn Prof. Caspary, der seit vielen Jahren

die im Bereuter Kreise gelegeneu Seen botanisch erforscht, besitzen sehr viele derselben

*) Preussisclie rioviuziulljlütter ISül uud Geolog. Waiiderungeu durcli Altpreussen pag. iNJ.
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ebenfalls kalkigen Boden. Obgleich sich diese Beobachtungen nur auf die von Pflanzen be-

wachsenen seichteren Ufcrgebictc beziehen, darf man doch nach Analogie der masurischeu

Seen auch hier den tiefereu Abgründen einen ähnlichen Boden zuschreiben.

Die genauesten Kenntnisse besitzen wir über die Verbreitung der Seekreide im Mausch-

see, Kreis Carthaus, dessen Uferzone aus Anlass der iirojektirten Senkung des Sees um
20 Fuss genau untersucht wurde.

Den auf der Künigl. Regierung zu Danzig bctindlichcn Akten entnehme ich Folgendes:

„Der Mauschsee umfasst 2000—2500 Morgen (510—640 Hektaren). Seine Tiefe ist

ziemlich uugleichmässig, durchschnittlich aber nicht erheblich. Stellenweise, sogar mitten im

See beträgt der Wasserstand nur 5—6 Fuss, so dass sich einzelne Rohrpflanzen haben an-

siedeln können *j."

„Es kommen jedoch auch Puukte vor, wo die Fischer gegen 100 Fuss lange Schnüre

anwenden müssen, um auf dem Grunde zu angeln. An den Ufern ist der See meist flach»

nur einzelne steile Hänge der den See umgebenden Berge fallen auch unter dem Wasser-

spiegel schroff ein." (Bericht des Herrn Oberförstcr-Candidat Sehr ad er in Bereut d. d.

3. October 1870.)

Durch eine Art Bohrlöffcl „ist der Untergrund des ganzen Sees bis zu einer Tiefe

von 7 Meter mit grosser Genauigkeit bestimmt worden, der in seiner ganzen Ausdehnung

aus lecht gutem weissen Meigelkalk besteht. Eine chemische Analyse hat zwar nicht statt-

gefunden, doch darf hier schon vorweg behauptet werden, dass der Kalk nur sehr geringe

Procente fremder Bestandtheile enthält."

„Ganz nahe den Ufern ist theilweise etwas Sand von den Wellen abgewaschen, doch

sobald man denselben mit dem Erdbohrer durchstossen hatte, kam gleich wieder Kalk zum

Vorschein. Dieser abgewaschene Sand erstreckte sich nicht weiter in den See hinein, als bis

zu einer Wassertiefe von etwa 1 Meter. Spuren von Moder wurden an einigen Stellen zwar

auch entdeckt, doch von so geringem Umfange und so geringer Mächtigkeit, da darunter

sofort der Kalk **j stand, dass er gar nicht in Reciinung gebracht werden kann. Der Unter-

grund des Sees in seinem ganzen Umfange muss vielmeiir als lediglich aus einem schönen

Mergelkalk betrachtet werden . . . Durch eine Senkung um 20 Fuss (6,3 Meter) würden

693,18 Morgen (176,983 Hektaren) trocken gelegt.-' (Bericht des Herrn Feldmesser Apo-
landt in Carthaus d. d. 15. April 1872.)

Das Senkungsprojokt wurde nicht ausgeführt, da auf Seekreide sich die gewünschten

Wiesen nicht anlegen lassen.

Kalksinter neuester Bildung hat das Proviuzialmuseum durch Herrn Apotheker Esch- Xengebildeter

holz in Iiheiu erhalten Es sind bis 1 Centimeter dicke, aus dünnen Lamellen krystallini- 'i'ropfsteiu.

sehen kohlensauren Kalkes zusammengesetzte Platten, an denen vollkommen freie, bis 7 Centi-

meter lange Stalaktiten hängen, die zum Theil auch Vorhang ähnlich ausgebreitet sind.

Also alle charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Tropfsteinhöhlen im kleinsten Maass-

stabe ausgebildet im hmern einer künstlichen Wasserleitung in Masu en.

Das Lösungsmittel des die Stalaktiten bildenden Kalkes kann sowohl Kohlensäure als ^j*^^""^* ^^^^''

Humussäure gewesen sein. Dass die Humusstofte iu der Natur eine ausserordentlich her- gtoffe

*) Aelinliclie, dotli mit Elodea cauadeiisis bewachsene, uutcrscciscbe Berge beobaclitetc ich in Ma-

suruu im Löwentinsee.

**) Man siebt bier dcu Vcrtort'ungsprocess in seinem ersten Stadium , den ersten Anfang zur Herbei-

führung jenes oben erwtibuton überaus bäußgeu Lageruugsvcrhältuisses: Torf über Seekreide resp. Wiesen-

mergel.
Schriften der phys.-ükon. Gescllschalt. Jahrg. XVn. 17



viinagcnile Kolle spieinn, wird von Jahr ,",11 Jahr klarer. Insbesondere hat Herr Ilofrath

Prof Dr. Senft in Eisenach das Verdienst, durcli lanfyährige umfassende rntersuchunt;cn

die Eif^enschaften der vcrschicdcüieii lliimiisverhindimgen erforsolit und nachgewiesen zu

iiabcn, wie diese im Stande sind, fast alle im Boden vorkommenden unorganischen Stoffe

zu lösen und bei der Oxydation wieder abzuscheiden, oft in krystaliinischem Zustande

Am merkwürdigsten ist die Tliatsache, dass selbst Kieselsäure (Quarzi sich auflöst.

Schon 1870 hat Herr Thenard eine leicht lösliche Verbindung von Kieselsäure, Ilumin-

säurc und Ammoniak hergestellt*). Während so die Thatsache von zwei Chemikern Cwic es

scheint unabhängig von einander) aufgefunden ist, wird dieseli^e auch noch vollkommen be-

stätigt durch die von Herrn Aug. Vogel**) hervorgehobene Erscheinung, das» die Pflanzen

um so mehr Kieselsäure enthalten, je reicher ihr Boden an organischen Substanzen war.

Die grosse Bedeutung dieser Entdeckungen für Agrikulturchemie und Physiologie, wie

für das Gcsammtgebiet der chemischen Geologie sollte für jeden Leser dieser Zeilen eine

Aufforderung sein, etwaige Beobachtungen in dieser Richtung mitzutheilen. Einschlägige

Beobachtungen sind z. B. diejenigen über den Einfluss der Humussubstanzen auf den Boden.

Aii?ei)iiclie So wird vou Herrn Oberförster Em eis in Glashütte bei Scgcberg in Holstein eine

des Bode""^ Verkieselung des Haidebodens durch die darauf wachsenden Pflanzen angenommen, und Herr

Dr. Breitenlohner, Professor an der Hochschule für Bodenkultur in Wien, hat sich dieser

.\uffassung angeschlossen***). Sowohl Herr Dr. Meyn in Uetersen als ich haben jedoch

auf Grund von Beobachtungen Schleswig-Holsteinischcr resp. ost- und westpreussischer

Haidegegenden dagegen wesentliche Bedenken und Einschränkungen ausgesprochen.

Veriindeiiingen Trotzdem sind gcwisse durch Humus hervor;i:ebrachtc Veränderungen unverkennbar.

durch^Torf- ^0 hat Herr Meyn ebenso wie ich sehr allgemein beobachtet, dass die an der Basis der

moore. Torfmoore liegenden Geschiebe gebleicht sind; ihre Oberfläche erscheint oft kreideweiss. In

gleicher Weise ist Diluvialsand unter Torf weiss gefärbt.

Auf Sektion Friedland bildet ein rother, Thon ähnlicher Lehm auf weite Strecken

beinahe ununterbrochen die fast horizontale Oberfläche. Ueberall da, wo eines der zahl-

reichen grossen oder kleinen Moore darüber liegt, ist die rothe Farbe verschwunden, und

der fette Lehm grau gefärbt. Selbst wenn man diesen als alluvial bezeichnet, mass man

doch zugeben, dass sein unorganisches Material ausschliesslich der rothen Schicht des oberen

Diluviums entstammt und durch den Torf entfärbt worden ist.

Derartig umgewandelter Lehm hat an verschiedenen Orten die erwünschte Eigen-

schaft docunientirt, beim Brennen eine viel hellere Farbe anzunehmen, als gewöhnlicher

Diluviallehm.

Vorstehendes sind einige Beispiele für Veränderungen des Bodens durch Humus. Die

nächste Zeit dürfte verrauthlich nicht wenige andere Wirkungen derselben kennen lehren.

-Miiiviaitiion Wirklichen alluvialen Thon (Pelit) fand ich unvermuthet im Pregelthale. Die recen-

im Piegelthai. ten, aus gcschiebefrciem Sand bestehenden Alluvionen desselben sind bei Senklerkrug, öst-

lich von Wehlau etwas über I Kilometer breit. Mehrere der Serpentinen des Flusses haben

hier an den Prallstcllen unter einer 3 Meter hohen Decke von Sand eine mindestens 1 Meter

mächtige Schicht von geschiebefreiem Pelit blos gelegt. Da derselbe mit Salzsäure nicht

braust, auch ein plötzliches Eniportauchen untcrdiluvialcr Schichten aus den mächtigen

't Compt. lend. 1870 p. 1412.

**l Neues Repert. Pharm. 20. 143.

'**) Beilage zum Tageblatt der Hamburger Xaturforschervers. 1876 p. 95 -96.
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Alluvionen des Pregels unwabrschciulich ist, so ist dieses Vorkommen als „alluvial" auf-

zufassen.

Ueber die Alluvionen des Pregelthales in Königsberg hat schon früher Schumann
wichtige Beobachtungen mitgethcilt *). Er fand , dass bis tief unter dem Seespiegel das

Pregelthal mit Torf und Schlick ähnlichen Anschwemmungen erfüllt ist, welche Diatomeen

und Muscheln des Süsswassers enthalten.

In grösserer Tiefe folgen darunter Diluvialschichtin. Die Mächtigkeit der Süsswasser-

bilduugcn ergiebt sich aus Schumanns Beobachtungen folgendermassen:

Prcgelwiesen südlich der Vorderhufen, mindestens 2,8 Meter (2,5 M. unter

dem Pregel)

rechtes / Schiffsbauplatz mindestens 13,2 Meter (13,2 M. u. d. P.)

Pregelufer \ Holländer Baumstrasse No. 17: 22 Meter (20 M. u. d. P.)

Militär-Mehlmagazin auf der Lastadie: mindestens 16 Meter (14,1 M. u. d. P.)

Unterer Theil der Tuchmachergasse: 12,6 M. u. d. P.

i Domplatz 23,2 Meter i2t M. u. d. P.)

1 Lindenstrasse No. 2: mindestens 9,4 Meter (8,5 M. u. d. P.)
Fregeliuseln \ ^yjggg zwischen der Honigbrückc und dem ^Yeidendamm: mindestens 12,6 M.

f (12 M. u. d. P)

/ Philosophendamm mindestens 13,8 Meter (12,2 M. u d. P.)

V Ostbahnhof 17,3 Meter (14,1 M, u. d. P.)
linkes I Vorstadt, grosses Hospital mindestens 6,3 M. (3,8 M. u. d. P.)

Pregelufer
j

Gasanstalt 17,6 Meter (14,7 M. u. d. P.)

[ Unterhaberberg No. 8 mindestens 10,7 Meter (9,7 M. u. d. P.)

Seit Abschluss jener Arbeit sind verschiedene Brunnen und Bohrlöcher niedergebracht

worden, welche weitere Aufschlüsse ergeben.

Ein vor einigen Jahren am Leihamt (Bauhofsgasse, rechtes Pregelufer) niederge- BoiriocU an

brachtes Bohrloch durchsank nach den mir vorliegenden Bohrproben, die schon durch Herrn ""
""'

Prof. Dr. Berendt unserer Sammlung einverleibt worden sind:

2 Meter Culturschutt bis zu 2 M. Tiefe,

1 - hellgrauen feinsandigen Quarzstaub *"•') - - 3 -

1 - bituminösen Pelit mit Holzsplittern und verschiedenen

anderen Ptianzenresten, in 3,8 M. Tiefe mit Planorbis - - 4 -

3 - mehr oder minder staubige feine Sande , durchweg

bituminös mit Holzsplittern, Körnchen von Blaueisen-

erde, in 5 Meter Tiefe mit einer Ctenoiden-Fisch-

schuppe, auch in 6,9 Meter Tiefe mit Fischresten,

mehrfach mit völlig zerbröckelten Bruchstücken von

Conchylien -- 7-
1 - stark bituminösen Pelit mit vielen PÜanzenresten . . - - 8 -

1 - staubigen feinen Sand mit viel Holz - - 9 -

*) Schriften der iihysik.-ükouom. Ge<ellscli. 18H5 p. 25—32.

**) Vergl. meiue ALliandluug: „Ueber die Systematik und Nomenklatur der rein klastischen Gesteine".

Zeitschr. d. d. geol Ges. Ib73 pag. 73()—744. Den daselbst aufgestellten Kamen „LOsssand" ziehe ich zu-

rück zu GuDsteu des von Herrn Prof Orth vorgeschlagenen Namens ., Staub", jedoch mit Beibehaltung der

von mir gegebeneu Uetinitiou, so dass nach wie vor die feii}sten Accumulate den Namen Pelit führen.

17*
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1 Meter Kraue Letten mit viel Conchylicn-nruclistdckcn . . bis zu 10 M. Ticfo,

0,7 - hcllKraueii Ktaubiiiinliclieii Telit mit cin/eliien Scliüpp-

chon von hellem (llimnier, nach der Tiefe zu

gröber werdend, oline Kalk - - 10.7 -

X - Desgleichen mit Kalk von 10,7 M Tiefe ab

Die letzte Schicht ist entschieden Diluvium. Die darüber liegenden 0,7 M. hat man
als entkalkten unteren Diluvialmergel aufzufassen. Was darüber folgt sind Anschwemmun-

gen des I'regcls, resp. des ehemals unser Thal durchfliessenden ]\!emelstromes. Das IJohr-

lüch dürfte ca. 5 M. über dem I'regel angesetzt sciin, unter welchen demnach die AUuvioncn

hier nur 5 M. hinabreichen.
Bohrlu"her ß^j j^^ Proiektirung des Kaibaluihofes wurden jüngst zwei Bohrlöcher gestossen.
am Kaibalin-

xt T i i i

liof. No. I. durchsank

3 Meter bituminösen Pelit mit Pflanzenresten, bei 1,5 Meter

Torf ähnlich bis zu 3 -M. Tiefe,

9 - bituminösen groben Pelit mit zahlreichen Körnchen

von Blaueiseiierde und zahlreichen kleinen Land-

und Süsswasserconciiylien. Pflanzenrcsto sehr spär-

lich
' - - 12 -

0,5 - desgl. stärker bituminös mit sehr zahlreichen un-

kenntlichen Bruchstücken grösserer Muscheln und

mit Valvata - - 12,5 -

Bohrloch No. 2 durchsank

2 Meter stark bituminösen Pelit mit ziemlich viel Pflanzen-

resten, in den tieferen Schichten mit Blaueisen-

erde - - 2 -

10,5 - bituminösen groben Pelit mit kleinen Conchylienstücken,

wenig Pflanzenresten, hier und da Blaueisenerde.

Valvata fand sich in 8,5 M., Pisidium bei 9 M.

und 12 M., grössere Schalenbruchstücke, höchst

wahrscheinlich Unio, bei 8,5 M. und 10,5 M. . . - - 12,5 -

1 - stark bituminösen Pelit mit sehr zahlreichen Bruch-

stücken grösserer Muscheln - - 13,5 -

3,5 - feine, z Th. schwach lehmige Sande, kalkhaltig und

mit vereinzelten Bruchstücken von Conchylien . . - - 17 -

Es ist also hier das Pregelalluvium nicht durchbohrt. Seine Schichten liegen, wie

zu erwarten, wesentlich horizontal, da beide Bohrlöcher die gleichen Schichten in gleicher

Tiefe getroffen haben.

Die Bohrpunkte liegen am linken Pregelufer unterhalb der Stadt, und zwar No. II.

am östlichen Ende des künftigen Kaibahnhofs, dicht bei Fort Friedrichsburg, wie das weiter

westlich gelegene Bohrloch No. I. sehr nahe dem Pregel.

Bohrloch am ^^'^'^ Herrn Eisenbahnbaumeister Clausscn ist auf dem Ostbahnhof neben der Eisen-

Ostbahnhof. brücke 9,4 Meter Alluvium durchbohrt worden. Dann kam Sand, der als Baugrund fest

genug war. Vermuthlich ist dies der Kaibahnhof No. II. in 13,5—17 M. Tiefe gefundene

alluviale Sand.

Flussterrass-en Aelterc Alluvioneu, seit deren Ablagerung der Fluss sein Bett wesentlich vertieft hat,

an der Alle. „„,1 ^üp j^jgQ ^^^ jg„ Thalgchängeu mit geneigter Schichtenstelluug auftreten, wurden entlang
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der Alle von WehLiii bis in die Gegend von Friedland in beträchtlicher Zahl nachgewiesen.

Ihre Beschreibung soll s. Z. in den Erläuterungen zur geologischen Karte Sektion Friedland

gegeben werden-

Diluvium.
Ueber die Gliederung des Diluviums resp. über die Parallelisirung der einzelnen

Schichten des Diluviums in verschiedenen Ländern verdanken wir wichtige Mittheilungen

Herrn Landesgeolog Dr. Lossen *;.

Derselbe hebt vor allem die Faciesuuterschiede hervor, die oft schon auf kleinem

Raum in der Weise sich geltend machen, dass lehmige, thonige, kiesige und sandige Bildun-

gen sich gegenseitig vertreten. In Ost- und Westpreussen tritt diese Thatsache ausser-

ordentlich klar hervor. Während für dieses Gebiet Herr Prof. Berendt schon vor einigen

Jahren zu dem Resultat gelaugt war, der sogenannte geschiebefreie, richtiger geschiebearme

oder Glindower Thon sei wesentlich nur als ein Faciesunterschied des unteren Geschiebe-

lehms und nicht als ein durch constante tiefere Lage von diesem letzteren durchaus ver-

schiedenes Formatiousglied aufzufassen, haben die Herren v. Koenen, Kunth uud Eck, welche

zuletzt durch ihre verdienstvollen Arbeiten die Kenntniss des märkischen Diluviums erweitert

haben, den Glindower Thon als dritte, älteste thonreiche Bildung, wesentlich verschieden von

dem nächst jüngeren unteren Geschiebelehm (= unteren Diluvialmergel, unteren Sandmergel

oder unteren Geschiebethon) und davon durch eine sandige Zwischenschicht getrennt, fest-

gehalten.

So finden wir bei Kunth folgende Gliederung von oben nach unten

Oberer Lehm,

Sand,

Unterer Lehm,

Sand,

Glindower Thon,

Sand,

womit die Schemata der Herren v. Konen und Eck, abgesehen von der Benennung der ein-

zelnen Glieder, ganz übereinkommen.

Demgegenüber ist Herr Lossen zu folgender Gliederung des märkischen Diluviums

gelangt:

Oberes Dilunum (ohne Paludina diluviana).

Oberer (mergeliger) Geschiebelehm
(zusammt der in kalkfreien De eklehm und in Decksand an Ort und Stelle

umgewandelten Oberfläche),

Sand und Grand im oberen Geschiebelehm.

Unteres Diluvium (mit Paludina diluviana Kunth).

Diluvial-IIauptsand

Faciesunter-

schiedo.

Vergleich mit

der Gliederung
in der Mark.

Diluvialgrand

Glimmer- und Mergelsand

Sand-Facies.

*) Zeitscbr. d d. geol. Gesellsch. 187-5 p. 492 (erst 1876 publicirt).
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Unterer (nicrgcligur) Gebcliicbelchm / , , , ,_, ...
^,. , ,,,, > Lehni- und I lon-Iacics.
Glindowcr llion \

In diesem Sclieiiia drücken also nur die beiden IIau|itabllieilunfe'en ein constantes

Lageruni^sverliäitniss aus.

Ich kann den Ausführnnj^en iles Herrn Lossen nur iiinzufügcn, dass icli dieselben für

(lurciiaus in der Natur l)egründet halte. Ich niöchtc noch betonen, dass verschiedene lioh-

rungeu in unserer Provinz nicht allein gezeigt haben, dass ) etrügrai)hisch gleiche Schiclilcu

oft sehr vcrscliiedcnc Niveaus einnelinien — was sich eigentlich a priori erwarten liess —
sondern dass auch bisweilen ein und dieselbe Bildung (;:. B. Sand und Grandj in einer sehr

grossen Anzahl verschiedener Niveaus durch untern Diluvialmergel oder Thon getrennt, über-

einander liegt, so dass sie von einem Bohrloch 3,4 und noch mehrere Male getroffen wird.

Dies schliesst selbstverständlich nicht aus, dass local über mehre Quadratmeilen gewisse

Schichtenfolgen gleichmässig vorhanden sein können.

Einige Beisiiiele dafür sollen unten gebracht werden.

Vnrgleich mit Interessant ist noch die Notiz des Herrn Lossen, dass Herr Dr. Luodgrcn von der

Quartär"" Universität zu Lund, als er die tiefen Diluvialaufschlüsse von Ri.xdorf bei Berlin besuchte,

erklärt hat: Krosstcnsleran des südlichen Schwedens (Schonen) stimme petrograiihisch

genau mit dem norddeutschen unteren mergeligen Gcschiebelehm überein.

Eine Gliederung des Diluviums bei Hamburg hat Herr C. Gottsche gegeben *).

Giieiiorimg Derselbe acceptirt im wesentlichen die von Herrn Dr. Meyn für SchlGSwig-Holsteiu
bei Uamburg.

^^^^^[3^^, Gliederung. Er unterscheidet:

1. Oberes gescliiebeführendes Diluvium.

(.= Geschiebesand Forchhammer, Meyn. = Decksand Berendt).

Unter den Geschieben walten zerbrochene Feuersteine vor. Kalksteine scheinen zu

fehlen. Hierzu werden auch die Austernbänke von Blankenese , Tarbeck bei Boiuhöved und

Waterneverstof bei Lütjenburg gerechnet, welche sämmtlich Ostrea edulis, Mytilus i-dulis,

Buccinum undatum und Baianus sp. führen, bei Blankenese auch Liturina litorea.

2. Mittleres geschiebeftihreudes Diluvium.

Lehm decke bis 2 Meter mächtig, darunter

Korallenmergcl und Korallensand sieh gegenseitig ersetzend- Vom oberen

Diluvium unterschieden durch die grössere Mannigfaltigkeit der Geschiebe, unter deucn Silur-

kalk und Kreide besonders häufig und charakteristisch sind.

3. Unteres geschicbefreics Diluvium.

Unterer Diluvial thon dunkelgrau bis sammetschwarz, fast Glimmer- und Stein-

frei, zuweilen Gypskrystalle führend, meist ungeschichtet. Stellenweise auch „schiefernder

Thon" und „gelber Formsand". (NB. Herr Meyn zählt hierher auch zahlreiche Vorkommnisse

von geschiebefreiem Sand.) In dasselbe Niveau wird auch der durch Herrn Geheimrath

Beyrich bekannt gewordene Brockeuniergel von Fahrenkrog gerechnet mit Litoriua litorea,

Aporrhais pes pelecani, Bulla sp., Cardium 2 spp., Mactra subtruncata, Telliua baltica, My-

tilus sp., Mya sp., Baianus sp., und Cythere lutea.

Vergleich dur Mehrtägige Excursionen, die ich unter der lehrreichen und liebenswürdigen Führung
liamburger [iieüs des Hemi Dr. Mevu, theils des Herrn Gottsche unternahm, gaben mir Gelegenheit,
Glieaeruuff -

mit de

preussisebeu *) Separiit aus:
,
Uaiiiburir in uatuihistorlsch'jr und lucdiciuiieUer bezichuug." Festschrift der 49. Xatur-

forscherversiimmluug.
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obige Schichtenfolge kennen zu lernen und im allgemeinen zu bestätigen. An der Unter-

suchung des besonders interessanten und klaren Profils am Eibufer bei Schulau unterhalb

Altoiia (sowie an einer Exkursion nach Liethj nahm auch Herr Prof. Orth Theil, und über-

zeugten wir uns Beide, dass bei Schulau eine 3 Meter mächtige Schicht vorkommt, welche

in allen charakteristischen Eigenthümlichkeiten übereinstimmt mit dem aus den verschieden-

sten Theilen des norddeutschen Flachlandes bekannten oberen Geschiebemergel. Dasselbe

Gebilde, entkalkt, war uns Tags vorher von Herrn Dr. Meyn gezeigt worden als „Oberer Ge-

schiebelehm" oder „Blocklehm" bei Haidgraben bei Uetersen und „Im Himmel" bei Tornesch,

was mit der anderwärts gebräuchlichen Nomenklatur übereinstimmt.

Damit ist das wichtigste geognostiscbe Niveau im Diluvium ganz Norddeutschlands

constatirt und identificirt.

Darunter liegt bei Schulau 7 Meter mächtig ein geschiebearmer Sand, der alle Cha-

raktere des Spathsandes an sich trägt. An zwei Punkten zwischen Lieth und Uetersen

hatten wir Tags vorher geschiebefreien feinen Sand unter 1,5 M. resp. 0,5 M Blocklehm

getroffen. Man darf dieses Gebilde keineswegs zum unteren geschiebefreien Diluvium rechnen,

da es bei Schulau über einer mächtigen Schicht typischen Korallenmergels liegt. Die in

diesem grauen Lehmmergel enthaltenen Geschiebe sind Feuerstein, sehr verschiedene krystal-

linische Geschiebe, Silur und sehr viel Kreidebrocken und kleine der Kreide entstammende

Petrefakten. Er ähnelt ausserordentlich dem ost- und westpreussischen unteren Diluvial-

mergel (Schluffj, der ebenfalls sich durch den grossen Pieichthum an Geschieben der Kreide-

formation auszeichnet, nur dass diese in Ostpreussen weit weniger Petrefakten enthalten.

Eingelagert enthält er einen viele Meter mächtigen, ebenplattigen, geschiebefreien grauen

Pelit, der ca. 10" nach WXW. einfällt (den übrigen Schichten entgegengesetzt), und viel-

leicht nur eine riesige Scholle ist. Er enthält eine Ü,l M. starke Einlagerung von geschiebe-

freiem Sand.

Wir haben also hier ein Profil, welches dem in Ostpreussen gewöhnlichsten (aber

keineswegs allgemeinen) Profil vollkommen entspricht. Selbstverständlich umfasst es nur

einen kleinen Theil des Diluviums, da das, was wir Unteres Diluvium nennen, meist mehrere

hundert Fuss mächtig ist.

Ferner habe ich mich überzeugt, dass ein grosser Theil von Meyn's und Gottsche's

Geschiebesand über dem oberen Diluvialmergel liegt, welcher also wohl der oben citirten

.,Lehmdecke'" im „mittleren Diluvium" entsprechen dürfte. In ganz Deutschland ist eine

Zweigliederung des Diluviums gebräuchlich, welche sich nicht blos auf petrographische Ver-

schiedenheiten stützt, sondern auch auf die merkwürdige Thatsache, dass in der Mark

Paludina diluviana, in Ost- und Westpreussen die bekannte marine Conchylienfauna bis jetzt

nie im oberen Diluvium gefunden wurden. In Holstein und bei Hamburg dürfte der Fall

analog liegen. Denn auch die zum Ober-Diluvium gerechnete Austernbauk des Kräheuberges

bei Blankenese liegt deutlich unter 1,5 M. feinen Sauden und Peilten, worin eine Schicht

durch ihre Struktur sich als entkalkter Mergel erweist; dieses System wird überlagert von

2 M. Geschiebesand, welcher sich seitwärts stark vermächtigt.

Wir haben somit Ursache, die Austernbank zu unserem unteren Diluvium zu rechnen;

den von mir nicht besuchten Austernbänken bei Tarbeck und Waterneversdorf dürfte somit

wohl das gleiche Niveau zukommen.

Hiernach finde ich für die Gegend von Hamburg im wesentlichen folgende Gliederung:

1. Ober-Diluvium. Ohne Meeresfauna.

a) Oberer Geschiebesand mit den von Gottsche und Meyn aufgezählten Charakteren.

b) Geschiebelehm (resp. Mergel) mit erratischen Blöcken.
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2. L'iitci-Diluvium. Mit Meeresfauna,

c) Unterer Gescliicbesand, Spathsand, Korallensand, Korallenmcrgel , gcsschiebe-

freier feiner Sand, „Faycncemergel'*, Pelit (geschiebefreier 'Ihon) in rümiilicirtem

örtlich wechselnden Verband.

Also auch die Umgegend Hamburgs schlicsst sich der anderwärts beobachteten Gliede-

rung an, und bestätigt sehr gut das oben über Faciesunterschiede und Auftreten jietro-

graphisch gleicher Schicliten in verschiedenen Niveaus Gesagte.

Von wichtigeren Arbeiten über andere Theile des norddeutschen Flachlandes seien

noch folgende erwähnt.

Diluvium bei Aus dem Nachlass des Herrn liuduif v. Bennigsen-Förder ist eine „Bodenkarte
^

des Erd- oder Schwemm- und des Felslandes der Umgegend von Halle" erschienen *), welche

auch neue Vorschläge für die Methode der kartographischen Darstellung bringt.

Sachsens Di- Für das sächsische Uiluvium hatte ich folgende Gliederung aufgestellt: **)

'"'''"'"
1. Geschiebclehm, darunter scharf getrennt

2. Kies, nicht überall entwickelt. Darunter

3. Glimmersand, bisweilen mit Einlagerungen von Sand und Thon. Sehr allge-

mein verbreitet, meist scharf vom Kies getrennt, selten mit demselben wechsel-

lagcrnd.

Herr Prof. Herm. Credner***) hat neuerdings diese Schichtenfolge bestätigt, jedoch mit

der Moditikation, dass eine Wechsellagerung zwischen Kies und Glimmersand sehr gewöhn-

lich sei. Nach meinen 1872— 1875 gesammelten Erfahrungen schliesse ich mich dieser Auf-

fassung vollkommen an. ;Herr Crcdner stimmt meiner auch jetzt noch festgehaltenen Auffassung

bei, dass der sächsische Geschicbelehni dem oberen, Ivies und Glimmei-sand dem unteren

Diluvium angehören.

Hübe des Ucber die eigenthüuiliche Ausbildungsweise des Diluviums au der Küste des alten

^''"^'"''"''''"^Diluvialmceres bringt Herr C. sehr interessante Mittheilungen, namentlich auch über ein-

heimisches Gcschiebcmatcrial. Die Küstenlinic hat derselbe 400— J07 Meter hoch befunden.

Dass meine Beobachtungen unerwartet genau mit dieser Zahl übereiustimmen, habe ich be-

reits anderwärts ausgesprochen j).

Petrographie Für die Charakterisiruug der einzelnen Diluvialschichten war bisher viel zu wenig
^"

|^*jjj^^"""' geschehen. Erst die neuere Zeit hat Untersuchuugsmethoden geschaffen, welche uns Auf-

schluss über die feinere Zusammensetzung der klastischen Gesteine verschaffen. Der Schlämm-

apparat ist in grossartigem Maassstabe dazu angewandt worden , namentlich durch Herrn

Prof. Orth. Ich selbst habe versucht, auf Grund mikroskopischer Studien im Wasser zer-

theilter Bröckchen die verschiedenen klastischen Gesteine naturgemäss zu charakterisiren.

Herr Dr. Rudolf Crednerff) war der Erste, der (1874) Thon und Letten zu durch-

sichtigen Platten schliff' und unter dem Mikroskop untersuchte. Auf diesem Wege fand der-

selbe, dass alle untersuchten Präparate neben klastischem auch krystallinisches Material

enthalten. Die Menge desselben ist um so grösser, je älter das Gestein ist. Von quarlärcn

*) 4 Sektionen zu 1'/» Quadratmeilen. Maassstab 1:250(10. Herausgegeben auf Veranlassung des

Eönigl. Preuss. Ministeriums für die landwirtbscbaftlichcn Angelegenheiten. Berlin lb76.

**) Jentzscb, N. Jahrb. für Mineralogie 1872 p. 449-480.
***) Die Küstenfacics des Diluviums in der sächsischen Lausitz. Z. geol. Gesellscb. 1876 p. 13-3— 158.

t) Schriften d. Physikal.-ökon. Gesellscb. 1875 p. 105.

tt) Zeitschr. f. ges. Katurw. 187 • Bd. 44.
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Gebilden wurde leider uur ein diluvialer grauer Thon von Halle a. S. untersucht, in welchem

krystallinische Formen jedoch nur ganz vereinzelt auftreten, und zwar ausschliesslich kurze

winzige Nädelchen.

In älteren entsjjrechenden Gebilden kommen nach Credner diese >"ädelchen sehr viel

häufiger vor, daneben Säulchen, ferner Glimmer und Kalkspath, sowie in den ältesten klasti-

schen Gesteinen Quarz — all' das an Ort und Stelle im Gestein gebildete Krystalle

!

Entsprechende Untersuchungen über andere klastische Gesteine gab darauf Herr

Dr. F. A. Anger*), welchem Herr Credner in Bezug auf die Deutung einzelner Gebilde ent-

gegnete **).

Wenden wir uns von vorstehender Betrachtung des norddeutschen Diluviums im All-

gemeinen zu der des ost- und westpreussischeu im Besonderen!

In der dieses Jahr kartirteu Gegend von TVchlau und Friedland ist das jüngste Glied Oberer

des Diluviums oberer Diluvialsaud. Dieser ist besondei-s an beiden Gehäugen des Pregel-

thales mächtig entwickelt.

Südlich von Tapiau trennt er das jetzige, mit Saud und Schlick ausgefüllte Pregel- Pro*i' südlich

thal von einem alten, jetzt mit Torf erfüllten Seiteparme desselben, in dessen westlichem
^°° *'"'"'

Theile bei Imten der ganz unbedeutende Bach „Biebergiabeu" sich dahin schlängelt Au
der Basis des Torfs im alten Pregel und der Alluvioneu im jetzigen Pregelthal finden sich

erratische Blöcke, ofleubar der unbewegliche Rest der Diluvialmassen, die durch die Erosion

des Thaies zerstört worden sind. ^Yestlich von Imten sieht man solche Blöcke unter dem
oberen Diluvialsand, der an seiner Oberfläche, wie in den in ihm vorhandenen Aufschlüssen,

an sich frei von Blöcken ist. Weiter südlich liegen erratische Blöcke an der Oberfläche,

oÖ'enbar die Fortsetzung der unter dum obern Diluvialsand vorhandenen Lage. Ihr Liegen-

des ist Sand, und zwar unterer Diluvialsand (Spathsand), der auch inmitten des alten Pregel-

thales eine kleine Insel im Torf bildet, auf der erratische Blöcke umherliegen. Weiter nach

Süden steigt das Terrain, die Blöcke werden seltener und fehlen schliesslich ganz. Gleicli-

Fregelswalde. Altes Pregelthal. Imteu. Jetziges Pregelthal.

< o c

Fig. 1. Ideales Prolil von Prcgclswalde in der Richtung nach Tapiau zu.

a. Spathsand.

b. Oberer brauner Lehmmergel mit erratischen Blocken.

c Bother Lehm and Lebmniergel.

d. Oberer Dilarialsand.

e. Torf.

f. Anschwemmungen des Pregels.

zeitig erscheint als ihr Liegendes brauner, in sandigen Lehm umgewandelter Diluvialmergel,

ein Gebilde, welches sich überall durch zahlreiche in seiner Masse vertheilte erratische

Blöcke auszeichnet Weiter oben liegt auf diesem der unten näher zu besprechende roth e

*i Tscliermak, Mineralug Mittheilungeu 1875 p. 1.53—174.

**l Zeitschr. f. ges Nalurw. 1876, Bd 47 p. 70-77.
Schrillen <ler pbys.-okoo. GeseUsctialu Jabrg. XVU.
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DiliivialiiKMf^ol. Aus der Rcobachtung zahlreicher I'unkte orgicbt sich lias in Fi;;. 1 dar^e-

steiite ideale Profil. Die Krklilnm^' desselben liegt auf der Hand. Die Diluvialscliicliten

fielen sanft nach N, wur<lcn aber [lartiell zerstört, ihr feineres Material we£rf;ewaschcn, so dass an

der Basis des betreffenden Wasserlieckens die erratischen IMöckc als IJückstand verblieben,

und eine charakteristische leicht zu vcrfolf^cnde Schicht bildeten, über welche sich später der

obere Diluvialsand, und noch siiäter die recenten Bildun^jcn ablagerten.

lilockiiiiiiiin- Dasselbe Vcrhältniss wiederholt sich vielfach. Besonders deutlich konnte man es

Bffsis'iös
"^

in den tiefen Grüben der f^cgenwürtiu im I'au befindiiclien detachirten Torts von Königsberg

Dherii Diluvial- beobachten.
^""'^^'

Auf ['"ort Lauth liegen die Gräben fast ausschliesslich in oberem Diluvialsand. .An

einer 7 Meter hohen Wand sah man darin 3 Schichten Kies mit bis über Kojif grossen

Blöcken. Zwischen denselben lagen grobe und feine Sande in zahlreichen Schichten, die

sich scharf nach der Korngrösse unterschieden. Einzelne der im Allgemeinen sehr schwach

nach Süd (dem Pregel zu) fallenden Sandbänke zeigen eine sehr deutliche, unter ca. 20" ge-

Diaconai- zeigte D iagon alsch i c

h

tung, *) welche keineswegs in allen Schichten nach der-

sciiiciitung. selben Seite geneigt war.

Im Nordosten des Forts steigt unterer Diluvialmcrgcl („Schluflf') rasch (unter ca. 30";

empor, um olicn auf der I'lateaufläche von oberem Diluvialmergel überlagert zu werden.

o - > ^'^ ™ Letzteren enthaltenen Blöcke

wurden bei der inmitten der Ober-

Diluvialzeit stattgefundenen Erosion

zu einer Lage an der Oberfläche des

Schlufts concentrirt, die sich in der

Fig. 2 naturgetreu dargestellten Weise

sehr deutlich bemerkbar macht. Meh-

rere, aus Gneiss mit schwarzem Glim-

mer bestehende Blöcke schätzte ich

I

I
Fig. 2. Auslebt der GiMlienwamt an der Nordostseite von Fort

Lautli.

e) Unterer Diluvialmergel von auffällig grüner Farbe,

q) Oberer Diluvialsand mit einzelnen Lagen und Nestern von auf 8 Kubikmeter, einen andern von
Kies. ziemlich grobkörnigem Granit mit

-x) Erratische Blöcke.
gx&V.^^ Fcldspath auf 10 K.-M.

Weiter nach Süden fehlt der obere Diluvialsand, aber die an seiner Basis liegende

Anhäufung erratischer Blöcke ist vorhanden. Sie liegt an der Oberfläche zwischen Sand

gebettet und ist bereits durch Herrn Prof. Bercndt**) hier vorzeichnet. Wir erhalten so-

^ ^ mit das ideale Profil Fig. 3,

"c dessen Basislinie in der Natur

ungefähr der Oberfläche einer

im Niveau des Pregels auftre-

tenden, im Schluff meilenweit

verfolgbaren Einlagerung von

Spathsand entspricht.

Der Obere Diluvialsand ist

hier noch nicht das jüngste

Fig 3. Idealprofil durch Fort Lauth.

e. Unterer Diluvialmergel.

0. Oberer Diluviiilmergel.

q. Oberer Diluvialsand.

i. Moorboden.

1. Recentes PregelallnTlum.

*) Vergl. Credner, Elemente der Geologie, 3. Aufl. 1874, Fig. 61 p 313, dem Buntsandstein von Seu-

dorf b Suhl entnommen, sowie die von mir gegebene Darstellung der verwandten, doch nicht identischen

Lagerungsverhältnisse des Diluviums am Xapoleonsstein bei Leipzig, Zeitschr. ges. Naturw. 1S72, Taf. I Fig. a.

— Diagonal-Scliichtung ist in unserem Diluvialsand eine häutige Erscheinung.

**) Geolog. Karte Sekt, 7 Labiau.
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Glied des Diluviums. Am nordwestlichen Graben liegt über dem Scbluff ein wahres Eiesen-

cunglomerat, indem dort Kopf bis Kubikmeter grosse Blöcke über einandergestürzt und mit

ihren wohlgerundeten Formen in ein breccien- ^

artiges Bindemittel scharf cingepresst sind. Da-
"

rüber Kies, über diesem diluvialer Pelit 0,6 Meter

mächtig, darüber wieder Kies mit Blöcken von

massiger Grösse.

Eine Blockauhäufung findet sich auch au der

Basis unterdiluvialen Sandes, wie Fig. 4 zeigt.

Jlan wird derartige Vorkommnisse des Unter-

diluviums auf gleiche Ursacheu zurückführen müssen,

wie die des Oberdiluviums. Sie beschränken sich

keineswegs auf die Basis der Sande. Fig. 5 'stell;

ein ganz analoges Vcrhältniss aus oberem Di-

luvialmergel dar, welches sich nur dadurch vom

oben erwähnten unterscheidet, dass zerstreute

Blöcke auch im über- und uuterlagerndeu Mergi!

eingebettet sind.

Eine vierte Variation war besonders deut-

lich zu beobachten am Versuchsbruunen neben

dem Reservoir der Königsberger ^Yasserleitung.

Dort liegen von Oben nach Unten;

\ • »/-.^«bt^

.

Fig. 4. Ansicht der Grabenwan 1 an der Süd-

westseite von Fort Keuda^m bei Königsberg.

a. Unterer Diluvialmergcl

b. Oberer DiluvialniergL-1.

c. S{i.itlisand des unteren Diluviums.

Fig. j .Vnsiti.t Jv;r Grabeuwand an der }\ord

ostseite von Fort Neudamm.

a. Unterer Diluvialmergel.

b. Oberer Diluvialmergel.

3,6 Meter Lehm des Oberen Diluviums, bis 3,6 M. Tiefe,

6.3 - Unterer Diluvialmergel (Schlaff' - 0,9 -

3.4 - Kies und grober Sand . .
- 13.3 -

1,0 - sehr feiner Sand .... - 14.3 -

3,0 - Schluff - 17,3 -

An der Basis des Schluffs über dem Kies liegen sehr zahlreiche Blöcke von Gneiss

und Granit bis zu 0,5 M. Länge. Einer davon (Granit) war zu einem dreiachsigen EUipsoid

von 0,113 M. längster Achse und 0,28 M. kleinstem Umfang so vollkommen abgerundet, wie

ich sonst nur an der Meeresküste bei so grossen Geschieben beobachtet habe. Man wird

seine Zuruuduug den Wellen am Meercsstraude zuschreiben, wenn man nicht etwa dieselbe

mit „Riesentöpfen" in Verbindung bringen will. Jedenfalls vermögen Flüsse etwas ähnliches

nicht zu bilden. Ob auch an der unteren Grenze des Kieses sich eine Anhäufung von

Blöcken befindet, ist nicht bekannt, da die tieferen Schichten nur durch ein Bohrloch er-

reicht wurden.

Aus den vorstehenden Beispielen, welche durch zahlreiche Beobachtungen aus Brunnen

vermehrt werden könnten, geht hervor, dass an der Basis der verschiedensten Diluvial-

schichten sehr häufig eine Anreicherung mit erratischen Blöcken beobachtet wird. Und diese

dürfte uns in jedem coucreten Falle ein Zeichen dafür sein, dass an der betreffenden

Stelle zwischen der Ablagerung der beiden Diluvialschichten ein Zeitraum liegt, in welchem

feinere Materialien entweder nicht zugeführt oder (was die Regel gewesen sein dürfte) durch

bewegtes Wasser fortgeführt wurden. Durch das Verfolgen einer Blocklage ist man bisweilen

im Stande, zwei unmittelbar an einander grenzende Sandschichten zu trennen.

Klockanbäu-
fung an der

Basis des
unteren Di-

luvialsandes.

nesol. des

oberen Di-

lavialmergels.

Desgl. des

unteren Di-

luvio.lmerjrels.

Grosses Gfciöll

im Diluvial-

luergel.

Tbeoretisebe
Deutung der

BloekauliHU-

fungen.

18*
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<'oiif..imität
, _^ ^ Ihü'iul parlicllc Krosioncii btMlin;:<;n e^

tungsniichoii. f '' fl*^^ '1"^ obere und untere Grenze ciiipr

"''*„ ^„^ " Schicht oft selir wenig analog verlaufen. Für

I*
- -^'

^^ wellige Oberfläche bietet fast jeder tiefe Thalcin-

>"'
^ sciiuitt Beweise.

— ' ^ Anderseits kommen auch Fälle vor, in denen

Fig. (). Smiii;,'ruiio bei Sclifii.haum am Wcgo nach s*ich dio Unebenheiten der Oberfläche einer

AileiiburB. Schicht bei der darüber lagernden Schicht in

a. Gesell ieijciVcier Sand. Überraschender Weise wiederholen. Ein Beispiel

b. Brauner Geschiebomergcl . obcrnäcbii.h j„ digj^p,. Richtung ist eiuc Sandgrube bei .Mleu-
c. Rotbor Lelimniergel i entkalkt. i „ ,;-;„ £, • .„„i.i „» t,.i • i i^ liurg ü'ig. o), m welcher unterer DiluviaNand

einen flachen, quer durch die ganze Grube zi-^henden Piücken bildet, der durch die darauf

liegende Lehminergcl-Decke gewisserniaassen hindurch leuchtet.

Oberer Dilu- Der Obere Diluviahnergel ist keineswegs überall eine ungeschichtete Masse. Auch
viaimcr^ei

abgesehen von der durch chemische Umwandlung überall aus seinem oberflächlichen Theile
geschichtet. °

~

hervorgegangenen Lehmdeckc kann man in einzelnen Gegenden mehrere verschiedene

Schichten unterscheiden.

Der rothe Ausser dem eigentlichen typischen braunen gescliiebereichcn Lehmmergel ist in Ost-
L.bmmergei.

p,.^^,j55g„ g(,],i. verbreitet ein mehr thonartiger sehr fetter I^ehm, der im frischen Zustande

eine rothe Farbe besitzt, die derjenigen älterer Formationen, z. B. des Kothliegenden, kaum

nachstehen dürfte. Dieser Lehm ist ursprünglich Mergel gewesen , und überall da wo die

Mächtigkeit des Letzteren genügend war, findet sich derselbe mit gleich fother Farbe etc.

in der Tiefe vor. Seinem starken Pelitgehalt entsprechend ist die Verwitterung nie sehr

tief, meist nur 0,5— 1 M. gegangen, so z. B. in der Gegend von Pr. Eylau und Uderwangen

tJebcr rotho Die rothc Färbung stammt nach Herrn Prof. Berendt vielleicht aus Schichten des
Färbungen. Qberdevon *j. Doch ist dies nur Vermuthung. Rother Lehm tritt in den verschiedensten

Abtheilungen unseres Diluviums auf, auch in Westpreussen. Im unteren Diluvium bildet

er dünne Bänke an Samlands Westküste nahe dem Adalberts-Kreuz; mächtigere Massen in

den Schluchten von Cadienen bei Elbing in Westpreussen.

In den verschiedensten älteren Formationen anderer Länder sind intensiv rothe Thon

ähnliche Schichten bekannt: So der Gault im Bohrloch Greifswald, das Neocom auf Helgo-

land, mächtige Schichten in Dyas, Trias, Devon und Silur. Verschwemmt aus paläozoischen

Schichten habe ich sie im Oberdiluvium von Lieth in Holstein und als eigenartige Zer-

setzungsprodukte von Gneiss nördlich von Freiberg in Sachsen beobachtet. Dass aber in-

tensiv roth gefärbte Schichten noch jetzt sich zu bilden vermögen, das beweist uns beispiels'

weise das Vorkommen der Terra rossa in Istrien, Dalraatien u. a. 0.**), des Laterit in Ost-

indien und anderen tropischen Ländern und rother Thone in den von der deutschen Afrika-

nischen E.xpedition besuchten Ländern an der Loango- Küste (beobachtet von Herrn Dr.

Pechuel-Lösche), vor allem aber die Existenz rothen Schlammes in den tiefsten Abgrün-

den der Oceane Eisen spielt bei einzelnen dieser Vorkommnisse eine wesentliche Rolle.

Dennoch darf man durchaus nicht jede rothe Färbung eines Sedimentgesteines auf Eisenoxyd

zurückführen. Untersuchungen über die Zusammensetzung unseres ostpreussischen rothen

Diluviallehms habe ich bereits begonnen und werde das Resultat s. Z. mittheilen.

Schriften iler Fhy.-iik.-ükonom. Gesellscb. 187(i p. 4S-49.
Nenmayr und Th. Fuclis, Verhaivll d. k. k. geol. Reiehsanstalt 1875 p. .50—51 und 104— l'.t6.
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Der rotlie Lehm entbillt Merj;elpuppcn von ähnlicher äusserer Gestalt, wie die be- Mer^eicon

kannten Lösskindel, so z. B. bei Gross-Schonau unweit Schippenbeil und Nagurren und
'^7i''""^'ii""

Friederikenruh unweit Alienburg. Durch ihr rissiges Innere, wie durch die Beschaffenheit viaimergei.

des beim Auflösen in Salzsäure verbleibenden Rückstandes erweisen sie sich als echte Con-

crctionen.

Gyps kommt mehrfach vor. Ich sammelte ihn auf Ziegelhöfchen bei .Alleuburg in Xeugebildeter

deutlich neugebildeten zierlichen Krystallgruppen. Nur in einer der zahlreichen, auf jener Feld- ^^t"-

mark gelegenen Lehmmergelgruben ist dies Vorkommen constatirt, dort aber sehr häufig.

Schon Herrn Oberlehrer Schumann war Gyps in diesem rothen Lehm bekannt von

Nagurren (nördlich Gerdauen), und Herr Realschuldirektor a. D. Frieder! ci hat ihn desgl.

beobachtet im Garten der Irrenanstalt Allenberg bei Wehlau und bei der Ziegelei östlich

Rockelkeini a. d. Alle.

Der vorstehend vorläufig geschilderte rothe Lehm und Mergel ist nun keineswegs Gliederung

immer der lokale Vertreter des normalen oberen Lehmmergels, sondern er überlagert diesen ''^'! Oberdilu-

in der ganzen weiten Umgegend von Friedland, die sich, abgesehen von einzelnen Thalein- Frieiland.

schnitten, durch besonders ebenes Terrain auszeichnet An vielen Stellen ist der rothe

Mergel freilich nur 0,5 — 1 -M. stark und dann vollständig entkalkt, so dass unter dem rothen ge-

schiebearmen Lehm direkt der braune geschiebe- und blockreiche, ungleich sandigere Lehm-

mergel folgt. Aber an nicht wenigen Stellen findet man zwischen beiden auch noch rothen

fetten Lehmmergel erhalten. So zwischen Ziegelhöfchen und Kl. Allendorf, zwischen Schön-

baum und Kl. Wolmsdorf, bei Friederikenruh und unweit Vierhuben. In der Gegend von

Steinwalde, Hanswalde, Gr. Engelau und Schönwalde, sämmtlich zwischen Alle und Frisching-

forst gelegen, schiebt sich zwischen beide Mergel noch ein auifällig weisser Mergel ein, der

in seinen charakteristischen Vorkommnissen ein kalkkaltiger Quarzstaub ist. Die intensiv

farbig polarisirendeu Körnchen desselben sind scharfkantige Splitter. Man kann ihn an

mehreren Stellen unter rothem Lehm, andernorts über braunem Geschiebemergel sehen. Und
an einer Stelle zwischen Gr. Engelau und Stcinwalde, bei Matern's Abbau, beobachtete ich

alle 3 Glieder über einander:

0,3 M. rothen fetten Lehm,

1,6 M. weissen Staubmergel ohne Geschiebe,

mindestens 1,6 M. braunen Lehmmergel mit erratischen Blöcken und vielen kleineren

Geschieben.

Als oberstes Glied des Diluviums tritt auch in jener Gegend Diluvialsand auf. Da
wo er in grösserer Mächtigkeit vorkommt ist es eigentlicher Sand, bisweilen mit Kieslagen.

So findet er sich namentlich entlang der Thäler des Pregels und der Alle. Zumeist ist er

aber (wo er nicht ganz fehlt) nur eine 0,2—0,5 M. mächtige Decke und dann ist er entweder

lehmiger Sand oder auch Staub ähnlich. In letzter Form ist er namentlich im Frischings-

forst und im Löbenicht"schen Hospitalforst vielfach zu beobachten.

Die vollständige Gliederung der oberen Diluvialschichten in der Gegend von Friedland

ist also von Oben nach Unten:

d. Sand (bisweilen mit Kieslagen); lehmiger Sand und Staub.

c. Rother pelitischer Lehmmergel (oberflächlich entkalkt) stellenweise mit Blöcken

und Geschieben,

b. Weisser Staubraergel, soweit bekannt ohne Geschiebe,

a. Brauner Lehmmergel mit Blöcken und Geschieben
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Vielleicht .stehen h. und c. , so wie die Staub ähnliche I'acie.s von d. im gcnctischtn

Zusammenhang.

Unter a. liegt mei.st Spalhsand, stellenweise auch direkt unterer Diluvialmergcl.

Gescliiciiteios Auch in Westprcussen kenne ich an einer Stelle (Neufiet/. b. Schöneckj eine Gliede-

*mit' TuU^üni"
'""" ''^'^ oberen Diluviums in ein System von braunem gewöhidichem Lehmmergel, rothem

Lehm in West- pclitischem Lelimmergel und sandigem Lelinimergel mit dünnen Zwischenlagern von Saud,
picii«»e»i.

j.j^ Ganze unterteuft von Siiathsand.

GüLderuiig Ich vcrziclitc daraul, die über die Gliederung der tieferen Diluvialscliichten im Laule

fiiluvimi!»
''^'^ Jahres gesammelten Beobachtungen hier niitzutheilen, weil dieselben, bei dem fast voll-

ständigen Mangel aller Vorarbeiten, wenig Interesse bieten würden, und ich beab.'iichtige,

das reiche mir vorliegende Material an Prüfilen des L'nterdiluviums demuächst übersichtlich

zu verarbeiten.

Für jetzt mögen daher die Notizen genügen, dass der Aufbau des Unteidiluviums ein

sehr coniiilicirtcr ist, dass {letrographisch gleiche Bildungen in verschiedenen Niveaus auf-

treten, dass Faeiesunterschiede etwas Gewöhnliches sind, dass insbesondere die hochgelegeuen

Gebiete eine sandig-kiesige Küstenfacies bieten, die an dem 300 M. hohen Schröderberg in

den Schönberger Höhen, Kreis Carthaus, durch das 48 Meter tiefe Bohrloch No. 3 der

Physik.-ökonom. Gesellschaft noch nicht durchsunkcn ist.

Diluviale Die Fauna des Diluviums ist durch mehrere interessante Entdeckungen wesentlich
Wirbeithiere.

ir,L>ieichert wordeu. Gegen Schluss des Jahres 1875 erschien eine Abhandlung des Herrn

Gelieinirath Römer über Bos Pallasii Baer*), von welcher Species bisher uur 2 liuke Hörner

gefunden sind, beide bei Danzig.

Es wird nachgewiesen, dass dieselbe zur Gattung Bubalus gehört, und sich am meisten

einem continental-asiatischen -Büffel, Bubalus Arni, nähert. Den wesentlichen Inhalt dieser

wichtigen Abhandlung habe ich in einer Sitzung der ijhysikalisch-ökonomischen Gesellschaft

niitgetheilt **). Trotz nicincr AutTorderung zu Mittheilungen ist iudess ein neuer Fund des-

selben Thieres mir nicht bekannt geworden. Vielleicht geben diese Zeilen erneute Anregung

in der Erde gefundene Knochen- und Ilornreste einzusenden.

Vom Mamniuth, Elephas primigenius, hat unsere Sammlung zu den schon früher voi -

handencn Resten einige neue hinzu erlaugt: Bruchstücke der Stosszähne von Rauttersfeldc

bei Gerdauen und von den Königsberger Festungsbauten, einen Backzahn von StalluiJüncn,

8—9 Meter tief im Kies gefunden, einen Backzahn und zwei Wirbel aus der Eisenbahn-Kie>-

grube von Puschdorf, welche schon früher Mammuthreste geliefert hatte.

Aus dem Diluvium von Lenzen bei Elbing haben wir Reste vom Schwein, von Delphin

ähnlichen Cetaceen, von Fischen und ausserdem eigenthüniliche Zapfen erlangt, deren Struk-

tur von der der Knochen abweicht und die trotz Befragung mehrerer hiesigen und aus-

wärtigen Zoologen und Anatomen noch nicht annähernd gedeutet werden können.

Eismeer-Fauua Unter dcu ucu entdeckten Diluvialconcbylieu ist unstreitig Lcda glacialis die wich-

deutschland
''8i=te. Es ist dic erste glaciale Muschel, welche in Deutschland gefunden ward. Das erste

E.\emplar erkannte ich unter einigen Diluvialconchylien, die Herr Pfarrer Heine rsdor ff in

der Gegend von Gerdauen gesammelt hatte.

Auf die Wichtigkeit dieser Muschel aufmerksam gemacht, hat genannter Herr dieselbe

seitdem noch an nicht wenigen andern Stellen gefunden.

*J Zeitsclir. d. d. gcol. Gesollscli. 1875 p. 430-441, Tal. XI.

**) Sitzungsberichte 1876 p. 9- 10.
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Ich selbst habe mehrere derselben besucht, und mich gemeinsam mit Herrn II.

überzeugt, dass Leda in jener Gegend unter allen Diluvialmuschcln die verbreitetste ist.

Ich kenne sie z. Z. von LangmicheLs, Elmaschlucht bei Gross-Schönau, Laggarben, Grünhof,

\Voninl\eim, sämmtlich im Kreise Gerdauen, sämmtlich Sand- und Kiesvorkommnisse, die

von oberem DiUivialmergel überlagert werden. Unabhängig davon hat sie Herr Kitterguts-

besitzer Strüwy auf Wokellen bei Pr. Eylau gesammelt Wahrhaft grossartig ist ihr Auf-

treten am frischen Haff bei Lenzen unweit Elbing, von wo sie mir der Besitzer Herr

Maurermeister Schmidt einsandte. Leber das dortige Vorkommen habe ich bereits ander-

wärts berichtet *). Die Identität der Schalen mit genannter Species wurde durch den aus-

gezeichneten Conchylienkenner Herrn 0. Sem per in Altona bestätigt. Neben Leda glacialis

kommen noch 1 oder 2 andere, noch zu bestimmende Leda-Arten vor. Die Leda liegt, wie

alle andern Diluvialconchylien Ost- und Westpreussens , im untern Diluvium, und zwar in

einem pelitähnlichen Mergel-Letten, der nach oben zu Lehm ähnlicher wird, dann von Spath-

sand überlagert wird, der seinerseits von oberem Diluviallehm bedeckt wird. Die Leda ist

in den tieferen Schichten am häufigsten, in den höheren Theilen des Letten findet sich eine

Süsswasserfauna, z. B. Cyclas und ünio enthaltend, und dadurch an die Berliner Süsswasser-

Diluvialfauna mit Pisidum amnicum etc erinnernd (letztere Muschel ist nicht bei uns ge-

funden, die Angabc derselben im Jahrb. f. Mineralogie beruht auf einer unvorsichtigen Kür-

zung beim Abschreiben meines Briefes).

üeber die mechanische Zusammensetzung der die Süsswasser- und Glacialfauna ent- Mechanische

haltenden Lettenschichten geben drei Schlämmanalysen Aufschluss, die auf Kosten des Herrn n,„°JJ,effQ{,rgn.

Schmidt in dem Laboratorium der deutschen Töpfer- und Ziegler-Zeitung in Berlin ausge- ^en Schichten,

führt worden sind:

Diluviale

Siisswasser-

fanna

Korngrü.sse

in Millimeter.

Oberste

Schicht.

Mittlere

.Schicht.

Unterste

Rchicht.

Über 0,2
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Lrhaltunjfszu-

stiiuil (kr Di-

luvialcou-

Beweise für

die Drift-

theorie.

Echt diluviali

Hölzer.

Iloirii lluiniistlijitl war es bcscliiiiieii, ein zienilicli vollständiges K.xempiar zu fiiidin, un 1

dieses veiniag icii von der in iin.^ern Haffen und Seen gemeinen Orejssena jiolyniürpha

nicht zu untersciieideii. Diese angeblicii erst in jüngster Zeit eingewanderte Form hat bo-

niit in der Diiuvialzeit bereits bei uns gelebt. Uebcr einige fos&ilc Vorkonunen dcr.sclbtu

Sjiecies im Auslande giebt Herr Spiridion Brusina Nachricht*).

In der Diskussion über die erwähnten Kunde „betonte Herr 0. Sem per**), da!»s

derartig gerollte E.xemplare wie die unserer Leda, kaum auf primärer Lagerstätte sich be-

finden dürften, dass aber dennoch der Nachweis einer wirklich arktischen Form iu unserem

norddeutschen Diluvium von grösstem Interesse sei."

Privatim äusserte Herr Seniper ähnliche Bedenken betreffs der gesammten ost- und

westprcussischen Diluvialfauna. Die Berechtigung dieses Bedenkens lässt sich nicht ver-

ktunen. Doch weiss ich anderseits die grosse Häufigkeit gewisser Specie» an bestimmten

Stellen nicht anders zu deuten, als dass die betreffende Art wirklich in der Nähe gelebt.

Dass auch nicht abgerollte Conchyüen im Diluvium vorkommen, beweist ein Fxem-

plar, welches ich einem meiner Zuhörer, Herrn Hoyer verdanke, der es selbst iu einer Kies-

grube auf Swaroschin bei Dirschau fmid. Es ist die schon aus West- und Ostpreussen be-

kannte Nassa reticulata. Die zierliche Körnelung ist noch vollkommen erhalten, und auch

sehr deutliche Reste der Farben Zeichnung finden sich noch vor! Die Verglcichung derselben

mit der Farbenzeichnung moderner Exemplare ist noch nicht durchgeführt. Für die Ab-

stammung aus Kies sprechen ausser dem l''uudbericht und der Uebereiuslimmung mit schon

bekannten Diluvialfornieu auch einige fest iu den Vertiefungen sitzende Partien rostigen

feinen Sandes.

Dass ausser den erwähnten noch verschiedene andere neue Fundorte diluvialer Con-

chylieu mir bekannt geworden sind, bedarf keiner besondern Versicherung.

Iu einer, in Vorbereitung befindlichen Abhandlung über Diluvialfauua sollen sie voll-

ständig aufgezählt werden.

Das Vorkommen der Leda glacialis ist eine schöne Bestätigung der seit lauge für

die Entstehung unseres Diluviums angenommenen Drifttheoric.

Eine sehr interessante Illustration hat letztere durch die herrlichen SchliÖffächcn er-

halten, welche sich zu Rüdersdorf bei Berlin auf anstehendem ^luschelkalk vorfinden Die

Herren Toreil, v. Dücker, v. Dechen, Bereudt, Beyrich und Lasard haben ihre Jleinuug über

dieselben ausgesprochen ***).

Ganz eben solche, doch kleinere Schlitfflächen kommen auf Geschieben, namentlich

von silurischem Kalk vor. Dergleichen habe ich auch in Ostpreussen mehrfach beobachtet.

Ausser Knochen und Conchylien kommen Hölzer im Diluvium als demselben zuge-

hörige organische Reste vor. Einzig iu seiner Art ist bis jetzt ein 1,6 M. langer Stamm

eines Laubholzes, deu Herr Rittergutsbesitzer Kuwert 2,5 M. tief im Diluvialmergel von

Wermsdorf bei Tharau fand und dem Provinzialmuseum schenkte. Kleinere Stücke diluvialen

Holzes besitzt dasselbe von Kl. Styrlack am Tayta-See, und von Gr. Kellen an der Thoru-

Insterburger Eisenbahn, erstes 13,'2 M., letztes 15,7 M. tief im Schluß' gefunden. Ferner von

Steinbeck bei Königsberg aus 14,1 M. und AUeustein aus 7,5 M. Tiefe.

*) Die fossilvu BinneumoUu^keu von Dalmutieu, Croatieu und Slavonieu 1^74 p. 121 — 12J.

**) Tageblatt der Hamburger Nalurforscherversammluug 187B p. 113.

***) Zeitschr. d. d. geol. Gescllsch. 1875 p 'JBl-'J6i.
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Man muss die vorerwähnten Stücke wohl unterscheiden von den aus Tertiär stammen- r_rs|.rmig der

den bituminösen Hölzern, sowie von den verkicseltcu, welche beide als Geschiebe im Di-
"""^ lozoi.

luvium häufig vorkommen.

Herr Dr. L. Meyn*) macht darauf aufmerksam, dass der Ursprung jener Kieselhölzer

bisher nicht erforscht sei und weist gleichzeitig als Punkte, an welche ähnliche Hölzer im

miocänen Tertiär vorkommen, Malliss und Bocup in Mecklenburg nach.

Einen interessanten Beitrag zur Kenntniss der ostpreussischen Silur-Geschiebe hat Diiuviaige-

Herr Mascke geliefert**) „r.*^'''"^''"^-° ^
. Clinocera«.

Unsere Sammlungen sind auch im letzten Jahre wieder durch ein reicbe.=; Material

an Diluvialgeschieben vermehrt worden. Eine übersichtliche Darstellung der darin ver-

tretenen Gesteine und Leitfossilien hoffe ich in nicht zu ferner Zeit geben zu können. Vor-

läufig sei nur hervorgehoben, dass das von Herrn Geheimrath Römer in Ostpreussen ver-^, ., . ,

misstc obersilurische Graptolithengestein in der That bei uns selten ist, aber kürzlich von oraptoiithen-

Herrn Pfarrer Heinersdorff in sehr schönen Stücken bei Gross-Schönau a. d. Alle aufge- testein.

fundeu wurde; dass echter Feuerstein allerdings in Ostpreussen weit seltener ist, als in Feuerstein.

\Vestpreusseu, und dort seltener als jenseits der Oder, dass ich ihn aber auch weit im

Osten stellenweise sehr häufig fand, so zu Althof bei Insterburg, bei Szittkehmen an der

russischen Grenze und am Druglinsee bei Claussen in Masuren, an welch" letztem Ort er,

wie auf der kurischen Nehrung, zu Messern und Schabern zugehauen herumliegt. Die grosse

Mehrzahl unserer Kreidegeschiebe i;t freilich nicht Feuerstein, sondern glaukonitischer Sand- ober- und

mergel mit kalkig-kieseligen Concretionen. Derselbe erweist sich durch das häufige Vor- '
"ter^enon.

kommen von Belcmnitella mucronata und Actinocamax subvcntricosus als Ober- undUnter-Senon.

Neuerdings mehrfach gefundene Steinkerne von Inoceramus werden vielleicht eine

Unterscheidung noch weiterer Stufen ermöglichen Gewisse schwarze und graue kieselige Tumnv

Sandsteine mit Fischresten erinnern auffallend an Turonge>teine Holsteins. Cenomane Kreide. Cenoman.

ein durch höchst zahlreiche Versteinerungen ausgezeichneter Glaukonitsandstein, ist mir be-

reits von vielen Stellen der Provinz bekannt. So aus Ostpreussen von Gross-Schönau bei

Schijipeubeil, Korblack südlich Gerdauen, Tilsit, Purpesseln bei Gumbinnen, Grosskuhren

im Samland und aus den Festungsgräbeu vom Brandenburger Thore in Königsberg.

Aus \Yestpreussen von Beischwitz und Faulen bei Rosenberg und von Thorn, sowie

aus ca. 2lü M. Höhe von Maxen im Kreis Carthaus.

Durch die Herren Geheimrath Römer, Dr. Dames, Struckmann und Conwentz sind

ausserdem Langenau bei Danzig und der Pr Sturgardter Kreis als westpreussische Fund-

stellen bekannt geworden. Ausserhalb der Provinz fanden sich die fraglichen Geschiebe

bisher nur bei Fordon und Bromberg, also dicht an unserer Grenze, sowie ein Stück bei

Hamburg.

Jura, mit zahlreichen Exemplaren von Amalthcus Lamberti, Cosmoceros ornatum, jura, beson-

sehr schönen Phragmoconen grosser Belemniten etc wurde auf Fort Keudamm in über-
^erKiTiIi^f-

raschend grosser Menge gefunden. t-eig-

Es ist auffällig, dass die Hernn Römer und Audrae (die Einzigen, welche den Jura

der Provinz bearbeitet haben) ihr Material den Königsberger Festungsgräben verdanken, und

dass auch der bei weitem grösste Theil der in unseren Königsberger Sammlungen vorhan-

*» Zeitsclir. d. d. gcol Gesellsch. 1S76 p. l'J9 21i2.

**) Clinoceras n. g., ein silurischer Nautilide mit gelappten Scleidewänden. Zeitschr. d. d. geol. Ge

Seilschaft 1876 p. 49—ü6 Taf. I

Schriften der pbys.-okoD. GesellscbaU. Jahrg. XVII. 19
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Zerstürtes

'l'ertiiirgebirgi!

bei Neiidamm
und Laatli

denen Jurastücke aus unsenin Festungswerken stammen, während unner Material an siluri-

schen, devonischen und cretaceischen Geschieben in weit grösserer Fülle aus den verschie-
densten Theilen der Provinz vorhanden ist, als aus nächster Nähe.

Neben den versteincruugsfiihrenden Kalken ist auch eine Anzahl Sidiärosideritkugeln
vorgekommen (bis zu 6 Cm. Durchmesser) die sich beim Zerschlagen, wie zu erwarten, als

Concretionen erweisen. Das a priori wahrscheinlich jurassische Alter derselben wird noch
durch den Umstand bestätigt, dass ganz gleiche, nur etwas kleinere Kugeln auch zu Pur-
mallen bei Memel in mehreren Schichten des Diluviums erbohrt worden sind — in dem-
selben Bohrloch, welches in massiger Tiefe auf anstehenden Jura stiess ^siehe unten;. Man
wird vermuthen, dass die Kugeln ursprünglich lose in einem jurassischen Thon gelegen
haben. Jedenfalls ist ihre weitere Verfolgung und Erforschung wünschenswerth und von
Interesse.

"r? Neben Geschieben von Jura kommen auf den Forts Neudamm und Lauth auch solche
von Tertiär vor.

Die Erdarbeiten auf den genannten Forts haben sicli bisher ausschliesslich in Schichten
bewegt, welche der Diluvialformation angeliören. Die Hauptmassen bilden oberer Diluvial-
sand, oberer Diluvialmergel, Spathsand und unterer Diluvialmergel.

Ein direktes Zutagetreten tertiärer Schichten findet nirgends statt. Dagegen haben
letztere in reichem Maassc Antheil an der Zusammensetzung des I^iluviums, namentlich des
unteren Diluvialmergels. Letzterer ist auf Fort Lauth nicht rein dunkelgrau, wie gewöhn-
lich, sondern in einer auch dem Laien auffälligen Weise grünlich grau gefärbt. Diese Fär-
bung rührt von beigemischtem Glaukonit her, der nach Allem, was wir wissen, nur aus zer-

störten Massen der Bernstein- oder auch der Kreideformation entstammen kann. Sehr viel

auftalliger ist die grüne Färbung auf Fort Neudamm, wo dieselbe in einzelneu Partien sehr

grell auftritt, neben Massen von ziemlich

normaler grauer Farbe. An der Nordwest-

eckc dieses Forts konnte an der Graben-

böschung beistehendes Profil (Fig. 7j be-

obachtet werden: a. ist grüner Sand, aus

Glaukonit und verschiedenartigen Quarz-

körnern zusammengesetzt, mit blossem

Auge kaum unterscheidbar von Sauden

der Bernsteinformation; c entspricht in

gleicher Weise den Sanden der Braun-

kohlenformation. Dazwischen liegt ein etwa

1 Ctmtr. dicker Streif Braunkohle. Man
hat also hier drei wesentliche Glieder des am samländischcn Strande auftretenden Tertiärs

unmittelbar beisammen; d ist kalkhaltiger Thon, e. Diluvialkies. Dass a— c nicht auf ur-

sprünglicher Lagerstätte anstehen, wird bewiesen durch ihre Einschaltung in diluviale Gebilde.

Es erschiene vielleicht am einfachsten, sie als Schollen aufzufassen, die lose im Diluvium

vorkommen, ohne irgend welche Beziehung zu einem in der Nähe anstehenden Grunigebirge.

Es wäre dies dann ein Analogon zu der Scholle von bernsteinführenden Grünsand bei Neu-

stadt-Eberswalde, über welche Herr Remele in der Zeitschrift der deutschen geologischen

Gesellschaft Vol. XXVIL 1875, S. 710 berichtet. Dieser Auffassungsweise steht entgegen

1. der Umstand, dass drei geologisch zusammengehörige Gebilde hier auch zusammen vor-

kommen und dass eine weit transportirte Scholle aus mehreren Schichten losen Materials

Ansicht der Grabenvvand an der Xordwest-

seite des Fort Neudamra.
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gebildet ist, erscheint sehr wenig wahrscheinlich. Ueberdies sind 2. die grünen Sande, wie

die milirosliopische Durchforschung zeigt, nicht völlig frei von diluvialen Bestaudtheilen;

ferner entspräche 3. das Auftreten von Kohle an der Basis der Braunkohlenformation wenig

den bisherigen Erfahrungen, und ebenso 4. die Müchtigkeitsverhältnisse.

Aus all diesen Gründen muss ich erklären , dass keine durch E i s weit hertranspor-

tirte Scholle vorliegt, sondern ein durch Wasser bewegtes und umgelagertes Material. Das

Wasser konnte nun allerdings, wenn das Bedenken ad 1 als unbegründet zurückgewiesen

würde, sein Material einer losen Scholle entnommen haben, aber auch dagegen sprechen

mehrere Gründe.

Zuvörderst sind die dem Diluvium beigemengten Massen recht bedeutend. Auf

beiden, ca. 5 Kilometer von einander entfernten Forts sind Diluvialschichten grün gefärbt.

Der Transport hat dabei selbst die organischen Einschlüsse des Tertiärs nicht zu zerstören

vermocht. Auf den zu Fort Neudamm angeblich in nicht unbeträchtlicher Menge gefundenen

Berustein möchte ich dabei weniger Gewicht legen, da dergleiclien an zahlreichen Stellen

in der ganzen Provinz vorkommt. Daneben aber fanden sich auf Neudamm mehrere fossile

Coniferenhölzer, oflenbar der Braunkohleuformation entstammend und ein Ilaifischzahn von

einer Art, welche in der Bernsteinformatiou vorkommt; besonders merkwürdig ist jedoch ein

Nadelholzzapfen (Pinus), der auf Fort Lauth 9 Meter unter der Oberfläche gefunden ward

und ganz denen gleicht, welche aus dem „gestreiften Saude" der Braunkohlenformation bei

Rauschen bekannt sind. Ein solcher Zapfen war mir noch nie als Diluvialgeschiebe vorgekommen.

Ein zweiter Grund gegen die Annahme eines vermittelnden Eistransportes liegt in

dem Umstände, dass letzterer, soviel wir wissen, in der Regel in der Richtung von NNW
bis NO nach SSO bis SW stattgefunden hat. Dieser Richtung entsprechend kennen wir

z. Z. kein sicheres Vorkommen der Bernstein- und Braunkohlenformation, doch liegt aller-

dings die Möglichkeit, selbst Wahrscheinlichkeit derartiger nördlicherer Vorkommnisse vor.

Alle diese Umstände erwägend, halte ich es mindestens für möglich resp. nicht un-

wahrscheinlich, dass unweit des Forts Neudamm eine Erhebung des Tertiärs vorhanden wai,

welche von den Diluvialgewässern ganz oder theilweise zerstört ward und deren Material in

nächster Nähe, mit anderem Material mehr oder minder vermischt wieder zum Absatz gelangte.

Wäre diese Annahme richtig, so würden Bohrversuche allerdings nicht geringe Chancen

haben, selbst im Falle, dass die gesammte Tcrtiärforraation an der genannten Stelle zerstört

sein sollte. Denn das Emiiorsteigen des Tertiärs würde auch eine Hebung des Grundge-

birges wahrscheinlich machen, dies also leichter erreicht und erforscht werden können, als

anderwärts.

Was die praktische Bedeutung der besprochenen Verhältnisse anlangt, so scheint für

die Erschliessung bauvfürdiger Bernstein- und Braunkohlenlager wenig HoSnung vorhan-

den, insbesondere aus dem Grunde, weil das Tertiärgebirge selbst im Falle seiner Erhaltung

mannigfache Unregelmässigkeiten der Lagerung und Verbreitung zeigen dürfte.

Dagegen wird sich die Gegend nördlich und nordöstlich von Neudamm empfehlen für

solche Tiefbührungen, welche das Grundgebirge zu erreichen bestimmt sind.

Nach dem oben über Jurageschiebe Gesagten ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass

in der Nähe von Neudamm eine unterirdische P^rhcbuiig der Juraformation stattfindet.

Eine Meile östlich von Neudamm ist im Diluvium auf Rittei gut Poduhren eine andere

Geschiebeanhäufung gefunden, über welche der Besitzer Herr A. Stieren mir mittheilt,

dass sie ausschliesslicli aus Kalksteinen besteht, welche unregelmässige Bruchstückform be-

sitzen und dicht auf einander gepackt vorkommen. An einer Stelle ist die Anhäufung zwei
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his (Jiui Fuss iiiäclitig, ziinnji.^t Ji.'docli melir. Di(! mir vorliu^crKlcn Trolen siml vcisU-ine-

nuigsfrcior silurisclicr Kalk in P.iuchstilckforin

Diircli letztuie Kigeiitliüniliclikeit, mitersclicirlcl sich das Vorkommen von rion ni"M?ten

antlern Kalkansamnilungen in der Provinz. Denn die reicheren unter diesen, namentlich die

masnrischen, bestehen ausschliesslich aus eiförmig zugerollten, meist kleinen Stücken, Man
hat diese Vorkommnisse auf natürliche Aufbereitung kalkr/'icher Lehme, das I'oduhrencr aber

auf den Zerfall einer grossen zusanimenliängenden Kalkplatte zurückzuführen.

Von azoischen Geschieben des Diluviums erwähne ich vorläufig als neue Funde:

Quarzbrockenfels, Sericitphyllit, Quarz mit Ausscheidung von schwarzem Turnialin, und
Granat in sehr schönen Ikositetraedern z. Th. Combination mit Ilhombendodekai-der, aus Granit.

Obgleich ich Mittheiiungen über die Gliederung der tieferen Diluvialschichten erst bei

einer späteren Gelegenheit zu geben beabsiclitige, kann ich doch nicht umhin, hier die Ue-

sultate der von der Physikalisch-ükononiischen Gesellschaft im Di lu vi algebiet unternom-

menen Bohrungen vorläufig kurz zu veröffentlichen, da diesen Bohrungen bisher von allen

Seiten ein reges Interesse gefolgt ist.

Pioiii der Als eine durch unsere Bohrungen zu lösende Fundamentalfrage erschien mir die: ob

Schüifbere"''
'^'^ gobirgsartigen Erhebungen der baltisciien Höhenzüge und die in diesen aufgesetzten

localen Erhülmugen etwa bedingt sind durch ein Emi)orragen vordiluvialer, vielleicht vor-

tortiärer Gesteine, und welcher Art eventuell die Letzteren sind? Dass ein solcher Zu-

sammenhang betreffs der grossen Höhenzüge existirt, erscheint mir nicht zweifelhaft. Völlig

ungewiss ist dagegen unsere Vorstellung von der Zusammensetzung der kleineren, localen

Erhöhungen. Diese können eventuell gänzlich aus Diluvium zusammengesetzt sein, auch alte

Dünen könnten ihren Kern bilden.

Jedenfalls erschien es, ehe der Plan für weitere Bohrungen festgestellt wurde, noth-

wendig, sich Klarheit zu verschaffen über obige Fragen, weil von deren Beantwortung unser

Urtheil abhängt über diejenigen Stellen, an denen die Diluvialdeckc am leichtesten zu

durchbrechen sein wird.

Aus diesem Grunde wurde für die erste Bohrung die höchste im Lande vorhandene

Berggruppe bestimmt, die Schönberger Höhen im Kreise Carthaus, deren höchster Punkt,

der Thurmberg, sich bis 334,87 Meter erhebt. I'^s war zu vermuthen, dass in so bedeuten-

der Höhe das Diluvium eine Küstenfacies zeigen würde, charakterisirt durch das Fehlen

oder die geringe Mächtigkeit lehmiger Bildungen. Im Zusammenhange damit lag die Mög-

lichkeit offen , den sandig-kiesigen Rückstand des Diluviums hier verhältnissmässig dünn

zu finden

Der Bohrpunkt No 1 wurde auf dem .,das Paradies" genannten Theile des, Herrn

Pfarrer Hanipf in Schönberg gehörigen Grundstückes gewählt. Um die durch unpünktliche

/ Lieferung einiger Bohrgeräthe entstandene Pause auszufüllen, wurde ausserdem ein mit sehr

einfachen Mitteln ausgeführtes zweites Bohrloch begonnen. In diesem letzten (No. 2) fanden

sich folgende Schichten:

a. 0,20 Meter Dammerdc, d. h. Sand mit sehr spärlichen

organischen Bestandtheilen . . . .' . . bis zu 0.20 M. Tiefe,

b. 1,00 - gelblicher feiner Sand - - 1.20 -

c. 1,(33 - grober Kies mit bis kopfgrossen Geschieben

von Granit und Gneiss. Von kleine en Ge-

schieben sind vereinzelte Stücke von Flint

und feinkörnigem Kalkstein zu erwähnen, sowie
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grosse Spaltungsstücke von Feldspath mit rund-

licher Aussenfläche, sogenanntem Augengneiss

entstammend bis zu 2,83 M. Tiefe,

d. H,63 Meter Sand und Kies, in Bezug auf Korngrösse und

Reiclitlium an Geschieben sehr verschieden

nach den einzelnen Schichten. Die Art der

Geschiebe stimmt zumeist überein mit «chon

von anderwärts bekannten Diluvialvorkomra-

nissen. AuiTallend ist die Seltenheit von Ge-

schieben der Kreideformation und der gänz-

liche Mangel von Juragesteinen. Auch silu-

rische Kalksteine sind relativ selten, obgleich

Körnchen und Staub von Kalk in grosser Menge

im Sand und Kies vertheilt sind - - 21,4ö -

Im Bohrloch No. 1 fanden sich vor:

a. 0,10 Meter Dammerde, d. h. schwach humoser lehmiger

feiner Sand mit kleinen Geschieben. ... bis zu 0,10 M. Tiefe,

lehmiger Kies - - 0,30 -

gelbbrauner Staub (kalkfrei) - - 3,00 -

sehr feiner bindiger Sand (kalkfrei) .... - - 5,10 -

gelbbrauner kalkhaltiger Staub, mit einzelnen

grossen Geschieben - - t3,90 -

Spathsand - - 7,00 -

Pelit-Mergel - - 7,20 -

feiner Si)athsand, worin ein Granitgeschiebe - - 8,67 -

lehmiger feiner Sand - - 9,30 -

Pelit-Mergel, sehr plastisch - - 9.52 -

feiner Spathsand - - 12,7*^ -

sandiger Geschicbc-Lehmmergel - - 13,'-0 -

Die bis kopfgrossen, darin vorkommenden

Geschiebe machten die Fortsetzung der Bohr-

arbeit unmöglich, und wurde daher der Ver-

such unternommen, durch Abteufen eines

Schachtes die steiuführende Schicht zu durch-

dringen.

fein r Spathsand . . - - 13,90 -

- 15,08 -

b.
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iiiuhstc, ilush der Tunkt No. 1 bcsüiiders uugüiislig gelroffcn bci, da überdies ein weiteres

AbteutVii des Schachtes mit yrössereii Kosten und vernielirter Gefahr verbunden gewesen

wilie, so wurde bei etwas über 19 Meter 'J'iefe dtti; Versucli aufgegeben.

Da jcdocli Bohrlocli No 2 weit regehnässigere Verhältnisse getroffen hatte, so liess

sicli liolien, dass ein dritter Versuch ebenfalls günstigere Umstände bieten könnte. No. 2

lag auf einer kleinen, ihre unmittelbare Umgebung überragenden Kupiic am Wcstabfall der

Schönberger Höhen, SO von Schönberg S1Ü"W magnetisch vom trigonometrischen Signal

des Thunnberges. No. 1 lag in derselben Gegend noch südlicher und in einer flachen Ein-

sattelung. Nach einer noch genauer zu wiedeiholendcn Aneroidbestimmung fand ich No. 1

:

27,6 M. und No. 2: 3J,2 M. über der Pfarre von Schönberg, welche ca. 240 M. über der

See liegt. '").

Nach diesen Erfalirungcn vcrmuthete ich, dass die unregelmässig gelagerten, an Blöcken

reichen Schichten von No. 1 durch die zu grosse Nähe überragender Gijifel bedingt sein

könnten, und dass auf einem isolirten, möglichst doniinirenden Höhenpunkt die Lagerungs-

verhältnisse regelmässiger angetroffen werden möchten.

Das „Paradies" wurde verlassen, und auf dem Gipfel des schon früher ins Auge ge-

iassten, nur mit Rücksicht auf die Besitzverhältnisse nicht zuerst gewählten Schröderbergs

eine dritte Bohrung angesetzt. Genannter Berg ist ca. 300 Meter hoch und liegt am Ost-

abfall der Schönberger Höhen, von dem nördlicher gelegenen Thurmberg durch einen tiefen,

von der Chaussee duichzogenen Thaleinschnitt getrennt. Die obige Erwägung erwies sich

als vollkommen zutreffend, indem die Schichten sich mit gleicher Regelmässigkeit folgten,

wie bei No 2. Vordiluviale Schichten sind indcss auch liier bisher nicht getroffen. Es wurden

durchbohrt:

a. 0,50 Meter Dammerde, d. h. schwach lehmiger Kies mit

wenig Humus-Substanzen. Dieselbe ist über-

sät mit zahllosen erratischen Blöcken ... bis zu 0,50 M. Tiefe,

b. 0,40 - schwach lehmiger Kies - - 0,90 -

c. 3,10 - saudähnlicher Kies (Spathsand) - - 4,00 -

d 2,00 - grober Kies - - 6,00 -

e. 2,04 - sandähnlicher Kies (Spathsand) - - 8,04 -

f. 1,66 - desgl. etwas feiner - - 9.70 -

f. 2,60 - desgl. wieder gröber - - 12,30 -

g. 2,25 - feiner Kies mit einzelnen, Geschiebe führen-

den Lagen - - 14,55 -

h. 13,63 - abwechselnd feinerer und gröberer Spathsand

mit einzelnen, Geschiebe führenden Lagen .
- - 28,18 -

i. 3,06 - feiner, sehr fest liegender, bündiger Sand, ohne

Geschiebe - - 31.24 -

k. 2,51 - grober Spathsand mit einzelnen, faustgrosse

Geschiebe führenden Lagen - - 33,75 -

1. 6,40 - Kies mit einzelnen Geschieben - - 40,15 -

1. 5,01 - Spathsand ohne Geschiebe - - 50,16 -

1. 0,17 - Kies mit vereinzelten Geschieben .... - - 50,33 -

*) Ich gebe diese Zalilun bier nur vorlUulig und mit dem Vorbehalt , sie im nächsten Jahresboricbt

durch andere zuverlässigere zu ersetzen.
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Soweit war das Bolidoch No. 3 am 31. März 1877 gediehen. Wasser wurde in

keinem der drei Bohrlöcher erreicht. Dieser Umstand, wie die sandige Natur und der Ge-

schiebereichthum der vorgefundenen Diluvialschichtcn erschwerte und verzögerte die Bohr-

arbeiten sehr. Diese haben bis jetzt u. A. gezeigt, dass die Schönberger Höhen keineswegs

Dünenbildungcn sind, vielmehr ein grossartiges Beispiel bieten für eine selbständige, durch

Erosion hervorgerufene Bergform rein diluvialer Schichten. Dass diese letztern marin sind,

und eine mächtige und eigenthümliche Küstenfacies des Diluviums vorstellen, ist ein gewiss

nicht uninteressantes Ergebniss dieser Bohrungen, welches künftig auch bei der Aufsuchung

nutzbarer Schichten nicht unbeachtet bleiben sollte.

Braunkohlenformation.

Besonders wichtig sind die Aufschlüsse, welche bei Ostrometzko im Culmer Kreise Ostrometzko.

durch die von dem Besitzer, Herrn v. Alvensleben, veranstalteten Bohrungen geschaffen

worden sind. Leider wurden die Bohrregister sehr unvollkommen geführt, und nur unvoll-

ständige Probensuiten entnommen, wodurch namentlich das erste Bohrloch fast werthlos wird.

Erst nachdem ich zu geognostischer Beihilfe aufgefordert worden, geschah die Arbeit

etwas systematischer, obwohl es auch mir nicht gelang, die Bohrarbeiter völlig von ihrer

unwissenschaftlichen Praxis abzubringen. Die Bohrpunkte sind auf meine Veranlassung nivellirt

worden, wodurch es mir möglich wurde, die Lagerung der einzelnen Schichten festzustellen.

Die Nivellements waren in preussischen Fuss, die Bohrciefen in sächsischen Fuss gegeben;

da mit Ausnahme der Flötzmächtigkeit sämmtliche Zahlen auf ganze Fuss abgerundet waren,

so sind auch die unten folgenden Zahlen nicht genauer als auf 0,3 M. — die Richtigkeit der

erhaltenen Daten vorausgesetzt.

Ostrometzko liegt am rechten Ufer der Weichsel gegenüber der zum Regierungsbezirk

Bromberg gehörigen Stadt Fordon. Rechts des hier ca. 25 M. hohen Weichselspiegels be-

findet sich eine ebene sanft ansteigende Fläche, die „grosse Kämpe", die zum grössten Theile

aus recenten Alluvionen besteht und nur in ihren höchsten, bis 14 M. über der Weichsel

ansteigenden Theilen aus Abrutschmassen gebildet wird. In dieser Höhe beginnt das Ter-

rain viel rascher zu steigen und die Gestalt eines alten üferrandes anzunehmen, der sich bis

zur Höhe .des meilenweit fortziehenden Plateaus erhebt. Sein Fuss verläuft 640—940 M.

vom jetzigen Weichselufer entfernt Er wird von mehreren steilwandigen Wasserrissen

(Parowen) tief durchfurcht, die mich nur Diluvialschichten, vorwiegend untern Lehmmergel

und Spathsand beobachten Hessen. Auf der Plateauhöhe lagen die Bohrpunktc I. u. V., erster

ca. 2100 M. von Ostrometzko entfernt zwischen Reptowo und Mosgowin, letzter näher an

Ostrometzko. Die übrigen Punkte liegen in der Kämpe unweit der Ziegelei, nördlich von Schloss

Ostrometzko Von Punkt II. liegen ungefähr:

No. I: 1657 M. nach NIS^O,
- III: 107 - - S,

- IV: 91 - - N75''0,

- V: 338 - - N88»0,
- VI: 290 - - N20''W,

bezogen auf den nur annähernd bestimmten astronomischen Meridian.

No. I. liegt 54,9 M. über der Weichsel, ist 51,5 M. tief, endet also 3,4 M. über der

Weichsel. Tertiär scheint erreicht zu sein, Kohlen wurden nicht durchbohrt.

No. II liegt 10,0 M. hoch und ist 31,7 M. tief.
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Es l'uiidcn sicli

:

b. 1,2 Meter Sand

I).
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b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

IV.

b.

III.

b.

II

b.

b.

b.

I.

a.

b.

No.

n.

ni.

1.

1.

1.

k.

IV. liegt 13,2 M. über der \YeichseI

1.6 Meter Thou

ü,(i - lehmiger Sand ....
2,2 - magerer Thon ....
1.7 - wasserfülu'ender Sand

8,5 - fetter Thon

Ü,3 - magerer Thon ....
3,7 - fetter Thon

0,8 - magerer Thon ....
0,9 - fetter Thon

0,3 - Kohle (1 Fuss) ....
1,4 - Thon

0,3 - Kühle (1 Fuss) . . .

1,4 - fetter Thon

2,1 - Kohle (7 Vi Fussj Ilauptfl

0,3 - .Sandletten ....
1,0 - fester Sand ....
0,5 - magerer Letten . . .

0,3 - Kohle (1 Fuss) . . . ,

2,0 - fester Sand ....
0,3 - magerer Letten ....
V. liegt 43,9 M. über der Weichsel.

1,4 Meter Sand

0,3

2,0

0,8

0,9

0,3

IJ

0,8

0,6

9,6

d.

c.

c.

b.

VI.

b.

2,3

6,2

1,2

1,4

2,5

0,3

8,4

Kies

sandiger Lehm ....
wasserführender Sand

fetter Letten ....
Sand

fetter Letten

Triebsand

Letten

Triebsand

hellbräunlicher Letten mit

kleinen Geschieben . . .

grober Pelit mit Glimmer .

schwach lehmiger Sand . .

fester, hellbraungrauer Thon

feiner Sand

etwas feinerer, schwach leh-

miger Sand

grauer Thon (fett und plas-

tisch wie alle folgenden)

Alaunerde (laut Bohr-

register Kohle) (!'/* Fuss)

dunkelgrauer Thon . . .

öt

bis 11,6 M.
- 11,0 -

- 8,8 -

- <,! -

- 1,4 -

- 1,"^ -

5,4 -

- 6,2 -

- 7,1 -

- 7,4 -

- 8.8 -

- 9,1 -

- 10,5 -

- 12,6 -

- 12,9 -

- 13,9 -

- 14,4 -

- 14,7 -

- 16,7 -

- 17,0 -

bis 42,5

42,2

40,2

39,4

38,5

38,2

36,8

35,1

34,3

33,7

1 M.

über der Weichsel,

unter -

M. über der Weichsel,

über der Weichsel, j | ^
3 'S _ii'

10,5

2,8

unter

/ ö-^ a

II'

r £ I li
> S = s

l 'S .2 •= S
% o a •= -a

) 2 ef
) n <«

Schriften der pliys.-bkon. Gesellschaft. Jahrg. XVII. 20
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b. 0,2 Meter grauer Thoii mit Kolileii-

streifeii Iiis fi,l M. unfcr iIit Weichsel, 1=* =

1). :J,9 - Ki'aiicr Thoii - 10,0 - - - - i--=

V. 0,1 - Kolile C/j I'iiss) .... - 10,1 - - -

b. 0,7 - (iiiiil<elgi-auer Thoii ... - IO,S - - -

IV. 0,.i - Kühle (2 Fuss) .... - 11,::! - -

b 1,'i - K'-^iier Thoii - 12,.t - - - -
i ^/j.

III. 0,2 - Kohle (1 Fuss) .... - 12,7 - - -

b. 0,3 - tii-auer Thon - 13,0 - - -

II. 2,2 - Kohle (7'/a Fuss) Hauptflötz - l.j,2 - - -

b. 0,2 - grauer Thon - l.^,•i - - -

a. 0,7 - Sand - lti,l -

No. VI. liegt 7,2 M. über der Weichsel.

(1- 0,2 Meter Wcichselschikk bis 7,0 M. über der Weichsel,

p. 0,3 - sandiger Lehm - Ü,ö - -

p. 9,3 - wasserfülireiider Sand - 2.8 - unter -

p. 0,6 - Kies - 3.4

]). 1,4 - thoniger Sand - 4,S - -

b. 3,7 - Thon - 8„t - -

II. 1,8 - Kohle (H'A Fuss) Haniitflötz ... - 10,3 - - -

b. 0,7 - magerer Thon - 11,0 -

a. 1,1 - wasserführender Sand - 12,1 -

I. 0,6 - Kolde (2 Fuss) - 12,7 - -

1). 0,3 - Thon - 13.0 - - -

a. 7,1 - Sand - 20,1 - - -

b. 0,9 - Letten - 21,0 - - -

a. 1,1 - Sand - 22,1 - - -

Aus der Gesammtheit der oben aufgezählten Beobachtungen ergicbt sich , soweit die-

selben deutbar, das folgende Profil

:

AVeichwI-
^pieIJeI.

Fig. 8. Ideales Profil des rechten Weichseliifers nördlich 0.strouietzko.

VI. II. IV, V bezeichnet die entsprechenden Bohrpunkte.
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a. Saud der Brauukohleuformation

b. Septarientliou, im Bohrloch II, III und IV uiit Einlagerungeu von uasserfülireiulem Sand, oberfliicLlich

mit Abrutschmassen

I, II, III, IV, V, VI Kohlen- und Alauiierde-Dötze.

c. o., b., k. feiner oder schwach lehmiger Sand

d. fester Pelit

f. grober Pelit

e., i. Letten
, , , .^ „ , .

, ; Diluvium.
1. desgl. mit Saudemlagerung

ni. wa.sserfülirender Saud

u sandiger Lehm
0. Sand und Kies

p. Sand und Kies des Weichseltbales )

.., . , , . ,• , ; Recente IMIJungen.
q. Weichselschhck

\

&

Man ersieht aus diesem Profil, dass sich die Schichteu der Braunkohlenforniatiün

keineswegs nach dem Berge zu erheben, sondern sanft unter diesen einfallen. Das llaupt-

fiütz wird in der Richtung seines Einfallens mächtiger. Die Kohlen desselben zeigen

eine zur praktischen Verwendung genügende Beschaftenheit. Der Aschengehalt ist allerdings

etwas hoch (ca. 15 Procent des lufttrockenen Materials), doch befindet sich darin nur sehr

spärlich Schwefeleisen. Neben Silikaten enthält die Asche ziemlich viel kohlensauren Kalk.

Die Mächtigkeit ist allerdings nicht sehr bedeutend, doch sind die Lagerungsverhältnisse

sehr regelmässig, und eine starke Decke von Thon schützt vor Wasserzudrang. Mit Rück-

sicht auf die günstigen Abbau- und Verkehrsverhältnisse dürfte die Gewinnung der Kohle

bei Ostroraetzko wohl lohnend erscheinen. Durch die Bohrungen II—VI ist das Hauptflötz

mit ca. 2 M. Mächtigkeit in einem Dreieck von 8 Hektaren Fläche nachgewiesen. Dies

entspricht einem Quantum von 116,000 Kubikmeter oder 3 Millionen 700,000 Ctr. abbau-

fähiger Kohle. In Wirklichkeit darf die bedeutend grössere Verbreitung der Kohle auf der

Feldmark Ostroinetzko als sicher angesehen werden.

Die Aufschlüsse bei Ostrometzko sind auch für |weitere Kreise um desswilleu inter-

essant, weil sie eine bisher wenig beachtete Flötzgruppe betrefl'en. Die meisten bisher unter-

suchten Kohlenflütze, z. B auch diejenigen am Schwarzwasser, liegen nämlich in sandigen

Schichten und bereiteten durch deren Beweglichkeit und Wasserführung dem Abbau grosse

Schwierigkeiten. Entschieden günstiger scheinen die Verhältnisse bei dieser, an der Basis

des Septaricuthons gelegenen Flützgruppe zu sein.

Dieselbe Gruppe wird, soweit wir beurtheilen können, auf der „Mariengrube" V« Meilen VergUicb mit

südlich von Crone a, d. Brahe (früher Polnisch-Crone genannt, polnisch: Koronowo) im Re-
^'ßr^iiie'

^

gierungsbezirk Bromberg abgebaut. Das Hauptflötz ist dort 1,9 M. (6 Fuss) mächtig, und

liegt über glimmerführendem Sand, unter 12,4 M. Thon mit Kohleneinlagcruugen *}. Dieses

Werk liegt schätzungsweise ca. 95 Meter über See^, das Dach des Flauptflötzes also circa

82,6 M. hoch.

In dem ca. 24 Kilometer nach SO gelegenen Bohrloch II. zu Ostrometzko liegt das-

selbe Flötz 8,5 M. unter der Weichsel, also ca. 16,5 M. über See. Dies giebt ein Gefäll

von ca. 66 M. auf 24 Kilometer oder 1 : 364, also 0" 9' 28" Fall nach SO.

Uebcr neu entdeckte Vorkommnisse von Braunkohlen oder Braunkohlenformation ist

Folgendes zu berichten:

Das gouauere Proöl Lei Zadda' h in Scbrifteu dur plivsik.-ökon. Gesellschaft l&fiü p. 66.

20*
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Schwe'z. In der 2— i< Kiloniutcr von Schwetz gelegenen (Jrtscli.'ift rrzecliowo hat m.in rechts

der Chaussee nach Teresiiol hart am Scliwaizwasser und uiirnitlelbar nntcr der Muttererde

einen fast reinen Qiiarzsand gefunden, der sich zur Glasfabrikation (fignen sidl, und nach

Polen und Ostpreussen verkauft wirii.

Tuciiler iioi.io. Auch bei Iwite in der Tucldcr Heide, ca. (iO Kilometer von I'rzechowo habe >ich

ein ähnliches doch geringeres Lager gefunden *).

iriesMi. Aus der Gegend von Briesen im Regierungsbezirk Marienwerder venlanki' ich Herrn

Apotheker K. Thümmcl folgende Notizen: Zu Arnoldsilorf (auf Picymanns Karte: Jcrrento-

witz) im Kreise Graudenz durclisank der im Sommer 187fj abgeteufte Iiruiinen auf dem

Schulyrundstück:

ca. 1 Meter scliwarze Erde,

blauen Tiion,

- 3—4 - Braunkohle,

blauen Thon,

Sand mit Wasser, welches ganz allmählich hervorbrach, und sehr

viel Kalk und Magnesia, an Chlor und Schwefelsäure gebunden,

enthielt.

Von der Kohle liegen mir I'roben vor Die Gesamtnttiefe des Brunnens ist circa

30 M. Desgl. werden aus dem 30 Fuss tiefen Brunnen des Besitzers Friedr. Hostmann in

Zimberg, Kreis Culm (wie voriges nahe Briesen gelegen) Brauid<ohlenstücke zu Tage

gepumpt.

Es ist also hier an zwei benachbarten Stellen Braunkohle nachgewiesen, und

zwar in geringer Tiefe und unter Thon. Wahrscheinlich gehört letzter zum Sei)tarienthon,

in welchem Falle wir liier eines der Ostromctzkoer Flötze zu vermuthen hätten. Die Orte

liegen ca. 50 Kilometer ONO von Ostrometzko, 95— 130 M. über der Ostsee.

H imamishbiie Weitere 27 resp. 31 Kilometer nach NO liegt das fiskalische Tiefhohrloch Hermanns-
bci Bi.schof.s-

]^(3|^ß jj^j BischofsWerder, welches das Tertiär seiner ganzen Mächtigkeit nach durchsunken

hat, und somit für die Kenntniss der westpreussischen Braunkohlenformation von grösster

Bedeutung ist. Es wurde im Anfang Februar 187H aufgegeben. Der Bohrpunkt lag unweit

des Gehöfts; seine Höhe über der Ostsee dürfte etwa 90— 100 M. betragen.

Ueber die obertiächlich an jener Stelle vorgefundenen glaukonitischen Schichten haben

die Herren v. Dücker und Beyrich ihre Meinungen ausgesprochen**).

Die durchsunkenen Schichten waren folgende:

HO Meter Diluvium bis 110 M.Tiefe,

2,4 - fetter Thon ähnlicher Pelit mit kleinen Bröckchen

von Kohle - 112.4 -

7,6 - Letten mit kleinen Blättchen von hellem Glimmer - 122.0 -

0,82 - grober Pelit, wie die vorigen hellgrau .... - \ i2.b2 -

1,03 - Braunkohle - 123,SJ - -

0,65 - brauner, sehr feiner stauhähnlicher, glinimerlühren-

der Sand mit zahlreichen Holz- und Kohlen-

thpilchen - 124.50 - -

•=) Küiiigsberger Hartung'.sihe Zeitung vom ;3. April 1>»7I), AVendMalt, Beilage S. 6S1.

**) Zeitscbr. d. d. geol. Ge^eliscli. In76 p lli:}.
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1,75 Meter si'^'iwür Pelit mit eben solchen Einschlüssen . . bis 126,25 M. Tiefe,

3,5 - sehr feiner stark bituiniiiöser Sand mit Glimmer .
- 129,75 -

2,5 - grauer Letten - 132,3

3;3 - feiner grauer Qiiarzsand mit äusserst wenip:

Glimmer - 135,6

n,i - Braunkohle - 136,0 - -

2,0 - feiner, schwach bituminöser Qiiarzsand mit äusserst

wenig Glimmer - 138,0

4,5 - desgleichen fast mittelkörnig - 142,5

-i,0 - feiner ziemlich heller Quarzsand mit hellem

Glimmer - 146,5

0,7 - reichlich mittelkörniger Quarzsand ohne Glimmer - 147,2

2,0 - hellgrauer Letten und dunkelbrauner mittel- bis

grobsandiger Letten, beide mit Glimmer. . .
- 149,2

1,9 - sehr feiner, stark bituminöser Sand mit Glimmer - 151,1

0,7 - bräunlichgrauer Letten mit Glimmer - 151,8

2,3 - sehr feiner, ziemlich heller Quarzsand mit wenig

Glimmer - 15l,t

8.2 - desgleichen staubig mit etwas mehr Glimmer . .
- 162,3

4.3 - dunkelbraungraner Letten mit Glimmer und ein-

zelnen ziemlich grossen Sandkörnern .... - 166,6

2,8 - schwärzlicher Pelit mit Glimmer - 169,4

8.4 - graubrauner Letten mit Glimmer - 177,7

2,2 - Quarzstaub mit Glimmer - 179.9

2,0 - bituminöser, stark staubiger I>etten mit (ilimmer - 181,9

Darunter: Kreideformation.

Die Tertiärschichten liegen hier auftällig tief, da das Diluvium bis unter den See-

spiegel hinabreicht. Sandige Schichten sind auf den mittlerem Theil der Formation be-

schränkt.

Schichten der Braunkohlenformation habe ich hei Wrobbeln südlich von Osterode auf- Wrobbpln bei

gefunden. Es sind Sande und Letten.
Osterode.

.\uf Jankowitz bei Gilgenburg ist in einem Brunnen angeblich Braunkohle gefunden Jankowitz bei

GilffGiibiirff.

Das schon seit 1864 durch Herrn Oberlehrer Schumann bekannte Kohlenlager von

Grünmiihle bei Ilohcnstein ist durch ein Consortium im December 187 4 gemuthet worden. Grünmühle
beiHohenstein.

Die Resultate der behufs Fundfcststellung unternommenen Bohrungen und Schürfe

sind mir erst 1876 bekannt geworden. Dieselben ergaben am Fundpunkt der Freundschafts-

grube, dicht neben dem Mühlenrad, 150 — 155 M. über der See:

3,14 Meter Sand bis 3,14 M. Tiefe,

1,57 - schwarze Letten mit Spuren von B.raunkohlc . . - 4,71 -

1,57 - bläuliche Letten - 6,28 -

1,00 - Braunkohle - 7,28 -

5,50 - bläuliche iii'tten mit Spuren V(m Braunkohlen . . - 12,78 -

Am Fundpunkt der .Mittelgrube, dicht neben dem kh;inen Teich oberhalb der Mühle,

ca. 39 M. vom Vorigen

:
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1,00 Meter Sand bis zu 1.00 M. Tiefe,

5,50 - bläuliclie LcUcn . . . . - - (i.öO -

1,00 - liiauiikolile - - 7,50 -

Daniiiter Letten

Am l'iincl|iunkt der llollniuif^.-grube, ca. 400 M. vom voiifc'cn, link.- \oni \\>'^i: nach

(liiinau:

1,0 Meter J^and mit Leiten bis zu 1,0 M. Tielc,

1,3 - gräulich blaue Letten. ... - - '2,3 -

2,0 - Braunkohle - - 4,3 - -

Auch diese Kohlenlager stehen also mit tlionahnlicheri Schichten in Verbindung.

KoiJeiiburg. Auch aus der Nähe von Neidenburg erhielt ich tertiäre Quarzsande.

llcilsiieig. Schon durch Herrn Oberlehrer Schumann war 1863 das Vorkommen des Tertiärs

südlich von Ileilsberg konstatirt. Draunkohle war jedoch bisher nicht bekannt. Herr Bürger-

meister Saleski theilte mir d. d. 14. März 1876 mit, dass auch das Vorkommen echter

Braunkohle im Simserthalc den Einwohnern bekannt sei, und sandte mir folgenden Auszug

aus der Chronik der Stadt Heilsberg vom Jahre 1822 Folio 145:

„Am Ende des Monats December 1822 entwickelte sich iu dem Gebirge neben dein

Siinserfluss, und zwar in der abschiessigten steilen Gegend an der Strasse nach Seeburg ein

l)anii)f. Nach näherer Untersuchung ergab sich, dass der Dampf unter der oberhalb stehen

gebliebenen sehr erhitzten Erdkruste aus mehreren Erdlöchern hervorkam und durch ein

glinunendes Feuer, horizontal in den Berg hineingehend, unterhalten wurde. Der Darajif

verursacht einen starken bituminösen Geruch."

„Die brennende Masse wurde ohngefähr 3 Fuss unter der Oberfläche der Lehmerde,

in einer Stärke von 2 bis 3 Fuss, und unter derselben ein weisser Sand gefunden."

„Nach dem Gutachten des Kreisidiysikus, Hofrath Dr. Schleussner hiesclbst wurde

die brennende Masse für die als Brennmaterial dienende bituminöse Holzkohle, auch Braun-

kohle genannt, gehalten."

„Man vermuthete, das» die Entzündung dieser Kohlenlage durch ein Feuer von den

Hirten entstanden war. Durch Erdbeschüttung der Löcher, woraus der Dampf kam und die

ein Terrain Vou 10 bis 15 Fuss ausmachten, wurde die Entzündung nach Verlauf mehrerer

Tage gelöscht, auch ein Theil der vermeintlichen Braunkohle an die Königl. Regierung bei

der Anzeige des Vorfalls eingesandt."

Bei einer Bereisung der Gegend fand ich an „Lingenau's-Berg" (der Stelle, wo der

Erdbrand stattgefimden haben soll) zwischen helleren Sauden einen schwarzen kohlcnreichen

sehr feinen Quarzsand. Eigentliche Braunkohle dürfte somit dort wohl in der That vor-

kommen, nur durch die losen, fortwährend herabrutschenden Sandmassen verdeckt sein.

Echte Braunkohle, doch von schlechter Beschaffenheit, deckte ich nördlich dieser Stelle am
Gehänge unterhalb der Friedenslindc in mindestens 1 Meter senkrechter Mächtigkeit auf.

Dieselbe enthält äusserst kleine Körnchen eines Bernstein ähnlichen Harzes.

Beide Punkte liegen auf der rechten Seite des Simserthales. Auch westlich am linken

Gehänge fand ich Ivohle. Schichten der Braunkohlcnformation (Quarzsaud) finden sich dort

auch hoch oben am „Teufelsloch", nur von 3 Meter Diluvium überlagert.

In geringer Entfernung nach S und N. ist das Tertiär durch mächtige Diluvial-

schichtcn ersetzt Ueberhaupt scheinen seine Lagerungsverhältnisse gestört. Obwohl mau

davon au den meisten Stellen nichts sehen kann, gewährt doch eine Sandgrube links der
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S;iiido;rulie bei der Frierlenslinde

siiiilicb Heilsberg.

M. mächfifi.

am Püillich-

Seeburger Chaussee, südlich des Weges nach S

Biächofstein
,

gegenüber der Fricdenslinde, ge-

nügenden Aufschluss (Fig. 9).

Die Schichten fallen daselbst ca. 70" nach ^
SSW. --'^

In der Schutthalde h ragt bei x eine kleine

Partie (0,8 M.) feiner Quarzsand mit Glimmer

hervor. Die übrigen Tertiärschichten sind vom
Hangenden zum Liegenden folgende

:

f. mittelkörniger stark staubiger heller Quarzsand 1,5

e. desgl. bräunlich und zu einem losen Sandstein verbunden . . . 0,2

d. feiner Quarzsand mit einzelnen Millimeter grossen Quarzkörnchen 0,25

c. bindiger hellbrauner Quarzstaub . . 0,10

b. grober, feinsandiger Quarzsand 0,15

a. gelbbrauner schwach lehmiger Quarzsand i',3

In grösserer Mächtigkeit ist heller Quarzstaub unter 2 M. Diluviallehm

sten Hause von Heilsberg, westlich der Seeburger Chaussee aufgeschlossen.

Nach den vorstehend mitgetheilten Beobachtungen, welche durch die älteren der

Herren Berendt und Schumann ergänzt werden, ist das Teitiär bei Heilsberg sehr un-

regelmässig gelagert und wenig zu Versuchen auf Kohlen ermuthigend.

Nördlich von Memel war durch Herrn Prof. Berendt „Braunkohle" am Purmalle-Bach pnrmallen bei

aufgefunden worden. Der neuerdings dicht daneben ausgeführte Bohrversuch (siehe unten) Memel.

hat jedoch nicht weniger denn 71 JI Diluvium daselbst nachgewiesen, was kaum möglich

wäre, wenn das in Piede stehende Gebilde ein anstehendes ßraunkohlenflötz wäre. Schon

früher hatte überdies der Direktor der hiesigen Königl. Gewerbeschule, Herr Dr. Albrecht

bemerkt, dass die Kohle beim Verbrennen keineswegs wie Braunkohle, sondern mehr ähnlich

Torf riecht. Aus eigener Erfahrung kann ich diese Beobachtung vollkommen bestätigen.

Wir haben somit bei Purmallen kein selbständiges Kohlenflötz, sondern wahrscheinlich eine

recente oder diluviale Kohlenbildung, die durch aufgelagerte oder herabgeruschte Diluvial-

schichten überdeckt ist und wahrscheinlich nicht weit in den Berg hinein fortsetzt.

.Vusscrhalb der Provinz, doch sehr nahe unserer Grenze, ist die schon früher be- Dra^ebuscii

kannte Braunkohle von Dragebusch bei Kreuz Objekt einer Bergbau-Unternehmung ge-

worden *).

bei Kreuz.

Bernsteinformation und Vorkommen des Bernsteins.

Herr PiCgierungsrath Marcin owski gab Mittheilungen**) „über die Lagerungsver- Neue Auf-

hältnisse der bernsteinführenden Schicht am samländischen Weststrande", worin die Resultate »'••»'i'^se am
West'^trHnil.

der neuen Aufschlussarbeiten bei Dirschkeim, Kreislacken uiul Palmnicken aufgezählt, sowie

Notizen über die Bcrnsteinlauchcrei und über die Menge des in der blauen Erde an ver-

schiedenen Stellen enthaltenen Bernsteins gegeben werden.

*) Ko^man in Zeitschr. d. d. ffcol. Gesellsch. 1S7.^ p. 'Jti3.

*•) Diese .Schrüten l'>7ti r- '•^J-lOO.
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Li(!},'eiules iler Icli i-clbst Verarbeitete (li(! zu diej^er Arbeit Kt-'böri^eii l'rofiic und Scliiclitenproben
Llaiiuii Krdu.

yyj„ geogiiostisclieu St:ui(i[)Uii!<te *), und fiilirle riuf dieselben gestützt u. A. den Nachweis,

dass die Bolirunj^en l)ei Dirscblieini J^eiiicliten aufj^edeckt haben, die mindestens 25 M. unter

der blauen Erde liegen, aber dieselben marinen Versteinerungen wie diese führen, daher eben-

Sciiiciitu:i- laiis zum Unteroligocän gehören. iJievigenthünilichen Schichtenstorungen der Ijersteinforination
iigLii.

j^^. jjj,.^,.]|j^^,j,„ verglich ieh mit, iUinliclien Erscheinungen in der Kreide von Möen und Rügen

und schrieb sie wie diese einem durch Eis bewirkten .Seitendruck zu.

Wauguiiknig. Am Nordstrandc sind bei Wangenkrug von der Königl. llegierung hichürf- und Bohr-

versuchc auf Bernstein unternummen worden.

Dem Königl. Berginsiiektor Herrn Heydcr verdanke ich folgende Mitlheilung über

dieselben:

„Ein Boliriucii an der Strasse von Wangenkrug nach Lappöuen fand:

5,00 Meter Ackererde und Sand bis zu 5,00 M. Tiefe,

10,00 - nurdisclies Gerolle - - 15,00 -

9,bO - grüner Sand der Bernsteinformation - - 24, b) -

1,40 - wasserhaltiger Triebsand, untermischt mit Schich-

ten ähnlich der blauen Erde - - jO,20 -

1,25 - blaue Erde mit Bernstein - - 31,45 -

3,00 - wilde Erde - - 34,45 -

Die blaue Erde liegt ungefähr 2 Meter über dem Meeresspiegel.

Ein zweiter Versuch bestand in einem Schurfschachte an der Ostseite des Lachs-

baches, und ergab vollständig durch einander geworfenes Terrain, von Triebsand, gelben

Sauden etc."

Thiereuijerg. i„j Innern des Samlandes wurde das fiskalische Bohrloch Thiercnberg im Mai 1&76

wieder aufgenommen und erreichte bereits im Juli die Kreideformation. Es bietet somit ein

vollständiges Profil der Bernsteinformation. Der Bohrpunkt liegt nahe SSO von Markehnen,

N von Schloss Thiercnberg, östlich vom Wege Markehnen — Dorf Thierenbcrg. In Bezug

auf die äussersten Vorkomnniisse der Bernsteiuformation am West- und Nordstrande liegt

der Bohrpunkt ca. 13,5 Kilometer von Palmuicken und 14,5 Kilometer SW von Rantau,

nach meiner Aueroidbestimmung 42 M. über See.

Es wurden iolgcnde Schichten durchsunkeu:

46,00 Meter Braunkohlenformation bis 46,00 M. Tiefe,

20,32 - sehr schwach glaukonitischer Quarzsand verschie-

dener Korugrösse, bei 64 M. mit Bernstein . - 66,32 -

0,22 - sehr lehmiger Sand, der auch in der vorigen

Schicht bei 65 M. und 66,2 M. Einlagerungen

bildet - 66,50 -

0,95 - blaue Erde mit Bernstein - 67,45 -

0,15 - Lehm mit zahlreichen kleinen Geschieben von

anscheinend silurischem Kalk, Granit und ver-

schiedenen anderen Gesteinen - 67,60 -

0,40 - pelitreicher Lehm ohne Geschiebe - 6y,"0 -

0,56 - blaue Erde mit sehr wenig Bernstein .... - 68,56 -

*) Beiträge zur Kenutniss der Bernsteiuformation. Diese Schriften lb76 p. 101— lOS, Taf. HI, IV.
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0.44 Meter lehmiger Sand ohne Bernstein, mit viel Holz-

splittern, sehr glaukonitisch bis 69,00 M. Tiefe,

9,60 - schwach glaukonitischer Quarzsand, bei 74,2 M.,

TOjt) M. und 78,6 M. mit vielen Holzsplittern - 78.60 -

3,15 - mehr oder minder lehmige, meist giaukonitreiche

feine Sande, z. Th. Triebsand, z. Th. blauer

Erde ähnlich - 81,75 -

0.25 - glaukonitarmer mittelkörniger Quarzsand ... - 82,0

10,0 - sehr glaukonitreicher feiner staubiger Sand mit

sehr wenig Glimmer - 92,0 - " -

18,9 . grauer Letten mit Glimmerblättchen .... - 110,9

Darunter Kreideformation.

Es liegt also bei Thierenberg:

die obere Grenze der Bernsteinformation 4,0 M. unter See,

- blauen Erde . . . 24.5 - - -

- untere - - - . 26.56 - - -

- Bernsteinformatiou 6S,9 - - -

Die gesammte Bernsteinformation ist hier 64,9 Meter (bei Geidau 75.S Meterj mächtig.

So weit bekannt, ist nur der obere Theil der Formation Bernstein führend. Die älteste

Schicht, in der ich einen kleinen, kaum sichtbaren Splitter von Bernstein fand, liegt nur

wenige Meter unterhalb der blauen Erde in der zweiten Versuchsgrube bei Dirschkeim.

Bemerkeuswerth sind die in 67,6 M. Tiefe gefundenen Geschiebe. Dieselben sind ein

neues Beispiel resp. eine schöne Bestätigung der schon durch Herrn Prof. Zaddach her-

vorgehobenen Thatsache, dass silurische und cretaceische Geschiebe in der Bernsteinfor-

mation vorkommen.

Die Resultate der in den letzten Jahren vor 1876 ausgeführten Bohrungen in der

Bernsteinformation werde ich in einem 2. Theil meiner „Beiträge zur Kenutniss der Bern-

steinformation" geben.

Ausserhalb des Samlandes ist Bernsteinformatiou bisher nirgends mit Sicherheit be-

kannt. Ein zu Purmallen bei Memel angesetztes Bohrloch, über welches unter „Jura '' weiter Purmailen bei

berichtet werden soll, hat 1876 unter einer 70 M mächtigen Bedeckung von Diluvium eine
>'e™ei.

6 M. starke Schicht kalkfreien, stark glaukonitischen, glimmerhaltigen feinen Sandes, erbohrt,

der vielleicht ein Aequivalent der Bernsteinforraation ist. Bernstein wurde darin nicht ge-

funden. In 76 M. Tiefe folgt darunter Juraformation.

Herrn Kegierungsrath Marcinowski verdanken wir Mittheilungen „über den Handel Bemstein-

mit Bernstein in den letzten 10 Jahren *). Man findet darin Nachrichten über die Fabri-
i>a°'Jei-

kationsorte, die Stapelplätze und Absatzgebiete der einzelnen Hauptsorten, die Bewegung

der Preise (welche in der letzten Zeit stark gewichen sind) und über die Menge des über-

haupt producirten Bernsteins.

Ich stelle im Folgenden die auch für die Geognosie interessanten Angaben über die Menge des

Produktion übersichtlich zusammen: BefnstdlT

*) Zeitschrift fiir das Berg-, Hütten- und SftliDenwesen im preussischen Staate 1S76. S SS.

Schriften der plA-5.-ükon- GesclUchaft. J«lirs. XVII.



i:.s

)ieiiisteiii-

Beigbau.

."chleswig-

Holstein.

Miopäii,

Quartär.

ÜL'wiiinungs-dit unil -Art.

Scliwarzort, Ba^'i^cniii^; dos alliivialcii IIattV'iunili'> .

Palliin ickc'i), Giilljuiei i

Tauclic'iri unter Soe

Brüsterort, desgl.

Sassau, Gräberei

aus der blauen Krd(

angespült von der See
Memcler Strand

Königsberger Strand

Danziger Strand desgl. . . .

Strandgräberel bei Danzig, aus .\lluviuin

Gräbereien im Binncnlande, zumeist aus diluvialen Schich-

ten, ein Theil aus alluvialen (recenten) Schichten . .

Pommerscher Strand, angespült von der See

P r o d 11 c 1 r t

187 1

Ceütdtr.

187.0

Centner.

101:3, Ki

847,fiü

12,40

35,33

229,63

ca. l.öii

'2288,4^1

77ii,0'l

I52,:39

2,22

:M2,36

I

ca. I'jO

2314,(39

Aiif ilcii

Daiizigi.T Mnrkt
irrbmclit \*^1't

im Wertlie von
Kir.k.

.390' 00

12000

UOfWO

1.J0O0O

SOrOO

12 00

7S4ÜUO

Die faktische Produktion ist grösser, da sich ein beträchtlicher Theil des gefundenen

Bernsteins der Controle entzieht. So dürfte z. H. in der Provinz, mit Ausnahme der Wcichsel-

iind Memelniederung, wohl kaum ein Dorf oder grösseres Gut existiren, in dessen Boden

nicht einzelne Bernsteinstücke gefunden wunlen Und doch wird der bei Weitem grösste

Theil dieser Stücke von den Arbeiten heimlich an herumreisende Händler verkauft. Dass

in den eigentlichen Bernsteindistrikten trotz der umfassendsten Vorsichtsmassregeln alljähr-

lich viel Bernstein gestohlen wird, ist bekannt.

Die der Firma Stantien & Becker gehörige, früher als Tagebau betriebene Gräberei

Palmnicken ist nunmehr völlig in ein Bergwerk umgewandelt und in bestem Betrieb. Da-

gegen hat das fiskalische Bernsteinbergwerk Nortycken auch im Jahre 1876 wegen zu grossen

Wasserzudrangs noch keinen Bernstein fördern können. Der Versuch zur Bewältigung der

Wasser soll daselbst auch im laufenden Jahre fortgesetzt werden.

IJeber das Vorkommen des Bernsteins im westlichen Theile des norddeutschen

Flachlandes, namentlich in Schleswig-Holstein und Jütland, hat Herr Dr. Moyn sehr inter-

essante Mittheilungen gegeben*).

Schon im Tertiär jener Gegend, nämlich im miocänen Glimmerthon von Lauenburg

kommt, wenn auch sehr selten, Bernstein vor. Sehr häufig ist Bernstein im geschiebefreien

unteren Diluvium, und aus diesem stamme der im untern und oberen Geschiebemergel vor-

kommende Bernstein. Letzterer fehlt dageg. n gänzlich im Haidesand. Reichlich findet er

sich aber als Auswurf der Nordsee am Strande, wo er seit alten Zeiten vielfach gewonnen

wird. Eine Specialität jener Gegend, die mit der Flachheit des Strandes und der Höhe der

*l Der Bernstein der norddeutsolien Ebene aiit" zwi.'iter, dritter, vierter, fiitiftcr und scclister Lager-

stätte. Zeitschrift der deutscben geolog Geätlhcbaft 1ST(> n. Ul - 19H
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Gezeiten zLii-ainmeiibängt, ist das „Benisteini'eiten", worüber der Aufsatz ausführliclic Mit-

tlieiluni;eii enthält. Auch Gagat ähnliche Stücke finden sich dort gemeinsam mit Bernstein*).

üeber einen noch westlicheren Theil unseres Flachlandes verbreitet sich Herr Dr. w^stiidi dor

L. IIä])ke in seiner Abhandlung „der Bernstein im nordwestlichen Deutschland**).
'^'""'''

Die merkwürdige Scholle von Glaukonitsand, welche Herr Remele bei Neustadt- SohlesiiMi.

Eberswalde im Diluvium gefunden hat, wurde schon oben gelegentlich eines entsprechenden

Vorkommens auf Fort Neudamm erwähnt.
03tpieus.<ieiis

Diluvium.
Ausserhalb Deutschland ist Bernstein an mehreren Orten neu aufgefunden worden.

Von den Kerguelen brachte denselben die deutsche Venus-Expedition mit ***). Kerguelen.

Besonders wichtig und für uns interessant ist jedoch die Entdeckung, dass auch im Lande

der alten Phönicier, am Libanon, Bernstein ähnliche Dinge in beträchtlicher Quantität vorkommen. i..ibaiion.

Herr Professor F raas hat das Vorkommen beschrieben und vorläufig konstatirt, dass

der „Bernstein'" am Libanon den Schichten der unteren Kreideformation, wahrscheinlich des

Gault, angehört.

Nach der von Herrn Dr. Lebertjj im Laboratorium des Herrn Prof. Wurtz in Paris

ausgeführten Analyse enthält das fragliche Mineral jedoch keine Spur Bernsteinsäure, ist

bomit kein echter Bernstein. Schon Herr Prof. Des Cloizeaux hatte dies durch eine vor-

läufige Analyse erkannt. Auch die hiesigen Bernsteinkenner gelangten zu derselben Ueber-

zeugung durch das Aussehen und den Geruch der von Herrn Fraas unserem Provinzial-

museum gütigst überlassenen Stücke. Ausser durch Herrn Prof. Fraas ist auch durch die

Anglo Oesterreichische Bank in Wien Bernstein aus dem Libanon nach Europa gebracht

worden. Plerr K. John hat denselben untersucht ft) und gefunden, dass er Bernsteinsäure

enthält, und dass sich zwei verschiedene Species unterscheiden lassen, nämlich echter Bern-

stein und der bis dahin nur aus Üesterreich bekannte Schraufit.

Wie sich dieser scheinbare Widerspruch lösen wird, muss der Zukunft überlassen

bleiben. Inlr jetzt lässt sich nur constatiren, dass drei verschiedene Bernstein ähnliche Harze

am Libanon vorkommen, daneben auch noch schwarze gagatartige Kohle.

Die Bearbeitung der organischen Einschlüsse des Bernsteins schreitet, wenn auch mit UntersucLung-

Rücksicht auf die grossen Schwierigkeiten langsam, fort. Zu den im vorigen Jahresbericht sehen Ein-

genannteu Mitarbeitern ist noch Herr Geheimer Regierungsrath von Kiesenwetter in Schlüsse.

Dresden hinzugetreten, der die Inclusen der Familie Malacodermata gegenwärtig untersucht.

Auchfür die Bearbeitung mehrerer andern Abtheilungen deriväfer sind Unterhandlungen im Gange.

Kreideformation.

Dass die obere Abtheilung der Kreideformation in einem grossen Theile unserer

Provinz die Unterlage des Tertiärs, vielfach auch direkt des Diluviums bildet, wird immer
wahrscheinlicher.

*) Im Samland i.st diu Maiiichfalligkeit der mit Berusteia vergesellschafteten luflammaljilien ziemlich

gross. Ausser Gagat ähnlichen Stücken und Krantzit finden sich noch mehrere, der weitern Untersuchung lie-

dürfendc Sorten. Namentlich interessant i.st ein braunes Mineral vom specifischen Gewicht 1,00, welches siliein-

bar ein eingedickter Milchsaft ist und bisweilen ]iflanzliche und thierische Abdrücke enthalt.

**) Abhandl. d. naturwissensch. Vereins in Bremen IV, [i mit Karte, 1875, 8.

***) Freiherr v. .Sclileinitz in Annalcn der Hydrographie und maritimen Meteorologie. Kefer;:t im

,
.Globus" is7(), x.xix p ;}t;r).

j") Bibliothcque univrrseÜe et revue suissc T. 57 No. 225 p. 13— 15 et 23.

tt) Verhimdl d k. k. geol Keichsanstalt \blV, No, II p. 2.55—2.57.

21*
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Tliorn. Das erste Vorkommfii ilersclboii in (li:r Trovinz Om 'lliorn) maditf! H<,Tr OhcilchrtT

Schumann 1858 bekannt*).

Sicbzelm Jalire lanfi blieb dieser l'unkf einzig in seiner Art. 1S75 wurden durch

Geidini im fi.skalischc Tiefbobrungeu zwei neue Kreidcpunkte bekannt: Oeidau irn Samland und Iler-

Hen'i'mmis- "lannshöiic bei Bischofswerder in Westprcussen **). Das letzte Ddlirloch ist noch bis

huiie iiei Ui- 202 M. Tlefc fortgesetzt worden, und sind von der letzten Schicht noch Kernstücke crbohrt.
schotawonifr.

^^^^^ ^j^^^ ^^^j^. .^^^^^ vorliegenden besseren Proben ist das Resultat folgenrles:

110,0 Meter Diluvium bis zu 110,0 M. Tiefe,

71,9 - Hraunkohienformation (siehe ]). 156) .... - - 1SI.9 -

2,9 - kalkiialtiger glaukoiiitrcicher feiner Quarzkies . - - 1H4.8 -

17,2 - glaukonitischer Quarzsand mit so viel Kalkstaub,

dass derselbe ein ziemlich kreideähnliches

Aussehen hat - - 202,0 -

Von 196 Meter Tiefe an fanden sich Knollen oder Scliichten von Sandstein, dessen

Bindemittel zwar kalkhaltig, doch zum grössten Theile in Salzsäure unlöslich ist. Diese

Knollen entsprechen in ihrer petrographischen Beschaffenheit einer in unserem Diluvium sehr

häufigen Art von Geschieben.

Der Kreidemergel enthält ziemlich häufig Coccolithen, die wir wahrscheinlich als un-

organische Gebilde auffassen müssen ***). Forami;iiferen habe ich nicht beobachtet. Den

weitaus überwiegenden Tlieil aller Petrefakten bilden Echinodcrmen. Namentlich Stacheln

und Panzerstücke von Cidaridcn und Spataugoiden liegen in grösster Menge im Bohrschlamm

eingebettet. Nächstdem Panzerstückc von Seesternen (wahrscheinlich Asterias quinqueloba

Goldf), Glieder von Pentacrinus, zumeist P. Agassizi Ilag. Nächst den Echinodermen sind

am häufigsten (in absteigender Reihenfolge): verschiedene Bryozoen, Fischzähne, Bruch-

stücke von Ostrea oder ähnlichen Muscheln, selten ein Bohrschwamm. Ausserdem noch

mehre, bei anderer Gelegenheit zu bestimmende Formen. In dem feinen kreideähnlichen

Quarzsand (aber nicht in dem überlagernden feinen Kies) findet sich noch ziemlich häufig ein

kleines Dentalium. Dasselbe nähert sich sehr dem lebend und tertiär bis zum Pariser

Grobkalk hinab bekannten D. incurvum Ren. (Hörnes Wiener .Mollusken p. 659 Taf. 50

Fig. 39). Von Wiener Exemplaren vermag ich es nur durch die schwächer hervortretenden

Anwachsstreifen zu unterscheiden.

Von den mir zugänglichen Abbildungen cretaceischer Formen gleicht am meisten

D. notabilis Eichw. Lethaea Rossica II. p. 860 Taf. 28 Fig. 1 aus bräunlichem festen Krcidc-

sandstein von Reschetka im Gouvernement Simbirsk.

Thierenber?.
i,jj Jahre 1876 ist ein vierter Kreidepunkt bekannt geworden: Thierenbcrg im Sam-

land. Ueber die Lage desselben vergleiche oben p. 156. Die durchsunkcnen Schichten

sind folgende;

46,0 Meter Braunkohlenformation bis 46,0 M. Tiefe,

61,9 - Bernsteinformal ion (siehe oben) - ilO,9 -

*) Preuss Provinzialblätter 1858 und geolog. Wanderungen durch Ältpreussen p. 137—141.

**) Jentzsch, Jahresbericht 1875 p. 7 und Sitzungsber. der Physik.-ökon. Gesellscb. 187.5 p. 31, 37.—

1876 p. 21.

***> Schon 1874 hatleHerrProf.Vogelsang (die Krystalliten 1875 p 87-03, 103— 10.5,Taf. 11 Fig. 1 b. c.)

auf unorganischem Wege ähnlich geformte Kalkkörnchen erzeugt. Dass der als niedrigster Organismus ange-

sprochene Bathybius der heutigen Tiefsee, dem man die Ausscheidung der Coccolithen bis vor Kurzem zu-

schrieb, gar kein lebendes Wesen ist, wird neuerdings wohl allgemein von den Zoologen anerkannt.
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Alle folgenden Letten bestehen im Wesentlichen aus Quarz- und Glaukonitkörnern,

verbunden durch Kreidestaub und mit kleinen Glimmerblättchen.

15,3 Meter feinsandiger, grüngrauer Mergel, mit kieseligen

Knollen (analog Herraannshöhe) bis 126,2 M. Tiefe,

5,3 - Lettenmergel mit Knollen - 131,5 -

10,1 - fast weisser, kreideähnlicher Mergel mit Knollen. . - l4i,6 -

12,3 - feinsandiger weisslichgrauer Mergel - 153,9 -

26,9 - staubiger feiner Sandmergel von grüner Farbe . . - 180,8 -

In der Tiefe von 110,9— 153,9 Meter kamen zahlreiche sicher bestimmbare Stücke

von Belemnitella mucronata vor, ausserdem nicht selten Spongien und verschiedene Arten

gerii>pter Nodosarien, Terebratulina sp., Bruchstücke von Ostrea und andern Muscheln und

selten Stacheln von Cidaris (anscheinend C. vesiculosa).

Von 153,9 Meter Tiefe ab kamen nach Angabe des Bohrmeisters Herrn Kohl keine

Versteinerungen mehr vor.

Die Versteinerungen charakterisiren die unter der Bernsteinformation liegenden

Schichten zur Genüge als Kreideforraation, und zwar entspricht 110,9— 153,9 M. Tiefe dem

Obersenon. Das specielle Alter der von da bis 180,8 M.Tiefe angetroffenen Schichten muss

vorläufig unbestimmt bleiben. — Sowohl durch ihren Gesteinscharakter, wie durch die darin

vorkommenden Petrefakten lassen die gleichaltrigen Geschiebe unseres (besonders des ost- Uebereinstim-

preussischen) Diluviums eine grosse Uebereinstimmung mit den hier erbohrten Kreide- Dli'ä'^a^e-

schichten erkennen, nur dass selbstverständlich im Diluvium einzig die härteren und festeren schi-beu.

Theile der [''ormation als Geschiebe erhalten sind. Die mürben Sandsteine derselben sind

zerrieben und haben die so zahlreich im Diluvium auftretenden losen Petrefakten (nament-

lich Belemniten, Austern und Spongien) geliefert.

Zunächst darf diese Uebereinstimmung allerdings nur betreffs der obersenonen Bil-

dungen behauptet werden, die den bei weitem grössten Theil unserer Kreidegeschiebe aus-

machen. Da aber die cenomanen Geschiebe eine wesentlich gleiche mineralische Natur ihrer

Sandkörner zeigen, so dürfen wir sie wohl sicher demselben Becken und mit grosser Wahr-

scheinlichkeit unserer Provinz oder deren nächster Umgebung als ursprünglich anstehend zu-

schreiben. In dieser Anschauung werden wir noch bestärkt durch die unten besprochene That-

sache, dass auch ein Theil unserer Jurageschiebe übereinstimmt mit Schichten, die innerhalb

unserer Provinz anstehen.

Auf die grosse Verwandtschaft des unseren Cenomangeschieben zukommendeii Ge-

steinscharakters mit dem der Bornholmer Kreide hat schon Herr Dr. Dam es hingewiesen. '';"^=*'""'^°-
^ hang mit

Ich möchte dem noch hinzufügen, dass auch der bei uns nicht selten als loses Geschiebe Borniioim und

vorkommende .\ctinocamax subventricosus auf eine Verbindung in derselben Piichtung, näm- Sthonea.

lieh mit Schonen hinweist.

Speciell betreffs des Ccnomans ist es auffiillig, dass dasselbe anstehend noch nirgends,

seine Geschiebe aber, mit Ausnahme eines bei Hamburg gefundenen Stückes, bisher nur aus

unserer Provinz und deren nächster Umgebung (Bromberg) bekannt geworden sind, obwohl

die ersten Publikationen und Notizen darüber von Berlin und Breslau ausgingen.

Diese Geschiebe sind also in unserer Provinz viel häufiger als anderwärts, was wohl in

Verbindung mit dem Gesteinscharakter derselben und der ungefähr nordsüdlichen Transport-

richtung aller bisher sicher idcntificirten Diluvialgeschiebe Preussens, für die einheimische

Abstammung derselben spricht.
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Die über der Kreide ia-ienide samländischc Ucrnstfiiifonrialioii ist l>etroJ^ra|»lli^c^l —
bis auf den felilenden Kalki^oiialt — idellli^rch mit den Sauden und Letten der Kreidc-

l'orniatiou, was die von Herrn I'iol'. Zaddacli ausges|»rocliene Vernmlliung, ilir Material ent-

staninie der Kreideformation, voiiiiummen bestätigt.

Juraformation.

Sclion seit iäuKerer Zeil war oberer Jura (Koralienkalkj in liustiscli-rolen bei Ciecho-

cinek an der "Weichsel, 3 Meilen SSO von Thorn erbolirt *).

In dem benachbarten Tiieilc der Provinz Posen entdeckte Herr Überbergraili Kunge
Kalkstein des oberen Jura in und bei Inowraclaw **).

Weitere Mittheilungen über neue Aufschlüsse des Jura in dieser Gegend hat Herr

Bergassessor Schubert gegeben ***). nach denen der Jura sich allseitig um die bei Inowraclaw

emiiurragendc Gypsinsel anzulegen scheint Durch die von Herrn Runge gefundene Tercbratula

trigouella wurde das Alter mit Sicherheit als oberjurassisch erkannt.

Das Inowraclawer Vorkommen stellte eine Verbindung des ])olnisch-oberschlesischcu

Juradistr.ikts mit den isolirten Jurapunkteu an den Odermündungen und bei Bariin südlich

von Colberg her. Durch ihre Versteinerungen schliessen sich die oberjurassischen derselben

dem polnisch-oberschlesisch-süddeutschen Jura an, während sie von dem nordwestdeutsch-

englischen derart verschieden sind, dass eine direkte Verbindung der beide ablagernden

Meere ausgeschlossen ist.

Diese Betrachtung lässt erwarten, dass auch die bei Inowraclaw vorkommenden Ver-

steinerungen Arten angehören, die aus Oberschlesien und Süddeutschland bekannt sind. Eine

kleine Colleklion, die vor Kurzem z. Th. durch eigenes Sammeln, z. Th. durch die Güte des

Herrn Kaufmann Lewy in meine Hände gelangt ist, entspricht vollkommen dieser Er-

wartung.

Insbesondere evident für süddeutsch-polnische Facies spricht Rhynchonella lacunosa,

das bei Wapienno entschieden häufigste Pctrefakt. Terebratula trigonella habe ich dagegen

nicht beobachtet. Hiernach entsprechen unsere Schichten dem „oberen Felsenkalk" Ober-

schlesiens.

Waiiienno ist der neugeschaffene Name für das Kalkwerk bei Krotoczin nahe Barcin,

19 Kilom. W. von Inowraclaw. Unter einer 2—3 M. dicken Lage Diluviallehm liegt dort direkt

Jurakalk, der bis zu 14— 15 M. unter der Oberfläche durch einen von fast senkrechten Wänden
allseitig umgebenen Steinbruch gewonnen wird. Der Kalk ist oberflächlich zerklüftet, aber schon

in geringer Tiefe fest. Die Platten fallen ca. 10° nach Ost. Die hängenderen Schichten liefern

angeblich einen weisseren Kalk als die liegenderen. Letztere enthalten am reichlichsten

(doch immer noch ziemlich spärlich) Petrefakten. Einzelne Klüfte durchsetzen den Kaikfels

in ungefähr vertikaler Richtung. Einer derselben ist an der Sohle des Steinbruches 1,5 M.

breit., reicht ca. 17 M. weit in die Bergwand hinein, nach oben und hinten sich verschmälerud.

Dieser Spalt, eine lörmliche kleine Hohle, ist zusammen mit dem liefen Steinbruch ein inter-

essantes und unerwartetes Phäuomen in unserm norddeutschen Flachland. Der Boden der

*) Girard, die iiurddt-utsclie Ebene lfe.55 p. 50-53.

**) Zeitsclir. d. d. geol. Gesellsch. 1870 p. 44-68.

**',) ZeiUclir. f. d. Beig-, Hütten- und Saliueuwesen im Preussischen Staate l^lä p. 4—5.
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Höhle i?t mit feinsandigen, scheinbar theilweise aus der Biaunkohlenformation verschwemmten

Gebilden bedeckt.

Wir sehen in dem Inowraclawcr Jura anscheinend den Vertreter des oberschlesischea Jurakalk !n

Felsenkalkes vor uns. Halten wir die Verbindung mit dem, einem höheren Niveau an- ^^^^'P''^"*'^"'

gehörenden Vorkommen bei Colberg in Pommern fest, so wird es sehr wahrscheinlich, dass

oberjurassische Kalke auch in einem Theile Westpreussens vorhanden sind, und es wird

Sache der ilortigen Grundbesitzer sein, bei Gelegenheit von Brunnenanlagen und anderen

tieferen Aufschlüssen diejenigen Stellen aufzufinden, wo er etwa in geringer Tiefe unter der

Oberfläche liegt.

Etwas grösser als das ober- war das mitteijurassische Becken. Anstehende Gesteine Pommem.

des Mittcijura (Dogger) waren schon längst an den Odermündungen und in Kurland bekannt, Kurland.

Diluvialgeschiebe desselben Alters in vielen Theilen des norddeutschen Flachlandes. Man
durfte somit das Vorhandensein von Juraschichten in unserer Provinz als wahrscheinlich vor-

aussetzen. Ein zu Purmallen, 6,'l Kilometer nördlich Memcl angesetztes, nach der hier sehr Purmailen bei

vortheilhaft befundenen Wasserspül-Methode betriebenes fiskalisches Tiefbohrloch erreichte
Memel

den Jura in massiger Tiefe.

Nach der mir vom Bohrmeister Herrn Jänicke mitgetheilten Skizze liegt der Bohr-

punkt ca. 125 M. SSO vom Mittelpunkt des Gehöftes von Purmallen, Ü4 M. WSW von dem
Punkte, wo der Weg nach Megallen sich abzweigt, 288 .M. NW von der Mündung des Pur-

mallebaches in die Hange; 23 M. links von diesem Bach, an dessen rechtem Steilgehänge

dicht dabei die oben p. 155 erwähnte Kohle vorkommt. Die Seehöhe ist sehr gering, man
wird sie in Ermangelung einer Messung vorläufig zu 8 M. annehmen können. In 76—95 M.

unter der Oberfläche, also ca. 68—87 M. unter See lagen die Juraschichten in einer Mäch- *

tigkeit von 19 M. Die einzelnen Schichten, welche durciibohrt wurden, sind folgende:

70,0 Meter Diluvium. Darin bei 33-37 M. und 60— 70 M.

Tiefe die oben pag. 142 erwähnten wahrscheinlich

jurassischen Sphärosideritkugeln vom durchschnitt-

lichen specifischen Gewicht 2,43 bis 2,65 .... bis 70,0 M. Tiefe,

C.O - Glaukonitsand fraglichen Alters (siehe oben p. 157) . - 76,0 -

7,0 - grauer Letten, zum Jura gehörig - 83,0 -

1.7 - desgl., mit sehr vielen Versteinerungen und mit ein-

zelnen Lagen von grauem Kalkstein, der stellenweise

zahlreiche hirsekorngrosse, runde Höhlungen hat, die

z. Th. mit Schwefelkies ausgefüllt sind - 84,7 -

2.8 - leicht zerreiblicher mittelkörniger Sandstein mit bis

über l Centimeter grossen Geschieben. Besonders

merkwürdig sind darin kleine sehr dünne Brocken

eines dunkelgrauen Phyllit ähnlichen Schiefers. Schon

in der Juraformation Geschiebe leicht zerstörbarer

azoischer Gesteine ! Aller daraus zu ziehenden Schlüsse

enthalte ich mich vorläufig. .\uch in dieser Schicht

liegen viele Versteinerungen - 87,5 -

5,5 - feiner grauer lehmiger Sandmergel mit einzelnen festem

Knollen und vielen Versteinerungen - 93.0 -

2,0 - schwarzer Pelit - 95.0 -

Darunter rothe Schichten, wahrjcheinlich Oberdevon (siehe unten).
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Diu im Jiuji voikoiniiiciidcii Versteinerungen i-ind zieinlieli rnanieliiaitiK. Durch die

pctrograiiliisclie IjOHcliall'enlieit der imrösen Kali<steiii(!, und durcli das Vorkommen von As-tarte

pulla, Dentaliuni enlaloides, einer dickscliaaiigen sehr bröckiiciien Pinna etc. scldiessen die durch-

bolirteii Schichten sich eng an das im norddeutschen Fiachlande, auch in unserer Provinz, als

Diluvialgeschiebe vcrl)reitete Astarte-Gestein, dessen Alter schon durch L. v. llucii als Kelloway

und si)iitcr durcli F. Pionier als mittleres Kelloway bestimmt ist. Es entspricht dies also

einer der obersten Abtheilungen des Dogger oder braunen Jura. Kin in 87,5—93 M. Tiefe ge-

lundenes Bruchstück von Trigonia gehört jedoch auffallender Weise nicht zu der in den Diluvial-

geschieben vorkommenden 'J'. clavellata, sondern in die Gruppe der T. costata. Doch ci'lirt

Herr Prof. Grewingk diese letzte Form auch aus dem anstellenden Dogger von Kurland

als Seltenheit. Die Fauna charakterisirt sich vorwiegend durch Bivalven, namentlich ver-

schiedene Formen von Ostrea, nächstdem kommen mehrere Gastropoden, sowie sehr spär-

lich Stücke von Belemnitcn und Cidarifcnstacheln vor.

Die soeben besprochenen Glieder der Juraformation enthalten als einziges nutzbares

Produkt: Kalkstein. Im mittleren Jura können, ähnlich wie in Oberschlesien, auch wohl

bauwürdige Eisenerze vorkommen.

Steiuküiiio. Gewiss viel wichtiger wäre jedoch für das ostdeutsche Flachland die Auffindung

brauchbarer Steinkohle. Schweigen wir z. Z. von der eigentlichen produktiven Steinkohlcn-

formation — da wir Gründe weder für noch gegen deren Vorhandensein in unserer Provinz

haben — so liegt doch zunächst die Möglichkeit vor, in der Juraformation oder an deren

Basis eine unter Umständen bauwürdige Kohle zu finden.

An der Südspitze Schwedens in Schonen kommt nämlich unter der Kreide ein System

von Sanden, Letten etc. vor, welches in mehreren Horizonten eine Anzahl Kohlenflötze ent-

hält, die au verschiedenen Stellen, besonders bei Höganäs, abgebaut werden Die darin

auftretenden Petrefakten stellen diese Bildung entweder zum unteren Lias oder zu der als

„Khät" bezeichneten Foimation. Innerhalb dieses verhältnissmässig engen Intervalls ist das

Alter bestimmt. Verfolgt man die Streichrichtung der Schichten nach SO, so triti't man auf

die dänische Insel Bornliolm. Auch hier liegt ein in mehreren Niveaus Kohlen führendes

und in bescheidenem Maasse technisch ausgebeutetes Schichtensystem unter Kreideformation,

über Silur und krystallinischen Schiefern, wie in Schonen.

Der Gedanke liegt nahe, diese Streichlinie noch weiter nach SO zu verlängern. Thut

man dies, so stösst man auf die pommersche Küste zwischen Colberg und Stolpe unweit

Cöslin. Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Erschliessung von Steinkohle ordnete daher

das Königl. Handelsministerium eine Tiefbohrung an, welche indess nicht in dem jenem Punkt

zunächst gelegenen obern Jura von Bartin, sondern in dem mittleren Jura von Cammin an

den Odermündungcu angesetzt wurde. Die Wichtigkeit dieser Bohrung auch für unsere Provinz

liegt auf der Hand. Die Bohrung ward 1874 begonnen, gedieh in diesem Jahre bis 12,35 M.

und im Jahre 1875 bis 253,5 M. Tiefe. Im Mai 1876 theilte Herr Oberbergrath IIa u che

-

corne*) als Resultat mit, dass sich nach einem immerwährenden Wechsel von grauen Sau-

den und Thonen, mit eingelagerten schwachen Kohlcnflötzchen, ein glimmerreiches saudig-

thoniges und schiefriges Gestein eingestellt hat, welches petrcfaktenführeud ist und sich nach

diesen Einschlüssen als mittlerer Lias ansprechen lässt.

*) Zeitschrift der deutscbeu geolog Gesellschaft lb76 p. 423.
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iiäclistcn, (las uii;,'(nvölinlK;li (iiiiiKlestuns 1047,5 M.) mächtige Scliiclitciisyistfiii trutz sciiHr

absüliilüii Gcscliic'bcfi'cilic'it für Ilothliegeiiiles zu lialtoii.

Nacli (k'in j(,'tzigen Stand unserer Kenntnisse ist die iMö;,'iidikeit nicht ausgeschlossen.

dass die rotlien Schichten von Purniallen und Lieth sich entsprechen. Dann wäre triassisches

Alter ausgesclilüssen und beide iriüssten entweder Rothlicgendes oder Devon sein. Für die

letzte Annahme würde die Thatsache siirechen, dass die paiäontologischen Verhältnisse auf

einen Zusaninicniiang des schottisclien und nordrussischen Devonmeeres hinweisen und dass

die verbindendtMi Glieder wohl am naturgemässesten innerhalb des norddeutschen Flachlandes

gesucht werden müssen Am Südrande des Letzten sind devonische, spcciell oberdevonische,

Bildungen schon vielfach bekannt. Dass die Formation weit ausgedehnt ist, lässt sich nach

ihrer bedeutenden Mäclitigkeit vermutJien. Mit Sicherheit sind die Liether Schichten 20 Kilo-

meter nacli W hei Stade nachgewiesen. Vielleicht gehören auch die rothen Schichten von

Schonen, welclie sich zwischen Silur und Lias (Vj einschieben, in dasselbe System.

Inlialts-Uel)ersiclit. se.te

Vorwort 109

Allgemeine Vcrluiltnisse der geologischen Untersuchung 109

Geologisclie Kavte. Allgemeines über Bohrnngen in der Proviuz. Fiskalische Boliriingeii.

Bohrungen der physikaliscli-ökonomisclien Gesellschaft. Nutzen Jer Bohrungen für Kenntniss

der Dihivialbildungen. Anwendung zur Aufsuchung von Braunkohlen. Bedeutung der Boh-

riingen für das Studium der Tertiärbildungen, der älteren Formationen und des Kirnes der

baltischen Hühenzüge. Organisation der Bohrungen. Bohrpunkte. Indirekter Nutzen der

Bohrungen. Aussichten. Technisches. Festes Gestein in geringer Tiefe.

Topographie 113

Generalstabskarte. Laudestriaiigulation. Hölieuschichtenkarte. Tiefen der masurischen Seen.

Temperatur des Wassers in der Tiefe.

Eccente Bildungen 11-i

Veränderungen der Wasserverhältnisse. Wasserstände von Weichsel und Pregel. Ursachen

der Veränderungen in den Wasserständen Graphische Darstellung der Wasserstände und Er-

gebnisse. Nachweis noch unverarbeiteter Beobachtungen iS. 114— 118).

lilitzröhreu auf der knrisehen Nehrung. Aegcblicljes Erdbeben. Meteoriteofall? (S ll!S— 119).

Centralmoorkonimission. Statistik der Moore. Ungewöhnlich tiefe und flache Moore. Zehlau-

bruch. Für und wider Entwässerung der Zehlau. Verwerthung des Torfes. Königsberger

PresstoitTabrik. Johannisdorf und Brück. Analyse von Mischener Presstorf. Torfkohle. Torf-

papier. Landwirthschaftliihe Benutzung der Moore (S. 119— 122).

Vorkommen und Verwendung dis Easeueisensteins. Wit-senmergel. Kalkab.-^atz am fin.nde

der Seen. Seekreide iu Masuren und Cassnbei. Neugebildeter Tropfstein. Lösende Kraft

der Huuuisstoti'e Angebliche Verkieselung des Bodens. Veränderungen des Bodens durch

Torfmoore |S. 122-120).

.^ll'ivialthon im Pregelthal. Bohrlöcher in Königsberg. Flussterrasseu an der .411e (S. I2ß— 129i.



168

an diesem Tage -\- IS'a" li. *). Das ausfliessende Wasser repräsentirt eine nicht unbe-

trächtliche mechanische Kraft, denn 350 Liter pro Minute in der Fallhöhe von 14,1 M.

geben schon 82,25 Kilogrammeter pro Sekunde Arbeitsleistung, d. h. etwas mehr als eine

Pferdekraft. Bei Anbringung eines Steigrohres von geeigneter Höhe würde somit der jetzige

^Yasserausfluss wahrscheinlich zum Betrieb eines Mahlganges hinreichen.

Ueber die chemische Zusammensetzung des am 11. Februar entnommenen Wassers

ist von Herrn Klebs im Provinzialmuseum Folgendes ermittelt worden:

Der Geschmack des Wassers ist schwach, doch entschieden salzig; der Geruch äusserst

schwach und unbestimmt fade, nicht nach Hj S. Gase sind nur in äusserst geringer Menge
gelöst (SB. in dem in gut verschlossenen Flaschen nach Königsberg transportirteu Wasser;

beim Austiuss soll das Wasser ziemlich deutlich riechen). lOOOüO Gewichtstheile geben

48,5 festen Rückstand, nämlich:

Kl SOi (und Na, S.O4) 2,31

Na.i Gl (und K Cl) 7,17

Ca CO3 I.i.til

Mg CO3 ... 10,-4^

Xan CO3 u. Ko CÜ3 (aus der Differenz bestimmt) . . 12,9a

48,5

Alter der Wir haben oben das Alter der rotheu Letten als oberdevonisch angenommen. Wir
PurmaUer thateu dics mit Rücksicht darauf, dass ähnliche Schichten in den russischen Ostseeprovinzen

dieses Alter haben, und dass die spärlichen Vorkommnisse von Jura in Russland thoils

direkt auf Devon, theils davon durch dünne Schichten von Zechstein getrennt, lagern. Wir

haben indess keinen sichern Beweis für unsere Annahme Hätten wir den Vergleich im

Südwesten oder Westen statt im Nordosten gesucht, so würden die nächsten äinlichen Ge-

steine, die wir getroffen hätten, zur Trias und zur Dyas gehört haben. Leider fehlt es uns

z. Z. vollständig an verbindenden Aufschlüssen, die diese für die bergmännischen Hoffnungen

der Provinz, namentlich Ostpreussens, äusserst wichtige Frage uns definitiv zu beantworten

gestatteten.

Vergleich mit Für jctzt sci uur Hoch flüchtig auf einen Punkt die Aufmerksamkeit gelenkt: Lieth in

Licth in Hol- Ullstein, wo rothe Schichten, die mit den Purmaller grosse Aehnlichkeit haben, zu Tage
stein u. a. O. • i c

treten. Neben denselben finden sich dort Stinkkalk, Stinkschiefer, dolomitische sogenannte

Asche und Gyps, z. Th. höchst ähnlich den entsprechenden Vorkommnissen am Harzrande.

Die Aehnlichkeit wird noch dadurch erhöht, dass zahlreiche Körnchen von Kupfergrün (erdigem

Malachit) von Herrn Berghauptmann Huyssen (im September 1876) in einem allerdings

wahrscheinlich losen Block in der Ziegelgrube von Jasper Möller in Lieth aufgefimden

wurden. (Die Schichten des Blockes streichen N0°0 und fallen circa 80® nach W.)

Man darf wohl mit grösster Wahrscheinlichkeit die zuletzt genannten Schichten für dyassisch

ansprechen. Einige derselben wurden in dem fiskalischen Bohrloche Lieth unter dem Diluvium

wieder angetroffen, bis zu 72,5 M. Tiefe. Darunter folgten rothe, meist lettenartige Gesteine,

die sich vou den bei Purmallen erbohrten scheinbar nur durch ihren Salzgehalt unterscheiden,

bis zu 1120 M. Tiefe. Versteinerungen sind darin nicht gefunden Für Lieth liegt es am

Wärmezu- *) ^* ^'® mittlere Jahrestemperatur von Memel etwa -}- 5° R. beträgt, so nimmt in Purmallen die

nähme in der Temperatur um 8'/i° R auf 201 M. oder um 1° R. auf 33 Meter (=: 105 Fuss rheinl. = 102 Pariser Fuss)

riefe. nach der Tiefe bin zu.
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No 5S aus 212—248 Motcr Tiulc-,

- «)() - 251,8—258 -

- 71 - über 2H\

Von letzter Scliiolit wiirdon zur Analyse die dunkelsten rotlibraunen Stücke ausge-

willilt und unter di(-sen (liejenif,'en, weiche frei von den sonst /aidreidi in dieser Schicht vcr-

tlieiltcn kleinen ICalkspiithdrusen waren.

Ca CO,

Mj; CO,

Fe CO,

Sonstige in HCl lösliche, durcii II,N ausfäil-

barc Substanzen

In HCl unlöslich

100,25

Hiernach berechnen sich folgende Verhältnisszahlen:
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24—28) '^l.-i Meter rother Mergelletten mit wcisslichen

Lagen bis zu 130,5 M. Tiefe,

29—30) 2,5 - feiner weisser Samlstein mit Pelit wecli-

seind - - 133,0 - -

3i) 14,0 - rotlier Pelitmergel mit dünnen Lagen

von weissem Sandstein - - 14T,() -

32) 3,Ü - weisser Mcrgelletten - - 150,0 -

33) 8,5 - rother weissgeaderter Pelit .... - - 158.5 -

34) 1,1 - weisser Letten - - 159,6 -

35) 2,6 - rother Pelitmergel . - . 162,2 -

36—55) 70,4 - desgl. mit hellgrauen Schichten in 162,2

bis 162,8 M., 167,5 -168.2 M., 182,2

bis 184 M., 204-205.5 M., 211,5 bis

216,5 M., 221,3-222 M. und 227,4

bis 229,4 M, sämmtlich kalkhaltig , - - 232,6 -

56) 1,6 - hellbräunlicher cavernöser Dolomit . . - - 234,2 -

57) 7,8 - abwechselnd feste und lockere Schichten

von weissem feinkrystallinisch-körnigem

Dolomit - . 242.0 -

58) 6,0 - desgl. noch reiner weiss - - 248,0 -

59) 6,8 - desgl hellbräunlich, etwas fester und

äusserst feinkörnig - - 254.8 -

60-61) 1,7 - mikrokrystallinischcrdickschicfriger grauer

Dolomit mit dünnen Lettenschichten - - 259,5 -

62) 1,0 - feinkörniger hellerer Dolomit. ... - - 260,5 -

63) 2,3 - ziemlich feiner gleichfalls kalkhaltiger

Quarzsand, durch zahlreiche Körn-

chen eines fast undurchsichtigen, ziem-

lich consistenten, doch zerreiblichen

Minerals roth gefärbt - - 262,8 -

64—67) 7,2 - röthlich grauer Lettenmergel und feine

staubartige Sandsteine, mit porösen

Dolomiten wechselnd ... . - - 276,0 -

70—71) über 5,0 M. sehr fester, sehr feinkörnig-krystallini-

scher, theils gelblich grauer, theils

rothbrauner Dolomit über 281,0 -

Versteinerungen haben sich in den rothen Letten gar nicht, in den Dolomiten No. 61

und 70 nur spärlich und zumeist zerbrochen gefunden. Die wenigen in meine Hände ge-

langten besitzen einen paläozoischen Charakter.

Mit Berücksichtigung dieses Urastandes und besonders auf Grund der petrographischen

Verhältnisse ist es wahrscheinlich, dass die Schichten von 96 — 232,6 M. Tiefe zum Ober-

devon, diejenigen von da bis 28 ',0 M. zum Mitteldevon gehören Eine specicllere Hestini-

mung kann erst nach der Beendigung des Bohrversuchs gegeben werden.

Dolomit- Zur bessern Charakteristik der Schichten mögen vorläufig noch 3 Analysen dienen,

analystc. welche von meinem .\ssistenten, Herrn Klebs, im Provinzialmuseum ausgeführt worden sind

Untersucht wurden Dolomite der Schichten:
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Ik'iT (iclieinii-iitli IJeyri cli *) zog in der .sich (lariilier crliobcndon Diskussion ilie

Frage in Krwiij^iniK, ob man nacli den Cainniincr Verliiiltnisscn nictit viclmelir zwei kohlen-

julncndc jurassische Gebilde anzunelimen liabe.

In Hezng auf das Vorkommen vielleiclit kohlenführender mesozoischer Süsswasser-

liilduiiRen im norddeutschen llachlande darf man die allerdinj^s sehr seltenen Cyrcnen

führenden Geschiebe des Diluviums iiiclit übersehen, die wahrscheinlich dem Wealden, viel-

leicht auch einer illteren (jurassischen) Siisswasserbildung angehören Noch jüngst hat Herr

llemcie über den Fund eines solchen Stückes bei Ncustadt-Eberswalde berichtet**).

Palaeozoische Formationen.

Die Nutzbarmachung der vor wenigen Jahren aufgefundenen Steinsalzlagerstätte von stein«.-iiz in

Inowraclaw ist auch in diesem Jahre weiter betrieben worden. Dieselbe gehört vermuthlich
""""" '"

dem Zechstein an. Bei der grossen Nähe dieses Punktes an unserer Provinzialgrenze, und

der enormen Ausdehnung dieses Salzvorkommens nach Westen hin ist es sehr wahrschein-

lich, dass es auch in einzelnen Theilen von West-, vielleicht auch Ostpreussen vorhanden ist.

Leider ist z. Z. unsere Kenntnis? der tieferen Schichten unserer Provinz noch viel zu dürftig,

um auch nur mit einiger Sicherlieit die Punkte angeben zu können, an denen muthmasslich

nutzbare Mineralien vorhanden sind. Es wird aber zunächst ohne Pdicksicht auf momen-
tane technische Erfolge festgestellt werden müssen, an welchen Punkten das Schwemmland

am leichtesten zu durchbohren ist und in welcher Weise am Grunde desselben die offenbar

sehr manichtaltig vertretenen älteren Formal ionen vertheilt sind. Erst wenn dieses Ziel

wenigstens in bescheidenem Maasse — in groben Umrissen — erreicht i.st, erst dann wird

man die Distrikte, beziehentlich Punkte bezeichnen können, an denen nutzbare iMineralien

in bauwürdiger Tiefe vermuthet werden dürfen.

So mühsam, schwierig, kostspielig und lang dieser Weg erscheint, ist es doch der

einzige, der unserer Provinz wenigstens die Möglichkeit einer Mineralindustrie in Aus-

sicht stellt.

Eine der ältesten versteiueruugsführunden Formationen, das Devon, wurde seit Murcliison De»on an der

auf allen Karten nicht allein in Livland und Kurland, sondern auch in Kussisch-Litthauen "^oreuze^"

bis dicht an die preussische Grenze angegeben.

Herr Prof. Bereu dt hat nachgewiesen***), dass innerhalb 10 Meilen von unserer

Grenze in Paibsland kein Devon zu Tage tritt. Schichten, die dem letzten höchst wahr-

scheinlich angehören, sind seitdem in Ostpreussen in dem schon oben p. 163 erwähnten

Bohrloch Purniallen erteuft worden. Es fanden sich dort:

70,0 Meter Diluvium bis zu 70,0 M. Tiefe,

t),0 - Grünsand - - 76,0 -

19 - Jura - - 95,0 - -

22) 13,7 - rother Mergel-Letten - - 108,7 - -

23) 0,4 - weisslicher (wie die folgenden Schichten

kalkhaltiger) feiner Sandstein ... - - 109,1 - -

*l Zeitsclii-it't d. d. geolüg. GesellscL. 1876 p. 424,

**) Ebenda pag. '!'27.

***) Sc.biiften der ijhysik.-ükon. Ge^ellscli. 1870 p. 47—50.
Schriften der iiliys.-üfcoa, Ucaollschalt. Jahrg. XVll 22



Die Makrolepidopteren der Provinz Preussen.

Erster Nachtrag

von

Bob. dreutzeuberg in Dauzig.

»

Obgleich ich in meinem Bestrebeu, das Verzeicbuiss der Maluolepidoptereu unserer

Provinz zu vervollständigen, nur durch Herrn Director Dr. Sauter, Herrn Kittergutsbesitzer

A. Kuwert auf Wcrnsdorf bei Tharau, Herrn Brischke und Harpp hier mit gewohnter Be-

reitwilligkeit unterstützt wurde, so kann ich doch in diesem Nachtrage 24 seit 1869 für

Preussen neu aufgefundene Arten anführen und von einigen bereits als preussisch bekannte

Arten nähere Beobachtungen mittheilen.

Wieviel mehr neue Arten würden aber wühl in unserer Provinz aufgefunden werden

können, wenn man den Vorkommnissen in den südlichen Gegenden mehr Aufmerksamkeit

schenken möchte! Sollten sich, worüber ich nicht unterrichtet bin, daselbst Sammler finden,

so bin ich mit Vergnügen bereit, deren gesammelte Macrolepidopteren zu bestimmen und

ihre Sammlung aus meinen Vorräthen zu vervollständigeu.

Sehr werthvoUe Mittheilungen verdanke ich Herrn Kuwert, der seit sieben Jahren mit

grossem Eifer und überraschendem Erfolge vorzugsweise die Noctuinen seiner Gegend

beobachtete. Herr Kuwert hat im Ernsthöfer und Tharauer Walde nahe an seiner Feldgrenze

den Nachtfang mit getrockneten Apfelschnitteu angewendet, welcher dort mit reicher inter-

essanter Ausbeute lohnte, während ich bei meinen Versuchen, die ich fast ausschliesslich nur

in dem grossen schönen Park und Garten des Gutes Krohnenhoff in der Danziger Nehrung

C/i Stunde vor der Weichselmündung) machen konnte, nur wenige interessante Arten erbeutete.

Dieses so verschiedene Piesultat dürfte ohne Zweifel seinen Grund darin haben, dass Herr

Kuwert geeignetere Lokalitäten benutzen konnte, als sie mir hier zur Disposition standen.

Gerne nehme ich noch hiemit Gelegenheit meinem hochverehrten Freunde Herrn

Hofrath Dr. Ad. Speyer in Rhoden bei Arolsen, welcher mich durch die schwierige Bestim-

mung unserer Eupithecieu vielfach in sehr freundlicher Weise unterstützt hat, meinen herz-

lichen Dank zu sagen.

A. Jicuc .\rtfn für rrpussc».

1. Nonagria neurica Hb. Herr Harpp in Danzig erzog aus der im Schilfrohr (Phrag-

mites communis) und zwar am Wurzelende derselben lebenden Kaupe zwei Exemplare 13/8.

17,8. 7t)
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'2. Cusinia alrinis L. \'i)i> Ilcirn Dr. Saiiter lbj9 bei I)amirikrii(5 ^'c-fanj^en.

;i. Agrotis puiiicea IIb. 2 Kxt'inplaie von Herrn iJr. Sanier IHä'< bei lMmml<rnK.

4. Agrotis subrosea Stph , v. siibcacrnlea Stgr. jährlich 1 bi- 2 .Stüci\' von lii-rrn

Knwert iltircii Naclitfang bei Wernsilorf.

;'). Agrotis chardinyi 13. 21/7., 22/7. 7.ö je ein reines Slüci; bei Wernsflorf durch

Nachti'aiig. 2 Exemplare von Herrn Dr. Sauler bei Friedland.

t) Agrotis sobrina Gn. Von Herrn Kuwert jährlich einige Stücke durch Nachlfang

bei Wernsdorf, 1876 etwa 15 Stück- 1/8.—20/8.

7. Aporophyla nigra H. W. (Acthiops C.) 1 $ i.')/9. 7ö durch >Jachlfang bei Wernsdorf.

8. Hadena gemmea Tr. Von Herrn Kuwert bei Wernsdorf .5/9., 20/9. 7Ü, 2 Expl.

durch Nachtfang, später alljäliriicli I bis 2 I'lxcniidare; ein ferneres Stück 1871 durch Herrn

Gerichtsrath Steiner bei Königsberg.

9. CucuUia balsamitae 15. l4/8. 71 und U/S. 72 einige wenige llaupen in den Dünen

zu Krohnenhüff bei Danzig auf Ilieraciuni umbellatum. Leider waren die Ifaupen bis auf

eine angestochen, so dass ich nur ein Stück 24/5 72 erzog.

10. ilelia calvaria F. alljährlich 3 bis 12 Stück durch Nachtfang im Park zu Krohnen-

holf vom 26/(j.— l.':i/8. erhalten.

!l. Herminia bidentalis Hein, und ab. Kuwertii Fuchs. Im .Juli und August alljähr-

lich ü— 10 Stück durch Nachtfang bei Wernsdorf.

12. Toloniiges turfosalis Wk. fliegt zweite Juli-Hälfte an den Rändern einzelner be-

waldeter Torfbrüche in den Binsen bei Wernsdorf, jedoch nur unmittelbar nach Sonnenunter-

gang, zuweilen in grosser Menge. 1876 in Horst an einem Abende von Herrn Kuwert

100 Stück gefangen, doch meistens unbrauchbar. Am Tage ist sie nie zu finden, da sie

sich tief im Moose unter den Binsen verkriecht. Mit ihr zusammen fliegt Nola ccntonalis

Hb. meist in Masse.

13. Acidalia injectaria B. (Dilutaria H.) Seit 1869 im Königsthaler Wäldchen bei

Danzig öfter beobachtet, in den letzten Jahren in grosser Menge, aber selten reine Stücke.

10/7.—25/7. In Pohiebels bei Friedland 4 Expl. von Herrn Dr. Sauter.

14. Pachycnemia hippocastanaria H. 1 E.xpl. 1876 in Zoppot bei Danzig.

15. Cidaria turbata H. (Turbaria Tr.) 3 Expl. von Herrn Dr. Sauter im Juli bei

Pohiebels.

16. Cidaria unifasciata Ilaw. Caquilaria IIS.J Vom verstorbenen Dr. Schmidt nach

Mittheilung des Herrn Ad. Speyer bei Elbing gefangen. Von Herrn Kuwert 9 Stück in den

Jahren 1870—74 vor Sonnenuntergang in einem Ivleeschlage bei Wernsdorf 20/7.— 11/8.

17. Cidaria polygrammata Bkh. 1 Expl. im Juli von Herrn Dr. Sauter bei Pohiebels.

18. Eupithecia millefoliata Roessl. 10/6. 72 ein Stück bei Wernsdorf.

19. Eupithecia fraxinata Crewe. Am 4. Juli 1860 klopfte ich in Heubude bei Danzig

von dieser bisher nur auf Fraxinus, Crataegus oder Prunus spinosa beobachteten Eupithecia

von Berberis vulgaris 4 Raupen und am 17/7. 71 eine Raupe, die mir 30/7., 2/8., 5/8. 60

und 4/8. 71 die Falter lieferten. Obgleich ich in Heubude alljährlich im September Berberis

vulgaris gründlich abgeklopft habe, so bemerkte ich doch nie die andere Generation, deren

Vorkommen auch bei uns nicht in Zweifel zu ziehen ist. Da ich die Raupe nur so spärlich

auf Berberis gefunden habe, so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch bei uns auf den

bisher bekannten Futterpflanzen zahlreicher zu finden sein dürfte.

20. Eupithecia trisignaria H S. In den letzten Jahren habe ich die Raupe recht

zahlreich auf Pimpinella saxifraga, einzeln auch auf Heracleum sphondylium an den Wald-
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wegen der Sclionungen bei Oliva und Zoppot den ganzen September hindurch gefunden und

daraus vom 29/2.-4/5. ganz successive die Falter erhalten. 5 Exempl. 14/7.—25 7. bei

Wernsdorf.

21. Eupithecia irriguata II. Laut Mittheilung des Herrn Dr. Ad. Speyer hat der

verstorbene Herr v. Tiedemann 1 Expl. bei Danzig gefangen.

22. Eupitiiecia virgaureata Dlbd. foftirmata Spr.) Nur in 2 Exemplaren bei Danzig

beobachtet, eins am 10/5. 59 gefangen, ein zweites 23/2. 60 aus einer im Septbr. 59 auf

Solidago virgaurea gefundenen Raupe erzogen.

23. Eupithecia lariciata Fr. HS. Raupe im September 1873 und 1S74 in grosser

Anzahl, späterhin nicht mehr so zahlreich von Pinus larix in Jeschkenthal bei Danzig ge-

klopft. Sie scheint in unserer Gegend sehr verbreitet zu sein, ich habe sie überall wo
Lärchen waren, selbst im Park zu Krohnenhoff in unserer Nehrung gefunden, aber nur sehr

spärlich. e.\l, 21/1.— 12/5.

24. Eupithecia denotata II. Hein, (campanulata HS.) Die Raupe von Ende Juli bis

Mitte September 74 in den Kapseln der Campanula persicifolia in einigen E.xemplaren. In

dem dürren Sommer 1875, in welchem die Kapseln der Campanula persicifolia vielfach ver-

trockneten und nicht zur normalen Entwickelung gelangten, fand ich ein Dutzend Raupen
an den Kapseln der Camp, rotundiiolia und ferner eine grosse Anzahl in den Kapseln der

Camp, rapunculoides, letztere in der Gegend um Christburg. exl. 22.3.—21/6.

25. Eupithecia digitaliata Dietze. Am 11. Juli 75 die Raupe in enormer Anzahl in

den zusammen gesponnenen Blüthcn der Digitalis ambigua im Walde bei Zoppot, jedoch nur

an einer Stelle so zahlreich. Wo sonst diese Pflanze bei Zoppot uud Oliva wuchs, waren

die Raupen überall, aber spärlich vertreten. 18/2.— 6/5. 76, 1 Expl. nach 15,7. exl. im

Ganzen 600 Stück.

Herr Kuwert hat bei Wernsdorf 2 Eup. rectangulata L. var.? gefangen, die sich

durch abweicliende Gestalt des hintern Querstrichs und den Mangel des lichten Wisches in

der Flügelspitze von der typ. rectangulata abweichend, auszeichnen. Von Farbe sind die-

selben grau mit wenig grün. Closerata Mab. (Stett. Zeitung 72, 331) scheint es nach der

dort gegebenen Beschreibung nicht zu sein. Ob mehr als Aberration von rectangulata kann

erst weitere Beobachtung lehren.

Zwei fernere Eupithecieu, die Herr Kuwert gefangen hat, stehen der satyrata sehr

nahe. Das $ ist so beschädigt und abgewischt, dass sich gar nichts Sicheres darüber sagen

lässt, das 5 ist etwas besser erhalten. Es ist schärfer gezeichnet als satyrata zu sein pflegt,

der hintere Doppelstreif der Vorderflügel auf Ader 6 stärker gebrochen als bei dieser und

auf der Unterseite bildet dessen Saumhälfte eine auffallend weisse Binde, auch auf den

Hinterflügeln. Sonst findet Dr. Speyer keinen Unterschied von satyrata und möchte rathen,

das Exemplar so lange als eine ungewöhnlich scharf gezeichnete satyrata gelten zu lassen,

bis sich durch Standhaftigkeit der Unterschied an mehreren dem vorliegenden gleichen Exem-

plare nachweisen lässt.

B. Neuere Beobachtuugen über das Vorkumnieo einzelner in Preussen schon bekannter Arten.

Melitaea athalia E. al. Navarina Selys Longch. nach Angabe des Herrn Kuwert

1 Stück bei Wernsdorf.

Vanessa cardui L. flog Glitte Juli 1872 bei Danzig überall ganz ungewöhnlich zahl-

reich, namentlich fand ich am 19. Juli den Falter in den Dünen bei Krohnenhoff in der

Danziger Nehrung zu vielen Hunderten an Ilieracium umbellatum fliegend; auch 3 Wochen
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siiätcr waieii noch viele Falter du. Seitdem erscheint Cardui wieder wie K^i^^ölinlicn M;nr

sparbain.

lieitialus velleda II. Von dieser bisher nur in einem Stüci< hei Danzig {gefangenen

Art hat Herr Kuwert neuerdings bei Wernsdorf 2 Stück im Juli im Walde erbeutet.

Eiiichnoi)ter}x heringii Hein. 7 Stück im Juli bei Wernsdorf.

Macroglossa stellatarum L. In der zweiten Juli-Ilälfte Ib7.ö war die Raupe überall

in der Umgegend Danzigs auf Galium moUugo in grosser Anzahl zu finden, auch der Faller

erschien ultimo August in ungewöhnlich grosser Zahl.

Sphinx convülvuli L. trat im Sommer 1875 in sehr grosi-er Anzahl in unserer Provinz

auf und zwar einen vollen Monat früher als ich ihn bei Danzig in andern Jahren beobachtet

habe. Er erschien ncmlich bereits priuio August, während sonst seine Flugzeit hier Mitte,

frühestens inimo September zu sein pHcgt. Am 6. und 7. August fing ich im Garten zu

Krohnenhoti' Abends am Kaprifulium und Betunien schwärmend 80 theilweise recht frische

Exemplare. IS'achdem die Sonne eben den Horizont berührt hatte, erschienen die ersten

Schwärmer und je nachdem die Zeit vorschritt, desto zahlreicher stellten sie sich ein. Ende

August 1875 habe ich au demselben Orte kein einziges Stück mehr gefunden.

Scsia culiciformis L. 1873 drei Exemplare vom Grase am Wege in W\'rusdorf ge-

schöpft; neuerdings in Krohnenhoff bei Danzig aus Elleru. cxl. l/ö.

Sesia Hiyopiformis Borkh. Die Raupe bei Danzig in der Rinde alter Apfel- und

Birnbäume nicht selten. Die vorgeschobenen, halb aus der Rinde hervorkommenden leeren

Puppenhüllen bemerkt man ultimo Juni sehr häufig.

Sesia philauthiformis Lasp. Raupe Mitte Mai in den Wurzeln der Statice armeria

auf den Wällen der Festungswerke bei Danzig sowohl als auch auf dem Johannisberge exl.

11/6.— 18/6.

Ino pruni W V. Raupe medio Juni erwachsen auf Calluna vulgaris in Kiefein-

schonungen bei Heubude in manchen Jahren in grosser Menge gekeschert. exl. 8/7.

—

14/7.

Auf dem Bruch in Horst am Pregel 24/7. 74 Abends in Mehrzahl.

Nudaria senex H. 2/8.— 10/8. nach Sonnenuntergang im Walde bei Wernsdorf durch

Fang im Flug mit der Scheere 15 Stück, auch durch Nachtfang.

Lithosia v. pallifrono Z. 3 J ultimo Juli 1876 bei Zoppot.

Arctia purpurea L. ab. Flava Stgr. 1 Exemplar bei Graudenz gefangen, befindet

sich in meiner Sammlung.

Orgyia pudibunda L. ab. coucolor Stgr. 6 Exemplare in Danzig in den Jahren 1871

und 1873 erzogen.

Notudonta bicoloria W V. Bisher nur in je einem Exemplar bei Rastenburg und

Ragnit aufgefunden, habe ich am 27/5. 72 und am 17/7. 75 je ein $ auf der Westerplatte

bei heufahrwasser und in Zoppot gefangen.

Thyatira derasa L. 10/7.— 19/7. durch Nachtfang bei Wernsdorf nicht selten.

Acronycta strigosa W V. in jedem Jahre etwa 6 Stück durch Nachtfang bei Werns-

dorf. 23/6.-6/7.

Acronycta ligustri W V. Von dieser seit 1853 in Preussen nicht mehr beobachteten

Eule habe ich am 13/7. 71 und 24/7. 74 in Krohnenhoff durch Nachtfang 2 Exemplare

erhalten.

Nonagria spargauii E. Durch Herrn Harpp 2 Stück 1,8., 10/8. 76 bei Danzig er-

zogen, bisher nur bei Nikolaiken und Rastenburg.

SchiiltoQ der iihys.-ükon. Gc»ellschnlt. Jahrg. XVII. .
"23



17-t

Nonagria typliae E. auch bei Wernsdorf iu den Stengeln von Tvpha latifolia. exl.

10/7.-14 7. 72.

Jsonagria paludicola H. Als Selteubeit 2 Exemplare durch Herrn Harpp aus Phrag-

mites communis erzogen. 16/8., 20/8.

Tapiuostola fulva IIb. und ab. fluxa H. 10 8— 14 8. 1875 und 1876 je 4 Stück bei

Wernsdorf.

Tapinoitola hellmauni Ev. und ab. saturata Stgr. jährlich einige Exemplare von Herrn

Kuwert durch Nachtfang bei Wernsdorf 4/8.-20 8.

Caradrina respersa W V. Im Garten zu Worusdurf in vielen schönen Exemplaren.

14,7.-10,8.

Mesogona oxalina H. Im Garten zu Werusdorf 24/8. 72.

Oj-thosia Iota L. Von dieser nur bei Danzig vor 18.i3 als Seltenheit beobachteten

Art erhielt ich am 3/iO. 74 durch Nachtfang in Krohnenhoff 7 Exemplare.

Xanthia gilvago E. Am 3'10. 74 durch Nachtfang iu Krohnenhoff ein schönes Stück

dieser selten (nur bei Danzig) seit lö53 nicht mehr beobachteten Art.

Oporina croceago W V. Von dieser ebenfalls sehr selten und nur vor 1853 bei

Danzig beobachteten Art 1 Exemplar 23/9. 74 bei Zoppot von Eichen geklopft.

Ürrhodia vaccinii L. ab Mixta. 16 9. 70 bei Werusdorf.

Agrotis dahlii H. auch bei Wernsdorf mehrfach durch Nachtfaug 6,8.— 17/8.

Agrotis corticca "W V. Nach langen Jahren am 3 und 4. Juli 1874 durch Nachtfang

im Park zu Krohnenhoff ein Dutzend Exemplare erbeutet.

Aporophyla lutulenta W V. Durch Nachtfang bei Wernsdorf etwa 6 Stück 14 9— 17/9.

Dryobota protea W Y. Durch Nachtfang in ilehrzahl 3/9. 74 in Krohnenhoff' bei

Danzig und 17/9. 75 in Wernsdorf.

Iladena furva W V. Nur einmal iu einem Exemplar bei Dauzig und jetzt alljährlich

1 bis 2 Stück durch Nachtfang im Garten bei Werusdorö, sowie auch dort au Zäunen.

Hadena furuncuia W V. ab. Viuctuncula Hb. Nur einmal 1 Stück bei Danzig 9/8. 73

und 9,8. 74 je 1 Exemplar bei Wernsdorf.

Celaena haworthii Steph. 5/9. 70. 1 Exempl. 16/8. 76 in Mehrzahl durch Nachtfang

bei Wernsdorf.

Ilyppa rectiliuea E. 1 Exempl. dieser in Preussen sehr selten beobachteten Art

3,7. 71 in Ohra bei Danzig.

Xylina ingrica HS. 17/9., 18/9. 76 durch Nachtfang etwa 10 Stück bei Wernsdorf.

Cucullia praecana Ev. Am 22. Juli 76 auf Artemisia vulgaris am Saume des Johannis-

berges bei Danzig 5 Raupen dieser bisher nur iu 2 Exemplaren in Preussen beobachteten

Eule gefunden.

Plusia festucae L. ist durch ein Versehen des Setzers in meinem Verzeichniss der

Noctuidcn und Geonietriden der Provinz Preussen von Anno 1869 fortgelassen worden, aber

bei der Zusammenstellung für die Vcrgleichung unserer Eauna nach Familien mit der Fauna

von Deutschland und der Schweiz berücksichtigt worden. Ueberall, aber nicht gerade häufig

10/6.—30/8.

Toxocampa pastiuum T. 1 Expl. 12'7. 74 in Zoppot bei Danzig, 1 Expl. 1/8. 77

durch Herrn Kuwert auf dem Silberberge bei Brandenburg im Sonnenschein gefangen.

Catephia alchymista W V. 1 Stück durch Nachtfang bei Wernsdorf 28/6. 74.

Catocala pacta L Von Herrn Kuwert alljährlich durch Nachtfang an einer begrenzten

Bruchstelle im Walde bei Wernsdorf in Mehrzahl 10,8.-25/8.
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Acthia cinoitiialis W V. 10/7., 13 6. 75. 20 (i. 7ti je 1 Stück hei Oanzig.

Madnpa siiliculis W V, l Kxemplai«! 27/6. 74 von II(;nn Kiiwi-rt, auf dom GalKen-

berf;(( txji Maliiisfcld 9,t). 72 im Walde bei Wernsfiort

Geonictra veniaria \V V. 5/6 —29/6. 7.'5 u 74. ."> Stück bei Wnrn-dorf.

/onosoma porata F. Hein. In den letzten Jahren ilie Kaiifie im .September sparsam

von Kiclien in Zoppot geklopft.

Acidaiia deversaria II S 30'7. 72. 2 Stück bei Wern.stjorf.

Acidaiia lioiosericeata I). Im Wäldchen von K()ni'.;sthal bei Danzig in den letzten

Jahren in grösserer Anzahl den ganzen Juli hindurch.

Macaria ^ignaria II. Von diesem bei Danzig als Seltenheit vorkommenden Spanner

4/7. 73 1 Exemplar.

Aspilates strigillaria 11. ah Grisearia Stgr. nicht selten auf llaidekrant in den Wäldern

um Danzig.

Chesias spartiata Füssl. Wie schon einmal 1860 beobachtet blieben auch 1875 drei

l'iippen im Herbst unentwickelt liegen, aus denen die Falter vom 27/8.— 10 9. 76 gut aus-

schlüplten

Ortholitha cerviiiata W^ V. Die Raupe ist seit mehreren Jahren auf Malven (Malva

sylvestris) ultimo Juni sehr zahlreich bei Danzig zu finden, seit 3 Jahren auch in Mehrzahl

auf Stockrosen bei Wernsdorf.

Scotosia vetnlata W V. 20/7 74 in grosser Anzahl am (ialgenberge bei Mahnsfeld.

Lygris reticulata W V. 1876 von Herrn Stadtgerichtsrath Steiner 3 Stück in Neu-

hausen, ferner von Herrn Kuwert 1 Stück am Galgenberge, 1 Stück in Horst am Pregel.

Cidaria didymata L. in Wernsdorf nicht selten.

Cidaria unangulata Haw., HS. 9/6 —7/7. 1872-74. 6 Exemplare bei Wernsdorf.

Cidaria silaceata H. 8 Stück in 6 Jahren bei Wernsdorf 20/6 —24/7.

Eupithecia lanceata H. im April und Mai um Königsberg in Tannenwäldern (Pinus

abies) nicht selten.

Eupithecia indigata H. 5'6. bei Wernsdorf in Mehrzahl und zwar in Stücken von

grauer statt der gewöhnlich röthlichen Färbung

Eupithecia conterniinata Z. Gn. Am 23., 24., 26. Mai je ein frisches Stück von einer

kleinen Pinus abies von Herrn Kuwert bei Wernsdorf geklopft.

Eupithecia valerianata H. 2/7. 74 1 Stück bei Wernsdorf.

Eupithecia coronata H. 1 Expl. bei Wernsdorf.

Eupithecia linariata W V. Am 29. Juli 75 gelang es mir zum ersten Male die in den

Samenkapseln der Linaria vulgaris lebende Raupe in der Umgegend von Oliva aufzufinden.

1 Exemplar erschien daraus bereits am 20. August 75, die übrigen 24 Stück entwickelten

sich vom 25/3.-27/4. 76.

23*



Das Eelief der Provinz Preussen.

Begleitworte zur Höhenschichtenkarte.

Von

Dr. A. Jciitzsch.

Die vorliegeude Höhenschichtenkarte verdankt ihre Existenz dem persönlichen Be-

dürfniss des das Land durchforschenden Geologen. Als Grundlage dienten für Ostpreussen

und einen Theil Westpreussens die vortrefflichen Generalstabskarten mit ihren vielen

Tausenden von Höhenangaben; für den übrigen, grössern Theil von Westpreussen die neuen

Messungen der Landestriangulation, welche allerdings — abgesehen von einzelnen Chaussee-

linieu — nur ein relativ weitmaschiges Netz von Höhenpunkten umfassen. Ergänzt wird

dieses in dem Danziger Hochlande durch die alten, weniger genauen, aber als Privatunter-

nehmen höchst verdienstlichen Messungen von Aycke; ferner durch die Nivellements der

Marieuburg-Mlawka'er Eisenbahn sowie durch einzelne wenige andere Angaben. Selbstver-

ständlich musste somit das hypsometrische Bild Westpreussens vorläufig roher ausfallen als

da.-^jeuige Ostpreussens, für dessen Entwerfung die Generalstabskarte völlig genügenden An-

halt bot.

Alles Detail ist absichtlich vermieden, da die Karte nur in grossen Zügen die Plastik

unseres heimischen Bodens veranschaulichen soll. Jedermann wird von vornherein überzeugt

sein, dass den wenigen eingezeichneten Hauptthälern sich zahlreiche manichfach verzweigte

Nebenthäler anreihen, dass viele der Hochplateaus in ein Gewirr einzelner Gipfel zer-

fallen u. s. f

In einem Lande, wo das Diluvium stellenweise mehr denn 100™ Mächtigkeit erreicht,

können alle dieses Maass nicht wesentlich übersteigenden Unebenheiten durch An- und Ab-

schvvemmungen in der Quartärzeit entstanden sein. Dagegen müssen wir annehmen, dass in

all' den Gegenden, welche sich z. Z. mehr als 300—400 Fuss erheben, unter der Diluvialdecke

ein tertiärer oder vortertiärer Kern das jetzige Meeresniveau überragt. Mit Rücksicht auf

die sehr wechselnde Mächtigkeit der Diluvialbildungen dürfte das Tertiärland sogar noch

grösser sein.

Betrachten wir nun die Karte, so erscheint uns der ganze Norden von Ostpreussen

als ein niederes und flaches Vorland gegenüber dem gebirgigen Süden der Provinz. Nicht

nur das Mündungsdelta des Memelstromes (der speciell den Namen Niederung führende

Kreis) mit seinen fruchtbaren Auen und Aeckern, unzähligen Wasserfäden und unabsehbaren

Hochmooren verdient diesen Namen, auch das sich über dasselbe erhebende Diluvialland ist
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nichts als eine — wenn auch iiiterc — Anschwemmung. Auf das sanft wellige Lehni]ilatcau

(lesseihen sind nur spärlich niedrige Hügel von Sand und Kies aufgesetzt Die einzige

Unterbrechung erleidet diese einförmige Bodengestaltung durch die Flussthiiler, die z. Th.

recht tief eingeschnitten sind, da die Sohlen der Ilauptthiiler in diesem Gehiete nur wenige

Meter hoch liegen (Memcl an der russisciien Grenze Hm; Prcgel b. Königsberg 1 1', 1 Meile

oberhalb Wehhui 7 m, bei Instcrburg I2ra; Alle bei Allenburg zwischen Wehlau und Fried-

land 5,5 m, eine halbe Meile oberhalb Fricdland 15 m, bei Schippenbeil 30 mj.

Eine selbstständige Erhebung innerhalb dieses Flachlandes bildet das Samland N W
von Königsberg, dessen höchster Gipfel, der auf der Karte als schwarzer I'uukt verzeichnete

Galtgarben, eine Höhe von 110"' erreicht. Wir wissen, dass Tertiär (Braunkohlen- und

Bernsteinformation) den Kern dieser Erhebung bildet in flachen, nach SW streichenden

Mulden, deren höchstes bekanntes Emporsteigen an der NW-Spitze (Brüsterort) stattfindet.

Die Unterlage bildet Grünsand der (senonen) Kreideformation. Es ist aber sehr zweifel-

haft, ob diese die Ursache der localen Erhöhung des Galtgarbens ist. Denn 1 Meile nord-

westlich von demselben, bei Thiercnberg, steigt allerdings die Braunkohlenformation bis 42 ">

Seehöhe an, aber die darunter folgenden Schichten der Bernsteinformation liegen hier tiefer

als von irgend einem Punkte der Nord- und Westküste bekannt ist. Der steile Seestrand,

dessen romantische Naturschönheiten zur Genüge bekannt sind, hat seinen höchsten Punkt

(60 m) im Waclitbudenbei-ge bei Kleinknhren, 2 Kilom. östlich von Brüsterort.

Eine andere isolirte, noch kleinere Erhebung, deren Ursache aber völlig unbekannt

ist, liegt östlich von Tilsit. Hier erheben sich links der Memel die Obereysselner Höhen

bis 68 m, als deren Fortsetzung rechts des Stromes die Schrcitlaugkener Berge bis 80 m im

Absclirutenberg und 75 m im Kapellenbcrg. Nördlich davon liegt mit fast gleicher Streich-

richtung der Jurahöhenzug *), dessen höchster Punkt (81 m) nahe dem Nordende der 200 Fuss-

Curve bei Kreywöhnen liegt.

Ausser durch die Tilsiter und Samländer Höhen werden die diluvialen und recenten

Anschwemmungen des Wassers nur noch unterbrochen durch die mächtigen Gebilde des

Windes, die Dünen, welche im Binnenlande freilich nur bescheidene Dimensionen innehalten,

aber in unseru Nehrungen förmliche Bergketten bilden. Sie erreichen auf der kurischeu

Nehrung 62 m
, auf der durchweg niedrigeren frischen Nehrung 50 m , auf deren vor den

Weichselmündungen liegenden Fortsetzung 36 m, und auf der vor der flachen Meeresbucht

des „Putziger Wiekes" liegenden Landzunge Heia 14 m.

Nächst derjenigen im Norden Ostpreussens ist die grösste Niederung die des Weichsel-

deltas (der äusserst fruchtbare grosse Werderj. Während aber in jener ein grosser Theil

der unter 100 Fuss gelegenen Gebiete durch Diluvium eingenommen wird, ist hier der

Streifen des unter diesem Niveau gelegenen Diluviums äusserst schmal. Fast das ganze

roth schraffirte Gebiet ist somit Flussanschwemmung. Einzelne Punkte desselben bei Elbing

liegen noch unter dem Meeresniveau. Auch der grosse und flache Drausensee südlich Elbing

liegt nur 1 m hoch. Die höchsten, innerhalb der Mündungsarme gelegenen Punkte des Delta

sind zwischen Dirschau und Marienburg 9 m (ein trigonometrischer Punkt bei Gnojau ll,2ni).

Der Wasserspiegel der Weichsel liegt im Delta natürlich sehr niedrig. Nach Süden

erhebt er sich rasch. So finden wir denselben bei Marieuwerder lim, eine Meile oberhalb

Kulm 23 m, bei Thorn 34 m. Hiernach lässt sich aus der Karte direkt die ungewöhnliche

Steilheit und Höhe der Thalgehänge (bei Graudenz 60—70 m) ermessen.

*) Der Name häugt nicht mit dem Worte Jurafoimatiou zusammen.
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Noch jetzt strebt der reissende Weichselstrom sein Bett (oberhalb seiner Gabelung)

zu vertiefen. Demselben, seit Jahrtausenden fortgesetzten Vorgange verdankt das Weichsel-

thal seine jetzige Gestalt. Beweis dafür sind die durchschnittenen, auf beiden Gehängen

sich entsprechenden Tertiär- und Diluvialschichten; Beweis dafür der Verlauf der 100 Fuss-

linion bei Graudenz und Marienwerder, der ganz dem bekannten Gesetze entspriclit, nach

welchem die Flüsse bei allmählichem Vertiefen ihres Bettes ihre Windungen immer stärker

zu krümmen trachten.

Trotzdem ist das Weicliselthal keineswegs — wie so häutig behauptet wird — ein

,Durchbrucii durch den baltischen Höhenrücken". Dasselbe ist vielnielir die duicii Fluss-

erosion nocii vertiefte Achse einer weiten flachen Mulde.

Auf einer Basis von Kreideformation, die zu Thorn und bei Bischofswerder erbohrt

ist, liegt hier die vielorts zu Tage tretende Braunkohlenformation, deren unregelmässig zer-

rissene Oberfläche von niäclitigen Diluvialmasseu zu einem sanft welligen Becken ausge-

glichen wurde.

Die Ränder desselben sind zwei parallel verlaufende Höhenzüge, die wir als den ma-

surischeu und pommersciien zu unterscheiden habeu. Beide erreichen Höhen von ungefähr

lüüO Fuss.

Das ausgedehnteste Hochland des musurischeu Rückens liegt bei Goldaj). Oestlich dieser

Stadt, südlich von Szittkelimen, finden wir eine ganze Anzahl hoher spitzer Berge; die beiden

höchsten (283 m; bei Dagutschen und Gollubien. Südlich von Goldap erhebt sich der Gol-

dapper Berg zu 272 m, dem sich weiter südlich eine beträchtliche Anzahl z. Tb. noch höherer

Rivalen anschliessen. Fast mitten zwischen Goldap und Oletzko liegt der Seesker Berg, mit

309 m (98ö Fuss), der höchste Berg in diesem Theile Ostpreussens (dem Goldapper Hochland).

Betrachten wir nun die höchsten Gipfel der übrigen auf der Karte verzeichneten Er-

hebungen über 500 Fuss (157 m), so erhalten wir der Reihe nach folgende Zahlen : W Goldap

die Waubelieuer Höhen l9üm; zwischen Oletzko und Lötzen eine Höhe bei Pillacken 219'»;

nahe NO von Lötzen bei Spiergsten 181 m; SO \on Lötzen, SO vom Widmiuner See, NO
vom Aryssee der Plowczer ß. 205 m; N Lyck bei Schedlisken 184'«; SO Lyck b. Nowacken

190m; W Johannisburg bei Brzosken 20bm; dicht N vom Spirdingsee bei Chmieleweu 178m;

S\V Lötzen bei Jesziorken 19-4 m. In dem westlich von hier gelegeneu Hochland sind die

höchsten Punkte: der Orlower Buchenberg SSO von Bischofstein 220 m, bei Kobultcu N von

Orteisburg 219 m und bei üszrauken NW vom Spjrding 213 m. Ferner sind bezüglich höchste

Punkte: W Orteisburg bei Corpelleu 162'"; SO Orteisburg der Radzienberg 164 m; SSO

Ortelsbnrg, NO Willcnberg bei Finsterdamerau 161m; Willenberg (beim Druck der Karte

aus Versehen weggelassen) bei Gr. Leschienen 165m; NNW Willenberg das , grüne Gebirge"

168m; W Orteisburg bei Jedwabno 181m; weiter nach NW, SSO von AUenstein bei Friedrich-

stedt l69m. Endlich in dem grossen Neideuburger Hochland sind die Gipfelpunkte: NO von

Neidenburg die Goldberge 235 m
; NW von Neidenbnrg, S von Osterode die Kernsdorfer Höhe

313m (997 Fuss). Wenn diese Angabe der Generalstabskarte richtig ist, wäre also dies, nicht

wie gewöhnlich angenommen wird, der Seesker Berg die höchste Erhebung in Ostprcussen.

Die Kernsdorfer Höhe liegt übrigens nur 'a Meile von der Grenze Westpreussens entfernt.

Der Pommerellische Rücken besitzt im Thurmberg bei Schönberg, S von (^/arthaus

den höchsten Punkt niciit nur der Provinz, sondern des ganzen norddeutschen Flachlandes,

der Signalstein desselben ist 334,87 m (1067 Fuss) hoch. Einige andere Gulminationspunkte

sind: Grünberg W Carthaus 269 m, Spitzberg N Carthaus 251 m; östlich der Linie Carthaus-

Behreud: bei Mariensee 273 m, bei Fitschkau 243 m, bei Grabau 250 m, Althütte b. Schöncck
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220™; westlich der Linie Cartliaus-nelircnd: Gr. Gostomic 229"", Kiukowaliutta 241 m,

Kistowo 248 m, Tuciilin 271", Moi^/ 273 m; dicht an der i>ommer.scii(!n Grenze bei Golzau

240 in und Kamionka 229 m; jenseits derselben riatenhciin 260 m, Czanidamerow 227 m, liiirtr-

wall 243'", Ureitenberj; 237m, Rittersberg 227 m, Klöwstein 237m, Viartluni 230m, Bullen-

berg 223 m, Barenberg 221 m.

Der landschaftliche Charakter der beiden hier skizzirten Höhenzüge ist ein sehr auf-

fälliger.

Während man bis zu 200 Fuss Meercr-liöhe aufwärts im wesentlichen sanft wellig ge-

neigte Plateauflächen findet, in welchen ein reiches Geäder von Hubsthälern einzelne Berg-

spürne hervortreten lässt, erblickt man in den höheren Theilen des Landes ein Gewirr meist

spitzer Berge und langgezogener Rücken, welche sich mit ihrem Fasse berühren und z\vi^chcn

sich manichfach gestaltete Vertiefungen lassen. Viele der letzten sind mit Seebecken erfüllt,

andere mit Torf, noch andere sind ganz trocken, indem die atmosphärischen Niederschläge

mit Leichtigkeit durch die mächtigen Sandniassen hindurchdringen. Diese .masurische

Landschaft", wie wir sie nennen möchten, ist somit vortrefflich charakterisirt gegenüber der

diluvialen Niederungslandschaft, besonders durch das Vorhandensein zahlloser, nicht durch

Erosion gebildeter Vertiefungen. Welcher Art die Kräfte waren, die diese wunderbaren

Oberflächenformen erzeugten^, vermochten wir noch nicht zu ermitteln. Manche der flächcn-

haft ausgebreiteten Seen zeigen auf ihrem Boden den Charakter der masurischen Landschaft

im Kleinen. Andere dagegen sind linear gestreckt, von unverkennbar thalartiger Gestalt, und

sind in der Kegel zu mehreren linear an einander gereiht. Das ausgezeichnetste Beispiel

dafür ist die 4 Meilen lange Kette schmaler Seen zwischen Rhein und Johannisburg, welche

die rheinischen und Talter-Gewässer und den Beldahnsee in zusammenhängender Wasser-

fläche umfasst. Da die meisten dieser langgestreckten Seeketteu einen Abfluss besitzen, so

muss sich unter gleichzeitiger natürlicher Senkung des Seespiegels ein sich immer tiefer

einschneidender Wasserlauf entwickeln, der aus der Seenkette allmählich ein Flussthal formt.

Man mochte vielleicht in dieser Seenkette die Spuren ehemaliger Flussthäler erblicken,

die durch Diluvialbildungen tlieilweise verschüttet und nun durch den eben erwähnten Pro-

zess nur rcgenerirt würden. Gegen diese Thatsache spricht aber der Umstand, dass manche
Seenketten eine geschlossene, in sich zurücklaufende Linie bilden. Anden er-

wähnten Beldahnsee reihen sich nach S der Guszinsee, dann der sehr lange und schmale

Niedersee, dessen nach links gerichtete Biegung wir durch den grossen Wiartelsee und von

da entweder durch den Przylaseksec, kleinen und grossen Jegodschinsee zum Spirding oder

durch den Prosolasseksee und Snopkenbruch ebenfalls zum Spirdingsee verfolgen können, der

mit dem Beldahnsee bei Diebowen S von Nikolaiken in offener Verbindung steht.

In W'estpreusscn umschliesst SW von Carthaus die fast 5 Meilen lange Kette der

Radauneseen ein sich mehr denn 100 m über deren Wasserspiegel erhebendes 2 Meilen langes

Hochland, welches nur an einer Stelle zwischen Stendzye und Skorzewen in einem '/» Meile

breiten Bergrücken die Seenkette unterbricht und mit dem übrigen F^estlande verbunden ist.

Aehnliche Beispiele Hessen sich noch zahlreich aufführen. Diese eigenthümliche Ge-
staltung und Anordnung, im Verein mit den hohen Ufern, der meistens bedeutenden, bis

38 m ansteigenden Tiefe, und der rein diluvialen Oberfläche der umgebenden Hügel stempeln

die Seen Masurens und Pommerns zu einem der merkwürdigsten geographisch-geologischen

Probleme.

Mit der erwähnten Anordnung der Seen hängt es zusammen, dass manche derselben

einen doppelten Ausfluss besitzen, also die Wasserscheide zwischen Süd und Nord verwischen,
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•während es bei andeiii nur geringer Eingriflfe des Menschen bedarf, um dasselbe Verhältniss

herbeizuführen. So siebt der Spirdingsee dem nach Polen fliessenden Pisseii den Ursprung.

Und doch hängt derselbe ununterbrochen zusammen mit dem die Angerapp zum Pregel ent-

sendenden Mauersee, eine Verbindung, die allerdings erst liünstlich durch kurze Canalstrecken

erzeugt ist, sich aber von Natur durch ein Steigen des Wasserspiegels um wenige Meter

hätte bilden müssen. Diese »giosse masurische Wasserstrasse ", deren Niveau 117 m ist,

bezeichnet die grossartigste und merkwürdigste Einsattelung des masurischen Höhenzuges

Eine andere, weniger aufifallige liegt zwischen AUenstein und Willenberg.

Auch wahre Bifurkationen, die weder auf der Ilöhe der Wasserscheiden, noch an

der Spitze von Mündungsdeltas liegen, hat die Provinz mehrere aufzuweisen.

So zweigt sich vom Pregelthale bei Tapiau ein nicht minder breites Thal, das der

Dcime, ab, welches bei Labiau mit dem kurischen Half communicirt.

Ebenso liegt S von Tapiau zwischen Diluvialschichten ein jetzt trockenes Thal, welches

sich ober- und unterhalb mit dem Pregelthale verbindet. Schon Herr Prof. Berendt hat

auf die merkwürdige Thatsache aufmerksam gemacht, dass der Memelstrom ehemals aus

einem See, dem jetzigen Juraforst, nach S floss, um bei Insterburg den Pregel als Nebenfluss

aufzunehmen. Da der Durchbruch oberhalb Tilsit, welcher dem Wasser einen ungleich

kürzeren Weg bahnte, nicht das Werk eines Tages sein kann, so hat an jener Stelle zeit-

weise eine Bifurkation bestanden

Das grossartigste Beispiel einer solchen bietet die Weichsel bei Bromberg. Diese

floss ehedem am Südrande der pommerschen Höhen im Thale der jetzigen Netze. Eine Er-

klärung für ihren Durchbruch findet man vielleicht in der schon erwähnten muldenförmigen

Gestaltung jener Gegend Diese musste zu jeder Zeit ihre Wasser in der Gegend des

jetzigen Weichsellaufes sa i mein und nach der einen oder andern Seite abfliessen lassen.

Das starke Gefalle erlaubte ein rasches Einschneiden des in der Muldenachse fliessenden

Wasserlaufes ; schliesslich wurde es der Weichsel oder einem ihrer Nebenflüsse möglich, bei

einzelnen Hochfluthen Wasser nach dem benachbarten Küstenflusse zu entsenden, und nun

musste bald der kürzeste Weg zur See sich vertiefen, die ganze Weichsel in sich aufnehmen

und das alte Bett vertrocknen. Wie rasch Küstenflüsse mit starkem Gefälle sich rückwärts

ins Gebirge einzuschneiden vermögen, das sieht man an deren Embryonen, den Wasserrissen

(polnisch Parowen) des Strandes und der hohen cassubischen Seeufer. Die bei ihnen vor-

beiführenden Wege müssen von Zeit zu Zeit verlegt werden, und die vor ihrer Mündung ab-

gesetzten Schuttkegel wachsen zusehends, wo nicht der kräftige Wellenschlag der See sie

wieder hinwegfegt. Ein Gegenstück dieser Schuttkegel sind die Haken, welche im kuri-

schen Haff jeder einzelnen Einbuchtung entsprechen, die der Wind in den hohen Dünen-

kamm gerissen hat.

Mit dem Bifurkationsphänomen nahe verwandt ist das Auftreten kleiner scheinbar

selbständiger Gebirgsmassen ausserhalb der beiden Haupthöhenzüge, mit jenen gar nicht

oder nur durch niedrige Rücken verbunden. Da sind die Höhen W von Pr. Ejiau, die sich

im Schlossberg bei Wildenhof bis 216 m erheben — eine typisch masurische Landschaft im

Kleinen. Im Gegensatz dazu ist die Trunzer Höhe ^19Shii bei Elbing eigentlich ein einziger,

von Küstenflüssen tief durchfurchter Berg, für Diluvialniederungslandschaft das denkbar

grossartigste Beispiel. In Westpreussen sind entsprechende Kulminationen : W Neustadt im

Schwes.sliner Forst der hohe Berg 183 m; östlich dieses gi-ossen Plateaus, S von Putzig die

Oxhöfter Kämpe 69 m, welche durch ein wenige Meter hohes Torfbruch vom Hauptrücken

getrennt ist, und NW von Putzig die ähnliche, auf der Karte nicht vei-zeichnete Schwarzauer
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Kiinii)c. Nicht minder uuffäliig sind mehrLTC isolirtc Berge östlicli von Schncidcmühl (zur

Trovin/. lV)»en geliörig), deren li(jcii>>f.er, l97ni, jm Wirsitz'schen Forst liegt.

Wahrend die Ivicineren Krhi.-buiigen z. Z. nocii kein bestimmtes Gesetz erkennen

lassen, leuchtet ein solches in den beidcin Ilaujitriicken überaus klar hervor. Ks sind, wie

schon erwähnt, zwei getrennte l'arulk'lketten. Von einem baltischen Höhenzuge ist nichts

zu sehen. Die zwei unserer Provinz angehörenden Kücken zeigen sehr evident nordö-lliche

Richtung, entsprechend dem niederländischen Erhebungssystem, welches die Uheinjirovinz

beherrscht und uns am näciisten im sächsisch-böhmischen Erzgebirge hervortritt. Dieses

hat die Richtung N 56— tib" O. Für den masurischen Höhenzug finde ich "durch Verbin-

dung seiner beiden höchsten Punkte S von Gohlaj) und S von Osterode) N ()4*' 0, so dass

beide Richtungen als vollkommen übereinstimmend aulgefasst werden müssen. Dem nicder-

ländisch-erzgebirgischcn System entsprechen Hebungen der ältesten wie der jüngsten Zeiten,

so dass wir aus der Uichtung keinen Schluss auf die Art des Kernes zu ziehen vermögen.

Der pommcrsclie Rücken hat dieselbe Uichtung. Weiter westlich folgt der mecklen-

burgische Rücken, durcii die weite, in ihrer Achse von der Oder durchströmte iStcttiner

Mulde getrennt.

Von seinen Höhen besitzen wir leider kein genügendes Bild, so dass die Richtung

derselben nicht sicher angegeben werden kann Die darin zu Tage tretenden Schichten von

Kreidcformation entsjjrechen einer völlig anderen Richtung: der hercynischen. Dieses

NW—SO streichende Hebungssystem beherrsciit nicht allein die weite Umgebung des Harzes

und den Teutoburger Wald, sondern auch das bayriscli-böhmische Grenzgebirge der Sudeten,

und das südliche Sachsen rechts der Elbe Im norddeutschen Elacblaudc ist es in vielen

Höhenzügen und FlussUuifen deutlich ausgesprochen. Sehr klar ist es auch im südlichen

Schweden und nördlichen Dänemark, die Schichten bis einschliesslich der Kreide beherrschend.

Die Ostseeküste zeigt die gegenseitige Durchdringung beider Systeme. Die Strecken

Lübcck-Arkona und Swineniünde-Rixhöft haben die erzgebirgische, das dazwischen liegende

Stück die hercynische Richtung.

So finden wir im Nordosten Deutschlands zwei sich fast senkrecht durchschneidende

Richtungen geringsten Widerstandes, in welchen der tangential zur Fläche des Erdsphäroides

in der Erdrinde wirkende Druck die Schichten zu falten und emporzuschieben vermochte. Die

eine dieser Richtungen, die erzgebirgische, ist im Osten, die andere, hercynische, im W^esteu

die vorherrschende.

Möchte es bald gelingen, an der Hand geognostischer Thatsachen dieses auf geo-

grapischen Studien basirende geologische Bild weiter auszuführen und die Richtigkeit der

bisher skizzirten Umrisse zu bestätigen.

Auf der Karte hat sich — neben andern weniger bedeutenden — ein sehr unange-

nehmer Druckfehler eingeschlichen: Der daselbst angegebene, scheinbar bergauf gerichtete

Zufluss des NW von Rosenberg (bei Rieseuburg) gelegenen Sorgeusees ist in der Natur

selbstverständlich nicht vorhanden.

Druck der Universitati-Buch- und Stcindruckcrel voo E. J. Dalkowskl.



Sitzung am 6. Oktober 1876.

Der Vorsitzende eröfinet die Sitzung mit der Bemerkung, dass die Gesellschaft in

diesem Jahre die viermonatlichen Ferien überstanden habe, ohne in ihrer Mitgliederzahl

einen Verlust zu erleiden. Dieselbe habe während des Sommers in verschiedenen Richtungen

sich thätig und schaffend erwiesen. Von dem laufenden Jahrgange der Schriften ist das

1. Heft erschienen und den Mitgliedern zugekommen, die Kartenaufnahme ist in gewohnter

Weise fortgesetzt, dagegen seien füi" den Geologen sehr bedeutende und zeitraubende Ar-

beiten dadurch entstanden, dass in verschiedenen Theilen der Provinz Tiefbohrungen ausge-

führt, oder noch im Gange sind. Auch habe sich derselbe an einer Untersuchung der

masurischen Seen in Bezug auf ihre physikalische und geologische Beschaffenheit betheilige

und später das Vorkommen der Juraformation in den benachbarten Provinzen Posen, Mark und

Pommern studirt. "Was die anthropologische Richtung der Gesellschaft betrifft, so hat in

diesem Sommer Herr 0. Tischler eine Untersuchung der kurischen Nehrung ausgeführt

und ist später auf dem internationalen Kongress für Anthropologie in Pest gewesen, wo sich

Gelegenheit fand, einen Theil unserer Sammlungen auszustellen und ausserdem sehr wichtige

Verbindungen mit anderen Gesellschaften und einzelnen Gelehrten einzugehen. Auch die

Herren Professor Lohmeyer und Apotheker Klebs haben im Laufe des Sommers erfolg-

reiche Ausflüge in die Provinz gemacht. Eine natürliche Folge dieser Thätigkeit ist eine

sehr bedeutende Bereicherung des Provinzialmuseums, welches in erfreulichster "Weise sich

entwickele. Dadurch ist es aber auch nothig geworden, das Lokal um füuf Zimmer zu ver-

grössern und auch die dabei thätigen Arbeitskräfte zu vermehren. Auch die Bibliothek der

Gesellschaft vergrössert sich rasch und wird immer werthvoller.

Derselbe übergiebt dann als Geschenk des Herrn Hofprediger Hoffheinz ein Exemplar

des berühmten Homann'schen Atlas vom Jahre 1730 für die Bibliothek und dankt dem ge-

ehrten Geber dafür.

Herr 0. Tischler legt folgende für die anthropologisch - prähistorische Sammlung

eingegangenen Geschenke vor: 1) Einen Steinhammer, gefunden im Graben von Fort Neu-

damm, einen Steinhammer, gefunden in der Kehle des Ravelin Friedland bei Königsberg,

2 eiserne Schildbuckel und Waffen von Fort Neudamm, Geschenke der Königl. Festungsbau-

direction. 2) 2 Feuersteinäxte aus einem Kistengrabe auf der Feldmark des Dorfes Wut-

trienen, Kreis Allenstein, Geschenk des Herrn Pfarrer Rochow daselbst. 3) Eine Axt aus

Hirschhorn von Warschken, Geschenk des Herrn Gutsbesitzer Kemm. 4) Eine Harpune

und eine Pfeilspitze aus Hirschhorn aus einem Torfmoor bei Peitscheudorf, Kreis Scnsbui-g,

Geschenk des Herrn Landrath von Schwerin. 5) Diverse Steingcräthe von der kuri^chea
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Nehrung, Geschenk des Herrn Sperber. 6) Einen Steinhammer von Schwarzort, Geschenk

des Herrn Forster Schulz. Eine Bernsteinkoralle aus der Capornschen Heide, Geschenk des

Herrn Dr. Maj^nus. Ausserdem sind grössere Funde eingesandt von den Herren: Gutsbe-

sitzer Gaden-Püliwitten, Barkowski- Fürsten walde und Landrath v. Kalkstein -Wogau. Der

Vorsitzende dankte den geehrten Gebern im Namen der Gesellschaft.

Der Vorsitzende spricht darauf über eine in neuester Zeit entdeckte Fälschung von Uebcr-

resten der Höhlenbewohner der Schweiz. In der Januar-Sitzung d. J. war berichtet worden

über einen sehr interessanten Fund, welchen ein Reallehrer Conrad Merk in Thayngen,

Canton Schaffhausen, gemacht hatte; es waren in einer Höhle (Kesslerloch) Ueberbleibsel

von den Mahlzeiten uralter Bewohner gefunden worden, namentlich Knochen und Geweihe

von Rennthieren, Edelhirsch, Pferd, ürochs, Mammuth, Rhinoceros etc , und waren einige

dieser Knochen und Geweihe mit Zeichnungen von Thieren versehen, welche durch ihre Voll-

kommenheiten aligemeines Aufsehen machten. Da auch die Professoren Heim und Rüti-

meyer für die Richtigkeit der Funde eintraten, so musste jeder Zweifel an ihrer Echtheit

schwinden Neulich hat nun Dr. Lindenschmit in Mainz nachgewiesen, dass zwei der ge-

fundenen Thierbilder, ein Bär und ein Fuchs, entnommen sind aus einem Hefte der „Welt

der Jugend'* (I86S1, in welchem der bekannte Thiermaler Leutemann allerhand Thierbilder

gegeben hat. Dadurch ist zweifellos bewiesen, dass die in Thayngen gefundenen Z(!ich-

nungen moderne Fälschungen sind. Die betreffenden Originalabbildungen werden vorgelegt

Herr Geheimrath Dr. Hirsch hielt einen Vortrag über eine Arbeit des Professor

Magnus in Breslau, über die „ästhetischen und kulturhistorischen Beziehungen des Auges"

;

er besprach ausführlich die ersten 3 Theile: 1) üeber die Schönheit des Auges, bedingt

durch Form, Farbe und Feuer 2) üeber die physiognomische Bedeutung. 3) Ueber die

Beziehung des Auges zur bildenden Kunst. Der 4. und 5. Theil über Einfluss des Auges

auf den Geist und den Körper konnten nur kurz berührt werden.

Herr Professor Kupffcr berichtet über einen Ausflug, den derselbe im August an

die masurischen Seen unternommen. Zweck dieser E.KCursion war, sich im Interesse des

neu gegründeten Fischereivereins der Provinz über die Tiefen, die Bodenbeschaffenheit und

die kleinere Thierwelt der Seen-Kette zwischen Augerburg und Nicolaiken vorläufig zu orien-

tiren, um auf Grund der erlangten Erfahrungen einen Plan zu systematischer Erforschung

dieser noch wenig bekannten Gewässer entwerfen zu können. Ein Unfall unterbrach die Ar-

beit bereits am dritten Tage und verhinderte die Ausführung des Programms Nur nach

einer Seite hin Hess sich ein gewisser Abschluss erreichen: es konnte constatirt werden, dass

die verbreitete Ansicht von sehr beträchtlichen, angeblich JOO— 500Fuss betragenden Tiefen

innerhalb dieses Gebiets eine irrige sei. Die grössten auf der Excursion gemessenen

Tiefen fanden sich im nördlichen Theile des Mauer - Sees und im Talter - See, nördlich von

Nicolaiken, in der Nähe der Einmündung des Canals in letzteren See, und betrugen an

beiden Stellen nur zwischen 100 und 120 Fuss. — Die zoologische Ausbeute war eine ge-

ringe. Der Schlamm an den tiefen Stellen, die zunächst zur Untersuchung kamen, enthielt

fast nur zwei Thiere, die allerdings in zahlreichen Individuen vertreten waren, einen kleinen

Regenwurm und die rothe Larve einer Mückenart (Chironomus plumosus?}. Ausser diesen

I
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traf man noch vereinzelte Colonien der in ungeheurer Menge die Uferregion bevöll<ernden

Miesmuschel des Süsswassers (Dreissena polvmorpha) in diesen Tiefen. Das Jlikroskop er-

gab kaum reicheres Leb -n in dem Schlamme, als das unbewaffnete Auge angetroffen hatte.

Es zeigten sich nur spärliche Diatomeen darin. — Aus mittlerer Tiefe von -10—50 Fuss

brachte das Schleppnetz vom steinigen Grunde ein bisher noch unbekanntes Gehäuse der

Larve einer Frühling^fliege (Phryganidae) empor, den einzigen Fund von zoologischem Interesse.

Die ohne Zweifel viel mannigfaltigere Fauna des vegetationsreichen Ufers konnte, bei der

Kürze der Zeit, noch nicht untersucht werden. Der Vortragende erwähnte dankend der

Unterstützung, die Herr Graf Lehndorff von Steinort dem Unternehmen hatte zu Theil

werden lassen, indem derselbe sein Dampfboot während zweier Tage zur Disposition stellte,

ohne welches eine Bereisung der ausgedehnten Strecke nicht wohl hätte ausgeführt werden

können Im Anschluss an die Mittheilung wurden die zur Tiefsee - Untersuchung erforder-

lichen Apparate vorgeführt.

Herr Dr. Jentzsch knüpfte an den vorhergehenden Vortrag an, besonders die von

ihm gemeinsam mit Prof. Kupffer gesammelten Proben des Seegrundes vorlegend und be-

sprechend. Er zeigte wie eine solche Untersuchung auch geologische und geographische Fragen

beantworte, erstattete einen kurzen Bericht über die Tiefbohrungen in Schöneberg, Kr. Carthaus,

einen ausführlichen Bericht sich vorbehaltend, und dankte dem hohen Landtage für die

Munifizenz der Gesellschaft gegenüber) welche es ermöglichte, solche Arbeiten zu unternehmen.

Der Vorsitzende legt dann eine Schrift vor, welche den Mitgliedern der dies-

jährigen Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Hamburg von dem naturwissenschaft-

lichen Verein daselbst als Festgabe überreicht wurde. Darin befindet sich eine Arbeit des

Dr. Bolau über den anatomischen Bau des Gorilla, welche an den bekannten Streit über die

dresdener Mafuka anknüpft und denselben zu entscheiden bemüht ist. Nach einem sehr

kurzen Bericht über den Inhalt des Aufsatzes wird besonders aufmerksam gemacht auf

2 sehr schöne Abbildungen des Gorilla und dazu noch Photographien von dem berliner Go-

rilla und den daselbst verstorbenen Chimpanse und Orang-Utang vorgelegt.

Derselbe bespricht darauf die eigenthümlichen Regenverhältnisse, welche in diesem

Frühjahr und Sommer in Königsberg haben beobachtet werden können. Aus der von Herrn

Professor Luther im Jahrgang 1864 unserer Schriften publicirten Arbeit über das Klima von

Königsberg, welche eine Zusammenstellung der an der hiesigen meteorologischen Station

während der Jahre 1849—1864 gemachten Beobachtungen enthält, geht .hervor, dass als

Mittel aus jenen 15 Jahren der jährliche Niederschlag bei uns 264.776'" oder 22.1" beträgt.

Das trockenste Jahr 1858 hatte nur 144.3C0'" oder 12.025", das nasseste Jahr 1851 da-

gegen 361.186"' oder 30 099" Niederschlag, so dass zwischen den Extremen ein Unterschied

von 18" besteht- Was die einzelnen Monate anbetrifft, so kam durchschnittlich der wenigste

Eegen auf den April mit 10.521'", der meiste auf den September mit 34.519'" und vertheilt

sich der Niederschlag durchschnittlich in folgender "Weise: Es kam auf den

Januar .... 17.472'"

Februar. . . . 14.524'"

März .... l-i.374'"

April .... 10521'"

Mai 18 366'-'

Juni 27.434'"

Juli . . .
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etwa 5 Stunden und es fielen dabei 2t. 125'" Wasser, also schon eine ungewöhnliche Quan-

tität. Vom 25. zum 26. regnete es wieder sehr stark und und fielen 19.992" Niederschlag

und setzten sich abwechselnd geringere und stärkere Regen, meist mit Gewitter verbunden,

bis zum 7. September fort. An diesem Tage trat bei sehr hoher Temperatur Abends 8 Uhr
ein Gewitter mit ziemlich heftigem Regen ein, doch fielen bis zum 8. Mittags nur 2.533'";

am folgenden Tage durch einen anhaltenden Regen 8.525'". Am 9. September regnete es

von früh an stark, Nachmittag aber steigerte sich der Regen, verbunden mit einem heftigen

Südweststurme, zu einer ganz ungewöhnlichen Höhe und dauerte bis 3 Uhr früh am löten.

Der Regen war so heftig, dass er durch die dichtesten Dächer und Fenster drang und

vielen Schaden an Zimmerdecken anrichtete. An einem Hause, dessen massiver Giebel frei

gegen Westen steht, wurde das Regenwasser von dem Sturm durch die Mauer in den

inneren Raum getrieben. In der Stadt und Provinz wurden alle W'asserläufe und Teiche so

gefüllt, dass sie die Ufer überschwemmten. Der grosse Sturm hat viele Bäume und Zäune

gebrochen, Schiffe beschädigt und das Wasser im Pregel zu einer bedenklichen Höhe ge-

staut. Sehr eigenthümlich ist der Verlauf des ganzen Unwetters gewesen. Dasselbe kam
von S. S. W., blieb am rechten Weichselufer ohne den Strom zu überschreiten und ging in

der Richtung der Ostseeküste bis zum finnischen Meerbusen, während es östlich nur bis

Rastenburg und nördlich nur bis Tapiau seine Wirkungen zeigte. Stellen wir den Nieder-

schlag, welcher in jenen 18 Tagen vom 24. August bis zum 10. September beobachtet worden

ist, zusammen, so erhalten wir folgende Reihe.

Es fielen:

am 24.
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Das Museum wird gcgcnwUitig in dem vergrösserlen Lol<al neu geordnet und muss

dcsiiaib bis zum Schlüsse des Jaiires für das grosse I'ubiiiium geschlossen bleiben, für die

Mitglieder und Fremde ist es stets, wenn auch in geringerern Grade, benutzbar.

Der von Bremen ausgerüsteten Expedition zur Erforschung der Naturgeschichte

Sibiriens , welche auf ihrer üückreise nach Moskau gelangt war, wurde eine Einladung zu

einem Bankett zugesandt, welches ihr von Seiten der Gesellschaft gegeben werden sollte.

Dr. Finsch, der Chef der Ex])edition lehnte diese Einladung dankend ab, weil von den Mit-

gliedern Graf Waldburg in Sibirien, Dr. Brehm in Moskau zurückgeblieben sind; er selbst

aber ohne Aufenthalt durch Königsberg zu reisen gedenke.

Dr. Jentzsch legt die für das Provinzialmuseum eingegangenen Geschenke vor. Es

sind dies: 1) Von dem Königlichen Oberbergamt Breslau Bohrproben von Thierenberg iin

Samland, durch Herrn Bohrmeister Kohl. 2) Von demselben, durch Herrn Bohrraeister

Jänickc, Bohrproben von Purmallen bei Memel. Daselbst ist unter Diluvialschichten direkt

in 74 Mtr. Tiefe Juraformation (Kelloway) und unter dieser in 95 Mtr. Tiefe ein System far-

biger, vorwiegend rother Gesteine erbohrt, welche höchst wahrscheinlich dem Devon, d. h. der

Zweitältesten der deutliche Versteinerungen führenden Formationen, angehören. Durch beide

Nummern ist eine Beihe kleiner, aber zum Theil sehr wohl erhaltener Versteinerungen aus

anstehenden Schichten unserer Provinz zum ersten Male in unser Museum gelangt. 3) Von

der Königlichen Festungsbaudirektion hier eine Reihe bei den hiesigen Festungsbauten ge-

fundener geologischer Objekte, nämlich 10 Kreide-, 12 Jura-, 2 Silur-Geschiebe, 11 alluviale

Fischreste, 2 kleine Säugethierschädel, 1 Stück Mammuth-Stosszahn, 1 Alluvial - Sprockholz,

1 verkieseltes Holz, 1 tertiärer Pinus- Zapfen, 3 Tertiär- Hölzer, 1 Haifischzahn, 1 Sphäro-

siderit-Kugel, 1 Hornbleudestein. Ferner haben eingesandt die Herren: 4) Pfarrer Heiuers-

dorf- Gr. Schönau wiederum zahlreiche Versteinerungen, besonders solche seltener Arten,

welche anderen Sammlern leicht entgehen. Als neu besonders hervorragend: typisches Grap-

tolithengestein in vorzüglich schönem Exemplar, Kreidesandstein mit luoceramus, 2 grosse

Stücke ceuomaner Kreide, Foraminiferen, Conglomerat-Gestein der Kreideformation; 5) Guts-

besitzer Sander-Ziegelhöfchen p. Allenburg ein Orthoceras; 6) Apotheker Zimmermann-Cranz

Bernstein mit Spinne; 7) Pfarrer Schmidt- Lenkwetheu Lignit aus einem Brunnen in ßa-

landzen; 8) Rittergutsbesitzer Kuwert - Wermsdorf p. Tharau l'/i Mtr. langer Baumstamm,

theilweis mit Rinde, aus Diluvuvialmergel; 9) Prof. Krenner- Budapest 1 Stück Bernstein

von Lemberg; 10) Carl Beyer-\Yarschau ein Meteorit von Pultusk; 11) Rittergutsbesitzer

Hippel-Gr. Kuglack p. Goldbach ein Säugethier-Beckenkuochen aus Wiesenmergel; 12) Ad-

ministrator Borkmaun Bernstein aus der blauen und der bunten Erde von Gr. Dirschkeim;

13) Kaufmann und Rittergutsbesitzer Markwald in Berlin Bernstein und Alluvialkalk aus

Geyerswalde p. Osterode; 14) Ritlergutsbesitzer Pisanski-Doliewen p. Marggrabowa 1 Stück

eigenthümlichen Torfes; 15) Fräulein Stiemer hier 1 Stück Steinkohle, welches bei Dauzig

von der See ausgespült wurde und vollständig mit Baianus und Flustra überzogen ist;

16) Techniker v. Müllverstedt-Rosenberg eine grössere Anzahl insbesondere silurischer Ge-

schiebe; 17) Rechtsanwalt Horn-Insterburg eine vollständige Sammlung aller bei Mehlauken

vorkommenden Geschiebe, sowie einige von Insterburg, im Ganzen 84 Nummern; 18) Ober-

salinen-Inspektor Schlönbach-Salzgitter 5 Stücke Krantzit (dem unserm „weichen Bernstein"
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ähnlichen, fossilen Harz) von Lattdorf; 19) Rektor Wach-Rignit silurische Versteinerungen;

20) Bohrmeister Kohl 2 Versteinerungen aus Kreidegeschieben von Thierenberg; 21j Tisch-

ler ein interessantes Grünsteingeschiebe von der kurischen Nehrung; 22) Dr. Rappolt liier

2 grosse^ besonders schöne Scyphien ausSamland; 23 1 Gutsbesitze Olzewski hier Geschiebe

mit schwarzem Ueberzug aus Quellen von Besnitza bei Gurszno; 24) Gutsbesitzer Lilienthal

Blaueisenerde von Markehnen, Samland; 25) Landrath von Kalkstein mehrere Stücke eines

Elchgeweihes aus einer Mergeigrube in Wogau; 26) Rittergutsbesitzer v. Alvensleben Bohr-

proben von Ostrometzko; 27) Königl. Eisenbahnbaumeister v Francheville Proben der von der

Insterburg-Prostkener Eisenbahn durchschnittenen Erdschichten, Sektion Insterburg; 28) Kö-

niglicher Eisenbahnbaumeister Höhne desgl von Sektion Oletzko, im Ganzen 155 Stück;

29) Apotheker Naumann - Dirschau Pferdeschädel aus Torfbruch von Spangau bei Dirschau;

30) Professor Fraas - Stuttgart 14 Stück Bernstein vom Libanon; 31) Dr. Fröhlich hier,

5 krystallinische Geschiebe von der kurischen Nehrung; 32) Lieutenant Schopis-Grilskehmen

per Goldap 8 Silurversteinerungen, 1 Alluvialkalk; 33) Apotheker Thümmel-Briesen 14 Silur-

versteinerungen, IScyphie; 34) Ciaassen t verkieseltes Holz von Warnikani; 35) Hofprediger

HotTheinz hier ein desgl. aus einer Kiesgrube bei Königsberg; 36) Gymnasiast Schindowski

ein Trilobitenschwanzstück; 37) Königlicher Eisenbahnbau - Inspektor Tobien einen sehr

schönen Haifischzahn von Graudenz; 38) Professor Lohmeyer einen Orthoceras von Sens-

burg; 39) Dr. Sanio-Lyck ein grosses Stück Felsitporphyr, ein desgl. Grünstein; 40) Kauf-

mann Lewy Petrcfakten aus dem anstehenden oberen Jura von Wapienno, dem uns nächst-

liegenden Steinbruch, der zum Betriebe dreier grosser Kalköfen dient; 41) Versicherungs-

beamter Richter i.i AUenburg Kiefer- und Schenkelknochen von Cervus, sowie verschiedene

Präparate von Torf und Thon aus unserer Provinz; 42) Lehrer Muhlack-Gr. Schönau 6 Pe-

trefakten, 4 Gesteine; 4i) Professor Karsten-Rostock eine Anzahl zum Vergleiche mit Vor-

kommnissen unserer Provinz dienender Petrefakten etc. aus Mecklenburg; 44) Dr. L. Meyn-

Uetersen desgl. aus Schleswig- Holstein, Mecklenburg und Bornholm; 45) Sempcr - Altena

desgl. zahlreiche Conchylien aus dem Holsteinschen und Wiener Tertiär, sowie Proben der

in Holstein Diluvialfauna führenden Schichten; 46) Rittergutsbesitzer Strüvy - Wokelleu

p. Pr. Eylau Geschiebepetrefakten und Diluvialrauscheln, Letztere weisen nicht aliein Wo-
kelleu als neuen Fundpunkt aus, sondern enthalten auch die- seit kurzem erst aufgefundene

wichtige Leda glacialis; 47 1 Kochenhöfer durch Prof. Lohmeyer Versteinerungen aus Tilsit,

worunter insbesondere einige Stücke Jura interessant; 48) Rentier Käswurm-Darkehmen eine

Anzahl Versteinerungen und Gesteine; 49) Regierungsrath Marcinowski Schichtenproben aus den

Bernsteingruben bei Dirschkeim und Kreislacken; 50) Maurermeister Schmidt und Dr. Nagel

sehr interessante Conchylien, Cetaceenknochen, Fischreste etc. aus dem Unter- Diluvium von

Lenzen am frischen Haff. Ausserdem wurde noch eine Suite Bernstein von Willenberg und

einzelne auslä .dische Vergleichsvorkommnisse erw'orben.

Herr Professor Dr. Schneider zeigte und demonstrirte den Thermo Cautöre von

Dr. Paquelin. In einem, mit einem Haken, zum bequemen Anhängen versehenen, Fläschchen

befindet sich ein Kohlenwasserstoff Ligroin, dasselbe ist durch einen doppelt durchbohrten

Kork geschlossen. Die eine Oeffnung ist vermittelst eines Gummischlauches mit einem Ge-

bläse verbunden, die andere durch einen zweiten Gummischlauch mit einer durchbohrten

Handhabe von EIolz, an derselben befindet sich ein hohler Stiel von Stahl und an diesem die
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sogeuannti; riatinaliaminer, in Foiin eines Messers, oder beliebig anders {•efornit. In dieser

l'lalinakaminer befinden sich 4 Lagen eines aus feinem riatiuadralit iiergestellteu NeUcs,

zwisciien denselben I'latinanioor; die äussere Hülle ist aucli von I'latina. Wird nun ver-

mittelst des Gebläses ein mit Kohlenwasserstoff gesättigter Luftstrom in die riatinakamrner

geführt, nachdem dieselbe in einer Si)irilusüamme erwärmt ist, so wirkt das I'latina auf den

Kohlenwasserstoff oxydirend, wird dabei weissglühend und bleibt bei dieser Teraperatnr, so

lange ein solcher Luftstrom eingetrieben wird.

Diese äusserst sinnreiche und bequeme Vorrichtung lässt sich zu den meisten chirur-

gischen Operationen, bei denen man ein glühendes Eisen oder den galvauokaustiseheu Ajiparat

benutzte, mit Vortheil anwenden; ganz verdrängen wird sie aber den eben genannten Apiiarat

nicht, da es nicht möglich ist, der Piatinakammer die Form eines Drahtes zu geben, bei

vielen Operationen aber die galvanische Schlinge unentbehrlich ist. Besonders werlhvoll

ist der Apparat für den Arzt in kleinen Orten, dem selten grosse galvanische Batterien zu

Gebot stehen.

Herr Professor Caspary spiicht über preussische Trüffeln und Irüffelartige Pilze.

In manchen Gegenden der Provinz geht ein in derselben ziemlich verbreiteter Pilz, der halb

unterirdisch ist, als Trüffel: der Feldstreuling, Scleroderma vulgare Fr., ein Gasteromycet.

Der Pilz war nach Hamburg an eine Delicatessenhandlung geschickt, die ihn sogar als brauch-

bare Trüffel erklärte, einen annehmbaren Preis bot und ihn als Handelswaare verlangte.

Interessant ist es, dass der Pilz sich als unschädlich erwies, da er mehrfach hier als Trüffel

gegessen ist, obgleich sein Geschmack nichts von dem einer Trüffel hat. Der einzige Ort,

wo bisher eine essbarc Trüffel in Preusscn gefunden ist , und zwar schon seit langer Zeit,

ist die Nonnenkämpe bei Culm. Dort wächst die in Frankreich und Italien wenig geschätzte

nördliche Trüffel: Tuber mesentericum Vittadini. Der Vortragende hat den Pilz mehrfach

durch Herrn Apotheker Scharlock in Graudenz, Herrn Dr. Schubert in Culm und zuletzt von

Herrn Gutsbesitzer Reichel-Paparczyn erhalten .Vor 3 Jahren entdeckte Herr Caplan Braun

in Bischofstein dort auf Sand eine der weissen Trüffeln: Chaeromyces maeandriformis

Tulasue. Ein anderer, obgleich nicht essbarer trüffelartiger Pilz ist: Elaphomyces granulatus

Tul. , welcher an mehreren Orten in der Provinz vorkommt, als Boletus cervinus (Hirsch-

brunst) in den Apotheken gehalten wird und diesen von den Leuten aus der Nachbarschaft

zum Allkauf öfters angeboten wird. Herr Dr. Prätorius in Conitz entdeckte dort einen

trüfielartigen , halb unterirdischen, obgleich nicht essbaren Pilz, der ein Gasteromycet ist:

Rhizopogon rubescens Tul , der schon zuvor vom Professor Dr. Bail in Danzig und in letzter

Zeit auch von Herrn Apotheker Scharlock im lunauer Walde, Kreis Culm, gefunden wurde.

Endlich ist durch Herrn Professor Dr. Bail dem Vortragenden ein anderer Gasteromycet,

der kugelförmig ist, zugekommen: Melanogastcr variegatus Tul., den Herr Gutsbesitzer

Plehn-Lubüchiu auf seinem Gute aufgefunden hat. Diese trüff'elartigen Pilze und wirklichen

Trüffeln sind, da sie meist unter der Erde wachsen, ganz besonders dem Zufall in Betreff

des Auffindens ausgesetzt. Jedenfalls lässt sich in Preussen noch eine beträchtliche Zahl

anderer Arten hierher gehöriger Pilze erwarten. Der Vortragende richtet daher an die An-

wesenden die Bitte und spricht dieselbe auch in weiteren Kreisen hiermit aus, dass alle die-

jenigen, die unterirdische, knollenförmige Pilze finden, ihm dieselben sofort zusenden möchten.

Besonders bittet er die Apotheker, ihm Boletus cervinus, wenn er ihnen aus der Umgegend
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ihi-es Wohnortes zum Kauf angeboten wird, zu schicken, und zwar solche Exemplare auszu-

lesen, welche die grössten und kleinsten, oder durch Farbe und Bau irgend vor den andern

ausgezeichnet sind; es lässt sich erwarten, dass nicht nur Elaphomyces granulatus, dessen

Verbreitungsbezirk in Preussen erst näher festzustellen ist, sondern auch andere Arten unter

den zum Kauf angebotenen Pilzen enthalten sein mögen.

Der Vorsitzende fiebt darauf einen Bericht über die bisher bekannt gewordenen

Resultate der Zählung der Schulkinder nach Farbe der Augen, Haare und Haut. Es liegen

uns die Zählungen der freien Stadt Bremen und des Königreichs Baiern vor. Im Gebiete

von Bremen gehören V4 aller Kinder der blonden Gruppe an, und wenn man die braun-

äugigen mit blonden Haaren auch zur blonden Gruppe rechnet, so umfasst diese 7,o aller

Kinder. Auf dem platten Lande befinden sich mehr blonde Kinder, als in der Stadt. Was
die Zählung in Baieru anbelangt, so wurden hier nur die Schüler der Volks- und Mittel-

schulen, nicht die der, höheren Lehranstalten gezählt, und kommt unter diesen noch die

Altersklasse von 21 Jahren vor. Nach der Volkszählung von 1871 lebten in Baiem im
Alter von 7—21 Jahren 1,329,417 Individuen, gezählt sind jetzt nur 760,379, also 57 pCt.

der vorhandenen Kinder. Immerhin aber ist diese Zahl gross genug, um einen sicheren

Schluss daraus ziehen zu können, wie der Verfasser der Berichte, Ministerialrath Mayr, sehr

überzeugend nachweist. Von den gezählten Kindern waren 29,5 pCt. blauäugig, 37 pCt.

grauäugig und 33,5 pCt. braunäugig, so dass Vs braunäugige -/j helläugigen gegenübersteht.

Nach den 8 Regierungsbezirken variiren die helläugigen Kinder zwischen 63 — 72 pCt., nach

den 185 Verwaltungen aber zwischen 59 und 75 pCt. Die meisten helläugigen Kinder wurden

in den drei fränkischen Kreisen gefunden, während im Donaugebiet und Lechthale die

braunäugigen überwiegen. In den Städten ist der Procentsatz der braunäugigen grösser.

als auf dem Lande. Nach der Haarfarbe ist der Unterschied nicht so gross, denn im ganzen

Lande wurden gezählt 54 pCt. blondhaarige gegen 46 pCt. dunkelhaarige. Im Allgemeinen

überwiegen in Ober- und Niederbaiern die dunkelhaarigen, in den anderen Provinzen die

blondhaarigen. In den Städten finden sich verhältnissmässig mehr dunkelhaarige Kinder,

als auf dem Lande. Die Zählung der Kinder nach der Hautfarbe war am schwierigsten

durchzuführen, und sind die Resultate weniger zuverlässig. Es fanden sich in Baiern 85 pCt.

mit weisser Haut gegen 15 pCt. mit brauner. Nachdem der Vortragende noch specieller in

die geographische Verbreitung der blonden und braunen Kinder eingegangen ist und nament-

lich die Combination der Augen und Haarfarbe in Betracht gezogen hat, giebt derselbe eine

kurze Uebersicht der Augen-, Haar- und Hautfarbe der israelitischen Kinder in Baiern.

Die israelitische Bevölkerung beträgt in Baiern nur 1 pCt. , und haben von den Kindern

51 pCt. helle, 49 pCt. dunkle Augen, nach der Haarfarbe stehen 30 pCt. blonde, 50 pCt.

mit braunen und 20 pCt. mit schwarzen Haaren gegenüber. Die Resultate der baierischeu

Kinder sind auf Karten dargestellt und werden demonstrirt.

Sitzung am 1. December 1876.

Herr 0. Tischler legte nach ausführlicher Auseinandersetzung der verschiedenen

prähistorischen Perioden in der Provinz Preussen — soweit feste Anhaltspunkte dafür

e.xistiren — eine Zahl eingegangener archäologischer Geschenke vor. Aus der Steinzeit

5



34

Avur(l(! nebst den neuerdings hinzugekommenen die ganze Menge Feucrstcinpfcilspitzcn von

der kurisclicn Nehrung gezeigt, im Ganzen 35. Ferner aus der Gegend von Prell (kurischc

Nehrung) ein sein- grosser undurchbohrter Steinhammer. Aus derselben I'eriodc stammt

"wahrscheinlich auch ein Steinkistengrab zu Wuttrienen bei Alienstein, von dessen Inhalt

Herr Pfarrer Rochow - Wuttrienen zwei schöne Feuersteinäxte, eine grosse Bernstcinkoralle

und Scherben mit Verzierungen eingesandt hatte. Letztere stimmten fast ganz mit vorge-

zeigten Scherben von Tolkemit und der kurisclien Nehrung üi)erein, was neben anderen

Gründen die Gleichaltrigkeit wahrscheinlich macht. Von weiteren Steingeräthen — die aber

theilweise aus viel späteren Zeiten stammen können — waren eingegangen: Eine Feuer-

steinaxt vom Fusse des Schlossberges zu Tilsit von Herrn Piektor Wach; ein Steinhammer

aus dem Kreise Darkehmen von Herrn Assessor Schienther - Mikieten; ein grosser Stein-

hammer von Glashütte bei Ailenburg von Herrn Rittergutsbesitzer Hilscher; ein zerbrochener

Steinhammer von Nagurren von Herrn Ursel -Nagurren; ein Steinhammer im Flusse Schir-

windt gefunden von Herrn Rektor Wach; ferner ein ungewöhnlich langer, aus einem Stein-

hammer gebohrter Zapfen (46 mm ) von Louisenfelde von Herrn Gutsadministrator Kohwald.

Aus der Zeit der Urnenfelder, den ersten Jahrhunderten n. Chr., waren zwei grössere Funde

aus F'ürstenwalde von Herrn Gutsbesitzer Barkowski und aus Wogau von Herrn Landrath

V. Kalkstein eingesandt. Ausser den für diese Periode charakteristischen eisernen Waffen

enthielten sie noch viele Fibeln, welche in der Form mit vielen von Tengen, Rosenau, Gru-

neiken u. s. w. ganz identisch sind. In beiden Funden, besonders zahlreich aber im Wo-
gauer, treten eine Menge durchweg eiserner Fibeln auf genau von der Form derjenigen aus

Bronce. Einige derselben sind mit Silberringen umlegt. Ausser Bronceringen und ähnlichen

Schmucksachen von Fürstenwaldc ist aus Wogau ein Schleifstein zu erwähnen, der an seinem

oberen Ende einen Eisenbügel trug, mit welchem er wahrscheinlich durch den der Fibula

gesteckt war, wie es ein Fund aus der Gegend von Allenstein in dem Provinzialmuseum

zeigt. Aus dem letzten heidnischen Zeitalter wurden nur einige eiserne Bolzenspitzen vor-

gezeigt, die Herr Prof. Lohmeyer von verschiedenen Schlossbergen erhalten hatte, so 2 vom

Schlossberge am Gcriklosee in Masuren; 1 sehr grosser vom Schlossberge bei Eckertsberg;

mehrere, darunter 1 sehr grosser, vom Schlossberge bei Ilagnit, Geschenk des Herrn

Rektor Wach.

Herr Professer Dr. Lohmeyer berichtet über seine Ausgrabungen in Warniken. Es

befanden sich in dem südöstlichen Theile der Forst nahe bei Rauschen 9 Grabstätten, von

denen 3 bereits anderweitig geöffnet und die Funde dem märkischen Museum in Berlin

übergeben waren; die anderen 6 enthielten nur Urnenscherben und wenige andere Sachen,

wichen aber in ihrer Bauart unter einander sehr ab. Die einzelnen Gräber wurden beschrieben.

Herr Professor Caspary spricht über eine nicht blos für Preussen, sondern selbst

für Deutschland neue Trüffel, die Herr Dr. Prätorius in Conitz bei dieser Stadt in 3 Exem-

plaren, 5—6 Zoll unter der Erde, in der Nähe einer Wurzel von Carlina acaulis Anfangs

November d J. gefunden hatte: Tuber Borchii Vittadini. Der Pilz wird vorgezeigt und durch

anatomische Zeichnungen erläutert.
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Herr Dr. Jentzsch stattete einen längeren Bericht ab über seine geognostische

Thätigkeit im vergangenen Jahre. Von der geologischen Karte ist die Sektion Friedland in

Angriff genommen, und wurden interessante geologische Bildungen in diesem Kreise be-

sprochen; dann Hess sich derselbe über die von der Gesellschaft unternommenen Tief-

bohrungen aus, welche zwar für die Technik noch kein günstiges Resultat geliefert, doch

schon vieles wissenschaftlich Interessante gefördert haben; ferner sprach derselbe über das

Relief der Provinz und theilte mit, dass er mit der Anfertigung einer Höhenkarte be-

schäftigt ist. Den Moorbrüchen ist Aufmerksamkeit geschenkt, es sind Untersuchungen vor-

bereitet, um die Frage zu beantworten, wie ein solcher Bruch auf den Boden wirke. Schliess-

lich berichtete er über interessante geologische Bildungen, die er auf seinen Reisen in der

Provinz beobachtet. Der ausführliche Bericht ist als besondere Abhandlung in diesem Hefte

der Schriften abgedruckt

Es wurde zur

General- Versauimlung
übergegangen. Der Vorsitzende constatirt die statutenmässigeEinberufung und bringt

folgende Sachen zum Vortrage:

1. Der Kontrakt, welchen die Gesellschaft mit Herrn Dr. Jentzsch geschlossen hat,

läuft am 1. April 1877 ab, der Vorstand befürwortet die Prolongation desselben unter den

bisherigen Bedingungen vom 1. April 1877 bis 1. April 1879, mithin auf 2 Jahre. Die Ver-

sammlung hatte nichts dagegen einzuwenden und genehmigte die Prolongation auf 2 Jahre

2. In Abwesenheit des Rendanten Herrn Heilmann wurde der Kassenbericht vom

unterzeichneten Sekretair vorgetragen. Die Versammlung fand nichts gegen denselben zu

erinnern.

3. Wahl neuer Mitglieder. Es wurden gewählt zu

ordentlichen Mitgliedern:

1. Herr Oberlehrer Hübner.
2. - Professor Dr. Ritter v. Liebenberg.

3. - Kaufmann Lion Jereslaw.

4. - Apotheker Romeike.
5. - Polizei-Präsident Devens.

6. - Candidat Müller.

7. - Dr. Baumgarten.
8. - Dr. Sattler.

9. - Hauptmann Beyme.
10. - Freiherr v. Bönigk, Hauptmann a. D.

11. - Oberiugenieur Behmer.

Zu auswärtigen Mitgliedern:

1. Herr v. Treskow in Gr. Bruch.

2. - Gutsbesitzer Freiherr v. Prinz -Plinken.

3. - Graf v. Lehn dorff- Steinort.

4. - Pfarrer Kr OS ta - Rydzewen.

.5. - Rittergutsbesitzer W. Strüvy- Worlack.

6. - Rittergutsbesitzer A. J. Strüvy -Wokellen.
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7. Herr Feiherr v. Uomberg - Scliloss Gerdaucn.

8. - Assessor u. I)., Gutsbesitzer Schient he r-Mikielen.

9 - Rektor Dr. Gröhe - Aiigerburg.

10. - Ilüfrath Professor Dr. Geinitz in Dresden.

11. - llittergutsbcsitzer Liedtke - Neufietz.

12. - Obersalineninspektor Seh lönb ach - Salzgitter

13. - Lehrer Dr. Schreiber - Chemnitz.

14. - 0. Senijier in Altona.

15. - Theodor Lefevre in Brüssel.

16. - Professor Dr. A. Podaro in Palermo.

17. - Carl Beyer in Warschau.

18. - Professor Dr. Lepkowski in Krakau.

19. - Johann Sadowski in Krakau.

20. - Ritter T. v. Pulski in Budapest.

21. - Gutsbesitzer Pavenstädt - Weitzdorf.

4. "Wahl des Vorstandes. Durch die statutenmässige Zettelwahl wurde der bisherige

Vorstand einstimmig wiedergewählt; er besteht aus:

Herrn Sauitätsrath Dr. Schi eff er deck er, Präsident.

- Professor Dr. Möller, Direktor.

Apotheker Lotternioser, Sekretair.

- Buchhändler Heil mann, Reudan t.

- Consul An der seh, Kassenkurator.

0. Tischler, Bibliothekar und auswärtiger Sekretair.

Die Gewählten erklärten sich zur Annahme der Wahl bereit.

Lotteriuoser.



Beriolit für 1876
über die

Bibliothek der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft

vou

O. Tischler.

Die Bibliothek befindet sich im alten Collegium Albertinum , in dessen Nord-

ostecke 2 Treppen hoch. Bücher giebt der Bibliothekar einmal die Woche, Mitt-

wochs von 11— 12 gegen vorschriftsmässige Enipfangszettel an die Mitgheder

der Gesellschaft aus.

^^ e r z e i c h 11 i s s

dcrjcui<;c'u Gesellschaften und Kcdactiouen, welchen die physikalisch-ökononiischc

Gesellschaft ihre Schriften zugesandt hat, uchst den im Laufe des Jahres 1876

eingegangenen Schriften.

(Von den mit f bezeichneten Gesellschaften ging im Laufe des Jahres

keine Sendung zu.)

Der Tauschverkehr hat auch in diesem Jahre bedeutend zugenommen.

Es sind 18 neue Gesellschaften hinzugetreten:

Kopenhagen. Botaniske Forening.

Kopenhagen. Kongelige Nordiske Oldskrifts-Selskab.

Jena. Naturwissenschaftlich-mcdicinischc Gesellschaft.

Leipzig. Natiüforschendu Gesellschaft.

Marien wer der. llistürischer Verein

Metz. Societc d'historie naturelle de la Moselle (hat zum ersten Male geschickt),

Schnialkalden. Verein für Hennebergsche Geschichte und Alterthumskunde.

Strassburg. Societc du niuseum d'historie naturelle (eingegangenj.

Auxerre. Societc des scicnces historiques et naturelles de rVonue.
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Bordeaux. Snciet(j de f^-eograpliie coiniin'rciale.

Paris. Süci(it(i d'aiitliropolDHie.

Sydney. Royal Society of New Soiilli Wales.

Wellington. 1) New Zealand Institute. — 2) Colonial-Museurn and ^.'eological

survey of New Zealand.

Aussig. Naturwissensclialtliclicr Verein.

Budapest. Kgl Ungarisclic geologische Anstalt.

Her mann Stadt. Verein für siebenhürgische Landeskunde.

Stockholm. Svenska Fornminnes forening.

Ausserdem liaben noch eine grosse Anzahl Gesellschaften den Antrag auf

Schriftenaustausch angenommen.

Wir sprechen für alle Zusendungen unseren Dank aus und bitten zugleich

das folgende Verzeiclmiss als Empfangsbescheinigung statt jeder besonderen

Anzeige ansehen zu wollen.

Ganz besonders danken wir noch den Gesellschaften , welche auf Recla-

mation durch gefällige Nachsendung des Fehlenden dazu beigetragen haben,

Lücken in unserer Bibliothek zu ergänzen. Zu demselben Dienste sind wir

gerne bereit, soweit der vorhandene Vorrath unserer Schriften dies erlaubt,

und bitten, uns mitzutlieilen, falls eine unserer Sendungen nicht angelangt

sein sollte.

Belgien.

1. Brüssel. Academie royalc des scieuces, des Icttres et des arts: 1) Annuaire

41 (1875). 42 (1876). 2) Bulletin 38 (1874). 39, 4Ü (1875). 3) Memoircs in

4o. 39 No. 2. 41 4) M6moires couronnds et autres mdmoires in 8o. 24—26.

5) Notices biographiques et bibliographiques lb74.

2. Brüssel. Academie royale de mödicine de Belgiquc: 1) Bulletin 3. Ser. X.

2) Mdmoires couronn. et autres mem. in 8o. lU. 4—o. IV. 1.

3. Brüssel. Societe cntomologique Beige: 1) Annalcs XVIII. 2) Bulletin (auch in

den Annalen enthalten) No 22-33.

4. Brüssel. Societe malacologique de Belgique: 1) Annalcs IX. 2) Procös-verbaux

(Abdruck aus den Annalen). III. Scliluss. IV. V.

5. Brüssel. Sociale royale de botanique de Belgique: Memoires XIV. (1875).

76. Brüssel. Commissions royales d'art et d'archcologie.

t 7. Lütt ich. Societe royale des sciences.

t 8. Lüttich Society gdologique.

t 9. Lüttich Institut archeologique Liegois.

Dänemark.

10. Kopenhagen. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: 1) Ovcrsigt von det

Vorhandlinger i Aaret 1875 Xo. 2, 3. 1876 no. l. 2) Skrifter 5te Raekke XL 2.

XIL 2.
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11. Kopenhagen. Naturhistoriske Forening Viderskabelige Meddelelser 1875.

12. Kopenhagen. Botaniske Forening: Botaniske Tidskrift. 2 Raekke I.—IV.

(1871—74j. 3 Raekke I. i.

13. Kopenhagen. Kongclige Nordiske Oldskrift-Selskab (Societe Royale des antquaires

du Nord): 1) Aarboger for nordisk Oldkyndighet og Historie 1871—75. 1876

No. 1, 2. 2) Meraoires 2 Ser. Vol. I. (1866—71), II. 1872-76.

3) Atlas de l'Archeologie du Nord representant des echantillons de Tage de bronce

et de Tage de fcr 1857. 1 Vol. fol. avec 1 vol. texte.

Deutsches Reich,

t 14. Altenburg. Naturhistorische Gesellschaft des Ostcrlandes

t 15. Augsburg. Naturhistorischer Verein.

16. Bamberg. Naturhistorischer Verein. Bericht 10. a Rccl. 7.

17. Bamberg. Historischer Verein für Oberfranken: Bericht 37, 38. (1874, 75).

18. Berlin. Akademie der Wissenschaften: 1) Monatsberichte 1875 Dec. 1876

Jan. -Nov. 2) Mathemathischc Abhandl. 1874, 75. 3) Physikalische Abhandl. 1875.

t 19. Berlin, .\kklimatisatiousvercin.

20. Berlin. Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg: Jahresbericht 17.

21. Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft: Zeitschrift 27 No. 4—8. 28no. 1-3.

22. Berlin. Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Preussischen Staaten:

Monatsschrift 19 (1876'. Katalog der Bibliothek 1875.

23. Berlin. Präsidium des K. Oekonomie - Kollegiums: Landwirthschaftliche Jahr-

bücher V.

t 24. Berlin Physikalische Gesellschaft.

25. Berlin. Gesellschaft naturwissenschaftlicher Freunde: Sitzungsberichte 1875.

26. Berlin. Geologische Landesanstalt: 1) Geologische Specialkarte von Preussen und

den Thüringischen Staaten mit je 1 Blatt Text. Grad 55 Blatt 52, 53, 5S, 59,

Grad 69 Bl. 4, 5, Grad 80 Bl. 38—42. 2) Abhandlungen I. 4. II. 1 mit Atlas zu

II. 1. 3) Katalog der Bibliothek 1876.

27. Berlin. Kaiserlich statistisches Amt. Statistik des deutschen Reichs: Bd. XV.

(Die d. Wasserstrassen 1674). XVII. (Ausw. und überseeischer Waarenverkehr

1874 II.) XVIII. 2. (Statistik der Seeschiffe 1874). XIX. (Verk. a. d. deutschen

Wasserstrassen 187J;. XX. (Vierteljahrheft IV i87fi). XXI. (St. d. Seeschifffahrt

1875 1. Abth.). XXII. (Ausw. Waarenverkehr 1875 1). XXIII. (Ausw, Waaren-

verkehr 1875 II.

28. Bonn Naturhistorischer Verein für Rheinland und Westphalen : Verhandlungen

32 II. 33 I. a Rccl. U— 15.

I 29. Braunsberg. Historischer Verein für Ermland.

30. Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen IV. 4. V. 1,2.

31. Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur: 1) Jahresbericht 52

(1874). 2) Festgruss an die 47. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

zu Breslau 1874.

32. Breslau. Verein für das Museum Schlesischer Alterthümer: Schlesiens Vorzeit ia

Schrift und Bild. III. 28-34.

33. Carlsruhe Naturwissenschaftlicher Verein: Verhandlungen VII.

t 34. Cassel. Verein für Naturkunde.
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35. Chemnitz. Maturwiss'.Misctiaftliclie Gcscllscliaft. Bericht 5 (1873—74).

f 3(). Colmar. Societi- (j'iiistoirc iiatuielic

37. Danzig. NaturforsclieiHio Ocsellscliaft. Hchrificii. Neui; F'p|f;i'. 111. 4.

3b. Darmstadt. Verein für Erdkunde und iriittelrheinisch-gcologischcr Verein. Xotiz-

blatt. 3. l'oi-e. lieft 14 (1875).

•j- 39. Dessau Naturhistorischer Verein.

-[ 40. Donaueschingeii. Verein für Gescliiclite und Naturgeschichte der I5aar und an-

grenzenden Länder.

41. Dresden. Kaiserlich Leopoldiniscli-Karolinischc Akademie der Naturforscher. —
Leopoldina XIL (1876).

t 42. Dresden. Verein für Krdkunde.

43. Dresden. Gesellschaft für Natur- unrl Heilkunde. Jahresbericiit. Oct. 1875 bis

Jan. 1876.

44 Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis. Sitzungsberichte 1875 Juii-Dec.

1876.

•j- 45. Dürklieim a d. H. Pollichia.

46. Emden. Naturforschende Gesellschaft. Jahresbericht 61 (1875).

47. Emden. Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer II. 2.

48. Erlangen. Pliysikalisch-medicinischc Societät. Sitzungsberichte 8 (1875 -76).

49 Frankfurt a. M. Senkenbergsche Gesellschaft. 1) Abhandlungen X. 2) Bericht

1874—75.

50. Frankfurt a. M. Physikalischer Verein Bericht 1874 — 75.

f 51. Frankfurt a. M. Verein für Geographie und Statistik,

t 52. Freiburg im Breisgau Naturforschende Gesellschaft.

53. Fulda. Verein für Naturkunde. 1) Bericht IV. 2) Meteorologisch-phänologische

Beobachtungen aus der Fuldaer Gegend 1875

t 54. Gera. Verein von Freunden der Naturwissenschaft.

55. Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Bericht 15.

t 56. Görlitz. Naturforschende Gesellschaft.

57. Görlitz. Oberlausitzischc Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Lausitzisches

Magazin 52.

58. Göttingen. Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttinger Nachrichten 1S75.

59. Greifs wald. Naturwissenschaftlicher Verein für Vorpommern und Ptügeu. Mit-

theilungen. VII. VIII. (1875, 76).

60. Gumb innen. Landwirthschaftlicher Centralverein für Litthauen und Masuren.

Georgine, landwirthschaftliche Zeitschrift 44 (1876).

61. Halle. Naturforschende Gesellschaft. 1) Abhandlungen XIII. 3. 2) Sitzungs-

berichte 1875

62. Halle. Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen. Zeitschrift f. d.

gesammten Naturwissenschaften, herausgegeben von Giebel. Neue Folge. XI. XII.

(1875).

63. Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein 1) Abhandlungen VI 2.3. 2) Ueber-

sichi über die Aemtervertheilung und wissenschaftliche Thätigkeit im J. 1873, 74.

t 64. Hamburg. Geographische Gesellschaft.

65. Hamburg. Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung IL (1875).

t 66. Hanau. Wetterauer Gesellschaft für Naturkunde.
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67. Hannover. Naturhistorische Gesellschaft. Jahresbericht 23, 24.

68 Heidelberg. Naturhistorisch-medicinischer Verein. Verhandlungen. Neue Folge.

I. 3-5. H. 1.

69. Jena. Naturwissenschaftlich-medicinischc (jcsellschaft. Jenaische Zeitschrift. I. H.

iir. 1-3. IV. 2-4. V.—X.

70. Kiel. Universität. Schriften 21, 22. (1874, 75).

t 71. Kiel. Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.

72. Königsberg. Altpreussische Monatsschrift, herausgegeben von Rcicke u. Wiehert.

XHI. (1876).

73. Landshut. Botanischer Verein. Bericht 5 (1874 — 75).

74. Leipzig. Königl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften. 1) Bericht 1873.

No. 3-7. 1874, 1875 No. 1. 2) Abhandlungen X i 9. XL 1-5.

75. Leipzig. Verein von Freunden der Erdkunde. Mittheilungen 15 (1875).

76. Leipzig. Naturforschende Gesellschaft. Sitzungsberichte. H. HI. IV. 1. (1875—7 7.)

77. Lüneburg. Naturwissenschaftlicher Verein für das Füistenthum Lüneburg. Jahres-

hefte 6 (1872, 73).

78. Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein. 1) Jahresbericht 6 (1875'. 2) Ab-

handlungen 7.

79. Mannheim. Verein für Naturkunde. Jahresbericht 36— 10 (1870— 74).

80. Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesannnten Naturwissenschaften. —
1) Schriften X. 12. Supplement zu Bd. X. 2) Sitzungsberichte 1874, 75.

81. Marienwerder. Historischer Verein für den Regierungsbezirk Marienwerder.

Zeitschrift Heft L
82. Metz. Academie de Metz. 1) Memoires 55. 2) Programme 1876— 77.

83. Metz. Societe d'histoire naturelle. Bulletin 2. Ser. 13, 14.

84. München. Akademie der Wissenschaften. 1) Sitzungsberichte der mathematisch-

physikalischen Klasse. 1875 2, 3. 1876 1. 2) Abhandlungen XII. 1, 2. 3) Buchner

Ueber die Beziehungen der Chemie zur Rechtspflege 1875. 4) Almanach für das

Jahr 1875.

t 85. München. Geographische Gesellschaft,

f 86. Neisse. Philomathie.

87. Neu-Brandenburg. Verein der Freunde der Naturwissenschaften von Mecklen-

burg. Mecklenburgisches Archiv 29 (1875).

88 Neustadt-Ebers wald e. Professor Müttrich: 1) Beobachtungsergebnisse der

forstlich-meteorologischen Stationen im Königreich Preussen und den Reichslanden.

I. (1875). No. 1 — 12. II (1876). 2) Jahresbericht L (1875).

7 89. Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft.

9ü. Nürnberg. Germanisches Museum. Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit. Neue

Folge 23 (1876).

t 91. Offen b ach. Verein für Naturkunde.

92. Pas sau. Naturhistorischer Verein. 1) Jahresbericht X (1871—7i). a. Recl. I.

(1857) II. (1858). VI. (1865). 2) Lindermayer: Die Vögel Griechenlands.

(Separatabdruck aus III.).

t 93. Posen. Gesellschaft der Freunde der Wissenschalten.

94. Regensburg. Bairische botanische Gesellschaft. Flora. Neue Reihe 33, 34.

(1875, 76).
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!)5. UcKcnsbur^r. Zoologiscli-niineralogische Gesellschaft Corresiiondenzblatt 29.

il(). Sclimalkaldeii. Verein liir lleiineberg'sche Gehchiclite und Alterthurnskunde, —
Hüft 1. (1875;.

t 97. Schwerin. Verein für Mecklenburgische Geschichte nnd Alterthuni.skunde.

!)8. Stettin, luituiuologisclier V^erein. Entoinologische Zeitung. Jahrgang 36 (1S75).

i)9. Stettin. GeselLschaft für l'oinniersche Geschichte und Alterthurnskunde. Baltische

Studien 26.

100. Strassburg. Societe du museuni d'liistoire naturelle. Miümoires III— VI. (1840

bis 1870).

101. Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde Würterabergs. Jabresliefte 42.

102. Trier. Gesellschaft für nützliche Forschungen Bone, das Plateau von Fersch-

weiler bei Ecliternach.

t 103. "Wiesbaden. Verein für Naturkunde iu Nassau.

t 104. Wiesbaden. Verein für Nassauische Alterthurnskunde und Geschichtsforschung.

105. Wiirzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft. Verhandlungen. Neue Folge.

IX. X. 1. 2

106. Zwickau. Verein für Naturkunde. Jahresbericht 1875.

Frankreich.

t 107. Abbeville. Societe d'emulation.

108. Amiens. Societe Linn6enne du Nord de la France. Bulletin mensuel III. 49 -.04.

109. Angers. Societö acadeniique de Maine et Loire. Memoires 31, 32.

110. Au.xerre. Soci6t6 des scieuces historiques et naturelles de rYouue. Bulletin.

Vol. 30 (2. Scr. 10).

111. Besangon. Societe d'emulalion du Doubs. Memoires 4. Ser. 8, 9 (1873, 74).

f 112. Bordeaux. Acadeniie des scieuces et des Icttres.

113. Bordeaux. Societe Linneenne. Memoires 31 (4. Scr. I) Livr. i 2.

114. Bordeaux. Societe des scieuces physiques et naturelles. Memoires 2. Ser. 2. 3.

et Proces-verbaux.

115. Bordeaux. Soci6tö de geographie commerciale (groupe regional Girondiu de l'assoc.

franc. pour ravaucemcnt des sciences;. Bulletin I. (1874—75).

t 116. Caeu. Acadcmic des sciences, art et heiles lettres.

t 117. Caen. Association Normande.

t 118. Caen. Soci6t6 Linn6ennc de Normandie.

119. Chambery. Academic des sciences arts et belies lettres. Memoires 3. Ser. I—IV.

et Album

120. Cherbourg. Societe des sciences naturelles. Memoires 19.

121. Dijon. Academie des sciences, arts et helles lettres. Memoires 3. Ser. II. III.

122. Dijon. Societe d'agriculture et Industrie agricolc du departement de la Ci'.te d'or.

Journal Vol 38 (1876).

t 123. La Rochelle. Sociöte des sciences naturelles de la Charente inferieure.

t 124. Lille. Societ(5 des sciences del'agriculture et de s arts.

125. Lyon. Societe Linneenne. Annales 22.

126. Lyon. Acad6mie des sciences des belles lettres et des arts utilcs. Memoires 21

(Scieuces).
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127. Lyon. Societe d\igricnlturo d'histoire naturelle et des arts utiles. Annales

4. Ser. VII.

128. Montpellier. Acadömie des scienccs et des Icttres. Memoires de la classe des

Sciences VIII. 3. 4.

129. Nancy. Academie de Stanislas. Memoires 4. Ser. VI. VIII.

f 130. Paris. Acadömie des Sciences.

t 131. Paris. Sociote philomatique.

132. Paris. Societe centrale d'horticulture. Journal 2. Ser. X. (1876).

133. Paris. Societü de botanique de France. Bulletin. XXII. 2. 3. Revue bibl. c—e.

XXIII. 1. R. bibl. A. XXI. Session ä Gap. Table de matieres XX.

134. Paris. Societe zoologique d'acclimatation. Bulletin. 3. Ser. III. (1876).

135. Paris. Societe de geographie. Bulletin 6. Ser. XI. XII. (1876).

j 136. Paris. Ministörc de l'Instruction publique.

137. Paris. Societe d'Anthropologie. Bulletin 2. Ser. XI. (1876).

f 138. Rochefort. Sociale d'agriculture des belies lettres et des arts.

139. Alger. Soci6t6 alg6rienne de climatologic des scicnces physiques et naturelles.

Bulletin XII. 4. XIII. 1. 4.

Grossbritannien und Colonien.

t 140. Dublin. Royal Irish Acadcmy.

141. Dublin. Royal gcological Society of Ireland Journal New Ser. XIV. 2.

142. Edinburgh. Botanical Society. Transactions and Proceedings XII. 1.

143. Liverpool. Literary and philosophical Society. Proceedings 30 (1875—76).

144. London. Royal Society. 1) Proceedings 24^ 25. no. 171—74. 2) Philosophical

Transactions 165 Part 2. 166 Pait l.

145. London. Linnean Society. 1) Journal of Zoology XII. m-f)2. 2) Journal of

Botany XIV. 81-84. 3) Proceedings of tlie Session 1874—75. 4) Additions to the

library 1874—75.

146. London. Henry Woodward. Geological Magazine. New Ser. III. (1876).

t 147. London. Anthropological Institute of great Britain and Ireland.

148. London. Nature, a weekly illustrated Journal of science. XIII. .322-39 XIV.

XV. -37.5. auf Recl No. 169, 145, 247, 249, 250, 254-56, 273, 278, 328, 334.

149. Manchester. Literary and philosophical Socicij'. 1) Memoirs 3. Ser. V. 2) Pro-

ceedings 13—15 (lfS73—7G) 3) Catalogue of the library 1875.

150. Calcutta. Asiatic Society of Bengal. 1) Journal 1875 Part I. 3. 4. IL 2 3. 1876

P. I. 2. II. 1. 2. 3. 2) Proceedings 1875 no. 9. 10. 1876 no. 1-k.

t 151. Shanghai. North-China brauch of the royal asiatie Society.

152. Sydney. Royal Society of New-South-Wales. 1) Transactions and Proceedings

IX. (1875). 2) Mines and mineral stations of New-South-Wales by John Lucas

1875. 3) New-South-Wales, its progrcss and resources. 4) Mineral map and general

statistics of New-South-Wales. 5) Transactions of the philosophical Society of

New-South-Wales 1862—63..

153. Wellington. New-Zcaland-Institute. Transactions and Proceedings I.—VIII.

(1868-76).

Colonial-Museum and geological survey of Ncw-Zealand. 1) Annual report of the

Colonial-Museum and laboratory 2—11 (1866 — 76). 2) Reports on geological
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cxjiliiratiuiis diiriii;^ 1871—72. 3j Iluttoii. Cataloj^uc of tlit; u) Uird.-» of N.-Z. 1B7I.

b) Kcliiriüdennata 187>. c) Kislics 187'i. d, inariiio molluska 1873. e) tertiany

iiiDlliisca and cchinodermata 1873. f) Jiif'd iiiollu.'Ca 1873. ^) stalk- and sessile

i-ycd crustaceae 1876. 4) v. Martens. Critical li.st of tlic mollusca üf N.-Z. C(in-

tained in Kuropcan collections 1873 5) Ilector. l'liennium tena.x, a fibrous plant

1872. (i) Ileclur. geological sketch map of Ncw-Zealand.

Holland und Coloiiien.

154. Am^^teidam. Koiiinglijke Akademie van Weten^chapen. Ij Vcihandelingcn Afd.

Naturkunde XVI. 2) Vcrslagen ou Mededeelingen 2 Recks 10 3) Jaarboek 1875.

4) Pi-ocessen-Verbaal 1875—76.

155. Groningen. Genootschap ter Bevordcring der natuurkuiidigen Wetensdiapen.

liet 75 j. Besten van liet nat. Gen.

156. llaarlem. Ilollandsciie Maatsclia])pij der Weteüscliapen. (Society holiandaise des

Sciences. 1) Arcliives Neerhindaises des sciences e.xactcs et naturelles X. 4. 5. XI.

1-3. 2) Natuurkundigc Verhandelingen 3 de Vcrzameling Decl II. 5. (Hofifmann,

zur Speciesfragc).

157. llaarlem. Maatschapiiij ter Bel'urdering van Nijverheid. 1) Tijdichrift. Derde

Kceks XVII. (1876). 2) ilandelingcn der allgemeenc Vergadering van het 99

Nijverheitscüiigress to Deventer. 3) Handeliugeu en Mededeliugen 1876 No 1 2.

4) Mu?6e cülonial au pavillon national pres de Hnrleni lb76.

158 llaarlem. Musee Teyler. Arcliives I. (2nic Edition) IV. 1.

159. Leyden. Nederlandsche botanisclic Verecnigiiig- Nederland^:ch Kruidkuudig Ar-

chief 2. Ser. III. 1-3

t 160. Leyden. Herbier Royal.

161. Leyden. Nederlandsche entomologische Verceniging. 1) Tijd.<chrift voor Entomo-

logie XVIII. 3.4. XIX 1-4. 2) Repertoriiim Jaargang 1— IG (1858—73).

t 162. Luxenibourg. Societ6 de botanique.

f 163. Luxenibourg. Institut grand ducal.

164. Luxenibourg. Sectiou historique de l'Institut Royal grand ducal (cidevant

Societö archdologiquc du Graud-Üuche de Luxenibourg). Publications 2 Ser. 8, 9.

1875-76).

165. Ltrecht Physiologisch Laboratoium der Utrechtsche Hoogeschool. Onderzoekingen

gtdaan in het Lab (Donders en Engelmann). 3 Reeks III. IV. 1.

t 166. Utrecht. Kon. Nederlandsch Meteorologisches Institut.

167. Batavia. Bataviaasch Genotoshap der Künsten en Wetenschapcn. 1) Tijdschrift

voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. XXIII. 2-4. 2) Notulen van de

algemeeue en bestuurs-vergaderingen XIII. 3. 4. XIV. 1. 3) Dr. A. B. Cohen. Kawi

Oorkonden Inleiding: a) in transscriptie 1 Heft 80. b) in facsimile 1 Heft 4o.

168. Batavia. Kon. naturkundige Verceniging in Nederlandsch-Indie. Xatuurkundig

Tijdschrift voor N.-J. Deel 34.

169. Batavia. Magnetisches und meteorologisches Observatorium.

Italien.

170. Bologna. Accademia delle scienze. 1) Rendiconti 1874 — 76. 2) Memorie 3 Ser.

Tom. V. VI.
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171. Catania. Accademia Gioenia di scienze naturale. Meraorie 3. Ser. X.

f 172. Florenz. R. Accademia economica-agraria dei Georgolfi.

173. Florenz. Societä italiana di anthropologia e di etnologia. Archivio per l'antropo-

logia e la etnologia publ. dal Dott. Paolo Mantegazza V. 3. 4. VI.

174. Genua. Giacoino Doria. Annali del Museo civico di storia naturale VII.

175. Mailand. Istituto Lombardo di scienze lettere ed arti. 1) Rendiconti 2. Scr.

VII. VIII. 2) Meniorie XIII. 2.

176. Mailand. Societä Italiana di scienze naturale. Atti XVII. 4. XVIII. i_4.

t 177. Mo de na. Societä dei naturalisti.

178. Neapel. R. Accademia delle scienze fisiche e matcmatiche. 1) Atti VI. 2) Rendi-

conti XII—XIV.
179. Neapel. Zoologische Station zu Neapel. Jahresbericht I. (1876;.

180. Padua. Societä Veneto-Trentina di scienze naturale. Atti III. 2.

181. Palermo. Societä degli spettrocopisti italiani. Memorie 1876.

182. Parma. Bulletino di paletnologia italiana, diretto de G. Chierici, L. Pigorini,

P. Strubel. II. (1876J.

183. Pisa. Societä Toscana di scienze naturale. Atti I. 3. II. 1.

184. Pisa. T. Caruel. Nuovo giornale botanico italiano VIII.

t 185. Rom. Accademia reale dei Lincei.

188. Rom. Societä geografica italiana. Bolletino XIII. (1876).

187. Rom. Comitato geologico italiano. Bolletiuo 1876.

f 188. Turin. Guido Cora. Cosmos.

189. Venedig. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti. Memorie XVIII. 3. XIX.

190. Verona. Accademia di agricoltura commercio ed arti. Memorie 2. Ser. 52.

53 II. 54 I.

Nordamerika (Union.)

t 191. Albany. Albany Institute.

192. Bobton. American Academy of arts and sciences. Proceedings X XI. (New Ser.

II. III

193. Boston. Society of natural history. 1) Proceedings XVII. 3. 4. XVIII. 1. 2.

2) Memoirs Vol. II. Part 4 No. Il.-iv. 3) Occasional papers II. (Hentz, the spiders

of the United Staates).

194. Cambridge. American association for the advancement of science. Proceedings

of the 24 Meeting (at Detroit). 1875

195. Cambridge. Museum of comparative Zoology. 1) lUustratcd Catalogue VIII. 2.

(Zoülogical Results of the Ilassler Expedition. Lyman , Ophiuridae and Astrophy-

tidae). 2) Memoirs II. y. > Hagen, on some insect deformations). 3) Bulletin. IIL

11 -lü. 4) Annual report of the trustees 1874, 75.

t 196. Chicago. Academy of sciences.

t 197. Cülumbus. Ohio-Staats-Landbaubehörde.

t 198. Indianapolis. State of Indiana. Geological survey.

t 199. Jowa-City. Professor Gustavus Hinrichs.

t 200. Little-Rock. State of Arkansas.

t 201. Madison. Wisconsin Academy of sciences, arts and leltres.

t 202. Madison. Wisconsin State agricultural society.
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203. New-l'oit. Orlciuis Couiity Society, 'rraiisucüoris I.

204. New-IIaven. Connecticut Acadeniy Transaclions IM. i.

"l"
205. New- York. Lyceuni of natural history.

t 200. New- York. American Museum.

207. Philadel i)hla. Acadeniy oi' natural science. l'roceedings 1875.

208. Philadelphia. American jihilosophical Society hcld at Philadelphia for promoting

usel'ul kuowledge. I) Proceedings XV. <)(. «.j. XVI. »7. 2) Transaclions XV. 2.

209 Salem. Esse.K Institute, l) Bulletin VII, (1875). 2) Cataloj^ue of printings,

bronces exhibited by tlie Essex Inst. Nov. 1873. 3) John Kobinson. Check li.st

of the ferns of north America north of Mexico.

210. Salem. Peabody Academy of science 1) Memoirs I. 4. 2) Annual report of the

trustees 6 (1873^. 3; The American naturalist IX.

211. San Francisco. Californiaii Academy of natural sciencc. Proceedings \'.
3.

212. St. Louis. Academy of scieuce. Transactions III. ;j,

213. Washington. Smithsoniaii Institution. 1) Report 1875. 2) by the Institute,

a) Taylor: a notice of recent researches in Sound, New-IIawen 1876. b) Annual

report of the director of the mint to the dircctor of the treasury Washington 1875.

c) Powel: Report of explorations in 1873 of the Colorado of the west.

t 214. Washington. Departement of agriculture.

215. Washington. War Department. 1) Medical and surgical history of the War of

the Rebellion. Part II. \o\. 2. 2) ^ledical Statistics of the Provost marshal

generals bureau I. II.

216. Washington. Ü.-S. Gcological survey of the territories. Sketch of the origin

and progress by F. V. llayden ISIT.

Oesterreich-Ungarn.

217. Aussig. Naturwissenschaftlicher Vorein. Mittheilungen 1877.

218. Bregeuz. Vorarlberger Museumsverein. Rechenschaftsbericht 15 (1874).

219. Brunn. K. K. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues,

der Natur- und Landeskunde. Mittheilungen. Jahrgang 55 (1875).

220. Brunn. Naturforschender Verein. 1) Verhandlungen XIII. (1874;. XIV. (1875).

2) Katalog der Bibliothek 1874.

t 221. Budapest. Kgl. ungarischer naturwissenschaftlicher Verein

222. Budapest. Kgl. ungarische geologische Gesellschaft. Földtani Közlöny (Geo-

logisches öffentliches Organ) VI. (187tij.

223. Budapest. Kgl. Ungarische geologische Anstalt. Mittheilungen aus dem Jahr-

buche. I. n. III. 1-3 IV. 1-2. V. 1.

224. Gratz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. Mittheiluugeu 1876.

7 225. Ilermannstadt. Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

226. Hermannstadt. Verein für siebcnbürgische Landeskunde. 1) Archiv. Neue

Folge X— XII. 2) Jahresbericht 1874-75.

227. Innsbruck. Ferdinandeum. Zeitschrift für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge.

Heft 20.

228. Innsbruck. Naturwissenschaftlich-medicinischcr Verein. Berichte VI. 1.2.

229. Klage nfurth. Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnthen. Heft 12.

230 Kesmark. Ungarischer Karpathenverciu. Jahrbucli III. (1876).
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231. Linz. Museum Francisco-Carolinum. Jahresbericht nebst Lieferung der Beiträge

zur Landeskunde von Oesterreich ob der Enns 33 (28). 34 (29)

232. Prag. Kgl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 1) Situngsberichte 1875

2. Schiuss. 1876. Jahrbücher 1876. 2) Abhandlungen 6. Folge \IU.

233. Prag. Naturhistorischer Verein Lotos. Lotos 26.

t 234. Pressburg Verein für Natur- und Heilkunde

t 235. Eeichenberg ^erein der Naturfreunde.

236. Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Mittheilungen XVI. 2.

237. Tricst. Societä Adriatica di scienzc naturale. Bollctins 1. 7. II. 1-3

238. Wien. K. K. Akademie der Wissenschaften Sitzungsberichte. 1) I.Abth. (Min.

Bot., Zool., Geol., Paläont.) 71. 72. 2) 2. Abth. (Math., Phys., Chem., Mech.

Meteor., Astron.) 71, 72, 73 1-3. 3) 3. Abth (Medicin) 65—72.

239. Wien. Hofmineralienkabinet. Tscherniak. Mineralogische Mittheilungeu 1876.

240. Wien. K. K. geologische Reichsanstalt. 1) Jahrbuch 26 (1876). 2) Verhand-

lungen 1876. 3) Catalog der Ausstellungsgegenstände bei der Wiener Weltaus

Stellung 1873.

241. Wien. K. K. geographische Gesellschaft. Mittheilungen 18 (1875).

242. Wien. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 1) Verhandlungen 25 (1876). 2) Fest-

Schrift zur Feier des 25jährigen Bestehens 1876 .to. 3) Festversammlung am
8. April 1876 z. F. d 25 j. Best.

243. Wien. Anthropologische Gesellschaft. Mittheikingen. Bd. VI.

244. Wien, ^erein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Schriften

15. 16.

t 245. Wien, üesterreiche Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.

Portugal.

246. Lissabon. Acadcmia real das sciencias. 1) Memorias, Classe de scicncias mathe-

maticas, physicas e naturales. Nova Serie V. 1. 2) Memorias, Classe de sc. morales,

]H)liticas e beilas lettras. Nov. Ser. IV. 1. 3) Jornal de sc math., phys. nat.

IL— IV. 4) Joüo Ignacio Ferreira Lopa Technolog ia rural ou artes chimicas

agricolas e florestaes III. (1871). 5) Ribeiro. Historia dos estabeleciinentos scienti-

ficos, littcrariüs e artisticos de Portugal I —IV. 6) Vidal. Tratado elementar de

optica (Lisboa 1874).

Russhmd

247. Dorpat. Naturforschende Gesellschaft. 1) Archiv für Naturkunde Liv-, Est- und

Curlands. a) I. Serie (Miner , Phys., Chem.). \. 4. VII. 2—4. b) II. Serie (Bio-

logie) V 2) Sitzungsberichte III. 5—6. IV. 1.

248 Dorpat. Gelehrte estnische Gesellschaft. 1) Sitzungsberichte 1874, 75. 2) Ver-

handlungen VIII. 2. 3.

249 Helsingfors. Societas scientiarum fennica. 1) Bidrag tili kännedom af Finnlands

Natur och Folk. Iläfted 27. 2) Oeversigt af Förhandlinger 17. 3) Acta X;

4) Observations mcteorologiques 1873.

250. Moskau. Societe imperiale des naturalistes. Bulletin 75 No. 3. 4. 76 No. 1.— 3.

251. Odessa. Society des naturalistes de la nouvelle Russie. Memoires (Zapiski) IV. 1,
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252. Petersburg. Kaiserliclie Akadeinie der Wissenschaften. I) Uiilletin XX. ßchluM.

XXI. XXII XXIII. 1. 2) NKiniüires XXII. 4-10. XXIII. i. :<) Tahleaii f-eneral des

inatieres contenus dans les publications de l'Acadeniie depiiis .'-a londalion. rarlie L

4) Bericht der zur Besutaclitunf^ der Abhandlun«; des Herrn \\'c\ über die Wasser-

abnahme in den Quellen und Strömen eingesetzte Coramission von Ileimersen und

Wild.

253. Petersburg. Observatoire physique central de Russie. 1; Annales 1874. 2) Re-

pertorium für Meteorologie IV. 2. V. i.

254. Petersburg. Societas entomologica Rossica. 1) Ilorae XI. ;j. 4. 2; Triidy (An-

nales, russisch) IX.

255. Petersburg. K Rassische geographische Gesellschaft. (Alles in Rus.-ischer

Sprache). 1) Abhandlungen, a; Section für Geographie III. b) Section für Geo-

graphie III. IV. c) Abtheilung für Statistik III. IV. 2) Arbeiten der Expedition

zur Untersuchung des Getreidehandels und Production in Russland III. 1. IV. 1. 2.

.3) Bulletin VIII. — X. (1872—74). 4) Arbeiten der Sibirischen E.xpedition, physi-

kalische Abtheilung. II. (Botanischer Theil). III. Geologischer Theil). 5) Ritter.

Geographie Asiens (bearbeitet und ins Russische übersetzt). V. Turkestan VI. Iran.

6) SevcrzofT. Erforschung Turkc-^tans. 7) Arbeiten der ethnographisch-statistischen

E,\pedition nach Nordrussland V.

256. Petersburg. Kais, botanischer Garten. Arbeiten III. Suppl. IV.

t 257. Petersburg. K. Russische Mineralogische Gesellschaft.

258. Riga Naturforschender Verein. Correspondenzblatt 21 (1875).

Schweden und Norwegen.

t 259. ("hristiania. Kongelige Norske Universität.

t 260. Drontheim. Kongelige Norske Videnskabernes Selskab.

t 261. Gothenburg. W^etenskabs och Witterhets Samhället.

262. Lund. Universität. 1) Acta X. XI. 2) Universitäts bibliotheks. Accessions-

katalog 1875.

263. Stockholm. Kongelige Svenska Vetenskaps Academien. 1) Handlinger XL mit

Atlas 2) Oeversigt af Förhandlinger 32. 3) Bihang (Supplement aux memoires)

III. 4) Meteorologiske Jagttagelser 15 (2. Ser. I.) 1873.

264. Stockholm. Anstalt für geologische Untersuchung Schwedens. 1) Geologische

Karte, Blatt 54—56 mit je 1 Heft Erläuterungen. 2) a. Törnebohm: Gcognostik

Beskrifning öfver Persbergets Grufvefält 1875. b. Hummel: Om Sveriges lagrade

urberg jemförde med sydvestre Europas 1875. c. Gumaelius: Om Malm lagrens

äldersföljd 1875.

265. Stockholm. Svenska Fornminnesförening. Tidskrift I. II. III. 1.

266. Upsala. Societas scientiarum Upsalensis. Nova .\cta X. 1.

Schweiz.

•j- 267. Basel. Naturforschende Gesellschaft.

268. Bern. Naturforschende Gesellschaft. Mittheilungen 1875.

269. Bern. Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissen-

schaften. 1) Verhandlungen 58 (zu Andermatt 1875). 2) Neue Denkschriften 27-
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2T0. Bern. Geologische Commission der Schweizerischen Gesellschaft f. d. ges. Naturw.

1) Geologische Karte Blatt 3. 24. 2) Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz.

IV. (St Gallen).

271. Bern. Universität. 11 akademische Schriften.

272. Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubündtens. 1) Jahresberichte. Neue Folge.

19. 2) Killias. Die arsenhaltigen Eisensäuerlinge von Val Sinestra.

273. Genf. Societe de physique et d'histoire naturelle. Mcmoires XXIV. 2.

274. Genf. Societe de geographie. Le globe. XIII. 5 6. XIV. 4-6. XV.

275. Lausanne Societe Vaudoise des sciences naturelles. Bulletin No. 75— 77.

7 276. Neuchatel. Societe des sciences naturelles.

277. Schaffhausen Schweizer entomologfsche Gesellschaft. Mittheilungen IV. 9. lO.

278. St. Gallen. Xaturforschende Gesejlschaft. Bericht über die Thätigkeit 1874—75.

279. Zürich. Xaturforschende Gesellschaft. Vierteljahresbericht, Jahrgang 19, 20.

(^2874, 75)

t 280. Zürich. Antiquarische Gesellschaft.

Spanien.

t 281. Madrid. Academia de ciencias.

Aegypten.

t 282. Cairo. Societe Khediviale de geographie.

Japan.

283. Yokohama. Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 1) Mit-

theilungen Heft 9. 2) Das schöne Mädchen von Pao, eine Erzählung aus der Ge-

schichte China's im 8. Jahrhundert (a. d. Chinesischen übers, v. Arendt) Heft 2.

Mexico,

t 2S4. Mexico. Sociedad de geografia y estadistica.

Südamerika.

7 285. Buenos Aires. Museo publice.

286. Rio de Janeiro. Museo imperial e nacional.

Bächer 1S70 angekauft.

Ausland, üeberschau der neuesten Forschungen auf dem Gebiet der Natur-, Erd- und

Völkerkunde, red. von F. v Hellwald. Jahrgang 1875, 1876.

Globus. Ulustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Band 29, 30 (1876).

Petermann. Geographische Mittheilungen. Jahrgang 1876. Ergänzungshefte 45—49.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, redigirt von Koner. Bd. X. 6. aI.

(1876). Verhandlungen IL 10. III. (1876).

Pogsendorf. Annalen der Physik und Chemie. Bd. 157—159 (1876). Ergänzungsband

VIII. 1.

Archiv für Anthropologie, Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Men-

schen VIII. 4. IX. 1—3.
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Zeitschrift für Ethnologie, Organ der lierliner Gesellschaft für Anthropologie, tthno-

lügie und Urgesciiichte. Jahrgang VII. t;. (lS7ö). VIII. 1—5 (lb7G).

Journal of the Royal geograjibical Society London. Vol. 45 (\Hlb).

Congres international d'antiiropologie et d'archeologie pr(;historique. Cointc Uendu de la

7c Session ä Stockholm 1874. 2 lid. Stockholm 1876.

Kanilz. Donau-Bulgarien und der Ualkan. 13d. II. Leipzig i87G.

Klemm. Handbuch der germanischen Alterthumskunde. Dresden 183G.

Lindenschmidt. Die vaterländischen Altertiiümer der Fürstlich Ilohenzoller.schcn Samnj-

lungen zu Sigmaringen. Mainz 1860.

Manniiardt. Wald- und Feldkunde, 'l'heil II. Berlin 1877.

Montelius. Antiquites su6doises arrgangees et döcrites par Oscar Mouteliu.s, desirees par

0. F. Lindberg 1. II. Stockholm 1873-75.

Pl'ister. Zur Vorgeschichte der vuevischen Stamme.

Prcussischc Expedition nach Ostasien. Zoologische Abtheilung von Prof. E. v. Martens.

1. 2. Berlin 1876.

Ilohlfs. Drei Monate in der lybischen Wüste. 80. 1876.

— Expedition zur Erforschung der lybischen Wüste. Theil II. in 4o.

Toeppen. Geschichte Masurens. Danzig 1870

V. Ammon. Die Juraablagerungen zwischen Kegensburg und Passau. 80. München 187.i.

Beer. Erdbohrkundc. 80. Prag 1858

V. Beuningsen-Förder. Bodenkartc des Erd- oder Schwemmlandes und des Felslandes

der Umgegend von Halle. 4 Sectionen. Maasstab 1 : 25000. Berlin 1876.

Benth und Triebel. Adressbucli für den gesammten deutschen Giundbesitz. 1. Theil.

80. Berlin 1876.

Bischof. Die feuerfesten Thone. 80. Leipzig 1876.

Büsquet. Dcscription d'une espece nouvelle du genre Argiope du terrain oligocaine in-

förieur du nord de rAllemagne. 80. Maestriciit 1864.

— Notice sur une nouvelle espece du genre llipponix de la craie superieure de

Maestricht. 80. Maestriciit.

— Notices sur quelques mollusques lamellibranches nouveaux tcrtiairs du Limbourg.

Beige 80. Maestricht 1851.

— Notice sur le genre Sandbergeria. 4o, Ilaarlem 1861.

— Nouveaus brachiopodes du Systeme Maestriclitien. 4o. Haarlem 1854.

Bourgnignat. Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles de euvirons de Paris

a lepoque quaternaire. 4o. Paris.

Clessin. Deutsche Excursions-Molluskenfauna. Lieferung 1— 3. 80. Nürnberg 1876—77.

Credner. Elemente der Geologie. 3. Auflage. 80. Leipzig 1876.

Dalman. Sverige funne Terebratuliter. 80. 1827.

Dawsou. Notes on the postpliocene geology of Canada. Montreal 1872.

Endlich. Das Bonebed Würtembergs. 80. Tübingen 1876.

Fallon. Die Hauptbodenarten der Nord- und Ostseeländer des Deutschen Reichs. 80.

Dresden 1875.

V. Fischer-Benzon. Das relative Alter des Faxekalks und die in demselben vorkommen-

den Anomuren und Brachyuren. Jo. Kiel 1866.

Forchhammer. Om de Bornholniske Kulformationer. 4ü. Kupeuhagcn 1838.

Fresenius. Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. 14. Aufl. 80. Braunschweig 1874.
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Friedrich. Die Bildungen der Quartär- oder Giacialperiode mit besonderer Riiciisicht auf

die südliche Lausitz. 80, Zittau 1S75.

Friese. Die Bernsteinsauimlung des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins.

4o Wien 1870.

Fritzgärtner. Die Fentacriniteu und Oelschieferzone des Lias bei Dusslingen. 80.

Tübingen 1872.

Gabb. Synopsis of the mollusca of the cretaceous formation. 80. I86I.

V. Gersten bergk. Die Cemente 80. \Yeimar 1874.

Harbrst Untersuchung des mineralischen Leuchtstoftes des würtembergischen Posidonien-

schiefers. 80. Tübingen 1862.

Hausding. Industrielle Torfgewinnung und Totfverwerthung. 80. Berlin 1876.

Hisinger. Lethaea Suecica (ohne Tafeln). 4o. Stockholm 1837.

Kletke. Handbuch des Bergwerks-, Hütten- und Salinenwesens im Preussischen Staate.

80 Berlin 1873.

Kl öden. Beiträge zur mineralogischen und geognostischen Kenntniss der Mark Branden-

burg. 80. Stück 1-7, 9—10. Berlin 1828—37.

Kner. Neue Beiträge zur Kenntniss der Kreideversteineruugen von Ost-Galicien. Fol. —
Wien 1870.

Küsel. Die Gegend um Buckow und das Diluvium von Schlagenthin. 40. Berlin 1868.

Lieber. Elbings nächste Umgebung in geognostischer Hinsicht. 4o. Elbing 1846.

de Montpereux. Conchiologie fossile et aper^u geognostique des formations du Plateau

Wolhyni-Podolien. 4o. Berlin 1831.

Orth. Beiträge zur Bodenuntersuchung. 80. Berlin 1868.

Paramelle. Quellenkunde. Deutsch von Cotta. Leipzig 1865.

Quenstedt. Der Jura. Text und Atlas. 80 Tübingen 1858

Rammeisberg. Handbuch der Mineralchemie. 2. Aufl. II. (specieller) Theil. 80. Leipzig.

1875.

Pieuss. Die Foraminiferen der we.stphälischen Kreideformation. So. Wien 1860.

T. Roemer. Geologie von Oberschlesien. Text, .\t!as, Karten und Profile. 80. Breslau

1870.

— Laethaea paläozoica. Atlas. 80. Leipzig 1876.

F. .\. Roemer Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges. 40. Hannover 1841.

Rütimeyer. Pliocen und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen. 4o. Basel 1876.

Schlönbach. Die norddeutschen Galeritenschichten und ihre Brachiopodenfauna. So. Wien.

1868.

Schwarz. Ueber Falcoiden. 80. Salzburg 1873.

V. Seebach. Der Hannover.sche Jura. 80. Berlin 1877.

Senft. Lehrbuch der Gesteins- und Bodenkunde. 80. Berlin 1877.

— Synopsis der Mineralogie und Geognosie. I. Mineralogie, II. Geognosie, 1. Hälfte.

2. Bd. 80. Hannover 1875—76.

V. Wurstemberger über Lias E. 80. Tübingen 1876.

Zinken. Physiographie der Braunkohle und Ergänzungen. Hannover 1867 und Halle

1871.

Zittel. Handbuch der Paläontologie. I. Bd. 1. Lieferung. 80. München 1876.
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(icsclicnkc IS7G.

Aiigclucci. Kicerclic iiioistuiiiclic c stoiiiclie iicüa litalia incridioiialc (1872—75). 1876.

— Gli oniaiiieiili hi)iraliloiiiii in Ilalia e spccialineiite null Apulia 1876. (Ver-

fasser.)

Caiicstriiii. 11 craiiio di Aiiibrosio Fu!-;ineri (Verfasser).

Cesati, Vinccnzo. Battarraca Guiccardiuiana, nuova sjiecie di fuiigü ilalico (Napoli 1875).

— De Ziirloa s])lciide))te et iiiacria caliipticantlie (Na])oli 1874; v. Verfasser.

Cliicrici. Anticlii nionumenti della Piaiiosa. Ucggio nel' Emilia 1875.

— Ulla cavcrna del Reggiuuo 1872 (Verfasser.)

Gozzadiiii. La N(icrüpole de Viiiaiiova (Bologiie 1^70).

— Intorno ad alcuni sepolori scavati iiell' arsenalc inilitare di Bologna (Bologna 1875j.

— Di alcuni sepolcri delle necropoli Felsinca (Bolognea 1868).

— Renseigncments sur une aiicieiine necroi)ole ä Marzabotto pres de Bologne (Bo-

lognc 1871).

— Discours d'ouverture du congres d'archeologic et dantliroijolügie preUistorique,

Session de Bologne.

— I Sepolcrcti etruschi di monte Avigliano c Pradalbino e di S. Maria Maddalene di

Cazzono nel Bologna.

— De quelques mors de clieval italique.s et de l'ep^e e Konzano en bronce. Bologne

1875. 4o.

Ilomann. Atlas minor L. selectarum labularum geographicarum. Nürnberg 1731. (Gesch.

d. Herrn Hofprefliger Hofiheinz.)

Gottsche und Wibcl. Skizzen und Beiträge zur Geognosie Hamburgs und seiner Um-
gebung.

Kau er. Ueber Grubcnexplosionen. Wien 1869.

Linden seh mit. Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit. III. o

Marcinowski. Der Handel ii;it Bernstein in den letzten 10 Jahren. 4o. Berlin 1876.

(Verfasser.)

Menenghini. I Crinoidi terziarii, Nota. Pisa 1875. (Verfasser)

Much, Dr. Germanische Wohnsitze und Baudenkmäler in Niederösterreicb. Wien 1876.

— Dritter Bericht über die Pfahlbauforschungen am Mondsee (v. Verfasser).

P igorin i, Matcrieux pour l'histoire de la paleetnologie italienne Parme 1874.

— Bibliographie paleetnologique pour Fannee 1875.

Rossi. Nuove scoperte nella necropoli arcaica Albana. Roma 1871.

— Le scoperte e gli studi palcetnologici dell' Italia centrale al congresso ed all' csposi-

zioui di Bologna. (Roma 1872.)

Rossi e Nardoni. Di alcuni ogetti di epoca arcaica rinvenuti nell' interno di Roma.

Roma 1874. (Vom Verfasser.)

Senoner. Notizie, estratto dal giornale di agricoltura industria e commercio del Regne

d'Italia 1876.

— Revue Allemandc et Italienne extrait de la Revue des Sciences naturelles 1875,

1877. Montpellier. (Verfasser)

Snellen van Vollenhofen. Pinacographia, Illustrations of more theu 1000 specics of

nortb-wcst Europeen Ichneumonidae. Part 3, 4. (Verfasser.)

Tommas ini. Sulla vcgetazione dell' Isola di Vcglia. Trieste 1875 (v. Verfasser).
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Tozzctti. Del pidocchio o della fillossera delle vite. (.Verfasser.)

Tyszkiewicz. Eustachego. Rachunki Podskarbstwa Litewskiego 1648—1652 (Wilno 1855).
— Kzut Oka na zrzödta archeolegii krajowej. (Wilno 1842.)

Badania archeologiczne. Wilno 1850. (Geschenk Sr. Excellenz des Herrn

Gouverneraentsdirector von Rubtzoff).

Montelius. Führer durch das Museum vaterländischer Alterthümer in Stockholm. Ueber-

setzt von J. Mestorf 1876. (Geschenk von Fräulein Mestorf.)

Üeber sieht über die Production der Bergwerke und Salinen und Hütten im Preussischen

Staate im Jahre 1875 (K Oberbergamt zu Breslau

)

Die 7. Allgemeine Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte zu Jena 9 — 12. August 1876, redigirt von Professor

K o 1 1 m a n n. (Verfasser.

)

Topographia. I) Saxonia inferioris, Ducatis Brunswicensis et Luneburgensis. 2) West-

phaliae et Sueviae. Frankfurt 1643, 1653 bei Math. Merian. 2 Bd. (Gesch. des

Herrn Sanitätsrath Schiefiferdecker

)

Neue Preussische Provinzialblätter I.—IX. (1846—50 , andere Folge XI. XII.

(1857), di-itte Folge I.—XI. (1859-66.)

Altpreussische Monatsschrift (4. Folge der N. Pr. Pr.) IV.—XIII. 1867—76). Ge-

schenk d Herrn Oberamtmann Böhm.)
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InliaK der zweiten Alitlieilniiij;,

A k li a imI hl n <; c n.

Bcobaclitiiiigcii der Station zur Messiinj.' der Tciiiiiciatiir der Erde in verschiedenen

Tiefen im botanisciien Garten zu Königsberg in I'r. Von Prof. Dr. E Dorn Pag. 77

lieber die Lageningsverbältnisse der bernsteinfiihrenden Scliicht am samländischen

Weststrandc. Von Kegierungsratli Marcinowski in Königsberg „93
Beitrüge zur Kenntniss der Bernsteinformation, Von Dr. A. Jcntzsch (Taf. III. IV) ., 101

Die geognostisclie Durchforscluing der Provinz Preussen im Jahre 1876. Von

Dr. Alfred Jentzsch (Taf, \) „ 109

Die Makrolepidopteren der Provinz Prcussen. Erster Nachtrag von Piob. Grentzcn-
berg in Danzig ,, i'd

Das Ilelief der Provinz Preussen. Begh-itworte zur Höhenschichtenkarte. Von

Dr. A. Jcntzscii „ 17ß

S i t z II II g s h e r i c li t c.

Sitzung am (j. October 1876.

0. Tischler: Geschenke Pag. 25

Dr. Schicfferdeckcr: Ueher ein<- Fähclnmg. — Geheimrath Dr. Hirsch:

Aesthetische und lulturlnsiorische Beziehungen des Auges. — Professor

Dr. Kupffer: Exkursion nach den masurischen Seen „26
Dr. S Chiefferdecker: Ueher Dr. Bolau's Schrift: JJeher den anatomischen

Bali des Gorilla. — Derselbe: Ueher die liegenverhältnisse dieses Jahres .. '21

Sitzung am 3. November 1876.

Dr. Jentzsch: Geschenke „30
Prof. Dr. Schneider: Ueher den. TliPrnw-Cautire „31
Prof. Dr. Caspary: Ueher Trüffeln „32
Dr. Schiefferdeck er: Ueher die Zählung der Braunen und Blonden im

Deutsehen Reiche . ,, „33
Sitzung am 1. December 1876.

0. Tischler: Geschenke ,.33
Prof. Dr. Lohmeyer: Ausgralmngen „34
Prot. Dr. Caspary: Neue Trüffel „34
Dr. Jentzsch: Bericht üher geognostische Arheiten. — Generalversammlung „ 35

Bericht ^jro 1876 üher die Bildiothek der j^fii/^ikalisch-ökoiiomischen Gesellschaft

von 0. Tischler „37

Von den Sdirißen der physihcdisch-öl-onoinischcn Gesellschaft zu Köaigsherg, in denen Arbeiten aus dim

Gesammlyebiele der Naturhiiide, rmsugsireise solche, welche tnch auf die NattirgexcJiichte der Provinz Preussen

hcziehcn, mitgethcilt v:erde», erscheint jährlich ein Band von 15 bis 20 Bogen mit den dazu geftöripon AtMl-

düngen in 2 Abtheilungen.

Den Mitarbeitern.
25 Soaderabdrückc! von Aufsätzen, welche <lie ]iliysil;alisch-ökunomisclie Gesellscbaft in ihren Schriften gedruckt

hat, werden den Verfnssern geheftet und kostenfrei verabfolfft. Wünscht Jemand ein besonderes Titelblr"

Zählung der Seiten von 1 ab, oder Seitennmlage in seinen Abdrücken so hat er für die Aendernng

Originals die Kosten selbst zu tragen.

Druck der Vnivorsitiits-Buch- um] SteintUuckervl von E. J. DnlVowski in Rfnip^lKf^-
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Von «Irr Physilialiscli - ökoiioiiiisclirn (icsfllscliaft lirruus^f<;i>brn ^in Coni-

uission in «Irr I{ucliliiin(lluii<; von Hillicliu Kocli, Köni<;slicr<;j sind rrscliienrn:

I. Beiträge zur Naturkunde Preusseiis

1) Mayr, Ür. G., Die Anieiscn des baltis-cli. IJernstcins ( 5 Taf.) gr. 4. I*iü8. fi Mk.

2) llcer, Prof. Dr., Miocene baitisclie l'lora (30 Tafeln) gr- 4". l8i)9. W Mk.

3) Steinhardt, E. Th. ü, Die bis jetzt in jireuss. Geschieben gefundenen

Triiobiten (6 Tafeln) gr. 4». 1874.

II. Schriften der iihjsikaliscli-ökonomischen Gesellschaft, Jahrgang I—VTI. (1860— C6;,

IX—XVII. (1868-76) ä ü Mk. Jahrgang VIII. (1867). Pr. 15 Mk.

Davon sind als Separatabdrückc erschienen:

Bcrendt, Prof. Dr. G,, Marine Diluvialfauna in Wcstprcussen (I Tafel) 1866.

gr. 4». Pr. ,=)ü Pf.

— — Vorbemerkungen zur geologischen Karte der Provinz Preubsen

(1 Tafel) 1866 gr. 4". Pr. 1 Mk. 20 Pf.

— — Die Bernsteinablagerungeu und ihre Gewinnung (1 Tafel) 1^66

gr. 4. Pr. 1 Mk.

— — Erläuterungen zur geologischen Karte VVestsanilands (Sect. VI. der

geologischen Karte der Provinz Preussen).

1. Theil: Verbreitung und Lagerung der Tertiärformalionen

(1 Tafel) 1866. gr. 4«. Pr. 60 Pf.

— — Nachtrag zur marinen Diluvialfauna in Westiireusscu (1 Tafel)

1867. gr. 4». 50 Pf.

— — Beitrag zur Lagerung und Verbreitung des Tertiärgebirges im Be-

reiche der Provinz Preussen (1 Tafel) 1867. gr. 4°. 75 Pf.

— — (ieologie des kurisclicii Ilafl's und seiner Umgebung (6 Tafelnj gr. 4°.

(1868). Pr. 6 Mk.
— — Ein geologischer Ausflug in die Russischen Nachbar-Gouvernements

(1 Tafel) 1869. gr. 4». Preis 1 Mk. 20 Pf.

— — Pommereliische Gesichtsurnen (6 Tafeln) gr. 4". 1872. 3 Mk.

Zaddach, Prof. Dr., Das Tertiärgebirge Sandands (12 Tafeln) 1867. gr. 4".

Pr. 8 Mk.

J. Schumann, Zur Kenntniss des Bodens von Königsberg (1 Tafel) 1665.

gr. 4». Pr 50 Pf.

Buchholz, Dr., Erlebnisse der Mannschaft des Schilfes Ilansa bei der zweiten

deutschen Nordpolfahrt. 8». 1871. Pr. 50 Pf.

Möller, Dr. J., Ueber den gegenwärtigen Stand der Kanalisationsfrage mit

besonderer Beziehung auf Königsberg. 8". 1872. Pr. 50 Pf.

Dorn, Prof. Dr. E., Die Station zur Messung von Erdtcmperatureu zu Königs-

borg i. Pr. (1 Tafel), gr. 4». Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Die von jetzt ab erscheinenden Abhandlungen sind sämmtlicli in Separatabdrücken zu

liabcn. Ausserdem sind die Sitzungsberichte aus den meisten Jahrgängen noch vorrätliig.

III. Ilenneberg's Karte von Preussen. Photo - lithographische Copie, mit erläu-

terndem Text von Dr. Mecklenburg. 1863. 4 Blatt 6 Mk.

IV. Berendt, Prof. Dr. G., Geologische Karte der Provinz Preussen. Buntdruck.

Verlag von J. H. Neu mann in Berlin, a Blatt 3 Mk.

Section II. Mumel (Uiir. Haff, noiiU. Tlieil). Seition 111. Kossitten (kur. Haflf, südl. Tlieill. Section IV.

Tilsit (Memel-Delta!. Section V. Jura (Jiii-Becl<eu) mit 2 geoirn. LandscIialLsbildern. Section VI. Köing.-bcrR

(West-Samland). Section VII. Labiaii (Ost-Samlandl. Section VIII. InsterlmrglXiidrauen). Seclion IX Pillltalirn.

Sectiou XII. Danzig (Weichsel-Delta, nordwcstl. Tlieil uebst Theilen Pomerelleus u. der Kassiibei). XVil. üum-
binuen-Goldap. Section XVI Norilcnburg.

Sämmtlichc Seclionc/i !,-ö)iiien vuii den MitijUalern zu dem ermässii/lcn J'rcisc von 2,25 Mk. jiro ülatt

durch Dr. A. Jcntssch, Konigubcfij i. Pi-., Zictjdstrassc 13 B, bezogen xccrdcn.



Verzeichniss der Mitglieder

der

physikaliscli - ökonomisclien (jesellscliaf

t

am I. Juli 1877.

Protektor der Gesellschaft.

Herr Dr. vou Hörn, 'Wirklicher Gelieimer Rath, Ober- Präsident der Provinz Preussen und
Universitäts-Curator. Excellenz.

Vorstand:

Sauitätsrath Dr. med. Scliiefferdecker. Präsident.

Medicinalrath Professor Dr. Moeller, Director.

Apotheker Lot t er mos er, Secretair.

Consul C. Andersch, Lassen -Curator.

Buchhändler Heilmann. Reiidant.

Otto Tischler, Bibliothekar und auswärtiger Secretair.

Ehrenmitglieder.

Herr Dove, Dr., Prof., Akademiker, Geh. Regierunssrath, Berlin.

„ Graf zu Eulenburg- Wicken. Ober -Burggraf, Direktor der Hauptverwaltung der
Staatsschulden. Excellenz, in Berlin.

.. W. Hensche, Dr.. Stadtältester.

„ Hildebrandt. Eduard, Apotheker in Elbing.

„ Hirsch, Dr. Prof, Geh. Medicinalrath.

Neumann, Dr.. Prof., Geh. Regierungs-Rath.

Non Siehold, Prof. Dr., in München.

Mutius Tomasini, Hofrath und Präsident der Ackerlaugesellschaft in Tricst.



II

r il (' II 1 1 i c h n .Mitglieder:

Herr Albroclit, Dr., Dir. d. riov.-(l(;\vcil)c-

scliulc.

AI brecht., Dr. med.

Albrcclit, Dr., I'roscctcr.

Aiuloiscli, A., Coinnier/icnr.itli.

Ar 11, Milklor.

Aroii, Juwelier.

Asclienheim, Dr., Prassnicken.

Baeiii tz, C, Dr, Lehrer.

P. anni t/ , Ajintheker.

V. P>atocki-P>le(hui.

Ba 11 er, Dr., Professor.

Bau in gart, Dr., Privatdocent.

Pj a u m ga r te n , Dr., Proscctor.

BcerbohiTi, Gutsbesitzer.

V. Bchr, Oberlehrer, Professor.

Beneckc, Dr. med.. Professor.

Berendt, G., Dr., Prof., Berlin.

Berthol dt, Dr. med., Professor.

Besch, Oberlehrer.

Beyme, Hauptmann.
Bielitz, Hauptmann.
Bienko, Partikulier.

Böhm, Oberamtmann.
Böhmer, Obcringenienr.

V. Bönigk, Freih., Hauptmann a. D.

Bohn, Prof., Dr. med.
Bon, Buchhändler u. Rittergutsbesitzer.

Brandt, C. F., Kaufmann.
Braun, Bürgermeister.

Brüning, Apotheker.

Büttner, Oberlehrer, Dr.

Bujack, Dr., Gymnasiallehrer.

Burchard, Geheimrath.

Burow, Dr., Privatdocent.

Busse, Kaufmann.
Caspary, R., Prof. Dr.

Cholevius, Dr., L., Gymnasiallehrer.

Ciaassen, Franz, Kaufmann.
Cohn, J., Kaufmann.
Conditt, B., Kaufmann.
Gruse, G. , Dr., Sanitätsrath.

Gruse, Geheimer Justizrath.

Cynthius, Krcisphysikus, Sanitäts-

rath, Dr.

C z w a 1 i n a , Dr. , Gymnasiallehrer.
Davidsohn, H., Kaufmann.
Dalkowski, R., Buchdruckereibesitzer.

Dannappel, Gutsbesitzer.

Devens, Polizei-Präsident.

Dittmer, Forstmeister.

Döbbclin, Zahnarzt.

Herr Dorn, L. Apotheker.

„ V. l)rygalski, Dr., Gymnas.-Diiekfor.

„ Killers, (;. B., Kaufmann.
„ Fhlert, Otto, Kaufmann.

„ Kichelbauni, Dr.

„ Kichert, Apotheker.

., Ellen dt, Dr., Oberlehrer.

KU eiidt, Justizrath.

., Kibkam, Dr., Prof. ii. Consistoriah-aUi.

„ Falken heim, Dr. med.

„ Falkson. Dr. med.

„ Feist(!l, Oberiiigenieur.

„ Fischer, Tribuiial.-rath.

„ Fr

i

derlei, Dr , Direktor a D.

„ Fried län der, Dr., Professor.

„ Fried län der, Dr.

„ Fröhlich, Dr.

„ Fuhrmann, Oberlehrer.

„ Gädecke, H., Geh. Conimerzienrath.

„ Gädecke, Stadtgerichtsrath a. D
„ Garn m, Fabrikant.

„ Gawlick, Regierungs-Schulrath.

„ Gebauhr, Conimerzienrath.

Glede, Hauptmann, Amtsrath.
V. Götzen, Gutsbesitzer.

V. d. Goltz, Freiherr, Prof Dr.

Graebe, Prof. Dr.

Gräfe, Buchhändler.

Graf, Dr. med
Guthzeit, Dr. med.

Haarbrücker, F., Kaufmann.
H ab 1er, Generaila ndschaftsratli.

Hagen, H., Prof. Dr., Cambridge, Anier.

Hagen, Hofapotheker.

Hausbrand , Buchhändler.

Hay, Dr. med., Privatdocent.

Heinrich, ordentl. Lehrer.

Hennig, C. , Kaufmann.
Hey deck, Professor.

H e y m a n n , Kaufmann.
Hieb er, Dr. med.
Hildebrandt, Medicinalrath. Prof. Dr.

Hirsch, Dr. med., Sanitätsrath.

Hoffniann, Stadtrath.

H ü b n e r , L , Oberlehrer.

Jacobson, Julius, Dr. med., Prof.

Jacoby, J.. Dr. med.
Jafft^e, Professor, Dr.

Jentzsch, Dr., Privatdocent.

Jercslaw, Lion, Kaufmann.
Ihlo, Dr.

Kahle, Apotheker.



III

Herr Kallmuiin, Cundilör.

„ Kemkc, Kaufmann.

„ Klcbs, Apotlickor

„ Kleiber. Oberlehrer.

„ Klien, Dr.

„ Knobbe, Dr.. Oberlulircr.

„ Koch, Biichhiindler.

„ Koch, Stcuerin^l)ector.

„ Kolw, Zininiernieistcr.

„ Kräh, AVasserbauinsjiektor.

„ Krahnier, Ja<tizrath.

„ Kratz, Direktor der Ü:ti>r. Südbahn.

„ Krause, Stadtrichter.

„ Kreiss, Gclloral^ekretair, llauiitmanu.

„ Krosta, Oberlehrer, Dr.

„ Künow, Conscrvator.

„ Kupffcr, Professor Di-.

„ Kurschat, Prediger, Professor.

„ Laser, Dr. med.

„ Laubmcyor, Friedr. , Kaufmann.
., Lehmann, Dr. med.

„ Lchrs, Dr., Professor.

„ Lemke, Herrn., Kaufmann.
„ Lentz, Dr.. Professor.

. Lcvy, S-, Kaufmann.
, Lichtenstein, J.. Kaufm.
„ V. Liebenberji, Prof, Dr., Uitter.

„ 1-iedtke. Prediger.

„ Lobach. Partiluilier.

, Löwcntlial, Dr.

„ Lohmever, Dr., Professor.

.. Luther", Dr. Prof.

.. Magnus, Dr. med.

„ Magnus, E.. Dr. med.
> Magnus, E.. Kaufmann.
„ Marcin owski, Regierungsrath.

„ Maschke, Dr. med.
Meier, Ivan. Kaufmann.
Meschede, Director, Dr.

Mcrguet, Oberlehrer.

^leycr, Dr., Oberlehrer, Professor.

Miclentz, ApothekiT.

-Mischiieter, Dr., Kealschuliehrer.

Möller, Dr. Prof., Gymna^ial-Direktor.

Moll, General-Suiierintendeut, Dr.

Moll, Consul.

V. Morstciu, Oberlehrer, Dr.

Moser, l>r., Professor.

Müller, Rektor.

Müller, Oberfor^tmcister.

Müller, Candidat.

Münster, Dr.

Müttrich. Dr. med.

.M US a c k . Eabrikbesitzcr.

N a u m a n n . Apotheker.

Herr Naunyn, Prof. Dr.

„ Neu mann, Dr.. Prof., Medizinalrath.

„ Olck, Realsehullehrer.

„ V. Olfcrs. Dr., Rittergutsbesitzer.

„ Packheiser. Apotheker.

., Patze, Apotheker und Stadtrath.

„ Penskv. Kaufmann.

„ Perlbach, Dr.

., Peters, Oberlehrer.

„ Petruschky, Dr., Ober- Stabsarzt.

., Pfahl, Kaufmann.

„ Phili]»p, Regierungs-Mcdiz.-Rath. Dr,

„ Pincus. Medicinalrath, Dr., Professor.

.. Prutz, Prof. Dr.

„ Puppel. Geh. Regierungs-Baurath,

„ Raabe.. .\pothoker.

„ Räch, Dr. med.

„ Richter, A., General -Landschaftsrath.

„ Richter, Dr., Departementsthierarzt.

„ Rickert. Landesdirektor.

„ R i 1 1 h a u s e n , Dr. , Professor.

„ Ritzhaupt. Kaufmann.

„ Romeykc, .Apotheker.

„ Rosenhain, Dr., Professor.

,. Koscukrauz. Dr., Prof. u. Geh. Rath.

„ Rupp. Dr. med.

„ Saalschütz, Dr., Professor.

„ Sa mter, Dr. med.

„ Samt er, .\d., Banquier.

., Samuel, Dr. med., Professor.

„ S a m u e 1 s n , Dr. med.

.. Sattler. Dr.

„ Sanier, Dr., Dir. d. höh. Töchterschule.

„ Schenk. G., Kaufmann.
S c h i e f f e r d e c k e r , Realschul-Direktor.

„ Schlesinger, Dr. med.

„ Schlimm, Ranquier

„ Schlunck, .\. , Kaufmann.
.. Schmidt. Dr., Dir. d. Stadt. Realschule.

„ Schneider, Dr. med., Professor.

„ Schönborn, Mediziualrath, Prof. Dr.

„ Schrader, Dr., Provinzial-Schulrath,

Geiieimrath.

„ Schröter, Dr. med.

„ Schumacher, Dr. med.
S c Inv a n b e c k , Dr. med.

„ Scidlitz, Dr.

„ Seiko, Oberbürgermeister.

„ Seydlcr, Apotheker.

„ Seydt, Kaufmanir
„ Simony, Civilingeuieur.

„ Simsky, C, Chir. Instrumcnlcnmacher.

„ Sin gel mann, Oberpräsidialrath.

. Sommer. Dr., Professor.

„ Sommerfeld, Dr. med.



IV

Herr Sotteck, Dr. med., Saiiitätsratli.

„ .Spirf^atis, Dr., Professor.

„ V. Steinl)erg-Skirbs, (ieneralar/t

z. D., Dr.

„ Stclltcr, O., Justi/rath.

„ Sticmer, Steuer-Iiisiiector

Sy iiiaiiski, Stadt^ericlitsratli.

„ Szitnick, \V., Kaiifinaiin

„ Tliiciu'iuaiin, Dr., Krcis|)liysikus a. D.

„ Tieffenbacli, Gymnasiallehrer.

„ Tischler, Gutsbesitzer, Losgehnen.

,, Umpfeiihach, Prof, Dr.

„ Ungewitter, Oberlehrer.

„ V. Uslar, Rittmeister.

„ Vogel gesaiig, Dr
„ Vogt, Prof. Dr.

„ Wagner, Professor Dr.

„ Walter, Direktor des Conimerz.-Coll.,

„ Geh. Justizrath.

Herr Walter, Dr., Prof.

„ Warkfjntiii, Stadtrath.

„ Weber, Dr., Prof.

,,
Wcdthoff, Ober-Uegierungsrath.

„ Weger, Dr., Sanitätsrath.

„ Weiler, IL, ((iiniiierzieiirath.

„ Wendlaiid, Direktor der Ostpr. Süd-
bahn.

„ Wien, Otto, Cominerzienrath.

„ Wien, Fr., Commerzienrath.

„ Willert, ()., Kaufmann.

„ Wilutzky, Ad., Hof- Lithograph.

„ V. Witt ich, Gutsbesitzer, Fuchsberg.

„ V. Wittich, Dr., Prof.

„ V. Wyszomierski, Dr., Russ. Consul.

„ Zacharias, Dr. med.

„ Z ad dach, Dr., Professor.

„ Ziemer, Gutsbesitzer.

.iusTTürtige Mitglieder:

Herr Aguilar, A., best. Secret. d. K. Akad.
der Wissensch. in Madrid.

„ Albrecht, Dr., Oberstabsarzt in Tilsit.

„ Audersson, Dr. Prof. in Stockholm.
„ Anger, Dr., Elbing

„ .\rppe, Ad. Ed., Prof. der Chemie in

Flelsingfors.

„ Baer, Oberförster in Königsthal, Reg.-
Bezirk Erfurt per Bleicherode.

„ Balfour, John Iliitton, Professor in

Edinburg.

,, V. Bannasch, Rittergutsbes. in Glowe
bei Märkisch-Friedland.

„ Baxendell, Jos., Secret. d. naturforsch.

Gesillschaft zu Manchester.

„ Bayer, Generallieutenant z. D., in Berlin.

„ Behrens, Alb., Rittergutsbesitzer auf
Seenien bei Gilgenburg.

„ Bereut, Rittergutsbesitzer auf Arnau.

„ von Berken, Hauptmann, Gutsbesitzer,

Schönfliess.

„ Beyer, C, in Warschau
„ Beyrich, Prof. Dr., in Berlin.

„ V. Bischoffshausen, Regierungsrath,
Wiesbaden.

„ Bleeker, P., Secr. d. batav Gesellsch.

der Künste und Wissenschaften.

„ Boden stein, Gutsbes. in Krohneudorf
bei Danzig.
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„ Geinitz, Dr., Prof., Hofrath, Dresden.
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Herr Gieseb recht, Dr., Prof. in München.
„ Gisewius, Gymnasiallehrer in Tilsit.

„ Glaser, Prof., Dr. in Marburg.

„ Göppert, Dr, Prof. u. Geh. Medicinal-
rath in Breslau.

„ Goltz, Professor Dr., in Strassburg.

„ V, Gossler, Laudrath in Berlin, Mat-
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„ Gottheil, E., in New -Orleans.

„ V. Gramatzki, Rittergutsbesitzer auf
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„ Grentzenberg, Kaufmann in Danzig.
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„ Hart, Gutsbesitzer auf Sankau bei
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„ Hart ig, Dr., Professor und Forstrath
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,, Heer, Prof. Dr., in Zürich.
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„ Heinersdorf, Prediger in Dortmund.

„ Helmholtz, Dr., Prof. in Berlin.

„ Hempel, Oscar, Agronom in Halle.

„ Henke, Staatsanwalt in Marienwerder.

„ Hensche, Rittergutsbes. auf Pogrimmen
per Kleschowen.

„ Herdinck, Dr., Regierungs-Rath in

Potsdam.

„ V. Heyden, Hauptm., Dr. i Bockenheim,
Schlossstrasse.

„ Hinrichs, G., Professor in Jowa-city.

„ H i r s c h fc 1 d , Regier.-Rath in Marien-

werder.

„ Hogeweg, Dr. med, in Gumbinnen.

,, Hohmann, Oberlehrer in Tilsit.

,, Hooker, Dr., Jos. Dalton, R. N., F. R.,

S , F. L. S. etc. Royal Gardens, Rew.

„ Hoppe, Gymnasiallehrer in Gumbinnen.
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„ V. Keyserling, Graf, auf llautcnburg. „
„ King, V. 0., Dr. in New-Orleans.

„ Kirchhoff, Dr, Prof. in Berlin. „
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„ V. Kor ff, Baron, in Berlin.

„ Körnicke, Dr.. Prof. in Poppeisdorf. „
„ KoAvalewski, W., Kaufmann in Danzig. „
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„ Kramer, Fr., liittergutsbesitzer in Lud- „

wigsdorf bei Giigenburg.
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in Gumbinnen.
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:, Kuhn, Landrath in Fischhausen.

„ Küsel, Oberlehrer, Dr. in Gumbinnen. „
„ Lacordaire, Prof. in Lütticli.

„ Lancia, Fr., Duc di Brolo, in Palermo. „

„ Lange, Dr., Prof. in Kopenhagen. „

„ Lefcvre, T., in Brüssel.
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Lcpkowhki, Dr., Prof, in Krakau.
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Mack, Rittergutsbes., AltlM.I-Pia!:nit.

Marauim. Seminar- !)irekt. in Hannover.

Maske, Rentier, Göltingen.

Mayr, Dr., Gust. L., in Wien.
Meibauer, Rechtsanwalt in Conitz.

Menge, Oberlehrer, Prof. in Danzig.

Meydani, Major in Berlin.
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Caymen )ier Wulf>höfen.

Milewski, Kammer- Gerichls-Rath in

Berlin.

Minden, Partikulier in Dresden, Lüt-
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Mörncr, Krei>physikus, Sanitätsrath,
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Momber', Oberlehrer iu Danzig
Mühl, Krei>richter in Passenheim.
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Müller, Gymnasiallehrer in Thorn.
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Munter, Dr., Prof. in Greifswald.
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sellschaft zu Lyon.

Nagel, R. Oberlehrer Dr., in Elbing.

wissenschaftlicher Verein in Bronibcrg.

Netto. Ladislaus, Prof., Direktor des

Nationalmuseums in Rio de Janeiro.

Neuniann, Appellalionsgerichtsrath in

Insterburg.

Neuniann, O., Kaufmann in Berlin.

Nöggerath, Dr., Professor und Geh.

Oberbergiath in Bonn.

Oelrich, Rittergutsbesitzer, BiakUttn
per Neidenburg.
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Herr Ohlert. B., Dr. Director der Petri- Herr
schule in Danzig.

., V. Othegraven, Generalmajor in Neisse. ,,

., Ou'lemans, A. J. A., Professor in Am-
sterilam.

,,

,. Pa?sarge. Appellationsgerichtsrath in „

Insterburg. „
,, Passauer, Pfarrer in Georgenbnrg bei „

Insterburg.

.. Pavenstädt, Rittergntsbes. in Weitz- ,,

dorf per Rastenburg.
,,

_ Penski, Dr. in Gumbinnen.

„ Pet3rs. Dr. Professor u. Direktor der ,,

Sternwarte in Altona.

,, Pfeffer.Stadtrath u. Syndikus in Danzig. ,,

., Pfeiffer, .\mtmann auf Friedrichstein. „

,. Pfeiffer, Oberamtmann. Dom. Lyck. ,,

., Pflünier, Chr. F., Cantor und Lehrer
in Hameln. „

., Plaschke, Gutsbesitzer auf .\llenau. „

., Podlech. Gutsbesitzer in Mollehnen.

., Praetorius, Dr., Oberlehrer in Conitz. ,,

., V. Prinz. Rittergntsbes. auf Plinken.

., V. Pulski, F., Ritter, Direktor des K. „
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Strassburg im Elsass. „
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Museums in Tiflis. „
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.. V. Raumer, Reg.-Rath, Frankfurt a. 0.

.. V. Recklinghausen, Professor in .,

Strassburg.
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,. Reissner, E, Dr., Prof. in Dorpat.

.. Reitenbacb, J., Gutsbes. auf Plicken

bei Gumbinnen.
.. Renard. Dr., Staatsrath. erst. Secr. d.

K. russ. naturf. Gesell, zu Moskau,
E.\cellcnz

_ V. Rode. Landschaftsrath in Rauschken
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V. Romberg, Freih., Schloss Gerdauen.
.. Romer. Prof. Dr., Vorstand d. archäo-

logischen .Abtheilung des National-

museums zu Buda-Pest.

Rum! er, Gymnasiallehrer, Gumbinnen.
.. Sadowski in Krakau.
., Salomon. Pfarrer in Göritten bei

Stallupönen.

.. Salkowsky, Kaufmann in Cannstadt.
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V. San den, Baron, Rittergntsbes. auf
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Y. Saucken, Rittergntsbes. auf Tar-
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Schenk. Dr., Prof. in Leipzig.
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in Rostock.

Schimper, W.. Dr. Prof., in Strassburg.
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Schmidt, Dr. med., in Lyck.
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Schnitze. Oberlehrer in Danzig.
Schumann, Kreisrichter. Schirwindt.
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Sei ander, Dr., Prof. in Upsala.
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walde bei Lyck.

de Selys - Longchamp, E., Baron,
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Semper. 0, in .\ltona.

Senft leben, H., Dr. med. in MemeL
Senoner, .\dolph. in Wien.
Seydler, Fr.. Rektor in Braunsberg.

Siegfried. Rittergutsbesitzer auf Skand-
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Siegfried, Rittergutsbesitzer, Kirsch-
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Siegfried. Rittergntsbes. auf Carben
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Skrzeczka. Prof. Dr., Geh. Medizinal-

rath in Berlin.

Smith. Fr., Esq. Assist, d. Brit. Mus.
in London.

Snellen van Volle nhofen, inLeyden.
Sohnke, Prof. Dr., Carlsruhe.

Sonntag, Ad.. Dr. med., Kreisphysik.,

Sanitätsrath in Allenstein.
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SiiicKclbcrg, Prof. Dr. in Breslau.
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Stein li.ir dt, Dr., Ileiiisciiullehrer in

Uawicz.
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Thiel, Dr., Kreisphysikus in Bartenstein.

Thünimei, Apotii., Briesen, Kr. Culni.

Todaro, A., Dr., Professor, Direktor
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in Altüua.

Treichel, Rentier, Iloch-I'aleschkcn p.

Alt-Kischau
V. Treskow, Gr. Bruch.

V. Troschkc, Generalmajor in Berlin.

Tulasne, L. R., Akademiker in Paris.

V. Twardowski, General-Lieutenant in

Frankfurt a. M.
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„ Wahlberg, P. E., best. Secr. d Akad.
d. Wissenschaften zu Stockholm.

„ Wahlsted t, Dr., L. J.. in Lund.

„ Waldeyer, Prof. Dr., in Strassburg.
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in Potsdam.

„ Wangerin, A., Professor Dr., Berlin
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„ Wulff, Major in Neu-Ruppin.

„ Zer necke, Lehrer an der höheren

Bürgerschule in Neidenburg.



Die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit eines Trägers durch

horizontale Spannung.

Von

Professor Dr. Saalschutz.

Das Problem, die Widerstandsfähigkeit eines Trägers zu erhöhen, d. h. einem gegebenen

Material eine möglichst grosse Tragkraft zu verleihen, ist bereits in mancherlei Art und

Weise der Gegenstand technisclier Bestrebungen gewesen. Am einfachsten wurde die Aufgabe

durch Unterstützung des Trägers an noch anderen Stellen als den Enden desselben gelöst,

wobei wieder in neuerer Zeit erkannt wurde, dass eine etwas verschiedene Höhe der Stützen

von wesentlichem Einfluss sei ; Hessen sich keine Tragpfeiler anbringen^ so wurden sie durch

Streben und Spannriegel oder durch Hängewerke ersetzt. In anderen Fällen wurde ein

Balken horizontal durchschnitten und zwischen seinen beiden Theilen durch kurze oder

auch längere Verbindungsstücke der Zusammenhang wieder hergestellt. Hieraus entwickelte

sich einerseits das S3stcm der Gitterträger, während sich andererseits die Anwendung

gesprengter Balken durch Zusammenbiegung der Enden eines zerschnittenen Trägers ent-

standen denken lässt. Bei dieser Methode ist zu bemerken, dass die Sprengung des Balkens

d. h. die grösste, nämlich mittlere, Entfernung seiner beiden Theile eine gewisse Grenze

nicht überschreiten darf, weil sonst der durch die vergrösserte Höhe des Querschnitts

erreichte Vortheil durch die starke Spannung der äussersten unteren Balkeufasern wieder

theilweise oder ganz eingebüsst würde. Aehnlich verhält es sich mit der Methode, auf

welche sich die nachfolgenden Untersuchungen beziehen. Die Anwendung von Spannschrauben

zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Stangen oder Balken ist gewiss schon oft zur Aus-

führung gebracht worden, ohne dass jedoch eine theoretische Behandlung des Gegenstandes

meines Wissens nach unternommen worden wäre, und doch ist es interessant den Vortheil

der durch solche Anspannung entsteht, näher kennen und beurtheilen zu lernen, besonders

die Grenze des Horizontalzuges festzusetzen, jenseits deren derselbe wieder verloren geht, wie

auch die Rolle, welche der Querschnitt des Trägers dabei spielt, zu überschauen und die

nöthige Horizontalspannung mit derjenigen gespannter Ketten zu vergleichen. Solchen und

ähnlichen Fragen ist die nachfolgende Arbeit gewidmet. Sie bezieht sich im Grossen und

Ganzen auf einen gleichmässig belasteten Träger, während der selbst gewichtlose, welcher

eine Einzellast in der Mitte zu tragen hat, seiner geringeren technischen Bedeutung wegen nur

kürzer abgehandelt wird. Die Combination beider Fälle wie auch etwaige andere sind bei

den folgenden Entwickelungen ganz ausgeschlossen worden. Doch wird es dem Leser durch

das Folgende jedenfalls im gegebenen Falle möglich werden, die theoretische Behandlung

seinerseits weiterzuführen, falls für ihn die wachsende Complication der Rechnung durch

die Bedeutung und Wichtigkeit seiner Aufgabe überwogen wird.
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mit gleich massiger
(i-ig. I.)

Es sei ein Balisen (Stab) von constantcr Breite

Belastung an seinen Enden A und B (Fig. \)

horizontal festgeklemmt") und ausserdem noch durch

eine Horizontalkraft // an denselben Punkten beider-

seits gespannt. Dann wirken auf den Balken folgende

Kräfte

:

1. die gleichmässige Belastung Q,

2. der Gegendruck der Auflagepunkte, deren jeder ,, ist,

3. ein Kräftepaar in A und ein gleiches aber in entgegengesetztem Sinne

wirkendes in B, die den Balken in diesem Punkt horizontal erhalten, und

endlich

4. die Horizontalspannungen in A und ß, deren jede 11 ist.

Es stelle nun A C B (Fig. 2.) die elastische (Fi?. 2)

Linie des Balkens dar, d. h. den Schnitt einer Vertical-

ebene mit der s. g. neutralen Schicht desselben'-. <^ p B

Ist dann C ein beliebiger Punkt dieser Linie und

') Dieser Ausdruck soll nnr in bequemer und gebriiuchliclier Sprechweise den Umstand bezeichnen, daas

die Balkeneuden borizontal erhalten werden , was z. B durch Führungsschienen oder rwei entgegengesetzt

wirkende Parallelkräfte erreicht werden kann, so dass zwischen dieser sogenannten „Einklemmung" und den

in der Richtung der Balkena.Ke wirkenden llorizonlalkräften kein sachlicher Widerspruch vorhanden ist.

') Allerdings ist diese Schicht nicht mehr die neutrale in dem Sinne, dass hierin weder eine Ver-

längerung noch Verkürzung der Längsfassrn vorkiime, vielmehr findet wegen // eine Verlängerung der letztern

wirklich statt, jedoch mag der Ausdruck gestattet werden, sofern er diejenige Schicht bezeichnet, die durch

den Schwerpunkt sämmtlichcr Querschni tt sflächen hindurchgeht. Auch ist für die Aufstellung

der Differential-Gleichung die Dehnung dieser Sihicht ohue Einflnss. Denn denkt man sich aus dem Balken,

bevor er belastet worden, ein prismatisches Stück senkrecht zur Längsrichtung herausgeschnitten, dessen ver-

ticaler Durchschnitt (nach der Läogsrichtung des Balkens) also ein Rechteck ag qe (Fig. 3) ist,

so geht dasselbe in J''olge der Belastung nach der Durchbiegung in das Seutorstück a c fh über.

Geht nun die Linie cd durch die Schwerpunkte sämmtlicher verticaler QuerschnittsflUchen und ist

CO die ursprüngliche Länge derselben, so stellt od ihre Verlängerung uud wenn hi in einer

beliebigen Entfernung parallel ccZ und qog parallel ea gezogen wird, In diejenige der

ursprünglichen Faserlänge kl vor. Die Spannung der beireffenden Faser ist nun wenn f

(Fig. 3 )

~9H

ihren Querschnitt und E den Elasticitätsmodul bedeutet: -^. Ef und daher das .Moment dieser
CO

Spannung für den Punkt d, wenn In durch eine Parallele zu ae in Im und mn getheilt

/'7

'V

wird : dm Im
Ef + dm Ef. Nun ist aber für alle Fasern parallel mit cd das Stück Im constant

CV CO

nämlich gleich od und es ist nun, wie hekaunt, da cd durch den Schwerpunkt der QuerschuittsOäche geht

£ (/ . dm = und

E ^ ,j. 1 _WE
. S (f , dm . mn ^

CO p
wenn q den Radius des unendlich kleinen Bogens cd (Krümmangsradins) und IT das Biegungselement (Träg-

heitsmoment) des Querschnitts bedeutet. Daher ist in der That auch in diesem Falle die Momentansumme
WE

sämmtlicher Faserspannungen nur gleich dem einen Gliede • (Vgl. übrigens Grashoff „Festigkeits-

eh ro" § 128 mit Anmerkung.)
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BD = x, CD = y die Coordinaten desselben , bezeichnet ferner

l die Länge von A B oder die ursprüngliche Länge des Balkens,

TP das Trägheitsmoment (Biegungselement) des Querschnitts in Bezug auf die

neutrale Axe

E den Elasticitätsmodul des Materials,

q' die Belastung pr. Längeneinheit, also Q = q'l und

(Ä) und (B) die Momente der in A und B wirkenden Kräftepaare,

wobei sämmtliche Längen in Centimetera, Flächen in Quadratcentimetern, Gewichte (Kräfte)

in Kilogrammen zu verstehen sind, so wirken auf den Punkt C, bezüglich des Körpertheiles

CB, folgende Kraftmomente, wobei eine beabsichtigte Drehung im Sinne der Uhrzeiger-

bewegung als positiv angesehen wird:

2|l_-f .x + (5)4-^.2/-

Setzen wir nun mit üblicher Annäherung den jeciprokeii Werth des Krümmungsradius für(?-'

o dx'

SO erhalten wir zur Bestimmung von y als Function von x folgende Differentialgleichung:

IVE^ =^- ^ + fBj^ Ey (1)

dabei gelten noch die Bedingungsgleichungen:

für a- =: y = -^^ = /

.r = / ^ = -?- = \

^'^^

deren eine sich als überflüssig erweisen wird.

Zur Integration obiger Gl. (i) führe ich nun die Substitution ein:

^i/ -f ^ - -'1^ + ^Bj = Hv - ?:^ (3)

dann ist:

dy
I u. 'i'i 77 '^''H^+2'--^ = B^ (4)

d"y d"v j'_

und daher nach (1) und (3):

«^'^'"^
d^^ - d^ H

WE -^^ — i^' - Uv - '^J^
dx' H ~ H

oder endlich wenn wir

Ä = - (6)

setzen: ~ = ah- (7;
dx'

Sind nun A und B zwei erst zu bestimmende Constanten, so ist das Integral dieser

Gleichung:
1*



V = yie
"^

-\- Be
-""

(8)

und zur Bestimmung der Werlhc von /! und Ji dienen die Bedin^^ungsgleicliungen (2) für

4^-, nachdem man diesen Werlh durch ," vermittelst (4) ausgedrüclit hat. Man erhält
dv

uurcn

auf diese Weise die Gieiciiunt^oii:

- n„ /a/'' 7?i>
~ "'

1= Tla (Ae"'—Be ~ "'; ^-

woraus folgt:

= IIa (A - ü)-\.
^l-

2 ( al —al\^ 2 ( al — al \
\e —e ) \e —e

)

(9)

Hieraus crgiebt sich nun weiter

-al

WE 1

und wegen (3), wenn man noch darin —^ = —,— setzt:

1. , —al\ ax . ( , , + al \ —ao.

Uy- WEa'y=^ -^ --^

e — e

Setzt man hierin x = 0, so folgt aus (2):

, a±£!0+(i -H^_^.
2a al , —al o' ^

« -j- e

welche Gleichung den Werth von (B) ergiebt; zieht man nun Gl flfy von (10) ab. so

erhält man:

^^ ,^. ,,._,, -^ + ^ti_,) „2,
ia

oder

al —al
e — e

al f al —al\ax/ax —ax\ al / al —al\. —ax/ —ax ax \

Hy = -ä]l £

[e~^ + e ^) (e 2 -e ^)

d. i. mit Fortlassung resp. Aussonderung der gleichen Factoren:

y ax —ax^ y il — x\ ll — x\,

Ey=\(l-x)-\^\-^ ^^\ \e -e \ . . (13)

Somit ist y als Function von x bestimmt und zwar durch einen Ausdruck, der zum
Theil an die gewöhnliche Gleichung der elastischen Linie, zum Theil an die Kettenlinie

erinnert.



Die Senkung in der Mitte des Balkens a ist dann, indem ich a}WE statt 5" [Gl. (6)]

und t statt -^ schreibe

c.a'WE= q'P q'l

( _£L —°^\'

8 la ' { al —al\ I al —al \

al



Mit Hülfe der vorhergehenden mathematischen f^ntwickelungcn können wir

nunmehr zur Bestimmung der Spannung in einer beliebigen und besonders in den

äussersten Faserschichten uns wenden. Diese Spannung ist es nämlich, auf welche sich das

Hauptinteresse vorliegender Untersuchungen concentrirt, denn die Vergleichung derselben

mit derjenigen bei einem nur beiderseits eingeklemmten Balken lässt ersehen, ob

überhaupt eine horizontale Anspannung für die Erhöhung der Tragfähigkeit von Vorthcil

sein kann; und wie weit in dem Falle diese Horizontalspannung gesteigert werden darf,

um nicht dennoch wieder dieses Vortheils durch zu grosse Dehnung des Balkens verlustig

zu gehen.

Die specifische (d. h. auf die Quadrateinheit bezogene) Spannung einer beliebigen

Faser oder Faserschicht besteht aber aus zwei Theilen, nämlich derjenigen, welche (mit

Bezug auf Fig. 3) die Lange Jd um Im vermehrt, und aus derjenigen, welche die weitere

Verlängerung um /«h veranlasst. Erstere ist dieselbe, welche auch die neutrale Schicht

erfährt, weil Iw := od ist und daher, wenn der Querschnitt des Balkens i^ ist = -=-

;

der andere Theil ist aber, wie auch sonst -^
. E Bezeichnen wir nun die Entfernung

der äussersten Faserschicht von der neutralen mit c, so ist die specifische Spannung in

(16)

derselben — sie sei S^ —



2 _e 2 )

Ist nun die Form des Balkenquerschnittes symmetrisch, ist also c-=.c' so ist die

Parenthese in (18) stets kleiner als diejenige in (17). Um dies nachzuweisen , suchen wir

zuerst die Werthe dieser Parenthese für az=^o und setzen zu dem Zweck ~^=.t^ so ist

diejenige in (17J, die mit Pj bezeichnet werden möge:
- t

p, = ir ) ' ^ + *" '

*

4 i < t —t ('

! e — e

also wenn wir genügend weit nach t entwickeln:

4P. 2 + <^ + . . 1 _ (^+tI (i_iL|__L_J_

also P, = -|^. Ebenso folgt die Parenthese (P,) in (18): P^ — '^—-. Setze ich nun:

P =-^. Z7,- P, =^'. F, so ist für sehr kleine Werthe von t : U=\-t; v=L.t c^\^q

Z7>- V oder C/"— V positiv. Allgemein ist aber:

ü- F=
^ I

e -j- e

—t V e'-«-' y

wenn ich den Zähler mit W, den Nenner mit N bezeichne. Letzterer ist aber für jedes t

positiv, also bleibt nur TF" zu untersuchen. Es lässt sich aber schreiben:

W=t\e~^^e 2") _2 (, 2--!_e 2 ) (
,"2 _ , ^)

der erste Factor ist positiv und der zweite lässt sich auf die Form bringen , wenn noch ^= «

gesetzt wird: 2u ( -^y- ^r)"!"^]" (' ^)"1"""") '^'' ^'^° ^^"^^^ positiv, folglich ist

immer U>- F, und daher auch wenn positive Factoren und der positive Summand
°

hinzugefügt wird : S^ — qZ>S^ __1 •

Dieser Beweis gilt nur unter der Annahme einer symmetrischen Querschnittsform.

Liegt dagegen der Schwerpunkt desselben sehr hoch, (wie dies bei einem T-förmigen Quer-

schnitt denkbar wäre), ist ulso c' merklich grösser als c, so könnte freilich der Fall ein-

(4)
') Und daher die Spannung am BalkenenJe S„ und in der Balkenmitte »So^ '*' bei blosser Einklemraung:

<? _ l'P<: . q VTj_ 'l'^'^'
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treten, dass die AiiKtrengung der Fasern in der Balkenmitte die grössere wäre. Doch

wollen wir von diesem jedenfalls seltenen Falle (vgl, das spätere Beispiel 12) absehen und

also nur die Spannung in der äussersten oberen Faserschicht am Balkenendc weiterhin in

Betracht ziehen und dieselbe kurzweg mit S bezeichnen, so dass also:

(d — al .

<5 _ _c
I _il ^

^^ -\-<^ ^ '/'_
( , j'l^^^W \ '2a al — al a' i ' F

oder auch: S:

l e
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Werthe zu erhalten, für y und {B) die bekannten Werthe des Falles H=.Q zu nehmen
und noch ein Glied mit dem Factor a^ hinzuzufügen, welches nun durch die Gll. (1) und

(2) bestimmt werden muss. Wir setzen demgemäss:

q' x^il — x)' , , ,

(5) =^+ 2. (5')
\

Aus diesen Gll. folgt zuvörderst durch einfache Rechnung:

cb^
—

12 WE *' ^ar-t- üx ; -t-ö ^^,

Setzen wir nun diese Werthe in die Gl. (1):

WE^-=a-WEyir(B)—i^(l~x)
und behalten auf beiden Seiten nur Glieder ohne «' und mit dem Factor a- bei, so heben sich die

ersteren identisch fort und die letzteren liefern folgende, bereits durch n^ gehobene Gleichung:

n:gg:= ^•-;'^--^" +(^s (23)

dazu kommen noch wegen (2) die Bedingungsgleichungen:

für o: = V' = -^ =
, , (24)

x = l ?/• := ^ =
daher erhält man durch zweimalige Integration:

(indem die Integrationscon^tanten wegen (2 i) verschwinden). Den Werth von (i?') liefert nun

jede der beiden Gll. für x^l nämlich:

(^') =-S (26)

und hiemit folgt nach leichten ßeductionen:

WEy- = - ,-^^ X' il - xr il'-+ 2lx- 2X-')

worin die letzte Parenthese leicht als stets positiv erkannt wird. Folglich ist:

3/=Ä^^Hf^ M-lü^ (^^+ 2^^-2-^)1 ^27)

Hieraus folgt nun weiter entweder durch zweimalige Differentiation oder durch Ein-

setzung von y und (B) in die ursprüngliche Differentialgleichung:

}__ dry __ y7' / . _ _a^i /_ x(l-x)

Q cbr^]-2)r£\ boJ WE 2

^ WE 24 V.~u;

und in Besouderm für Ende und Mitte des Balkens:

ee(^ = oi i2ir^r 6o; / „

Schriften der pbys.-ökun. Gesellschaft. Jahrgang XVIII.

>4 WE V 240 ; \

2
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Der crstcrc Werth ist, aucli abgesehen vom Zeichen, das (für die Balkcnmitte) nur

die entgegengesetzte Wöihung der Curve bedeutet, der grössere und da die Spannung pro-

portional mit ist, so iiiii)(!ii wir, wie bereits oljen angeführt, nur diejenige an der Kin-

maucrungsstelle, wir bezeichneten sie mit -S, zu betruciiten und (;rliieiten nun als Nähcrungs-

wertb dafür [vcrgl. (16;]

:

_ j,^ , _ ^,/.. a» wK

Setzen wir hierin «'= (), so folgt der Werth der Faserspannung .S' für den Fall der

blossen Einklemmung /S'„:
,

,,•/,.

^'=VlW '^'^^

wie er sich auch direct ergiebt und mit Benutzung dieses Werthes

:

S = ,S„(l--.g) +-^ '-^1'

oder auch: c q "''V « 60irß"\ ....

'^ — *» ~ "(iöv^» J,.^,-J
(ii)

Aus dieser letztern Gleichung folgt nun die bcmerkenswerthe Thatsache,

dass nicht unter allen Unistündea eine horizontale Anspannung von Vorlheü ist,

sondern nur dann, wenn die Belastung der laufenden Längeneinheit einen gewissen

Werth überschreitet.

Damit nämlich ä„ durch das 2. Glied in (32) verkleinert werde, muss die Parenthese

positiv und also: y7V ^ mwK
un--^ 11^

<'*^-'

sein. Hieraus folgt z. B. für einen rechtecMgen Querschnitt, von der Breite h und der Höhe /',

wofür also:

Fzzzl.h; JV z=
Y^;

'^' =
-y u'id noch q' =z Ijfj 1:54

1

ist, wenn ich unter '/ die Belastung i)r. (iuadratcunhcit der Oberfläche verstehe:

<• *• q>l0(';-y.E (35)

1. Beispiel. Für einen Balken z. B. von ö M. Länge und 40 Cm. Höhe müsste die Belastung

pr. (Ju.-Cni. der Oberfläche, wenn E zu 112000 Kil. pr. Qu. -Cm. angenommen wird, einen

Werth von 46 Kil. übersteigen, damit die Horizontalspannung von Vortheil sei: für ein

2. Beispiel, centimeterbreites Eisenband dagegen von 10 Ctm. Höhe und 15 M. Länge, wie ein solches

etwa bei sog. Seilcisenbahnen zur Verwendung kommen könnte, müsste die Belastung pro

Qu.-Cm. grösser als 0,040 Kil., also pro laufenden Meter giösser als 4 Kil. sei. damit in

diesen Fällen eine horizontale Anspannung von Vortheil sei.

Indessen kann die hier entwickelte Beilingung (35) nur unter Umständen als mass-

gebend gelten, insofern als sie allerdings ein richtiges Criterium dafür liefert, ob die Span-

nung durch eine hinzutretende Horizontalkraft vermindert werde oder nicht, aber nicht da-

iür, ob die resultirende Spannung noch gestattet sei oder schon eine zu grosse Anstrengung

der Fasern in sich schliesse. Um hinsichtlich dieser Frage einen Uebcrblick zu gewinnen,

nehmen wir an, dass die ursprüngliche Spannung So die höchst zulässige sei und bezeichnen

sie als solche mit k. Schreiben wir also in (30) k statt S^, so haben wir mit q'=:l>q:

j,y^= K und daher "iFjF ^^t~' f^Jlgüch geht die Bedingung (33) über in:
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^>^ode.-:^.^,<|A.' (3«)

Freilich kann Sg eben der nachfolgenden Verminderung der Spannung wegen grösser

als Je sein, doch gewährt die Bedingung (36) durcli Gegenüberstellung der Zahlenwerthe

ihrer beiden Seiten im Allgemeinen einen genügenden Anhalts])unkt, um vorweg sich zu ent-

scheiden, ob die Anbringung einer Horizontalsjjannung im gegebenen Falle genügend sei, die

etwaige Ueberanstrcngung der Fasern zu vermindern oder nicht. Sie liefert insbesondere

für einen vierkantigen Träger mit F=.l>li und c=r^-:

Eq<:i\Ah- "
(37)

bei Schmiedeeisen also mit £= 2000000, Z;= 600 und bei Holz mit -£:= 112000, /.t = 200

käme eine Horizontalkraft nur in Frage, wenn wirklich oder nahezu:

für Schmiedeeisen q < 0,072 Kil. [ir. Qu.-Ctm. i

für Holz <7<y oder ';< 0.143 Kil. \n: Qu.-Ctm. i
•

• • • (38)

wäre.

Uaher ist also die Anwendung des hölzernen Balkens (1. Beispiel) mit 46 Kil.

specifischer Belastung jirakti.-ch völlig unstatthaft, diejenige des Eisenbandes jedoch mit

0,04 Kil. specifischer Belastung statthaft, worauf wir später nochmals zurückkommen werden

(s. Beispiel 10).

§ H
Wir haben bisher gesehen, dass und unter welchen Umständen durch eine Horizontal-

spannung die Anstrengung der Fasern verringert werden kann. Es bleibt nun zu untersuchen,

welches der vortheilhaftcste Werth dieser Ilorizontalspannung sein wird, denn

es ist an sich klar, dass eine Uebertreibung derselben die Anstrengung der Faser wieder ver-

mehren muss''^

Zu diesem Zwecke genügt aber nicht die Nalierungsformcl (32), sondern wir müssen

wieder zu der strengen Formel (19) zurückgehen. Führen wir in dieselbe den Werth

-i^z=: S„ ein, und setzen ausserdem:

al = z und -^,7 = 6' (39 >

so nimmt sie die Form an:

&-= 6gof-.
''^'

""

-4^ + C^^ (40)

oder wenn ich

:

1 1 +e 2

1

2»
= F(z) (41)

welche Gleichung als die Hauptformel dieses Paragraphen anzusehen ist '). Dieser Aus-

druck Z muss nun für gegebene C und S„ zum Minimum gemacht werden. Zu diesem Zweck

*) Vergl. die spätere Anmerkung*).

') Ebenso uiramt die Gl (18) für die Spannung in der Balkcnmittc (unten) die Form au:

S.=J- = 24S„("2-) A-i-_^.-_^_^A + 6'.^
. . . [(40)]

V .2_. 2 y
worin (s. Anmerk. '^ ( ^ \

" ' ~'i2ir
2»
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erwies sich die Bercchnunf,' der Function F{z) als nothwcndig. Dabei verfuhr ich folgender-

massen. Ich setzte:

log ( ^
- *) = — z . 0,43429 = log cos u

sf> wurde

:

T^^^j — .\., cot ( -J ) - ^
wobei sich dann die Reciinung, wenn z in Intervallen von 0,5 ansteigt, leicht ausführen lässt.

Ausserdem lassen sich für kleine und andererseits für grosse Werthe von z noch bequeme Nähe-

rungsformeln anwenden. Für kleine Werthe folgt nämlich aus der Näherungsformel (31) mit

den Bezeichnungen (39):

und der Vergleich dieser Formel mit (42i ergiebt sofort die gesuchte Näherungsformel:

^^^ = iO-Ä) -^^Obis.^l (44)

Für grosse Werthe von s ist aber
~~ nahc = und daher:

F{z) = -L _ 1. 2 ^ 9,5 (45)

Die angegebenen Grenzen der Giltigkcit beziehen sich auf Werthe von F(z} in vier

Decimalen, wie eine Controlc mit Hilfe der durchweg nach der strengen Formel berechneten

Tabelle erkennen lässt. (Die Tabelle selbst s. am Schlüsse der Abhandlung.)

Betrachten wir nun, und zwar stets im Folgenden bis zur ausdrück-

lichen Angabe des Gegentheils, einen vierkantigen Balken und bestimmen die

Constanten desselben so, dass wir für G und .S'o zweckmässige Werthe erhalten ! Es ist aber

in diesem Falle dvirch Einsetzen der Werthe aus (34) in (39) und in (30):

'•=l(i)'-'-=iCi)' ««'

woraus noch: C'.Ä,=^ (47^

folgt. Es ergiebt sich also aus G und -S^ das Verhältniss der Höhe zur Länge des Balkens

— und die Belastung pr. Qu.-Ctm. der Oberfläche q. Die Breite kommt in den Formeln

garnicht vor, bleibt also beliebig. Die Bedingung für die Vortheilhaftigkeit der horizontalen

Anspannung ist nun nach (33):

S„> 60 Coder -|-< 0,0167 (48)

3 Beispiel. ^'i" beginnen daher für G und S^ mit den einfachen Wcrthen:

C=1;,S„ = 90.

Dann wird nach (42):

-^ — F(z) -f 0,00185 3^ = Z

und daher mit Hilfe der Tabelle unter Anderm:

für s= 2,5 -?= 0,1631

z= 3,0 Z= 0,1627

3= 3,5 Z= 0,1630

Das Minimum liegt also bei z = 3 und liefert:

S= 6. 0,1627 So = 0,9762 So
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also, wenn auch nur in geringem Grade, S kleiner als S^. Mit Hilfe von s können wir nun
auch die nothwendige horizontale specifische Anspannung d. h. die Anspannung pr. Flächen-

einheit -jr erhalten. Es ist nämlich nach (39):F
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'"«J
~jy = (k^=1 (8,25)* = 3 4 = 0,1 f) 'S,, = 0,3». Ä,;^

5. Beispiül. Wir iiclinieii nun: /= 2/o

^" ^^ ''"^ = C=^So= 4 'Soo = 360
4

J'l''^»' • ^ ::r Ff2 ) + 0,000 1 2 ,r' =: Z

liier liegt das Minimum bei einem Werflic von s oberiialb lü; man kann xb-h naeb

(45) setzen: i 9
* ;?=J- _ -V4- 0,00012 2'

und liünnte daher s aus der Glcicliung:

_ "^ 4- -»^ + 0,00024z =

oder 0,00024,-' — 2 + 4=
berechnen, doch führt die directe Rechnung fast eben so leicht zum Ziel und Jielert das

Minimum bei 01= 14,5 mit:

,S'= 0,5088 «0 = 2,0176 o„o

und -f-='/,.
1 4,5- = 55 = 0, 1 53;S„= 0,6lSoo

Ist z so gross vie liier oder nocli grösser, so gelangt man auch d.arch folgeudes

Näheruügsverfahren rasch zu einem ziemlich genauen Resultat. Es ist dann:

dZ 1 1 4
I 35o 5,

Wenn dieser Ausdruck verschwinden soll, so muss sein;

c . _ , 4
s^ = 1 ^

3Ä„ 2

oder =^('-V)

c

also in erster Annäherung

:

3

= \/^[/i^±- (öl)

3./S.1/ S-S
^ = P/ -c

3

Setzt man diesen Werth rechts in den Kenner, nachdem man 1/'
j^

L durch

1 — -i^ ersetzt hat, so erhält man '

3,_/ 3S„ _JL 02)
" "" r —c~ 3

Aus dieser Formel (52) berechnet mau 2 und setzt diesen Werth dann rechts für z

in die strengere Formel (51) ein.
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Dies soll beim nächsten Beispiel in Anwendung kommen. Es sei: (>. Beispiel.

l= 2,5/„

C = ^., ; S„ = (2,5)^ S„o = 562
'/, ; ^ = 3 . (2,5/ . 90

daher ist nach (51):

3

z = |/3 . (2,5)^ .90 - ^ = 21,93 — 1,33 = 20,60

und df.nii nach (51)
3

: = 21,93 l/l -4öö =20,40

Nehmen wir z — 20,5 so ergiebt sich:

S = 0,3834 S„ = 2,3963 Sgo

-^= 67 = 0, 1 19 -So= 0,746 «oo-

Die in diesen Paragraphen behandelten vier Beispiele nebst einen fünften genau gleich '• Beispiel,

•dem vierten zu behandelnden gewähren uns nun folgende Uebersicht, worin die Senkung

iu der Mitte ((T) aus der GL [(14)] berechnet wurde (<== -^) während a^ = -- ^'

'

sich

leicht = ip-^ . -ß- das ist für den 4 kantigen Balken Oo = —^ . t^ ergiebt.

Uebersicht:

1=1^ S» = So<y s = 3 ,S=0,985oo4=^''0-S„=:0,IOÄo„ (r,=0,3Ä (r= 0,82Go =0,38Ä
la 2Soo 8,25 1,49 S,o 0,19 .S'„ = 0,38 So„ 2,0Ä 0,39(r„ = Ü,73Ä

24 4S„o 14,5 2,02 Soo 0,15.S, = 0,61 >Soo T,3h 0,l7(r„ = 1,25Ä

2,54 e'/Ao 20,5 2,40 >S„„ 0,12 S, = 0,75 -Soo 17,0/* 0,09(7« = 1,68/*

34 9Soo 26,55 2,73 So,, 0,10 S« = 0,87 S„„ 38,0A 0,06ö-o = 2,20//

Wir gelangen slso zu folgendem Resultat:

Wenn ein Träger bei gleicher Hohe und gleicher specifische>i Belastung beiderseits

nur horizontal festgeklemmt wird, so wächst bei vermehrter freier Länge die grösste Faser-

spannung im quadratischen Verhältniss der Länge; tritt jedoch beiderseits noch der geeig-

neteste Horizontal-Zug*) hinzu, so mächst die grösste Faserspannung nahezu nur im einfachen

') Wird der Horizontalzug über das zweckmiU^ige Maass hinaas verstärkt, so wird die Spannung der

Fasern, wie bereits am Eingang dieses § ausgesprocbeu wurde, wieder vermehrt werden. Es ist vielleicht

nicht ganz ohne Interesse nachzusehen, für welche Grösse der genannten Horizontalkraft die ursprüngliche

Spannung .% wieder erreicht wird. Setzen wir nun in der Gl. (42) Szz. S^ äo haben wir sur Bestimmung des

C
betreffenden s, es sei ^i die Gleichung: Z, ^ F(zJ -f" -tt-^t— 2, n: 0,1667.

Für das dritte Beispiel ist —~— := 0,00185 und daraus folgt für 2:= 10 .^:=0,26öO also schon zu gross,
65,

für 2= 5: Z= 0,1689; für z= 4 2= 0,1640; 3= 4,5 Z= 0,1G59 also «, nahezu =4,5 wahrend .-: = 3 war,

der Horizontalzug wäre also zu vermehren im Verhältniss 3' :4,5' := 4 : 9 = 1 : 2'/».

Im folgenden Beispiel ist ^ =^0,00046. Daselbst ist für s=10 2'= 0,1260 also ist z^ > 10 und
6S0

daher F(z)zz • -^ zu setzen. Es findet sich dann z^^:^ 15,5 gegen 3^:8,25.
z 2'

Im sechsten Beispiel ist log. (—— )= .1,0760 — 10 und es folgt: -r, = 56 gegen z ^ 20,5 so dass also
*- 6<S(,

'

^' mit nachstehendem z immer grösser wird. —
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Vcrkällniss der Länge. Dieser Ilorizontul-Zufi selhal wächst anfangs in stärkerem, sehr hold
in nahezu ijlcicheia Verhällniss mit der Länge.

Diese Resultate lassen sich durch folgende l-ormeiii wiedergeben, von denen jedoch
nur die erste streng ist:

Mit Benutzung der in den vorigen Beispielen gefundenen Zahlen lässt sich aber noch
ein anderes Resultat entwickeln, welches sich auf die Veränderung der specifischen Belastung
bezieht. Acnderc ich nämlich q in a(j und gebe dem Factor u nach einander die Werthe

4, 16, 39-j^, (^d. i. (6-^)*} so erhalten wir (den Gll. (46) zu Folge): für « = 1 ,S'o=90=,So„;

C= 1 ;
S= 0,98Äoo indem wir sämmtliche Dimensionen des 3. Beispiels beibehalten. Sodann:

für «=4 /So = 4.90; 6'=l:-^-=-J—
' 'S; 360

also nach dem vierten Beispiel S= 0,746'„, welchen Factor wir als Hälfte von 1,49 (in der

zweiten Zeile der vorangehenden Zusammenstellung) wie -] K2 ansehen können; dann folgt

S = ±V2.A8o, = 2 1/2 -Soo = 4'/'
Ä„o Ebenso ist

:

für ß = 16: «0= 16.90; 6'=1; ^ =
-ro?7' ' Oo 1440

also nach dem lünften Beispiel Sz=Q,b\So oder nahezu:

Ä= -1 So = ^ . 16 S„„= 16''-'
S„o.

Setzen wir nun überhaupt Ä 1= « '*Soo so folgt für «= (2,5)* = 39-^: S=l.ö,63 Soo statt

^es genauen Werthes 16,00Soo (nämlich 39^ . 0,3834) des sechsten Beispiels. Die Horizontal-

kraft ist dabei nach (49): ^r= Cz^ =. s^ und wächst also abgesehen von dem ersten Schritt 9

zu 68 in geringerem Verhältniss als die Belastung sich vermehrt. Wir sehen also:

Bei Constanten Dimensionen des Trägers und vermehrter specifischer Belastung wächst

die Maximalspannung der Fasern nicht im Verhältniss dieser Vermehrung, xr,ie hei alleiniger

Einklemmung, sondern in geringerem Verhältniss, die hiezu nöthige Horizontalhraft anfangs

schnell.^ bei wachsender Lastver7nehrung langsamer als im Verhältniss derselben.

Der Gl. (53J schliesst sich also noch folgende mit gleichem Grade der Genauigkeit

au, worin « das Verhältniss bedeutet, in welchem die Belastung q vermehrt wird:

S=«''*.Soo. (Ö4)

§4.
Ehe wir die gewonnenen Resultate weiter verfolgen, will ich, jedoch ohne zu s])eciell

darauf einzugehen, das Problem behandeln, dass der Balken gewichtlos sei und in der Mitte

eine Einzellast trage.

Der Träger sei also wieder in A und i? (Fig. 4) (Fig. 4.)

horizontal eingeklemmt nnd erfahre ausserdem noch in

beiden Punkten Horizontalspannuugeu von der Grösse Hy
die Coordinaten eines beliebigen Punktes C seien a- und

so ist mit Beibehaltung der früheren Bezeichnungen und

analog der Gleichung (1):

WE^^- = - ^x + Ey + {B) (55)

I
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Hiezu treten noch die Bedinnungen

:

Setze icli nun:

für a;= ) . , ,, dy ^

für a- = -:r- ist -^ =

nt,-^x+(B) = Hr

und wie früher = a^ so folgt:

d"y d"v 2 .

(56)

f57)

und hieraus v = xle -f-
.Be |

die Constanten bestimmen sich aus den Bedingungsgleichungen (56), so dass man erhält:

(58)

Ha

1 +
oder in mehr symmetrischer, jedoch nicht so einfacher Form!

Ilav= -,-
(.2 -l)e ""-(l-.

(59)

C60)

al

Hieraus folgt für a: = : Ilav= i

für X =

1 _ d'y _

Bav —

\
• al

.2+1

i 2

cd

und dann weiter — = -~^- = a-i; und zwar:
Q djr

für a; = :
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^— ^ 4- Ji — f- _£__L ^ ^ ~ *
I

irgg'

e ' 7' ~ 2 II'
' a ' al_ * F

oder (hucli Kinführung des Werthes:

'^''= -8--lF <'^2)

und der früheren Bezeichnungen [Gl. (39j]

al=z; —^ =: G

1 e
"^ — 1

s'= 4 .s; . — . 4- Cz'
2 2 '

oder endlich wenn ich:

-7 ^ = ^ • ir; =/(2) f6.i;

e^ 4- I 1 + ^"2

"

setze: 5= 4 Ä„ ./(,?) + C',5^ (64)

Für diese Function /'(s) habe ich eine kleine Tabelle berechnet (wobei wieder

e 2 = cos. u gesetzt wurde) und am Ende der Abliandlung angefügt. Für kleine Werthe

von .- (etwa bis 3=1) kann man setzen: ßz) =1 tC^ — '^

M

_ ,
(65)

fürs ^19 wird: f(z)=-^
)

Ist also s genügend klein so folgt auch

:

S= So — -J-oS, -48C) '66)

Soll also die Horizontalanspannung einen Vortheil bringen, so muss:

So>48C ,67)

d. i. ohne Rücksicht auf die Zulässigkeit der entstehenden Spannung:

n c ^ 48iri? .pQ,
-T-w>-F?- ^^^>

und für den rechteckigen Träger (Breite b, Höhe /<) insbesondere:

P>^ f(^)\e. (69)

Setzt man aber für So den zulässigen Werth /,• ein, und drückt TT' durch .So aus, so

erhält man: _PEc_ ^ J_ 7j .-rn^

Fl ^ V,
^^'

und für ein Rechteck: p^ JL ^-'^^
1^3 E \

d i. für Schmiedeeisen: P<0,06 /V Kil. k

^''^^

für Holz: P< 0,12 ///Kil.
'

oder wenn man l= —,5— setzt für ein Rechteck

:

p, _4_ iV.'P

9 E

I



19

also: P<2 i?.^. l/JT)
. (72)

d. i. für Sclimiedeeisen: P<6,93i^ '

für Holz: P<3ßOF '

Von den Gll. (71) und (72), welche nur einen allgemeinen Anhalt gewähren, ist die-

jenige zu benutzen, deren rechts vorkommende Grössen (also Balkenoberfläche bl oder Balken-

querschnitt F) gegeben sind.

An diese allgemeinen Formeln schliesse ich nun noch eine specielle Aufgabe an.

Ein Balken soll eine Länge von 8 Meter erhalten und ein Gewicht von 200 Kil. in

der Mitte tragen. Welches sind die Dimensionen desselben bei vortheilhaftester horizontaler

Anspannung?

Auflösung: Die Aufgabe ist noch nicht bestimmt und möge noch die Bedingung

erhalten, dass der Querschnitt das häufig angewandte Verhältniss der Breite zur Höhe

l:Ki erhalte. Es sei also: kz=öY'2.'

Dann ist nach (62): So= -g--^d. i- hier: So=—u— ",
daraus würde folgen für

So = Jc =200: i5.ä = 30O, also 6 = 6,69. "Wir probiren nun mit: Z- = 5. Dann ist:

^ irß 7 A^ 7 ,, 7 ,, , c ßoooo
^ = ^l^ =W 12 = -^^ ''' == ~2W ^'' ""'^ ^» = —b^

also: C 0,583 i' 1 1 C n nanoo^ = 100000 • T2 ""^ ^'^'"^"^
-Jsr = 0.00038

Das Minimum dieses Ausdruckes tritt für z = ll ein und giebt:

-~- = 0,1362 also -S= 4 . 0,1362 . 480 = 0,5448 . 480

d. i. grösser als 200.

Nehmen wir daher ^ =: 6 so ist:

-^ = 0,00094; «0 = 277,8.

Das Minimum von S tritt ein für z=:~ und giebt:

S= 4 . 0,1806 S„ = 0,7224 . 277,8= 200,67

also in genügender Uebereinstimmung mit der zulässigen Spannung 200. Also folgt:

F=zbli= }P- VT — 36 |/ 2"= 50,9

während ohne Horizontalspannung die Fläche 6,69^ . K"2~= 63,3 hätte sein müssen, so dass

hiedurch eine Materialersparniss von 207« erzielt worden ist. Die nöthige Horizontalkraft

selbst ist für ein (ju.-Cent. des Querschnittes --p- = (7ä^ =: 5 1 Kilogramm.

S 5.

Wir gehen nunmehr zu dem Hauptgegenstande dieser Arbeit wieder zurück. Die

Resultate und Formeln, welche dem letzten Paragraphen vorangehen, lassen mancherlei

Anwendungen zu, welche ausfindig zu machen und weiter auszuführen, dein theoretisch

gebildeten Techniker im Allgemeinen überlassen bleibe. Doch mögen hier zwei Beispiele der

Art noch angeführt werden.

Eine leichte Brücke über einen 39 Meter breiten Fluss wird von vierkantigen lOcent. 9, Beispiel,

hohem Balken getragen, die an den beiden Ufern fest eingelassen sind und noch von zwei

3*
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im Flusse stehentleii rf'iilern iiiitorstQtzt werden, so dass die freie Trügcrlänge 9'/, Meter

betrügt. Auf jeden Quadratmeter der Balivenoberflächc Itornint incl. des Eigengewichtes

eine Belastung von 193 Kilogramm. Die Frage ist nun, oi> es möglich wäre, die beiden

der Scliifffahrt hinderlichen Pfeiler im Flusse zu entfernen und durch IIorizontals|taimungen

an den ufern zu ersetzen.

Die Antwort hierauf ist leicht zu ertheilen. Die in jedem Trägerdrittheil ursprünglich

hervorgebrachte .Maximal-Anstrengung S« beträgt nach Gl. (46):

00193 .%7Y^ 90
319.3 r %7^^' _
2 ' l 10 J —

Also ist die zulässige Holzfaserspannung, welche 200 Kil. beträgt, noch nicht erreicht;

würde man jedoch die Pfeiler einfach fortnehmen, so würde .S'o auf 9.90 = 810 wachsen,

und somit die erlaubten Grenzen weit übersciireiten. Nun ist aber andererseits nach der

andern Gl. (46):

112000 / 10r, 112000 i 10 k' ,

also können wir uns eng an das im vorigen Paragraphen behandelte Beispiel anschlie.isen,

indem wir darin /o=:9t)7 cent. zu setzen haben. Daraus ersehen wir, dass für /=:3/o

die Maximal-Anstrengung S auf 2,73 S^a d./i. 2,73 . 90 =: 245,7 wachsen würde, welche

Spannung dem Träger an und für sich noch allenfalls zugemuthet werden könnte oder doch

jedenfalls dann, wenn derselbe in der Nähe des Ufers, wo nämlich diese grösste Anstrengung

stattfindet (s. GH. (17) und (18) und zugehörigen Text), eine angemessene Verstärkung erhielte.

Der nöthige Horizontalzug würde dabei pr. Qu.-Gtm. des Querschnitts c 80 Kil. betragen.

10. Beispiel. Ferner kehre ich nochmals zu dem im zweiten Beispiel behandelten Eisenband von

1 Cent. Breite, 10 Cent. Höhe, 15 Meter Länge zurück. Wir fanden damals die specifische

Belastung müsse mehr als 0,04 (genauer 0,0395) betragen. Nehmen wir diesen Werth

an und berechnen daraus die Maximalspannung S^ nach (46), so ergiebt sich diese zu

444,4. Da sie aber 600 betragen dürfte, so ist noch eine Vermehrung der Last gestattet

und zwar in noch höherem Maassc, wenn wir die Horizontalspaunuug anwenden. Vergrössern

wir die Last im Verhältniss 1:« so finden wir a aus Gl. (54): «" = -tj—- woraus

a=:l,49 also die Belastung 1,49.0,0395=0,059 statt 0,0395 oder 0,06 statt 0,04. Wir

sehen also, dass das Eisenband noch die Hälfte der ihm (incl. des Eigengewichts) zuge-

dachten Belastung zu tragen vermag.

Noch unmittelbarer als wie bei der hier angedeuteten Verwendung der vorigen

Resultate tritt aber an den Techniker die Frage heran, ob und wie er dieselben im gegebenen

Falle bei neuen Constructionen verwerthen könne. Die Beantwortung dieser Frage wollen

wir an die Lösung folgender ziemlich allgemeinen Aufgabe anknüpfen.

11. Beispiel. Eiu vierkantiger Träger von 10 Cent. Breite und 50 Kil. Belastung pr. laufenden

Meter soll bei gegebener Höhe h eine möglichst grosse freie Länge erhalten. Wie gross ist

dieselbe 1. bei beiderseitiger Einklemmung 2 bei ausserdem noch angewandtem Horizontalzug?

Als Material kann Schmiedeeisen oder Holz genommen werden.

Auflösung. L Schmiedeeisen. Dann ist £"= 2000000; k = 600. Ferner i=t:

'^ = W=Ö'O^KiL
folglich die Bedingung (38) : q < 0,072 Kil. erfüllt, sodass sich durch Anwendung des

Horizontalzuges einiger Vortheil, doch wegen Nähe der Zahl 0,05 an 0,072 kein bedeutender

voraussehen lässt. — Wir beantworten nun die beiden Fragen der Aufgabe.

i
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Ad 1. Nach (46) ist, wenn darin für S^ die gestattete Maximal -Anstrengung 600

gesetzt wird:

600=:Jf-.(|y
''^'^"

f-^y = 24000 oder -j- = 154,8

fülglicii z. B. bei 3 Cent. Höhe ^= 4,64 Meter.

Ad 2. Hier Ivönnen wir ftir S« einen grösseren Werth als 600 annehmen, weil die

resultirendc Maximalspannung S eben kleiner als Sg wird, und wir müssen letztere so lange

variiren, bis erstere =: 600 wird. Da ferner die rechte Seite von -^,— oder Z [01.(42)1

den Quotienten — ^^— enthält, so bilden wir zuvörderst denselben. Er ist nach (47):

-;^-W '73)

Nehme ich nun /So= 700 so ist: ^^^= 0,0014 also -4-= i^'fa) + 0,0014,:;- — Z.

Hier erreicht Z sein Minimum 0,1568 für z=:4,0 und damit wird:

<S = 6. 0,1568.700 = 658

also merklich zu gross.

Ebenso wird S für S^ •=. 650 noch zu gross, nämlich =: 623 und erst für So := 625 wird

S= 6 . 0, 1 622 . 625 = 608 mit z — 3.

Gleichzeitig ist C-=: -"_— und daher:

(I)"
^

25000 oder -/- = 158,1
12C'

"""" "^ h

folglich für Ä =: 3 Cent, l= 4,74 Meter also um ein geringes Stück länger als früher. —
IL Für Holz. Hier ist ^=112000, /c= 200 und wiederum <? = 0,05. Die Bedin-

gung für Holz (38) lautet: q <Z 0,143. Da diese hier reichlich erfüllt wird, so ist bei

horizontaler Anspannung ein grösserer Vortheil als wie bei der Eisenconstruction zu erwarten.

Wir beantworten nun wiederum beide Fragen der Aufgabe.

Ad 1. Nach (46) ist entsprechend dem Obigen:

200 = ^.(if; (1)^=8000;^= 89,44

also z. B. bei 10 Cent. Höhe /=i8,94 Meter.

Ad. 2. Es ist nach (73):

c 700

Nun sei /S„ — 300, -^ =0,0004 folglich:

-^ = F(z)+ 0,0004.?^ = Z.

Hier erreicht Z sein Minimum 0,1188 bei s = 9 und dabei wird S = 214, was wir

als zulässig gelten lassen wollen. Damit ist 6'=:-^- und daher nach (46):

(iy = Tfe= 12000; -^=109,54

also bei 10 Cent. Höhe l = 10,95 Meter d. i. um 22% länger als vorher. Die hierzu

nöthige horizontale Zugkraft beträgt per (iu.-Cent. des Querschnittes 63 Kil., also für den
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ßan/.cn QucrscliniU bei den angeiiüiiiineneii Zahlen 10 Cent. Breite und 10 Cenl Iloiie:

II = Ü300 Kil. = 126 Centner.»;

»6
Um den EinfiubS der l'orni des Quersclmittcs

beurlheilen zu können, geben wir demselben zuerst

eine symmetrische aber sonst beliebige Form (Fig. 5

und 6) von dem Inhalte F, der oberen und unteren

Breite b und der Höhe h. Dann kommt die Anwen-

dung einer Horizontalspannung überhaupt in Frage

wenn die Bedingung (36):

(t'ig. 5.)

^<-ir

erfüllt ist.

so folgt:

Hierin ist für den symmetrischen Querschnitt c= 2" Setze ich nun: Fz=zm.Ui,

(74)
^ 2 P

!? < -5 '« -^

daraus crgiebt sich also:

Für einen ausgehauchten Querschnitt (Fig. 5.m^ i) darf die specifische Belastung

grösser., für einen eingeschnürten Querschnitt (Fig. 6.?rt<^1j dagegen muss sie kleiner als

für einen rechteckigen von gleicher Breite und Höhe sein.

Führt man statt der specifischen Belastung y diejenige der laufenden Längeneinheit r/

ein, setzt also q' = ig so wird aus (74):

!?
<

-g
»it- -;£- Co

Für fache Formen (d. i für verhdlttn'ssmässig grosse Breite b) ist also bei grösserer

Belastung der Längeneiriheit eine Horizontalspunnung anzuwenden zii.cckmässiger als bei hohen

Formen., (für welche h verhältnisstnässig klein ist.)

Die Gll. (74) und 75) lauten in den besonderen Fällen:

für Schmiedeeisen: <7-< 0,072«»; q' <z0,012'mb.

für Holz: q <. 0,i43m; q' <:0,\i3mb.

Also bei Holz darf (wie schon früher) die Belastung doppelt so gross als bei Schmiede-

eisen sein, wenn die Horizontalspaunung noch Vortheil bringen soll.

12. Beispiel. Ferner geben wir dem Träger einen unsymmetrischen und zwar T-

förmigen Querschnitt (Fig. 7) darin sei Breite und Höhe des oberen Recht-

ecks bi = 10 Cent., h, = 3 Cent., des unteren Rechtecks bi = 2, Ä2 = 7,5-

Dann können wir, um das Vorangehende nicht unbenutzt lassen zu müssen,

die Frage stellen: Lässt sich der genannte Querschnitt durch einen recht-

eckigen ersetzen ? Die Maximalspannung bei einfacher horizontaler Ein-

klemmung ist durch So ausgedrückt, diejenige bei hinzutretender Horizontal-

spannung durch So und C gegeben, es müsste also die Breite b und Höhe h

des entsprechenden Rechtecks so gewählt werden, dass iS„ und C dieselben Werthc behalten.

Nun ist [nach (30) und (39)J:

o _ i'i'c
. p __ WS

" ~ 12 jp- ' Fl-

(76;

(Fig. 7.)

b/

') Ist nach dem Querscliuitt statt nach der freien Lauge gefragt, so ist die Losung ähulich der in § 4

für den durch ein Eiuzelgcwicht belasteteu Balken gegebeucn auszuführen.
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Bleibt mm die Belastung pr. laufende Lcängeneinlieit (also nicht die specifische

Belastung) und die Länge des Trägers dieselbe, so muss sein:

q'Vc _ fj'l' WE bh^'E

12 TF "~
^2bh- ' i^= 126AZ'

''^''-
/>A^ = -!iiL;P = J^also/> =^ ...... (77)

c F 2c ^ '

Aus der auf diese Art ermittelten Breite b lässt sich dann leicht die specifische

Belastung q bestimmen und dann mittelst der Bedingung (37) oder (38) auf das Vorhanden-

sein resp. die Grösse dos Vortheils bei horizontaler Anspannung schliessen.

Bei dem vorliegenden Beispiel ist nun die Fläche F=ib, die Entfernung des

Schwerpunktes von der oberen Kante c (s. S. 6 am Ende) folgt aus der Momcntengleichung:

45c= 30. l,5-|-15(;l75-}-3)

c = 3,25.

Endlich das auf die Schwerpunktsaxe bezogene Trägheitsmoment IF folgt, wenn ich

die beiden Flächentheile mit i^, und Fu und die Entfernung ihrer Schwerpunkte von ein-

ander mit d bezeichne, aus einer von mir an anderer Stelle'") bewiesenen Formel

:

12 ' 12 ' jF

d. i. „.,_ 10.27 , 2. .15)' , 30 . 15 (5'/,)= _ ^^c, : ,,

«'^•'^ Ä^= -11^ = 90,25; 7. = 9,5.

b = -L. ^Jl=6,92.
2c 0,-)

Nehmen wir nun, wie in den früheren Beispielen, die Belastung pr. laufenden Meter

=: .50 Kil. also pr. Centimeter =z 0,5 Kil. so ist

:

^-1^ = 0,5 also y = 0,072.

Dieser Werth von q genügt noch gerade der Bedingung (38) für Schmiedeeisen, so

dass also dafür eine Horizontalspannung nicht anzuwenden wäre, für Holz hingegen wäre

sie von Vortheil und es soll daher die Rechnung dafür auch ihrem Gange nach und in den

Resultaten angegeben werden. Es ist nach (47):

C'S„ =A=337

Nehme ich nun S« = 300 so folgt J- = 0,00374, daraus nach den im § 3

(besonders Beispiel 4) erläuterten Methoden ,r = 7 und S= 238,86 also zu gross; nehme

ich jedoch 5^ = 250 so ergiebt sich -^ = 0,0009 also hieraus s = 6 und damit S = 216,5

welcher Werth als genügend klein gelten mag. Es wird die Tiänge des Trägers also im

Verhältniss K"25ir : l/'2lü,5 d. i. nahezu im Verhältniss 10:9 vergrössert, wenn zu der

Einklemmung noch die Horizontalkraft kinzugcfügt wird.

Wir wollen für diesen Träger die Zugspannung an den unteren Fasern in der Mitte

berechnen um den Einfluss der Hebung des Schwerpunktes auf diese Spannung übersehen

zu können.

CiTÜingenieur-Jahrg. 1871 .S. 257.
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Es ist nach Gl. |{4()j| Anni. 7:

>%=J-. = 24 s«
(
-2 )

^_J-
- -L
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Nun ist fs. Anm. 5)

folglicii:
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Setzen wir hierin für s den frülieren Worth .- = 6 und für -,— eljr'nfal]>. ko ist:
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(4-)
woraus /S^__^ = 179.1 sich ergiebt, während S„ ' also die Spannung ohne Anwendung

einer Ilorizontalkraft = -^ . 250 := 279 folgen würde. Ausserdem bleibt die Spannung an

der Balkeumitte (179,1) merklich kleiner als diejenige am Balkencudc (216,5;.

Für einen beliebigen Querschnitt lassen sich also nicht wohl allgemeine Regeln auf-

stellen, doch ist ein jeder nach derselben Art, wie hier gezeigt, zu behandeln.

§ 7

Den Vorlheilen, welche die horizontale Anspannung in vielen Fällen bietet, scheint

die nöthige Grösse dieser Zugkraft vielleicht Bedenken erregend gegenüberzustehen. Es ist

deshalb von Interesse die specifische Zugspannung mit derjenigen zu vergleichen, welche bei

einer Kette von gleicher Länge, gleicher Belastung und gleicher Senkung nothwendig ist. —
Nehmen wir die Kette parabolisch an, was bei geringer Senkung (oder Gleichsetzung der

Bogenlänge mit ihrer Horizontalprojection) stets geschehen darf, so wird die Senkung in

der Mitte c durch die Formel gegeben:

worin q' das Gewicht oder die Belastung der Längeneinheit, l die Kettenlänge und Ei die

nöthige Horizontalspannung bedeutet. Vergleichen wir jetzt diese Grössen mit den bei

einem Eisenbande vorkommenden, so ist zu setzen q':=bg und nach (46):

^0 — ~l~ (~r)
folglich:



25

mit dem Bande, so giebt die specifische Horizontalspannung derselben an und wir

erhalten für die Beispiele des § 3:

H

~ 4.0,38

= 59 =62
also ist in diesen Fällen E stets merklich kleiner als i7, und zwar in Procenten:

-|-= 15Vo 55°/„ 76»/, SOVo 85V.

8».
Die Resultate unserer Untersuchungen lassen sich nunmehr etwa folgendermaassen

zusammenfassen.

1. Die Tragfähigkeit eines Trägers d. h. liegenden gleichmässig belasteten Balkens,

kann unter Umständen gegen diejenige, welche die alleinige horizontale Einklemmung der

Enden gewährt, durch horizontale daselbst angebrachte Zugkräfte erhöht werden.

2. Ob und in welchem Maasse eine derartige horizontale Anspannung vortheilhaft ist,

hängt beim Balken rechteckigen Querschnitts von einer Beziehung zwischen dem Elasticitäts-

moduj des Materials, der zulässigen Faserspannung desselben und der specifischen Belastung

seiner Oberfläche ab [Gl. (37.)] und zwar darf die specifische Belastung bei Schmiedeeisen

nur halb so gross sein als bei Holz [Gl. (38)].

3. Für andere Querschnitte ist, falls sie syn)nietrisch sind, ein Vortheil durch hori-

zontale Anspannung meistens nur bei flachen Formen vorhanden [§ 6, GU. (74) und (75)

nebst zugehörigem TextJ. Unsymmetrische Querschnitte sind, jeder einzeln für sich, zu

behandeln (§ 6 Schluss).

4. Die horizontale Anspannung darf, falls sie überhaupt von Nutzen ist, eine gewisse

Maximalgrösse nicht übersteigen., wenn der durch sie gewährte Vortheil nicht wieder verloren

gehen soll. Dieser Maximalwerth hängt von Dimensionen des Querschnitts und der speci-

fischen Belastung ab [§ 3 insbesondere Gl. (42)]

5 Wird die freie, Länge eines Trägers allmälig vergrössert, so wächst bei vortheil-

haftester horizontaler Anspannung die grösste I''aserspannung nahezu proportional der Länge,

während sie bei alleiniger Einklemmung proportional dem Quadrat der Länge zunimmt.

[§ 4, insbesondere Gll. (53).J

6. Wird die specifische Belastung eines Trägers allmälig vergrössert, so wächst bei

vortheilhaftester horizontaler Anspannung die grösste Faserspannung proportional einer

kleineren als der L Potenz der Belastung, während sie bei alleiniger Einklemmung im

Verhältniss der Belastung zunimmt [§ 4, insbesondere Gl. (54)].

7. Die Einbiegung in der Mitte ist in merklichem Grade geringer, falls der Träger

horizontal gespannt wird, als wenn dies nicht geschieht. (§ 3. Uebersicht zu den Beispielen.)

8- Die Dothwendigen Horizontalspannuugs- Kräfte sind nicht unbedeutend, doch

wesentlich kiener als die für eine Kette von gleicher Länge, gleicher Belastung, gleicher

Senkung und gleichem Querschnitt erforderlichen. (§ 7.)

9. Auch bei dem gewichtlosen Balken, der durch eine Einzellast (in der Mitte)

beschwert wird, lassen sich Hnrizontalspannungeu oft mit Vortheil anwenden. (§ 4.)

10. Der Vortheil horizontaler Spannung ist der beiderseitig freien Auflage eines

Balkens gegenüber selbstverständlich noch weit bedeutender. —
SctuiftcD der phys.-okoD. Gesellsciialt. Jahrg. XVni. 4
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Karl Ernst von Baer.

Gedächtnis srede,
gehalten

in ausserordentlicher Sitzung der Gesellschaft

am 16. Fcbrnar 1877

Professor €• Zaildacli.

Hochverehrte Anwesende!

Unsere heutige VersamniUing soll dem Andenken eines Mannes gewidmet sein, der

einst viele Jahre hindurcli an der hiesigen Universität und in unserer Gesellschaft segens-

reich wirkte, und nun nach einem langen, nur der Wissenschaft geweihten, arbeitsreichen

und ruhmreichen Leben von dieser Welt geschieden ist, dem Andenken Karl Ernst v. Baer's.

Wir sind stets gewohnt gewesen, von Baer als den Unsrigen zu betrachten, auch

lange, nachdem er von uns geschieden war, um in einem weiteren Kreise zu wirken — und

nicht mit Unrecht! Denn hier in Königsberg bildete er sich zu dem grossen Forscher aus,

als den ihn die ganze gebildete Welt kennen gelernt hat, hier begann und vollendete er die

grosse Arbeit, die das verborgenste Schaffen der Natur enthüllte und die allein hingereicht

hätte, seinen Namen unsterblich zu machen, hier treten uns noch überall in den Anschauun-

gen, die er lehrte und die in seinen Schülern fortleben, in dem zoologischen Museum, welches

er gründete, in unserer Gesellschaft, der er neues Leben gab, die Spuren seines Geistes

und seiner Thatkraft entgegen.

Ich setze daher voraus, meine Herren, dass Sie heute nicht nur eine kurze Ueber-

sicht hören wollen über das, was er leistete, sondern dass Sie mir die Zeit schenken werden,

den Entwickelungsgang anzudeuten, den seine Studien nahmen, dass Sie mir folgen wollen

auf die weit aus einander liegenden Gebiete der Wissenschaft, denen er in den verschiedenen

Abschnitten seines Lebens sein Interesse und seine Kraft widmete. Denn von Baer ist

eben so gross durch die Vielseitigkeit seiner Bestrebungen, als durch die Gründlichkeit

seiner einzelnen Arbeiten. Auf allen Gebieten aber werden Sie iu ihm den Mann erkennen,

der nicht allein durch seine eigenen Leistungen wirkte, sondern ebenso viel durch die

mächtige Anregung, die von ihm nach allen Seiten hin ausging.
*4
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Carl Ernst von Bacr wurde am 28. I'ebruar 1792 auf dein seinem Vater gehörigen

Gute Pie]) im Jerwenschen Kreise v(mi Estland geboren. Sein Vater Magnus von Baer war

Ritterschaftshauptmann und Landnitli, und da er mit 10 Kindern gesegnet war, während

sein Bruder Karl von Baer keine Kinder hatte, wurde unser von Baer schon in frühester

Jugend diesem zur Erziehung übergeben, doch schon im 8. Lebensjahre ward er wieder

zurückversetzt ins elterliche Haus, weil sich hier mit den Geschwistern der Unterricht leichter

bewerkstelligen Hess.

Während er nun hier sieben Jahre hindurch einen gründlichen Unterricht in den alten

und neueren Sprachen, in Geschichte und Mathematik erhielt, den er mit grosser Leichtig-

keit auffasste, behielt er Zeit genug, sich in Feld und Garten umzusehen, und dabei brach

sich bald sein Talent zur Naturbetrachtung Bahn. Denn als er einst zufällig und zu seiner

grossen Verwunderung hörte, dass man den Namen einer Pflanze aus einem Buche erfahren

könnte, ruhte er nicht eher, als bis er sich ein solches verschafft hatte, und wurde nun

nicht müde, in Gemeinschaft mit seinem Bruder aus der Umgegend Pflanzen zusammen zu

holen, um sie nicht ohne grosse Mühe nach dem Buche zu bestimmen. Allmälich wuchsen

seine botanischen Kenntnisse und sein Herbarium, und die Streifzüge dehnten sich weiter

aus und wurden mit immer grösserem Eifer fortgesetzt. Das war bei von Baer nicht eine

vorübergehende Lust zum Sammeln, nein! seine Neigung zur Botanik Hess sich von da an

nicht mehr durch andere Arbeiten zurückdrängen, sondern bestimmte fortan seinen Lebens-

weg. Im J. 1807 kam er als Schüler und Peusionair auf die Domschule in Reval, wo er

eifrig lernend und in sehr freundschaftlichem Umgange mit seinen Mitschülern drei sehr

glückliche Jahre verlebte, bis er Michaelis 1810 als Student die Universität Dorpat beziehen

konnte. Gross waren die Erwartungen, mit denen er dorthin kam, aber eben desshalb viel-

leicht wurden sie nicht ganz erfüllt.

Weder das Leben mit seinen Commilitonen, noch die Vorlesungen, die er hörte, be-

friedigten ihn ganz. Er wollte Medicin studiren, weil das Studium der Naturwissenschaften,

das seiner Neigung entsprochen hätte, damals keine Aussicht auf eine Anstellung gewährte.

Die Naturgeschichte wurde an der Universität nur durch Ledebour vertreten, der in der

Botanik grossen Ruf hatte, aber hierin konnten seine Vorlesungen von Baer wenig Neues

darbieten, und diejenigen über Zoologie, für die Ledebour, wie er selbst sagte, kein

Interesse hatte, waren sehr dürftig. Die Anatomie, welche der pedantische und sonderbare

Professor Cichorius las, gewährte ebenfalls kein grosses Interesse; am meisten Anregung

boten von Baer die Vorträge von Burdach über Physiologie, der 1811 nach Dorpat berufen

wurde. Auch in dem Unterricht für praktische Medicin hatte die damals noch junge Uni-

versität grosse Lücken, es war neben der Vorlesung über Anatomie noch nicht für Präparir-

Uebungen gesorgt, und ebenso wenig gab es einen Operationscursus in der Chirurgie. So

musste von Baer, als er am 29. August 1814 zum Doctor der Medicin promovirt war, wohl

fühlen, dass er noch lange nicht genug vorbereitet war, um als praktischer Arzt aufzuti-eten,

und dringend wünschen, im Auslande seine Studien vervollständigen zu können. Die Mittel

dazu erwarb er sich denn auch theilweise selbst als Honorar für die erste und einzige glück-

liche Kur, die er als Arzt ausgeführt hat, und zwar von seinem Vater, der wenige Tage zu-

vor, ehe er die Grossfürstin au der Grenze des Gouvernements empfangen sollte, eine bren-

nend rothe Nase bekommen hatte, die v. Baer ihm gülcklich heilte. Er ging nuu nach Wien.

Sein Herbarium aber und die botanis(jhen Werke stiess er von sich und nahm sich vor, die

verführerischen Naturwissenschaften überall zu fliehen und nur der Medicin sich zu widmen.

Aber auch in Wien fand er nicht, was er suchte; er wollte sich Uebung erwerben in den am
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häufigsten anwendbaren chirurgischen Operationen, Kenntnisse in der Behandlung der ge-

wöhnlichen Krankheiten, aber dazu fand sich weniu Gelegenheit, obgleich er von früh bis

spät Kliniken aller Art besuchte. Da traf er gegen das Ende des Winters zufällig mit

einem ihm sehr befreundeten Landsmanne, Dr. Parrot, zusammen, der schon eine Reise

nach dem caspischen Meere und dem Ararat gemacht hatte, ihm viel von den Reizen der

Gebirgsgegenden erzählte und ihn schliesslich aufforderte, im Frühlinge mit ihm zusammen
einen Spaziergang nach dem Schneeberge zu unternehmen. Zur Pfingstzeit des Jahres I8l5

wurde diese Reise ausgeführt. Von Baer war wie neu belebt in der freien Xatur, und als er

auf dem Gipfel des Berges zum ersten Male eine Alpenflora kennen lernte, da schwelgte er

im Betrachten und Sammeln so vieler ihm noch unbekannter Pflanzen und dachte mit Schauder

an die Krankensäle Wiens. Es wurde ihm nun klar, dass er trotz allen Zwanges für die

praktische Medicin nichts tauge und dass die Naturwissenschaften allein das Feld darbieten

könnten, auf dem er etwas zu leisten im Stande sei. Aber welche von ihnen wählen? Die

Botanik schien ihm theils nicht reich genug, theils in seinem Vaterlande gar keine Aussicht

auf eine Anstellung zu bieten, aber vielleicht die Zoologie mit der vergleichenden Anatomie

oder die Geologie, von welchen beiden Wissenschaften er freilich nur aus der Ferne gehört

hatte. Er beschloss also eine Stätte aufzusuchen, wo er entweder vergleichende Anatomie

oder Geologie lernen könnte.

Nach Wien zurückgekehrt, besuchte er nun erst den botanischen Garten und die

naturhistorischen Sammlungen, und zog dann fort nach Westen, häufig Abstecher in das

nahe Gebirge machend, aber noch unschlüssig, wohin er sich wenden sollte. Da begegnete

er zufällig dem Dr. von Martins aus München, und da dieser ihm auf die Frage, wo man
am besten vergleichende Anatomie studiren könne, den Rath gab, nach Würzburg zu

Professor Döllinger zu gehen, wanderte er über München nach Würzburg. Hier endlich

gerieth von Baer in das ihm zusagende Fahrwasser, er hörte zwar noch einige Vorlesungen,

aber die meiste Zeit verwandte er auf zootomische Hebungen unter Anleitung Döllingers,

der ein eben so vortrefflicher Lehrer wie liebenswürdiger Mensch war. Im Umgänge mit

diesem von Baer sehr hochgeschätzten Manne, mit Xees von Esenbeck, der damals in der

Nähe von Würzburg wohnte, und manchen anderen geistreichen Männern verlebte von Baer

in Würzburg eine sehr angenehme Zeit. Sie wurde für ihn noch wichtiger, als auf seine

Veranlassung im Sommer 1815 auch sein Landsmann und Freund Pander dahin kam, anfangs

nur um ebenfalls bei Döllinger vergleichende Anatomie zu treiben, bald aber unter Anlei-

tung und unter Beirath Döllingers und in Verbindung mit dem berühmten Zeichner und

Kupferstecher d'Alton Beobachtungen über die Entwickelung des Hühnchens im Ei begann.

Von Baer freilich nahm an diesen Untersuchungen nur anfangs und ganz oberflächlich Theil,

sie schritten zu langsam vor und nahmen zu viel Zeit in Anspruch, als dass er ihnen weit

hätte folgen können.

In dieser Zeit entstanden aber auch für ihn die ersten Verbindungen mit Königsberg.

Im Jahre 1814 war nämlich Burdach von Dorpat hicher berufen worden und hatte es durch-

gesetzt, dass eine anatomische Anstalt errichtet wurde ; er suchte nun einen Prosector für

dieselbe, und sich seines lebhaften und begabten Schülers in Dorpat erinnernd fragte er bei

von Baer an, ob er die Stelle annehmen wolle. Nach längerem Zweifeln und unter der Be-

dingung, erst im Frühlinge des folgenden Jahres die Stelle antreten zu dürfen, nahm

von Baer sie an und ging nun noch für den Winter nach Berlin, um da seine Studien zu

vollenden. Hier besuchte er, immer noch in der Meinung, dass er die prakiische Medicin

zu seinem Fortkommen nicht würde entbehren können, eine Menge Kliniken und überlud



30

sich dabei mit Voiicsuiigen der vorsr.liiedenstcn Art, ao dass 'Mescs halbe Jahr für ihn gcistii^

iiiul küriierlich im höchsten Grade aufregend und anstrengend wurde.

Im Frühliiige lbl7 kam vun Baer nacli Königsberg, reiste aber bald, da für ihn im

Sommer noch wenig zu tliun war, nach Hause, um vorläufigen Abschied von den Seinigcn

zu iielimen, „vorläufigen" so meinte er in der IInfTnung, bald in seinem Vaterlande eine

Anstellung zu finden.

Am 13. Norember desselben Jahres wurde die anatomisclie Anstalt crolfnet, und nun

that sich für von Baer ein weites Feld der Behrthätigkeit auf, denn er hatte als Broscctor

nicht nur die Sccirübungen zu leiten, worauf er besondere Sorgfalt und vielen Fleiss ver-

wandte, sondern er hielt auch neben Burdach eine vollständige Vorlesung über Anatomie.

Aber nicht lange genügte ihm diese 'l'hätigkeit, denn schon im folgenden Jahre begann er

vor einem grösseren Publikum Vorlesungen über Anthropologie zu halten und setzte diese

mehrere Jahre hindurch fort. Sic sind es, die später unter demselben Titel gedruckt wur-

den und für von Baer's ausserordentliches Behrtalent Zeugniss ablegen, denn dieses vortreff-

liche Buch hat Viele in das Studium der Anatomie eingeführt und Manchen für dasselbe

gewonnen. Von Baer's Thütigkcit fand denn auch die verdiente Anerkennung, schon im

Jahre 1819 wurde er zum ausserordentlichen Professor ernannt.

Sobald er sich mit seinem neuen Wirkungskreise genauer bekannt gemacht hatte,

nahm er auch eigene Untersuchungen vor. Es war damals von manchen Thieren, die an

unserer Küste vorkommen, der innere Bau noch wenig genau bekannt. Von solchen wählte er

zu seinen Untersuchungen zuerst den Stör und dann den in der Ostsee einheimischen Delphin,

den Braunfisch, und veröffentlichte später eine Ileihe von Abhandlungen über den Bau dieser

Thicre, doch kam es zu einer vollständigen Monographie des Braunfisches, die beabsichtigt

war, bei dem Drange der sich immer mehrenden Interessen nicht. Bald nämlich wurde ihm

die Lösung einer neuen Aufgabe zu Theil.

Unter den Collegen, die sämmtlich von Baer mit grosser Freundlichkeit aufgenommen

hatten, trat er besonders dem Botaniker Schweigger bald näher, der vor Kurzem hieher

berufen war, um hier den botanischen Garten zu gründen und die Botanik zuerst aus dem

Kreise der Naturwissenschaften auszuscheiden, die bis dahin sämmtlich von dem Medicinal-

rath Hagen gelehrt worden waren. Schweigger beschäftigte sich aber neben der Botanik

gern mit zoologischen Arbeiten und hatte dabei vielfach den Mangel einer zoologischen

Sammlung empfunden; er sah ein, dass es an der Zeit sei, eine solche wie an anderen Uni-

versitäten, so auch hier einzurichten und auch die Zoologie selbstständig zu machen. Als

er nun in von Baer den Manu fand, der bei seiner Energie und Arbeitskraft einer solchen

Aufgabe gewachsen schien und sie zu übernehmen bereit war, stellte er im October 1819

beim Ministerium einen Antrag auf Gründung eines zoologischen Museums und schlug vor,

von Baer die Sache zu übertragen. Die neue anatomische Anstalt, die selbst noch keinen

Uebsrfluss au Sammlungen besass, gewährte vorläufig Platz, die ersten Anfänge einer zoo-

logischen Sammlung aufzunehmen, und so erfolgte denn auch unmittelbar darauf die Geneh-

migung der Vorschläge vom Ministerium. Jetzt sah von Baer ein, dass er für die nächsten

Jahre an Königsberg gebunden sein würde, reiste daher nochmals nach Hause, um nun

ernstlich von den Seinigen und seinem Vaterlande Abschied zu nehmen, benutzte indessen

zugleich die Gelegenheit einen Abstecher nach Petersburg zu macheu, um seinen Freund,

den Akademiker Dr. Pander, wieder zu sehen und neue Bekanntschaften anzuknüpfen.

Nach Königsberg zurückgekehrt verheirathete er sich mit einem Fräulein von Mtdem,

und während er seineu eigenen Hausstand gründete, widmete er sich mit Eifer der Grün-



31

(lang des zoologischen Museums. 74 ausgestopfte Vügel, wclclie das Berliner Museum ihm

übersandte, bildeten den Stamm der neuen Sammlung, die zunäclist durch einheimische Thiere

erweitert wurde Aus verschiedenen EaritätensaramluDgcn, die hier, in Tilsit und in Dauzig

zur Versteigerung kamen , kaufte von Baer einige wcrthvolle fossile Knochen und Geweihe,

die gelegentlich in unserer Provinz gefunden waren und ihm später den Stoif zu zwei Disser-

tationen lieferten. Bereitwillig wurden ihm auch von Privatleuten Conchylicu und Insectcn,

aus den königlichen .Forsten Vögel zugeschickt. So wuchs die Sammlung schnell und

konnte schon 1821 in einer gemietheten Wohnung des Bordfeldschen Hauses am Neuross-

gärtner Kirchenplatze aufgestellt und dem Publikum geöffuet werden. Im folgenden Jahre

w'urde von Baer zum oi'dentlichen Professor der Zoologie ernannt, und als im Jahre 1826

Burdach für gut fand, die Direction der anatomischen Anstalt aufzugeben, erhielt er auch

die Professur der Anatomie und die Direction der anatomischen Anstalt.

Um von Baer's Verdienste um die Zoologie recht zu würdigen, muss man sich den

Standpunkt vergegenwärtigen, den die Wissenschaft 1817 einnahm, als v. Baer seine wissen-

schaftliche Thätigkeit begann. Cuviers Einfluss war damals schon sehr gross, aber es war

nur sein erstes Hauptwerk, die Vorlesungen über vergleichende Anatomie, bekannt und

dieser Theil der Zoologie wurde daher überall mit grossem Eifer getrieben, aber Cuviers

zweites grosses Werk Le regne animal, welches so Epoche machend in der Wissenschaft war

und den Grund zur Morphologie des Thierreichs legte, weil es die Thiere nach den Grund-

zügen ihres Baues in grosse Gruppen theilte, erschien erst 1817 und musste sich in Deutsch-

land erst allmälich Bahn brechen, weil hier damals die Schellingschc Naturphilosophie blühte

und kurz vorher Okens Lehrbuch der Zoologie erschienen war. Von Baer hatte denselben

Bildungsgang wie Cuvier gemacht, auch er hatte mit der Zootomie begonnen und war durch

sie zu denselben Piesultaten geführt. Als er in Würzburg die verschiedenartigsten Thiere

zergliederte, hatte sein Scharfsinn bald erkannt, dags dem verschiedenen Bau derselben ge-

wisse allgemeine Gesetze zu Grunde liegen, und während er in Berlin Vorlesungen aller Art

hörte, beschäftigte er sich im Geiste aufs lebhafteste damit, seine Ansichten über diese Ver-

hältnisse ins Klare zu bringen. Schon damals brachte er einen kleinen Kreis von Bekannten

zusammen, denen er Vorträge über die Grundformen des thierischen Baues und die darauf

begründete Classification der Thiere hielt. Natürlich verfolgte er diese Ansichten auch bei

seinen Arbeiten in Königsberg, hatte aber erst 1825 Gelegenheit sie öffentlich auszusprechen

in einem Anhange zu einer grösseren Abhandlung, in der er sehr interessante Beobachtun-

gen über mehrere niedere Thiere mittheilte. Er war zwar zu denselben vier Grundformen des

thierischen Baues geführt wie Cuvier, von denen er in jenem Aufsatze die drei niederen

ausführlich besprach, aber er ging weiter als Cuvier, indem er einsah ^ dass dieser zu den

Strahlthieren noch viele Formen gerechnet hatte, welche ihrem Bau nach nicht dazu gehören.

So zeigte er z. B., dass es unnatürlich sei, die Eingeweidewürmer als eine besondere Klasse

aufzuführen, statt sie den übrigen Würmern zuzutheilen, eine Ansicht, welche sich erst mehr

denn 20 Jahre später Bahn in das zoologische System gebrochen hat. Auch versuchte er

die Klasse der Protozoen auf diejenigen Thiere zu beschränken, denen Mund und Ver-

dauungshöhle fehlen, die übrigen aber als unterste Stufen den verschiedenen Organisations-

reihen anzufügen.

Solche Untersuchungen beschäftigten v. Baer aufs lebhafteste, als er 1818 die Arbeiten

seines Freundes Pander über die Entwickelung des Hühnchens erhielt, die Frucht jener Bemühun-

gen, deren Anfang er in Würzburg beigewohnt hatte. Mit Begierde ergriff er sie, aber befrie-

digt fühlte er sich durch sie keineswegs. Weit entfernt ein vollständiges Bild über die
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ersten Eiitwickelungsvorgänge zu geben, Hessen sie viele wichtige I- ragen dunkel, und so

cntscliloss von Baer sich schnell, diese Untersuchungen selbst aufzunehmen, zunächst nur,

um sich von der den Wirbelthicren zu Grunde liegenden Organisation ein deutliches Bild

zu verschaffen. Im Frühlingc 1^19 begannen diese Beobachtungen und wurden in den

sieben folgenden Jahren mit wenigen Unterbrechungen fortgesetzt. Sie beschäftigten v. Baer

jährlich vom ersten Frühlinge bis gegen das Ende des Sommers, blieben aber nicht auf die

Eutwickelung des Hühnchens beschränkt, sondern wurden, da v. Baer allgemeinere Gesichts-

punkte verfolgte, auch auf die übrigen Klassen der Wirbelthiere, namentlich Amphibien und

Reptilien ausgedehnt. Er hielt sie auch lange noch nicht für reif zur Bekanntmachung, als

ein äusserer Umstand — wir können sagen glücklicher Weise — ihn zur schleunigen Ver-

öffentlichung veranlasste. Burdach nämlich, der den Plan zur Herausgabe eines umfassen-

den Werkes über Physiologie gcfasst hatte, hatte sich sowohl an Rathke in Danzig, als auch

an V. Baer mit der Bitte gewandt, ihm Beiträge über Entwickelungsgeschichte der Thiere zu

liefern. Nur ungern entschloss sich von Baer dazu, arbeitete indessen im Winter 1826—27

seine Beobachtungen aus, in die er — wie er nicht anders konnte — allgemeinere Bemer-

kungen einflocht. Als dieser Aufsatz aber bald darauf in Burdachs Werk erschien, und er

die allgemeinen Sätze von den Beobachtungen getrennt und überhaupt vieles umgestellt

fand, entschloss er sich, seine Arbeit sclbstständig drucken zu lassen und den Beobachtungen

über die Eutwickelung des Hühnchens morphologische Betrachtungen in grösserem Umfange

als Schollen und Corollarien anzuhängen. Was er so viele Jahre hindurch überlegt und

durchdacht hatte, konnte er während eines Monats niederschreiben, und so erschien schon

1828 sein berühmtes Werk: Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere, Beobachtung und

Reflexion.

Alles vereinigt sich in diesem Werke, was einer naturgeschichtlichen Arbeit Werth

verleihen und ihrem Verfasser die höcliste Anerkennung verschaffen kann, hohe Bedeutung

des behandelten Gegenstandes, Feinheit und Genauigkeit der Beobachtungen;, lichtvolle Dar-

stellung, geistreiche Auffassung der untersuchten Verhältnisse. Von Baer hatte einen so

grossen Fleiss auf die Beobachtungen verwandt (er hatte, beiläufig gesagt, etwa 2000 Hühner-

eier untersucht), dass sich die Beobachtungen aufs engste an einander reihten und er da-

durch in den Stand gesetzt war, zum ersten Male ein zusammenhängendes und im Einzelnen

genau ansgeführtes Bild von der Entstehung aller wichtigen Organe des Körpers zu geben

und zwar mit einer Klarheit in der Darstellung, dass einem aufmerksamen Leser kaum ein

Vorgang unter den schwierigen und in einander greifenden Bildungen, die sich in den ersten

Tagen der Eutwickelung eines Ensbryos abspielen, unverständlich bleiben konnte. Dass dabei

eine Menge von neuen Beobachtungen den schon von früheren Forschern beschriebenen hin-

zugefügt werden mussten, versteht sich von selbst. Um nur einige der wichtigsten hervor-

zuheben, will ich bemerken, dass von Baer zuerst die richtige Bedeutung der sogenannten

Rücken- oder Wirbelsaite, jenes zelligen Stäbchens, welches als eines der ersten Organe unter

dem Rückenmarkskanale entsteht und eine der wichtigsten Eigenthümlichkeiten der Wirbel-

thiere ist, als Grundlage der Wirbelsäule erkannte, während es von Pander und den meisten

frühereu Beobachtern für das Rückenmark selbst gehalten war, und dass er auch zuerst die

Entstehung des Darmkanals, des Gekröses und der Leibeshöhle genau beschrieben hat.

Mit Recht wird daher dieses Werk als Grundlage aller neueren Arbeiten über die

Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere betrachtet. Die späteren Arbeiten von Rathke,

Reichert, Bischoff, Reniack und anderen haben, zumal seitdem die Histiologie durch die

Begründung und Ausbildung der Zellenlehre gewaltige Fortschritte gemacht hat. Manches
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an der von Baer gegebenen Darstellung verändert und viele einzelnen Theile derselben

genauer ausgeführt, und immer noch wird das unerschöpfliche Thema neuen Stoff zu Unter-

suchungen darbieten; dennoch muss Jeder, der die Entwickelungsgcschichte gründlich studiren

will, auf die Arbeit von Baers zurückgehen, und er wird sie mit Freude und Bewunderung

lesen. Dass sie in allen Wissenschaften, die sich mit dem thierischen Leben beschäftigen,

Zoologie und Physiologie, helles Licht verbreitete, wird Niemand bezweifeln, aber auch auf

die menschliche Anatomie und auf die gesammtc Medicin musstc sie von gewaltigem Ein-

flüsse sein.

Erhöht wird der Werth des Buches wesentlich durch jene allgemeineren Betrach-

tungen, welche der Verfasser an die speciellen Beobachtungen angeknüpft hat. Er ent-

wickelt darin die Gesetze, welche der Gestaltung des Körjjers zu Grunde liegen. Auch sie

sind jetzt bereits seit 50 Jahren Eigenthum der Wissenschaft 'gewesen, dennoch wird es

gestattet sein, einige derselben hier hervorzuheben , um die Art und Weise zu zeigen , wie

von Baer die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, auft'asste. Vor Allem konnte er nun,

was er als nächstes Ziel vor Augen hatte, als er die Untersuchungen begann, die Grund-

züge für den Bau der Wirbelthiere aufstellen — viel klarer und vollständiger, als es bis

dahin geschehen war und geschehen konnte. Er verglich sie mit dem Bau der übrigen

Thiere und vervollständigte dadurch seine frühere Darstellung von den Organisationstypen

der Thiere.

Mit Bewunderung erfüllte von Baer, wie jeden, der die Eutwickelung eines Tliieres

genau verfolgt, die grosse liegilmässigkeit, mit der alle so verwickelte Vorgänge bei der

Entstehung des Embryos sich in jedem Ei wiederholen. Alle streben einem Ziele entgegen,

und die kleinen Verschiedenheiten, welche sich einem aufmerksamen Beobachter in den ersten

Anlagen des Embryos, in der Form und Höhe des Keimstreifens, in der grösseren oder ge-

ringern Durchsichtigkeit und der verhältnissmässigen Grösse einzelner Theile zeigen, gleichen

sich allmälig wieder aus und liefern dasselbe Eesiiltat. Von Baer schliesst hieraus, dass

nicht die Materie, wie sie gerade in dem einzelnen Thiere angeordnet ist, die nächstfolgen-

den Vorgänge bestimme, sondern die Wesenheit der zeugenden Thicrform die Entwickelung

der Frucht beherrsche. Das ist es, was von Baer in späteren Jahren die Zielstrebigkeit in

der Entwickelung des Einzelthieres nannte. Im Jahre 1827 aber fügt er, indem er die Wesen-

heit der zeugenden Thierlorm als das herrschende bezeichnet, hinzu: „Die Idee, würde man
sagen nach der neuen Schule", und wir können hinzusetzen: Vererbung heisst es nach

der neuesten Lehre.

In einem andern Scholion setzt v. Baer die Art und Weise aus einander, in der die

innere Ausbildung des Einzelthieres vorschreitet, und zeigt, wie theils durch histiologische

Sonderung, die aus gleicher Grundmasse verschiedenartige Gewebe bildet, theils durch moi'pho-

logische Sonderung, welche aus demselben Grundorgan durch ungleiches Wachsthum seiner

.\bschnitte Organe von verschiedener physiologischer Bedeutung hervorruft, alle Theile des

Körpers entstehen, so dass die ganze Entwickelung nichts als eine fortwährende Umbildung

ist, ohne dass irgend eine Neubildung hinzuträte. Dieser Satz, den von Baer selbst als das

wichtigste Besultat seiner Untersuchungen bezeichnet, wurde damals der kurz zuvor von

E. R. Serres aufgestellten Theorie von Wachsthum und Entwickelung gegenübergestellt, war

aber damals eigentlich noch nicht vollständig begründet , da die Entstehung der Keimhaut

noch nicht beobachtet war. In seinem vollen Umfange wurde er erst bewiesen, nachdem von

Prevost und Dumas die Furchung des Dotters beobachtet und dann durch v. Baer 1834 nach-

gewiesen wurde, dass dieser sogenannte Furchungsprocess eine wiederholte Theilung des Dotters
Schriften der pliys,'ükoo. Gesellschaft. Juhrg. XVIU. 5
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i>t, Hill (I'k! Kk'iiu'iitc li(.'rzust(;ll(;n , aus (l(!ricn sich die Koiinliaiit, als erste Anlage zum
Kininyo /iisaiiimcnsctzt. Da erst konnte mit Ileclit Ixiliauptet werden, wie von I5aer es f;e-

thaii liatte, dass jede Fortpfliinzung nichts ist als ein üher die (jräiizen des mütterlichen

Körpers niisgcdelintes Wachsthiim.

iMidlich erörtert von Baer auch nocli die damals viel besproehem; und besonders von

Meckel vorfoclitcne Ansicht, dass der Embryo der höheren Thiere in den einzelnen Stufen

seiner Eiitwickelung die bleibenden Formen der niederen Thiere durchlaufe. Er zeigt, dass

dieser Satz auf Thiere von verschiedenem Grundbau des Körpers niemals Anwendung finden

könne, dass er aber aucli für Thiere desselben Grundbaucs durch die Entwickelungsgcschichtc

widerlegt werde. Dagegen, sagt er, lehre diese ein anderes Gesetz, dieses nämlich, dass

zuerst die allgemeinsten Verhältnisse des Organisationstypus angelegt würden, so dass 'in

früher Zeit der Entwickcluiig alle Wirbeltliiere gleich seien. Dann erst entständen die ver-

schiedenen Abänderungen des Typus, welche eine bestimmte Iflasse bezeichnen, dann die

Merkmale der Ordnung, der Familie, der Gattung und endlich diejenigen der Art. Es

gleichen daher die verschiedenen Entwickelungsstufen der höheren Thiere nicht bleibenden

niederen Thierformen, sondern ebenfalls nur Entwickelungsformen derselben, und man müsse

bei Vergleichung zweier Thiere desto tiefer in der Entwickelung zurückgehen, um eine Ueber-

oinstimmung zu finden, je verschiedener die zu vergleichenden Formen seien.

Wie wichtig alle diese Betrachtungen für die Wissenschaft geworden sind, geht am
b(!steii daraus hervor, dass noch im Jahre 1855 der berühmte englische Zoologe Huxley von

der fünften Scholle des von Baerschon Werkes in einer von ihm herausgegebenen Zeitschrift

eine englische Uebersetzung vcröffeutliciite, „damit", wie er sagt, „dieses Werk, welches die

tiefste und gesundeste Philosophie der Zoologie und der Biologie im Allgemeinen enthält, die

jemals der AVeit gegeben ist, nicht länger in England unbekannt bleibe."

In dieselbe Zeit, da der erste Band der Enwickelungsgeschichte gedruckt wurde, fällt

noch eine andere wichtige Entdeckung von Baer's, die ihm neuen Ruhm eintrug Er war

jetzt zu Beobachtungen über die Entwickelung der Säugethiere übergegangen, über deren

erste Bildungsverhältnisse bis dahin noch die von Ilaller im vorigen Jahrhundert aufge-

stellten Ansichten gegolten hatten, die offenbar jetzt unhaltbar geworden waren. Es kam

darauf au, nachzuweisen, dass auch das Säugethier sich aus einem Ei entwickelt, welches

ebenso gebaut ist, wie das Ei der übrigen Thiere. Man wusste, dass dieses unverhältnissmässig

klein und durchsichtig ist, und nur wenigen glücklichen Beobachtern war es bis dahin ge-

lungen, es im Eileiter zu sehen, che die erste Anlage des Embryos in ihm erscheint, und

auch diese Beobachtungen waren noch unsicher. Im Eileiter hatte von Baer es nun schon

öfters gefunden, aber an seiner Bildungsstätte, im Eierstocke, hatte er es zwar schon oft, aber

immer vergeblich gesucht. Endlich im Frühlinge 1827 gelang es ihm, in dem Eierstocke einer

Hündin die Eier zu entdecken als kleine Dotterkugeln, die mit ihrer verhältnissmässig dicken

und halbdurchsichtigen Hülle etwa 'A Millimeter gross waren. Sic wurden gefunden nicht durch

einen glücklichen Zufall , sondern durch eifrige Nachforschung, und v. Baer hatte daher ein

Recht, sich der Entdeckung zu freuen. Natürlich wurde diese nun auch bei anderen Thicren

und beim Menschen verfolgt, und es war dadurch der Ausgangspunkt für die ferneren Unter-

suchungen über die Entwickelung der Säugethiere gegeben. Von Baer veröffentlichte die

neue Entdeckung in Form eines Sendschreibens an die Petersburger Akademie, die ihn kurz

zuvor zu ihrem corrospondircnden Mitgliede ernannt hatte, und hatte die Ehre, im

Herbste 1828 in der Versammlung der deutschen Naturforscher in Berlin sowohl über die



35

Eutwickcluug des Hiihncliciis eiueu Vortrag zu baltcu, als auch auf Rctzius Wunsch den

versammelten Zoologen und Anatomen das Ei im Eierstocke einer Hündin zu zeigen. Auch
erhielt er am Ende des Jahres von der Pariser Akademie die grosse Medaille, welche sie

jährlich für die bedeutendste Leistung in der Naturforschung zu ertheilen pflegt.

Diese grossen Erfolge seiner bisherigen Thätigkeit hatten von Baer's Eifer aufs

höchste angeregt, und er steckte sich immer höhere Ziele. Die Entwickelung der Säuge-

thiere nahm jetzt vorzüglich sein Interesse in Ansiiruch, später auch diejenige der Fische.

Stoff zu Untersuchungen wusste er sich in grosser Menge zu veischaffen, von allen Seiten

strömte er ihm zu. Er selbst aber sass alljährlich vom ersten Frühlingc bis zum Hoch-

sommer au seinem Arbeitstische, nur durch seine Vorlesungen auf kurze Zeit abgerufen,

vom Morgen bis zum Abend mit Loupe und Messer arbeitend oder das Gesehene beschrei-

bend. Er stellte sich als Lebensaufgabe, auch die übrigen Organisationstypen der Thiere

aus der Entwickelung derselben in gleicher Weise wie die Grundform der Wirbelthiere fest-

zustellen, ja er hoffte wohl die Entwickelung der organischen Körper im Allgemeinen so

weit beobachten zu konuen, um die allgemeinsten Gesetze der Zeugung und Entwickelung

zu erkennen. In keinem Frühlinge versäumte er daher eine Menge Samen auszustreuen,

um auch das Keimen und Wachsen der Pflanzen zu beobachten. Da musste denn freilich

eine Beobachtuugsreihe die andere stören, und auch für einen kräftigen Körper, wie von Euer

ihn hatte, war eine so übermässige Anstrengung zu gross. Die erste Frucht dieser freilich

unvollendeteu Arbeiten ist im 2. Bande der Entwickelungsgeschichte niedergelegt, dessen

Inhalt ein sehr reichhaltiger ist. Von Baer scheute die grosse Mühe nicht, den ganzen

Inhalt des ersten Bandes hier in veränderter Form und Zusammenstellung — in Form eines

Vortrages oder eines Lehrbuches — wiederzugeben, um dabei Manches, was zum allge-

meineren Verständniss passend schien, hinzuzufügen. Es folgen dann Beobachtungen über

die Entwickelung von Thieren aus allen Klassen der Wirbelthiere, die umfangreichsten über

die Entwickelung der Säugethiere, die für jene Zeit viel Neues und Bemerkenswerthes

bringen. Den Schluss sollten diejenigen Beobachtungen machen, die von Baer an zahlreichen

menschlichen Embryonen augestellt hatte. Sie blieben aber fort, da er in Königsberg nicht

mehr Zeit fand, sie auszuarbeiten.

Dagegen gab von Baer noch von hier aus iu einer hesonderu Schrift seine Beobach-

tungen über die Entwickelung der Fische heraus, die er in 3 Jahren an den kleinen Eiern

einer Karpleuart, des Güsters (Cyprinus blicca), mit unsäglicher Mühe angestellt hatte, und

widmete diese Schrift seinem Freunde Eathkc, der damals eben die Entwickelungsgeschichte

eines anderen Fisches, der sogenannten Aalmutter, bekannt gemacht hatte.

Hiermit schliesst die erste Reihe von Baer's Arbeiten, die alle, wie wir gesehen

haben, das eine Ziel verfolgten, sichere Grundlagen für eine Morphologie der Wirbelthiere

zu liefern. Mit Recht wird von Baer daher neben Cuvier der Begründer der Lehre von

den Organisationstypen der Thiere genannt, einer Lehre, die seitdem vielfach weiter aus-

gebildet die sicherste Grundlage des zoologischen Systems gewesen ist und dies auch bleiben

wird, selbst wenn man in neuester Zeit an das System der Zoologie die Forderung stellt,

nicht nur ein morphologisches, sondern auch ein genetisches zu sein.

Mittlerweile gelang es von Baer auch die Gründung eines zoologischen Museums zum

Abschlüsse zu bringen. Die Sammlung wuchs allmälig immer mehr heran, und es musste

für grössere Räume zu ihrer Aufstellung gesorgt werden. Die Regierung ging beieitwillig

darauf ein, ein neues Gebäude für dieselben errichten zu lassen, und schon im Sommer 1831

konnte dieses bezogen werden. Es war wesentlich das Verdienst des damaligen stcllvcr-
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tiTtciidon Univcrsitäts-Cuiators, des Geheimen uinl Ober-Rcgicrungsrathcs Rcusch, der sich

mit wärmstem Interesse der neiKm Anstalt annahm, dass der Bau so schnell und ganz den

Wünschen von Baer's entsprechend ausgeführt wurde. So hatte rüeser die Freude, die

niclit oline grosse Mühe zusaniniengei)rachte Sammlung in hohen und hellen Iliiumen syste-

matisch aufgestellt den Studirenden und dem PuMikum zur Henutzung ühergeben zu können.

Um dieselbe Zeit war es auch, dass von Bacr sich um unsere Gesellschaft grosse

Verdienste erwarb. Diese war zwar nach den Krieysjahren 1816 zu neuem Leben erwacht,

aber da ihre Versammlungen, in denen nicht nur streng wissenschaftliche, sondern meistens

jiopuläre Vorträge gehalten wurden, nur dem damals sehr kleinen Kreise ihrer Mitglieder

zugänglich waren, so erlahmte die Thätigkeit der Gesellschaft bald und schien zugleich mit

dem Tode ihres Präsidenten, des Medicinalraths Hagen, 1829 erstorben zu sein. Da hoffte

man, dass die rastlose Thätigkeit von Baer's der Gesellschaft zu neuem Leben verhelfen

werde, und wählte 1831 ihn zum Präsidenten. Und man hatte sich nicht getäuscht. !>

sah ein, dass der Gesellschaft eine andere Form gegeben werden müsse, und setzte es

durch, dass der Zutritt zu den Versammlungen, in denen Vorträge aus dem Gebiete der

Naturkunde gelialten wurden, von nun an Jedem offen stand. Diese Einrichtung hatte einen

glänzenden lOrfolg. Es fanden sich bald so viele Zuhörer ein, dass der Saal sie kaum zu

fassen vermochte, und neben von Baer betheiligten sich Bessel, Meyer, Dove, Moser und

viele andere Männer gern an den Vorträgen. Es ist bekannt, dass unsere Gesellschaft in

dieser Form etwa 20 Jahre lang segensreich gewirkt hat, indem sie zu einer Zeit, in der

noch wenige populäre Schriften über naturwissenschaftliche Fragen vorhanden waren, Achtung

und Interesse für solche verbreitete, bis in den öOziger Jahren politische Parteiungen das

einmüthige Zusammenwirken der Mitglieder störten.

Von Baer's Picise nach Petersburg im Jahre 1819 war nicht unbeachtet geblieben.

Er selbst war freilich seitdem zu sehr mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt,

als dass er noch daran gedacht hätte, in Russland jemals eine Anstellung zu finden. Aber

seine Freunde in Petersburg hatten ihn nicht aus den Augen verloren, und so überraschte

ihn im Jahre 1827 die Aufforderung, in der Petersburger Akademie die Stelle des Zoologen

zu übernehmen, die Dr. Pander inne gehabt, aber gekündigt hatte. Von Baer schwankte

sehr, ob er den Ruf annehmen solle oder nicht. Damals lag ihm noch vor Allem daran,

die Gelegenheit und die Mittel zu erlangen, die Beobachtungen über Entwickelnng der

Säugethiere fortsetzen zu können. Ob ihm das in Petersburg möglich sein würde, darüber

war er zweifelhaft, und er stellte deshalb allerhand Bedingungen. Indessen diese wurden

sogleich erfüllt, und es erfolgte die Berufung. Von Baer reiste nun am Ende des Jahres 1829

nach Petersburg, jedoch ohne sich schon die Rückkehr ganz unmöglich zu machen, und so

kam es, dass er mehrere Monate hindurch beides zugleich war, preussischer Professor in

Königsberg und Mitglied der Akademie in Petersburg. Denn als solches wurde er dort auf-

genommen und in die Akademie eingeführt. Manche Verhältnisse behagten ihm in seiner

neuen Stellung sehr wohl, anderes machte ihn sehr bedenklich. Stoff zu Untersuchungen

über EntWickelung der höheren Thiere war schwer und nur mit bedeutenden Kosten zu be-

schaffen, und besonders missfiel es ihm, dass die zoologische Sammlung sich noch ganz in

dem Zuschnitte eines altmodischen Raritäten-Kabinets befand und einer gänzlichen Umgestal-

tung bedurfte. Da wollte es der Zufall, dass er im Auftrage der Akademie nach Leipzig

reisen musste, und als er auf der Rückreise in Berlin erfuhr, dass die preussische Regie-

rung ihm bereitwillig die Mittel dazu darbieten würde, seine Untersuchungen in weiterem

Umfange fortzusetzen, und als er sich hier in Königsberg wieder mitten in seineu alten,
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ihm lieb gewordenen Bcscliäftigungen sah, da erkannte er, dass es Thorheit gewesen sei,

nach Petersburg zu gehen, und er entschloss sich endlich, der Akademie zu schreiben, dass
er nicht wieder zurückkommen könne.

Dies war nun die Zeit, in der von ßaer sich mit erhöhtem Eifer in die umfangreichen
Arbeiten stürzte, deren ich oben schon erwähnt habe Die Erfolge derselben gewährten ihm
anfangs grosse Befriedigung, aber die übermässige Anstrengung, der er sich aussetzte, und
der Drang der mannigfachen Geschäfte, die ihm oblagen, bedrohten allmälig ernstlich seine

Gesundheit. Sein Körper ermüdete und erschlaffte, während sein aufgeregter Geist auch

im Schlafe nicht uachliess, sich mit den am Tage aufgefassten Bildern zu beschäftigen.

Mehrmals versuchte er seine Lebensweise zu ändern, aber vergeblich, er sah ein, dass er

seinen Aufenthalt verändern müsse. Da traf ihn ganz unerwartet die Nachricht von dem
Tode seines ältesten Bruders, der das väterliche Gut inne gehabt hatte, und der Wunsch
der anderen Geschwister, dass nun er dasselbe übernehmen möge, um es einem seiner

Söhne zu erhalten. Auch ihm musste dieses wünschenswerth erscheinen, aber von Königsberg

aus Hess sich eine Aufsicht über das Gut nicht führen, dazu war wenigstens ein Aufenthalt

in Russland nüthig, und so entschloss von Baer sich, bei der Akademie anzufragen, ob sie

ihn auch jetzt noch brauchen könne. Da diese ihn bereitwilligst aufnahm, war sein Abgang
von Königsberg entschieden. Am Schlüsse des Sommerhalbjahres 1834 legte er seine hiesigen

Aemter nieder; im Spätherbste begab er sich mit seiner Frau und fünf Kindern auf die lange

nnd beschwerliche Reise, und nach einem kurzen Aufenthalte in Estland kam er gegen Ende
des Jahres in Petersburg an.

Die wissenschaftlichen Arbeiten von B.iers beeinträchtigten keinesweges seine Tbätig-

keit als Lehrer. Im Gegentheill Zu lehren war ihm stets Freude und Bedürfniss, und was

er beobachtet hatte , theilte er gern kleineren und grösseren Kreisen von Lernbegierigen

mit. War sein Unterricht nun schon durch seine vielseitigen Kenntnisse und durch die

Lebendigkeit seines Vortrages in hohem Grade anregend, welchen hohen Reiz mussten seine

Vorträge auf die Zuhörer ausüben durch die Menge neuer Entdeckungen, die von Baer ihnen

mitzutheilen hatte! Von seinen Schülern traten daher auch viele in ein näheres Verhältniss

zu ihm und versuchten sich in eigenen zoologischen Arbeiten , wie Kleeberg, Burow, Richter,

Koch, oder wandten sich, von ihm für die Zoologie begeistert, ganz dieser Wissenschaft zu,

wie Grube. Sein Wirken war also auch in dieser Hinsicht in hohem Grade erfolgreich.

Ich habe hier nur die wichtigsten Gebiete von Baer's hiesiger Thätigkeit besprochen

und von seinen schriftstellerischen Arbeiten nur die grösseren, selbstständig erschienenen

erwähnt. Es ist aber wunderbar, wie gern und mit welcher Leichtigkeit von Baer für den

Druck schrieb , und weil er wahrscheinlich eben so schrieb , wie er zu sprechen pflegte, war

er in allen Schriften wortreich und, ausführlich. Es liegen aus der Zeit seines Köuigsberger

Aufenthaltes noch mehr als 40 kleinere oder grössere Aufsätze wissenschaftlichen Inhalts

vor, dazu kommen aber noch unzählige Artikel in der Hartungschen Zeitung über Mena-

gerieen, die hier dann und wann ausgestellt waren, oder Correspondenzen an die Freunde

der Naturwissenschaften in Preussen, oder Aufsätze im Interesse eines hiesigen Privatwohl-

thätigkeitsvereins , oder Berichte und Aufklärungen über die Cholera.

Auch der Geselligkeit war von Baer trotz seiner vielen Studien keinesweges abhold

;

mit vielen seiner CoUegen, mit Schulmännern und Aerzten stand er in vertrautem Verkehr.

In Gesellschaft konnte er wohl mitunter etwas träumerisch und in sich versunken erscheinen,

aber sobald er zu sprechen anfing, belebte sich sein Gesicht, und seine Unterhaltung war

stets anregend und geistreich.
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CU'Kcii Kudc (ks Jaliics 1634 kam von I5aer nach Pctcr-biug und trat als ordcDt-

liclu's Mitglied in die Akademie der Wis^en.'-cliaftcn ein, und zwar ah Zooloi^e, tjmtcr

eiliii'lt er die Stelle eines Anatomen. Bald wurde er auch Dihliothekar bei der aubliindihchcn

Abtlieilung der akademischen IJiiiliothek.

Aber so ehrenvoll diese Stellung war, so j.'iewährte sie ihm docli nicht ein hinrei-

chendes Kinkommen, um sorgenfrei leben zu können. Er nahm daher ly41 auch noch au

der medicü-ehirurgischen Akademie eine l'rofessur für vergleichende Anatomie und Physio-

logie an , und hatte später sogar ein physiologisches Institut zu leiten. Hier musste er die

Vorlesungen in lateinischer Sprache halten. Erst als er seine grossen lleisen nach dem
Süden antrat, legte er dieses Amt nieder, welches schon wx-gen der gi-ossen Entfernung der

uiedicinischen Anstalt von der Akademie sehr beschwerlich für ihn war.

Jetzt stand ihm aber als einem Mitglicde der i rstcn wissenschaftlichen Körper-tchaft

Russlands, der es oblag, die Erforschung des Landes und seiner Ilülfsquellen nach jeder

Richtung zu fördern, das ganze grosse russische Reich als Forschungsgebiet offen. Hier

galt es nicht nur Pflanzen und Thiere zu sammeln, sondern die Länder an den weit ent-

fernten Grenzen des Reiches, in die bislier selten wissenschaftlich gebildete Europäer ge-

kommen waren, nach ihren geographischen und klimatischen Verhältnissen zu erforschen und

die dort wohnenden Völkerstämme nach ihrer Abstammung und ihren Sitten kennen zu

lernen. So wurde von Baer von derKaturgeschichtc zuerst zu geographischen Arbeiten und

dann zur Anthropologie und Ethnographie geführt, und er ergriff diese neuen Studien, die

seinen umfangreichen naturwissenschaftlichen Kenntnissen so sehr entsprachen, mit grüsster

Lebhaftigkeit. Bald war er die Seele der Akademie, welche diese Körperschaft zu immer

neuen Unternehmungen anregte. Er stand an der Spitze aller Conimissionen, welche für

die Reisenden, die zur Untersuchung des Landes nach Norden, Osten oder Süden ausgesandt

werden sollten, die Instructionen auszuarbeiten hatten. Er blieb in schriftlichem Verkehr

mit den Reisenden und begleitete sie gleichsam Schritt vor Schritt, wie namentlich von

Middendorff auf seiner grossen Reise durch Sibirien. Er stattete die Berichte ab über die

Erfolge der Reisen und betheiligte sich nicht selten an der Bearbeitung der gemachten

Beobachtungen. Damals standen die Untersuchungen über die Temperaturverhältuisse der

Erde , welche durch von Baer's ehemaligen Collcgen in Königsberg, Professor Dove in Berlin, so

meisterhaft geführt wurden, im Vordergrunde naturwissenschaftlicher Forschung. Auch

von Baer nahm au diesen Arbeiten Theil und gab in einer Reihe von Abhandlungen Zu-

saiiimenstellungen der Temperatur- und sonstigen klinuxtischen Verhältnisse verschiedener

Gegenden. Er bewog ferner die Akademie, die Kosten für den Druck einer Zeitschrift —
Beiträge zur Ivenntniss des russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens — zu

übcrnehmeu, deren Hei ausgäbe er in Gemeinschaft mit seinem Freunde von Ilelmerscn be-

sorgen wollte, und die dazu bestimmt war, die von Reiscuden und Beamten aus den ent-

fernteren Provinzen eingesandten Berichte zu veröffentlichen, die bisher meistens unbekannt

und unbenutzt in den Acten liegen geblicbcu waren. Sie sollte „Stoff sammeln für die

höchste aller Wissenschaften, für das Studium der Bildungsgeschichtc des menschlichen

Geschlechtes. Denn", sagt von Baer in der Ankündigung des 'Werkes, „die Geographie im

weitesten Sinne des Wortes ist eine Wisscuschai't von dem allgemeinsten Interesse geworden,

seitdem die Arbeiten eines Humboldt uud eines Ritter anschaulich gemacht haben, dass

nicht nur die Gesetze der Verbreitung der organischen Körper, sondern zum grossen Thcilc

auch die Schicksale der Völker in der Erdoberfläche geschrieben stehen. In der That

ist die Weltgeschichte, im Ganzen übersehen, die Entwickelung zweier Bedingungen, der
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Beschaffenheit des Wohngebietes der Völicer und der innern menschlichen Anlage der

letztern. Es ist daher in unseren Tagen ausser dem special geographischen auch das

ethnographische Interesse sehr gesteigert, und je mehr die europäische Civilisation sich ver-

breitet und alle Verhältnisse gleich zu machen strebt, um so mehr muss man bemüht sein,

treue und vollständige Gemälde der gesellschaftlichen Zustände auf allen Stufen der Aus-

bildung zu erhalten."

Diese Worte bezeichnen vollständig die Richtung, in der von Bacr strebte und wirkte,

und wo er selbst in den „Beiträgen" die Herausgabe einer Schrift besorgte, war er nicht

nur Herausgeber, sondern meistens Mitarbeiter, indem er durch ein Vorwort, oder durch

Zusätze oder Nachträge die Mittheilungen Anderer begleitete. Endlich ging auch von ihm
hauptsächlich die Anregung zur Bildung der geographischen Gesellschaft in St. Petersburg

aus. Lebhaft betheiligte er sich an den Arbeiten derselben und schrieb auch für die von

dieser Gesellschaft herausgegebenen Schriften mehrere Aufsätze in russischer Sprache Aber

nicht zufrieden mit allen diesen Bestrebungen, wollte von Baer sich auch selbstthätig durch

Reisen an der Lösung geographischer Fra'geu betheiligen. An Gelegenheit dazu fehlte es

ihm nicht, und so müssen wir ihn jetzt begleiten auf weiten Reisen durchs europäische Russ-

land, die sich von den äusserston Küsten des Polarmeeres bis zu der persischen Grenze

erstreckten

Seine erste grössere Reise war nach Nowaja Semlja gerichtet. Die erste Veranlassung

dazu gab wohl die anatomische Untersuchung eines jungen Walrosses, welche er schon 1829

in Petersburg vorgenommen hatte. Als er diese Beobachtungen 1836 ausarbeiten wollte,

war er bemüht, Nachrichten über das Vorkommen des Walrosses und über die Erträge, die

die Jagd desselben lieferte, einzuziehen. Bei dieser Gelegenheit lernte er den Marine-

Offizier Ziwolka kennen, einen intelligenten Mann, der schon zweimal in Nowaja Semlja gewesen

war und von den grossartigen Naturerscheinungen dieses Landes viel Interessantes zu be-

richten wusste. Dadurch wurde auch in von Baer die Lust rege, selbst zu untersuchen,

was die Natur mit dem geringsten Maass von Wärme an organischen Körpern noch hervor-

bringen könne. Denn Nowaja Semlja ist unter den von Europäern öfters besuchten Ländern

des hohen Nordens deshalb eines der kältesten , weil nicht nur die mittlere Jahrestemperatur,

sondern namentlich auch die Sommerwärme, die vorzüglich den Pflanzenwuchs und das

thierische Leben bedingt, eine überaus geringe ist. Das Mittel der 3 Sommermonate Juni,

Juli und August, in denen allein die Temperatur über den Gefrierpunkt steigt, beträgt für

die günstiger gelegene Westküste nur S'/i" C. und für die Ostküste t'// C. Ucber diese

Verhältnisse und über die neuesten Küsten-Aufnahmen auf Nowaja Semlja hielt von Baer der

Akademie im Frühlinge 1837 einen Vortrag nach den Tagebüchern, die während der beiden letzten

Reisen dorthin geführt und ihm übergeben waren . und bewog die .\kademie , ihn zur ferneren

Erforschung des Landes dorthin zu senden. Noch in demselben Jahre vom Juni bis zum
September unternahm er die Reise, die im Ganzen glücklich verlief, nachdem er mit einigen

-einer Leute der drohenden Gefahr zu verhungern oder zu erfrieren durch einen Zufall

ülücklich entgangen war. Sechs Wochen brachte er an den Küsten der Insel zu , mit meteo-

rologischen, zoologischen und botanischen Beobachtungen beschäftigt, denn nur für die

Geologie war ihm ein Gehülfe, mitgegeben. Die grossartigeu Eindrücke, welche er hier

empfing, prägten sich so lebhaft in seine Seele, dass er ihrer noch im hohen Greisenalter

mit grosser Freude gedachte.

Von den 4 Berichten, welche er der Akademie über seine Reise abstattete, ist der-

jenige besonders interessant, der das Klima und die VegetationsVerhältnisse der Insel
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bespricht; ( r liefert das iebeiidightc Dild von der liocliiiordis-chen Vegetation, die,

übsciion sie nocli iJO 151ütiieniiilaii/en auf/uweisen liat, doch in jeder Ilinbicht verschieden

ist von der Vegetation des zunächst liegenden russischen Lapplands.

Das Interesse für den Norden war in von Baer durcli diese Ilcise so geweckt, dass

er sehnlichst eine Gelegenheit wünsclite, seine Beobachtungen in Nowaja iSelinja fortzusetzen,

und in der That machte er im Jahre 1840 mit von Middendorff nochmals eine Heise nach

dem Norden, aber dieses Mal wurde er durch widrige Winde an der Küste von Lajipland so

lange aufgehalten, dass er jene Insel nicht erreiclite, dafür dehnte er die Reise westlich bis

zum Nordcap aus und besuchte möglichst viele Fischerei-Stationen an der Küste, um über

den Betrieb der Fischerei und das Vorkommen der Fische im Eismeere Erkundigungen

einzuziehen.

Inzwischen und spaterliin noch wiederholentlicli besuchte von Baer Finnland und die

Insehi im linnischen Meerbusen, weil die Ficobachtung von Felsen, die von Gletschern ge-

glättet und gefurcht waren, und von Felsblöcken, die von Eis umgeben von einer Insel zur

anderen wanderten, ihn besonders anzog. Denn "das war die Zeit, in der Agassiz eben seine

kühne Hypothese von der ehemaligen Vergletscherung des nördlichen Europas zur Diluvial-

zeit verkündet hatte.

Im Jahre 1851 begannen die grösseren Beisen, welche von Baer durch Vermittelung

der Akademie im Auftrage des Ministeriums der Reichs - Domänen zur Untersuchung der

Fischereien in verschiedene Theile des russischen Reiches unternahm. Die erste Reise 1851

galt den Fischereien am Peipus - See und in der Ostsee ; im folgenden Jahre besuchte er

Schweden , um die dort geltenden Fischerei - Gesetze kennen zu lernen , die sich auf viel-

jährigc Beobachtungen über die Naturgeschichte der Fische stützten. So war er genugsam

vorbereitet, um die grösstc Unternehmung der Art anzutreten, die Untersuchung der Fischerei-

Verhältnisse im südlichen Wolgagebicte und am kaspischcn Meere.

Diese Gegenden waren wegen der grossen Vorrätlie von Fischen, welche sie dem

russischen Handel lieferten, in staatsökonomischer Hinsicht sehr wichtige namentlich gilt

dies von dem untersten Laufe der Wolga von Zaritzyn oberhalb Sarejjta an, wo sie ihre

Richtung verändernd nach SO. durch die Steppe dem kaspischcn Meere sich zuwendet. Hier

werden im Frühlingc ungeheure Mengen von Fischen gefangen, die zum Laichen den Fluss

hinaufziehen. Seit Jahren aber waren Klagen über den Verfall dieser Fischereien einge-

laufen, deren Grund theils in Regicrungsmassregeln, theils in der Natur des kaspischcn

Meeres liegen sollte. In letzter Hinsicht war von mehreren Reisenden die Ansicht aus-

gesprochen und wurde ziemlich allgemein als richtig angenommen, dass das kaspische Meer

durcli das Wasser, welches ihm aus den ringsherum liegenden Salzsteppen zuströme, und

durch die starke Verdunstung an seiner Oberfläche an Salzgehalt immer mehr zunehme und

dadurch das Leben der Fische beeinträchtige, ja schliesslich unmöglich machen werde. Es
war also von Bacr's Aufgabe, die Richtigkeit dieser Ansicht zu erwägen, alle übrigen auf

die Fischerei bezüglichen Verhältnisse zu untersuchen und womöglich Vorschläge zur Hebung
derselben zu machen.

Der Lösung dieser Aufgabe widmete von Baer, unterstützt von drei Gehülfen, 4 volle

Jahre 1853—57 und brachte während derselben die Zeit vom ersten Frühlingc bis zum
Spätherbste auf Reisen in der Umgebung des kaspischcn Meeres zu, die bald zu Fuss, bald

zu Wagen durch die glühend hcisse Steppe, bald zu Schiff, mitunter auch wochenlang in

otlcncm Boote ausgeführt wurden. Nur zwei Male kehrte er im Winter auf kurze Zeit nach

St. Petersburg zurück.
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Die beiden ersten Jahre waren vorzüglich den I-'ibchereien an der \Yulga, die wieder-

holt und zu allen Jahreszeiten besucht werden musstcn, und dem nördlichen Theile des

kaspischen Meeres , so \Yie den nördlich und östlich gelegenen Steppen gewidmet. Im dritten

Jahre besuchte er Transkaukasieu, zunächst die Küsteugegend von Baku bis zur persischen

Grenze, und machte einen Abstecher an die [jersische Küste, nicht allein nach dem nahe

gelegenen Eugelli und Ratsch, wo er sich an der herrlichen Vegetation des Landes ergötzte

und erfrischte, sondern auch nach dem Asterabadschen Meerbusen an der turkmenischen

Grenze. Lange beschäftigten ihn dann die grossen Fischereien au der Kura, in denen der

Störfang noch grossartiger betrieben wird, als an der Wolga. Als er darauf im October

nach Titiis kam, überraschte ihn der ungewöhnlich früh und mit reichlichem Schneefall ein-

tretende \Yinter, so dass er erst im December und Januar unter vielen Beschwerden und

Gefahren die Reise über den Kaukasus und durch die bei eintretendem Thauwetter in einen

unergründlichen Sumpf verwandelte Steppe nach Astrachan zurücklegen konnte. Im vierten

Jahre endlich untersuchte er die Steppe zwischen der Wolga und dem Terek und bcschloss

die ganze Unternehmung mit einer- Rundfahrt über das kaspische Meer, bei der noch manche

interessante Punkte der Ostküste besucht wurden. Erst im Frühlinge des Jahres 1857

kehrte er nach St. Petersburg zurück.

Ueber die practischeu Erfolge der Reise in Bezug auf die Fischerei kann ich wenig

mittheilen, da die Berichte, welche von Baer darüber an das Ministerium sandte, in rus-

sischer Sprache abgefasst und mir daher unverständlich sind. Auch ist es zu bedauern,

dass von Baer über die Beobachtungen, die er in Bezug auf die Lebensweise der Fische

und anderer Thiere nothwendig machen musste, in deutscher Sprache nichts bekannt gemacht

hat. Nur au einem Beispiel möchte ich zeigen^ wie sein Besuch an der Wolga vielen tau-

senden Menschen nützlich wurde und auch der Regierung eine Einnahme brachte, welche

die Kosten der ganzen Unternehnuing reichlich aufwog. Unter den Fischen, welche in jedem

P'rühlinge aus dem Meere die Wolga hinaufziehen, er.-cheint auch in ungeheurer Menge ein

zu dem Geschlechte der Alsen gehöriger Häriug (Alosa caspia s. poutica). Er wird viel grösser

als der Häring der Nordsee, denn er erreicht ausgewachsen eine Schwere von 2 oder

2 Vi Pfund, und zieht in so dichten Schwärmen den Fluss hinauf, dass im Jahre 185? zwi-

schen Zaritzyn und Astrachan in wenigen Tagen mehr als 12t) Millionen gefangen wurden.

Bis zum Jahre 1854 wurden alle diese Fische nur zur Bereitung von Thran verwandt, der

sehr schlecht war und sehr gering bezahlt wurde. Als von Baer in dem genannten Jahre

an die Wolga kam, staunte er über die ungeheure Vergeudung eines gesunden Nahrungs-

mittels und überredete nicht ohne grosse Mühe, weil einige frühere Versuche der Art miss-

glückt waren, einige Fischereipächter, die Fische nach Art der Nordsee-Häringe einzusalzen.

Und in der That gelang dieses Mal der mit 10 Mill. Fischen angestellte Versuch so gut, dass

schon im folgenden Jahre 20 Mill. und im nächst folgenden Jahre 50 Mill eingesalzener

Beschenkas auf den Markt kamen, die den Fischern einen Reinertrag von 3000'U) Rubeln,

der Regierung die Steuer für ebenso viele Pud Salz und Tausenden ein wohlfeiles, gesundes

und wohlschmeckendes Nahrungsmittel gewährten.

Sehr ausgedehnte Untersuchungen wurden den geographischen und geologischen \'er-

hältnissen des kaspischen Meeres gewidmet. Denn über die Entstehung und Natur dieses

isülirten Meeresbeckens waren von jeher die verschiedenartigsten und zum Theil höchst

wunderbare Hypothesen aufgestellt, ohne dass sie durch genaue Beobachtungen unterstützt

worden wären.

Schriften der plijs.-ükon. Gcscilächalt. Jahrg. XVIU. Ü
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In (Jcr Tliat Reliing (;s von nricr auch auf dinscm Felih; ilt.T Forschutif; weiter als

seine Vorgänger zu kommen, weil er auch hier rljo Methoflo einer gewissenhaften Xatur-

forscluuig anwandte, indem er zuerst, .lahrn lang in allen Thcilen des vorliegenden Gebietes

die sorgfältigsten BeoI)aclitungen im Einzelnen anstellte, und dann erst durch scharfsinnige

Veihiiidung derselben allgemeine Folgerungen zu erlangen suchte.

Im den Huchfen der Wolgi und an d(!n Ufern des Meeres, überall, so weit seine

Netze reiciiten, sammelte von Haer die im Wasser lebenden Muscheln und Schnecken, um
aus ihrem Vorkommen und ihrer Grösse auf den geringeren oder grösseren Salzgehalt des

Wassers zu schliessen. An verschiedenen Gegenden des Meeres schöi)ftc er Wasser und

Hess es in Petersburg chemisch untersuchen; am Lande beobachtete er mit grosser Sorgfalt

die Vegetation und verfolgte namentlich das Auftreten und die Verbreitung der Salzpflanzen.

Er widmete der Entstehung der Salzsceen , die in allen Zuständen der Entwickelung, von

Seeen mit wenig salzhaltigem Wasser bis zu trockenen, mit Salz gefüllten Mulden, auf der

Rtei)[)e zu finden sind, den langgestreckten Hügeln, Bagurs genannt, welche, sich fächerartig

von Süd -Westen her gegen den Ausfluss der Wolga erstrecken, den Ücltabildungen am
Ausflusse der grösseren Ströme und der Entstehung der Inseln und Untiefen im Meere ein-

gehende Untersuchungen.

Alle diese Beobaclitungcn und die daraus gezogenen Schlüsse stellte er in 8 Auf-

sätzen zusammen, die er unter der Bezeichnung der kaspischen Stadien an die Akademie

sandte. Die meisten wurden in den Wintermonaten, die er in Astrachan zubringen musstc,

unter dem frischen Eindrucke der Beobachtungen geschrieben.

Was von Bacr in den ersten sechs dieser Studien über die Beschaffenheit der um
das kaspische Meer liegenden Steppen und über die ehemalige Ausdehnung des Meeres selbst

sagt, ist durch spätere geologisciie Untersuchung dieser Gegenden zwar bestätigt, aber auch

nocli genauer festgestellt worden; ich will daiier aus diesen Aufsätzen nur die Antwort mit-

theiien, die von Baer auf die Frage wegen des zunehmenden Salzgehaltes im kasidschcn

Meere giebt. Er komint nach sorgfältigster Abwägung aller darauf bezüglichen Verhältnisse

zu dem Schlüsse, welcher der damals herrschenden Ansicht gerade entgegengesetzt war,

dass nämlich das kaspische Meer allmälig an Salzgehalt verlieren müsse, vorzüglich dadurch,

dass in einigen an der Ostküste gelegenen grossen Meerbusen , die durch Untiefen an der

freien Verbindung mit dem offenen Meere behindert sind ,. eine Menge Salz abgesetzt und

dem offenen Meere entzogen wird.

Die beiden letzten Studien behandeln einzelne für sich bestehende Gegenstände; die

eine nämlich liefert ein interessantes Bild von dem Zustande Transkaukasiens beim Beginn

unserer Zeitrechnung und schildert die Veränderungen, welche die Oberfläche des Landes

seitdem erlitten, die andere enthält das bekannte durch von Baer in Bezug auf den Lauf der

Flüsse aufgestellte Gesetz, dass in Folge der Drehung der Erde alle in der Richtung der

Meridiane fliessende Ströme auf der nördlichen Halbkugel nach der rechten Seite, auf der

südlichen Halbkugel nach der linken Seite ihres Laufes abgelenkt werden. Die Entdeckung

dieses Gesetzes wurde zunächst veranlasst durch eine Beobachtung, die von Baer machte,

als er die Wolga hinabfuhr. Es fiel ihm nämlich auf, dass stets das rechte Ufer des Flusses

das höhere und von der Strömung angegriffene, das linke Ufer das flache und bei höherem

Wasserstande überschwemmte ist, was er eben durch die Einwirkung der Erddrehung auf

die Strömung des Flusses zu erklären sucht. Diese Erklärung ist auch von den Geographen

ziemlich allgemein als zutreftend angenommen worden, sie hat aber auch mehrere Angriffe
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eilittcu, und vuu Baer sali bich noch iu seinem letzten Leben^-jaLre genöthigt, sie gegen

einen solchen Angriff zu veitheidigen.

Später, im Jahre 186U, musste von Baer noch einmal die weite Heise iu den Süden

Ilubslands zurücklegen und zwar nach dem Asowscheu iJeere, um im Auftrage der Regierung

zu untersuchen, ob die damals häufigen Klagen, dieses Meer vcrtiache sich von Jahr zu

Jahr, gegründPt seien.

Inzwischen aber hatten seine wissenschaftlichen Bestrebungen wieder eine etwas andere

Piichtung genommen. Schon im Jahre 1642 hatte er iu der Akademie die Stelle eines Ana-

tomen und mit ihr zugleich die Leitung der anatomischen Sammlung übernommen. Diese

bestand iu der schon von Peter dem Grossen 1817 angekauften Sammlung des holländischen

Anatomen Kuysch, und seit mehr als einem Jahrhundert war in ihr nichts gerührt worden.

Es lag also auf der Hand, dass sie gänzlich umgestaltet und iu grössere Bäume gebracht

werden musste. Eine anthropologische Sammlung hatte bis 1830 ganz gefehlt. Seitdem

aber durch Blumenbach's Arbeiten das Interesse für Anthropologie angeregt war, war all-

mälig durch Reisende nicht aus Russland, aber aus anderen Ländern eine nicht unbeträcht-

liche Anzahl von Schädeln mitgebracht und der Akademie übergeben worden. Diese Samm-
lung zu vergrössern und namentlich die Schädel der verschiedenen iu Russland wohnenden

Völkerstämme in möglichst grosser Zahl zusammenzubringen, war von Baer unablässig

bemüht gewesen. Als er nun vom kaspischen Meere nach Petersburg zurückgekehrt war,

war sein erstes Bemühen, sowohl die anatomische, als auch die crauiologische Sammlung
neu zu ordnen und aufzustellen, und schon im Juni it58 konnte er der Akademie berichten,

dass die letztere 350 Nationalschädel enthalte. Zugleich legte er derselben mit warmen
Worten ans Herz, das Studium der Anthropologie niit ihrem ganzen Ansehen und mit allen

ihr zu Gebote stehenden Mittehi zu fördern, und bezeichnete sowohl den Standpunkt, den

diese Wissenschaft damals einnahm, als auch die Wege, die sie in ihren Arbeiten zunächst

einschlagen müsse.

Jeder Versuch , das Menschengeschlecht in verschiedene Stämme oder Racen einzu-

theileu, sagte er, sei durchaus verfrüht. Unsere Kcnntniss von den verschiedenen Schädel-

fornien biete dazu keine Anhaltspunkte, denn Blumenbach's so wie aller seiner Nachfolger

Systeme seien längst unhaltbar geworden. Mau käme auch nicht weiter, wenn man die

Sprachverwandtschaft der Völker dabei berücksichtige, denn es sei weder ausgemacht, dass

nicht ganze Völkerslämmc, wenigstens schwächeie, die Sjirache eines anderen Stammes

annähmen, noch sei es erwiesen, dass Aehulichkeit der Sjaachen auch auf eine körperliche

Aehnlichkeit der Menschen schiiessen lasse; im Gegentheil könnten Völker, deren Sitrachen

allgemein als verwandt betrachtet würden und betrachtet werden müssten, eine recht ver-

schiedene Schädelform besitzen. Ob nun diese verschiedenen Foimen des Schädels ur-

sprünglich seien, ob physische Einflüsse wie Klima, Lebensweise, Wohnort sie hervor-

gebracht hätten, ob geistige Bildung die Form des Gehirnes und damit auch diejenige des

Schädels verändere, über alle diese Fragen könne zur Zeit nichts entschieden werden.

Deshalb eben seien die Aibeiten von Retzius, der die Schädelformen nur nach dem Ver-

hältniss der Länge und Breite und nach dem grossem oder geringern Vorspringen der

Kiefer eintheile, Epoche machend iu der Wissenschaft, weil er nach der urspiünglichen

Abstammung der Menschen garuicht frage, sondern einen bestimmten Zahlenausdruck ge-

funden habe, nach dem man die Schädel vergleichen könne.

Auf diesem Grunde und nach diesem Princiiie müsse daher Ibrtgearbeiiet werden,

und durch sorgfältige Ausmessung zahlreicher Schädel müsse ciu grosses Material zur Vcr-
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j^lcMcluiiig gfscliaHeii wonlcii. Wiriii man dann hei ilioscn l,'nt.f;r.sucliiinj,'en viclloiclit auch

niemals zu einer begründeten Ausiclit. über die ursprüngliche Verthoilung des Menschen-

geschlechtes gelangen sollte, so würden sich dabei gewiss neue Gewinn gehende Gebiete

eröffnen, oder wenigstens nähere Ziele erreichen lassen. Wo z B an Völkern, deren

ursprüngliche Verwandtschaft historisch sicher stehe, sich merkliche Unterschiede im Bau

linden, würde man, je fester die Hegel des körperlichen Baues bestimmt sei, um so mehr

auf den Einfiuss der iiusscrii oder innern umändernden Ursachen schliessen können Lernte

man dabei ferner die vorhistorischen und althistorischen Völker jedes Landes nach ihrem

Bau kennen, so würd'e man sich über das Maass des Einflusses der Vermischung ein Urtheil

bilden können. „Jedenfalls", schliesst von Baer, „ist es ein Fortschritt oder wenigstens eine

siciiere Basis für den Ausbau einer vergleichenden Anthropologie, wenn wir aus den Bestrebungen

derselben die Ueberzeugung ableiten, dass auch sie, wie jede andere Erfahrungs-Wissenschaft

mit der Untersuchung der Kinzeluhoiten zu beginnen hat, um daraus erst allgemeine Folge-

rungen abzuleiten
"

Diese Ansichten von Bacr's musstcn hier mit einiger Ausführlichkeit wiedergegeben

werden, weil darin vorzüglich sein Verdienst um die Anthropologie liegt, dass er scharf die

Nothwendigkeit betonte, durch einzelne Untersuchung'jn von vorn anfangen zu müssen. So

trug er wesentlich dazu bei, die Richtung anzubalinen, weiche diese Wissenschaft gegen-

wäitig verfolgt.

Aber nicht allein durch Worte, sondern auch durch eigene Arbeiten wollte er anregen,

und so ging er mit Eifer daran, die unter seiner Obhut stehende Sammlung zu benutzen,

und veröffentlichte im Jahre 1859 mehrere umfangreiche anthropologisclie Arbeiten. In einer

derselben beschreibt er eine Reihe von Schädeln verschiedener Völkerstämme, in einer andern

spricht er über den Sciüulelbau der Rhätischen Germanen. Vergleicht man diese Arbeiten

mit seinem ersten auf die Craniologie bezüglichem Aufsatze aus dem Jahre 1844, in dem er

den Schädel eines Karagassen mit dem Schädel eines Samojeden vergleicht, so erkennt man
sogleich den grossen Fortschritt, den er selbst in Behandlung solcher Aufgaben gemacht

hat. Während diese frühere Arbeit nur Beschreibungen der Schädel enthält, geben die

späteren Aufsätze genaue Ausmessungen in Zahlen, und indem von Baer möglichst viele

einem Volke angehörige Schädel so behandelt, erhält er Mittelzahlen für die Schädel dieses

Volkes. Von Baer suchte dabei die Methode, die Retzius angegeben hatte, zu erweitern

und zu verbessern, indem er noch mehrere Messungen zwischen passend gewählten Punkten

einführte, und auf diese Weise in einer Reihe von etwa 12 Zahlen dem Eingeweihton ein

ziemlich vollständiges Bild von der Form eines Schädels zu geben suchte. Auch wünschte

er für die verschiedenen am Schädel auftretenden Formen eine bestimmte Terminologie ein-

zuführen , wohlwissend, wie viel Linn^ einst für Botanik und Zoologie durch ähnliche Be-

stimmungen geleistet hatte. Aber er erkannte auch leicht, dass diese Methode nur dann

einen Werth zur Vergleichung haben konnte, wenn Alle oder wenigstens Viele, welche mit

solchen Arbeiten sich beschäftigen , dieselben Maasse anwenden. Er meinte daher, es würden

sich diese am besten auf einer Versammlung von Fachgenossen besprechen und fest-

stellen lassen.

Die Reisen, welche von Baer in den Jahren 1858, 59 und 61 unternahm, und auf denen

er Deutschland, Holland und die Schweiz bereiste, Paris, London, Copenhagen und Stock-

holm besuchte, widmete er ganz anthropidogischen Studien, um sich mit den bedeutendsten

Anthropologen in Verkehr zu setzen, überall die Sammlungen zu durchmustern und in
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vielen aucli längere Zeit zu arbeiten. Da er bei allen Fachgennssen dasselbe Bedürfniss

nach einer Vereinbarung antraf, führte er t861 den lange gehegten und vielfach besprochenen

Plan aus und berief mit seinem Freunde Rudolph Wagner einige deutsche Anthropologen

nach Göttingen zu einer Versammlung. Sie sollte den alleinigen Zweck haben, die Me-
thoden zu besprechen und festzustellen, die beim Ausmessen, Zeichnen und bei der plasti-

schen Darstellung eines Schädels anzuwenden seien. Indessen man kann nicht sagen, dass

diese Versammlung schon den beabsichtigten Zweck erreichte, die Zahl der Theilnehmer

war eine sehr geringe, und die Vereinbarungen, die in einigen Stücken wirklich zu Stande

kamen, hatten keinen weit reichenden Erfolg; selbst die verabredete Herausgabe einer Zeit-

schrift erfolgte vorläufig nicht. Dennoch war die Anregung, die hierdurch gegeben war,

keinesweges verloren, im Gegentheil ist alles, was von Baer durch die Göttinger Versamm-

lung erreichen wollte, später allmälig und zwar in noch viel weiterem Umfange ins Leben

getreten. Denn vier Jahre später setzten auf einer Versammlung in Frankfurt, der von Baer

leider Kränklichkeits halber nicht beiwohnen konnte, mehrere Natur- und Alterthumsforscher

die Herausgabe eines Archivo für Anthropologie ins Werk, und am 1. April 1370 traten

dieselben mit noch anderen in Mainz zur Stiftung der deutschen anthropologischen Gesell-

schaft zusammen, die sich schnell durch Zweigvereine über alle Theile Deutschlands aus-

breitete, und endlich hat diese Gesellschaft vor einigen Jahren sich über die bei Ausmes-

sung der Schädel anzunehmenden Maasse geeinigt und alle Zweigvereine aufgefordert, die

in ihrem Bezirke vorhandenen Schädel auszumessen und die Bestimmungen einzusenden,

damit durch Bekanntmachung derselben ein grosses Material für craniologische Arbeiten

geliefert werden könne. Das ist es, was von Baer vor 15 Jahren anstrebte, und er wird

sich über den Beschluss der Gesellschaft gefreut haben, wenn er auch die Ausführung des-

selben nicht mehr erlebt hat.

Nach dem Jahre 1859 hat von Baer noch einige Tafeln mit Schädelzeichnungen zu

einem ethnographischen Werke über die Völker Puisslands von de Pauly geliefert und einen

Aufsatz über die frühesten Zustände des Menschen in Europa in russischer Sprache in dem
Petersburger Kalender von 1864 erscheinen lassen, durch den er aufs neue das Interesse

für anthropologische und archäologische Sammlungen anregen wollte. Ein grösseres Werk
aber, welches seine auf den Picisen und in der Petersburger Sammlung gemachten Beob-

achtungen zusammenfasste, ist nicht zustande gekommen. Die Arbeiten der nächsten Jahre

beziehen sich vielmehr auf einzelne Fragen der Zoologie, die gelegentlich an ihn herantraten.

Er begann nun auch zu fühlen, dass er ins Greisenalter getreten war, und namentlich

waren seine einst so vortrefflichen Augen, deren Schärfe ihm die Beobachtungen über die Ent-

wickelung der Thiere sehr erleichtert hatten, so schwach geworden, dass er selbst grössere

Gegenstände nur undeutlich erkennen konnte. Er entschloss sich daher seine Stelle als

ordentliches Mitglied der Akademie niederzulegen, wurde von dieser aber zum Ehrenmitgliede

mit Stimmrecht gewählt. Im Jahre 1864 wurde sein Doctor- Jubiläum mit Auszeichnungen

aller Art und unter Betheiligung aller Akademien und Naturforscher - Vereine und unzähliger

Verehrer und Freunde des würdigen Greises gefeiert; auf den Wunsch der estländischen

Ritterschaft hatte er seine Lebensbeschreibung verfasst, mit der diese Körperschaft seine

Freunde beschenkte.

Dasselbe Jahr, welches ihm so viele Zeichen der Anerkennung eintrug, hatte ihm

aber auch grosse Trauer gebracht, da im Frühlinge ihm seine Frau durch den Tod entrissen

wurde. Dieser Verlust brachte um so mehr den Entschluss in ihm zur Reife, St. Peters-

burg zu verlassen, und 1866 siedelte er nach Dorpat über, an welche Stadt er mit vielen
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15anclün geknüiift war. lliti war das Grab hcincs zweiten Solines, der liier gestorben war,

als er sich mit vielem KiR-r dum Studium der Nalurwisseiischafleii widtnete, liier waren ihm

die beiden jüngsten ^ ohne nahe, die Güter in Estland besassen, hier konnte er ruhiger

leben als in Petersburg und doeh mit einem Kreise gelehrter und befreundeter Männer ver-

kehren. Wie viel die Akadiniie, wie viel seine Freunde in Petersburg an ihm verloren,

darüber lassen Sic mich einige Worte entnehmen aus der Rede, die der Akademiker

vun Schrenk im Namen der Akademie an seinem Grabe sprach: „Von Baer", sagt er, „stand

mitten unter uns stützend, helfend, fördernd, belehrend durch den reichen Schatz seines

vielseitigen, undassenden, wahrhaft akademischen Wissens, anregend, befruchtend durch

immer neue Gesichtsi)unktc, die er schuf, zündend, belebend durch seinen bellen, siuühenden

Geist. Von Baer stand mitten unter uns auch als Mensch und College: mit »einer edlen,

geraden, freimüthigcn Persönlichkeit, seiner einfachen, schlichten Art, seinem reichen Gemüth,

seiner Zugänglichkeit für Alle und Jeden, seinem Sinn und Verständniss wie für den

tiefsten Ernst, so auch für heitern, launigen Scherz und Humor — war er der Mittcli)Unkt

eines weiten gelehrten und engeren akademischen Kreises. Wie gross, wie schmerzlich

fühlbar war daher die Lücke, als er aus unserer Mitte schied, um hier in grösserer Ruhe

und Müsse der Wissenschaft leben zu können! Die Lücke ist unausgefüllt geblieben.'"

In Dorjjat gab sich von Baer aber keineswegs der wohlverdienten Piuhe bin, nein,

er lebte nach wie vor der Wissenschaft. Zwar konnte er nicht mehr wie früher schnell

Werke der verschiedensten Art, geschichtliche, geograiihische, zoologii^che durchfliegen, er

musste sie sich jetzt langsam voi lesen lassen, aber sein Geist hatte nichts au Klarheit und

Beweglichkeit, sein Gedächtniss nichts an Schärfe eingebüsst, und so war es ihm doch

möglich sich mit allen neuen Beobachtungen und Erscheinungen in der Wissenschaft bekannt

HU machen. Einmal in jeder Woche aber versammelte sich um ihn ein Kreis alterer und

jüngerer Freunde, und auch hier war er wieder die Seele der Gesellschaft, anregend und

gern mittheilcnd, ab«' auch voll reger Theilnahme für die Mittheilungen Anderer. Diese

Freunde Hessen es sich auch nicht nehmen, im Jahre 18T2 seinen SOsten Geburtstag feierlich

zu begehen, und wiederum strömten Grüsse und Glückwünsche von nahe und fern herbei.

Inzwischen aber benutzte von Baer seine Müsse, theils um einige bereits angefangene

oder wenigstens schou vorbereitete Aufsätze auszuarbeitec, theils um seine bei verschiedenen

Gelegenheiten gehaltenen und in verschiedene Zeitschriften zerstreuten Reden zu sammeln

und herauszugeben. Doch nicht ganz ungestört konnte er sich dieser dem Greise ange-

nehmen Beschäftigung hingeben. Der laute Streit für oder wider Darwin, der die Natur-

forscher Deutschlands in zwei gesonderte Lager trennt, konnte auch von Baer in seiner

Zurückgezogenheit nicht unberührt lassen. Beide Parteien hatten einigen Grund, ihn zu

den ihrigen zu zählen. W^er seine Reden kannte, in denen überall eine durchaus ideale

Auffassungsweise der Natur ausgesprochen ist, konnte zwar nicht daran zweifeln, dass er

der neuen Lehre nicht gerade zugethan wäre, indessen fanden sich auch in seinen Schriften

Sätze, welche das Gegcnthcil zu bevTeisen schienen. Der von ihm in der Entwickelunps-

geschichte aufgestellte Satz, dass die Entwickelung aller Geschöpfe keine Neubildung, son-

dern nur eine Umbildung sei, ein Satz, den von Baer allerdings nur auf die Fortpflanzung

einer Art bezog, durfte nur allgemeiner aufgefasst werden, um den vollen Inhalt der Descen-

denzlehre klar auszusjirechen; aber auch bestimmter hatte er sich für diese Lehre aus-

gesprochen in einem Aufsatz über die Papuas und Alfurus „Die so häufig vorkommende

gruppenweise Vertheilung derThiere auf der Erde nach Verwandtschaften", sagt er, ..scheint

dafür zu sprechen, dass die einander sehr ähnlichen Arten wirklich gemcinschaftlicheu
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Ursprungs oder aus einander entstanden sind. Ich meine, die Vertheilnng der Thiere macht

es wahrscheinlich, dass auch viele solcher Arten, die sich jetzt getrennt halten und fort-

pflanzen, ursprünglich nicht getrennt waren, dass sie also aus Varietäten, nach S3'stema-

tischen Begriffen, zu specifisch getrennten Formen geworden sind. Haben sich aber

mehrere Species aus einer Grundform entwickelt, wie noch jetzt die Rassen sich entwickeln,

so darf man auch annehmen, dass früher die Typen überhaupt weniger festgehalten wurden.

Ich denke mir, dass erst durch die fortgesetzte Reihe der Generationen der Typus sich

immer tiefer eingeprägt hat, und bin mir sehr wohl bewusst, dass diese Ueberzeugung eine

Hypothese ist, aber eine Hypothese, welche nichts enthält, was unserer Erfahrung wider-

spräche, aber wohl manche Verhältnisse verständlich macht.'- So hatte von Baer geschrieben

im Jahre 1859, che die Darwiu'sche Lehre bekannt war. Mussten nicht Viele wünschen

zu wissen, wie er diese aufgenommen? Er zauderte. Als aber der in Odessa lebende Zoologe

Kowalcwsky aus gewissen ähnlichen Vorgängen in der Eiitwickelung des Lanzetfischchens

und der Ascidien die kühne Hypothese aufstellte, dass die Wirbelthiere sich aus den Ascidien

hervorgebüdet hätten, glaubte er- gegen diese Folgerung Widerspruch erheben zu müssen,

und einmal auf dem Kampfplatze erschieuen, konnte er nicht umhin, sich offen zu einer

Partei zu bekennen. Den Auseinandersetzungen über die Darwiu'sche Lehre ist denn der

grösste Theil des 2. Bandes der vermischten Aufsätze gewidmet.

Von Baer war an diese Arbeit ungern gegangen, weil die Art und Weise, wie die

Darwiu'sche Lehre von manchen Seiten verfochten wurde durch lange Erörterungen, die

nicht auf sicheren Beobachtungen beruhten, weil die populäre Behandlung unerwiesener

Hypothesen seiner bewährten Untersuchungsmethode so ganz zuwider war. Er hatte sich

deshalb auch nie bewogen gefühlt die Frage nach Entstehung der verschiedenen organischen

Formen zu erörtern, weil der gegenwärtige Stand der Niturwisseuschaften ihm keinen Weg
zu einer sicheren Lösung dieser Frage zu eröffnen schien. Das Resultat, zu dem er jetzt

gelangte, war dieses. Er nimmt, wie er früher schon gethan, die Wahrscheinlichkeit einer

Descendenz der Thiere von einander oder einer Transmutation derselben, wie er mit einem

älteren Ausdrucke dies Verhältniss benannte, an, theils weil die geographische Verbreitung

der Thiere darauf hinweist, theils ,,weil das alhnälige Auftreten der höheren Thierformen,

da für den Anfang des Lebens derselben der mütterliche Körper so nothwendig ist, garnicht

anders gedacht werden kann." Doch will er diese Transmutation auf die Grenzen der ein-

zelnen Organisationstypen beschränken und meint, da jedenfalls doch einmal eine Urzeugung

stattgefunden haben müsse, so könne sie sich auch mehrmals wiederholt und verschiedene

Grundformen des Thierreichs hervorgebracht haben , aus denen sich dann mehrere Entwicke-

lungsreihen bildeten. Die Darwiu'sche Lehre dagegen d. h. die von Darwin gegebene Er-

klärung, wie die Umwandlung der Formen in einander durch natürliche Zuchtwahl hervor-

gebracht sei, die Selectionstherie, erkennt er nicht als richtig an, wahrscheinlicher scheint

ihm ein sprungvvciser Fortschritt durch eine heterogene Zeugung, etwa wie Kölliker sie an-

genommen hat; vor Allem indessen betont er, dass er eine Zweckmässigkeit oder, wie er

sagt, eine Zielstrebigkeit in der Natur erkenne, nämlich dass ebenso, wie bei derEntwicke-

Uing eines einzelnen Thieres, so auch in der ganzen Formenreihe der Thiere eine Entwicke-

lung herrsche, die einem bestimmten und vorher gesteckten Ziele zustrebe.

Diese Erklärung erschien erst im Anfange des vorigen Jahres und machte als die

Ansicht eines in der Wissenschaft so hochstehenden Mannes grosses Aufsehen. Noch einmal

ging von Baer's Name und von Baer's Ausspruch von Mund zu Munde. Auch hat es nicht

an Entgegnungen gefehlt.
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Der letzte Aufsalz, den von Haer für den Druck verfasht hat, ist von ihm 10 Tage

vor seinem 'Jode am 1(1 November vorigen Jahres an die Hcdaction des Arciiivs für Anlliro-

jiologie adressirt, aber niciit mclir abgesciiickt worden. Erst nach seinem Tode ist er der

Kedaction zugegangen und so eben im Archiv erschienen. Er führt den Titel: Von wo das

Zinn zu den ganz alten Bronzen gekommen sein magV und giebt Nachricht von ergiebigen

Zinngruben in Chorassan, der nordöstlichen Provinz von Persien.

In den letzten Jahren war von Bacr's Thätigkeit öfters durch Kränklichkeit unter-

brochen, aber die Beschwerden pflegten ohne Anwendung ärztlicher Hülfe wieder bald zu

weichen. Auch am 24. November ward er von einer Uniiässlichkeit befallen, mit der sich

zugleici) Schwerhörigkeit einstellte. Doch auch dieses Mal schien das Leiden vorüberzugehen,

nach zwei Tagen fühlte von Bacr sich wohler und Hess sich wieder vorlesen, aber am

27. November sanken plötzlich die Kräfte zusammen, und am folgenden Tage 5 Uhr Nach-

mittags war das Leben erloschen.

Am 2. Dcccmber ward die Leiche von der Universitäts-Kirche aus zur Piuhe bestattet.

Die Natur hatte von Baer durch einen kräftigen Körper und seltene Geistesgabeu

vor Tausenden bevorzugt. Er hat ihr ihre Gaben durch treuestc Hingebung, durch begei-

sterte liiebe vergolten.

Wer so Grosses geleistet, so unermüdlich gelehrt, so viel Gutes und Edles angeregt

hat, der hat sich Unsterblichkeit errungen! Ehre seinem Andenken!
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über die fäiifzeliiitc Versammlung dos preussisclieii botanischen Vereins zu

Königsberg i. Pr. am 2. Odober 1ST6.

Vom Vorstande.

Ein noch nicht aufgeklärtes Hindeiniss machte es unmöglich die fünfzehnte Versamm-
lung des preussischen botanischen Vereins, wie am 4. Oktober 1875 in Rastenburg beschlossen

war, in Osterode zu halten. Auch ein Versuch nach Elbing die Versammlung zu verlegen

scheiterte daran, dass Herr Apotheker Hildebrand die Geschäftsführung nicht übernehmen

konnte, weil er krank war. Die Zeit war bei diesen vergeblichen Bemühungen inzwischen

so weit vorgeschritten, dass nichts übrig blieb, als die Versammlung nach Königsberg zu

berufen und Herr Apotheker H. Bannitz unterzog sich freundlichst der Geschäftsfüh-

rung daselbst.

Sonntag den 1. Oktober besichtigten die schon angekommenen Mitglieder des Vereins

den königl. botanischen Garten unter Führung des Direktors desselben von 3 Uhr an bis

zur einbrechenden Dunkelheit. Von dem vielen Interessanten und Sehenswerthen. — das

Mummelhaus allein bietet eine Sammlung von Nyniphäaceen, die ihres Gleichen nirgend

hat — Einzelheiten anzuführen, gestattet der Raum und Zweck des Berichts nicht. Der

Abend wurde im Gasthause von Skibbe, kneiphöf. Langgasse 16, in geselligem Verkehr

zugebracht.

Montag, den 2. Oktober 8'A Uhr, wurde die Versammlung des Vereins im Auditorium

des köfiigl. botan. Gartens von Professor Caspary eröffnet. Ausser Königsbergern waren

Mitglieder und Freunde des Vereins erschienen von Bischofstein, Braunsberg, Breslau,

Danzig, Konitz, Marienburg, Rastenburg, Tannsee, auch waren Sendungen und Entschuldi-

gungen wegen Nichterscheinens von mehreren Mitgliedern eingegangen. Der Vorsitzende

begrüsst die Anwesenden und macht folgende Mittheilungen.

,.Die Thätigkeit unseres Vereins hat 1876 grösser sein können, als je zuvor, da ihm

beträchtlich mehr Mittel als sonst zur Verfügung standen. Der Provinzial-Landtag von Preussen

bewilligte in höchst dankbar anzuerkennender Würdigung der gemeinnützigen Bestrebungen

des Vereins uns 1500 M. als Zuschuss zu unsern Mitteln für 1876. Durch Beschluss der

Versammlung zu Rastenburg war ich am 4. Oktober 1875 beauftragt, den preussischen

Provinzial-Landtag um eine Geldunterstützung für den botan. Verein zu bitten. Sieben Mit-

glieder un^ercs Vereins sind glücklicher Weise auch Mitglieder des preussischen Provinzial-

Schriftcn der phys -ökou GcselUtlmlt. J»hrj. XVUI. 7
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Landtages. Iih sclirieb an sie und bat ihre Namen meiner Petition hinzuzufügen und die-

selbe im Landtage selbst gütigst zu unterstützen. Mit den Nanr.en dieser einflussreichen

7 Mitglieder unterzeichnet habe ich fdgende Bittschrift dem preussischcn Trovinzial-

Landtagc eingereicht:

Bittschrift an den holinn Landtag der Provinz l'renssen.

Der preussische botanische Verein, welcher seit 13 Jahren besteht und wie s 1 der

beiliegenden Statuten angiebt, die Erforschung der Pflanzen der Provinz nach allen Pach-

tungen zum Ziel hat, ergriff zuerst die leichteste der ihm vorliegenden Aufgaben, nämlich

die Feststellung der in der Provinz Prenssen vorkommenden Arten der Blüthen- und

höhern Sporenpflanzen und deren Verbreitung innerhalb des provinziellen Gebiets, welches

1178 Quadratmcilcn umfässt. Aber die Mittel des Vereins sind auch für diese Aufgabe im

gegenwärtigen Augenblicke noch unzureichend. Der Verein hat etwas über 2(1(1 Mitglieder

und es lässt sich kaum erwarten, dass ihre Zahl beträchtlich steigen wird. Es erscheint

bei der Armuth unserer Provinz nicht zulässig, den Jahresbeitrag höher als 3 Mark zu

stellen. Zwar haben einige Mitglieder sich selbst höher besteuert und es sind dem Verein

in den letzten Jahren auch einige Geschenke, worunter wir besonders dankbar diejenigen

des landwirthschnftiichen Vereins zu Konitz nennen, zugeflossen, aber über 3()ü Mark hinaus

hat der Verein bisher zu seiner unmittelbaren Thätigkeit des Jahres nicht verwenden können,

weil er von der Einsicht durchdrungen ist, dass es ihm besonders darauf ankommen muss,

um sich wenigstens für die Zukunft grössere Mittel zu erwerben, die Hälfte seiner Jahres-

einnahme zu kapitalisiren, um einst durch die Zinsen grössere Einnahmen zu erzielen, als

dies durch die Jahresbeiträge möglich sein wird. Der Verein besitzt aber erst ein Kapital

von 1650 Thlr. in 4procentigen preussischen Pfandbriefen angelegt, hat mithin erst 66 Thlr.

jährliche Zinsen und sieht die Zeit, in welcher er 500 Thaler Zinsen haben wird, die er

dann § 5 der Statuten gemäss zu einer grossem Thätigkeit wird verwenden können, noch

in weite Ferne gerückt. Dennoch hat sich der Verein niciit abhalten lassen, auch mit den

gegenwärtigen schwachen Mitteln nach Kräften thätig zu sein. Er hat den heilsberger Kreis

seit 6 Jahren botaniscii von den Herren Konrector Seydler. Dr. Peter und Piosenbohra, Assistenten

am königl. botanischen Garten, erforschen lassen. Die beiliegenden Vereinsberichte geben

darüber nähere Auskunft. Da aber nur 30-80 Thlr. jährlich dafür verwandt werden

konnten, jeder Ort wenigstens zu 3 verschiedenen Jahreszeiten untersucht werden muss, so

ist erst etwa die Hälfte des heilsberger Kreises botanisch erforscht. Wenn auch nun die-

selben Zwecke, die der botanische Verein hat, von Seiten des königl. botanischen Gartens,

also mit Mitteln der Regierung, seit einer viel längern Reihe von Jahren für 6 andere Kreise

der Provinz Preussen verfolgt sind und werden, und einige Kreise privatim von einzelnen be-

sonders thätigen Mitgliedern des Vereins in botanische Erforschung genommen sind, so

unterliegen im Ganzen nur etwa 11 Kreise in Gegenwart einer genauen Unter-

suchung, also nur etwa der fünfte Theil der Provinz, welche 57 Kreise b-sitzt. Es ist daher

ersichtlich, dass die bisher zur botanischen Erforschung der Provinz angewandten Mittel nur

erst nach sehr langer Zeit zum Ziel führen können, während es doch sehr wünschensworth

sein muss, eines gleichmässigen Ueberblicks wegen und um den Wirkungen der Seeentwä-se-

rungen. Eisenbahnbauten und der Urbarmachung, welche die Pflanzendecke mehr und mehr

i



51

veräudeiu uud die ursinüngliche zerstören, zuvorzukommen, die Untersuchungen so schnell

wie möglich zum Abschluss zu bringen. Der botanische Verein hat daher in seiner Sitzung
vom 4. October 1S75 den unterzeichneten Vorsitzenden beauftragt, an einen hohen Provin-
zial-Landtag die dringende Bitte zu richten:

dem preussischen botanischen Verein zur botanischen Erforschung der Provinz

1500 Mark lür 1876 geneigtest zu bewilligen.

Botanische Untersuchungen können im Grossen und Ganzen nur von Ende April bis

Anfangs October, also etwa während ö'/o Monate angestellt werden. Da ein Botaniker zu

Fuss sein muss und der Lebensunterhalt in unserer Provinz mit etwa 9 Mark täglich, be-

sonders auf dem Lande, bestritten werden kann, würden 1500 Mark einen rüstigen, nicht

hohe Ansprüche machenden jungem Botaniker in Stand setzen, 5 Monate und darüber den

Zwecken des Vereins zu dienen uud es könnten innerhalb so langer Zeit wohl 1—2 Kreise,

je nach der Grösse derselben , durchforscht werden. Der Unterzeichnete liält es für über-

flüssig auf die Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit solcher botanischen Untersuchungen der

Provinz besonders hinzuweisen, da wissenschaftliches Bedürfniss und der nahe Zusammenhang
der Botanik mit Landwirthschaft, Forstwirthschaft und G rtnerei an sich klar sind; er bemerkt

nur noch, dass der grösste Theil unserer Provinz botanisch eine terra virgmica ist und dass

planmässig und genügend kaum 2—3 Kreise bisher durchsucht sein dürften.

Königsberg, den 5. Januar I87t).

Der Vorsitzende des preussischen botanischen Vereins

Professor Dr Caspar y.

Als Mitglieder des preussischen botanischen Vereins befürworten diese Petition:

Dr. Aschenheim-Prassniken (Landkreis Königsberg).

Graf zu Dohua-Schlodien (Kreis Preuss. Holland).

Hagen -Gilgenau (Kreis Orteisburg).

Konrad-Fronza (Kreis Marienwerder).

Plehn-Lubochin (Kreis Schwetz).

Reimer-Schilleningken (Kreis Tilsit).

Seydel-Chelchen (Kreis Oletzko).

„Auch dem Mitgliede des Provinzial-Landtages für die Stadt Königsberg, Professor

Dr. J. Möller , ist unser Verein vielen Dank für die warme Befürwortung unserer Bitte

schuldig-'.

„Am 15. März 187b erhielt ich von Herrn Rickert, Landes - Director der Provinz

Preussen, folgende Zuschrift:

Königsberg, den 6. März 1876.

Mit Bezug auf die Petition vom 5. Januar c. theile ich Ihnen ergebenst mit, dass in

der Sitzung des Provinzial-Landtags vom 14. Januar c. uud des Provinzial-Ausschusses vom

22. Februar c. dem preussischen botanischen Verein pro 1876 eine Subvention von 1500 Mark

bewilligt ist, und dass ich die Lüiides-TTauptknsse zur Zahlung dieser Summe im Laufe des

Monats April c. angewiesen habe.

Rickert.



„In der Tliat iiiüsscii wir uns /u äusscrster I)ankl)arkcit für i-ine :-o licträclitlichc

Gabe dem holien Provin/.ial-Iiandtane v('r[)fiif:tit('l fiililen und wir schützen uns (.'lücklich in

diesem Organe d(!r Selbstverwaltung der l'rovinz eine ISehörde zu haluMi, welche die wissen-

schaftlichen, gemeinnützigen Bestrebungen unseres Vereins so hoch anzuerkennen weiss, dass

sie dieselben durch so reichliche Bewilligung befördert, was von Seiten der Regierung nie

hiittc eintreten können. Der Verein sali sich plötzlich in der Lage mit derjenigen Summe

dies Jahr seine Untersuchung der Provinz fortzuführen, die er erst nach vielen Jahren

aus eigenen Mitteln erlangt babcn würde, wenn nach § 5 seiner Statuten das Caiutal an

Zinsen 500 Thlr. getragen hätte"

„Dem Beschluss des Vereins vom 4. October 1^75 gemäss wurde die botan. Erfor-

schung des Kreises Ileilsberg 1876 fortgeführt; Herr Rosenhohm, Assistent am königl. botan.

Garten, hat zu 3 verschiedenen Jahreszeiten in demselben fast 10 Wochen botanisirt, da

Herr Konrektor Seydler, durch angegriffene Gesundheit verhindert, davon abstehen musstc,

sich dem Verein zur Vci-fügung zu stellen."

„Ausserdem ist der Kreis Deutsch-Krone erforscht worden, der westlichste der Provinz

Preussen, von dessen Flora wir nur das wissen, was Krause, Gymnasiallehrer in Deutsch-

Cronc (Botanisches Lexicon (mit besonderer Berücksichtigung der Provinz Preussen) Deutsch-

Krone 1«54, 8°, 112S.) Derichtet. Am liebsten hätte ich in den Kreis Deutsch-Krone einen

meiner Schüler, der auf die Art des Botanisirens, die für unsere Zwecke allein zum Ziele

führt, genügend eingeübt ist: Herrn Dr. Peter, Assistenten in München bei Herrn Professor

Nägeli, gesandt; aber er konnte nicht abkommen Dann suchte ich wenigstens einen Preussen,

der mit der hiesigen Flora schon vertrauter war, riafür zu verwenden, aber Herr Dr. von

Klinggräff II. und Herr Dr. Conwentz, jetzt Assistent am königl. botan. Garten zu Breslau,

konnten auch die Aufgabe nicht übernehmen. Endlich fand ich durch die Herren Professor

AI Braun in Berlin, Mitglied unseres Vereins, und Dr. Bolle daselbst, einen jungen, geeig-

neten Mann in Herrn Willy Retzdorff aus Berlin, der über i\ Monate (141 Tage) im

Kreise Deutsch-Krone vom 27. April bis 14. September für den botanischen Verein beschäf-

tigt gewesen ist

"

„Um Herrn Retzdorff durch mündliche Besprechung besser und schneller über die Art

und Weise, wie er für den Verein zu botanisiren habe, zu unterrichten, Hess ich ihn nach

Königsberg kommen. Herr Retzdorff veriiffichtete sich folgende Instruktion zu halten:

Instruktion für Herrn Retzdorff.

Der preussische botanische Verei:i beauftragt Herrn Retzdorff in der bessern Jahres-

zeit von 1876 mit der botanischen Erforschung des Kreises Deutsch-Krone, so weit die Zeit

es erlaubt, bis zur Netze hin, um nach Süden eine feste geographische Begrenzung zu ge-

winnen.*) Herr Retzdorff erhält ausser freier Hin- und Rückreise täglich 2 Thaler. Von

Mitte Juli ab wird ihm, falls es rathsam ersheint, ein Boot behufs Erforschung der Seen

zur Verfügung gestellt und die Kosten, welche die Seeuntersuchungen erfordern, bis zur

Höhe vüu '.] Thlrn. den Tag, vergütet.**)

*) Von der Netze als Grenze wurde bald Abstand genominen, da die Zuit so weit vorzudringen

nicht gestattete. Csspary.
**) Auch Ton den Seeuntersuchungen musste wegen Zeitmangel Abstand genommen werden.

C a s p a r y

.
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Die Erforschung ist planmiissig zu machüu und alle Orte des bezeichneten Gebiets

zu drei verschiedenen Jahreszeiten zu untersuchen, vor der Belaubung, zur Zeit vollendeter

Belaubung und im Si)ätsommer, besonders diejenigen Stellen, welche für Pflanzen günstig

erscheinen, Bach-, Fluss- und Seeufer, Wiesen und Wälder, vorzüglich junge, lichte Scho-

nungen, Schluchten, Abhänge, Moore u. s w. Das Wasser der Seen selbst wird erst von

Mitte Juli ab bis Ende August in Untersuchung genommen.

Zur Uebcrsicht der ausgeführten Exkursionen sind sie auf die Kreiskarte einzutragen

und zwar für die verschiedenen Monate mit vcrschi(Hl(;ni'n Farben.

Um die beobachteten Fundorte sicher zu haben, sind die während der Exkursionen

gefundenen Pflanzen an Ort und Stelle aufzuzeichnen, seltenere ohne Ausnahme, häufigere

wenigstens alle Viertelmeile. Das Datum ist stets anzuführen und eine Angabe zu machen,

ob die Pflanze blüht oder nicht, etwa durch den Zusatz von L (Laub) und B. (Blüthe). Es

werden für die Aufzeichnungen Brieftaschen von Seiten des preuss. boian. Vereins geliefert,

die dem Vorsitzenden desselben nach beendeter Exkursion zuzustellen sind.

Pflanzen, die der Sammler nicht völlig sicher sofort zu bestimmen vermag, sind in

genügender Zahl für zukünftige Bestimmung mitzunehmen und ihr Name später in die Brief-

tasche einzutragen.

Verbreifung und Dichtigkeit sind mit den Zeichen anzugeben (Schriften der physik.-

ökon. Gesellschaft 1863 S 129), die in der Sitzung des botan. Vereins zu Danzig 27. Mai

1863 dazu vorgeschlagen sind.

Weidensträucher und Weidenbäume, die zweifelhaft oder besonders interessant sind oder

noch keine Blätter haben, sind durch Einschnitte in den Stamm (1, 2, 3 u s. w. Korben)

oder durch andere Zeichen (3— 1 Steine, die in gewisser Form um den Strauch gelegt

werden z. B.) so kenntlich zu machen, dass zu den Blüthen später Blätter und Flüchte

geholt werden können. Besonders interessante Weiden, wie auch sonstige Pflanzen, können

zur weitern Beobachtung gleich lebend an den königl. botan. Garten zu Königsbeig geschickt

werden, damit sie daselbst gezogen werden.

Behufs Ausführung des § 3 der Statuten des Vereins sind die gefundenen Pflanzen

in mehreren Exemplaren zu sammeln, gut und sorgfältig mit Vermeidung von Schimmel zu

trocknen, — das Löschblatt muss also täglich wenigstens einmal gewechselt werden - und

dem Verein einzuliefern Von grösseren, nicht ganz gemeinen Pflanzen, genügen 3 Exem-

idare, von kleineren sind wenigstens 6 zu sammeln. Die Uuica sind sämmtlich einzuliefern.

Gemeine Pflanzen, wenn sie nicht etwas l'>esonderes zeigen, genügt es , nin- von einem

Standort des Gebiets zu sammeln.

Den Pflanzen sind sofort beim Einlegen Zettel beizugeben, auf denen 1) der Name
der Pflanze, 2) der Fundort, 3) der Tag des Sammeins, 4) der Name des Sammlers und

T) etwa ein oder der andere nähere Umstand über das Vorkommen, die Eigenschaften dei-

Pflanzen, Gebrauch derselben u. s. w. bemerkt ist. Es sind wenigstens 2 solcher Zettel

beizulegen, da die gesammelten Pflanzen zwischen dem königl. botan. Garten zu Königsberg

und der danziger naturforschenden Gesellschaft gctheilt werden. In Betreff seltenerer

Pflanzen wird erwartet, dass Herr Iletzdorff ausser der Zahl der Exemplare für den königl.

botan. Garten zu Königsberg und die danziger naturforschende Gesellschaft noch einigci zui-

Vertheilung an die Mitglieder des Vereins einliefert.

Will Herr Retzdorff ausser diesen eben erwähnten Exemplaren noch für sich sammeln,

bleibt ihm dies unbenommen
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IIciT liclzdoilT liat dem Verein einen eint;elieiidtn liericiit üher diis, was sich als

beinerkenswerth in Betrefl' der botanisdi erforscliteii Gej'eiid Irervorhebt, in Fürni eines 'Jaf^e-

buclis für den Druck einzureichen, auch bei der Zu^animensteilung der in den IJrieftaschen

aufeezeicimetcn Pflanzen zur Veröfientiichung der Mora des durciiforhchten Gebiets von

Seiten des preuss. Ijotan. Vereins l>ehiiflich zu sein. Herr Hetzdorff selbst <larf in keiner

Weise die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Exkursionen veröft'entlichen.

Herrn Retzdorff wird es emiifuhlcn , sich an i)assenden Orten des zu durchforsclienden

Gebiets der Reiiie nach niederzulassen und durch tägliche schlingenförmig ausgeführte Ex-

kursionen auf 1 'A—2 Meilen und weiter das Gebiet ringsum zu erforschen. Ist die Um-
gegend eines Orts durch solche schlingenförmige Exkursionen für eine gewisse Jahreszeit

genügend festgestellt, dann ist ebenso die Gegend um einen andern Ort im Anschluss an

den ersten zu erforschen. In solcher Weise mittelst eines zeitweisen festen Aufenthaltsorts

wird das Trocknen der Pflanzen wesentlich erleichtert.

Königsberg, den 26. Ainil 1876.

Professor Dr. Caspary
als Vorsitzender des preussischen botanischen Vereins.

Ich vcri)flichte mich obige Bestimmungen zu befolgen

Königsberg, den 26 April 1676.

W. Retzdorff.

„Am 29. April, nachdem Herr Retzdorft' bereits sich im Kreise Deutsch-Krone befand, bat

ich Se. Excell. den Oberjiräsidenten der Provinz Prcussen Herrn Dr. jur. v. Hörn, der ja stets mit

grösster Bereitwilligkeit die Zwecke unserer wissenschaftlichen Vereine gefördert hat, Herrn

Retzdorff ein offenes Empfehlungsschreiben geneigtest auszustellen, welches der königl.

Landrath des Kreises Deutsch-Krone, Herr Freiherr v. Ketelhodt, in dem Kreisblatt vom

10. Mai zu allgemeiner Kenntniss brachte. Es lautet:

Der Botaniker Herr Willy Retzdorff aus Berlin ist von Seiten des preussischen bota-

nischen Vereins mit der botanischen Erforschung des Kreises Dt. Krone beauftragt worden,

zu welchem wissenschaftlichen und gemeinnützigen Unternehmen der Provinzial-Landtag der

Provinz Preussen dem botanischen Verein die Mittel bewilligt hat.

Ich ersuche sämmtlichc königl. Behörden und Beamten, ingleicheu die Herren .'Vmts-

Vorsteher, Gemeindevorsteher und Gutsbesitzer, dem Herrn Retzdorff" auf dessen Ansuchen

Ratb und Unterstützung für seine Zwecke angedeihen zu lassen.

Königsberg, den 3. Mai 1876.

(L. S)

Der Ober-Präsident, Wirkliche Geheime Rath.

gez. V. Horu.

Indem ich die vorstehende Empfehlung, deren Original sich in den Händen des p.

Retzdorff befindet und womit er sich erforderlichen Kalls legitimircu wird, zur allgemeinen

Kenntniss bringe, bemerke ich zugleich, dass derselbe seine Rundreise im Kreise bereits

begonnen hat

Dt. Krone, den 7. Mai 1876.

Der Landrath Freiherr v. Ketelhodt.
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„Die Zahl der Mitglieder des Vereins hat sich auf etwa 220 ^'ehalten

die Mitglieder Mühe geben, die Anzahl zu mehren."*)

Mö'Ton sich

*) Der Verein zählt

Arklitten bei Gerdauen:

Arnsberg; bei Kreuzburg:

Barteiistein:

Berent:

Berlin:

Gr. Beyniilinen:

Bischofstein;

Bornzin bei Stolp:

Braunsberg:

Breslau:

Briesen in Westpreiissen

:

Bromberg:

Calau R-B. Frankf. a. O.

Camin in Westpreussen:

C'arben bei Heiligenbeil:

Cayman bei Wulfshöfen:

Chelchen bei Dunejken;

Christburg:

Conitz

:

Crenzburg R.-B. Oppeln

:

Culm:

Calmsee:

Czer'-k:

Danzig:

jetzt (Miirz 1S77) folgende 22:J Mitglieder:

ITerrSncker, Generalpäcliter.

- R, Motlierby, Rittergutsbesitzer.

Penski, Rektor.

- Lehmann, evan g. Pfarrer.

- Tesch, Hauptlehrer der evang. Stadtschule.

- Dr. A. Braun, Prof. der Botanik, Direktor de.? küiiigl. botan. G:irtens.

- Dr. n Dewitz. Custos an der kihiigl. Insektciisainmlnng.

- Gustav Ruhmor
- A. Treichel, Rentner.

Frey Schmidt, Oljergärtner.

Braun, Kaplan,

Fanta, Hauptlehrer.

Grunwald, Kreisschulinspector.

E Hellwich, Apotlieker.

Troege, Lehrer.

- V. Zitzewitz, Rittergutsbesitzer.

Sinagowitz, Apotheker.

- F. Mey, Gymnasiallehrer.

- Dr. Michelis, Prof. am Lyeeum noseaiium,

- Friedrich Seydier, Konrektor.

- Dr, Conwentz, Assistent am könipl. bot.an, Garten.

• K. Thümmel, Apotheker.

- Dr. med Junker, Kreisphysikus.

- Dr. Arthur Schultz, prakt. Arzt.

Rud. Scliäffer, Apotheker.

Oscar Siegfried, Rittergutsbesitzer.

F. J. Weiss, Apotheker.

- Richard Weiss, Apotheker.

Seydel, Gutsbesitzer.

R. Ludwig, Apotheker.

- Theodor Ebel, Apotheker.

- Ebel, Ratlisherr u. Apotheker.

- Fleck , Jtistizratli.

- Dr Königsbeck, Oberlehrer am Gymnasium.

- Dr. med Müller. pr;ikt. Arzt.

- Meil)auer, Rechtsanwalt.

- Oltmann, Kreisbaumeister.

- Dr, Prätorlu.s, Oberlehrer am Gymnasium.

- E. W. Schulze, Apotlieker.

- Dr. med. Tessmer, Kreisphysikus, SanitUtsrath.

- P. A. Wendt, Handelsgärtner.

- Wilke, Brauereibesitzer.

- Skrotzki, Seminardirektor.

- C, Heinersdorf, Apoth. u. kgl. B;ink-Agent.

- Hoffmann, Apotheker.

- Rehdans, Lehrer am Gymnasium.

Landwirtlischaftlicher Verein (Herr Rektor Do])atka Vertrctor).

Herr H. Schröter, Apotheker.

- Dr. Bail, Professor, Olicrlehrer.

- Helm, Apotheker.

- Menge, Professor, Oberlehrer.



56

Der Vorsitzende legt dann 2 riesitic Kartoffeln, eine rothe von 399 Granritn und eine

weisse von 250 Gramm von Herrn lÜtterKutsbesitzer v. iJronsart auf Schettnicnen bei

Braunsberg, beide rundlich mit l<ugli{5en Auswüchsen vor und theilt aus dem Ik-^lcit^chreiben

des Herrn Kinsenders vom 29. Sejitembcr folf^ende Worte mit:

«Ich habe hier von piosser Dürre, die ja allj^emein {ieherrscht, strichweise aber noch

besonders gross aufgetreten ist, zu leiden gehabt und in Folge dessen nur eine massige

Getreide- und Heuernte gemacht. Merkwürdiger Weise gaben aber Kartoffeln trotzdem einen

hohen Ertrag und sind von ungewöhnlicher Grösse. Ich schicke llinen anbei ein Paar von

den grössten. Dieselben sind wie hier alljährlich voller Schorf. Wenn Prof. Julius Kühn,

wie ich noch neulich, ich weiss nicht wo, las, den Mergel nicht als eine Ursache des Schorfs

ansehen kann, so widerspricht dem die hiesige Erfahrung. In meinen jungen Jahren, als

hier noch nicht gemergelt war, war Schorf ziemlich unbekannt, jetzt ist er in Schettnienen

alljährlich in frisch gedüngten und nicht gedüngten leidern; im Vorwerk Ituhnenberg, das

nicht gemergelt ist, allerdings auch anderen, mehr sandigen Boden hat. fast nie. Es ist

eine vielfache Erfahrung der Landwirthe, dass nach Mergel die Kartoffeln in den ersten

Jahren Schorf bekommen , der siüiterhin verschwinden soll. Hier tritt er auch sicher noch

auf Feldern auf, die vor mehr als 25 Jahren gemergelt wurden und mit den verschiedensten

Sorten Mergel.

Die Peronospora devastatrix trat erst in der ersten Woche des September auf, ver-

breitete sich dann aber so reisseud, dass das noch üpi)ige grüne Kraut, vollständig zer-

stört wurde.

Rost war auf Getreide in diesem Jahre nur sehr vereinzelt. Jetzt findet man die

Quecke voller Wiutersporen von Puccinia graminis Dass das Aecidium dieser auch auf

andern Pflanzen als der Berberitze vorkommen muss, ist noch meine Ansicht.

Sommersporen von P. stramiuis findet man jetzt massenhaft auf früh ge^äctem Koggen;

sie überwintern ja zuweilen. Sommersporen von P. graminis findet man im Herbst sehr

wenig, jetzt einzelne Spuren noch auf der Quecke. Im ersten Frühjahre habe ich sie noch

nie entdeckt."

Herr General - Landschaftsrath Richter, wie der Vorsitzende, bestätigten die Ansicht

des Herrn v. Bronsart, dass nach Mergelung Kartoffeln schorfig werden.

Danzig

:

Darkehmeu:

Davidshof bei Orteisburg:

UreDgfarth

:

Kl. Düpsow b.Denzin i.Pomm

Elbing:

Fischhauseu:

Frauenburg:

Fronza bei Czerwinsk:

Gilgenau bei Passeuheim:

Gilgeuburg:

Graudeuz:

Herr Dr. Bernbard Ohlert, Direktor der Petrischale.

- Pfauiienschmidt, Apotbeker.

- H. Kühn, Apotheker.

Dr. med. Ungefug, Sanitätsratb, Kreisphvsikub.

- Dr. med. Carl Hagen, Rittergutsbesitzer.

0. Kascbeike, Apotheker.

.: - von Gottberg, Rittergutsbesitzer.

- Borth, Lehrer an der Realschule.

- Ed. Hildebrand, Apotheker.

- Kowalewski, Apotheker.

- Becker, Apotheker.

- Conrad, Rittergutsbesitzer.

- O. Hagen, Kittergutsbesitzer.

- Jacobi, Apotheker.

- Fritz Engel, Apotheker.

- Bohl, Oberlehrer am Gymnasium.

- E. Rosenbob 11), Apotheker.

- J. Sebarlock, Apotheker.



Herr Scmiiuulehrer L. AVitt in Löbau hat bei Briesen in dem Walde vou Niclub den

10. Juli 1876 füljicnde Pflaiizcu, die vertlieilt werden, gefunden und eingeschickt: Cimicifuga

foetida L.; Liparis Loeselii Rieh, und Drosera longifoliaL, Waldwiesc; Anemone silvestris L.,

Pcuccdanuni Cervaria Lap., E]iii)actis palustris Crntz., Cejihalanthera rubra Rieh.. Orchis incar-

nata L.; Sparganium niinimum Fr. und Utricularia vulgaris L. in einem Torfgrabeu; Oro-

banche elatior Sutt. , Cypripedium Calceolus L. , Falcaria Eivini Host, Neottia Isidus avis

Rieh. Bei Löbau in der Oberförsterei Alt- Eiche: Lvcopodium annotinum L. und conipla-

natura L., Potamogetou comprcssa L.

Grtifswald

:

Groudeu bei DuueyUeu:

Gulbieu bei Dt. Eylau:

Gutstadt

:

Heidelberg:

Heiligenbeil:

Hochstüblau

:

Hoheuwaldei,.Lhiclcaau t 1

Jeukau bei Dauzig:

Insterburjr:

Jäckuitz bei Ziuteu:

Jastiow;

.louglaukeu bei Tbiereiiberg:

Keinikallen bei Heiligeiibeil:

Kerbtuponen bei Kraupiscbkeu

:

Kii'scbappen bei Thierenberg:

Kukowen bei Oletzko:

Küuigsberg:

Sclirifica der i>L.vä.'ükoD. Gesellschaft.

Dr. T|]. Fr. Marssou, Apotheker.

Liedtko. Gutsbesitzer.

\V. Weddiug, Kittergutsbesitzer.

Dr. med. Waiidtke.

Dr. Krnst Pfitzer, Professor.

Hugo Eich bolz, Apotheker.

Domning, Apotheker,

von Hollen, Kittergutsbesitzer.

Dr. Kggert, Oberlehrer.

])r. med. Gustav Crüger, praktischer Arzt.

W alter Kuck, Hilfslehrer am Gymnasium.
Dr. Lauts'.'h, Oberlehrer.

Plautiko, Apotheker.

Scbleuther, Apotheker.

Landrath a. D. v. St. Paul, Rittergutsbesitzer.

C F. Dihrberg, Apotheker.

M. Kicliter, Rittergutsbesitzer,

vou Schlemmer, Rittergutsbesitzer.

.Sc bleut her, Rittergutsbesitzer.

Dorn, Gutsbesitzer.

.Schulz, Gutsbesitzer.

H. Banuitz, Apotheker.

Moritz Beer, Apotheker.

Dr. med. Berthold Heuecke, Professor.

Brüuing, Apotheker.

Conrad (vorm. auf Maulen).

A. Eichert, Apotheker.

Carl Ein icke, Gartenmeister

Fr ie derlei, Kealschuldirector a. D.

Frömmelt, Apotheker.

Kud. Gädcke, Stadtgerichtsrath.

Glede, Amtsrath.

Gustav Hammer, L hrer an der altstUdtischeu MäJcheuschule.

Dr. med Hensche, Stadiältester.

Herrmann Kahle, Apotheker.

Kayser, Apotheker

Dr. Leutz, Oberlehrer

Dr. Kitter von Liebenberg, Professor.

Lotte rmoser, Mineralwasserfabrikant, Apotheker.

A. Miclielis, ordentl. Lehrer an der städtischen Realschule.

Mielentz, Apotheker.

Emil Mischpeter, Oberlehrer a d Realschule a. d. Burg.

Müller, Oberforstnieister.

Dr. Münster, Minerahvasserfabrikant.

Jahrg. XVIII. 8
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Herr K;iplaii Dniiin hat an den Vorsitzenden einen KartotTebfcn^^el mit Knollen in

den Achseln ilbeiirdischer Blätter eint^esandt und einen I'Kithenkopf von Knaulia arvensis,

der Vi Zoll untfu- sich, in den Aciiseln, wie es scheint, von 2 ab;,'eriickfcn Ilochhlätlern,

noch 2 kl(!ine Bliithenköpfc! zeij^f.

Herr Pharmazeut ]'>. Sciiiiier in Ileil-berK hat einipte Exemplare Gladiolns imbricalus

vom Niederwald bei Hcilsbcrg an den Vorsitzenden eingesandt, die v(!rtheilf werden.

Herr Apotheker Kühn in Darkehmen hat eine Menge von Pflanzen eingeschickt, die

vorgezeigt und vertheilt werden. Von Herrn Kühn waren im Krei=e Goldap gesammelt:

Cystopteris fragilis, Abhang bei Jörkischkcn V. Z\ 10, C 76. — Kvonymus verrucosa,

desgl. V. Z\ 10. 6. 76. — Botrychium Lunaria. desgl. V. Z\ 10. 6. 7fi. — Lilium

Martagon, desgl. V. ZI 10. 6. 76. — .\stragalus arenarius, Wäldchen bei Jörkischken.

V. Z\ 10. 6. 76. — Evonymu.s europaea, Pioponatschen'er Strauch. V*. 7J. 10. 6. 76. —
Convallaria verticillata, desgl. V^ ZI 10. 6. 7tj. — Piatanthera viridis, auf mehreren Wichen

bei dem Abbau Pelludszen. V. Z' 10. 6. 76. — Ajuga geneven.sis, bei Piominten. V\ ZV

10. 6. 76. — Cirsium rivulare, auf den Szeldkehmen'er Waldwicsen im Romintcthal, in der

Warnen'schen Forst. V\ Z,*. \0. 6. 76. — Geranium pratense, ebendaselbst. V\ Z'.

10. 6. 76. — Evonymus europaea, am Ufer der Rominte der Szeldkehmen'er Waldwiesen.

Warnen'sche Forst. Y'. Z^. 10. 6. 76. — Polemonium coeruleum, ebendaselbst. V^ Z\

10. 6. 76. — Thalictrum angustifolium laserpiciifolium, an den Ufern der Romintc von Jagd-

bude bis zur Romintebrücke in der Warnen'schen Forst. V. Z*. 10. 6 76. — Geranium

Koslau bei Ribben:

Lappinen, Reg.-B. Gumbinnen

:

Lessen

:

Lindenau bei Braunsberg:

Löbau:

Lötzen

:

Lonkorreck b. Bischofswerder:

Lubochin bei Terespol:

Maraunen bei Zinten:

Marggrabowa:

Jtarienburg

:

r Th. Packlieiser, Apotheker.

Pactsch, Drognenhiindier, Apotheker.

Carl Patze, Stadtrath, Apotheker.

Albert Richter, Generallandschaftsrath.

Dr. Ritt hausen, Professor.

Dr. J. 11. .Spirgati.s, Professor.

Dr. Sauter, Direktor der stJidt. hühoren Töchterschule.

Dr. med Wilh. Schi ef fordecker , Sanitätsrath.

Stiemer (FI. F.), konigl. Steuerinspektor.

Dr. med. Thienemanii, Kreisphysikns a. D. u. S.initä'srath.

O. Tischler, Lieutenant.

Heibig, Rittergutsbesitzer.

R.Bergmann, Apotheker.

Schommel. Apotheker.

V. Rcstorff, Rittergutsbesitzer.

C. L Witt, Seminarlchrer.

Alfred Step h an i, Apotheker.

Lang, Rittergutsbesitzer.

A. Plehn, Rittergutsbesitzer.

V. St. Paul, Rittergutsbesitzer.

T. Lubenau, Apotheker.

Flögel, Lehrer an der höheren Töchterschule.

Jul. Grabowski, desgleichen nnd am Gymnasium.

Wilhelm Jackstein, Apotheker, Rentner.

Johannes Leistikow, Apotheker.

Dr. med. Marschall, prakt. .-Vrzt.

Adalbert Meinhold, Apotheker.

L. Regier, Kaufmann.
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bilvaticuiu, am WaldiaLde dci SzeldkehmexiYr 'Waldwicbcu im Eumiutethal. '\Varneii"bChe

Fürst. V^ Z'. 10. 6. Tt>. — Sileue Otiten, auf der rcchteu Seite des Goldapflusses der

Stadt Guldap gegeuüber. V. Z*. 16. 6. 76. Vou Ilru. Lehrer Hartmauu iu Goidaii gesammelt.

Vüu Herrn Kühn im Kreise Darkchmen gesammelte Pflanzen: Liliiim Martagou,

Siiallischeu'er Forst. Revier Jahnen. V. Z*. 12. 7. 74. — Verunica agrestis, bei Ottoberg.

V. Z'^ 21. 6. 75. — Scopolia carniolica, als Unkraut im Garten des Herrn Kühn. V. Z^.

2. 5. 75. — Lepidium campcstre, in einer Schlucht vor dem Gudwalleu'er Thor. V-. Z-.

19. 6. 75. — Campauula persicifulia eriocarp., Kogaischen'er Waid. V. Z^ 17. 7. 75. —
Chaerophyllum aromaticum, Kogaisclien'er Wald. V*. Z\ 17. 7. 75. — Scirpus compressus,

am Uler der Angerapp bei AuerHuss. V-. Z'. 25. 7. 75. — Liuaria minor, im Garten des

Herrn Kühn als Unkraut unter Erdbeeren. X. Z'. 14. 8. 76.

A'ou dem Lehrling des Herrn Kühn, Herrn Hopf, bei Darkehmen gesammelt: Sphagnum

cynibilülium, Pogrimmen"er Wald. V\ Z'. 19. b. 76. — Cucubalus baccifer, Merliuischken'er

Schlucht. Y-. Z'. 29. 7. 75. — Scirpus compressus, feuchte Wiese in Naujoken. V-. Z^.

lU. Ü. 75. — Lycopodium Selagu, l'ogrimmen"er Wald. V. Z\ 6. 5. 75. — Dann noch

etwa 30 Müosarten vou Herrn Kühn 1S69—74 gesammelt.

Miirieufclde bei Vi llullaud:

Muiiuiivcrder

:

MekieLuuu bei Bai tcüottin

:

Men.el:

MühlLiiuseu im K.-U Erfurt:

Ji'eustadi iu Westpr.

:

Xoruszalaclieu bei Gumbiuiicu

Oliva

:

Orteisburg

:

Osterode:

Kl Paglau bei Couitz:

Pa|.au bei Tbuni:

Pelleu b. Ueriuadorf iu Ostjir.

Pillau:

Pluutbcu bei McLlsaek:

Plickeu bei Gumbiuueu

:

Poppclsdorf bei bouu:

Pojerstieteu bei TLiuieuberg:

Poseguick bei Gerdaucu:

Poseo

:

Prassuiekeu b. Waldau Ostpr.

Pusperu b. Trakebiieu (BaLuh.J

Purpesselu

:

Uerr KUbler, Pfarrer.

Gigas, Apotheker.

- Dr. Küuzer, Oberlehrer am Gymuasium.

Waeker, l.ehrcr au der liealschule.

- J'ahreuholz, Apotheker.

- IJoheudorf, Erzpriester.

- Arthur Hay, Kittergutsbesitzer

E. Berger, Apotheker.

Bradder, Ajiütheker Lei Herrn Beiger.

- J. Kreinp, Uauutlehrer

- L. Schultz, Apotheker.

- Stief, Apotheker bei Herru ÄpotheUer Grouiug

- S Fr. Zacher, Apotheker.

- Martiu Kahle, Apotheker.

- l:. Puertsch. Oberlehier.

- J. Barthel, Oberlehrer am Gjmuasium.

: - J. 1'. Preuzel, Kittergutsbesitzer.

- öchoudorff, konigl. Garten-Inspektor, Hauptiuauu a. D.

- Malke, Apolhek.r.

E. Pioutkowski, Ajiutheker.

- Otto Preussler, Gutsbesitzer.

- O Eisner, Kittergutsbesitzer.

V. Braudt, Kiltcrgut^besitzer.

- Dr. Kretsehmar, Prorektor.

- Carulus, Pfarrer.

- Johu Reite ubach, Kittergutsbesitzer.

- Dr. Kürnieke, Professor.

- Oesterreich, Rittuigut..>besitzer.

- F. Xeumann, Kittergulsbesitzer.

Laskowski, Kreissehuliuspcktor.

- Dr. Ascheuhciui, Kittergutsbesitzer.

- Th. Käs wurm, Kittergutsbesitzer.

- Wageubüchl er, Kittergutsbesitzcr.

S*



Herr Schailock liat Jeiii V'orsitzeiulcüi sdion vor mehreren Jahren mitgetlieill, <Iass

CoUoniia {^randiHora ausser den grossen ßhithen nocli kleine stets geschlossene hat, welche

(Icniiocli auf kleistogamcni Wege Samen bringen. Der Vorsitzende zeigt jetzt Zeichnungen

und Präparate von Herrn Scharlock an ihn gesandt, vor, welche diese P.eobachtunn; erläutern.

Herr Scharlock schreibt unter dem 2><. September 1876:

„Collomia grandiHora Douglas hat ausser den von Garcke u. Aschcrson beschriebenen

grossen „stleltcUeriormigcn" (Aschcrson) BlQthcn, noch sehr kleine Blüthcn, wcIcIk; letzteren,

obgleich stets geschlossen, fruchtbar sind Die Blumenkronen der kleinen Blüthen fallen

nicht ab, sondern umschliessen beim Welken fest die sehr grosse Narbe. Da der befruchtete

Fruchtknoten sich schnell verdickt, so reisst er die Krone von ihrem Grunde los, zersprengt

aber nicht ihre Röhre, sondern schiebt sie nach oben, so, dass bei allen fast reifen Früchten

dieser kleinen Blüthen, die Kronen als kaum bemerkbare Iläutchen auf den Spitzen der

Kapseln sitzen.

Dies waren auch die llilutchen, die ich mir bei den 1870 im Nahethale gefundenen

Fruchtpttanzen nicht zu deuten wusste.

Wenn die Kapseln, die eine pergamentartige Beschaftcnhcit haben, atlasglänzend sind,

(und sehr glatt sein müssen, da flüssiger Leim sie nur kurze Zeit festklebt) reif sind, platzt

jedes Fach derselben in derjenigen Nath auseinand(!r, die gerade über dem Samen liegt;

auch lösen sich die an den Kanten des Samenträgers befestigt gewesenen dicken aber ver-

eint bleibenden Näthe der Scheidewände, biegen sieh nach aussen, reissen die Kapsel von

ihrem Grunde los und heben sie aus dem Kelche, wobei die Samen auf die Erde fallen.

Bei trockenem Wetter glitschen die glatten klaffenden Kapseln im Augenblicke des Los-

gerissenwerdens mit einem Rucke heraus, so dass es fast aussieht, als würden sie geschleu-

dert; in dem Maasse als die Luft feuchter ist, werden die Kapseln weniger gewaltsam

heraus gehoben, und in einigermassen feuchter Umgebung bleiben sie, selbst vollständig

reif, auch ganz geschlossen, und darum im Kelch, wie dies die originalen Pflanzen thaten,

die ich aus dem Nahethale mit nach Hause brachte, mit halbtrockcnen anderen Ptlanzen

gemeinsam, und von denen meine CoHomien herstammen.

Pr. Holland:

Quetz bei Gutstadt:

Kastenburg:

Reichenberg bei Liewenberg

Rhein

:

Riesenburg:

Rogainen bei Dubeningkeu:

Rudelshöfen bei Braunsberg

Rogowszysna b. Duneyken:

Gr. Scharlack bei Labiau:

Schettnienen bei Braunsberg

Schilleningken bei Tilsit:

Herr Dr. ined. Beek, Kreisphysikus.

- Freiherr V. Hoverbeck, Rittergutsbesitzer.

- Borcharilt, Lehrer am Gymnasium.

- Heyse, Rektor der Stadtschule.

- Hinz, Kaplan.

- Kiep, Seconde-Lieutenant im 5. ostpreuss. Infanterieregiment Nr. 41.

- Kossack, Lehrer an der Stadtschule.

. Salefski, Kunst- und Handelsgärtner.

- Albert Thiel, Apotheker.

- Dr. Tribukeit, Oberlehrer am Gymnasium.

: - Hoosemann, Pfarrer.

- Eschholz. Apotheker.

- Müller, Rektor au der Bürgerschule.

- A. Dannenberg, Rittergutsbesitzer.

- Baron v. Götzen. Rittergutsbesitzer.

- Caspari, Gutsbesitzer.

- Stieren, Rittergutsbesitzer.

- W. V. Bronsart, Rittergutsbesitzer.

- Reimer, Rittergutsbesitzer.
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Bei dem Einlegen der Samen in feuclitcs Wollenzeug, zum Zwecke des Keimen?,

bemerkte ich, dass sie sich mit einer dicken gallertartigen, endlich fest an das Zeug an-

klebenden grauen Schicht überzogen, die sicii unter starker Vergrösserung als aus lauter

Spiralen bestehend erwies, die dicht aneinander, senkrecht auf dem Samen aufsitzen.

An dem das Keimwürzelchen bergenden spitzen Ende vieler Samen ist auch trocken,

bei etwa 15,1 Vergrösserung schon diese Schicht zu erkennen; auch rührt die scheinbar

bestaubte Beschaffenheit mancher Samen von solchen im trockenen Zustande sich ablösenden

Schraubenfasern her.

Kurz vor der Fruchtreife sind diese Fasern auch ohne Wasser zu erkennen, und

bilden nicht blos am spitzen, sondern auch am stumpfen Ende der Samen dickere Klumpen,

die noch etwas an der Kapsdwand haften, und sich auseinander zerren, wenn man die

Samen herausnimmt.

Schlodien

:

Schöneck, Westpr.

:

Schreinen bei Bladian:

.Seeburg:

Stanaitschen hei Gnmbinnen:

Stobingen hei Insterbnrg:

Stolp in Pomm.
Swaroscbin a. d. Ostbahn:

Tannsee bei Nenteich:

Tapian

:

SchlossThierenbergb.ThiereQh

Kl. Thierenberg b Tbierenb.:

Tborn:

Tolks bei Bartenstein:

Uderwangen:

Warglitten bei Metgethen

:

Warmbof bei Jlewe:

Wormditt:

Ziegelberg bei Berent:

Zinten:

Herr Graf v. Dohna-Schlodien, Rittmeister a. D., Kammerberr, Burggraf.

- Schramm, Kantor.

- V. Prischenk, Rittergutsbesitzer.

- Otto See her, Apotheker.

Frisch, Domainenpächter.

- M. Stijckel, GutspSchter, Generalsekretär der landwirthschaftlichen Ge-

sellschaft für Litlauen uu'l Masuren.

- Eugen Ferdinand von Homeyer, ehemals auf Warblow.
- F. Hover. Rittergutsbesitzer.

- Preuschotf, Pfarrer.

- Hassenstein, Apotheker.

. :
- K r o c k , Rittergutsbesitzer.

- J. Kröck, Gutsbesitzer.

- Georg Froelich. Lehrer.

- Müller, Gymnasiallehrer.

- Dr. Fasbender, Professor am Gymnasium.
- Bernhardi, Stadtrath, Apotheker.

- Chr. Bartsch, wissenschaftlicher Lehrer an der hühera Töchterschule.

- Berent, Lehrer der Realschule.

- Wilhelai Krüger, ordentlicher Lehrer an der städt. Realschule.

- Fritz List, Kreisgerichts-Rath.

- R. Rathke, Apotheker.

- 0. Siemering, Apotheker.

- Freih. v. Tettau, Rittergntsbesitzer, Mitglied des Herrenhauses.

- Oscar Schwonder, Apotheker.

- Kosack, Gutspächter.

- Fibelkorn, Gutsbesitzer.

- Palm, Lehrer .in der hohem Bürgerschule.

- Dielitz, königl. Obeiförster.

- V. Dressler, königl. Landrsith.

Vorstand:
Herr Professor Dr. Caspary, Vorsitzender.

- Dr. Prätorius, Oberlehrer am Gymnasium zu Conitz, zweiter Vorsitzender.

- Konrektor Seydler. Braunsberg, erster Schriftführer.

- Dr. med. Heidenreich, prakt Arzt, Tilsit, zweiter Schriftführer.

- Apotheker Naumann, Königsberg. Schatzmeister.

Professor Caspary und Apotheker Scharlock zahlen 4 Thlr, die Herren: Stadtrath Dr. Hensche,

Oberlehrer Dr. Priitorius und Freih. von Tettan-Tolks 2 Thlr., die übrigen Herren l Thlr. als Jahresbeitrag.
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Die lliuuc, mit dcnoii die Deckblätter, "BlüUieiistiele und Kelclie be;-elzt hiiid, haben

einen durch Querwände gegliederten Stiel und einen Koiif, der anlangs rund iht,

dann aber oben Haeh wiid. Sic sind so klebrig, dah.s kleine Insekten daran festgchalteu

werden und sterben, also Driisenhaare.

Auch die Bluiuenkrunen , sowold die grossen als die kleinen , sind mit Koi)l- (ob

Drüsen-?) Ilaaren besetzt, die aber viel kleiner sind.

Bei solchen Beobachtungen kommt es ja darauf an, dass man erst bei ilmen lernt,

was mau zu sehen hat, und so habe ich noch nicht feststellen können, nicht blos wie die

Kai)selu und Samen der grossen Blütheu beschallen sind, sondern auch, wenn, wo und in

welcher Zahl diese grosse« Blüthen sich entwickeln.

Als ich nämlich nach einer Krankheit wieder aufstellen und hinausgehen konnte, im

August, suchte ich vergebens nach grossen Blüthen, und wartete ebenso vergeblich auf sie.

trotzdem noch viele Köpfe, besonders seitenständige, gar nicht geblühet hatten, an denen

ich aber auch bis zum 2!. August, wo ich verreiste, keine grossen Blüthen beobaciiteu konnte.

Wenn man die kleinen Blüthen mit unverstäubteu Staubbeuteln finden will, muss

mau Köpfe wählen, die wenig entwickelt sind, oder noch schlanke Ivelche, da das eigent-

liche Verblühen sehr vieler dieser kleinen Blütheu schon laugst geschehen ist, wenn die grossen,

abfallenden Blüthen sich öffnen.

Soeben wird mir der Bericht des botan. Vereins der Provinz Brandenburg gezeigt,

vom 25. 8. in dem 2. Bciblatte der Nationalzeituug vom 26. 9, wonach Herr F. Ludwi;-

dieselben Beobachtungen gemacht zu haben scheint."

Der Vorsitzende si)richt den Wunsch aus, dass Herr Scharlock das Verhalten du-

grossen Blüthen eiuiillelu und daini seine Beobaclitungen mit den Zeichnungen veröflen;-

lichen n)ögc.

Der Vorsitzende legt den Bericht des Heim Retzdorff über seine Exkursioneu im

Deutscli-Kroue'r Kreise vor und vertheilt eine lieträchtliche Zahl von Pflanzen, die Ileir

Retzdorff daselbst gesammelt hat. Es wird auch Dicranuni spurium Iledw. vorgezeigt,

neu für die Provinz Preusseii, bestimmt von Dr. v. Klinggräff IL, gesammelt von Herrn

Retzdorff bei Deutscli-lvroiu' im Klotzow 4. 5 iSTü.

Bcricbl <lcs llcrru Vi. üvtzdorff über die Flora des Kreises Deutsch -Kroue.

Am 22. April d. J. beauftragte mich Herr Professor Caspary im Namen des bota-

nischen Vereins der Provinz Preussen mit der botanischen Erforschung des Kreises Deutsch-

Krone. Ich reiste demgemäss schon am 25. April von Berlin ab und fuhr zuerst nach

Königsberg i. Pr , um daselbst mit Herrn Prof. Caspary das Nähere über die Untersuchung

zu besprechen. Nachdem dies geschehen , fuiir ich bis nach Schneid(?mühl zurück und begab

mich von letzterem Ort nach der Kreishaujitstadt Deutsch-Krone Ich sollte, wenn möglich,

den Kreis dreimal durchforschen, nämlich vor, nach der Belaubung und im Herbste. Da
jedoch der Kreis eine Ausdehnung von nahezu 39 D-Mcileu hat, so ist es wohl nicht zu

verwundern, wenn ich bei einer genaueren Erforschung das Gebiet kaum zweimal durch-

streifte. Die wirthschaftlicheu Verhältnisse im Deutsch -Krone'r Kreise sind sehr geregelte.

Herr Landrath Frhr. von Ketelhodt, der sich für das Unternehmen interessirte, unter-

stützte mich in allen Dingen, auch habe ich über irgend welche Unannehuiliclikeiten mit den

Bewohnern keinen Grund zu klagen, dieselben waren vielmehr sehr zuvorkommend. Es sei

mir gestattet in Kürze die Flora der Umgebung der 7 Orte zu charakterisiren, von deneu
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Alis ich die Umgegend durch schlingenfürmigc Exkursionen untersuchte. Meinen ersten

Hauptanfonthalt nahm ich in Deutsch-Krone. Die Umgebung von Deutscli-Krone gehört zu

den angenehn.stcn Theilcn des Kreises. Im Westen der Stadt erstreckt sich der ausgede hnte

Stadtwald: Klotzow genannt, ein Garten Eden in dem sonst wenig anziehenden Kreise. Der

Klotzow besteht eines Theiis aus Kiefern, während der grössere Theil mit alten Buchen und
Eichen bestanden ist, zwischen denen sich fast unsere sämmtlichen , einheimischen Laub-

hö'zer eingesprengt finden. Der Wald ist von Torfmooren und Erlenbrüchen durchzogen.

Ein beliebter Wallfahrtsort der Städter ist der Hertha- oder Eadaun-See und vor allem 'iie

„dicke Eiche" ; dieselbe ist ein mächtiges Exemplar von Quercus pedunculata Ehrh., deren

Zweige die Dicke eines starken Stammes haben. Dieselbe wiid wohl von mehreren Gene-

rationen erzählen können. Sie misst einen Meter vom Erdboden etwa 6 Meter im Umfang.

Der Klotzow grenzt im Süd-Osten an den Stadtsee; ihm gegenüber am andern Ufer des

Sees zieht sich der Buchwald hin, ein Wäldchen, das dem Klotzow in Nichts nachsteht.

Von den übrigen Theilen der Umgegend ist der geringere mit Wald bestanden, während

der grössere beackert ist. Ich wende mich nun zu der Flora und fange mit der desKlotzows

und des Buchwaldes an, führe jedoch, um den Bericht nicht zu weitschweifig zu machen,

nur die selteneren Pflanzen an:

Klotzow und Burhwald. — Im W^alde: Daphne Mezereum V-. Z'., Hepatica triloba

\*. Z*., Pulmonaria offic. u. angustifolia , auch der Bastard zwischen beiden, Paris quadrifol.

V^ Z'., Pulsatilla patens, pratens., vcrnalis u. pat. + vernalis in wenigen Exemplaren; Equiset.

silvat., Galeobdolon lut. V , Monotropa Hypop., Arbutus Uva ursi V\ Z*., Pirola secunda,

minor, rotundifolia u. umbellata V^ Z'., Trientalis europ., Phegopteris Dryopteris, Lathraea

Squamaria V. Z'., Lilium Martagon. V. Z-., Digitalis ambigua. V'., Adoxa Moschatell.,

Cares digit. V^., Convallaria majal., Thesium ebracteatum, Viola arenaria, Potentilla alba

V\, Achyrophorus macul. V. Z'., Prunella grandiß. V. Z^, Melampyrum nemor. V*., Cam-
panula Trachelium u. glomerata, Malva moschata u. Ilyssopus officinalis im Buchwald

verwildert.

In Sümpfen: Pirola rotundit. V-. Z\, Vaccin. Oxycoccos u. uliginosum mit Andromeda

polifolia weite Strecken überziehend. Ledum palustre. V. Z' , Lycopodium annot , inundatum

u. Selago V. Z\, Circaea alp V\ Z'., Viola palustris, Chrysosjd. alternif., Drosera rotundi-

folia V\ Z' , Stratiotes aloides.

Ferner in der Umgegend von Deutsch-Krone: Goodyera repens V'-Z\, Linaria arvens.

V. Z'., Alchemilla vulg. V*. u. arvensis. V'., Drosera rotundifol. u. intermed. V. Z'.,

Clinopod. vulgare, Hottonia palustr., Arabis arenosa V. Z'., Pulsatilla prai,, patens u. vernal.

V^ Z'., Pirola secunda, minor, umbell., chlorantha. V'., Elatine Hydropiper. V. Z*, Adoxa

Moschat. V'., Cystopteris fragil. V'., Pulmonar. offic. V. Z^, Astragalus arenar. V'., Chry-

sosplen. altern., Arbutus Uva ursi. V. Z'., Hepatica triloba Y\ Z^, Trientalis europaea, V*,

Daphne Mezer. V'. Z\, Scorzonera humil., Gentiana Amarella V.
Das Gebiet meines zweiten .\ufenthaltsorts Lebehnke bietet im Allgemeinen wenig

.Abwechselung. Das Flachland ist hier nur von wenigen unbedeutenden Erhebungen unter-

brochen und wird der grössere Theil desselben landwirthschaftlich mit ziemlich gutem Erfolge

ausgenutzt, während der bei weitem kleinere Theil mit Kiefernwaldung bestanden ist. Der

unfruchtbarste Theil der Umgegend, der wegen seiner Massen von Flugsand vielen Gebieten

der Mark Brandenburg in Nichts nachsteht, ist die Graraattenbrück'er und Zechendorfer

Gegend. Aus der Umgegend von Lebehnke verdienen folgende Pfianzcn aufgeführt zu werden:

Saxifraga granul. u. tridactylit., Lyopodium annotin., Epipactis palustr., Pirola secunda,



unib(ül., iniiioi', clilonuitliii, AhUagtiliis arcnarius, Cliry!-OH))l(ii. allurnif. V-'., Afcclel)ia^ Viuce-

tüxic. V. Z'., liotrycliiuiii Liiiuiiia V. Z'^, Adoxa MoscliatoUiiia V'., Hedcna Uelix, I'ulsa-

tilla iiatüiis iiiul vcnialis. V. Z'., ArbuUis Uva uim V^. '//., Equlhctuiii jirateniie und silvalic.

V*., Tlicsiuiii ebractcatuiii V. Z'., reucedamiiii Orcoscl. V , liiipations Noli taiij^erc V*. Z'.,

Circacu alpiiia V^. Z'., Mclaiidryniii uocliflinuiii V, Saponaiia officinalis V. Z'.

Im Gebiet von Jastrow, iiieiiiein liiitten AufeiiUiallsuite, weclibolii vielfach Waid und

bebaute Strecken mit einander ab, docli liefert der IJoden nur hehr niitteimässif.'en Krtrag.

Im Allgemeinen bietet die Gegend mit Ausnalime des bpäter erwähnten Tulau'er Ijerycs und

des Beiaufs Buchwalde wenig Anziehendes. Im Gebiet von Jastrow fanden sich: Saxifraga

granul., Equisetum pratensc, silvat. u hiemale, Thesium ebracleat. V*. Z'., Lycopud. inuudat.

V. Z''., rieiiatica tril. V^., Arbutus Uva ursi V, Baris ijuadrifol. V''. Z'^, Birola unibell.,

secunda, chloranlha, Thes. intermedium V. Z^, Monotroi»a Uypü]). V^, Botrych. Lunaria

VI Z'., Tricntalis euroi)., Üphiogluss. vulgat. V'., Z'., Betasites offic, Chrysosiden. alteiuif.,

Bulsat patcns V*. Z'., Lycoiiod. compl. V^., Scorzonera Immil. ¥*. Z'., Bolypod. Dryopteris,

Lychnis rubra V. Z^., Linaria minor, Gagea lutea V*. Z'.

Im Belauf Buchwalde: Birola secunda, Ileiiatica triloba V-. '/J., Carex digit. V*. Z^,

Bhyteuma spicat. V'. Z"., Oi'obus vernus u. tuberosus W Z' , Listera ovata \'. Z'., I'aris

quadrifül. V^, Galeobdolon lut., Bulmonaria offic. W Z*., Asperula odorata V. Z% iJan.

repens \"K Z^, Arbutus Uva ursi V^ //., Daphne Mezereum V- Z'^, Trollius europ V. Z'..

Beucedan. Oreosel , Calla palustr. V^, Monotropa Ilyiiup. V'. Z'., Lathyrus silvester V. Z\

Der Tulau'cr Berg, der sich ungefähr löOFuss über das umliegende Flachland erhebt

und an dessen Fuss ein kleines, schnell messendes Wasser: dieKüdduw, ihre klare Fluthen-

masse dahinwälzt, bietet dem Reisenden eine angenehme Unterbrechung in der sonst so

monotonen Landschaft des Kreises, um so mehr als seine Abhänge mit den verschiedensten

Laubholzarten bewachsen sind, während der obere Theil von hochragenden Kiefern gekrönt

wird. Hier fanden sich: Chrysosplen. alternif. V^ Z*., Saxifraga granul. u. tridactyl., Equiset.

pratense V. Z^. u. hiemale V. Z^., Hei)atica triloba V^., Lilium Martagon V. Z-., Adoxa

Moschat. V''., Bulmonaria offic , Asperula odorata V , Galeobdolon lut., Carex digitata,

Orobus vernus Z^, Bhyteuma spicat. ZV, Anemone ranunc. Z\, Cystoptcris fragilis Z'.,

Viola mirabilis. Z^.

Der Boden der Umgegend von Zipjinow, meines vierten Aufenthaltsorts, ist mit Aus-

nahme einiger Strecken ziemlich ertragsfähig. Die Dodelage'uer und Zacharin'er Gegend

machen jedoch in Hinsicht auf die Landwirthsehaft einen traurigen Eindruck und verdienen

diese beiden Striche ihren landläufigen Namen „Huudetürkei" mit vollem Recht. Es fehlt

jedoch auch hier nicht an angenehmer Unterbrechung. Der Belauf Friedenshain, zur Ober-

försterei Schönthal gehörig, ist ein in mancher Beziehung interessanter Kiefernwald, in dem

es sogar nicht an Quellen fehlt, die in tiefen , scharf in den Boden einschneidenden Schluchten

hervorsprudeln. Ich führe folgende Bilanzen aus dem Gebiet an : Bulsatilla iiatens u. vcrnal.

V^. Z'., Birola secunda, umbell., minor, unifior. V. Z-., Thesium ebracteatum V^Z*., Circaea

alp. und lutetiana V. Z\, Daphne Mezer. Juucus squarros. V^, Bedicularis silvat. V-. Z*.,

Lycopod. complan., annotin. u. Selago. V. Z*., Audromeda polifol., Ledum palustre V*. Z'.,

Vaccin. Oxycocc. u. uliginosum. V*., Baris quadrifol., Arbutus Uva ursi V. Z*., Mercurialis

perennis V. Z*., Ilepatica triloba V-. Z^., lledera Ilelix, Scorzonera humil, Galcobdol. lut.,

Bulmon. offic. V-. Z^, Asperula odorata V^ Z\, Carex digit. V^, Stratiotes aloides, Trieu-

talis europ., Equiset. hicmale, Orchis latifol. V. Z-., Botrychium Lunaria. W Z^, Scabiora
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suaveolens V. Z*., Veronica spicata V. Z'., Radiola linoides V. Z^., Gentiana Pneiimo-

iiantlie V'. Z\, Anagallis coerulea V. Z-.

Das Gebiet von Appelwerder, wo ich mich auch längere Zeit aufhielt, enthält wenige

Waldungen, besitzt aber im Allgemeinen recht guten Ackerboden, der in der Hohenstein'er

Gegend den Höhepunkt in Bezug auf Fruchtbarkeit erreicht In dem Gebiet liegt der etwa

eine Meile lange „Gr. Böthin-See." So fruchtbar aber auch die Gegend durchschnittlich ist,

so wenig botanische Ausbeute liefert dieselbe offenbar wegen des blühenden Ackerbaues. Ich

erwähne folgende dort vorkommende Arten: Trientalis europ. V^, Couvall. maial. V. Z^,

Geranium silvat , Phyteuma spicat. V. Z^., Mercurialis perennis V'.Z*., Gymnadenia conopea

V'. ZI, Orchis latifol. VI, Geum iutermed. Ehrh. V. Z-., Paris quadrifol. V. Z^, Daphne

Mezereum V. Z'., Arabis aren. V*., Viscaria visc, Monotropa Hypop. V*. Z*., Hierac. Au-

ricula und prateuse V. Z*., Hottonia palustr., Asperula odorata V^. Z'., Carex silvat., remota,

Pedicul. silvat., Epipactis palustris V. Z^, Eriophorum gracile V. Z^., Botrychium

Lunaria V^ Z^., Carex digit. V'., Pulmonar. offic. 'V\ Z'., Sanicula europ. V. Z'., Pirola

secunda, umbell., rotundifol., minor, Hepatica triloba, Circaea alp. V. Z^, Galeobdolou lut.

VI, Vaccin. Oxycocc. und uliginos., Juncus squarros., Ledum palustre V^ Z\, Elatine Hy-

dropiper V. Z*., Thesium ebract. V-. Z'., Astragalus aren. V-. Z*., Dianthus aren. VV Z'.,

Drosera anglica V^ Z*., rotundif. V. Z^., Audromeda polifol. V. Z^, Cystopteris fragil.,

Aquilegia vulg. V. Z'., Chrysosplen. alternif. V\ Z'., Impatiens Noli tangere V'., Listera

ovata V. ZI, Plantanthera bifolia V^ Z^, Calla pal \K ZI, Cynogloss. offic, Isatis tin-

ctoria V. Z'., Pulsatilla vernal. V'. Z'., Liparis Loeselii V. Z^, Sticta pulmouacea V. Z*.

Der Boden der Umgegend von Tütz ist sehr mittelmässig; zahlreiche Hügel; die Ge-

gend ist ausgezeichnet durch Höhenzüge mit sandigen Kuppen. Ich fand dort: Potenlilla

alba VI, Scorzonera humil., Gypsophila fastigiat. V^ Z^, Astragalus aren. V. Z\, Geranium

silvat., Vaccin. Oxycoccos V\ Z^., Andromeda polif., Drosera rotundif., anglica, intermedia

V. Z'., Pedicularis silvat. V\ Z^., Lycopod. inundat., Pirola minor, umbell. V. Z^, Geran.

sanguin. V\ Zl, Arbutus Uva ursi V^ Z*., Botrychium Lunaria V. Z'., Monotropa Hypop.

VI, Ledum pal., Aquilegia vulg. V. ZI, Vicia silvat. V. Z^, Actaea spicata V. Z*., He-

patica triloba V-. Z\ Silene Otites, Orchis latifol. V^ Z\, Piatanthera bifol. V^ Z\ Paris

quadrifol. V'. Z'., Triental. europ. V^ Z\, Orobus vernus V. Z'., Paris quadrif. V. Z'.,

Listera ovata V. Z-., Pihynchospora alba V^Z^, Dianthus aren. V^ Lathyrus Silvester V. Z^
Die Umgegend von Schleppe bildet ein welliges Hügelland mit hungerigem Sandboden,

der sich auch in botanischer Hinsicht durch das häufige Vorkommen von Gypsophila fasti-

giata und Dianthus arenarius genugsam charakterisirt. In den Thalsenkungen der Höhen-

züge breiten sich vielfach Seen aus, Folgende Pflanzen verdienen hier angeführt zu werden

:

Botrych. Lunaria V. und rutaceum V. Z'., Lycopodium annotin. und complanat., Pul-

satilla patens u. vernalis, Sempervivum sobolifer. \K Z\, Pirola minor, umbell. V. ZI,

chlorantha, secunda, Monotropa Hypop., Stratiotes aloides V-., Arbutus Uva ursi V*. Z*.,

June, squarros., Astragal. arenar., Tunica prolif. V'. Z^, Paris quadrifol., Circaea alp. VI,

Arabis arenosa, Carex remota, Helianthem. vulg., Silene Otites V. Z"., Drosera rotundif.,

Vaccin. O.xycoccos, Ledum pal. V^ Z'., Andromeda polif., Calla pal. V. Z'., Scorzonera

humil., Piatanthera bif. VI ZK, Hepatica tril V-. Z'., Orchis latif. V^ Z- , Radiola linoides

V-". Z*., Trientalis europ. V\ Z'., Achyrophorus mac. V. Z-., Neottia Kid. avis V. Z\
Polygonat. verticillat. V. Z\, Cephalanthera rubra V^ , Impatiens Noli tang. V^, Asperula

odor. V. Z*., Asclepias Vincetox. V'. Z'., Gymnadeni aconopea V. Z^, Rubus saxatilis V-. Z'.,

Sticta pulmon. V. Z^., Antheric. ramos. V^ ZI, Dianthus aren. V^. Z*., Gypsophila fastigiata V\ Z*.

SchrlfteQ der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrg. XVUI. 9
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Zum Schliiss möchte ich noch einige Angaben über die Verbreitung von Viscnm album

L. in (loni Kreise machen, besonders deshalb, weil es dort nicht häufig angetroffen \\ird.

Ich beobachtete dasselbe an folgenden Standorten: bei Deutsch-Krone im Klotzow, auf einer

Pinus silv., in der Gegend von Lebehnke, beim Forsthaus Springberg auf einer I'inus fiijv.

In der Gegend von Jastrow auf 10 Stämmen von Populus monilifera und 2 von Betula

verrucosa beim Grüntharer Gasthaus an der Chaussee Deutsch-Krone-Jastrow; ferner auf

je zwei Pinus silvestr. in dem Belauf Fierberg und Theerofen. In der Umgegend von

Zii)i)now bei Marienbriick an der Chaussee Deutsch-Krone-Jastrow auf 5 Populus monilifera,

ferner auf je einer Pinus silv. im Belauf Sandkrug und Friedenshain. Um Appelwcrder

habe ich dasselbe nicht bemerkt. In der Umgegend von Tütz auf zwei Pinus silv. bei Gollm

und auf einer Pinus silv. am Marthe-See. Bei Schloppe auf einer Pinus silv. und zwei

Betula verrucosa im Belauf Eichfier, ferner auf einem Exemplar von Sorbus aucuriaria heim

Forsthaus Nievverder.

Es mag jetzt der Bericht über die einzelnen Exkursionen folgen:

Am 2a. April 1876 traf ich in Deutsch - Krone ein. — Sonnabend den 29. April

E.xkursion nach dem Klotzow, einem schönen alten Walde von gemischtem Bestand, in dem
aber das Laubholz vorwiegend ist. In demselben liegt der Hertha- oder Raduhn-See mit

prächtigen Ufern, während er im Südosten an den grossen Stadtsee grenzt. — Sonntag den

30. April Exkursion nach den Sagemühl'er Fichten. Gewitter. Ledum palustre Z'.,

Vaccin. Oxycoccos, Andromeda polif. V\ Z*., Drosera rotundif (L.) Z'., Galeobd. lut. —
Montag den 1. Mai folgte ich der Chaussee nach Lüben zu; dann Exkursion in den hintern

Theil des Klotzows. Arabis aren. Z\ an der Lüben'er Chaussee. — Dienstag den 2. Mai

Regen. Gegen Abend nach dem Buchwald, der sich am Stadtsee dem Klotzow gegenüber

hinstreckt. Polypod. vulg., Pol\ porus versicolor Fr., Hepatica triloba V\ Z^., Paris quadrif.

Z'-., Asperula odorata (angepflanzt). — Mittwoch den 3. Mai ging ich von Dt.-Krone über

Wittkow nach Lebehnke; über Schrotz und Breitenstein zurück. Arabis arenosa zwischen

Lebehnke und Schrotz. — Donnerstag den 4. Mai durch den Buchwald nach Stnmz: dann

über Kl. Nakel und durch den Klotzow nach Dt.-Krone. Androm. polif. Z\, Vaccin. Oxycoccos,

Lycopod. inundat. Z'., Ledum pal , Drosera rot. u. interm. Z'. in einem Torfsumpf zwischen

Stranz und Kl. Nakel. — Freitag den 5. Mai: Exkursion nach dem Klotzow. — Sonnabend

den 6. Mai Exkursion Vormittag nach dem Buchwald ; Nachm. Regen. — Sonntag den

7. Mai ging ich über Stadtniühl und Gretenbruch nach dem Klausdorfer Hammer; von hier

über Klausdorf zurück. Arabis aren. Z'. am Wege nach Stadtniühl, Pirola secunda, minor

und chloranthaZ'. zw. Stadtniühl und Gretenbruch und im Hohlweg bei letzterem Ort: Cys-

topteris fragil, u. Chrysospl. altern. — Montag den 8. Mai Gewitter. — Dienstag den

9. Mai am Schlosssee herum nach Quiram und Stranz; von hier nach der städt. Ober-

försterei und durch den Klotzow zurück. Stratiotes aloides und Equiset. silvat. zw. Quiram

und Stranz. Beim Forsthaus: Pulmon. offic. Z'., Thesium ebract. Z*., Pulsat. prat., vern.

und i)atens, Poteutilla alba. — Mittwoch den 10. Mai Regen. — Donnerstag den 11. Mai

von Dt.-Krone nach Lebehnke gereist.

Freitag den 12. Mai Regen, wie alle Tage Morgens 2" Kälte. — Sonnabend den

13. Mai von Lebehnke über den Hohen Berg nach dem Seegenfelde'ner- Wiä?ulke"ner Wege;
diesen bis Seegenfelde; dann über Zecheudorf und Wissulke nach Lebehnke. Saxifraga

grauulata V*. Z'. und tridact. V^ Z\, Pirola minor und secd., Polypod. Dryopt., Lycopod.

annotin. V. ZI, Chrysosplen. altern, beim Hohen Berge; ferner zw. Seegenfelde und Zeclicn-

dorf: Pirola minor, Monotropa Hypop, — Sonntag den 14. Mai Regen. Nachm. Exkursion

.1
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nach Seegenfelde. Saxifraga tridact. und Orchis latif. beim Amt Lebehnke. — Montag den
15. Mai über Springberg nach Schneidemühl; von letzterem Ort den direkten Weg nach
Lebehnke zurück. Sturm und Regen. Piroia umbell, und chlorth. V\ Z\ zw. Schneide-
mühl und Lebehnke. — Dienstag den 16. Mai Vorm. nach Schrotz zu ; Nachm. über Kramske
nach Plietuitz. Der erste schöne Tag!! Botrych. Limaria V. Z-. zw. Kramske u. Plietnitz.

— Mittwoch den 17. Mai von Plietnitz die Chaussee bis gen Bethkenhammer hin: dann
über Fierberg, Untir- und Ober-Theerofen nach dem Grünthal'er Gasthof an der Deutsch-
Krone-Jastrow'er Chaussee. Arbutus Uva ui-si V-. Z^, Piroia umbell., Ledum pal. zwischen

Bethkeuhammer und Fierberg. Monotropa Hypop., Polypod. Dryopt , Hedera Helix, Arbutus
Uva ursi, Piroia secunda und umbell. V. Z^., Equisetum praL Y-. Z'. und silvat.. Pulsat.

pat. und vern. , Lycopod. complan. V. Z*. zwischen Fierberg und Theerofen: ferner

zw. Theerolen und der Chaussee: Pulsat. pat. V\ Z\, Arbutus Uva ursi V. Z*.. Arauis

areuosa, Thesium ebract. V". Z*. — Donnei-stag den 18. Mai den Belauf Buchwalde ab-

botanisirt; dann nach Jastrow. Beim Grünthal'er Gasthof: Viscam album L wie oben an-

gegeben; ferner im Belauf Buch-walde: Hepatica triloba Z*., Carex digitata, Lamium macul.,

Phyteuma spicat. V-. Z^, Orobus vernus, Listera ovata V. Z-., Paris quadrif.. Anemone
ranuucul. V-. Z^, Calla pal., Asperula odorata V^ Z*., Pulmonaria offic, Vaccin. O.xycoccos,

Arbutus Uva ursi, Pulsatilla vern., Daphne Mezer. V-. Z'., Monotropa Hypop., Trollius europ.

V. Z*., Lathyrus Silvester, Sedum maximum. An der Chaussee nach Jastrow: Pulsatilla

pateus. — Freitag den 19. Mai die Flatow'er Chaussee bis zur Küddow - Brücke. Die
Küddüw entlang bis zum Tulau'er Berg, einem mit Laubholz bestandenen Hügel, den direkten

Weg durch den Wald nach Jastrow zurück. Arabis arenosa V. Z\ an der Flatow'er Chaussee.

Am Ufer der Küddow: Arabis arenosa, Saxifraga granul. und tridact., Hepatica triloba Z\,

Equisetum hiem , Piroia umbell., Thesium ebract. V. Z^ Tulau'er Berg: Pulmon. offic,

Asperula odorata, Equiset. prat. V*. Z'., Lathyrus vernus, Carex digitata, Hepatica triloba

Phyteuma spicat. Z\, Equiset. hiem., Anemone ranunc, Cystopteris frag. V'. Z'., Viola

mirabilis Z\ — Sonnabend den 20. Mai von Jastrow nach Briesenitz zu und zurück. —
Montag den 22. Mai Exkursion nach Zamborst; durch den Belauf Buchwalde nach dem
Grünthal'er Gasthof und Jastrow. Saxifraga granul, Equiset. silvat. am Wege nach Zam-
borst. — Dienstag den 23. Mai Eegen. — Mittwoch den 24. Mai mit Post von Jastrow

nach Schöuthal; Försterei Sandki'ug; den Belauf Sandkrug durchsucht. Am Wege zwischen

Schüuthal und Sandkrug: Galeobd. lut., Carex digit., Botrychium Lunaria V. Z*., Trientalis

europ, Equiset. prat. V-. Z*. Bei Forsthaus Sandkrug: Orchis latif., Ophiogl. vulgat. V. Z-.,

Botrychium Lunaria V-. Z-. Im Belauf Sandkrug: Monotropa Hypop., Piroia secd. und
chlorth. Z'., umbell V. Z^., Cynogloss. offic, Lycopod. complan. V^ Z*., Arbutus Uva ursi,

Viscum album auf zwei Pinus silv. L.

Donnerstag den 25. Mai von Föi-sterei Sandkrug nach Freudenfier. *) Ueber För-

sterei Friedenshain nach Zippnow. Pulsat. patens und vern. V. Z\, Piroia umbell , Arbutus

Uva ursi, Thesium ebract. V'. Z'. zw. Freudenfier und Friedeushain. Im Ziegenspring, einem

Torfsumpf bei Zippnow: Juncus squarr. Z*., Ledum pal., Andromeda polif., Vaccin. O.xytoccos,

Pedicularis silvat. Z'., Lycopod. Selago Z'., Drosera rotund. Z'. — Freitag den 26. Mai

von Zippnow über Doderlage nach Gr Zacherin; dann über Piederitz, Hoppemühl nach

Freudenfier. Drosera rotund. und Andromeda polif. zw. Zippnow und Doderlage; Paris

quadrifol. Z'., Nasturtium offic. Z*. an der Pielow bei Gr. Zacherin. Zwischen Zacherin und

*) Fier bedeutet Busch.
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llederit/.: I.ediim pal., Andromcda polif., Calla pal. V^ Z''., Droj-i-ra njiundif. V. Z' , htmi-i

zw. Rederitz und Kreudenfier: rulsatilla palens und vernalis V. Z\, Aibutus Uva ursi V.
Z*., l'irola secd. und uinbell. — Sonnabend den 27. Mai Regen. Ge|,'en Abend nach dem

Uelauf Ihindelier bei Neu - Firudenfier. I'eriderniiiim oblonj;isporium auf l'inus s^ilv. L. —
Montaf; den 29. Mai Regen. E.xkuision nach dem Belauf Kroner -Fier. Ueber HaKemühl

nach Freudenfier zurück. Im IJelauf Kroner-Fier: Ilepatica triloba V^ Z\, l'irola umbell.,

Trientalis europ. V, Pulsatilln jiatcns V^. Z\, Arbutus Uva ursi, Daphne Mezcr. V. Z^,

I'ulsat. i)rat. — Diensta!.; den 'SO. Mai von Freudenfier nach Rchönthal ; mit Herrn Ober-

förster Wagner das Schüntharer Revier durchfahren. Dann über Sandkrug nach Freudenfifr

zurück. Im Belauf Schönthal: Pulsat. jiat. und vern. V. Z'., Arbutus Uva ursi, Lycopud.

annot. und complanat. V'., l'irola umbell. In den Anlagen von Schönthal: Equiset. prat.

Z*. und hiemale, Arabis aren., Lychnis rubra, Scorzonera hum. — Mittwoch den 31. Mai

über Scliöntlial nach Forsthaus Friedenshain; mit dem Förster den Belauf durchgangen und

nach Freudenfier zurück. Im Belauf Friedenshain am Satans-Spring: Carex digit., Equiset.

prat., Lycopod annotin , Hepatica tril. Z'., Iledera Helix, Mercurialis perennis V. Z*., Daphne

Mezer. V^ Z*., Circaua alp. V^ Z'^; ferner im Belauf: Scorzonera hum, Pulsat. pat. und

vern., Arbutus Uva ursi, Pirola umbell. — Donnerstag den 1. Juni von Frendenfier über

Stabitz, Daher nach Bussen ; dann nach Machlin. Gegen Abend Exkursion nach Wallbruch

zu mit Mrn. Lehrer Zenke. Zw. Brüssen und Machlin: Pulsat. vern. u. prat., Scorzonera

hum., Monotropa Hypop., Pirola umbell. Im Buchwald nach Wallbruch zu: Fulmon. offic,

Circaea alp., Asperula odor., Pirola minor, Equiset. prat., Hepatica tril., Carex digit., Paris

quadrif. Z' , Circaea lutet. — F'reitag den 2. Juni Exkursion nach dem See westlich von

Machlin; darauf nach Pohl. Fuhlbeck. Am See westl. von Machlin: Stratiotes aloides. Dro-

sera rot., Andromeda polif., Ledum pal., Paris quadrif., Trientalis europ., Pirola miuor und

nniflora V. Z' , Orchis latif. V^ Z '., Scorzonera hum.. Pulsat. patens. In dem Forst bei

Pohl. Fuhlbeck: Monotropa Hypcj)., Arbutus Uva ursi \^. Z*., Botrych. Lunar. V. Z*. —
Sonnabend den 3. Juni von Poln. Fuhlbeck über Neugolz nach Fier -Mühle; durch den

Belauf Kroner-Fier nach Freudenfier. Beim Kirchhof von Fier- Mühle: Hepatica tril. Z^,

Carex digit. u. niont. Z'., Geran. silvat. Im Belauf Kroner-Fier: Arbutus Uva ursi, Pirola

unibell V. Z^., Scorzonera hum., Hepatica triloba, Trientalis europ., Geran. silvat., Ledum

pal., Circaea alp. V. ZI, Paris quadrif — Den 4. und 5. Juni, Pfingsten. Dienstag den

6. Juni : Exkursion durch den Belauf Kroner-Fier nach der Försterei und nach Freudenfier

zurück. Im Belauf Kroner-Fier: Potent, alba V^ ZI, Pulsat. vern. Z'., Botrych. Lunaria

V. 7J., Convall. maial.

Mittwoch den 7. Juni reiste ich von Freudenfier über Klausdorf und Lüben nach

Appelwerder. Donnerstag den 8. Juni von Appelwerder nach Lüben; von letzterem Ort

nach dem Gläsemanns-Wcrder und nach Appelwerder zurück. Im Chausseegraben zwischen

Appelwerder und Lüben: Hierac. pratense V-. Z^ und Auricula. Gläsemanns-Werder: Trien-

talis europ., Geran. silvat., Phyteunia spicat Z\, ^lercurialis perennis, Gymnadenia conopea,

Orchis latif. Z^., Paris quadrif., Daphne Mezer., Arabis aren. In einem Wäldchen links vom

Wege zw. Lüben und Apjielwerder: Geum urbanum -\- rivale (G. interm. Ehrh.) V. Z-. —
Freitag den 9. Juni Exkursion über Petznick, Langhof, Latzig und Höllenstein nach Appel-

werder zurück. Im See bei Petznick: Elaline Hydrop. — Sonnabend den 10. Juni Exknir-

sion nach dem Drätz'cr-See; au dem flachen Hundsko])f entlang über den tiefen Hundskopf

nach Appelwerder. Am Drätz'er-See: Asperula odor. Z\ Trientalis europ., Carex silvat.,

Pedicularis silvat., Scirpus silvat., Epipactis pal. V^ Z'., .\rabis aren . Nasturt. officin. Am
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flachen Hundskopf: Equiset. silvat., Convall. maial., Botrycli Lunaria. Z*. — Sonntag den

11. Juni Exkursion nach dem tiefen Hundskopf; Nachm. über Georgenthal nach Hoheustoin

und zurück. Regen. Im Buchwald beim tiefen Hundskopf: Carex remota Z^., Paris qua-

drifol., Pulmon. offic , Asperula odor. V\ Z*., Phyteuma spicat., Equiset. silvat , Carex digit.

Z^ Birkenwiildchen bei Geoigentlial: Trientalis curop. — Montag den 12. Juni nacii Pielow

und zurück nach Appelwerder. Im Torfbruch bei Pielow: Vaccin. uligin. Z'^, Ledum ]>ai.,

Juncus squarr. Z'. — Dienstag den 13. Juni von Appelwerder über Petznick nach Nierosen

und Mrk. Friedland. Zw. Appelwerder und Petznick: Ilierac. Auricula und pratense V-. Z''.,

Iris Pseudacorus, Phyteuma spicat. 7?. Zw. Nierosen und Mrk. Friedland: Juncus squarr.,

Andromeda polif., Arabis arcn., Drosera rot. V. Z\ — Mittwoch den 14. Juni von Mrk.

Friedland nach Alt - Lobitz, darauf über Wilhelmshof nach Henkendorf, Brunk und Alt-

Prochnow. Zw. Mrk. Friedland und Alt -Lobitz: Care.x pilulifera und flava. Zw. Brunk

und Alt-Prochnow: Astragaius aren. — Donnerstag den 15. Juni von Alt - Prochnow nach

dem Buchwald am Böthin-See; über die Mühle nach Appelwerder. Im Buchwald am Böthin-

See: Daphne Mezer. V-. Z-.. Cystopteris frag., Phyteuma spicat., Equisetum silvat, Pulmon.

offic, Carex digit., Aquilegia vulg. V^ Z^, Impatiens Noli tangere, Orchis latif., Listera

ovata. V. Z'., Piatanthera bifol. 7/^, Calla pal, Equiset. prat., Trientalis europ. Zw. der

Mühle und dem flachen Hnndskopf: Scdum reflexum V-. Z\, Thesium ebract. V. Z'., Astra.

galus aren. — Freitag den IB. Juni Exkursion nach Draetz; Abstecher nach dem Koppel-

Werder und über Draetz wieder zurück. Gewitter. Im Parle von Draetz: Paris quadrif.

V. Z^, Isatis tinct. V. Z'. Im Krebs-Werder und auf den angrenzenden Wiesen: Scorzonera

hum., Convall. mai., Hierac. Auricula, Pulsat. vern., Vaccin. O.xycoccos. Z^, Orchis latif..

Andromeda polif, Epipactis pnl, Liparis Loeselii. V-. Z'., Drosera votund, Z'., Pirola ro-

tundif. 7?. Koppel-Werder: Trientalis europ,, Asperula odnrata. Z*., Pulmonaria offic, He-
patica tril., Monotropa llypop., Platanthcra bif. Z'., Circaea lutet., Phyteuma sjiicat., Sticta

pulmon. — Sonnabend den 17. Juni über Ilohenstein nach Hansfeldc; dann nach Försterei

Jägeriiorst (Oberförsterei Linicheu) und zurück nach Appelwerder. Linichen-Forst: Arbutus

Uva ursi V'. Z*., Scorzonera hum, Pulsatiila vern. — Montag den 19. Juni: Regen. Gegen

Abend nach Hohenstein und Lüben zu. Im Wäldchen südlich am Wege zw. Appelwerder

und Lüben: Astragaius aren. und Dianthus aren. V-. Z^. — Dienstag den 20. Juni Regen.

Am Mittwoch den 21. Juni reiste ich von Appelwerder über Pilow und Kl. Nakel

nach Harmeisdorf. — Donnerstag den 22. Juni Exkursion nach den Gall-Bergen; Nachm.

über Vorwerk Strahlenberg nach dem Dorf und zurück. Gall-Bcrgc: Dianthus aren. Z'.,

Gypsophila fastig. Z*., ferner Astragaius aren. zwischen Harmeisdorf und dem Vorwerk. —
Freitag den 23. Juni von Harmeisdorf nach dem Radrang, einem Torfsumpf. Ueber Emi-

lienthal zurück. Im Radrang: Vaccin. Oxycoccos und uligin. Z\, Andromeda polif., Drosera

rot. und interm. Z*., Ledum pal., Scorzonera hum., Pedicularis silvat. Z^., Lycopod inundat.

Z\ — Sonnabend den 24. Juni von Harmeisdorf über Preusseudorf nach Dyck; von hier

über Neu-Preussondorf und Rohrkolk zurück. Zw. Preusseudorf und Dyck: Arbutus Uva

ursi V'. Z*., Pirola minor und unibcll. Z''. Zw. Dyck und Neu-Preussendorf: Arbutus Uva

ursi, Pirola secd. und umbell., Monotropa Hypop , Botrych. Lunaria. V. Z\, Vaccin. Oxy-

coccos, Ledum pal., Andromeda polif. — Montag den 26. Juni von Harmeisdorf über

Böthin, Marzdorf nach Lubsdorf; dann über Stibbe nach Ilarmelsdorf. Im Priska, einem

Laubwalde zw. Ilarmelsdorf und Böthin: Pirola secd. und minor, Aquilegia vulg. V. ZV,

Vicia silvat., Hei)atioa triloba. V\ Z', Actaea spicata V. Z'. — Dienstag den 27. Juni

v.on Ilarmelsdorf über Vorw. Strahlenherg nach Tütz und über Dorf Strahlcnberg zurück.



Zw. Tiitz luicl ^5tralil(.'iiljorg: Ahlni^^alus areii., Orcliis latif. V"''. Z\ — Miltwucli «Jlii 2*5. Juni

Kxkiiis. nach dem Priska. Im I'iiska: Drusera rot., riaUiritliera bifolia., l'irola minor, I'aris

(luadrif., Trieiitalis curoii., Iluiiatica tril., Impatiens N. längere, Lislera ovata. V. Z\ Im

Siimiif am liötliin - See: Drosera rot., interm. und anylica. '/?., l'edicularis silvat. V*. Z*.,

Kliyncliospüra alba Z^., Vaccin. (),\}cüccüs., Carex limosa. — Donnerstag den 29. Juni den

ganzen Tag über Regen.

Freitag den 30. Juni reiste ich von llarmel.sdorf nach Scidoii|)e ab. — Am Sonnabend

den I. Juli die Chaussee nach Iluscliendorf bis zum Melgasfer Weg; diesen nach Melgast.

Von letzterem Ort den Oollin'er Weg bis zur Tütz-Scliloijpe'r Chaussee; diese bis Schloppe.

Zw. Schlopiie und lluschendorf : Astragalus aren., Botrychium Lunaria V^ Z\ und rutaceum.

V. Z '., Scorzonera hum., l'irola unibell., Lycojiod. comiilan., Gyiisophila fastig. V. Z*., Tirola

chlorantha V\ Z'., Pulsatilla vern. Z\ Zw. Melgast undGollin: Dianthus aren. Z*., Arbutus

Uva ursi., Pulsatilla vern., Anthericum raniosuni, Gyi)so])liila fastig. 7J , Scorzonera huni.,

Pirola umbell., Lycopod. ctmiplan. An der Tütz-Schloppe'r Chaussee: Pirola chlorantha und

umbell., Juncus squarr., Senipervivum sobol. V '. Z^, Astragalus aren. — Montag den 3. Juli

von Schloppc über Salm nach Dyppe; dann über Schönow nach Schloppe zu. Sehr sandige

Gegend. Zw. Schloppc und Salm: Astragalus aren., Pirola umbell., Tunica prolifera V^ Z'.

Am Salm-See: Paris quadrif., Circaca alp. V^ Z'., Carex roniota, Arabis aren. Zw. Salm

und Dyppe: Pirola secd. und umbell., Botrych. Lunaria V'^ Z^., Astragalus aren., Arabis

aren.; ferner bei Schönow: Dianthus arenar. V. Z'. — Dienstag den 4. Juli von Schloppc

am Krebssce entlang nach Trebbin; am anderen Ufer des Sees zurück. Regen. Zwischen

Schloppc und Trebbin: Astragalus aren., Arabis aren., Pirola secd. — Mittwoch den 5. Juli

von Schleppe über Gollin nach Drogcmühl; dann am Droge-See entlang nach Marthe bei

Birkholz vorbei, durch Gollin nach Schlojjpe. Zw. Gollin und Drogemiihl: Pirola secd.,

umbell, und chlortha. Am Droge-See: Drosera rot., Pirola iimbell. Z^, Arbutus Uva ursi.,

Dianthus aren., Astragalus aren. Zw. Marthe und Gollin: Astragalus aren. Z\, Gypsophila

fastig. V*. Z'. — Donnerstag den 6. Juli Exkurs, über Trebbin nach Prellwitz; dann durch

Bebillesthal und Vorw. Dranow nach Dranow und über Trebbin zurück. Zw. Trebbin und

Prellwitz: Dianthus aren. — Freitag den 7. Juli von Schlojjpe über Gramsthai und Buch-

holz nach Mellentin; durch die königl. Forst zurück. Zw. Buchholz und Mellentin: Pirola

umbell., chlorth. und secd., Dianthus aren., Gypsophila fastig. V. Z^., Pulsat. vern., Scor-

zonera hum., Lycopod. coinplan. — Sonnabend den 8. Juli die Chaussee entlang bis Tütz.

Regen. An der Tütz - Schloppc'r Chaussee: Dianthus aren. V^ ZI, Lathyrus Silvester. —
Montag den 10. Juli vou Tütz über Knackendorf, Schulzendorf nach Flathe; dann über

Neu - Mühl nach Forsthaus Plötzenfliess und über Drogemühl nach Schlop])e. Am See bei

Neumühl am Wege nach Plötzenliiess: Vaccin. O.xycoccos, Andrem, polif. Z*., Ledum pal.

Z^, Calla pal., Drosera rot. Z^. Zw. Neumühl und Plötzenliiess: Dianthus aren., Gypsophila

fastig. Z^, Scorzonera hum.. Potent, alba, Piatanthera bif. Z^., Pulsatilla patens und vern.

Z^, Pirola umbell. V^ ZI Zw. Plötzenfliess und Droge-See: Arabis aren., Hepatica tril. Z*.

Zw. Drogemühle und Schleppe: Dianthus aren. V'-. Z''., Gypsüi)hila fastig. V. Z\, Lycopod.

complan. V. Z^. — Dienstag den 11. Juli von Schleppe über Schönow uach dem Plötzen-

See; dann über Zützer nach Kelm's Thecrefcn und über Schönow uach Schlopi)e zurück.

Am Rochlin-See bei Schönow: Stratiotes aloides, Botrych. Lunaria ZI, Tunica prolif. 7?. —
Mittwoch den 12. Juli reiste ich vou Schleppe über Gramsthai und Buchholz nach Eichfier.

Zw. Buchheiz uud Eichfier: Pirola secd. und chlorth. V. Z'., Astragalus aren. — Donnerstag

den 13. Juli vou Eichfier über Eohrwicse nach Nikesken; dann über Niewcrdcr uach Eichfier
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zurück. Zw. Eichfier und Rolirwicse: Arbutus Uva ursi V^ Z\, Alchcmilla arv., Eadiola

lin., Letluin pal., V*. 7^., »Vaccin. 0.\7COCCos, Drosera rot., Trientalis europ , Calla pal..

Lycopod. annot., Equiset. silvat., Pirola minor und uniflora V^, Circaea alp. V. Z'. Zw.

Kohr wiese und Nikosken: Ledum pal., Vaccin. Oxycocco?, Antheric. ramosura, Pulsat. vern.,

Dianthns und Astragalus arcn. Zw. Nikosken und Niewerder: Arabis aren., Dianthus aren.,

Trientalis euroj)., Pulsat. vern., Pirola umbell., Achyrophorus macul. V. Z'., Lycopod. com-

plan. V-. Z'. Zw. Niewerder und Eichfier: Pulsat. vern. Y'^ Z\, Pirola umbell., Dianthus

aren. — Freitag den 14. Juli von Eichfier nach Kl. Drenseu zu; dann durch die Forst

nach Jagolitz und von hier nach Eichfier. Zw, Eichfier und Kl. Drensen: Geran. sang.,

Pirola umbcll., Scorzoncra huni. Zw. Jagolitz und Eichfier: Pulsatilla vern. VI Z'., Pirola

secd. und umbell., Scorzonera luim.. Dianthus aren. V. V. — Sonnabend den 15. Juli

von F^ichfier nach F'orsthaus Eichfier (am Wege nach Schönlanke). Mit dem Hegemeister

Ilennig den Belauf Eichfier und Dolfusbruch durchsucht. Belauf Eichfier nördlich vom Wege
zwisclien Eichfier und Schönlanke: Pul.sat. vern., Dianthus aren., Antheric. ramosum, Vaccin.

Oxycoccos, Pirola rotund. und minor, Ledum pal., Circaea alp. V', Z\, Trientalis europ. Z',

Paris quadrif. V. Z'. Im Buchwald beim Forsihause: Lathyrus vernns Z'., Trientalis europ.,

Cephalanthera rubra V'. Z\, Neottia N. avis V\ Z-, Platanthera bif. V-'. Z% Monotropa

Hypop., Sticta pulmon., Asperula odorata V-. Z*. Im Belauf Dolfusbruch: Dianthus aren.,

Ledum pal., Antheric. ramos.. Asclepias Vinceto.\., Pulsat. vern. V'. ZV, Arbutus Uva ursi

V\ Z-*., Achyrophorus macul. V. Z-., Gypsopliila fastig. Z^, Rubus saxatilis V-. Z-", Scor-

zonera huni., Gymnadenia conopea V'. Z'., Platanthera bifV". Z^ , Astragalus aren., Lycopod.

complan., Trientalis europ., Pirc^la umbellata, minor und chlortha Z'., Polycnennim arvcnse

V. Z'. — Montag den 17 Juli von Eichfier nach Forsthaus Eichfier; dann mit Förster

Borkenhagen aus Niewerder den Belauf „Niewerder" durchgangen Belauf Niewerder: Im-,

patiens N. längere, Circaea alp. V. Z\ Polygonatum v erticillat. V. Z', Trientalis europ.

l-lquiset. silvat., Asperula odor., Carex remota Z'., Hepatica triloba V'. Z-., Hedera Helix,

Sticta pulmon., Viscum alb. auf 1 Sorbus aucuj). und 1 Betula verrucosa. — Dienstag den

18. Juli reiste ich von Eichfier über Grünbaum nach Rosenfelde Zw. Eichfier und Grün-

baum: Astragalus aren. V-. Z'., Dianthus aren. V". Z% Arbutus üva ursi, Anthericum ra-

mosum V\ Z'. Zw. Grünbauni und Rosenfelde: Antheric. ram., Dianthus aren., Pulsat.

vern. Z'., Arbutus Uva ursi V. Z\ — Mittwoch den 19. Juli von Rosenfelde nach Dt.

Krone. Regen.

Donnerstag den 20. Juli von Dt. Krone über Quiram nnch dem Rittergut Carlsruh;

von hier Exkursionen nach Harmeisdorf und Kl. Nakel zu. Ueber Stranz nach Carlsruh

zurück. Zw. Dt. Krone und Quiram: Linaria arv V. 7?. Zw. Carlsruh und Stranz: Calla

pal., Drosera rot., Vaccin. Oxycoccos, Radiola linoides V'-. Z*. Am Dyck - See bei Stranz:

Dianthus aren., Elatine Ilydropiper V^. Z'. Sumpf am W^ege zw. Stranz und Kl. Nakel:

Drosera rot. und intcrra. Z'., Vaccin. O.xycoccos V^., Andromeda polif. Z'., Lycojjod Selago

Z-. und inundatum 7?., Rhynchospora alba Z*., Ledum pal, Radiola linoides Z*. — Fj-eitag

den 21. Juli von Carlsruh über Stranz zum Förster Ilerre; mit diesem den westlichen

Theil des Klotzow durchsucht und nach Dt. Krone zurück. Zw. Stranz und dem Forsthaus:

Epipactis pal. V. Z^. Zw. der F'örsterei und dem Walde: Antheric. ramos. ZI, Prunella

grandifiora V^ Z'., Veronica spicata, Pulsat. vern. Im Klotzow: Trientalis europ. V^. Z\,

Lycopod. annotin. Z*., Circaea alp. V^ Z*., Ledum pal., Vaccin. O.xycoccos u. uligin. V-. Z*.;

ferner: Lilium Martagon V. Z'., Digitalis ambigua V. Z'., Hedera Helix, Melampyrum nemo-

rosum Z\ auf dem Grossen Werder im Klotzow. Ferner im Klotzow: .achyrophorus macul.
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V. Z'., Ij\cu|/0(1. Scliif^o V. /\, I)iaut!ius areii. V^ Z'., Thcsium ehiact. V. Z'. — Hodij-

abciid den 22 Juli Ilf^cii. — Montag den 24. Juli von Dt. Krone über Stadtmühl, Greten-

brucli nach dem Klausdorfer Hammer; darauf nach dem I'orsthau.s Kroue'r-I'ier. ZwischcD

ötudtmühl und Gretenbruch: Astragalus aren., l'irola umbell, und minor. — iJieiislag den

25. Juli von Forsthaus Krone'r - Fier nach der Försterei llundefier bei Freudenfier; von

hier nach dem Lebehnke-Scc und durch den Belauf Krone'r-Fier nach dein Stabitz'er Fliess

zu; den Weg bis Dt. Krone. Belauf Krone'r-Fier: l'otentilla alba, Kadiola linoides V*. Z'.;

ferner: Gypsophila fastig. V^ Z'. Am Lcbehnkc - See: Stratiotcs aloides, Alchemilla arv.

V^ Z^, Orchis latif. Z\, Circaea alp. V. Z'. Wald zwischen dem Lebehnke-See und dem
Stabitz'er Fliess: liepatica triloba V'. Z'., Goodyera repens V. Z',, Pirola minor u. umbell.

V^ Z'., Monotropa Ilypop., Scorzonera hum., Inipat. N. tangere. — Mittwoch den 26. Juli

Exkursion nach dem Buchwald bei Dt. Krone. Im Buchwald: Melampyrum nemor. V^. Z*,

Campanula glunierata V^*. Z'., Phyteuma spicat., Trientalis curop. V\ Z'., Scorzonera hum.,

Monotropa llypoj)., Daphne Mezer. V-. Z*., Galium silvat., Antheric, ramosum, ilyssopus

offic. V. Z\ durch fremden Samen eingeführt. — Donnerstag den 27. Juli von Dt. Krone

über Wittkow nach Lebchnke; über Sehrotz und Breitenstein zurück. — Freitag den 28- Juli

E.\kursion durch den Klotzow kreuz und ([uer. Du Klotzow: I'irula rotund. V. Z*., Paris

quadrif., Hejjatica triloba.

Sonnabend den 29. Juli reiste ich von Dt. Krone nach Lebchnke; Nachmittag Exkur-

sion nach Seegenfelde. — Montag den 31. Juli von Lebehnke durcli die Schlucht nach

dem Hohen Berge; nachdem ich dann Wissulke berührt, ging ich über Neu-Lebehnke nach

Lebehnke zurück. In der Schlucht: Antheniis tiuct. Z'., Campanula glomerata, Pirola minor,

Monotropa Hypop. Zw. dem Hohen Berg und Wissulke: Pirola chlorantha V. ZI, Galium

bilvat., Impatiens N. tangere. — Dienstag den 1. August von Lebehnke über Gramatten-

brück nach Zechendorf; von hier über Seegenfelde nach Lebehnke zurück. Zw. Lebehnke

und Graniattenbrück: Polycnemum arv. V. Z'., Cynogloss. offic, Juncus squarr., Uierac. Auri-

cula V. Z'., Orchis latif. V. Z^, Epipactis jial. V. ZI — Mittwoch den 2. August von

Lebehnke über die Försterei „Springberg" nach dem Schneidemührer Hammer. Von hier

den direkten Weg nach Lebehnke zurück. — Donnerstag den 3. August von Lebehnke

über Springberg nach Schneidemühl. Astragalus aren. V'^. Z\, Ascleiiias Yincetox. V-. Z^.

bei Schneidemühl am Wege nach Lebehnke. — Vom 4.— 13. August auf Urlaub. — Am
Montag den 14. August von Schönlanke über Rose und Riege nach Krumnifliess. Zwischen

Schönlanke und Rose: Pulsat. vern. V-. Z*., Circaea lutet., Astragalus aren. Zw. Riege und

Krummfliess: Scabiosa suaveol. VI Z^ — Dienstag deu 15. August von Krummfiiess über

Kl. Wittenberg nach Lebehnke Zw. Krummfliess und Kl. Witte^iberg: Astragalus aren. —
Mittwoch den 16. August von Lebehnke nach Schneidemühl; über Koschütz und Hammer,

die Lachotke entlaug bis Zabelsmühl; dann nach Lebehnke zurück. Zw. Schneidemühl und

Koschütz : Melandryum noctifl. V-. Z'., Saponaria offic. V. Z '. Au der Lachotke : Melan-

dryum noctifl. V-. Z-., Impatiens N. tangere ZI, Ilepatica triloba, Dianthus aren. V^ Z^.

Zw. Zabelsmühl und Lebehnke: Cyperus flavesceus V. Z*., Bidens miuinms V. Z^, Veronica

spicata V^ Z^, Pirola umbell. V-. Z^, Scabiosa suaveoleus Z-. — Donnerstag den 17. August

reiste ich vou Lebehnke über Kramske nach Plietuitz — Freitag deu 18. August den

Belauf Plietuitz mit Förster Küssner durchsucht; gegen Abend Exkursion nach derKüddow.

Im Belauf Plietuitz: Tuuica prolifera V. Z-., Arbutus Uva ursi V. Z''., Pirola umbell.

V-. Z-., Drosera rotund. und auglica V. Z'., Impatiens X. tangere^, Scorzonera Lum.

V\ Z^, Equiset. hiemale. An der Küddow: Linaria minor V. Z'. — Sonnabend
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den 19. August von Plietnitz über Försterei Fierberg nach Theerofen; dann über den

Grüntharer Gasthof nach Marienbrück. Zw. Plietnitz und Fierberg: Polycnemum arv.,

Alchemilla arv., Linaria arv. V^ Z^ An der Plietnitz bei Theerofen: Circaea alp. V*. Z*.,

Cuscuta europ. auf Kumulus. Zw. Theerofen und dem Grüuthal'er Gasthaus: Arbutus üva
ursi Y\ Z*., Thesium ebract. — Montag den 20. August von Marienbrück nach Forsthaus

Sandkrug. — Montag den 21. August von Sandkrug die Seen entlang bis Michelsbrück;

dann durch den Wald nach Plietnitz Zw. Michelsbrück und Plietnitz: Pulsat. vern , Arbutus

Uva ursi.

Dienstag den 22. August reiste ich von Plietnitz über Jastrow und Briesenitz nach

Zippnow. Gegen Abend Exkursion nach dem Ziegenspring (Torfsunipf). Im Ziegeuspring:

Bidens minimus, Radiola linoides V-*. Z'., Ledum pal, Vaccin. Ox}xoccos und uligin. Z'.,

Drosera rotund. Z'. Im Wäldchen am Spring: Monotropa Uypop., Equiset. hiemale. —
Mittwoch den 23. August: Von Zippnow Exkursion nach der Feld- und Haseufier-Mühle die

Plietnitz entlang. Regen. — Donnerstag den 24. August von Zippnow nach Doderlage;

dann die Pilow entlang bis Rederitz und nach Zippnow zurück. Zw. Doderlage und Rederitz:

Circaea alp. V. Z'., Drosera rotund. V-. Z'. — Freitag den 25. August von Zippnow nach

Xeu-Zippnow; an dem dortigen See botanisirt. der aber nichts Bemerkenswerthes bietet, und

nach Zippnow zurück. Am Wege nach Neu-Zippnow: Prunella vulg. 11. alb. — Sonnabend

den 26. August von Zippnow über Rederitz nach Wallbruch und Machlin. Zw. Rederitz

und Wallbruch: Astragalus aren. \'. Z\, Arbutus Uva ursi Y^ Z'., Pulsat. vern. Z\, Scor-

zonera humilis, Scirpus setaccus, Lycopod. complan. V^ Z'., Pirola umbell., Trientalis europ.

V. Z\ — Sonntag den 27. August von Machlin aus die Seen untersucht, dann nach Poln.

Fuhlbeck. An den Seen: Paris quadrif, Trientalis curopaea, Stratiotes aloides, Scorzonera

hum., Ledum pal., Andromeda polif. Z'., Pirola unifl. V. Z^. — Montag den 28. August

von Poln. Fuhlbeck über Riege und Daher nach Stabitz; dann über Hoppemühl, Forsthaus

Friedeushain nach Zippnow. Zw Stabitz und Fricdenshain: Monotropa Hypop , Arbutus

üva ursi W Z*., Scabiosa suaveol. V. Z* , Yeronica spicata Y\ Z-., Gypsophila fastig. \-.

Z'., Dianthus aren, Thesium ebract 'Y-. Z*. Satansspring im Belauf Friedenshain: Circaea

alp. Y^Z^, Pirola minor und unifiora Y'. Z-., Mercurialis peren , Lycopod. annotin., Equiset.

prat. Y'. Z'. Zw. Friedenshain und Zippnow: Scabiosa suaveol. Y'. Z'., Pirola umbell.,

Monotropa Hypop. — Dienstag den 29. August von Zippnow nach den Torfbrüchen nach

Briesenitz zu. Auf dem Torfbruch: Radiola linoides \'\ Z*., Spargan. minimum, Bidens

minimus Y*. Z\, Gentiana Pneumon. Y-. Z% Anagallis coerulea. — Mittwoch den 30. August

reiste ich von Zippnow über Hoppemühl, Klausdorf nach Lüben. — Donnerstag den 31. August

Exkursion von Lüben nach dem Gläsemann's-Werder und von da nach Appelwerder; darauf

die Chaussee nach Lüben. Gläsemann's-Werder : Yaccin. uligin. Y-". Z'., Ledum pal., Andro-

meda polif., Trientalis europaea, Hedera Helix, Hypericum montan \-.Z\, Scorzonera hum.,

Hepatica triloba, Arabis aren. Z'., Astragalus aren., Equiset. hiem. — Freitag den 1. Sep-

tember: Yon Lüben nach Kesburg; über Eckartsberg zurück. Regen. Am See von Lüben:

Equiset. hiem., Pulmon. officin. Y. Z\ — Sonnabend den 2 September von Lüben über

Pilow nach dem Koppel-Werder bei Kl. Nakel und zurück nach Lüben. Regen. Koppel-

Werder: Trientalis europ., Hepatica triloba, Asperula odor. Y'. Z*., Monotropa Hypop., Lilium

Martagon Y'. Z'., Circaea lutet. \\ Z'., Actaea spicata Y^ Z*., Pulmon. officin., Neottia N.

avis Y-. Z'. Sumpf am Koppel-Werder: Drosera rotund. Z*. und anglica Z^, Liparis Loeselii

Z*., Radiola linoides Y'. Z*., Yaccin. Oxycoccos, Andromeda polif., Rhynchospora alba Z*. —
Am Sonnabend Kachmittag verzog ich von Lüben nach .\ppelwerder. — Sonntag den

Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jalirg. XVIII. 10
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3. Seijtciiiber von Appelwcixler nach Potznick; Exkursion nacli dem tiefen Unndskniil'. Am
flaclicn IIundsko[)f entlang' nacli Aiipelwenlcr. Zwischen Apiiclw<rilcr und l'etznick: Hierac.

Auricuhi und pralense, Iiis Pseudaconis. Am tieh.-n Ilundskopf: I'uhnon. offic, I'irohi minor,

l'hytcunia spicat., Gircaca Intel, Asperula o(U)rata V. Z'., Irnpatiens N taubere, ilepatica

tiiloba, Paris ciuadrifol. — Montag den 4. September von Appelwerder über Ludwij^^horet

nach Dammlang; dann über llansfelde und Ilohenstein zurück. — Dienstag den 5 September

von Appelwerder nach Alt-Prochnow, zurück über Marienhof. Zw. Appelwerder u. Prochnow:

P()ly])()d. vulgare, Astragalus aren. V^ Z'., Thesiiun ebract. Im Laubwald bei Prochnow:

Irnpatiens N. tangcre, Monotropa Hypop. — Mittwoch den 6. September Kxknr.-ion nach

dem flaciien Ilundskopf (See-Untersuciiung) und über Drätz zurück. Im flachen Ilund-kopf:

Naias maior //. Sumpf am Wege nach Drätz: Vaccin. Oxycoccos, Dro-era rotund. Z'. —
Donnerstag den 7. Sejjtember von Ai)pelwerder über Petznick nach Langhof; dann über

Latzig und Ilohenstein zurück. — Freitag den 8. September reiste ich von Appelwerder

über Pilow und Kl. Nakel nach Ilarmelsdorf ab; gegen Abend Exkursion nach Emilienthal.

In den Sümpfen bei Emilienthal: Radiola linoides, \'accin Oxycoccos V. Z\. Andromcila

.polif., Calla pal., Drosera i-otund Z'., Ledum pal , Scheuchzeria pal. V. Z^., Rhynchospora

alba Z^., Lycü[)od. inundatum, Juncus squarros V. Z'., Drosera interni. \". Z'. — Sonn-

abend den 9. September von Harmeisdorf nach Böthin; durch den Priska (Laubwald) kreuz

und quer. Im Priska: Trientalis europ., Pirola minor, Monotropa Hypop, Polypod Dryopt.,

Circaea lutet. V. Z\, Asperula odorata V. Z'., Calla pal., Ledum pal. V^ 7J. — Montag

den tl. September von Harmeisdorf über Preussendorf nach Dyck zu; zurück über Neu-

Preusscndorf und Rohrkolk.. Am See nördlich vom Wege nach Dyck: Ledum palustre,

Vaccin. Oxycoccos Z\, Drosera rotund., anglica und interm. Z'., Andrem, polif. - Dienstag

den 12. September von Harmeisdorf über Stihbe, Vorw. Strahlcnberg nach dem Dorf; den

direkten Weg nach Harmeisdorf zurück. Bei Vorw. Strahlenberg: Carduus crispus; ferner

in Harmeisdorf: Pulicaria vulg. Z*. — Mittwoch den 13. September Exkursion nach Lud-

wigsthal; über Emilienhuf nach Ilarmelsdorf zurück. — Donnerstag den 14. September reiste

ich von Harmeisdorf zu Wagen nach Schönlanko und fuhr von letzterem Ort mit der Bahn

nach Berlin.

Es stattet dann Herr Rosen bo hm Bericht ab über seine Exkursionen im Kreise

Heilsberg und vertheilt viele daselbst gesammelte Pflanzen.

Bericht des Herrn Rosenbobiu aber die 1876 von ihm im Kreise Heilsberg

an<;esteiltcn Exkursionen.

Meine Aufmerksamkeit richtete ich 1876 vorzugsweise auf den nordwestlichen Theil

des Kreises, der bis dahin noch zu keiner Jahreszeit untersucht war. Ins Besondere war

es die königl. Gutstadt'er Forst, Belauf Launau, die wegen ihrer Grösse und verschiedenen

Bodenbeschaffenheit eine gute Ausbeute an Pflanzen versprach. Die grössere Hälfte der

Forst besitzt einen sumpfigen Moorboden, der in regenreichen Zeiten nicht ohne Gefahr zu

betreten ist. Auf der Westseite der Forst befinden sich 2 Seen, der grosse u. der kleine

Potar, von denen der erste ungefähr '/i Meile lang u. kaum 1000 Schritte breit ist, während

der andere das Ansehn eines kleinen Teiches besitzt. Von der Ostseite sind beide Seen

von Wald begrenzt, dagegen liegen die andern Seiten frei in einer an Sphagnum reichen

Sumpfwiese, die sich besonders ergiebig an seltenen Pflanzen erwies. Der ganze übrige

Waldboden ist mehr oder weniger sandig und hat stellenweise den Charakter einer Heide.



Der Ptianzenwuchs ist in der Nähe der Sümpfe ein sehr üppiger u. liefern besonders die

Grabenufer reiche Ausbeute. Vorherrschend ist Pinus silvestris u. Picea excelsa und nur

stellenweise kommt Carpinus Betulus, Betula verrucosa, Alnus glutinosa, Quercus pedunculata.

Sorbus Aucuparia vor. Der nordwestliche Theil des Kreises hat hauptsächlich leichten Boden

u. nur an wenigen Stellen habe ich sti engen Lehm bemerkt.

Mittwoch den 26. April 1876 reiste ich zur nrsten Exkursion von Königsberg nach^

Hcilsberg und begab mich gleich nach meiner Ankunft längs dem Alleufer über Neuhof

nach den Bergen am Kreuzberg u. von da auf der Gutstadt'er Chaussee wieder nach Heils-

berg zurück. Am Alleufer wuchsen: Gagea lutea, G. minima, Petasites officinalis Z'., Ribes

nigrum, Corvdalis solida, Prunus Padus, P. spinosa; auf den Bergen: Pulmonaria angusti-

folia, Libanotis montana, Hierochloa australis, Lonicera Xylosteum, Cystoptcris fragilis. —
Donnerstag den 27 April ging ich über Albcrtshof, Langwiese nach Raunau u. erhielt hier-

selbst in dem Kruge des Herrn Lehmann während meines Aufenthaltes im Heilsberg'er

Kreise ein Unterkommen, sodann ging ich über Reimerswalde, Widdrichs, Retsch wieder

nach Heilsberg zurück. Von Pflanzen bemerkte ich zw. Heilsberg u. Albertshof: Prunus

spinosa, Lonicera Xylosteum, Hepatica triloba, Saxifraga granulata, Equisetum hiemale; zw.

Albertshof und Raunau: Podisoma clavariacforme auf Juniperus com., Polystichum spinu-

losum; zw. Widdrichs u. Retsch: Rosa tomentosa. — Freitag den 28. April siedelte ich

mit meinen Sachen nach Ranau über u. untersuchte nach meiner Ankunft den dürren

Kiefern-Wald zw. Raunau u. Bogen und den daran stossenden „Haske-Berg." Ich fand:

Carex ericetorum, Cetraria islandica, Pirola umbellata, Monotropa Hypopitys. — Sonnabend

den 29. April von Bogen längs dem linken Drewenzufer nach Bürgerwalde, durch die königl.

Forst nach Launau und Raunau. Am Drewenzufer waren: Corydalis solida, Euonymus
verrucosa, Lonicera Xylosteum, Daphne Mezereum, Gagea lutea; in der königl. Forst:

Ledum palustre, Prunus spinosa, Daphne Mezereum, Hepatica triloba var. rosea, Helvella

esculeuta — Sonntag den 30. April von Raunau nach dem Nickelsberg in nordwest-

licher Richtung, dann längs dem rechten Drewenzufer bis Sperwatten und über Workeim

Pudelkeim, Neuendorf zurück nach Raunau. Auf dem bewaldeten Nickelsber fand ich:

Viola canina, Monotropa Hypopitys, Podisoma clavuriaeforme auf Juniperus com.; am
rechten Drewenzufer bis Sperwatten : Polypodium vulgare, Euonymus verrucosa, Morchella

conica, Cystopteris fragilis; zw. Sperwatten u. Workeim: Gagea pratensis auf einem Acker

dicht bei Workeim, Hepatica triloba, Carex digitata; zw. Workeim u. Pudelkeim: Pirola

umbellata, Anemone ranunculoides, Ranunculus auricomus; zw. Pudelkeim u. Neuendorf:

Gagea lutea; im Walde zw. Neuendorf u. Workeim: Hedera Helix, Taxus baccata. —
Montag den 1. Mai über den Seeberg nach Bogen durch die Forst nach dem Potar-See,

Kasselberg und nach Raunau. Auf dem bewaldeten Seeberg: Botrychium Matricariae,

Taxus baccata, ein Strauch zw. Steinen am Waldsaum; in der Forst nach dem Potar-See,

zu: Peziza fulgens, Bulgaria globosa, Daphne Mezereum, Carex digitata; auf dem Kassel-

berg: Hierochloa australis; zw. Potar-See u. Raunau: Helvella esculenta, Euonymus verru-

cosa. In einem Garten in Raunau stand ein stark verzweigter baumartiger Strauch von

Taxus baccata, der nach Angabe des Besitzers vor etwa 60 Jahren aus dem nahe gelegenen

Walde südlich von Raunau als ganz kleiner Strauch gepflanzt wurde. — Dienstag d. 2. Mai

vou Raunau nach Sjjcrwattcn, Frauendorf, Eschenau, Lotterbach, Drewenz, Bogen. Im Walde

zw. Raunau u. Sperwatten: Pirola umbellata, Polystichum sjjinulosum; zw. Frauendorf u.

Eschenau: Prunus spinosa; zw. Sperwatten u. Bogen: Gagea lutea, Corydalis solida. —
Mittwoch den 3. Mai von Raunau nach Reimerswalde, Workeim, durch den Zinswald nach

10*
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Neuemloif, Nerfkeii, (luich ilcii Niederwald nach (Jrossi-iidorf, I'iutsdi, üljcr U<Mmor.«wal(le

zurück iiacli Uaunau. Im Unicli wcstl. vom Wege zw. HoiiiKTswaldf! ii. Workeim : Viola

jnilustris, V. e|iii)sila, i'iilysliciiuiii ciistatiiin; im Walde zw. Workeim ii. Neuendorf: Hanun-

CUJUS auricoinus, K cassubicus; im Walde zw. Nerfkeii n. Oro.sseiidorf: Kliamniis catlurtica,

Neottia Nidus avis, Latliyrus vernus, Vihunium Opulus, Lonicera Xylosteum — Donnerstag

den 4. Mai von Raunau nach Bcwernick, Albertshof, Neuhof durch das IIunde-Gehege nach

Pomehrcn, Launau, Reimerswalde. Zw. Raunau u. Bewcrnick: Botrychium Lunaria; zw.

Albertsliof u. Nculiof: Potentilia cinerea; im Hunde-Gehege bei Neuhof: Lonicera Xylosteum,

Asarum ('uroi)aeum, Corydalis solida, Polypodium vulgare, Lathraea Squamaria, Ilierochloa

australis, Equisetuni i)ratcnse, Ranunculus cassubicus, Paris quadrifolius, Pirola umbellata,

Euonymus verrucosa; zw. Pomehrcn u. Launau auf dem Allcabhang: Gagca lutea. G. minima.

Arabis arenosa, Lilium Martagon, Polygoiiatuin officinale, Corydalis solida; zw. Launau u.

Reimerswalde: Pulsatilla pratensis V. Z' in einem Kiefernwiildchen, Viola palustri?, V. epip'-ila,

Polystichum cristatum, P. spinulosum in einem Ellernbruch westl. vom Wege. — Freitag

den 5. Mai von Raunau nacii Bogen, Frauendorf, Gr. Klausitten, Stabunken, Workeim, durch

den Ziuswald und über das Torfbruch zurück nach Raunau. Zw. Gr. Klausitten u. Stabunken:

Botrychium Lunaria; zw. Stabunken u. Workeim, Bruch östl. vom Wege: Viola palustris,

V. epipsila auf torfigem Boden ohne Alnus; bei Workeim: Botrychium Lunaria; auf dem

Langen Berge östl. von Workeim im Walde: Morchella conica, Botrychium Lunaria; zw.

Workeim u. Raunau, Bruch : Eriophorum vaginatum, Grabenufer. — Sonnabend den 6. Mai

von Raunau über Bogen durch die königl. Forst nach dem Potar-See, nach Mawern, Peters-

walde, Zechern längs einem Bach, der in die Alle fliesst, nach Sperlings, Launau, nach

dem Dittchen-Kruge, durch die Forst nach dem Ochsenbruch bei Raunau. Zw. Bogen u.

dem Potar-See, Wald: Peziza fulgens, Bulgaria globosa, Daphne Mezercum, Polypodium Dry-

opteris; zw. dem Potar-See u. Mawern, Wald: Hierochloa australis, Empetrum nigrum.

Helvella esculenta, Viola palustris, V. epipsila im Bruch östl. vom Wege am Waldsaura;

zw. Mawern, Peterswalde, Zechern u. Sperlings, Bachabhang: Equisetura hiemale, Arabis

arenosa, Corydalis solida, Gagea lutea, G. minima, Lathyrus pratensis, Kumulus Lupulus;

im Ochsen-Bruch südwestl. von Raunau: Polystichum cristatum, P. spinulosum, Viola

epipsila. — Sonntag den 7. Mai von Raunau nach Bogen, Bürgerwalde durch den Worm-

ditt'er Stadtwald nach Mawern zu, vom Wege nördl. von Mawern nach dem Dittchen-Kruge,

nacli Launau und zurück über die Beer-Berge nach Raunau. Zw. Bürgerwalde u. Mawern:

Ledum palustre, Rosa tomentosa im Bruch südl. von Bürgerwalde, Peziza fulgens, Euonymus

verrucosa, Daphne Mezereum im Wormditt'er Stadtwald, Arctostaphylus Uva ursi, Ledum
palustre, Carex ericetorum in der königl. Forst; zw. dem Wege nördl. von Mawern u. dem

Dittchen-Kruge: Helvella esculenta, Cetraria islandica, Lycopodium complanatum; Viola

palustris, V. epipsila, Polystichum cristatum im Ellernbruch südl. vom Wege. — Montag

den 8. Mai von Raunau nach Sperwatten, Stabunken, Glandau, Hanshagen, Petershagen,

Pudelkeim, Neuendorf, Widdrichs über Reimerswalde zurück nach Raunau. Zw. Raunau u.

Sperwatten, im Wald: Hepatica triloba v. rosea, Carex digitata; zw. Sperwatten u. Stabunken:

Botrychium Lunaria; in Hanshagen 8 Viscura album auf Tilia; in Petershagen 4 Viscum

album auf Tilia. — Dienstag den 9 Mai von Raunau durch die Forst nach dem Dittchen-

Kruge, nach Zechern, durch die Gutstadt'er Forst, Revier Schmolainen u. Gronau, dann

nach Rosenbeck, Freymarkt, durch einen sehr dürren Kiefernwald nach Kaschaunen, über

Bürgerwalde, Bogen zurück nach Raunau. Zw. Raunau u. dem Dittchen-Kruge, im Forst:

Ledum palustre, Pirola umbellata; zw. Zechern u. Schmolainen, Gutstadt'er Forst, Revier
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Schmolainen: Hicrochloa australis, Hepatica triloba, Pulmonaria officinalis, Pirola umbellata,

Carex digitata, Lathyrus vernus, Asperula odorata, Ranunculus cassubicus, Hedera Helix,

Neottia Nidus avis, Daphne Mezereum, Convallaria maialis, Lilhim Martagon, Galiutn boreale

V. pubescens, Monotropa Hypopitys; zw. Schmolainen u. Gronau, im Gutstadt'er Forst u.

AltkirchVr Wald: Hepatica triloba v. rosea, Hierochloa australis, Pirola umbellata, Lonicera

Xylosteum; zw. Freymarkt u. Kaschaunen, im Kiefernwald auf höchst dürrem Sandboden:
Arctostaphylus Uva ursi, Monotropa Hypopitys. — Donnerstag den 11. Mai von Eaunau
nach Launau, Sperlings, Liewenberg, Pomehren, Wosseden, Neuhof, Albertshof längs der

Chaussee über Lawden, Reimerswalde zurück nach Raunau. Zw. Raunau u. Launau: Eriophorum
vaginatum, Andromeda polifolia, Calla palustris, Pulsatilla pratensis ; zw. Pomehren u. Wosse-
den: Lonicera Xylosteum, Viola palustri.s V. epipsiia, Polystichuin spinulosum im kleinen

Ellerbruch, südl. vom Wege; zw. Wosseden u. Neuhof: Care.x digitata, Asarum europaeum.

Freitag den 12. Mai von Raunau nach Heilsberg, Reichenberg, Liewenberg, Kolm, Süssenberg,

Wernegitten, Schwansberg. Zw. Heilsberg u. Reichenberg: Pulsatilla pratensis, Euonvmus
verrucosa. Sonnabend den 13. Mai von Heilsberg nach Markeim, Roggenhausen, Lauter-

hagen, Hermenhagen und Bartenstein. Zw. Markeim u. Roggenhausen: Petasites officinalis.

Sonntag den 14. Mai Scliluss der Frühlingsexcursion u. Rückreise nach Königsberg

Freitag den 23. Juni 1876 begab ich mich wieder nach Heilsberg. Gleich nach meiner

Ankunft in Heilsberg besuchte icli den Kreuzberg u. die angrenzenden Berge u. fand

:

Phleum Boehm. b) viviparum, ßromus inermis, Helianthemum Chamaecystus, Geranium san-

guineura, Veronica spicata, Achyrophorus raaculalus, Scorzonera humilis, Libanotis montana,

Piatanthera bifolia, Serratula tinctoria, Daphne Mezereum. Sonnabend Jen 24. Juni ging

ich über Grossendorf, Retsch, Reimerswaldc nach Raunau u. eriiielt von Herrn Gastwirth

Lehmann ein recht grosses Zimmer, in dem ich während meines Aufenthaltes in Eaunau
wohnte. Auf dem Wege zw. Retsch u. Reimerswalde fand ich : Orchis maculata, 0. Morio,

Piatanthera viridis. — Sonntag den 25. Juni von Raunau längs der Chaussee nach Krug
Sperwatten über den bewaldeten Nickelsberg längs dem Drewenz-Fluss nach Drewenz u.

zurück nach Raunau. Zw. der Chaussee nach Sperwatten u. dem Drewenz-Fluss: Botrychium

rutaceum, Viola arenaria, Pirola umbellata, Equisetum hiemale; auf dem Nickelsberg: Pirola

chlorantha, P. rotundifolin, Phleum Boehmeri, Botrychium Lunaria. — Montag den 2t>. Juni

über ein Torfbruch längs einem Steig nach Workcim, durch den Retsch'er Waid nach

Neuendorf, Widdrichs u Reiraerswalde. Orchis maculata, Pirola chlorantha; zw. Raunau

u. Workeim: Hypochoeris radicata, Lathyrus silvostris, Piatanthera bifolia, Asarum europaeum,

Actaea spicatum, Thalictrum aquilegifolium, Milium effusum, Asperula odorata, Mercurialis

perennis, Phegopteris Dryopteris, Ph. polypodioides, Daphne Mezereum, Chaerophyllum hir-

sutum, Piafanthera montana, Carex limosa, Lysimachia thyrsiflora, Carex remota, Botrychium

rutaceum, Rubus saxatilis, Calamagrostis arundinacea; im Retsch'er Walde zw. Workeim u.

Neuendorf: Orchis Morio; Piatanthera viridis zw. Widdrichs u. Reimerswalde. — Dienstag

den 27. Juni ging ich längs dem Landweg nach Workeim, Hanshagen, Stabunken, Drewenz,

Sperwatten, Krug Sperwatten; dann auf der Chaussee zurück nach Raunau Ich erwähne;

Veronica scuteilata, Alopecurus fulvus u. geniculatus, Viola arenaria, Orchis maculata, Carex

caespitosa, Piatanthera viridis, Phegopteris Dryopteris, Polystichum Thclypteris, Viola epipsiia;

zw. Raunau u. Workeim: Orchis Morio, Piatanthera viridis, Orchis maculata zw. Workeim

u. Hanshagen; Solanum Dulcamara, Fumaria officinalis, Galeopsis bifida, Hieracium Bauhinj

zw. Hanshagen u. Stabunken. — Mittwoch den 28. Juni untersuchte ich die Gegend zw.

Reimerswalde, Neuendorf, Pudelkeim u. Workeim u. fand: Potamogeton crispa, Batrachium
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aquiiüle Land- und NVasserfoini, l'cdicularis palustris, StcUaria ulauca, Hüttonia palustris

im Tortbrucli u. l'latanthcra viridis Z'., liotrycliium Lunaria auf dem Torfgrabcnabhanf; z«.

Raunau u. dem Wege von Rcimerswalde nacli Woriieim; Orchis incarnata, Valeriana offici-

nalis u. dioica zw. Rcimerswalde u. VVorkeim im 'l'orfbruch; Aira flexuosa, Botrvcliium

Matricariae, Luzula comiiestris d) i)allepcens, Phleum Boelimeri zw. Reimerswalde u. Neuen-

dorf; riatantbera montana, bifolia u. viridis, Cliaeropliyllum birsutum, Carex reniota, Orchis

maculata zw. l'udelkeim u. Workeim; Carex cacsjiitosa, Chaerophyllum birsutum zw. Wor-

keim u. Rcimerswalde. — Donnerstag den 29. Juni über Bogen liings dem Drewenzufer

bis Sperwatten, dann auf dem liandwegc nach Stabunken, Gr. Klausitten, Frauendorf durch

Bogen nach Raunau u. fand: Epiiobium montanum, i^a serotina, trivialis, nemoralis, Daphne

Mezereum, Geranium robertianum zw. Bogen u. Sperwatten längs der Drewenz; rumaria

officinalis, Orchis Morio, Botrychium Lunaria, Piatanthera viridis, Dianthus deltoides zw.

Sperwatten u. Stabunken; Trifolium alpestre, Piatanthera viridis Z' zw. Stabunken u Gr.

Klausitten; Orchis maculata, Piatanthera bifolia, Ilieracium pratense zw. Gr. Klausitten

u. Frauendorf. — Freitag den 30. Juni untersuchte ich die königl Forst zw. Raunau,

Sperlings, Mawern u. Bogen. Ich fand zw. Raunau und dem Dittchen-Kruge im Walde:

Pirola chlorantha, Chaerophyllum birsutum, Polystichum Thclypteris, Goodyera repens,

Circaea alpina, Stellaria frieseana, Paris quadrifolia; zw dem Dittchenkrug u. Freymarkt:

Rosa tomentosa, Polystichum cristatum, Carex Pseudocyperus, Lycopodium complanatum;

zw. Maweru u. Bogen: Scheuchzeria palustris, Corallorrhiza innata, Orchis angustifolia Rchb.

Carex limosa, Empetrum nigrum, Carex pauciflora Lightfoot im Sphaguctum in der Nähe

des Potar-See's; Luzula campestris 6) pallescens, Vicia silvatica, Rubus saxatilis, Daphne

Mezereum, Astragalus arenarius, Pirola chlorantha, Botrychium rutaceum im Walde. —
Sonnabend den 1. Juli untersuchte ich das südöstlich von Raunau gelegene Torfbruch

(Ochsenbruch) u. fand: Alopecurus geniculatus, fulvus, Veronica scutellata, Stellaria uliginosa,

Carex paniculata, stellulata, flava, pauicea, Triglochin palustre, Stellaria glauca. Epiiobium

parviflorum. — Sonntag den 2. Juli von Raunau nach Bogen, längs der Drewenz nach

Bürgerwalde, durch die königl, Forst nach der Unterförsterei Launau, dann über Launau

Reimerswalde zurück nach Raunau. Zw. Bogen u Bürgerwalde am Drewenzufer: Arabis

thaliana, Botrychium Lunaria, Hieracium pratense, Astragalus glycyphyllos, Silene nutaus,

Calamagrostis silvatica, Moehringia trinervia; zw. Bürgerwaldc u. Unterförsterei Launau in

der königl. Forst: Drosera rotundifolia, Chaerophyllum birsutum, Lilium Martagon, Digitalis

anibigua, Thalictrum aquilegifolium, Aquilegia vulgaris, Polygonatum niultiflorum, Pirola

umbellata, Balsamina Noii tangere, Circaea alpina; zw. Unterförsterei Launau u. Launau:

Veronica spicata; zw. Launau u. Reimerswalde: Piatanthera viridis, Botrychium Lunaria;

zw Reimerswalde u. Raunau: Ervum tetraspermum- — Montag den 3. Juli von Rauuau

nach Launau, Sperlings, Zechern, Peterswalde, Mawern, durch die königl. Forst u. deu

Wormditt'er Stadtwald nach Bürgcrwalde, Bogen u. Raunau. Zw, Raunau u. Launau: Pla-

tanthera viridis, Holcus mollis; zw. Sperlings u. Zechern: Alyssum calycinum. Phleum Boeh-

meri b) viviparum, Digitalis ambigua, Asarum europaeum; zw. Zechern u. Peterswalde:

Melilotus officinalis u albus; zw. Mawern u. Bürgerwalde in der königl Forst: Arbutus Uva

ursi, Calamagrostis silvatica. — Dienstag den 4. Juli von Rauuau nach Langwiese, Alberts-

hof, Neuhof, durch das Hunde-Gehege nach Pomehren, Launau. Zw. Raunau u. Langwiese:

Piatanthera viridis; zw. Albertshof u. Neuhof: Orchis latifolia, Bromus inermis, Sparganium

ramosum; im Hunde-Gehege zw. Neuhof u. Pomehren: Rubus saxatilis, Calamagrostis sil-

vatica, Convallaria maialis, Chaerophyllum birsutum, Actaea spicata; zw. dem Hunde-Gehege
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u. Pomehren: Heliantheraum Chamaccystus, Pirola chlorantha; zw. Pomehren u. Launau auf

dem Alleabhang: Lilium MartagonZ\, Polygonatum officinale. — Mittwoch den 5. Juli

botanisirte ich auf den '
j Meile südlich von Raunau gelegenen Seebergen u fand: Turritis

glabra, Äiuga geneveusis, Botrycliium Lunaria, B. Matricariae, Verbascum thapsiforme u.

einen Strauch von Taxus baccata, auf den mich mein Wirth zu Hause aufmerksam gemacht

hatte. Von den Seebergen durch die königl. Forst nach dem Potar-See u. von diesem nach

Rauuau. Zw. den Seebergen u. dem Potar-See in der königl. Forst: Chaerophyllum hirsutum,

Achyrophorus maculatus, Pirola urabellata, Calam grostis silvatica, Impatiens Noli tangere,

Duphne Mezereum, Carex rcraota, Vinca minor; am Potar-See: Corallorrhiza innata, Drosera

rotundifolia, D longifolia, Stellaria crassifolia, Carex ampullacea, C. elongata, C. paniculata,

C. stellulata, Orchis angustifolia; zw. dem Potar-See u. Raunau in der königl. Forst: Rubus

«axatilis, Pirola uniflora, Scorzonera humilis. — Donnerstag den 6. Juli von Raunau nach

Bogen. Bürgerwalde, Friedrichsheide, Freymarkt, Dittchenkrug, Launau. Bei Bogen am Drewenz-

ufer 11. im Wäldchen: Thalictrum aquilegifolium, Solanum Dulcaraara, Ranunculus Lingua,

Cicuta virosa, Typha angustifolia, Acorus Calamus, Hydrocharis Morsus ranae, Lysimachia

vulgaris u thyrsiflora; zw. Bogen u. Bürgerwalde: Botrychiuni Lunaria, Juncus spuarrosus;

zw. Bürgerwalde und Friedrichsheide: Stellaria uliginosa, Stratiotes aloides, Carex pilulifera,

Rubus saxatilis, Galium boreale, Monotropa Hypopitys; zw. Friedrichsheide u. Freymarkt:

Sparganium simplex; zw. Freymarkt u dem Dittchenkruge in der königl. Forst: Scorzonera

humilis, Impatiens Noli tangere, Calamagrostis silvatica, Humulus Lupulus; zw. dem Dittchen-

kruge u. Launau: Berteroa incanaZ'., Plantago arenaria. — Freitag den 7. Juli von Raunau

nach Reimerswalde, Widdrichs, Neuendorf, durch den Niederwald nach Grossendorf, Retsch.

Zw. Raunau u. Reimerswalde: Ervum tetraspermum; zw. "Widdrichs u. Neuendorf: Arabis

Gerardi Bess. ; im Niederwald bei Grossendorf : Hypochoeris radicata, Neottia N. avis, Sanicula

europaea, Ranunculus lanuginosus, Circaea alpina, Stellaria frieseana, Rubus saxatilis, Pirola

chlorantha, Scorzonera humilis. - Sonnabend den 8. Juli botanisirte ich des schlechten

Wetters wegen in nordwestlicher Richtung von Raunau u. fand auf einer To rfwiese : Epilobium

parvitlorum u. palustre, Ranunculus Lingua, Veronica scutellata. — Sonntag den 9. Juli von

Raunau durch die königl. Forst nach Mawern, Gronau, Altkirch, durch die kleine Heide

nach Schmolainen u. Zechern, von Zechern nach dem Dittchenkruge u. durch die königl.

Forst wieder nach Raunau. Zw. Mawern u. Gronau: Hyoscyamus niger, Helianthemum

Chamaecystus, Pajiaver dubium; zw. Gronau u. Altkirch: Armeria vulgaris; zw. Altkirch u.

Schmolainen durch die kleine Heide: Papaver Rhoeas, Verbascum Thapsus Z*. ; zw. Schmolainen

U.Zechern: Nepeta cataria, Daphne Mezereum, Rubus saxatilis, Lilium .Martagon, Phleum

Boehmeri, Chaerophyllum hirsutum, xMercurialis perennis, Circaea alpina, Viola mirabilis,

Ranunculus lanuginosus, Vicia cassubica, Asperula odorata; zw. dem Dittchenkruge u. Raunau :

Lilium Martagon. — Montag den 10. Juli von Raunau nach Launau, Sperlings, Liewenberg,

Pomehren, Wosseden, Neuhof, Albertshof, Lawden, Reimerswalde. Zw. Launau u. Sperlings:

Berteroa iucana, Plantago arenaria, Melilotus albus, M. macrorrhizus, Astragalus arenarius;

zw. Sperlings u. Liewenberg: Campanula rotundifolia mit 5 getrennten Blättchen der Blumen-

krone. Bromus inermis, Coronilla variaZ'., Helianthemum Chamaecystus; zw. dem Wege von

Liewenberg nach Pomehren u. Wosseden, im Walde: Polygonatum officinale, Sieglingia de-

cumbens, Veronica spicata; zw. Wosseden u. Neuhof: Rhamnus Frangula, Geranium palustre,

Stachys silvatica, Chaerophyllum hirsutum; zw. Albertshof u. Lawden: Inula britannica,

Sonchus arvensis — Dienstag den 11. Juli in nordwestlicher Richtung über Felder nach

dem bewaldeten Nickelsberg; gefunden wurden: Pirola chlorantha, umbellata, secunda, minor,
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Lycopodimii auiiotiiiuin u. cluviiUiin, comidanatum, Astragalus glycjpliyllüs, Ranunculus Lingua.

Carex paniculata, Triglocliiii palustre, Seiiccio paluster, Kqiii^ctum liiomale, Botrycliiuin Luuaria,

Viola arenaria. — Mittwoch den 12. Juli Rückreise nach Königsberg.

Freitag den 4 August begab ich niicli /.um dritten Maie nach dem lieil'^biTger Kreise

und wäiilte zuerst Ileilsberg, dann wieder Üaunau zu einem festen Aufenthallsorte. —
Sonnabend den 5. August über Neuhol' nach dem Kreuzberge und den angrenzenden liergeu

und auf der Ciiaussce nach Guttstadt wieder nach Ileilsberg zurück. Am und auf den

I?ergen : Trifolium procumbens, Laserpitium prutenicum, Serratula linctoria, I'impinella nigra,

Ik'lianthemum Chamaecystus, Libanotis montana, Bromus inermis, Origanum vulgare, Allium

«leraceum, Hypericum tetrapfcrum. — Sonntag den 6, August von Ileilsberg nach Medien,

Markcira, Schweden, längs der Alle bis zur Settau'er Brücke, dann über Settau, Konnegeu

zurück nach Ileilsberg Zw. Ileilsberg und Markeim: Stachys palustris, Malva Alcea, Setaria

viridis, Panicum Grus galli, Scabiosa ochrolcuca, Chaerophyllum aromaticum; zw. Markeim

und Schweden: Cnscuta europ. auf Urtica dioica, Arabis Gerardi Bess., Scabiosa ochrol., Mentha

silvestris, Polygonum mite, rolypodium vulgare b) auritum, Chaerophyllum hirsutum, Botry-

chium Matricariae; zw. Schweden und der Settlau'er Brücke längs der Alle: Senecio palu-

dosus, Archangelica offic, riclianthemum Chamaecystus, Orchis macul., Runiex obtusifolius,

Valeriana officin. u. sambucifolia, Ilumulus Lupulus, Veronica longifolia, Ranunculus lanugi-

nosus; zw. Settau und Konncgen: Melilotus albus u. macrorrhizus, Stachys anuua, Papaver

Argemone, Epilobiun) hiisutum; zw. Konegen und Heilsberg: Setaria viridis, Stachys palustris.

~ Montag den 7. August von Hcilsberg nach Albertshof, Retsch, Neuendorf, Pudelkeim.

Petershagen, Nerfken, Grossendorf. Zw. Ileilsberg und Albertshof: Selinum Curvifolia, Ori-

ganum vulgare, Uhnus suberosa; zw. Albertshof und dem Wege von Heilsbcrg nach Retsch

über Felder: Inula britaunica, Melilotus albus und macrorrhizus, Stachys palustris, Cuscuta

Epithymum auf Trifolium pratense; zwischen Ileilsberg und Retsch: Agrimonia Eupatorium,

Ononis bircina, Hieracium pratense: zw. Petershagen und Nerfken: Chrysanthemum segetum

nur 1 Exemplar, Thysselinum j)alustrc, Pirola chlorantha; zw. Nerflten und Grossendorf:

Ononis hircina Z*,, Inula salicina; im Niederwald bei Grossendorf: Selinum Carvifolia, Mo-

linia coerulea, Rumex obtusifolius, Pimpinella magna, Chaerophyllum aromaticum u. hirsutum,

Trollius europaeus, Bromus giganteus, Centaurca austriaca und Melampyrum arveuse am
Waldrand unter Trifolium pratense; am See von Gi-ossendorf: Scirpus acicularis Z\ —
Dienstag den 8. August von Heilsberg nach Rehagen, Knipsteiu, Schweden, Roggenhauseri.

Katzen, Mühlfeld, Lengen, Oberhausen, Lauterhagen, Roggenhausen, Markeim. Zw. Heilsberg

und Rehagen: Orchis maculata; zw. Knipstein und Schweden: Carex hirta b) hirtiformis,

Polyporus sulphureus auf Salix alba; zwischen dem Wege von Knipstein nach Schweden und

Roggenhausen, im Walde: Thysselinum italustre, Carex caespitosa, Festuca elatior mit Clavi-

ceps;- an der Chaussee in Roggenhausen ; Atriplex hortense, Geranium palustrc; zw. Roggen-

hausen und Katzen: Malva Alcea, Sonchus arvensis b) laevipes, Bromus giganteus, Chaero-

phyllum aromaticum u. hirsutum, Selinum Carvifolia, Orchis macul., Rumex obtusifoliu.-,

Vicia cassubica, Geranium palustre; zw. Katzen und Mühlfeld, am Alleufer: Papaver dubium,

Senecio paludosus, Archangelica officin., Rumex raaximus, Oenothera biennis; zw. Mühlfeld

und Lengen, Alleufer: Cornus nias, Ulmus suberosa, Euonymus verrucosa u. europ., Chaero-

phyllum arom, ; zw. Lengen u. Oberhausen: Anthyllis Vulucraria, Lathyrus Silvester; zwischen

Oberhausen und Lauterhagen in einer Waldschlucht: Chaerophyllum hirsutum u. arom.,

Selinum Carvifolia, Daphne Mezereum, Asarum europ. ; zw. Lauterhageu u. Roggenhauseu

:

Molinia coerulea, Melilotus officin. — Mittwoch den 9. August von Ileilsberg durch das
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Heilsberg'er Gebirge nach der Eichen-Damerau, längs der Siniser bis zum Wege nach Werne-
gitten, dann längs diesem nach Schwansberg, Süsscnberg, Sorittcn, Blankensee, Wernegittcn,

Medien. Auf dem Lindenberg: Veronica spicata, Pauicum miiiaccuni gebaut; zwischen dem
Lindenberg und der Eichen-Damerau im Heilsberg'er Gebirge: Dianthus deltoides, Equiset.

palustrc b) polystachyuni; längs dem linken Simscrufer: Mentha aquatica, Valeriana officin.

u. sanibucifolia, Malva Alcea, Origanum vulg.; zw. Heilsberg und Schwansberg: Molinia

caerulea, rimpinella nigra; zw. Soritten und Blankensec: Dianthus Armeria 1 Exemplar,

Rosa tomeutosa, Atriplex hortense; zw. Blankensee und Wcrncgitten, AVald: Botrychium
Lunaria, Arnoscris pusilla; zw. Wernegittcn und Medien : Equisetuni hiemale, Anthemis tin-

ctoria; zwischen Medien und Heilsbcrg: Vicia villosa, Trifolium jaocumbens und campestre,

Berteroa incana, Bromus iuermis. — Donnerstag den 10 August von Heilsberg durch die

Cruppene (kleines Laubwäldclien) nach Rcichcnberg, Licwcnberg, Süsscnberg, Kersciicn, Stolz-

hagen, Kolm, Eeichcnbcrg, Wosscdcn, Neuhof Zw. Heiisberg und Eeichenberg: Scabiosa

Succisa, Selinum Carvifolia, Anthyliis Vulncraria; zw. Reichenberg u. Licwenberg, Chaussee:

Humulus Lupulus, Heracleum sibiricum; zw. der Chaussee von Reichenberg nach Liewenberg

und Süssenbcrg: Piatanthera viridis, Orchis macul., Sparganium minimum, Drosera rotundif.,

Thysselinum palustrc, Parnassia palustris, Hypochoeiis radicata, Pliegopteris Dryopteris,

Ncottia Nidus avis; zw. Siissenbeig und Kerschen: 1 Yiscum albuni auf Salix alba, Armeria

vulg. Z', Dianthus deltoides; zw. Kerschen und Stolzhagen: Humulus Lupulus, Parnassia

palustris, Crataegus monogyna, Geranium palustrc, Heliantheniuni Chamaecystus; zw. Stolz-

hagen und Kolm: Chaerophylhim arom , i'hy.sselinuni palustrc — Freitag den 11. Augiist

von Heilsberg nach Konnegen, Settau, Bundien, Katzen, Borchertsdorf, dann zurück längs

dem Elmfluss, durch den Settau'er Wald über Konnegen, Grossendorf nach Heilsberg. Zw.

Heilsberg und Konnegen: Stachys annua ; zw. Katzen und Borchertsdorf: Epilobium angusti-

lolium, Erythraea Centaurium; zw. Borchertsdorf und Konnegen: Sparganium simplex, Pota-

mogetou acutifolia, Selinum Carvifolia, Stclhuia uliginosa, Humulus Lupulus, Struthiopteris

germanica Z'., Polypodium vulgare, Cuscuta curoj). auf Urtica dioica, Equisctum hiemaie,

AUium olcraceum. — Sonnabend den 12 August von Heilsberg nacli Kuipstein, Napratten,

Mathildenhof, durch den Lautcrhagen'er Wald nach Lauterhagen, Krekollen, Polpen, Kersch-

dorf, Kieiditten, Rchagcn und zurück über Kleitz nach Heilsberg. Zw. Napratten u Lauter-

hagen und dem Lauteihagen'er Walde: Circaea aljiina, Pirola chlorantha, Chaerophyllum

aromaticum: zw. Lauteriiagcn und Krekollen: Cuscuta europ. auf Humulus Lupulus, Chaero-

phyllum arom., Viscum album Z\ auf Tilia parvifolia; zw. Krekollen und Polpen im Walde:

Chaerophyllum arom., Stellaria frieseana, Monotropa Hypo])itys a) hirsuta, Sium latifolium:

zw. Rehagen und Kleitz: Drosera longifolia. — Montag den 14 August von Heilsberg nach

Heiligenfelde, Kleitz. Kerwicnen, Kiewitten, Kloster Siningborn, Dorf Springborn, Kiewittcn.

Zw. Heiligenfclde und Kleitz: Pirola umbell., Arbutus Uva ursi, Mentha aquatica b) capitata,

Heliantheniuni Chamaecystus; zw. Kleitz und Kerwicnen: Rumex maritinius Z, Sagittaria

sagittifolia, Erythraea Centaurium, Trifol alpestre, Centaurca macul., Stachys annua; zw.

Kerwicnen und Kloster Springborn: Stachys annua, Chaerophyllum hirsutum. — Dienstag

den 15. August von Kiewitten nach Kobcln, Konitten, Blumenau, Heiligenfelde, Medien und

Heilsberg, Auf einem Kartoffelacker bei Konitten: Stachys annua; zw. Konitten u. Blumenau:

Geranium palustrc, Potamogcton acutifolia; zw. Medien und Heilsbcrg: Atriplex hortense. —
Mittwoch den 16. August von Heilsberg längs der Chaussee nach Medien, Klotainen, Sieg-

friedswalde, Parkittcn, Wolka, Tollnigk, Frauenwalde, dann in der Richtung von Südost nach

Nordwest durch die Wälder zwischen Frauenwaldc, Konitten, Blumenau, Heiligenfclde, Kleitz

Sc;;-iftcn der phys. Likon. Gc5ellsth.-ift. Jahrg. XVIII. H
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wieder nacli IleilsberK- /". Ileil.-beif,' und Medien: Ervthraea Centaiiiium, IliiTuciiim iin.-

bellatiiin; /w. Medien und Klotainen: '\'Ti\ii,o\u)<i,iiu pratensix, Scropliulaiia nodosa. AnthyUus

Vulueiaiia, Vicia viUosa, Stacliys annua; in der Simser: Ilydrodietyon utriculatuin. Lenma

polyrrliiza, Potamogeton i)erfoliala, I'. pectinata; zw. Klotainen uml Sieiifriedswaide: Stachys

annua, Ranunculus divaricatus; zw. Heiiigenfeldc und Kieitz. 'i'orfbruch: l'arnassia palustris.

— Donnerstag den 17. August untersuclite ich das Simserlhai bei Heilsberg bis zur Kicben-

Danierau und zählte im Ganzen 26(j verschiedene Pflanzen, von denen ich nur folgende

nenne: Trifolium hybridum, ali)estre, medium, Lilium Martagon, I'olygonatum officinale. l'ul-

monaria angustifolia, Atriplex hortense, Veronica latifolia, Inula salicina, Digitalis ambigua,

Betonica officinalis, Chaerophyllum hirsutum u. aroniaticum, Hypericum tctrapterum, Campa-

nula Tracheliuni, Ervum tctraspermum, Pirola rotundifolia, Hypericum montanum. Actaea

spicata, Malva Alcea mit rauhhaarigen Theilfriichten, Melilotus albus, oificin. u. M. macror-

rhizus; in der Eicben-Damerau an einem Kachabhang: Berberi.s vulgaris mitAecidium Berbe-

lidis, Chaerophyllum aromaticum u. Ch. hirsutum, Mentha aquatica capitata. — Freitag den

18. August begab ich mich von Heiisberg über Albertshof, Langwiese, Bewernick, Launau,

ßeimcrswalde nach Ilaunau und erhielt von meinem alten Wirthe für die übrige Zeit meiner

Exkursion ein gutes Unterkommen. Ich fand zw. Heilsberg u. Albertshof: Saxifraga Hir-

culus; in einem Torfbruch südlich vom Wege: Polystichum spinulosum, cristatum, Bootii

Tuckerm., Viola epipsila, Thysselinum palustre. — Sonnabend' den 19. August von Piaunau

nach Reimerswalde durch den sogen. Zinswald zw. Warkeim und Neuendorf, nach Pudel-

keim, Hanshagen, Petersliagen, Warkeim, durch das Torfbruch südl. von Warkeim zurück

nach Uaunau. In dem Zinswaldo zw Ileimerswalde, Warkeim und Neuendorf : Chaerophyllum

hirsutum, Polystichum Thelypteris, Cicuta virosa, Circaea alpina, 0. lutetiana, Paris quadrif.,

Iledera Helix, Poa serotina, Rumex obtusifolius; zw Pudelkeim u. Hanshagen, im Walde:

Seirpus acicularis, Pirola chloranlha, Neottia Nidus avis, Sanicula europaea, Impatiens Noli

tangere, Carex remota, Circaea alpina; zw. Petershagen und Warkeim, im Walde: Chaero-

lilivllum hirsutum, Mentha aquatica. — Montag den 21. August von Raunau nach Krug

Sperwatten, nach dem Nickelsberg, durch Wälder nach dem Dorfe üperwatten, längs dem

Drewenzufcr nach B igen und wieder nach Raunau. Zw. der Chaussee nach Krug Sper-

watten und dem Nickelsberg: Pirola umbellata, Monotropa Hypopitys b) hirsuta; zw. dem

Nickelsberg und Sperwatten: Trifolium alpestre, Astragalus glycyphyllus. Euonymus verru-

cosa, Chaerophyllum hirsutum; zw. Sperwatten und Bogen, am Drewenzufcr: Valeriana sam-

bucifolia, Selinum Carvifolia, Sparganium simplex, Torilis Anthriscus, Cuscuta europaea auf

Urtica dioica. — Dienstag den 22. August von Raunau in nordöstlicher Richtung längs einem

Graben nach dem Workeim'er Walde, Workeim, durch den Workeim'er Wald nach Neuen-

dorf, dann über Nerfken nach Schönwiese, woselbst ich Herrn Stein d. J. besuchte und unter

dessen Führung den Schönwiese'r Wald durchsuchte, dann längs der Elm nach Scbwolmen

und Jegothen, durch den Jegothcn'er Wald und Niederwald nach Grossendorf und über Retsch,

Reimerswalde zurück nach Raunau. Zw. Reimerswalde und Workeim, im Walde: Chaero-

phyllum hirsutum, Euonymus verrucosa, Vicia silvatica, Selinum Carvifolia; im Workeim'er

Walde: Astragalus glycyphyllus, Rumex obtusifolius, Asperula odorata, Chaerophyllum hir-

sutum Z' ; zw. Neuendorf und Schönwiese: Chaerophyllum aromaticum, Sparganium ramo-

sum, Senecio paludosus; im Walde von Schönwiese: Sparganium simplex, Hydrocharis Morsu?

ranae, Trifolium medium, Viola epipsila, Selinum carvifolia, Rosa tomentosa, Pedicularis

palustris; zw Schwolmen und Jegothen: Veronica longifolia; am Elnnifer: Senecio paludosus,

ilumulus Lupulus; in Jegothen: Puücaria vulgaris; im Niederwald : Thalictrum angustiiolium.
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Serratula tincloiia, Melica nutaiis, Cliaeroi)h\iluia aroniaticum iiiicl hiisutuin, Molinia coerulea.

Ceutaiuea austriaca, Origanuin vulgare, Pinipinella magna, Gladiolus irabricatus in P'rucht;

im Jagen 1 B. am Saume des Niederwaldes: Inula salicina, ßetonica officin. — Mittwoch

den 23. August von Raunau nach Sperwatlcn, Worlieini, llanshagen, Stabunken, Gr. Klau-

sitten, Frauendurf, über Bogen zurück nacii Kaunau. Zw. Sperwatlcn und Workeim im

Walde: Polygonum minus, Stellaria uliginosa, Circaea alpina, Chaerophyllum hirsutum,

rolystichuni Thelypteris, Stellaria frieseana; zw. Workeim und llanshagen: Trif. alpestre,

IIyi)ericum tetrapterum, Calla palustris, Carex stellulata; zw. Gr. Klausitten und Frauen-

dorf: Juncus filiiormis, Slachys palustris, Chaerophyllum aromaticnm; zw. Bogen u Raunau:

Malva Alcea, Geranium paluslre; in Raunau: l'ulicaria vulgaris. — Donnerstag den 2-1. August

von Raunau nach Sperwatten, Krug Sperwattcn, Stabunken, Workeim, Drewenz, Lotterbach.

Sperwatlen, Frauendorf, Bürgerwalde, über Bogen wieder nach Raunau. Zw. Raunau und

Sperwatten auf dürrer Heide: Pirola umbell , Lycopod. complanatum b) Chamaecyparissus AI. Br.

zw. Stabunken u. Workeim im kleinen Erlenbruch: Polystichum Thelypteris, P. spinulosum,

Circaea alpina, Chaerophyllum hirsutum, Poljgonum minus, Viola epipsila, Thysselinum palustre,

Succisa pratensis; auf einer feuchten Wiese in Drewenz: Mentha silvestris; in Bürgerwalde:

Pulicaria vulgaris; zw. Bürgerwalde u. Bogen, am Drewenzufer: Rumex obtusifolius, Scutellaria

galericulata. — Freitag den 25. August von Raunau nach Launau, Bewernick, Langwiese,

Lawden, Retsch, Widdrichs, Reimerswalde. Zw. Raunau u. Launau: Hieracium silvaticum;

zw. dem Wege von Raunau nach Launau u. Be\Yernick: Chenopodium ])olyspcrmum, Melilotus

officinalis; zw. Retsch u. Widdrichs: Atrijjlex hortensc, Malva Alcea, Mentha aquatica b)

capitata. — Sonntag den 27. Augu.st von Raunau nach diMi Seebergen, durch die ki'nigl.

Forst nach dem Potar-See u. zurück längs einem Jagen im Belauf Launau nach Raunau.

Zw. Raunau u. den Seebergen: Pirola umbellata: zw. dem Wege von Raunau nach Launau

und dem Potar-See, in der königl. Forst, in einem von Osten nach Westen sich erstrecken-

den Jagen: Chaerophyllum hirsutum, Holcus mollis, Phegoiiteris Dryopteris, Circaea alpina,

Ledum palustre, Rubus saxatilis, Potystichum Bootii, Pirola rotundifolia, Saxifraga Hirculus,

Hypnum crista castrensis Z^; südl. von Raunau: Saxifraga Hirculus, Parnassia palustris. —
Montag den 28 August von Raunau durch die königl. Forst nach Maw'ern, Gronau, durch

die kleine Heide nach Schmolainen, Pcterswalde^ Üittchenlaug, Freymarkt, durch die königl.

Forst über Bogen zurück nach Raunau. Zw. Gronau u. Schmolainen, in dem Walde: Hie-

racium vulgatum, Monotrojja Hypopitys b) hirsuta, Daedalia quercina auf Eichenstubben»

Scorzoncra humilis; in Peterswalde: Pulicaria vulgaris; zw. Peters walde u. Dittchenkrug:

Melilotus officinalis; zw. dem Wege von Dittchenkrug, Freymarkt u. Bogen, in der königl.

Forst: Polygonum minus, P. Hydropijier, Chaero[)hylluni hirsutum, Digitalis ambigua, Botry-

chium Matricariae. — Mittwoch den 30. August von Raunau nach Bogen längs dem Drewenz-

ufer nach Bürgerwalde, durch den Worraditt'er Stadtwald nach Mawern, längs einem Jagen

iu der königl. Forst nach dem Potar-See, von der Westseite des Potar-Sees nach Süden bis

zum kleinen Potar-See, dann durch die königl. Forst zurück nach Raunau. In Bogen: Cheno-

podium polyspermum; zw. Bogen u. Bürgerwalde am Drewenzufer: Hypochoeris radicata,

Polygonum minus; zw. Bürgerwalde u. Mawern im Wormditt'er Stadtwald: Monotropa Hypo-

pitys a) glabra, Pirola umbellata, P. chlorantha, Arbutus Uva ursi; in der königl. Forst in

einem Jagen nach dem Potar-See: Vicia cassubica, Convallaria maialis mit reifer Frucht,

Arbutus Uva ursi; auf der sumpfigen Wiese westl, u. südl. vom Potar-See im Sphaguum:

Saxifraga Hirculus, Empetrum nigrum, Cicuta virosa b) tenuifolia Froel. (als Art), Polystichum

Ihelvpteris, P. cristatum, Epii)actis palustris, Stellaria crassifolia, Ranunculus Lingua, Mi-
11*
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rrostjliis iiiünoiiliyllos. — Fruita^' den I. September von Kaunau nach Launau, Sperling?,

Zeclicrn durcli die kleine Heide nach dem Amt Sclimolainen u. der Unterforsteroi Schmo-

lainen, dann durch die könif^l. Gutstadl'cr Forst län^'s dem Jagen fJ2 nach Sternberf,' zu,

von da längs dem Jagen 60 nach der l'nterlörsterei Waldhaus u. über Siicriings, Launau

ziiriick nach Raunau. In Kaunau: Chenopodiuin polyspermnm, Aristolochia Ciematitis; zw.

Launau u. Sperlings: I'lantago arenaria, Berteroa incana, Senecio paludosus, rolyporus sul-

lihurcus auf Salix alba; zw. Sperlings u. Zechern: Plantago arenaria, Polygonatuni multiflonim,

Ciiaerophylluni aromaticum, Senecio paludosus; zw, Zechern u. Sclimolainen in der kleinen

Ilaide: Asperula odorata, Actaca spicata, Lycopodium Selago Z, Circaeaalpina, Chaeropbyllum

liirsutumZ\ Kumex obtusifolius, Pirola umbellata; im Schmolaincn: Lycium barbaruni ver-

wildert, Elsshnlzia cristata, Gerauium palustre; zw. dem Chausscehause bei Sclimolainen u.

Sternberg, längs einem Jagen in der künigl. Gutstadt'er Forst: Rubus saxatilis, iNdygonum

minus, Asperula odorata, Ciiaerophylluni liirsutum, Circaea alpina: im Jagen 6ü bis zur

L'iiterförsterei Waldbaus: Ncottia Nidus avis. — Sonnabend den 2. September von Raunau

über Brachäcker nach Langwiese, Albertshof, Neuhof durch das Hunde-Gehege nach I'omehrcn,

•von da über Launau und Unterfürsterei Launau durch die königliche Forst nach Raunau.

Zw. Neuhof u. Pomehren im IIundc-Gehege: Viburnum Opulus, Aconitum variegatum, Chaero-

jihyllum aromaticum, ßromus gigaiiteus, Actaea spicata, Veronica latifolia, Pirola chlorantha,

Ilicracium silvaticum; im Walde östlich von Pomehren: Chaero])hyllum hirsutum; zw. der

Unterförstcrei Launau u. Raunau in der köiiigl, Forst: Pirola umbellata, Arbutus L'va ursi,

Lycopodium clavatum mit je 3— 4 Aehren auf einem Stiele — Montag den 4. September

von Raunau längs der Chaussee nacli Reimerswalde^ Lawden, Albertshof, dann über Felder

und Wiesen nach Neuhof, Wosscden, durch den Wald bei Wosseden nach Liewenberg, Kolm,

Stolzhagcn, Sternberg, Unterförsterei Waldhaus und über Liewenberg, Sperlings, Launau zu-

rück nach Raunau. Zw. Lawden und Albertshof an der Chaussee: Mentha silvestris, Stachys

palustris; zw. Neuhof und Wosseden: Chacrophyllum hirsutum, Rubus saxatilis, Daedalia

quercina auf Eichenstubben; zw. Wosseden und dem Wege von Pomehren nach Liewenberg

im Walde: Viola epipsila, Vicia cassubica; im Walde an einem Bache zw. Kolm, Sternberg

und Stolzliagen: Chacrophyllum liirsutum, Viola epipsila, Polygonum minus, Circaea alpina;

auf einem Berge am Waklrande: Botrychium Matricariae Z'. ; zw. Sternberg und Unterförsterei

Waldhaus: Pulicaria vulgaris, Rubus saxatilis, Calamagrostis silvatica, Daedalia quercina auf

Kiclienstubben. — Dienstag den 5. September Schluss der Exkursion und Abreise nach

Königsberg.

Herr Oberlehrer Dr. Practorius legt dann PHanzeu der Flora von Conitz vor und

verthcilt dieselben:

1. Neue oder seltenere Pflanzen von neuen Standorten: Polygala comosa

Schk., Insel im Müskcndorf'er See. 7. 6. 76. — Uieracium praemorsum L, Insel im Müs-

kendorl'er See. 7. 6. 76. — Uieracium Pilosella -\- praealtum, Insel im Müskendorfer See.

7. 6. 76. bestimmt von Stadtrath Patze. — Chrysanthemum segetum L., Neukirch, Bonliausen,

grosser Irrgarten. 2. Juli 1876. — Erysimum odoralum Ehrh , auf einem Kleeackcr an

der Bütow'er Chaussee. Die Pflanze hat durchweg auf den Blättern dreispitzige Haare;

auch die oberen Blätter geschweift - gezahnt mit 3—4 Zähnen jederseits. U. 6. 76. —
Arabis hirsuta Scopoli. Hauptform. Am ganzen Süd- und Westrande des Müskendorf'er

See's sehr zahlreich. Haare des Stengels dicht, einspitzig und abstehend. 3. 6 76. —
Iris sibirica L. Kl. Zirkw'itz, Kr. Flatow. 8. 6. 76. — Epipaciis latifolia var. viridans

Crntz. Chaussee bei Buschmühl. 23. 7. 76. blühend. — Orchis militaris L. Insel im Mü5-
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kendorfer See. 7. 6. 76. — l'eronica longij\>Ua L. Insel im MüskenJorf'er See. 16. 7. 76-

— iiarrubium vidijare L. Frankenhagen. 17. 7. 76. — Alectorolophus minor Winiin.

Schlochau'er Chaussee. 17. 6. 76. — Amoseri/s minima Lk. Acker hinter den Schiess-

ständen. 16. 7. 76. — Knautia arvensis var. inlegrifoha Meyer. Häufige Waldtorm.

ßusclimühi. 10. 8. 76. — Chondrilla iuncea L. Schützenhaus. Schiessstände Weg nach

Dunkershagen. — Cirsium acaule var. caulescens Pers. Krojanten. Dunkershagen. 31. 8. 76.

— Carlina acaulis L. Zandersdorfer Forst, Krojanten, Zbenin, Powalken, Hohenkamp. Ende
August 76. — Hedera Helix L. Buschraühl. 18. 8. 76. nicht blühend. — Peitcedanum

jjalustre Mnch. Torfwiesen zwischen Walkinühl und Buschmühl. 18. 8. 76. — Giipsopliila

fastigiatah. Babylon. 24 8. 76. — Diantlms arenarius L. Babylon, iIohenkan:p. August

76. blühend. — Dianthus sujperbus L. Walkmühle, Schützenhaus. 18. 8. 76. — Silene

Oti(es Sni. Babylon. 24. 8. 76. — Eujjhorbia Esulah. Schlochau'er Chaussee. 17. 6. 76.

— Erytliraea Centaurium Pers. See von Babylon. 24. 8. 76. — Valerianella olitoria Mnch.
Baumschule des Handelsgärtner Wend. 3. 6. 76. — Mentha silvestris L. Schützenhaus,

Dunkershagen, Buschmühl. — Circaea alpina L. lu Buschmühl und in einzelnen Thälern

des städtischen Waldes. 18. 8. 76. — Circnea lutetianah. wie vorige. — Coronopus Ruellii

All. Schützenvorstadt. 22. 8. 76. — Galium silvaticum L. Buschmühl. 18. 8. 76.

2. Farben ab weichungen: Anchusa otficinalis weissblühend, an den Chausseen

nach Nakel und nach Berent. 3. 7 76. — Echium vulgare rosa. Schlochau. 26. 6. 76.

— Lithospermum arvense violett. Chaussee nach Nakel. 24. 5. 76. — Aiuga pyramidalis,

A. genevensis und A. reptans rosa, habe ich früher schon eingeschickt. — Lnmium pur-

pureum weiss. Wend'sche Baumschule. 16. 5. 76. — Veronica spicuta weiss. Buschmühl.

I. 8. 76. Früher V. Chaniaedrys rosa von ebenda. — Ononis repens weiss, an der Chaussee

nach Buschmühl. 6. 8. 76. Früher eingesendet Ononis arvensis weiss von der Berent'er

Chaussee. — Callunu vulgaris weiss Babylon. 24. 8. 76. Ebenso in Buschmühl und Kro-

janten. — Dianthus Flos cuculi hellrosa. Sielmann's Vorwerk. 17. 6. 76. Weiss in Kro-

janten. — Knautia arvens-is weiss. 21. 7. 76. — Centaurea Cyanus dunkelroth 18. 7. '6.

Häufiger weiss. — Cichorium Tnfybus weiss, an verschiedenen Stellen. 28. 8. 76.

3. .\ uff all ende Bildungen: Pulsatilla patens -\- vernalis. Zandersdorfer Forst.

9. 4. 76. Bergelau - Buschmühl. 21. 4. 76. — Pulsatilla ventalis. Das eine der drei

äusseren Blumenblätter sitzt unten am Kelch. Buschmühl. 3. 6 76. — Centaurea Jacea.

Rosettenartig zusammengedrängte Stengelblätter, unter dem Blüthenköpfchen gleichsam ein

zweites Invohikrum bildend, wie bei Bidens. Müskendorf. 20. 8. 76. — Petasites otficinalis^

.\lle Hochblätter, welche der llauptaxe des männlichen Blüthenstandes aufsitzen, haben eine

kleine kur.^ - herzförmige Spreite von Vi—i Zoll Länge und Breite, der der Laubblätter

ähnlich. Ende März 1876. — Bellis perennis. Krautrosette statt des Blüthenköjjfchens.

Aus einem Garten. 13. 6. 76. — Uanunculus Philonotis. Einzelne Blüthen verkümmert,

ohne Staubfäden und Stempel. 5 Blumenblätter, 5 Kelchblätter. 30. 5. 76. — Linaria

vulgaris. Die untersten beiden Blüthen mit doppeltem Sporn Die sporntragende Lippe

hat hier statt des einfachen einen doppelten Mittellappen; 3 grosse und 2 kleine Staub-

gefässe. I8. 6. 76. — Lolium perenne. Mehrfach verzweigte Hauptaxe. — Lycopodium
complanatum und L. clavatum. Aehrentheilung. Zahl der Aehren bei L. cl. von 1 bis 4.

Hohenkamp. 24. 8. 76. — Auch legt Herr Dr. Praetorius noch Pteris aquilina aus dem
Belauf Hohenkamp bei Conitz vor, deren Blätter unten sehr reichlich mit Sphaeria Pteridis

Kebent. (Polystigma Pteridis Link) besetzt sind ; ferner Polystigma rubrum Pers. auf Pflau-

iiifnblättern von Briesen bei Conitz.
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UfiT ürabows-ki, Cantor und Lehrer an der höheren Tochterschule zu Marienburg,

legt folgende getrocknete Pflanzen vor:

1. Violtihirta L, ge^amnieU am Galgenberge bei Marienburg. — 2. Violu perairnjolia

Schk. (V. elalior 1- ries). Diete I'flanze ist im Montauer AVaUie bei Marienburg nicht hellen:

auf dem bisherigen dortigen Standpunkte konnte ich sie in dieoem Irühjahr nicht fimlen, weil

durch das Hochwasser der Nogat jene Stelle monatelang unter AVasser gesetzt worden war.

In einer etwas entfernten und höher belegenen Schonung desselben Forstes fand ich sjiäter

(zur Zeit der 1-ruclitreife) die I'tianzc in beträchtlicher Menge. Eine Dosis reifer, keim-

fähiger I'rQchte wurde an Liebhaber vertl'.eilt. — 3 Lutliyms tuUnjavn L. fand ich am
23. Juni in zahlreichen Kxeniiilareu an der dem Nogatflusse zugekehrten Seite des Dammes
bei Vogelsang und Dammfelde bei Marienburg, meistens in unmittelbarer Nähe des dortigen

Weidengebüsches, an einigen Stelleu aber auch, von diesem entfernt, ganz freistehend. Selbst

in den letzten Tagen des Seiitember fand ich noch einige Exemplare mit ansehnlichen und

behr wohlduftcudeu Blüthcu. — 4. S/ierardia uncnsi'n L. fand ich im Juni auf Gra-splätzcD

bei Caldowe bei Marienburg, allerdings nur sparsam vorhanden. Nebst einer kleinen Anzahl

getrockneter Exemplare brachte ich auch ein am Tage vor meiner Abreise nach Königsberg

gesammeltes frisches Exemplar in Blüthe mit. — 5. Cuscuta monogyua Vulil, auf Weiden-

gebüsch schmarotzend, au der Flussseitc des Xogatdammes zwischen der Schiffbrücke bei

Marienburg und Vogelsang. Der au Weidenstrauch hoch emporsteigende Stengel ist wie

dicker Bindfaden (unter güustiger Entwickelung wie Marling) stark, roth, mit dunkleren, er-

habenen Punkten bestreut: die Kapseln sind eiförmig, wie Erbsen gross, den Kelch weit

überragend. Ausser den im August gesammelten Exemplaren, bei denen die Dicke des

Stengels, seine natürliche Färbung und seine drüsige Punktirung durch das Trocknen zum
Theil weui'ger auffallend geblieben war, werden auch zahlreiche noch lebende Exemplare

vertheilt, die jene Eigenthümlichkeiten ganz deutlich zeigten. Einige Früchte bei diesen

Irischen Exemplaren hatten am umsponnenen Weideustrauch schon neue Keime getrieben. —
6. PuteiitiUa norvegica L hatte ich in einem sehr starken Exemplar auf frischem Erdanwurf

am Badehausc des Burggarteus in Marienburg gefunden. Blüthen- und Fruchtzweige wurden

getrocknet vorgelegt. Die Pflanze sah ich jetzt in Marienburg zum ersten Male, obgleich

ich früher vergeblich nach ihr gesucht. —
Es wurde auch ein am 28. September d. J. gesammeltes Excmidar von Scutellaria hasti-

folia mitvorgelegt und zwar von dem schon früher genannten Standort, einem Graben, der

sich zwischen der ChausseeLrücke bei Sandhof (bei Marienburg und einer Eiseubahnbrücke

der Mlawka"er Bahn, befindet. Die Pflanze war hier bis zu diesem Frühjahr reiclilich vor-

handen. Das Ufer ist in jüngster Zeit um ein gut Stück abgestochen worden, wobei viele

Exemplare verloren gegangen sind, so dass im Laufe dieses Sommers nichts zu linden war.

Bei der letzten Untersuchung der Stelle, am 28. September, hatten sich bereits einige Pfl inz-

chen durchgearbeitet, von denen das eine als Beweisstück vorgelegt wird.

Ausser den vorgenannten getrockneten Pflanzen legte Herr Grabowski noch frische,

am Tage vor seiner Abreise von Marienburg gesammelte Exemplare von Parietaria officinalis

Willd. (P. crccta M. u. K.), Mercurialis annua L., Euphorbia lucida W. K. vor, die letztere

in einem Wuchs von Manneshöhe und darüber. —
Herr Konrektor Seydl er berichtete über seine 1S76 in den Kreisen Eraunsberg, ElbiL^

und Fischhausen in der Umgegend von Cranz unternommenen Exkursionen und verlheiltL

die wichtigsten der daselbst gesammelten Pflanzen. Er beobachtete unter Anderem im

Kreise Braunsberg und dem angrenzenden Theilc des Kreises Elbiug zwischen dem
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16. April bis 30. Juli: Thalictnim minus. Sandige Höben am Wege zwiscben Frauenburg

und Luisenthal. — Cmnelina microcarpu Andrzj. auf sandigen Höhen am Wege zwischen

Frauenburg und Luisenthal — Teesdaiia mtdicaulis K. Br. Höhen bei Konradsvvalde,

Kreis Elbing, — Honckenya peploides Ehrh. Haffstrand bei Wieck, Kreis Elbing. —
Riihus snberectus Anders. Forstrevier Wiek am Frischen Haff. — Sedwn holoniense

Loisl. Luisenthal, Tolkemit. — Rihes alpinum. Königl. Forstrevier Wieck. — Petasites

albus Gärtn. An quelligen Stellen im grossen Grunde bei Karschau. Schon den ö. Juni

»875 von Herrn Seydler hier entdeckt — Stenactis ann.ua Nees. Zum ersten Male

auf dem evangelischen Kirchhofe doch nur verwildert gefunden. — Luzula angrtstifoUa Grcke.

(Luzula albida DG.) In den sog. Heiligen Hallen (Buchenwäldchen) und auf den Hohen bei

Panklau. — Carex lUjerica Gay. Tolkemit. — Elymus arenarius. Haffstrand z. B. Wiek. —
Equisetum arvense v, horeuh Ruprecht. Stadtwakl ßraunsberg am Wege nach dem grossen

Torfbruche.*) — Polystichum Thelypteris Rth. Sumpfige Stellen im Bauernwalde bei Konrads-

walde und bei Wiek. — Cyslopteris fruyih'.i Bernli. Königl. Forstrevier Wiek am heiligen

Stein. — In der Umgegend von Cranz vom 2. bis 29. August wurden gefunden : Thalictrum

flavum. In einer Vertiefung auf den Dünen hinter der Plantage unter Salix u. Hippophae

rhamnoides. Nur Laub. — Ranunculus lanuginosus. Buchenwäldchen zwischen Wosegau und

Wiek. — Actaea spicata. Plantage. — Drosera rotundifolia. Heide und sarkauer Forst. —
Gypsophila muralis. Acker au der Ziegelei. — Saponaria officinalis. Am Haftstrande bei

Grenz.— Melandrium rubrum Grcke. Bledau'er Wald uud Buchenwäldchen. — Stellaria glauca

Wither. Fichtenhain. — Hypericum perioratum v. angustifolium Docll. Waldrand an den

Dünen. H. quadrangulum. Buchenwäldchen. Fichtenhain. — Geranium palustre. Fichtenhain

u. Buchenwäldchen — Impatiens Noli längere. Ebendaselbst u. in d. Plantage. — Evonymus
europaea. Ebendaselbst. — Pthamnus L'rangula Bledau'er Wald an der Beck. Rh. cathartica.

Dünen. — Melilotus officinalis Desr. Beek. M. albus. Seeufer bei Cranz. — Trifolium hybridum.

Ueberall besonders an Gräben und auf Wiesen — Rnlms Chamaemorus. Fichtenhain und

Heide. Stellenweise in Menge. Meistens nur Kraut. — Agrimonia odoruta Mill. Zwischen

dem Strande und dem Wege, der von Cranz nach Rosehnen führt, unter Prunus spinosa,

Rosa canina etc. und am Rande des Buchenwäldchens bei Wosegau. A. Eupatoria. Ueberall

in grosser Menge. — liona tomentosa Sm. Waldrand zwischen Cranz u. dem Waldhäuschen. —
Mespilus monogyna Willd. Bledau'er Wald, Buchenwaldchen, Plantage. — Epilobium mon-
tanum. Buciienwäldchen. — Oenothera biennis. Ueberall häufig. — Gircaea lutetiana. An
feuchten, schattigen Stellen im Buchenwäldchen häufig. C. alpina. Ebendaselbst u. im Fichten-

hain und im Bledau'er Walde. — PcpUs Portida. An einer Lehmgrube bei der Ziegelei und
an Gräben bei Grenz — Pastinaca sativa. Chaussee zwischen Cranz und Beek. — Daucus
Carota. Ueberall häufig — Conium maculatum. Wüste Stellen und an Wegen. — Ebulum
himäe Grcke. (Sambucus Ebulus). Plantage. — Viburnum Opulus. Bledau'er Wald, Fichten-

hain. — Lonicera Xylosteum. Ebendaselbst. — Galium verum. Häufig au Wegen. G. MoUugo.

Eine zwergartige Varietät am Seeufer bei Wargenau. — Valeriana officinalis. Grenz. — Eu-
patorium canuabinum. Plantage. — Petasite.i officinalis Mch. Plantage und bei Grenz. —
Inula saliciaa. Waldrand bei Wickau. J. britannica. Häufig besonders an Wegen. — Pulicaria

vulgaris Gaertn. Wosegau. — A campestris v. sericea. Dünen. — Senecio cruci/olius An Gräben

*) Diese Pflanze ist nicht vüUig identisch mit Equisetura boreale Bong. ; allerJiog.'i hat sie mit diesem

die dreizähligcn Blattquirle der Aeste gemein, ist aljer viel grösser, bis 37 cm. hoch und hat viel längere

Aeste, 14—17 cm. hinge, und ist aufrecht. Sie macht auf den ersten Blick den Eindruclc der var. nemorosura

A. Er. R Caspary.



88

auf beiden Seiten des Weges, der von Cranz niicli Roselincn führt, auf liartcin Lehmboden.
Diese nach v. Kliii^gräffs Angabc bischer nur in ],uli<au bei 'liiorn von v. Noviclii gefundene
und von mir sciion vor -n Jahren in ('ranz zuerst beobachtete I'Hanze kann bei (iborfläch-

liclier Bestimmung iselir leicht mit S. Jacobaea, der sie, was den Habitus betriH't, sehr nahe
stellt, verwechselt und daher überKehen werden. Der geübte Beobachter wird aber schon

auf den ersten Blick den Unterschied zwischen beiden Pflanzen leicht erkennen. Besonder.-

sind es der kriechende Wurzelstock, die linealisch fieders])aUigen Blatter und die am ürunde
kleinen, ganzrandigen Oehrchen, welche bei Jacobaea vieltheilig sind, die als charakteristische

Merkmale sofort in die Augen fallen. S. imlndosun. Sumi»figc Wiesen und Gräben an der

Beck. S. viscosHS. Wald und Hatfufer bei Grenz. — Cirsium ncauk All. u. v. caulesretis

Pcrs. Früher viel häufiger als jetzt nach dem die meisten Viehweiden (Talwen genannt) ur-

bar gemacht sind. — Ccniaureu mi.striaca Willd. Buchenwäldchen. — Picris hieracioides ge-

sellig mit Cichorium Intybus nicht selten. — Prenanthes muralis. Wald und Plantage häufig.—
Souchus arvensis v. viarüimus. Sccufer. — Crepis biennis v. lodomiriensis Bess. Gräben.

Hieracium murorum v. silvaticum. Heide, Buchenwäldchen. Tl. loreule Fr. Fichtenhain. —
Campanula Trachclium u. latifoUa. Im Buchenwäldchen häufig. — Andromeda jioliifolio.

Ebendaselbst. — Lcdum palusire. Ebendaselbst. — Pirola minor u. uniflora. Fichtenhain.

P. sccunda. Buchenwäldchen. — Fraxinus e.xcelsior Bledau'er Wald. — Erythraca 'pulchdla

Fr. Auf dem W^ege nach Grenz zwischen der Plantage und der Heide mit Sagina nodosa. —
Lcippula Myosotis Mnch. Plantage in der Nähe des Grenz'er Weges. — Cynoglossum offici-

nale. Wüste Stellen und an der Beck. — Melampyrum nemorosum u. pratense. Buchenwäld-

chen, Fichtenhain. — Jlentha aquatica. Bcek. — Clinopodium vulgare L. Buchenwäldchen. —
Galeopsis bifida Boenngh. Bledau'er Wald. G. i)ubescens. l'eberall häufig. Stachys silvatica.

Buchenwäldchen. Betonica officin. — Unter Gebüsch im Bachenwäldchen. — Trientalis europaca.

sarkaucr Wald. — Lysitnachm thyrsiflora. Feuchte Stellen und Gräben im Fichtenhain, am
Waldhäuschcu, im sarkauer Walde. — Coris2>crimcin inlcrmedlum Sweigg. Düne zwischen

Cranz und Sarkau. Früher häufiger, jetzt nur stellenweise und daselbst nicht zahlreich. —
Atriplex hastatum. Zäune und Wege. Die Varietät op2>oiiitifoUuvi D C. mit schülferig grauen

Blättern am Seeufer zwischen Cranz und Rosehnen. — Polygonum mite Schrnk. An Zäunen

und Gräben in und um Cranz häufig. — Elaeagmts angvstifolia. Dünen und Plantage ver-

wildert. — Empetruvi nigrum. Grosses Torfmoor in der Heide. — Huniulus Lupulus. Ble-

dau'er Wald. — Fagiis silvatica. Buchenwäldcheu. — Betula pubescens. Torfmoor. — Alnvs

incana DC. Plantage u Fichtenhain. Angepflanzt. — Stratiotes aloides. Sümpfe u. Gräben

an der Beek. — Butomus umbellatus. Fichtenhain. — Zostcra marina.. Wird häufig von der

See ausgeworfen. — Typha latifolia. Plantage, Fichtenhain, Grenz. — Spargauium simplex

Huds. An der Ziegelei und Beek. — Calla palustris. Bledau'er Wald. — Convallaria multi-

flora u. maialis. Bledau'er Wald und Buchenwäldchen. — Juncus cffusus L. Ziegelei. —
Eliyncliospora alha Vahl. Auf dem grossen Torfmoor unter Calluna vulgaris u. Sphagimm. —
Eeleocharis acicularis K. Br. Am Haffufer bei Grenz, au der Ziegelei und an der Beek. —
Eriophorum vaginatum. Torfmoor. — Carcx arenaria. Dünen. C. elougata. Bledau'er Wald

und Fichtenhain. C. remota. Ebendaselbst. C Pseudo-Cyperus. Beek. — Calamagrostis lance-

olata. Rth. Plantage. Fichtenhain. — Ammophila arenaria Lk. u. laltica Lk. Dünen. — Holcus

lUoUis. Bledau'er Wald. — Festuca distajis Kth. Seeufer bei Wargenau — Ebjmus arcnarius.

Dünen. — Equisetum silvaticum. Bledau'er Wald. E. limosum v. leptocladuni. Plantage. —
Lycopoditim Selago. Heide in der Nähe des Grenz'er Weges der Plantage gegenüber. L. anuo-

tinum. Ebendaselbst. — Phegoptcris polypodioides Fee u. Dryopteris Fee. Fichtenhain. —
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Polystkhum Thelypteris Rth. Brucli hinter dem Damonbadc. Bledau"er Wald an der Beek.

Fichtenhain. P. cristatum. Torfmoor am Fichtenhain. P. ^pinulosuni. Ebendaselbst und sonst

gemeine ^Yaldl)flanze. — Cijsfujiterisfrcgili's. Fichtenhain. Wald bei Grenz. Konrektor Seydler

legte schliesslich noch unfruchtbare, geweihartige Formen des seltenen im Kartoffelkoller der

Bahnhofswirthschaft zu Ilciligenbeil gefundeneu Aguricus svfrutea<-etts Brot. vor.

Um 12 Uhr wird eine Pause von ',u Stunde geniaclit.

Es erstattet dann Herr Apotheker Naumann Bericht über die Geldverhältnisse des

Vereins.*)

*) Kccliiiiin«^ des prcussisclicn botanischen Vereins

für den Zuitrauui vom 1. Octuber 1S75 bis 31. September 1876.

E I 11 II u li 111 e

.

1875. 9. Oetober. Bestand vom 30. September 1S75 7 Mark 81 Pf.

20. Decbr. Halbjährige Ziiiseu von 4!i50 Mk. 4 proeent. o.stpr. Pfandbriefe . . . W.) - — -

22. - Durch Herrn Oberlehrer Dr. Prälorius Geschenk des landwirtbscbaft

liehen Vereins des Kreises Konitz zum Kapital des Vereins ... 45 - — -

24. - Jahresbeiträge (ür l>>75 von 2 Mitgliedern je 3 Mk ti
- — -

lS7y. 6. Januar Jahresbeiträge für l:^7^) von 2 Mitgliedern je (i Mk 12 - — -

5. Februar. - - - - 13 - je 3 - 3'J - — -

12. März. Von Heriu Professor Caspary zum Kapital der Gesellschaft .... '.I - — -

Desgleichen von Herrn Apotheker Scbarlock in Graudeuz !) - — -

Jahresbeiträge für 1870 von 39 Mitgliedern je 3 Mk 117 - — -

- - - 3 - je (i - IS . _ .

14. - - - - - S3 - je 3 - 249 - — -

- 1S77/78 - 1 - je 3 - 6 - - =

25. April. - - 1876 - t)7 - je 3 - 201 - — -

19. Juni. Halbjährige Zinsen von 5550 Mk.. 4 proceut. ostpr. Pfandbriefe ... 111 - — -

10. Juli. Von einem nicht genannt sein wollenden Mitgliede, einem Apotheker,

als Geschenk zum Kapital des Vereins (jO - — -

20. Soptbr. Jahresbeitrag für 1870 von 1 Mitgliede 3 - — -

Summa: 991 Mark 81 Pf.

.% II !« g 1» l> e

.

1875. 29. Kovbr. Au die Hartung'sche Zeitungsexpedition für das Inserat die 14. Jahres-

virsammlung betreffend <J Mark 20 Pf.

8. Decbr. Au E J. Dalkowski für 275 Exemplare Bericht über die 13. Jahres-

versammlung am 4. Oetober 1874 in konitz 50 - — -

22. - An Herrn Professor Caspar}' für ausgelegtes Porto — - 79 -

22. - An die E.xpedition der Dauzig'er Zeitung für die Einladung zur Ver-

sammlung in Rastenbnrg 7 - 20 -

1876. 6. Januar. Porto für Quittungen an Herrn Dr. Prätorius — - 111 -

12. Febr. Für das Eiukassireu der Jahresbeiträge von hiesigen Mitgliedern . . 1 - 50 -

An Herrn Apotheker Thiel in Eastenburg für 250 Exemplare Ein-

ladungen zur 14. Jahresversammlung in Rasteuburg 8 - 50 -

Für Porto zur Versendung derselben 6 - — -

Für die Postanweisung zur Ueberseudung vorstehender Beträge ... — - 20 -

25. Febr. An Louis Rosenfeld für ciu Kassenbuch 1 - 80 -

29. - Für 160 Postfreimarken zu 3 Pf. 4 . 80 -

Latus 90 Mark 9 Pf.

Sclirifien der phys. ükon. GesciUtliaft. Jahrg. XVUI. 12
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Der Vorsitzende spriclit besoiidorn Dank im Namen des Vereins zweien Gebern reich-

liciier Geschenke aus, dem iandwiifiiscliaftliehen Verein des Kreises Konitz, der unf.er Vorsitz

des Herrn Prcussler- Gr. I'aj^lau, Mitglied des Vereins, wieder ein Geschenk von 45 Mark

ijiaclite und einem Mitf^liede, welches ungenannt bleiben wollte, einem Apotheker, der aus

VVerthschätzung der Bestrebungen des Vereins, (Jü Mark schenkte. Heide Summen sind zum
Kapital geschlagen.

Der Vorsitzende berichtet nun, dass etwa 7.0 Thlr. auch 1877 dem Verein aus eigenen

Mitteln zur Erforschung der Provinz zu Gebot stehen würden und schlägt vor, dnss Herr

Roscnboliia 1877 mit weiterer Unlarswhuiuj des Kreises Heilsherg zu drei t<er.irhiedenen

Zeiten beduftnigt würde. Hoffentlich würde die; Untersuchung des genannten Kreises, von

4. März.

7. April.

2}.

21. Ju'ii.

11. Juli.

15. Septlir.

16.

26.

27.

1

105

105

72

Transport \n) Mark ".I Pf.

Für von der ostpren.ss. landsclijiftlichcn Darlelinskasse erkauften 4proc.

ostpreuss. Pfandbrief Litt. K. No. 8493 über 300 Mk (17,15 pCt. und

Zinsvergütung 2!)3 - 55 -

Für von der ostpreuss. land.schaftliclien Darlelin.skasse erkauften 4pro':.

ostprouss. Pfandbrief Litt. E No. 8542 über 300 .Mk. zu 97,25 pCt.

und Zinsvergütung 294 - 95 -

Für Rücksendungen

An Hurrn Assistent Roseuliolim Reisegeld zu den E.icur.«ionen . . .

An denselben

Für von der ostpreuss. landschaftlichen Darlehnskasse erkauften 4proc.

ostpreus.s. Pfandbrief Litt. G. No. 5421 über 75 Mk. zu 96,5 pCt. und

Zinsvergütung

An Buchbinder Münch für das Falzen von 2.50 Berichten über die

14. Jahresversammlung in Rastenburg am 4. October 1875 .... 9-50
An Herrn Professor Dr. Caspary Auslage für eine Brieftasche für Herrn

Kosenbohm — - 00

Für Porto zur Versendung von 212 Berichten 19 - .53

Für anderweitiges Porto — - 75

Für Porto für Jahresbeitrags-IMahnbriefe — - 60

Für 102 Zahlungs-Anweisungen der eingesandten Jahresbetriige ... 5 - 10

An die E.tpeditiou der Daiizig'er Zeitung für eine Anzeige die 15 Jahres-

versammlung des Vereins betreffend 5 - —
Für die Postanweisung zur Uebersendung dieses Betrages — - 2'l

An E. J. Dalkowski für 250 Exemplare dos Berichts über die 14. Jahres-

versammlung am 4. October 1875 63 - —
Summa: 1066 Mark 62 Pf.

A I» fs c li I II s 8.

Ausgabe 1066 Mark 62 Pf

Einnahme 991 - 81 -

Vorschuss: 74 Mark 81 Pf.

und ostpreuss. Pfandbriefe zu 4 pCt. l.iut vorjähriger Nachweisnng vom 30. Sept. 4950 Mark

und Litt. E. No. 8493 über 300 -

- E. - S542 - 300 -

- G. 5421 75 -

in Summa 5625 Mark.

Königsberg, den 30. September 1876. Naumann.
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dem hauptsächlich der südwestliche Theil noch unerforscht sei, 1877 beendet werden können.

Der Antrag wird genehmigt und Herr Rosenbohni erklärt den Auftrag annehmen zu wollen.

Was den Deutsch-Krone'r Kreis betrifft, berichtet der Vorsitzende, dass von den vom
Provinzial- Landtage 1876 bewilligten 1500 Mk. noch 282 Mk. 12 Pf. vorhanden seien und

dass er schon bei dem preussischcn Provinzial -Landtage um eine abermalige Bewilligung

von 1500 Mk. für 1877 eingekommen sei, auch zu seiner grossen Freude erfahren habe,

dass bereits von Herrn Landes- Direktor Rickert mit zuvorkommendem Wohlwollen gegen

den Verein diese Summe vor ausgesprochener Bitte auf den Etat gesetzt worden sei,

und er trage daher darauf an, dass die Untersucintng des Kreises Deutsch -Krone 1877 fort-

gesetzt zcürde, auch dass die des Kreises Flatow, der dem Deutsch-Krone'r zunächst liegt und

von dem wir botaniscli nichts wissen, nach Vollendung der Untersuchung des Kreises Deutsch-

Krone, die möglicher Weise vor Ablauf des Sommers 1877 schon eingetreten sein könnte, in

Aligriff' genommen tciirde, ferner dass er vom Verein heauftragt toürde, einen für diesen

Zweck jyassenden Mann su suchen. Er sehe übrigens bei diesem Antrage von der gi'össere

Kosten verursaciienden Untersuchung der Seen des Kreises Deutsch-Krone, die er am liebsten

selbst ausführen möchte, vorläufig ab. Auch dieser Antrag wird genehmigt.

Zum Versammlungsort für 1877 wird Neustadt bei Danzig in Aussicht genommen

und Herr Professor Bail beauftrugt, zu versuchen, dort einen Geschäftsführer zu finden.

Sollte dies jedoch nicht glücken, wird beschlossen, in Danzig 1877 zusammen zu kommen.*)

Es wird dann der Vorstand durch Akklamation auf Antrag des Herrn Professor

Dr. Lentz wieder gewählt.

Herr Pfarrer Prcuschoff in Tannsee trägt darauf Folgendes vor:

Meinem Vorhaben gemäss habe ich auch in diesem Jahre die botanische Durchforschung

des Gr. Marieubuig'er Werdeis als Beitrag zur Flora des Kreises Marienburg fortgesetzt.

Habe ich dabei auch keine für unsere Provinz neue Pflanzen, so doch immerhin neue Ständ-

ig G C ll 11 U II g
über die von dem preussischcn Provinzial-Landtage für den preussischcn botanischen Verein

bewilligten 1500 Mark.

A 11 s ff n b e n

.

2 Brieftaschen 2 Mark 35 Pf.

Karte des Kreises Deutsch-Krone auf Leiuwand gezogen 1 - 10 -

Au Herrn W. RetzdorfiF für 141 Tage zu 6 Mark 846 - — -

An demselben für die Reise von Berlin nach Königsberg und zurück, für Wagen zu den

Exkursionen, Porto etc 184 - 55 -

An Herrn Professor Dr. Caspary Portoauslageu für Geldseuduugen und Briefe .... 3 - 88 -

An Herrn Assistenten Rosenbohm 180 - — -

Summa 1217 Mark 88 Pf.

Bestand 282 - 12 -

Summa 1500 Mark — Pf.

Königsberg, den 30. September 1S76. Naumann.

*) Herr Professor Bail hat inzwischen in Herrn J. Barthol, Oberlehrer am Gymnasium zu Neustadt, nicht

bloss ein Mitglied für den botan. Verein, sondern auch einen sehr bereitwillig entgegenkommenden Geschäfts-

führer für die dort 1877 abzuhaltende Versammlung gefunden. Caspary.
12*
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orte seltener und interessanter l'Hanzen, auch mehrere im Gr. Wenler bisher von mir noch

nicht beobaclitete Arten entdeckt, weldic als Ergänzung des im let/.li-n Jaliresberichte (1873.

S. 37) gegebenen Verzeichnisses liiesiger Pflanzen in einem der nächsten Jahresberichte

nanientlicli aufgefiiiirt werden sollen. Besondere Aufnuirksanikcit schenkte ich in diesem

Jahre der mit Wald dicht bestandenen Montau"er Spitze. Durch die öftern L'eberschwemmungen,

denen dieselbe ausgesetzt ist, ist der Boden fett und nahrungsreich und darum der I'flanzen-

wuchs ein überaus üppiger, so dass man sich oft nur mit grosser Beschwerde durcharbeiten

kann, mitunter den Weg ganz gehemmt sieht. Von seltenern Pflanzen wachsen dortselbst:

Viola jicr.ticiy'oh'a Sc\\\i , selir zahlreich; Üncuhalus hucrifi'r L., Sileiie tatarica Pers , Plantago

arenaria W. K,, Senecio saracenicus L. sehr häufig, Epipactis latifolia All. var. viridans

Crntz., Atrtpleo- nifem Schkhr., Rumex ucranicus Bess. , Eryngium planum L., Gnaphalium

luteo-album L., Circaea lutetiana L., Campanula Trachelium L., Paris quadrifolia L, (ein

Exemplar mit fünf Blättern) u. a. m Der Wald seihst besteht aus Laubholz und bind dort

vorhanden: Eiciien, Ulmen, Pappeln. Carpinus, Tilia, Fraxinus, Betula, Acer, Aluus, Salix,

Mespilus, Corylus, Cornus, Rhamnus, während der Boden dicht mit Rubus cacsius, mitunter

auch mit Humulus, überzogen ist. Unter den Bäumen stehen dort einige uralte Exemplare

von Populus alba und nigra, die sich durch eine ganz erstaunliche Dicke und Höhe aus-

zeichnen und sicher zu den merkwürdigsten Bäumen der Provinz gehören *)

Gelegentlich von Besuchsreisen sah ich mich auch in den Kreisen Neustadt Westpr.

und Stuhm und zwar bei Christburg in der Klora etwas um und machte auch da einige recht

erfreuliche Beobachtungen. Ich erlaube mir nun, von meinen Exkursionen folgende seltenen

Pflanzen vorzulegen und an die .Mitglieder zu vertheilen und zwar zunächst aus dem Gr. Werder.

Viola persicifülia Schk. in der Form elatior Fr., häufig im Walde auf der Montau'er

Spitze. Bei unserer Versammlung 1870 legte icli eine sehr ähnliche von mir am Stadtwalde

bei Insterburg gefundene Viola als die persicifolia vor; aber „es irrt der Mensch so lang er

strebt", sagt der Dichter So ist's mir hiebei gegangen. Beim Vergleich der Montau'er Viola

muss ich gestehen, dass ich an der Identität der Insterburg'er stark zweifelhaft geworden

bin, weil beide doch sehr von einander abweichen Zum Vergleich lege ich beide den Herren

vor.**) — Alyssura calycinum L. an einigen Stellen des Nogatdammes bei Wernersdorf zahl-

reich. — Euphorbia lucida W. K. von der Nogatkänipe bei Wernersdorf. — Gagea arvensis

Schult, eine häufige Werderpflanze. — Lathyrus tuberosus L. bei Neuteich in einem trockenen

*) Ich besuchte den Belauf Montan deu 13. ^fai 187.J. Südlich vou Pieckel - Fähre zwischen dem

Weichselleitdeich und dem allen Commanikatio&sdeich steht eiue mäouliche Populus alba, etwa 120' hoch, in

der Krone von Süd nach Nord 31 Schritte breit, die 3' über dem Roden 20' .5" 2'" im Umfange mij-st. Im

Jagen tl des Belaufs Montau stehen einige riesige Populus nigra. Der stärkste Baum misst 3' vom Boden

28' 5" 8'" Umfang; sein Gipfel ist vom Blitz ls74 abgeschlagen. Ein anderer Baum der Art im Jagen 11

misst 25' 3" 8'" im Umfang 3' vom Boden und ist etwa 120' hoch. Die Oberfläche der Stämme ist sehr

knorrig und mit Reisausschlag bedeckt; die Borkenfurchen sehr weit, 3—4" von einander abstehend. Wer
diese Riesen, die von keiner Baumart an Dicke in Preussen übertroffen werden, die nie durch das Klima

leiden und die jedenfalls wild sind, sieht, muss sich wundern, dass man hat auf den Gedanken kommen könaen,

Popnlus nigra sei von Populus italica eine Spielart, die viel dichtere Borkenfurchen hat, meist nicht die Hälfte

der Stärke des Populus nigra erreicht — die stärkste Populus italica, die ich iu Preussen kenne, in Gr. Tarpen

bei Graudenz, misst nur 14' 6" im Umfang .3' vom Boden bei 100 Höhe — und durch kalte Winter leicht

leidet, so dass die Bäume meist früh gipfeldürr werden oder ganz sterben. Auch ist das Blatt sehr ver-

schieden. Populus nigra sah ich in Preussen nie anders als in Flussthälern wild, wie in dem der Weichsel,

Ferse, Ossa und im Walde solcher Flusstbäler, wie in dem Belauf Montau. Caspary.
**) Die insterburger Pflanze ist Viola stagnina Kit., meist als Spielart zu V. persicifolia gezogen. Ob

sie das ist. müsste Kreuzung entscheiden. Casparv.

J
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Graben sparsam. — Scutellaria hastifolia L. in Gräben bei Tannsec und sonst, aber sehr

vereinzelt vorl<ommen;l — Gentiana cruciata L. von Leske bei Xeuteich. — Gratiola officinalis

L. von einer Wiese bei Blumstein, dritter Standort im Kreise. (Die andern bei Kaldowe und

Wernersdorf). — Teucrium Scordium L. bei Blumstein Diese seltene Pflanze habe ich auch

noch in grosser Fülle bei Wernersdorf und Schadwalde gefunden. — Trifolium fragiferum

L. von Blumstein, aber auch sonst verbreitet in der Nähe des Xogatdammes. — Silene tatarica

Fers, in den Nogatkämpen hin und wieder. — Cucubalus baccifer L. Wald auf der Montaner

Spitze. — Circaea lutetiana L. wie vorige. — Atriple.N: nitens Schkhr wie vor , aber sehr ver-

einzelt; häufig auf den Stadtwällen Marienburgs. — Atriplex roseum L. auf Dorfsangern im
Werder. — Plantago arenaria W. K aus dem Walde auf der Montau'er Spitze. — Centaurea

maculosa Lnik. bei Schadwalde. — .\us andern Gebieten: Ornithopus perpusillus L. von einem

trockenen Hügel bei Neustadt Westpr. — Ebendaher aus dem Walde das schöne Blechnum

Spicant With. — Tunica prolifera Scop. bei Christburg an den steilen Abhängen des Sorge-

thals. — Daselbst fand sich auch Clinopodium vulgare L. mit schön weissen Blüthen. Neben-

bei sei bemerkt, dass bei Christburg auch Datura Stramonium in grosser Ueppigkeit wächst.

Von Neustadt noch Polystichum spinulosum var. dilatatum und Lepidium latifolium von der

Westerplatte Endlich erlaube ich mir noch eine merkwürdige Bildung eines Blattes von

Cochlearia arraoracia aus meinem Garten vorzuzeigen. Die Mittelrippe theilt sich über dem
Grunde der Spreite in zwei, welche beide dann von da ab zwei hintereinander liegende

Spreiten tragen, sodass für 'u der Länge des Ganzen ein Doppelhlatt gebildet wird.

,,Professor Bail legt dann zunächst als neu für die Provinz den Melanogaster varie-

gatus Tul. vor, den Herr Kittergutsbesitzer .\. Plehn im Juli d. J. in zahlreichen Exem-
plaren bei Lubochin gefunden hat, sodann eine der stattlichsten Umbelliferen, die besonders

an den Küsten des Mittelmeers heimische Echinophora spinosa, welche ihm in diesem Jahre

der Picalschüler Tornier in einem kräftigen blühenden Exemplare auf der W"esterplatte zeigte.

Seit mehr als 14 Jahren war auf der Saspe und überhaupt in der Umgegend von Danzig

trotz vielfachen Suchens Primula farinosa, deren Vorkommen in pflanzengeographischer Be-

ziehung interessirte, von keinem Botaniker wiedergefunden worden, der Vortragende traf sie

am Himnielfahrtstage dieses Jahres, am 25 Mai, in wenigen Exemplaren in schönster Blüthe,

während sein Schüler Gronmeyer ihm auf einer Wiese in derselben Gegend den von ihm

entdeckten, bisher in der Danzig'er Flora nicht bekannten Gladiolus imbricatus L nachwies."

„Bei den Drei-Schweinsköpfen besuchte Dr. Bail seit vielen Jahren eine feuchte von

hohen Bäumen, besonders Buchen, beschattete Waldwiese, die sich durch ihren Reichthum

an .\nemone ranunculoides, Oxalis Acetosella und typischem Piannnculus auricomus L. aus-

zeichnete. Im vergangenen Jahre waren die Bäume umgehauen worden, worauf in diesem

Frühjahr der Ranunculus auricomus an den meisten Exemi)laren sehr erwähnenswerthe Ver-

änderungen zeigte. Die Lappen der tiefer stehenden Stengelblätter wurden breiter, gezähnt

und handspaltig, flössen zum Theil in eine häutige Basis, ja in einen bis 1,5 c. m. langen

Stiel zusammen, so dass diese Blätter nun völlig denen des Ranunculus acer glichen, wäh-

rend das obere Ende der Exemplare noch ganz den normalen Habitus des R. auricomus

zeigte. Gleichzeitig waren auch die grundständigen Blätter durch weitergehende Theilung

denen des R. ater sehr ähnlich geworden. Die bauchigen, weichbehaarten, mit haken-

förmigem Schnabel versehenen Früchtchen hingegen charakterisirten die Pflanzen noch als

R. auricomus. Aehnliche Bildungsabweichungen, wie die besprochenen und in der Versamm-
lung demonstrirten sind auch von J. v. Klinggräflf und von Sanio beobachtet worden, letzterer

hat dieselben auf Bastardbildung zurückführen wollen und solche Formen als R. acer-auri-
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conius bezeichnet, wir iiuljcn in denselben nach dem Gesagten aber nicht sowohl einen

Bastard, als vielmehr eine durcii die Umwandlung des Standorts bedingte Varietät zu erblicken."

„Auch bei andern l'Hanzen bewirken veränderte äussere Verhällni;-se eine Umgestal-

tung der vegetativen Organe, so zeichnen sich die schattig und in üpjtigem Ilurnus stehenden

Sträuchcr von Alnus glutinös,., und incana am Ilande der Gärten der Villenstrasse in Zoiii)Ot

durch ihre durchweg tief eingeschnittenen Blätter aus, während Lindenblälter von der Wcsfer-

plattc wie Weinlaub, solche von den beschnittenen Linden auf dem Gijifel des Carlsbcrgs

iu Oliva sogar wie I'latanenbiätter aussahen. Von beiden wurden Exem()lare herumgezeigt.

"

„Ebenfalls als eine Folge äusserer Einflüsse ist die oft wunderbare Verlängerung

von Stengeln zu betrachten, die zwischen andern Pflanzen hervorwachsen. Der Vor-

tragende hat iu dieser Beziehung vielfache Beobachtungen gemacht und legt heut ein zwischen

den Aesteu eines Lebensbaumes im Garten der Realschule zu St. Johann in Danzig bis zur

Höhe von 96 c. m. emporgewachsenes Taraxacum officinale vor. In noch weit grossartigerem

Masse wachsen iu flüssigen Medien Schimmelpilze zwischen andern hindurch, ändern dabei,

wie Dr. Bail iu diesem Jahre beobachtet hat, völlig ihre sonstigen Eigcnthümlichkeiten und

können daher leicht die Quelle von Irrthümeru bei entwickelungsgeschichtlichen Studien

werden. Ferner vorgelegt wurden Exemplare von Trifolium rcpens, welche in Folge der

Umbildung der obersten Blüthen in Gruppen von Stengelblättern durciiwachsene Köpfe zu

tragen scheinen."

„Endlich macht der Vortragende noch umfassendere Mittheilungen über neuere Beob-

achtungen der Androgynic bei Salicineen."

„Währeud bei den zahlreichen früher von iiiiu beobachteten Bäumen von Populus

tremula L. mit androgyneu Blüthen die Zwitterblüthen sehr verschiedenartig und vielfach

monströs waren*), beobachtete derselbe in den beiden letzten Jahren einen von seinem

Schüler Daunert entdeckten noch weiblichen Baum der Zitterpappel, dessen weibliche Kätzchen

auch zahlreiche Zwitterblüthen trugen, bei denen 1, 2, seltener 3 ganz normale Staubgefässe

im ßecherchen neben dem Stempel sasscn.'"

„An Salix hatte Prof. Bail in diesem Jahre dreierlei Umbildungen der Staubgefässe

in Stempel beobachtet

"

„1. Bei einem etwa 10' hohen Strauche von Salix caprea, dessen Kätzchen schon durch

ihre grünliche Farbe auffielen, bildete sich das Connectiv der unverwachsenen Staubgefässe

zu einem unten offenen Fruchtknoten mit mehr oder weniger normalen Eichen um, während

seine sich schwach auseinander biegenden obcrn Räuder Narbenpapillen trugen, auf denen

die Pollenkörner auch gekeimt waren und Polleuschläuche nach abwärts sandten. An Stelle

der Staubbeutel sassen dem Connectiv 4, oft auch nur 2 gelbe, Spiralfaserzellen und Polleu

führende Leisten an. Von Anfang April bis gegen Ende Mai hatten sich 2 Kätzchen auf

dem Baum erhalten. In ihnen fanden sich dann einzelne etwas lange und dünne aber sonst

normale Stempel, aus denen nach dem Aufspringen behaarte Samen mit entwickeltem Embryo
hervortraten."

„2. Auch in den bekannten, kegelförmigen, bis zur Unkenntlichkeit durcli Proliferation

veränderten Kätzchen von Salix caprea fand Redner einzelne sich in offene Staubbeutel um-

bildende Staubgefässe."

*) Beschreibung und Abbildung in ,,Dr. Bail über androgyne Blütheusfände bei solchen Mocöcistea

und Diöcisten, bei denen Trennung der Blüthenstände Regel ist." Schriften der naturforschenden Gesellscbafc

iu Diinzig 1869.
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„3. An drei männliclien Sträuchern der Salix viminalis entstanden häufig Stempel,

entweder durch Umbildung eines einzelnen Connectivs, häufiger jedoch nach Verwachsung

beider Staubgcfässe in ihrem ganzen V'^erlauf. Die Staubbeutel sassen dann noch mehr oder

weniger entwickelt dem Fruchtknoten an, der ganz normale Eichen umschliessen konnte, wie

auch auf den Narben Pollenkörner zur Schlauchbildung gelangten. Die meisten Kätzchen

blieben auf den Bäumen stehen und zeigten von normalen kaum zu unterscheidende Stempel

untermengt mit Staubgefässen."

„Die besprochenen Verhältnisse wurden an Zeichnungen und Präparaten, ferner an von

Herrn Dr. Benecke freundlichst ausgeführten negativen Photograidiieen und an Herbarien-

Exemplaren demonstrirt, von denen der Vortragende auch noch an grössere Herbarien ab-

zugeben bereit ist, während er einen der besprochenen Zweige von Salix viminalis im Garten

cultivirt. Ganz ähnliche Verhältnisse, wie die eben erläuterten, sind durch Andere von ver-

schiedenen Weiden beschrieben worden z. B. von Fr. Reinsch in der Regensburg'er Flora

1858 Nr 5 von Salix cinerea, ferner von dieser und caprea durch Wimmer, von letzterer

neuerdings auch durch D. H. Pi v. Schlechtendal (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde

zu Zwickau 1876), von Salix purpurea und babylonica durch Alex Braun (das Individuum

der Pflanze) und durch Hibsch (Wien'er zool.-bot. Gesellschaft 1876)."

„Eine sehr interessante Umformung der Stempel in Staubgcfässe beschrieb H. Müller

von Salix cinerea in der bot. Zeitung 1868, während sein Bruder Fritz Müller, die der oben

von Weiden besprochenen ganz analoge Umbildung von Staubgefässen in Stempel bei Begonia

in derselben Zeitschrift 1870 behandelt. Alle diese, wie zahlreiche andere Beobachtungen*)

weisen darauf hin, dass die eingeschlechtigen Blüthen als Zwitter zu betrachten sind, bei

denen nur die eine Art von Fortpflanzungsorganen nicht zur Ausbildung gelangt ist."

Dr. Conwentz, jetzt Assistent am königl. botan. Garten zu Breslau, „legt einen

noch uncorrigirten Probeabzug von Dr. Krümmel's Waldkarte des deutschen Pieiches vor.

Dieselbe zeigt die Verbreitung des Waldes im allgemeinen, ohne Rücksicht auf dessen Zu-

sammensetzung (Laub-, Nadel-, Mischwald) zu nehmen. Leider konnte dies nicht geschehen,

weil die Quellen, welche dem Vcrf zugebote standen, grösstentheils jenen Unterschied ausser

Acht lassen. Die Karte soll demnächst in Peschel's statistischem .\tlas für das deutsche

Reich L Abth. erscheinen."

„Darauf zeigt Dr. Conwentz ein dunkelviolett aussehendes Stück Brod vor Wahr-

scheinlich sind es die Samen einer unter dem Getreide gewachsenen Pflanze: Alectorolophus

hirsutus All , welche diese eigenthümliche Färbung verursacht haben. Auf den menschlichen

Körper soll diese Beimengung keinen merklichen Einfluss äussern. (Vgl. Dr. Ludwig, über

Rhinanthin. Archiv für Pharmacie Bd. 142. S. 199 fl".)"

„Schliesslich wiederholte Vortragender die bereits im vorigen Jahre der Versammlung

kundgethane Bitte ihn durch Zusendung von versteinten Hölzern aus dem norddeutschen

Diluvium bei seinen bezüglichen Arbeiten zu unterstützen."'

Der Vorsitzende legt einige Exemplare von Convolvulus arvensis L. mit fünftheiliger

Blumenkrone vor, die Herr Lehrer Hammer auf einem Acker in der Nähe des Strandes

Juli 1876 bei Rothenen bei Fischhausen gefunden hat. Die Zipfel der Blumenkronc sind

im freien Theil etwa 12 mm. lang und lang-lineal-lanzettlich. Diese Dialysis der Blumen-

*) „S. .luch Bail „Ueber androgene Bliithenstäude etc. in den Schriften der naturforschenden Gesell-

schaft in Danzig 1809 und bot. Zeitung 1870 S. 400; die letztgenannte Mittheilung, welche dem Autor nicht

zur Correctur eingesandt worden i.st, zeichnet sich durch zalilreiche Druckfehler aus, und es ist z. B. für

)Stengel imm'r Stempel zu lesen."
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kmiie bei Convdl. aiv. sclicinl bi.slier nirf;end iingegcben zu sein. Masters f Veget. teratology 73)

fühlt zwar unter den Gattungen, welche mit dialytisclier r)lum(;ni<rone beobachtet hind, auch

die Gattung Convolvuhis auf, aber nennt keine Art. Herrn Prof. A. iJraun, der in solch

morphologischen Abweichungen eine so bedeutende Kenntniss besitzt, war der Fall bei Con-

volvulus arv. unbekannt. Der Vorsitzende zeigt dann Linnaea horealis aus dem Walde von

Kinten am kurischen Haff, Kreis Heydekrug, vor, die dort ein Zuhörer: Apotheker I'aris,

aufgefunden hat und ein Exemplar von l'hallus impudicus, das ihm Herr Dr. Tribukeit

Juli 1876 frisch zuschickte. Es war in der Görlitz, dem Stadtwalde von Uastcnburg, gefunden

Dann machte der Voisitzende über die .\usbeut(! seiner diesjährigen E.xkursionen

folgende Mittheilungen: „Nachdem ich 14 Jahre in dem Landstrich zwischen Eerse, Weichsel,

Leba und Ostsee botanisirt und den grössten Theil desselben durchsucht habe, fand ich zum

ersten Mal Aiuga rcptans in dieser Gegend zwischen Alt- und Neu-Bukowiece, Kreis Berent,

am linken Ferseufer auf sumpfiger Wiese. In dem bezeichneten Landstricli sah ich bis dahin

bloss Aiuga jjyramidalis und gcnevensis. Im Kreise Berent fand ich ferner: Bromus asper

Murr., östlichste Schlucht im Walde von Kobilla, nach der Ferse sich öffnend, Laubwald;

Crepis praemorsa Tausch, daselbst; Eriophorum gracile Koch, Torfmoor am See von Schiedlitz

bei Berent; N7.iphur immilwm Sm. im Torfsee bei Schiedlitz daselbst, mir gezeigt von Herrn

Tesch, Ilauptlehrer an der evangelischen Stadtschule in Berent; Myriophyllum altemiflorum.

DC, See Policzewko bei Beck; Lolella di i-lmanna L., in demselben See; Lüordla /acustris L.,

in demselben See; Agrimonia odorata, Nordostufer des See von Putz; Carex stricta Good.,

Torfmoor am See von Schiedlitz; dieselbe am Ufer des Sees von Weissbruch, im Torfmoor

durch Sphagnum gebildet; ferner auf torfmooriger Wiese bei Ilochpaleschken; auch im Kreise

Cartaus am mittleren der 3 Torfseen bei Bewcrndorf. Im Kreise Cartaus: Mentha sil-

vcstris, Westufer des Sees von Tuchlin; Aira praeco.\, Ostufer des Sees Karczcwo bei,

Sullenczyn; LascrjH/.mm hdifulmm, auf dem Westabhauge des Sees Dlugi bei Körnen;

Scirpus paucifiorus Light., Nordseite des Sees Gostkowo zwischen Sullenczyn und Ostrowitt;

Sarrothamnus scoparius, Böschung der Chaussee von Sullenczyn nach Cartaus bei crsterem Ort:

Veronica scutellata L. var parmularia Poit. et Turp., Nordwestufer des Sees Modczilko bei

Schakau, südlich von dem Dorf gelegen; Potentilla norvegica, Insel des Sees von Ostrowitt;

Kuphar j.nonilnin Sm., Südeude des Sees Kua zwischen Podjass und Micziczewitz; Myrio-

phyllum alternißoruin DC, Stropna - See bei Belauf Glinow und Dorf Golczau: ferner im

Priestersee, zur Kirche Parchau gehörig, bei Belauf Glinow; ferner im See Redlitz bei Za-

kowkcn. Litofdla laeuslris fand ich in dem See von Choina, im Grossen Gelenko und im

Kleinen Gelenko bei Koschnitz, hier auch auf trockncm Ufer in Blüthe, im See Modczidlo

südlich von Sullenczyn, im See Glinow bei Försterei Glinow, im nördlichen Theil des Sees

Stuczino zwischen Podjass und Micziczewitz, im See Dlugi nördlich von Puzdrowo, also an

H neuen Fundorten; bisher waren nur 6 andere Fundorte in Preussen bekannt. IsoVics

lucusfris^ bisher an 7 Fundorten in Preussen bekannt, fand ich im Cartaus'er Kreise an 11

neuen, nämlich im See Moczidlo bei Sullenczyn, im See Glinow bei der Försterei Glinow,

im Priestersee bei Glinow, im Grossen und Kleinen Gelenko bei Koschnitz, im See Kna und

Stuczino, beide zwischen Podjass und Micziczewitz, im See Ziauti, südwestlich vom Kna, im

See Czarny, V', Meile nord-nordöstlich von Kowalle, im See Niemino bei Liszuiewo und im

See Dlugi, nord - nordwestlich von Puzdrowo Lohdia dortvmnnu^ bisher in Preussen

von 4 Fundorten bekannt, fand ich an 16 neuen, von denen einer, der oben schon genannte,

dem Berent'cr, die 15 anderen dem Cartaus'er Kreise angehören, nämlich in den Seen Kar-

czewo bei Sullenczyn, Glinow bei Försterei Glinow, im Priestersec bei Glinow, im Grossen



und Kleineu Gelenko bei Kosclinitz, im See Kna und Stuczino, im Warlin'er See bei Bori-

wilas, im See von Cliüina, im See Gowidiienlco bei dem eingegangenen Dorf Ochsenkopf, dem
östlichsten der 3 Torfsecu bei Bewcrndorf, im See Baroczno südöstlich von Choina, im See

Czarny bei Kowalle, im See Niemino bei Liczniewo, im See Dlugi bei Puzdrowo. In der

Mehrzahl dieser Seen war die Pflanze in grösster Fülle vorhanden, selten auf dem trocknen

Ufer; meist bildete sie einen breiten Gürtel im Wasser längs dem Ufer bis zu 4—5' Tiefe.

Gewöhnlich waren die Blüthenständc bis 5—6" über Wasser von Gänsen abgefressen. Lobelia

dortmanna scheint also überhaupt in ihrem ganzen Verbreitungsbezirk am häufigsten im

Cartaus'cr Kreise vorzukommen. Sie findet sich sonst im nördlichen Russland, Schweden

und Norwegen bis etwa 64° n. Br., ferner in Norddeutschland, Dänemark, Holland, Belgien

und Grossbritannien in verschiedener Dichtigkeit, dann in Nordamerika, aber nicht im asia-

tischen Russland. Zur Eiszeit war das ganze europäische Gebiet, in dem sie vorkommt,

mit Wasser oder Eis bedeckt. Die Eiszeit wäre für Nordeuropa unmöglich gewesen, wenn

der Golfstrom damals schon vorhanden gewesen wäre; sein Fehlen setzte eine Land Verbin-

dung zwischen Nordamerika und Nordwesteuropa voraus, es scheint möglicli und wahr-

scheinlich, dass mit dem Aufhören der Eiszeit von Nordamerika aus die Pflanze über jene

auch allmälig verschwindende Landverbindung nach Europa eingewandert ist. Es weist

somit nicht blos die Bernsteinflora, sondern wie es scheint, auch die jetzige auf Nordamerika*)

— Chara stelligcra und iubata fand ich in dem grossen See Mausch. Dann am Stadtteich

von Landsberg in Ostpr, Kreis Pr.-Eylau, Oryza clandestina A. Br., in Menge. Matricaria

discoides DG., die ich 1859 zuerst zwischen dem botanischen Garten und dem Holländer

Baum, auch auf dem Hofe des Stadtrath Hensche, Mittleren Tragheini, in Königsberg und

auf den Mittelhufen traf, verbreitet sich mehr und mehr. Sie ist jetzt in der Kaporn'schen

Heide westlich von Moditten und in grösster Menge im Dorf Löweuhagcn, 3 Meilen östlich

von Königsberg, auch in Warnicken bereits zahlreich vorhanden. — Am 7. August 1872

fand ich in der Mitte des Krcbsberg'er Sees bei Schönek, Kreis Bercnt, auf dem Boden des

Wassers in 4 bis 5 Fiiss Tiefe eine mir neue Form von Potamogeton; die Schleppharke

brachte die Pflanze in massiger Menge herauf; von oben her war nichts zu sehen. Dieselbe

Pflanze fand ich am 11. August desselben Jahres am Nordufer des Sees von Stresau bei

Schöneck in '/j bis 1 Fuss Tiefe. Herr Kantor Schramm in Schöneck begleitete mich auf

meinen Exkursionen und ich bat ihn, nächstes Jahr genau auf die Blütlie der Krcbsberg'er

Pflanze zu achten und sie mir zu schicken, wenn er sie fände. Unter dem 24. Juni 1873

*) Da die Sceu, über 70, die ich lb7ß im Westen des Cartaus'er Kreises untcrsuclit hatte, durch das

lüiulige Vorkoniinon vou IsoEtes, Litorelle, Lobelia, M^iioph^lhuu starker wie die irgend einer andern von

mir in Preussen untersuchten Gegend auf den Norden verwiesen und daher eigenthüinliehe Verhältnisse auch

in ihren Sporenphyten vermuthen Hessen, bat ich Prof. W. Ph. Schimper um Bestimmung der in ilinen meist

iu lieträcbtliclier Tiefe von mir gesammelten Moose. Er schreibt mir darüber am 8. Februar 1877, also lange

nachdem ich es ausgesprochen hatte, dass Lobelia dortmanna möglicher Weise auf Nordamerika als Ursprungsort

weise: „Unter diesen Moosen, meist Deformationen der gemeinen Arten, beliudeu sich zwei von grossem

Interesse: Conomitrium iulianum, welches bis jetzt in Europa noch nicht in Seen beobachtet worden ist und

ganz der Form gleicht, welche in den südlichen Theileu der Vereinigten Staaten ebenfalls in den Seen der

Swamps vorkommt ; das zweite ist eine neue Fonlinalis amerikanischen Typus, der Foutinalis disticha aus

Arkansas, Alabama u. s. w. ähnlich." Conomitrium iulianum, das ich einst 1847 unter Führung des Professor

Pietro Savi bei Pisa sammelte, fand ich im See Niemino bei Liszniewu, Kreis Cartaus, in etwa ti Fuss Tiefe

auf bräunlichem, sandigem Mourbodeu, Sand mit Torftbeilen gemengt und das neue Moos: Fontinalis micro-

phjlla W. Ph. Schimper in flachem Wasser des See Czarny bei Kowalle und im See von Choina, auf moorigem

Sande in 1 — 3 Fuss Tiefe, in letzterem Falle zusammen mit Hypnum fluitans.

Sclirillcn der rhys.-ükon. Gesellschaft. Jahrg. XVIH. 13
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xdiickto mir Herr Kantor Scliraiiiin rcioliliclie Excmplani mit (;iiii(,'cri Blüthenäliren im

Knosiienzustande. Icli konnte inclirorc Iiliizonn' in den Teicii des königl. botan. Gartens in

etwa 2 Fuss Tiefe setzen und 1871 befand sich di(; franüclie Pflanze im besten Zustande

des Gedeihens mit zaiilrcichen IMiithenühren von Mitte Juni bis f,'C!,'en Ende Juli. Leider

wurde sie mir in demselben Jahre durch mehrere Ueberscliwemmungen mit Itinnsteinjauche,

d(;nen fast bei jedem starken Hegen der botanische Garten in unabwendbarer Weise, wie

es scheint, ausgesetzt ist, wie zahlreiclie andere werthvolle Pflanzen, verniclitct. Dieselbe

Potamogeton fand ich Ende August 1876 in dem Grossen und Kleinen iJlugi und im See

Skrczinka hei Podjass, Kreis Cartaus. Ich halle die Pflanze für einen Bastard zwischen

Potamogeton praelonga Wulf, und crispa Ij. Im Grossen und Kleinen Dlugi sind beide

Stammpflanzen, im Skrcznika keine derselben, im Krebsberg'er und Stresau'er See (letzteren

konnte ich nicht befahren) nur Potamogeton praelonga von mir angetroffen. Die Bastard-

natur der Pflanze ergiebt sich daraus, dass der Blüthenstaub aus völlig leeren, verknitterten,

geschrumpften Körnern olinc Fovilla besteht. Ich sah kein gutes Korn darunter. In Folge

dessen trägt die Pflanze keine Frucht, vermehrt sich jedoch vegetativ sehr beträchtlich.

Es möge die Beschreibung von Potamogeton crispa -j- praelonga folgen.

Der Stamm etwas abgeplattet, so dass sich die beiden Durchmesser wie 1 : 1 Vi ver-

halten; ebenso das System der Lcitbündel; schmale Seiten breit gerundet; unter jedem Blatt

ist auf der platten Seite eine breite Furche, die bis zum zweitnächst(!n Blatt hinab läuft,

aber allmälig undeutlich wird. Stamm gerade oder etwas Zickzack gebogen; unten aus dem

Knoten wurzelnd. Blätter zweizeilig, sitzend, in grossem Bogen zurückgekrümmt, starr,

eiförmig-lang-länglich oder kurz ciförmig-lanzettlich, Br. : Lg. =: 2 1mm : 108mm.; =2ßmm.

:

98mm; =25 mm. :89 mm. an demselben S])ross, also etwa = 1:4; Spitze breit und

stumpf, oben abgerundet, selten etwas ausgerandet, nicht kapuzenartig, nicht beim Trocknen

oben spaltend, Grund breit-eiförmig, abgerundet, nicht ganz halbstcngelumfassend, Rand

kraus, ungezähnelt; Hauptnerv jederseits mit 5 bis G schmäleren, die durch dichte Aeste

quer verbunden das Mittelstreifnetz bilden; ausserdem jederseits 4 Hauptnerven. Der erste

vom Mittelnerv begrenzt für Vi der Blattlänge das Mittelstreifnetz; der zweite vom Mittelnerv

auch mit 1 bis 2 ganz dünnen Nebennerven, die unter sich durch quere Nerven verbunden

sind, unten jederseits versehen; also Seitenstreifnetz vorhanden. Zwischen dem zweiten und

dritten und dritten und vierten Ilauptnerven nur zwei Maschenreihen vorhanden. Farbe des

Blatts dunkel - schmutzig - braungrün, Nerven braunkermesin. Nebenblätter häutig, bis

25 mm. lang, breit, nach oben etwas glockig geöffnet, blattachselständig, stengelumfassend,

stumpf. Aehrenstiele gleich dick, oben wie unten, bis 70 mm. lang und mehr. Aehre kurz,

walzig, etwa zweimal so lang als breit mit 18—20 Blüthen. Die breit eiförmig-längliche

Gestalt des Blattes, die breite, stumpfe Spitze, der ungezähnte Rand, die bogige Krümmung
nach rückwärts, die grossen Nebenblätter erinnern an Potamogeton praelonga; der krause

Rand, die Starrheit und die grünbraune Farbe des Blattes an Potamogeton crispa. Die

überwinternden Sprossen des Bastards haben häutige, nicht hornige Blätter."

Der Vorsitzende theilt dann noch mit, dass Herr Kaplan Braun in Bischofstein ihm

1876 wieder zwei Sendungen von Chaeromyces niaeandriformis Tul. gemacht habe, darunter

eine von einem neuen Fundorte, im Walde von Lakmedien, so dass drei Fundorte dieses

Pilzes jetzt bei Bischofstein entdeckt sind. Es werden dann Abbildungen von Peziza tube-

rosa Bull, von Herrn Rosenbohm bei Sperwatten, Kreis Heilsberg, gefunden, Peziza fulgens

Pers., von demselben zwischen Bogen und dem Potarsee entdeckt und Peziza aurantia Pers.,

von Herrn Rosenbohm August 1875 im Nuhrbusche bei Kl. Nuhr, Kreis Wchlau, und von
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Herrn Apotheker Scharlock bei Pclonkcn bei Oliva, Kreis Danzig, im September 1876 und

im Walde von Lunau, Kreis Culm, im Oktober 1876 gesammelt, vorgezeigt. Die Sporen

der Peziza aurantia von den genannten drei Fundorten und von Lyck, dort gesammelt von

dem verstorbenen Rektor A. Kissner, Oktober 1874, sind elliptisch, farblos und mit einem

schönen erhabenen Netzwerk auf der Aussenseite der Haut verschen. Die Enden laufen

meist in eine Spitze aus. Klotzsch (Dietr. Fl. bor. VI. T. 38i) bildet unrichtig die Sporen

ganz glatt ab. Weber bau er (die Pilze Norddeutschlands Heft 1 S. 3 T. H. Fig. 3)

sagt, dass die Sporen „häufig am Rande ausgezackt" seien und bildet sie so ab. Auch
Fuckel (Symb. 325) beschreibt die Sporen unrichtig: „episporio verrucoso granulato."

Die schöne netzförmige Verdickung haben Weberbaucr und Fuckel übersehen.

Zu dem Festessen, welches nach 4 Uhr bei Skibbe stattfand, waren von Seiten des

Vereins der Präsident des Provinzial - Landtages, Herr v. Saucken- Tarputschen, Herr

Landes - Direktor Rickert und der Vorsitzende des Ausschusses des Provinzial - Landtages,

Herr Oberbürgermeister Selke, eingeladen worden, leider aber durch eine an dem Nach-

mittage desselben Tages stattfindende Sitzung des Ausschusses des Provinzial - Landtags am
Erscheinen verhindert.

13*



lieber die grosse indisclie Yolkszählimg von 1872

von

Prof. ör. Ilormaiin M'agncr.*)

Die grosse Bedeutung, welche wir der im Jahre 1872 abgeschlossenen, grossartigen

Operation des indischen Census beilegen müssen, kann am besten durch einen kurzen Rück-

blick in die Geschichte der Volkszählungen überhaupt in das rechte Licht gestellt werden.

Wir meinen damit niclit jene Abschätzungen der Volksmengen, welche noch heute in einem

sehr grossen Theile der Erdoberfläche üblicii sind und meist einem rein administrativen

Zweck wie zur Feststellung der waffenfähigen Mannschaft oder der zu gewissen Steuern

heranzuziehenden Haushaltsvorstände, Grund- oder Hausbesitzer u. s. w. dienen, sondern

die Volksaufnahmen im engern Sinn, bei welchem auf diesem oder jenem Wege die Existenz

jedes einzelnen das Land bewohnenden Individuums nachgewiesen wird. Diese Volkszählungen,

die ursprünglich natürlich auch aus rein praktischen, staatspolitischen Bedürfnissen hervorge-

gangen sind, haben sich in ihrer jetzigen Gestalt weit über diesen Standpunkt erhoben, sie bilden

die wahre Grundlage der Volkskunde oder der Dcmologie, wie sie Ernst Engel zuerst nannte,

und haben daher aucli für die Geographie ein hervorragendes Interesse.

Knapp stellt sich das Resultat einer solchen Aufnahme in der absoluten Zahl der

Bevölkerungsmenge, welche sie crgiebt, dar. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, dass in

der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts für unsern eigenen Erdthcil die Zahl seiner Bewohner

noch so wenig sicher feststand, dass Maltebrun IS 10 demselben 170 Millionen, Hassel l82i

schon 287, v. Roon 1840 dagegen 237 und Berghaus 1843 sogar 296 Millionen Einwohner

geben konnte, — um von den andern Gebieten der Erde hier ganz zu schweigen, — so erkennt

man leicht, dass selbst bei uns diese Volkszählungen Produkte der modernsten Cultur sein

müssen

Obgleich man nun für kleinere Gebiete Europas schon Erhebungen aus dem vorigen

Jahrhundert kennt, die ihrem wissenschaftlichen Werthe nach einigermassen mit unsern jetzigen

*) Die obige kleine Abhandlung giebt im Wesentlichen den Inhalt eines am 4. Mai IS77 in der physik

-

ökon. Gesellschaft gehaltenen Vortrages wieder, hei welchem der Vc-rf nicht alle jene statistischen Angjiben

als bekannt voraussetzen zu dürfen glaubte. Dadurch erklärt sich die Form obigen Aufsatzes. W.
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Volkszählungen wetteifern konnten, so ist doch der erste grössere Census im modernen Sinne

zuerst. 1790 jenseits des Oceans in den Vereinigten Staaten unternommen worden. Bald

traten dann in Europa die westeuropäischen Staaten hinzu; bis zum Jahre 1850 lagen aber

doch eigentlich nur für West-Europa, die meisten deutschen Staaten, Skandinavien, einzelne

italienische Gebiete etc. Ergebnisse von Volkszählungen vor.

Einen mächtigen .Aufschwung nahm das Interesse für derartige Erhebungen durch die

seit 1853 tagenden statistischen Congresse, zu denen jährlich mehr europäische und aus-

sereuropäische Staaten ihre Vertreter sandten. So folgten Volkszählungen in Oesterreich,

Spanien, Portugal, Italien, der Schweiz, und noch liegt kein Jahrzehnt hinter uns, seit man
aus Griechenland, ferner aus einem grossen Theile Südamerikas — 1865 zählte Chile zuerst,

1869 .\rgentina, 1872 folgte Brasilien, 1873 Venezuela u. s. w. — die Resultate der ersten

Volkszählungen kennt, während die beiden Ostreiche, Russland und die Türkei eine solche

bis heute noch nicht aufzuweisen haben; und der so eben ausgebrochene Krieg wird wohl

wiederum diese für 1878 in Aussicht genommene Operation in Russland vertagen.

Gehen wir in raschem Fluge noch über Canada, Westindien, England und Australien

— kurz die britischen Colonien,— über .\lgier und andere kleinen aussereuropäischen Gebiete

hinweg, so ist aus dieser Uebersicht erkennbar, dass die Volkszählungen nicht nur überhaupt

ganz moderne Errungenschaften sind, sondern dass sich unter den Ländern, wo dieselben

bisher stattfanden, kaum ein Staat befindet, in welchem die Europäer nicht die

Mehrzahl der Bevölkerung bildeten. Wenn man heute die Bevölkerung der Erde

zu I 100 Millionen Menschen annimmt, so sind — von Indien abgesehen — in dieser Summe
kaum 300 Millionen durch genaue von Europäern durchgeführte Volkszählungen eruirt worden.

Bei dieser Sachlage musste der Gedanke, welcher bald nach Uebernahme der Regie-

rung von Indien von Seiten der Krone Englands auftauchte, nemlich das gesammte indo-

britische Reich einer Zählung zu unterwerfen, von allen Denen für einen wahrhaft grossartigen

angesehen werden, welche mit der Schwierigkeit der Durchführung selbst in einem hochci-

vilisirten Staate vertraut waren. Jetzt, wo die Resultate derselben vorliegen, wo uns die

stattlichen Censusberichte der einzelnen Vorstände den Gang des grossen Werkes erläutern,

wo uns die ganz enorme, ja ungeahnt gi-osse Zahl der gezählten Individuen bekannt ist, kann

sich ein Jeder einen Einblick in die grossen Schwierigkeiten, welche zu beseitigen waren,

verschaffen, und ein Jeder wird, wie wir nicht zweifeln, von staunender Bewunderung über

die Grossartigkeit des ganzen Unternehmens, über die Thatkraft der wenigen Tausend Engländer

ergriffen werden, welche die Operation an mehreren Hunderten von Millionen Menschen

durchgeführt haben.

Diese Schwierigkeiten treten uns, so lange wir europäische Verhältnisse im Ge-

dächtniss haben, zunächst in der Grösse des Territoriums entgegen. Deutschland hat

bekanntlich ca 10,000 D Meilen Oberfläche, — Britisch -Indien dagegen 44,000 und wenn

man die Tributairstaaten mitrechnet, von denen die Hälfte auch in die Zähloperation ein-

bezogen ist, 70,000 G Meilen. Ün 1 in diesem Gebiet wohnen etwa 240 Millionen Menschen,

von denen 210 Millionen wirklich gezählt, die Uebrigen nur abgeschätzt sind! Und unter

dieser enormen Population, die an Zahl der von ganz Europa ja nicht viel nachsteht, be-

fanden sich zur Zeit der Zählung kaum 140,000 Europäer, darunter etwa 130,000 Engländer.

Die Letztern theilen sich wieder in 66,000 der Armee Angehörige und 64,000 Civilisten mit

ihren Frauen und Kindern. Rechnen wir diese ab, so bleiben nach den Censustabellon etwa

25,1)00 erwachsene Civilisten, unter denen man 11,000 Beamte, 8000 Kaufleute. 5000 Lehrer,

Industrielle etc. rechnen kann. Man bedenke: 11,000 englische Beamte unter 240 Millionen
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Mensclii'ii froindcr Kasse! Ist dies an sich schon ein erstauiiiiclies Verhiiltiiiss , so muss

diese Zaiil der Vertreter der Beliörde für die Dinchfüiinuif,' einer Volkszählung, gleichsam

für die üurelulringung einer so enormen Hevölkerungsinasse, die IJeiülirung mit jedem Kin-

zelnen, oder wenigstens jeden einzelnen ilaushaitsvorstand geradezu ver.-chwindend genannt

werden Somit wird man die gleiclien 0))erationcn im euroitäischen Itu.-sland, das mit

90,000 n Meilen, oder in den Vereinigten Staaten, welche mit 170,000 Meilen das britisch-

indisciie Territorium ja an Grösse übertrefien, dennoch nicht entfernt vergleichen können,

da einerseits die Volkszahl kaum den dritten oder sechsten Theil der dortigen entspricht,

andererseits hier eine herrschende Nation mit gemeinsamer Sjuache alle andern Elemente

numerisch völlig überwiegt.

Die Grundlage einer jeden Volkszählung bildet die genaue Kenntniss des Aufent-

haltsortes, der Wohnungen der Bevölkerung. Diese Grundlage war in Indien erst

für einen sehr grossen Theil der Halbinsel ganz neu zu schaffen. In einzelnen Gebieten ist

die Katastervermessung nahezu vollendet, in vielen andern galt es erst durch inovisorisch

entworfene Districtskartcn die sämmllichen Wohnplätze , welche zum Theil den Behörden

noch nicht einmal dem Namen nach bekannt sein konnten, festzustellen, damit kein Be-

völkerungscomplex bei der Zählung übersehen werde. Nach ihrer Vollendung wurde die

trockene Jahreszeit benutzt um jene Karten an Ort und Stelle zu verificiren. Befehle erlassen,

die Wege in Stand zu setzen, die Jangleswaldungcn gehörig auszuhauen, in denen Tausende

von Hütten dem Blicke des Zählers entgehen konnten. Selbst auf die wilden Thiere musste

in manchen Districteii Rücksicht genommen werden, die leicht einen Zähler mitsammt seinen

Zählungslisten wegschnappen konnten. Es wurden ihm daher Wachen beigegeben, seine

Thätigkeit auch in gefährlicheu Gegenden auf gewisse Tagesstunden beschränkt.

Der wahrhaft kolossalen Menge der Bevölkerung ist schon gedacht worden, und doch

sollte eine genaue Aufnahme jeder einzelnen Seele vorgenommen werden. Man hatte durch-

aus das Muster europäischer Volkszählungen vor sich. Dieser Census sollte Einsicht gewähren

in die Zusammensetzung der Unterthancn der heutigen Kaiserin von Indien nach Geschlecht

und Alter, nach Nationalität und Religion, nach Beschäftigung und Schulbil-

dung, nach geistigen und körperlichen Gebrechen. Und alles dies sollte herau?-

gefragt werden aus mehr als 200 Millionen Menschen, welche unter sich in zahlreiche höchst

differirendc Stämme zerfallen, welche den verschiedensten Bildungsstufen angehören, vom

rohen, nackt umherschweifenden Wilden bis zum feingebildeten Brahminen.

Wenn alle jene Aufnahmen wirklich durcligeführt werden sollten, so konnte nur das

schriftliche Verfahren in Anwendung gebracht werden, bei welchem wie bei uns, Ilaus-

haltungslisten vcrtheilt und von dem Vorstand eines solchen oder dem Zähler selbst ausge-

füllt werden.

Nun erinnere man sich, dass im eigentlichen Bengal das Bengali, weiter westlich das

ürija, im Osten Assamcsisch, in den Nordwestprovinzen Hindi und das mit Persisch und

Arabisch vermischte Urdu oder Ilindustaui gesprochen wird, dass sich davon wieder das

Pendschabi unterscheidet, wie das Maratti und Gudscherati und Sindhi in der Präsidentschaft

Bombay, — Sprachen, die der Sprachforscher zwar als nahe verwandt, als Tochtersprachen

des heiligen Sanskrit bezeichnet — aber dennoch Sprachen, die für den Gebrauch gänzlich

getrennte sind, ja sogar vielfach in der Schrift ganz abweichende Charaktere besitzen.

Damit ist ja aber die Aufzählung nicht erschöpft. Sehen wir vom Arabischen, Eng-

lischen etc. als verhältnissmässig kleinem Gebieten angehorig ab, so tritt uns noch die

ganze Reihe der altern einheimischen Sprachen entgegen, die Dravidasprachcn , wie das
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Can aresische, das Tamil, Telugii, Malayola, Toda, Gonda und Klioiid etc., ferner die Jener

wilden Eingeborenen, wie der Kohls und Santhals, die gar keine Schriftsprachen besitzen.

Man sieht, dass diese Schwierigkeiten ohne die thätige Mitwirkung der Indier

selbst nicht hätten überwunden werden können, und die Ausnutzung derselben, die Einflössung

des Interesses an der Sache in so viele hunderttausende von Zählern, welche bis auf einen

ganz geringen Procentsatz unentgeltlich Dienste leisteten, muss unsere besondere Bewunde-

rung erregen.

Ein englischer Bericht sagt, dass die Kosten der Zählung von 171 Jlillioiieu Menschen

nur rVi Millionen Mark betragen habe, d. h. also etwa für einen Menschen 1 Pfennig,

während bei der letzten Zählung in England der Kopf auf S'/a Pfennig zu stehen kam.

Die freiwillige Betheiligung der Indier konnte natürlich zunächst nur da stattfinden,

wo eine genügende Anzahl Personen sich fanden, die des Lesens und Schreibens kun-
dig waren. Das letztere verstanden zwar wieder Andere, aber sie vermochten nicht mit

Tinte auf Papier zu schreiben. Doch wurde ihnen gestattet, ihrer heimischen Sitte gemäss

mit dem Stift auf Palmblätter zu malen und diese einzusenden. Und endlich in jenen

Distrikten, wo eine Schriftsprache nicht existirte, vertheilte man farbige Schnüre in den

Häusern, schwarze für die Männer, gelbe für Frauen, andere für die Kinder. Die Zahl der

Knoten, welche in diese Schnüre geschürzt wurden, entsprach der Anzahl der gezählten Per-

sonen je nach der betreffenden Kategorie. Die Haufen der Schnüre und Knoten rechnete

man dann wieder mit Kieselsteinchen oder Samenkörnern zusammen und sandte letztere an

die Zählbüreaus.

Diese wenigen Züge mögen ein Bild der Operationen geben, welchen schon äusserst

tüchtige Superrevisoren vorstehen niussten, wenn nicht das Ganze in einem unentwirrbaren

Knaul sich verwickeln sollte.

Die Einzelberichte sind weit davon entfernt zu verschweigen , dass hie und da die

Piesultate keine genauen haben werden können. Manche jener in den Bergen wohnenden

und sich scheu zurückziehenden Stämme sind nur abgeschätzt worden, indem man die

Zahl der Häuser bestimmte, die Bewohner zweier oder dreier zählte und mit dieser Durch-

schnittszahl die Masse der Einwohner herauszurechnen suchte.

Wenn wir sagen, sie zogen sich hie und da scheu zurück, so ist damit eine neue

grosse Schwierigkeit angedeutet, die zwar bei jeder Zählung hervortritt, aber in einem Lande

wie Indien ganz besonders ins Gewicht fallen muss, wir meinen den moralischen Wider-
stand der Bevölkerung

Bekanntlich bringt eine jede Zählung bei uns Thatsachen von dem Argwohne der

Bevölkerung ans Licht, die man kaum glauben möchte, wenn man nicht selbst einmal als

Zähler in einem Viertel der niedern Bevölkerungsschichten gewirkt hat. In Berücksichtigung

dieses Umstandes können wir allerdings eine gut durchgeführte Zählung als einen Maasstab

für den Bildungsgrad eines Volkes ansehen und sagen, je gebildeter dasselbe ist, um so

besser, leichter, williger lässt es sich zählen.

Dass nun in Indien die noch nie stattgehabte Zählung allgemein als Vorläuferin einer

neuen Besteuerung angesehen wurde, kann uns nicht befremden, denn gerade diese Furcht

hat man bei uns noch jetzt zu bekämpfen. Eben deswegen war die Maassregel, Einheimische

zu Urzählern zu verwenden, jedenfalls eine solche glückliche. Aber nun denke man an die

religiösen Zustände des indischen Volkes, an den entsetzlichen Aberglauben jener 170 Mill.

Hindus und öO Millionen Mohamedaner.



Gerade nach diosor Seite liiii liatten die Ziihlor grosse Schwierit;kcilcn zu überwinden,

und die Berichte der Vorstände, welclic uns nianclie der Kiiiwändc einzeln erzählen, lassen

uns tiefe Blicke in die geistigen Zustände des Volkes Ihun. Verkauf in die Sklaverei oder

Krankheit und Tod sei Ihnen gewiss. In einem District der Ccntralprovinzen begegnete

jnan dem Verdacht, dass die säninitlichen Zälilungslisten in den I'"luss geworfen würden und

dass dann alle die, welche darauf notirt seien, baldigen Todes sterben müs.^ten, und dergl.

Ein Zähler verbreitete in seinem Kreis absichtlich die Fabel, der Kaiser von Itussland habe

kürzlich seine Unterthanen gezählt und gefunden , dass er deren mehr als die Königin von

England besitze, was diese jedoch nicht zugegeben; nun solle die Zählung diesen Streit

entscheiden.

Alle diese Schwierigkeilen erklären uns imn sehr einfach , warum man zunächst von

der ursprünglichen Idee einer gleichzeitigen, d. h im ganzen Reich an einem Tage statt-

findenden Zählung absah. Dennoch ist sie meist in erstaunlich kurzen Terminen abgeschlossen

worden. Sodann aber werden wir es begreiflich finden, dass diese indische Zählung nicht

durchweg den Grad von Zuverlässigkeit besitzt, welchen sie bei Wiederholung schon ge-

winnen kann oder wie wir sie bei uns jetzt voraussetzen dürfen.

Da die Zählung nun fast überall so erstaunlich viel mehr Menschen
nachgewiesen hat, als man früher vermuthete — ich will nur an die zwei Zahlen erinnern,

dass man noch 1871 die Bevölkerung Bengals auf jn Millionen annahm, während die Zählung

64 Millionen ergab, dass die Präs. Bombay 11 Millionen haben sollte, während man 16 Mill.

fand u. s. w. — so ist es höchst wahrscheinlich, dass sämnitliche etwa begangene I-ehler eher

Auslassungen als Doppelrechnungen sind, dass daher im Allgemeinen die jetzt gefundeneu
Zahlen als Minimalz ahlcn angeschen werden können. Unter den Wanderstämmen

des südlichen Hochlandes ist es z. B. constatirt, dass, sobald die Zähler nahten, die Leute

ihre Kinder sich verstecken Hessen; da nun die Zähler unmöglich in die Büsche kriechen

und die farbigen Burschen herausholen konnten, so ward zunächst hier eine erstaunliche

Kinderlosigkeit constatirt, bis die wahre Ursache aufgehellt ward.

So können wir zu dem llcsultate selbst übergehen. Vor uns abgeschlossen

liegt als eine riesige Arbeit die Zählung jenes mächtigen grossen Bevölkerungsconiplexes,

wie er in dieser Ausdehnung und dieser numerischen Höhe nur zwei Mal noch auf der

Erde vorkommt, in Central -Europa und China.

Für das dichter bevölkerte Central -Europa von Dublin bis Moskau, von Kopenhagen

bis Sicilien kann man wohl 20i) Millionen Menschen anneinnen, hier in Indien haben wir

250, in China, wenn wir den chinesischen Quellen glauben dürfen, wozu man nach den Er-

fahrungen dieser indischen Zählung erst recht berechtigt ist, wie mir scheint, gegen

400 Millionen. Diese 850 Millionen Menschen wohnen auf kaum 250,000 Q Meilen oder

Vs der gesammten Bewohnerschaft der Erde auf Vio der gesammtcn Landtläche.

Sehen wir von den Tributairstaaten ganz ab, so hat England hier einen Besitz,

dessen Bevölkerung diejenige des Mutterlandes sechs Mal übertrifft. Mit Britisch - Indien

steht das britische Gesammtreich somit nur China nach — wie anders es dem Territorium

nach Russland sehr nahe kommt. Aber Russland, das ein Sechstheil der ganzen Erde besitzt,

ist doch nur von 86 Millionen bewohnt, da das weite Gebiet des russischen Asiens, welche?

mit seinen fast 300,000 D Meilen das britische Indien viermal an Grösse übertrifft, selbst

mit dem Kaukasus kaum 13 Millionen Bewohner umfasst.

Doch das sind ja nur äusserliche Vergleiche der Uaui)tzahlen, die uns nur die Grösse

des zu betrachtenden Objects an sich vergegenwärtigen sollen. Weit interessanter, wenn
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wir ins Einzelne eindringen. Hier liegt nun freilich ein so ungeheures wissenschaftliches

Material in den grossen Ceiisusbänden der Bearbeitung harrend aufgespeichert, dass es schwer

wird, die Frage zu entscheiden, wo mau anfangen solle diese Schätze zu heben. Je nach

dem Standpunkt des einzelnen Forschens wird ihn diese oder jene Beziehung mehr interes-

siren und dem Geographen dürfte sich als nächste Frage die nach der örtlichen Ver-

theilung der Bewohner aufdrängen. liier treten so unmittelbar die Wechselbeziehungen

zwischen der Beschaffenheit des Bodens und den klimatischen Factoren einerseits und der

Anhäufung der Menschen andererseits in den Vordergrund, dass sich die Geographie jener

Frage wie einer eigenen Domaine bemächtigen möchte. Und doch kann sie dieselbe nur

bis zu einem gewissen Stadium fördern; denn alsbald wird man staatsökonomische Erörte-

rungen oder, wenn man lieber will, culturgeschichiliche Betrachtungen anzustellen haben,

um die nach der Zeit so häufige AVandlung der Bevölkerungsverluiltnisse in einem Territo-

rium zu erklären, das seit Jahrhunderten in geographischer und klimatischer Beziehung keine

Veränderung erfahren hat.

Die einfachste Art die Bevölkerung mit dem Lande in ein Verhältniss zu stellen, ist

bekanntlich die Berechnung der relativen Zahl der Bewohner. Wenig aber besagt

uns von Indien der Ausdruck, dass die durchschnittliche Dichtigkeit der Bewohner auf eine

n Meile 3500 Seelen beträgt. W'ir erfahren dadurch nichts anderes, als dass Indien im

Grossen und Ganzen zu den dichter bevölkerten Staaten der Erde gehört, dasselbe, was wir

schon oben durch die absoluten Zahlen andeuteten, dass nemlich hier auch ein grosses Ge-

biet vorhanden, in welchem eine Menschenanhäufung wie in Mittel-Europa stattfindet Ziehen

wir nemlich von Britisch-lndien nur die eigentlichen britischen Besitzungen in Betracht, so

zeigen diese mit 191 Millionen Bewohner auf 44,000 D Meilen eine Dichtigkeit von etwa

4500 Seelen auf 1 Q Meile, die fast genau dem Durchschnitte entspricht, welchen man ins-

gesammt für Deutschland, Oesterreich, Italien, Frankreich, Grossbritanien , Belgien, Holland

und der Schweiz berechnen würde.

Aber wenn man die genauem Dichtigkeitskarten betrachtet,*) so treten Unterschiede

beider grossen Territorien deutlich hervor. Auch bei uns giebt es bekanntlich dicht bevöl-

kerte Gegenden, die jeden in Erstaunen setzen , der etwa aus den nördlichen Tiefebenen

kommend sich dem mittleren und westlichen Deutschland nähert oder aus den Alpenthälern

in die Poniederung herabsteigt; Auch bei uns fordern somit grosse Gegensätze zum
Studium ihrer Ursachen auf—aber in Indien sind diese weit kolossaler, weit schroffer.

Dort z. B. im untern und mittlem Gangcsthal giebt es Tausende von Quadratmeilen, wo

10, 12, i5 ja 20,000 Menschen auf einer n Meile wohnen, hier in unmittelbarer Berührung

mit diesen dicht bevölkerten Districten riesige Gefilde, in denen diise Dichtigkeit auf wenige

hundert Seelen herabsinkt Diese Mannigfaltigkeit in der Vertheilung, diese Grösse der

Gegensätze bietet uns eine unendliche Fülle von Eiiizelfragen, die nur zum geringsten Theil

bis jetzt in genügender Weise ergründet sind, geschweige denn alle in dem kurzen Zeiträume

einer Stunde flüchtig berührt werden könnten.

Ich beschränke mich daher für diesmal einen grossen Bevölkerungscomplex dicht an-

gehäufter Menschenmassen einer kurzen Betrachtung zu unterwerfen, der in ununterbrochener

*) Eine solche ist vom Verfasser auf Gruud der neuen Zählungen veröffentlicht worden im Maassstab

1 : 7,500.000 in .,Behm und W.igner," die Bevölkerung der Erde IV. Ergünzungsheft Nr. 49 zu Petermanns

Geographischen Mittheilungen 1S76.

Schrifleo der phj-s.-ükon. Geselhchafl. Jahrg. XVUI. 14
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Folge sicli die ganze hindostanisclie 'l'iefebene liiiiauf/ielil, einem i'inseitigeii, l-jO Meilen

langen, diirclisciiniUlicii 30 Meilen ineiten llcciwnrni gleicli, deaxen niäclitiger Kojtf Nieder-

bengalen erfüllt. Nichts ülinliclies hat das weite Hochland von Dekhan anfzuweii-en iJort

können nur einzelne Küstendistricte mit llindostan conciiiriren. Kin mehrfach unterbrochener

Kranz kleiner Bevölkerungscentren umschlingt vom Düsen von Bengalen den Saum der

siiitzwinkligen Halbinsel bis hinein im Westen in die Bucht von Cambay.

Jenes dicht ijevülkerte llindostan, mit dem im Nordwesten sich ein Theil des I'andschab

zwischen dem mittlem Satledsch und Tschinab vereinigt, cntsiiricht nun so ziemlich an

Grösse der l''läche dem deutschen Beiche. Aber auf dessen 10,000 D Meilen wohnen nur

43, in Hindostan dagegen lUO Millionen Menschen! Die Dichtigkeit von 10,000 Seelen auf

1 Meile ,entsiiricht also dei- dei Königreichs Sachsens, der Belgiens, jener I>änder, die

uns iu Europa als extrem bevölkerte Staaten erscheinen. Denn selbst England im cngcrn

Sinne, ohne Schottland und Irland, hat deren nur 9000 auf 1 Q Meile.

Wenn nun schon 10,000 Seelen eine Durchschnittszahl ist, so mag man bedenken, in

wie vielen Distrikten dieselbe noch bedeutend höhej- steigt. Reichlich lOOO G Meilen sind

hier vorhanden, in denen die Dichtigkeit durch 15,000 Seelen rcprilsentirt wird, entsprechend

unsern Regierungsbezirk Düsseldorf, den belgischen Provinzen llennegau, Flandern, ßrabant

und Antwerpen, oder den englischen Grafschaften Durham und Stafford, Lancaster, Surrey

und dem westlichen York.

Fast alle die genannten euroi);lischen Districte zeichnen sich nun bekanntlich durch

eine intensive Industriethätigkeit aus und wir könnten andere daran reihen, in denen der

bekannte Zusammenhang zwischen Anhäufung der Massen und Entwickelung der Industrie

ebenso hervortritt, wenn auch die relativen Ziffern nicht zu gleicher Höhe steigen. Kurz

in Europa giebt es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie auf dem Lössboden der ober-

rheinischen Tiefebene oder im Alluvialbecken des Po, fast nur dicht bevölkerte Gegenden,

wo die örtlichen Grundbedingungen industrieller Entwickelung auftreten.

Von Indien wird uns nun, trotzdem es ja ein altes Culturland ist, nicht nur nichts

ähnliches berichtet, sondern in diesem Punkte müssen wir gerade den Ilauptuntcrschied

zwischen Europa und Indien erblicken.

Es handelt sich hier um ein Land, wo eine ländliche ackerbautreibende

Bevölkerung bei weitem überwiegt. Durch wenige Zahlen lässt sich dieses erweisen.

Bekanntlich sucht sich die Grossindustrie bei uns in den Städten zu concentriren und

das riesige Wachsthum, welche so zahlreiche europäische Städ'e im Laufe der letzten 30 bis

40 Jahre durchgemacht haben, ist fast ausschliesslich durch den Aufschwung der Industrie

bewirkt. Diese Präponderanz zeigt sich nirgends deutlicher als in England, von dessen

24 Millionen Bewohner jetzt 13 Millionen oder 54 pCt. in den Städten mit mehr als

5000 Einwohner sich aufhalten. Fällt dies Verhältniss in den Industrie -Staaten des Conti-

nentes auch allmählich auf 25 pCt. herab —• in Belgien rechnet man auf jene Orte noch

38, in Sachsen 30 pCt. der Gesamnitbevölkerung, — so wird die Angabe, dass im mittleren

Hindostan nur 7, in Niederbengalon nur 5'/j pCt. jener städtischen Bevölkerung angehören,

die obige Behauptung genugsam beleuchten. Noch mehr tritt das eigentliche grossstädtische

Element in Indien zurück. Die 41 Städte mit mehr als 50,000 Ein^Yohner haben dort nicht

mehr als 5\j Millionen Einwohner, repräsentiren also nur 3 oder gar 2 ','3 pCt. der Bevölke-

rung je nachdem wir die Tributairstaaten mitrechnen oder nicht. Schon dreifach höher

ist die betreffende Zahl für Norddeutschland (9 pCt.), steigt in Belgien und Frankreich auf

11, iu Sachsen auf 13 pCt. und nur England bildet hier eine auf der Erde sonst nicht wieder
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vorkommende Ausnahme, indem die 44 englisclien Grossstädte zusammen 9'/t Millionen Be-

wohner oder 40 pCt. der Gesammtbcvölkcruug umfassen.

^Yie früher angedeutet ward, tlieilt uns die Zählung noch die Beschäftigungsweise der

Indier mit. Hiebei kommen besonders die erwachsenen Männer in Betracht, deren es in

Britisch-Indien unter 191 Millionen etwa 66 Millionen giebt. Von diesen waren nicht weniger

als 45 Millionen mit dem Ackerbau und der Viehzucht — die letztere tritt übrigens fast

ganz gegen den ersteren zurück — beschäftigt. Xebcn diesen 70 pCt. der Ackerbautreibenden

finden sich nur 9 Millionen oder 13 pC't. als der Hausindustrie und dem Handwerk angehörig,

während sich diese Zahlen z. B. für England so gestalten, dass sich dort nur 20 pCt. der

erwachsenen Männer dem Ackerbau, dagegen 50 pCt. der Industrie widmen — ungerechnet

der in letzterer beschäftigten 1 Million Frauen.

Es handelt sich demnach hier um ein Land, dass seine Bevölkerung un-

mittelbar ernähren muss, ein Land s-on einer Fruchtbarkeit, das im Stande ist, Jahr

aus Jahr ein den Millionen und aber Millionen Leibern Nahrung zu bieten. Solche Er-

scheinung vermag der europäische Continent nicht aufzuweisen, wir haben ein Gebiet vor

uns, dessen Analogon nur in Acgypten oder der chinesischen Tiefebene zu finden ist. In

allen diesen überwiegt der Ertrag an Feldfrüchten noch den anderer Culturen, welchen

streckenweise auch in Hindostan weite Flächen gewidmet sind, wie in den Opiumpflanzungen

von Patna oder den Indigogärten Bengalens. Wir wollen uns daher auch in unserer Skizze

nur an die erstem halten und daran erinnern, dass jene Bevölkerungsanhäufung fast

ausschliesslich der eigentlichen Tiefebene angehört, die wir der Hauptsache nach mit

dem Flussgebiet des Ganges, — selbstverständlich nach Ausschluss seines Quellgebiets im

Himalaya — identificiren können. Seine schmälste Stelle besitzt das unserer Betrachtung

zu Grunde liegende Gebiet an jener niedrigen Schwelle, welche in 300 m. mittlerer Erhebung

Dschamna und Satledsch trennt; jenseits derselben breitet sich die Zone grösserer Bevöl-

kerungsdichtigkeit auf allmählich sich senkendem Terrain wieder beträchtlich aus, um an

den Vorhöhen aus denen der Dschilam hervorbricht, seine nordwestlichste Grenze zu

erreichen.

Diese weite Fläche sehen wir mit wenigen Ausnahmen mit fruchtbarem Boden
bedeckt, aber jene zweite Grundbedingung unerschöpflicher Ertragsfähigkeit fehlt hier eben

so wenig, der Reichthum an Wasser.
Zunächst könnte man hier an das allerdings reiche Flussnetz des Ganges, der Ghagra,

I'schamua und die Menge der übrigen Ströme etc. denken, und, sich erinnernd an die Seg-

nungen des jährlich das schmale Thal überschwemmenden Nils, glauben, dass in diesen

Flüssen allein die Ursache einer so ausserordentlichen Fruchtbarkeit zu sehen sei. Dem ist

aber nicht so. Viel wichtiger sind die Wind- und Regenverhältnisse, die beim untern

Nilgebiet gar nicht in Frage kommen
Ganz Vorderindien liegt in der Zone der Monsune. Einer überaus trocknen Jahres-

zeit, iu der gegen Mitte unseres Frühlings die Hitze eine gewaltige Höhe erreicht, folgt

der Sommer, in welchem die Südwestmonsune mit Wasserdampf beladen, gegen die iiinen

zugekehrten Küsten anprallen. Zu den regenreichsten Gebieten der Erde gehören die West-

ghats, wo es durchschnittlich über 2500 mm. im Jahr regnet; ja in der gesammten West-

küste Hinterindiens steigt die Kegenhöhe bis circa 301^0 mm., von einzelnen Extremen

atmosphärischen Niederschlags in diesen Gebieten ganz abgesehen. Selbst noch in Unter-

oder Niederbengalen sinkt dieselbe kaum irgendwo auf 2W{) mm. herab, während allerdings

im mittlem Hindostan ein ziemlich rascher Wechsel eintritt, und andere Theile Vorderindiens,
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j^iin/.e Gangestlial das uns hier allein interessirt, hat bis in die Gegend von I'iitna keine

IDÜO nun. Kegenmenge, ininierhin freilich nocli eine solche, die in IJeul<chland kaum irgend-

wo erreicht wird. Jenseits des Ganges sinkt dieselbe auf 700 min. herab. Ks beginnt hier

sclion die sog. trockene Zone, in der wir z. 15. Agra, Delhi, Lahor zu suchen haben. Die

feuchtesten troiiisclien Districte eignen sich bekanntlich vorzüglich zum Keisbau. daher in

Unterbengalen dieser Getreideart weite l'elder gewidmet sind. Der Keis bildet dort die

Hauptfiuelle der Naiirung von Millionen Indiern. Ja, so kolos.sal ist der Ertrag, dass nicht

nur die 40 Millionen Bewohner dieses (iebietes damit versorgt werden können, sondern

jährlich noch beträchtliche Mengen zur Ausfuhr besonders nach China gelangen Solche

Quantitäten kann auch der ergiebigste IJodcn nicht in einer Erndte gewähren. Und in der

That sehen wir, dass Dank der ausgebreiteten Kultur des Volkes hier wie im Lande der

Mitte dem Boden stets zwei vollständige Erndten abgewonnen werden. Denn hier wie dort

sind seit alten Zeiten die kostbarsten und ausgedehntesten Irrigationssysteme an-

gelegt worden, welche die Winterenidtcn ermöglichen. Im Juni pflegen die Regengüsse zu

kommen, durch welche der Boden crwciclit und vielfach überschwemmt wird. Die Erndte,

im P'rühjahr vorbereitet, folgt alsdann im September und Oktober oder je nach den Districten

oder der Art der Behandlung im November und Dezember. Alsbald wird von Neuem gesät

und man verpflanzt dann die aufgegangenen Aelircn an die Ränder der durch die Irrigation

erzeugten Sümpfe; so erndtet man zum zweiten Mal im April und Mai. Wenn reichliche

Bewässerung nun die Ilauptbedingung für den Reisbau ist, so muss uns der enorme Gegen-

satz der Bevölkerungsdichtigkeit an der Mündung des vereinigten Ganges- Brahmaputra um
so auffallender sein. Wenige Meilen unterhalb Calcutta's, jenes Centralpunkts britischer

Macht, der sich seit 100 Jahren aus einem kleinen Fischerdorfe zu einer Stadt von 800,00''

Einwohnern erhoben hat, wird die Dichtigkeit plötzlich sehr gering, sinkt von 20.000 auf

kaum 4000 Seelen herab und unmittelbar schliesst sich die Region des Sanderbans an, jener

eigenthümlichen Gebilde, die zwischen Erdreich und Wasser fast in der Mitte stehen, die

so niedrig sind, dass die Eluth sie grosstentheiis täglich unter Wasser setzt, dass die Com-

munication nur zu Wasser geschehen kann. Man sollte denken, diese Regionen müssten

dem Reisbau erst recht günstig sein. Aber hier sehen wir eine Gegend , wo die Kraft der

Menschen erlahmen muss gegen die Gewalt der Natur. Die exorbitante Feuchtigkeit dieses

von undurchdringlichem Urwald bedeckten Gebiets, setzt jedem Versuch durch Waldbrände

den Boden urbar zu machen Widerstand entgegen. Der Grund ist nichts als eine Art von

brakischem Wasser, dem die tropische Hitze die schädlichsten Miasmen entlockt und welcher

somit bis jetzt noch eine unerreichbare Zufluchtsstätte wilder Raubthiere und der indischen

Thierkolosse ist und bleiben wird.

Gerade alle jene schroffen Gegcn:-ätze ziehen unsere Aufmerksamkeit im besondern

Grade an. Lenken wir daher unsere Blicke einmal auf die unmittelbar an die sogenannten

Sanderhans angrenzenden Inseln im östlichen Theile des Deltas. Scheinbar unter denselben

Verhältnissen leidend, wie jene, sehen wir sie doch der Menschcnleerheit der letztern gegen-

über recht leidlich bevölkert. Diese auffallende Thatsache vermag uns eine genauere Be-

trachtung des Flussnetzes zu erklären.

Während sich im westlichen Theil des Deltas die fliessenden Wasser in eine unend-

liche Menge kleinerer Kanäle zersplittern, wälzen im Osten die vereinigten Ströme des

Ganges und Brahmaputra gewaltige Massen süssen Wassers herab und kämpfen siegreich

gegen die Wogen des Meeres an. Somit vermag die Fluth nicht bis zu ihnen herauf zu
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dringen und die befruchtende Ueberschwemmung und die segenbringende Ablagerung des

feinen Flussschlammes auf diesen Inseln nicht zu vereiteln.

Im mittleren Hindostan sind es schon meist solidere Brodstoft'e, Weizen und Mais,

welche die Hauptnahrung des Volkes bilden, das sich im Allgemeinen weit über den Bengali

erhaben dünkt. Der Sitz der uralten indischen Cultur ist ja auch nicht im Gebiet des

Delta, sondern oberhalb des Hauptknie's des Flusses, wo sich auch eine verhältnissmässig grössere

Zahl von Grossstädten wie Patna, Benares, Allahabad, Lacknau, Bareli voll herrlicher Denk-
mäler aus früherer Zeit findet.

Ich sagte schon vorher, dass wir hier, je weiter wir uns nach Nordwesten wenden,
auf Gebiete stossen, welche des befruchtenden Regens immer mehr entbehren. Giebt e.s

demnach im Osten Distrikte, wo die Irrigation der Ausnutzung des Bodens verdoppelt, so

gelangen wir im Flussgebiet der Dschamna, des mächtigen Nebenflusses des Ganges, in solche,

welche ohne dieselben nur äusserst geringe Erndten ergeben würden. Wenn wir statt dessen

gerade diese Gegenden noch in die Grenze einer ausserordentlichen Popuhitionsanhäufung

einbezogen sehen, so können wir dadurch einen Rückschluss auf die Grossartigkeit und die

Ausdehnung der Bewässerungskanäle machen.

Das Wasser, welches der Himmel nicht direct geben will, wird so auf Umwegen be-

zogen. Die mächtige Wand des Himälaya ist der Condensator des Wasserdampfes. Die

Flüsse erhalten durch die Regengüsse in ihrem Quellgebiet das reichliche Wasser, wie zur

trocknen Jahreszeit durch die vermehrte Schneeschmelze und können somit direkt und indi-

rekt das Unterland bewässern.

Ein ähnliches Beispiel eines äusserst ertragfähigen Bodens liefert, trotz ihrer Lage

im Regenschatten der Westghats die Küste Koromandel. Dort findet man bedeutende Com-
plexe dichter Bevölkerung in Gegenden, die für indische Verhältnisse unter grosser Trocken-

heit schmachten, wie z. B. das Gebiet südich von Madras. Aber der Kaveri, welcher seine

Quellen auf den Bergen des entgegengesetzten Ufers hat, empfängt dort oben so reichliche

Speisung während der Regenzeit, dass er mächtig anschwellend und weite Ueberschwemmungea
hervorrufend in seiner östlichen Tiefebene anlangt.

Die grossen Kanalisationsanlagen — das ist sicher — sind eine alte Ueberlieferung

des indischen Volkes und die Engländer haben zunächst nur die Sorge zu tragen gehabt,

dass dieselben in gutem Zustande erhalten blieben. Aber sie haben mehr gethan, sie haben

die Systeme erweitert und so noch grosse Flächen in den Anbau hereingezogen, die sonst

an der Grenze unbenutzt lagen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen und ist zum Theil durch statistische Erhebungen

festgestellt, dass seit Ankunft der Engländer sich Millionen von Hectaren in reichen Ertrag

liefernden Ackerboden verwandelt haben, wie denn kein Zweifel bestehen kann, dass seit

den 100 Jahren der englischen Herrschaft die Bevölkerung Nordindiens in riesigem Wachs-

thum begriffen ist. Viele Umstände haben hier zusammengewirkt. Auf einen Punkt möchte ich in

Verbindung mit den bisherigen Betrachtungen noch eingehen. Wie ich es anfangs ausein-

anderzusetzen versuchte, lebt hier eine Bevölkerung, welche unmittelbar auf den Ertrag des

Bodens, ja auf seine doppelten Erndten angewiesen ist, welche Sparsysteme und Anhäufung

von Vorräthen für künftige Zeiten nicht kennt, wo der Ausfall einer Erndte, das Ausbleiben

einer einzigen der periodischen Regenzeiten entsetzlichen Jammer über einen Landstrich

bringen kann. So sehen wir im Lande der Fülle als Kehrseite jene verheerenden II un-

gersnöthe, die alle paar Jahre diese oder jene Gegend heimsuchen; bei der kolossalen
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Masse der Anwesenden darben dann geradezu Millionen von Menschen und sind dem Ver-

hungern ausgesetzt; binnen wenigen Monaten können ganze Di^-trictc aussterben.

Was anderes kann da helfen als die schnelle Ilerbeischafl'ung von Nahrungsmitteln

aus reichern Gegenden. Deshalb Hessen es sich die Engländer früher angelegen sein, schiff-

bare Kanäle herzustellen, auf denen das Getreide den hungernden Gebieten zugeführt werden

konnte, deshalb haben sie jetzt so energisch den rascher zum Ziele führenden Ei.-enbahnbau

in Angrifi' genommen, denn wenn wie 1873 im nördlichen liahar 12 Millionen Menschen

hungern, so bedarf es eiliger Hülfe um nur ja nicht die zweite Krndte wegen Mangel an

Aussaat zu verpassen. Aber welche pecuniären Ojifer bringt die Regierung auch! 1873 74

wurden niclit weniger als 130 Millionen Mark in Veranlassung der grossen Hungersnoth

ausgegeben.

Indessen blieb das englische Gouvernement dabei nicht stehen. Es wendete der

grossen Frage der Ucbervölkerung grosse Aufmerksamkeit zu Nicht überall, wo

die enorme Dichtigkeit besteht, findet eine solche statt. Wenn jährlich aus Bengal noch

6 — 7 Millionen Centner Reis zur Ausfuhr gelangen, so ist dies ein Zeichen, dass noch

Brodfrucht für die Bewohner im Ueberfluss vorhanden Anders in den Nordwestprovinzen,

in Audh. Man ist hier an der Grenze der Ernährungsfähigkeit angelangt. Hier ist die

gesammtc productive Fläche des Bodens fast schon ausgenutzt, für den Ackerbau gewonnen.

Das Verhältniss der productiven zur uuproductivcn Fläche kann täuschen. Deutschland hat

90 pCt. der erstem, davon aber sind nur 50 pCt. dem Ackerland gewonnen; Waldungen, Wiesen,

Weiden machen den übrigen Theil aus; in den dichtbevölkerten Distrikten Hindostans

bind 70, 80, ja 90 pCt. der überhaupt cultivirbaren Fläche urbar gemacht. Eine weitere

Steigerung ist also verhältnissmässig nur in geringem Maasse möglich. Da haben denn die

Engländer begonnen den Uebcrschuss der Bevölkerung nach andern Gebieten hinzulenken.

Die Zahl der indischen Kulis, jeuer Arbeiterbevölkerung, die man auf Mauritius und

Reuuion, in Natal, Guiana und manchen Antillen besonders im Zuckerbau beschäftigt, kom-

men hierbei kaum in Betracht. Seit 10 Jahren schwankte die Auswanderung derselben

zwischen 12,000 und 25,000 Seelen, ein geringer Verlust bei 240 Millionen, wenn wir den

unsrigen in Vergleich ziehen, welcher uns bei 40 Millionen seit 10 Jahren jährlich über

100,000 Mitbürger gekostet hat.

Aber innerhalb der britischen Besitzungen giebt es ja noch endlose Gebiete, die im

Verhältniss zum Rcichthum ihres Bodens noch äusserst schwach bevölkert sind. Halten

wir uns heute nur an die Distrikte, wo der englische Einfluss schon Erfolge aufzuweisen

hat, so müssen wir unsern Blick zunächst nach der lauggestreckten Westküste der hinter-

indischeu Halbinsel wenden, welche die Engländer besonders aus dem Grunde in Besitz

nahmen, weil sie durch die Natur des Landes, durch die feuchten warmen Niederungen zum
Reisbau so ausserordentlich geeignet schien, weil sie somit die Kornkammer für die etwa

hungerleidenden Millionen im Gangesthaie werden konnte. Und diese Voraussetzung hat

sich in der That schon bewährt. Die Bevölkerung hat sich in den altern Provinzen

seit 1826 vervierfacht (von 170,000 auf 740,000 steigend), in den mittlem, welche 1852

annectirt wurden, um 160 pCt vermehrt — von 720,000 auf 1,860,000 Seeleu.

Ein anderes Gebiet ist im gewissen Sinne noch interessanter, da es zum Theil Land-

striche umfasst, welche bisher als unbewohnbar, ja fast unnahbar galten. Es ist dies das

Land, das, ohne schon zum Gebirge zu gehören, einen merkwürdigen Abfall der Bevölkerungs-

dichtigkeit längs des Nordrandes des von uns bisher betrachteten Tieflandes zeigt Zwischen

diesem und dem Ilinu'ilayaabfall zieht sich bekanntlich die schmale Region derTarai hin, ein

I
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Gürtel sumpfiger Flächen, 200 M. über der Ebene, Jer mit dem dichtesten Gestrüpp bedeckt

und von wilden Thieren erfüllt zugleich die Unzugänglichkeit der üben geschilderten Sander-

bans theilt. Im Sommer eine Brutstätte des Fiebers, ward sie dennoch von den wenigen

Europäern zur Passage benutzt und seit lange pflegten die Wanderstärame des Gebirges

hier herabzusteigen, Reis und Weizen zu säen in der kalten oder trocknen Jahreszeit, wo

die höhere Regionen des Wasser ermaiigelteu.

Dies benutzend lenkten die Engländer der Urbarmachung jenes gefürchteten Land-

striches ihre Aufmerksamkeit zu. Sie siedelten Kolonisten an, die durch Abzugskauäle dem
Boden, der bis zu 90 pCt. cultivirbar sein sollte, immer mehr nutzbares Terrain abgewannen,

und nachdem so einmal der Zugang zu den untern Thälern des Gebirges gewonnen war,

begannen sie hier mit Energie den Anbau nützlicher Pflanzen. Diese Culturen vermochten

wieder Tausende zu beschäftigen. Ich erinnere nur an die Chinarindenbäume, deren man
1872 bereits über 3 Millionen zählte und die weit in die Berge hinaufgehenden Theean-

pflanzungen. Vor Jahren kamen erst wenige Pfund in den Handel, heute greift der Ertrag

der indischen Theecultur mit 8 Millionen Kilogr. (1873) schon mächtig in den Welthandel

ein. Wo also vor -10 Jahren wenige Tausend Eingeborene umherschwärmten, finden wir

heute Hunderttausende, welche die Ucberfülle der Niederung abgab, fest angesiedelt.

Wir brechen hier für diesmal unsere flüchtige Skizze ab, die keinen andern Zweck

hatte, als von Neuem in einem weitern Kreise die Ueberzeugung zu erwecken, dass wir es

in dieser indischen Volkszählung mit einem für die Kunde jenes alten Culturlandes höchst

bedeutsamen Ereigniss zu thun haben, mit Erhebungen, an denen unsere Wissenschaft noch

lange wird zehren können, die aber natürlich, weil so neue Datums, kaum oberflächlich ver-

werthet sind.

Und was die augedeuteten Resultate betrifft, so darf ich bei der Lückenhaftigkeit

des Gegebenen kaum wagen einen Rückblick auf dieselben zu werfen. Vielleicht aber könnte

die Darstellung die Ansicht verbreiten helfen, dass die Engländer in Indien ihre Culturraission

in grossartiger, wenn auch im Einzelnen vielleicht nicht von Allen gebilligter Weise erfüllen.

So viel steht jedenfalls fest, dass wenn ihre Herrschaft auch Tausenden schon das Leben ge-

kostet , diese doch vielen Millionen dasselbe erhalten, andern Millionen — dem Terrorismus

der höhern Kasten gegenüber — zu einem menschenwürdigen Dasein verholfen hat.
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Sitzung am 4. Jauiiar iS77.

Der Vürsilzeude begrüsst die Yersanimliiug, hält einen Rückblick auf das verflossene

Jabr und gedenkt der dem Vereine durch den Tod entrissenen Mitglieder; es sind gestorben:

1 Ehrenmitglied: Academiker Dr. von Baer in Dorpat, dem in nächster Sitzung eine

Gedäcblnissredc gehalten werden wird; ferner 5 ordentliche Mitglieder: Professor Dr. Burdach,

Dr. Diuter, Kaufmann Leschinski, Kaufmann Khlcrt und Mechanikus Rekoss und ein aus-

wärtiges Mitglied: Rittergutsbesitzer Thimm in Korschellcn. Allen wird die Gesellschaft ein

ehrendes Andenken bewahren.

Trotz dieser Verluste ist die Zahl der Mitglieder gewachsen, während Anfangs des

vorigen Jahres die Gesellschaft 7 Ehren-, 233 ordentliche und 294 auswärtige Mitglieder

hatte, zählt dieselbe jetzt 8 Ehren-, 239 ordentliche und 319 auswärtige Mitglieder.

Mit den Arbeiten wird rüstig weiter vorgegangen. Das Museum ist jetzt in den

erweiterten Räumen zweckmässig geordnet aufgestellt, es empfiehlt sich aber nicht aus

ökonomischen Rücksichten dasselbe in der kalten Jahreszeit dem grösseren Publikum zu

öffnen; den Mitgliedern ist es selbstverständlich stets zugänglich. Auch wird in Bezug auf

die Tage, an welchen dem Publikum der Zutritt gestattet wird, eine Aenderung eintreten,

indem statt des Donnerstag Nachmittag, die Vormiitagsstundeu des Sonntages gewählt sind.

In Bezug auf die von der Gesellschaft herausgegebenen Schriften theilt der Vorsitzende

mit, dass dieselben in den früheren Jahren in zu geringer Auflage erschienen sind, dass

aber diese Jahrgänge zum Tausche mit anderen Gesellschaften gebraucht werden, daher sie

jetzt in der Bibliothek nur noch in sehr wenigen Exemplaren vorhanden sind Er richtet

daher an alle diejenigen Mitglieder, welche im Besitz älterer Jahrgänge der Schriften sind

und kein besonderes Interesse an denselben haben, die Bitte, der Gesellschaft dieselben

entweder gratis oder für einen zu vereinbarenden Preis zu überlassen. Jetzt erscheinen die

Schriften in grösserer Auflage.

Herr Dr. Jentzsch legte eine im Privatbesitz kürzlich aufgefundene, auf Pergament

gezeichnete Seekarte des späteren Mittelalters vor. Dass dieselbe wirklich jeuer Zeit an-

gehört, bewies die ganze Technik, welche bis ins kleinste Detail übereinstimmt mit den

Beschreibungen und Abbildungen der sogenannten Compasskartcn, deren älteste bekannte

aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts datirt. Die Karte ist ausschliesslich Seekarte, und

ofl'enbar zum Gebrauch der SchiÖsführcr bestimmt.

Demzufolge sind die Küstenumrisse mit einer Genauigkeit gezeichnet, die um so mehr

überrascht, als die vorzugsweise von Klostergclehrten entworfenen Landkarten jener Zeit,

und selbst noch bis ins vorige Jahrhundert hiuem die wahren Verhältnisse aufs schrecklichstii
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\crzcrrcn. An der Landseite der Küsten sind mehrere Hundert Slädtenanicn eingeschrieben,

mit deutiicli lesbaren, aber für die Karten jener Zeit charakteristischen Schriftcharal<teren,

und zwar zumeist in schwarzer, die bedeutenderen mit rother Farbe. In der Tyrenäen-

Haibinsel ist das si)anische Wajijjen in Farben fein gemalt, an der Nordküste Afrikas sind

Algier und Tunis mit ihren Mauern abgebildet, über denen eine den goldenen Halbmond
zeigende Fahne entrollt ist; ebenso ist Paris gar zierlich dargestellt mit Mauern und Tliürmen,

und stolz weht darüber das Banner mit den drei Lilien. Sonst sind im Innern des Landes

nur noch einzelne Gebirge, wie die Alpen und I'yrenäen verzeichnet, natürlich in Seiten-

ansicht. Die Karte umfasst den grössten Theil des Mittelmceres, das Schwarze Meer bis

zur Krim, die Westküste Europas, Grossbrittanien zur Hälfte, sowie die deutschen Küsten

und einen Theil der russischen Ostseeküste. Die Zahl der deutschen Orte ist recht an-

sehnlich. Wir nennen u. a. Emden, Norden, Bremen (bremani), Hamburg (amburo),

Brunsbüttel; Holstein und ein Theil von Schleswig sind gut zu erkennen, Dänemark liegt

ausserhalb des Kartenrandes. Bügen ist deutlich gezeichnet. An der Ostsee finden wir u. a.

Lübeck (lubic), Vismar, Bostock (rostic), Stettin, Colberg, Leba in Pommern. Hier hört

offenbar die geographische Kcnntniss des Kartenzeichners auf. Die Heia-Halbinsel ist noch

zu erkennen, und ebenso Danzig (dansio, dann die Weichsel (r. visal). Nun aber kommt
eine langgestreckte Insel, die vielleicht die frische oder kurische Nehrung vorstellen soll.

Am Ende derselben liegt Memel (1 c r memel). Unser Königsberg war also dem Karto-

graphen unbekannt. Dann kommen ein paar unverständliche Namen, darauf Arensburg (auf

der russischen Insel Oesel) und zuletzt das Wort haff.

Die Karte enthält keine Gradeinthcilung, wie unsere neuem Karten und die altern

arabischen. Dagegen wird sie durchzogen von einem Gewirr bunter Linien, die von ebenso

bunt gemalten Compassrosen ausgehen und in anderen sich wieder vereinigen. Diese Linien

hatten den Zweck, die Bichtung zu bestimmen, in welcher man von einem Küstenpunkte

zum andern segeln musste. Auf eine der Windrosen setzte der Seemann seinen Compass.

Hiernach wäre eine solche Böse, ausreichend gewesen. Dass deren mehrere vorhanden,

beweisst uns, dass noch andere Motive vorhanden waren. Diese finden wir leicht in der

Herstellungsart der Karte.

Das Copiren mit der Hand geschah fabrikmässig in Venedig und andern Städten des

Mittelmeerbeckens. Der Bedarf war ein grosser, weil jedes Schiff diese Karte brauchte, ja

nach einer spätem Verordnung deren zwei an Bord führen musste. Es war daher nöthig,

ein Netz zu construiren, welches mit möglichst einfachen Mitteln kopirt werden konnte, und

welches die Karte in Tausende von Feldern zerlegte, die nun mit Leichtigkeit ein Ein-

zeichnen der Küstenlinien gestatteten. Hierzu empfahl sich die Combination von Compass-

rosen, da eine solche so wie so angebracht werden musste.

Betrachtet man nur die buutgemalten Windrosen, so sind dieselben sehr ungleich-

massig vertheilt, und es erscheint wie ein Kunststück, dieselben so zu gruppiren, dass jede

Verbindungslinie eine der 32 Windrichtungen ist. Die Lösung dieses scheinbaren Bäthsels

ist äusserst einfach und beruht auf dem bekannten Satze der elementaren Geometrie über

Peripheriewinkel.

Die Ecken und der Schwerpunkt eines regulären 16-Ecks erfüllen die obige Bedingung.

Man hat also einfach einen Kreis in löTheile zu theilen, die Theilpunkte zu verbinden und

die Linien über den Kreis hinaus bis an den Rand der künftigen Karte zu verlängern,

hierauf noch 16 Tangenten an den Kreis zu legen und die vom Mittelpunkte ausstrahlenden

W'inkel nochmals zu lialbiren, und das Netz ist fertig. Diese Arbeit kann, abgesehen von
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der künstlerischen Ausschmückung, in wenigen Minuten vollbracht werden. Ein solches

Netz hat überdies denVortheil, dass es sich ohne die geringste Mühe vergrössern oder ver-

kleinern lässt, indem man einfach den Radius beliebig wählt. Unsere modernen Netze sind

viel schwieriger zu kopiren, weil eine weit grössere Zahl von Maassen übertragen werden

muss. Dafür haben sie den gewaltigen Vortheil, die geographische Lage der Orte direkt

anzugeben. Bei der vorliegenden alten Karte dagegen ist das Netz völlig unabhängig von

der geographischen Lage der Orte, und Letztere verschieben sich nach andern Feldern,

wenn das auf der Karte dargestellte Gebiet anders begrenzt wird. Von den 17 Strahlungs-

punkten sind alle in der See gelegenen ohne Verzierung. Alle auf das Land fallenden sind

dagegen mit grün, roth, gold und schwarz verzierte, und zwar richtet sich die Grösse der

Compassroseu einfach nach dem vorhandenen Platze. Besonders klein ist diejenige des

Mittelpunktes, welcher in Unteritalien unweit Neapel liegt, Die ganzen Winde (N 0. S.W.)
und die halben Winde (NO. SO. SW. NW.) sind mit schwarzen, die Viertelwinde mit grünen,

die Achtelwinde mit rothen Linien gezeichnet. Es entspricht dies der fast allgemeinen

Praxis derartiger Karten. Einer in Frankreich gelegenen Compassrose sind die Namen der

Winde in italienischer Sprache beigeschrieben.

Das enorme Detail dieser Karten lässt auf vorausgegangene Special-Küstenaufnahmen

schliessen, von denen wir allerdings nichts wissen. Die Art und Weise, wie diese treuen

Specialkarten zu einem im grossen Ganzen richtig proportionirten Uebersichtsblatte vereinigt

worden, ist überraschend. Es geschah dies mit Hülfe des Compasses, sowie durch eine

Schätzung der Segelgeschwindigkeit, von deren Genauigkeit wir zahlreiche Beweise haben.

Das Hauptgewicht dürfte allerdings wohl den Compassbeobachtungen beizulegen sein, da

diese verbältnissmässig genau sich zu einer Art Triangulation des Mittelmeeres combiuiren

liessen. Da man jedoch keine Kenntniss von der Missweisung (Declination) der Magnetnadel

besass, welche damals ca. 10 Grad betrug und nach Osten gerichtet war, so sind alle

Küstenlinien, überhaupt alle aus der Natur übertragenen Eichtungen um so viel falsch, und

zwar dem Zeiger der Uhr entgegen gedreht. Auch die vorliegende Karte zeigt diesen Fehler.

Im übrigen gehört sie zu den jungem Compasskarten, weil die älteren Karten die

Ostsee gar nicht und die Nordseeküste falsch verzeichnen. Bei denselben reicht die richtige

Darstellung nordostwärts nur etwa bis Calais, dann steigt die holländische Küste gerade

nach Nord bis zum Kartenrande. Demzufolge kann vorliegende Karte frühestens aus dem
Ende des 15. Jahrhunderts stammen.

Die Inseln sind mit grün, roth und gold verziert, und scheinen die Farben auf

Besitzverhältnisse zu deuten , wie sich dies aus dem Vergleich der griechischen Inseln mit

deren Darstellung auf der neuesten Karte in Spruner's historischem Atlas ergiebt. Ein

Historiker wird dadurch das Alter vielleicht genauer feststellen können. Die Insel Rhodos

ist roth gemalt mit weissem Kreuze, offenbar auf den Besitz durch den Johanniter- Ritter-

Orden deutend. Dieser ward aber 1522 von dort vertrieben. Das gäbe uns das Mittelalter

der Karte. Allerdings sind auf Malta Spuren eines ähnlichen Kreuzes vorhanden, so dass

wir vielleicht die Karte in die Uebergangszeit setzen dürfen. Die Insel Chio hat rothes

Kreuz in weissem Grunde. Sie war im Besitz der Tempelherren, doch vermag ich dieses

Faktum nicht weiter für die Bestimmung der Karte zu vcrwerthen.

Ein Maassstab ist in der Gegend von Polen angebracht. Das vorliegende Exemplar

ist leider dadurch beschädigt, dass am rechten und linken Rande schmale Streifen fehlen.

Immerhin bleibt es bei der grossen Seltenheit derartiger Karten wünschenswerth, sie für

die Königsberger Bibliothek erhalten zu. sehen.
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lluiT Diicktor Scliiüff cideckor inuclilc darauf aufmerksam, dass die ßourbonen

erst seit 15S9 in Fraiikreicli h.!rr.sclien. Der durch dieses Factum hclieiiibar bedingte Cüii-

flikt bczüglicli der AilcrhbotiminuiiK fällt jedoch weg, da iiacli Uu^^ewitter's Geographie

bereits früiier, näinlich \'M)i, das Lilieiibaiiner in Frankreich ciogeführt wurde.

Hierauf selüte Herr Dr. Jeutzsch seinen bereits in der Deceaiber-iitzung begonnenen

Jahresbericht über die gcognostischc Durclifor.'^chung der I'rovinz fort Es wurde die Tertiär-

und Kreidebildung besjirochen. Während letztere eine Reihe wis,senschafllich interessanter

Verhältnisse habe beobachten lassen, liabcu sich in ersterer die Zahl der Fundpunktc von

Braunkohle wiederum vermehrt. Besonders wichtig ist die Auffindung und spccicUe Unter-

suchung der Kohlenlager bei Ostronietzko, Kreis Culm. Das wichtigste Flötz ist dort zwei

Meter mächtig und befindet sich unter sehr günstigen Abbauverhältnissen, während auch

der Absatz durch die nahe Weichsel sich l)offentlich günstig gestalten wird. Besonders

benierkcnswerth ist es, dass diese Kohlen nicht wie die bisher in Westpreussen bekannten

in Sand eingebettete sind, sondern im Septarienthon, der jenen überlagert. Man wird aus

verschiedenen Gründen auf letzteren ganz besonders die Aufmerksamkeil zu lenken haben,

um abbauwürdige Kolilcuflötzc auch an anderen Stellen aufzufinden. Schluss des Berichts

(Jura und Devon) wurde für eine spätere Sitzung verschoben; das Ganze wird ausführlich

abgedruckt in den Schriften der Gesellschaft.

Herr Professor Kupffer sprach über einige Eigcnthümlichkciten hiesiger Schädel,

wie dieselben durch die reichhaltige Sammlung des anatomischen Instituts repräsentirt

werden. Es befinden sich darunter, von Leichen des Präparirsaalcs herrührend, 2:^0 voll-

ständige Schädel und die Theile von 40 anderen. Diese Leiclien stammen weit überwiegend

aus Ostpreusscn. Aus Westprcussen hat Danzig einen geringen, gegenwältig nicht genauer

festzustellenden Antheil zu dieser Sammlung geliefert. Ebenso wenig lassen sich, nach den

vorhandenen Ausweisen, diese Schädel nach den Ostpreussen bewohnenden Stämmen,

Littauern, Masuren, Deutschen und den spärlichen Kuren, sondern Man kann nur sagen,

die Sammlung umfasse in wahrscheinlich entsprechenden numerischeu Verhältnissen die ver-

schiedenen in dieser Region des deutschen Reiches zusammenlebenden und vielfach sich

mischenden Typen, biete also ein Gesammtbild des heutigen ostpreussischen Schädels.

Indem der Vortragende sich vorbehielt, bei späterer Gelegenheit eine eingehendere Charak-

teristik dieser Schädel zu bieten, beschränkte derselbe sich gegenwärtig darauf, die Auf-

juerksamkeit auf einige Bildungen zu wenden, die durch eine ausgezeichnete Arbeit Virchow's

(lieber einige Merkmale niederer Menschenracen au Schädeln. Abhandlung der k. Akad. d.

"Wiss. Berlin, 1875) augenblicklich in dcu Vordergrund des Interesses gestellt sind. Diese

Bildungen betreffen: 1) Die E.\istenz eines Stirnfortsatzes der Schläfenschuppe, durch welchen

Scheitelbein und grosser Flügel des Keilbeins von einander getrennt werden, 2) die Persistenz

der embryonalen Trennung zwischen Ober- und Untcrschuppe des Hinterhauptbeins, oder

die Bildung des sogenannten Os Incae, 3) die Persistenz der Stirnuaht beim Erwachsenen.

Erstere Bildung, welche bei den menschenähnlichen Affen sehr häufig und angeblich beim Gorilla

und Chimpausc constant ist, wird in überraschender Häufigkeit auch au den Schädeln niederer



Menschenracen angetroffen. Voran stehen die Australier. An 12 Scliädeln derselben fand

Herr Virchow die Bildung 5 Mal, Herr Bernard Davis sie 2 Mal bei 10 Schädeln aus den

Neuen Ilehriden. An 12 alten Höhlenschädeln der Philippinen fand sich die Formation 3 Mal.

Auffallend häufig auch zeigen die Schädel der Finnen und Magyaren diesen Fortsatz (bei

ersteren nach Virchow 3mal bei 27, bei letzteren 2raal bei 10 Schädeln). An 4000 Russen-

schädeln traf Herr Gruber die Bildung bei 1,5 pCt. derselben, Herr Calori an 1013 italie-

nischen Schädeln bei 0,7S pCt. In der hiesigen Sammlung zeigen 3 Schädel unter 330 den

Stirnfortsatz, das Verhältniss entspricht also 0,9 pCt. Nach der Frequenz dieser besonderen

Bildung stände also der heutige ostprcussischc Schädel den italienischen Schädeln näher als

den russischen. Leider liegen nicht genügende Anhaltspunkte vor, um über die Häufigkeit

des Stirnfortsatzes der Schläfeschuppe an deutschen Schädeln Angabe machen zu können.

In einem grossen Gegensatz zu der erst erwähnten Bildung steht die Persistenz der Stirnnaht

beim Erwachsenen, da dieses Verhältniss sich gerade bei den Culturvölkern häufiger findet,

als bei den in der Entwickelung zurückgebliebenen Racen. Nach Herrn Welcker's Bestim-

mungen enthalten deutsche Schädel die Stirnnaht bei 12,5 pCt , kaukasische überhaupt bei

11,1 pCt., malaiische bei 5,9 pCt , amerikanische (ohne speciellere Scheidung) bei l,S9pCt.

In unserer Sammlung ist die Stirnnaht relativ selten, sie wird augetrnffen 28 Mal bei 341

Stirnbeinen , also nur bei 8,2 pCt. Dabei muss besonders hervorgehoben werden , dass in dieser

Gesammtzahl von 341 Individuen sich 26 Schädel befinden, die nach Ausweis des Katalogs

von Geisteskranken stammen und sich gerade durch Häufigkeit der Stirnnaht auszeichnen,

indem dieselbe an 5 dieser 26 Schädel sich befindet. Scheidet man diese aus der Gesammt-
zahl aus, so fände sich die in Rede stehende Naht nur bei 23 von 315, mithin bei 7,6 pCt.,

und es ergäbe sich eine auffallende Differenz gegenüber der von Welcker für deutsche

Schädel aufgestellten Verhältnisszahl von 12,5 pCt. — Spuren der Stirnnaht in geringer

Ausdehnung hart über der Nase finden sich dagegen sehr oft, 2 Mal auch wohl entwickelte,

rectanguläre, mit der Längsaxe aufrecht gestellte Schaltknochen, median hart über der

Nase. Die dritte Bildung, das Incabein, relativ am häufigsten an altperuanischen Schädeln

beobachtet, und zwar an !0,9 pCt, der sämmtlichen in den Berliner Sammlungen befind-

lichen Mumienschädel, darnach am häufigsten bei Malaien angetroffen, findet sich nach

Herrn Welcker's Bestimmungen unter 857 deutschen Schädeln 5 Mal , also bei 0,58 pCt.

Hier dagegen viel häufiger. An 330 Hinterhauptbeinen wurde die Naht, die Oberschuppe

von Unterschuppe trennt, theils vollständig, theils in deutlichen Resten 11 Mal nachgewiesen,

also an 3,3 pCt. Und selbst, wenn man die Fälle mit nur theilweiser Erhaltung der Naht

ausscheidet, ergiebt sich relative Häufigkeit der Bildung gegenüber den Welcker'schen Be-

stimmungen, denn es findet sich als vollständig umgrenzt Os Incae 4 Mal in 330 Fällen,

mithin bei 1,2 pCt.

Sitzung am 2. Febrn.tr IS77.

Der Vorsitzende macht die Mittheihuig, dass der Vorstand es für zweckmässig er-

achtet hat, zur Todtenfeier des Ehrenmitgliedes der Gesellschaft, Professor Dr. von Baer,

eine Extrasitzung am 16. d. Mts. zu veranstalten, um die angemeldeten Vorträge für die

folgenden Sitzungen nicht beschränken zu dürfen.

Durch die Zeitungen wird eine Einladung zu dieser Sitzung erfolgen.



IhuT Dr. JentzKch legte oine Auswalil der eingegangenen Geschenke vor, unter

denen die von Herrn Stadtratli iJr. Ilensche am Strande gesammelten Geschiebe hervor-

zuheben sind.

0. Tischler berichtete über seine im letzten Sommer nach Buda-I'est unternommene

Reise, wo er dem internationalen archäologischen Congresse als Vertreter der iihvsikalisch-

ökonomischen Gesellschaft beiwohnte.

Der Vortragende bereiste, nachdem er die iirahistorischen Museen zu Posen i Gesell-

schaft der Freunde der Wissenschaften, Vorstand Herr I'cldmanowski), Breslau (Museum

bchlesischcr Alterthünier, Vorstand Dr. Luchs), Krakau (1. archäologisches Museum der

Universität, Vorstand Professor Lepkowski, 2 Museum der k. Akademie der AVissenschafteu^

besucht hatte, die hohe Tatra in den Centralcariiathen.

Der Vortragende gab auf Grund eigener Beobachtungen und der bereits recht reich-

lichen Literatur eine eingehende Schilderung dieses grossartigen und vielleicht wildesten

Gebirges Eurojja's, welche durch Vorzeigung der vortrefflichen Diwald'schen Photographien*)

auschaulicher gemacht wurden.

Eine nur einigerniassen ausführliche Keproduction dieser Schilderung würde an dieser

Stelle zu weit führen: ausserdem ist ein grosser Theil der einschlägigen Literatur in der

Bibliothek leicht zugänglich und der Gegenstand schon vielfach auf's Ausführlichste behandelt.

Die neueren wichtigsten Werke hierüber sind folgende:

Sydow: Bemerkungen auf einer Reise durch die Beskiden über Krakau und Wieliczka

nach den Centralkarpathen. Berlin 1830.

Fuchs: Die Centralkarpathen mit den nächsten Voralpen. Pest 1863.

Koristka: Die hohe Tatra in den Centralkarpathen mit Karte (Viooooo) Gotha 1864.

Ergänzungsheft Nr. 12 zu Petermauu's geographischen Mittheilungen.

Fortlaufende Beiträge zur Kunde des Gebirges bringen die Jahrbücher des Unga-

rischen Karpatheuvereins (Jahrgang L

—

IV. 1874—77), welche die physikalisch-ökonomische

Gesellschaft durch Austausch erhält. In letzteren findet sich auch ein vojiständiger Nach-

weis der einschlägigen Literatur.

Von grösseren Karten e.xistiren folgende, die bei der Reise benutzt wurden: 1. die

Karte des österreichischen Generalstabcs 1:144000(1875); 2. die nach Höhenschichten

colonrte von Koristka in Petermaun's Mittheilungen 1 : ICOOOO: 3. die Höhenschichtenkarte

der Tatra mit Isohypsen herausgegeben vom Ungarischen militärgeographischen Institut

1:5760t); 4. die vom Tatra-Verein herausgegebene Karte von Kolbenheyer, die damals noch

nicht zu Gebote stand, für den Touristen aber recht übersichtlich ausgeführt ist (Viooooo)-

Von Kolbenheyer steht auch demnächst ein guter Tatraführer zu erwarten, da die

vorhandenen noch sämmtlich nicht genügen.

Eine richtige Karte ist aber immer noch ein dringendes Bedürfniss, da die vorhan-

denen auf alten sehr mangelhaften Aufnahmen beruhen und zum Theil sehr fehlerhaft sind.

Eine neue Aufnahme ist augenblicklich im Werke.

Im Folgenden soll nun statt der Schilderung des Gebirges in kurzem das Itinerar

mitgetheilt werden nebst einigen sich daran anschliessenden Bemerkungen, weil die Reise-

*) Bilder aus der hohen Tatra vou Carl Diwald Eperies Album von 30 Blätteru 14 fl.
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route in zweckmässiger ^Yei^e an die interessantesten Punlite des Hochgebirges fülirte und

mit kleinen Modlficationen denen unserer Landsleute zu empfehlen wäre, welche in kurzem
alle sehenswerthen Punkte des Inneren besuchen wollen.

Am 18./6. 1876 um Vi8 fuhr ich aus Krakau und wandte mich von Oderberg auf

der Kaschau - Oderberger Bahn dem Jablunkaupasse und den kleineren Parallelketten der

Karpatheu zu. (Denselben Zug erreicht man, wenn man des Morgens von Breslau und einen

Tag vorher von Königsberg aus fährt.)

Ich reiste nicht bis zur letzten Station Poprad, sondern übernachtete in Hradek,

weil sonst der schönste Theil der Bahn, eine der grossartigsten Strecken Europa's bei Nacht

befahren wird, und man in Poprad zu so später Stunde schwer Unterkommen findet.

Am 19. 9. früh um 5 führte die Bahn an der von der Morgensonne beschienenen

Kette der hohen Tatra entlang, die sich mit ihrer Pieihe zackiger Gipfel unvermittelt circa

5000' hoch schroff aus der südlichen Hochebene erhebt.

Von Poprad begab ich mich zu Wagen in l'/i Stunden nach dem von Tannenwald

umgebeneu Bade Tatrafüred oder Schmecks. Dieser von Sommergästen und Touristen stark

besuchte Ort dürfte für den Deutschen der zweckmässigste Ausgangspunkt der Tatratoureu

sein, wenngleich er in der äussersten Südostecke des Gebirges gelegen ist. Denn hier, im

Zipser Comitat, ist deutsch die Landessprache. Das Bad ist ferner im Sommer der Sitz

des ungarischen KarpathenVereins, und es besteht hier ein geordnetes Führerwesen wie in

der Schweiz. Die Lage des Orts selbst ist ausserordentlich schön. Freilich muss der Auf-

enthalt daselbst als ziemlich theuer bezeichnet werden, doch wird dies bei der zunehmenden

Frequenz und bei wachsender Concurrenz sich hoffentlich ändern.

Was die Bereisung des inneren Gebirges betrifft, so ist dieselbe in den letzten Jahren

Dank den Bemühungen des ungarischen und des galizischen Karpathenvereins wesentlich

bequemer geworden durch Anlage von Wegen, Erbauung von Schutzhäuseru und Regelung

des Führerwesens.

Da die bewohnten Orte ganz ausserhalb des Hochgebirges liegen, so war man früher

gezwungen weit nach unten zurückzukehren, wenn man nicht bivouakiren oder die wenig

einladenden sehr zerstreut liegenden Schäferhütten (.Koschare) benutzen wollte. Wenn man
die letzteren nun auch noch immer nicht ganz entbehren kann, da sie doch wenigstens ein

schützendes Dach mit loderndem Feuer bieten, so findet ma;i jetzt schon zahlreiche Holz-

häuser im Inneren des Gebirges, theilwcise leer, theilweise für den Sommer von den Clubs

mit zwei Aufsehern besetzt, die Betten und spärliche Nahrungsmittel liefern; den Proviant

muss man sich freilich immer für mehrere Tage aus den am Piaude liegenden Dörfern mit-

nehmen. Die Zahl dieser so sehr nützlichen Clubhäuser ist in stetem Wachsen begriffen.

Sie bieten besonders auch dem wissenschafilichen Forscher willkommene Aufenthaltsorte.

Was schliesslich das Führerwesen betriff't, so wurde bereits oben erwähnt, dass es

vollkommen geregelt ist. Besonders in Schmecks nebst umliegenden Orten, und in Zakopana

im Nordwesten findet man sehr tüchtige, nur sprechen die in letzterem Orte polnisch. Ich

hatte für meine Piundreise durch's Gebirge Martin Spitzkopf, einen der bewährtesten Führer

mitgenommen und für die Nordwestecke noch einen zweiten polnischen engagirt (was auch

der grösseren Proviantmengen wegen zweckmässig war). Jetzt kennt er die ganze Tour,

und es bilden sich auch noch mehr Führer für das ganze Gebirge aus, so dass mau später

mit einem einzigen auskommen wird.

Soviel über die Bereisung des Gebirges im Allgemeinen, die zwar etwas strapazant

aber ausserordentlich lohnend und jetzt sehr leicht auszuführen ist.
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Die spcciellc Reiseroute soll kurz nngeführt werden. Betreffs cingeli'.'ndercr Schilde-

rungen verweise ich ausser den aufgeführten Werken u. a. auf fol^'onde in der Bibliothek

der Gesellschaft befindlichen nesclireiluinj,'en:

Ilildebrandt: Kari)atheiil)il(!or. 01()f,'au I86'5

Ascherson, Engler, Kuhn und Ueiinann: Kino Karpathenreise; in den Verband!, d.

botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg VII. 186(3.

Seidel: Skizze des Tatragebirges und seine Vegetation. Sitzungsbericht der Isis in

Dresden. 18G7.

Sonklar Edler von Junkslädter: Reiseskizzen aus den Alpen und Karpathen. Wien 1857.

Nach meiner Ankunft in Schinecks (wo es gut ist sith Logis vorher zu bestellen)

machte ich in Begleitung des Herrn Major Döiler, Vorstandsmitglied des Tatravereins,

Spaziergänge in der Umgebung des Bades. (Mau konnte am ersten Tage schon eine grös-

sere Excursion unternehmen )

Am 20. August bestieg ich als Vorübung die 4600' über Schmecks gelegene Schla-

gendorfer Spitze in Geseilschaft von einer Dame und vier Herren. Wolkenloser Himmel

gewährte einen prächtigen ersten Einblick in das wilde Gebirge.

Der 21. war wieder kleineren E.xcursionen gewidmet und den Vorbereitungen zur

grossen Rundtour. So beschaffte ich mir noch eine Verstärkung der rückseitigen Garderobe

durch Leder, welche sich bei den messerscharfen Granittrüminern als sehr zweckmässig

erwies.

Am 22. früh trat ich mit Proviant für zwei Tage versehen die Reise an; in ca.

6 Stunden erstieg ich die schroffe Lomnitzer Spitze, wo mich wiederum eine ganz wolken-

lose Aussicht belohnte, noch wilder und grossartiger als von der benachbarten Schlagen-

dorfer.

Nach langem Aufenthalte bei gewaltiger Wärme (die Sommergluth hatte in ganz

Mitteleuropa grade ihren Höhepunkt erreicht) stieg ich hinab in das Steinbachthal au den

gleichnamigen See, wo wir um 4 Uhr anlangten. Um von hiernach dem Weisswasserthal zu

gelangen, ohne tief ins Thal herabzusteigen, gingen wir am Ostabhange des Ratzeberges in

und zum Theil über der Knieholzregion 3 Stunden lang über ungeheure Steinblöcke, welche

meist die Abhänge des Gebirges bedecken.

Um 7 Chr langten wir an einer ausi-erordentlich steilen Kluft an, die zunächst über

schroffe Klippen, dann über Schutt- und Trümmerfelder in weiteren 3 Stunden ins Weiss-

wasserthal hinab zur Kesmarker Schäferhütte führte, die wir bei vollständiger Nacht um
10 Uhr erreichten.

Es dürfte sich wohl noch ein bequemerer Abstieg finden: jedenfalls aber ist dieser

Weg, den wir zum ersten Male machten der kürzeste von Schmecks über die Lomnitzer

Spitze nach dem Weisswasserthale.

Am 23. gingen wir von der Schäferhütte nach dem grünen See, am weissen See und
dem Clubhause vorbei über den Kopapass nach Javorina, dessen kleines Gasthaus beschei-

denen Ansprüchen vollständig genügt.

Man könnte noch bequem an demselben Tage die Tour nach dem grossen Fischsee

machen, doch trat bei uns jetzt nach der mehrwöchentlichen grossen Hitze endlich der ge-

waltige Wetterumschlag ein, der ganz Mitteleuropa in Mitleidenschaft zog. Ein mächtiges

Gewitter entlud sich, und wir wurden an den Ort gefesselt. Ebenso erfolgten in den näch-

sten Tagen eine Reihe von Regengüssen und Sturmausbrüchen, welche meine Tour etwas

verlangsamten, aber nicht allzu wesentlich beeinträchtigten. Denn es waren meist nur ein-
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zclne^ wenn auch oft furchtbare, schnell vorübergehende Stösse, welche diese oder jene Partie

nur auf kurze Zeit verhüllten, aber jirachtvoll zu der wilden, schauerlichen Scenerie passtcu.

Nur einige Gipfelbcsteigungcn wurden durch dichten Nebel ganz vereitelt. Sonst war das

Wetter günstig genug.

Schlechtes Wetter ist eben in der Tatra ein Factor, mit dem man bei Ausarbeitung

des Keiseplans mehr als in den meisten anderen Gebirgen rechnen niuss.

Am 24 brachen wir erst um 11 Uhr auf, als das Wetter wieder ganz schön ge-

worden, und legten den Weg nach dem grossen Fischsee in 5 Stunden bequem zurück.

Am See befindet sich ein grosses Clubhaus. Man kann daher an dieser Krone der Tatra-

seen, der mit den schönsten llochalpensccn FÄiropa's rivalisiren darf, sich lange und mit

Müsse aufhalten. Ich benutzte die Fülle von Zeit, die mir zu Gebot stand, um die herr-

liche Landschaft an diesem See und dem 500' höheren Meerauge mit Müsse zu geniessen.

Am 25. früh wurden wir durch starken Regen bis 9 Uhr in der Hütte zurückgehalten.

Dann klärte sich das Wetter und brachte nur einzelne aber ungemein heftige Stösse. Wir
stiegen über den Quergrath nördlich vom Swislöwka nach den polnischen 5 Seen, wo im

Schutzhause der vorher bestellte Zakopaner Führer wartete und kletterten dann durch

unbeschreiblich wilde Landschaft vom letzten See nach dem Passe Savrat hinauf; hierauf

durch eine enge Kluft die steile Geröllhalde hinab nach dem von engem Felscircus umge-

benen gefrorenen See, von hier nach dem Czarny-See, an der Zakopaner Mazura vorbei

(deren Besteigung das dräuende Wetter verbot) herunter nach Zakopana, wo uns kurz vor

dem Orte ein furchtbares Gewitter ereilte

Dieser Hochgebirgsweg vonj Fischsec nach Zakopana, einem grösecren Dorfe, Som-
merfrische der Krakauer, ist als eine der alleiwildcsten Tatrapartien dringend zu empfehlen.

In umgekehrter Puchtung möchte er viel beschwerlicher sein.

Am 26. hielten wir des Regens wegen bis gegen Abend unfreiwilligen Ruhetag und

legten ziemlich spät bei hellem Sonnenschein den lieblichen Weg durch die Vorberge nach

dem 2 Stunden entfernten Coscieliskoer Wirthshausc zurück.

Am 27. gingen wir durch das seiner pittoresken Felsbildungen wegen berühmte Kos-

cieliskothal über den Tichyjjass ins Tichythal und von diesem über einen neuen Sattel ins

Koprowerthal, eine etwas einförmige Tour. Losbrechender Regen hielt uns bereits um 3 Uhr

Nachmittag in der von grossaitiger Scenerie umgebenen Schäferhütte fest, während eigentlich

ein Bivouak hoch im Gebirge beabsichtigt war.

Von Zakopana ist die Schäferhütte bequem in einem Tage zu erreichen.

Am 28. stiegen wir Morgens bei schönem Wetter über den Koprower Sattel nach

dem hochgelegenen Ilinzkosen hinab. Oben auf der Passliöhe ereilten uns aber wieder

Nebel, die im Hochgebirge tagüber herumwogten und die beabsichtigte Besteigung der

Meeraugenspitze, des centralsten und schönsten Aussichtspunktes der Tatra vereitelten.

Ich ging das pittoreske Mengsdorfer Thal hinab, über einen niedrigen Sattel nach

dem von dem Hochgebirge gelegenen Czorbcr-See, dessen mit vollständiger Gastwirthschaft

versehenes Schutzhaus uns bereits früh am Abend aufnahm. Spazierfahrt auf dem schönen

See und Wanderungen in der Umgegend beschlossen den Tag.

Da am 29. früh um die Gipfel der meisten Beige wieder Nebel lagen, so musste von

einer Besteigung des Kriwaii leider abgesehen werden ui:d ich trat unten durch die Wälder

den ca. 5 stündigen Rückweg nach Schmecks an.

Am 30. machte ich noch eine Abschiedsjiartie nach den im kleinen Kohlbachthal ge-

legenen 5 Seen. Man kann dies bequem mit einer Besteigung der Lomnitzer Spitze ver-
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einigen, wenn man Naclimittngs von Schmecks aufbriclit und b^i der Rücklfchr am Feuer-

stein bivoualiirtc.

I5ei der eben ausgeführten 'J'our wurden in einfacher Weise alle Hauptpunkte des

Hochgebirges berührt (sofern die Pläne nicht das Wetter modificirtej. Nur der polnische

Kamm blieb unbesucht; denselben erreicht man bequem von Schmecks.

In dieser Art kann man, Hin- und IJückreise von Königsberg mit einbegriffen, ganz

gut in 14 Tagen das Gebirge gründlich kennen lernen, und ist der Ausflug rüstigen Fuss-

güngcrn dringend zu empfelilen. Bei etwas grösserem Zeitaufwande bietet die nähere und

fernere Umgegend noch viele Schönheiten.

Ich wandte am 30. August dem Gebirge den Rücken, genoss von dem Popradcr Bräu-

hause noch eine prächtige Aussicht und fuhr dann zu Wagen quer durch das Hernadthal

über den Gebirgskamm durch schönsten Laubwald in das GöUnitz-Thal nach der Eishöhle

von Dobschau, die von Schmecks in ca. 7 Stunden erreicht wurde. Diese Höhle ist eine

der grossartigsten Naturerscheinungen und auf die bequemste Weise zugänglich gemacht.

Eine gründliche Beschreibung derselben befindet sich in der Bibliothek unserer Ge-

sellschaft:

Die Eishöhle von Dobschau, untersucht und beschrieben von Dr. Krenner, im

Auftrage der k. ungarischen Gesellschaft mit 6 farbigen lithographirten Tafeln. Bu-

dapest 1874,

worauf behufs ausführlicherer Information verwiesen wird.

Die Höhle ist mit einer bis zu 60' dicken Eisschicht erfüllt, die an ihrer Oberfläche

durch 3 prächtige Eissäulen mit der Decke eines gewaltigen Gewölbes in Verbindung steht.

Der seitliche Rand des Eises ist eine platte senkrechte Mauer, die von der Felswand bis

24' absteht. Ein gewundener, theilweise künstlich hergestellter Gang führt unten um das

Eis herum, und sind Wände, Decke und Fussboden überall mit so zauberhaft schönen Eis-

stalactiten bedeckt, dass alle Tropfstcinbildungen der Welt dagegen plump und grau er-

scheinen. Besonders prächtig machte sich Alles bei Magnesiumbeleuchtung, mit der wir

nicht sparsam umgingen.

Die Bildung des Eises ist durch die nach oben in eine kaminartige Oeffnung auslau-

fende Form der Höhle, die nach Norden mündet, verursacht.

Nachdem ich die pittoresken Felsbildungen des östlich gelegenen Strazennathals be-

sichtigt, fuhr ich nach Westen zurück.

Am nächsten Tage stieg ich von dem im Granthaie gelegenen Slowakendorfe Teigart

auf den rundlichen, ca. 6000' hohen Königsberg oder Kralova Hola, um einen Abschieds-

blick auf die hohe Tatra zu werfen, von wo das Panorama auf das schon etwas entlegenere

Gebirge immer noch vorzüglich ist.

Jedem Besucher der Tatra ist zum Mindesten der Ausflug nach der Eishöhle auf

das dringendste zu empfehlen. Von Poprad lässt er sich in einem Tage hin und zurück

machen. Tropfsteinhöhlen birgt das südliche Kalkgebirge in grosser Anzahl: am schönsten

soll die von Agtelek sein. Ich hatte jedoch nicht Gelegenheit eine derselben zu besuchen.

Von Teigart fuhr ich durch die riesigen, dem Fürsten Coburg Kohary gehörigen

Waldungen weiter südwärts nach Schloss Muräny, das auf steilem Felskegel 1500 hoch

über dem Thale des Jolowa-Bachs liegt; von oben ist die Aussicht über die weithin sich

ausbreitenden Waldgebirge schön wie eine Schw'arzwaldlandschaft.

Des Abends erreichte ich Theissholz und fuhr am nächsten Morgen durch die vielen
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immer niedriger werdenden Parallelketten in die ungarische Ebene hinein und erreichte am
2. September Abends Budapest.

Der 8. internationale Congress für Anthropologie und prähistorische Archäologie tagte

vom 4. bis 11. September zu Budapest, der Hauptstadt eines Landes, welches mehr als die

meisten anderen von den mannigfachsten Völkerwogen seit den ältesten Zeiten durchzogen

ist, und welches die Schlüssel zur Lösung vieler wichtigen urgeschichtlichen Fragen besitzt.

Diese Lösung sollte auf dreierlei Weise angestrebt werden : durch die Sitzungen des Con-

gresses, durch eine Ausstellung, welche alle öffentlichen und Privatsammlungen Ungarns

sowie einige aus benachbarten Ländern vorführte und durch gemeinschaftliche archäologische

Excursionen verbunden mit Ausgrabungen, wobei zugleich die Mitglieder sich persönlich

näher treten konnten.

Die Vorträge und Debatten sollten sich hauptsächlich mit der Characteristik der

verschiedenen Kulturepochen in Ungarn und mit einer Uebersicht der dortigen Alterthümer,

wie sie Gräber, Wohustätten und Befestigungen liefern, beschäftigen, ferner mit den Handels-

beziehungen der Vorzeit und einer Untersuchung der rein anthropologischen Verhältnisse

der früheren und jetzigen Bewohner.

Es wurden diese Themata jedoch nicht im entferntesten erschöpft, zum Theil kaum
berührt. Es lag dies wohl daran, dass das zum grössten Theile erst seit 10 Jahren zu-

sammengebrachte ungeheure Material bis jetzt noch nicht genügend gesichtet und bearbeitet

werden konnte, wozu erst gerade dieser Congress einen wesentlichen Anstoss geben dürfte.

Ebenso wurden die grossen brennenden Fragen der Gegenwart nicht weiter gefördert,

so besonders das Broncethema. Es wurde aber auf Antrag Worsae's beschlossen, in den ein-

zelnen Districten Europa's die characteristischen Bronceformen zusammenzustellen und zu

ordnen, um dann aus dem so gesichteten Material weitere Schlüsse zu ziehen. Arbeiten

dieser Art sind bereits in grossem Massstabe von Chantre für das Pvhonegebiet und in klei-

nerem von Evans für England ausgeführt worden. Der nächste Congress wird dann einen

besseren Ausgangspunkt finden.

Es soll daher an dieser Stelle*) von einer Darstellung der einzelnen Vorträge abge-

sehen werden; dieselben wird binnen Kurzem in extenso der Conipte rendu des Congresses

bringen — derselbe soll der Gescllschaftsbibliothek einverleibt werden. Kurze Auszüge

bringen u. a. die Berichte von J. Mestorf (der internationale Anthropologen- etc. Congress

in Budapest, Hamburg 1876) und von Schaaifhausen im Archiv für Anthropologie Bd. IX.

p. 277 ff.

Erwähnt sei nur der Eröffnungsreden des Congresspräsidenten Franz v. Pulsky,

Direetor des k ungarischen Nationalmuseums, und des Secretairs Professor Piomer, Vorstand

der archäologischen Abtheilung desselben.

Pulsky wies auf die beiden Specialitäten Ungarns hin.

1) die Messer, Steinkerne, Pfeilspitzen etc. aus Obsidian, wie sie in der Hegyalla um
Tokay vorkommen, der einzigen Gegend, wo das Rohmaterial ansteht — ähnliche Geräthe

finden sich noch in Italien vor.

2) Die mannigfaltigen axtartigen Gegenstände aus Kupfer von ziemlich rohen, thcil-

weise colossalen Formen.

Dieselben zeigten sich, soweit analysirt, vollständig zinnfrei. Somit ist für Osteuropa

*) In der Sitzung gab der Vortragende einen Auszug der wichtigsten Vorträge.
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eine Zeit loiiicr Kuiifciinstnimcntc nachgewiesen; ob dieselben aber eine UebergangKciiochc

bilden, wie Tulsk}' meint, und als einhcimiKclic Kabiikatc vor der Kinfübrung der fremden

Lroncen zu belraclit.en niiid, wurde nielirfacli bezweifelt.

Romer gab eine kurze L'ebcrsiclit des Ganges der urgescbiclillielicu Forschung in

Ungarn und eine kurze Darlegung der verschied '.nen Arten von Alterthümcr.

Nacjuleni diese Untersuchungen durch die Gebrüder v. Kubinyi vor 4i) Jahren be-

gonnen, haben sie einen gewalligen Aufschwung erst seit dem Jahre 1867 genommen, wo
Römer selbst auf der Pariser Ausstellung einen grossen 'Jheil der ungarisclieu Schätze

vorzeigte.

Steingeräthe sind besonders zahlreich in Pannonien, bei Tokay die Obsidiane. In

den Theissniederungcn sind am meisten Knocheninstrumente gefunden, in Obei Ungarn

Broncen. Ziemlich vernachlässigt ist bis jetzt die eigentliche Eisenzeit mit Ausnahme der

rein römischen Alterthümcr. Zahlreiche Wiilie und Befestigungen finden sich im ganzen

Lande. Als etwas Keucs von höchster Wichtigkeit aber sind die Reste alter ausgedehnter

Wohnslätlen anzusehen, welche grosstcnthcils im Frühjahr 1876 durch die Ilochfiuthen der

Ströme ausgesiiült und aufgeschlossen wurden.

Viel wichtiger und instructiver als die Vorträge war die Ausstellung, die sich in ge-

trennten Localitälen an die reichhaltigen Schätze des Nationalmuseums anschloss. Eine

Anzahl der interessantesten Objecto ist in iiliotographischen Drucken von Hampel und Bes-

zedes laiblicirt als Anliquites i)r6historiques de la Hongrie, 24 Tafeln mit Text.

Unter den ca. 30 ( OÜ Nummern befanden sich ca 12 00' Geiüthc aus Stein, 2000
aus Ilorn und Knochen, 190 aus Kiijifer und ISOO Schmuckstücke aus Gold und Silber,

theilweise von sehr hohem Wcrth.

Unter den Bronccgeräthen ragte als Ungarn eigenthümlich eine Art A.xthammer

hervor mit verlängerter Tülle, einer scharfen senkrechten Schneide einerseits, einer runden

iu eine Spitze auslaufenden Scheibe andererseits.

Diese merkwürdige Form kommt in den Nachbarländern Oesterreich, Galizien,

Schlesien, Polen nur ganz vereinzelt vor^ und dürfte wohl aus Ungarn dahin gelangt sein.

Ferner waren höchst auffallend kleine Miniaturschwerter und Geräthe aus Brouce,

welche in einem Gräberfelde zu Pilin den Verstorbenen mitgegeben waren.

Ziemlich zahlreich waren steinerne Gussformen für Bronccgeräthe, zum Theil bereits

recht feine vorhanden. Dieselben, nebst den unfertigen Bronccgeräthen und Barren deuten

auf eine inländische Fabrikation eines Thciks dieser Geräthe, ein wichtiger Punkt bei Bcur-

theilung der Broncezeit.

Etwas stiefmütterlich waren im Ganzen die Funde der sogenannten Eisenzeit be-

handelt, wahrscheinlich weil bei den Liebhabern und Händlern die unscheinbaren Roststücke

weniger Beachtung gefunden. Es ist dies um so mehr zu bedauern^ weil diese Periode

wichtige Vergleichspunkte für die Hauptfunde unserer Provinz bieten würde. Analoga zu

den letzteren fanden sich besonders in den zahlreichen echt römischen Funden des National-

museums (von den Arbeiten des Congresses sind die römischen Alterthümcr ausgeschlossen).

Es gelang mir, eine Zahl von römischen Fibeln und Glasperlen hier als ganz identisch mit

Grabfunden aus der ostpreussischen älteren Eisenzeit nachzuweisen.

Die einzelnen F\indc der älteren Periode standen noch ziemlich unverbunden da, und

es ist bei dem gewaltigen Völkergewoge dieser Gegenden eine grosse Mannigfaltigkeit er-

klärlich.

Aus der Periode der Völkerwanderung fanden sich im Museum wie in der Au^stel-

ä
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hing eine Reihe jener mit allen Hilfsmitteln der Goldschmiedekunst verzierten Prachtfibeln,

wie sie von den allemanischen Reihengräbern Suddeutschlands bis nach F"rankreich, Skan-

dinavien und andererseits Osteuropa vorkommen. Es sind dies wie Lindeuschmidt nach-

gewiesen hat, Produkte germanischer Kunstiudustrie, die auf classischen Vorbildern fassend

und durch deren Einflüsse bedingt sich in einer dem nationalen Geschma:ke folgenden

Richtung fortentwickelt hat. Besonders lehrreich waren einige Fibeln und Goldgehänge

des Museums, welche an der Seite von byzantinischen Schmuckstücken eine barbarische

Nachahmung derselben zeigten.

Goldschmuck in theilweise gewaltigen Stücken war zahlreich vorhanden. Die schönsten

und grössten Stücke aus dieser Zeit, welche Ungarns und Siebenbürgens Boden hergegeben,

Flaschen und Gefässe aus reinem Golde beherbergt freilich nicht Pest, sonJern das Münz-

und Antikenkabinet zu Wien, wo ich sie später zu sehen Gelegenheit hatte.

Aus der letzten heidnischen Zeit, nach den germanischen Wanderungen, als

Slaven in einem grossen Theil Europas und im weitern Osten vielfach asiatische Völker-

schaften wohnten, finden sich nur vereinzelte und spärliche Funde, wie z. B. einige huf-

eisenförmige Spangen (die im nordöstlichen Europa eine so grosse Rolle spielen — kurische

Nehrung), Steigbügel welche denen von Fürstenwalde ahnen und manches Andere.

Es lassen sich mithin, besonders in der Eisenzeit, die Beziehungen zu dem nörd-

lichen und westlichen Europa vorläufig nur sehr unbestimmt feststellen. So viel aber sieht

man, dass alle Perioden und Erscheinungen der Urgeschichte hier vertreten sind, mithin

der Forschung noch ausserordentlich lohnende Erfolge bevorstehen.

Als fremdartigste und vielleicht interessanteste Gegenstände der Ausstellung müssen

die ungewöhnlich zahlreichen Ueberreste menschlicher Wohnstätteu aus sehr entlegener Vorzeit

gelten, wie sie besonders durch die Wasserverwüstungen des Frühjahrs 1876 zu Tage ge-

fördert sind und dann die Erforschung einiger Höhlen, die aber frühestens der sog. neoli-

thischen Zeit zuzuschreiben sein dürften.

An vielen Orten Ungarns und Siebenbürgens fanden sich ausgedehnte niedrige Hügel (der

von Toszeg ist Sm hoch, 360m lang, 100 m breit), welche aus Schichten von Humus, Asche,

Scherben, Knochen, Muschelschalen und anderen Küchenabfällen bestehen, durchsetzt mit

massenhaften Gegenständen menschlicher Handfertigkeit. Solche sind Feuersteinmesser und

Splitter, besonders zahlreich aber Werkzeuge aus bearbeitetem Ilorn, Knochen oder Zahn

(wie sie in den Wohnstätten aller vorhistorischen Zeiten sich besonders häufig finden),

Gefässe in Scherben oder zum Theil vollständig erhalten, durchbohrte Thonpyramiden ^viel-

leicht Webestuhlgewichte) und grosse Stücke gebrannten Thones, die auf einer Seite Ein-

drücke eines Flechtwerkes aus ßauinästen zeigen. Es sind dies Stücke des Wandbewurfs

der mit Flechtwerk bekleideten Hütten, welche bei dem Untergange der ganzen Niederlassung

durch Feuer roth gebrannt wurden. Auf der Aussenseite zeigen sie oft tief eingedr'ückte

Spiralen und ähnliche Ornamente, so dass man die Hütten dieser Urperiode (analog ihren

Urnen) aussen als geschmückt und verziert ansehen kann, eine Annahme, die nach Fräulein

Mestorf vielleicht durch die bekannte Hausurne von Albano unterstützt wird.

Die ganze Einrichtung dieser erst vor so kurzer Zeit untersuchten Wohnstätten ist

noch ziemlich unklar. Doch fand Pigorini bei eirMsm Besuche, den er in Gesellschaft von

einigen Congressmitgliedern dem Hügel von Toszeg abstattete, in der Culturschicht deutliche

Spuren von senkrechten Pfählen. Dadurch ahnen diese Wohnstätten vollständig den italie-

nischen Terramaren und mussten eine gewisse Art Pfahlbaudörfer darstellen, vielleicht mehrere
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Niedcilussungen übeiüiiiaiidüi- iius verschiedenen Zeiten, die Kchliehhiicli zum giö.->>.ten Tlicile

vom Feuer zcrslört wurden.

Die Zeitstellung ist noch eine völlig unbestimmte und es haben sich neben den zalil-

reichen Steingerätlien in sehr beschränkter Anzalil einige unbedeutende Bronzegeräthe ge-

funden — ob dieselben gleichaltrig, bleibt noch dahingestellt.

Unter allen Fundstücken dieser Wohnungen fallen durch ihre Fremdurtigkeit eine

grosse Anzahl plastischer Werke von sehr roher Technik auf. Es sind dies kleine 'i'tiier-

ligureu aus Thon, plump geformt und schwach gebrannt, Schweine, Kinder, Vögel darstellend.

Solche hat besonders Baron Nyäry zu l'ilin in grosser Anzahl gefunden; sie kommen aber

auch au mehreren anderen Lokalitäten vor und wurde ein Stück vonVirchow, Pigonini und

einigen Congressmitgliedem zu Toszeg in der Culturschicht gefunden. Ganz identische Gegen-

stände hat Much aus einem Pfahlbau im Mondsee (Oberösterreich) hervorgezogen (Schriften

der Wiener anthropologischen Gesellschaft VI. Tafel 4). Beinahe noch grösseres Interesse

erweckten rohe Nachbildungen menschlicher Figuren, gefunden in alten Wohnstätten Sieben-

bürgens zu Tordos am Maros von Fräulein Sophie Torma.

Ausser ungarischen Fundstücken waren noch einige kleine Collectionen fremder Distrikte

ausgestellt. Die Resultate von Zanoni's Ausgrabungen in der uralten Begräbnissstätte der

Certosa zu Bologna, Pfahlbautenfundc aus dem Laibacher Moor, eine Sammlung des Agramer

Museums; die Urnenfunde von Mariarast in Steiermark nebst den Pfahlbau-Untersuchungen

des Grafen Wurmbrand und besonders eine sehr schöne Collectivsammlung aus den ver-

schiedenen Theilen des früheren Königreichs Polen, also Galizien, Piussisch-Lithaucn, Posen.

Diese Gegenstände hatten vielfache Beziehungen zu unseren Proviuzialfunden. Schliesslich

sei noch bemerkt, dass eine kleine Sammlung, welche die physikalisch-ökonomische Gesell-

schaft von den Fibeln, Glas- und Bernsteiuperlen der ostpreussischen Urneufelder ausgestellt

hatte, durch die grosse Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit der Formen Aufbeben erregte.

Um eine schwache Anschauung von den prähistorischen Bodenschätzen Ungarns zu ge-

winnen, unternahm der Congress 3 E.xkursionen. W^enngleich besonders in so grosser Gesell-

schaft von streng wissenschaftlichen Untersuchungen nicht die Rede sein konnte, so lernte

man doch immer recht interessante archäohjgische Verhältnisse kennen. Zugleich traten

dem Fremden Land und Leute — diese meist im Sonntags- und Paradeschrauck — und ihr

ganzes Treiben in einer Weise entgegen, wie es Ausländern sonst nicht leicht geboten

wird. Die bekannte ungarische Gastfreundschaft bewährte sich auch bei den Congressmit-

gliedern in glänzender Weise.

Zugleich traten sich die einzelnen persönlich näher, und somit waren diese E.xkur-

sionen ebenso angenehme wie belehrende Erholungstage während der ermüdenden Arbeitszeit

des Congresses.

Besonders waren alle Fremden dem Präsidenten des Congresses, Herrn v. Pulski,

und seiner Tochter Polyxena, sowie Herrn Professor Romer für die in jeder Beziehung ge-

lungenen Arrangements und die Leitung zum grössten Dank verpflichtet.

Die erste Exkursion ging per Extrazug nach Gödöllö und Hatvan. Von Gödöllö

wurden einige Flachgräber bei Valko besucht, in denen Skelette mit farbigen Perlen und

Thongefässen lagen. Bei Hatvan fanden ^ch Brandgräber mit reichlichen Beigaben von Urnen.

Die zweite Ausfahrt ging zu Damptboot die Donau hinab nachErd, wo zahllose Hügel

von theilwcise gewaltigen Dimensionen (Centum colles) die Höhe bedeckten. Ein geöffneter

zeigte im Grunde eine Steinpflasterung, auf der die Urnen standen, über welchen eine Kiste

aus Holzplauken errichtet war. Die Beigaben waren zum Theil aus Eisen.
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Von Erd ging die Fahrt weiter nach Batta, wo noch zahlreiche üeberreste Kunde
gaben von der alten römischen Niederlassung Potentiana.

Die letzte Exkursion war zweitägig. Sie führte unter Leitung des Baron Nyäry

zunächst nach Magjarad , wo auf einem niedrigen Bergrücken in den Vertiefungen sich zahl-

reiche Reste von Niederlassungen fanden sehr ähnlich denen der Theissebene, wodurch den

Fremden selbst Gelegenheit geboten wurde die Urnenstücke, Hörn- und Steingeräthe , sowie

den gebrannten Wandbewurf massenhaft auszugraben.

Der zweite Tag führte an den Riugwällen von Beny, sogenannten Avarenringen : also

wohl Befestigungen aus später Zeitj unseren Burgwällen vergleichbar, vorüber.

Nach dieser Exkursion löste sich der Congress auf. Nur eine kleine Anzahl Mit-

glieder blieb noch einige Tage behufs eingehenden Studiums der Sammlungen zurück.

Aus der kurzen Uebersicht, welche hier nur gegeben werden konnte, ist also ersichtlich,

welch ungeheures, neues Material in Pest geboten wurde. Wenn dasselbe auch noch meist

ungeordnet und chaotisch daliegt, so dürfte die Behauptung doch nicht zu kühn sein, dass

der Congress zu Budapest durch seine Anregungen eine neue Äera in der urgeschichtlichen

Forschung Osteuropas eröffnet.

Extra- Sitzung den IG. Februar 1877.

Die Sitzung war dem Gedächtnisse des verstorbenen Kaiserl. Russischen Akademikers

Professor Dr. von Baer gewidmet. Der Saal war mit einer grossen Photographie des Dahin-

geschiedenen geschmückt. Herr Professor Dr. Z ad dach hielt die Festrede; er gab ein

Bild des Lebens dieses berühmten Mannes, besprach ausführlich seine Werke und Reisen,

hob seine Beziehungen zu dieser Gesellschaft hervor und zeigte die unermüdliche, epoche-

machende Thätigkeit dieses Forschers, der durch dieselbe seinem Namen die Unsterblichkeit

gesichert hat.

Die Rede selbst ist in diesem Hefte der Schriften abgedruckt.

Sitzung den 2. März 1877.

Der Vorsitzende theilte mit, dass Herr Geheimrath Professor Dr. Neumann sein

50 jähriges Mitglieds - Jubiläum am 16. Februar d. J. gefeiert hat. Da derselbe im ver-

gangenen Jahre sein öOjähriges Doctor - Jubiläum begangen, bei welcher Gelegenheit die

Gesellschaft ihn zum Ehrenmitgliede ernannt hat^ so hielt es der Vorstand für geeignet

genannten Herrn durch eine physikalische Arbeit an diesem Tage zu erfreuen. Herr Professor

Dr. Saalschütz hatte die Güte dieselbe zu liefern, das Thema lautet: Die Erhöhung der

Widerstandsfähigkeit eines Trägers durch horizontale Spannung.

Leider erlaubte der Gesundheitszustand des Jubilars nicht eine Deputation zu

empfangen; die Arbeit wurde daher mit einem Gratulationsschreiben demselben am 16. Februar

zugestellt, sie ist in diesem Hefte der Schriften abgedruckt.
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Ih'ir 0. Tischler zci;,'to darauf an, dass das Museum nach seiner Erweiterung und

Uiiv^cstaituiig den Mitgliedern Sonntag den 4. v. Mts. von 11— 1 Uhr Vormittags geöffnet

sein wird, jeden fuigcndca Sonntag wird es in den oben genannten Stunden dem grossen

Publikum offen sein.

Derselbe refcrirt über die Erwiderung des Herrn Reallelirer Merk in Gossau (Canton

St. Gallen) in Betreff der durch Dr. Lindcnscbmit nachgewiesenen Fälschungen von Thier-

zeiclinungen auf Kiioclicn, gefunden in der Thayinger Höhle bei Schaffhausen. Merk führt

aus (Archiv für Anthropologie, Bd. IX., pag. 263), dass die in Frage stehenden Zeichnungen

eines Eisfuchses und eines Bären allerdings criminell nachgewiesene Fälschungen seien,

welche aber von den Arbeitern erst vorgebracht wurden, als sie auf Befehl des Herrn Messi-

komer den Ausraum der Höhle nochmals durchsuchen mussten. Er seihst habe gegen deren

Echtheit von vornherein protestirt und seien dieselben wider seinen Willen in den Bericht

aufgenommen Die anderen Stücke seien sämmtlich in seiner und anderer glaubwürdiger

Personen Gegenwart aufgefunden worden. Besonders sei die berühmte Picnnthierzeichnung

auf Rennthiergcweih vom Professor Heim in Zürich erst entdeckt worden, als derselbe das

selbst aufgefundene Stück am nächsten Tage einer Reinigung von dem es dicht bekleidenden

Höhlenlehm unterzog. Somit dürfte die Echtheit der sämmtlichen übrigen Fundstücke als

erwiesen dastehen, eine erfreuliche Thatsaehe in einer Zeit, welche luider mit wissenschaft-

lichen Fälschungen so stark behaftet ist.

Flerr Prof. Dr. Grün ha gen hielt einen Vortrag über die fleischfressenden Pflanzen

Darwins. Der Vortragende kennzeichnete seine Stellung zur Lehre Darwins und ging dann

auf das Thema näher ein. Dass Insecten von Pflanzen gefangen werden, ist eine alte

Beobachtung: neu ist die Behauptung Darwins, dass analog der thierischen Verdauung bei

Pflanzen ein ähnlicher Process stattfinde. Die Pflanzen, welche Darwin genau beobachtet

hat, gehören der Familie der Droseraceen an, vorzüglich hat er sich mit der Drosera rotun-

difolia beschäftigt. Die Pflanze hat ein röthliches Ansehen, welches von einer Menge roth

gefärbter Härchen (170—200 auf einem Blatte) herrührt, die sowohl am Rande, wie auf

der Blattscheibe selbst stehen. Die am Rande stehenden sind länger, wie die auf der

ßlattscheibe ; der anatomische Bau ist im Wesentlichen gleich. Die Basis ist dreieckig, auf

derselben erhebt sich ein Schaft, welcher mit einer knopfförmigen Anschwellung versehen

ist, die ein Secret absondert. Die Knüpfe bestehen in ihrer Mitte aus Spiralzellcn, die sich

bis in den Schaft fortsetzen, und zwei peripheren Reihen polygonaler Zellen. Ausser diesen

Flärchen (Filamenten) befindet sich eine Menge kleiner Wärzchen (Papillen) auf der Blatt-

scheibe. Legt man auf den Kopf eines Härchens einen indifferenten Gegenstand, wie Glas,

Kohle etc., so neigt sich dasselbe der Mitte zu, kehrt aber bald in seine frühere Lage

zurück; anders ist das Verhalten, wenn man einen stickstoffhaltigen Gegenstand wie ein

Insect, Fleisch, Eiweiss etc. auf ein Filament bringt. Nicht allein das beschwerte Härchen

neigt sich der Mitte zu, auch die übrigen werden in Mitleidenschaft gezogen, überweisen

den heraufgelegten Gegenstand den nächststehenden Filamenten, der auf diese Weise in die

Mitte der Blattscheibe geführt, hier von denselben fest umschlossen und so lange festgehalten

wird, bis er entweder, wie Eiweiss, vollständig gelöst, oder, wie Fleisch und Insecten, aus-

gesogen ist; dann nehmen die Filamente ihre ursprüngliche Stellung wieder ein; während
des Umschliessens sondern die Köpfchen derselben viel Secret ab. Darwin hat eine grosse
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Kcihe von Versuchen gemacht und dabei beobachtet, dass Fleisch, Eiweiss etc., so lange

es von den Filamenten umschlossen ist, nicht fault, und dass das Secret, welches dann ab-

gesondert wird, eine saure Eeaction hat. Der Vorgang ist also analog der Verdauung des

thierischen Organismus, da auch dem verdauungskräftigen Magensafte der Thiere und

Menschen eine antiseptische Wirkung und eine saure Reaction innewohnt, es fehlt nur noch

der Nachweis eines besonderen peptischen (Verdauungs-)Fern]ents, dessen Vorhandensein

aber fast zweifellos erscheint, da die saure Reaction des Secrets allein die relativ schnelle

Auflösung von Eiweisskörpern nicht erklären würde. Wendet man statt Fleisch, Insecten

oder Eiweiss, stickstoffhaltige Salze an, so ist der Verlauf derselbe, vorzüglich bei dem
phosphorsauren Ammoniak. Darwin schliesst nun, dass die Droseracecn ihren Stickstoffbedarf

nicht dem ärmlichen Boden, auf welchem sie in der Regel vorkommen, durch ihre schwach

entwickelten Wurzeln entnehmen, sondern durch die Verdauung organischer Wesen und

Resorption von Seiten der oben erwähnten Blattpapillen erlangen können. Man hat aller-

dings gezeigt, dass Drosera rotundifolia unter Glasglocken gezogen, also bei Ausschluss alles

Inscctenfanges, dennoch gut gedeihen kann, doch ist damit noch nicht der Gegenbeweis ge-

führt, da bei einem solchen Versuche eine Menge von Nebenumständen berücksichtigt werden

müssen. Der Vortragende besprach zum Schlüsse noch das Verhalten anderer Droseraceen,

namentlich Dionaea muscipula. Herr Dr. Beneckc zeigt eine grosse Anzahl von Photo-

grammen, die Entwickelung des Herings im Ei darstellend, vermittelst der Talbot'schen

Laterna magica, welche unmittelbar nach der Befruchtung der Eier in Zeiträumen von 5 zu

5 Minuten aufgenommen waren, und demonstrirte dieselben. Zum Schlüsse zeigte derselbe

einige Photogramrae, die Entwickelung des Huhnes im Ei darstellend. Herr Professor Dr.

Kupffer ist in Gemeinschaft mit dem Vortragenden mit letzteren Beobachtungen beschäftigt,

sobald dieselben vollendet, wird er sie der Gesellschaft vorführen.

Sitzung den G. April.

Herr Pfarrer Heinersdorf, der seit einer langen Reihe von Jahren mit dem im
vergangenen Jahre verstorbenen Professor Dr. Buchholz iu Greifswalde befreundet war und

jetzt damit beschäftigt ist, die Tagebücher desselben zu ordnen, um sie später zu veröffent-

lichen, zeigte von Buchholz selbst angefertigte Zeichnungen eines Gorilla, den derselbe lebend

in Afrika erhalten hatte , ferner Photographien verschiedener dort lebender Neger und eine

in der letzten Lebenszeit aufgenommene Photographie von Buchholz selbst. Herr Dr. Jentzsch

knüpfte an diese Mittheilungen an und legte mehrere Abbildungen und Photographien

menschenähnlicher Affen vor.

Herr Assistent Settegast hielt über den unterirdischen Zusammenhang des Schloss-

teiches mit den umliegenden Grundbrunnen und deren Beschaffenheit nachstehenden Vortrag:

Im Laufe des Sommers 1876 unternahm ich eine grössere Reihe von W^asseruuter-

suchungen der in der Gegend des Schlossteichs gelegenen Grundwässer, um durch dieselben

festzustellen, ob der Schlossteich dieses durch die Aufnahme sämmtlicher Abfallstoffe der

Gegend in hohem Masse verunreinigte Wasser von Einfluss auf die Beschaffenheit der um-
liegenden Brunnen sei.
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Die 7.nr Untcrsuduinf; angewandten Metliodcn verbürgen die Genauigkeit der erhal-

tenen Resultate. Bestimmt wurden der Gcsammtrücijstand, Gesammthärte, Kalk, Magnesia,

Chlor, Schwefelsäure, Salpetersäure, Salpctrigesäurc, Ammoniak und organische Substanz;

während auf die anderen in Grundwasser enthalten sein könnenden Stoffe, z. B. Eisen,

Kieselsäure, Phosphorsäure u. A. keine liücksicht genommen wurde, da ihre Menge zu gering

und ihre Bedeutung für Trinkwasser zu untergeordnet ist, um bei der Beurthcilung eines

Wassers irgend wie in Betracht zu kommen.

Um dem Einflüsse atmosphärischer Niederschläge auf die Beschaffenheit der Wasser

und den Schwankungen des Grundwasserstandes so viel als möglich zu entgehen, wurden

sämmtliche Untersuchungen wälirend der fast regenlosen Sommermonate ausgeführt. Nur

bei einem Brunnen, nämlicli dem der Todtenkoiif-IjOge. wurde die Untersuchung im April

1877 vorgenommen. In den meisten Fällen beschränkte ich mich auf die einmalige

Analyse eines Wassers, und führte dieselbe nur dann zu wiederholten Malen aus, wenn das

erhaltene Resultat auf eine veränderliche Beschaffenheit des Wassers schliessen liess.
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In folgendem gebe eine Uebersicht sämmtlichcr Resultate der von mir untersuchten

und quantitativ bestimmten Wässer.
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ein Beweis, dass der Ciiarakter des Wassers sidi im Lauf der Jahre niclit verändert hat.

Von den einzelnen Bestandtheiien ist es nur der Geliait an organischer Substanz, welcher

wesentliche Schwankungen zeigt und zwar bemerkbar durch ein Zunelimcn gegen den Herbst

hin, waiirscheinlich von der Zersetzung der absterbenden Pflanzenwelt herrührend

Der Thätigkeit der Wasserpflanzen sind wolil auch die kleinen Schwankungen des

Kalkgelialts zuzuschreiben, indem das vorhandene gelöste Calciumbicarbonat je nach der

reichlichen Entwickclung derselben zersetzt wird, so dass gegen den Herbst hin eine Zu-

nahme stattfinden niuss

In den Leitungsbrunnen erleidet das Oberteichwasser vielfache oft recht bedeutende

Veränderungen, wie schon Prof. Werther (Jelogenheit gehabt, zu constatircn. Die beiden

von mir ausgeführten Analysen zeigen besonders eine Abnahme der Kalk- und Magnesia-

vcrhindungen neben dem Auftreten geringer Mengen stickstoffhaltiger Fäulnissprodukte.

Die Untersuchung des Schlossteichwassers, Analyse 6—8, bestätigt nur den bekannten

Charakter desselben. Obwohl der Zufluss aus dem Oberteich stattfindet, sind die Verun-

reinigungen die das Wasser erleiden nnuss, zu bedeutend, als dass auch nur ein Bestandtheil

keine Zunahme erfahren könnte. Besonders auffallend ist der hohe Gehalt an Ammoniak

und organischer Substanz, der das Wasser mit vollem Recht in die Picihe der Jaucheflüssig-

keiten stellen lässt und der selbst dem Pflanzcnwachsthum hinderlich ist. Als bemerkens-

werth ist ferner anzusehen, dass bei den hohen vorhandenen Stickstoffmengen die Bildung

der Salpetersäure in sehr beschränktem Masse stattfindet. Diese Erscheinung lässt sich

jedoch vielleicht dahin erklären, dass die Sauerstoffzufuhr für den so intensiv verlaufenden

Fäulnissprocess eine zu geringe ist, um die Bildung der Endproduckte der Oxydation stick-

stoffhaltender Materien zu ermöglichen. Für diese Erklärung spricht auch das vielfach beobach-

tete Auftreten von Sumpf- und Schwefelwasserstoffgas, deren Bildung nur bei einer ganz

unvollkommenen Verwesung möglich ist.

Die Brunnen des Rossgartens besitzen durchgchends eine grosse Härte und einen

hohen Gehalt an Chlor- und Magnesiaverbindungen so wie an organischer .Substanz. Der in der

ganzen Stadt am höchsten gelegene Brunnen ist der in der Altrossgärter Predigergasse

Nr. 52 A. befindliche (s. Analyse 9). Er liegt 80' über den Nullpunkt des Pegel und wurde schon

von Herrn Prof Werther untersucht; leider jedoch nur der Gesammtrückstand quantitativ

bestimmt. Es ergab die Bestimmung damals 189 Theile pro 100000 und hat mithin seit jener

Zeit zufolge meiner Untersuchung eine Abnahme von 11 Thcilen stattgefunden.

Analyse 10. Wasser eines auf dem Hofe gelegenen Privatbrunnens. Dasselbe ent-

hielt die höchste beobachtete Chlorraenge bei sonst sehr mangelhafter Beschaffenheit des

Wassers, man vergleiche die Zahlen für Ammoniak und organische Substanz, so dass hier

die Annahme hingestellt werden kann, es habe eine direkte Verunreinigung durch Küchen-

spülwasser stattgefunden.

Interessante Verhältnisse zeigte das Wasser des auf dem Hofe des Krankenhauses

gelegenen Brunnens, Analyse 11 — 13, welches zu verschiedenen Zeiten untersucht

wurde. Hierbei ergab sich, dass während dieser Zeit nur die Zahlen für Ammoniak und

Salpetersäure nennenswerthe Schwankungen erfuhren und zwar m einem zu einander ab-

hängigen Verhältniss. In diesem Wasser hatte offenbar nur eine einmalige Verunreinigung

mit stickstoffhaltenden faulenden Materien stattgefunden, worauf dieselben in dem Wasser

selbst eine allmälige Oxydation zu Salpetersäure erfuhren, ohne dass dabei die Menge der

anderen darin enthaltenen Stoffe irgend wie verändert wurde.

I



23

Die auf dem Garnisonlazarethhofe gelegenen Brunnen, Analyse 14-16, sind in so

fern bemerkenswerth, als sie etwa 60 Schritte von einander entfernt, doch wesentlich ver-

schiedenes Wasser liefern, wahrscheinlich bedingt durch die ungleiche Xähe der Gosse,

welcher vielleicht der fast dreifach so hohe Chlorgehalt des ersten Brunnens zugeschoben

werden kann.

Die nächsten Untersuchungen, Analyse 17 u. 18, zeigen recht schlagend, in welchem

hohen Grade die Verunreinigung des Bodens die Güte des Wassers selbst auf lange Zeit

hin beeinflusst.

Durch das Schadhaftwerden einer Kloake war im Frühjahr selbigen Jahres das Wasser
in solchem Grade verunreinigt worden, dass die Veränderung schon ohne chemische Untersuchung

zu erkennen war. Die im Mai vorgenommene Analyse ergab neben einem beträchtlichen

Gehalt an organischer Substanz und Ammoniak nur die Gegenwart von Spuren Salpeter-

säure; anders die im tlerbste und zwar September ausgeführte. An Stelle des Ammoniak
waren bedeutende Mengen Salpetersäure getreten, während sämmtliche andere Stoffe eine

Abnahme erfahren hatten, bedingt, durch die behufs der Reinigung des Brunnens vorgenom-

mene fleissige Entleerung desselben, aber trotzdem war das Wasser noch immer als ein

unbrauchbares zu bezeichnen.

Von Analyse 20 und 21 ist nichts besonderes "hervorzuheben. Analyse 2i. Wasser

des Brunnens 66. Dieses zeichnet sich durch die hohen Zahlen für Ammoniak und Salpeter-

säure besonders aus, die neben den grossen Mengen organischer Substanz insofern Interesse

bieten, als sie sich bei einer später vorgenommenen Untersuchung als constant erwiesen.

Zur Erklärung dieser Erscheinung kann man doch nur annehmen , dass eine beständige

Ammoniakquelle der Grund derselben. Diese nun aber in einer Verunreinigung von oben,

etwa Gosseninhalte zu suchen, verbietet die Lage des Brunnens, es liegt vielmehr die Er-

klärung näher, dass hier der nahe Schlossteich seinen Einfluss geltend mache.

Dieser Ansicht stehen nur zwei Bedenken entgegen, erstlich die Härte des Brunnen-

wassers und ferner die bekannte Undurchlässigkeit der oberen Bodenschicht; beide sind jedoch zu

wiederlegen und zwar durch die Thatsache, dass weiches Wasser durch kalkreiche Boden-

schichten filtrirend in kurzer Zeit beträchtliche Mengen der Kalkverbindung aufnimmt, und weiter,

dass die Undurchlässigkeit nur für die obersten Schichten erwiesen, für die unteren aber

entschieden zu verneinen ist.

Wie zu erwarten zeigen die Brunnen der Tragheimer Seite wegen der ähnlichen geo-

logischen Beschaffenheit des Bodens viel Uebereinstimmendes mit den soeben besprochenen.

Leider ist die Zahl der vorhandenen eine sehr geringe, daher durch die Untersuchung keine

allgemeingiltigen Resultate erwiesen werden konnten.

Auf Grund einer ähnlichen Spekulation wie bei Pumpe 66 Hesse sich bei sämmtlichen

untersuchten Brunnen der Einfluss des Schlossteichs annehmen, da die Zahlen für .\mmoniak,

Salpetersäure und organischen Substanzen einen derartigen Schluss wahrscheinlich machen,

als sicher feststehend kann derselbe aber für Pumpe 66 gelten. Zur Uebersicht habe am Ende der

Tabelle die Reichardt'schen Normalzahlen für ein brauchbares Trinkwasser angeführt.

Herr Oberingenieur Feistel hielt einen Vortrag über den jetzigen Stand der Wasser-

leitung. Nachdem er die verschiedenen Projekte kurz berührt hatte, beschrieb er ausführlich

den Bau nach der Henoch'schen Angabe durch einen gemauerten Aufschlusskanal mit offenen

Fugen, so dass das Wasser in den Kanal einströmen kann; dann schilderte er das stellen-
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weis sehr ungünstige Toiraiii, diucli das der Kanal geführt werden rnusste, und besprach

das Reservoir wie die Samuiulhlubc, deren Umbau es ermöglichen werden, ein be.-seres

Wasser zu liefern. Durch eingefügte Scheidewände wird der I^auf des Wassers verlangsamt,

so dass es Zeit hat, seine mechanischen Verunreinigungen abzusetzen, auch kann durch

eine einfache Schiebereinriclitung der eine Theil abgesperrt und der andere der Reinigung

unterworfen werden. Jetzt liefert die Leitung in 24 Stunden 12.5,000 Kubikfuss; der Bedarf

wird sich aber auf 200,000 und darüber steigern. Um dieses Quantum zu schaffen, sind

Versuchsbrunnen angelegt, über deren Leistungsfähigkeit die Untersuchungen noch nicht

abgeschlossen sind. Schliesslich zeigte und demonstrirte der Vortragende zwei Wasserzähler.

Herr Dr. Jentzsch machte eine kurze Mittheilung über Wassergewinnung aus

artesischen Brunnen. In Ostromctzko liefert die Braunkohlcnformation artesisches Wasser,

welche sich bis Bronibcrg erstreckt und dort an mehreren Stellen solches Wasser zu Tage

treten lässt. Bei Elbing und Ljck ist artesisches Wasser, auch hier in Königsberg ist der

Versuch mit der Anlage eines artesischen Brunnens gemacht In Purmallen bei Memel, wo

der Fiskus ein Bohrloch machen lässt, ist man in einer Tiefe von circa 233 Meter auf eine

Dolomitschicht gestosscn, aus dieser erhob sich ein Wasserstrahl, der anfangs 100, später

UOO Liter pro Minute lieferte, dabei strömte das Wasser mit solcher Heftigkeit aus, dass

es aus den 45 Fuss hohen Röhren, welche auf das Bohrloch gesetzt waren, stark hervor-

sprudelte. — Derselbe legte den Abdruck einer Weltkarte von 1452 vor. Europa nimmt

den grösstcn Theil ein, die anderen Welttheile sind verzerrt gezeichnet. Merkwürdig sind

die Abbildungen der alten Preussen, die sich auf der Karte befinden. — Zum Schluss zeigte

derselbe eine Photographie der Kirchenthüren in Gnesen vor.

Sitzung den 4. .Ilai IS77.

Der Vorsitzende theilt mit, dass ein Schreiben des Herrn Geheimrath Neumann
eingegangen ist, in welchem derselbe in warmen Worten für die am 17. Februar d. J. bei

seinem 50jährigen Mitgliedsjubiläum stattgefundene Ueberreichung der physikalischen Ab-

handlung des Herrn Professor Dr. Saalschütz, welcher er seine volle Anerkennung aus-

spricht, wie für die Gratulation dankt, Das Schreiben selbst wurde vorgelesen.

Herr 0. Tischler legte die für die anthropologische Sammlung eingegangenen Ge-

schenke vor: Eine Steinaxt von Amt Fischhausen von Herrn Oberinspektor Wossidlo, eine

Feuersteinaxt von Brzescdeschewsk von Herrn Lehrer Fröhlich in Thorn, ein Steinhammer

von Salau bei Norkitten von Herrn Stations- Assistent Löffelbein, ein Steinhammer aus der

Gegend von Fischhausen von Herrn Gerichtsrath Moser, 2 Münzen aus der Gegend des

Geserich-See's von Herrn Forstmeister Schmiedel, 2 Urnen aus Küsteugräberu bei Warnickcu

von Herrn Oberförster Schallehn , 2 Urnen von derselben Stelle von Herrn Kaufmann Hennig,

1 Urne nebst Fibula und Glasperlen aus der Gegend von Sensburg von Herrn Rendant Kieselbach.
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Dr. Jentzsch legte einige der für das Provinzial-Museum eingegangenen Geschenke

vor, diejenigen besprechend, welche von hervorragendem Interesse sind. Im Laufe der

letzten Monate haben geschenkt: 1. Herr Stud. Hoyer mehrere Versteinerungen, worunter

eine ungewöhnlich gut erhaltene Diluvialschnecke, Nassa reticulata. von Swaroschin bei

Dirschau; 2 Herr Brunneumeister Schenk-Goldap 9 Bohrproben vom Kreis-Lazareth Goldap

:

3. Herr Apotheker Weiss-Caymen 170 Geschiebe und lose Versteinerungen. 4 concretionäre

Bildungen, 6 Bohrpruben bis zu 2Ü Fuss Tiefe von Caymen bei Königsberg; 4. Herr Guts-

verwaltcr Lutze ein grosses Stück Diluvialsandstein von Ad). Jellen per Kleinkrug, Kreis

Marien Werder; 5. Herr Assistent Klebs l Prachtexemplar von Spongilla fluviatilis und eine

Concretion; 6. Herr Kreiswundarzt Heine - Szittkehnun Schulterblatt und Halswirbel vom Elch.

10 Kuss tief im Moor gefunden; 7. die Firma Pfannenschmidt Ä Krüger in Danzig circa

100 Stück Bernstein in verschiedenen Farben, vorwiegend Schlauben; b. Herr Lieutenant

Lange ein grosses Stück Quarzbruckenfels von Dommelkeim; 9. Herr Selbstädt-.\ndreaswalde

per Lyck 1 Stück Amphibolit mit aufgewachsenen Krystallen von Hornblende, einen siluriscben

Korallenstock (Cyathophyllura) und mehrere andere Geschiebe; 10. Herr Oberingenieur Feistel

ein Kalkgeschiebe mit GletscherschlifT von den Aufschlussarbeiten der städtischen Wasser-
leitung; 1 1. das königl. Ober-Bergamt Breslau durch Herrn Bohrmeister Jänicke Bohrproben vom
fiskalischen Bohrloch Purmalleu bei Memel bis zu 281 Meter Tiefe; 12. dasselbe durch

Herrn Bohrmeister Kohl Bohrproben vom fiskalischen Bohrluch Thiereuberg im Samlande
bis zu 205 Meter Tiefe; 13. Herr Casprzeg-Darkehmen durch Herrn Carl Käswurm daselbst

eine Scyphia, einen Haifischzahn; 14. Herr Stadtältester Dr. Heusche eine Sammlung aller

am Strande bei Kauschen vorkommenden ki\vstallinischen und Kreide- Geschiebe, meist in

Duplikaten; desgl. eine Sammlung von Geschieben aus unterem Diluvialmergel von Neu-
häuser; 15. Herr Pfarrer Heinersdorfi-Gr. Schönau Diluvial -Conchylien und Geschiebe aus

Diluvialkies von Laugmichels bei Gerdauen (darunter Leda, Dreysscna, Valvata;; 16. Herr
Obersteiger Pietsch - Palmuicken eine Sammlung verschiedener fossiler Harzarten aus der

blauen Erde, sowie ein Stück Bernstein mit Holzeinschluss; 17. Herr Lehrer Frölich-Thorn

Septarien-Thon mit undeutlichem Musclielabdruck von Inowraclaw, 1 Stück Cer.oman , ver-

schiedene Erdproben; 18. Frau Gutsbesitzer Heubach - Tromp per Braunsberg Torf mit

Früchten von Trapa natans; 19. Herr Apotheker Kowalewski-Fischiiau.sen 2 lischwirbel aus

Samlands Bernsteinformation, ein Stück rumänischen Bernstein; 20. Herr Apotheker Thümmel-
Briesen Braunkohle von Arnoldsdorf bei Briesen; 21. Herr Eisenbahnbaumeister Massalski-

Memel Bohrproben von mehreren Brücken der Tilsit-Memeler Eisenbahn ; 22. Herr Brunnen-

meister Ruhstein -Königsberg 7 Bohrproben aus 27—31 Meter Tiefe von Warschkeiteu per

Pr. Eylau; 23. Herr Lehrer Mulak ein Stück Bernstein aus Diluvium bei Gr. Schönau;

24. Herr Gymnasiallehrer Gisevius - Tilsit einige Versteinerungen; 25. die Herren Hotel-

besitzer Spriegel, Medicinalrath Dr. Hildebrandt, Fleischermeister Heinr. H.in von hier und

Frcytag-Bartenstein Köpfe verschiedener Thierracen; 26. Herr Oberlehrer Dr. Krosta Bern-

stein aus Japan; 27. Herr Tischlermeister Keusziorra in Ilastenburg durch Herrn Stadt-

ältesten Dr Hensche einen grossen allseitig ausgebildeten Feldspathkrystall (Orthoklas) mit

massenhaft eingewachsener Hornblende, aus einem erratischen Block bei Lötzen. — Herr

Dr Jentzsch knüpfte daran die Bemerkung, dass er bei der Menge der eingehenden Ge-

schenke für die Folge nur diejenigen vorlegen werde, welche ein besonderes Interesse haben,

da das Museum eine bessere Gelegenheit zur Besichtigung als. das Vorzeigen während der

Sitzung biete.
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Herr Professor Dr. Wntinor hielt, einen Vortrai; „(Jeher die grosse indische Volks-

ziihhin;,' von 1872", welcher in diesem Hefte ahgedruckt ist.

Herr Professor Dr. v. Witt ich referirt üher die Arbeiten Bole's und Kiihne's über

den Sehpurpur. Nach den Mittheilungen Beider sind die Lichl percipirenden Theile der

Netzhaut des Auges im frischen, lebenden Zustande purpurroth, verlieren aber unter dem
Kinfluss des Tageslichtes bald schneller fSiiugetliiere', bald langsamer (Frosch) diese rothc

Farbe, die allmälig in rothgelb, gelb und schliesslich in weiss übergeht. Es ist nicht unwahr-

scheinlich, dass die rothc Färbung des Augenhintergrundes bei Betrachtung desselben durch

den Augenspiegel hierin ihren Grund hat. Versuche Kiihne's lehren nun, dass auch beim

Sehen der Sehpurpur erbleicht durch die Lichtbildchen, welche äussere Objekte auf der

Netzhaut entwerfen; dass aber jeder folgende Paihezustand das Roth wieder reproducirt, dass

also wirklich, wie man schon früher verniuthete, das Sehen eine Art photographi.schen

Prozesses darstellt, dessen Lichtbilder ein jeder folgende Augenblick wieder vernichtet.

Reproducirt wird der Purpur durch die der Netzhaut aufliegende Aderhaut, oder vielmehr

durch das Epithel der letzteren, ja selbst im todten Auge lässt sich eine solche Reproduetion

bereits erbleichter Partieen beobachten. Kühne lehrt ein Verfahren, das dem frischgetodteten

Thierkörper entnommene Auge vor zu schnellem Erbleichen zu schützen, er hat auch eine

Methode angegeben, um den Sehpurpur gelöst zu erhalten; auch in dieser Form zeigte er

sich lichtempfindlich, d. h. er erbleicht. Endlich ist es ihm auch gelungen, in dem frisch

dem Thiere entnommenen Auge Bilder einfachster Contour zu entwerfen (Fenster seines

Laboratoiiums) und sie als erbleichte Partieen der herausgeschälten Netzhaut wieder zu

erkennen.

Sitzung den I. Jnui IS77.

Der Vorsitzende l"gt die zweite Abtheilung der Schriften pro 1876 vor, welche jetzt

im Druck vollendet ist und in den nächsten Tagen den Mitgliedern zugehen wird, wie einen

Separatabdruck des geologischen Berichtes des Dr. Jentzsch, welcher sämmtlichen Landtags-

Mitgliedern zugeschickt ist.

Herr 0. Tischler legte ein Geschenk des Herrn Stadtrath Dr. Hensche vor: die

Wappen und Siegel Königsbergs von ihm selbst verfasst, ferner einige, durch den Tausch

eingegangene, interessante Bücher: Mines and mineral stations of New-South-Wales, New

Zealand Institute Transactions and Proceding I—VHL, Atlas de F.Vrcheologie du Nord.

Herr Dr. Jentzsch zeigte die für die geognostische Sammlung eingegangenen Ge-

schenke. Von Herrn Conrector Seydler-Braunsberg: Eine Anzahl schöner Stücke Ccnoraaner
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geweihe aus Streitswalde; von Herrn Hopp-Rosenberg: Bernstein aus dem Kohlensande bei

Rosenberg, mehrere Stücke versteinertes Holz ans unterem Diluvial-Kies; von Herrn Lehrer

Glaser-Rosenberg: versteinertes Holz aus unterem Diluvial-Kies: von Herrn Cantor Hermann-
Heiligenbeii: versteinertes Holz bei Heiligenbeil gefunden; von Herrn Cantor Borgien in

Waltersdorf: ein schöner .Mammutzahn, gefunden im unteren Diluvial - Lehmmergel bei

Waltersdorf.

HerrGymnasiallehrer Dr. Czwalina sprach über .,Neues aus demLeben der .\meisen'',

nach Forel ,Les fourmis de la Suisse", in den Denkschriften der allgemeinen schweizerischen

Gesellschaft für die ges. Naturwissenschaften. Nutzen und Schaden der .\meisen hängt in

unseren Gegenden ab von ihrem Verhältnisse zu den Blattläusen und den anderen Insekten;

erstere beschützen alle, letztere vertilgen sie und werden dann nützlich (Formica), oder

kümmern sich nicht um sie und werden dann indirect durch die Vermehrung der Blattläuse

schädlich (Lasius). In ihrem Verhältnisse zu einander sind die Einwohner desselben Haufens

durchaus freundschaftlich, sie füttern, tragen, putzen sich gegenseitig. Bewohner verschie-

dener Haufen, selbst wenn sie derselben Art angehören, gehen an einander vorüber, wenn
sie sich einzeln treffen, sobald sie in Mengen zusammenkommen, beginnt der erbittertste

Kampf. Die einzelnen können dann von einer wahren Wuth ergriffen werden, in der sie

auch die Freunde nicht schonen. Die Taktik ist je nach den Arten und Umständen ver-

schieden. Das Bespritzen mit Gift, das sicher tödtlich ist, kommt nicht oft vor; sehr häufig

werden Gefangene gemacht, die in den Haufen geschleppt und, nachdem ihnen dort langsam

Beine und Fühler abgebissen sind, noch lebend wieder herausgetragen werden. Die Sklaven

haltende Ameise sucht mehr durch Schrecken zu wirken, wird sie von Feinden gepackt, so

fasst sie mit ihren spitzen Mandiblen deren Kopf, und wenn diese Drohung nicht, wie fast

stets, ein augenblickliches Loslassen zur Folge hat, drückt sie dieselben in die Kopfganglien,

deren Zerstörung sogleich den Tod nach sich zieht. Im Kampfe getödtete Ameisen (die

Gefangenen ergeben sich ruhig in ihr Schicksal) beissen zuletzt noch krampfliaft in die Beine

ihrer Besieger, und diese müssen die Leiber, und wenn ihre Freunde sie von denen befreit

haben, wenigstens die Köpfe noch mehrere Tage mit sich herumschleppen. Aber auch

feindlich gesinnte Arten können, wenn die Umstände sie dazu zwingen, ein Bündniss ein-

gehen, zwei Haufen verschiedener Art, von Forel in einen Sack geschüttet und in einen

Apparat gesperrt, lebten nach kurzen Kämpfen durchaus friedlich miteinander, und diese

Freundschaft löste sich auch nicht, als er ihnen nach einiger Zeit zusammen die Freiheit

gab. Dann wurde die Lebensweise einer von Forel nicht genauer beobachteten Art geschil-

dert, die bei den Kämpfen der anderen sich einstellt, um die Leichen zu rauben, und

zuletzt Einiges über eine in den Mittelmeerländern sehr verbreitete Art hinzugefügt, die

besonders von einem Engländer Moggridge studirt wurde, sie zeichnet sich durch das Ein-

sammeln von Samenkörnern aus, die sie aber in ihren Haufen erst keimen lässt, bevor sie

sich davon nährt.
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Herr Dr. (Jcüig Seidlil/ boiiclitet über seinen Lesuch der im Bezirk Osterode

lict;onden Seen, den er vom 21. bis 27. Mai d. J. im Auftrage der Iterierung zur Lrmilte-

lung geeigneter Laichschonrevicre unternahm. Ks wurden befahren der bre^venz^^ee, der

Schillingsce, der Gesericlisee ncbbt den mit iiim zuj-ammenliängcnden Widlung - Mach- und

Ewingsee und endlich der bei Molirungen liegende Nariensee I)ie in den Seen vorkom-

mcnden Fischartcn konnten nur nach den Aussagen der Fischer festgestellt werden, da

wegen der Schonzeit die Fischerei überall eingestellt war. Als allen besuchten Seen ge-

meinsam wurden bezeichnet: Ksox lucius (Hecht), Silurus Glanis (Wels), Abramis lirama

(Brachsen) und lijörkna (Blicke), Alburnus lucidus (Uckelei), Leuciscus rutilus (I'iölze) und

erythroplitliaimus (lioliiauge), Tinea vulgaris (Schleihe;, Lota vulgaris (Quajiiiej, I'erca

tluviatilis (ISarscli), Acerina Cernua (Kaulbarsch). — In den einzelnen Seen ausserdem noch

folgende: 1. Cyprinus Carpio {Karjifen), im Drewenz- häufig und ganz vereinzelt im Nariensee.

In den übrigen Seen wurde er als fehlend ausdrücklicii bezeichnet. 2. Carassius vulgaris

(Karausche), im Drewenz-, Schilling- und Geserichsee. 3. Leuciscus Idus (Aland), im

Drewenz- und Geserichsee unter dem Namen „Rohrkarpfen". 4. Leuciscus Ccjihalus (Döbel
l,

im Drewenz-, Schilling- und Geserichsee. 5. Luciopcrca Sandra (Zander), im Drewenz- und

Schillingsee wenig, im Geserichsee gegenwärtig wieder reichlich. 6 Gasterosteus aculeatus

(Stichling), im Drewenz- und Schillingsee massenhaft, im Geserichsee wenig, im Nariensee

wurde er ausdrücklich als feiilend bezeichnet 7. Anguiila vulgaris (Aal), im Drewenz- und

Geserichsee, im Nariensee soll er früher vorgekommen sein, gegenwärtig jedoch ganz fehlen.

8. Osmerus Eperlanus (Stint), im Drewenz- und Geserichsee. 9. Coregonus albula (Maränke

oder kleine Maräne) nur im Nariensee. Den Sommer über halten sich die Maräneii an den

tiefsten Stellen des See's auf, an welchen 23 Faden gemessen wurden. Das Schleppnetz

brachte an dieser Stelle nur eine beträchtliche Menge eines kleinen Wurmes aus der Ver-

wandtschaft der Kegenwürmer (Saenuris variegata Hoflfm. oder eine verwandte Art). Im

Drewenzsce fand sich in viel geringerer Tiefe der dem vorhergehenden verwandte Lumbri-

culus variegatus Müll., der, lebend nach Königsberg gebracht, sich selbst gewaltsam in drei

Stücke zerriss, die alle weiter leben, eine Gewohnheit, die schon vor 100 Jahren dem alten

Müller bekannt war, mit der Fortpflanzung der Naiden durch Theilung aber Nichts gemein

hat. Im Uebrigen wurden von Würmern nur Blutegel (Clepsine und Nephelis) erbeutet.

Von Crustaceen war der kalten Witterung wegen noch sehr wenig vorbanden, sogar die

kleinen Cyclopiden und Daphniden, die sonst in Unmassen die flachen Uferstellen zu be-

völkern pflegen, fehlten noch fast ganz, und ebenfalls sehr s[)arsam kamen Gammarus ])ulex

und Asellus aquaticus vor. In Menge dagegen bevölkerte eine kleine Wassermilbe (Ilydrachna)

die flache, als Hauptlaich])latz der Brachsen bezeichnete Bucht des Gescrich, und mag hier

der jungen Fischbrut als willkommene Speise dienen. Ebenfalls war das flache Uferwasser

bei der Laichstellc der Karpfen im Drewenzsce mit den Jungen und I'.iern einer Wasser-

wanze (Naucoris) erfüllt, die im benachbarten, aber tieferen und daher kälteren Schillingsee

noch keine Nachkommenschaft besass. Wasserkäfer waren auftauender Weise fast gar nicht

zu finden, dagegen stellweis die Larven verschiedener Neuropteren und Dii)teren, so die

Larve von Phryganea fusca und rhombica und an einer Stelle des Geserich in der Tiefe

(mit dem Schleppnetz) das leider leere Gehäuse einer Phryganide, das Prof. Kupöer schon

im vergangenen Jahre in einem der masurischen Seen erbeutete, feiner die Larven einer

Ephemere (Ejib. vulgata?), einer Pcrlidc (Nemura variegata), zweier Libellen (Aeschna sp

und Agrion sp.), die der Fischbrut bekanntlich sehr schädlich sind, und mehrerer Mücken

und Schnecken, von denen die durch eine lange Athemröhre ausgezeichnete Larve von
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Pticlmptcryx paludosa und die zahlreich in der Tiefe der Seen lebende Larve und Puppe

von Chironomus plumosus, die als Fischnalirung entschieden von Wichtigkeit ist, am be-

merkenswerthesteu. Letztere, lebend nach Königsberg gebracht, soll näher beobachtet

werden, ob sie nicht auch die von Grimm an einer anderen (viel kleineren) Chirononius-

Art entdeckte parthenogenetische Fortpflanzung im Puppenznstande besitzt. Die mitgebrachten

Thierc wurden theils lebend, theils in Spiritus vorgezeigt.

Es wurde zur

Qniicral-VcrsaniHiluiig
übergegangen, welche nur die Wahl neuer Mitglieder auf der Tagesordnung hatte. Gewählt

wurden zu

ordentlichen Mitgliedern:

Herr Dr. Falken heim.

„ Apotheker Raabe.

„ Oberlehrer Peters.

„ Dr. Klien.

„ Dr. Seidlitz, Assistent der anatomischen Anstalt.

„ Buchhändler Hausbrand.

„ Professoi- Dr. Prutz.

„ Apotheker Klebs.

„ Dr. Albrecht, Prosector der anatomischen Anstalt.

„ Director Kratz.

auswärtigen Mitgliedern:

Herr Piittergutsbesitzer Mack auf Althof- Ragnit.

Dr. H. Schliemann in Paris.

Gymnasiallehrer Rumlcr in Gumbinnen.

Buchdruckereibesitzer Krauseneck in Gumbinnen.

Aktienbrauerei -Director Jacob in Gumbinnen.

Oberlehrer Dr. Küsel in Gumbinnen.

Ii 1 ( p r ni s c r.
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Ecricht über die 15. Versammlung des preussischen hotanischcn Vereins zu Königs-
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Generalversammlung «29

Von den Schriften da- physihaliscli-ökonomischen Gesellschaft zii Königsberg, in denen Arbeiten aus dem

Gcsammtgebidc der Naturliinde, vorzvgsireise solche, welche sich auf die Naturgeschichte der Provinz Preussen

beziehen, mitgelhcill werde», erscheint jährlich ein Band von 15 bis 20 Bogen mit den dazu gehörigen Abbil-

dungen in 2 Abthdhmgcn.

Den Mitarbeitern.
S5 Sonderabdrücke von Anfsiitzon. welche die physikaliscli-ökonoinisehe Gcscllscliaft in ihren Schriften gedruckt

hat, werden den Verfassern geheftet und ko.stenfrei verabfolgt. Wünscht Jemand ein besonderes Titelblatt.

Zaliluiig der Seiten von 1 ab, oder Seitenumlage in seinen Abdrücken so hat er für die Aenderung des

Originals die Kosten selbst zu tragen.

Druck der Uiiivtrsilüts-Buch- unii Stcimlruckcrvi Ton E. J. Dftlkowski in Künlgsberp-
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Von «Icr l'livsikaliM-li - ökoiioniischrn (ifsfllscliaft hrraus^fn;rhfn in Tom-

miRsion in «Irr l{uclili:in«llun<( von Uillidin Hoch, Kinw^shfTf:,) sind cnchicnrn:

I, Bciliii^^c zur Naluiluiiulc rn:u.-!ÄCii.s

1) Mayr, Ür. G., Die Aiiiciscn tlus bultiscli. bernsteins (5 Taf.) «r. 4". 1868. 6 Mk.

2) llccr, Prot'. Dr., Miucciie baltisclic Flora (30 Tafcliu gr. 4". iSlifJ. 'M) Mk.

3) 8tciiihaiJt, K. Th. ü, Die bis jetzt in jueuss. GcKcliicben gefundcnca

Trilobiteii (6 Talcliij gr. 4». 1874. 6 Mk.

IL" Scluiftcii der i)li)'sikalisch-öküiioniisclieii Uesellschaft, Jahrgang I—VII. (1860—66/,
IX—XVII. (1868—76j ii 6 Mk. Jahrgang VIII. (1867). I'r. 1,5 Mk.

Davon sind als Separatabdrücke erschienen:

Berendt, Prof. Dr. G, Marine Diluvialfaiina in Weitpreusseu (I hili-lj labb.

,=)() J'f.

— — Naciilrag zur marinen Dikivialfauna in We.'itprcu.'^.sc« (1 Tafel)

1867. 50 Pf.

— — Marine Diluvialfauna in üstiireussen und 2. Nachtrag zur Diluvial-

fauna Westi)rcussens (1 Tafel) 1874. ,öO Pf.'

— — Vorbemerkungen zur geologi.schen Karte der Provinz Preuisen

(t Tafel) 186(S. 60 Pf.

— — Die Bernstcinablagerungen und ihre Gewinnung (1 Tafelj 1866.

1 Mk.

— — Erläuterungen zur geoloj^ischen Karte Westsamlands 1. Theil: Ver-

breitung und liageiung der Tertiärformationeu (l Tafel) 1866.

50 Pf.

— — Beitrag zur Lagerung und Verbreitung des Tertiärgebirges im Be-

reiche der Provinz Preussen (1 Tafel) 1867. 75 Pf.

— — Geologie des kurischen Halls und seiner Umgebung (6 Tafeln) 1868.

6 Mk.

— — Pomnierellisclie Gesiclitsnrnen (6 Tafeln) 1872. 3 Mk.

— — Altpreuss. Ktichenablälle am frischen Haff (13 Ilolzschn.) 1875.

40 Pf.

Berendt u. Troost, über ein Bernsteinvorkommeu bei Cap Sable in Maryland.

1870. 30 Pf.

— — Notizen a. d. Ilussisclicn Grcüzgebiele nördlich der Mcmel 1S76.

25 Pf.

Blüumer, Prof. Dr., über Schliemanns Ausgrabungen in Troja 1876. 60 Pf.

Caspary, Prof. Dr. Iv., Bericht über den botanischen Verein der Provinz

Preussen lür 1875 1,30 Mk.; für 1876 2 Mk.

D ewitz, Dr. H., Alterthumsfuude in Westprcusseu ( 4 Ilolzschn.) 1874. 30 Pf.

Dorn, Prof. Dr. E., die Station zur Messung von Erdtcniperaturcn zu Königs-

berg (l Tfl.) 1872. 1,50 Mk.

— — Beobachtungen vorgenannter Station in den Jahren 1873, 1874,

1875, 1876 ä Jahrgang 60 Pf.

Elditt, IL, Caryoborus (Bruchus) gonagra Lbr. und seine Entwickelung in der

Cassia 1860. 75 Pf.

Grenzenberg, die JMakrolepidoptereu d. Prov, Preussen. 1869. 1,30 Mk.

— — 1. Nachtrag dazu. 1876. 30 PL

Jentzsch, Dr. A., Das Schwanken des festen Landes. 1875. 60 PL

— — Beiträge zur Keuntniss der Bernsteinformation l. (2 Tafeln in

Farbendruck). 1876. 1,20 Mk.



Naclatrag
zu den

Pommerellisclieii (jesichtsuriieii.

Von

Tiof. Dr. «. Bcrendt.

Hierzu Tafel I-V bez. (VIO — (XI).

Die folgende, als Nachtrag zu der 1872 erschienenen Monograithie über „die Pomnie-

rellischen Gcsichtsunien" *) dienende Abhandlung ist entstanden, einmal aus dem Bestreben,

die damals im Auge gehabte vullständige Zusammenstellung aller auf irgend eine Art be-

kannt gewordenen Funde von Gesichtsurnen in dieser Vollständigkeit zu erhalten, sodann

aus dem Bedürfuiss die aus einer solchen vergleichenden Zusammenstellung gewonnenen

Anschauungen in gleicher Weise zu ergänzen, zu berichtigen, oder zu bekräftigen. Es ist

eine erfreuliche Thatsachc und kann sich das genannte kleine Schriftchen ohne Anmassung

zum grossen Theil als direkten Erfolg zurechnen, dass seit dem Erscheinen desselben ^ also

seit Verlauf von kaum mehr als 4 Jahren schon 22 neue Ausgrabungen von Gesichtsurnen,

darunter allein 17, also eine der Hälfte sämmtlicher bisher überhaupt bekannt gewesener

Gesichtsurnen gleichkommende Zahl aus dem engeren Pommerellen verzeichnet werden konnten.

Es ist aber ebenso eine direkte Folge des für die Gesichtsurnen wach gerufeneu

Interesses, dass ausserdem 12 bisher gänzlich, zum Theil sogar [wenigstens als solche]

selbst ihren Besitzern unbekannt gebliebene Gesichtsurnen ^ theils in Privatbesitz, theils in

öfifentlichen Sammlungen, an Orten wo sie kaum gesucht werden konnten, gewissermassen

neu entdeckt worden sind. Die Zahl sämmtlicher bisher bekannt gewordener Funde pomme-
rellischer Gesichtsurnen hat sich dadurch um zusammen 34 vermehrt und somit, da auch

34 Funde 1672 bekannt waren, seitdem genau verdoppelt, ein Umstand, welcher allein

schon einigermassen diesen Nachtrag rechtfertigen dürfte.

Einer solchen Piechlfertigung glaube ich aber um so mehr an dieser Stelle zu be-

dürfen, als mir selbst, bei Beginn dieses Nachtrages der Gedanke kam und auch in manchem
Leser leicht aufsteigen konnte: Wird ein solcher und namentlich ein so ausführlicher Nach-

trag mit Abbildung jeder einzelnen Urne nicht aus lauter Wiederholungen zusammengesetzt

sein und schliesslich nur eine trockene Zusammenstellung aller Gesichtsurnenfundc geben,

welche doch nach abermals einigen Jahren unvollständig sein mussV

*) Separat - Abdruck aus den Schriften der [ib^'.silia'isch - ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg,

Königsberg 1872 in Conimission bei W. Koch.

Schriften der lihys, ükon. Gesellätliaft. Jalirg. XVIU. 1.^
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Wer allerdings nur den allgemeinen Typus pommcreliischer Gcsichtsurncn kennen

Icrnt-n will, für den bedurfte es einer solchen Ansflilirlichkcit nicht, kaum eines Nach-

trages überhaupt. Denn ein genauer Blick auf die 5 Tafeln der ersten Abhandlung

über diesen Gegenstand dürfte hinreichen, ihm diesen Kindruck in genügendem Maassc zu

verschaft'en. Wer aber, wie ich es mir schon damals zur Aufgabe gestellt hatte, aus diesen

primitivsten aller Abbildungen — die aber immerhin die einzigen uns von jenen

Völkerschaften erhaltenen Abbildungen sind — soviel als möglich über Tracht,

Sitten und Gewohnheiten derselben herauszulesen bemüht ist, der wirri bei genauerer Be-

trachtung jeder einzelnen, auch der auf diesen abermals 5 Tafeln getreu nach dem Originale

abgebildeten Urnen kaum eine derselben missen mögen. Denn abgesehen davon, dass fast

jede derselben irgend etwas, sei es in der Darstellungsweise, sei es in dem Dargestellten

Neues bietet, ist gerade die Wiederholung oder verschiedene Darstellungsweisc eines und

desselben Attributes, die gleiche oder vcrscliiedene Stellung desselben oft allein im Stande

den Beweis für die Richtigkeit oder doch Wahrscheinlichkeit der Deutung zu geben, während

andernfalls Manches als höchst unwahrscheinlich, mindestens sehr zweifelhaft und im besten

Falle als eine geistreiche Deutung aber doch müssige Vcrmuthung erscheinen muss.

Daher gereicht es mir denn auch zur besonderen Freude und Genugthuung allen den

Herren, welche mir behülflich gewesen sind, diese Bilderreihe aus vorhistorischer Zeit zu-

saninieuzubriugen, so insbesondere den Herren Karl Beyer in Warschau, H. Feldmanowski

in Posen, 0. Tischler in Königsberg i. Pr., Walter Kauffmann und Dr. Lissauer in Danzig,

Kasiski in Neu-Stettiu, R. Fibelkorn und Th. Haelkc inMcwe, Crüger in Schneidcmühl u. a.

an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank zu sagen.

Verbreitung der Gcsiclitsurncii.

Was nun zunächst das Verbreitungsgebiet der pommcrellischen Gesichtsurnen

betritft, so hat sich dasselbe einmal bedeutend erweitert, indem es, wie die in der Folge

zu beschreibenden Funde Nr. 58— 62 beweisen, sich sowohl einigermassen nach Westen,

nach Pommern hinein ausdehnt, als auch, wie aus den Funden Nr. 63—66 zu ersehen

st , sich ziemlich weit nach Süden in's Posensche hinein erstreckt und endlich in der unter

Nr. 68 abgebildeten und beschriebenen Urne von Sprottau selbst noch einen Ausläufer in

Schlesien aufweist; andererseits aber hat es sich, wie schon das Zahlenverhältniss [10 von

sämmtlichen 68 Funden] ausdrückt, vollkommen bewahrheitet, dass nur das engere Pomme-
rellen und die nicht davon zu trennende Kassubei, oder specieller der in der 1. Abhandlung

S. 2 abgegrenzte Bezirk, das eigentliche Gebiet der Gesichtsurnen ist, von welchem sich

Au.släuter in den genannten Richtungen finden. Es tritt das um so schärfer hervor, wenn

man bedenkt, wie massenhafte Aufdeckungen ganzer Gräberfelder grade nach den genannten

beiden Richtungen stattgefunden haben.

Im Osten der Weichsel ist gar kein neuer Fund gemacht worden und bleibt die schon

in ihrer Art völlig alleinstehende Maricuburger Gesichtsurnc hier der einzige Vertreter.

Es dürfte dies zugleich ein gewichtiges Moment sein gegen die von dem Finder und

Besitzer derselben, Dr. Marschall, ausgesprochene Vermuthung, dass die Idee zu den Ge-

sichtsurnen grade von der sagenhaften Hafenstadt Truso, also östlich der Weichsel, durch

Verkehr mit dortigen Fremdlingen importirt sei.

Die Gesichtsurnen verlieren sich aber auch nicht so ohne Uebergänge in ihre

Nachbarschaft. Schon zwischen den Gesichtsurnen und ganz besonders längs der ganzen
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Weichsel haben auch die gewülmlichen Urnen vielfach den durch seine meist hutartige

Form, ganz besonders aber durch seinen in den Uruenhals hineinpassenden innern Rand
[s. Taf. (VII) 57 b und Taf. (X) 67 bj*) kenntlichen Deckel der Gesichtsurnen. Das Pro-

vinzialmuseum der iihysikal.- Ökonom. Gesellschaft zu Königsberg bewahrt dergleichen z. B.

in grösserer Zahl aus einem sehr grossen Kistengrabe in Lindenberg bei Czerwinsk. Diese

Wützenforra, wie sie schlechtweg genannt ist, erlangt nun eine weit grössere Verbreitung als

die Gesichtsurue selbst und findet sich namentlich nach den Richtungen hin, wo, wie oben

erwähnt, sich vereinzelte Ausläufer der Gesichtsurneu gefunden haben. Sie reichen auf diese

Weise bis zur Lausitz hin, wo derselbe Deckel eine Eigenthiinilichkeit des von Virchow

sogenannten Lausitzer Urnentypus ist. Diese Miitzenuruen zeichnen sich meist durch reichere

und iden Gesichtsuruen ähnliche Verzierung aus und haben vielfach auch sowohl die Form
als die Technik der Gesichtsurneu, wie beispielsweise die schwarze Färbung, die feine Glät-

tung u. dgl. aufzuweisen. Erst vor Kurzem erhielt ich wieder durch die Freundlichkeit des

betreffenden Finders die vortreffliche Zeichnung einer solchen reich verzierten Mützenurne

aus Kostczyn, Kreis Schroda, 3'/i Meile von Posen zugestellt, welche ich gern diesem

Nachtrage beigefügt hätte, wären nicht die Steine zu den Tafeln schon vollendet und kein

Platz mehr offen-

Ebendahin gehört z. B. auch die höchst interessante auf dem grossen Gräberfelde,

Vi Meile nördlich Persanzig in einer Steinkiste bez. einem Hügelgrabe gefundene Urne,

welche Herr Major Kasiski beschreibt und abbildet**) und welche seiner Meinung nach eine

Inschrift, vielleicht den Namen des Verstorbenen eingekratzt trägt.

Aber es finden sich auch noch allmälichere Uebergänge. Es finden sich, wie Virchow

nachgewiesen hat***), dort an den voigeschobenstcn Punkten der Gesichtsurnen auch Urnen,

welche die Mützendeckel und die Ohren der Gesichtsurnen haben, jedoch nichts weiter. Die

Ohren sind nach Art derselben bei den Gesichtsurnen mit Ringlöchern versehen, in welchen

dünne Bronzedrahtringe von etwas grösserer (2 unntr.) Stärke und grösseren (bis 60 mmtr.)

Durchmesser hängen , deren Bestimmung allerdings zweifelhaft sein kann. Ein aus gewun-

denem Bronzedraht bestehender, an den Enden platt geschlagener und um die Ringe be-

festigter Bügel, welcher sich darunter gefunden hat, legt trotz Virchow's Bedenken (a. a. 0.)

es sehr nahe, dass die Ringe zum Aufhängen bez Tragen der Urne bestimmt gewesen seien,

während andernfalls nur noch die Möglichkeit übrig bliebe, dass auch der Bügel, nach Art

des eisernen Ilalbringes oder Bügels bei der mittleren Nenkauer Urne Nr. 50 als Halsschmuck

zu denken wäie. Jedenfalls ist aber eine weitere Verbindung mit den Gesichtsunun durch

die Ohrenurnen hergestellt. So liegen südlich Gnesen am mittleren und westlich Wongrowicz

am unteren Wartheiauf diu Gräberfelder von Polzyn und Slopanowo, wo Ohren und Mützen-

urnen gefunden sind.t) Mit Recht kauu daher Virchow a. a. 0. sagen: „dass ein allniäliger

*) Bei liezeirbnung der Tafel, auf welcher die betreffende Abbildung zu suchen, gebe ich, um Ver-

wechslungen mit deu üfier anzuführenden Tafeln der ersten Abhandlung zu vermeiden, stets die in Klammer

den 5 Talelu dieser zweiten Abhandlung beigefügte fortlaufende Nummer (VII) — (XI) an.

**) K.nsiski. Das Gräberfeld bei der Persanziger Mühle S. 22. — Das selbstständige HeftcLen, welches

mir vorliegt und jeglicher Buihhändler-, Orts- und Jahresbezeichnung ermangelt, scheint mir nach dem gleichen

Mangel, Druck und Format ähnlicher Separata zu urtheilen, ein Sonderabdruck aus den Schriften der naturf.

Ges. zu Danzi;; zu sein, was mir (nicht im Besitze sämmtlicher der gen. Schriften) gegenwärtig während des

Druckes zu entscheiden nicht mehr möglich ist.

***) Sitz.-Ber. d. Berl. Anlhropol. Ges. vom IG Mai 1874 p. 12.

t) Verh. d. Berl. Anthrop. Ges. 1Ö74, i^eite 225.
15*
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„Uebcrgang von dorn 'lyjjus der Gesichtsurnen, liiircli den der Ohr- und Mützennmen zu

„dem einfacliercn laiisitzer Typus besteht."

Nach Osten jedoch^scheint ein so allmällKcs Auslaufen der Gesichtsurncnform weniger

stattzufinden und die Weichsei hier eine scliiirfere Grenze zu ziehen.

Der KrwähniinK verdient noch ein ganz besonderer L'ebergang aus den Gesichtsurnen

in die Mützenurnen, wie ilin eine Urne von Marientliron bei Neu-Stettin, Nr. 6(1 auf Taf. (X)

zeigt, wo von dem ganzen Gesicht nichts weiter als die Nase übrig geblieben zu sein scheint.

Auch die Ohren fehlen und die Urne wäre kaum verständlich in ihrem Zusammenhange,

wenn nicht grade hier, wo sich die bis jetzt westlichsten Ausläufer echter Gesichtsumen

gefunden haben, [schon bei zweien derselben der seltene Fall zu constatiren wäre, dass die

sonst so charakteristischen Ohren fehlen , wie sogleich des Weiteren erörtert werden soll.

Wie schon in diesem Falle, so zeigt es sich aber auch im Allgemeinen, wie in der

Folge bald klar werden wird, dass besondere Abweichungen bei der Gesichts- oder sonstigen

Darstellung sich namentlich nach der Peripherie des Ilauptverbreitungskreises zu finden.

Es sind das alles Momente, welche unwiderleglich für die stets behauptete einheimische

Fabrikation der Gesichtsurnen sprechen.

Beisetzuiig»<art und Beigabcu.

Betreffs der Beisetzungsart ist kaum etwas Neues zu erwähnen. Es verdient nur

noch besonders hervorgehoben zu werden, dass die Steinkisten*), in welchen die Gesichts-

urnen, wo ein genauerer Fundbcricht zu erlangen war, stets gefunden worden sind, nicht

immer ein Hügelgrab bedingen, sondern, wie solches in dortiger Gegend vielfach der Fall,

auch ohne jegliches Abzeichen an der Oberfläche in ebenem Boden sich finden. So fanden

sich z. B die 3 Pelonker Urnen (Nr. 41—43) in einer Steinkiste in völlig flachem Boden.

So ist solches jedenfalls auch anzunehmen von den beiden Urnen von Obcr-Prangenau

iNr. 46, 47) und nicht minder von den Zwillingsurnen von Kl. Leescn (Nr. 51, 55) u a., welche

zufällig beim Ackern im ebenen Felde gefunden worden sind.

Die zwischen den gebrannten Knochenresten des Urneninhaltcs sich findenden Bei-

gaben sind noch immer trotz der vielen neuen Funde sehr sparsam und dürftig. Es liegt

das zum Theil wohl in dem Umstände, dass es eben meist nur mit den Knochenresten des

Verstorbenen nach dem Brande übrig gebliebene und mitaufgelesene verschmolzene Ptcste

sind. Die in der ersten Abhandlung (s. S. 3) bereits erwähnten Spuren von Eisen neben

der Hauptmasse des Bronzeschmuckes haben sich seitdem aber namhaft vermehrt. So ent-

hielt unter den Urnen des engeren Pommerellen, die Seefelder Gesichtsurne (Nr. 52), eine

115 mmtr. lange eiserne Haarnadel, an deren breiterem Ende sich Spuren von Bronzepatina

zeigten, und an dieselbe mittelst Rost und Sand angekittet, einen kleinen 15 mmtr. weiten

Eisenring. So haben die Zwillingsurnen von Kl. Leesen (Nr. 54, 55) eine namhafte Anzahl

von Ohrringen gehabt und sämmtliche sind oder waren, wie mir Herr Walter Kaufifmann

ausdrücklich mittheilt, aus Eisen. Ich sagte „waren", denn selbst wo dieselben mitsammt

dem ganzen rechten Ohre bereits fehlen, zeigen Rostspuren die Stelle, wo der Ohrschmuck

hinabgehangen. So weist endlich die mittlere oder zweite Nenkauer Urne Nr. 50 Ueberrcste

eines jetzt arg zusammengeschmolzenen und gerosteten, ziemlich starken halbumlaufenden

*) Eine Benennung, deren ich mich als der ortsüblichen und durchaus bezeichnenden schon in der

ersten Abhandlung bedient habe, obwohl ich Steinkammer lieber gesagt hätte (s. das. S. 3 )
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Eisenringes auf und finden sich Spuren eines solchen auch an einer später gefundenen vierten

Urne von Nenkau (Nr. 56).

t]nd wenn wir das engere Pommerellen verlassen, so weist auch hier die schön er-

haltene Urne von Tlukum bei Lobsens (Nr. 64) zwei Schniucknadeln auf, welche nach An-

gabe ihres Besitzers, des Baurath Crüger*), ganz von Eisen, aber auffallend gut erhalten

sind, indem nur der obere Theil des einen Knopfes stark angerostet ist.

Zcitbcstiminnng.

jtes fragt sich, ob nach dieser nicht unbedeutenden Zunahme eiserner Beigaben,
zum Tljieil sogar ohne gleichzeitigen Bronzeschmuck, sich die bisherige nicht über das dritte

Jahrhuiidert nach Christi Geburt hinausreichende Zeitbestimmung (Abhandlung I. S. 3)

wird aufrecht erhalten lassen. Bedenkt man zudem, dass alle bis jetzt in Gemeinschaft mit

Gesichtsurnen gefundenen Bronzegegenstände Schmucksachen gewesen und dass, neben eisernen

Waffen und Geräthcn, grade für Schmucksachen die Bronze bei den alten Preussen zur

Ritterzeit noch grade in derselben Anerkennung**) stand, wie in den ältesten Zeiten, so

gewinnt jeder etwa auf eine neuere Zeit zu deutende Gegenstand doppelt an Bedeutung.

Es scheint mir daher auch ganz besonders der Beachtung werth, dass in einer zwar

ohne Fundort aber ihrem ganzen Charakter nach echten pommerellischen Gesichtsurne

[Taf. (X) 67J, welche mit andern Alterthumsschätzen vor dem polnischen Aufstande von 1831

in dem sogen. Gothischen Häuschen der fürstlich Czartoryski'schen Piesidenz Pudawy, ober-

halb Warschau a. d. Weichsel, aufbewahrt wurde, sich bei der jetzt behufs photographischen

Aufnahme stattgehabten gründlichen Ausleerung des Inhaltes ein echter Brakteat fand,

welcher nach Urtheil von Münzkennern (s. die Beschreibung bei Nr. 67) auf die Zeit kurz

vor 1300 deuten würde.

Auf der einen Seite ist eine Verschleppung so einer Münze allerdings immer möglich;

andrerseits aber spricht gegen diese Annahme sehr lebhaft der Umstand, dass sowohl unter

dem gesammten Urneninhalt (s. die nähere Beschreibung bei Urne Nr. 67) sich nichts sonst

Fremdartiges fand, derselbe vielmehr ganz die übliche Zusammenstellung aufwies; als auch

grade diese Münze ganz richtig auf das vermuthete Vaterland der Urne hinweist.

Auch der nach Erfahrungen, welche ich auf andern Gräberfeldern***) zu erlangen

Gelegenheit hatte, mir selbst gemachte Einwurf, dass hier vielleicht eine spätere abermalige

Benutzung einer älteren Urne stattgefunden haben könnte, wird widerlegt durch die eben

den Gesichtsurnen so charakterischen Beigaben von geschmolzenen Ohrringen mit blauen

Glasperlen zwischen den Knochenresten.

Das Alter der Gesichtsurnen würde dadurch allerdings bis in eine sehr späte Zeit

hineinreichen, dieselben an Bedeutung und Interesse dadurch aber keineswegcs verlieren.

*) Ueber die im Reg.-Beziik Bromberg aufgef. Altcrthümer Mainz 1872, Seiten 10 und ausdrücklich in

einem Briefe vom 3. Dezomber 1875.

**) Ich selbst habe in Gemeinschaft mit Prof v. Wittich und Prof Lolimeier auf der kurischen Nehrung'

eigenhändig Grabstätten aufgedeckt, welche die unverbrannten Todten, neben denen moderne Beile und Lanzen-

spitzen lagen, mit dem vollen Bronzesclimuck, wie er aus unzäliligen Urnengräi)ern bekannt ist, mit Arm-

ringen, Fingerringen, Brustnadeln und jenen mächtigen nalsSpiralringen zeigten und dabei durch beiliegende

Brakteaten dtr ersten Ordtnszeit die Verstjrbencn als Zeitgenossen de.s deutschen Ritterordens unwiderleglich

bekundeten. S. Schriften der pbysik.- Ökonom. Ges. Bd. X. bez. das Provinzialmuseum derselben in Königsberg.

***) Zwei Gräberfelder in Natangen. Königsberg i. Pr., in Commission bei W. Koch.
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Es wüidi! nur wieder ein neuer Hewcis dafür sein, wie leicht eine Ueber.icliätzung des Altera

solcher Funde nuiglicb und wie lange vielleicht dieselben Sitten und Gewohnheiten ia frü-

heren Zeiten constant geblieben sind. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn etwa in der

Folge auch hier das treffende Wort l'riedr. l'faff's*j wahr wird: „Ks geht hier in figüulithcm

Sinne grade so, wie im physikalischen Sinne häufig beim Betrachten der Gegenstände Je

mehr sich Licht verbreitet, desto näher treten uns die Gegenstände, die uns im iJunkel viel

ferner gerückt erscheinen. Je mehr Aufschluss wir über jene Urbevölkerung erhalten, je

mehr das Dunkel schwindet, das über ihr liegt, desto näher kommen sie uns auch atitlich."

Tcchuik der Gcsichtsurncn.

lieber die Technik im Aligemeinen ,
die auch bei der neuen Folge dieselbe

eigenartige, verhältnissmässig vollkommene genannt werden muss, berufe ich mich haupt-

sächlich auf das früher Gesagte. Speciell die Technik des Ohr- und Nase - Anklebens

war bisher nur in einigen Fällen constatirt. Ausserordentlich schön sichtbar ist sie

diesmal bei der Lissauer'schcn Urne Nr. 3S und der Czartoryski'schen Urne Nr. 67, auf

deren nähere Beschreibung und Abbildung ich daher verweise. Neu ist hier die bei der

einen Saskocziner Urne Nr. 44 von Herrn Walter Kauffmann beobachtete Abweichung, diese

nachträglich angeklebten Ohren mittelst in die Urne eingedrückten Lchmpfroiifens zu be-

festigen, wie solches auch unter der angegebenen Nummer näher besi)rochen ist.

Die schon früher gemachte Bemerkung, dass die Urne bei Anbringung der Zeichnung

oft schon halb erhärtet war, bestätigt sich in erhöhtem Maasse bei den vorliegenden, von

denen einzelne schon vorher gebrannt gewesen zu sein scheinen. Es beweist, dass diesmal

nicht nur die, häufig nur dadurch verursachte, unsichere Zeichnung — man werfe nur einen

Blick auf die sonst so gefällige Urne Nr. 67 auf Tafel (X) — es sprechen dafür auch die

rissigen, ausgesprungenen Ränder, die nichts von der Formen Weichheit besitzen oder gar

etwas aufgequollen sind , wie die mit weit grösserer Sicherheit in die noch weiche Urne ein-

gedrückten Zeichnungen selbst gewöhnlicher Urnen es aufweisen. Bei der Kleinheit der

Abbildung ist dies vielleicht nur noch sichtbar an der einen der eingekratzten Nadeln auf

der Tlukumer Urne Nr. 64, obwohl es in der Wirklichkeit sehr stark auch bei der Pr. Star-

gardter Urne Nr. 36 zu bemerken ist.

Aus demselben Grunde, ich meine in Folge der schon zu starken Erhärtung, ist

wahrscheinlich auch bei der interessanten Urne aus der Exiner Gegend Nr. 65 auf Tafel X
nicht nur die wahrscheinlich angeklebte Nase wieder abgefallen, sondern auch nicht, wie

sonst, die Stelle, wo sie angeklebt gewesen, durch mattere Oberfläche kenntlich geblieben,

während doch andererseits kein einziger Fall bisher beobachtet ist, wo bei sonst vorhandenen

Gesichtstheilcn dieser charakteristischste, die Nase, ursprünglich gefehlt hätte.

Diese schöne Urne (Nr. 65) ist aber auch in weiterem Maasse von Bedeutung. Die

Entdeckung des, dieser erwähnten Härte halber äusserst schwach ausgeprägten Gesichtes

war nämlich eine so stückweise und fand unter so besonderen Verhältnissen statt, dass ich

dieselbe unter der betreffenden Nummer, auf welche ich daher besonders verweisen

Imöchte, ausführlicher zu beschreiben nicht unterlassen kann, weil daraus hervorgeht, wie

eicht noch manche Gesichtsurne, welche dem Künstler, wie diese, unter

Händen erhärtete und daher nicht deutlich ausgeprägt wurde, noch unentdeckt,

sogar vielleicht im vollen Lichte einer Sammlung stehen mag.

*) Das Alter und der Ursprung des McDschciigesclikcbts von Prof. Dr. Friedr. l'faö", Frankfurt a. M.

Ziuimer'sche Buchhandlung 1876. S. 24.



119

Kaum anders nämlich war es mit der unter Nr. 67 beschriebenen, ebenso schönen

Czartoryski'schen Urne, deren reiche Bauch- und Deckelverzierungen mir längst beschrieben

und in Zeichnung zugesandt waren, ehe man das Gesicht entdeckte, weil Ohren und Nase

abgefallen und das zweite Auge gerade in den Rand einer Bruchstelle gerathen war.

Die schon in der ersten Abhandlung erwähnte weisse Füllung aller einge-

kratzten Zeichnungen liess sich bei der diesmaligen Folge in vielen Fällen beobachten,

wie die Fundbeschreibungen nachweisen sollen. Sehr schön traten dadurch diese Zeich-

nungen namentlich hervor bei der grossen Urne von Lednag('ira bei Gnesen und auch bei

der kleinen in Berlin befindlichen Kaiserurne.

Das zu der Gefälligkeit der Form wesentlich mit beitragende und offenbar vom Künstler

beabsichtigte gleiche Höhen- und Breiten- Verhältniss war ebenfalls schon in der

ersten Abhandlung zur Sprache gekommen. Unter 40 im Ganzen seither ihren Maassen

nach festzustellenden Urnen, ist nun Höhe und Breite in 12 Fällen absolut gleich, in II

fast genau gleich, in 4 Fällen ist die kleinere Höhe durch den Deckel und zwar genau aus-

geglichen, so dass abermals Höhe gleich Breite zu rechnen ist und mithin in 27 Fällen

dieses Ebcnmaass gewahrt ist. Die übrig bleibenden 13 Fälle zeigen sämmtlich grössere

Höhe als Breite, keine einzige jedoch ein solches Missverhältniss zwischen beiden, wie die

schlesische Gesichtsurne von Sprottau

Das Gesicht.

Es kann bei einer Durchmusterung der neu vorliegenden Gesichtsurnen nun nicht

meine Absicht sein, die verschiedenen Arten der Darstellungsweise einzelner Gesichtstheile

oder sonstiger Attribute wieder in ihrer Vollständigkeit zu geben, vielmehr muss ich da

auf die erste Abhandlung zurückweisen und beschränke mich hier darauf, alle Abweichungen,

sowie besonders vollkommene oder besonders unvollkommene Ausführung kenntlich zu machen.

Wie von den ersten 34 Gesichtsurnen nur eine einzige, die Ijiebenthalcr oder Marien-

burger Urne (Taf. V 31), von der Regel abwich und das Gesicht statt am Urnenhalse am
Deckel trug, so bildet auch von den 34 neuen Urnen in dieser Hinsicht nur eine einzige

die bisher noch gar nicht vertretene Ausnahme , dass das Gesicht am Bauch der Urne an-

gebracht ist — falls das Gesicht als solches überhaupt anerkannt wird. — Es ist eine Urne
von Deutsch - Brodden , auf deren nähere Besprechung unter Nr. 57 ich verweisen möchte.

Im Allgemeinen sei nur noch bemerkt, dass auch hier trotzdem insofern der Typus der

pomraerellischen Urnen gewahrt ist, als das fragliche Gesicht, wie sonst am oberen Rande

des Halses, hier am oberen Rande des Bauches der Urne steht und letzterer somit doch

zugleich noch als Körper, nicht wie bei dem rheinischen Gesichtsurnen-Typus (Taf. V JO

bis 42j als Kopf erscheint.

Eine andere ganz besondere Abweichung von dem pommerellischen Gesichts-

Urnentypus und doch durch seinen Fundort ganz und gar dahin gehörig, zeigt die jetzt in

Thorn befindliche höchst interessante, weil in ihrer Art einzige Urne von Oxhöft Nr. 37

Taf. (IX). Auch bei dieser verweise ich, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die genaue

Beschreibung und bemerke nur, dass in diesem Falle Augen, Nase, Mund und Ohren,

sowie noch andere Körpertheile, alles durch Einkratzungen, nichts in erhabener Arbeit dar-

gestellt ist.

Die Darstellung der Ohren ist in keinem der Fälle durchaus abweichend von

der seither bekannten, wie ein Blick auf die Tafeln am besten lehren wird. In drei Fällen,

welche sich sämmtlich auf Taf. (Xj zusammengefunden haben, also gerade den Ausläufern
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iiucli l'oiiiiucrn und Posen zu an},'eliöreD , ist sie insofern am volikouiinonstcn, als sie, wie

schon die unter den ersten 34 am meisten in der reripherie des Verbreitungs^'ebietes lie-

gende Mewer Urne Taf. V 17*) das unveriiennbare I'»estreben zei(;t, die Muschelform des

Ohres wiederzugeben. Am meisten gehingen dürfte dies bei der schönen Urne von Lcdnagöra

Nr. (iü der genannten Tafel sein.

Die Ohren fehlen gänzlich mit Sicherheit in drei l-'ällen. Ks sind ausnalimslos wieder

Ausläufer. Bei der ersten, der schon als fraglich erwähnten Urne von Deutsch-broddcn sollen

sie vielleicht durch eine dargestellte Kajjpe verdeckt gedacht seiu fs. d. Beschreibung unter

Nr. 57). Die zweite ist die kleine Urne von Sampohl a. d Brahe jTaf. (VII) 59) und die

dritte die ganz vereinzelte schlesische Gesichtsurne von öprottau [Taf (XI) t8|, bei welchen

beiden sie eben einfach weggelassen sind. Bei einer vieiten, welche gleichfalls zu den Aus-

läufern rechnet, einer Urne von Neu -Stettin [Taf. (X) til], ist die Möglichkeit noch vor-

handen, dass die Ohren angeklebt gewesen und später abgefallen seien.

Die einzig in ihrer Art dastehende Bezeichnung der Ohren durch je 2 kleine Vertikal-

striche ist schon oben als ganz besondere Abweichung angedeutet worden.

Die Augcndarstellung giebt nur bei den schon genannten drei zu den Ausläufern

zählenden Urnen Veranlassung zu besonderem Verweilen. Im Uebrigcn ist sie die übliche,

am vüllkommensten wohl wieder, unterstützt durch die weisse Ausiüllung, bei der Urne von

Lednagora Taf. (X) 66, am unscheinbarsten, ja kaum bemerkbar bei Nr. 39 auf Taf. (XI)

und ungemein prägnant bei der Urne von Tlukum |Taf. (X) 64]. Die Ausnahmen bilden

zunächst die kleine Sampohler Urne, bei der zum ersten Male die Augen durch kleine

Höcker dargestellt sind; dann die Deutsch - Broddener Urne, bei der sie durch ihre bisher

nur ähnlich bei der Licbenthaler Urne gefundene längliche üestalt (im Falle der Anerken-

nung), sogar als eiuigermassen vollkommenere Darstellung bezeichnet werden müssen; und

endlich die Sprottauer Urne, bei der es besonders grosse und tiefe rundliche .\usgrabungen

mit vertieftem Mittelpunkt sind [s. Taf. (XI) 68].

Die Augeubrauenwulste zeigt sehr deutlich und schöu geschwungen die Kaiser-Urne

Taf. (VII) 40.

Der Mund fehlt unter den 33 abgebildeten in 21 I'ällen. Ein Umstand, den ich

in der Folge noch eiuigermassen aufklären zu können glaube. Bei der Sprottauer Urne

besteht er ähnlich wie die Augen in einer tiefen Ausgrabung, in welcher ein noch vertiefter

Ilorizontalstrich sichtbar wird. Zwei kleine Eindrücke zwischen Nase uud Mund sollen

offenbar eiu Hervortreten der Oberlippe bewirken.

Ein Bart war schon bei einigen der früheren Fälle angedeutet, wobei sogar die

Sitte des Bartflechteus zur Sprache kam (Abhdlg. I, Seite 10). Bei den vorliegenden glaube

ich einen solchen in 5 Fällen zu erkennen. Doch lässt sich seine Darstellung nach Kenntniss

des Kuplhaares besser verstehen. Beides fül.rt als natürlicher Schmuck des Menschen über

zu dem an den Urnen zur Anschauung kommenden Köriier&chmuck und etwaiger Bekleidung

und somit zur Hauptaufgabe dieser Urneubetrachtung im folgenden Abschnitt.

Schlüsse auf Traiht iiiul Sit(cii jiner Zeit.

Dass man überhaupt berechtigt ist von den betreß'enden Zeichnungen an den Urnen

auch Schlüsse auf Tracht uud Sitten der Leute jener Zeit zu machen, liegt — die nicht zu

*) S. d. Aumeik. auf Seite 115.
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leuguende Thatsache einer vorliegenden menschlichen Abbildung zugestanden — an sich zu

sehr auf der Hand, als dass es eines besonderen Beweises bedürfte. Aber man ist gradezu

berechtigt, nach dem Schmuck, der Haartracht oder sonstigem Beiwerk sich ein Bild des

Verstorbenen in seiner besonderen Persönlichkeit zu machen. Schon der Umstand, dass die

in den Ohren der Urnen meist sich findenden Ohrgehänge, sich in genau derselben Gestalt,

aber zusammengeschmolzen mehrfach auch zwischen den Ueberresten des Todten im Innern

der Urne befanden, also von dem Todten wirklich getragen waren, lässt es kaum fraglich

erscheinen, dass auch die ersteren bei Lebzeiten als wirklicher Schmuck gedient hatten.

Dass aber auch die nur bildlich auf der Urne dargestellten Dinge dem Verstorbenen

wirklich eigenthümlich waren, könnte eher angezweifelt werden. Grade dies jedoch beweist

auf's Schönste die Darstellung zweier grosser Nadeln auf der schönen Urne von Tlukum

Taf. fX) 64, welche sich (s. d. Beschreibung) in genau dei-selben Form zwischen den Knochen-

resten im Innern der Urne fanden und — als vielleicht Liebling- schmuck des oder der Ver-

storbenen im Leben — auch bei ihrem Abbilde nicht fehlen sollten.

Betrachten wir in diesem Lichte die einzelnen oft sehr kühnen oder sehr kindlichen

Zeichnungen [und nach dem Gesagten müssen wir das], so gewinnen sie ein ganz anderes

Interesse und gewissermaasseu Leben. Keine Linie erscheint darnach völlig bedeutungslos,

selbst wenn wir nicht mehr im Stande sind, sie zu verstehen. Dem Künstler, der ein solches

wirkliches Bild beabsichtigte, ist nicht zuzurautheu, dass er daneben seine Urne mit ge-

dankenlosen Schnörkeln oder Strichen bekratzte.

Schon bei der früher beschriebenen ersten Reihe der Gesichtsurnen gelang es mir in

mehreren Fällen Andeutungen von Haaren zu entdecken und zwar sowohl in glatten, wie in

Zickzackstrichen und endlich in, kurz ausgedrückt, wohl als gefiedert zu bezeichnenden

Linien. Die graden, doch wohl mit Recht auf schlichtes Haar zu deutenden Linien sehen

wir unter der diesmaligen Folge bei der einen der Ober-Prangenauer Urnen Taf. (VUI) 47 b.

Die Zickzacklinie kommt diesmal nur einmal auf der Urne selbst als Haarbezeichnung vor

und auch nur untergeordnet neben der gefiederten Linie bei der Alt-Palleschker Urne [siehe

Taf. (Vn)48a] Sie bezeichnet hier offenbar von vorn aus gerechnet den Beginn des Kopf-

haares ^ unter welchem der Halsschmuck verschwindet. Die Rückseite dieser Urne zeigt aber

(Taf. VII 48 b) klar und unverkennbar das Kopfhaar durch eine dreimalige Wiederholung

der gefiederten Linie event. in drei Flechten dargestellt. Eine ebensolche, noch mehr an

die Flechtendarstellung der kleinen Goschiner Urne (Taf IV^ 28 b) erinnernde Haarflechte

sieht man an der dritten Pelonker Urne Taf. (IX) 43 b und man kann sich auf Grund dieser

bildlichen Darstellung wohl den Eindruck vergegenwärtigen, den das zu einer breiten, im

Nacken herabhängenden Flechte vereinigte Kopfhaar auf ungewöhnlich reiche ii Halsschmuck

und zwischen den durchaus nicht ungefälligen Ohrgehängen machen musste. Drei Flechten

sind auch dargestellt an der so eigenthümlichen Oxhöfter Urne [s. Taf. (IX) 37 b], wo —
nur durch unrichtige Eintheilung nicht in die Mitte des Hinterkopfes gerathen (s. d. nähere

Bcbchreibung) — drei ebensolche gefiederte Linien , diesmal von einem Punkte ausgehen.

Geleitet durch diese in Nr. 43 doch kaum anzuzweifelnde Haardärstellung versteht

man auch leicht die (s. d. Beschreibung von Nr. 58) bei der grossen Sampohler Urne vcn

den Ohren und in der Mitte des Hinterkopfes herabhängenden*, drei gefiederten Linien als

*) Das 51 harfe Licht auf der eioen uud der Schlagschatten auf der andern Seite Hess bei der der Ab-

bildung zu Grunde gelegten Photographie nichts von deoselben, auch nicht so weit es ihrer Stellnug nach

überhaupt möglich gewesen wäre, erkennen und sind sie hiei durch dort übersehen worden.

Schriften der rhys.ükon. GeselL-chaft. Jahrg. XVni. lö
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Iliian; und diuiii folKi'iicIitit,' aucli \veit(;i' ilic gefiederte Linie unter der Nase ebenfalls als

Ilaardarsteilunf,', also als Hart Ob die Fortsetzung dieses IJartes auf dem I'auclie der l>ne

nur die Grösse desselben andeuten sollte, oder ob liierin Händersclimuck, wie ihn die in

der ersten Abhandlung H. 10 besprochene Sitte des I'arttlechtens erwarten liessc, zu er-

kennen wäre, lasse ich dahingestellt.

Dieselben bisher als Haare erkannten gefiederten Linien geben dann auch die Er-

klärung zu der wunderlichen und reichen Verzierung der grossen unter Nr. 49 beschriebenen

Nenkauer Urne, wo durch abwechselnd auf- und niedergestelltc Fiedern offenbar vorn ein

Vollbart, das ganze Gesicht bedeckend, hinten ein, jedenfalls nicht ganz schlichtes Kopfhaar

zur Anschauung gebracht werden sollte. Und dass die Tracht eines solchen Vollbartes nicht

vereinzelt vorkam, davon zeugt die auf den ersten Hlick unverständliche, in diesem Sinne

aber recht wohl erklärliche, ziemlich verworrene Linienzeichnung unter Nase und Ohren bis

hinab zum Bauch der Urne, wie sie Taf. (XI) Nr 39 giebt.

Ilaardarstellungen kommen dann ferner noch auf dem Deckel einiger der Urnen vor,

welcher in diesen Fällen dann eben nicht als eigentliche Kopfbedeckung, sondern als Fort-

setzung des Kopfes selbst zu betrachten ist. Als solchen von Ilaaren bedeckten Kopf be-

trachte ich den Deckel der grösseren der Obcr-Prangenauer Urnen Taf. (VIII) 4ö b und,

auf derselben Tafel Nr. 56 b, den der vierten Nenkauer Urne. Ganz in der besprochenen

Weise stellt der erstcrc welliges, der letztere schlichtes Haar dar, und ebenso zeigt der

Deckel der zweiten Pelonker Urne als Haardarstellung die dritte Art, die gefiederte Linie

oder da? geflochtene Haar. Ob nicht die bei ähnlichen Darstellungen gewöhnlich baumartig

genannte Zeichnung, wie sie sich auf der einen Hälfte des Deckels der Czartoryski'schen

Urne Taf. (X) 67 findet ebenfalls als Haardarstellung aufzufassen, lasse ich dahingestellt

Es gelingt eben nicht immer alles zu erklären, kann aber auch kaum erwartet werden und

ich muss schon eher fürchten — namentlich bei dem im folgenden Abschnitte zu erörternden

Halsschmucke — mich auf das Gebiet der reinen Vermuthung zu verlieren.

Am meisten gleich sich bleibend und sowohl in der ersten, wie in dieser Urnenreihe zu-

weilen überreich ist der Schmuck mit Ohrgehängen, wie er ausführlicher in der ersten

Abhandlung S. 6 und 7 beschrieben oder aus den Einzelbeschreibungen zu ersehen ist. Dass

er übrigens gleichmässig von Männern, wie von Frauen getragen wurde, dafür sprechen hier

wie dort die genannten bärtigen Gesichter.

Nicht nur die auf Seite 7 der ersten Abhandlung erwähnte von Ohr zu Ohr unter

dem Gesichte herabhängende Schmuckkette, sondern auch der ebenda S. 8 zum Vergleich

aus Bähr's zahlreichen Livengräbern herangezogene breite Brustschmuck, finden sich

auch bei den vorliegenden Urnen. Erstcre noch zum Theil erhalten und in dem linken Ohre

hängend bei der Kaiserurne Taf. (VII) 40 und ebenso, nur bildlich angedeutet (s. d. Be-

schreibung), bei der Seefelder Urne Nr. 52 ; letzterer ganz vortrefflich dargestellt bei der

Danziger Urne Nr. 38 Taf. (IX).

Einen äuss^-st reichen Halsschmuck zeigt die dritte der Pelonker Urnen Taf. (IX)

43 a. b. und es "schliesst sich daran eine ganze Pieihe verschiedener Bezeichnungen von

Halsschmuck.

Die umlaufenden kleinen Kreise bei der Pr. Stargardter Taf. (VII) 36 und ebenso die

Punkte bei der grossen Sampohler Taf. (VII) 53 sind wohl als Schnüre von Glas- oder

Bernsteinperlen sogen. Corallen zu verstehen. Schwerer ist schon die Deutung der Zickzack-

linie. Da sich dieselbe aber sehr constaut bei einem grossen Theile der Urnen einfarh,

doppelt und sogar mehrfach wiederholt, so möchte ich doch die Vermuthung wagen, dass
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CS ein gewissermaassen stereotyp gewordenes Auskunftsmittel war, für die nicht leichte Dar-

stellung der als Halsschmuck damals so beliebten starken Ringe aus spiralförmig fest ge-

wundenem Bronzedrabt, welche sowohl als einfacher, wie als drei-, vier-, ja zehn- und

zwölffach um den Hals laufender Sjüralring sich in den Gräbern finden*). Selbst die häufiges

vielleicht nur des mangelnden Raumes halber so tief hinabreichende Wiederholung auf der

vierten Nenkauer Urne Nr. 56 würde damit in Einklang zu bringen sein. Möglich, dass

auch die Bezeichnung durch schräg stehende Strichelchen auf der einen Urnee von Ober-

Prangenau nur eine auf andere Weise versuchte Darstellung desselben Schmucks sein sollte.

Von dem, nicht bildlich, sondern in Wirklichkeit an der einen der Nenkauer Urnen

als Halsschmuck angebrachten Eisenbügel können wir uns schwer die rechte Vorstellung machen.

Schlüsse auf die liebcnsart des Yerstorbciieii.

Schlüsse auf die Lebensart des Verstorbenen lässt zunächst unter den vorliegenden

Urnen nur eine machen, die schöne Urne von Lednagora, Nr. 66, welche neben der primitiven

Darstellung der Arme, die aber durch die 5 Finger zu zweifellos gemacht ist, an dem in

der Rechten getragenen Speer, oder sonstigen Wurfgeschoss den I^ricger, mindestens doch

Jäger, erkennen lässt.

Mittelbar lässt aber noch ein ganz besonderes, sich auf mehreren Urnen wieder-

findendes und bis jetzt unerklärt gebliebenes Zeichen solche Schlüsse machen. Ich meine

ein zuerst an der sogenannten Virchow"schen kleinen Urne von Bohlschau Taf. I 23 be-

merktes und jetzt bei drei, sämmtlicii auf Taf. IX abgebildeten Urnen, Nr. 38, 43 und 52,

sich mit sehr geringen Abweichungen wiederholendes Zeichen. Bei der ersten und der

letzten der;genannten Urnen steht es an Stelle des Mundes, bei den beiden anderen (38

und 43) uner dem Hals- resp. Brustschmuck und besteht aus Kreis und Linie, letztere

punktirt oder gefiedert.

Ich glaube allerdings die Erklärung dieses so räthselhaften Symbols |denn als ein

solches erscheint es schon durch seine Stellung an Stelle des Mundes] gefunden zu haben

und zwar durch eine kleine, ebenfalls in der Sammlung der naturforschenden Gesellschaft

in Dauzig aufbewahrte, durch Gesammlform und Mützendeckel sich als zu den Gesichts-

urnen in einer Verbindung befindlich dokumcntirende Urne. Dieselbe , über deren genaueren

P'undort nichts bekannt ist, zeigt um den Bauch der Urne herum ein Bild, das in der Ab-

bildung einmal aus der verschiedenen Stellung der Urne, zum andern Mal gleichsam auf-

gerollt in Zusammenhang gegeben ist Taf. (IX) 69 a—d. Das Bild stellt unverkennbar eine

Jagdscene dar, die so verständlich, allerdings auch so kindlich gegeben ist, dass mein

Tjäliriger Knabe, als ich sie ihm zeigte, die Bäume als solche auf den ersten Blick er-

kannte ; als ich ihn aber zur weiteren Beihilfe noch die Thiere des Kl. Katzer Gesichtsurnen-

fundes auf Taf. II sehen Hess, die ganze Scenc sofort verstand und mit kindlicher Phantasie

ausmalte. Ich selbst zweifle keinen Augenblick mehr daran, dass der primitive Künstler

mit den drei Bäumen , aus denen — man denke sich die Rundung der Urne — einerseits

das Thier herausspringt, andererseits das Geschoss heraus gerichtet ist, den Wald hat an-

deuten wollen. Ganz ähnlich vielen , verhältnissmässig modernen bildlichen Darstellungen

autecipirt der Künstler hier die Wirkung des noch daherfliegenden Geschosses und lässt das

Thier schon, zum Tode getroflen, emporspringen. Ob die Stellung dieses Geschosses, ein

*j S. a. d. Aumtrk. auf Seite 117.
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wenig liölier als der DoiPiiclstricli , ahsiclitlich ist, wie sie etwa dem von der Armbru-t ab-

scliiiellendcn Bolzen cntsiiräclic, oder nur ziifiillif,' diircli die Unsicherheit der Zeichnung;, ist

hier nicht zu erörtern. Das Gcschoss selbst, auf das es hauptsächlich hier ankommt, ist

durch einen Kreis und daran sicli schliessende Tunkte dargestellt, genau so (man vergleiche

09 und 52 auf Taf. (IX)], wie bei der Scefelder und der IJoldschauer Urne das frag-

liche Zeichen.

Ist der Scliluss nun gesuciit, wenn ich dieses Zeichen auch für ein Oeschoss erkläre

und in dem vorliegenden Falle für das Todesgcschoss des in der Urne Bestatteten?
Die kleinen Unterschiede, wie sie das sonst gleiche Zeichen auf Urne 38 und Urne 43

zeigt, sind dann entweder nur Unterscliicdc in der Wiedergabe eines und desselben Gegen-

standes oder sie deuten auf wirklich andre Form des Geschosses.

Es ergiebt sich also, dass wir es in den betreffenden Fällen mit im Kampfe gefallenen

Kriegern zu tliun haben, denen der tödtliche Pfeil oder Bolzen den Mund auf immer
geschlossen.

Wie fein, wie sinnig ist dann die auf den ersten Blick so wunderliche Stellung grade

an Stelle des Mundes?

Und sollte nicht der Umstand, dass in bei weitem den meisten ["allen (s. S. 120) die

Darstellung des Mundes fehlt, grade mit diesem Gedanken zusammenhängen? Sollte

das nicht auch symbolisch zu fassen sein und in gleicherweise, auch bei der gewöhnlichen

Todesart, das Verstummen des Mundes auf immer anzudeuten bestimmt sein? —

Aeliiilichc Gcfiissc anderer Völker.

Analogien mit Gefässen anderer Volker sind ebenfalls schon früher (Abhandlung I,

S. 14 u. f.) besprochen worden. Ergänzend dazu gebe ich Taf. (XI) 70 die getreue Abbil-

dung der unter Nr. I 1659 im Nordischen Saal des Berliner Museum aufbewahrten Urne

von Frestede im Lande Ditmarsen, welche das dort Gesagte bestätigen wird. Ich füge die

theilweise Zeichnung einer zweiten ebendaselbst unter Nr. I 1663 aufbewahrten Urne von

Suder-Hastedt im Lande Ditmarsen hinzu, weil dieselbe zeigt, wie auch jener Holsteinsche

Henkel-Gesichtsurnentypus ein einheimisches durch nur im Zusammenhange zu ver-

stehende Uebergänge sich in die gewöhnlichen Urnen des Landes verlierendes Erzeugniss ist.

Grade so wie die pomm ereil i sehen Gesichtsurnen sich nach Süden und Westen zu durch

Ohren- und Mützenurnen, mit einem Falle sogar durch eine Nasenurne (S. 116), in die ge-

wöhnlichen Urnen verlieren, so vermittelt hier die nur im Vergleiche mit Nr. 70, aber dann

sogleich, zu verstehende Darstellung der Augenbrauen die Verbindung.

Nicht hierher zu rechnen, überhaupt nicht zu den Gesichtsurnen zu stellen dürfte

eine von Fräulein Mestorf in einem Briefe an Professor Virchow als angebliche Gesichtsurne

erwähnte Urne von Möen sein. Bei Benutzung der dänischen Annalen f. nord. Oldkyngte

Bd. 1836—39, schreibt dieselbe, fand ich zufällig nachstehende Notiz: ,„4878. Bruchstücke

von zw-ei grossen Urnen. An der einen befindet sich statt der Ohren ein Ornament, welches

wahrscheinlich zwei Augen vorstellen soll, das andere zeigt Linearornamente: eingestochene

Dreiecke."" Der Brief giebt nun*) die Zeichnung dieser Verzierung nach einem Papier-

abklatsch und die genaue Beschreibung des Grabes aus dem die Urne stammt <a. a. 0.)

*l Sitz.-Ber. H. Berl. Ge3 f. Authrop. etc. Sitz, am 11. Mai 1872.



125

Hierauf bezüglich schreibt Herr Lisch in einem Briefe d. d. Schwerin. 22. Dez. lST2*i

an Herrn Virchow: „In der Mittheilung über die Sitzung vom 11. Mai d. J. sind Ornamente

abgebildet, welche auf Urnenscherben aus einem Grabe der Steinzeit, dessen Inhalt sich im

Museum zu Kopenhagen befindet, stehen. Frl. J. Mestorf ist geneigt, zwei kreisförmige

Ornamente für Augen zu halten und also diese Urne mit den Gesichtsurnen in Verbindung

zu bringen Die Sache ist allerdings verführerisch, wenn auch die sogen. Gesichtsurnen ohne

Zweifel viel jünger sind als die Steinzeit. Aber abgesehen hiervon konnte ich diese Orna-
mente nur für Kreisornamente halten. Nun ward ich vor einigen Tilgen nicht weniu über-

rascht, dass ich in den neuesten Mittheilungeu der anthropologischen Gesellschaft zu Wien
1572 Nr. 10. Taf. I, Fig. 5 eine aus Pfahlbau im Mondsce hervorgegangene, ohne Zweifel

ebenfalls der Steinzeit angehörende Urne abgebildet fand, welche dieselben kreisförmigen

Ornamente und eingestochenen Verzierungen trägt. Ich kann daher die Ornamente
der dänischen Urne nur für Kreisornamente halten

Nach einer von Aug. Demmin in seiner Encyclopedie historique, archeologiquc etc.

pag. 1 133 gemachten Angabe befindet sich im Museum zu St. Germain eine nach Art der

Mainzer resp. nach dem römisch-oberrheinischen Typus**) geformte Gesichtsurne,

welche dadurch hier der Erwähnung bedarf, dass dieselbe angeblich in Schwerin ge-

funden sein soll. Bestimmteres dai-über mitzutheilen bin ich nicht im Stande, da mehrere

nach St. Germain gerichtete Briefe unbeantwortet geblieben sind.

Von neueren in Deutschland gemachten Funden verdienen hier jedenfalls, wenn auch

nur zu entfernterer Vergleichimg der Erwähnung, die schönen Gesichtskannen von
Worms, welche Dr. Mehlis in Dürkheim a. d. Haart beschreibt. Dieselben befinden sich

im Besitze des Herrn Perron in Frankenthal, durch dessen Freundlichkeit mir Photographien

vorliegen. Sie gleichen den pommerellischcn Gesichtsurnen dadurch, dass sie das Gesicht

am Halse des Kruges tragen und den übrigen Rumpf somit als Körper erscheinen lassen.

Es tritt diese Absicht hier um so schärfer heraus, als eine den wirklichen Hals bedeutende

Einschnürung unter dem Gesicht, Kopf und Leib noch weit besser von einander trennt. Die

betreffenden Gesichtskannen dokumentiren sich aber auf den ersten Blick nicht nur als schon

auf der Drehscheibe gemacht, sondern überhaupt in jeder Hinsicht, namentlich auch in der

Gesichtsdarstellung, als verhältnissmässig moderne Kunstproduktc.

Diese wie auch die in den zahlreichen niederrheinischen Töpferwerkstätten sich fin-

denden Bartkrüge, flaschenartige Krüge mit bärtigen Köpfen , deren Fabrikation nach einer

gütigen Mittheilung des Realschul-Direktor Rein in Crefeld sich nachweislich bis in's vorige

Jahrhundert fortgesetzt hat , beweisen eben nichts anders , als das schon in der früheren

Abhandlung S. 17 Gesagte oder wie genannter Herr es in einem Briefe über diesen Gegen-

stand ausdrückt, „dass die Benutzung des menschlichen Kopfes und Angesichts zur Ver-

zierung der mannigfaltigsten Artefakte einem dem menschlichen Geiste gemeicsamen Instinkte

zuzuschreiben sei, gleichwie so manche andre überall und immer wiederkehrende Verzie-

rungsmotive."

Zu einem ganz besonderen Vergleiche fordert nun aber unleugbar eine örtlich wie

zeitlich viel entferntere Gruppe von Gesichtsurnen bez. Vasen auf, welche einen Theil der

*; Vcrhandl. d. Berl. Ges. f Anthrop. Jahrg 1S7.3. .Sitz, vom II. Januar S. 9.

**; S. Abhandl. I. S. 15.
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von Scliliiinaiin in seinem Troja ausgegrabenen AUerlliuinsschätze ausmacht. Diese von dem
genannten, vom Glücke so überaus begünstigten Kinder aus der Tiefe des Hügels zu Hissarlick

an das Tageslicht gcschafTlen und in seinem Eifer für Idole der llischen Schutzgöttin Athene

gehaltenen Gefässe haben, wie ein IMick auf den unteren Theil der Taf. (AT) 72—76 lehren

kann, so grosse Aehnlichkeit mit den pümnierellisclien Gesichtsurnen, wie keine der hier

oder früher genannten andern Gruiipcn. Schliemann selbst erklärte, nach dem Berichte der

Sitzung des anthropol. Vereins zu Danzig vom 22. Dezember 1875, bei seinem besuche der

dortigen Sammlung, dass er trotz einiger Abweichungen verschiedene der pommerellihchen

Gesichtsurnen, auf dortigem IJoden gefunden, aucli unbedenklich für Kulturgefässe der Athene

ansjjrcchen würde. Schliemann betont zwar*), dass die Gefässe seiner Sammlung durch

tlügelartige Ansätze und durch eine andere Technik auch wieder wesentlich von den iiomme-

rellischen verschieden seien; allein jene Flügel, anders gedeutet auch emporgehobenen Arrac,

wie sie Fig. 72, 73, 74 auf Taf. (XI) zeigen, sind offenbar nur henkelartigc Verzierungen

und fehlen, wie Dr. Lissauer a. a. 0. richtig hervorhebt, an einigen seiner schönsten Ge-

sichtsvasen**) gänzlich, während andrerseits einige der pommerellischcn Urnen gradezu ganz

dieselbe Gesichtsbildung zeigen. Iclw mache nur aufmerksam auf die nach unten gespaltene

Nasenbildung bei den Loebszer Zwillingsurnen Taf I 2U und 21 und der trojanischen Terra-

cotte Taf. (XI) 74.

Ein Blick auf die bezeichnete Tafel wird überhaupt genügen, um die mannigfachen

Vergleichspunkte und auch die mancherlei Verschiedenheiten beider Gruppen zu .erkennen.

Unter den letzteren mache ich nur, weil es in dur Abbildung manchem vielleicht nicht

deutlich genug sein könnte, noch besonders aufmerksam auf die, wie die angedeuteten Brüste,

itets erhaben gearbeiteten Augen, ein Fall, der bei den pommerellisclien Gesichtsurnen nur

einmal (S. 120) unter den westlichen Ausläufern vorkommt.

Auch der in der Liebenthaler Gesichtsurne nur einmal vorkommende Fall dtr Gesichts-

bildung am Deckel findet unter den kleinasiatischen Gefässen mehrfache Analogien.

Blickt man nun aber auf die Thiergestalten des sogen. Katzer Fundes von Iloch-

Redlau, speziell auf Fig. 5 b und 8 b der Taf. II und vergleicht damit die geradezu gleichen

Thierzeichnungen auf den ebenda von Schliemann gefundenen Spinnwirteln oder wie er sie

meist nennt Caroussels (Brummkreiseln) auch Vulkanen (Taf. XI, Fig. 77—80) und liest noch

dazu:***) „Fast alle (Spinnwirtel) haben Verzierungen, welche augenscheinlich eingeritzt

sind, als der Thon noch ungebrannt war und die in gar vielen Fällen mit einer weissen

Masse ausgefüllt sindf), damit sie mehr in'sAuge fallen;" so fühlt man sich betroffen

von der grossen Uebereinstimmung der Gedanken wie der Technik.

„Diese Aehnlichkeit, sagt Dr. Lissauer in dem oben citirten Sitzungsberichte, der

pommerellischen und der kleinasiatischen Gesichtsvasen wurde denn auch in der Berliner

anthropologischen Gesellschaft sofort beim Erscheinen der Schliemann'schen Abbildungen von

Bastian und Virchow erkannt, wenngleich die Zeitdifferenz zwischen den beiden Gruppen

*) Sitz. -15er. des Antlirop. Veieius zu Danzig vom 22' Dezember lS/5.

**) So au der Vase Atlas Tiifel 7ü Xr. 1628. Engl. Ausg. Kr. 155 S. 214, ferner an der Vase AUaä

Tüfel 191 Kr 34b3. Engl. Ausg. Kr. 21'J S. 307.

***) Sehlieiiiann. Trojanische Altertljünier. Leipzig 1874 p. 23 im Briefe voni 3. November 1S71. Auf

dem Berge Hissarlick.

t) S. dasselbe oben S. 119 oder Abbandl. 1 p. 14.
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von Fundobjecten es nicht gestattet, eine nähere Beziehung anzunehmen. Allein nach

Schliemann's eigenen thatsächlichen Angaben schwindet diese Schwierigkeit von selbst.

Schliemann erzählt nämlich, dass noch heute die Töpfer an den Dardanellen ganz gleiche

Thongefasse in Gestalt von Thieren und mit menschlichen Attributen machen, wie diejenigen,

welche er bei Hissarlick in einer Tiefe von 10—33 Fuss ausgegraben hat, dass also jener

primitive, urgriechische Kunststil in der Keramik sich durch alle Zeit hindurch bis auf den

heutigen Tag dort erhalten habe; es folgt schon daraus ganz sicher, dass derselbe zur Zeit

Alexanders des Grossen nicht untergegangen sein konnte. Allein Schliemann berichtet ferner

in seinem Tagebuch, dass er Gefässe, welche das Gesicht auf dem Deckel hatten, noch

2 Meter unter der Oberfläche gefunden habe, also dicht an jener Trümmerschicht, die sicher

aus der griechisch-macedonischen Zeit herrührt; seit dieser Zeit aber hat nachweislich schon

eine Handels erbindung zwischen dem schwarzen und dem baltischen Meere stattgefunden,

durch welche die Anregung zu den pommerellischen Gesichtsurnen in jedem spätem Jahr-

hundert erfolgen konnte. Die spärlichen bisher bekannten Münzfunde aus der ältesten grie-

chischen und der macedonischen Zeit bezeichnen gleichsam die Etappen dieser Hauilels-

strasse, welche seit dem vierten Jahrhundert vor Christo niemals mehr verödete. Klein-

asiatische Griechen von Milet hatten schon um (JOO vor Christo die ganze Küste des

schwarzen Meeres mit ihren Colonieen umspannt und vermittelten von dort aus die Ver-

bindung zwischen den Barbaren und der griechischen Welt; speziell für die baltische Küste

übernahmen Olbia und Tyras am Ausfluss des Bug und des Dniester diese Aufgabe. Von
dort weisen die Münzfunde dieser Zeit darauf hin, dass die Strasse westlich auf Klausen-

burg in Siebenbürgen, dann in das Theissgebiet zwischen Maros und Koros, dann noch

weiter westlich in die Gegend von Ofen führte, um von hier nördlich über die Tatra auf

das Weichselgebiet überzugehen, in welchem Oszielce bei ßromberg und St. Albrecht bei

Danzig durch griechische und macedonische Münzfunde bekannt geworden sind. Von. hier

lässt sich dann die Strasse weiter längs der Küste bis nach Königsberg, Dorpat und Oesel

deutlich verfolgen; nördlicher sind keine Münzfunde aus dieser Zeit bekannt geworden."

„Der Gedanke, dass die pommerellischen Gesichtsurnen einer Anregung südlicher

Völker ihre Entstehung verdanken, wurde zuerst von Mannhardt ausgesprochen und von

Virchow und Marschall weiter ausgeführt; der letztere wies auf etrurische, Virchow auf

phönizische Einflüsse hin. Allein erst durch die Schliemann'schen Ausgrabungen bei Hissarlick

ist für diese Vermuthungen ein thatsächlicher Boden geschafleu; es sind nun wirklich zum

ersten Male ganz gleiche, viel ältere Gefässe an der Küste des ägäischen Meeres gefunden,

und auch nachgewiesen worden, dass von diesem Fundgebiet aus uralte Handelsverbindungen

nach Pommerellen stattgefunden haben; damit ist die Möglichkeit einer Anregung von dort

aus zu einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit erhoben. Allein unerklärt bleibt noch

immer, warum auf der ganzen Strasse von Olbia bis nach Dorpat hin fast ausschliesslich

in Pommerellen die Gesichtsvasen nachgebildet und in Gebrauch gekommen sind."

Hat man auf diese Weise von Neuem Grund, selbst an eine direkte Einwirkung süd-

licher Völker zu denken, 5p verdient auch eine Bemerkung des greisen Baurath Crügcr

besondere Beachtung, der mir schon vor Jahren in einem Briefe schrieb, dass ihm nach all"

den Funden die einstige Anwesenheit kleinasiatischer Volksgruppen bei Danzig unzweifelhaft

sei und dass ,die sagenhaften historischen Ueberlieferungen von dem Aufenthalte griechischer

Colonisten, welche nach Schuldirektor Laschins Geschichte Danzigs im Jahre 272 nach

Christi Geburt von dort weggezogen, jetzt ihre faktische, auf monumentalen Reliquien ruhende

Bestätigung erhalten" habe.



A. Erst si)ätcr zur Kenutiüss gekonnnene

yS^eltere l^\inde.*J

Elle icli die Aufzählung und Ilebchreibung der seit dem Erhcheincn der erileii Ab-

handlung über die i)Oinnicrellisschen Gesichtsurnen, also seit dem Jahre 1872 neu ausge-

grabenen oder in älteren Sauunlungcn gewissermassen neu entdeckten Gcsichtsurucn beginne,

gereicht es mir zur Freude, die Wiederauffindung einer in obengenannter Abhandlung schon

verloren gegebenen schonen Urne verzeichnen und ihre Abbildung geben zu können. Es ist

die a. a. 0. jiag. 2Ü unter Nr. 3 beschriebene:

Nr. 8. Brc'slaucr (icsiclitsurnc von Dirschau.

Taf. (VUj Nr. IJ :i uud h.

Lituratur: Büschiiig. llaadscliriftlither Catalog des l)r»slauer Museums vaterl. Altcrth. Kr. 415 uüd 410.

r. Ltdebur. f'as Königl. Museum vaterl. Altcrth 1838 S. \\i.

För.stemaun. N. Pr. Prov.-Iil. XLVII 1852 S. 1 14.

üerondt. Die poramerell. Gesicbtsurnen 1872 S. 20.

Luchs. 28. Beriebt des Vereins f. d. Mus. scbles. Alterth. Dez. 1875 S. H.

Die Urne war damals trotz eifriger Nachforschung in dem von Düsching seiner Zeit

angelegten Museum vaterländischer Alterthümer in Breslau nicht aufzufinden ge-

wesen und gelang solches erst kürzlich den erneuten Nachforschungen des Dr. Luchs, des

derzeitigen Direktors gen. Museums. Durch die Freundlichkeit desselben sehe ich mich jetzt

im Stande noch nachträglich ein getreues nach einer Photographie hergestelltes Abbild geben

zu können [s. Taf. CVII) Nr. 3|

Die nach dem handschriftlichen Verzeichnisse Büsching's von mir a. a. 0. gegebene

Beschreibung^ sowie die Maasse stimmen mit der Wirklichkeit auf's Beste, nur die von

Büsching damals in Klammer hinzugefügte Bemerkung „ob Mensch oder Hund vorstellend,

ist die Frage", dürfte auf den ersten Blick zu entscheiden sein. Das in Rede stehende

Gesicht ist sogar als eine der besten jener Nachbildungen eines menschlichen Antlitzes zu

betrachten. Auffallend ist sogleich die Aehnlichkeit mit der grossen Goschiner Urne (s. Taf. IV

Nr. 26 der früheren Abhandlung).

Nr. 35.**) Gcsichtsiiruc vou i\cukrug bei Linien o.

Taf. (VII) 35.

Literatur: Lissauer. Neue Beiträge zur pommerellischen Urgeschichte 1873 S. 2.

Dr. Lissauer giebt an der oben bezeichneten Stelle die folgende Beschreibung. „Die

Urne ist bei Neukrug, nicht weit von Linicwo im Kreise Berent gefunden worden. Die

*) S d, Anmerk. auf S. 115.

**) Auiiierk. Die Zahl der in der ersten Abbandlung besprocheneu Gesichtsurnen betrug 34. l)ie Num-
mern gehen dort zwar uur bis 32, jedoch sind unter Nr. 11 und Nr. 13 je zwei Urnen aufgezählt.
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näheren Umstände sind nicht mehr bekannt. Sie gelangte zuerst in die Hände des Herrn

R. Steimmig jun. und durch diesen in die Sammlung der Danziger natuiforschenden

Gesellschaft.

Sie ist zwar als Urne, fährt er fort, gut erhalten^ von der charakteristischen Gesichts-

bilduug ist aber leider nur das linke Ohr vorhanden. Dasselbe ist 3,5 ctm. hoch, kantig

und von 5 Löchern durchbohrt, in denen kein Schmuck mehr erhalten ist. Sowohl die

Stelle dos verlorenen rechten Ohres, als die der verlorenen Nase zeigen deutlich, dass diese

beiden Theile nur angeklebt gewesen. Zwei etwas tiefe Gruben zeigen die Stelle der früheren

Augen, doch sind die Coutuuren nicht mehr genau zu verfolgen.

Um den Hals läuft ein Ornament, bestehend aus einem doppelten Zickzack, welches

vorn in eine etwas zusammengesetzte, an die Zeichen der Runenurne (Tat. HI, 4) erinnernde

Figur übergeht, welche, wenn das Ganze, sagt Dr. Lissauer, einen Halsschmuck andeutet,

wohl das Schloss desselben bezeichnen dürfte. Leider ist die der Zeichnung zu Grunde

liegende Photographie ziemlich mangelhaft und daher auf der Abbildung der Halsschmuck

kaum, die Anklebestellen, so deutlich sie auch bei richtiger Beleuchtung der Urne in der

Wirklichkeit zu bemerken sind, gar nicht als solche zu erkennen, so dass betreös letzterer

auf die ähnlichen , ausgezeichnet sichtbaren Stellen der Urnen Nr. 38, Taf. IX und Nr. 67,

Taf X verwiesen werden mag.

Der Deckel, welcher vielfach geklebt ist, zeigt ein ähnliches auf der Abbildung garnicht

sichtbar gewordenes Ornament, wie der Hals. Die Farbe der Urne ist theils schwarz,- theils

grau und etwas glänzend. Die P'urm ist schlank aber nicht grade gefällig und von der bei

den Gesichtsurnen üblichen schon durch die Maasse etwas abweichend. Die grösste Höhe

beträgt 25,5 ctm., die grösste Breite nur 20,25 ctm.

Nr. 36. (jesichtsurue von Pr. Stargardt.

Taf. (VII) 30 a und b.

Gelegentlich einer Reise im Sommer 1873 entdeckte Piof. Dr. Caspary diese gut er-

haltene Gesichtsurne in der von Neefe'schen Sammlung der Präparanden-Anstalt zu Pr. Star-

gardt. Die Urne, welche sich unter der Nr. L 42 bis dahin in der genannten von dem jetzt in

Oppeln lebenden Ober-Regierungsrath von Neefe mit grossem Fleisse zusammengebrachten

Sammlung befand, stammt laut Katalog „aus einem heidnischen Begräbniss des Pr. Star-

gardter Kreises." Näheres über den Fundort Hess sich trotz der eifrigen Bemühungen des

die Sammlung verwaltenden Pfarrer Andrie nicht ermitteln; die Vernmthung sjiricht einer-

seits für die Gegend von Gardschau, zwei Meilen nördlich, andererseits für die Gegend von

Skurcz, drei Meilen südlich Pr. Stargardt. Die l'rne befindet sich jetzt in dem Provinzial-

Museum der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr.

Die Urne war bisher als Gesichtsurne garnicht erkannt worden, was um so leichter

geschehen konnte , als der aus der Grabstätte ihr äusserlich anhaftende Lehm — noch als sie

in meine Hände gelangte — die .\ugen so vollständig ausfüllte, dass sie erst nach sorg-

fältigem Abwaschen sichtbar wurden und zudem die Nase nicht sonderlich stark vorspringt.

Die Augen sind durch zwei kleine , offenbar mit einem Röhrchen von der Dicke einer Feder-

pose eingedrückte Ringe bezeichnet. Die Nase ist gerade aber ziemlich kurz und dick. Die

Ohren sind ziemlich lang und zeigen jedes drei Locher aber ohne die üblichen Ohrgehänge.

Ein Mund fehlt, wie solches ja häufig der Fall. Auf der der Nase entgegengesetzten Seite

der Urne, also an der Hinterseite des Kopfes, bemerkt man — jedoch nur bei genauerer

Schriften Jcr pbys.ükon. Gcscilschnfl J.ihrj. XVUl ' '
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Betrachtuuj? — eiiioii Raum von circa J ctiu. Breite füllende, feiue, ofleubar in die schon

erhärtete, wenn nicht gar gebrannte Urne eingekratzte Linien von durchschnittlich 5 ctm.

Länge, welche sehr wohl mit den auf dem Deckel vorhandenen Linien (Fig. 36 b) in

Beziehung zu setzen sind und jedenfalls dit; l'ortsetzung der Kopfhaare andeuten sollen.

Um den Bauch der Urne, welcher vom Halse ein wenig abgesetzt ist, läuft eine

Reihe mit demselben Instrument wie die Augen eingedrückter kleiner Kreise und darunter

eine doppelte Zickzacklinie. Von letzterer, welche in Wirklichkeit eine weit grössere Un-

sicherheit erblicken lässt, als es die Zeichnung wiedergiebt, ja stellenweise fast in eine

Wellenlinie übergeht und bald kurze, bald lange Wellen oder Zacken, sowie ein häufiges

Neueinsetzen der l^inie zeigt, hängen in nicht sehr regelmässigen Zwischenräumen aus drei

kurzen Linien, wie es die Abbildung erkennen lässt, bestehende Verzierungen puschelartig

herab. Zu erkennen sind deren 5 deutlich, an einer sechsten Stelle Spuren und an einer siebenten,

wo die l'rne bestossen, dürfte gerade eine Verzierung gewesen sein, wenn nicht hier eine weit

grössere Lücke angenommen werden soll. Ebenfalls in der Abbildung nicht zu erkennen, ist

eine meist vorhandene Umbiegung die.'^er drei Linien an ihrem unteren Ende oder statt

dessen sogar ein kleiner Querstrich, sowie endlich ein längerer Vertikalstricb unter dem

mittelsten Anhängsel resp. unter der Nase in einer etwas bröcklichen Stelle, welche ein

Uebersehen bei der Abbildung leicht erklärt.

Der Deckel ist einfach in der Form, aber reich verziert. Eine Anzahl Reihen mit

demselben, oben erwähnten Röhrchen eingedrückter kleiner Ringe bedekt beinahe zwei

Drittel der kegelförmigen Oberfläche , während auf dem übrigen Drittel , das jedenfalls die

Rückseite des Deckels bedeutet, durcli eine Reihe schwach welliger Striche offenbar die

Kopfhaare angedeutet sind.

Die Höhe der Urne beträgt 0,32 uitr., die Halsweite 0,12, die grösste Breite 0,215 mtr.

Die Farbe des schwach gebrannten Thoncs ist röthlich gelb.

Nr. 37. Gesichtsnrnc von O.xhüft.

Tat. (IXj :J7 a m.d b

Der in Thorn neuerdings gebildete polnische wissenschaftliche Verein bat daselbst

gleichzeitig eine permanente Ausstellung eingerichtet. Gleich die zweite unter den Ein-

sendungen betiudliche Urne war eine Gesicbtsurne, welche aber vielleicht noch lange als

solclic nicht erkannt wäre. Nur dem Scharfblick und der freundlichen Mittheiluug des im

Mai d. J. auf einer seiner Reisen Thorn wieder passirenden Herrn Karl Beyer in Warschau

verdanke ich die Kenntniss dieser höchst interessanten Urne. Gefunden wurde dieselbe

schon vor Jahren in dem echten Gesichtsurnen-Kreise dem Kreise Neustadt in Westi)r. und

zwar bei 0.\höft.

Ganz abweichend von allen andern Gesichtsurnen sind bei der O.xhöfter Gesichtsurne nämlich

weder die Nase,, noch die Ohren durch irgend welche Vorsprünge in's Auge fallend. Während in

der Regel nur Augen und Mund sowie andre Beigaben resp. Verzierungen durch Einkratzung in

die meist schon halb erhärtete Urne dargestellt wurden, ist in diesem Falle der ganze Hals

glatt und alles nur durch Einkratzen angedeutet. Dabei ist das Gesicht besonders klein;

die Entfernung der beiden Augen von einander beträgt nur 11 mmtr. ; die Länge der Nase

nur 6 und die Breite des Mundes nur 7 mmtr. Aber die Andeutungen sind, einmal erkannt,

so verständlich, dass auch nicht der leiseste Zweifel über ihre Bedeutung bleibt.
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Zwei in vertikaler Richtung längliche Vertiefungen deuten die Augen au. eine längere

schon mehr strichartige Vertiefung dazwischen erkennt man sogleich als die Nase, ebenso
wie die horizontale strichartige Vertiefung nahe darunter für den Mund. Rechts und links

von diesem Gesicht, nicht diametral gegenüberstehend, sondern wie bei allen Gesichtsurne u
etwas nach vorne gerückt, deuten je zwei senkrechte Striche am oberen Rande der Urne d ie

beiden Ohren an.

So weit kann in der Deutung kein Zweifel obwalten. Bei Erklärung der übrigen
Zeichen am Bauche der Urne und unmittelbar unter der umlaufenden bandartigen Verzierung
wird mir mancher der Leser nicht folgen wollen, doch bitte ich zuvor einen Blick zu thun
auf die unzweifelhafte Darstellung der Hände resp. Arme bei der schönen Urne von Lenua-
gora bei Gnesen Taf. (X) Nr. 66. Die senkrecht, jedoch nicht ganz parallel verlaufenden

je 5 Striche zu Seiten der Urne halte ich demgemäss für Darstellung der fünf Fingern

resp. der Hand, wofür des Weiteren die Stellung, ziemlich genau (an der rechten Seite ein

wenig nach vorne geschoben) unterhalb der Ohren spricht. Ebenso genau unter dem Ge-
sicht an der Vorderseite des Urnenbauches befindet sich eine aus der Abbildung deutlich

ersichtliche Zeichnung, welche schon Herr Beyer geneigt war für die Beine mit Andeutung
des männlichen oder weiblichen Gliedes zu halten, zumal die gestrichelte Linie in dem schon

erwähnten Bande darüber grade hier eine, in der Abbildung nicht recht sichtbar gewordene,

deutliche Aufbiegung macht (mons Veneris'?), eine Erklärung, der ich mich völlig anschliesse.

Die Hinterseite des Urnenbauches ist ebenso reich verziert, und wenn ich auch hier

die beiden dreitheiligen Linienhüschel rechts und links nicht gern für Andeutung der tief-

herabhängenden Kopfhaare halten möchte und eine andre Erklärung mir nicht einfallen will.

so ist doch eine bedeutungslose Verzierung in dem Gesammtbilde noch wenigerdenkbar und
dürfte die hintere Mittelverzierung [ich erinnere an die kleine Goschiner Urne Taf. IV Nr. 28 bj

auch kaum eine, vielleicht bebänderte Haupt - Haarflechte erkennen lassen. Die, der schon

erwähnten geringen Verschiebung der rechten Hand nach vorn entsprechende Verschiebung

dieser otfenbar für die Mitte der Hinterseite bestimmten Zeichnung lässt übrigens deutlich

erkennen, dass der Künstler diese eben beschriebeneu Zeichnungen von der Mitte unter dem
Gesicht beginnend über die linke Hand fortschreitend gemacht hat, wobei er mit der rechten

Seite dann etwas in"s Gedränge gerielh

Der ziemlich einfache, flach kugelförmige Deckel hat der ganzen Strichmanier der

Urnenzeichnung entsprechende Striche , mit denen vielleicht des Weiteren Kopfhaare ange-

deutet sein sollen.

Die Höhe der Urne ohne Deckel beträgt 21,5 ctm. und entspricht wie in der Kegel

fast genau der grössten 22 ctm. betragenden Breite der Urne. Der Thon ist blassröthlich

gebrannt und nur stellenweise vom Rauch geschwärzt.

Nr. 38. lifsichtsnriie mit Rriistschmiick.

Tfif. (IX) 38 n und b.

Literalur : Lissauer, Keue Beiträge rur pommerellischeii 1,'rgtsthichte, Dauzig lb73 S. 4.

Dr Lissauer sagt a. a. 0. „Diese Urne fand ich ohne jede Angabe über ihre Her-

kunft auf dem Bodenräume der Danziger naturforschenden Gesellschaft, Da mir ihr Orna-

ment auffiel, so betrachtete ich sie, obwohl der Hals fast ganz zerbrochen war, näher uutl

fand an den zusammengesetzten Stücken zwar keine Theile des Gesichts mehr vor, aber
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(lüutlicli die Stellen, wo das rechte Ohr (Tal. IX 3)^ h) und die Nase (f. 38a) angeklebt

gewesen waren. Das dem linken Ohre entsprechende Seiteristück fehlt. Diese Stellen sehen

ganz so aus wie auf der Urne von Liniewo Nr. 35, welche sich durch das erhaltene linke

Ohr unzweifelhaft als Gesichtsurne erweist". Dasselbe gilt auch von der schon bei Nr. 35

zum Vergleich herangezogenen Urne Nr. (J7 auf Taf. (X), welche sich ebenso schon durch

ihre gut erhaltenen Augen als Gesichtsurne dokumentirt. Die drei Urnen ergänzen einander

also gewissennassen und sind neue Beisiiiele zu der schon in der ersten Abhandlung bei der

Virchow'schen Urne von Bohlschau Taf. I Nr. 23 sowie bei der grossen Königsberger Urne
Taf II Nr. 8 rcsp. S. 13 daselbst erwähnten Technik.

Was die Urne besonders interessant macht ist ihre weitere Ausschmückung. Zunächst

ziehen sich, wie Dr. Lissauer sagt, vom Nacken nach der Brust zu herabfallend, gleich

einem Halsgeschraeide', 14 parallele Kreise, zwischen denen (s. a. Nr. 43 a u. b derselben

Tafel) Gruppen von 4 bis 6 vertikalen Zickzacklinien angebracht sind. Diese Gruppen sind

meistens durch eine leere Stelle, zuweilen, besonders regelmässig an einer Stelle durch einen

kleinen Halbkreis von einander getrennt. Dieser Brustschmuck erinnert in seiner herab-

hängenden Form am meisten an den interessanten Schmuck der kle inen Goschiner Urne

(Taf. IV 28 a der früh. Abhdlg.), nur dass dieser unzweifelhaft von den Ohren ausgeht,

während er hier unter den Ohren bleibt. In seiner Ausführung gleicht er betreffs der

Vertikal-Zickzacklinien vollständig dem Schmuck der Urne 43 auf Taf. IX.

Diese letztgenannte Urne gleicht auch in einem zweiten sehr interessanten Merkmal
der in Rede stehenden. Beide nämlich zeigen auf dem Bauch eine von Dr. Lissauer „blumen-

ähnlich" genannte Zeichnung, betreffs deren ich hier nur gleichzeitig auch auf die Urnen

Nr. 52 Taf IX und die vorhin schon genannte Virchow"sche Nr. 23 Taf. I und endlich auch

auf Nr. 69 a und b der Taf. IX verweise, während ein Versuch der Erklärung dieses Zei-

chens schon auf Seite 123 gegeben ist.

Die Gestalt der Urne ist gefällig, obwohl das fast die Regel bildende Ebenmass der

Gesicbtsurnen in sofern nicht gewahrt ist, als die grösste Höhe 35 ctm., die grösste Breite

nur 27 ctm. beträgt.

Die Farbe ist oben ganz schwarz, unten heller. Die Verzierungen sind durch weissliche

Färbung bez. Füllung hervorgehoben.

Nr. 39. Oesichtsurnc des Kgl. Nuscuuts in Berlin I. 4110.

Taf. {XI ) 39.

Unter Nr. I 4110 befindet sich im nordischen Saal des Königl. Museums in Berlin

eine Gesichtsurne, über deren Fundort und J'undgeschichte nichts mehr zu ermitteln ist,

die aber in Form, Material, Technik und kleinen Nuancen der Darstellungsweise so voll-

kommen den pommerellischen gleicht, dass ein Zweifel über ihre Zugehörigkeit zu denselben

resp. ihr Herstammen aus dem Verbreitungsbezirk derselben kaum gestattet ist.

Alle Theile des Gesichts sind vorhanden. Auf den ersten Blick, ja sogar bei ge-

nauerem Nachschauen könnte man glauben, die Augen fehlten vollständig. Die dieselben

bezeichnenden Punkte sind nämlich so unscheinbar, dass man au jeder andern Stelle be-

rechtigt sein würde, dieselben als vielleicht zufällige unbeachtet zu lassen. Erwägt man

jedoch, dass sie sich genau an der Stelle der Augen befinden und dass andernfalls dies die

erste und einzige Gesichtsurne sein würde, bei der gerade die Augen fehlen, so ist man

ebenso berechtigt, ja iu gewissem Grade gezwungen, sie als solche gelten zu lassen. Die
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Ohren mit je zwei Ringlöchern sind, wie bei den Urnen Nr. 62. Nr. 65 und andern bedeu-

dend aus der diametralen Stellung nach vorn gerückt. Die Nase zeigt Andeutung der Nasen-

flügel, aber keine Nasenlöcher. Der Mund ist durch eine in der Mitte stärker vertiefte

Linie ausgedrückt Unter und neben demselben beginnt nun bis zu dem. Hals und Bauch

der Urne scheidenden Absätze ein System von Strichen, welches wahrscheinlich einen

grösseren Bart bedeuten . soll (s. S. 122). Einige schon auf dem Bauche der Urne befind-

liche Punkte sowie zwei seitlich herabhängende gefiederte Striche stehen als Verzierung in

offenbarem Zusammenhange mit dem Bart.

Die ganze Gestalt der Urne zeigt das den Gesichtsurnen charakteristische Formen

-

verhältniss; nur ist sie ziemlich schief gerathen, so dass ihre Höhe auf der einen Seite 0,275,

auf der andern 0,283 mtr. beträgt. Der grösste Durchmesser ist 0,29, die Halsweite 0,11

und die Bodenweite 0,13 mtr.

Xr. 40. Die Kaiserurne.

Taf. (VUi 40.

Diesen Namen „Kaiser - Urne" trägt eme gegenwärtig im Märkischen Museum der

Stadt Berlin unter H 4361 4368 aufbewahrte Gesichtsurne, welche sich unter den von Sr.

Majestät König Friedrich Wilhelm IV in dem reizenden Charlottenhof bei Sanssouci ange-

sammelten Alterthümern befand und bei Begründung des Märkischen Museums von Sr. Maj.

Kaiser Wilhelm der Stadt resp. diesem Museum geschenkt wurde. Leider fehlt auch hier

jede Angabe des Fundorts, aber wie bei der vorigen, ja in fast noch erhöhtem Maasse trägt

sie so gänzlich und ausnahmslos den Charakter der pommerellischen Gesichtsurnen, dass sie

geradezu als eine der besten Repräsentantinnen dieser Art gelten darf.

Ueber den .\ugen . welche durch kleine Ringe ausgedrückt sind, erheben sich deut-

licher und im Verhältniss fast kräftiger als bei allen andern Gesichtsurnen die kühn ge-

schwungenen Augenbrauenwuläte, über der Nase mit einander resp. mit letzterer, welche

augenscheinlich gut ausgebildet gewesen aber leider bestossen ist, zusammenlaufend. Die

Ohren haben 4 Löcher und sind iu dem einen noch 3, in dem andern noch 2 bronzene Ohr-

ringe erhalten. Von einem dieser Ringe des linken Ohres hängt noch eine in 6 Schaken

erhaltene kleine Bronzekette herab, genau so wie solches seiner Zeit bei der Urne von

Schäferei bei Oliva Taf. III Nr. 25 der früheien Abhandlung abgebildet wurde und liefert

somit einen neuen Beweis für die dort Seite 32 ausgesprochene
,

gleichzeitig auf die Dir-

schauer Urne von 1711 (Taf. V Nr. 2j und die kleine Goschiner Urne (Taf. IV 28j gestützte

Vermuthung, dass es Sitte jener Zeit gewesen, eine oder mehrere feine Bronzekettchen über

die Brust fort von Ohr zu Ohr zu tragen. Eine weitere bildliche Darstellung dieses origi-

nellen Schmuckes dürfte ebenso auch auf der unter Nr. 38 schon beschriebenen Danziger

Urne gegeben sein.

Bauch und Deckel der Urne zeigen übereinstimmend eine auf der Zickzacklinie be-

ruhende Verzierung aus je 3 abwechselnd nach links und nach rechts schräg gestellten

Strichen; am Deckel in einem einfachen, am Bauch in einem Doppelbande.

Die ganze Form erinnert sehr lebhaft an die schon oben genannte kleine Goschiner

Urne Nr. 2S und scheint dieser lange, scharf abgesetzte Hals und fast kantige Bauch, wie

ein weiterer Blick auf Taf. IV lehrt , eine Eigenthümlichkeit der Dirschauer Gegend zu sein.

Die Höhe der Urne, deren weiss gefüllte Zeichnungen sich auf dem glänzenden Schwarz

besonders gut abheben, beträgt 0,174 mtr., der grösste Durchmesser genau ebensoviel 0.174,

der des Halses 0,09 und des Boden 0,07 mtr.



1), Neuere Funde

im engeren I^oniniereilen.

Von den '^^2 seit dem Erscheinen der ersten Abhandlunj; über diesen Gegenstand im
Jalire 1S72 üboliaupt neu ausgegrabenen Urnen kommen, wie Eingangs schon erwähnt

wurde, aliein 17 auf die Gegend des engeren Pummereilen. Es ist das eine gerade der

Hälfte sämnitlicher bisher bekannt gewesener gleichkommende Zahl.

hl erster Reihe war es naturgemäss die schon im Besitze des grösseren Theils der

eriialtenen Gesichtsurnen befindliche Danziger Naturforschende Geseilschaft rcsp. der aus

derselben liervorgcgangene Zweigvercin der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft und
an der Spitze desselben vor allen Herr Dr. Lissauer, sowie der vom Glücke stets

besonders begünstigte Herr Walter Kauffmann, welche durch grossere Grabaufschlüsse in

dei- Danziger weiteren Umgegend den bei weitem grösstcn Theil zu Tage förderten.

Die Sammlung dieser Gesellschaft hat sich dadurch nach dieser Richtung so bedeutend

vergrössert, dass sie, zumal auch die bisher dem Stadtmuseum in Danzig gehörigen und in

der 1. Abhdig auch noch als Eigeuthum desselben verzeichneten l'rnen und, irre ich nicht,

auch die schon immer dort aufbewahrten älteren des Herrn Walter KauiTmann in ihren Besitz

übergegangen sind
,
jetzt alleniings die reichste Zusammenstellung pummerellischer Gesichts-

urnen aufweist.

Kr. 41 — 43. ört'i Cetiiehlsiirncn von FrirdeHsau bei PfUikeu.

T«f. (IX) 41. 42. 43

l/itcratnr: Lis.'-av.er, Neue Ociträgc zur pommerelliäclien Urg»schichte S. 2 und ,'J

Sämmtlichc drei Urnen wurden im Sommer 1873 in Friedensau gefunden am Kusse

der noch heule mit dichtem Wald bedeckten stattlichen Höhen vonPelonken, welche zwischen

den, durch ihre romantische Lage weithin berühmt gewordenen Ausflugspunkten der Danziger,

den Ortschaften Langfuhr und Oliva, den Saum des hier ziemlich steil abfallenden Plateaus

von Pommerellcn bilden und durch herrliche Aussichtspunkte auf See und fruchtbare Niede-

rung, auf Pihede, Hafen und Handelsstadt in einem Bilde an den deutschen Küsten ihres

Gleichen nicht haben, Aussichtspunkte, welche von Kennern schon mehrfach, denen von

Stockholm einerseits und Neapel andererseits an die Seite gestellt worden sind.

„Beim Graben stiess man dort, sagt Dr. Lissauer a. a. 0., auf 5 Steinkisten, welche

etwa l'/2 Fuss tief unter der Erdoberfläche, etwa 2 bis 3 Fuss von einander entfernt, aus

je 5 Platten von rothcm Sandstein bestehend, angelegt waren. In jeder Steinkiste stand

eine LTrne. Zwei gingen ganz in Trümmer; eine (Nr. 41), wurde stark beschädigt, die

beiden letzten (Nr. 42. 43) wurden ganz unversehrt herausgenommen. Die drei Urnen ge-

langten zunächst in den Besitz des Herrn Oberinspektor Krüger und durch dessen Freund-

lichkeit in die Sammlung der Danziser naturforschenden Gesellschaft."
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Nr. 41 die grösste dieser drei Urnen war nun zwar, wie erwähnt, arg beschädigt,

doch gelang es Dr. Lissauer mit Gips und Wasserglas die Stücke so zusammenzusetzen,

dass die wesentlichen, sie als Gesichtsurne charakterisireuden Theile vollständig erhalten

sind. Der zwischen dem linken Ohre und Auge in der Abbildung sichtbare weisse Streifen

ist beispielsweise eine solche Zusammensetzstelle.

Die wenig aus der Mittellinie nach vorn gerückten etwa 3 ctm. langen Ohren, haben

je drei Löcher, in denen aber nichts von Schmuck mehr gefunden wurde. Die Nase ist

ziemlich dick und kurz, im Prohl etwa^ habichtsartig gebogen. Die Augen bestehen aus Je

einer kleinen flachen runden Grube. Zwischen Hals und Bauch , welche durch eine schwache

Kante von einander abgesetzt sind, schon mehr auf dem Bauche der Urne läuft eine ein-

fache ziemlich tief eingekratzte Zickzacklinie, welche mir auf der Rückseite durch je zwei

mit der einen Zacke parallele Striche abändert Innerhalb jeder der Zacken, oben wie unten,

sieht man etwas unregelmässig stehend und nicht sehr deutlich*) je einen Punkt eingedrückt.

Der Deckel zeigt keine -eigentliche; Krampe und hat 3 Grupi)en von 4—7 von Punkten

ausgehenden ßadialstreifen, während die abgeplattete Spitze von einem ununterbrochenen

Kreise kleiner Strichelchen umgeben ist.

Die ganze Form der Urne ist schlank und gefällig, m der Art der Urnen aus der

Dirschauer Gegend ^s. Taf. IV d. 1. Abth.) und von denen aus der eigentlichen Danziger

Umgebung am meisten der Urne von Schäferei bei Oliva (s. Nr. 25 Taf. III d. l. Abth.)

ähnelnd. Höhe und grösste Breite, wenigstens erstere, sind, da der Boden abgefallen,

nicht mehr genau festzustellen, waren aber nach Dr. Lissauer's Angabe ganz gleich und

betrugen 0,267 mtr. Die Urne ist glänzend , ihre Farbe entschieden röthlich.

Wr #».
Nr. 42, die zweite der Pelonker Urnen, ist vollkommen erhalten. Die ebenfalls nur

wenig aus der Mittellinie nach vorn gerückten Ohren sind auffallend klein, nur 1,5 ctm.

hoch und wenig ab.stehend, demgemäss auch ohne Löcher, zeigen aber trotzdem, namentlich

das linke, durch eine dache Vertiefung eine Andeutung der Ohrmuschel als solcher. „Die

Nase ist klein, zierlich, etwas spitz, ohne Nasenlöcher; das Auge ist durch eine links mehr

rundliche, rechts schon mehr ovale, der Form des menschlichen .\uges sich annähernde,

vertiefte Contour, einen King, bezeichnet. Man sieht deutlich die wiederholten Versuche

des Künstlers, das Auge aus der runden Form in die ovale umzugestalten. Um den Hals

läuft nur eine einfache vertiefte Kreislinie."

„Der Deckel hat eine kleine Krampe und zwei horizontale Ringe, zwischen welchen

wie von einem Wirbel ausgehend 1 kleinere und 7 grössere haartiechtenähnliche Figuren

dargestellt sind, die wiederum an 4 Stellen durch vertikale Reihen von 4 bis 6 Punkten

getrennt sind. Diese Punkte machen den Findruck von Perlen, welche in die Haare ein-

gefiochten sind."

Die Farbe der Urne ist rothgrau mit schwärzlichen Flecken. Die Theüc des Gesichts

scheinen, wie bei der vorigen, aus einem Stück mit der ganzen Urne gefertigt zu sein.

Die 'ganze Gestalt ist krukenartig, etwas ungeschickt erscheinend in Folge des kurzen

Halses. Die Höhe beträgt 0,235, die grösste Breite 0,225 mtr.

*) Daher auch in dem nach der Pli^itographie gefsitigteii Stcindni.'k nicht recht zum Ausflrack gekommen.
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?¥r. J8.

Nr. i3, dii' dritte der reloiikcr Gesiclitsuriieii, ist am reichsten verziert und bietet

ein bcbouderes Interesse. „Die Oliren stehen fast genau diametral, sind kantig, etwa :J ctm.

hücli und von je drei Löchern durchbohrt, durch deren unterstes ein Bronzering mit zwei

l{ernsteii;])erlen , durch deren mittleres ein Bronzering mit einer Bernstein|ierlc gezogen ist,

während das oberste links einen Bronzering mit einer blauen Perle führt. iJer letztere

fehlt rechts. Die Nase ist klein und zierlich, etwas spitz, zeigt eine gewisse Aehnlichkeit

mit der Nase der vvorbeschriebenen, hat aber deutliche Nasenlöcher." Die Augen bestehen

aus vertieften Hingen, denen irrthümlich in der Abl)ildung noch ein Mitteljtunkt hinzugefügt

ist. Der Mund fehlt und erscheint durch einen reichen Halsschmuck oder ein reichverziertes

Bekleidungsstück verhüllt. Diese bi'eite rings umlaufende Verzierung erfüllt den ganzen

unteren Theil des Halses bis zu dem sich ziemlich deutlich absetzenden Bauche der Urne

(s. Taf. (IX) 43 a und b). „Es ziehen nämlich 6 ziemlich parallele horizontale Kreise um

den Hals herum, deren oberster dicht unter den Ohren und der Nase verläuft, so dass die

Figur wie vermummt erscheint. Zwischen diesen Kreisen sind nun abwechselnd Gruppen

von 4 bis 8 vertikalen Zickzacklinien angebracht, genau wie bei dem Brustschmuck der

unter Nr. 38 S. 132 bereits beschriebenen Urne; unter denselben aber geht ein siebenter

horizontaler Parallelkreis um den Hals herum."

„Alle diese Linien sind hinten [s. 43 b auf Taf. (1X)J durch eine 2 ctm. breite Ver-

tiefung von gefälliger Form unterbrochen, welche durch zwei platte Leistchen von dem Zick-

zackornament getrennt ist. In dieser Vertiefung läuft eine jMittellinie vom oberen Rande

der Urne bis zum untersten Ilorizontalkrcis, welche zweiKeihcn von je 13 kleinen schrägen

Linien fiederartig verbindet. Dieses Ornament macht unbedingt den Eindruck einer Haar-

Hechte, welche über dem Halsschmuck liegt und iKt ausserordentlich gut gelungen." (s. S. 121.)

Von ganz besonderem Interesse ist des Weiteren an dieser I.'rne eine räthselhafte

auf dem Bauche der Urne augebrachte Verzierung resp. Darstellung. ,Eine horizontale

gerade Linie, welche nach unten zu 6 kleine mehr oder weniger vertikale Striche trägt, hat

an ihrem rechten Ende drei concentrische Riuge Die Deutung dieser Zeichnung, sagt

Dr. Lissauer weiter, ist schwierig. An ein Thier zu denken, wie auf der mittleren Berliner

Urne von Hoch-Redlau (Fig. 7 auf Taf. II) ist bei der Vertheilung der 6 Striche nicht er-

laubt; ähnlicher ist es einer Rose mit Stiel und Dornen." Ich verweise bei dieser, meiner

Meinung nach mit den ähnlichen Darstellungen auf den Urnen 23. 38. 52 und 69 zu

identificirenden Darstellung auf das S. 123 Gesagte, wonach ich den in dieser Urne Be-

statteten für einen im Kampfe gefallenen Krieger halte, dessen Todesart eben durch den

Todespfeil bildlich dargestellt ist.

Der Deckel der Urne ist wie der der vorigen eine Kugelkalotte, hat eine kleine

Krampe, auf welcher einige Punkte eingedrückt sind, und zeigt 4 concentrische Kreise,

zwischen welchen Gruppen von 3 bis (i Strichen stehen.

Die ganze Gestalt der Urne ist ähnlich krukenlörmig wie die der vorigen, aber

niedriger und im Ganzen gefälliger. Höhe und grösste Breite sind gleich und betragen

0,205 mtr. Die Farbe ist rothgrau. Auch bei dieser Urne scheinen die einzelnen Gesichts-

theile mit dem Gesammtköriier in unmittelbarem Zusammenhange geformt zu sein.
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Nr. 44. 45. Der Sascocziucr Fnnd.

Taf. (VII) 44.

Literatur: Sitz-Her. d. Anthropul. Vereins zu Daniig am 21. October 1873.

Herr Walter Kauft'maun beschreibt nach oben citirtem Sitzungsbericht den Gesichts-

Urnenfund von Sasciiczin mit folgenden Worten:

„Am 28. August d. J. öft'nete ich (W. Kautfmann) in Gemeinschaft mit dem Ritter-

gutsbesitzer G. Drawe eine Steinkiste auf dem östlichen Bergrücken, in welcher sich 16

grösstentheils durch den Ptlug zertrümmerte Urnen befanden. Unter diesen entdeckte ich

zwei Gesithtsurnen, glaubte aber aus den verschiedenen einzelnen mit Bronzeringen durch-

zogenen Ohren, welche sich ebenfalls in der Steinkiste fanden ^ schliessen zu müssen, dass

ursprünglich darin mehr als zwei Gesichtsurneu gewesen sind. Die grösste der beiden hat

ziemlich dieselbe Form, wie die Loebszer Gesichtsurne, die Augen sind durch zwei sehr

stark markirte kreisrunde Eindrücke dargestellt, doch fehlen die Augenbrauen gänzlich. Die

Nase tritt ca. Vj Zoll lang hervor, hat eine mehr cvliudrische Form, und anstatt der beiden

Nasenlöcher befindet sich nur eins, einen halben Zoll tief, in der Mitte der Nase. Der

Mund ist kaum bemerklich. Die Ohren sind ähnlich wie bei der Schäferei'er Gesichtsurne

durch angeklebte Lehmstückchen gebildet, die, wie man es an dem einen Ohre deutlich

sehen kann, mittelst eines Lehmpfropfens in den Hals der Urne hineingedrückt sind. Für

diese bisher nicht beobachtete Form der Befestigung sieht Redner einen ferneren Beleg in

einem Ohre, dass er in Alyem fand, welches noch deutlich den Lehmpfropfen, der beinahe

V4 Zoll lang war, zeigt. Es bestätigt diese Verschiedenheit der Technik wieder die Annahme,

dass die Gesichtsurnen nicht fabrikmässig gearbeitet sind.

Durch die Ohren sind Bronzeringe mit Berusteinperleu und einer blauen Glasperle

gezogen. Auf dem Halse befindet sich ein hutförmiger Deckel, der als Verzierung 8 mit

dem Nagel eingedrückte Streifen hat, die vom Mitteljiunkt nach dem Rande laufen.

Die Urnenhöhe ist des fehlenden Bodenstückes halber nicht mehr genau festzustellen.

Der Durchmesser des Halses beträgt 4'/i Zoll, der des Bauches IOV4 Zoll und der des

Bodens 6 Zoll."

^r. 45.

Von der zweiten Gesichtsurne ist nur noch die Nase vorhanden mit nacii oben hin

sich bogenförmig erweiternden Erhöhungen, welche auf die Bildung von Augenbrauen

schliessen lassen.

Nr. 46. 47. Der Fund vou Ober-Praugenau.

Taf. (VIII) 46 a b und 47 a-c,

Literatur: Verbdl. d. BerL Anthrop Ges. Jahrg. 1H74, S. 141.

Ueber die Fundgeschichte dieser beiden recht gut erhaltenen Urnen ist mir Näheres

nicht weiter bekannt geworden, als dass dieselben im Herbste 1873 zufällig im Felde von

Ober-Prangenau, Kreis Carthaus, gefunden und ausgegraben worden sind. An der oben an-

geführten Stelle heisst es nur: „Uebrigens sind in der Nähe von Neukrug, 2 Meilen in

Nordostrichtung, schon im Kreise Carthaus bei Ober-Prangenau zwei Urnen ausgegraben

worden, die, gut erhalten, alle Kriterien darbieten, die die Bezeichnung „Gesichtsurnen''

rechtfertigen."

Beide Urnen befinden sich im Besitz der Beiliiier Anthropol. Gesellschaft.

Schtiflco der pliys.-ükon. Gcäellschnf!. Jabr» XVni. I ^
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.\r. -16.

Die j^rössere derselben zeigt die Ohren etwas nach v<jrii ger(lci<l und niii je 2 Ilinii-

löcliern versehen, in deren einem sicii noch ein grösseres ritück IJron/.edraht befindet. Die

Nase \r,t ziemlich kunstlos mit der Gesammtiirne in eins geformt. Augenbrauenwulste fehlen.

Die Augen sind durch einen kleinen liing und Tunkt in der Mitte, vertieft hergestellt. Der

Mund, sowie jede weitere Verzierung feliien. Nur der Deckel ll'af. (VIII; 4Ü b|, welcher

iür die Urne eigentlich zu klein scheint, doch aber nicht geradezu als unpassend bezeichnet

werden kann, ist ganz bedeckt mit radial vom erhöhten Mittelpunkte auslaufenden Zickzack-

Streifen , wie sie genau ebenso sich am Halse der mittleren Goschiner Urne Tat. IV 27 als

Darstellung der auf den Nacken herabfallenden Ilaare befinden

Die Urne ist aus röthlich grauem bis rotliem Thon. Derselbe ist mit Grauitgrus

und namentlich mit Glimmer reichlich gemengt. Innen- und Aussenseite der Urne sind aber

stark geglättet und erscheint der Glimmer in dieser glatten Aussenseite lebhaft goldgelb

glänzend. Die Höhe beträgt 0,20, mit Deckel 0,225 mtr. ; der grösste Durchmesser mis-st

0,22, der llalsdurchniesscr 0,11 und der des Bodens 0,105 mtr.

Mr. 19
Die zweite Urne von Ober-Prangenau gleicht in Stellung der Ohren, sowie in Form

und Fabrikation der Nase vollkommen der vorigen. Die, jetzt zerbrochenen. Ohreu

zeigen aber je drei statt zwei Ringlöcher. In dem einzigen noch erhaltenen derselben, im

rechten Ohre, befindet sich noch ein kleiner Bronzering. Die Augen zeigen dieselben kleinen

vertieften Ringe wie Nr. 46 aber keinen Mittelpunkt. Der Mund fehlt auch hier. Um den

Bauch der Urne, dicht über der Stelle des grössten Durchmessers, läuft eine Verzierung aus

kleinen schräg gestellten Strichen, ähnlich wie bei Nr. 10 und Nr. 21, nur dass das zum
Eindrücken derselben benutzte Stäbchen nicht wie dort nach der einen Seite zugeschärft

war, die Striche also auch nicht kommaartig wie bei jenen in eine Spitze auslaufen.

Besonderes Interesse verschaft't dieser Urne jedoch die in 47 b auf Taf (VIII; wieder-

gegebene höchst primitive , aber nach .\nalogie andere!' und namentlich der Urne 24 (s. Taf. I

24 b) unverkennbare Darstellung der Haare in vier Strichen genau in der Mitte des

Hinterkopfes.

Der Deckel [Taf. (VIII) 47 cj zeigt eine kleine nur ungefähr einen (Quadranten ein-

nehmende Punktverzierung. Der Thon, aus dem die Urne geformt, ist schwärzlich grau

bis schwarz, grob gemengt und wie bei der vorigen mit viel Glimmer, der namentlich auf

der Aussenseite stark zum Vorschein kommt. Auch sie ist aussen wie innen gut geglättet.

Die Höhe beträgt 0,20, mit Deckel 0,25 mtr.; der grösste Durchmesser ist 0,19, der

des Halses 0,10, der des Bodens 0,08 mtr.

Nr. 48. Urne vou Alt-Palleschken.

Taf. tVII) -4^ a. b.

Die Urne, welche sich gegenwärtig in dem Provinzial- Museum der iihysikal.-Ökonom.

Gesellschalt in Königsberg befindet, wurde im Jahre 1874 von Herrn Kauenhoven (Neukrug)

gefunden. In einem Briefe vom 28. November gen. Jahres sagt derselbe: „Ein ganz be-

sonderes Interesse gewährte ein Grab im Orte Alt-Palleschken, das sich auf dem Dienst-

Jande des dortigen Lehrers vorfand. Nur etwa einen halben Fuss unter der Oberfläche
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wurde bei der Wiuterbestellung de» inEeJe stehenden Gartens der Deckstein eines 2Vi Fuss

langen und 2 Fuss breiten heidnischeu Grabes blossgelegt. Es fanden sich unter demselben

5 sehr zierlich gearbeitete Urnen , darunter eine Gesichtsurne. Es konnte indess trotz aller

Vorsiclit nur eine kleine Henkelurnc von zierlicher Arbeit mit einer Verzierung in Punkten

um Hals und Boden , ein sonst wohlerhaltenes kleineres Henkelgefäss , an dem der Henkel

abgebrochen ist, und der Hals einer Gesichtsurne gerettet werden." Unter dem aus ge-

brannten Knochenresten bestellenden Inhalte fand Herr Kaiienhoven durch Feuer zerstörte

Ringe, Ohrgehänge und sonstigen Schmuck aus Bronze.

Obgleich nur der Hals der Urne erhalten ist und auch dieser noch an seinem oberen

Rande ringsum bebrochen ist, so sind doch die wichtigsten Theile des Gesichtes deutlich

zu erkennen. Die Ohren zeigen gegenwärtig nur je 2 Ringlöcher, lassen aber aus der Art

des Bruches deutlich erkennen, dass deren je drei gewesen sind. In dem einen derselben

hängt noch ein Bronzering. Die Nase scheint mit der Urne aus einem Stück geformt und

ist unten eigenthümlich dreilappig. Die Augen sind deutliche, der Nase sehr nahe gerückte,

vertiefte Punkte. Ob Augenbrauenwulste vorhanden gewesen, bleibt des abgebrochenen

Randes halber fraglich. Der Mund fehlt. Statt dessen laufen nicht weit unter der Nase

resp. den Ohren 8 einfache mit, jedenfalls durch die Härte des Thons verursachter, unsicherer

Hand gezogene Striche um die Hälfte des Halsumfanges, sind hier durch eine senkrechte

Doi)iielzickzacklinie begrenzt und lassen die als Hinterkopf bez. Nacken gedachte hintere

Hälfte des Urneuhalses für die Darstellung der Haare frei. Diese verdecken also gleichsam,

ganz wie bei Urne 24 (s. Taf. I 24 b), oder bei Nr. 43 [s. Taf. (IX) 43 bj den durch die

Linien angedeuteten Halsschmuck. Die Darstellung der Haare beginnt schon mit der Doppel-

zickzacklinie, ganz entsprechend der Haardarstelking bei der mittleren Goschiner Urne (Nr. 27),

zeigt aber im Uebrigen, den ganzen Nacken bedeckend, drei Flechten, welche bei aller

Eigenart, doch in der Darstellungsweise der einen, zum Vergleich schon herangezogenen Urne

von Friedeuau fs. Taf (IX) 43b] und nicht minder auch bei der kleinen Goschiner Urne

(s. Taf. IV 28 b) völlig gleichen.

N. 49—51. Der iVenkauer (Jesichtsiirneiifuiul.

Taf. (VIU) 4!» a. b. .30 51.

Im Herbste 1674 wurde in Nenkau bei Danzig von Herrn Walter Kautfmann ein

Steinkistengrab aufgedeckt, dass nicht weniger als 3 ausgesprochene Gesichtsurnen enthielt.

Dieselben sind von Herrn Rittergutsbesitzer Maquet-Nenkau dem Zweigverein der deutscheu

anthropologischen Gesellschaft in Danzig überlassen worden und werden in der dortigen

Sammlung aufbewahrt

]Vr. 49.
Die grösste derselben und überhaupt eine der giössten bisher gefundenen zeigt in

der eigentlichen Gesichtsdarstellung keine irgend auffallenden Abweichungen. lu den, wenig

aus der diametralen Stellung gerückten Ohren hängen noch, einerseits drei, andererseits

ein Bronzering. Der oberste Ring des rechten Ohres trägt noch einen zweiten kleineren

Bronzering, der mittlere eine blaue Glasperle. Die Nase, welche nur 15 mmtr. vorragt,

zeigt keine besonderen Merkmale. Die Augen bestehen in Ring und Punkt. Der Mund
fehlt. Hals und Rumpf der Urne trennt eine, aus zwei glatten und einer Zickzacklinie be-

stehende umlaufende Verzierung.
IS"



MO^

Soweit ist niclits Abweichendes an der Dar.-^teiluiii^. Was die L'rrie aber ganz bc.«OD-

ders auszeichnet, ist ein System von Linien, welches von dein llalsschmnck beginnend, zwi-

schen den Ohren und Augen bis zum Rande der Urne iiinauf und ebenso in der Mitte bis

hinauf zur Nase fast alles bedeckt. Dieselbe in drei gefiederte Linien zerfallende Zeichnung,

wie sie am besten aus der Abbildung Taf. ( VIII) 49 a hervorgeht, findet sich — hier jedoch

durchweg bis zum Kande res]), dem Hute hinaufreichend — auf der Rilckcn.seite der Urne.

Wäre die vorliegende Gesichtsurne eine der erstgefundenen, so würde, das gebe ich

gern zu, eine Deutung gerade dieser wunderlichen Zeichnung sehr schwer sein und man
würde sie wahrscheinlich als willkürliche l'rnenverzierung betrachten, bei der der Künstler,

wenn ich so sagen darf, aus dem Bilde gefallen. Kennt man aber die mehrfache, erst bei

der vorhergehenden Urne von Alt-I'alleschken | Taf. (VII) 43 b| besprochene Ilaardarstellung

der i)oniuicrellischen tiesichtsurnen überhaupt , so dürfte keine Deutung natürlicher sein , al.=

dass der Künstler mit der das Gesicht bedeckenden Zeichnung einen Vollbart, mit der am
Hinterkopf befindlichen das Koiifhaar hat ausdrücken wollen.

Der hutförmige Deckel Taf. (VIII) 49 b hat an der Spitze eine kleine Vertiefung, um
welche herum 7 Fünfecke, einen geschmackvollen Stern bildend, eingeritzt sind. Etwas

tiefer läuft um den ganzen Deckel eine vertiefte glatte und eine Zickzacklinie, gut harmo-

nirend mit dem erwähnten Halsschmuck.

Die Hohe der Urne misst 0,31 mtr., mit Deckel 0,39; der grösste Durchmesser be-

trägt 0,27, die Halsweite 0,14, der Boden 0, 15 mtr. Entsjjrechend der Grösse sind die

Wandungen der Urne sehr stark, im Halse sogar 15 mmtr.

j^r. 50.
Die mittlere oder zweite der Nenkauer Urnen zeichnet sich zunächst durch eine von dem

Gesichtsurnentypus abweichende sehr wenig geschmackvolle Form aus. Dazu kommt noch, dass

diese und die folgende Urnen fast die einzigen sind, welche keine Ohren besitzen, bei denen

sie auch nicht etwa nur abgefallen zu sein scheinen. Dasselbe gilt eigentlich unter sämmt-

lichen bekannten nur noch von der, nach entgegengesetzter Seite, in der Form, auch schon

abweichenden kleinen Sampohler Urne Nr. 59. Die Nase, die 20 mmtr. lang ist,, tritt gleich

am Rande des Halses hervor, ist ein wenig gebogen und jetzt leider an der Spitze etwas

bestossen. Nasenlöcher sind nicht bemerkbar. Die beiden wie bei der vorigen der Nase

sehr nahe gerückten Augen, von denen das rechte rund, das andere eckig gerathen ist,

sind nur einfache Eindrücke.

Das Interessanteste an dieser Urne ist ein leider ganz zusammengeschmolzener Eisen-

ring, der gegenwärtig nur noch auf 0,10 mtr. erhalten ist und mit diesem Stücke von der

Gegend, wo das linke Ohr hätte stehen müssen bis wenig über die Nase hinaus reicht,

offenbar aber früher sich weiter um den Hals herumlegte, wie eine auch in der Abbildung

erkennbare stark rostbraune Stelle in seiner Fortsetzung beweist. An beiden Stellen, wo

der Ring durchbrochen ist, sieht man, dass er hohl ist. Dass er aber auch nicht als ge-

schlossener Ring um den ganzen Hals der Urne gelegen, dagegen spricht erstens das Fehlen

solcher Roststellen auf der Rückenseite der Urne, andererseits der Umstand, dass dort, wo

er in der Gegend des linken Ohres beginnt, sich bei näherer Untersuchung zwei kleine

15 mmtr. von einander entfernte Löcher fanden, die jedoch nicht durch den Hals hindurch,

sondern schräg gegen einander gebohrt waren, so dass sie innerhalb der Urnenwand in Ver-

bindung stehen. Ausgefüllt waren diese Löcher mit einer kohligen Masse. An der Stelle

<les rechten Ohres ist leider der Rand der Urne so ausgebrochen, dass man die, nothwendig
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aber auch hier vorhanden gewesenen Löcher nicht mehr sehen kann. „Ich denke niir^

schreibt Herr Walter Kauffmann in einem Briefe vom 49 75, dass dieser Halsschmuck
ähnlich wie der Rottmannsdorfer durch eine Lederschnur an dem Halse der Urne befestigt

gewesen und diese Lederschnur bei dem Brande hernach, gerade wie bei der Rottmanns-

dorfer, verkohlt ist." Da bei dem Gebrauche der Urne zum Begräbniss an einen zum Tra"en

bestimmten Bügel nicht zu denken sein dürfte, so bleibt eine andere Erklärung auch kaum
übrig und würde hier wieder ein, von einem Ohre zum andern unter dem Gesicht fort-

reichender Hals- bez. Brustschmuck vorliegen . wie er schon früher und in dieser Abhand-
haudluug bei Urne 38 Seite 131 besprochen wurde. Ob die Urne einen Mund gehabt, ist

wegen des vorliegenden Eisenringes nicht zu entscheiden.

Weitere Verzierungen hat die Urne nicht, selbst der etwas überfallende Deckel ist

ganz glatt Ihre Höhe beträgt 0,25 mtr., mit dem Deckel 0,30. Im Bauche misst sie 0,21»

im Boden 0,12 und im Halse (lichte Weite) 0,10 mtr.

]%ir« dl.

Auch diese, die kleinste der drei Nenkauer Urnen, hat wie die vorhergehende aus-

nahmsweise keine Ohren. Die Nase tritt sehr plump, knopfartig heraus, ist aber stark be-

stossen, so dass ihre Form nicht mehr recht zu beurtheilen ist. Das rechte noch erhaltene

Auge besteht aus einer runden Vertiefung ohne Andeutung der Augenbrauen; das linke ist

ausgebrochen. Der Hals ist nahe unter der Nase etwas eingedrückt; möglich, dass damit

der sonst fehlende Mund angedeutet werden sollte. Dicht unter dem stark abgesetzten Halse

läuft um den Bauch der Urne eine Zickzacklinie. Der Deckel gleicht dem der vorigen und
hat ausser einer kleinen Vertiefung an der Spitze keine Verzierungen.

Die Höhe misst 0,20 mtr, mit dem Deckel 0,24; der grösste Durchmesser beträgt 0,20,

der des Halses 0,10, der des Bodens 0,08 mtr.

Sämmtliche drei Nenkauer Urnen sind von gelbbräunlicher Farbe.

Nr. .52. Die Secfelder Gesichtsnrne.

Taf. (I\i .j2.

Im Herbste 1874 wurde in Seefeld, Kreis Carthaus, von Herrn Puder-Seefeld in einem

Steinkistengrabe eine schöne Gesichtsurne gefunden und wie die vorigen dem Danziger

anthropologischen Verein geschenkt, in dessen Sammlung sie sich befindet. Die I'rne stand

in dem Grabe mit noch zwei andern Urnen zusammen, welche jedoch zerfielen. .\uch der

in Rede stehenden fehlt der Boden resp. untere Theil.

Die ziemlich diametral stehenden, sanft gerundeten Ohren haben je 2 Ringlöcher,

durch die rechts und links zwei Bronzeringe gezogen sind mit je einer Bernsteinperle. Die

beiden Ringe des rechten Ohres sind noch durch einen wenig kleineren Bronzering mit ein-

ander verbunden. Die 35 mmtr. lange Nase steht nah unter dem oberen Rande und tritt

15 mmtr. vor. Die Augen bestehen aus einem tiefer eingestochenen Mittelpunkte, um den

ein unregelmässiger Kreis eingeritzt ist.

Unter der Nase an Stelle des Mundes iiefindet sich die schon von meiireren, zuerst

von der Virchow"schen Urne Taf. I, 23 bekannt gewordene und auf S. 123 dieser Abhand-

lung näher besprochene eigenthümliche Figur, die hier als ein Zeichen der Todesart zu

fassen sein dürfte und höchst sinnig andeutet, dass ein Geschoss dem Gefallenen den

31uud icschlissen.

k
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Durch einen 15 bis '20 inmtr. breiten glatten Streifen setzt Ilalt^ undHumiif der Urne

von einander ab. Auf demselben, jedoch nur auf der Gesichtsseite der l'rne und zwar von

einem Ohre bis zum andern, ist eine zahlreiche l'unkt Verzierung eingestochen, welche am

besten aus der Abbildung zu erkennen und in der, wie ich glaube, abermals die Andeutung

eines von Ohr zu Ohr reichenden, auf S. 122 niihcr bcsiirochenen, hier Perlcnschmuckes an-

gedeutet sein soll.

Der gerundete Deckel ist oben etwas abge]ilattct und zeigt nur zweimal '.i Striche,

welche radienartig bis zum unteren llande laufen und sich gegenüberstehen.

Unter dem gebrannten Knocheninhalte der Urne wurde eine eiserne Nadel von

1 15 mmtr. Länge gefunden, die aber leider zerbrochen ist. An dem breiteren Ende bemerkt

man Spuren von Bronzepatina. Das andere Ende läuft in eine feine Spitze aus. An diese

Nadel war mit Host und Sand ein kleiner Püsenring von 15 nmitr. Durchmesser angehackt.

Die Höhe der Urne lässt sich des abgefallenen Bodenstückes halber nicht mehr fest-

stellen. Ohne dasselbe misst sie jetzt noch 0,20 mtr. und incl. Deckel 0,25. Der grösste

Durchmesser beträgt 0,29, der des Halses 0,15 mtr. Die Thonmasse ist durchweg schwarz-

grau und an der Aussenseite schön schwarz glänzend gemacht.

Nr. 53, Zweiter Fiind von Kl. Kafz. *)

Im Herbst 1874 wurden auch bei Aufdeckung einiger Steinkistengräber auf einem

Hügel südwestlich von Kl. Katz an der Grenze von Gr. Katz Reste einer oder mehrerer

Gesichtsuruen gefunden. Nach dem Sitzungsberichte des Anthropologischen Vereins in Danzig

vom 26. Februar 1875 waren dort 12 bis 15, ungefähr 2 Vi bis 3 Fuss grosse Gräber auf-

gedeckt, deren Wände von rothen Sandsteinplatten gebildet waren. Auf dem gepflasterten

Boden derselben standen je 3 bis 4 Urnen, welche aber, wie es scheint, fast alle beim

Ausheben zertrümmert sind. Von dem höchst dürftigen Ergebniss dieses rechtzeitig gemeldet

jedenfalls auch verwcrtheten reichen Fundes wurden, wie es in dem genannten Bericht heisst.

vorgelegt „zunächst zwei reich geschmückte Ohren von Gesichtsurnen, welche letztere leider

bis auf einen Deckel vernichtet sind. Das eine Ohr hat einen eigenthümlichen Schmuck in

Form eines hübsch verzierten Brouzebügels. Der Bügel des andern Ohres i~t in Stücken

vorhanden. Der Deckel enthält zwischen den schrägen, Haare andeutenden Streifen, wieder-

kehrend am Kande Figuren in Form eines Dreizacks". Unter den des Weiteren aus diesen

Gräbern noch erhaltenen Sachen, meist aus Bronze, wie eine Haarnadel, ein Bronze-

zängchen mit Schieber uiul anderes, werden auch einige kleinere Bronzeringe mit auf-

gereihten Bernsteinperlen. genannt, welche jedenfalls auch als Ohrringe von Gesichtsurnen

herstammen und die obige Vermuthung bekräftigen, dass sogar mehrere Gesichtsuruen hier

zerstört sind.

Nr. 54. 55. Die ZHiilingsuriicn von Kl. Leesen.

Taf. (Vini 5». 5J.

Zwei Gesichtsurnen wurden, zusammen mit einer dritten gewöhnlichen im Jahre 1875

in Kl. Lcescn bei Danzig beim Pflügen in einer Steinkiste aufgedeckt. Leider sind alle

*) Der (.'i-sfc Kuu'l i.st in der 1. .\l>h(ilg. vum Jahre 1872 S. 22 bescluieben.
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drei Urnen beim Ausheben arg beschädigt worden und so von den beiden Gesichtsurnen

nicht viel mehr als der Hals erhalten.

Die Urnen gleichen einander so vollkommen, dass die Beschreibung der einen so

ziemlich auch die der andern ist und ich sie hier auch als Zwillingsurnen zusammenfassen

kann. Mit Ausnahme der beiden Loebczer Urnen (Taf. I, 20. 21 ), schreibt mir auch Herr

Walter Kauffmann, ist mir noch kein weiterer Fall von Gleichartigkeit zweier Gesichtsurneu

bekannt. Die etwas nach vorn gerückten Ohren stehen nur bei der zweiten dichter zum

Rande hinauf. Sie haben sämmtlich 3 RingUicher , in welchen bei der ersten Urne rechts

noch sämmtliche 3 Ringe mit daraufgezogenen Bernsteinperlen erhalten sind, während in

dem linken nur noch die halben Ringe stecken. Bei der zweiten Urne fehlen schon alle

Ringe, wenn auch noch kleine Ueberreste in den Löchern zu finden sind und ist auch das

rechte Ohr abgefallen. Gerade hier erkennt man aber deutlich ausser der Stelle, wo das

Ohr angeklebt gewesen, unter derselben die Rostspuren eines reichen Ohrschmuckes. Das

Auftallende ist nur, dass die Ringe dieser beiden Urnen eiserne sind. Die Nase ist bei

beiden ziemlich kunstlos, fast nur als ein kleiner Höcker zu bezeichnen. Auch die Augen

sind nur schwach eingeritzte sehr eckig gerathene Kreise.

Beide Urnen, deren genaueres Maassverhältniss ihres zerbrochenen Zustandes halber

nicht mehr möglich ist festzustellen, sind von bräunlich rother Farbe.

Nr. 56. Eiue vierte Urne vou Nenkau. *)

Taf. CVIII) i)H a. b.

Im Jahre 1875 wurde abermals in Nenkau bei Danzig in einem Steinkisteugrabe eine

Gesichtsurne gefunden, deren Gesicht leider so defekt ist, dass man dieselbe eben nur

gerade noch als Gesichtsurne coustatiren kann. Dadurch aber gewinnt sie mit ihrer bei

Gesichtsurnen bisher kaum schon beobachteten Fülle von Verzierungen doch wieder

unser Interesse.

Der Hals der Uine ist leider am oberen Rande mehrfach ausgebrochen , die beiden

Ohren aber sind noch erhalten. Es sind ganz kleine, durch kein Ringloch ausgezeichnete

Höcker, die in der Abbildung ganz randlich rechts und links zu erkennen sind. „Zwischen

diesen beiden Höckern, schreibt mir Herr Walter Kauftmann , befindet sich nun leider gerade

die Hauptausbruchsstelle, an der, meiner Meinung nach, die Nase angehackt gewesen ist,

wenigstens spricht dafür eine kleine Hervorragung der Lehmmasse |in der Abbildung leider

nicht deutlich] am unteren Rande der defekten Stelle, welche andernfalls nicht zu erklären

wäre. Bemerkenswerth und für das einstige Vorhandensein der Nase sprechend ist auch

der Umstand, dass die Zeichnung der (gleich zu erwähnenden) obersten Zickzacklinie schon

vor dieser ausgebrochenen Stelle aufhört und erst jenseits derselben weitergeht, Rechts

unterhalb dieser ausgebrochenen Stelle ist ein Stück Urne ausgesplittert und zeigt diese

Stelle noch den Eindruck und sogar Ueberreste eines eisernen Ringes." Vermuthungen über

denselben anzustellen, dürfte zu wenig Anhalt gegeben sein, ich erinnere nur an den bei

der mittleren der drei erstgefundenen Nenkauer Urnen Taf. (VHI) 50 sichtbaren. Von den

Augen scheint nur eiue Spur des rechten Auges in dem Rande der Ausbruchsstelle übrig

geblieben.

*) Die eisten drei Xenlfatier Uruji: sind .S. 130 hes hriebcii.
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lliil^- uiitl l;iini))l (li:r lnie sind nun, wie in vielen l'allcn , durcli einen kleinen Absatz

getrennt, rninittcllmi unter nnd theiis in diesem Absätze läuft nun ein Kranz von Punkten

um die Urne, welche sämmtlicli durch die ganze Wandung der rrne hindurch gestochen

sind, also völlige Löcher bilden — die erste, und wohl nur zufällige Erinnerung an die

echten ägyptischen Kanobcn, welche zum Durchseien des Nilwassers bestimmt waren*) —
Unterhalb dieses Löcherkranzes gehen in nicht ganz gleichen Entfernungen von einander

vier parallele Zickzacklinien um den Bauch der Urne. Oberhalb desselben befinden sich

zunächst vier ebensolche, deren je zwei zu einander näher gerückt sind und endlich die

oben schon erwähnte Zickzacklinie, welche vor der Stelle des Gesichtes beiderseitig abbricht.

Der etwas flache Deckel zeigt in der Mitte einen kleinen durch Radien in Achtel ge-

theilten Kreis und vom Rande desselben bis zum Deckelrande dichter geatellte radienartige

Linien, deren man 30 zählt.

Die mit ofteubarer Sorgfalt gearbeitete braunröthliche Urne i.>t Li, 19 mir. hoch; ihr

grösster Durchmesser hat 0,18, der des Halses 0,08, der des Bodens 0,07 mtr.

Nr. 57. Die (fraglicli«) (ie.siclitsnrne von ncuiscIi-Brodden.

I'af. (Vll) .')7 a mid 1..

Ende Januar 18T5 entdeckte der Maurer Sawacki beim Steiue-Suchen nicht weit von

der Mühle Dcutscli-Brodden bei Mewe eine Grabstätte, welclie sich bei weiterer Entblössung

als eine Steinkiste aus rotheu Sandsteinplatten ergab. Angeregt durch die Sammlung des

Mewer Bildungs-Vereins und die Unterweisungen des Gustos derselben, des Lehrer Haelke

in Mewe, deckte er es vorsichtig auf und es gelang ihm von den vier darin beigesetzten

Urnen drei ziemlich unversehrt zu erhalten. Von dem Maurermeister Obuch in Mewe sodann

der genannten Sammlung geschenkt, wird die eine der Urnen dort allgemein für eine Gesichts-

urne gehalten und ich muss gestehen, dass es, wie ein Blick auf die getreue Abbildung

beweisen mag, nicht leicht ist, eine andere Erklärung für die ganz eigenthümliche Zeichnung

derselben zu geben, eine Zeichnung, die unter allen Umständen etwas besonderes bedeuten

sollte und die im übrigen ganz symmetrische Bogenverzierung der Urne daher unterbricht.

Es kommt hinzu, dass diese Urne ebenso wie eine zweite der drei erhaltenen Urnen jeden-

falls zu dem von Professor Virchow unter dem Namen Mützen - Urnen zusammengefassten,

mit den Gesichtsuruen in naher Beziehung stehenden Typus gehört, auch wenn sie die frag-

liche Gesichtsbildung nicht aufwiese. Jedenfalls musste ich sie, wenn auch mit einem Frage-

zeichen in die Reihe der Gesichtsurnen aufnehmen und bin gespannt, ob es einem der Lehrer

gelingt, eine andere stichhaltigere Deutung zu geben.

Als Gesichtsurne würde sie dann ebenso einzig in ihrer .\rt dastehen, wie die Lieben-

thaler Urne des Dr. Marschall in Marieuburg. Während diese, wie die frühere Abhandlung

beschrieb und aus der dortigen Abbildung Taf. V, 31 zu ersehen ist, das Gesicht statt am
Halse der Urne auf dem Deckel trägt, so stände hier dann das Gesicht statt am Halse auf

dem Bauche der Urne, ohne jedoch, wie es bei dem rheinischen Gesichtsurnentypus der

Fall ist , den ganzen Urnenbauch als Kopf erscheinen zu lassen.

Ohren sind garnicht angedeutet, überhaupt nichts an der Urne in erhabener Arbeit,

sondern alles in I^inien in die schon etwas erhärtete Urne eingekratzt, eine Eigenthümlich-

*) N'älieres über diese Kaiioben s. in der I. AUlidlj' über die pommercU. Gesiflitsurneu v. 1872 p. 14.
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keit, welche aber auch an einer echten Gesichtsurne [Taf. (IX) 37 a und bj bereits be-

schrieben werden musste. Wären die Ohren angedeutet, weiche man sich aber in Folge

der um den übrigen Theil der Urnen- Peripherie verlaufenden dreilinigen Bogenverzierung,

wie unter einer Kappe verborgen denken kann, so würde die Andeutung der Augen in ihrer

ovalen Form sogar garnicht ungeschickt genannt werden. Am wunderlichsten ist bei dieser

Deutung die Darstellung der Nase,, deren gegabelte Fortsetzung vielleicht als ein über den

Mund hinabhängender Schnurrbart erklärt werden könnte, wobei denn die getheilte Zeichnung

des Mundes sich von selbst ergäbe.

Thut man einen Blick auf die Darstellung der Arme bei der schönen echten Gesichts-

urne von Lednag(ira Taf. X Nr. 66 a und b, so erscheint aber auch die wunderliche Nasen-

darstellung nicht mehr ohne Analogie und einfach durch die Gruppirung der Urnen nach

ihren Fundorten ist eine zweite echte Gesichtsurne [Taf. (VII) 58] fast unmittelbar neben

die Deutsch-Broddener Urne zu stehen gekommen , welche noch augenscheinlicher zur Ver-

gleichung auftbrdert.

Ebenso wie ein grosser Theil gerade der Gesichtsurnen und ihrer Ausläufer, der

Mützenurnen, ist die ganze Urne glänzend schwarz und die eingeritzten Zeichnungen weiss.

Auch zwei der andern in demselben Grabe gefundenen Urnen waren schwarz glänzend,

mit weissen Verzierungen und zum mindesten Mützeuurnen, während die vierte gänzlich

ohne Verzierungen, nur mit zwei Henkelansätzen versehen und von gelblich grauer Farbe ist.

Von der zerfallenen Mützenurne verlautet nur noch, dass sie sehr reich verziert gewesen.

Die noch erhaltene zeigt einen äusserst reich verzierten, ungewöhnlich hohen, spitz kegel-

förmigen Deckel. Hals und Bauch der Urne trennt eine dreifache Linie, von welcher drei-

linige Bogen bis zu einem Drittel des Bauches gleichmässig um die ganze Peripherie herab-

hängen. Sowohl die gerade, wie die Bogenlinie ist nach unten franzenartig mit kleinen

Vertikalstrichelchen versehen, ganz entsprechend den feinen Strichelchen bei der Nasendar-

stellung der oben beschriebenen ersten Urne.

I
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C. Verbreitung der Gesichtsurueii

iiacli Foniniern zu,

Nr. 58 u. 59. Znei Vesichlsiimen vou Sampohl a. d. Brahe.

Literatur: Anhang zu: „Das Gräberfeld bei der Peraan/.iger Mühle" von Kasi^^ki p. 21).

Bericht über die i. J. 1873 fortges. Unters, v. Alterthiimern i. d. Umg. v. Neustettin von

Kasiski, Maj a. D. p. 18, enth. in Schrft. d. uaturf. Ges. in Danzig. Bd. III, Hc-ft 3.

Taf. (VIIl 5H und 59.

Aus einem Gräberfelde in der Nähe des Kalkofens von Sampohl, im Kreise Schlochau,

auf dem linken Ufer der Brahe besitzt Herr Major Kasiski in seiner, in dem Landwehr-

zeughuuse /u Neu-Stettin aufgestellten Sammlung zwei Gesichtsurnen, welche einerseits als

Verbindungsglied mit den, von dem Genannten bei Neu-Stettin, also in Pommern selbst,

schon gemachten Funden von Gesichtsurnen, andererseits durch besondere EigenthQmlicb-

kciten von Interesse sind.

Die grössere, Nr. 58, wurde 1871 auf genanntem Gräberfelde in einer Steinkiste ge-

funden. Sie stand auf einem Steinpflaster von kleinen flachen Steinen und zwar nicht un-

mittelbar, sondern mittelst untergelegter 1,5 ctm. hoher fussartiger Thonstücke resp. Platten,

welche jedoch so erweicht waren, dass sie beim Herausheben der Crne theils an dieser,

theils auf den Steinen kleben blieben. Nase, Augen*) und Ohren, letztere mit je 3 Löchern,

sind deutlich und in bekannter Weise ausgeprägt, nur die Nase ist etwas klein und formlos

zu nennen und sitzt sehr hoch randlich. Gleichsam als Fortsetzung der Nase hängt aber

von dieser und ebenso von den beiden Ohren eine eingekratzte Verzierung herab, in Form
eines gefiederten Vertikalstriches, welche unwillkürlich auf die fragliche Nasendarstellung der

vorhergehend beschriebenen Dtsch.-Broddener Urne zurückweist. Ein vierter solcher gefie-

derter Strich findet sich der Nase gegenüber, auf der Rückseite der Urne, vom oberen Rande

des Urnenhalses beginnend und jedenfalls eine Flechte darstellend. Dies letztere einmal

zugegeben und verglichen mit der zweifellosen Haardarstellung der, auf derselben Tafel

Nr. 48 b befindlichen Urne von Alt-Palleschken, wird man sich geuöthigt sehen, sämmtliche

4 gefiederte Linien für Haardarstellung anzuerkennen und zwar die 3 zurückliegenden für

das Kopfliaar und die unter dem Gesicht befindliche für den Bart gelten zu lassen. Nur die

vordere, die Nasenverzierung oder der Bart findet auch nach unterhalb des, Hals und Bauch

der Urne trennenden punktirten Ringes, auf dem Urr.enbauche eine Fortsetzung, welche

*i Die Augen sind bei der obengenannten Beschreibung der Urue ubariehen «oiden, mogi.n

«nsitzendeni Lehm zur Zeit ausgefüllt gewesen sein.
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aus der Abbildung am besten zu erkennen sein wird und betreffs ihrer Deutung der Phan-

tasie sehr freien Spielraum lässt. Den einzigen Vergleichspunkt bietet auch hier wieder die

vorbeschriebene Urne Nr. 57 in ihrer Gabelung der gefiederten Nasenlinie unterhalb des

fraglichen Mundes und will ich auch nicht unterlassen, auf die eigenthümliche Zeichnung

an genau derselben Stelle der schon mehr angezogenen Urne Nr. 37 hinzuweisen.

Der hutförmige Urnendeckel hat einen runden Boden und einen breiten geraden Rand,

welcher die UrneuöÖ'nung um 3 ctm beiderseitig überragt. Fünf von der Mitte bis zum
Rande verlaufende Parallellinien sind nach Analogie anderer Gesichtsurnen (z. B. Nr. 36)

als Haarandeutung aufzufassen und bezeichnen somit die Hinterseite des Deckels, nicht, wie

es die nach Photographie hergestellte Abbildung giebt, die Vorderseite.

Urne sowie Deckel sind schön geglättet von mattglänzender schwarzer Farbe. Die

Höhe ohne Deckel beträgt 0,29 mtr, der Durchmesser des Bauches 0,23 und der der Hals-

öffnung 0,17 mtr.'

In der Urne, zwischen den gebrannten Knochenresten, wurden einige, offenbar von

Schmuckgegenständen herrührende zusammengeschmolzene Stücke Bronze gefunden.

]Xv. 5».
Die zweite auf dem Sampohler Giäberfelde gefundene Gesichtsurne (Nr. 59) ist be-

deutend kleiner, aber ebenfalls gut erhalfen und erregt gleichfalls durch besondere Eigen-

thümlichkeiten allgemeineres Interesse.

Der Urne fehlen nämlich einmal die so charakteristischen Ohren, während das Gesicht

durch besonders nahe zusammenstehende Augen, Nase und Mund unverkennbar dargestellt

ist, andererseits ist die Augendurstellung unter den pommerellischen Gesichtsurnen einzig

in ihrer Art. Während nämlich die Augen durchweg durch eingedrückte Punkte, oder

Kreise, oder Vereinigung beider wiedergegeben sind, sind es hier zwei kleine, nicht einmal

horizontal gestellte, längliche Her\orragungen, deren Bedeutung als Augen aber neben der

grösseren ca. 25 miliim. langen Hervorraguug der Nase, durch das Vorhandensein einer,

wie es scheint durch direkten Fingereindruck hergestellten, nicht sehr tiefen Mundöffnung

ausser Zweifel gesetzt wird

Der Deckel ist dem vorigen ähnlich, nur bedeutend flacher und Boden und Rand

nicht so scharf zu einander abgesetzt.

Urne wie Deckel sind gleich der vorigen von >chwarzglänzender Farbe und stark

geglättet. Die Höhe beträgt ohne Deckel nur t\l5 mtr., der Durchmesser des Bauches 0,18,

der Halsöffnung 0,105 mtr.

Nr. 60. iVasennrne vod Marienthron bei Neu -Stettin.

In einem gewöhnlichen Steinki>tengrabe auf dem Klosterberge am Liegenbacb bei

Marienthron, Ve Meilen südlich von Neu-Stettin, fand Herr Major Ka.siski im Jahre 1870

eine Urne, welche als Gesichtsurne kaum bezeichnet werden kann und hier nur in sofern

Erwähnung verdient, als sie, wie schon oben (Seite 116) besprochen, auch einmal einen

andern Uebergang aus den Gesichts- zu den einfachen Mützenurnen zeigt, als den sonst

üblichen durch die Ohrenurnen. Statt der in letzteren von dem ganzen Gesicht übrig ge-

bliebenen Ohren zeigt die in Rede stehende Urne als solche Reminiscenz nämlich nur nocli

19*
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eine plumpe ca. 25 millim. lange Hervorragung») am oberen Rande, auf deren Deutung als

Nase Major Kasiski, wie mir derselbe mittheilte, erst von Prof. Virchow 'selbst aufmerksam

nemacbt wurde.

Die Urne, welche nichts Gefälliges in ihrem Aeussern zeigt, hat noch eine besondere

KiKenthünilichkeit in der Technik, indem, wie mir Major Kasiski schreibt, offenbar der

hohe ausgeschweifte Hals derselben besonders aiigcfeitigt und an den schon fertig geformten

Bauch angesetzt worden ist. Der Hals ist geglättet und schwärzlich braun, der Bauch rauh

von mehr in's Ziegelrothe gehender Farbe. Die Höhe ohne Deckel beträgt (»,2' mtr.. der

grösste Durchmesser 0,26, der Durchmesser von Hal< und Boden Ü,16 rntr. Wie alle Ge-

sichts- resp. Mützenurnen ist sie aus freier Hand gearbeitet und auch im Material nicht

abweichend.

Nr. 61 und 62 Uesiclitsurnen von Steinthai bei IVea- Stettin.

Taf X fil und t)2.

Literatur: Verhdl d. Berl. Anthrop. Ges. 1874. S. 113**)

Bericht „lieber die i, J. 1973 fortges. Unters, von Alterlbümern in der

Umg. von Neu-Slettin von Kasiski, Maj. a D. S. 17***).

Auf einem alten Gräberfelde bei Steinthal, ungefähr ',; Meilen nordwestlich von Neu-

Stettin, wurden seit 1872 von Herrn Major Kasiski, dessen freundlichen näheren Mitthei-

lungen ich die f(dgenden Notizen verdanke, die ersten beiden echten pommer?chcn Gesichts-

urnen und zwar in zwei verschiedenen Steinkistengräbern gefunden. In einem dritten Grabe

fand sich eine jedenfalls auch hierher gehörige Urne, welche jedoch beim Aufheben so voll-

ständig zusammenfiel, dass nicht mehr festgestellt werden konnte, ob sich noch andere Merk-

male einer Gesichtsurne an ihr fanden, als die beiden mit drei Löchern versehenen Ohren.

Das einzig gerettete eine Olir zeigt in dem untersten der 3 Löcher noch einen Bronzedrahtring.

IVr. «I.
Die erste, 1872 gefundene dieser Gesichtsurnen lässt keine Ohren mehr erkennen,

welche aber, wie schon mehrfach in andern Fällen sich feststellen Hess, abgefallen sein

können. Die sehr gerade Nase beginnt direkt am oberen Rande des Urnenhalses und hat

eine Länge von 42 millim. Die Augen sind Ringe, welche durch ihre eckige ungeschickte

Form deutlich verrathen, dass der Thon bei ihrer Ausführung schon erhärtet gewesen. Der

Mund ist durcii zwei sanft vertiefte Horizontulstriche zur Darstellung gebracht. Hals und

Bauch der Urne trennt eine, aus schräg stehenden Strichelcheu bestehende umlaufende Ver-

zierung, bei deren Wiedergabe sich ein kleiner Fehler in die Lithographie eingeschlichen

hat. Die Strichelchen stehen nämlich auf der rechten und linken Seite der Urne verschieden

geneigt, so dass sie unter dem Munde dachförmig zusammenstossen.

Eigenthümlich ist dieser Urne eine Verzierung resii. Darstellung unterhalb des ge-

nannten Ringes, schon auf dem Bauche der Urne, ein wenig seitlich rechts und links vom
Gesicht. Dieselbe besteht aus je 2 schräg stehenden. 6 ctm. langen parallelen Linien, deren

*) In der Lithographie ist dieselbe leider etw.is zu zapfenartig geratlien, während sie in Wirklichkeit

mehr einer etwa.s plumpen gebogenen Nase gleicht.

**) Ä. a. O wird nur die E.^istenz der Neu-Stettiner Gesichtsurneu erwähnt.
***) Bespricht nur die zweite dieser Urnen.
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Zwischenraum durch kleine, nicht ganz gerade, sondern an den Enden sanft umbiegende

Querlinien ausgefüllt ist. Wenn auch dadurch ein geflecht- und zwar scilähnlicher Eindruck

erweckt wird, so liegt doch kaum eine damit in Zusammenhang zu bringende Erklärung

nahe und rauss es dahingestellt bleiben, ob, wie mir wahrscheinlich, die Arme, oder was

sonst damit angedeutet werden sollte.

Der gut geglättete Deckel der Urne hat eine, der grossen Sampohler Urne ähnliche,

hutartige Form mit rundem Boden, aber etwas schmälerem Rande und ist von schwarzgrauer

Farbe. Die Farbe der Urne selbst ist am Halse eine ebenfalls schwarzgraue, welche nach

dem Bauche zu in eine hellröthliche übergeht. Hals und oberer Theil des Bauches sind

zugleich gut geglättet, der untere Theil des Bauches, wie nicht selten, künstlich rauh ge-

macht. Die Höhe der Urne ohne Deckel beträgt 0,29 mtr. ; der giösste Durchmesser beträgt

genau ebenso viel, während die Halsweite an der Mündung 0,16 mtr. misst.

In der Urne zwischen den gebrannten Knochenresten lag der untere Theil einer

bronzenen Zange (Pincette).

5fr. 69.

Die zweite der Steiuthaler oder Neu - Stettiner Gesichtsurnen stand auf dem Boden

einer im L ichten 0.6 mtr. langen , 0.5 mtr. breiten Steinkiste und zwar noch besonders auf

einer Steinplatte. „Die grosse Decksteinplatte von rothem Sandstein, welche 0,5 mtr. tief

lag, war mit einem Pflaster von Rollsteinen bedeckt und ringsherum an den Seiten mit

flachen, spitzen, kleineren Steinen eingekeilt". Es war bei der grössten Vorsicht nicht

möghch die ganz erweichte Urne, deren Maasse jedoch noch genommen werden konnten,

unzerfallen herauszuheben und so ist gegenwärtig nur der Obertheil, der vollständige Hals

und der Deckel erhalten, wie ihn die .Abbildung 62 auf Taf. (X) giebt.

Das an demselben vorliandene Gesicht ist weit vollständiger und ausgeprägter als bei

der vorgenannten und ebenso auch vollkommener als bei den die Verbindung mit dem eigent-

lichen Pommerellen herstellenden Urnen von Sampohl. Es zeigt sich dies einmal dadurch,

dass die Stellen, wo die Augen angebracht, etwas eingedrückt sind und auf diese Weise

dem Gesichte mehr Ausdruck verliehen ist, sodann durch die, zwar dem Gesicht sehr nahe

gerückten, aber durch ihre Rundung die Ohrenmuschel als solche mehr wiedergebenden

Ohren. Auch der durch eine 15 millim lange, ziemlich tief eingeritzte Linie bezeichnete

Mund hat, und zwar offenbar nicht zufällig, mehr Ausdruck als sonst. Der ürnendeckel

ist von schwarzer Farbe und gut geglättet, aber sonst ohne Verzierung,

Eine grosse Aehnlichkeit der Uruc oder vielmehr dieses Obertheiles mit der kleinen

Köuigsberger Urne von Hoch - Redlau (.Nr. 9 auf Taf. II der vor. .\bhdl.) ist nicht zu ver-

kennen. Nach den von Major Kasiski noch erhalteneu Maassen wäre jedoch die Gesammt-

form eine etwas andere und überhaupt abweichende, indem die Höhe [0,28 mtr.J von der

grossesten Weite [0,36 mtr.] namhaft übertroffen wird. Der Halsdurchmesser beträgt 0,13 mtr.

Da übrigens die in Rede stehende Urne durch diese Formverschiedenheit völlig vereinzelt

dastehen würde (s. S. 119), so kann ich die Vermuthung hier nicht unterdrücken, dass bei

der an sich schwierigen Feststellung der Maasse einer im Grabe stehenden erweichten und

nicht zu rührenden Lrne in so fern ein Irrthum stattgefunden haben dürfte, als die im

Augenblicke der Aufdeckung gegenüber der Weite wirklich kleinere Höhe der Urne nicht

ursprünglich, sondern erst durch Einsinken der .noch vollständig zusammenhäugenden" aber

„vielfach eingebrochenen" Urne im Laufe der Zeit entstanden sein dürfte. Die Farbe des

noch erhaltenen gut geglätteten Obertheils ist schwarz.



D. Verljreitung- der Gesichtsurnen

iiac'h T^osen zu.

Nr. 63. <ie)«iclitsurnc von Koinmerau, Kreis Schweiz.

T.-if. (XI I (i.f,

Liteiutiir: D>ii,2iger Zvitiiiig Xr. '.I4'25 vom lü November 1H;.^>.

Am oben angegebenen Orte heisst es in einem Referate über die Sitzung des anthro-

pologischen Vereins zu Danzig vom 27. Oivtober 1875: „Herr I-'lorkowski aus Graudcnz

überbraclite in der Sitzung den Inhalt einer bei Komorau*j im Kreise Schweiz untersuchten

Steinkiste, darunter eine sehr schöne, zwar etwas zerbrochene, aber doch deutlich charak-

terisirtc Gesichtsurne, eine schöne Bronzepincettc, eine grosse Bernstein- und eine Achat-

perle; der ganze Fund wird genauer in den Schriften der naturforschenden Gesellschaft be-

schrieben werden".

Was nun die Beschädigung der Urne betrit^'t, so ist dieselbe in so fern sehr gering-

fügig, als weder die Gesamnitform dadurch beeinträchtigt, noch auch irgend welche, die Ge-

sichtsurne als solche bezeichnende Theile davon betrotten werden. Es ist nur ein grösseres

Loch, im Bauch der Urne, welches einen umlaufenden Kranz von 5 feinen Linien auf eine

Strecke unterbricht. Dass die Urne dennoch nur in ihrem Obertheile auf(Taf. XI) dargestellt

ist, hat seinen Grund nur darin, dass ich die photographische Abbildung derselben erst

erhielt, als die Tafeln ^chon zum Theil auf den Stein gezeichnet waren und der Platz nicht

mehr ausreichte.

Das in dem abgebildeten Theile befindliche Gesicht lässt aufs Deutlichste die Stelle

erkennen, wo die Nase nachträglich angesetzt war und später abgefallen ist. Die Augen sind

schwache Vertiefungen, in welchen ein kleiner Punkt den Augapfel andeutet. Im linken

Auge ist dieser Punkt durch ein spitzes Instrument offenbar später vergrössert resp. vertieft

und mit derselben Spitze dann rechts der Nase ein zweiter Punkt eingestochen worden , welcher

aber nicht das ursprüngliche Auge getroffen hat. sondern etwas höher und mehr zur Nase

hin gerathen ist. Das ganze Gesicht hat dadurch einen unnatürlichen, man möchte sagen

schielenden Ausdruck erhalten. Der Mund ist eine kurze , horizontal eingeritzte Linie.

Die Ohren stehen ziemlich diametral, wenig unter dem Rande. In den drei erhaltenen

Löchern sitzt noch je ein Bronzering. Hals und Bauch der Urne sind in der Form nicht

im Mindesten von einander abgesetzt und nur durch oben genannte 5 feine Linien getrennt.

Die Gesamnitform der Urne ist in so fern abweichend, ja geradezu als alleinstehend unter

den Gesichtsurnen zu bezeichnen, als keine derselben einen verhältnissmässig so kleinen

Boden und in Folge dessen so konkaven Fuss aufzuweisen hat. Denkt man sich den Boden

der Urne Nr. 57 Taf (VII) auf die Hälfte verkleinert, so hat man ungefähr ein Bild der

*) Herr Florkowski selbst schreibt mir Komiiieraii.
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Urnenform. Der dazu gehörige glatte Deckel entspricht diesem konkaven Fuss mit scharf-

kantigem Boden vollständig.

Die Höhe mit Deckel beträgt 0,41 und ohne denselben 0,345 nitr , die grösste

Breite 0,32 mtr.

Nr. 64. Gcsichtsurue von Tlukiiui bei liobsens.

Taf. (X) VA

Literatur: Crüger, lieber die im Reg.-Bez. Bromberg aufgef. Alterthümer. Mainz 1872 p. 15.

Die in dem oben genannten Schriftchen nur beiläufig, mehr ihres Inhaltes halber, als

merkwürdig erwähnte und erst durch eine beigegebene, ganz ungefähre Skizze als hierher

gehörig erkennbare Urne befindet sich im Besitze des Herrn Baurath Crüger in Schneide-

mühl und ist, wie ein Blick auf die genaue Abbildung augenblicklich zeigte eine der aus-

gebildetsten Gesichtsurnen überhaupt. Sie stammt aus einer Grabstätte bei Tlukum, unweit

Lobsens und scheinen, den Aussagen Ortsangesessener zufolge, Gesichtsurnen hier resp.

nordöstlich Sclineidemühl nicht gerade unbekannt, vielmehr ähnliche, wenn auch sehr seltene,

Funde bisher nur in bekannter Weise, bei Durchstöberung des Inhaltes zerstört worden zu

sein. Nase, Augen und Ohren sind so ausgebildet und gross, dass der ganze Urnenhals

recht eigentlich als der Kopf erscheint, der Deckel als Mütze oder Hut und der Uruenbauch
als der Körper.

Die grosse ziemlich geradlinige Nase scheint angesetzt zu sein. Die Ohren haben
zwar keine Löcher zu Ohrringen , dafür aber eine, die Ohrmuschel nachahmende konkav-
konvexe Gestalt. Die Augen bestehen aus je zwei concentrischen eingedrückten Ringen,

welche dem Gesicht einen besonderen Ausdruck verleihen. Der Mund ist durch eine flache

Vertiefung nur schwach , aber doch deutlich ausgedrückt. Ein hier wieder so recht als

Halsband erscheinender Reifen trennt Kopf und Leib bez. Hals und Bauch der Urne. Der
Deckel zeigt einen kleinen ringartigen Mittelpunkt und, von demselben ausgehend, nach allen

vier Seiten hinab, je 3 eingekratzte Radialstreifen, wie sie an der Vorderseite der Deckel-

zeichnung zu erkennen sind.

Ganz besonders merkwürdig wird die Urne nun durch die, etwa in der Gegend der

Brust eingekratzte Abbildung zweier grosser Schmucknadeln |s. Taf (X) 64]. Ueber die

Richtigkeit dieser Deutung dürfte gewiss mancher der Leser in Zweifel sein, aber eben darum
ist die Urne von doppelter Bedeutung, denn sie giebt nicht nur gleichzeitig die Er-

klärung zu der bildlichen Darstellung, sondern beweist auch im Allgemeinen, dass der

Verfertiger wirklich im Besitz des Verstorbenen befindliche, oder auf denselben bezügliche

Dinge resp. Eigenthümlichkeiten abbildete. Im Innern der Urne, zwischen den gebrannten

Kuochenresten, fanden sich nämlich beide, durch die eingekratzte Abbildung durchaus getreu

wiedergegebene Schmucknadeln, welche nach Mittheilung des Baurath Crüger ganz aus Eisen,

bis auf den Knopf der einen aber vom Roste wenig oder garnicht angegriffen sind. Selbst

die Biegung zwischen dem flachen Knopf und der geraden Nadel ist der Wirklichkeit ent-

sprechend. Die Höhe der Urne beträgt ca. 7'/» Zoll, der grösste Durchmesser ca. 6V4Z0II.

Nr. 65. Die Warschauer Gesichtsiinic von Dobioczewko bei Exin.

Taf. (X) (i5.

Wenn die soeben besprochene Urne von Tlukum eine der ausgeprägtesten und deut-

lichsten Gesichtsurnen genannt werden musste, so ist die, unter Nr. 65 auf Taf. (S.) abge-
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bildete Urne von Dobieczewko (oder Dobiec/owek) liei Exiri in so fern das gerade Geucntheil,

als das eigentliclie Gesiclit nielit nur bisher nnbcnicrkt {.'(-blieben war, sondern auch erst

mit einiger Mülie aufgefunden wurde und ohne Iliilfi- der J'lidto^'rajdiie vielleicht für immer

iincntdeckt geblieben wäre, wie gleich niiher besprochen werden boll.

Die Urne stammt aus dem, dem ))reussischen Abgeordneten Kantack gehörigen Urnen-

Iclde bei oben genanntem Orte und kam durch Vermittelung des (eifrigen Alterthumsfreundes,

des Herrn Karl Beyer in War>chau, der sie beiu) (Jrafen Leon Skorzewski in I-abischin

fand, als Geschenk des Letzteren in die, den Mangel einer öffentlichen Sammlung in Warschau

nach Kräften ersetzende I'riviitsamndung seines Freundes des Piofessor Podczaszynski.

Ebenso verdanke ich die Kenntniss resj». die Entdeckung dieser interessanten Gesichtsurne

als solche der Freundlichkeit und dem uncrmüdetcn Eifer des Herrn Karl Beyer.

In einem der ersten Briefe schrieb mir derselbe über die in Bede stehende Urne:

,,\Venn ich Ihre Abhandlung nicht gelesen hätte, wäre es mir übrigens nicht im Traume

eingefallen, dass die nicht im Diameter gestellten Ohren mit je drei Löchern und einem

Bronzeringe und der Stummel in der Mitte (als Nase), Reminiscenzen eines Gesichtes sind,

zumal von eingeritzten Augen und Mund keine Spur zu finden."

Trotz dieser letzten Bemerkung schrieb ich noch einmal und bat um eine Photographie

der Urne, da mir bisher noch nie der Fall vorgekommen war, dass bei Vorhandensein einer

Nase die Andeutung der Augen gcfc^hlt hätte. Als ich die sehr gute Photograi»hie in Cabi-

nctsformat*) erhielt, sah auch ich eine kurze Zeit nichts weiter als Ohren und Nase. So-

bald ich mich aber, in Anbetracht der tiefen Stellung der für die Nase gehaltenen Hervor-

ragung, von dem durch diese Vorstellung verursachten Zwange frei gemacht hatte und nach

den Spuren einer etwaigen Fortsetzung dieser Hervorragung nach oben zu resp. nach An-

deutungen der Stelle suchte, wo etwa wie bei Urne Nr. 38, Nr. 67 und andern das ehemalige

Vorhandensein iner angeklebten Nase in gleicher Höhe mit den Ohren noch erkennbar

wäre, trat mir mit einem Male das Gesicht in seiner Vcdlständigkeit entgegen. Einmal

gesehen, konnte ich — und Andern, denen ich die Photographie vorlegte, ging es ebenso —
die Abbildung garnicht mehr betrachten, ohne gleichzeitig das Gesicht zu erkennen.

Auf eine nach Warschau zurückgesandte Oelpause hin mit Bezeichnung der bisher

übersehenen beiden Augen und des Mundes erhielt ich folgende Antwort des Herrn Karl

Beyer de dato: Warschau, den 2. Dezember 1875. . . . „Gestern Abend geschah in grosser

Gesellschaft die Uruenbesichtigung bei Professor Podczaszynski. Wir zeigten zuerst das

Original und Niemand konnte auch nur eine Spur von Augen und Mund entdecken. Dann

zeigten wir die Photographic, wo es keinem Zweifel unterlag, dass Spuren von Mund und

Augen da waren; zuerst wurde der Mund und dann die Augen entdeckt. Der letzte Zweitier

wurde besiegt, als Ihre Pause darauf gelegt wurde — Nun kam wieder das Original an

die Reihe und ohne allen Zweifel fand man schwache Spuren des eingeritzten Mundes, ganz

so wie Sie ihn angedeutet haben und zuerst das rechte Auge •— (folgt eine vergrösserte

Zeichnung). — Das linke Auge fand sich ebenfalls an der von Ihnen bezeichneten Stelle,

die Pupille bestimmt vertieft, die Iris noch schwächer als bei dem rechten , beinahe garnicht."

Ich führe diese Entdeckung des Gesichtes so ausführlich an, weil ich, wie ich schon

im allgemeineren Theil erwähnte, überzeugt bin, dass noch manche Gesichtsurne, welche

*) Eine Grösse, die fiir Un:en von mittlerer Gii3s.se allen Anforderungen einer ^utcn Wiedergabe

cr.tspriiht.
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dem Künstler wie die vorliegende unter den Händen hart geworden und daher nicht deutlich

ausgeprägt worden, noch unentdeckt, sogar im vollen Lichte einer Sammlung stehen mag.

Dass nach dieser Feststellung des Gesichtes, der bisher für die Nase gehaltene Vor-

sprung anders zu deuten, liegt auf der Hand; nicht so jedoch das Wie dieser Deutung.

Am nächsten dürfte noch die Deutung als Bart liegen, ähnlich der Brücker Urne

Nr. 13 auf Taf. I der früheren Abhandlung. Es fehlte hiernach dem Gesichte augenblicklich

nur die Xase.

Das vollständige Fehlen auch irgend einer Spur davon, dass einst an der richtigen

Stelle zwischen Augen und Mund die Nase angeklebt gewesen [s. Nr 63 auf Taf. (XI) und

Nr. 67 auf Taf. (X)] kann nicht auöallen, wenn man, wie wohl gerechtfertigt, aus der

Schwäche der Eindrücke für Augen und Mund auf die unter der Arbeit erlangte Härte der

Urne schliesst.

Hals und Bauch der Urne sind, wie gewöhnlich, ein wenig von einander abgesetzt.

Die untere Hälfte des Urnenbauches ist, ähnlich vie bei Nr. 61 und anderen, künstlich

rauh gehalten.

Die Proportion der ganzen Urne ist die bekannte: gleiche Hülic und grösste Breite

Nr. 66. Urne von Lcdnagora bei Gnescn.

Taf. (X) IV Nr. m a-c.

Literatur: Wiadomosci archeologiczue. Czasy przedhistoryczne II. Warczawa W drukarni S. Orgel-

branda 1874 pag. 76.

Zeitschr. f. Ethnologie Jahrg. 1874 p. 114

Schwartz. Katalog im Schulprogramm des Poseuer Gymnasium von Ostern 1875.

In dem Museum der Freunde der Wissenschaft zu Posen befindet sich eine, wenn

auch zerbrochene doch absonderlich interessante, Gesichtsurne. Dieselbe wurde nach den

Mittheilungen des derzeitigen Conservators genannten Museums, des Herrn Feldmanowski.

im Sommer des Jahres 1873 auf einem sandigen Hügel am Tiefen-Thal, etwa 30Ü0 Schritte

vom Dürfe Lenna-Gora oder Lednagora, 1 Meile westlich Gnesen zufällig beim Steinesuchen

gefunden. Die Urne stand, zusammen mit einem kleinen breitbauchigen Henkelgefässe von

glänzend schwarzem Aeusseru . das aber leider völlig zertrümmert wurde , in beinahe 1 mtr.

Tiefe unter der Oberfläche, mit grossen Steinen umgeben, welche wieder mit einem grossen

flachen Steine bedeckt waren, also in einer richtigen Steinkiste.

Die in der oben angegebenen, im Jahre 1874 in Warschau in russischer Sprache

erschienenen archäologischen Schrift gegebene Abbildung entspricht dem Originale sehr

wenig, ja enthält offenbare Unrichtigkeiten. Wie die getreue, auf zwei ausgezeichnete

Photographien gestützte Zeichnung Nr. 66 a—c auf Taf. (X) ergiebt, ist das Gesicht nicht

nur in sämmtlichen Theileu vertreten , sondern auch mit einer gewissen Kunstfertigkeit aus-

geprägt. Ohren und Nase scheinen nicht angesetzt, sondern mit der Urne aus einer Masse

gleichzeitig geformt zu sein Die Darstellung der Olirrauschel ist vollkommener als bei

irgend einer andern der bisher bekannten Gesichtsurneu, selbst der unter Nr. 17 auf Taf. V
der ersten .\bhandlung abgebildeten und dort S. 28 als iu dieser Hinsicht vollkommenste

beschriebenen Urne von Warmhof bei Mewe Auch die Nase ist verhältnissmässig schön zu

nennen und zeigt deutliclie Wölbung der Nasenflügel, aber auffallender Weise keine Nasen-

löcher. Nur der Mund besteht aus einer einfach eingeritzten geraden Linie, ohne wulstige

Lippen, wie solche die Warschauer Zeichnung giebt. Die durch einen tief eingedrückten

Schriften der pbys.- ökoii. Gesellschaft. Jahrg. XVIII. -''
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Kinf,' mit cnnccntrischem I'unktc ilarKcstclltcn Augen sind, ebonso wi« die (,'k'ich zu bcschroi-

bendc übrige Zeichnung der Irnc, mit weisser Masse ausgeliiUt und dadurch um so deut-

licher lieraustrctend.

Was nun diese übrige Zeichnung der Urne betrifft, so ist dieselbe durchaus eigen-

artig. Alle Linien derselben sind beiderseitig mit kleinen sciirä.^ gestellten Strichelchen

fiodcrartig besetzt. So läuft zunächst eine derartige Linie halskettenartig unter Mund und

Ohren um den Hals der Urne, von derselben aber hängt beiderseitig aus der Gegend der

Ohren ein gefiederter Strich senkrecht hinab, mit welchem ohne Zweifel der rechte und der

linke Arm angedeutet werden sollte. Dass dies keine leere Vermuthung, beweisen die am
unteren Ende durch 5 Strichelchen deutlich wiedergegebenen 5 Finger. Ein an seinem

hinteren Ende in 4 parallele resp. etwas divergircnde Strichelchen auslaufender, nach vorn

aber durch zwei convergircndc Strichelclien zugespitzter Fiederstreifen soll dann ebenso

unverkennbar den Speer oder das sonstige Wurfgeschoss des Verstorbenen bedeuten.

In völliger Harmonie mit dieser beschriebenen Urnenzeichnung steht endlich der hut-

artige, flach gewölbte Deckel. Eine um den wulstigen Hand umlaufende und 4 radienartig

vom Mittelpunkte der Oberseite ausgehende gefiederte Linien bilden seine Verzierung.

Die ganze Urne besteht aus dunkler wie gewöhnlich mit Granitbrocken gemengter

Masse und ist von aussen schön schwarz glänzend. Da nur der obere Theil erhalten ist,

sind die Maassenverhältnisse der ganzen Urne nicht mehr festzustellen. Der noch erhaltene

Obertheil hat mit dem Deckel eine Höhe von 0,21 mtr. ; die Nase und die Ohren haben

genau 3 ctm. Länge.

Nr. 67. Fürstlich Czartoryskischc Gcsicbtsnrne.

Taf. (X) IV Xr. «7 a-c.

Ohne Fundort befindet sich gegenwärtig in Warschau im Besitze der Frau Generalin

Kicka eine Gesichtsurne, welche als solche bisher auch nicht, wohl aber ihrer reichen Ver-

zierungen an Bauch und Deckel halber als Runenurne in dortigen wissenschaftlichen Kreisen

bekannt war. Eine Abbildung dieser fürPainen gehaltenen Verzierungen nach eigener Zeich-

nung der freundlichen Besitzerin besass ich bereits lange, ehe eine wiederholt erbetene

genaue Besichtigung und schliesslich eine Photographie mir die Gewissheit gab, dass ein

Gesicht an der Urne vorhanden resp. vorhanden gewesen sei.

Die Urne stammt aus dem fürstlich Czartoryskischen Schlosse von Pudawy a. d. Weichsel

oberhalb Warschau. Als die Russen während der Revolution im Jahre 183 t Pudawy plün-

derten, befand sich dieselbe in dem sogen. Gothischen Häuschen, welches lauter, theils

eingemauerte, theils frei ausgestellte Alterthumer enthielt. Unter denselben waren auch

viele Gegenstände aus Preussen und kann die als werthlos stehen gelassene Urne sehr wohl

aus dem alten Pommerellen, jedenfalls von der unteren Weichsel stammen. Bestimmtes

ergäbe vielleicht ein angeblich existirender geschriebener Katalog jener Sammlung, dessen

Verbleib mir jedoch unbekannt geblieben ist.

Was zunächst das Gesicht anbetrifft, so war ein Ueberscheu desselben dadurch er-

möglicht, dass deutlich erhalten gegenwärtig nur noch das eine Auge ganz, das andere halb

ist Sie sind mit vertieften Kreisen angedeutet. Zwischen denselben aber zeichnet sich,

deutlich und scharf begrenzt, auf der glänzenden Oberfläche eine längliche matte Stelle aus,

die Stelle, wo die Nase angesetzt gewesen und später al)gefallen ist. Eine ebensolche matte
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Stelle bezeichnet deutlich den Platz, wo das rechte Ohr gesessen. Das linke fällt auf die

schon das eine Auge treffende ausgebrocbene Stelle. Der Mund fehlt. Statt der Augen-

brauen ist der ganze Urnenrand etwas wulstig.

Wo Hals und Bauch der Urne von einander absetzen , läuft eine aus schräg gestellten

Strichelchen bestehende Verzierung um und unter derselben, den oberen Theil des ürnen-

bauches einnehmend, eine in die jedenfalls schon etwas erhärtete Masse mit dadurch unsicher

gemachter Hand eingekratzte doppelte Wellenlinie, welche in der Mitte steht zwischen Bogen-

und Zickzacklinie Von den 9 dadurch oberhalb entstauieuen Bogen oder Winkeln sind 6

mit den für Runen gehaltenen Verzierungen gefüllt, 3 dagegen so gut wie leer. Man erkennt

deutlich iu zwei der Verzierungen einen Kreis (der eine in der Abbildung sichtbar), drei

andere, deren zwei in der Abbildung erkennbar sind, pflegen gewöhnlich als baumartig be-

zeichnet zu werden. Dieselbe Form findet sich auch drei Mal wiederholt und noch ausge-

prägter auf dem Deckel und ist Urnen aus dem alten Pommerellen und der Nachbarschaft

überhaupt nicht fremd. Ich verweise zum Belege nur auf die kleine Königsberger Urne

von Hoch-Redlau (Taf. II Nr. 9 der ersten Abhandlung j. Die auf der Uruenabbildung nicht

sichtbare Figur iu dem sechsten Felde ist schwer zu beschreiben, erinnert aber noch am
meisten audio bei der Danziger Runenurne (Taf. III Fig. 4) vorwiegenden gegabelten Striche.

Auffallend gross und wegen der ausgebrocheaen Stelle in der Abbildung schön sichtbar

ist der in die Urnenöffnung hineinfallende innere Rand des Deckels.

Was die Urne vielleicht ganz besonders werthvoU macht, ist nun aber noch der In-

halt. Bei dem Ausleeren derselben, vor Herstellung der der Abbildung zu Grunde gelegten

Photographie, fand sich nämlich ausser den die Hauptmasse bildenden gebrannten Knochen-

resten, mit dazwischen liegenden geschmolzenen blauen Glasperlen und Stückchen Bronze-

schmuck die Hälfte einer jener bekannten Hohlmünzeu (Brakteaten) des Ritterordens (siehe

Vossberg. Münzen und Siegel des preussischen Ritterordens Nr. 54—5S). Nach freund-

licher Mittheilung des als Münzenkenners geübten Heim Karl Boyer in Warschau weist die

Prägung auf die Zeit kurz vor dem Jahre 1300.

Es ist nun zwar schwer zu beweisen, dass die Münze beim Auffinden der Urne schon

darin gewesen, doch ist, wie schon Eingangs [S. 117 (15) J angedeutet, der Umstand jedenfalls

in's Gewicht fallend, das» nicht nur der ganze übrige Urneninhalt nichts Fremdartiges, viel-

mehr ganz die übliche Zusammenstellung zeigt, sondern auch die fragliche Münze ganz

richtig auf das vermuthete Vaterland der Urne hinweist. Allerdings würden dadurch die

Gesichtsuruen in eine unvernmthet sjiäte Zeit hineinreichen.

20*



E. A-Usläufer

in ScMesien.

Als bis jetzt südlichsten und zuKleicli westlichsten Ausläufer der Gesichtsurnen, aber

auch in Form und Ausführung als durchaus eigenartig und den pomrncrellischen GesichLs-

urnen zwar ganz entschieden am nächsten stehend, doch aber auch deutlich von ihnen unter-

scheidbar, muss zum Schluss hier genannt werden

Nr. G8. Die schlcsischc Gesichtsurne von Sprottan.

Taf (XI) Fig. «8.

Literatur: Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. 27. Bericht d. Ver. f. d. Museum schlesischer Alter-

thümer Jahrg. 1875. S. 34 und

ebenda 28. Bericht Jahrg. 1875. S. .10.

Diese erste und einzige bisher in Schlesien gefundene Gesichtsurne*) befindet sich

gegenwärtig im Museum schlesischer Altcrthümer in Breslau und ist ein Geschenk des der-

zeitigen Bürgermeister Schenkemeyer in Sprottau. Nach dem Berichte desselben (a. a. 0.

Seite 34) wurde dieselbe im Juni 1875 zusammen mit anderen Urnen in Wittgendorf bei

Sprottau gefunden. Auf dem Terrain des Bauergutsbesitzers Hertel daselbst fand sich beim

Roden alter Kiefern ein heidnischer Begräbnissplatz „Nach den mir gemachten Angaben —
heisst es in dem Bericht — stand die Urne auf einem grossen Steine. Sie war von andern

Steinen umgeben und mit einem grossen platten Steine, der noch vorhanden ist, bedeckt.

Sie befand sich einen Fuss tief unter der Erdoberfläche." Auch diese Urne stand somit in

einem richtigen Steinkistengrabe.

Die Urne ist aus schwach gebranntem Thon, nicht auf der Drehscheibe gearbeitet

Sie ist 0,38 mtr. hoch und hat einen Durchmesser von 0,24 mtr.

In derselben fanden sich ausser den gebrannten Knochenresten Stücke von Bronze-

geräth und zwar von Nadeln, Drähten und einem kleinen Löflfel.

Uebereinstiramend mit den pommerellischen Gesichtsurnen ist vor allen die Stellung

des Gesichts am Halse der Urne. Demnächst die Bildung der Nase und Augenbrauenwulste.

Abweichend ist aber schon die tief ausgegrabene Form der ganzen Augenhöhlen.

Ebenso die tief ausgestochene Mundhöhlung. Abweichend ist ferner das gänzliche Fehlen

der Ohren, das bei pommerellischen Urnen nur in ganz wenigen Ausnahmefällen nach-

gewiesen ist. Nicht minder ist auch die Gesammfform als eine von den pommerellisohen

durchaus und zwar keinesweges zum Vortheile abweichende zu bezeichnen, denn auch die

derselben hierin ähnlichste, eine Urne von Redischau es. Taf. I Nr. 11 der ersten Abhand-
lung) im Berliner Museum, zeigt bei weitem nicht den Unterschied zwischen Höhe und

*) Die beiden iinter Nr. 13 nnd 44 auf Taf. V der ersten Abhandlung aus der Büsehing'schen Samm-
lung schlesischer Alteithümer abgebildeten Tbongefässe , welche mir damals mit Kntschiedeuheit als einhei-

mische Funde bezeichnet wurden, haben sich nach einer freundlichen brieflichen Mittheiluug des Direktor

Dr. Luchs jetzt nachträglich doch als eingeschleppte peruanische Fabrikate nachweisen lassen.
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Breite und muss zudem schon entschieden als eine Ausuahmeform unter den pommerelli-

schen Gesichtsurnen bezeichnet werden.

So muss diese schlesische Gesichtsurne also zwar als augenscheinlicher Ausläufer der

pommerellischen Gesichtsurnen, aber doch schon wieder mit deutlicher eigenartiger Wande-
lung in den Einzelheiten betrachtet werden und stimmt solches vollkommen mit den schon

erwähnten, nach den einzelnen Gegenden des Landes merklich werdenden kleinen Form-
oder Verzierungsverschiedenheiten überhaupt, was alles somit der beste Beweis ist für die

kaum angezweifelte, einheimische und zwar auch nicht massenweise oder nach einem Muster
eingeschnürte Anfertigung.

Nach Schluss der Abhandlung.

Nr. 69*). Di« Czarnikaner tiesichtsurne.

(Abbildung nach meiner Handzeichnung siehe uuteu.)

Eine, in diesem Falle glückliche, ungewöhnliche Verzögerung des Druckes gestattet es

noch, dem letzten Bogen den Fund einer bis jutzt unbekannt gebliebenen Gesichtsurne hin-

zuzufügen, auf welche ich durch die Güte des Couservator Dr. Voss noch rechtzeitig auf-

merksam gemacht wurde. Dieselbe gehört zwar in den Verbreitungskreis der pommerelli-

schen Gesichtsurneu nach dem Posenschen zu, muss aber grade für das Verständniss der

echt pommerellischen Gesichtsurnen als ganz unentbehrlich bezeichnet werden.

Die ausnehmend gut erhaltene Urne befindet sich gegenwärtig als eine der neuesten

Bereicherungen unter der No. I 5141 a im Nm-dischen Saale des Königl. Museums zu Berlin.

Die Fundgescliichte beschränkt sich auf die einzige Ueberlieferung, dass diese Urne vor

längerer Zeit im Kreise Czarnikow, also etwa 4 Meilen südwestlich Schneidemülil gefunden

sei und wurde sie seither auf der Königl. Regierung zu Bromberg aufbewalirt.

Das Gesicht zeigt nichts von der gewöhnlichen Darstellungsweise Abweichendes. Die
von vorn und von der Seite in der Abbildung erkennbare Nase ist verhältnissmässig gut

geformt. Die Augen sind runde Vertiefungen, das rechte ein wenig grösser und gleichzeitig

um ein geringes tiefer stehend. Die Ohren sind im Vergleich zu denen anderer Urnen klein zu

nennen und zeigen keine Löcher zu Olirringen. Der Mund fehlt, wie solches oben [S, 120(8)],
wo die Zahl der Fälle mithin auf 22 unter 34 erhöht werden muss, fast als Regel bezeichnet

werden konnte. Drei tief eingerissene Linien, deren mittelste durch fiederartig angesetzte,

gleich stark ausgeprägte Strichelchen mit den beiden andern zu einer einheitlichen gürtel-
artigen Verzierung verbunden ist, laufen um den Obertheil des Urnenbauches.

"Was dem Funde nun aber seine ganz besondere Bedeutung verleiht, das sind die,

den Zwischenraum zwischen Gürtel und Gesicht einnehmenden Einzeichnungen.

Wer die wunderliche und doch unverkennbare Darstellung der Arme bei der schönen

Urne von Lednagora [Fig. 66 a und b auf Taf. (X)J gesehen hat, wird keinen Augen-

blick in Zweifel sein, dass mit den von beiden Ohren herablaufenden Strichen hier ebenfalls

die. Arme und mit den 4, im andern Falle 3 Strichelchen am unteren Ende derselben die

Hände angedeutet werden sollten. Dass dann die beiden Linien, welche die rechte Hand
trägt, ein Wurfgeschoss darstellen, ergiebi sich wohl ganz von selbst, wird aber durch einen

*) Unter dieser Nummer ist zwar bereits auf S. 123 (lU eine merkwürdige Mützen-Urne mit Jagdscone

besthrieben und auf Taf. (IX) a— d .ibgebild'.t worden, dennocb wähle ich diese Nummer, um die wirklichen

von mir beschriebenen bez. abgebildeten Gesichtsurnen fortlaufend zu bezeichnen.
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Vergleich sowohl mit der Kenanntcn Urne, wie andrerseits mit der barsteliuiig des Oe:-cliohses

iu Fig. (J9 II auf Taf. (IX) noch des Weiteren hcslätigt.

Es bleibt noch die kleine Zeiclmunt; mitten unter dem Gesicht, welche zu allerlei

Vcrmuthungen Stoff bieten könnte, wenn durch die inzwischen ebenfalls in das Königliche

Museum zu Berlin gelangte Urne von Thiknm [Taf. (Xj fJ4] nicht bereits die Lösung ge-

geben wäre js. S. 151 (39)|.

Betrachtet man jetzt die in der I. Alhandluny seiner Zeit heschriebene und daselbst

unter No. 8 oiif Taf. II. abgebildete Grosse Königsberger Urne von Ilock- Redlau,

so zerfällt die bisher so räthselhaftc Zeichnung auf derselben sofort in zwei

Darstellungen, tvelche V07i dem Kütistler tiur nicht gcnvg auseinandergehalten sind: in die der

beiden Schmuchiadeln atif der Brust und in die des rechten Armes mit zwei Wurfsjiieeren.

Auf genau dieselbe Weise erklären sich die entspi echenden Zeichnungen desselben

Fimdes an der Grossen und der Kleinen Berliner Urne von Üoch-Redlnu TaJ.II.

5« u.b. Bei allen dreien springt, das Bild vervollständigend und ungemein

belebend, der treue Jagdgef ährte, der Hund nebenher.

Bei dieser mehr xoic kindlichen Darstellung der Arme auf all' diesen Urnen und ins-

besondere auf der Czarnilcower nehme ich auch nicht den gering.itcn Anstand mehr, die ent-

sprechenden Zeichnungen auf der, gleichfalls im Berliner Museum befindlichen, unter No. 39

beschriebenen und auf 2'af (XI) abgebildeten Gesichtsurne, da sie sich nicht auf

dem Umkreise des Urnenbauches loiederholen und genau an derselben Stelle, unter den Ohren,

stehen, gleichfalls Jür eine Darstellung der Arme zu erklären.

Zu der Urne von Czarnikow selbst zurückkehrend, verweise ich betreffs des dazu

gehörigen mit der Zeichnung auf dem Urnenbauc e im vollkonuneusteu Einklänge stehenden

Deckels nur auf den unten stehenden llolzsclinilt.

Die ganze Urne ist schwarz, stark geglättet und zeigt viele Glimmerblättchcu an der

Oberfläche. Höhe ohne Deckel und grösster Durchmesser sind wieder fs. S. 1 19 (17)] vollkommen

gleich und betragen 17 ctm. Hals- und Bodendurchmesser sind ebenfalls gleich und be-

tragen 8 ctm.

Der Deckel misst im Durchmesser lU clm , die Höhe desselben mit Kand 5 ctm.

Maassstab '/i 'Icr uatürliclien Grösse
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sämmtlicher bis jetzt gefundener und beschriebener

Pommerellischer (jesiclitsurnen.

1 bedeutet iste Abhandlung: Königsberg 1872. II bedeutet Ihn Abhandlung Königsberg 1877/78.
Taf. I— VI geboren der iaten Abhandlung, Taf. (VII) — (XI) der i/ten Abhandlung an.

KM := Königliches Museum
MM 3: .lliirkisches Museum der Stadt Berlin

AG =: A nthro pologis eh e Gesellschaft
N6 := Natur forschende Gesellschaft*)
PV ^ Polnischer wissenschaftlicher Verein

GA rr Geheime Archiv auf d. Kgl. Sehloss
PM .^ Provinzial-Museum der Phys.-ökon. Ge
Pr 1= Prussia Alterthums-Gesellschaft
BM zz Biisching's Museum schles, Alterthü'mer
FW =z Freunde der Wissenschaft.

Priv. Bes. =: Privat-Besitz,
"l"

r= Zerbrochen oder Verschollen.

Umgegend von Sanzig.

No.

1.

4
5.

6.

7.

8.

9.

10.

18.

19.

25.

30.

41.

42.

43.

46.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

51.

55.

56.

IIa.

IIb.

12

13a.

13b.

20.

21.

22.

23.

24.

29.

37.

Gesichtsurne.

Vom Silber- oder Heidenbjrge . . .

Danziger Runen-Urne
Grosse Berliner \

Kleine -
|

von
Mittlere • \ Hoch-Redlan
Grosse Königsbergerl bei KI. Katz. *")

Kleine -
'

Von Gr. Czapielken . . .

Von Stangenwalda mit Uutersa
Zweite von Stangenwalde
Von Schäferei bei Oliva . .

Von Berkau
Grösste 1 t-' • i v„ .. ( von irieuensau bei
Zweite ; r, , >.
j-, .„ l relonken
Dritte 1

Grössere von Obcr-Prangenau
Kleinere von Ober-Prangenau
Die grösste Nenkauer Urne**)
Die zweite Nenkauer Urne .

Die dritte Nenkauer Urne**)
Die Seefelder Urne ....
Zweiter Fund von KI. Katz***) . .

Erste Zwillingsurne von Kl. Lesen .

Zweite Zwillingsurne von Kl. Lesen .

Vierte Urne von Nenkau

Verbleib

t
Danzig NG
Berlin KM
Berlin KM i

Berlin KM
Königsberg GA

I

Königsberg GA

Abbildg. Abhdlg. Seite.

Taf III 1 / 18
Taf. III 4 7 21

Danzig ^NGj*.
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Gegend von Dirschan.

2

3.

14.

15.

16.

26.

27.

28.
3-2.

35.

36.

44.

45.

48.

38.

39
40.

58.

59.

60.

61.

62.

Gchiclitnurne.

Die Dirjicbauer Urne tou 1711

Dio Broslaucr Urno von Dirschau

Erato Urno von Knioltuu . .

Zweite IJriiu von K'iiebau .

Urne von Kumoruu ....
Die grosse üoschiner Urne .

Dio mittlere Goschiner Urno
Die kleine Ooscliiner IJrue .

Uruo von Horoschau .

Breslau BM .

t
t

Priv. Bes. t •

Königsberg Pr.

Königsberg Pr.

Königsberg Pr.

Königsberg PM

Alibildg.

Taf. V

Taf. (VII)

T».f.

Taf.

Taf
'iaf.

Gegend von Berent ond Pr. Star ardt.

Urne von Noukrug bei Liniewo
Urne von Pr. Stargarilt . . .

Dio grosse Sascoczinor Urne .

Die zweite Urne von Saseoezin

Urne von Alt-Palleschken . .

Danzig NG
Königsberg PM
Danzig (NG) .

t
Königsberg PM

Taf. (Vll) .15

Taf. (Vllj 36
Taf. tVIl) 44

Taf. (Vll) 48

Abl.dig



lieber Baron von EicMhofens Lösstheorie und den angeMclien

Steppencharakter Centraleuropas am Schlüsse der Eiszeit.

Von

Dr. A. Jentzsch.

Bis vor wenigen Jahren ist das Schwemmland von der Geologie als Stiefkind behan-

delt worden. Immer erschien es nur als lästige Decke, die älteren Formationen verhüllend.

Man vergass ganz und gar, dass auch das Schwemmland eine Formation ist, die eine Fülle

der interessantesten Probleme dem geologischen Studium darbietet, und man versäumte es

demzufolge, diese Probleme zu lösen oder selbst nur klar zu fixiren. Dies ist anders ge-

worden Die grossen geologischen Landesinstitute haben die Erforschung des Schwemm-
landes in ihren Arbeitsplan aufgenommen, die Landwirthe haben die enorme Wichtigkeit

desselben erkannt, und eine lebhafte Diskussion der bezüglichen theoretischen Fragen findet

allerorten, namentlich in Grossbrittanicn, Skandinavien und Deutschland statt.

Es kann kein beredteres Zeugniss für diesen Umschwung der Anschauungen geben,

als den ersten Band des grossen Werkes über China, welchen Baron v. Richthofen vor

Kurzem veröffentlicht hat*). Hier, wo der so viel gereiste Forscher uns zu berichten ver-

mag über ein ungeheueres Volk mit reichem, eigenartigem Culturleben und einer mehrere

Jahrtausende zurückreichenden Geschichte; über kolossale Ländergebiete, mit den höchsten

und massigsten Gebirgen der Erde, und über die verschiedensten dieselben zusammen-

setzenden Formationen mit ihren ungehobenen Schätzen enormer Steinkohlenlager, in diesem

ganzen, scheinbar unerschöpflichem Stoffgebiet ist nichts interessanter, und vielleicht auch

nichts vom Verfasser mit grösserer Wärme und Liebe behandelt, als die 134 Grossquart-

seiteu umfassenden 4 Capitel über den Löss, ein Schwemmlandsgebilde.

In überaus fesselnder Weise schildert v. R. die weiten Lösslaudschaften Chinas, zeigt,

dass die übe» lOOFuss mächtige Lössdeckc derselben ein Landgebilde ist, entstanden durch

allmähligen Absatz vom Winde herbeigeführten Staubes auf der Grasvegetation einer Steppe;

er entwickelt den genetischen Zusammenhang von abflusslosen Continentalbeckeu mit der sal-

zigen Stpppennatur. welche ihnen eigen und mit den Eigenthümlichkeiten der Lössland-

schaft, welche sich daraus entwickelt, sobald das Becken einen Abfluss zum Meere erhält

Wir werden von dem Verfasser nach der Coloradowüstc und dem Great Salt Lake Basin in Nord-

*) Cbina. Ergebnisse eigaer Reisen und darauf gegründeter Studien. 1. Band. (Einleitung). Berlia

1877. Gr. 4°. XLII n. 758 SS.

Schriften der rhys.SlEon. GcscHscliaft, Jahrgang XVIU. -1
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Amerika geführt, wo die glciclien Vi'rliältiiisKP. obwalten, an den Mis-Hi'^.siiipi, Mi<<.souri und

Amazoncnstioin und nach den Lössgcbieten Centraleuropas. Wenn nach v. R. alle Lö-s-

teriains ehemals ahflusslose Continental - Steppengebiete waren, so muss selbstverständlich

aucli Centralcuropa friilicr ein solches Gebiet gewesen sein. Mit Rücksicht auf meteoro-

logische Betraclitungen crgiebt sich dann der Schluss, dass in der Periode der grössten Aus-

dehnung der Alpengletscher die nürdlich und östlich von diesen gelegenen Gebiete Steppen

waren, und somit Löss ablagerten.

Ein ganz neues I^iclit wird dadurch auf Kuropas jüngste Vergangenheit geworfen,

und das so erzeugte geologische Bild ist das gerade Gegentheil von dem bisher entworfenen,

in welchem das Wasser als mäclitigcs Agens der Ijössbildung auftrat.

Zahlreich waren bisher die Hypothesen über l.össbildung, aber alle verlangten Wasser.

Die aufgestellten Meinungen sind z. Th. nach unseren heutigen Anschauungen abenteuerlich,

Andere derselben sind indess noch heute nicht widerlegt. Insbesondere gilt dies von einer

Ansicht, welche namentlich von Saudberger verfociiten wurde, und die den Lüss als das

Produkt der Ueberschwemmungcn von Flüssen in der Periode der Thalvertiefung entstehen

lässt. Da ich selbst in meinen Publikationen über diesen Gegenstand*) diese Ansicht adop-

tirt und weiter ausgebildet habe, so fühle ich mich verpflichtet, dieselbe nun auch gegen-

über der neueren Anscliauung zu vertheidigen. Ich fühle mich dazu auch berechtigt, weil

meine (unten an zweiter Stelle angeführte) Arbeit über den Löss die ersic war, welche die

hauptsächlichsten einschlagenden Hypothesen übersichtlich zusammenstellte und diskutirte,

die eine derselben thunlichst als Theorie zu begründen suchte, die petrographischen und

geologischen Unterschiede zwischen Lehm und Löss feststellte, und den innigen Zusammen-

hang nachwies, welcher zwischen den einzelnen Charakteren des echten Löss besteht.

Ich verzichte darauf, hier meine früheren Arbeiten zu recapituliren, weil dieselben

leiclit zugänglich sind.

Den äussern Anstoss zu den folgenden Zeilen gab mir ein — allerdings sehr kurzer

Besuch — des ausgezeichnet aufgeschlossenen Lössvorkommens von Ileiligenstadt bei Wien,

welches mir Gelegenheit bot, neben theoretischen Gründen auch einige wenige neue Beob-

achtungen hier aufzuführen.

Ganz besonders überraschend an v. R's. Hypothese ist die involvirte Behauptung

eines steppenartigen Charakters des ehemals abflusslosen Centraleuropas.

Es dürfte schwer sein, von der Jetztzeit so abweichende meteorologische Verhältnisse

zu erklären. Denn wenn auch aus Gründen der Pflanzen- und Thiergeographie eine Hebung

Europas um ca. 600 Fuss angenommen wird, so dürfte eine solche wohl keinesfalls hin-

reichen, unser regnerisches Mitteleuropa in ein regenarraes Grasland umzuwandeln, v. Richt-

hofen nimmt allerdings eine verhältnissmässig grössere Erhebung der Alpen in dieser Con-

tiuentalepoche an, so dass diese als Condensator wirken konnten. Die Erhebung der Alpen

sei so gross gewesen, dass gerade dadurch die Gletscher das Maximum ihrer Entwickelung

erreichen konnten Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Hypothese zugleich eine bequeme

und einfache Erklärung der alpinen Eiszeit bietet. Auch ist sie von vielen Forschern,

*) Ueber den Löss des Saalthaies. Sitziiugsber. d. Gesellschaft I^is in Dresden 1S71. P. US— 150.

— Ueber das Quartär der Gegend von Dresden und üher die Bildung des Lüss im Allgemeinen. GiebeTs

Zeitschr. f. ges. Naturw. IS72. ßd. 40. S. 1 - !)9. Taf 1. 2. — lieber Lüss südliih von Ltiprig. Tage-

blatt d. Leipziger Xatuiforschervers. 1872. S. 12S— I2i*. — Ueber die -Systematik u. Nomenklatur der rein

klastischen Gesteiue. Zeitschr. der deutSL-hen geolog. Gesellschaft. If'TS. S. 73()-744.
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namentlich Giossbritannions, eifrig verfochten worden. Aber bewiesen ist eine solche ge-

waltige Emporhebung der A!|icn nicht. Im Gej;enthcil scheint sich diese Hypothese schlecht

zu vertragen mit den cigenthiimlichen Beziehungen zwischen marinem Pliocän und Erraticum

am Südfussc der Alpen — Beziehungen, die in den letzten Jahren von Spreafico, Stoppani,

Gastaldi; Sordelli, Iiütimeyer, Desor — eingehend studirt worden sind, und ein Hinab-

tauchen der Alpengletscher ins Meer, wenn nicht bewiesen, so doch wahrscheinlich ge-

macht haben.

Ebenso bereitet die bekannte Reliktenfauna der oberitalienischen Seen v. R's. Hypo-
these erhebliche Schwierigkeiten, und scheint diese, wie so manche andere Thatsache darauf

hinzuweisen, dass die grösste Ausdehnung der Gletscher annähernd zusammenfiel mit der

Periode des tiefsten Untertauchens des Landes, wie ich das bereits früher angenommen und

zur Erklärung der Eiszeit verwandt hatte*), noch ehe die oben erwähnten, dies bestätigenden

Untersuchungen veröffentlicht waren.

Auf eine europäische Steppenzeit scheinen allerdings auch Nehring's Funde von Step-

penthieren (Springmäusen) in der Provinz Sachsen hinzuweisen, wie schon Th. Fuchs betont

bat. Wenn man jedoch bedenkt, dass ein und dieselben Quartärbildungen Thiertypen sehr

verschiedener Himmelsstriche beherbergen, so wird man Schlüsse über Klima nicht auf ein-

zelue Species gründen wollen Kommt doch Mammuth und Rhinoceros neben Murmeltliicr,

Lemming und Moschusochs, wie neben Bos primigenius und neben dem an indische Formen

erinnernden Bos Pallasi vor , wiihrend der Löss der Gegend von Aussig in Böhmen nach

den Untersuchungen Laube's sogar vom Steinbock Reste enthält! Ueberdies wurden die

betr. Steppcnthierreste in Höhlen und Spalten des Gypses gefunden, zusammen damit ein

Zahn vom Rennthicrkiefer, ein Hechtunterkiefer, ein Entenschädel und einige Eroschknochen,

also eine Fauna, die wenig zu den von Herrn v. R. vorausgesetzten Lebensbedingungen passt.

Fassen wir nun speciell den Löss von Heiligenstadt bei Wien ins Auge, so fällt uns

zunächst auf, dass er durchaus nicht scliichtnngslos (wie die meisten Lösse), sondern

wohl geschichtet ist. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Schichten

nicht so gross, dass diese sich als besondere Bänke, wie etwa Thon und Sand, von einander

abhöben. Aber sie sind in der 8—9 Klafter hohen scheinbar homogenen Masse deutlich nach-

zuweisen. Unter dem Löss liegt eine mächtige Schotterschicht, welche alle Charaktere einer

Flussterrasse an sich trägt, wie eine solche dem Thalgehänge zu einfällt, in einer bestimmten

Höhe sich auskeilend.

Während anderwärts der Löss meist direkt auf Schotter liegt, ist hier eine Bank

feinen Sandes zwischengeschaltet, der sich vom echten Löss durch nichts als das gröbere

Korn unterscheidet. Derselbe feine Saud wiederholt sich in oberen Niveaus, und es finden

sich alle Uebergängc von ihm bis zum typischen Löss. Die Dicke der durch ihre Korn-

grössc merklich unterschiedenen Lössschichten schwankt zwischen etwa 0,1 und mehreren Metern.

Mitten im Löss finden sich einzelne Geschiebe, die stellenweise zu dünnen, schotter-

ähnlichen Nestern sich concentriren. Letztere können selbstverständlich nicht durch Wind
entstanden sein. Trotzdem widerspricht ihr Vorkommen nicht R's. Theorie, da sie sehr

wohl von den Gehängen durch temporäre cRcgen-) Bäche hcrabgeschwemmt sein könnten,

was V. R. auch bezüglich ähnlicher Vorkommnisse in China annimmt. Dagegen ist die Schich-

tung nicht durch Wind zu erklären. Denn dieser wechselt in der Stärke aufs äusserste, so

dass auf keinen Fall seine Intensität so lange constant bleibt, bis sich eine Schicht von

) Ueber die IJrsaclicu der Eiszeit. Leoiiljanlt uiid Goinitz. J.ibib f. Mineialogio. 187.3 S. 2S - 32.
21*
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üiiiein Deciinetcr oder gar üiiiL-iii Mulcr abgelagert hat. Wt.-na somit eine solche Schicht

aus gleichmiissig grobem Material zusammengesetzt ist, so wäre davon nicht die constante

Intensität des einen Soiiderungsjirocess durcliführenden Windes, sondern die gleichmUssige

Beschaffenheit des verarbeiteten Materials die Quelle. Die Letzteren müssten also periodisch

geweciiselt haben, um die Lössschichten von Ileiligcnstadt zu liefern, während sie constant

geblieben sein müssten, um andere gleichmässiger zusammengesetzte Lüssc zu liefern. Mit

der Theorie eines weiten Transportes durcli Winde verträgt sich dies aber wohl kaum.

Nun kommt allerdings auch in China geschichteter Löss vor, der als Niederschlag

abtiussloser Binnenseen aufgefasst wird. Dieser ist aber von dem vorliegenden wohl wesent-

lich verschieden. Selbst abgesehen von seinem hohen Salzgeiialt, der ausgelaugt sein konnte,

müsste immer der bedeutende Kalkgehalt zurückgeblieben sein, der im ciiinesischen Seelöss

so gross ist, dass er eine weissliche Färbung verursacht. Wenn wir das Auftreten unserer

europäischen Seekreidc in Betracht ziehen, werden wir es als sicher ansehen, dass auch iu

Europa in einem abflusslosen Löss - Steppensee sich ein sehr kalkreicher Staubmergel ab-

setzen müsste, üöenbar völlig verschieden von den Ileiligenstädter Schichten. Auch ander-

wärts ist bekanntlich Sciiichtuug im Löss als Ausnahme nachgewiesen, z. B. in Sachsen zu

Kemnitz bei Dresden und Niedorjahna bei Meissen, und auch dort weist der Löss weder

durch grösseren Kalkreichthum noch durch sonstige Eigenthümlichkeiten auf seine Ablage-

rungen aus ;i^een hin. Eine gewisse Schichtung des Wiener Lösses ist übrigens auch von

Th. Fuchs beobachtet, welcher eine Einlagerung von Wiener Sandstein-Geschieben angiebt,

ausserdem aber auch in Nussdorf und Ilungelbrunn je eine Einlagerung von Süsswasser-

Conchylien constatirte. Diese Einlagerungen sind wohl unzweifelhaft Absätze aus stehenden

Gewäss;rn, und — übereinstimmend mit obigen Betrachtungen — hebt Fuchs hervor, dass

die Wasserconchylieu in Ilungelbrunu iu einer Bank von wissem, kreideähnlichem Süss-

Avasserkalk, und iu Nussdorf in einer Schicht blaugrauen Siltes mit Moosresten (Hypnum)
eingebettet waren. Iu Summa: Seebilduugen treten im Wiener Löss auf, aber nur unter-

geordnet, als fremdartige, völlig davon verschiedene Bildungen. Trotzdem ist der

Löss iu Heiligenstadt geschichtet (au der südlichsten Ziegelei).

Noch weniger als die Schichtung ist die eigenthümliche Verbreitung des Löss auf

Grund der K.'schen Theorie begreiflich. Denn ebenso veränderlich wie die Stärke ist auch

die Richtung des Wiudes. Wenu ein irgendwo vorhandenes Staubceutrum vom Winde er-

fasst wird, so muss der Staub sich auf ein grösseres Gebiet uah.;zu gleichförmig vertheilen

uud an allen von erneuten Windangriffeu geschützten Stellen sich niederschlagen und an-

häufen. Nothwendig müsste er sich dann auch auf den mitteldeutschen Gebirgen (Erz-

gebirge, Thüringer Wald etc.) finden, welche mitten zwischen Lössgcbieten liegen, trotzdem

aber frei davon sind. Ebeuso frei von Löss ist das eigentliche norddeutsche Flachland.

Denn das, was Einzelne hier dafür gehalten haben, ist Lehmmergel des oberen, an erra-

tischen Blockes reichen Diluviums. Nur am Südraude des Gebietes liegt eine sich quer

durch Deutschland ost- westwärts hindurchziehende schmale Lösszone, in welcher der Löss

vielorts eine beträchtliche Mächtigkeit erlangte. Wirkte der StaubwinJ nur iu dieser schmalen

Zone? Derartig schmale Bahnen kennen wir nur bei Wirbelwinden (Cycloneu). Aber wenn

diese auch entlang gewisser Linien (z. B. Flussthäler) sich besonders oft wiederholen, so

sind sie doch nirgends ausschliesslicli an solche Bahnen gebunden. Der Lösswiud müsste

also auch über Norddeutschland sich verbreitet haben, und da der Löss hier fehlt, so müsste

er vom Wasser weggewaschen sein. Es müssten also (wenn wir R.'s Auffassung weiter ver-

folgen) die jetzigen Lössgebiete regenarme und abfiufslose Steppen, die nördlicheren Gegenden
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dagegen regenreich und mit Abfluss versehen gewesen sein. Abgesehen davon, dass auch

diese Annahme die Schärfe der Nordgrenze des Lössgebietes nicht genügend erklärt, müsste

man nach derselben auch erwarten, hier und da in Norddeutschland, auf den nicht seltenen

viele Meilen weit ausgedehnten fast horizontalen Lehmplateaus noch Reste des Lössstaubes

zu finden, was den seitherigen Beobachtungen nicht entspricht.

Lenken wir nun von den äusseren Grenzen der allgemeinen Verbreitung den Blick

auf die besonderen der einzelnen Lössgebiete ! Da finden wir dann, dass der Loss keineswegs,

wie man erwarten sollte, innerhalb der allgemeinen Grenzen überall da auftritt, wo die

Terrainformen den frischen Staub vor erneuter Windwirkung schützten. Vielmehr sehen

wir alsbald, dass der Löss mit ganz besonderer Vorliebe an den Gehängen von Flussthälern

auftritt. Dies ist so häufig der Fall, dass gerade dieser Umstand auf die Mitwirkung von

stehendem oder fliessendem Wasser ganz besonders hinzuweisen scheint. Denn wenn ab-

fliessendes Regenwasser der Ansammlung von Löss hinderlich war, so müsste dasselbe doch

an den Rändern der Flussthäler seinen zerstörenden Einfluss ganz besonders geltend machen.

Oder floss in den jetzigen Plussthälem damals kein Wasser? Dagegen spricht doch der

Umstandj dass die Gletscher nur dann das erratische Material in so colossalen Massen nach

Bayern, Schwaben und Baden zu transportiren vermochten, wenn sie dort in beträchtlichem

Maasse abschmolzen. Bedeutende Gletscherbäche sammelten sich also auch im Rheinthal und

dürften wohl kaum schon bei Basel, wo bekanntlich Löss vorkommt, vertroknet gewesen sein.

Die auch dort unzweifelhaft nicht ganz fehlenden Regengüsse konnten also den Löss noch

leichter wegspülen, als in Norddeutschland. Eine nicht germge Zahl von Lössterrains ist nicht

linear entlang Flussthälern, sondern mehr fiächenhaft ausgedehnt. Aber zum Beweise, dass auch

diese Gegenden der Schauplatz der Thätigkeit fliessenden Wassers waren , liegt auch dort überall

der Löss direkt auf Schottermassen mit z. Tb. vortrefflich abgerollten Geschieben. Nun meint

freilich V.R., diese Schottermassen seien völlig verschieden von dem überlagernden Löss. Doch
lassen sich die faktisch censtatirten Verschiedenheiten der chemischen Zusammensetzung neben

d'3r, im Vergleich mit den Rollstücken des Schotters scharfkantigen Körnung des Lösses sehr wohl

auch zurükführen darauf, dass das Material des Löss nicht vom Wasser geschoben, sondern mehr
oder minder suspendirt getragen wurde. Der in Heiligenstadt zwischen Löss und Schotter

lagernde feine Sand zeigt, obwohl verschieden von Löss, doch ebenfalls sehr scharfeckige

Körner von Quarz etc., untermengt mit zahlreichen Schüppchen von Glimmer. — Wenn
nun Schotter und Löss wirklich in zwei völlig getrennten Perioden abgesetzt wurden : Wie
kommt es dann, dass in so zahllosen Fällen der Löss sich so abgelagert hat, dass seine

Grenzen sehr nahe mit denen des Schotters i norddeutsch Kies, Grand) zusammenfallen?

Dieser aufi'ällige Zusammenhang wird noch evidenter durch die üebereinstimmung der Wirbel-

thierfaunen und lässt beide Bildungen als Glieder einer und derselben Formation erscheinen,

die etwa in ähnlicher Weise genetisch verbunden sied wie Steinsalz und Gyps.

Genau denselben Zusammenhang beobachten wir zwischen Schotter und Lehm, der

bisweilen recht lössähnlich wird, an zahllosen Gehängebildungnn, deren regelmässiges Auf-

treten an der concaven Seite der Flusswindungen dieselben als unzweifelhafte Flussterrassen

resp. alte Thalstufen charakteri-sirt.

Die in der Gliederung dieser Terrassen beobachtete Gesetzmässigkeit ist so einfach

als klar.

Das mit Geschieben gepflasterte Bett jedes Flusses verschiebt sich im Mittelläufe

desselben nach bekannten Gesetzen seitlich und vertieft sich gleichzeitig, so dass der Schotter

als Terrasse emporragt, die nur noch bei Hochfluthen vom Wasser bedeckt wird, welches

L
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den suspcndiit {gehaltenen f-clilamm als Lehm nicdcrsxhlägt. Je nach den ortlichen Ver-

hältnissen liann an Stelle des gewöhnlichen Lehms auch Sand oder Gcschiebelchm treten;

CS kann endlich unter Umständen der Lehm auch völlig den Charakter des Löss annehmen.

Dazu bedarf es weiter nichts, als einer nahezu vollständigen Schlänimung des Rohmaterials,

wie sie durch ein längeres gleichmässigcs Flicsscn herbeigeführt wird.

Die petrügraidiischc Beschaffenheit des Löss wird leider noch sehr häufig falsch charak-

tcrisirt. So sagt v. Lasaulx, I'ctrographie 1875, p. 371. „Löss ist ein Lehm, der durch einen

Gehalt an kohlensaurem Kalke ausgezeichnet ist", und auch die mit Hecht so hoch geschätzte

Geologie Oestcrreichs von v. Hauer 1870. p. 46 sagt: „Besonders charakterisirt durch seine

erdige lockere BeschalTunheit und den Kalkgehalt ist der. unter dem Namen Löss bekannte Lehm,

der in grosser Verbreitung in den Niederungen der Alpen und Karpathenländer vorkommt."

Demgegenüber muss betont werden, dass der Kalkgehalt durchaus nicht der einzige, ja nicht

einmal der wesentliche Unterschied von Löss und Lehm ist. Löss unterscheidet sich auch

petrographisch sehr wohl von dem diluvialen Lehnimergel, dessen enorme Verbreitung für

den Aufschwung des norddeutschen Ackerbaues von so tiefgreifender Bedeutung geworden

ist. Charakteristisch für Löss ist die nahezu glcichmässige Korngrössc. Körner von

über 0,5 mm. fehlen fast völlig, und ebenso sind die feinen thonähnlichen Elemente darin

verhältnissniässig viel spärlicher als im echten Lehm, der reichlich Körner von über 1 mm.
Durchmesser enthält. Ich glaube in meinen früheren Abhandlungen den Nachweis geführt

zu haben , dass die charakteristischen petrograjihischen Kigcnthünilichkeiten des Löss aus-

schliesslich Folgen dieser Körnung sind, und somit allen bei derselben Geschwindigkeit

nahezu vollkommen geschlämmten losen Accumulaten zukommen müssen. Falls dieser

Nachweis gelungen ist, kann die öftere Wiederkehr dieser ganzen Gruppe
von Charakteren ebenso wenig auffällig sein, wie das häufige Auftreten
von Sanden, die sich unter einander kaum unterscheiden lassen, in den ver-

schiedensten Gegenden. Und so verschieden die Entstehung der Sandfc ist,

ebenso mannigfach kann auch die der lössartigen Bildungen sein. Mau
muss für beide Wind, fliesscndes und stehendes Wasser als mehr minder
gleichberechtigte Agenticn anerkennen, und bei jedem einzelnen Vor-
kommen selbständig bestimmen, welchen Anthcil jeder der genannten
Faktoren an seiner Hildung genommen hat.

Einen Anhalt bei der Lösung dieser Aufgabe gewähren die organischen Einschlüsse.

Diese schlicssen allerdings für die eigentlich tyi)ischen Lössvorkommen die Annahme von

Bildungen der hohen See völlig aus, und liefern für die meisten und typischsten Lössvor-

kommen den Nachweis allmählicher subaerischcr Bildung. Aber für Herbeiführung des Mate-

rials durch Wind sprechen sie bei den Ilauptvorkommuissen Centraleuropas keineswegs.

Denn wie käme es sonst, dass wir von den grossen Säugcthieren in der Regel nur einzelne

Knochen oder Zähne im Löss finden, ganze Skelette aber nur ausnahmsweise? Die Knochen

des Mammuth sind so kolossal, dass etwa vorhandene Raubthicre wohl schwerlich die Schen-

kelknochen, den Schädel und dergl. fortschleppen dürften. Zudem finden wir Reste von

Raubthieren nur sehr selten im Löss, und Zahnspureu derselben sind meines Wissens nir-

gends beobachtet. Das einzelne Vorkommen der meisten Ivnochen erklärt sich wohl am
besten aus dem Wassertransport, ebenso der häutig zerbrochene Zustand derselben.

Dasselbe gilt in verstärktem Maasse von dem Vorkommmen der Conchylien. Aller-

dings sind die bei weitem meisten derselben Landbewohner. Aber keineswegs deuten sie

auf trockenes Klima, und keinenfalls können die Süsswasscrschneckeu au den Stellen der
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Lüissteppe gelebt haben, an denen man sie jetzt findet. Denn sie sind in viel höherem

Grade als die Lands^hnecken gesellige Thieie. Und wo eine Süsswassei-schneckeim Löss

sich findet, da müsste man nach v. R's Theorie eine förmliche, von der Umgebung sich

deutlich abhebende Schicht von ijeelöss erwarten mit Tausenden von Individuen, die dem
eifrigen Sammler an der einmal aufgefundenen Stelle mindestens Hunderte von Exemplaren
liefern. Statt dessen sind im Löss Sachsens durch Engelhardt, Fallou und mich unter Tau-
senden von Landschnecken nur 3 Süsswasserspecies an 4 Fundorten gefunden worden, und
an jedem derselben nur 1 (oder ganz wenige) Exemplare. Ebenso f;ind AI. Braun, der in

umfassendster Weise sammelte, im Löss des Rheinthaies neben 211935 Landschnecken nur

33 Wassei-schnecken , die sich auf 3 Fundorte vertheiien, also in dem einzelnen Fundort
durchschnittlich 11 Exemplare. Hätte Seelöss wirklich eine besondere Schicht gebUdet, so

würde Braun wohl unzweifelhaft mehr Wasserbewohner gefunden haben! Dagegen verträgt

sich das sporadische Vorkommen aquatiler Species sehr gut mit der Ueberschwemmungs-
Theorie , die mir — in den meisten Fällen — überhaupt alles das zur Genüge zu erklären

scheint, was v. E. als ausschliesslich für Windbildung sprechend aufführt: das gleichmässige

Korn, den oft bemerklichen Mangel an Schichtung, die capillare Textur,, die senkrechte Ab-
sonderung, den Gehalt an verschiedeuenjSalzen, insbesondere Kalk, das fast ausschliessliche

Vorkommen von Landschnecken, die vollkommene Erhaltung der zarten Schalen denselben,

die Art der Verbreitung, die geringe Abhängigkeit von den Bodenformen, das sich an-

schmiegen an die Gehänge, die vollkommene Gleichheit in weit von einander entlegenen

Gegenden und die (angeblich) gänzliche Verschiedenheit von den darunter unil darüber la-

gernden Gebilden.

Ich bin weit entfernt, alle lössartigen Bildungen auf eine und dieselbe
Ursache — Uebersch-.vemmungen — zurückzuführen. Vielmehr erkenne ich
gern und freudig das grosse Verdienst au, das sich v. R. durch die Einfüh-
rung eines bisher fast unbeachtet gebliebenen Factors in die Dynamische
Geologie erworben-, und ich will es keineswegs bestreiten, dass derselbeFactor
auch in Europa bei der Ablagerung gewisser Lössterrains thätig gewesen
ist. Aber ich hoffe doch durch die vorstehenden Zeilen gezeigt zu haben,
dass die generalisirende Anwendung, welche v. R. von seinen chinesischen
Studien in Bezug auf Europa gemacht hat, und insbesondere die Hypothese
von dem ehemaligen Steppencharakter Gen traleuropas noch weiterer Prü-
fung und eingehenderer Beweise bedarf, ehe dieselbe in di e Wissens chaft
als feststehende Doctrin aufgenommen werden kann!

Als Ergänzung der in meinen früheren Arbeiten gegebenen Charakteristik des Löss,

bei welcher die Körnung auf Grund mikrometrischer Messungen augegeben wurde, seien im
Folgenden sämmtliche mir bekannte mechanische Analysen typischer Lösse aufgeführt.

Die meisten betreffen schlesische Vorkommnisse , und sind aus Orth „geogr. Durchforschung

des schlesischen Schwemmlandes" entlehnt Daran reiht sich eine im hiesigen Provinzia!-

Museum mit dem Schön'scben Apparate ausgeführte Analyse sächsischen Lössmergels von

Leuiewitz bei Dresden; endlich noch eine unvollständige Analyse von Löss der Gegend von

Halle, nach A. v. Liebenberg, „Untersuchungen über die Bodenwärme, Habilitationsschrift,

Halle 1875". Zu den .Analysen muss bemerkt werden, dass die Oberkrume bisweilen durch

die Cultur mit gi'össeren Körnern bereichert zu sein scheint, und dass in allen Mergeln ein
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bcträclitlichor Tlioil der f^iösscrcii Körnchen aus Concrptionen bc?t.ciit, also nicht in dieser

Form hcrbciKCschlemnit oder frcweht worden ist.

Diese mechanischen Analysen bestätiRen auf das Ueberzeuj^endste die von mir gepebcnc

Churakteristili der KörnunKsverhiiltnisse Zu V)emcrl<en ist noch, dass bei dem sächsischen

LÖSS die Mehrzahl der gröberen Gcmcngtiicilc aus Glimmcrbiättchcn besteht, die wegen

ihrer Dünne ebenso leicht fortgeführt werden können, wie weit kleinere Körner von mehr

kugelähnlicher Gestalt.

Der Löss ist ein ziemlich vollkommenes Schlämmprodukt, in welchem Körner von

()^(([—0,2 mm. Durchmesser die weit überwiegende Hauptmasse ausmachen. Es ist aber kein

ubsolut vollkommenes Schlämmprodukt, indem etwa 2 pCt. gröbere und 10—20 pCt. feinere

Gcmengthcile beigemengt sind. Ob Wasser oder Wind diese Sonderung herbeigeführt haben,

dürfte gegenwärtig kaum zu entscheiden sein. Es erscheint aber dringend wünschenswerth,

Ucberschwemmungsabsätze aus den verschiedenen Ilaupttheilen grösserer Flussläufc, ander-

seits typische Windabsätzc in gleicher Weise zu analysiren. Wahrsciicinlich wird sich her-

ausstellen, dass beide Faktoren im Stande sind, diese Sonderung herbeizuführen.



BeolDacMungen der Station

zur Messimg der Temperatur der Erde in verscliiedenen Tiefen

im botanischen Grarten zu Königsberg i. Pr.,

Januar bis December 1876

liennisgoiiebcn voii

Dr. Ernst Dorn,
Prof. estr. in Breslau.

Der vierte Jahrgang der Beobachtungen über Bodenwärme, den ich hiemit veröffent-

iicho. entspricht in jeder Weise den drei vorhergehenden.

Die Aufsicht über die Station hat wie bisher Herr Dr. Mi.-^chpeter geführt und

auch die Rechnungen einer vorläufigen Controle unterworfen.

9 Die im Jahre 1S75 nothwendig gewordenen Ersatzthermometer für IV und I' sind bis

zum 30. September 187Ö benutzt worden . an welchem Tage die neuen Normalthermometer

an ihrer Stelle angebracht .sind.

Der Nullpunkt der Thermometer III und VII wurde am 22. März 1877, der von T

und IV (den neuen Xormalthermometerni am 20. April 1877 bestimmt, wobei die ersten

beiden keine Aenderuug zeigten, I' und IV dagegen eiu Heraufi-ücken um 0,02 resp. 0,10 Grad.

Die deswegen erforderlichen Correctionen sind in der Zusammenstellung der Mittel

für die Monate und die Zwölftheile des Jahres angebracht, wie auch daselbst die Ablesungen

des Ersatzthermometers IV mit der Nullpunktscorrection (-|- 0,05) versehen sind.

Die oberen Thermometer zeigen einen höheren Stand als im Vorjahre, die tieferen

einen niedrigeren.

Schriften der phvs ülton Gesellschaft. Jahrg. XVIII.
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Jami.ir 1M7().

Liifltlii-nni.Mjitc

IV, 1.1 Kiipl.r
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ianuar l876.

Krdthcrmometer

i
&• tief j IM' tief] j4' tief

7
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M;ir/ 1870.

IV. In KM|.r.'

0,1.)

-O.tlO

0,7 !J

•.»,11

1.10

1 ,öti

0,47

0,5.-,

0,95

1,80

3,41

5,03

-1,S3

5,70

:t,17

-0,-2-2

0,9!)

-1,10

0,50

-3,15

1,39

-1,3»

0,47

0,59

0,39

0,95

-0,'2G

0,75

6,16

1,G4

1,IÖ

1



173

März 1876.

Erdthermometer

I
8' lief

I
Iti'tief

I
24' tief

7
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Mai 1876.

Erdthermometer
1" tief

7

4' tief

10,01

lö,8-2

15,80

16,97

11,8Ü

8,74

16,30

16,8-2

7,52

9,09

8,37

8,05

9,85
I

16,89
!

10,60
I

15,81

11.03
I

13,9-.>
\

9,44 I

14,68 '

14,23
'

15,43

18,53

16,99

14,96

17,15

16,93

19,37
23.1 1

I
>' tief

j
16' tief

I ii tief

1
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Juli 1876.

),ufttl]i:rrnoiij<-,t':

IV. In Kuplo

7 l I

18.00

18,8;»

17,5S

19,ü4

10.39

10 .'2 3

•iO.t'J

2;i.71

'20.:57

20,4 !)

lr.,58

18.34

17.16

10,4 7

18,22

16,84

17,75

14,28

14,97

16,39

l:),91

18,02

19,35

'20,88

17,69

17,69

16,72

17,24

18,26

_
16.4 7

17,93

;m,;i()

24,85

33,61

29,82

32.07

30.15

35,85

30,15

35,84

36.46

27,29

16,88

18,83

26,85

19,60

31,45

33,53

19,96

21,39

21,27

30,27

33,49

32,35

32,27

35,12

29,82

33,90

29,33

29,97

32,27

36,94

29,56

1:.,«7

16,80

10,80

15,58

17,20

17,20

20,49

24.93

22,00

22,90

17,81

15,17

15,17

14,52

15, .=58

10,39

18,02

1.5,58

13,95

13.87

15,99

10,80

15,58

1 7,32

18,40

10.72

20.15

15,58

18,50

16,39

23,55

17,64

1«,20

17,00

18,05

16,80

18,40

16,25

19,00

20,05

22,90
19,90

20,00

15,00

18,20

10,20

10,00

17,30

16,75

17,70

14,20

14,80

1 5,90

13,80

16,70

10,80

19,50

17,50

10,50

10,00

10,80

17,25

16.20

17,32

-.10,40

22,50

30,10

25,95

29,20

26,90
31,85

28,60

32,85

32,80

24,60

10.25

17,20

22,95

18,80

27,40

29,60

18,40

19,60

19.45

26,40

29,40

28,70

28,00
31,40

27,00

31,40

25,50
22,20

27,60

32,05

26,34

lIi.U.)

17,20

16,90

15,65

17,20

17,00

20,40

21,50

21,80

22,80

17,85

14,95

15,10

14,40

15,20

10,25

17,80

15,75

14,25

14.00

15,80

16.65

13,80

17,80

18,50

16,80

26,00

15,60

18,00

16.40

23.35

17,62

l«,v5

17.4.i

17,90

17,15

17,85

10,90

19,70

20.35

22,90

20,35

20.10

10,20

16.25

13.70

1 3,90

17,03

17,20

18,10

13,.50

15,90

10,00

14,60

10,00

16,75

19,35

17,65

16,60

15,65

16,80

17,10

16.20

17,41

1
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Juli 1876.

Erdthermoineter

I
.y tief

I
18' tief i 24' tief

7



178

Scptoniber 1870.

IV. Im KiiiiC-

7

1

2
:>

4

(i

7

8
!(

10

11

12
i;i

14

1.5

10

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

3

4

5

«
7

8
9

10
11

12
13

14

15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
2.'>

26
27
28
29
30
31

iJ.7;i

n,;i9

l-i,73

9,sl

10,13

\r,,-ir,

17,53

M.81
13,95

13,30
10,'29

9,48

9,08

10.74

9,08

13,14

11,51

14,24

12,57

ll),13

9,89

10,45

7,40

7,90

7,58

5,4 7

11,39

9,.52

11,88
8,9'2

20, .'1
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September lS76.

KrdthcTniometer

I
N' tief I 16' titf

I
-24' tief

7
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NovfmJxT l*^7(»

i.iiitiii.

IV. In Kilr,r.-i
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November 187G.

Krdthernionieter
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n n a t s m i t ( 1
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91 n a t s m i 1 1 e I

1870.

Erdthermomete

I
!s' tief

I
Iti'tiel

I 24 tief

7



Fehlerbericlitigiiiig.

Während des Druckes entdeckte ich einige Fehler in den Monatsmitteln und Hess in

Folge dessen dieselben noch einmal von der ersten Rechnung ganz unabhängig ziehen. In

der Zusammenstellung der Mittel für die Monate und Zwülftheile des Jahres sind die rich-

tigen Werthc angegeben , doch konnten aus den ersten Bogen die fehlerhaften Zahlen nicht

mehr entfernt werden.

Im Folgenden sind die richtigen Wcrthe angegeben, welche an Stelle der auf den

ersten Seiten stehenden falschen Monatsniittel zu setzen sind.

Monat.



Die geognostisclie DurcMorscliimg der Provinz Preussen

im Jahre 1877

mit eingehender Berücksichtigung des gesamniten norddeutschen Flaclilandes

bearbeitet von

Dr. Alfred Jnntzscli.

Nachdem früher nur kurze, mehr geschilftliclic Jalircsbcrichte über die geologische

Durchforschung der Provinz Preussen gegeben wurden, wälu-eud das wissenschaftliche Beob-

achtuiigsmaterial für einzelne Specialabliandlungen aufgespart blieb, versuchte der Bericht

über das Jahr 1876 zum ci-sten Male einen eingehenderen üeberblick über die geologischen

Resultate eines Forschuugsjahres zu bieten. Bezüglich der eigentlichen Hauptaufgaben be-

schränkte sich der Bericht darauf, eiu kurzes Resunie zu geben, welches in einzelucu Fällen

die Stelle einer „vorläufigen Mittheilung" vertreten konnte. Daran reihten sich Notizen über

diejenigen interessanteren Beobachtungen und Funde, welche nicht den Gegenstand beson-

derer Publikationen zu bilden geeignet schienen, ferner kurze Referate über die Arbeiten,

welche von anderen Forschern über die Geologie unserer Provinz veröffentlicht wurden, sowie

Originalueobachtungcn und Referate über einzelne geologische Verhältnisse anderer Länder,

welche zu einheimischen Vorkommnissen in naher Beziehung stehen.

Da diese Form in den betheiligten Kreisen Zustimmung gefunden hat, soll sie bei-

behalten werden. Doch tritt eine Erweiterung in dem Sinne ein, dass über alle die Geologie

des norddeutschen Flachlandes betrcffondeu Publikationen ganz kurz referirt wird.

Vollständigkeit wird namentlich in Betreff der Diluvialbildungen erstrebt, während

die älteren Bildungen nur in dcmjeaigen Bezirk berücksichtigt wurden, in welchem ihr Zu-

sammenhang an der Obertiäche durch mächtige Diluviahuassen völlig unterbrochen ist.

Die Origiualbeobachtungen betreffen beinahe ausschliesslich Ost- und Westpreussen.

Doch bietet der Bericht mehrfach Gelegenheit zu Vergleichen auswärtiger Bildungen mit

diesen. Die beiden Provinzen sind ein iutegrirender Bestandtheil des norddeutschen Flach-

landes: und bei den zahllosen Lücken, welche die geologische Kenntniss des letzteren z. Z.

noch bietet, ist jeder neue Beitrag mehr oder minder für das ganze Gebiet von Bedeutung.

Das hohe praktische und wissenschaftliche Interesse aber, welches der Geologie das

norddeutschen Flachlandes zukommt, wird von Tag zu Tag klarer. Unter den älteren For-

mationen, welche den Untergrund bilden, kennen wir schon eine beträchtliche Zahl vcr-

Schriitcn der (ihys. ükoD. Gesellschaft, Jahrgang XVIU. 24
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scliiedeiicr Scliiclitcn ; die liic und da aufKCscIilossenen (.'normen Schätze an Steinsalz und

l'<iauiikoIileii sind liekannt, ; vor Allem aljer wird nun endlich doch erkannt, dass das schein-

bar einförniif,'e Diluvium eine enorme Mannichfaltif^keit von Kr.scheinun;,'en und (^ar zahl-

reiche schwierige und interessante Probleme darbietet.

Möchte unser Bericht das Seinige zur Lösung dieser Aufgaben beitragen, indem er

einiges Neue bringt und die bisher zersplitterten Arbeiten Anderer übersichtlich systematisch

vorführt!

Allgemeine Verhältnisse der geologischen Untersuchung.

Geologische Von der geologischen Karte der Provinz, die von der Physikalisch-ökonomischen Ge-
Karte Seilschaft im Maassstab 1 : lOUOOO lierausgegeben wird, hat Verf. die Section XV. Fried-

hin d, welche ca. .'55 Quadratmeilen umfasst, vollendet. Vordiluviale Piildungon sind daselbst

ebenso wenig aufgefunden worden, wie auf den östlich und nordöstlich angrenzenden und

von Herrn Professor P)cren(lt früher bearbeiteten Sectionen. Diese cigcnthümliche Thatsache

wird in dem spcciellen Theile des Berichtes discutirt werden.

Die westlich angrenzende Section XIV. Heiligenbeil, welche ca. 27 Quadratmeilen

umfasst, ist unter der Leitung des Verf. von dessen Assistenten Herrn Piichard Klebs nahezu

vollständig aufgenommen. Während die östliche Hälfte derselben ebenfalls rein diluvial ist,

wurden in der westlichen Hälfte zahlreiche Tertiärpunkte aufgefunden.

Diese beiden Sectionen umfassen die Umgebung von Wehlau, Alienburg, Gerdaucn,

Schippenbeil, Friedland, Tapiau, Uderwaugen, Dorauau, Bartenstein, Landsberg, Pr. Eylau,

Tharau, Creuzburg, Zinten, firandenburg, Heiligenbeil und Braunsberg.

Von S. Friedland ist bereits der Buntdruck in .Arbeit, von .S. Heiligenbeil desgl. der

Schwarzdruck.

Zu beid'.Mi Sectionen werden ausführliche Erläuterungen mit Profilen bearbeitet, wo-

durch das Verständniss und der Nutzen der Ivartcn für Wissenschaft und Praxis wesentlich

erhöht werden dürfte.

Section XIH. Frauenburg (ein zum grösstcn Theile westpreussisches Blatt), war

bereits 1873 von Herrn Professor Berendt nahezu vollständig aufgenommen. Leider ist es

demselben bisher wegen dringender Arbeiten in der Mark noch nicht möglich gewesen,

die Karte zu vollenden. Herr Berendt wird dies jedoch im kommenden Frühjahre thun.

Es ist hiemit gegründete Hoffnung vorhanden, dass auch dieses Blatt, dessen Schwarz

-

druck bereits fertig, im Jahr 1878 gedruckt werden kann. Mit dessen Herausgabe würde

dann ein geschlossener CompIe.\ von 14 Sectionen publicirt sein, welcher — mit Ausnahme

der äussersten Nordspitze — den ganzen nördlich von öl^lS'N. Br. und östlich von Sü" 0. L.

gelegenen Theil Ost- und W^estpreussens umfasst.

Es kommt nun die südlich angrenzende Zone in Arbeit, und sollen zunächst im

Jahre 1878 die Sectionen 21. El hing und 22. Wormditt, deren Schwarzstich bereits be-

gonnen, aufgenommen werden. Diese Blätter umfassen Elbing und einen grossen Theil der

Nogatniederung bis nach Tiegenhof und beinahe bis Marienburg; ferner die Umgegend von

Christburg, Saalfeld, Pr. Holland, Mühlhausen, Mehlsack, Wormditt, Mohrungeu, Liebstadt,

Bohninjreu Ileilsberg und Guttstadt.
der iihysikai.-

y^jj ^j^j. piiysiiialisch-ökouomischen Gesellschaft wurden mehrere Bohrungen in wisscn-

GeseiL^cinft .--cliaftlichem Interesse ausgeführt. Das Bohrloch No. 3 bei Schönberg, Kreis Carthaus
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(Ber. 1876. p. 146)*; wurde bis 88 Meter vertieft; zu Jankowitz bei Gilgcnburg in Ost-

prcussen wurden 25 Meter abgebührt; zuletzt wurde bei Geierswaidc, ebenfalls unweit Giigen-

burg, eine Bohrung angesetzt, welche Anfang März 1878 bis 34 Meter vorgedrungen war.

Alle diese Aufschlüsse haben das Diluvium nicht durciisuni<cn und werden bei diesem be-

sprochen werden.

Manniclifache, hier nicht zu erörternde Schwierigkeiten haben der Erreichung eines

günstigeren Kcsultats entgegengewirkt. Da indess eine sorgfältige Entnahme zahlreicher

Schichtenproben überall streng durchgeführt wurde, so erhalten diese Bohrungen immerhin

einen nicht unbeträchtlichen Werth für die Kenntniss der Diluvialbildungen und auch in

praktisciicr Beziehung dürften sie nützen, indem die gewonnenen Erfaiiruiigen bei der \Yahl

künftiger Bohri)unkte verwendet werden können.

Auf Staatskosten ist das Bohrloch Purniallen bei Memel (Ber. 1876 p. 155, 157, 163 Fiskalische

bis 169) nur noch bis 286 Meter fortgesetzt worden. Abgesehen von der bei 227 m Tiefe
° '""£'•"

erschlossenen artesischen Quelle wurde ein praktisch verwcrthbares Resultat nicht erzielt.

Die tieferen Schichten erwiesen sich als Zechstein und Devon**). Auch das Tiefbolirloch

Thierenberg im Sanilande (Ber. 1876 p. 156. 157. 160. 161.) wurde nicht wieder aufge-

nommen. Und da auch keine fiskalischen Tiefbohrungen in der Provinz begonnen wurden,

so scheinen diese leider vorläufig ihren Abschluss erreicht zu haben.

Dagegen sind vom Fiskus -1 kleinere Bohrungen ausgeführt worden, um die Lagerung,

Mächtigkeit und Bernsteinführung der blauen Erde sowie die einschlagenden Wasserverhält-

nisse kennen zu lernen. Die 4 Bohrpunkte liegen zwischen Nortycken und Georgswalde in

der Nähe des samländischen Nordstrandes. Angetroffen wurden Diluvium, Braunkohlen- und

Bernsteinformation. (Siehe da.)

Verschiedene Brunnenanlagen, nanicntlicli für die Königsberger Wasserleitung, sowie Veischiedeca

die tiefen Erdarbeiten der detachirten Forts bei Königsberg haben interessante neue Auf- Schlüsse.

Schlüsse geliefert, deren bei Diluvium und Braunkohlen-Formation Erwähnung geschehen wird

Die zur Zeit im Bau befindlichen Eisenbahnen haben lang fortgezogene Profile auf- Eisenbalm-

gedeckt. Obwohl wir Schichtenproben von den Strecken Laskowicz - Graudenz und Schneide-

mühl-Neustettin (soweit letztere in Westpreussen liegt) erhielten, hat doch keine sicli als

tertiär erwiesen. Alles ist diluvial und alluvial. Dasselbe gilt von den ostpreussischen

Linien Insterburg-Lyck und Tilsit-Memel.

Ein wichtiges Ilülfsmittel für die geologisclien Untersuchungen ist das unter der Lei- lirweitemn^

tung des Verf. stehende Provinzial-Museum, Saekheim r. Strasse 46, über dessen Begrün- Museums,

düng und Einrichtung der Bericlit über das Jahr 1875 Mittheilungen enthält. Dasselbe ist

im laufenden Jalue erweitert worden. Bereits um 'Weihnachten 1876 siedelte die imter der

Leitung von 0. Tischler stehende archäologisch-anthropologische Abtheilung nach der ersten

Etage über, so dass nun die geologische Sammlung das gesammtc Parterre (mit .\usnahme

der Dienerwohnung) einnimmt. In 6, allerdings z. Th. kleinen Zimmern, sind dem Publikum

an iedcm Sonntag von 11— l Uhr die interessanteren geologischen Stücke zur Ansicht auf-

*) In obiger Form ciliic ich meinen „Bericlit über ilic geologische Durchforschung der Provinz I'reussen

im Jahre 1870", erschienen in den Schriften der Physik.-ükouomischeu Gesellschaft zu Königsberg 1876 p. lO'.l

bis 170 und sej.arate in Commission bei Koch in Königsberg 1877.

**) Speyer und lieyrich in Zeitschr. der deutschen gcolog. Ges. 1877 p. 423 und Grewingk, d.is Bohr-

loch von Purmallen. .Soadcrabdruck aus dem 105. iitzung.-bericht der Dorpater Katurforschendea Gesellschaft.

Dorpat 1878 p. 1— 14.
24»
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gestellt,. 3 lielle /iuiiiier uikJ 1 ilmikli-r Raum sind für die Arbeiten, sowie zur Aufsteliunp!

der nicht zur Schau geeigneten Samnilunnstheile reservirt. Im I-rUhjahr 1877 wurde das

erweiterte und umgeordnet!! Museum wiederum eröffnet,

nosncii ,]m I5is ult. December 1877 haben dasselbe über 1 100 Personen besucht. Ist diese Zalil auch

nicht gross, so ist sie doch immerhin ein Zeugniss dafür, dass das Museum auch nach aussen

}iin wirkt und das Interesse und Verstilndniss für die Geologie diir Heimath in immer weitere

Kreise trägt. Das Museum hatte dieEiire, theils bei seiner KröHhung, theils spater von einer

grossen Anzalil hervorragender Persönlichkeiten besichtigt zu werden: den Spitzen der hie-

sigen Staats-, Provinzial- und Communal-Behörden, vielen Mitgliedern des Provinzial-Land-

tages, vielen Professoren der Universität und anderen hoch angesehenen Männern aus Stadt

und Land. Unter den auswärtigen Pesnciiern nennen wir vor Allen die Herren Ministerial-

Direktor (leheimrath Greift aus Rerlin, Kxcellenz Baron Friedr, v. d. Osten - Sacken aus St.

Petersburg, sowie von Gelehrten Professor IJail und Dr. Lissauer aus Danzig, Dr. Conwentz

aus Breslau, Privatdocent Dr. Schieflerdecker aus Rostock und Prof. Pawinski aus Warschau.

Ohne Uebertreibung darf wohl ausgesprociicu werden, dass bisher noch Jeder, der

zum ersten Male die Räume des Museums betrat, überrascht war von dem reichen Inhalte,

und der Mannichfidtigkeit dessen , was die Geologie der Provinz bereits bietet.

Wenn die freundliche und warme Anerkennung, welche alle Besucher dem Museum
in den verschiedensten Formen zu Tlieil werden Hessen, auch nur annähernd Berechtigung

hat, so darf man wohl schon jetzt aussprechen: dass das Museum geeignet ist, seinen Zweck

zu erfüllen, naturwissenschaftliche Belehrung, Verständniss und Liebe für Natur und Natur-

geschichte mehr und mehr auch in unserer Provinz zu verbreiten.

Dass aber seine Saat auf einen fruchtbaren Boden fällt, dass das Verständniss dafür

in weiten Kreisen bereits ausgebildet ist, dafür giebt es keinen besseren Beweis als die in-

Förderor des tensive Förderung, die demselben von allen Seiten zu Thcil wurde. Ueber die der Sammlung
Provinzial- zugcflossencn Gcschenkc konnte in den Sitzungen des Jahres 1876 detaillirt berichtet werden,

und eine beträchtliche Anzahl weiterer Gaben wird in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt

werden. Die meisten dieser Nummern umfassen mehrere Stücke, z. Th. ganze Suiten, so

dass dieselben im Verein mit den bei den direkten Aufnahmen und Bohrungen gesammelten

das Museum um mindestens 2000 E:cemplarc wiederum bereichern.

Im Jahre 1877 bedachten das Museum mit Geschenken in Königsberg die Herren:

Hauptmann Freiherr v. Bonigk, Ober - Ingenieur Feistel, Dr. med. Frölich, Hauptmann

Güntzel, Fleischermeister Hein , Stadtältester Dr. Ilensche, Medicinalrath Prof. Dr. Hildebrandt,

Ilofprediger Hoftheinz, Studiosus Iloyer, Gymnasiasten Hübner und Kemke, Oberlehrer

Dr. Krosta, Professor Dr. Lohmeyer, Major Pirscher, Brunnenmeister Rulistein, Sanitäts-

Rath Dr. Schiefferdecker, Oberbürgermeister Selke, Hotelbesitzer Spriegel, Stadtgerichtsrath

Steiner und Lieutenant v. Winterfeld;

aus den übrigen Theilen des Regierungs- Bezirks Königsberg die Herren: Drope-

Aftinten, Klugkist-Bawien, Conrectnr Seydler-Braunsberg, Freytag-Bartenstein, Apotheker

Weiss-Caymen, Papendieck-Dahlheim, Lieutenant Lange-Dommelkeim, Apotheker Kowalewski-

Fischhausen, Pfarrer Ileinersdorf und Lehrer Mulack-Grosschönau, Gantor Hermanu-Heiligen-

beil, Heubach-Kapkeim, Baumeister Massalski-Memel, Zander-Nidden, Obersteiger Pietsch-

Palmnicken, Tischlermeister Kensziorra-Rastenburg, Frau v. Rode-Rauschkcn, May-Ritterthal,

Lehrer Glaser und Besitzer Hopp-Roseuberg, Frau Heubach-Tromp, Cantor Borgicn-Walters-

dorf und Strüwy-Wokellen

;



im



1 00

cliitiir (IcrMooio vcifasst, dessen GriiiKlaiischauunKcn in di.ni niuiinelir fesfge.stelltcn .Schema

für die Moor.stiitistik des prcussisclien Staates acccjitirt worden sind. iJes Weiteren hatte

der Verf. die Khre, in der ö. Sitzung der Könit;!. Central - Moorkonimi-sion in Berlin am
13. Deceniber einen ausfiiinliciien Bericht über die Moore der I'rovinz l'reu.ssen, ilirc Aus-
deimung, Beschaffcnlieit und Verwendungsfalugi<eit zu teclinisclien und Kujturzwccken zu

erstatten. Auf Antrag des Vorsitzenden, Herrn Ministerial - Direktor Geheimratli Marcard,

bcschloss die Coniniission, dass die in dem Berichte gescliihicrten coniplicirten und vom
Westen abweichenden Vcrliiiltnisse eine Lokalinspektion wünschenswerth erscheinen lassen,

und dass demzufolge eine Sitzung der Commissiün im Sommer 1878 an einem geeigneten

Punkte Ostpreussens, z. B. Labiau, stattfinden solle, was gewiss für die landwirthschaft-

lichcn Verhältnisse der Provinz von wesentlichem Nutzen sein wird. Ebenso wie dieser

Bcpchluss gereichte dem Verf. zur besonderen Freude von Sr. Excellenz dem Herrn Minister

der landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Fricdenthal die Versicherung zu vernehmen,

dass derselbe den eigenthiimlichen Verhältnissen der Provinz Preus.sen ein besonders reges

Interesse widmet und dieselben thatkräftig zu lördern beabsichtigt. Jedenfalls dürfen also

die im nächsten Jahre der Central - Moorkommission vorzulegenden Projekte und Vorschläge

auf tliuniichstes Entgegenkümmen an maassgebender Stelle hoffen.

Arbeiten üiior Kbcuso wurdc aufWuusch der hiesigen Künigl. Piegierung ein Bericht über die Braun-
Braunkohlen.

1.^,,,^,, ^^^^ Piegierungsbczirkes Königsberg erstattet.

E.xkursioiioii Der Besucli der Naturforscher - Versammlung in München und der Versammlung der

^'uud^Wicu""
^Icutschcn geologischen Gesellschaft in Wien boten dem Verf. Gelegenheit, im Verkehre mit

auswärtigen Fachgenossen mehrfache Belehrung und Anregung für die Erforschung der Pro-

vinz zu gewinnen. Insbesondere aber wurden neben den so interessanten alpinen Formationen

die dortigen, für die Theorie des norddeutschen Diluviums höchst wichtigen Quartärbildungcn

auf besonderen, vom Verf. unternommenen kleinen Exkursionen studirt. So die Moränen-

landschaft südlich von München, Gletscher - Schliffe und -Geschiebe bei Ilallstadt und Löss

bei Wien. Es gereicht dem Verf. zum besonderen Vergnügen, an dieser Stelle seinen auf-

lichtigen Dank den Herren aussprechen zu können, welche diese geologischen Studien durch

Führung, Rathschläge u. s. w. in liebenswürdigster Weise gefördert haben. Es sind die

Herren Hofrath v. Hauer, Direktor der k. k geologischen Reichsanstalt, Hofrath v. Hoch-

stetter, Generaldirektor der k. k. naturwissenschaftlichen Uofmuseen, Vicedirektor Bergrath

Stur, Bergrath v. Mojsisovics, F. Karrer, II. Zugmaycr und Prof. Toula in Wien, und die

Herren Prof. Zittel, Oberbergrath Gümbel, C. Gotische in München. Nicht mindrer Dank

gebührt den Herren Gcheimrath Römer und Dr. P. Klien in Breslau, welche dem Verf. das

Studium der so wichtigen Sammlung von Diluvialgeschieben im dortigen geologischen Uni-

versitäts-Museum gestatteten und erleichterten.

Chemische Wesentlich ergänzt werden die geologischen Untersuchungen der Provinz durch die

Aualyseii. Zahlreichen chemischen Bodenanalysen, welche die Dirigenten der landwirthschaftlichen Ver-

suchsstationen in Königsberg und Insterburg, die Herren Dr. G. Klien und Dr. Hofmeister

einzusenden die Güte hatten. Da dieselben z. Th. von Proben des analysirten Materials

begleitet waren, genügen sie, im Verein mit den im Provinzial-Museum und in den Uuivcr-

sitäts-Laboratorien etc. ausgeführten Bestimmungen, um wenigstens vorläufig ein annäherndes

Bild über die chemische Constitution der verschiedenen Alluvial-, Diluvial- und Tertiär-

schichten zu construireu. Die betr. Zusammenstellung soll im Jahrgang 1S78 der Schriften

der Physikal. - Ökonom. Gesellschaft gegeben werden

Es erübrigt nun noch die über andere Gebiete des Flachlandes erschieuei.ea

geologischen Karten und Beschreibungen aufzuzählen.
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Die von Herrn Professor Berendt geleitete Abtlieiiung für das Flachland bei der köuigl. Geologische

geologischen Landcsanstalt in Berlin hat nunmehr 18 Sektionen in der Aufnahme, und

davon 6 im Druck beendet, deren Erscheinen demnächst zu erwarten steht. Der Maassstab

ist 1 : 25000. Auf jeder der je 2V4 Quadratmeilen umfassenden Sektionen sind 800— 1000

Bohrungen von ca. 2 Meter Tiefe ausgeführt, wodurch die Arbeit einen Grad von Genauig-

keit erhält, der bisher (mit Ausnahme der Karten einzelner grosser Städte und mancher

Bergwerksdistrikte) völlig unbekannt war und unerreichbar schien. Die kartographische

Darstellung dieses enormen Beobachtungsmaterials erfolgt nach der von Herrn Prof. Orth

vorgeschlagenen Methode. Eine Probe dieser Methode liegt bereits vor in dem 2. Hefte

des 2. Bandes der Abhandlungen zur geologischen Specialkarte vonPreussen, auch u. d. T.

„Orth, Iliidersdorf und Umgegend. Auf geognostischer Grundlage agronomisch bearbeitet. Oith's Karten-

Mit einer geognostisch-agrouomischen Karte in 1 : 25000. Berlin 1877-'. Die Karte enthält
""änner.

Höhenschichten von 5 zu 5 Fuss. Sie ist in gewöhnlicher Weise mit klaren, durch-

sichtigen Farben geologisch colorirt. Dazu kommen höchst zahlreiche Bodenprofile. Die

verschiedenen Schichten sind durch Buchstaben in rother Farbe angedeutet und neben diese

in gleicher Farbe eine Zahl gesetzt, welche ihre Mächtigkeit in Decimetern angicbt. So

heisst z. B.

L. S. 2

L folgendes:

Die Ackerkrume ist lehmiger Sand; in 2 Decimcter Tiefe liegt darunter eine 7 Decim.

starke Sandschicht, und unter dieser Lehm. Die besonders typischen Bodenprofile sind am Rande

der Karte graphisch dargestellt, was sicher das Verständniss der Karte in den Kreisen der

Landwirthe erleichtert. Es ist unmittelbar klar, dass eine in dieser Weise sorgfältig ausgeführte

Karte des preussischen Staates nicht nur für die geologische Wissenschaft, sondern auch für die

Theorie und Praxis der Landwirthschaft von hoher Bedeutung sein muss. Freilich sind die

mit der Aufnahme und Publikation verbundenen Kosten so gross, dass an eine Aufnahme

derartiger Karten auf Kosten der Provinz Preussen gar nicht gedacht werden kann.

Der Maassstab von 1:100000 der von der Physikal. - Ökonom. Gesellschaft heraus-

gegebenen Karte der Provinz Preussen gestattet die Eintragung derartiger mit Tiefenzahlen

ausgestatteten Profile absolut nicht, doch wird der in Zukunft regelmässig beizugebende Text

das betreffende Material — so weit möglich — in übersichtlicher Form geben. Soweit mög-

lich, sollen indess von jetzt ab auf unseren Karten die nächst unterliegende Schicht und die

Wasserverhältnissc durch Buchstaben angedeutet werden.

Von hervorragender Bedeutung für das Studium der Diluvialbildungen ist die Arbeit Karte nndPro-

des Herrn Landesgeolog Dr. Lossen über Berlin. Die betr. Blätter wurden im September''*'^""""''"

1877 der geologischen Gesellschaft gedruckt vorgelegt und bieten dadurch, dass dii: Karten

durch besondere Profiltafeln erläutert werden, ein ausserordentlich d(Uaillirtes und klares

Bild eines diluvialen Schichtensystems.

Als ersten Beitrag zur Kartographie Schleswig - Holsteins gab die Kgl Landesanstalt GcoIo

eine geologische Karte von Sylt nebst Erläuterungen, von dem Nestor deutscher Diluvial- ^J"-

Geologen, dem hochverdienten Herrn Dr. Meyn bearbeitet, heraus. Der Text enthält eine

Fülle schätzenswerthestcn Materiales über Alluvium, Diluvium und Miocän der Inseln Sylt,

Amrum, Föhr und des benachbarten Festlandes. Die Karte zeigt leider einige Mängel in

ihrer technischen Ausführung. Die Terrain - Unterlage fehlt und die Unterscheidung der

untereinander wenig difterenten Farben wird nicht durch Buchstaben oder Zahlen erleichtert.

Dass das Diluvium nur nach dem Alter in 3 Stufen, das Süsswasseralluvium aber gar nicht

ilojjie von



192

gof,'lit'<lcit, ist für die vor! icg ende Karte kein Vorwurf, würde; aber einen solchen be-

gründen, wenn dieselbe Darstellun^sweisc auf fianz SclileHwi};-Holst(;in übertragen werden sollte.

Gcülof». Kariu Von der gcologisclien Karte des Königreichs Sachsen im Maassstab 1 : 2ö()(M) sind in

vou tacLacn.
jjpj.^,jj, j.,],,.^ ^y^^, (.,iitcn Blätter erschienen. Dieselben betrellen das Itandgebiet des TJach-

landes. Die beigegebenen ausführlichen Erläuterungen enthalten in knaiiper Korni werthvüllc

MiUlieilungtn über die Küsteiifacies des Diluviums, auch über (Jligocän, sowie die älteren

Formationen. Die technische Ausführung lässt nichts zu wünschen übrig.

MiigcKbiir),'. Von Privatarbeiten sind zu nennen: Eine Arbeit über die Bodenverhältnisse im Süden

Magdeburgs, betreffend Diluvium, Tertiär, Trias und Dyas, von Dr, A. Schreiber.*)

Npii.sudt- Ferner eine Abhandlung des Herrn Berg-Iicfcrendar Dr. Busse über die Mark zwischen
Ebuibwiildo

jsTeastadt-Kbcrswalde, Freien wulde, üderberg und Joachimsthal,'**) betreffend Diluvium und

Brauiikohlenforniation.

Einige llauptresultatc dieser Arbeiten sollen bei den einzelnen l-'ormationen angeführt

TiefiH.iiiungoii werden. Dasselbe gilt von den grossen, vom Handelsministerium durchgeführten Bohrungen

in ii.iistein,
j^^^j ]^iet]i jn Holstciu, Camniin in Pommern, Dahmc in Brandenburg und Schlieben in der

Sadi's'cuTmd Provinz Sachsen, welche Diluvium, Tertiär, Jura, Trias, Uothliegeudes und vorcarbonische

der Mark. Qcstcinc angctroilcn haben.

iJoiinincon in Auch in den unserer Provinz uimiitteltiar benachbarten Tlieilen Piusslands wird ein

Kurland und
j^ ^ ^ ^^ Tiefbülirunwu beabsichtigt. Kachrichten darüber enthält ein im Januar 1877 ge-

nient Grctino. haltencr Vortrug des Herrn Prof. Grewingk, der zugleich Mittheilungeu über einige von

Privaten durchgeführte Bohrungen giebt.***)

Topographie und Physikali-sche Geographie.

GLiip.:"iisUibs- Von der Generalstabskarte im Maassstabe 1 : lOCOOO sind Itl neue westiireussische

kaiic.
Sektioucn erschienen, nämlich 12. Osseken, 49. Falkenhagen (Baldcnburg), 80. Bruss,

82. Pr. Stargardt, lOO. C'onitz, 102. Neuenbürg, 119. Flatow, 121. Crouc a. d. Brahc,

123 Rehden, 143. Thorn.

Hiernach ist nun auch von Westpreusscn der ganze rechts der Weichsel gelegene

Theil (mit Ausnahme der kleinen Ecke am Knie der NYeichsel bei Ostronietzko) vollendet,

nachdem die ostpreussischen Sektionen schon früher vollzählig vorlagen. Der ganz vor-

trcffiichcn Ausführung dieses monumentalen Kartenwerkes wurde bereits im vorigen Jahres-

bericht gedacht.

Es ist vielleicht nicht uninteressant, die Bemerkungen über den hervorragenden "Wcrth

dieses Werkes mitzutheilen, welche ein compctentcr Beurtheiler kartographischer Leistungen,

Herr C. Vogel, jüngst verötkntlicht hat.f)

„Schon jetzt lässt sich constatiren, dass die Topographie der Provinz Preussen durch

diese Generalstabskarte ein wesentlich verändertes, von bisherigen Vorstellungen stellenweis

ganz verschiedenes Aussehen gewinnt. Die gerade dort ungemein schwierige Terrain -Auf-

nahme hat an vielen Stellen, namentlich auch hinsichtlieh der Verbindung und des Abflusses

der zahlreich vorhandenen Sce'n, ganz neue Daten zu Tage gefördert, und es sind Höhen-

*) Abh.iiidlungcu des naturw. Vereins zu Magdeburg Heft 7. lS7li. p. 1—9. Taftl 1.

**) Berlin 1877. H. S 1 - 00. Taf. 1— "2.

***) Aussiebten und Bedingungen eines zu gründenden balti.'.chen Vereins für Erbobrung nutzbarer Fos

silien. Aus dem Ritzungsbeiiclite der Naturforscher - GcselUebaft. Dorpat 18i7.

t) Petermann, Geograpbiseho Mittbcilungcn. 13. Ud. S. 132. Gotha 1S77.
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zahlen bis zu 313 Metern an Stellen geroessen worden, wo bisher alle Landkarten entweder

nur flaches Land oder jibantastische Bergstriche sehen Hessen. Nicht minder lassen die

Figuren der Gewässer und die sonstige Situation oft recht beträchtliche Abweichungen er-

kennen. Die sämmtlichen erschienenen und uns vorliegenden Blätter über-

ragen, gleich wie diejenigen über den Regierungsbezirk Wiesbaden, hinsichtlich ihrer

Richtigkeit, Brauchbarkeit und hohen Technik (Kupferstich) bei weitem Alles, was

vorher in Preussen nach dieser Richtung geleistet worden ist, und können
sich in ihrer jetzigen Gestalt — Seen und grössere Flüsse nebst Kreisgrenzen sind

colorirt — mit allen anderen Generalstabskarten in Europa messen."

Dieser bereits bekannten Karte reiht sich eine andere in grösserem Maassstabe Messtisch-

(t : 25000) an, von der in diesem Jahre die ersten wcstpreussischen Blätter erschienen sind. blätter.

Es sind dies Lithographien der Messtiscliaufualuncn, welche ausser einer vollständigen

Situationszeichnung (Gewässer, "Wiesen, Moore, Ilutungcn, Wälder, Gärten, Eisenbahnen,

Wege, Ortschaften, Ilofo, Häuser, Mühlen etc.) und einer reichen Nonieuclatur auch die

äquidistanten Niveaukurven (Horizontalen) von 5 zu 5 Meter und zahlreiche Höhenzahlen

enthalten. Die Niveaukurven von 20, 40, 60, 80, 100 Meter u. s. w. sind verstärkt, so

dass ein höchst übersichtliches, klares und bis ins Einzelnste gehendes Terraiubild erzeugt

wird. Für geologische Specialuntersuchuiigen sind diese Blätter höchst werthvoll.

Jedes Blatt urafasst 2,2 geographische Qu.-Meilen und wird einzeln zum Preise von

1 Mark verkauft. (Verlag von J. H. Neumann in Berlin).

Im Jahre 1877 wurden 69 Blätter aus Pommern und Westprcussen publicirt, von

denen 22 Blätter Theile der Provinz Westpreussen bctreifen. Es sind dies die Sektionen:

Dembeck, Ostrau. — — — Zarnowitz, Mechau.

Gohra, Neustadt i. Westpr.,

Roslasin, Lusin, Soppieschin,

Zewitz, Linde, Poblotz, Schönwalde,

Gr. Eakitt, Sierakowitz, Chraelno, Carthaus,

Jassen, Sullentschiu, Stendsitz, Schönberg, Kölpin,

Lonken, Nakel, Bereut, Alt-Grabau, Schönfliess,

Rohr, Crenierbruch, Borzyskowo, Sommin, Kaiisch, Lorenz, Neu-Paleschken, Alt-

Paleschken.

Diese Blätter stellen eine Höhenschichtenkarte in grösstcm Maassstabe vor. Ein Höhen-

Höhenschichteubild in 1 : 200000 (dem Maassstab der Reymann'schen Karte) publicirte Herr ^^'^'"^l"e''karte

General v. Morozowicz*). Die Karte enthält neben dem Flussnetz die Höhenkurven von

10 zu 10 Meter und umfasst den uordwestliciien Theil des Samlandes bis einschliesshch

Kausterberg, Powayen, Medenau, Galtgarben und Rantau.

Diese Karte gehört zu einer Abhandlung „die Nivellements und Höhenbestiinmungen uohcnmessun-

der Königlich Preussischeu Landesaufnahme"**), welche eine Reihe interessanter Angaben ^'en dt-r kgi.

enthält. Die Resultate der Messungen selbst sind von dem Chef der Landesaufnahme, guiation."'

Herrn General - Lieutenant v. Morozowicz, in einem dreibändigen Werke veröffentlicht***).

*) Petennannn. GcogrÄpliisclie Mittlieilungeii 1S77 Taf. 13 (Nubenkartc).

**) Das. S. •J4'J-'252. Taf. 13.

''**) Polar - Coorilinaten
,

gcograiiliisclio Positionen uiiil Ilöliuu siimmtliehur von der Laudestriaugulation

bestimmten trigonomelrischen Punkte. Herausgegeben v. d. trigon. Alitli. d. L.-Tri;ing. Berlin.

). Theil von 30° der Länge S.stlicli bis zm- Landcsgrcnze, mit 20 Beilagen. 1874.

2. Theil von SU" — 3b° der Iiänge und von 53° der Breite bis zur O.stsce, mit 10 Beilagen. 1875.

3. Theil von 34° — 30° der Länge und von 53° der Breite bis zur Ostsee, mit 10 Beilagen. 187)i.

Schriften der phys. ükon.Cescllscliaft. Jahrg. XVIIl. 25
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KüstciiHiif- ijeii Lanclaufnaliincn dos Geiieralstabes reihen sich iJie Küstenaufnahmen der Kaiserl.
ixiimc.

Admiralität an. Im laufenden Jalire wurde eine, Karte des Kurischen Haffs in 2 Blättern

publicirt, die Küsten von I'olansen bis Urüsterort darstellend, Maassstab 1 : löOOOO, sowie

tu andere Blätter über andere Theile der Ost- und Nordsee.

Tiefe der Uebcr die Tiefe eini{,'er masurisclien Seen habe ich (Ber. 1876, p. 11.3-114) Mit-

Bchen'seen. tlicilungen gegeben. Herr Privatdocent Dr. v. Seidlitz hat nunmehr auch mehrere ober-

ländischc Seen (Gegend von Osterode) gelothct.*;

Der dicht bei Osterode gelegene Drewenz-Scc ist nur 48 Fuss tief. Der östlich

von Osterode ein langes Thal erfüllende Schilling- See ist tiefer und daher kälter. Die

grössto Tiefe (t()8 Fuss) wurde genau östlich von Warglitten gemessen.

Der von Deutsch -Kylau sicii nach Norden hinaufziehende (iese rieh -See und seine

Anhänge (Widlung-, Flacher- und Kwingsee) sind flachei-.

Der östlich von Mohrungen sich erstreckende Nariensee zeigt bei Golbitten 1.38 Fuss,

d. li die grösste bisher in der Provinz sicher gemessene Tiefe, da wir in Masuren im

Maximum 112 und 114 Fuss (Mauersec und Taltergcwässer) fanden.

Präcisions- lui Zusammenhang mit der europäischen Gradmessung, über welche Herr Professor

M. Sadebeck**) einen übersichtlichen populären Vortrag veröftentliclit hat, i)ublicirte Herr

Börsch***) das von dem Königl. preussischen geodätischen Institute in den Jahren 1867—75
ausgeführte Präcisionsnivellemcnt. Die nach der Methode der kleinsten Quadrate durch-

geführte Ausgleichung ergab einen mittleren Nivellemcntsfehler von etwa 0,63 mm (spätere

Angabe 0,9 mm) pro Kilometer. Dieser Grad von Genauigkeit ist bisher unerreicht. Bei-

spielsweise beträgt derselbe Fehler bei den ebenfalls mit thunlichster Genauigkeit ausge-

führten neuesten Präcisionsnivellements der preussischen Landesaufnahme 2 mm, desgl. in

Baden 3,4 mm.
Leider hat indess diese Arbeit eine sehr herbe Kritik' von den Herren Prof. Jordan

in Carlsruhc, Ch. A. Vogler, Prof. Helmert in Aachen und einem Anonymus erfahren müssen, f)

An sich gehört der Streit über die zweckmässigsten Jlessungs- und Kechnungs-

methoden zu den internen Angelegenheiten der Geodäsie. Er gewinnt aber eine weitere

Bedeutung, insbesondere auch für die Geologie, sobald er die Beurtheilung des mittleren

Fehlers resp. des wahrscheinlichen Fehlers angeht, wie in dem vorliegenden Falle. Die

wesentlichsten Vorwürfe sind folgende:

1. Es sind beim Nivelliren je nach der ^Yillkür des Beobachters Ziehveiten von 10

bis 300 Meter gewählt, was (gegenüber der von anderer Seite empfohlenen Anwendung

kurzer und gleicher Zielweiten) für die Genauigkeit der Messungen nach Börsch förderlich,

nach der Meinung vieler deutscher Geodäten aber sehr nachtheilig ist.

2. Soll in einer der bei allen Ausgleichungen benutzten Formeln der Faktor V 2 irr-

thümlicher Weise ausgelassen und

3. die ziffermässige Ausrechnung beinahe überall fehlerhaft sein.

*) Sitzungsber. der Pliysikal -ökon. Ges. 1877. p. 28 — 29 und Berichte des Fiächerei-Vcreins f. d. Prov.

Preussen No. 3. 1877. p. 4—6.
**) Sadebeck, Entwickelungsgang der Gradmessungs-Arbeiten, in Vircliow's Sammlung gemeinverständ-

ücber Wissenschaft!. Vorträge. Heft 2.58. Berlin, 1870. 43 S u. 1 Taf. 8".

***) Das Präcisionsnivellement, ausgeführt von dem geodätischen Institute. 1. Bd. Berlin, 1876. VI. n.

124. S. gr. 4».

f) Zeitschrift fiir Vermes.sungswesen. 6. Band. Stuttg.irt, 1877. p. G3-67, 81—119, 439-440, und

Vierteljahrsschrift der astronom. Gesellschaft. 1877. Heft 2.
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Wenn auch nur in einem dieser drei Punkte die Kritiker Recht hätten, würde das

betr. Nivellerüent als nahezu völlig werthlos zu betrachten sein. Jedenfalls darf schon jetzt

behauptet vverden, dass die faktische Genauigkeit nicht so gross ist, um bei der Totalaus-

gleichung einen Fehler von nur 0,63 mm pro km zu ergeben, wie dies auch ein anderer ge-

wiss conipetenter Kecensent hervorhebt. *)

Das, was derartige Arbeiten für die Geologie wichtig macht, habe ich bei einer Schwaukent

andern Gelegenheit angedeutet.**) Sie vermögen uns, wenn sie nach Decennieu wiederholt
^Landl'*"^

werden, anzugeben: Ob und in welchem Maasse das Land sich hebt oder senkt, und wie

die Geschwindigkeit des Auf- oder Absteigens an verschiedenen Punkten variirt. Finden

wir nun nach einigen Decennien wirklich Abweicliungen, so können wir geologische Schlüsse

darauf nur dann bauen, wenn diese Abweichungen die Grenze der möglichen Fehler über-

schreiten. Und da die Schwankungen voraussichtlicii überall sehr langsam vor sich gehen,

so müssen wir von unserem geologischen Standpunkte aus dringend wünschen, dass nicht nur

die besten Methoden angewendet werden, sondern vor Allem, dass die Genauigkeit der

Fehlerausgleichung klar gestellt wird. Je nachdem nämlich der Fehler pro Kilometer die

oben citirtcn Beträge von 0,63 mm, 2 mm oder 3,4 mm erreicht, ergiebt sich für den

Höhenunterschied der beiden entferntesten Punkte des i)reussische:i Staates , Memel und

Saarbrücken, bei der Länge der zwischen ihnen liegenden Nivellementslinie von etwa

1400 Kilometer ein wahrscheinlicher Fehler von + 21 resp 75 rcsp. 127 Millimeter.

Indess wird für einen in späterer Zeit vorzunehmenden Vergleich diese Genauii^keit

noch verringert durch die Möglichkeit kleiner localer Versciiiebungen der Festlegungssteine,

welche durch Eiswirkungen, Veränderungen des Grundwasserstandes, Setzen des Erdreiches,

benachbarte Bauten, seitliche Bewegung ganzer Terrainmassen an Abhängen etc entstehen

können. L'nter gewöhnlichen Verhältnissen würden diese oft unbemerkt eintreten.

Von besonderer Bedeutung ist daher ein Beschluss, der am 7 10 1876 von dem Central- Versicherung

Direktorium der Vermessungen gefasst wurde***}: eine Anzahl im ganzen Staate vcrtheilter ^'^'enm^rken!'

fest fundamcntirter Höhenmarken derart mit benachbarten (.womöglich durch Libellen und

Fernrühre versicherten) Punkten zu verbinden, dass jede Neigungsäuderung gegen die

Vertikale und jede Drehung um dieselbe bemerkt werden muss.

Derartige versicherte Höhenmarken sollen sein: sämmtlichc Pegel, ferner der „Normal-

Höhenjiunkt im preuss. Staate" auf der Sternwarte in Berlin, ausserdem besonders einzu-

richtende Marken bei Bromberg, Breslau, Eisenach und IMindcn.

Ganz sachgemäss sind diese Fi.xpunkte auf altem Schwcmmlandsboden gewählt, und

werden uns, wenn auch erst in einem Menschenalter, Aufschluss über eine Frage geben,

die von der geologischen Speculation aufgeworfen, schliesslich auch für die Praxis von Be-

deutung ist.

Möchten andere Staaten dem Beispiele Preusseus folgen, um ein System solcher Fi.x-

punkte über den ganzen Contiuent zu legen!

Innerhalb Deutschlands wären namentlich wichtige. Punkte: irgend ein Ort im

Schwemmland des nördlichen Theiles der Bheinprovinz, ferner Leipzig, München und ein

*) In Zarncke's Literar. Ceutrallilatt 1878 p. 1-48

**) Jeutzscb, das Schwanken des festcnLandcs. In Schriften d. Phvsikal. ökon. Ges. 1S7.5 p. 91— lOti.

(Speciell p. 100 und Aninork. Itj. p. lOß).

***) Die Kenutniss desselben verdankt der Verf. einer gütigen Mittheilung des Uerrn Chefs der Landes-

Änfuahmc, Geuerallieutenant v. Morozowicz, K.\celleuz.

25*
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(la/wisclicri liegender Ort im sächsischen, bayerischen oder reussischen Voigllandc, um zu

untersuclien, ob die daselbst habituell auftretenden Krderschütterungen mit Vertikalhewe-

gungen — wie vermuthet wird — im Zusammenhang stehen. Aus gleichen Gründen empfiehlt

sicli Darmstadt, sowie in I'rcusseii noch Aacliet). Selbstverständlich haben die zuletzt ge-

nannten Orte für die rein geodätische Aufgabe, den Normalhöhcmpunkt zu versichern,

keine Bedeutung, um so mehr dagegen für die geologische Aufgabe: die Theorie der

Erdbewegungen zu ergründen.

Lothaijloii- Noch in einer anderen Uiclilung sind genaueste geodätische Messungen für die Geologie
kung m Ko-

Bedeutung. Sie weisen für einzelne Orte eine Abweichung des Lothcs von der Verti-

kalen nach, eine Ersclieinung, die tlieils durch die Oberflächenformen, theils durch die Art

der Vertheilung der Gesteine in der Erdrinde hervorgerufen wird. Noch kürzlich hat Herr

Landesgeolog Losscn bezügliche interessante Studien über den Harz publicirt.*) Es scheint

den Geologen bisher völlig unbekannt geblieben zu sein, dass auch für Königsberg eine

Lothablcnkuiig vernuithet wird. In einein Voitrage „über die Methoden und Ziele der euro-

päischen Gradmessung"**) erwähnt Herr Prof. Jordan in Carlsruhe eine ältere Entdeckung

des Herrn General v. Baeyer***), wonach die Ausgleichung der Messungen in dem Vierecke

Berlin-Trunz-Königsberg-Memel dazu führt, für Königsberg eine liOthablenkung anzunehmen.

Nach Baeycr's Uechnung weicht die IjOthlinie um einen Winkel von 3",294 unter dem
Azimuth 63» 36' 19", also nach ONO ab.

Nach einer mir von competentcr Seite gewordenen Mittheilung würde indes» ein

ürthcil über die Zuverlässigkeit des Hcsultats nur durch eine sorgfältige Prüfung der Rech-

nung und der Unterlagen, auf welchen sie basirt ist, zu erlangen sein.

Pejelbeob- Blshcr botcu den einzigen Anhalt, um die geologisch geschlossene Senkung des Landes

''(ier^o^tsee^" <'iuch iu der Gegenwart nachzuweisen, die Pegelbeobachtungen. Indess sind erst in der

neuesten Zeit die Pegel in geeigneter Weise gegen Veränderungen gesichert worden. Ueber-

dies aber ist zu bedenken, dass ein locales Sinken des Landes sehr wohl durch die Nähe

der See bedingt sein kann (Delesse) und namentlich auch überall in jungen Alluvialterrains

stattfinden muss. Pegelbeobachtungen haben hiernach für den vorliegenden Zweck nur dann

Werth, wenn sie ganz evidente Zahlen ergeben, was bisher nicht der Fall ist. Bereits vor

13 Jahren zeigte dies Herr Geheimrath Hagen t) auf Grund 19 jähriger Beobachtungen.

Neuerdings hat derselbe sein früheres Resultat bestätigt tt)-

Dauernde Hebung oder Senkung lässt sich nicht nachweisen, ausgenommen beim

Wittener Posthaus auf der Westküste von Rügen und bei Swincmünde. Beide Ausnalimen

erklären sich aber durch Aenderungen der Flussläufe, da die Pegel ca. V« Meile von der

See entfernt sind. Auch die eingehend mathematisch untersuchten Pegelbeobachtungcn von

Memel lassen nicht mit Sicherheit eine Senkung erkennen.

Die aus unterirdischen Kräften resultirenden säcularen Aenderungen des Ostseespiegcls

lassen sich um so schwieriger klar erkennen, als mannichfache meteorologische Verhältnisse

*l Zeitschr. d. d. geolog Gesellschaft. 1875 p. 471— 476; Referat im Pitzuiigsber. der Pliysikal.-ökon.

GeselLschaft 1876 p. 10-11.

**) Verhandl. d. naturw. Vereins in C.arlsruhe VI. 1S73 p. 02-104.

***) Baeyer, das Messen auf der spliüroidisclien Erdoberfläche. Berlin, 1862.

t) Äbhandlung-en der Berliner Akademie. 186i. Au.szng in Berendt, Geologie des Kuri sehen Haffs.

1869 p. 78-79.

tt) Hagen, Vergleichung der von 1846—1875 in der Ostsee beobachteten Wasserstünde. Im Monats-

Bcriolit der Berliner Akademie. 1877 p. .5.j9~561; und Abhaudl. d. Berl. Akad, 1S77 p. 1— 17.
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bedeutende tägliche, monatliche und jährliche Schwankungen hervorbringen. Der Einfluss

des Windes und der Barometerstände ist unmittelbar klar. Wie Herr Hagen nachweist,

macht sich auch der jährliche Gang der Wassertemperatur höchst auÖaliig bemerkbar.

Der Wasserspiegel steht überall durchschnittlich im April und Mai 2,8 Zoll unter

dem Mittel, im August und September 2,5 Zoll über dem Mittel. Diese Differenz von

5,3 Zoll, also nahezu einem halben Fuss lässt sich durch die Ausdehnung des Wassers von

-j- 4** C. auf -\- 19° C. bei einer durchschnittlichen Tiefe der Ostsee von 50 Faden

(300 Fuss) erklären.

In einzelnen Jahren stellt der W^isserspiegel überall ungewöhnlich hoch, so z. B. 1874,

wo er 4— 8 Zoll, durchschnittlich 6,54 Zoll höher als im folgenden Jahre stand*). Nach

Hagen konnten die herrschenden Winde hierzu nicht die Veranlassung
gegeben haben, und man muss daher annehmen, dass die ganze Ostsee
nicht immer dieselbe Höhe hat. Da nun meteorologische Verhältnisse unzweifelhaft

säcularen Veränderungen unterliegen, so müssen hiernach die säcularen Schwankungen des

Seespiegels durch diesen Zusammenhang becinflusst sein.

Mit diesen Verhältnissen steht in innigem Zusammenhang die unregelmässige Gestalt

des mittleren Ostseespiegels. Obwohl die bezüglichen Arbeiten bereits aus dem Jahre 1875

datiren, und obwohl sie der Geologie fern zu liegen scheinen, möchten wir sie doch hier

anreihen, um einige geologische Betrachtungen daran zu knüpfen. Die Messungen der

Königl. Preuss. Landes-Aufnahme**) ergeben für das Mittelwasser der Ostsee nach 26 bis

27jährigen Beobachtungen die Zahlen der ersten 3 Columnen nachstehender Tabelle:

Unregel-
mässige Ge-
stalt desOst-
••ieespiegels.

Meter, n. d. Landesautnahaie

über dem Null-

punkt des

Pegels zu Neu-
fahl Wasser.

über dem Mittel-

wasser von
Neufahrwasser.

Fuss und Zoll, nach Ilageu.

Scliwankungenj
der Jahres-

j

mittel. !

Höchster
Stand

über dem
Mittel.

Niedrigster

Stand
'

unter dem
aiittel.

Gesammt»
Schwan-
kung.

Memel ....
Pillau ....
Xeufahrwasser

Stolpmünde . .

Rügenwaldermündc

Cülbergermünde .

Swinemünde . .

Wiek bei Greifswald

Stralsund ....
Warnemünde . . .

Wismar

Travemünde . . .

Kiel

Eckernförde . . .

In den letzten

+ 3,7553

+ 3,4348

+ 3,5241

-i- 3,4145

+ 3,3935

+ 3,4895

+ 3,4357

+ 3,4281

-I- 3,3744

-I- 3,3484

+ 3,3104

-1- 3,2790

-I- 3,16SH

1 Columnen

+ 0,2312
— 0,0393

0,0000
— 0,1096

— 0,1306

— 0,0346
— 0,0884

— 0,0960

— 0,1380
— 0,1757
— 0,2137

— 0,2388

— 0,3436

ich nach

7 ,6

7 ,2

6 ,8

6 ,6

6 ,2

4 ,9

' 9"

10

7

3

3

2

4

10

2-11'

2 8 , 5 6

7 2

8 3

7 2

I
10 10

1 10 3

!l3-

habe der erwähnten Arbeit von H
Zahlen zusammengestellt, welche die bedeutenden Schwankungen des Seespiegels

agen emige

ausdrücken.

*) Diese Thatsacbe ist bereits populär geworden durch Si>ielhageu's Rom.-.n „Sturmflut".

**) Ein ausführliches Referat dieser Arbeiten findet sich in Petermann, geographische Mittheil. 1875.

p. 229-2.30.
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Die mittlere Niveaufläche der Ostsee steij't hiernach im All;remeii)en von Westen nach

Osten an, aber diese Kegel hat lokale Ausnalimen, indem Neufahiv.asser höheren Wasser-

stand als l'illaii besitzt.

Mveiiii der Frapiiant ist die weitere Tlialsache, dass das Mittelwasser der Nord>ee bei Cuxhafen

NüKlseo. ;j,;j74l ni über Null Neufalirwasscr, also nur ungefähr so hoch wie die Ostsee bei Warne-

miinde liegt. Das Wasser steht dagegen bei Wismar, Traveniünde, Kiel und Kckernförde

niedriger als bei Cuxhafen. Nun die geologischen Betrachtungen darüber:

Ur.siulio tier l'^s wärc ciu Irrtliuni, wollte man hiernach etwa vermuthen, dass das Wasser der

NiTcaii-DiiTu- Nordsee in den benachbarten Theil der Ostsee zuströmt. Denn da Niederschläge und Wasser-
leii/xu.

^yf^in- (luich Flüsse in der Ostsee unzweifelhaft den Betrag der Verdunstung übersteigen,

so muss die Ostsee mehr Wasser aus- als einströmen lassen. Wir können also schon jetzt

den Schluss ziehen, dass das Wasser bei Cuxhaven beträchtlich höher steht als im Skagerrack

und im centralen Thcilc der Nordsee.

Als Ursachen dafür lassen sich anführen: iVw. Einzwängung der Fluthwellen in dem

Trichter der Eibmündung und die Zufuhr süssen Wassers. Letzteres bildet nothwendig einen

Berg über dem siiecifisch schwereren Salzwasser und dehnt sich mithin als flaclier Kegel

aus. Diese letzte Erscheinung muss in jedem mündenden Eluss sich bemerkbar machen,

und eben deshalb ist das Beispiel von Cuxhaven lehrreich auch für unsere Ostsee. Andere

Ursachen localcr Unregelmässigkeiten sind hier: das Vorherrschen bestimmter Windrich-

tungen und die mittlere Vertheilung der Barometerstände ; der nach Osten abnehmende Salz-

gehalt, welcher dem Wasser ein verschiedenes specifisches Gewicht verleiht, wonach das

Wasser überall- um so höher stehen muss, je weniger Salz es enthält; die bedeutend wech-

selnde Tiefe der Ostsee, welche veranlasst, dass das Wasser sich in den einzelnen Partien

ungleich erwärmt und demzufolge auch in verschiedenem Betrage ausdehnt, endlich die

Lokalattraktion, welche an den einzelnen Küstentheilen in sehr verschiedenem Maasse das

Niveau der See hebt. Die Mehrzahl dieser Faktoren ist von meteorologischen Erscheinungen

bedingt und darum mit diesen veränderlich.

VcräiKienm- Bedenken wir uuu noch, dass auch noch das Land — soweit es junge Anschwemmung
gcu des mitt- jgt — allmählich durch die fortschreitende Verfestigung an Volum verliert, so erkennen wir,

ip'iogef3''siiid dass die scheinbare Veränderung des Wasserstandes — auch wenn sie einmal sicher ge-

nicht aus- mcsscu sciu wird — die Resultante sehr mannichfacher Kräfte ist, und dass der Betrag,

von'urfterhdi- uHi wclchcu das Land durch unterirdische Kräfte sich hebt oder senkt, grösser oder kleiner

sehen Kräften sl'jh kann als der au unsern Ostsecpcgelu gemessene.
*™" '

Wir ersehen daraus, wie die gegenwärtig beabsichtigte Festlegung versicherter Höhen-

marken im Binnenlande geeignet ist, eine geologische Frage zu beantworten, die durch

blosse Pegelmessuiigeu nicht erledigt werden kann. Freilich dürfen wir frühestens in etwa

3 Decennien eine vorläufige Autwort erhoffen und den wahren Nutzen für die Geologie

wohl erst in einigen Jahrhunderten erwarten!

PliTsikalisclie Die physikalischen Verhältnisse der Ostsee, namentlich Temiieratur und Salzgehalt,

^de^'crt''""^ sind im Sommer von einer schwedischen Expedition untersucht worden*), nachdem schon

vor einigen Jahren die deutsche Commission zur Erforschung der Meere nach dieser Rich-

tung manches geleistet hatte.

*) Petermanu, geographische MitlbeiluEgcD. KIT. p- 400.
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Ueber die im Ostseewasser enthaltenen Salze sind wir bereits ziemlich speciell imter- Salzgehalt der

richtet*). Neuerdings theilt Herr Prof. Dr. Karl Schmidt in Dorpat 8 neue Analysen mit**),
Ostsee,

welche von ihm und dem Herrn v. Sass in Glasenapp ausgeführt worden sind. Darnach

enthalten:

100 000 Gramm Ostseewasser:

XaCI KCl KbCl , CaSO. MgSO.
,
MgCI, MgBr, CaPjO. CaCOj FeCjO^ SiO, der

! I I Salze

56« 35' X. Br., 17« 30' O. L. v. Greenwich '

|

zw. d. Südcaps r. Gotland a. Oeland . . 558,19 13,11 0,41

„Grosser Sund" zw. Oesel u. Moon . . . 514,88 7,36

Arensbnrg Wiek (tief eiasclineldende Buclit) 174,24, 2,26

Arensbarg Ehede
,
503,16' 7.01

Kigaer Busen 487,601 7,01

I

Windau Rhede 573,21
j

7,36

Rhede von Libau .580,18; 7,42

Zw. Oeland u. d. karischen Nehrung ... 621,00 8,65

38,76

27,72

17,95

36,14

35,21

38,01

38,37

40,68

37,94 69,90 1,14

34,96

6,06

30,59

29,15

65,04!

31,70

73,53

,

70,73

35,99 80,40

36,12 , 82,08

40,08
I
85,12

,14
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Andeutungen über die Cirkulation des Wassers in dem unterdiluvialcn grauen Lelim-

mergcl, auf welchem die nördliche IlälfLe Königsbergs steht, bieten die chemischen Analysen

zahlreicher Brunnen- und Teich wässer, welche Herr Assistent Settegast jüngst- veröffent-

licht hat. *)

Eine kleine Notiz über artesische Brunnen in der Provinz habe ich gegeben. **) Die-

selbe ist keineswegs erschöpfend. Vielmehr zeigt sich beim Durchbrechen undurchlässiger

Diluvial- und Tertiärschichten an zahllosen Stellen der Provinz aufsteigendes Wasser. Der

sjjecielle Fall, dass dieses am obern Rande des Brunnens überläuft, ist nicht selten, wenn

er auch naturgemäss meistens nur an tiefern Stellen des Terrains vorkommt.

Wasser-
aualysen.

Artesiscbe

Brunnen.

Alluvium.

Der Boden des Meeres steht in innigster Beziehung zur Geologie der benachbarten

Länder. Der Sand und Schlamm desselben ist lu'rvorgcgangen aus der Zerstörung der

Küsten, sowie derjenigen Schichten, welche am Meeresgrunde frei und biosgelegt sind. So

sind auch unsere Ost- und Nordsee zu beti'achten als untergetauchte Theile des norddeut-

schen Machlandes. Wenn dieselben trocken gelegt würden, würden sie wie dieses als

Schwemmland erscheinen. Es ist daher eine wichtige geologische Aufgabe, den Meeresgrund

zu Studiren, um die Gesetze kenneu zu lernen, nach denen die verschiedenen Arten von

Sedimenten sich bilden. Ohne die Lösung dieser Aufgabe ist es unmöglich, die Faciesunter-

schiede, welche wir in allen Formationen finden, und deren eigenthümliche Verbreitung völlig

zu verstehen. Manches ist in dieser Beziehung schon von Seite der Biologie in den letzten

Decennien geschehen. Alles bleibt noch zu thun übrig von Seite der Petrographie Das,

was Deutschlands geologische Literatur ia dieser llinsiclit bisher bot, beschränkt sich auf

einzelne Skizztn über Strandbildungen.

Bahnbrechend in dieser liiciitung war das Werk eines Franzosen, Herrn Delesse***).

Wenngleich dasselbe naturgemäss die Meere Frankreichs besonders ausführlich bespricht,

so bietet doch das Werk auch über die deutschen Meere eine Fülle interessanter und werth-

voller Daten, sowohl im Text (p. .'^51 — 360) als in der farbigen Karte Europas. Die Grund-

lagen dafür boten meist die für Sciiitifahrtszwccke entworfenen Seekarten. Die erste wissen-

schaftlich genaue Untersuchung deutscher Meeresgrundprobeti hat dagegen erst kürzlich Herr

Prof. Orth geliefert fj- Die von demseibon j)ublicirten 50 mechanischen Analysen habe icli

in nachstehender Tabelle nach den beiden Meeren und nach der Tiefe geordnet. Ehe icli sie

eingehender bespreche und ihnen die Charakteristik einiger andern Ostseeböden anreihe,

wird es gut sein, den Stand unserer bezüglichen Kenntnisse, wie ihn Herr Delesse zusani-

menfasst, wenigstens in Bezug auf die Ostsee kurz zu recapituliren.

Ein sehr beträchtlicher Theil des Untergrundes der Ostsee besteht aus festen Ge-

steinen. Man findet diese rings um die hauptsächlichsten Inseln, wie Gotland und Dago;

ferner entlang der Ostküste von Schweden; auch rings um Finnland und an den Küsten von

Ehst- und Livland sind sie sehr verbreitet. Im Alandsarchipel bihlen granitene Felsen eine

unterseeische Verbindung zwischen Finnland und Schweden.

Zusammen-
setzung des

Bodens der

Ost- und
Nordsee.

*) Sitzung.«ber. der i)!iy.'iik.-ökon. Ges. 1877. S. 19—23.

**) Daselb.st S. 24,

*''*! Lithologii: du fond des inere l.'"71 Paris.

f) Beiträge zur Meereskunde. Annalcu d. llydrcgmiihie u. uiaritliiieu Meteorologie H75 p. 302— 310.

Erst 1877 mir zugegangen.

Scbriftou der phys.- okon.GcsclIscliaft. Jalirf. XVMI, 26
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GcographisolK-

Breite

Nord

Liiiigo

Ost von

Greonwich.

Ort.

Nordsee,

r.

In 100 T heilen.

FciriHtO

Theile

(Pelii)

Diirchrn.

unter

0,01 mm.

S t a 11 b.

I)urclim(;j-;sr;r in mm.

0,0 1-0,02 0,02 0,05 0,05 - 0,

1

Sand.

Durchmesser in mm.

i i

0, 1 - 0,2 0,2 - 0,5 0,5- 1 ,0 I
-

bi"
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Grob ere

K ü r n e r

'rth's)
I g

Procent

In 100 T h e i I e 11.

rciit

unter

0,01 mm.

Staub

0,01—0,1 mm.

10,80

10,G7

21,88

1,2G

2,38

0,19

1,G0

8,70

0,1s.

8,50

2,54

12,00

0,29

5,09

2,41

1,07

4,22

4,84

0,34

0,44

0,60

1,07

0,98

0,29'

0,93

0,G1

0,11

0,72

4,68

0,42

2,01

4,72

2,07

0,91

0,44

0,53

9,34

3,91

1,39

1,19

2,94

1,99

0,35

0,32

1,34

0,03

2,68

0,63

7,17



Die übrigen Küsten sind (wie die deutsclien) von S:and unii^eberi; dieser bedeckt auch

den ganzen innern Thei! des finni.-ciieii Busens, bildet einen besonders breiten Streifen an

den Küsten von Kurland, Ost- und \Ve.st]»reussen und roniniern, reducirt sich am Strande

von Mecklenburg auf ein Minimum, um NW. der Linie Lübeck-Malmö beinahe allen Meeres-

grund /wischen Schweden und Sclileswig-Jütland zu bedecken Die tiefereu Abgründe sind

mit, Schlamm bedeckt, ohne dass dieser ein bestimmtes Niveau einnimmt. In den Linien

Ilixliüft-Oeland und Swinemündc-Bornliolm ziehen Sandterrains von Gestade zu Gestade und
trennen, ebenso wie die erwähnten Felsjiartien, die Tiefschlammrcgion in mclirere gesonderte

Bassins. Das grösste der letzteren erstreckt sich von N. nach S. aus der Breite Stockholms

bis in die von Heia, um hier in Form einer gebogenen Sintze in der Dauziger Bucht
zu enden.

Eigcntliciicr 'i'hon findet sich namentlich an der schwedischen Küste in einiger Ent-

fernung von derselben, besonders auch zwischen dieser und Gotland, und sehr ausgebreitet

von Gefie bis Umca.

Die vor. Ortli gegebenen Analysen, welche ich nach der Meercstiefe gruppirt und mit

kurzen charakteristischen Bezeichnungen versehen habe, ändern in dem von Delesse ent-

worfenen Kartenbilde niclils. Dagegen geben sie uns eine klarere Vorstellung von dem, was

wir unter Scesand zu verstehen haben. Sie zeigen, wie meistens eine Korngrösse bedeutend

dominirt, wie dieselbe aber vermischt ist mit etwas gröberen und etwas feineren Körnern.

Auch sind bisweilen 2 Brennpunkte vorhanden; so überwiegen z B. in der 4. Nordsee-

Analyse die Körner von 0,1—0,2 mm. und die von über 3 mm., welche zusammen mehr als

3 mal so reichlich vorhanden sind als die Körner von 0,2 — 3 mm.
Es wäre sehr interessant, auch für die feineren Theile (Pelit und Staub) ähnliches

feststellen zu können, also u. A. die Frage zu lösen, ob Körner aller Grössen von grobem

Sand bis herab zum Pelit in unseren Meeren sich an derselben Stelle absetzen können, d. h.

ob sich irgendwo im Meere echter Lehm bildet? Allerdings haben wir mehrere

Nummern als Lehm bezeichnet, soweit sich dies aus der mechanischen Analyse ablesen lässt,

aber wir wissen nicht, ob alle durch die Analyse nachgewiesenen Elemente wirklich mecha-

nische Absätze der See sind. Es ist vielmehr im höchsten Grade wahrscheinlich, dass die

feineren Theile dieser „Lehme" zerfallende organische Stoffe sind, die verwesen, und daher

keineswegs zur definitiven Bildung eines Lelmies (von der Art unserer Diluviallehme)

beitragen.

Ihren vollen Werth erhalten solche xVualysen daher erst, wenn sie durch [pctrogra-

phische Bestimmungen und Beschreibungen ergänzt werden.

Es wäre dringend zu wünschen, dass in diesem Sinne weitere Untersuchungen vor-

genommen würden, und zwar nicht blos von unseren deutschen Meeren, sondern auch von

anderen. So dürfen wir z B. vermuthcn, dass auf oder nahe der Ncufundlandbank und an

anderen von Eisbergen erreichten IMeerestheilen sich ein echter Geschiebelehm von der Art

unseres norddeutschen diluvialen noch jetzt ablagert. Aber bewiesen ist dies nicht! Möchte

die von Herrn Orth ausgesprochene Idee eines Centralmuseums für Meereskunde in Berlin

bald verwirklicht und dadurch die Möglichkeit geschaffen werden, derartige Fragen zu lösen 1

Das Königsberger Provinzialmuseum besitzt eine Anzahl Meeresgrundpruben, noch aus

der Sammlung des verstorbenen Oberlehrer Schumann stammend

Im Verein mit eigenen Beobaclitungen des Verf. und verschiedenen Mittheilungen

Anderer bilden sie die Grundlage der nachstehenden Skizze des Meeresbodens in der

Nähe der Küste Ost- und Westpreusscns und Ilinterpomm erns.
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Der Strand ist überall Sand, stellenweise in Grand übergehend. Da diese Gebilde
nichts sind, als der bei der Zerstörung und Auswaschung der älteren Schichten verbleibende
Kückstand, so finden wir alle gröberen Bestandtheile derselben darin wieder; die Lehme und
Lehmmergel des Unter- und Oberdiluviums liefern dazu das meiste Material. Verschiedene
Varietäten von Quarz bilden die Hauptmasse; vollkommen frische, meist lebhaft rothe Feld-
späthe und schwarze undurchsichtige Körnchen verschiedener eisenreicher Mineralien haben
ebenfalls immer einen grossen Antheil an der Zusammensetzung. Die letzteren sind specifisch

etwas schwerer, und sind daher durcliscbnittlich etwas kleiner als die gemeinsam darin vor-
kommenden Körner anderer Mineralien. Bei bestimmter Form der Wellenbewe"un<' werden
sie mechanisch von den leichteren Körnern getrennt und bedecken dann fleckenweise den
Strand als dünne Schicht eines dunkelgefärbten ^Streusandes". Am besten wird letzterer

allerdings von den Haffen und grösseren Binnenseen ausgeworfen.

Als untergeordnete Beimengungen treten Hornblende, Augit, Granat und gewiss zahl-
reiche andere Silikate auf, die eingesprengt in nordischen Geschieben vorkommen. Alle im
Diluvium eingebetteten krystaliinischen Silikatgesteine, sowie die quarzitischen alten rothen
Sandsteine, und spärliche Feuersteine treten auch als GeröUe und Geschiebe auf Man findet

davon Körner, die nur wenige mm, wohlgerundete meist flaclie Geschiebe, die mehrere cm
bis mehrere dm Durchmesser besitzen, und endlich bis mehrere Kubikmeter grosse Blöcke
die — weil sie seitlich nicht bewegt werden können — nur an den Ecken und Kanten zu-

gerundet sind. Alle weicheren Gesteine sind zerstört und insbesondere sind die Eeste der
im Diluvium so gemeinen Silurkalke und Kreidemergel auf ein Minimum reducirt. Nur in

unmittelbarer Nähe zerstörter Lehmschichten findet man deren und dann fast nur als Geschiebe
nicht als Sandkörner. Auch der sonst so gemeine Glimmer ist selten. Er ist mit den feinen

Sand-, Staub- und Pelit-Körnchen abgeschwemmt worden. Aus tertiären Schichten stam-
mend, findet sich überall, stellenweise sehr reichlich, Bernstein (der aber beinahe nie zu
Sandkorn-Grösse herabsinkt), Glaukonit und milchweis.ser Quarz, dessen Körner sich von
denjenigen diluvialen Ursprungs durch viel vollkommenere Abrundung unterscheiden.

Samlands Strand rückt im Durchschnitt alljährlich etwa 1 Fuss (0,3 m) ins Land vor.

Da dies unzweifelhaft seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit mehreren Jahrtausenden der
Fall, so muss früher der Strand da gewesen sein, wo jetzt eine Tiefe von 10— 15 m sich

findet. So tief zerstört also das Meer die Schichten. Naturgemäss müssen diese also auch
stellenweise den Meeresboden bilden. Innerhalb der breiten, sandigen Uferresion, deren
Sandbänke sich vielfach theils langsam, theils schnell verschieben, finden sich also vielfach

Stellen, an denen diluviale oder tertiäre Schichten direkt den Meeresgrund bilden. Diese
sind in der That nachweisbar. An der NW.-Spitze des Samlandes bei Brüsterort ist der

Meeresboden so reich an Bernstein, dass lange Zeit hindurch eine regelmässige Gewinnuni^
desselben durch Taucher lohnte, so dass dort unzweifelhaft eine tertiäre Schicht den Meeres-
grund bildete. In gleicher Weise wurde die blaue Erde der Bernsteinformation am sam-
ländischen Weststrande bei Palmnicken in ca. 15 m Tiefe durch Taucher ausgebeutet; und
die enormen Massen des am samländischen Strande seit Jahrtausenden ausgeworfenen Bern-
steins können nur dadurch erklärt werden, dass in meilenweiter Erstreckung die blaue Erde
in der Tiefe der See hervortritt und beim Vorrücken der Letzteren zerstört wird. Ebenso
findet sich einige Tausend Fuss vom Strande der kurischen Nehrung entfernt, hier und da
lehmiger Meeresgrund, mit Blöcken bedeckt, also eine diluviale Schicht unter dem jugend-

lichen Meeressande hervorragend. So haben wir also in der Ostsee auch Lehme und Letten,
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welciic nicht inodernc Mccrc.sabsiltze sind, sondern das vcrlielcn, was au anderen Ku.Urii die

felsigen Klipiien und BänJic sind.

Sand und Grand wecliseln selir nianniciii'acli mit einander. lJ<ich dürfte letzterer

namentlich in der Nähe über- und unterseeischer iJiluvialschichten zu finden sein, da Gc-
sciiiebc nicht meilenweit von der See trans])ortirt werden.

Von den vorliegenden Proben ist eine vom samländisciien We.ststrand bei Palmnickcu

6 m tief, ein grober kiesiger Sand (fast sandiger Kies zu nennen);

Vom Strande der frischen Nehrung bei Alttief, 6 m tief, reiner, ziemlich gleich-

körniger Sand.

Bei Gershöft, l'/j Meile vom Lande, 5-i» 32' N. Br., Iti" 17' O. L. v. Greenw., 23 m
tief, sandartiger Kies; bei Colborg l'A Meilen vom Lande, 54" 17' N. Br., 15" 30' 0. L. von

Greenw. 17 m tief, reiner, gleichkorniger Sand, wie all die vorgenannten mit Diatomeen.

Die feinen abschlämmbaren Tiicile der zerstörten Lehme werden weggespült und ge-

langen in den centralen, tiefen Theilen der Ostsee zum Absatz. Hier wird sich auch der

Kalk der zerstörten Silurstückc niederschlagen, theils direkt, theils nachdem er von über-

schüssiger Kohlensäure gelöst und von Mollusken und Krustaceen wieder abgeschieden ist

Die obigen Zahlen zeigen, dass diese Region schlammiger Niederschläge wenigstens stellen-

weise in 23 m Tiefe noch nicht beginnt. Die Ausnahmen von dieser Regel sind leicht zu

erklären.

Ln I'illauer Seetief findet sich in 9,7 m Tiefe grauer, sehr feiner, schwach lehmiger

Sand mit Glimmer.

Das daran grenzende öeegatt zeigt in gleicher Tiefe hollgrauen l'elit, dessen Schnitt-

flächen glänzen wie die von Töpferthon, und der in dünneu Schichten mit sandhaltigera Pelit

durchsetzt ist. An einer anderen Stelle in 7 Meter Tiefe ist der Boden des Seogatts ein

etwas dunklerer Pelit mit weuig Glimmer, der seine jugendliche Entstehung durch die zahl-

reich eingeschlossenen Körnchen von Blaucisenerde documentirt.

Es ist der feinste Schlamm des Pregcls, der Nogat und der dazwischen mündenden
Flüsse, welche alle ihren Saud im frischen Haff absetzen, und so an der gemeinsamen Mün-
dung ins Meer (dem Pillauer Tief) nur pelitähuliche Sedimente erzeugen können. Die Mas.se

derselben überwiegt in einem bestimmten Bezirk die Erosion des Meeres, und in diesem

Bezirk muss also ein unterseeischer Schuttkegel gebildet werden. Noch 1 Meile nördlich

von Pillau spült die See ausserordentlich häufig Haffconchyüen aus; eben so weit muss sich

also jenes unterseeische Delta erstrecken. Eine Probe aus dieser Gegend, 19 m tief bei

Lochstädt entnommen, ist hellgrauer Mergel-Letten (d. b. staubiger, kalkhaltiger Pelit), also

offenbar ebenfalls dem Haff entstammend. Allerdings lag bei Lochstädt das älteste (1311

versandete) Tief.

In gleicher Weise bedeckt der Weiehselschlick den Boden der Danzigcr Bucht. Der

Strand ist auch hier überall Sand. Aber der Auswurf von Süssw'asser-Couchylien (von Unio

und Paludina) bei Heubude bezeugt, dass auch das Weichselwasser sich weit über das

specifisch schwerere Ostseewasser ausbreitet, und somit sein feinster Schlamm eine unter-

seeische Fortsetzung des Weichseldeltas bilden kann. Die hiermit zusammenhängende Ver-

theilung der Mecrcstiefcn ist aus Blatt XH der geologischen Ivarte der Provinz ersichtlich.

In 20—30 m Tiefe ist der Boden „ein (im nassen Zustande) dunkelblauer, fast schwarzer,

sehr feiner und weicher Schlick (Zaddach)". Getrocknete Proben, welche 7 Meilen SW von

Pillau, 3 Meilen von der Küste entnommen sind, sind hellgrau und bei 17 m Tiefe staubiger,

sehr feiner, schwach kalkiger Saud, bei 56 m Tiefe kalkreicher, pclitischer, grober Stau';,



mit etwas Glimmer. Herrn Professor Zaddiiclfs ßcmerkuug, da>3 seit 1842 in der Danziger

Bucht die Thiere, welche einen schlammigen Grund liebpn, sich bedeutend vermehrt haben,

wird durch obige Dcduction ergänzt und diese Erscheinung als geologische Xothwendigkeit

erwiesen.'

Der massenhafte, eine erfolgreiche Ausbeutung gestattende Auswurf von Bernstein in

der Xähe der Weichselmünduiigen zeigt übrigens, dass auch in dieser Gegend irgendwo eine

Zerstörung des aus tertiären oder diluvialen Schichten gebildeten Meeresbodens statt-

finden muss.

Jeder, der Gelegenheit hat, Meeresgrundproben zu sammeln, wird den
Verf. durch deren Einsendung für das Proviuzialmuseum zu Danke ver-

pflichten.

Der eben erwähnte Auswurf von Bernstein wird seit langer Zeit ausgenutzt. Wie Jugendliches

jung die Ablagerungen von Seesand sind, in denen man ihn bei Weichselmünde gräbt, zeigt ?^''Jii'^.'^'*^^''

eme bammlung von dort stammender Stöcke, welche Frl. Eleury dem Provinzialmuseum mnude.

schenkte. AVährend zahlreiche Stücke aufs Deutlichste tropfenartige Gestalten zeigen und
somit beweisen, dass sie seit der Zerstörung ihrer ursprünglichen Lagei-stätte noch nicht

vielmals abgerollt worden sind, sind andere deutlich von Menschen bearbeitete ungeföhr

prismatische Stücke, deren scharfe Kanten durch kurze Abrollung ia der See abgestumpft

worden sind.

Neu aufgefunden wurde ein alluviales Bernsteinlager in dem Forstrevier Hartigswalde Bernsteiüi>.gtr

bei Jedwabno im Kreise Xeidenburg, durch den Kgl. Oberförster Herrn Seehusen, gelegent- ^- ^^^"^1^"
° ICC nralde jn:

lieh umfangreicher Entwässeruugsurbeiten in dem sumpfigen Terrain, welches sich zwischen Xeideuburger

dem Gimmensee und dem Gr. Krzyweksee ausdehnt. Dort findet sich eine graue bis
Kreise,

schwarze Sandschicht, welche reichlich Bernstein und dunkelgefärbte Stücke von Holz, wahr-

scheinlich Braunkohleuholz enthält. Diese Schicht ist nur etwa 2 Fuss stai-k. Darunter

findet sich ein mittelkörniger, hellgeförbter Sand mit vereinzelten Stücken von Bernstein.

Diese untere Sandschicht erhebt sich in Form von flachen Inseln. Hier enthält sie, soweit

sie aus der schwarzen Schicht empoiTagt, in der Tiefe von 3 bis 5 Fuss unter der Ober-

fläche ein Geflecht von "Wurzeln, welches eine etwa 9 bis 12 Zoll dicke Lage von solcher

Üonsi-ten;^ bildet, dass beim Unterspülen durch Wasser der Wurzelfilz dicht herunterhängt.

Der im Saude deutlich beobachtete Feldspathgehalt im Verein mit der Art des Vor-

kommens zeigt, dass beide vegetabilische Schichten der jetzigen Periode angehören. Ent-

weder könnte hier der Bernsteiu nur local, von einem jetzt vei-schwundeneu See angespült

sein, wofür analoge Beispiele genug bekannt sind. Das Material findet sich überall im Dilu-

vium, da bei uns wohl kein giösseres Gut existiren dürfte, auf dem nicht schon wiederholt

Bernstein gefundeu wäre.

Es ist indess auch denkbar, dass das Hartigswalder Vorkommen zusammenhängt mit

jener über viele Quadratmeilen ausgedehnten Anhäufung von Bernstein, welche im Ortcls-

burger Kreise mehrfach Gegenstand der technischen Ausbeutung gewesen ist, so namentlich

in der Gegend von Willenberg und Friedrichshof

Allerdings ist es noch nicht definitiv entschieden, ob diese zum Alluvium oder zum BerusteinUger

Oberdiluviuin gehört. Doch ist das erstere wahrscheinlich. Die von dtm verstorbenen Ober- .
"" ^"If^^T° burger Kreis.

lehrer Schumann gegebenen Mittheilungen *) darüber werden durch folgende Notizen ergänzt,

*) Prenss. Proriozialblä'.tcr 1S64 und Geolog. Wand:ruiijen ISß'J p. 14Ö -159.

Schriften der phys. ükon.GesellächafL Jahrg. XVIII.
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die icli auf einer genieiiisiun mit Herrn Ref^ierunf^sralli Marcinowski im Juni I87'J ausgc-

lilhrlen 15ereisunt^ ji^ncr Gegend durcii Ueohaclitung und Krkundigung sammelte. Zu jener

Zeit war die Uernstcingcwinnung in den Feldmarken Klein Scliimanen, lioHau, Waidiiu'-cli,

Sendrowen, Stadt Willeidierg und .lesclionowitz verpachtet, doeli gegen so geringe Summen,

(lass die Vertrüge naeli ilireni Ablauf nicht erneuert werden sollten. In einer fast horizon-

talen Sandehene findet sich vielorts in 1 — .3 m Tief(^ ein brauner Sand mit zahlreichen Ilolz-

stiickchen unil in diesen findet sich hin und wieder der I'.ernstein. iJoch ist der.-elbe

äusserst unregelniässig vertheilt, so dass der Erfolg der (Jewinnungsarbeiten wesentlich

Glückssache ist. Man gräbt Löcher von etwa 1 Quadratiuss Grundfläche bis zu dieser

Schicht (die ein Mann in wenigen Minuten herstellt); findet man Ik-rnstein, so gräbt man
das ganze Nest auf, wo nicht, probirt man anderwärts. Die bernsti'inführenden Stellen sollen

bis 30 Quadratmeter umfassen. Die Dicke der bernsteinführenilen Schicht wechselt von

1—3 Fuss. Der Bernstein ist mit wenig Verwitterungsrinde unig(!ben. Uel)er der Holz

führenden Schicht („Sprockholzschiclit") liegt stellenweise eine schwärzliche Erde, „Smolucha"

genannt, welche, ins Wasser gelegt, an dieses l>"ettaugen abgiebt, und in welcher der beste

und feinste Bernstein ohne Rinde („.ludenstein") gefunden werden soll. Bei Sabiellen in der

Königl. Forst soll ausnalimsweise der Bernstein 0,7—1,5 ni tief in 'lliou eingebettet vor-

kommen.

An vier verschiedenen Stellen südlich von Kl. Schiemanea Hessen wir 16 Probelücher

graben und trafen bei den meisten auf Wasser, bei einem iu der Tiefe auf Grand, bei allen

auf Sand, nur bei einem auf die Sprockholzschicht in 1,8-2 m Tiefe. Obwohl von dieser

etwa 2 Quadratmeter aufgegraben wurden, fand sich doch kein Bernstein.

In der ganzen Feldmark Waldpuscii soll Bernstein liegen, doch nur in kleinen Bruch-

stücken, und zwar in der Tiefe einer halben bis ganzen Manneslänge; in Sendrowen dagegen

l'/j— 2 Mann tief; in Kiparren 3 Mann tief grosse Stücke, doch von geringer Qualität. Auch

bei Gr. Lattana soll viel Bernstein liegen. Oberhalb von Waldpusch Hessen wir 6 Löcher

graben, welche bis zu 1,5 m herab reichten. Nur einige erreichten die Sprockholzschicht,

und die Ausbeute an Bernstein beschränkte sich auf sehr wenige, kleine und werthlose

Stücke. In der Königl. Forst sollen 1843/50 zahlreiche grosse Stücke gefunden worden und

die besten Gräbereien in der Liszaker Forst gewesen sein. Um das Jahr 1869 haben die

grossen Gräbereieu aufgehört, von denen z. B. die bei Friedrichshof vor 25 Jahren ihrem

Pächter Josefsohn jährlich für 3000—4000 Thaler Bernstein geliefert haben sollen. Das

grösste Stück wog 3'/i oder 4V4 Pfund. Der jetzige Pächter hat früher pro Jahr etwa

100 Pfund gewonnen, in den letzten 3 Jahren zusammen noch nicht 10 Pfund. Der Grund

dieser Abnahme ist nicht sowohl Erschöpfung des Landes, als das Steigen der Arbeitslöhne.

Letztere würden vieHeiciit schon längst das ganze Geschäft unmöglich gemacht haben, wenn

dasselbe nicht den ganz besonderen Reiz eines Hazardspielcs für den masurischen Arbeiter

hätte, dessen Augen funkeln, dessen Mienen eine erwartungsvolle Spannung sichtlich belebt,

wenn er die Möglichkeit, Bernstein zu graben, vor sich sieht.

Die eben erwähnten Erträge erscheinen freilicli verschwindend gering, wenn man be-

denkt, dass die gesammtc jährliche Hernsteinproduktion Ost- und Westpreussens jährlich

etwa 2300 Centner ergiebt.

Obwohl die nun vorliegenden zahlreichen Proben von Willenberger Bernstein keine

Inclusen enthalten, will doch der jetzige Pächter, Herr Bitow, darin „Mücken" und eine

„Spinne" gefunden haben.
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Eine beträchtliclie Anzahl von neuen Beobachtungen über alluviale Bildungen liönnen

hier verschwiegen werden, da sie vom Verf bereits in anderer Form zur Publikation ge-

bracht oder dazu vorbereitet sind.

So in dem schon erwähnten Bericht über die Moore der Provinz Preussen ; in der Verschiedene

ebenfalls erwähnten Zusannnenstellung der vorliegenden chemischen Anaivscn unserer Erd- Arbeiten des
" Verf. über

schichten; endlich in den Erläaterungcn zu den Sektionen Friedland und Ilciligcnbeil. die im Alluvium.

Jahrgang 1878 dieser Schriften gedruckt werden sollen.

Ucber unsere Blitzröhren von der kurischen Nehrung (Ber. 187t) p. 1 18— 119) schreibt Blitzrühren,

mir Herr Geheimrath Römer in Breslau, der sie mit den durch ihn von ülkusz bei Krakau

beschriebeucn verglich: „Sie sind stärker zusammengeschmoizen, als die meisten mir von

anderen Fundorten bekannten. Ber Sand muss mehr Alkali als an anderen Orten enthalten.

Die bctrert'endcn Stücke sind übrigens sehr schön und grössere Bruchstücke sind bei Blitz-

röhren überhauiit schwer zu crliaiten." Dies stimmt mit den Auslührungen meines Bericiites

vollkommen überein.

Nach Zeitungsberichten sull im Februar 1878 bei Fischhausen ein Feuermeteor gesehen Angeblicher

worden und dann in jener Gegend niedergefallen sein. Eingezogene Erkundigungen haben
<=«"'' •

jedoch ergeben, dass letztere Nachricht falscli war.

Die Vermehrung des heimischen Bodens durch kosmisclie Massen ist im ganzen ge- Feste Nieder-

ring. Zu ihnen gesellen sich verschiedene, als Staub oder Dunst aus der Atmosplülre nieder- "AtmosphUre^'"

geschlagene, durch Winde von weit her gebrachte Stoti'c.

Das grosse Werk des Herrn Baron von Richthofen über China hat auf diese That-

sache eiue erhöhte und allgemeine Aufmerksamkeit gelenkt, zumal durch den darin ver-

suchten Nachweis, dass der Löss Centraleuropas in einer Zeit stepiienartiger AbHusslosigkeit

vom Winde herbeigeschaö't worden sei. Icli glaube, dass dieser Annahme manche Bedenken

entgegen stehen, welche ich an anderer Stelle ausgesprochen habe *). Doch kann ein Zweifel

d'.rüber, dass der Wind Staub weit fortführt, nicht obwalten, sondern nur über den Betrag,

die Beschaffenheit und Vertheilung dieser Niederschläge. Ausser dem gewöhnlichen Ver-

witterungsstaube, und dem, besonders im westlichen Deutschland häufigen Moorrauch kommen
bisweilen auch noch sogenannte Blutregen, also Niederschläge von rothem, vorwiegend orga-

nischem, aus weiter Ferne stammenden Staube vor. Nach den Untersuchungen von Ehren-

berg**; fiel dergleichen in dem Flachlandc vom Rhein bis zur OJer in den Jahren 1571,

1597, 1633, 1643, 1646, 1648, 1652, 1712, im südlichsten Schlesien 1269, 1416, 1620; in

der Gegend von Minsk und Mohilew in Polen 1755 und in Schonen 1319, 1629, 1711

Herr Bergrath Posepny hat ferner bei der Begründung einer neuen Hypothese der

Entstehung der Salzsteppcn gezeigt, dass das Regenwasscr beträchtliche Mengen von Koch-

salz mit zur Erde bi'ingt, welches dem Schaume der Meereswelleu entstammt. Unter-

suchungen des während je eines Jahres in Böhmen und Nancy gefallenen Regenwassers er-

gaben pro Kubikmeter Wasser 1 resp. 14 Gramm NaCl. Selbst bei Annahme der ersten,

geringeren Zahl ergiebt sich hieraus, dass im Jahrtausend auf den Quadratmeter etwa ein

Pfund Kochsalz niederfällt.

Freilich zeigen die von G. Bischof zusammengestellten l'lusswasscranalysen, dass un-

gefähr ebensoviel von unseren Flüssen dem Meere wieder zugeführt wird. Aber es ist doch

*) Diese Schriften 1877 p. Ifil-lfi8.

**) Zusanimeugestellt ;iuf eiucr Karte über die Verbreitung der rolhon Staubregen auf der Erde in

Kciclus-Ule „die Erde". 2. liand 1876.

27*
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inimcrliin zu berücksiclitigeti, dass auf diese Weise Unj;lciciilieiten in der Vcrllieilunf.' des

Koclisiil/es im I'.oden liervorgebraclit oder aus^^egliclien wer ien können.

Reibst vulkanische Aschen können von dem fernen Island herbf'i^eweht werden.

Ijilnj^st bekannt, ist das Vorkommen derartif^cr Aschenregen in Norwegen. Xeuerdin!:;s lenkt

Herr Prof. ( J. vom Ralh *) die Aufmerksamkeit auf eine ältere, wenig beachtete lieobach-

tung von Boll **), die ich liier wörtlich wicdcr{,'ebe: „Kürzlich glaube ich auch atmosphä-

rische Anzeichen eines fernen vulkanischen Ausbruchs bei uns wahrgenommen zu haben. Am
2. September 1845 fand ein heftiger Ausbruch der isländischen Vulkane statt, und am
12. überdeckte vulkanische Asche, durch die oberen Winde von Island Jier südöstlich geführt,

die über 400 M. (d. h. Seemeilen) entfernten Orkney-Inseln. Während dieser Zeit befand

ich mich auf Jasmund und hatte dort Gelegenheit, eine mir durchaus fremdartige Phy-

siognomie der Atmosphäre zu beobachten. Am .t. nahm die Luft einen mir für unsere Ge-

genden ganz unbekannten Grad der Durchsichtigkeit an, auf welchen am 7. und y. eine

höchst merkwürdige Trübung der Luft folgte. Die Luft war an diesen beiden letzten Tagen

durchaus unbewegt, die Meercsfläclie ein vollkommener Si)iegel und der Himmel wolkenlos.

Dabei war aber die Atmosphäre mit einem durchsichtigen weissen Medium erfüllt, als wenn

ein feiner weisser Raufli sie durchzöge. Diese Trübung war jedoch weder iiebel- noch höhen-

rauchartig. In Richtungen, in denen man sonst 10— 14 M. entfernte Küsten erblicken konnte,

reichte die Sehkraft jetzt kaum 2—3 M. weit; so war z. B. von dem Hochhilgoor das nahe

Jasmund nur wie ein undeutlicher Nebelstreif zu sehen. Sollte diese Erscheinung wohl nicht

eine Folge des Hekla-Ausbruches gewesen sein?"

Vielleicht wird maiielier Leser dieses Berichtes veranlasst, ähnliche Beobachtungen

mitzutheilen.

Alluvium von Vou dcu ausserhalb Altpreussens gelegenen Theilen des Flaclilandes haben die AUu-

Westliüsto!
vionen der Inseln Sylt^ Amruin, Föhr, Romö und deren Umgebung eine ausführliche und

lichtvolle Schilderung durch Herrn Dr. Meyn erfahren.***) Der altailuviale Haidesand ist nur

kurz behandelt, um so ausführlicher die Dünen, deren Material theils aus Tertiär, theils aus

Diluvium oder Altalluvium stammt; sie liegen vielfach auf der Höhe älterer Schichten; in

ihrer Mitte erzeugen Sturmfiuthen fast ebene Platten mit ca. 1 m hohen Rändern, bedeckt

mit flachen Geschieben harter Gesteine — vermuthlich Reste in der Nähe zerstörten Di-

luviums, als Hochstrand bezeichnet. Auch die local sehr wechselnde Wirkung der Meeres-

wellen wird eingehend geschildert, und als ein bisher übersehenes (vermuthlich auch ander-

wärts zutreffendes Charakteristikum erwähnt, dass der durch seine dunkle Farbe bekannte

Titaneisensand (Ostpreussens Streusand) bei den vom Winde hervorgebrachten Wellen des

Dünensandes im Wellenthale, dagegen bei der vom Wasser des Wattes erzeugten Sandwelie auf

dem Wellenberge liegt. Das Watt ist eine .\rt von Haff, doppelt so gross als das kurische,

aber mit dem Meere durch mehrere Lücken in der westlich vorliegenden Inselreihe coramuni-

cirend. Hier stürtzt die Fluth täglich 2 mal hinein, um ebenso oft bei der Ebbe wieder

herauszuströmen, und dabei 70— 100 Fuss tiefe Rinnen auszuwaschen. Die schützenden

Inseln werden rapid zerstört. Abgesehen von den historischen Nachrichten , welche aus der

Vorzeit selbstverständlich viele üngenauigkeiten enthalten, liegen auch geologische Beweise

vor, namentlich auf Sylt. Das steile 20— 30 m hohe „Rothe Kliff-' ist mit Dünen bedeckt.

*) Leouharilt u. Geiuitz, X. Jalirb. f. Mineralogie 1878 p. 52.

**) Geognosie der deutschen 0.stseel;liider. 1846 p. 39. Anmeric.

***) Geologie von Sylt p. 55-155
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diese können nur auf einem sanften Abhang so hoch empor gestiegen sein. Ferner finden

sich an der jetzt völlig flusslosen Insel deutliche Erosionsthiiler, die nur entstanden

sein können, als das Land noch nicht durch den steilen Strand ausgetrocknet wurde-

Ebenso kann der colossale Düncnkörper von List nur durch Zerstörung eines breiten Tertiär-

landes und der Hochstrand auf der äussersten Südspitzo durch Zerstörung von Diluvium

entstanden sein. Auch der vielfach von der See ausgeworfene Torf (Tuul) beweist dasselbe.

Dagegen setzt das durch die Inseln geschützte Festland namentlich da, wo der Mensch
den Anwuchs befördert, jährlich 2— 50 Meter, im Mittel 20 Meter breit neues Marschland

an. Die landbildeuden Pflanzen werden speciell vorgeführt, und namentlich Salicornia her-

bacea als Schlanimfang gerühmt.

Das Material dazu liefert, abgesehen vom Pflanzenwuchs, vorwiegend die Zerstörung

älteren Marschlandes, welches früher das ganze Watt erfüllte. Es wird nachgewiesen, dass

dasselbe marinen Ursprungs war, und dass das unorganische Material dazu nicht etwa

Flüsse, sondern die von der See zerstörten Tertiär- und Diluvialschichten geliefert haben,

die noch jetzt ihren Antheil zu den neuen Marschen beitragen.

Auch Bernstein wird hier in grosser Menge ausgeworfen. Die Menge des seit der Bcinstoin .m

Piömcrzeit ausgeworfenen wird zu etwa 6 Millionen Pfund geschätzt*). '

''küsVI!^''

pjbcnfalls für marine Entstehung spricht sich bezüglich der zwischen Elbe und Weser Marsdien

gelegenen Marschen Herr Dr. Ebert aus**), doch offenbar ohne die Grundlage eingehender ^""^'^^t''
'''"^®

^ ° ' OD und Weser.
Detailuntcrsuchuugen, welche Dr. Meyn's Arbeit so hohen Werth verleihen.

Ueber die Moore des nordwestlichen Deutschlands sind vom königl. preuss. land- Moorgebieto

wirthschaftlichen Ministerium Erhebungen und Untersuchungen veranlasst worden, welche

zwar vorwiegend von wirthschaftlichen Gesichtspunkten ausgehen, doch auch über viele na-

turwissenschaftlich interessante Verhältnisse berichten***).

Die dortigen Moore sind unzweifelhaft die grössten Deutschlands, scheinen jedoch in

ihren Typen nicht so viel Mannigfaltigkeit zu zeigen, wie die ostpreussischen. Die geologische

Karte wird s. Z. dort ein Gebilde zu verzeichnen haben, welches anderwärts ganz fehlt oder

doch nur höchst untergeordnet auftritt: das Pulverraor, eine weithin ausgedehnte An-

häufung gänzlich ausgetrockneter, strukturloser, vom Winde bewegter staubiger Moormassen,

welche als Rest durch viele Jahre wiederholter Moorbrände an vielen Orten zurück ge-

blieben sind.

Einen Beitrag zur Kenntniss der in unserm Flachland geologisch thätigen Kräfte Scednrdi-
brocli

gab Herr Oberlehrer G. Arndt in Bützow t;.

Unter dem Titel „Bergsturz in Mecklenburg" beschreibt derselbe die in Form eines

Durchbruchs erfolgte Auswaschung einer bis zu 6—9 m tiefen und 16 m breiten, nach dem
Anfange zu auf 1 m sich verschmälernden Schlucht, in welcher Blöcke von der Grösse eines

Kubikfusses 12— 16 m weit fortgeführt worden sind.

Zur Fauna des Alluviums berichtet Herr Dr. Meynft) über Cetaceen in Schleswig- Fauna des

,, , .
' Allnvium.

Holstein.

*) Das gleiche Quantum würde der Strand Ostpreussens in 300 Jaliren, der Ost- nnd Westpreussens

zasammen in oa 200 Jaliron, die gesammte gegenwUrtia;e Bernsteinproduktion Ost- und Westpreussens in ca.

25 Jahren aufbringen.

**) Sitzungsber. d. naturw. Ges. Isis in Dresden 187G p. 15!)— Itiü.

***) Die Moorgebiete des Ilerzogtbums Bremen 1S77. K°. S. 1—18 und die Protokolle der 5. Sitzung

der Centralmoorkomraission in Berlin am 1I./13. December 1877. Folio S. 1-51.

t) Mecklenburger Archiv f. Xaturgegch. 187G p. 291-294.

tt) Geologie von Sylt p. 103.
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Herr Gclifiinrath Göiipcrt niaditc Mitthciliintjcn übor das Vorkommen des; Elcnn-

tliiorcs in Schlesien*).

Herr Gymnasiallehrer Struck in Waren gab eine vollständige (.'ebersiclit der „Säutie-

thierc Mecklenburgs mit Berücksichtigung ausgestorbener Arten" **). Danach sind in

Mecklenburg ausgestorben: Die Wildkatze, Felis Catus 16;j9; der Luchs, F. Lvnx 1706; der

braune r5är, ürsus Arctos 1730; der Biber, Castor Fiber 1789 und der Wolf, Canis Lupus 1800.

Mit menschlichen Culturprodukten /usanimen sind Reste des Benthieres, Ccrvus Tarandus
und des Torl'schweincs, Sus palustris gefunden.

Keine Spuren ihres Zusammenlebens mit dem Menschen Hessen bisher die Beste des

Höhlenbären, Ursus spclacus; des Elchs, Cervus Alces; des Biesenhirsches, C. niegaccros;

des Urstiers, Bos primigenius; des Auerochs, Bos Bison; und eines nnbestimmteii Wallfisches,

Balaena sp. in Mecklenburg beobachten. .\us dem Diluvium wird nur das Mamrauth , so-

wie als fraglich rihinocenis aufgeführt.

Eine Zusammenstellung der fossilen Säugetliiere Ilannovers hat schon vor einigen

Jahren Herr Struckniann gegeben ''**). Für die l'ruvinz Preussen sind di(^ entsprechenden

Quellen: eine Arbeit von Prof. A. Müller über die Wirbclthier-Fauna der Provinz**) und die

in den Schriften und Sitzungsberichten der pliysikaiisch-ökonümisclien Gesellschaft niederge-

legten Abhandlungen und Notizen über Bären, Wallfische und Bcnthiere von Müller, Ilenschc

und dem Verfasser.

In Bezug auf aiuilogc Vorkommnisse in Mecklenburg und der Mark wird man nicht

übersehen dürfen, dass auch das ostpreussische Elcii nicht mehr eigentlich wild ist, da auch

in diesem Jahre wie schon früher, aus Schweden Elchwild zur Vermeidung der Lizucht und

zur Vermehrung des durch Wilddiebe arg reducirten Stammes hier eingeführt wurde.

Pferd. Eine besondere Stellung in unserer AUuvial-Fauna nimmt das Pferd ein. Seine

Zucht hat in Ostpreussen eine Ausdehnung gewonnen wie nirgends anders in Deutschland ; das

Trakehner Pferd gcniesst Weltruf. Doch ist es ein Kunstprodukt, hervorgegangen durch

Kreuzung ausländischer Racen und fortgesetzte Zuchtwahl. Es kommt somit für die

Geologie nicht in Betracht. Völlig verschieden ist das masurische Pferd, welches klein

und unschön, mit dickem Kopfe und rauhem Haar, aber zäh und genügsam, daher für ge-

wisse Arbeitsverhältnisse sehr geeignet ist

Notorisch hat es noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts wild oder verwildert in un-

sern Waldungen gelebt, nachdem es bereits in vorchristlicher Zeit gezähmt wurde. Wir

besitzen mehrere Schädel und ein vollständiges Skelett aus alten Gräbern. Ein Schädel und

zahlreiche Zähne liegen aus Torfmooren, aus Seemergcl (Wiesenmergel), ja selbst aus dilu-

vialen Schichten vor. Auch anderwärts in Deutschland hat mau vielfach subfossile Pferde-

reste gefunden. Es entsteht die Frage, ob und welche Beziehungen zwischen dem niasu-

rischen gezähmten Pferde der Jetztzeit, dem Pferde der früheren, heidnischen Bewohner,

dem ursprünglichcu wilden einheimischen und dem diluvialen Pferde bestehen?

Herr Dr. v. Seidlitz hat die Lösung dieser interessanten Frage übernommen, und wird

die dem Provinzialmuscum gehörigen Reste, sowie die auf der hiesigen Anatomie befindlichen

*) .03. Jahresbor. d. scbles. Ges f. vaterl. Cultur 1S76 p. 38.

**) Archiv des Vereins der Freunde der Natnrgetcb. in Meckleubnrg 1876 p. 23— U'J. Taf 1.

***) Jahresber. d. naturw. Ges. in Hannover 1874 p- 129— 156.

t) Festgabe f d. Mitglieder der 21. Vers, deutscher Land- und Forstwirtlie. Königsberg 1863. 8*.

p. 140-161).
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Skelette von Pferden einer vergleichenden Untersuchung unterziehen. Gewiss werden viele

Leser dieses Berichtes in der Lage sein, durch Einsendung modernen oder in der Erde ge-

fundenen Materials an das Proviuzialmuseum die Beantwortung dieser besonders für Ost-

preussen wichtigen Frage zu erleichtern.

Diluvium.
Die Bohrung No. 3 bei Schönberg im Kreise Carthaus wurde fortgesetzt. Die durch- progi der

sunkenen Schichten waren folgende: Bohruagen bei

a— 1. 50,33 Meter Spathsand mit zahlreichen Einlagerungen von *^ "" ^^^'

Kies; oberflächlich bedeckt mit erratischen

Blöcken (vergl. Ber. 1876 p. 146) .... bis 50.33 Meter Tiefe,

\. 2.57 - Kies mit fast zollgrossen Geschieben ... - 52,90

1. 7.20 - feiner sandähnlicher Kies - 60,10

1. 17,77 - mittelkorniger Spathsand mit einzelnen, etwas

feinkörnigeren Lagen - 77,S7

m. 1,49 - bräunlichgrauer Lehmmergel mit vorwiegendem

Feinsand-Gehalt, ähnlich dem gewöhnlichen

unterdiluvialen Lehmmergel aussehend . . - 79,36

n. 0,26 - Kies - 79.62 -

0. 5,64 - Spathsand von wechselnder Korngrösse . . - S5,26

p. 4,22 - sandiger Lehmmergel mit grösseren Steinen - b9,4S

Da die häufig wiederkehrenden Kieslagen und mehrfach angetroffene grössere Ge-

schiebe die Bohrung fortwährend bedeutend erschwert hatten, die Kosten einer Fortsetzung

immer beträchtlicher wurden, und das Anbohren einer vordiluvialen Schicht nunmehr in

gänzlich unbestimmter, wahrscheinlich noch beträchtlicher Tiefe erwartet werden musste, so

wurde die Bohrarbeit eingestellt.

Der Bohrpunkt liegt 301 m hoch, also 30 m unter dem Gipfel des benachbarten

Thurmberges, aber 36 m über dem Wasserspiegel der zwischen beiden Bergen gelegenen

Breken-Miss, eines kleinen Torfmoores, welches den Ausläufer der rings den Fuss des Berges

(in etwa 240—250 m Höhe) umgebenden zahlreichen Torfbrücher bildet. Aufiallig bleibt es,

dass bei den hiernach 53 m unter dies Torfmoor hinabreichenden, in horizontaler Richtung

nur 200 m entfernten Bohrloch kein Wasser gefunden wurde. Alle Schichten erwiesen sich

als völlig trocken. Noch merkwürdiger ist die Thatsache, dass auf dem SO.-Abhänge des

Schröderberges, 26 m unter dem Giptel, auf reinem Sande eine klare Wasserpfütze zu sehen

v.ar, an deren Grund ein schwacher Quell hervordrang. Die Toi-flager lassen sich dadiuxh

erklären, dass durch Vegetationsboden der Sand so dicht gemacht werden kann, dass er das

Tagewasser in Form von Pfützen zurückhält. Dagegen bleibt der Quell einigermassen

räthselliaft, und scheint das Vorkommen einer (wenn auch vielleicht nur wenig mächtigen)

undurchlassenden Schicht im Innern der Schönberger Höhen anzudeuten. Immerhin ist

durch die Bohrungen nachgewiesen, dass diese Höhen vorwiegend (oder ausschliesslich) aus

diluvialem Sand und Kies bestehen, dass sie keine Dünen, sondern stehen gebliebene Reste

einer gewaltigen, durch Wasser und Eis aufgebauten erratischen Ablagerung sind.

Wenn dieses Resultat hier in der höchsten Berggruppe des norddeutschen Flach-

landes gewonnen wurde, so wird man in Zukunft Bohrlöcher und Schichten, die zur Durch-

sinkung des Diluviums bestimmt sind, nie mehr auf dem Gipfel von Bergen, sondern am
Fusse derselben und in möglichst tiefen Einschnitten anzusetzen haben.
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I'K.lil clor

I!oliruii(,' zu
Jniikowilz bei

üilpi;i>ljurp.

l'iüfil der

BoLnmg bei

AVrobbeln S. v.

Osterode.

Deiii/.ufulgc wurde das iiäcliste Uüliilocli , für weldics bereits früher Jankowitz bei

Gilgciiburg gewiiiilt war, mögliciist tief unter seiner Umgebung, arn Itande des 17.'3,6 m
über der See gelegenen Straszcwo-See angesetzt, ca. 3 ni über dem Scespiegel. Die durcb-

sunkeiien Scliichten waren folgende:

;i. 0,20 Meter Danimcrde bis 0,20 Meter 'Jiefe,

1). 0,10 - leiiniiger iSand mit Gescliieben - 0,<J0

c. 0,20 - sehr fetter (icscliiebelelim - 0,80

d. 0,50 - schwarzer, lehmiger, feiner Sand mit einzelnen

groben Sandkornern und kleinen Geschieben - 1,30

c. 2,87 - brauner Lelimmergel mit Geschieben und un-

rcgelmässigen Sandstreifen - 4,17

f. 8,13 - blaiigrauer Lelimmergel, vom Charakter des

gewöhnlichen unterdiluvialeu - 12,30

In der Tiefe von 5,60 bis 6,90 m soll der-

selbe im nassen Zustande grünlich gewesen

• sein, was bei den getrockneten und wieder

angefeuchteten Stücken nicht zu bemerken ist.

g. 1,20 - sandähnlicher Kies - 13,50

h. 1,57 - grauer, lehmiger, sehr feiner Sand; beim

Bohren sehr festliegend - 15,07

Ist nur eine an Feinsand äusserst reiche

Abänderung der folgenden Schicht

i 4,41 - abwechselnd grauer, brauner und grünlicher,

lieller und dunkler gefärbter, mehr oder we-

niger sandiger Lelimmergel - 19,48

k. 1,72 - ziemlich grober Sand - 21,20 -

1. 2,08 - Kies mit bis über Zoll grossen Geschieben . - 23,28

Wasser war immer genügend vorhanden. Aus Schicht k stieg dasselbe anfangs bis

2,35 m, zuletzt bis 1,73 m unter Tage, also noch über den Seespiegel.

Die im Kies enthaltenen unregelmässigen "Widerstand leistenden Geschiebe führten

einen Meiselbruch herbei. Nachdem behufs Aufholung des abgebrochenen Theilcs längere

Zeit vergeblich gearbeitet worden, muss'e das Bohrloch aufgegeben werden. Ein zweites

Bohrloch daselbst wurde nicht versucht, weil äussere Umstände darauf hinwirkten, die nächste

Bohrung bei Wrobbcln südlich von Osterode anzusetzen.

Das daselbst erlangte Profil ist folgendes:

a. 0,30 Meter Dammerde bis 0,30 Meter Tiefe,

b. 2,70 - brauner Lehm mit Geschieben - 3,0Ü

c. 4,34 - blauer Lehraincrgcl mit Geschieben .... - 7,34

Darin bei 3,00—3,65 und 4,73—5,07 m
mehrere dünne, eben plattige Einlagerungen

von heller gefärbtem pelitischcm Lehmmergcl

ohne Geschiebe.

d. 0,65 - wenig kiesiger Spathsand - 7,99

e. 0,04 - Kies mit über zollgrossen Geschieben , durch

kohlensauren Kalk zu Conglomerat verkittet - 8,03

Darin hier und da punktförmige Dendriden.
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f. 2,17 Meter grober Diluvialkies bis 10,20 Meter Tiefe,

g. 0,40 - Lehrnniergel mit Geschieben, nur duich seine

braune Farbe vom gewöhnlichen unterdihivialen

verschieden - 10,60

h. 12,90 - gewölinlicher unterdiluvialer grauer Gesciiiebe-

lehmmcrgel - 23,50

Von 20,70 bis 23,50 ni ist derselbe im

frischen Zustande grünlich, enthält keine Ge-

schiebe und ist überwiegend aus Feinsand

zusammengesetzt, der in einzelnen Lagen

durch die feinern Elemente zu einer stein-

ähnlich consistenten Rank verfestigt ist.

i. 9,51 - sandartiger Kies, nach unten immer gröber

werdend - 33,01

k. 0,56 - grober Sand, durch reichliche Beimengung

von Kalkstaub so fest verbunden, dass er

dem Bohrineistcr als festes Gestein erscheint - 33,57

1. 1,00 - sandreicher Kies - 34,57

m. 0,41 - desgl. durch Kalksfaub fest verbunden . . - 34,98

n. 2,82 - Kies mit zullgrosscn Geschieben - 37,80

0. 0,22 - mittelkörniger Sand, durch sehr viel Kalk-

staub verbunden - 38,02

1). 4,81 - Kies mit Geschieben von 2 cm Durchmesser - 42,83

q. 0,27 - grauer Lehmniergel der gewöhnlichen Art . - 43,10

r. 0,28 - grober Kies - 43,38 -

Soweit war die Bohrung am 31. Mäi'Z 1878 gediehen. Die Arl)eit wird fortgesetzt.

Im Lehmniergel h stand das Wasser 9,0m unterläge; beim Weiterbohren verlor sich

das Wasser im Kies i, so dass es, als 26,6 m abgehohrt waren, 24,5 m unter Tage stand;

es verlor sich dann völlig, so dass beim Bohren von 32 bis 33 m Wasser eingeschüttet

werden musste. Nach dem Durchbohren der Schicht k stieu das Wasser wieder bis 24,3 m
unter Tage, und fiel dann allmählich wieder bis 26,3 m unter Tage, um in dieser Höhe

stehen zu bleiben.

Die Schichten k, m, o erhalten ihre steiiiurtige Festigkeit nur durch ihre Impräg- Diluviale

uatiou mit Kalkstaub; es liegt nahe, diesem secundäre Entstehung zuzuschreiben, bewiesen
^''°j^_"*i^i^'^''i."J^

ist letztere für das Conglomerat der Schicht e, welches ein Analogen des in den Gehängen

des Memel- und Weichselthaies, wie auch sonst weitverbreiteten Diluvialsandsteins ist,

welchem wir aus seiner Struktur sofort die urspiüngliche Sandnatur nachweisen können.

Es linden sich davon riesige Blöcke, die wie Klippen aus den Gehängen hervorstehen.

(Vergl. die Abbildungen bei Menge, in „Neueste Schriften d. Danziger naturf. Ges. Bd. 4 Heft 3

Taf. IIL 1850"). Auch als fortlaufende, wenige Centimeter starke Platten kommen solche Ge-

bilde an den Grenzen zweier Schichten vor. So beobachtete ich am rechten Ufer der Elm,

gegenüber Wilhelmshöhe bei Fr. Eylau mehrere Meter Sand und Kies des Unterdiluviums;

darüber 2 in Staubniergel (mit ca. 30 jiCt. kohlens. Kalk); vortrelllich horizontal geschichtet,

wie dies beim Staubmergel des Unterdiluviunis die Kegel ist, mit einzelnen Lagen, deren Korn-

grösse z. Th. bis zur Feinheit des l'elits herabsank; darüber Lehnimergel mit Geschieben; dessen

oberste Partien entkalkt und zu Lehm umgewandelt sind. Hart am Tlialiande liegend, sind die

Schrificn der j'hys. ükon.Gcäellschaft. Jahrg. XVIU. 28
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Schiclitcii diircliwi'f,' trodicn. I):i al)cr dif! obere Thalkantc ein flaches I'liiteau abgrenzt, so

müssen die; auf letztercin niederfallenden Wasser daran langsam niedersinken; sie lösen dabei

Kalk ans den MerKclscliicliten auf; sobald sie an der Grenze der Sandscliidit anlangen,

muss die Geschwindigkeit eine andere werden; an der Grenze kann — in der Nähe des

'llialhanges — Wasser verdunsten und den Kalk niederschlagen. In der That finden wir

liier den unmittelbar unter dem Staubmergel liegenden Kies zu einer festen, 2—5 cm. dicken

Platte von Conglomerat verkittet.

Eine der gemeinsten Erscheinungen im Schwemmland sind hell- oder dunkelbraune

Earbenstreifen. Schon vor einem Menschenalter bemerkte Herr Bcrgrath v. Cotta,*) dass die-

selben nichts mit der echten Schichtung gemein haben. Nach dem oben entwickelten darf

man sie wohl als alte Wasserstandsmarken auffassen. Die geneigte Lage u. s. w. bietet kein

Ilinderniss für diese Erklärung, da die meisten unterirdischen Wasscrspiegpl sich in einem

meist langsamen, bisweilen aber (local) auch sehr raschen Fliessen befinden, somit sehr

geneigte Oberflächen besitzen können. Die Neigung wird um so grösser, je undurchlasscnder

die Schicht ist resp. durch die Niederschläge des Wassers wird. Auch das capillare Auf-

steigen des Wassers ist auf die unregelmässigc Gestalt dieser Streifen von Einfluss gewesen.

Die coraplicirtc Gliederung des Diluviums geht aus den mifgctheilten Bohrprofilen

deutlich hervor.

Von besonderem Interesse sind die nunmehr vorliegenden reichen Suiten von Bohr-

pi'oben dadurch, dass sie einen Ueborblick über dass Vorkommen der verschiedenen Arten

von Geschieben in den einzelnen Etagen des Diluviums gewähren. Die Resultate dieser

Untersuchung können selbstverständlich nicht früher abgeschlossen werden, als bis die ober-

flächlich vorkommenden Geschiebe einem genauen Studium unterworfen sind.

Kother Lehm- Im vorigen Jahre (Ber. 1876 pag. 13(i— 138) wies ich zuerst darauf hin, dass in

'"oWsten^ manchen Gegenden Ostpreussens, z. B. bei Friedland, Wehlau und Gerdauen, der ober-

Diiuviums. diluviale Lehmmergel regelmässig in 2 Abtheilungen gegliedert ist, von denen der untere

dem gewöhnlichen Geschiebemergel von brauner, bläulicher und grünlich.^' Färbung entspricht,

während die obere ebenfalls meist Geschiebe und oft auch Blöcke führende Schicht ein sehr

fetter, Thou ähnlicher Lehmmcrgel von beinahe immer zicgelrothcr Farbe ist. Local findet

sich zwischen beiden noch ein weisser Staubmergel als dritte Schicht eingelagert.

Derartig auffällig rother, thonähnlicher Lehmmergel findet sich auch in andern Niveaus.

Der vorige Bericht bot mehrere Beispiele. Auch der diesjährige Bericht giebt für diese

Behauptung Beweise in den Profilen von Neufietz bei Schöneck Westpr. und Piosenberg bei

Heiligenbeil, Ostpr. (B'ig 3, 4 u. 7 p. 221 — 222). Aber dies sind doch so vereinzelte Fälle, dass

sie nur als locale Ausnahmen erscheinen gegenüber der in einem grossen Districte beobachteten

Lagerung des rotlien Mergels als fast horizontale Decke über braunem Lehmmergel.

Beinahe die ganze Section XV. (Friedland) zeigt die rothe Decke, welche den ge-

sammten flacheren Theil dieser Gegend einnimmt. Die Südgrenze läuft in der S.-O.-Ecke

dieses Blattes über Blandau, Skandau und Sillginnen; geht dann auf die südlich angrenzende

Sektion XXIII. (Bischofstein) über, tritt bei Bartenstein wieder auf S. XV., und verläuft über

die Fluren von Skitten, Schönbruch, Wicken, Gr.-Klitten, Woopen, Puschkeiten, Naukritteu,

Waldeck, Ramplack, Romitten, Pieskeira, Gr.-Sausgarten, Schmoditten und Althof; dann weiter

auf S. XIV. (Heiligenbeil) den nördlichsten Theil der Sektion bedeckend und bis südlich von

Kreuzburg reichend. Auf der hier nördlich angrenzenden S. VI. Königsberg ist bereits durch

Berendt an der Grenze „rother Lehm zweifelhafter Stellung", dagegen der breite Abhang zum

*) Erläuterungen zur Section X. d. geognost. Karte des Königreichs Sa'-hsen. 1S4') p. 493-494.
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Prcgelthal als gewöhulicher übcrdiluvialer „Lehm und lehmiger Sand mit Geschieben"

verzeichnet. Die Fortsetzung dieses Verhältnisses tindct sich auf S. XV. Fricdland*) und auch
noch auf S. XVI. bei Inslerburg. Denselben rothen Lehm verzeichnet die Karte zwischen

Pillau, Fischhausen und Palmnickeu.

Nach den geologischen Kartenaufnalimeu ist ferner der oberdiUiviale Lehmmergel
„meist" roth in der Sectiou IL Memcl, „vielfach" roth in den Sectionen IV. Tilsit, V. Jura,

VII. Labiau, VIII. Insterburg, XVI. Nordenburg und XVII. Gumbinuen.

Diese Blätter verbinden das vom Verfasser zunächst untersuchte Gebiet mit der

S. IX. Pillkallen auf welcher der „Obci-Diluvialmergel" vielfach von „rothem steinfreien Thou"
bedeckt wird. So haben wir denn in einem grösseren Tiieile des nördlichen, zwischen

und 2ü0 Fuss Mecreshöhe gelegenen Abschnittes von Ostpreussen dasselbe charakteristische

Verhiütniss der Gliederung des obcrn Diluvialmcrgels in eine untere lehmige und eine obere,

ihonähnliclie Schicht; denn auch der „Tlion" bei Pillkallen ist iu entsprecliender Tiefe Mergel.

Die obere Schicht ist meist (oft sogar auffallend) ärmer an Blöcken und Geschieben;

doch fehlen letztere keineswegs ganz darin. Auch im Gebiete des braunen Lehms resp.

Lehmmergels haben sich hier und da kleine Reste einer ehemaligen Decke des rothen fetten

Lehmmergels erhallen. So fand ich '/» Meile nördlich von Königsberg, an der Chaussee

nach Cranz, eine 0,1 bis 0,3 m. dicke Decke von rolhem fettem Lehm über mindestens

1,2 m. braunem Geschiebeiehm, so dass auch hier die bei Friedland etc. beobachtete Schicliten-

fülge constatirt ist.

Nach dem oben über die Verbreitung des rotheu Mergels Gesagten scheint derselbe

an ein bestimmtes Meeresniveau von 180, höchstens 200 Fuss gebunden zu sein. Doch treten

in den bisher unlersuclüen höheren Gebieten so vielfach unterdiluviale Schichten, namentlich

Sand zu Tage, dass (analog dem oben erwähnten Pregelthalgehäuge) der unmittelbar darüber

folgende braune Lehm in einem weiten Umkreis überall zu Tage treten und der rothe Lehm
weggewascheu sein müsstc, auch wenn dieser ursprünglich vorhanden gewesen wäre, üeber

diese Frage wird erst die Bearbeitung der südlich angrenzenden Kartenblätter entscheiden.

Auffällig bleibt in dieser Beziehung die Beobachtung, dass in ca. Ibü Fuss Höhe in

Bekarteu zwischen Pr. Eylau und Domnau unten im Thale geschichteter charakteristischer

rother Lehmmergel auftritt, wälirend die benachbarten Höhen ringsum nur braunen Lehm
und, daraus inselartig hervorragend, ünterdiluvialsand zeigen.

Der rothe Mergel enthält an manchen Stellen kalkige Concretioneu; hier und da iu

der Gegend von Wehlau uud AUenburg auch kleine Drusen von Gyps. Als ueuer Fund-

punkt für letztere ist der Wehlauer Stadtwald 0. von Wehlau , Ö. von Senklerkrug zu

nennen. (Ber. 1876 p. 137.) Der rothe Mergel ist nicht selten dünn geschichtet; ganz vor-

treiliich dünn, eben und horizontal z. B. rechts des GuberÜusses oberhalb Schippenbeil.

Die Schichtung macht sich für gewöhnlich durch die Absonderung, sowie oft auch

durch abwechselnd rothe und grünliche oder sonst blasse Farbe bemerkbar. Besonders

deutlich wird sie bisweilen an der Grenze der beiden Oberdiluvialmergel. Fig. 1 giebt (in

richtigem Maassverhältniss) die Ansicht der Wand einer Mergelgrube am rechten Ufer des

Frischingdusses zwischen Moddien und Fabiansfelde, zwischen Königsberg und Pr. Eylau,

S. XV. Das Bild bedarf keiner Erläuterung. Zu bemerken ist nur, dass das Profil keine

Ausnahme, sondern nur ein gutes Beispiel einer vielfach beobachteten Lagerungsweisc ist.

Ueber den N. von Friedland local zwischengcschalteten weissen Staubmcrgel habe ich früher

*) Vergl. Ber. 1S7Ü p. 133 l'ig. 1.

28*
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Untcrdilu-

Tialer Leliin

raergel iu

dünnen
Schicliten.

Kies und
Mergel sich

vertretend.

berichtet (Ber. 187G p. 137). Nicht selten ist der rolhe Lehm durdi braunen sandigen

Lehm bis Jchmigen Sand überlagert, der alle Uebergänge bis zu reinem Sand und Kies

waiirnehmen lässt. l'nter dem braunen

unteriiiluvialen Lehmmerpel liegt meist

Sand oder Kies, gar nicht seifen auch

unterdiliivialer I>ehmniergel. Dieser unter-

scheidet sich meist durcli seine graue Farbe,

die Neigung zu paralielepiiiedischer Ab-

sonderung, den grösseren Gehalt an Fein-

sand und den geringern Kalkgehalt, den

geringern Reichthum an erratischen Blöcken,

das meist grössere l'eberwiegen sedimen-

tärer Geschiebe, überdies durcii seine Lage.

Die meisten dieser Unterscliiede können

ji'duch local wegfallen oder sich sogar ins

Gegentheil verkehren. Unter dem grauen

Lclimmergel kommt meist Sand oder Kies.

Die Mäciitigkeit der Lehmmergelschichten

Fig. 1. Ansicht iier Wjind einer Mergi^igrube i.ci Mod- wächst bis ZU mehreren Dekametern an;
dien. Kotl.er tl,onäl,nliel,crLeUm <•, Ulunmcrgel I,, «her

^^^^^ gj^ aucb bis auf cin Sehr geringes
gewolinliclier brauner Lehmmergel des üljerddiivinms a. In o o

der 0,5 m miichtigcn Grenzzone finden sich 7 iiorizoiitaie, Maass herabsinken kaiin, lehrt das folgende
ebene Einlagerungen des rothen Mergels im braunen.

Profil (Fi" '')

ij'r^. TTiisos'" Nahe dabei, bcrgeinwärts, ist der braune Lehm-
' mergel bedeckt von 2 m rothcm fetten, nur in

(_^7
"

jm seiner obersten Partie entkalkten Lehmmergel, so

'<f dass hier also 3 Sorten Mergel unmittelbar über

einander liegen. Der rothe ist vortrefflich eben^SSiSSSSS&S^\^ «^~^5S!\^\S^^^^\\N S/^m

:lll

n. .S XVgalten bei Ld
d. Kollier Lehm,
c. Brauner Lehmmergel mit Bliieken und

Geschieben.
Grauer LeLmmergel.
Sand mit einzelnen Geschiebelagen.

stellenweise mit Diagonalschichtutig.

b.

geschichtet (rotlie und graue Lagen wechseln ab)

und enthält kalkige Concretionen (sogen. Mergel-

puppen).

Eine gar nur 0,1 m starke Schicht grauen

Lchmmergels fand ich im Unterdiluvialkies zwischen

Heiligenbeil und Rosenberg, Sektion XIY. ; die be-

treffenden Profile habe ich in Fig. 3 u. 4 darge-

stellt. Da die Profilpunkte circa 400 Meter von einander entfernt sind, so ist es immer-

hin bemerkenswerth, dass sich eine nur 0,1 m resp. (in Fig. 4) 0,2 m mächtige Schicht von

grauem Lehmniergel in beiden in dem gleichen geognostischen Niveau vorfindet. Freilich

verschwindet sie stellenweise ganz und dürfte an nicht aufgedeckten Punkten wohl auch

eine beträchtliche Dicke erlangen.

Wie aus dem Vorstehenden ersiclitlich, und wie zahllose andere Beobachtungen lehren,

keilen sich die Schichten des unteren Lchmmergels local aus, um in nicht grosser Entfer-

nung zu bedeutender Mächtigkeit anzuschwellen. Genau ebenso verhalten sich Kies und Sand.

Dieses Auskeilen geschieht entweder für mehrere Schichten gemeinsam, indem sie sich an

eine gemeinsame Kui)pe älterer Schichten anlegen (z. B. bei Rosenberg Fig. 3, 4 u. 15),

oder von einer jüngeren Schicht abgeschnitten werden; oder es geschieht nur für eine einzelne

Schicht, die dann wie ein Keil zwischen zwei andern ausläuft. Die geologischen Aufnahmen
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weisen darauf hin, dass Kies

resp. Sand einer-, unterer Lelim-

mergei anderseits sich häufig

in dieser Weise verhalten, sich

also gegenseitig vertreten. Von
besonderem Interesse ist es,

Punkte aufzufinden , an denen

man diesen Wechsel direct beo-

bachten kann.

Zwischen den Städten Schip-

penbeil und Friedland tritt in

den tö— 25 Meter hohen Steil-

wänden am Allefluss vorwiegend

unterdiluvialer grauer Lehm-
mergel zu Tage. Am linken

Ufer gegenüber Stablack tritt

jedoch darin ein mehrere Fuss mäch-

tiger, reiner Kies (Grand) auf, der

deutlich vom unteren Lehmmergel be-

deckt wird. Dieser bildet auch einige

Fuss tiefer das Gehänge, so dass er

hier, soviel ersichtlich, den Kies um-

schliesst. Wenige Schritt weiter nach

Süd ist der Kies mächtiger geworden

und die obere Schicht des grauen Lehm-

mergels dünner. Wenige Schritte weiter

ragt statt des Kieses gewöhnlicher

Spathsand 5 ra hoch empor, überlagert

von sehr sandigem Lehm, der dünn

und ebenplattig, parallel der Auflage-

rungsfläche geschichtet ist, von oberem

Mergel überlagert wird und ofienbar

den unteren Lehmmergel vertritt.

^C Fig 4.

Flg. 3 Hopp's, Fig. 4. Benjamia Germann's .Sand- u. Kiesgrube
Lei Eosenberg, X. v. Ileiljgeiibeil S. XIV.

m. Oberer Piluvlalsabd.

I. brauner Geäthiebelehm (oberdiluvial I.

k. rother Lehm,
i. sandiger Kies.

h 0,1—0,2 m grauer Lehmniergel.

S- 0..5— 1 m griber Diluvialkies,

a— f. Pande der Braunkohlenformation.

XV.g. ö. Linkes Aiitiif r £r«-?tmif.;r .-«tai lat

e. Geschiebelehm des Obcr-Diluviums, mit Blöckea.
d. Sehr sandiger Lehnn

c Grauer Lehmmergel f

^ Kies . des Unter -Diluviutrs.

a. Sand )
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Wciterliin ist der Saiul iiocli inüchtiger, entliält Ijeträclitlichc l.agen rotiibrauiicn, ver-

knuitctuii Sandes, und wird direi<t von oberem liehniincigel bedeckt. Von dem untcrstcu

grauen i-elininiergel ist nii:lil.-j mehr zu seilen. Honiit ergiebt sicii das Trofil l'ig. b. Eine halbe

Meile weiter südlich bei Langeüdorf ragt dieser Sand 30 m über die Alle emiior und einige

Meilen nach W. und NW. erhebt er sich

y.u den bekannten Bergen bei l'r. Eylau

und Doninau. Das rechte Alleufer bleibt

auch weiter südlich bei Massaunen, llonig-

baum und Schippenbcil grauer Eehmmergel.

Vereinzelt haben sich aber auch hier Kup-

pen von Sand und Kies darüber abge-

lagert.

Als Ueispiel diene das I'rofil l'ig. 6,

welches ich nur 2 Kilometer vom vorigen

Fig. 6. Massaunen b. Scliippenbeil. S. XV.

c. u. d. 2m oborililuvialorGescliiebelcliii) u. Lohmmergel.

b. 0,(j m giuber Kies,

a. untordiluvlaler grauer I-eliiumergel.

Erosions-

fläcbeu

zvviscliou

Diluvial-

schicbteu.

entfernt, bei der Grundgra Ivrg i.il(n (Ur

Brennerei iu. Massaunen beo buchtete. Es

liegt ca. 18 m über der Alle. Ob der Kies

dem gleichen geognostis <hc'n Horizonte

wie der iu Fig. 5 angehört, ist unbekannt.

Jedenfalls ist die Bildung beider völlig

analog: Sie sind das Residuum, welches

bei der Auswaschung des Lehmmergcls

zurückblicli.

Die sehr häufigen Fälle, in denen

Kies ältere Schichten abschneidet, erschei-

nen mich dieser Auffassung völlig natur-

gemäss.

Die Profile Fig 7 u. 8 sprechen in

dieser Fiichtung so deutlich, dass sie keiner

Erläuterung bedürfen. Ebenso Fig. 9, in

welcher allerdings der Kies eine unregelmässigc Grenzfläche auch mit dem ihn überlagern-

den Lchmmergel bildet.

Das abgebildete Piofil Fig. 9 ist nur ein kleines Modell der viel grossartigeren Aus-

waschungen, welche die diluvialen Schichteu im Tertiärgebirge erfüllen. Bereits Herrn Prof.

Zaddach's Arbeit „über das Tertiärgebirge Samlauds"*) giebt eine Reihe werthvollcr Mit-

Fig. 7. Neufiutz bei Stböneik, S. XIX u. XX.

Offene Grube und Bobrlocb in einem kleinen Hügel,

e. u. f. Oberer Diluvi;il-Lcbm und -Mergel,

d. Kies,

c. Sand,

b. Staubmergcl. \ Uuterdiluvium.

a. blaugrauer Lebminergel.

*) Scbriftcii d. i.by»ik.-ökou. Ge3. 18Ö7.
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ca.C''

theilungen über diese Erscheinung, denen zufolge

das Tertiär ausserordentlicli zerrissene, oft steil auf-

ragende Klippen im Diluvium bildet.

Unmittelbar neben dem Profil Fig. 9 ist eine sehr

grossartige Auswaschung neuerdings constatirt. Das

Bergwerk Nortyckon liegt auf dem rechten Gehänge

der Katzengründe, welches aus tertiären Sauden (mit

einer geringen Decke von Diluvium au der oberen

Kante) besteht. Die Hängebank des rechten Schachtes

liegt 37 m hoch.

Das erste Bohrloch traf daselbst *J

1,50 ra Abrutschmassen bis 35,5 m über der See,

41,24 ra Braunkohlenfor-

mation u. Grün-

sand bis zur

blauen Erde bis 5,74 m unter der See,

2,10 m blaue Erde - 7,84 - - - -

0,29 m wilde Erde - 8,13 - -

13 m tiefer an demselben Gehänge, also 24m
über der See, ca. 7 m über der Thalsohle ward im

Sommer 1S77 ein Bohrloch angesetzt, welches folgende

Schichten antraf:

24,25 m diluviale Kiese, Sande und Mergel .

Braunkohlen- und Bernsteinformation.

7,40 m bis zur blauen Erde

2,10 m blaue Erde - 9,75

10,85 m wilde Erde (resp. bernsteinleere Schich.ten der

Bernsteinformation) - 20,60

Die Höhendifferenz der blauen

Erde an beiden Punkten ist so un-

bedeutend (1,91 m), dass man sie

sehr wohl durch eine ganz sanft

wellige Ablagerung erklären kann

;

auch könnte der Höhenunterschied

beider Bohrpunkte nicht ganz rich-

tig bestimmt sein**j.

Hieraus folgt: dass das

rechte Gehänge der Katzen-

gründcbereitsinderDiluvial-

zeit bestand, so dass die be-

treffendeVertiefu ngmitdilu-

Fig. 8 Linkes Gehänge der Gausup-

schlucht bei Kauschea. S. VI.

d. Gescliiebereicher Kies

c. Lehm, arm an Geschieben,

b. Sand mit geneigten Lajen kleiner

Geschiebe,

a. grauer unterdiluvialer Lehmmergel.

bis 0,25 m unter der See,

- 7.65 - - - -

ca7^

9. Profil hinter dem Kesselhanse des Bergwerk»? Nortycken

Sektion VI.

c. Lehmmorgel.

b. Diluvialkies.

a. heller nnd dunkler braun, horizontal geschichteter Glimmer-

sand der Braunkohlcnformatiou.

*) Dcrendt, Vorarbeiten zum Bernsteinbergbau. Schriften der phvsik -ökon. Ges. 1872.

**) Mit einem vorzüglichen Aneroid von Dentschbein in Hamburg fand ich in der That nur lim Höhen-

differenz. Ware diese Bestimmung richtig, so würde sicli die blaue Erde nicht senken, sondern sogar noch

etwas heben.
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vialcn Schichten ausgefüllt weiden koun te; wie die ret; ei massige J-aj^cniii),' der

tieferen Tertiärschichten Itewcist, ist diese Thaieinsenkung l<cincswc|:;s durch

Verwerfung, sondern duicii Aljwascliuii;,' wiilirend oder vor der Diluviaizeit

entstanden.

Gerade ge^eiiiiljei' Nortycken wurde am rccliten Tliaigeiiänge DiluvialJelirn beobachtet.

Nahe östlicli der Mündung dickes Tliales ins Meer liegt die ehemalige Bernsteingräberei von

Sassau. Hier findet man den nördliciien Kund dieses Diluvialti-rrains. Schon I'rof. Zaddach

schildert denselben. Doch hat jedes Jahr neue Aufschlüsse geliefert 1875 beobachtete ich

das rrofil Fig. 10.

10. 1-ernstoiuyrabcici zu Sassau S. VI. im Jahre lb75.

i. Flugsand und oberes Diluvium,

h. unteidilurialcr Saud.

g. ülimmersaud

BrauukoLluiiformatioQ.

d.

f. oberer Letten

B Quarzsand

Grünsand i

Kraut /

Triebsand

blaue Erde mit den Mund- V

lJ';rnstciijfurmatiün.

löchern von 5 Stolicu

Der Sand h senkt sich sehr steil nach OSO. Dies konnte beim allmäliligcn Abgraben

der Wand leicht beobachtet werden. Er senkt i^ich bis unter die blaue Erde hinab; denn

in der Richtung nach dem Thal getriebene Stollen trafen (angeblich schon 15 m vom Mund-

loch) auf einzelne fussgrosse Steine, welche unserem Tertiär bekanntlich völlig fremd sind.

Diese lagen an der obcrn Grenze

der blauen Erde Die Stollen

wurden soweit fortgetrieben, bis

auch die blaue Erde von Diluvial-

schichten abgeschnitten wurde.

Dagegen ward in den parallel

dem Thal getriebenen Stollen

das Ende der blauen Erde nicht

erreicht. Wir haben also hier

evident einen unterirdischen,

ausserordentlich steilen Absturz

des Tertiärs, welcher parallel

dem jetzigen Thale der Katzcn-

Fig. 11. Flacher kleiner Hiigel am Kire-liweg

Guudau büi ÄUeubuvg, Sect. XV.

c. Brauner Lehm.

b. Kies.

a. gesi-hiebefrcicr Diluviulsand.



Fig. 12.

2-25

gründe verläuft. Die

horizontale Schichten-

stellung beweist, dass

auch er nur durch Ero-

sion entstanden ist.

Dieselbe Strömung,

die den Kies in so un-

regelmässigen Formen

absetzt, führt ihn bis-

weilen auch wieder fort.

Fig. 1 1 giebt dafür ein .

Beispiel. Dass auch

Sand— als dessen Ver-

treter Kies so vielfach

auftritt — ähnliche

Erosionsformen erfüllt,

braucht kaum betont

zu werden. Fig. 12

giebt dafür ein Bei-

spiel, welches dem Steilab-

sturz einer Mergelgrube am
Thalgehänge entnommen ist.

Einenbesonders deutlichen

Beweis für die grosse Unregel-

mässigkeit der Grenzflächen

bietet die ganz gewöhnliche

Erscheinung, dass Kuppen
von Sand oder Kies ganz iso-

lirt aus der Lehmdecke hervorragen, welche oft dicht daneben bis ins Thal hinabreicht.
unterdViuvialer

Dass solche Kuppen dem Unterdiluvium angehören, wird in der Regel durch die oben Sand und Kie»

aufliegenden Blöcke und Geschiebe bekundet. Schwieriger wird die Untersuchung da, wo er-

ratische Blöcke relativ selten sind; doppelt schwierig da, wo (wie zwischen Gerdauen und
Schippenbeil) ober- und unterdiluviale Sande neben einander vorkommen. Fig. 13 giebt

dafür ein ideales Beispiel aus den dort vorkommenden Grandhügeln, in denen der unter-

diluviale Kies vielfach Meeresfauna führt.

FriscLins.

anSS^

Reclits der Beisleitie in Schultitten, nahe Baluiliot" Schrombehnen.

Section XV.

Lehmiger Sand,

rother Lehm.

sandiger hellbrauner Lehm.

brauner Geschiebelehmmergel,

unterdiluvialer geschiebefreier Sand.

13. Ideale.s Profil bei Grünhof u. a. O., Kreis Gerdauen, S XV.
d. Oberdilnvialsand.

c. rother Lehm,

b. brauner Lehm,

a. unterdilurialer Kies.

benachbart

Fig. 14. Rechtes Gehäuge des Frisehingthales oberhalb Frisching. S. XV.

d Terrasseulebm mit kleinen Geschieben und e. jüngste Anschwemmungen.

b. Terrassenkies 30° nach SO. fallend.

c. oberdiluvialer rother Lehm,

a. untcrdiluvialer feiner Kies.

Schriften der phj-s. ukon.Gesellschait. J«hrg. XVUI. 29
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Uocoute Einen noch evidenteren Fall von Nachbarschaft pctrographisch ähnlicher, doch gco-

firliiclito.i i.ls
1^ ,j 1, verscliieiknalterif^er Schichten können Mussterrassen bieten. Diene in allen Aus-

diiuviftior. waschuiigsthiilern vorfindlichen Bildungen sind da, wo sie sich regelmässig entwickeln

konnten, zusaniinengesetzt aus einer untern Schicht von Kies (Grandj und einer obem

Schicht von Sand, Staub oder Lehm mit oder ohne Kalkgehalt. Ist nun der Abhang aus

oberdiluvialem Leliiiiniergel und unterdiluvialem Sand oder Kies gebildet, so erscheinen die

recenten oder juiig()uart;lren Schichten als directe Ausläufer der diluvialen (altriuartären;.

(Fig. 14.)

Der Terrasscnkies dürfte allerdings in diesem Falle wohl zu einem grossen Theile in

loco umgelagerter Diluvialkies sein.

Diluvial kohio. Von der früher für tertiär gehaltenen Kohle von Purmallen bei Memel habe ich

(Ber. 1876 p. 155) gezeigt, dass dieselbe „wahrscheinlich eine recente oder diluviale Kohlen-

bildung, die durch aufgelagerte oder herabgerutschte Diluvialschichten überdeckt", ist. Eine

bedeutungsvolle Illustration hat inzwischen dieses Vorkommen durch Entdeckung und genaue

Untersuchung mehrerer, echt diluvialer Kohlen in dem angrenzenden russischen Gebiete

erfahren.

Nachdem sclioii früher Herr Prof. Grewingk einige derartige Gebilde kurz beschrieben,

hat nun Herr Akademiker General von Ilelmersen eine ganze Ileihe derselben genau unter-

sucht und ihre diluviale Lagerung überzeugend dargethan *). Herr Grewingk **> hat diese

Mittheilungen bestätigt und ergänzt, namentlich durch den Hinweis auf die Diluvialflora der-

selben, welche durch Bctula alba und Betula nana charakterisirt ist.

Auch die Purmaller Kohle enthält zahlreiche, doch leider bisher nicht bestimmbare

Pflanzenreste. Nach der mikroskopischen Untersuchung des Herrn Prof. Caspary ist es „nicht

unwahrscheinlich, dass jene Kohle die Reste von Equisetum enthält" Ich enthalte mich

hier weiterer Mittheilungen, da ich diesen Gegenstand nach möglichst allen Rictitungen zu

untersuchen und in besonderer Abhandlung zu besprechen gedenke. Die Wichtigkeit der

Entdeckung einer (wenn auch technisch ziemlich werthlosen) Kohlenscliicht im deutschen

Diluvium leuchtet ein. Allerdings waren schon vorher einzelne Vorkommen von Kohle im

Diluvium Norddeutschlands bekannt.

So findet sich bei Hamburg an der Grenze zwischen oberem und mittlerem Diluvium

an dem Steilufer bei Schulau ein kleines Torflager (meist Papiertorf) eingebettet***), und Herr

Zincken f) zählt eine ganze Reihe diluvialer Kohlenvorkommen aus Norddeutschland auf.

Aber alle diese Angaben wurden — theils wegen mangelnder Begründung und notorischer

Unrichtigkeit einzelner, theils aus anderen Gründen — wenig beachtet. Der sehr nahe

liegende Vergleich mit den, zwei erratische Bildungen trennenden Schieferkohlen der Schweiz

muss z. Z. schon deshalb unterbleiben, weil die nordischen Diluvialkohleu nicht ein bestimmtes

Niveau zu bezeichnen scheinen.

*) Bericht über die in den Jahren 1872 bis 1876 in den Gouvernements Grodno und Kurland ausge-

führten geologischen Untersuchungen zur Kenntniss der dort vorkommenden mineralischen Brennstofife. In

Melanges phys. et chim. tires du bulletin de l'academie des sciences de St. Petersbourg. Tom. X. p. 197—29S.

Ein ziemlich ausfuhrliches Eeferat findet sich in Senft, Synopsis der Geologie 2. Hälfte p. liö.i — 125R.

**) Das Bohrloch von Purmallen bei Memel. Sep. aus d. 105. Sitzungsber. d. Dorpater Xaturforscher-

Ges. 1878.

***) Gottsche in der Festschrift der 49. Naturforscher-Vers. 1876 p. 95.

t) Berg- und Hüttenmännische Zeituns vom 27. August 1875. S. 293—294.
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Ueber das ausserhalb Ost- und Westpreussens gelegene norddeutsche Diluvium sind Kü'^^'sdorf beü

in diesem Jahre ungewöhnlich viele Arbeiten publicirt, von denen mehrere von allgemeiner
^'"''°'

Bedeutung. In dem pag. 191 genannten Werk über Rüdersdorf ist auf der Karte die so

wechselnde Gliederung der in geringer Tiefe liegenden Diluvialschichten in einem bisher

unbekannten Detail dargestellt. Von grösster Wichtigkeit eri^cheinen die pag. 53—80
gegebenen mechanischen und chemischen Analysen der Schichten nebst petrographisclier

Charakteristik der Geraengtheile. Herr Prof. Orth hat sich durch deren Durchführung ein neues
grosses Verdienst nicht nur um die praktische landwirthschaftliche Bodenkunde, sondern auch
um die wissenschaftliche Erkenntniss unseres Schwemmlandes erworben. Ein Auszug ist nicht

möglich. Jeder, der sich für den Boden Preussens praktisch oder wissenschaftlich interessirt,

müsste das (von der Königl. Landesanstalt herausgegebene) Werk besitzen. Einen Ver-
gleich der darin bearbeiteten märkischen Schichten mit den unserigen wird eine von mir
vorbereitete Abhandlung über die mechanische und chemische Zusammensetzung der Boden-
schicliten Ost- und Westpreussens bieten.

Herr Dr. Meyn behandelt in dem, pag. 191 citirten Werk über Sylt das Diluvium nur Sylt,

kurz, namentlich p. 647—659. Für den bisher sogenannten Korallenmergel (der unserem
grauen untcrdiluvialen Lehmmergel entspricht) wird der Name Moränenmergel vorgeschlagen,

da derselbe gegenüber dem ihn überlagernden Blocklehm durch das massenhafte Vor-

kommen polirter und geschrammter Steine gekennzeichnet ist. Allerdings würde dieser Name
sich auf ein weit grösseres Gebiet übertragen lassen als der nur local passende Name
Korallenmergel. Doch ist es immerhin bedenklich^ hypothetische Anschauungen in den

Schichtennameu zum Ausdruck zu bringen. Einige Bemerkungen über Herrn Meyn's

Gliederung habe ich bereits früher (Ber. 1876 p. 130—132) veröffentlicht.

Interessant sind Herrn Meyn's Mittheilungen über pyramidale Geschiebe, welche er P.vramidal6

auf Sylt in miocänem Kaolinsande auffand.
Geschiebe.

„Wo der Stein nicht völlig zum Ei geschliflen ist, erscheint er keineswegs von

unregelmässiger Form, sondern hat, meistens auf der am wenigsten gerundeten Seite, eine

dreiflächige Pyramide, zuweilen auch nur eine Zuschärfung durch 2 Flächen. Noch deutlicher,

als an den reinen Quarzen treten die Flächen an den geschichteten Quarziten und au den

Quarzsandsteinen auf, welche sich unter diesen Quarzen einzeln vorfinden/' Aehnliche ander-

wärts gefundene Geschiebe hat mau theils für Kunstprodukte, theils für Eisschliffe erklärt.

Es ist indess unzweifelhaft, dass sie ihre Form nur durch Wasser von bestimmter Art der

Bewegung erhalten haben. Schon im Herbst 1876 sprach der nun verstorbene Prof. Karsten

in Rostock diese Meinung gegen mich aus.

Die Herren Prof. Berendt und Geheimrath Beyrich haben*) derartige Geschiebe in

der Mark zwar vielfach an der Oberfläche, aber nirgends im Diluvium gefunden. Herr

Geheimrath Virchow hat selbige bei Glogau beobachtet.

Herr Meyn hat sie nie im Diluvium Schleswig -Holsteins gefunden, ausser wo dieses

die unmittelbare Decke des Tertiärsandes ist, und ist daher der Ansicht, dass diese Geschiebe

wahrscheinlich überall, wo sie vorkommen, dem Tertiär entstammen.

Meine Beobachtungen scheinen diese Ansicht zu begünstigen In Ost- und West-

preussens Diluvium habe ich nirgends pyramidale Geschiebe gefunden. (Freilich habe ich

bisher nicht besonders nach denselben gesucht ) Dagegen fand ich sie bei Lüneburg, wo

*) Zeitsclir. d. deutsclieu geolog. Ges. 1877 p 206.
29*
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OMonbarg.

Litliium im
BüJen.

Südliclie

Geschiebe.

Körd(ieutscli-

land zur

Diluvialzeit

-vergletschert

bekanntlich auch Tertiär vorl«)mmt. Endlicli fand ich sie schon vor Jahren in der Inc«dener

Ilaidc, von wo sie zuerst der verstorbene Oberst v. Gutbier erwähnt.*)

Sie liegen dort oberflächlich auf untcrdiluvialeni Sande, der nicht weit davon an seiner

Obcrfläciie Ulückc des festen Sandsteines der Braunkohienforniation trägt.

Solche Geschiebe unbekannten Fundorts, aber ebenfalls aus der Gegend von Dresden,

bildet derselbe anderwärts ab **).

Da diese Geschiebe weitere Aufschlüsse über die Bildungsweise des Diluviums zu

geben versprechen, so ist in Zukunft ilire Verbreitung genau festzustellen.

Jenseits der Weser treten die nordischen Bildungen so spärlich zu Tage, dass jedes

Einzelvorkoranien verzeichnet werden muss. Herr Dr. K. Martin untersuchte „eine neue

Massenablagerung silurischer Kalkgeschiebe in Oldenburg" ***). Der neue Punkt liegt bei

Barlagc, unweit der Bahnstation Essen; andere Massenablagerungen von Kalk sind bei Jewer

und Stubben schon von früher bekannt; desgl. Einzelvorkomnieu derartiger Geschiebe bei

Varel, Cloppenburg, Danini und Essen. Alle Kalke sind obersilurisch.

Ebenfalls in der Nähe der unteren Weser hat Herr Dr. W. 0. Focke „neue

Beobachtungen über Lithium im Pflanzenreiche" angestellt t). Es geht daraus hervor, dass

auch bei Bremen der Boden Lithium enthält. Dass Ostpreussens Diluvialboden stellenweise

bis 0,09 Procent Lithium enthalten kann, zeigt ein bereits früher von Herrn Prof. Kitthausen

analysirter Boden von Weitzdorf bei Rastenburg (Ber. 1875 p 8). Somit scheint dieses an

sich seltene Element im norddeutschen Flachlande sehr verbreitet zu sein, allerdings überall

nur in kleinen Mengen.

Ueber das Diluvium von Strehlen, Chemnitz und Kochlitz in Sachsen gaben die

Herreu Hans Pohlig, Prof. Siegert, Dr. Dathe, Dr. Lehmann und Rothplez gelegentliche Mit-

theilungen tt)-

Wichtig ist eine Entdeckung des Herrn Sectiousgeolog Dr. Dathe jtt)» wonach Grauulit

und andere, nur in südlicher Richtung anstehende Gesteine sich nordwärts bis Leipzig

und Dahlen verbreitet haben, und dass die Kiese jener Gegend zwar Feuerstein (als

unzweifelhaft nordisches Geschiebe) vorwiegend aber ein von Süden herstammendes

Material enthalten.

Diese Notiz ergänzt, wie ich anderwärts gezeigt habe*t), ältere Beobachtungen toü

Girard, Cotta und mir, so dass sich nun zeigt, wie in dem ganzen südlichen Theile des

norddeutschen Flachlandes von der Saale bis östlich der Oder von Süden stammendes

Gesteinsmaterial dem nordischen reichlich beigemengt ist und stellenweise dasselbe über-

wiegt. Man wird diese Thatsache bei der Frage nach der Entstehung des norddeutschen

Diluviums nicht übersehen dürfen.

Diese Frage wird neuerdings sehr verschieden beantwortet. Die auf dem Muschelkalk

'von Rüdersdorf entdeckten SchliiTflächeu (Ber. 1876 p. 140j haben schwedische und deutsche

*) Sitzungsber. d. natiirf. Ges. Isis in Dresden 1865 p. 47.

**) V. Gutbier, Geognost. Skizzen aus der sächsischen Schweiz. 1858 p 71 (zuerst in der Leipziger

lllustrirten Zeitung erschienen).

***) Abhandl. d. naturw. Ver. zu Bremen 5. Bd. 2. Heft. 1877 p. 2S9-298.

t) Ebenda p. 4,51 -452.

tt) Zeitschr. d. d. geolog, Gesellschaft. 1877 p. 571—372 und 379— 5S1 und Erläuterungen zur geolog.

SpecialUarte Ton Sachsen Stet Chemnitz und Rochlitz

ttt) N. Jahrbuch f. Mineralogie l!577 p 164-166.

*t) Ebenda 1S78. 4. Heft.
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Forscher für echte Gletscherschliflfe erklärt, während demzufolgp. das norddeutsche Diluvium

eine riesige Gletschermoräne sein soll.

Dr. Meyn stellte auf Grund dieser (im mündlichen Verkehr bereits von vielen Forschern

verfochtenen) Hypothese den Namen Moräneumergel auf. In der letzten (vom Verf. nicht

besuchten) Sitzung der geolog. Section der Naturforscher-Versammlung*; zu München 1S77

kam dies in einem Vortrage und daran sich knüpfender Discussion seitens der Herren Prof.

Orth, Oberbergrath Gümbel, Prof. Sandberger und Dr. Volger zum Ausdruck.

Die sehr zahlreichen Gründe, welche mich bestimmen, in jenen Sciiiitifflächen nur die

Wirkung schwimmender, nicht als Gletscher zusammenhängender Eismassen zu sehen,

gedenke ich in einem besondern Artikel zusammenzustellen.

Inzwischen hat Herr Prof. Credner (wie er mir privatim mittheilte) in der Nähe

Leipzigs bei Taucha ebenfalls auf anstehendem Gestein (Porphyr) ScldiiTflächen gefunden,

nachdem die von Gelioimrath Naumann bei Würzen unweit Leipzig gefundenen schliffäimlichen

Flächen sich als die Wirkung anderer (atmosphärischer) Kräfte herausgestellt haben.

Die echten Moränen, welche ich südlich von München in der Umgebung des Starn-

berger Soe"s durchwanderte, haben zwar in mancher Beziehung überraschende Aehnlichkeit

mit unsern norddeutschen Diluvialgebilden, zeigen aber doch auch bemerkeuswerthe Ver-

schiedenheiten.

Von grösster Wichtigkeit auch für unser heimisches Diluvium, welches nicht ohne

Rücksicht auf die entsprechenden Bildungen aller anderen Länder Europas erklärt werden

darf, ist das grosse Werk des Herrn Prof. James Geikie**), obwohl es leider die deutschen

Verhältnisse beinahe gar nicht berücksichtigt. Herr Dr. Härtung hat davon einen deutschen

(auch selbständiges bringenden) Auszug geliefert ***). Auch dieses Werk plaidirt für die .Ein-

nahme colossaler Landeisbildungen.

Auch in einem Vortrage „Die skandinavische Halbinsel. Eine geologische Skizze" f) Oberflächliche

bespricht Herr Dr. Härtung denselben Gegenstand. Störungen'

Abgesehen von den so spärlichen SchlitTflächen findet man auch hie und da eigen-

thümliche, durch Seitendruck erzeugte Schichtenstörungen, welche ausschliesslich die ober-

flächlichen Schichten betroffen haben, und daher absolut nicht auf unterirdische Kräfte

zurückzuführen sind. Man kannte dieselben zuerst auf der dänischen Insel Moen, nachher

auf Flügen, auf beiden Inseln im Kreidegebirge. Aus der Kreide Lüneburgs und aus der

Bernsteinformation des samländischen Strandes habe ich ganz ähnliche Störungen bekannt

gemacht fj) und dieselben auf schwimmendes Eis zurückgeführt.

In einer Besprechung dieser Arbeitttt) weist nun Herr Dr. Bittncr darauf hin, dass

ähnliche Schichtenstörungen auch an den höchsten Bänken südeuropäischer Tertiärablageruugen

vorkommen, wo eine Erklärung durch Eis weniger nahe liegt. Namentlich sind an den Süss-

wasser-Ablagerungen von Megara am korinthischen Isthmus mannigfaltige Biegungen und

Knickungen zu beobachten.

*( Amtlicher Bericht 1877 p. 165-11)6.

**) The great ice age and its relation to the antiquity of man. London 1874. 2d edit. 1877. gr. 8°.

624 Seiten, mit 12 Karten und 7 Ansicliten.

***] J. Geikie's grosse Eiszeit und ihre Beziehung zum Alter des Menschengesclilechts. Archiv f. Anthro-

pologie 1877. 4". 17 S.

f) Samml. gemeinverstiindl. wissenscliaftl Vorträge von Virchow u. Holtzendort". Heft 2S3.

ff) Beiträge zur Kenntniss der Bernsteinformation I. Schriften der Physikal.-ökon. Gesellschaft. 1870.

p. 101 -lOS. Taf. III, IV.

tttJ Verluiudl. d k. k. goolog. Reichsanstalt in Wien. 1877 p. 290-21(1.
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Herr Custos Tli. Fuchs, mit dern •icmcinsam Herr Bittner jene Gegenden bereiste,

hat in <lcr Tliut einige überrasclicnde Profile abgebildet*). Doch scheint es, als ob auch

dort nur durcli die Schwere bewirlvtc Bewegungen loser Terrainmassen stattgefunden hätten,

auf welche grade Herr Fuchs früher die Aufnicrksanil<eit gelenkt hatte**). Es ist keine

Frage, dass beide Ursachen sehr ähnliche Wirkungen hervorbringen können. Ich glaube indess,

dass die Gründe, welche mich im vorigen Jahre bestimmten, jene oberflächlichen Schichten-

störungen auf Eisbergschiebungon zurückzuführen, berechtigt sind; auch Herr B. ..bezweifelt

das nicht im Geringsten". Doch kann es für die Klärung dieser schwierigen Fragen nur

förderlich sein, wenn andere Vorkommnisse, auch in fernen Ländern, zum Vergleich heran-

gezogen werden, und sind wir daher in dieser Hinsicht Herrn B. zu aufrichtigem Danke ver-

pflichtet.

Eiiropii, zur
]^j,jg Kmie Europas während der beiden Eiszeiten hat Herr Habenicht veröffentlicht *=**).

Centraiouropa Ein ganz neucs Bild Central-Europas am Schlüsse der Eiszeit hat Herr v. Richthofen
eine steppe? jQ sciucm grossartigen Werke f) entworfen, indem er den in Mittel- und Süddeutschland

und deren östlichen Nachbarländern weit verbreiteten Löss für einen Zeugen des ehemaligen

Steppen-Charakters erklärte. Ich glaube, dass diese Hypothese, welche von mancher Seite

sofort als bewiesene Theorie aufgefasst wurde, noch keineswegs genügend begründet ist, im

Gcgenthcil mit manchen Thatsachen im Widerspruch zu stehen scheint. Meine Bedenken

habe ich in besonderer Abhandlung ff) ausgesprochen, welche die Fortsetzung meiner früheren

Arbeiten über den Löss bildet.

Steppenfauna. Auch die Untersuchung der Wirbelthierfauna, deren Reste sich in den Spalten des

Gypses von Thiede bei Wolfeubüttel und Westeregeln bei Magdeburg unter einer Bedeckung

von Lössttt) finden, durch Herrn Oberlehrer Dr. Nehring in Wolfenbüttel ergab das Vor-

kommen mehrerer Thiere, welche gegenwärtig nur in den russischen Steppen leben. Seine

früheren Untersuchungen hat N. durch neue Mittheilungen ergänzt, so dass wir jetzt bereits

eine reichgegliederte Thierwelt kennen. Da die Abhandlungen allgemein zugänglich sind*!).

*) Studien über die jüngeren Tertiärbildungen ürieebenlands. Sep. aus den Denkschriften d. Wiener

Akad. 37. Bd 187tj p. 1-42. Taf. 1-5.

Derselbe: Die Pliocänbildungen v. Zante u. Corfu. Sep. a. d. Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1&77 p 1— 12,

Tafel I.

**) Ueber eigenthümlicbe Störungen in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens. Jahrb. der k. k.

goülog. Keichsaustalt 1872 p. 309-329. Tdf. 12—16.

*•*) Petermann, geographische Mittheilungen. 1878. Taf. VI.

t) China. Erlebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. 1. Bd. Berlin 1877. 4°. SOO S.

11 Karten.

ff) Ueber Baron von Richthofens Lösstheorie und den angeblichen Steppencharakter Centraleuropas am
Schlüsse der Eiszeit. Schriften d. Physikal.-ökon. Ges. 1877 p. 161— 1(18. Etwas kürzer in Verhaudl. d. k. k.

geolog. Reicbsanstalt, Wien 1877 p. 251 ff.

ttt) Herr N. sagt darüber in der zweiten Abhandlung: „Ich habe diese Ablagerungen im Obigen schon

mehrfach als Löss bezeichnet; denn dieselben besitzen vollständig diejenigen Eigenschafteu, welche Jeutzsch

(Zeitschr. f. ges. Naturw. 1872) als charakteristisch für den Löss angiebt. Auch das Diluvium von Thiede

würde richtiger als Löss zu bezeichnen sein." Dagegen in der 3. Abhandlung: Herr Prof. v. Fritsch, dem ich

Proben dieses Tliieder-Diluviums zeigte, meinte, dasselbe sei wohl kein eigentlicher Löss, sondern sogen. Di-

luvialmergel".

*tJ Zeitschr. f. ges. Naturw. Bd. 11. Heft l. 1875; Bd. 13 p. 1-68. 1876; Bd. 14 p. 177—236. 1876

Archiv f. Anthropol. Bd. X. 1878 p. 359—398. Ausführliche Auszüge im „Ausland", im Correspondenzbl. d. d.

anthrop. Ges. 1877 p. 51—53 und auderwärts.
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genügt es, hier die beiden Hauptsteppenthiere zu nennen: Alactaga jaculus (Springmaus)

und Spermophilus Eversmanni (lesp- altaicu.-;, ein Ziesel).

Herr N., der sich durch seine ausserordentlich detaillirte Untersuchung des Funds

ein grosses Verdienst um die Kenntniss der Diluvialfauna erworben , hält übrigens trotz

seiner Entdeckung von Steppenthieren die betr. Löss ähnlichen Gebilde für Absätze des

"Wassers.

Voraussichtlich wird die nun streitige Frage „Wind oder Wasser?" eine Reihe von

Antworten pro et contra hervorrufen, die gewiss manches schätzenswerthe Material zu

Tage fördern werden.

Interessant für die Beurtheilung der zur Diluvialzeit obwaltenden Lebensverhältnisse Ovibos.

ist auch das Vorkommen des Moschusochsen, Ovibos moschatus, von welchem immer mehr

Fundorte bekannt werden ; das Tempo seiner Auffindung resp. Erkennung in Deutschland

wird immer rascher: 1846 Quedlinburg, 1863 Berlin, 1863 Jena, 1874 Schlesien. Dazu

kommt 1877 Unkel am Rhein*). Gleichzeitig ergiebt sich aus den Discussionen, welche

während der General-Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft über die

Tayinger Höhle geführt wurden, dass in der Schweiz, hart an der deutschen Grenze, der

Ovibos gleichzeitig mit dem prähistorischen Menschen gelebt hat **). Auch in Südfraukreich

hat er cHöhle Gorge d' Enfer) mit dem Menschen zusammengelebt, während er jetzt nördlich

vom 60. Breitengrade in Amerika und Grönland lebt.

Ganz neuerdings hat mein Freund Gottsche in München einen Schädel des Ovibos

aus „Geschiebedecksand" von Dömitz in Mecklenburg erhalten, worüber wir demnächst

weitere Mittheilungen erhalten werden. D;es ist bereits der 6. Fundort in Deutschland!

Von Büffeln sind bisher in Deutschland keine andern Reste gefunden als 2 Hörner Büffel.

des Bos Pallasi bei Danzig (Ber. 1876 p. 138). Eine Publikation des Herrn Prof. Rütimeyer

in Basel über diese Reste muss noch nachträglich hier aufgeführt werden ***),

Der Umstand, dass jedes Jahr neue merkwürdige Thierreste im norddeutschen Diluvium

entdeckt werden, ist eine dringende Mahnung, die grösste Aufmerksamkeit auf fossile Knochen

zu verwenden.

Ausnahmsweise sei erwähnt, dass ausserhalb des hier behandelten Gebietes (doch in Fauna des

dem centraleuropäischen Lössgebiet) Herr Prof. Sandberger aus dem Löss bei Würzburg zu
"^^^

den schon früher bekannten Wirbelthieren: Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus,

Bos primigenius, Cervus tarandus, Arvicola arvalis, A. subterranea, Hypudaeus amphibius,

Sciurus vulgaris t), Lepus timidus, Gulo borealis, Meles vulgaris, Ursus spelaeus, Hyaena

spelaea, neuerdings noch folgende neu entdeckte Arten hinzufügt ff): Bison?, Cervus äff.

Dama, Arctomys marmotta, Spermophilus sp., Talpa europaea, Mustela martes, Ursus arctos,

Tetrao? tetrix, Hyla arborea. Bufo sp.

*) F. Römer, in Zeitschrift d. .1. geol. Ges. 1S77 p. .=)92—593.

**) Correspondenzbl. d. d. authropolog. Ges. tS77 Xo. 9—11.
***) Ueberreste vom Büffel (Bubalus) ans qnaternären Ablagerungen von Europa, Verhandl. d. naturf.

Ges. in Basel. VI. Tlieil. 2 Heft p. 320-332 und 35(). Basel 1875.

f ) AVeun man die Bildungsweise des Löss ausschiesslich nach der Lebensart der darin eingeschlossenen

Thiere beurtheilen wollte, könnte man ans dem Vorkommen des Eichkätzchens (Sciurns) beweisen, da.ss

es eine ehemalige Waldlandsrhaft anzeige, also den Gegensatz einer baumlosen Steppe. Vergl. K. E. v. Bär über

das Fehlen des Sciurus in der Krim.

tt) X. Jalirb. f. Mineralogie 1S77. p. 57-59.
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Ost- und Zu den sclion von früher bekannten Knochen und Zähnen von Wirbelthieron au.- dem

^mi''utMerö''*
^'''"^'""^ ^"'^ ^^^' ""'^ Wcstpreussen sind fol(^ende hiiizu;^ekomincu; Manimuth (Klcjdias

Iirimigenius) aus Unterdiluviuni von Neudaniin bei Königsberg, aus unterdiluvialem Lehm-

inergcl von Waltersdorf bei Ileiligenbeil und aus der Weichsel bei Graudenz; von dem
wesentlich selteneren liliinoceros ticliorhinus ein I'.iickzahn ebendaher (einen anderen liackzahn

besass das Prov.-Museum schon früher aus Unterdiluvialmergel von Gottswalde bei Mohrungen);

(in Astragalus von Bos aus unterdiluvialem Lehmniergel von Eicliholz bei Mehlsack, S. XIV;

ein noch unbestimmter mittelgrosser Siiugethierzahn aus unterdiluvialem Sand von Halben-

(liirf bei Landsberg, und noch einige der schon (Ber. 1876 p. 138) erwähnten räthselhaften

Knochen von Lenzen bei Elbing.

Diluvijiie Ebenso wie die Säugethiere sind Landbewohner auch die Bäume, deren Holz wir als
Hölzer.

Seltenheit im Diluvium finden, wenngleich bei diesem ein weiter Transport durch Wasser

sehr wohl möglich ist. Von den von mir (Ber. 1876 p. 140) erwähnten Hölzern hat Herr

Dr. Conwentz in Breslau Splitter untersucht. Derselbe schreibt mir über das Resultat:

„1. Das Holz des 1,6 m. langen Stammes aus dem Diluvialmergel von Wernsdorf

bei Tharau (welches im Ber. 1876 bereits als Laubholz bezeichnet wurde) lässt sich schon

mit unbewafTneteni Auge an den grossen Gefässen und breiten Markstrahlen als einem Laub-

holz angehorig erkennen.

Die mikroskopische Betrachtung zeigt Markstrahlen zweierlei Art: breitere und

schmälere. Erstere sind vielreihig und lang spindelförmig von der tangentialen Seite;

letztere dagegen einreihig, bi> 15 Zellen hoch. Der Verlauf der verdickten Holzzellen ist

beinahe gerade und nicht so verbogen wie bei Fagus. Die grossen Gefässe sind getüpfelt

und zeigen häufig Thylleu. Das Holz ist von einem Pilzmycel durchzogen. Dieserhalb und

wohl auch infolge anderweitiger Einwirkung ist es nicht so gut erhalten, dass (aus den mir

zugegangenen Bruchstücken) eine genaue Bestimmung möglich wäre. Die oben angeführten

anatomischen Einzelheiten deuten auf das gen. Quercus."

„2. Das Holz aus dem unteren Lehmniergel 92' tief von Kl.-Styrlack au der ost-

preussischen Südbahn zeigt zweierlei Markstrahleu: Zusammengesetzte und einfache. Erstere

nmschliesseu in ihrer Mitte stets einen Harzgang; letztere sind einreihig, bis 15 Zellen hoch.

Die Wandungen der Markstrahlzelleu sind sehr porös; ein bis mehrere Poren kommen auf

die Breite einer Holzzelle. Die Holzzelleu besitzen einreihig gestellte Tüpfel; im Herbstholz

spiralige Streifung. Die Harzgänge (d. s. zusammengesetzte) liegen zerstreut im Herbstholz

;

das dieselben umgebende Parenchim ist dickwandig und porös: Picea (Fichte) oder Larix

(Lärche)."

„3. Holz aus dem unteren Leknimergel 45' tief von Steinbeck bei Königsberg: Mark-

Strahlen einfach porös; mehrere Poren kommen auf eine Holzzellbreite; bis 18 Zellen hoch;

Holzzelleu mit 1— 3, gewöhnlich 2 Reihen Tüpfeln, welche gleich hoch gestellt sind; im

Herbstholz ohne Streifung Harzzellen, d. s einfache Harzgäuge, häufig: gen. Cupressinearum.

Die Strukturverhältnisse weichen etwas von denjenigen der bei uus jetzt einheimischen

Cupressineen ab."

„4. Holz aus dem unteren Lehmmergel 50 ' tief von Gr. Kellen. Das Herbstholz

zeigt Spiralstreifuug; sonst wie voriges. Das Holz stammt wahrscheinlich von derselben

Baumart: gen. Cupressinearum.

Concli^Ueii. Neue Fundorte für Diluvialfauua habe ich entdeckt bei Kröligkeim 0. v. Schippenbeil,

Pöhnen, 0. v. Bartenstein, und Grünhöfchen SO. v. Fr. Eylau, so dass auf S. XV. der

geologischen Karte nun eiu Dutzend Fundstellen bekannt sind. Herr Klebs fand Cardium im
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unteren Kies von Jäcknitz bei Zinten, sowie unbestimmbare Bruchstücke im unteren Kies

von Halbendorf bei Wildenliof.. Dieser Punkt liegt mindestens 450 Fuss hoch, und ist z. Z.

der höchste bekannte Fundpunkt mariner Diluvialreste in Ostpreussen. Der höchste Fundort

daselbst für unzerbrochene Conchylien ist Wokellen bei Pr.-Eylau, aufgefunden vom Ritterguts-

besitzer Herrn Strüwy, ebenfalls auf S. XIV. gelegen 380 Fuss hoch. Der höchste in Deutschland

überhaupt bekannte Fundort ist Gwisdszin bei Neumark in Westpreussen, zwischen 450 und

5Ü0 Fuss hoch gelegen. Eineu weiteren Fundort entdeckte Herr Eeudant Fröhlich bei Culm
in Westpreussen; desgleichen sandte Herr Bohrmeister Quiick einige Conchylien, worunter

Paludina, als im Bohrloch W'robbeln aus 8 m. Tiefe gefördert. Von Arten, die für unsere

Diluvialfauna neu sind, erwähne ich u. A. Helix in mehreren Species von mehreren Fund-
orten und eine scheinbar von diluviana verschiedene Paludina von Langmichels.

Ferner erhielt ich eine Schale von Ostrea edulis, auf der Innenfläche mit Baianus,

Serpula und Bryozoen besetzt (also sicherlich nicht gegessen!) aus dem Diluvialkies von'

Langmichels; docli kann das Stück, da es z. Z. Unicum ist, noch nicht als zweifellos ein-

heimisch betrachtet werden Ich würde deshalb dieses au sich vortreffliche Stück nicht er-

wähnen, wenn ich nicht hoffte, dadurch vielleicht zur Beachtung und Mittheilung ähnlicher

Stücke anzuregen.

Von Succinea sp. fand ich in den obersten Schichten des unterdiluvialen, Conchylien

führenden Kieses von Kröligkeim einige Exemplare. Doch ist es noch zweifelhaft, ob dieselben

nicht vielleicht oberdiluvialen oder altalluvialen (jungquartären) Alters sind.

Betreffs der von mir in Ost- und Westpreussens Diluvium entdeckten Dreissena sp.

bemerkt Herr Prof. Sandberger*) „dass der Fund der Dreissena von höchster Wichtigkeit,

da er zum ersten Male beweise, dass im norddeutschen Pleistocän auch Brackwas^erformen

vorkommen." Das reiche vorliegende Material über Diluvialfauna soll thunlichst bald in be-

sonderer mit Tafeln ausgestatteter Abhandlung verarbeitet werden. Freilich wird auch diese

noch bei Weitem keinen Abschluss herbeiführen, da jedes Jahr neue Entdeckungen bringt.

Vorläufig mag es genügen, auf die bedeutende Verbreitung der marinen Diluvialfauna Horizontale

hinzuweisen. Ueber ein Dutzend P'undorte sind im Weichselthale nach und nach bekannt "."'^ ^er'ikaie

\ eroreituiiff

geworden, von Dirschau aufwärts bis Thorn; eben so viele auf der ostpreussischen Sektion der marinen

Friedland; uud eben so viele sind zerstreut in den Sektionen Heiligenbeil, Insterburg,
^*""'^-

Frauenburg, Strassburg, bei Heilsberg und jenseits der Weichsel bekannt. Dieselben ver-

theileu sich auf einen Flächenraum von 40 geographischen Meilen Länge und 11 Meilen Breite,

also 400 Quadratmeilen. Sie sind keineswegs an geringe Seehöhen gebunden, sondern er-

reichen das Niveau von 150 Meter, und sind bis 20 Meilen vom jetzigen Meeresstraude

entfernt

!

In den Leda führenden Schichten von Lenzen bei Elbing hat ein Bohrloch bis zu

60 Fuss unter dem Haffspiegel ausschliesslich kalkhaltige Schichten von ähnlicher Beschaffen-

heit angetroffen, welche wohl sicher ebenfalls dem Diluvium augehören.

Unter den krystallinischen Geschieben des Diluviums sind nur wenige charakteristisch ^'^*''*"|°'*'^''®'

genug, um ihren Ursprungsort sicher erkennen zu lassen. Eine der wenigen Ausnahmen,

nämlich den als ausschliesslich in Finnland anstehend bekannten Granit von eigenthümlicher

Kugelstruktur (Rappakiwi) habe ich mehrfach, besonders schön bei Heiligeubeil, gefunden.

Wohl sicher haben viele andere Diluvialgeschiebe die gleiche Heimath. Um so erfreulicher

*) Amtlicher Beriebt fiber die 50. Naturforscbervers. iu München 1S77 p. Ifi5.

Schriften der phys.ükon. Gesellschaft. Jahrg. XVIII. 30
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ist es daher, dnss imninclir aucli in Fiimlaiid regelinässi(;e Untersuchungen durch Il>rni

F. J. Wijk vür{;eiiommcn weiden , die uns hottentiich manchen Anhaltspunkt liefern werden.

Su t;<iniein Quarz als Sandkorn im Diluvium ist, finden sich doch in (Kt- und \V(;«.t-

jireussen Geschiebe dieses Minerals relativ sehr selten. Ein nahe ko|'ff^ro-,,-es Stück

Quarzbrockenfels, welches bei Dommelkeim im Samlande gefunden wurde, schenkte

Herr Lieutenant Lange. Einen beiderseits ausgebildi^ten Krystall von ziemlich wasserhellcm

Quarz oo II. R.— II. fand ich in unterdiluvialem Kies von Wokellen bei Pr.-Eylau.

Basalt ist im norddeutschen Diluvium nirgends häufig, ausser am südlichen Ilande,

wo eine Einfuhr aus Böhmen, Sachsen und Schlesien stattgefunden hat. Herr Albrecht

Penck*) hat die darüber vorhandenen Literaturangaben zusammengestellt und mehrere bei

Leipzig gesammelte Stücke mikroskopisch untersucht. Dieselben erwiesen' sich als Eeldspath-

hasalte, stammen daher nicht von benachbarten südlicheren Basaltku[)pen, sondern höchst

wahrscheinlich aus Schonen. Dort stehen Feldspathbasalte am Annaklef bei Hör, und in

den Bergen von Sösdala, Möllby und Häglingc an, während Neidielinbasalte am Bosjökloster

und Hagsta Bjar vorkonimen. Von diesen, sämmtlich in Schonen gelegenen Punkten (resp.

einer etwa mehrere derselben früher verbindenden Decke; wird man bis auf Weiteres alle

Basalte des nordischen Diluviums abzuleiten haben.

Einen „Beitrag zur Kenntniss der mecklenburgischen Gcrölle'- lieferte Herr Apotheker

C. Brath in Zarrentin**). Rein petrographisch werden ziemlich zahlreiche Arten von Geschieben

- charakterisirt. Die Arbeit ist als eine reiu private gewiss anerkcnnenswcrth; doch lässt sie

deutlich erkennen, dass dem Verf. Vergleichsmaterial sehr gemangelt har..

Silurische Die Anhäufung versteinerungsleeren, wahrscheinlich untersilurischeu Kalkes zu Po-
Gesciiiebe.

jj,i,j.p„ q. V. Königsberg, S. VII. (Ber. 1876 p. 143-144. habe ich besucht. Leider ist

der Grundwasserstand sehr hoch (.bis 0,6 m. unter der Oberfl., bisweilen noch hoher), so

dass ich mich beschränken niusste, mir die Lagerung von dem Besitzer, Herrn Hauptmann

Stieren, beschreiben zu lassen und die aufgchäutten Kalke zu besehen. Dicht östlich des

Gehöftes findet man 3 Stich Lehm, darunter Mergel bis zu .ö Fuss Tiefe, dann Kalkbruch-

stttcke bis zu 8 bis 10 Fuss Tiefe, darunter blauen Mergel.

Die Kalkbruclistücke liegen dicht gedrängt, mit spärlicher lehmiger Zwischenmasse,

ohne Beimengung anderer Steine. A-lle sind von gleicher Beschaftenheit. Noch an ver-

schiedeuen anderen Stellen habe sich beim Mergeln dieselbe Kalkschicht gezeigt, ebenfalls

unter dem Mergel in ungefähr gleicher Tiefe. Nach NO. zu hört die Kalkschicht jedoch

bald auf. Nach NW. zu ist sie noch in dem Thälchen an der Waldecke beobachtet, wo der

Kalk etwas tiefer unter der Oberfläche liegt.

Die in Ost- und Westpreussen, wie in ganz Norddeutschland gewiihnlichste Art von

Silurgeschieben ist Obersilur und sogenannter Beyrichienkalk. Herr A. Krause in Berlin

hat dessen Fauna untersucht***) und mit der gleichalterigen von England. Gotland und

Oesel verglichen. Die meisten Beyrichienkalkgeschiebe werden — den bisherigen An-

schauungen entsprechend — auf ein zwisclien letzteren beiden Inseln liegendes Ursprungs-

gebiet zurückgeführt. „Auch aus Schonen scheint ein Theil unserer Beyrichienkalke zu

stammen. Mich überraschte die Aehnlichkeit der am Ringssön bei Klinta aufgeschlossenen

obersilurischen Schichten mit gewissen Beyrichienkalken, wie ich sie namentlich von Brom-

*) N. Jahrb. f. Minerntogie 1877 p. 243-210.
**) Archiv d. Vereins d. Naturgeschichte in Mecklenburg 1876 p 1 - '2'-.

***) Zeitschrift d. d. geolog. Gis 1877 p. 1-49. Taf. 1.
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borg her kannte. Noch mehr aber wurde der Ursprung dieser letzteren aus Schonen dadurch

wahrscheinlich, dass ich in dem gleichfalls am Ufer der Ringshön zu Tage tretenden Sand-

stein mit Lepcrditien das Muttergestein eines Geschiebes erkannte, welches mein Bruder bei

Broniberg gefunden hatte." Während Kalksteine mit den leicht kenntlichen, bohnenähnlicheu

Muschelkrebsen des Silurs (Leperditicn) bei uns ziemlich häutig und allgemein verbreitet

sind, kenne ich keinen Sandstein mit Leperditien Es wird daher namentlich in West])reussen

auf derartige Geschiebe zu achten sein.

Herr Dr. Dames hat sich neuerdings überzeugt *), dass die von ihm früher besclaiebenen

Kalkgeschiebe mit Dictyonema Tiicht, wie vermuthet, ober-, sondern untersilurisch sind. Der-

selbe hat eine Revision der Trilobifengattung Lichas vorgenommen**', wozu das Material

vorwiegend aus norddeutschen Diluvialgeschieben stammt. Auch die von Herrn Steiuhardt***)

beschriebenen und abgebildeten Species erhalten zum Theil andere Deutungen.

Die im ganzen norddeutschen Flachland weitverbreiteten, unter dem Namen „Adler- •''""'^«äciiiebe-

steine" bekannten flachen Brauneisensteinnieren, welche im Innern hohl sind oder

doch einen sehr weichen Kern enthalten, wurden bisher für tertiären Ursprungs gehalten.

Herr Klebs fand jedoch in einem derselben einen Am.moniten; bei der hierauf vorgenommeneu

genaueru Untersuchung ergab sich, dass dies keine Ausnahme, sondern dass ein grosser

Theil unserer Adlersteiue der Juraformation angehört, resp. in den Diluvialschiciitcn aus

Jnrageschieben durch einen eigenthümlichen Process hervorgegangen ist Letzterer wurde

durch chemische Analysen etc. verfolgt: das Resultat wird Herr K. in besonderer Abhand-

lung in den Schriften der Physikalisch-Oekonomischeu Gesellschaft publiciren.

Die bisher in Ost- und Westpreussen gefundenen Jurageschiebe gehören ausschliess-

"lich (iem obeien Jura an, vorwiegend der Zone des Anim. (Amaltheus) Lamberti und deren

Nachbar.'-chichten nach oben und unten. Auch sonst sind bisher in Norddeutscliland keine

älteren Geschiebe gefunden worden, als diejenigen vom Alter des Am. (Harpoceras) opalinus,

welche auf der Grenze zwischen braunem Jura und Lias stehen. Eigentlicher Lias war

nicht mit Sicherheit bekannt. Nachdem jedoch mittlerer Lias bei Cammin in Pommern er-

bohrt (Ber. 1876 p. 164), dürfen wir auch entsprechende Geschiebe erhoffen. Das Vorkommen

derselben könnte unter Umständen sogar AVinke zur Aufsuchung der Lias- und Rhät-Kohle

geben. Letztere wird bekanntlich in Schonen und auf Bornholm abgebaut. Von Interesse

ist es daher, dass in dem mit dem norddeutschen zusammenhängenden dänischen Diluvium

ältere Jurageschiebe bereits (wie scheint sicher) gefunden sind Herr Professor Schlüterf)

führt folgende Geschiebe aus dem Diluvium der Insel Seeland auf:

„Der Juraformation und zwar dem untern braunen Jura gehört ein Block mit

Amni. opalinus an. Das gleiche Vorkommen wurde vor einigen Jahren bei Ahrensburg un-

weit Hamburg nachgewiesen.

Ein blaugraues thonigkalkiges Rollstück , ein ausgezeichnetes Exemplar des Amm.
spinatus umschliesseud , entstammt den oberen Schichten des mittleren Lias.

Einem noch tieferen Niveau gehört ein niuschelreiches, bräunliches, wasserhelle Kiesel-

körner umschliessendes Gestein an , welches ausser Avicula inaequivalvis einen capricornen

*) Zeitscbiift d. (i. geolog. Ges. 187Ü p. 776.

**) Ueber Hoplolicbas uud Couolicbas , zwei Uutergattuugen vou Licbas. Kbeada lb77 p. 7'j3— &I4.

Taf. 12-14.
***) Die bis jetzt in preuss. Gescbieben gefundeneu Tiilobiten. Königsberg 1876 mit 6 Tafeln,

t) Sitzungsber. d nietlfrihi-in Ges. in Bonn l'<74 p. 2^ 2V(.

30*
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Aniinoiiiten von dem Habitus des polynioii)lius quadrattis zci(j;t und auf oberen unteren oder

unteren mittleren Lias (fi oder y) hinweist.

Prof. Jolinstrup sciireibt über diese Gerolle, dass sie ganz ausserordentlich selten und

die übersendeten seines Wissens die einzigen bis jetzt in Dänemark aufgefundenen seien."

Kreide- Auch aus der Kreideformution waren zuerst nur fieschiebe der jüngsten Etagen des
Rosc le c.

g^jfif,,, ij^;j<;mnt; seit einigen Jahren kennen wir Türen und Cenoman. Die älteste Kreide iGault

und Neoconi) ist bisher niclit unter den deutschen Diluvial-Gesciiieben nachgewiesen, wohl aber

nunnielir unter den dänischen, im Kopenhagener Universitätsmuscum befindlichen. Professor

Schlüter fährt fort: „Unter diesen Stücken weist ein abgerolltes Windungsfragment von

Ammonites inflatus Sow. auf oberen Gault hin. Ein kopfgrosser abgerundeter Block eines

dunkelen thonigsandigen Gesteins umschliesst in seinem Innern eine grosse Zahl Exemplare

des Ammonites regularis Brng. (-{- Amm. tardefurcatusj. Zwischen durch liegen Stücke

fossilen Holzes, ein zollgrosser glatter Pecten und kleine undeutliche Zweisclialer. Das Stück

wird dem mittleren Gault entstammen.

Ausserdem liegt eine Platte eines grauen kieselkalkigen Gesteins (wahrscheinlich von

Jütland) vor, welches in grosser Menge die weissen Schalen von Gastropoden und Lamelli-

branchiaten umschliesst. Man bemerkt darunter eine Thetls, Trigonia Robinaldina, Trig.

scabra, Trig. ornata, einen Pecten aus der Verwandschaft des P. striato-punctatus Piöm.

vicllciclit P. arzierensis Lov., Gervillia cf. anceps, etc. Formen, welche auf noch tiefere

Kreideschichten als die oben genannten, auf Neocom hinweisen."

Die Vcrmuthung, dass einzelne der Gerolle vom Menschen verschleppt seien, schliesst

Herr Schlüter nicht ganz aus. Indess tragen die meisten, namentlich die des Gault, unver-

kennbar den Habitus der Geschiebe an sich.

Für Cenomane Sandsteingeschiebe, die durch so zahlreiche Petrefakteneinschlüsse sich

auszeichnen, sind mir innerhalb des früher (Ber. 1876 p. 146j skizzirten Gebiets mehrere

neue Fundorte bekannt geworden, namentlich auch in der Umgebung von Heiligenbeil, wo

Herr Conrektor Seydler seit Jahren mit grossem Eifer gesammelt hat.

Erweitert hat sich das Gebiet in unserer Provinz nur wenig durch den Fundort

Adlershorst N. v. Danzig; dagegen beträchtlich ausserhalb derselben, indem ich unter den

Diluvialgeschieben der Breslauer Universitätssammlung einen unzweifelhaft hierher gehörigen

Serpulasandstein von Polnisch-Wartenburg in Schlesien sah. Bemerkt sei, dass die gerollte

Serpula des Cenomans gar nicht selten als lose Versteinerung im Diluvialkies Ostpreussens

vorkommt.

In unseren Kreidegeschieben waren bisher von Wirbelthieren nur Fische durch Zähne,

Schuppen etc. vertreten.

Jetzt haben sicli in solchen (anscheinend senouen) giössere Knochen gefunden, welche

Fischsauriern angehören.
Vereteinte „Ucber die versteinten Hölzer aus dem norddeutschen Diluvium" hat Herr Conwentz*)
Hölzer. '

»i • , , 1

1

1

gearbeitet, und dabei besonders viel westpreussisches Material benutzt. Abgesehen von

Pinites cf. jurassicus Göpp, der in einem Jurageschiebe mit Amm. Lamberti gefunden

wurde (ein in Ostpreussen häufiges Vorkommen!) werden aufgezählt: von Nadelhölzern:

Pinites protolarix Göpp., P. Silesiacus Göpp., P. Prussicus n. sp., und Araucarites speciosus

n. sp., ebenso von Laubhölzern: Quercites primaevus Göpp., und Qu. transiens n. sp.

*J Bieslauer InaiiguriUdis.sertatiüii 1876 p. 1—3'.?.



237

Mit Rücksicht darauf, sowie auf das Vorkommen verkieselter Hölzer im Tertiär von Obor-

kassel bei Bonn und anderwärts werden die Schlüsse gezogen:

„1. Die grosse Mehrzahl der verkieselten Hölzer stammt sicher aus der Tertiärzeit

(Pinites protolarix, Quercus primaevus);

2. Die primäre Lagerstätte der Hölzer ist von ihrem gegenwärtigen Vorkommen
nicht weit entfernt gewesen, aber nur selten noch erhalten '"

Diese Resultate scheinen mir einer Bemerkung (p. 24) zu widersprechen. Bei

P. protolarix heisst es: „Anhangsweise will ich hier noch bemerken, dass ich in der Kies-

grube von Langenau bei Danzig zweimal einen bedeutend mehr als kopfgrossen Block fand,

welcher dieser Art angehört, und der von zahlreichen Bohrgängen durchsetzt war. Dieselben

haben einen Durchmesser von 0,50—0,75 cm und sind durch dieselbe Gesteinsmasse wieder

ausgefüllt, welche dem ganzen Block von aussen anhaftete. • Die Richtung der Gänge ist

vorzugsweise senkrecht zur Längsachse des Stammes gestellt, doch kommen auch vielfache

Abweichungen hiervon vor. An manchen Stellen ist das Holz in der Weise von den Gängen
durchsetzt, dass dieselben nur ganz geringe Zwischenräume übrig lassen. Von welciiem

Thiere diese Gänge herrühren, ist zweifelhaft, da von diesen keinerlei Spur mehr vorhanden

ist; vielleicht von einer Pholas?-' Das dem Stamme aussen anhaftende Material bestand „aus

gräulichem Kalk mit Glaukouitkörnern: dies ist aber ein ganz ähnliches Material wie das,

in welchem die senonen Fossilien sitzen."

Offenbar hat Herr C. der paläontologischen Altersbestimmung mehr Gewicht beige-

legt als der petrographischen. Ich glaube aber nicht, dass ein Coniferenholz, noch dazu von

so grosser Variabilität der mikroskopischen Struktur *.) zu i iner scharfen und völlig

sicheren Altersbestimmung genügt. Dagegen sind glaukonitische Gesteine in unserer Braun-

kohleuformation nicht vertreten, sondern gehören (abgesehen von paläozoischen, hier nicht

in Betracht kommenden Geschieben) ausschliesslich der senonen Kreide und der (unteroli-

gocänen) Bernsteinformation an. Letztere ist jedoch frei von Kalk, mit Ausnahme der ganz

untergeordneten Mergelknollen.

Obige Beobachtung ist nun keineswegs vereinzelt. Vielmehr hat das Provinzialmuseura

nicht weniger als 7 ähnliche Stücke nach und nach erlangt. Die meisten dieser Stücke ent-

halten Bohrgänge, welche theils mit feinem glaukonitischen Sandstein, theils mit einem

glaukonitischen Letten ausgelüUt sind; mehreren Stücken haften aber atich grössere Massen

von Gestein an, resp. umschliessen dieselben Dieses Gestein ist feiner glaukonitischer

Sandstein mit kieselig -thonigem Bindemittel, zum Theil nicht zu unterscheiden von Suuon-

geschieben. Die Fundpunkte sind Gr. Dirschkeim im Samland, Craussenhof und Speichers-

dorf bei Königsberg, Thomsdorf bei Heiligenbeil, Halbendorf bei Landsberg, Bischdorf bei

Braunsberg (sämmtlich in Ostpreussen) und Swaroschin bei Dirschau in Westpreussen.

Die Bohrgänge gleichen oft denen von Bohrkäfern, andere ähneln denen von Bohr-

muscheln. Solche der letzteren Art fanden sich mit Chalcedon ausgefüllt, in einem Holz von

Groddeck bei Laskowitz, Westpreussen. Ich habe die Hölzer nach der bequemen, von Prof.

Schenk mitgetheilten Methode mikroskopisch vorläufig untersucht und gefunden, dass die

meisten wohl erhaltene, einzelne sogar vortreffliche Struktur zeigen; alle genügend erhaltenen

sind Nadelhölzer.

*) Vergl (larül.er die von Conwentz angeführte Literatur, sowie moine Bemerkungen iu Sitzungsber. d.

naturf Ges Isis in Dres.ien 1^71 p 91.
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Er!i:iltimB^- Diis Stück voii Halbciifloif zeigt einen inerliwüidigen KihaltunRSzustand. Es ist ver-

x..i^tÄii.i .ici-

j-jß^^jit^ ^.mgt aber jede Feuchtigkeit begierig auf (etwa ho wie diluviale Knochen) Durch

die bclnväcliste Hcrührung schon lösen sich weisse Fasern in grossen Flocken ab. Unter dem

Mikroskop erweisen sich dieselben als 0,009 uirn. dicke massive Ausfüllungen von Holz-

zellen, die schwache aber deutliche Spirale Verdickungen nach links und rechts zeigen Sehr

viele Zellen haben an einer oder beiden Längsseiten linsenförmig gestaltete Anhänge, die

bisweilen in halbzugewendeter Stellung als Stoinkerne von Doppeltüpfeln deutlich erkennbar

sind. In voller Fläche sichtbar, liegen letztere lose im Gesichtsfeld verstreut. Wir haben

Miniit ein Nadelholz in sehr eigenthündicheni Frhaltungszustande. Das Innere der Flolzzellen

uuil ebenso das der sogenannten Doiipeltüpfel ist mit Kieselsäure ausgefüllt und darauf die

Zellwand zerstört worden, so dass nun die Ausfüllungen der minutiösen Hohlräume abbrechen

und lose herumliegen können. Eine so vortreffliche Erhaltung, wie sie viele der Hölzer bis

ins kleinste Detail zeigen, scheint mir für eine direkte Verkieselung zu sprechen, und keines-

wegs dafür, dass die Hölzer zuerst verkalkten und erst später langsam verkieselt wurden,

wie Dr. Conwentz annimmt, (l c. p. 15—16.) Eher noch würde ein der Verkieselung

vorhergehender Verkohlungsprocess denkbar sein, für den auch faktisch manche Stücke zu

spri'chen scheinen. Wenn Conwentz den Kalk als Vermittler zu brauchen meint, weil die

Kieselsäure zu schwer löslich sei, so muss auf das eigenthümliche Verhalten derselben zu

den bei der Verwesung des Holzes entstehenden Humusstoffen hingewiesen werden. (Ber. 1876

p. 125—126.) Im Uebrigen ist auf den gerade umgekehrt verlaufenden Process (Verdrängung

der Kieselsäure durch Kalk) hinzuweisen, der bei vielen versteinten Seeschwämmen statt-

gefunden hat*).

Kieiiieiiölzur? Das mit den erwähnten Hölzern verbundene Gestein ist so charakteristisch, dass die

Wahrscheinlichkeit, die betr. Hölzer gehören der Kreide an, gar nicht gering ist Jedenfalls

haben wir nur die Wahl zwischen dieser und der Bernsteinformatiou. Die Auffindung

unzweifelhafter Kreilchölzer in unserer Provinz würde von grossem Interesse sein, da be-

kanntlich in der Kreidezeit eine der grössten Umwandlungen in der Pflanzenwelt (das erste

Auftreten der Laubbäume) stattfand, und jedes einzelne Stück Laubholz aus jener Periode

daher ein schätzbares Material werden kann, die noch unbekannten Zwischenstufen aus-

zufüllen. Die erste Aufmerksamkeit in dieser Richtung ist also dahin zu

richten^ möglichst viele versteintc Hölzer überhaupt zu sammeln, und ganz

besonders Stücke mit noch anhäugendem Gestein oder mit Bohrgängen zu

beachten!

Plioeän und Mioeän.

Weder Plioeän noch Mioeän ist im Osten Norddeutschlands bekannt. Das Mioeän

Schleswigs ist in geognostischer Beziehung von Dr. Meyn**) sehr eingehend studirt worden.

Von den Resultaten sei hier nur eines aufgeführt: Der .,Kaolinsaud" auf Sylt wird von

(miocänem) „Glimmerthon" überlagert, ist also keineswegs, wie paläontologische Untersuchungen

wahrscheinlich machten, ein Vertreter des tzum Plioeän gehörenden) Crag.

*) Vergl. über derartige Prozesse Zittel, Studien über fossile Spongien. Abbaudl. d. Müucheuer Aka-

demie 13. Bd. 1. Abtb. 1»77 p. 1—62, speciell p. 7-14.
**) Geologie vou Sylt p. 611—647, 663, 668 etc.
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O li g o cä n.

(Rraunkohleii- und RerHsteiaformatian).

Im Gebiete der Sektion Heiligenbeil sind zu den wenigen früher dort bekannten

Tertiärpunkten zahlreiche neue hinzu getreten; die betr. Aufschlüsse zeigen zumeist aus-

schliesslich den für die Brauukohlenformation charakteristischen weissen Quarzsaud, der kei.:en

Feldspath enthält, aber häutig in einzelnen Lagen durch Kohlenpartikeln braun gefärbt wird

und bei Rosenberg Berustein führt. Letten ist seltener; Braunkohle ist nur an wenigen

Stellen bekannt. Von Interesse ist das Auftreten zahlreicher Knollen von Kaolin (PJeifeii-

thon) im grauen Letten bei Hoppenbruch.

Die Fundorte dieser Sektion vertheilen sich auf drei landräthliclie Kreise. Im Kreis

Pr. Eylau sind Tertiärpunkte bei Globuhnen, Cavern und Tykrigehnen; im Kreis Ileiligenbcil

bei Warnikam, Potlitten, Wangnieskeim, Partheinen, Hoiipenbruch, Ritterthal, Keimkallcn,

Bregden, Rosenberg, Schettnienen (Sand bei 20 Fuss Tiefe noch nicht durchbohrt), Wermten

und von Birkenau bis Waltersdorf; endlich im Kreis Braunsberg Grunenberg und Böhmen-

liöfen, und das ziemlich ausgedelinte langbekannte Kohlenvorkommen bei Braunsberg. Kahlen.

theils mehrere Meter mächtig, finden sich bei Braunsberg, Böhmenhöfen, Waltersdorf und

Partheinen.

In den Fluren mehrerer der genannten Orte finden sich zahlreiche Tertiärpunktc. So

besonders bei Rosenberg, wo die meisten Tertiäipunkte in eine grade Linie fallen, welche,

im Dorfe beginnend, nach Süden zu parallel einem Thälchen, auf der Höhe verläuft. Die

Braunkohlenformation bildet dort einen Rücken , an den

sich verschiedene Diluvialschichten anlagern , während nur

die obersten derselben die Kammhöhe bedecken. In Fig. 3

und 4 p. 223 und Fig. 15 habe ich die Verhältnisse bild-

lich dargestellt. Zu Fig. 3 sind nachträglich die Zeichen

für die Tertiärschichten zu erklären: a. 3 m mittelkörniger

weisser Quarzsand; b. l m schwach lehmiger gröberer

Quarzsand; c (),8 m Quarzsand mit vielen (ca 0,05 m
dickenj Lagen von Kohleusand; d. l,ü m locale Zwischen-

lagerung von feinem hellbraunem Quarzsand; e. 3 m weisser

Quarzsand; f. 0,3 m Kohleusand.

Das Vorkommen des Bernsteins, von dem wir Proben

erhielten, im Tertiärsand von Rosenberg wurde von so

vielen Seiten bestätigt, dass dasselbe als sicher angenommen werden kann

in der Nähe enthält relativ häufig verkieseltes Holz.

Auf der Oberförsterei Neu-Ramuck bei Wuttrienen, Kreis Allenstein wurden bei Ver-

tiefung eines Brunnens mehrere Stücke von Braunkohlenholz heraufgefördert, welche vielleicht

ein Vorkommen von Braunkohlenformation daselbst andeuten. Ich erlangte Holzstücke, doch

leider keine Schichtenproben. Herrn Oberförster Winkler daselbst verdanke ich folgende

Mittheilung darüber: .,Die Braunkohlen oder Holzstücke sind aus dem hiesigen Ziehbrunnen

bei der im Jahre 1877 stattgehabten Vertiefung desselben heraufgebracht, und zwar aus der

Tiefe von 58 bis 65 Fuss von dem gewachsenen Boden Bis pp. 50 Fuss von oben besteht

der Boden aus blauem völlig undurclihisscnden Schluff fwahrschcinlicli unt Diluvialm igel

Sektion

Heiliffenbeil,

r,„Y,

/

Fig. l.'>. Hopp's Sandgrube
Rosenberg b Heiligenbeil.

1. Oberer DiliiViallehm mit grossen

Blöcken.

f. Kohlensaml.

e. Weisser Quarzsjvnd.

Das Diluvium

Sektion
Osterode.
Ramuck.
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A. .1.), dann folgte reiner ausgcvras-clicner weisser Sand, Secsand, der eben dicic Holzrcste

in Menge entiiiell. Die Grenze dieser Sandscliicht wurde bei dem Brunnenbohren nicht erreicht.

Sektion Die Seiition Labiau der gefilogischeu Karte zeigt ebensowenig Tertiär wie all die
Liibmn.

(i^(|i^i, nördlich und nonlöstlich davon gelegenen Sektionen. 80 zahlreich die Fundorte davon

in dem mittleren Theile der Provinz sind, ist doch noch keiner entdeckt worden im

Stanzen Rogierungt-bezirk Gumbinnen und dem benachbarten Thcilcn des Ilegicrung-sbezirks

Königsberg. Selbst Königsberg lag auf der Karte bisher noch im rein diluvialen Territorium.

Im vorigen Jahre (Der. 1876. jiag. 142-143; erklärte ich es auf Grund der im

Diluvium beobachteten Einschlüsse für wahrsclieinlich, dass unweit des Forts Neudamra

(1 Meile 0. v. Königsberg, auf Sektion Labiau) eine Erhebung des Tertiärs vorhanden war,

welche von den Diluvialgewässern ganz oder theilweise zerstört ward. Diese Vermuthung

wurde in erfreulicher Weise bestätigt durch den I3au des Entwässerungskanals, welcher

unter einer Bedeckung von ünterdiluvialmergel weissen Tertiärsand durchschnitt, der eine

flache unterirdische Kuppe bildete. 0,7 m unter der Grenzfläche fand sich im Tertiär eine

0, !5 m starke, reichlich mit llolzresten durchsetzte Schicht.

Dass in dieser Gegend grössere Auswaschungen im Tertiär stattgefunden haben, wurde

u. A. dadurch dargethaii, dass im ünterdiluvialmergel des 5 km nach S. gelegenen Forts

Lautli ein tertiärer Piuuszapfen vorkam. Jetzt ist ebenda ein zweiter Zapfen gefunden —
die beiden einzigen, mir aus unserem Diluvium bekannten Coniferenzai)fen! Nachdem somit

die Braunkühleuformation bei Neudamm nachgewiesen, gewinnt auch das über Bernsteinfor-

mation vcrmuthete an Wahrscheinlichkeit.

Sektion Uuweit des Germauer Fliesses, dicht bei Corjeiten, N. v. Fischhausen, fand Herr Max
Westsamland. Wd-Jermann einen staubähnlichen weissen Quarzsand, welcher unzweifelhaft der Braunkohlen-

C/Orjeiten.

formation angehört und die Verbindung der Tertiärpunkte Nodems, Geidau, Thierenberg und

Hausen vermittelt.

Paimnickcn. hl dem 1 '/j Meilen N.-W. gelegenen Bernsteiubergwerk Palmnicken ist im verflossenen

Jahre (trotz des orientalischen Krieges) eifrig gefördert worden.

Herrn Obersteiger Pietsch verdanke ich einige Mittheiiungen darüber: im uördlicheu

Felde, nahe Kraxtepellen, wurden 2 Bohrlöcher, ungefähr 100 m in östlicher Richtung voa

einander entfernt, gestossen.

Die durchsunkeneu Schichten waren im ersten Bohrloch:

21,77 m grauer Sand, bis 21,77 m Tiefe.

0,94 m grauer Thou, bis 22,71 m Tiefe.

0,94 m grüner Sand fgrüne Mauer) bis . 23.65 m Tiefe.

0,32 m schwarzer Thon, bis 23,97 m Tiefe.

5,45 m grauer Sand, bis 29,42 m Tiefe.

1,24 m Triebsaud, bis 30,66 m Tiefe.

5,34 m blaue Erde, bis 36,00 m Tiefe.

und im zweiten Bohrloch:

15,00 m Sand, bis 15,00 m Tiefe.

2,00 m grauer Thon, bis 17,00 m Tiefe.

3,00 m grauer Sand, bis 20,00 m Tiefe.

2,30 m schwarzer Thou mit Sand bis . . 22,30 m Tiefe.

0,60 m grauer scharfer Sand bis . . . . 22,90 m Tiefe.

0,80 m grauer Thou, bis 23,70 m Tiefe.

0,90 m grüner Thon, bis 24,60 m Tiefe.
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5,00 m grauer feiner tboniger Sand bis . 2P,60 in Tiefe.

6,00 m blaue Erde, bis 33,60 m Tiefe.

Vom Tagebau n. 0. fällt die blaue Erde um 1 m auf ca. 150—200 m ein; nach

N. 0. nimmt die bauwürdige Schicht an Mächtigkeit zu, wogegen sie in entgegengesetzter

Richtung abnimmt. Im Bergwerk (vermuthlich ist der der See nächst liegende Theil zu ver-

stehen) liegt die Oberkante der blauen Erde 7,70 m, die Oberkante der bauwürdigen Schicht

11,87 m, die Sohle der blauen Erde 13,87 m unter der See.

Ein weiter landeinwärts am Bardauer Wege angesetztes Bohrloch hat die blaue Erde

18 Fuss (5,7 m) tiefer angetroffen. Vermuthlich war dieses landeinwärts gerichtete Einfallen

die Ursache eines Schlammdurchbruches, welcher am 8. März 1878 im Ostfelde ca. 6,75 ha

zur Ruhe legte. Der Betrieb in den verschont gebliebeneu Grubenfeldern wird fortgesetzt,

und auch in dem von dem Unfälle betroffenen, wird er vielleicht wieder aufgenommen werden

können.

Das königl. Bernsteinbcrgwerk Nortycken hat auch in diesem Jahre die zudringenden Nortycken nnd

Wasser nicht bewältigen können. Es wurde daher eine Untersuchung vorgenommen, um
womöglich andere Punkte mit gleichem Bernsteiureichthum aber günstigeren Wasserverhält-

nissen aufzufinden. Zu diesem Zwecke wurden 4 Bohrlöcher niedergestossen, welche sämmt-

lich die blaue Erde durchsanken. Das Bohrloch D ward in den Katzengründen angesetzt,

am Gehänge, direkt unterhalb der Nortycker Schächte; die übrigen in der Warniker Forst,

und zwar A dicht an der rechten Oberkante der Gausupschlucht zwischen der See und dem
Eauschen-Georgswalder Wege; B. sehr nahe südlich des letzteren, ebenfalls rechts an der

Gausup; C. am Nordwestrande eines kleinen Teiches, welcher einen Zufluss rechts der Gausup
speist, unmittelbar rechts von dem Gestell, welches von Schönwalde nach Warnicken führt.

Der gütigen Mittheilung des Königl. Bergdirektor Herrn Heyder verdanke ich die Bohr-

tabellen, sowie die Proben alier Schichten, mit Ausnahme der in D. über der blauen Erde
gelegenen.

Bohrloch A. Hängebank ca.

Warniker
Forst.

0,30

3,70

2,10

2,00

5,90

10,50

5,50

2,30

5,70

bis

1,50

Bohrloch B.

5.7

Schriften der phys. ukon.G

(1,26 m brauner lehmiger Sand (.Waldboden)

15,99 - diluvialer Geschiebesand ....
5,50 - brauugefärbter Glimmersand (Tertiär)

1,75 - „oberer Letten", hellgrau . . . .

erdige Braunkohle mit Holzstückchen

Quarzsand mit wenig Glimmer . .

desgl. etwas feinkörniger, mit Lagen von

dunkelgrauem Letten bis Lehm . . .

„unterer Letten*' hellgrau

Quarzsand, in den obersten Schichten

braun gefärbt

Grünsand der Bernsteinformation

Triebsand , . - - 16,50

„blaue Erde" - - 18,80

„wilde Erde" (ebenso^ doch etwas heller

und grünlich) . - - 24,50

Glaukonitischer Lehm - - 26,00

Hängebank - - 37,0

Gelbbrauner Lehm, reich an Feinsand. - -
'

31,3

llscbaft. Jahrg. XVIU.

37,U0 m über der

36,74 - -

20,75 -

15,25 -

13.50 -

13,20 -

9.50 -

7,40 -

5,40 -

0,50 -

ll,tO -

unter der See.

- über der See.

31
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8.3 m brauner Glimmersand, Tertiär ... bis ca. 23,0 in über der See,

4,6 - „oberer Letten" lieligrau mit dunkleren

Streifen, darin zwei je 0,1.') ni dicke

Lagen von lehmigem Sand - - 18,4 -

0,8 - dunkelbrauner staubiger Letten mit Hulz-

stücken - - 17,6 -

0,7 - desgl. sehr stark mit liraunkohlenstaub

durchsetzt und mit Schwefelkies ... - - 16,9 - - - _

7,2 - Quarzsand, in den oberen Schichten durch

reichlich beigemengte Holzsplitter braun

gefärbt . . . : - - 9,7 -

2.1 - „unterer Letten", hellgrau - - 7,6 -

6,9 - Quarzsand mit einzelnen dünnen Lagen

von lehmigem Sand - - 0,5 - . - -

11,5 - Grünsand der Bernsteinformation; von

4,28 m unter der See ab mit Knollen

und Lagen von Sphärosiderit, der dem
Kraut von Grosskuhren entspricht . . - - 11,0 - unter der See.

3.4 - „Triebsand" - - 14,4 .

1,8 - „blaue Erde" mit Bernstein, von dunkel-

grüner Farbe - - 16,2 - - - -

6.2 - „wilde Erde"; ebenso doch ohne Bern-

stein und etwas heller gefärbt. Spuren

von Bernstein finden sich darin noch bei

17,5 m unter der See - - 22,4 - - - -

1.1 - glaukonitischer Lehm mit Phosphorit-

knollen - - 23,5 - - - -

Bohrloch C. Hängebank - 49,0 - über der See.

0,6 - gelbbrauner Lehm bis - 48,4 - - - -

5,6 - lehmiger feiner Sand - - 42,8 - - - -

2.3 - lehmiger Sand mit faustgrossen Ge-

schieben - - 40,5 - - - -

2.5 - Spathsand (Diluviumj - - 38,0 - . - .

9j4 - brauner Glimmersand mit Holzstücken - - 28,6 - - - -

3.6 - „oberer Letten", hellgrau - - 25,0 - - - .

23,3 - Quarzsand, zum Theil ziemlich grob; bei

19,8— 16,5 m über der See, braun imd

mit Stückchen von erdiger Kohle . .
- - 1,7 -

6,5 - Grünsand der Bernsteiuformatiou . .
- - 4,8 - unter der See.

6,0 - „Triebsand" - - 10,8 - - - -

1.7 - „blaue Erde" von dunkelgrüner Farbe .
- - 12,5 - - - -

6.2 - „wilde Erde"; ebenso, doch ein wenig

heller - - 18,7 - . - -

Darunter glaukonitischer Lehm (grau mit

dunkeln Punkten).

I
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24,0 m über der See.

20.0 - - - -

16,75 - - - -

15.1 - - - -

4,0 - - - -

0,25 - unter der See.

3,5 - - - -

7,65 - - - -

8,25 - - - -

9,75 - - - -

13.5 - - - -

Bohrloch D. Hängebank

4,0 m „Abraum" bis

3,25 - „bräunlicher Quarzsand" mit Kieseln .

1,65 - „grünlicher Quarzsand"

11,1 - „Mergel" -

0,25 -
,,grauer Sand" - - 3,75 -

4,0 - „Mergel"

3,25 - „Braunkohlensand mit verkohltem Holz"

4,15 - „grüner Sand mit Krantschicht" . .

0,6 - „blaue Erde ohne Bernstein" ....
1,5 - ,,blaue Erde" mit Bernstein, dunkelgrün.

3,75 - „wilde Erde" ebenso, doch ohne Bern-

stein, ein wenig heller

- Ziemlich hell grünlich grauer, Letten

ähnlicher T.ehni mit bis 5 mm grossen

Quarzkörnern und mit Phosphoritknolleu

- desgl. ohne gröbere Einschlüsse . . .

- ziemlich glaukonitischer Quarzsand, mit

dunkeln, sandsteinähnlichen Lagen . .

Das Bohrloch D. wurde nach der Wasserspülmethode in 13 Thgen niedergebracht;

das Bohrloch C. desgl. in kurzer Zeit bis 26 m Tiefe. Hier jedoch erwies sich der Quarz-

sand in dem Maase wasserverschluckend, dass zu der gewöhnlichen Bohrmethode

zurückgekehrt werden musste. Der Wasserspiegel reichte allerdings bis ca. 26 m u. d. 0.,

also 35 m über der blauen Erde ; aber da die unmittelbar unter dem obern Letten gelegenen

Sandschichten trocken waren, so absorbirten diese sofort alles eingepumpte Wasser. Aus

gleichem Grunde wurde auch A. und B. ohne Wasserdruck abgebohrt; das Wasser stand

daselbst ungefähr 20—22 m über der blauen Erde, also ca. 4—7 m über der See. Hierbei

sind die Wasser, welche über den Lettenschichten lagern, nicht mitgerechnet. Bei Bohrloch D

kam das Wasser zu Tage.

Die Bernsteinführung war in A. B. u. C. sehr schwach. Doch ist in Rechnung zu

ziehen, dass die vor Ort stehende Tour in C. nur 98 mm, in B. und A. nur 124 mm lichten

Durchmesser hatte

Das Liegende der blauen Erde ist sehr ähnlich den entsprechenden Schichten von

Dirschkeim, so dass meine Deutung der dortigen Verhältnisse*) vollkommen bestätigt wird.

Für die Höhen der wichtigsten angetroffenen Horizonte über oder unter See ergiebt

sich folgende kleine Tabelle.

1.1

4,9

1,1

14,6

19,5

2(>,6

B. C. D.

Oberfläche des Diluviums

Oberfläche der Braunkohlenformation

Oberfläche desoberen Lettens der Braunkohlenformation

Sohle des unteren Lettens do.

Oberfläche der blauen Erde

Oberfläche der bernsteinführenden blauen Erde . .

Sohle der bernsteinführenden blauen Erde . . . .

Sohle des Bohrlochs

+ 37,0

+ 20,75

+ 15,25

+ 5,4

+ 37,0

+ 31,3

+ 23.0

+ 7,6

+ 49,0

+ 38,0

+ 28,6

+ 24,0

— 0,25

- 7,65

— 18,8
I

— 16,2 — 10,8 — 8,25

— 24,5 - 22,4 — 12,5 — 9,75

— 26,0 1
— 23,5 1-19 — 20,6

*) Beiträge zur Kenntniss d. Bernsteinformatiou I Schriftea d. phys.-ökon Ges. 1S76 p. 101— 108. Taf. 111, IV.

31*
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Der Höhciibusliiiiiiiung küniiuu relative Fehler von einigen Metern auliaften. IminerhiD

tritt die Richtung des Kinlallens und die sehr wechselnde Mächtigkeit der Schichten und

Schichtencomi)lexe deutlich genug hervor, besonders wenn man die bohriirofile mit I'rot

Zaddach's Strandiirofilcn vergleicht.

Auch die oben unter „Diluvium" geschilderten Auswaschungen im Tertiär werden durch

diese Bohrprofile weiter illustrirt.

lieber die Beschafl'enheit des in unserer Hernsteiiiformation enthaltenen Bernsteins

und anderer fossiler Harze wird im nächsten Abschnitt berichtet.

Von ausländischen Vorkommnissen sind folgende untersucht worden.

TertiJir in [Jeher die tertiären und die fälschlicii für tertiär gehaltenen Kohlen des benachbarten
Kussan

. i{usgj^„ji^ geben die oben p. 226 citirten Schriften der Herren Grewingk und v. Helmersen

neue Aufschliisso.

Braunkohlenpflanzen des Gouvernements Kiew untersuclite Herr (Jberlehrer Engeliiardt*).

Mcclduiibuig Herr Landbaumeister F. E. Koch in Güstrow veröffentlichte einen „Katalog der

fossilen Einschlüsse des oberoligocänen Sternberger Gesteins in Mecklenburg. 1. Hälfte

Gastropoden und Pteropoden" **).

Herr Oberlehrer G. Arndt in Bützow berichtet über eine Excursion nach Malliss***)

und giebt dabei interessante Mittheiluugen über das dortige Tertiär, insbesondere über die

Vcrwertliung der Alaunerde und der Braunkohlen.

Eisen- Betreffs der Bildung der „Sternberger Kuchen" sprach Herr Dr. v. d. Marck die
concreiioneu.

jyjgjjiyyg .^^^^^ j^^^.^ jijßyy]])e,i jjjgjjj. ßruchstücko von Saudsteinplatten, sondern Concretionen

seien, entstanden durch Infiltration von Kalk- oder Ferro-Carbonat in conchylienhaltige Sande.

Herr Wirkliche Geheimerath Dr. v. Dechen wies in gleichem Sinne auf Gonglome-

rate mit Eiseno.xydhydrat als Bindemittel hin, welche in Rheinlands Schwemmland vor-

kommen t).

Diese Gebilde haben somit nahe Beziehungen zu den Adlersteinen , über welche ich

oben unter „Diluvium" kurze Mittheilungen gab, während ausführlichere die im nächsten

Hefte dieser Schriften erscheinende Abhandlung von Ivlebs bringen wird.

Harz. Kleine Terrains von Braunkohlenformation (theilweise mit abbauwürdiger Kohle) ent-

deckten die Herren Landesgeologen Dr. Kayser und Lossen am Harz bei Wienrode und

Cattenstedt und bei Elbingerode bis 1500 Fuss Höhe ansteigend. Bei Cattenstedt unweit

Thale führte die Ivohle nach Angabe des Herrn Obersteiger Weiler Bernstein, tt.i

Provinz Neue Aufschlüsse im Tertiär südlich von Magdeburg, wie auch in den darunter liegea-

"" '^^" den Schichten von Kreide, Trias, Zechstein, Rothliegendem, und (?) Gulm unter-

suchte Herr Dr A. Schreiber fff).

Provinz In der p. 192 citirten Arbeit über die Gegend von Neustadt- Eberswalde behandelt
ran enbiirg.

jjgj.^. ßeTgreferendar Dr. Busse namentlich die Braunkohlenformation ausführlich. Von be-

sonderem Interesse für Ostpreussen sind die Mittheilungen über die verschiedenen Ni-

veaus des Oligocäns angehörenden Grünsande.

*) Sitzuugsber. d. Ges. Isis in Dresden 1876 p. 113; Auszug: im N. Jahrb. f. Mineralogie 1S77 p, 7t)3.

**) Archiv des Vereins der Freunde d. Naturgesch. in Mecldeuburg 1?76 p. 23—119. Taf. 1.

***) Mecldenburger Archiv f. Naturgesch. 1876 p. 337—343.

t) Correspoudenzbl. d. niederrbein. Ges. in Bonn. XXXIU. p. 81— 83 (1877).

tt) Zeitschrift d. d. geol. Ges. 1877 p. 202—203; vergl. auch Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- u. Salinen-

wesen 1877 p. 346.

ttt) Abhaudl. d. uaturw. Ver. in Magdeburg. Ueft 7 p. 1-9. (167Ö.)
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WerthvoUe Mittheilungen über das Tertiär zwischen Oder und Saale gab ferner Herr

Dr Kosmann* . Mehrere neue Profile und Analysen werden vorgeführt und die Gliederung

des Tertiärs in den genannten Gegenden discutirt und verglichen. In Bezug auf die Re-

sultate dieser und anderer citirter Arbeiten muss auf die Originale verwiesen werden. Auch

bei Dahme und Schlieben wurde Braunkohlenformation durchbohrt (siehe letzten Abschnitt.)

Ueber die Gliederung des Südrandes der Braunkohlenformation — soweit derselbe

durch Sachsen läuft, haben erst die letzten Jahre Klarheit gebracht.

Herr Professor Credner entdeckte bei Gautsch und Gaschwitz, südlich von Leipzig

marines Mitteloligocän (Septarienthon) charakterisirt durch Leda Deshayesiana, Cyprina ro-

tundata und Aporrhais speciosa.**) Das weiter südlich bei Rochlitz auftretende Tertiär er-

giebt sich nunmehr als Unteroligocäii und gliedert sich nach Herrn Dr. Rothpletz***) von

oben nach unten:

d. Oberes Kohlenflötz;

c Obere Stufe der Kiese und Sande:

b. Unteres Kohlenflötz;

a Untere Stufe der Kiese und Sande (mit Knollensteinen».

Kurze Notizen über Unteroligocän bei Strehla und bei Chemnitz in Sachsen gaben

die Herren Hans Pohlig und Prof Siegert t)

Herr Oberlehrer Engelhardt untersuchte die Pflanzen der Braunkohlenformation von

Bockwitz bei Borna (Königreich Sachsen), Stedten bei Halle (Provinz Sachsens und Kuc-

zendorf bei Sagan (Schlesien) ft)-

Kiinigreich

Sachsen.

Schlesien

Vorkommen un(d Eigenschaften des Bernsteins und ähnlicher

Harze.

Herr Stadtrath Otto Helm in Dauzig gab „Notizen über die chemische und physi-

kalische Beschaffenheit des Bernsteins" ftf), welche er später durch weitere Mittheilungen

ergänzte.*! 1 Neu ist darin folgendes:

Dor knochige Bernstein ist reicher an Bernsteinsäure, und enthält bisweilen freie Säure.

Es lösten sich:

Von klarem Bernstein

In Aether 18-23 pCt.

- Alkohl 20-25 -

- Terpenthinöl 25

- Chloroform 20,6

- Benzin nur Spuren.

Durch Erhitzen erhält man aus dem Bernstein '3

von knochigem Bernstein

16-20 pCt.

17-22 -

-5 pCt. Bernsteinsäure.

*) Die Brannkohlenliildung des liolien Fle-mming und ihre Beziehung zu den Brauükohlen der Provinz

Brandenburg. Zeitschrift f. d. Berg-, Hütten- und Salinenwesen. 1877 p. 1S3—202 und Zeitschr. d. d geol.

Ge?. 1876 p. 647-Ö49.

**) Sitzungäber. der naturf. Gesellsch. zu Leipzig 1S7G p. Iti— 17.

***) Erläuterungen zur geolog. Specialkarte von Sachsen, Sektion Rochlitz 1877 p. 60—61.

t» Z. geol Ges. 1S77 p. .571 und Erläuterungen zu Sektion Chemnitz 1877 p. 64.

tt) Sitzungsber. d. naturt". Ges. Isis in Dresden 1876 p. 92—101 u. 1877 p. 14-20.

ttt) Sep a. d. Archiv d. Pharraacie VIII. Bd. .3. Heft 1877 p. 1— 17. 8°.

*tl Danzijer Zeitung No. 108.51 vom I.'5 März 1878. Morgenausgabe

Helm's
chemische.

Unter-
suchungen
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Ilelm l)C(licnt sich zur qiiantifiitiven Abscliüidiint,' der Hfirnstcin-äuro aus dem Born-

stcin einer eigenen Metliode, einer auf nassem Weve lte\vcrlvste]li;,'ten, weil durch die Methode

der Sublimation leicht 'Iheiie verflüchtifTt werden, oder auf andere Weise der Bestimmung

cntgelicn können. Kr digerirt eine abKCwo;.;ene Menge sehr fein gestossenen Bernsteins in

einer verschlossenen Flasche mit einer frisch bereiteten Lösung von Kali- re-p. Natronhydrat

in Ali<ohol, filtrirt dann das ungelöste ab, wäscht dasselbe zuerst mit Alkohol, dann noch

mit lieissem Wasser, um die darin an Alkali gebundene Bernsteinsäure und Kohlensäure

zu entfernen. Das hierbei zurückbleibende, gut ausgewaschene und getrocknete Bitumen

beträgt dem Gewichte nach 41—60 [iCt von dem in Arbeit genommenen Bernstein. Ks ist

schwierig, dasselbe völlig frei von Alkali zu erhalten, es stellt ein leicht zerreihliches, weisses

Pulver dar, welches schwer schmelzbar ist, dabei den eigenthümlichen Bernsteingeruch ausstösst.

Die davon abfiltrirtc Lösung wird verdunstet, der stark nach Bernstein riechende

Eückstand mit dem wässrigen Auszuge vermischt und mit überschüssiger Chlorwasserstofif-

säurc erwärmt; es bleibt dann ein harzartiger, bittrer, gelblicher Körper zurück, welcher

gut ausgewaschen, immer noch etwas Alkali gebunden hält. Dem Gewichte nach beträgt

dieses Harz .31—46 pCt. von dem in Arbeit genommenen Bernstein. In Lösung bleibt alle

im Bernstein enthaltene Bernsteinsäure an Kali gebunden. Durch .\bdampfen concentrirt,

wird daraus mittelst einer klaren Lösung von Chlorbaryum in Spiritus und Ammoniak alle

Berusteinsäurc als zweifach basisch bernsteinsaurer Baryt abgeschieden; die völlige Aus-

scheidung erfolgt erst nach längerem Stehen.

Dieser Niederschlag, mit Spiritus ausgewaschen und getrocknet, wird entweder direkt

gewogen und aus dem Gewichte der Bernsteiusäuregehalt berechnet, oder er wird in geeig-

neter Weise durch Schwefelsäure zersetzt und Bernsteinsäurehydrat erhalten. Letztere

Methode ist genauer und liefert die Bernsteinsäure in reiner krystallinischer Beschaffenheit.

Helm hat 12 verschiedene Sorten preussischen Bernsteins nach dieser Methode auf

ihren Gehalt an I-crsteinsäure untersucht und 3,2—8,2 pCt., entsprechend 3,7 — 9,4 pCt.

Bernsteinsäurehydrat daraus erhalten. Die wenigste Bernsteinsäure geben die klaren, reinen

Sorten: 3,2— 4,D pCt., etwas mehr die rohen, unansehnlich aussehenden: 4—6,2 pCt.; dann

folgte der weiss aussehende, sogenannte Bernsteinknochen: 5,5-7,8 pCt., endlich die durch

Verwitteruug entstandene Schicht aufgegrabenen Bernsteins mit 8,2 pCt

Um die verschiedenen Sorten de? preussischen Bernsteins chemisch von einander zu

unterscheiden und um einen Maassstab der Vergleichung mit Bernstein aus anderen Ländern

zu haben, genügt es aber nicht allein, den Bernsteiusäuregehalt kennen zu lernen, sondern

es kommt auch der Gehalt an den verschiedenen, darin enthaltenen Harzen mit ihren ver-

schiedenen Schmelzpunkten dabei in Betracht.

Helm ermittelt dieselben in folgender Weise: Eine abgewogene Quantität Bernstein

wird fein pulverisirt, mit .\lkohol digerirt, nach dem Erkalten durch ein Filter getrennt,

Filter gut nachgewaschen und der Rückstand getrocknet, Filtrat in der Wärme abgedampft

und längere Zeit getrocknet.

Der vom Alkoholauszug verbliebene Rückstand wird mit Aether ausgezogen und dabei

ebenso verfahren, wie vorangegeben, der zur Trockne verdampfte, ätherische Auszug mit

warmem Alkohol behandelt und das gelöste zu dem vorerwähnten alkoholischen Auszuge ge-

gossen, das zurückbleibende, nur iu Aether lösliche Harz aber längere Zeit bei gelinder

Wärme getrocknet.

Der vom ätherischen Auszuge verbliebene Rückstand wird mit alkoholischer Kali-

lösung digerirt, das gelöste abfiltrirt, das ungelöste mit Alkohol uachgewaschen, beide



Lösungen vermischt und verdampft, dann mit Chlorwasserstoff zersetzt; das so erhaltene

Harz mit Wasser ausgewaschen und getrocknet, enthält immer noch einen kleinen Rückhalt

von Alkali und besitzt einen Schmelzpunkt bei 175 » C.

Auf diese Weise trennt Helm den Bernstein

:

1. in ein iu Alkohol lösliches Harz, dessen Schmelzpunkt 105" C. ist; es beträgt

bei preussischem Bernstein IT—22 pCt.

;

2. in ein Harz, welches in Alkohol unlöslich, dagegen löslich in Aether ist;

Schmelzpunkt 145" C, es beträgt 5— 6 pCt
;

3. in ein iu Alkohol und Aether unlösliches, dagegen in alkoholischer Kalilösung

lösliches Harz: Schmelzpunkt 175" C; es beträgt 7— 9 pCt.

;

4. iü ein in allen genannten Lösungsmitteln unlösliches Bitumen; es beträgt

44*) bis 60 pCt.;

5. in Bernsteinsäure, von welcher 3,2-8,2 pCt. gefunden werden.

Helm erhielt durch Verglühen des Bernsteins nur 0.08—0,12 pCt. Asche, bestehend

aus Kalkerde, Kieselsäure,* Eisenoxyd und Schwefelsäure. Der sogenannte Bernsteinknochen

enthielt auch nicht mehr Asche; auch die rothe, wie eisenoxydhaltig aussehende Yer-

witterungsschicht des Grabsteins enthielt nicht mehr Aschenbestandtheile.

Die Bernsteinsäure ist an keinen mineralischen Bestaudtheil gebunden.

Baudrimonts Angabe, dass der Bernstein Schwefel in organischer Verbindung enthalte,

hat Helm nicht bestätigt gefunden, weder nach der von Ersterem angegebenen Methode der

Auffindung mittels Bleipapier, noch nach der ßunsenscheu Methode mittels Nitroprussid-

natrium oder der neuerdings von Vohl in Cöln angegebenen, mittels einer Lösung von

Kalkhydrat und Bleioxyd in Glycerin. Selbstverständlich sind die im Bernstein allerdings

selten vorkommenden Krystalle von Schwefelkies hier nicht in Berücksichtigung gezogen,

ebensowenig die darin enthaltenen Spuren von Schwefelsäure

Mit dem Namen Gedanit (zu Ehren der Stadt Danzig) belegt Herr Helm ein

mit dem Bernstein zusammen in der blauen Erde und anderwärts vorkommendes Harz,

welches diesem äusserlich sehr ähnlich ist, aber wesentlich verschiedene Eigenschaften

besitzt. Es ist weniger hart, splittert beim Brechen und Schneiden leicht und wird aus

diesem Grunde von den Danziger Bernsteinarbeitern als „mürber Bernstein" unterschieden.

Erwärmt, trübt sich das durchsichtige bernsteingelbe Harz allmählich, wird auf der Ober-

fläche weisslich, dann milchig. Bei 140" C. beginnt es blasig aufzugehen und schmilzt als-

bald, fliesst dann wie gewöhnlicher Bernstein und stösst Dämpfe von ähnlichem Geruch wie

ächter Bernstein aus. Das Destillat enthält jedoch keine Bernsteinsäure, dagegen ein

ätherisches Oel, welches dem Bernsteinöl im Aussehen und Geruch ähnlich; der Rückstand

ist dunkelgelb und klar.

Mit alkoholischer Kalilösung nach der oben beschriebenen Methode behandelt, lösten

sich 30 pCt., welche in 4 Fällen 0, 0, 0,3 und 0,4 pCt. Bernsteinsäure enthielten. In

heissem Aether lösten sich 53 pCt., ein andermal 39,3 pCt., von dem Rückstand des letzten

Versuchs löste Alkohol noch 2,4 Theile. In heissem Alkohol lösten sich 24,4 pCt., aus deni

Rückstand löste Aether noch 22,3 Theile. Dieses nur in Aether lösliche Harz stellte gut

ausgetrocknet einen weissen krümlichen Körper vor, welcher bei 162 " C. weich wurde, bei

170» unzersetzt zu einer durchsichtigen terpenthinähnlichen Masse zusammenschmolz. Das

*) Ein so niedriger Procentsatz ist nur möglich, wenn einzelne andere Stofife gleichzeitig den ohen an-

gegebenen Maxinialgehalt überschreiten. (Anm. d. Verf.)
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in Alkdliol lösliche Harz dieses Ik'rnsteiris erweiclite, wie das de.s gewöhnlichen Bcrnhteins,

schon bei weniger als 100" C. und schmolz bei 105".

Der in Aether und Alkohol unlösliche Theil schmolz erst bei liohcr 'l'emiieratur unter

Zersetzung.

Gegen Terpenthinol verhielt sich der Gedauit noch leichter löslich als Bernstein.

Die Analyse ergab: Kohlenstoff 81,10 I'rocent,

Wasserstoff 11,41

Sauerstoff 7,43

Asche 0,06

enthaltend Eisenoxyd. Schwefelsäure, Kieselsäure und Kalkerde.

Somit ist dieses Harz sowohl vom Bernstein als vom Copal (zwischen denen es steht),

hinlänglich verschieden nach Beschaffenheit und Zusammensetzung.

Im Güdanit wurden bisher ausser kleinen Holzpartikelchen keine weiteren vegetabili-

schen oder animalischen Einschlüsse gefunden; selbst die im Bernstein überall verbreiteten

Sternhaare von Quercus fehlen darin.

Es ersclicint sehr wünschenswerth, ^'orkonllneu, Verbreitung^ Einschlüsse und Eigen-

schaften dieses Minerals festzustellen, welches wegen seiuer Beziehungen zum Bernstein ein

gleich grosses mineralogisches, geologisches und archäologisches Interesse besitzt.

Zur Erkennung kann die Trübung beim Erhitzen in Oel oder hochgradigem Glyceriu dienen,

Jentzsch' Besonders möchte ich jedoch folgendes Verfahren empfehlen, welches leicht, schnell

^pi-obe"
"""^ '^'^ ^^" einfachsten Mittelu überall angewandt werden kann. Der Schmelzpunkt des

Zinns liegt zwischen dem des Gedanits und dem des Bernsteins. Man lege somit einen

kleinen Splitter des zu untersuchenden fossilen Harzes auf ein Blättchen Stanniol und dieses

auf irgend ein kleines Blech, welches auf irgend einer Flamme erwärmt wird. Gedauit klebt

alsbald an seiuer Unterlage an (was man leicht beim Berühren mit einer Nadel erkennt)

und /.erläuft dann auf seiner Unterlage. Bernstein dagegen erweicht und schmilzt erst,

nachdem der Stanniol völlig geschmolzen ist.

Möchten recht viele die überall zerstreuten natürlichen und bearbeiteten Bernstein-

funde auf diesen Unterschied hin untersuchen, event. das Material dem Provinzialmuseum

einsenden! Die Probe ist sehr leicht!

tJüdurch- Mit dem Bernstein zusammen kommen in der blauen Erde des Samlands völlig ab-

des'similandT "^'''^'"^"'''^ """' Undurchsichtige Harz ähnliche Fossilien vor, welche z. Th. (nach der Ent-

deckung des Herrn Conservator Künow) wohl conservirte pfianzliche und thierische Reste

resp. Abdrücke enthalten; namentlich sind eiu schwarzes glänzendes und ein lederbraunes

matt schimmerndes Fossil häufig. Schon längst war es mein Wunsch, diese Substanzen ge-

nau untersucht zu sehen. Leider sind die betreffenden Arbeiten, welche Herr Prof. Spirgatis

im Anschlüsse an seiue frühern Studien*) begonnen hatte, wegen dessen Erkrankung und

anderer Umstände halber bisher noch nicht abgeschlossen. Zu um so lebhafterem Dank sind

wir daher Herrn Prof. G. vom Rath in Bonn verpflichtet, welcher das von Herrn Apotheker

Kowalewski dedicirte schwarze Harz von Palmnicken, Herrn Dr. Johannes Reincke
zur chemischen Analyse übergab.

Das Resultat ist folgendes: 0,5475 gr. Substanz ergaben:

1,:{238 gr. Kohlensäure, entsprechend 0,3611 gr, = 65,95 Procent Kohlenstoff.

0,3281 - Wasser, - 0,03645- = 6,658 - Wasser.-^toff,

0,0194 - Asche, - 0,Ü194 - = 3,543 - Asche.

*) Schriften der j-hysik. ölion. Geselüscbaft 1872.
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Eiue Analyse dieser Aicbe (von welcher nur eine kleine Quantität zur Verfügung

stand) ergab:

Kieselsäure 34,51 Procent,

Thonenic und Eisenoxyd 34,01

Kalkcrde 23,59

Magnesia l'j.44

11)4,55 l'rucent.

Bei einem zweiten Versuch ergaben:

0,4875 gr. Substanz:

1,1267 gr. Kohlensäure, eutsiucchcnd 0,3071 gr. = 63,01 Proccnt Kohlenstoff,

0,3204 - Wasser, - 0.03558 - = 7,30 - Wasserstoff.

0,0210 - Asche, - (U)2t0 - = 4,308 - Asche.

Berechnet man die Analysen nur auf den organischen Theil der Substanz, so

erhält man:

1. Analyse. 2. Analyse. Mittel

C =- 68,370 65,83 Ü7.I0

H= 6,902 7,63 7,27

= 24,728 26,54 25,63

Hiernach enthält das schwarze Harz bedeutend mehr Sauerstoff' als der Bernstein;

insbesondere der Wasserstoffgchalt erscheint im \'erhällniss zum Kolileustoflgehalt stark

reducirt.

Der Schmelzpunkt konnte wegen des hohen Aschengehalts nicht bestimmt werden.

Die Analysen wurden im Laboratorium des Herrn Prof. Kekule in Bonn ausgeführt.

Durch seinen hohen Sauerstoögehalt ist das in Rede stehende Fossil von den bisher ana-

lysirten fossilen Harzen verschieden, schlicsst sich vielmehr an die Kohlen an. Doch gehört

bei letzteren ein so hoher Gehalt an Wasserstoff zu den Seltenheiten. Das äussere (pech-

ähnliche) Aussehen, die schlackenartige Knollcnform, das röthlichbraunc Durchscheinen des

Dünnschliffs sprechen indess entschieden gegen die Kohlennatur, zumal bei dem unteroli^o-

cänen Alter der betreffenden Schicht pechkohlenarti.ue Substanzen kaum zu erwarten sind

Der echte Bernstein ist unzweifelhaft ausgeHosseu und an der Luft durch die ganze

Masse hindurch verhärtet. Es erscheint daher keineswegs unmöglich, dass gewisse Harze

bald nach ihrem AusÜiesseu oder im Laufe der Zeit Sauerstoff bis zu solcher Menge absor-

biren und chemisch binden konnten.

Einen Xamcn mag die Substanz erst dann erhallen, wenn genauere Untersuchungen

vorliegen. Nöthigenfalls gedenke ich selbst diese binnen Jahresfrist vorzunehmen.

Ueber verschiedene jüngere Bernsteinlager Ost- und Westpreussens wurden bereits

üben pag. 209—210 Nachrichten gegeben.

Eine vollständige Zusammenstellung aller bekannten 1- uudorte des Bernsteins in Kur-

land giebt Herr General v. Helmersen*) In der Nähe der Küste findet er sich reichlich bei Kurland.

Polangen und Niddcn, hier in einem lockern, dunkelgrünen, feingeschichteten Sandstein, der

marine Diatomeen, Wurzelfasern und Blätter von Mcnyanthes trifoliata enthält, somit —
ti-otz seiner äussern .Sehnlichkeit — keineswegs der blauen Erde Samlauds entspricht,

sondern den Mldungen der Jetztzeit angehört.

*) Mijlaugos pbys. et chim. tirüs ilu bull, de l'aca lömie imp. des scieiices de St. Petersbourg. Tab. X.

p. 270-20»

Schriften der phjs. ükou.CcscIIschatt. Jahrg. XVUi. 32

Cerr.slein
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Auch !Ui vii'lnn ntidcrcn RloIIcn ddrKfist.o wif, im Innern Kurlan'ls kommt Rern«tein vor.

BefJondors riMclilich in dem Angernsoc;, wo um 1852 für 4000 Riib(;i Berntsein an

die Juden vericauft worden sein sollen; am Siidcnde des IliKiiiselien Meerl)u:-ens sind des-

!.;leiclien ca. flO Pfund im WerlJu; von ea. 250 iliibel gefunden worden.

Im Innern fand sicli Heiiistein Iiei raplaolcon, :iO Werst OSO von Libaii und liei

Laidsen im nördliclien Kurland, NO von der Stadt Talscn.

Das Ilauptvorkoiumen iie^t Jedocii entsciiieden an der Küste und in den Mooren und

Seen, zunächst dcrselhon, weiclie als Reste oliemaÜRer Halle zu betrachten sind.

In Bezug auf das cfwaiRC Fortsetzen der samlilndisclien Bernsteinformalion nach Rus.«-

land sind die Bemerkungen des Herrn Professor Grcwingk*) von Interesse, denen zufolpc

jjlaukonitischc Schichten von wahrscheinlich diluvialem Alter in Kurlaml und in den

Gouvernements Kowno und Wilna vorkommen, und dass das hfihere Alter gewisser ähnlicher

der Kreide nahe licKender Bildungen (des von Berendt und Oi'ewingk beschriebenen Grünen
Thaies von Golowicze bei Grodno) erst nach den zur Zeit noch fehlenden paläontologischen

Merkmalen, oder befriedigenden Parallelen mit preussischen Vorkommnissen sicher zu be-

stimmen sein wird.

Rnm.-inicn. In dem rumänischen Bernstein, über welchen Ilei-r Stadtältoster Dr, W. Ilen^chc

Nachrichten gegeben hat,**) fand Herr Helm nur geringe Mengen Bornsteinsäure, auch ver-

hielt er sich gegen Lösungsmittel bedeutend weniger widerstandsfähig als der Ostseebernstein.

Liijanon. Bereits früher (Bericht 1876. pag. 159) habe ich gezeigt, dass am Libanon ver-

schiedene Harze vorkommen, unter denen bisher (neben gngatartiger Kohle) echter Bernstein

und der durch seinen Mangel an Bernsteinsänre ausgezeichnete Schraufit unterschieden

werden konnte.

Herr Helm hat Stücke der letzteren Art untersucht (indess ohne die bezüglichen, von

mir citirten Arbeiten zu kennen) und fand deren spec. Gew, zu 1,051 bis 1,067; den

Aschengehalt zu 0,088 pCt, enthaltend Kalkerde. Eisenoxyd und Schwefelsäure.

In alkoholischer Kalilösung lösten sich 20 pCt. ; in Aether in der Wärme 41 bis

48 pCt, in Alkohol 21 pCt. Das in Aether lösliche und ausgetrocknete Harz erweichte bei

150" C. und schmolz bei 156" 0.

Herr Helm findet Aehnlichkeiten zwisclien diesem Libanonharz und dem Gedanit.

Doch schmilzt letzterer viel leichter als der Schraufit und enthält noch niclit halb so viel

Sauerstoff als dieser.

Dass aber das von Helm untersuchte, von Professor Fraas gesammelte Harz eben so

gut dem Schraufit angehört, wie das von John untersuchte, auf anderem Wege aus dem
Libanon erlangte Material , scheint eine von mir vorgenommene fiüchtige Untersuchung des

von Herrn Fraas dem Provinzialmuseum gütigst überlassenen Materials zu bestätigen. Der

Schmelzpunkt ist mindestens so hoch wie beim Bernstein, scheinbar noch etwas höher; schwach

erwärmte Schwefelsäure löst das Harz schnell mit dunkelbraunrother Farbe, und durch Zu-

satz von Wasser scheiden sich aus der Lösung graugelbe schmierige Flocken ab, ganz so wie

bei dem Schraufit von Wamma in der Bukowina nach Angabe von Dr. Dittrich. Der Mangel

an Bernsteinsäure, welchen beide Harze ebenfalls gemeinsam haben, wurde schon früher

constatirt.

*) Das Bohrloili von Piirmaüen p. .0— 8.

*) Schriften der physik. ükoii. Gesellschaft 1869. Sitzungsber. pag. 11 und 18.
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Vou ihm selbst gesamuielten Burustciii aus Japan (tlieils roh, tbcils bearbeitet)

schenkte Herr Dr. Wcrnich iu Rom uuserem Proviuziaimuseam durch Herrn Oberlehrer Dr.

Krosta. Der Bernstein wird daselbst in der Provinz IS'amba (V) in der Nähe verkohlter

Baumvegetation gefunden. Ein fast faustgrosses Stück ist klar, von der gewöhnlichen gelben

Farbe, nach 2—3 Richtungen spaltend, was vou dem iiiesigeu Bernstein abweicht, doch ist

Schmelzpunkt und Verhalten beim Erhitzen nicht merklich vou dem des baltischen Bern-

steins verschieden. Zwei bearbeitete Stücke sind wolkig trübe und zeigen schichtartige

Streifen verschiedener Farbcnuüaucen. Herr Oberbcrgrath Gümbel erwähnt in seiner Ueber-

sicht über „die Montanindustrie Japans" *) den Bernstein nicht.

Kreideforniation.

Weder in unserer Provinz noch sonst im norddeuUcben Flachlande wurden neue

Kreidevorkummnisse aufgefunden.

Dagegen erhielt die Gliederung und Parallelisirung der Kreideschichten eine feste

Stütze durch den Abschluss des bedeutenden Werkes von Professor Schlüter in Bonn über

die Cephalopoden der oberen ileutschen Kreide**). 15 Zonen wurden unterschieden.

Anstehend ist in Ost- und Wcstpreussen nur die oberste Kreide: dasOberscnon be-

kannt, charakteriäirt durch Belcmnitella mucronata (Ber. 1876 pag. 159-162).

Unter den Diluvialgeschieben ist das gleiciie Obersonongestein am gewöhnlichsten;

ausserdem findet sich noch Actinocamax subventricosus als Vertreter des Uutersenon und der

mehrerwähnte versleiuerungsreicho Oenoman-Sandstein. (Siehe oben unter Diluvium.)

Schichten mit Actinocamax quadratus eutdeckte Herr C. Behrens bei Parlow und 'irc-

benow 0. v. "WoUiu ***).

Juraformation.

In dem zur Aufsuchung von Kohlen bei Canunin in ronimcrn angesetzten fiskalischen

Bohrloch (Ber. 1876. pag. 164) war der mittlere Lias mit Ammonites Valdaui bei 265 m
Tiefe erreicht worden. Diesem folgte in o'Sö in Tiefe statt der erhofltcn festen Gesteins-

schichten leider ein feiner Sand, der schliesslich die Arbeit in einer Weise erschwerte, dass

noch vor Jahresschluss das Bohrloch eingestellt werden musste, nachdem eine Gesammttiefe

von 383,47 m erreicht worden war.

Für den Fiskus wurden Muthungeu eingelegt auf den bei UM m Tiefe gemachten

Braunkohlenlund und die aus der Tiete von 3UÜ m (wohl 335 m '•') hervorsprudelnde,

3,75 pCt. Salz haltende Soole.

In geringer Entfernung wurde ein zweites Boiirloch angesetzt, um die Fallrichtung

der Schichten zu cnnitteln, und weitere Aufschlüsse über das Schichtensystem zu erlangen.

Die Zugehörigkeit gewisser hohler Eiscuconcrctionen zur Juraformation wurde bereits

unter Diluvium erwähnt.

Caraoiiu in

Poaimeru.

Jurassische

Eisea-

i^oncretioneu.

*) Äuslacd 1S77 Xo. 37 p 724.

'*) Palaeoutographica XXIV. mit 55 Tafeln, Ferner Vcrbreituijg d^r Cepiii.iopoduu in der oberer.

deuticLen Kreide. Zeitschr. d. d. Reul. Ges. 187G p. 4-J7— 51; uad VerLaudl. d. niederrh. Ver. d KheiiiUnda

u. Westfalens XXXIII. i« :WÜ-4üB (1S77).

'*') Z. geolog. ües. 1&76 p. 022.



252

t'i'iixig'! Nälicrcr Prüfung,' wi-rlli ist oinf: Bcobachf.iintj von Dr. Mf-yn ^), •ia:-'^ «J't iniM M-cne

Qiiarz^and auf Honiliolm bei jcilctn Sclii'itt, namentlich l>«i etwas tiüfjcr f^chUifiMider Be-

weKiing, einen schrillen Knuschenden Ton von sich triebt. Andere Sande von äu««erlich

völlig gleicher Bescliailenheit geben diesen Ton nicht, wesshalb I)r. M. denselben für

charakteristisch hält und hervorhobt, dass zu ('olberg der Strandsand unter dem Schritt des

Wanderers tönen soll. „Ist diese ThiUsache wahr, wie kaum zu bezweifeln, da die Erfin-

dung keinen Grund halte, dann kann bei der Lage Colbergs zum pommerschen Juragebiete

und zu der S-W.-Sjjitze I'ornholnis kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass der Ton da-

selbst den Saiul des jurassischen Kohlengebirges und also dieses selber verrathc. <il)wohl bei

dem unverfänglichen Aussehen des Quarzsandes man diesen bisher mit dem gewöhnlichen

Strandsande der Ostsee verwechselt hat."

Auf die Wichtigkeit der Gegend von Colberg für die Verbindung der westlichen

Jura- und Kohlenvorkommnisse mit Westiireussen und Posen habe; ich bereits im vorigen

Jahre hingewiesen. Alle Bewohn('r und Besucher Colbergs werden daher ergebcn^t ersucht,

tönenden Sand und etwaige sonstige mit Juraformation zusammenhängende Gebilde zu be-

achten und Proben davon an den Verfasser einzusenden.

rurDiiiilen bei J^'C '^'i Purmallen N. V. Meme] von 7() — 9J m Tiefe durchbohrten Schichten hafte ich

Memol. (Bericht 1876 p. 163— Itü) auf (Jrund der von mir in den Bohrproben gefundenen Schalen

von Astarte pulla, Dentalium entaloides, Pinna lanceolata, Trigonia äff. costatae, der sie be-

gleitenden Bruchstücke von Gastroijoden und liivalven. namentlich Ostrcen, und sehr spär-

licher Stücke von lielemnitos und (Jidaritenstaclieln, sowie mit Piücksicht auf den Gesteins-

charakter für Kelloway erklärt.

Herr Prof. Herendt**) hat in den nach Berlin gelangten Proben ebenfalls Astarte,

ausserdem noch Giyphaea dilatata und Trümmer von Terebratula constatirt, und erklärt auf

Grund dessen die betreffenden Schichten für Oxford.

Offenbar ist dieser Ausdruck im w(>iteren Sinuc gebraucht, denn wenn auch ander-

wärts z. B. im N.-W. Deutschland, diese Muschel über dem durch Ammonites (.\maltheus)

Lamberti charakterisirten Kelloway liegt und die untere Ahtheilung des Oxford im engeren

Sinne bezeichnet, so findet sie sich doch in den für Purmallen sehr viel mehr massgebenden

Juraschichten Kurlands gerade in ein(;m geologisch tieferen Niveau als der (auch in unseren

Diluvialgeschieben häufig(;) Amm. Lamberti.

Bemerkt sei an dieser Stelle, dass eine dem Provinzialniuseum geschenkte Suite kur-

ländischen Juras vom Zusammentluss des Waddax- und Windaü-Flusses petrographisch und

paläontologisch sehr ähnlich einf-r der g(!wohnlichsten Sorten ostpreussischer Jura -Diluvial-

geschiebe ist.

Aeltere Formationen.

p^^^^j.
Die unter dem Jura von Purmallen erbohrten Schichten (Ber. 1S76 p. 165—169)

Trias? Zech- Vermochte ich nach den sehr spärlichen darin gefundenen organischen Resten nicht genau
atein und zu bestimmen, sondern konnte nur deren paläozoischen Charakter constatiren und auf Grund

der Gesteinsbeschaffenheit ein devonisches Alter vermuthen. Besseres Material ist (da das

Bohrloch auf Staatskosten betrieben wurde) nach Berlin gelangt und konnten die Flerren

*) Geologie von Sylt p (i35.

"*) Zeitsclirift d d. g:eolo^. Ges. ItSiO p. 775.
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Geheimrath Beyrich und Landesgeologe Prof. Speyer mit Siclierheit coni^tatiren*), dass die

von 23'2,G m ab durchbohrten Schichten paläozoisch sind, und zwar dass die Schichten von

da bis 260,5 m Tiefe dem unteren Zechstoin, die noch tieferen dem Devon angehören.

Auch hier ist also weder Kohle noch Salz vorhanden. Die Fauna des Purmallcr Zechstein?

besteht aus 5 Entomostraceen, 2 Anneliden, 11 Mollusken, 1 Anthozoon, 2 IJryozoen, 1 Fora-

minifere und 3? Aniorphozoen, im Ganzen 25 Species. Mit nur wenigen Ausnahmen kommen

säramtliche Arten in dem untern Zechstein in der Wetterau, Hessen und Thüringen vor,

und nur Vs derselben in der mittleren Zechsteinetage der genannten Localitäten und Eng-

lands. Herr Prof. Grcwingk in Dorpat erhielt ^laterial zur Vergleichung mit den anstehen-

den Schichten Russlands. In der schon mehrfacii citirten Arbeit über das iJohriocIi von

Purmallen **) berichtet derselbe, dass der Zechstein bei Purmallen doppelt so mächtig ist als

in Kurland, und von dort nach Purmallen um 10
'/i Minuten einfällt Aeusserlich sind beide

Zechsteine ähnlich, doch sind die russischen frei von Magnesia, l'nter den an G. gelangten

Versteinerungen stimmten Pleurophorus costatus und Gervillea antiqua mit kurländischen

Formen übereiu, während russischerseits bisher der Productus horridus, die Terebratula und

Stenopora Purmallens vermisst werden. Sein* wahrscheinlich ist die grössere Mächtigkeit des Pur-

maller Zechsteins Folge der Entv.ickclung von Schichten, die einem höheren Horizont angehören.

Die darunter folgenden devonischen Schichten zeigen von Libau bis Purmallen

einen Fall von 900 Fuss oder eine Neigung von 11' 50".

„Die oberen 15,5 m mächtigen rothgrauen Kalksande und grauen oder röthlichen

Thonmergel des Pnrmaller Devon könnten den obersten devonischen Schichten mit Holop-

tichiuä und Coccosteus von Lehnen an der Windau etc. entsprechen, die untersten 10 m
mächtigen Dolomite und dolomitischen Kalke des P. Hohrloches führen aber wie in Liev-

und Kurland Schizodus devonicus oder Seh. frigonus, Pecten Ingriae, Spirifer Archiaci und

Sp. tenticulum. Fast hat es den Anschein, als befände man sich mit dem Tiefsten des

Bohrloches von P. nicht weit von der durch Kalksandgebilde gekennzeichneten Grenze

zwischen der mittleren devonischen Dolomit- und der untern devonischen Sandsteinetage,

woraus sich ein Verjüngen der ganzen Devonformation von Ost nacii West oder das hier-

ortige Ansteigen der Sohle eines devonisciien Beckenrandes ergeben würde. Im Bohrloch

von Piypeiki bei Birsen im Kreise Ponewesch des Gouvernements Kowno hat ***) die devo-

nische Dolomitetage gegen 175 Fuss Mächtigkeit und folgen dann 275 Fuss der untern

Sandsteinetage, die noch nicht durchsunken wurde." (Grewingk.)

Aus 95—232,6 m Tiefe wurden keine erkennbaren organischen Reste zu Tage ge-

fördert. Die Stellung des in jenen Tiefen angetroffenen Systems von vorwiegend rothen und

weissen Letten, Mergelietteu und feinkörnigen Sandsteinen ist daher noch völlig unbestimmt

Mit Sicherheit wissen wir nur, dass es älter als Kelloway und jünger als unterer Zechstein

ist. Mancherlei Gründe sprechen für Trias.

Auch Prof. Grewingk wagt dessen Stellung „nicht sicher zu entscheiden, da im benach-

barten Terrain Russlands, soviel bisher bekannt, keine solche Gebilde zu Tage gehen. "Weiter

in 0. oder NO. kennen wir bei Kirilow Zechstein, bei Wologda Trias und bei Lubin Jura-

schichten. Die triassischen Gebilde Wologda's würden einer etwaigen, zwischen Jura und

*) ZciLscbritt d. .1 geol. Ges. 1^77 p. 423.

**) Sep. aus dem 1Ü.5. .SitzHngäbericfit der Dorpater Natarf.- Gesellschaft 1878. S. 1—14.

***) Ueber einen zu gründenden baltischen Verein t"ür Erbohrnng nutzbarer Fossilien. Sitzungsber. der

Dorpater Naturf.-Ge». 1077 (Januar).
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Zeclistein liiKi'indcn Punnallciicr Trias zaiiächt (iariii cnt;-;|)rechen , dass tic petrefaktenlcer

sind, doch wäre zu iH-mcikcn , dass jene f'iülier zur pcrmischen Formation oder Dyas ge-

stciltcii Wülogdacr Schichten auch nur nach cini-rn weiter östlich gelegenen Vorkommen \on

Caiamites arenaceus (.liiger) des Keuiier.-, zur 'J'rias f;ebracht wurden."

Das gcsanuntc Profil von Punnallen — eines der geologisch wichtig.-len , bisher in

Norddeutschland erbohrlcn — ist demzufolge;

70,(1 m Diluvium bis «0,0 m Tiefe,

6,0 m Grünsand (wahrscheinlich Beinsteinformalion ohne Bern-

stein) - 76,0 rn

19,0 m Jura (Keiloway = unterer Oxford) - 95,0 m
137,6 m rothe versteincrungsleere Schichten zweifelhaften Alters - 232,6 m
27,9 m Dyas, zumeist unterer Zechstein - 260.5 m
15,5 m Oberdevon - 276,0 m

13,04 m Milteldevou - 289,0-1 m -

Das Bohrlocii wurde durch Dampfkraft nach der Wassersimlmcthode niedergebracht,

die letzten 6 m mittels Diamantbohrer. Herr Obcrboluinspektor Köbrich hat den Verlauf

der Arbeit genau beschrieben *).

,V'r^!'-"' Die von mir im vorigen Jahresbericiit mit den Purmallener verglicheneu rothea
llulbteiu. . , . ,

Schichten von Licth in Holstein erweisen sich immer mehr als von ungeheurer Mächtigkeit.

Ende Juni 1877 war das Bohiloch darin bis 1214 m Tiefe vorgedrungen. Zum Vergleich sei be-

merkt, dass das Bohrloch von Spcrenbcrg bei Berlin — das tiefste der AVeit — verhältni;£-

mässig nicht sehr viel mehr, nämlich 1271,63 m Tiefe besitzt.

LiibtiiLeti in Ucbcr ciuc Tieiboluung bei Lübthcen in Mecklenburg gab Herr Laudbaumeister

r. E. Koch in Güstrow eine vorläufige Mittheilung**). Im Mai 1874 bewilligte der Staat

die Mittel zur Bohrung. Im Mai 1876 stand das Bohrloch 242 m im Gyps und man förderte

eine Socio von 3 Procent Salzgehalt. Im November 1876 erschloss man bei 276 ra Tiefe,

immer noch im Gyps, eine Soole von 32 Procent, also sehr reich an Salz.

öiasbfurt. Am Rande des norddeutschen Flachlandes, in der grossartigeu Salzlagerstätte voa

Stassfurt wurden neue Aufschlüsse, namentlich von Kalisalzen gewonnen. Herr Schrader

hat dieselben beschrieben ***).

li;iuuuvi;r. Zu Davcustcdt bci Hannover sind Kalisalze zwar schon vor einigen Jahren erbohrt,

aber erst neuerdings bekannter geworden jj.

Cieologie iier Von grosser Bedeutung für die Geologie des grossen Salzgebirges, welches in einera

stuttTO.'^ -" überwiegenden Theile des norddeutschen Flachlandes (von Inowraclaw westwärts bis Hol-

stein und Magdeburg") nachgewiesen, ist ein Werk des •Herrn Bergingenieur und Consul

Carl Ochscnius tt)- Ein Auszug würde hier nicht am Platze sein.

Die genannten Salze liegen etwa an der Grenze zwischen Trias und Dyas, und werden

gewöhnlich der letzteren, speciell dem Zechstein zugerechnet.

*) Zeitschrift f Berg, UiUteu- und Saliiituweseu. Bü. XXV. Is77 p. 25Ö - 2'J3, tau. XIV.
**) Meckleiibuigcr Archiv f. ^atnlgu^ch. ls7B p. 2'.)i.

***) Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Saliucnweseu. Bd. XV. 1877 p. 31'J-332, mit Profilen,

t) Schlüubach, in Tschermaks Miucralüg. Mitth. 1875, 2^3. Auszug in X, Jahrb. für Mineralogie lb77

p. 101.

tf) Die Bildung der blciusalzlager und ihrer Mutterlaugensalze. Halle 1877. 8'. 172 S, 3 Tafeln.



Einem höheren Horizont, nämlich dem Keuper, gehören die Salzlager an, welche bei Keupersaiz

Hänisgen, unfern Celle, Provinz Hannover, erbohrt wurden *).
^^' *"®""^-

Herr W. Branco entdeckte**) ein bisher unbekanntes Muschelkalkvorkommen in Musciieikaik

Steinbrüchen bei Altmersleben unweit Calbo in der Altmaik. Die Versteinerungen weisen ""fr '^"'i''^*'"

auf oberen Muschelkalk. Calbe.

Ein dort niedergcstossenes Bohrloch traf die Anhydritgrui)pe an und bei 196.00 bis

37.3,24 m Steinsalz, welches also in vertikaler Riciilung über 177 m Mächtigkeit besitzt. Auch
an dem NW liegenden Arendsce deuten Erdfälle auf das Vorkonimmeu der Anhydritgruppe.

Einige bisher in der geologischen Literatur unbekannt gebliebene Analysen von Kalk- Mnspheiicaik

Steinsorten aus dem Muschelkalk von Riidersdorf bei lierliu enthält die p. 190 citirte Arbeit
*'^' J^"'''^'''''''"''"-

von Prof Orth.

Von grossem Werth für die Deutung der Triasbildungen des Flachlandes sind die Benecke aber

vergleichenden Uemerkungen des Herrn Prof E. W. Menecke in dessen Arbeit ..über die Trias
'1'« n''r'''|e"t-

in Eisass-Lothringen und Luxemburg***), auf welche näher einzugehen der Raum mangelt.

Schliesslich ist noch ein Bohrloch zu erwäiinen, das im Gebiete des Flachlandes eine RotIilie?en.lcs

Formation nachgewiesen, von der bisher in diesem Rerichtc nicht die Rede war: Das Roth- '^'^' '''"'''''^'^"^""

liegende, d. h. jenes dyassische (permi.schel Schichtensystem, welches beinahe überall, wo
produktive Steinkohlenformation auftritt, die Decke derselben bildet, ohne dass freilich um-
gekehrt ebenso häufig Steinkohle unter dem Rothliegenden liegt Der Rohrpunkt ist Ficht-

wald bei Sclilieben (Hilmersdorf). Er liegt 12 Meilen genau südlich von Berlin, rechts der

oberhalb Wittenberg in die Elbe fliessenden schwarzen Elster. Die mir im December 1877
vom Königl. Oberbergamt Halle gütigst zugesandten Proben sind:

4,-l8 m Torf bis 4,48 m Tiefe.

50,06 m diluvialer Sand und Kies, zum Thcil mit

Material der Braunkohlenforniation vermengt - 54,54 m
121,46 m tertiäre Sande, Letten und Braunkohlen . - 176,00 m

bei 135—138 mit wenig Sphärosiderit.

16,70 m Zwischenzone - 192,70 m
123,40 m Feldspathrciche Conglomerate, Sandsteine

und rothe Letten: Rothliegendes . . . . -316,tOm
26.15 m altes halbkrystallinisches, wohl sicher vor-

carbonisches, dunkelgraues und röthliches

Gestein mit dickschiefriger bis polyedrischer

Absonderung - 342,25 m
Die speciellere Gliederung zu geben, ersclieint für unsern Zweck z. Z. unnöthig, da das

erbohrte Rothliegende geologisch zusammengehört mit den bei Oschatz in Sachsen zu Tage
tretenden Schichten. Von allgemeinem Interesse ist der nun geführte Nachweis, dass sich

das Rothliegeude in der zwar relativ nicht bedeutenden, aber immer doch nicht ganz ge-

ringen Mächtigkeit von 400 Fuss so weit ins Gebiet des Flachlandes erstreckt; 6'/j resp.

14 Meilen von den nächsten zu Tage tretenden Punkten (Oschatz iu Sachsen, Löbejün

*) Ourlt, in Verb, d naturhistor. Ver. d. Rheinlande und Westfalens XXXII. p. 317. Auszug im N.
Jahrb. f. Miner.ilogie 1877, 421.

**) Zeitschr. d. d. geolog. Ges. 1877, 511-514.
***} AbbandlungeQ znr geologischen Specialkarte von Ela's-LotLringen. I. Bd. S. 491-829, namentlich

S. 703-793.
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ln'i Hallo) eiiücnit. Man darf noniit erwarten, dass dicfiCF, so oft die Steinkohlcnformation

venlcckciulc Scliiclitciisysteiii aucli weiter fortsetzt; ob und wo us Kolilcn bir(;t, das ist ftei-

licli eine z. / noch offene Frage, die bei der KostKjiieii'ikeit derarti^er Versuche wohl noch

lange ungelöst bleiben wird.

Die als „Zwischenzone" aufgeführten Schichten könnten wegen ihres l'el Isiialhgehaltc»

recht wohl für diluvial gehalten werden, wenn sie nicht ein fast 400 l"'uss niächtige.s schein-

bar regelmässige!?, nicht durch fremdes Material verunieinigtes Schichtensystcni tertiären

Alters über sich hätten. Der Feldsjiathgehalt kann recht wohl dem liothlicgenden ent-

stammcn, welches sichtlich die Mehrzahl der in der „Zwischenzonc" liäufigen (ieschiebc ge-

liefert hat. Die gleiche Quelle ist jedoch nicht denkbar für die sichtlich der Krcideformatioa

entstammenden Feuersteine, welche bei 180,2— 18!),7 so häufig im Gcröllc vorkommen, dass

an eine zufällige Beimengung durch die Hohrarbcit nicht gedacht werden kann. Mehrere

Lösungen dieses scheinbaren Räthscls sind möglich. AVelche derselben die richtige ist,

mag ich für jetzt aus der Ferne nicht beurthcilen.
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Beriolit
über die

Praehistoriscli - anthropologisclien Arbeiten

der

physikalisch - oekonomisehen Gesellschaft

von

Otto Tischler.

Seit längerer Zeit hat die physikalisch-ockonomische Gesellschaft die Erforschung der

Urgeschichte unserer Provinz mit in das Gebiet ihrer Arbeiten gezogen.

Durch systematisch veranstjdtete Expeditionen und Ausgrabungen seitens ihrer Mit-

glieder sowie durch zahlreiche Geschenke ist im Laufe von ca. 10 Jahren die jetzt bereits

recht ansehnliche anthropologische Abtheilung des Provinzialmuscums entstanden.

Ein Theil dieser Untersuchungen ist bereits in den Schriften der Gesellschaft bear-

beitet worden , und es ist für die Zukunft in Aussicht genommen , in regelmässigen

Publicationen die gewonnenen Resultate dem weiteren wissenschaftlichen Publicum in der-

selben Weise wie bisher zugänglich zu machen.

Da das Material aber bereits derartig angewachsen ist, dass ein Aufarbeiten des

Vorhandenen erst in einer Reihe von Pleften der Gesellschaftsschriften stattfinden kann, so

soll im Folgenden zunächst eine kurze Ucbersicht über die wichtigsten in den letzten Jahren

gewonnenen Resultate gegeben werden.

Dieselbe macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Detailbeschreibung, der

literarischen Nachweise oder Vergleichungen, sondern soll lediglich dazu dienen, die That-

sachen in ihren llauptzügen festzustellen , bis sie zu einer eingehenden und illustrirten

Bearbeitung gelangen.

In der Urgeschichte Ostpreussens lassen sich mehrere Perioden scharf von einander trennen.

Die ältesten Spuren zeigen in ziemlich weiter Ausdehnung den Gebrauch der Stein-

instrumente, die sich nur in ihren eleganteren Formen bis in spätere Zeit forterhalten. Der

Begräbnissbrauch der Steinzeit scheint die Leichenbestattung gewesen zu sein.

Es fehlt eine Periode, in der Bronce entweder ausschliesslich, wie in Scandinavien,

oder mit Eisen gemischt wie in Süddeutschland und weiterhin, zu Geräthen, Werkzeugen

und Waffen benutzt wurde:

Die nicht sehr zahlreichen Bronce -Gelte, Schwerter und Lanzenspitzen sind nicht in

Gräbern entdeckt, sondern den dänischen Feld- und Moorfunden an die Seite zu stellen.

Sehr stark vertreten sind die Hügelgräber (hier zu Lande ,.Kapurnen*" genannt):

grosse Massen von Steinen, zum Theil in regelmässiger Anordnung erfüllen den auf dem Boden
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crr litete n Erdhaufen. Sie enthalten meist eine ziemliclie Anzahl von Urnen, welche theils

gebrannte Knochen bergen, theils nur dem Todten als Beigabe mit iu's Grab gestellt

sind. Im nördlichen Theil der Provinz sind die Urnen meist durch kleine Steinkisten ge-

schützt, während weiter südlich grössere Steinkammern vorzuherrschen scheinen, wie sie die

Regel bilden in den westpreussischeu Steinkistengräbern.

Die Beigaben aus Bronce, Eisen. Bernstein sind hier immer sehr spärlich und weisen

auf eine ältere Zeit hin, wenngleich die Gelasse meist zierlicher aiiid als in der nächst-

folgenden Periode der grossen unterirdischen Gräberfelder, die man früher im Westen
fälschlich Wendeukirchhöfe nannte.

Hier rinden sich die Knochenresle tler verbrannten Leiclien in den Boden eingegraben,

mit Steinen mannigfach um- oder übersetzt, oft auch oline jedes Abzeichen in Urnen, manch-
mal ohne dieselben, mit kleinen leereu Gefässcn, mit Waffen, Schmucksachen ausgestattet,

hin und wieder von lebendig begrabeneu Pferden begleitet : was dieses wechselvolle Bild aber

noch bunter macht, ist das vereinzelte Vorkommen unverbrannter Leichen mitten unter

Brandgräbern und mit denselben Schmuckgegeuständen (cf. weiter unten Fürstenwalde)

versel en.

Dieser ganzen Periode wird jedoch ein einheitlicher Ciiaraktcr aufgeprägt durch die

ungeheure Fülle römischer Importartikel, Schmucksachen, Jlünzen etc.

Sie tritt dadurch in Parallele mit der bisher sogenannten älteren Eisenzeit Nord-

deutschlauds, Dänemarks, Scliwedens. Der Ausdruck müsste jetzt wieder mehr präcisirt

werden, da die Hügelgräber Bornholm's analog den Preusiischeu Kapuruen bereits das Eisen

enthalten.

Das Ende der Zeit ist dunkel, wie überhaupt ein längerer Raum in der Mitte des

ersten Jahrtausend n. Chr. uns noch fast jede Kunde verweigert.

Erst später tritt wieder klar eine Entwickekuig hervor, die der schwedischen soge-

nannten jüngsten Eisenzeit oder Wikingerperiode entspricht und bis ins 14. Jahrhundert

sich erstreckt.

Leichenbraud und Leicheubestattung treten hier in noch nicht genügend aufgeklärter

Weise neben- oder nacheinander auf, bei Bestattung in Hügeln oder unter der allgemeinen

Oberfläche. Zugleich erhob sich eine grosse Zahl von Burgen oder befestigten Zuflucht-

stätteu der heidnischen Preussen im ganzen Laude.

Im Anschluss an diese nur kurz skizzirte Uebersiclit will ich die angestellten Unter-

suchungen vorführen und besprechen.

Für den Fundbericht sind im Grossen und Ganzen die einzelnen Herren, welche die

Ausgrabungen veranstaltet haben, verantwortlich.

Steinzeit.

Ausserordentlich reich und so übersiciitlich wie nirgend sonst in Norddcutschland

stellen sich die Ueberreste der Steinzeit auf der kurischen Nehrung dar.

Am Fusse der über 12 Meileu langen wauderudeu hohen Düne treten in wenig

unterbrochener Reihenfolge auf dem nun vom Sande eutblössten uralten Waldboden die

früheren Wohnplätze zu Tage, und es bedarf nur wiederholter, gründlicher Nacliforschungen,

um im Laufe der Jahre ein immer vollständigeres Bild dieser so weit zurückgelegenen Cultur

zu gewinnen.
33*
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Solche. KxpeditioiKin sind früher von Piaehrbohm, Schuhmanii, Riijak, Behrendt,

llensclie und am uinficlicndsten 2 Mal von SchifiTordecker juu. unternommen. Nachher habe

ich in 3 auf einander fcdgenrh'n Jahren (1S74, 7.ö, 70) die Kanzc Diinenkelle genau abge-

sucht und die ca. 100 Sclierbenslelien auf eine Karte im Massstab Vjvooo eingetragen. Seit-

dem wird mit mehreren verständigten Männern auf der Nehrun;? cjn reger Verkehr unter-

halten und durch dieselben auf den bekannten Stellen eifrigst nachgeforscht, ."^o dass bereits

ein recht beträchtliches Material zusammengebnicht ist, welches von Zeit zu Zeit wieder

an Ort und Stelle conirojirt werden soll.

Eine kurze Beschreibung der Plätze hat SchiefTerdecker (Bericht über eine Reise zur

Durchf. d. kur. Nehrung. Sehr. d. phys. - ökon. Gcsellsch. XIV p. ;}9— .51 gegeben). Die

Zahl derselben hat sich seitdem bedeutend vermehrt, neue Plätze sind aus der Düne her-

vorgekommen, alte auch wieder frisch mit Sand überwerfen.

Dieselben liegen am Fusse des Herges und gehen nur wenig in die Hübe, immer sich

anschliessend an älteren Waldboden, der sich scharf von den Resten des Waldes unter-

scheidet, welcher noch vor einigen Jahrhunderten die ganze Nelirung bedeckte.

Manchmal haben sie eine Gcsammtausdehnung von einigen 100 Schritt, manchmal

finden sich auch nur' wenige Urnen oder Scherben -- indess kann man den vollen Ueber-

blick erst im Laufe einiger Jahre gewinnen.

Auf ihnen liegen nun meist eine Menge Steine, die vom Seestrande heraufgebracht

sind, bearbeitet oder unbearbeitet, eine Unmasse Urnen und Scherben, Geräthe aus Stein,

Knochen etc, ferner Abiälle, wie Knochen, Fischreste, Kohlen etc.

Bei den Urnen kann man 2 grundverschiedene Arten unterscheiden.

Die einen sind sehr gross (bis 0,4 m hoch, 0,4 m breit) von recht grobem, stark mit Ge-

steinsbrocken durchsetztem Tlionc roh verfertigt, äiisserlich mit den Fingern abgestrichen

und ziemlich mangelhaft gebrannt ( Urnen aus ungebranntem Thone giebt es über-

haupt nicht).

Die Decoration ist selir einfacli und besteht höchstens aus Fingercindrückcn am Rande.

Diese Urnen stehen oft in grossen Mengen neben einander, und ist der Raum unter

und zwischen ihnen manchmal mit massenhaften kleinen Steinen, die dann und wann Ein-

wirkung des Feuers zeigen, erfüllt.

Was den Inhalt betrifft, so sind sie nach Schiefi'erdeckers und meinen Beobachtungen

in der Regel ganz, leer: hin und wieder haben sich Kohlen und wenig Knochen darin ge-

funden, unter welchen man mit Sicherheit noch nicht hat Menscbenknochen entdecken

können, wohl aber öfters Thierknochen. Die Untersuchung wird dadurch erschwert, dass

der wissenschaftliche Forscher selten dazu kommt, wenn solche Urnen grade ausgeweht

werden, später aber werden die leichten Knochenstückchcn verstreut. Doch habe ich Alles

gesammelt, was ich zwischen den Sehcrbenresten solcher Urnen fand und sind die Agenten

auf der Nehrung angewiesen hierauf nun besonders zu achten.

Die anderen (lefässe sind viel sorgfältiger gearbeitet.

Der Thon ist bedeutend feiner im Korn, auf der Aussen- und Innenseite gut ge-

glättet und besser gebrannt.

Die Formen sind äusserst mannigfaltig, so finden sich grosse Gefässe von 0.28m

Durchmesser bis zu kleinen Töpfchen von 8 cm Breite und Höhe mit graden oder ge-

schweiften Wänden.

Die einzelnen Formen, sowie die Decoration können hier nicht im Detail be-

schrieben werden, sondern ruuss dies einer späteren Specialarbeit vorbehalten bleiben.
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Es soll daher von allen nur eine besonders auffallende Gefiissart hervorgehoben wer-

den, welche bis jetzt noch ungemein isolirt dasteht.

Es sind dies flache, ovale Sclialen mit ebenen Boden und niedrigen, meist grade und

rechtwinklich aufgesetzten (selten abgerundetem) Rande.

Das Material ist in der Regel grob, der Rand uiiver/.iert, nur in wenigen Fällen mit

Nägeleindrücken versehen.

Die Dimensionen gehen von ca. 17 cm Länge (eine vollständige ist noch nicht ge-

funden) und 10 cm Breite bis zu 5 cm schmalen und 9— 10 cm langen herab.

Die merkwürdigen Oefässe, welche auf den meisten der feineren Scherben[>lätze vor-

kommen, und von denen daher eine ziemliche Anzahl, allerdings nur in defecten Exemplaren

gesammelt ist, sind an anderen Lokalitäten bisher äusserst selten gefunden worden.

Aehnliche hat Berendt abgebildet in „Altpreussische Küchenabfälle am frischen Half"

(Sehr. d. physik.-ökonom Gesellsch. XVI p. 124 Fig. 10 u. 11.)

Ferner habe ich ein analoges Fragment , mit abgerundeten Kanten im Kopen-

hagener Museum gefunden , welches aus einem Abfallshaufen zu Lollaud , Vester Usley

Sogn stammte (zusammen mit gradschneidigen t'feilsi)itzcn und einem zerbrochenen Stein-

hammer.)

Bis jetzt sind diese Funde also noch sehr vereinzelt, und würde idi meine Herren

Collegen bitten, mir eintretenden Falls darüber Mittheilung zu machen.

Die Ornamente der feineren Gefässe stimmen in anlfallcnder Weise mit den von

Berendt aus der Gegend von Tolkemit beschriebenen überein (Berendt a. a. 0. Schriften der

physik.-ökon. Ges. XVI p. 117— 27), nur ist hier die Mannigfaltigkeit noch eine viel grössere:

hauptsächlich tritt wieder die Verzierung mittelst in den weichen Thou gepresster Schnüre

oder Bindfäden auf.

Da die später zu erwähnenden zahlreichen Funde diese Scheibenstellen der kurischen

Nehrung unzweifelhaft der Steinzeit zuweisen, so ist die Ansicht Berendts, welche er a. a. 0.

noch als Hypothese hinstellt, vollständig bewiesen, dass nändich die Schnurverzierungen
für die Steinzeit Ostpreussens charakteristisch sind.

Wesentlich verschieden sind die dänischen Steinzeitgefässc ; hier treten nicht mehr

echte Schnurverzierungen auf, sondern Reihen ganz kurzer, paralleler Striche, die ich

(da sie auf späteren Gefässen auch bei uns vorkommen) zum Unterschiede nach Klopfleisch

(citirt a. a. 0. p. 120) als schnurartige Verzierungen bezeichnen will.

Ausserdem finden sich alle die verschiedenen, mit breiten oder spitzen Stempeln ge-

machten Eindrücke oder Linien, wie bei den Tolkemiter Scherben.

Die Henkel der Gefässe sind entweder durchbohrt oder griffartig und daini meist durch

Fingereindrücke dekorirt.

Bei aller Einfachheit der Mittel ist ein gewisser Geschmack nicht gut abzusprechen.

Was nun die Bedeutung dieser Scherben betrifft', so kommen die feinen immer zu-

sammen mit den Steingeräthen , Abfällen aller Art wie Thierknochen etc. vor, ja bilden

stellenweise vollständige Abfall- oder GemüUhaufen.

Die interessantesten Stellen sind die bereits von Schiefferdecker erwähnten (Sehr. XIV.

p. 4(5) 4 Hügel an der Niddener Plantage, welche ganz aus schwarzer humoser Erde, den

Scherben von unzähligen zerbrochenen Gefässen, Knochenabfällen, Fischschuppen, Trüm-

mern von Steininstrumenten, Knochengeräthen etc. bestehen, also eclatant deutliche Ab-

fallshaufen, die den Tolkemiter Schichten vollständig ahnen, nur sich noch viel ersiebiger

zeigten.
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Eine ähnliche Bedeutung wie diese Hügel haben auch alle übrigen feineren .Sciieibcn-

liUlt/e; es sind siiinmtlich Abfallsslütten alter Wohnplätze und keine Gräber, wie früher

iirtiiüinlicii angenoramen wurde Dagegen siireclien die massenhaften reucrsleinspähnc,

welche bei der iJcarbeitnng der Instrumente abfielen, die halbfertigen Steinliänirnscr, die Nelz-

senker, Mühlsteine, kurz die Gegenstände des täglichen Gebrauches, ferner der Umstand,

dass die Gefässc meist defekt sind, und zwar schon in alten Zeiten als ficherben niederge-

gülegt sein müssen, endlich das vollständige I'"ehlen von Menschenknochen.

Wir haben also eine lange Reihe von alten Wohnstätten.

Schwieriger ist die Bedeutung der grossen groben Urnen festzustellen, welche meist

in bedeutender Anzahl ^ hin und wieder allerdings vereinzelt, im Saude oder zwischen un-

regclmässig gelegten (oft angebrannten) kleinen Steinen stehen. Diese Felder sind von den

l'eineu Scherben meist getrennt, wenn sie auch oft dicht aneinander grenzen.

Da die Dekoration wie erwähnt, in äusserst einfacher Weise, höchstens mit Tinger-

eindrücken hervorgebracht ist, so lassen sich diese Gefässe stylistisch schwer mit den feineren

vergleichen.

Höchst \vahrscheinli,;h sind sie aber als gleichzeitig anzuseilen, da sie auf demselben

alten Waldbodeu stehen und da die Stelleu oft fast in einander greifen. Doch soll hier be-

merkt werden, dass die gröberen Scherben auf dem südlichen, die feineren auf dem nörd-

lichen Theile der Nehrung zu überwiegen scheinen.

Man könnte die Stellen als Begräbuissplätze ansehen und die Gefässc als Aschen-

urnen. Dagegen spricht aber, dass dieselben entweder meist ganz leer, oder nur mit kleinen

Mengen gebrannter, zerschlagener Knochen angefüllt sind.

Was sich von letzteren aber überhaupt erkennen Hess, erwies sich nach Professor

Benecke's Bestimmung als von Tbieren und nicht von Menschen herrührend.

Wir müssen die groben Urnen also wohl auch als Gefässe des Hausgebrauchs, die

vielleicht Vorräthe aufbewahren sollten, ansehen.

Ihrem Inhalte soll eine erhöhte Aufiuerksanikeit zugewandt werden, um ihre immer

noch dunkle Bedeutung aufzuklären.

Auf den Wohnstätten findet sich nun allerlei von Menschen hingetragenes oder bear-

beitetes Material.

Zunächst eine Menge Steine, meist llollsteino vom Seestrandc, theilweise zu Netz-

senkern zugeschlagen; ausserdem grosse Geschiebe, unter denen besonders die Mahlsteine

auffallen, rundliche mehr oder weniger tief ausgehöhlte Granitblöcke uud kleine polyedrisch

zugeschliffene Ivornquetscher.

Ihre Existenz zeigt, dass man bereits irgend eine Brotfrucht kannte.

Ausserdem finden sich vielfach dünne geschliffene Platten aus feinkörnigem, rothem

Sandstein, manchmal mit laugen, seichten Rinnen. Bereits der erste Anblick zeigt, dass sie

zum Zuschleifcn der Steinäxte gedient haben.

Von Steinäxten findet sich eine sehr grosse Anzahl auf den verschiedenen Plätzen.

Die physikalisch-ökonomische Gesellschaft besitzt deren jetzt 130, in den anderen Königs-

berger Sammlungen ist auch eine kleine Zahl vorhanden; der bei Weitem grösstc Theil ist

aber wohl früher wieder verweht und verloren.

Das Material ist meist Diorit, seltener Granit, in einigen Fällen Feuerstein. Die

Grösse geht von 14 cm lang, 17 cm breit, bis zu den Miniaturformen von 2,5 cm breit, 1,7 cm

lang herab, letzteres fast spielzeugartigc Aextchcu.
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Neben den Acxten, aber viel seltener, kommen Hämmer vor, deren grösster 23 cm

lang, 8 cm breit ist.

Alle sind von einfachen Formen, und dass es nicht Luxusgeräthc, sondern Werkzeuge

des täglichen Gehrauchs gewesen, wird durch die zahlreichen abgebrochenen Schneiden

und zersprengten Hämmer bewiesen, die sich auf den Scherbenstellen und in den Abfalls-

haufeii finden.

Mehrere halbdurchbohrte Hämmer, darunter einer mit darinsitzendem Zapfen, so wie

die bis jetzt gefundenen 12 Bohrzapfen, kurze, stark vergüngte abgestumpfte Kegel zeugen

für die Fabrikation an Ort und Stelle; die starke Verjüngung aber beweist, dass die Boh-

rung nicht mittelst eines Metallcylindcrs ausgeführt ist, sondern mit Hilfe eines sich selbst

stark abnutzenden Gegenstandes, etwa von Hörn, Knochen etc. (wie dies Graf Wurmbrand
definitiv gezeigt hat).

Sehr reichlich sind Instrumente aus Feuerstein vertreten; wie gross ihre Zahl sein muss,

ergiebt sich daraus, dass seit dem Herbst 1874 60 Pfeilspitzen und über 50 andere zuge-

schlagene Geräthe (abgesehen von zahllosen Abfallsplittern) gesammelt sind, während die-

selben früher von denjenigen Nehrungsbewohnern, die sich dafür interessirten, ganz über-

sehen worden sind.

Die Pfeilspitzen zeigen eine grosse Mannigfaltigkeit an Formen; sie sind dreieckig,

mit oder ohne Stiel, rhombisch (so dass beide Seiten gleich spitz) u. s. w., aber alle flach.

Es fehlen die mit einem gleichseitig dreieckigen Querschnitt (wie Montelius: antiquites sue-

doises 65.) Einige Stücke sind unvollendet.

Ausserdem findet sich noch eine Menge messerartiger Späne, ferner runde oder

längliche rings herum behauene Stücke, sog. Schaber, sowie fast auf jeder grösseren Schcrben-

stelle ungeheure Mengen von abgeschlagenen Feuersteinsplittern. Hingegen sind ordentliche

Steinkerne noch nicht gefunden worden, nur ein Paar Knollen, von denen die Spähne abge-

schlagen wurden; wahrscheinlich spaltete das Material nicht so vorzüglich als beispielsweise

die Piügens:hen Steine.

Zum Zuschlagen der Messer dienten jedenfalls einige längliche, hammerartige Instru-

mente aus feinkörnigem Sandstein, mit stumpf dachförmigen Enden, ähnlich dem in Evans:

the ancient stone implements of great Britain p. 221 abgebildeten Geräth.

Alles dies beweist, dass sowohl die Aexte als die Feuersteingeräthe an Ort und Stelle

fabricirt sind, während aber für die ersteren die Seerollsteine ein vorzügliches Jlaterial

boten, muss der Feuerstein von auswärts bezogen sein, da trotz genauesten Suchens sich an

der See nichts davon gefunden hat, die Feuersteine an Ort und Stelle, also zum mindesten

sehr selten sind.

Knocheninstrumente, welche das Ilauptinventar der urzeitlichen Wohnstätten aller

Perioden bilden, sind bis jetzt erst zwei gefunden; 2 Pfrieme, deren einer aus den 4 Hügeln

stammt. Der Grund der Seltenheit liegt in der äusserst starken Verwitterung unter dem

der Luft und der Feuchtigkeit zugänglichen Dünensande.

Deshalb ist auch der Bernstein immer sehr zerstört. Meist finden sich nur rohe

Stücke, aber auch eine Zahl kleiner Ringe, Röhren, grösserer Gegenstände in Form einer

an der breiten Seite durchbohrten Steinaxt; am interessantesten ist aber eine kleine mensch-

liche Figur mit Löchern an den Seiten zum Aufhängen, welche Herr Stadtrath Dr. W. Hensche

zusammen mit Steinäxten auf einer Scherbeustelle südlich Nidden gefunden hat.

Diese Schmuckstücke haben trotz ihrer kleinen Zahl eine grosse Bedeutung, da die

Gesellschaft durch die Güte der Herren Becker und Cohn (Firma Stantieu & Becker) eine
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Anzahl bearbeiteter Hcrnstciiislilcke crlialtcn hat, welche aus dem kuri.'chcn ilaffc bei

Schwarzort ausgebaggert sind. Wenngleich dieselben vcr.sciiicdcnc Typen zeigen, da hie ja

auch wohl zu ganz verschiedenen Zeiten zusaniinengcschwcmint sein mögen, ><> finden sich

die Steinzeitsformen unter ihnen wieder: so die axturtigcn Stücke, die Rühren: die wichtigitcn

Stücke sind aber 3 menschliche Figuren, wieder mit Löchern zum Aufhängen.

Die Achnlichkcit mit dem Niddcner Dernsteinnianne, sowie die Uohrung der Löcher,

die sich von beiden Seiten nach innen stark conisch verjüngen, also wohl nicht mit einem

Metaliinstrumente hergestellt ist (wie etwa die Corallen der spätersn Urnenfeldcrj, gestaltet

uns wohl auch, diese 3 Ikrnsteinmänner der Steinzeit zuzuthcilen. (Genaue Abbildungen

wird eins der nächsten Hefte bringen i.

Ausser den Bernsteinstücken fand sich noch ein flaches 2 mal durchbohrtes I'lättchea

aus Stein.

^'on Knochen und Fischresten war in den 1 Hügeln und an einigen anderen Stellen

eine ziemliche Anzahl, welche augenblicklich wissenschaftlich bearbeitet werden. Unter ihnen

haben sich Kuhknochen gefunden.

Während wir also eine überaus grosse Anzahl von Wohnplätzen gefunden, fehlen fast

ganz die Grabstätten; da ja die grossen Urnen zu einem anderen Zwecke gedient zu haben

scheinen. Nach dem was wir bis jetzt aus unserer Provinz wie aus den Nachbarländern

wissen, wurden die Leichen zur Steinzeit unverbrannt bestattet.

Eine solche Leiche fand sich bei llossitten, ist aber leider durch die Arbeiter bis auf

einige Knochenreste zerstört. Sie führte bei sich eine defecte Steinaxt, ein Feuersteinmesser,

eine stumpfe Knochennadel, einen halben Berusteiuring, eine runde Steinscheibe (sog. Imatra-

stcin) und eine kleine versteinerte Koralle.

Südlich von Cranz bei Wiskiauten hat Heydeck 2 Skelette auf der Seite liegend mit

Beigaben aus Stein und Knochen gefunden.

Endlich fand ich selbst auf einer Scherbenstelle nördlich von Schwarzort im alten

Waldbüden auf der Seite liegend zusammengezogen ein Skelett, Leider war es schon ganz

abgeweht und stark zerstört, nur die Lage Hess sich noch ungefähr constatireu; ich glaube

aber, dass mau es dieser Periode wird zurechnen können.

Die genauen Details über alle eben kurz angeführten Thatsachen werden später

erfolgen.

Diese jetzt so geeau bekannte Region hilft uns nun andere erklären, wo die Funde

viel spärlicher sind.

Eine einzelne Feuersteinpfeilspitze ist bei Neuhäuser nördlich Pillau gefunden worden,

sie ist zufällig mit Sand in einen Garten gefahren; ihre eigentliche Herkunft bleibt

noch dunkel.

Tolkemit ist am Strande die dritte Stelle aus der Steinzeit.

Eine vierte ist südlich Oxhöft am Abhang der Oxhöfter Kempe (nördlich Danzig). Von

dieser Stelle habe ich zahlreiche, ganz wie oben beschrieben ornamentirte Scherben im

Museum der Krakauer Universität gesehen, welche Professor Lepkowski an Ort und Stelle

gesammelt hat.

"Weiterhin finden sich in Pommern Scherben verwandter Natur zusammen mit

Feuerstcingeräthen, so zu Sinzlow bei Damm (im Stettiuer Museum — doch steht mir das

Material noch nicht genügend zu Gebot).

Es ist also an der Ostseeküste bereits eine ganze Reihe solcher Steinzeitwohnstätteu

entdeckt worden, die sich koffcntlich noch vergrössern wird.
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Hingegen gehört hierher nicht eine Scliicht, die Herr v. Dücker bei Brüsterort ent-

deckt zu haben glaubte. Auf viele hundert Schritt südlich und auch östlich vom Vorgebirge

zieht sich unter einer übergewehten Sandschicht eine mehrere Fuss dicke Lage schwarzen

Bodens hin, welche dem oberen Diluvialmergel auflagert. Es finden sich in ihr vereinzelt

Holzkohlen, auch Scherben und Ziegelstückchen, zum Theil modernen Charakters, natürlich

auch allerlei Stein. Was die schwarze Färbung bedingt, wird eine geologische Specialunter-

suchung ergeben: nur t^oviel hat sich bis jetzt gezeigt, dass die Schicht nicht die mindeste

Achnlichkeit mit urzeitlicheu Abfallstellen hat.

In anderen Gegenden der Provinz wurden in den letzten Jahren noch folgende Ueber-

reste aus der Steinzeit entdeckt

1S76 fand Prof. Lohmeyer zu Wuttrienen bei Alienstein ein Grab, dasselbe war leider

schon ganz zerstört und stellten sich die Angaben der Arbeiter auch als ganz unzuver-

lässig heraus.

Es war von kleinen Steinplatten umsetzt, je 2 auf den langen, je 1 auf den kurzen

Seiten. Ueber die Leiche, ob verbrannt oiler begraben, war nichts mehr zu erkunden, nur

der Inhalt ist gerettet und dum Provinzialnmseum übcrsandt worden. Er bestand aus

2 grossen geschliffenen Feuersteinäxten, einer grossen flachen Bernstoinkoralle mit konischer

zweiseitiger Bohrung und 2 kleinen Gefässen. Vou letzteren sind allerdings nur noch

Scherben vorhanden, aber grade diese zeigen ein Ornament, welches dem einer Tolkemiter

Scherbe (Sehr. XVI p. 123 Fig. 7) ziemlich nahe verwandt ist, also die Zugehörigkeit zur

Steinzeit bestätigt.

Eine noch grössere Bedeutung erlaugt die Wuttriener Scherbe, weil sie fast absolut

übereinstimmend ist mit den Resten eines Gefässes, das Prof. v. Wittich erwähnt (Sehr, der

phys.-ökou. Ges X p. 144). Dasselbe fand sich mit einem 2ten bei einer (oder 2) unvcr-

branuten Leichen in der Nähe von Gilgenburg.

Während die feine Arbeit damals auf ein jüngeres Alter schliessen Hess, zeigen nun-

mehr die deutlichen Parallelfunde, dass auch diese unverbrannte Leiche der Steinzeit zu-

zurechnen ist.

Ferner sind au 2 Stellen Masurens zahlreiche Feuersteiumesser und abgeschlagene

Spähnc entdeckt worden:

a) von Professor Lohmeyer zu Eckevtsberg am Aryssee,

b) von Dr. Jentzsch zu Claussen am Druglinsee.

Die Bearbeitung durch Menschenhand zu alter Zeit ist keinem Zweifel unterworfen,

doch haben sich andere Produckte menschlicher Thätigkeit dabei bis jetzt noch nicht

gefunden.

Vou den einzeln gefundenen Steingerätheu übergehe ich hier die zahlreichen in letzter

Zeit eingesandten Steinäxte und Hämmer, da dieselben erst durch Abbildungen recht deut-

lich gemacht werden können.

Ich erwähne nur einen Bohrzai)fen von ungewöhnlich grossen Dimensionen (47 mm
lang 15 mm mittler Durchmesser); er ist vollkommen cylindrisch und sehr schön ausge-

bohrt, augenscheinlich mittelst eines Metallcyliuders : so tritt recht deutlich der Unterschied

zwischen diesem und den kurzen Kegeln der Steinzeit hervor.

Ottenbar haben die Steinhämmer noch in später Zeit zu symbolischen Zwecken
gedient, wie dies die Funde auf den Urnenfeldern (z. B. liosenau) beweisen, und dürften die

zierlichen Prachtstücke der Sammlung dieser Periode zuzuschreiben sein; während die ein-

facheren Formen vorher wirklich in Gebrauch waren.

Schriften der i^liys.- ükon.GcäcUschaft. Jatir^,^. XVIU. '6i
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An die Steinyeräthe schliessen sich die Werkzeuge aus Hörn und Knochen an, obwohl

dieselben wohl auch noch viel »päter in Gebrauch gewesen sein werden und isolirte Funde

daher meist keine genaue Altersbestimmung zulassen.

Ich erwälme hier nur einige seltene I'ormen, welche im Jahre 187G in unser Museum
gelangt sind:

Eine 26cm lange Lanzenspitzc aus Hirschhorn, deren Stil mit einer Menge einge-

ritzter Striche und Zickzacklinien verziert i.-t; die Linien selbst sind mit einem schwarzen

Harze ausgefüllt.

Ferner eine Harpune aus demselben Hörn in der bekannten Form mit einer .Menge

von Widerhaken.

Beide stammen aus einem Torfmoore bei Peitschendorf, Kr. Sensburg,

Eine sehr seltene Form zeigt eine Ilirschhornaxt aus Warschken bei Germau. Die-

selbe ist undurchbohrt und hat die Schneide in der Mitte, ist also dachförmig geschärft,

wie die Eisen und Broncezelte, nicht einseilig wie meistens die ilorngeräthe.

Hügelgräber.

Die Grabhügel älterer Zeit sind jedenfalls früher ausserordentlich zahlreich gewesen,

jetzt aber bereits zum grossen Theile der Kultur gewichen oder dem Strassenbau zum Opfer

gefallen. Man findet sie daher nur noch häufig in grossen Wäldern oder in erst spät zur

Cultur herangezogenen Landstrichen. Hire jetzige Verbreitung gewährt daher keinen Mass-

stab mehr für die Bevölkerungsdichtigkeit der damaligen Zeit.

Recht zahlreich sind sie noch im Samlande, welches erstens zu allen Perioden unserer

Vorzeit stark bewohnt gewesen sein mag, zweitens aber auch jetzt noch nicht einmal voll-

ständig bebaut ist, sondern auf zahlreichen Palwen eine knappe Viehweide darbietet.

Von Mitgliedern der Gesellschaft sind in den letzten Jahren eine Reihe solcher Hügel

(Kapurnen) untersucht und ergaben interessante Resultate, welche sich gut an die bereits

früher gewonnenen anschliessen.

Im November und Anfang December 1877 habe ich einen Hügel bei Birkenhof nörd-

lich Heiligenkreuz in Samlands Nordwesteckc bis auf den Grund abgetragen und will

seine vollständig klar gelegte Construction etwas ausführlicher darstellen. Die anderen

Untersuchungen ergänzen dann das Bild. Die näheren Details bleiben freilich für später

verspart.

Bei der Untersuchung wandte ich die Cohausensche Methode (Annalen des Vereins

für Nassauische Alterthumskunde XII 245) an und kann sie auf das Dringendste empfehlen.

Ausserhalb des Hügels werden 4 Pfähle im Kreuz eingeschlagen , so dass ihre zwei

Verbindungslinien sich senkrecht im Mittelpunkt des Hügels schneiden ; in die Pfähle schlägt

man, mit Anwendung einer Setzwagc oder ähnlichen Vorrichtung vier Nägel so ein, dass

zwei darüber gelegte Schnüre horizontal sind und sich (senkrecht) schneiden. Die Schnüre

kann man bei der .'Arbeit abnehmen und, so oft sie gebraucht werden, durch angebundene

schwere Steine über die Nägel spannen.

Jedes Fundstück oder jeden anderen wünschenswerthen Punkt kann man leicht mit

Loth und Massstab nach Coordinaten in Bezug auf dies rechtwinklige .\xensystem ausmessen

und in die Profil- oder Grundrisszeichnungen eintragen.
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Den Hügel lie?s ich bis auf den Grund abtragen, die zweckmässigste aber natürlich

kostspieligste Methode, besonders in Anbetracht der ungeheuren fortzuschaffenden Stein-

mengen.

Sein Bau erwies sich dann wie folgt:

Auf dem natürlichen Erdboden lagen zwei concentrische Steinkreise von ca. 12,.6() m
(4Ü') und 16 m (50') Durchmesser aus grossen (ca. 0,50 m) Steinen. Innerhalb war der

Boden mit kleineren Steinen gleichmässig bepflastert.

An der Südseite zeigte sich in beiden Kränzen eine Lücke von fast 2 m und trat

das Ptlaster auch in einem entsprechenden Halbkreise zurück. In der Mitte befand sich

noch eine diitte Steinsetzung aus drei übereinanderliegenden Reihen ziemlichgrosser Steine vom
Pflaster an aufgebaut mit einer Längsaxe von ca. 7 lu in der Riciitung von WSW nach 0X0
und einer kleinen von knapp 3 m. In ihrem (und des ganzen Hügels) Mittelpunkte stand

eine kleine vierseitige, aus fünf Steinen erbaute Kiste (0,80 lang, 0,60 breit, 0,50 hoch).

Dieselben waren ziemlich flach, dicht an einandergestellt und im .unteren Theile aussen

wie innen durch kleine Steinchen gestützt.

Die Kiste hatte keinen Deckstein, wie auch alle übrigen Kisten des Hügels (während
dies sonst meist der Fall ist), sondern war, natürlich nach der Zuschüttung, mit einer drei-

fachen Schicht Steine überwölbt.

Selbstverständlich konnten diese sich selbst noch nicht tragen, waren aber absicht-

lich so gewählt und gelegt, dass der Druck auf's Innere ein müglichst geringer sein sollte.

Die obersten Schichten bestanden aus platten, überkragenden Steinen, in die unterste

waren zum Theil alte IMahlsteiue genommen, welche durch zu tiefes Ausschleifen für den

häuslichen Gebrauch bereits unbrauchbar geworden waren, sich aber vorzüglich zu solch einer

Art Gewölbe eigneten. (Eiue ähnliche Verwendung von Mahlsteinen in Grabhügeln in Jüt-

land erwähnt Feddersen: Aarböger for nordisk oldk. Iö70 p. 253).

In dieser Kiste standen 2 Urnen mit Deckel; eine mit Knochen erfüllt (sie enthielt

nur noch ein Stück rohen Bernstein), die andere leer.

Die Centralkiste war offenbar die erste, da der Bau aller Steinkräuze sich nach ihr

richtete.

An ihrer Ostseite fand sicii eiue dicke schwarze Schicht mit Kohle und Knochen-

stückchen durchmischt; offenbar war dies die Brandstelle — auch reichte der Raum hin-

länglich aus für einen Menschen. In derselben fand sich ein halber kleiner Broiicering.

Der westliche Theil des Ovals war durch eine halbkreisförmige einfache Steinlage ab-

getrennt; wohl später, da die ovale Mauer etwas zerstört war; an seinem äusseren Rande

stand unter dem Niveau des Erdbodens eine kleinere unbedeckte Kiste mit einer kleinen

deckcUosen Ascheuurne. Neben der Urne lag eine schöne Broucehaarnadel mit 3 Knöpfen

über einander am gebogenen Ende, in ihr ein merkwürdiges flaches, undurchbohrtes Bern-

steiustück von einer Form wie zwei parallel in einander geschobene Halbmonde.

Ein ähnliches Stück (wie zwei parallel ineinander geschobene Dreiecke) aus einem

samländischen Hügelgrabe hat Herr Apotheker Kowalewski unserem Museum geschenkt.

Zwischen der kleinen und der centralen Kiste lag wieder eine grosse Brandstelle aus

schwarzer Erde, Koiilc und Knochenresten bestehend. Die Leichen waren also an Ort und

Stelle verbrannt und dann über der Brandstelle ein kleiner Steinhaufen aufgeschüttet.

Ohne Brandstelle aber fanden sich noch 2 Kisten im Hügel; die dritte, aussen an

die ovale Steinmauer angebaut, mit einer Urne nebst Deckel, aber ohne Deckstein, endlich

am äusseren Rande des Hügels an den inneren Steinkranz anstossend nach SO eine vierte
34*
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w'iedcr ohne Dockstoin mit einer A-clieniirnc oline Deckel. Die beiiji'ii letzten entliielten

nur Knochen.

Uebcr diesen Gnindbaii war nun der Krd- und SieinhüKel aufgefüllt. Von N. nach S.

durchzog ihn ein 3 m breiter Rtcindaniin vom I'flaster bis oben aufj^e.schüttet; nebenbei war

Erde. Ucber dem ganzen lag vom inneren Rteinkrnnze an aber noch eine zwei- bi« drei-

fache Schicht Kopfsteine, so dass, wie nian sieht, eine ungemeine Menge davon aufge-

wandt war.

Zwischen den Steinen lagen noch vereinzelte Scherben; oben auf dem Hügel fand sich

schliesslich in einer kleinen Vertiefung noch eine fünfte nur mit Knochen angefüllte Urne.

Es geht daraus wohl hervor, dass der Hügel nicht gleich ganz fertig geschüttet wurde,

sondern dass man nacheinander die llestc verschiedener Personen beisetzte.

Die Gegend um Birkenhof enthält noch zahlreiche Hügel, zwei sind bereits früher

von Dewitz geöffnet Sie zeigten ebenfalls 2 Steinkränzge und enthielten je 2 Kisten.

Ein anderes Hügelgrab hat Herr Klebs 1876 zu Warschken bei Germau abge-

graben, welches eine etwas abweichende Einrichtung besitzt.

Die Dimensionen sind ziemlicli dieselben, doch von Steinkränzen hat Herr Klebs

nichts bemerkt.

An der SO.-Seitc des Hügels stand eine etwas grössere Kiste 3,40 m vom üande)

aus 1,35 m langen, 1 m hohen, ca. 0,30 m dicken, flachen Steinen bestehend. Sie enthielt

2 Urnen (vielleicht noch eine dritte kleine).

Ausserhalb umstanden sie in verschiedenem Niveau (3 Aschenurnen (meist mit einem

Steine zugedeckt).

Von dieser Kiste nach innen erstreckte sich ein aus Steinen dicht aufgeschichteter

Hügel, welcher unter der Mitte des ganzen Baus eine schwarze Kohlen- und Aschenschicht

von ca. 2,3 m Länge, l,.Tm Breite und 0,30 ni Dicke bedeckte, also wohl die Hauptbrand-

.stelle des Hügels.

Zwischen den Steinen des Hügels fanden sich noch 8 Gefässe, meist Aschenurnen,

und in dem Erdmantel noch 4 Urnen, davon zwei in kleinen Kisten.

Der Hügel bildet also einen sehr reichen Sammelplatz von Urnen, die man wohl auch

wieder nach und nach beigesetzt hat.

Den Anfang scheint hier die centrale Brandstelle gebildet zu haben.

An Beigaben fand sich nur roher Bernstein und einige Stückchen Broncedrath , die

Gefässe sind fast alle ausserordentlich zerbrochen; hervorzuheben ist ein kleiner Thon-

löffel mit Stiel.

Ferner sind in den Jaiu-en 1876 und 77 in der Warnicker Forst, nahe der Gausupp-

schlucht durch die Herren Oberbürgermeister Selke, Professor Lohmeyer, Oberlehrer Krosta

einige Hügel und verwandte Gräber aufgedeckt worden.

Der eine Hügel (von Selke geöffnet) hatte 15 m Durchmesser, 2 m Höhe und besass

wieder zwei äussere Steinkränze, an deren inneren sich auf der Ostseite (des Hügels) eine

Steinkiste anschloss mit 2 Aschen- und 2 Beigabeurnen. Dieselben enthielten neben den

Urnen nur rohen Bernstein und die eine einen Broncehalsring von 18 cm Durchmesser, die

andere ein Eisenstückchen.

Ein zweiter Hügel scheint statt des Steinkranzes im Osten nur einen grossen Stein-

block enthalten zu haben. Im Steinhaufen wurden 2 Aschenurnen und ein kleines Gefass

gefunden, an Beigaben nur roher Bernstein.
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Ein dritter Hügel enthielt in der Mitte eine Steinkiste mit Deckstein, darin eine

Aschenurne mit ^zerstörtem) Deckel.

An derselben Stelle untersuchte Professor Lohmeyer noch acht kleinere Grabstcätten.

Dieselben ragten meist viel weniger hervor und waren einfacher gebaut, zeigten aber durch
die Form ihrer Urnen, dass sie aus derselbcnZeit stammten, wie die grösseren Hügel.

Die Urnen standen theils einzeln oder zu mehreren in kleinen Steinkisten, oder waren
auf einem Steinpflaster mit Kopfsteinen umstellt, einmal 5—6, einigemal nur einzeln. Der
Inhalt war wieder sehr unbedeutend, roher Bornstein, einige zerbrochene Rronceringe,
etwas Eisen.

In einiger Entfernung haben die oben genannten Herren im Jahre 1877 einen grösseren
Hügel anzugraben begonnen. Der Bau desselben ist noch nicht ganz klar; es scheint eine
grosse Anzahl von Urnen in 2 Reihen im Innern gestanden zu haben — doch dürften noch
einige unausgegraben sein.

Interessant ist hier die etwas reichlichere Auslieute an Metallgcgcnständeu.

Zunächst fand sich eine ziemliche Anzahl (4) Haarnadeln mit gebogenen Köpfen,
kleiner als die schöne Birkenliöfer, dann 5 kleine schlecht gebogene ungeschlossene Bronce-
ringe von 19 mm Durchmesser und zwei sorgfältig(!r gearbeitete Broncespiralringc von 43 mm
Durchmesser aus ca. 4 Windungen dünnen Drathcs bestehend.

Die Zahl der Beigaben ist also stets sehr gering, ganz anders als in den grossen
Brandfeldern der nächsten Periode, in welcher wieder die Nadeln, welche jedenfalls älter

sind als die gewöhnlichen Fibeln, fast vollständig verschwinden.

Was nun die Gefässe betrifft!, so sind sie meist viel sorgfältiger gearbeitet und ele-

ganter in den Formen als die der späteren ürnenfelder; grobe, stark mit Steinchen durch-
setzte Masse kommt selten vor. Wir können daher für später einen entschiedenen Piück-

schritt in der Ceramik konstatiren.

Die oft zierlicli mit exakt eingezogenen Strichen verzierten Aschenurnen haben viel-

fach 2 kleine Henkel und sind meist faber nicht immer) zugedeckt, manchmal mit einem
Stein, in der PvCgel aber mit einem eigens fabricirten Deckel. Letzterer ist öfters in der
Mitte durchbohrt, manchmal mit einem Henkel versehen, mitunter ganz flach.

Die Beigefässe haben fast immer einen Henkel und steigen von zierlichen kleinen

Töpfchen bis zu grossen herauf. (Diese grossen Henkeltöpfe finden sich in den Ostpreussi-

schen Urnenfeldern nicht mehr, wohl aber in Posen, Schlesien).

Aus den Waniiker Gräbern stammt ferner eine sehr hübsche Schale mit schnurartiger

Verzierung.

Gräberfelder.

Am reichsten sind in der Provinz die grossen Begräbnisstätten vertreten, wo die ge-

brannten Knochen meist in Urnen (hin und wieder aber auch ohne solche) unter der natür-

lichen Erdoberfläche beigesetzt sind, begleitet von Waffen, Schmucksachen und kleineren

leeren Gefässen, welche bald in, bald neben der grossen Urne stehen.

Während die Schmucksachen als fremdes, römisches Fabrikat in der ganzen Provinz

ziemlich denselben Typus zeigen, weichen die Aschenurnen in den einzelnen Bezirken be-

deutend in Form und Grösse von einander ab, wie auch die Art der Steinumsetzungcn

einigermassen variirt.
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Im Allp;oincincn sind sie rolicr und \vcni},'cr sor;;fältig gearbeitet als die Gefässc

<Ut IliigelKrüber, welche wir unbedingt als älter arischen niühscn; so dass ein Ilückschritt ia

der CcramiU gegen diese Periode und die Steinzeit deutlich erkennbar ist, ohne dass man
einen niedrigeren Culturstand der mit Scliraucksachcn nunmehr reichlich versehenen Be-

völkerung anzunehmen hat.

In dieser Abtheilung sind von dem Assistenten des Provinzialmuseum, Herrn Klebs, von

rrofcssor Lohmeyer und mir theilwcisc recht bedeutende Ausgrabungen gemacht, worunter

besonders die Klebs'schen glänzende Resultate geliefert haben.

Eine genaure Beschreibung soll hier nicht gegeben werden, da ich bereits im nächsten

llct'tc der Schriften mit der ausführlichen Bearbeitung derselben beginnen will, anknüpfend

an die vorhergehenden Arbeiten von Behrendt („2 Gräberfelder in Natangeu" .Sehr. XIV.

p. 81 — iül. Klcbs: Bericht über die neuen Ausgrabungen in Tengcn bei Brandenburg

Sehr. XVII )). .Ti— 63), auf welche betrcll's der allgemeinen \'urhältnisse hingewiesen wird.

In den Jahren 1875 und 7b hat Herr Klebs mehrfache Ausgrabungen angestellt süd-

westlich Goldap in Gruncikcn, Ncu-Bodschwinken, Alt-Bodschwinken und Ketten-

berg, Ortschaften, welche alle nahe beisammen an oder dicht bei dem GoldaiipHussc liegen

L'eber Gruneikcn befindet sich nach den von Dewitz u. a. veranstalteten Ausgrabungen

ein kurzer Bericht in der Zeitschrift für Ethnologie Bd. III (Verhandlungen p. 4—12) über

Neu-Bodschwinkcn ein ganz kurzer von Uewitz. (Sehr. d. physik.-ökon. Ges. XIV. p. 142).

Die beiden letzten sind zuerst von Klebs wissenschaftlich untersucht worden.

An den ersten ist früher bereits vielfach unsystematisch gegraben, so dass die ge-

naueren Untersuchungen von Lohmeyer, Uewitz, Klebs nur noch eine kleine Nachlese ge-

liefert haben. Von den vorher gefundenen Gegenständen ist allerdings eiu Thcil durch Ver-

mittelung des Herrn Dewitz in den Besitz unseres Provinzialmuscums und einiges in die

anderen Königsberger Sammlungen gelangt, der Rest aber zum Theil zerstreut und in un-

bekannten Händen. Ich richte daher an alle diejenigen, welche über den Verbleib der Alter-

thümcr von Gruneiken und Neu-Bodschwinkcn etwas weissen, die Bitte, mir davon Mittheilung

zu machen, damit wenigstens Zeichnungen der Gegenstände zur Vervollständigung des bei

uns angesammelten Materiales dienen können.

Was die Construktion der Grabstätten belrift't, so stehen in einem Grabe oft mehrere

Aschenurnen (7 oder mehr) zusammen, jede mit kleinen Steinen umstellt und mit grösseren

Hachen zugedeckt. Die Beigabengefässe fanden sich in oder neben den Aschenurnen.

Das ganze Grab war meist mit Steinen mauerartig unter der Erde umsetzt und mit

einer ein- oder mehrfachen Steinschicht überpÜastert, welche sich schwachhügelartig aus der

Umgebiuig hervorhob (einigcrnuissen, aber nicht ganz wie Dewitz. Zeitschr. f. Ethu. III. Verh.

p. S): manchmal markirtc auch nur ein Steinkranz auf der Oberfläche die Stelle. Die Details

wird der Specialbericlit bringen

Die Ascheuurnen, in welchen meistens die gebrannten Knochen liegen, sind weit kleiner

und feiner gearbeitet als in den nördlichen Theileu der Provinz (Rosenau, Samland). Sie

haben entweder eine weite Oeffnung oder eiueu Üaschenförmig verengten Hals.

Die Dimensionen gehen von 32 cm Breite, 23 Höhe bis 20 cm Breite, 13 Höhe. Nur in

Neu-Bodschwinken bat Klebs eine bedeutend grössere (leider nicht mehr vollständige) ziemlich

rohe Urne gefunden.

Die Wände sind meist ziemlich dünn und der obere Theil gut geglättet. Die Beige-

fässe sind mannigfaltig, oft geschmackvoll, häufig kommen flache Schalen vor. Die Dekoration

besteht in gezogenen Strichen, numchmal in dicht stehenden Fingereiudrücken.
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Was die Beigaben betrifft, so fällt die ungemeine Armuth an Waffen und der Mangel

an Pferdegeschirr auf, was ja weiter nördlich eine so hervorragende Rolle spielt.

Messer und Eisenzelte (letztere auch nicht häufig) finden sich noch vor, doch dürften

diese wohl zum Hausgeräth gehören.

Ausserordentlich reich hingegen ist die Ausbeute an Schmucksachen, welche zum
Theil den nördlichen vollständig ahnen , zum Theil aber auch etwas abweichende

Typen zeigen.

Die Hauptformen der Fibel sind die arnibrustförmigen und verschiedene Ausbildungen

der Sprossenfibel (nach Grewingkscher Benennung). Eine eingehende Beschreibung erfolgt

an andrer Stelle).

Von besonders auffallenden sei nur erwähnt: eine ziemlich plumpe Fibel aus Gru-

neiken, die in sehr einfacher Weise mit Grubenschmelz (email champleve) geschmückt ist,

wie einige Hängezierrathe, deren Fläche mit einem rothen und blauen Emailstreifen belegt

ist; ferner eine Fibula in Form einer Kneifzange von ebenda — eine recht seltene, aber

weit verbreitete römische Form, und die höchst charakteristische mit breiterer Endscheibe

(abgeb. Zeischr. f. Ethnologie 1871 Verh. p. 10).

Besonders bemerkenswerth sind die Glas- und Bernsteinperlen.

Unter ersteren zeichnen sich besonders die schönen, glänzenden aus, welclie aus einer

doppelten Glasschicht mit zwischenliegendem Goldblättchen bestehen.

Von den Bernsteinperlen fallen hauptsäciilich die birnförmigen querdurchbohrten auf,

welche vollständig mit den von Vedel auf Bornholm gefundenen (Mein d. 1. Soc. roy des

Antiqu. du Xord 1872, Taf. 14, Fig. 10; und mit solchen aus dänischen Gräbern über-

einstimmen.

Ganz besonders merkwürdig ist aber eine zu Alt-Bodschwinken in einem sehr reich

ausgestatteten Grabe gefundene Bersteinente.

Einfacher als bei den 3 ersten Feldern ist das Inventar zu Kettenborg. Hier kommen
in grosser Menge hohle BronCcspiralen von 9 mm Durchmesser und dunkelblaue cyündrische

oder etwas abgerundete canellirte Glasperlen vor.

Herr Prof. Lohmeyer hat in den Jahren 1875 und 77 ein Gräberfeld zu Dietrichs-

walde (Kr. Sensburg) ausgegraben und daselbst ca. 8 Gräber geöffnet.

Das Ackerstück (ca. 50 m lang, 20 m breit) war schon lange in Cultur gewesen und

daher an der Oberfläche ganz steinfrei, so dass sich jetzt nicht mehr entscheiden lässt, ob

die einzelnen Gräber früher mit einem Pflaster bedeckt gewesen waren. Nur in einem,

welches Knochen ohne Urne enthielt, fand sich eine Schicht kleiner Steine unter denselben.

Die Urnen waren in ihren oberen Theilen bereits vielfach vom Pflug berührt und

zerstört worden, doch ist es noch gelungen, eine ziemliche Anzahl aus ihren Trümmern zu-

sammenzusetzen. Aus demselben Grunde ist aber das Grabinventar als durchaus unvoll-

ständig anzusehen, da die höher liegenden Gegenstände oft bereits ausgepflügt sind; wenn
also der gefundene Rest in unserer Sammlung auch nach den einzelnen Gräbern geordnet

ist, so repräsentirt er bei Weitem nicht mehr die vollständigen Beigaben.

Die Graburnen lagen einzeln in verschiedenen Entfernungen; hin und wieder standen

aber auch mehrere so dicht, dass sie aneinander gepresst waren.

Meistens lagen die Knochen in Urnen, manchmal aber auch frei in der Erde — ein

Vorkommen, das Berendt in Tengen noch so auffallend fand, welches aber bei den meisten

dieser Gräberfelder sich zeigt, ohne dass nach den Beigaben eine zeitliche Verschiedenheit

der Methode anzunehmen wäre.
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Die Union tcllist /.eigen eine grosKC Mannigfaltif,'keit, Hcliliehbcn sich doch aber viel-

fach an die Gruneiiver Formen an.

Ebenso ist das ganze Inventar ein naiie verwandtes.

Als neu wären besonders zu erwähnen:

1) Einige kurze Lanzenspitzen mit erhöiiter Mittelgruppc und eine kleine sehr

zierliclie l'feilsiiitze aus Eisen.

2) Einige zierliciie kleine silijerne Armbrustfibeln.

3) Mehrere Fingerringe aus Silber und Bronce, deren Enden sich in je 2 hipiralen

auflösen (wie der King in: Das vaterländische Museum zu Dorjjat Verhandl. d.

gel. Estl. Ges. VF 3—4. Taf. XI Fig. 11.)

4) Unter den Glasperlen zeichnen sicli neben den hier sehr grossen vergoldeten

besonders eine Art von millefiori aus, d h. aus einer blauen Grundmasse, die

mit weissen Köhrchen vollständig durclisctzt ist, und eine cubooktaedrische

Form — d. h. ein quadratisclics Prisma mit dreieckig abgestumpften Ecken.

Diese letzteren sind in Ungarn, Dänemark u. a. 0. recht häufig, in Ostpreussen

seltener.

5) Besonders häufig sind hier Gürtelbesätze, ähnlich, aber kleiner, wie sie Klebs ia

Tengen gefunden hat (Sehr. XVIF, Taf. IL, Fig. 11, 12). Sie bestehen aus

einer Schnalle und vielen kleinen Eiseuplättchen (35—40 mm lang, 7 mm
breit), welche mit Nieten auf dem Lcdergürtel befestigt waren.

Eine besonders schöne verzierte Eisenplatte mit Schnalle hat Herr Professor Loh-

meycr von einer Gräberstelle bei Skomatzko östl. Werder am Aryssec mitgebracht, welche

im Uebrigen schon vollständig durchwühlt war.

Ferner hat Lohmeyer eine ebenfalls fast ganz zerstörte Gräberstelle zu I'.rödinen

(1 Meile südl. Sensburg) untersucht, deren Ilaujitergebuiss eine breite eiserne mit schön

verzierter Silberplatte belegte Fibel war.

Etwas abweichende Formen zeigte ein Gräberfeld bei Neu-Görlitz im Rastenburger

Stadtwalde (1876 untersucht von Klebs).

Die Urnen waren von Steinen umstellt, mit flachen Steinen oder schalenartigen Ge-

lassen (die wohl nicht eigens zu dem Zweck gefertigte Deckel sind) bedeckt. Die kleinen

Gefässe standen in den Urnen.

Die Gefässe hatten einen grossen, runden, kugelähulichen Bauch und oben aufgesetzt

einen kurzen, sich nach aussen erweiternden Hals.

Die Zahl der Beigaben war sehr gering, in 21 Urnen 2 Fibeln, von denen eine den

Typus von der in Mem. d. 1. Soc. des ant, d. nord. von Bornholm Taf. IX Fig. 2, Houber:

Denkmäler von Castra vetera Taf. IX Fig. 12 hatte, also eine ältere Form, wie die Arm-

brustfibeln von Gruneiken und anderen Feldern.

Das Gräberfeld von VVogau (Kr. Pr. Eylau) hatte schon früher durch die Güte

der Herren Professor v. Wittich und Landrath von Kalkstein eine Menge von Aschenurnen,

kleinen Gefässen, Lanzenspitzeu, Messern, Schildbuckelu etc in unsere Sammlung geliefert.

Besorders auffallend war die grosse Anzahl eiserner Arnibrustfibeln , die in Form denen

aus Brouce vollständig ahnten und durch einen Besatz von Silbertröjifchcn zeigten, dass sie

mit Silber belegt gewesen waren, welches später im Feuer abgesclimulzen.

Herr Klebs hat hier im Sommer 1877 noch 7 Gräber aufgedeckt, die höchst be-

merkenswcrthe Resultate lieferten, 2 von ihnen beherbergten unter einem 4 eckigen Stein-

pflaster schwarze Erde, Knochen (die nicht in einer Urne lagen), Beigefässe Schmucksachen

:
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bei 3 derselben wölbte sich imler der Erde über den Knochen eine Steinschicht, welche an

den Seiten bis ins Niveau der Aschenurne herabstieg.

Endlich fand sich neben dem einen Brandgrabc unter einer Steinpflasterung eine un-

vcrbranute Leiche mit einer grossen Armbrustfibel.

Dieselbe war etwas später beigesetzt als die Aschenurne des unmittelbar daneben

liegenden Brandgrabes, weil die aus Steinen gewölbte Decke desselben sich bis unter die

Leiche fortsetzte. Aber die Form der Fibel zeigt, dass die Gräber nicht aus sehr weit ge-

trennten Zeiten stummen.

Das Factum ist höchst auffallend, es sind aber nun ^chuu mehrere Fälle bekannt, wo

unverbranntc Leichen sich auf Brandfeldern fanden und derselben Periode zugescbrieben

werden müssen.

Von den Beigaben soll hier nur hervorgehoben werden , eine Lanzenspitze mit

quadratischem Querschnitt, die in dem Ilolzschaft hier eingesteckt ist, eine bei uns äusserst

seltene Form (.die aber in den dänischen Moorfunden häutiger ist) und eine kleine silberne

Pracht fibel in Armbrustfurm. Der Bügel ist an mehreren Stellen, wie die Endknöpfchen

in ihrer Einschnürung mit Goid plattirt, im Uebrigen äusserst geschmackvoll mit Niello ver-

ziert. Es is ein Meisterstück eleganter römischer Arbeit.

Noch viel kostbarere Ausbeute erhielt lleiT Klebs bei Untersuchung eines Gräber-

feldes zu \Yaruikam zwischen Ludwigsort und Balga.

Von einer Steinptiasterung über den Knochen war nichts mehr zu finden. Die

Knochen lagen in 5 der untersuchten Gräber frei in der Erde, bei 2 in Urnen, die den

groben Tenger ahnen.

Das erste Grab enthielt 2 m unter der Ubertiäche ein Häufchen Knochen, 0.45 m
tiefer das Skelett eines liegenden Pferdes.

Auf den Menscheuknochen lag ein goldenes Armband aus einem tordirten 4 eckigen

Drathe von 50 und 60 mm Durchmesser, ein grösserer silberner Ring aus 3 Dräthen

zusammengewunden von 100 mm Durchmesser, eine silberne Armbrustfibel, ein Leder-

gürtel mit prächtig verzierten, gepressten, zusammengenieteten Silberplättcheu besetzt (zu-

sammengerollt) eine Menge Schnallen und andere Stücke aus Silber.

Ferner auf Zeug befestigt ein breites Stück Silberblech mit merkwürdig verschlunge-

neu eiugepresstcn Arabesken.

Nebenbei lag ein einschneidiges Schwert (wie in Tengen a. a. 0. XVII Taf. I, P'ig. 5)

mit llorngriff und Endknojif aus gepresstcm Silbcrblech, ein Messer in Lederscheide, eine

Lanzenspitze mit tlaciicni Blatt, aber unten ausgeschweift, etwas ähnlich (Nydum Mose-

fund, Taf. X, Fig. 4).

Das Pferdezaumzeug war ebenfalls höchst kostbar.

Am Gebisse süssen 2 Bronceröhren, welche mittelst einer Schnalle je 2 Thierköpfe

trugen zum Festhalten der Riemen, Alles aus vergoldeter Bronce.

Au den Schläfen fanden sich 2 kleine goldene Koset ten in vcrrotterie cloisonnee, d. h.

mit eingesetzten Granaten, deren Glanz durch eine untergelegte gewaffelte Goldfolie noch

erhöht wurde.

Ausserdem fanden sich noch 223 buckelartige silberne Kuöpfchen vor, mit denen

jedenfalls der Zaum besetzt gewesen war.

Diverse silberne Schnallen und Anhängsel vervollständigten den prachtvollen Pferde-

ausputz.

Schrillen der phys. ökoa.GeäcllschafL Jahrg. XVUI. ^"^
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Ein anderes Grab war niclit, so Kläi'zond ausgestattet, enthielt aber auch noch 80
silberne IJuckcl und ein grösseres gepresstes Stäci< Hilbcrbiech auf Zcuj;.

Letzeres ist durch seine Ornamente besonders interessant.

Ein Theil der P'eider enthält einf!ei)resste Kuhköjife , andere aber v('rsclilun(;ene

Arabesken, welche bereits etwas an die freilich cornplicirteren Vorsclilin^ungen der s|iätercn

skandinavischen Pcriodtai erinnein.

Die übrigen Gräber enthalten Plerdcgeschirr. Messer, Fibeln der älteren Zeit, (ilas-

perlen, Alles in bekannten Formen.

Dies Gräberfeld zeigt höchst wunderbare; neue Formen. Es wird immer noch in die

Kategorie der alten F^elder zu stellen sein, da der grösste Theil der Schmucksachen, die

Urnen, Waffen (mit Ausnahme der Lanzen) vollständig an die nicht weit entfernten Tenger

, Funde erinnert.

Ferner zeigen die Goldrosetten so einfache, edle geometrische F'ormen, wie wir sie

bei echt römischen Schmucksachen finden, z. B. bei emaillirten sch(.'ibenförrnigen Fibeln: ich

halte sie daher für römisches Fabrikat der besten Zeit, wenn schon die Einlage von Granaten

hauptsächlich erst in der Periode nacli der Völkerwanderung auftritt, dann aber in viel

phantastischeren Mustern.

Unaufgeklärt sind mir bis jetzt noch die merkwürdig verzierten Silbcrbleche, denn

während das Gürtelhlcch wieder classische Fünfachheit zeigt, scheinen diese bereits fremde

barbarische Einflüsse anzukündigen.

Zeichnungen und genaue Mittheilungen wird eins der nächsten Hefte bringen.

Eine besondere Mannigfaltigkeit von Bestattungsarten fand ich selbst im Sommer 1877

auf einem Gräberfelde zu Neid keim bei Fürstenwaldc (l'/i Meilen von Königsberg).

Hier sind früher bereits von Herrn Prof. v. Wittich Ausgrabungen vorgenommen und auch

anderweitig viele Gegenstände gefunden worden, von denen leider ein Theil spurlos zerstreut

ist. Ueber die früheren Funde findet sieh ein Bericht von l'r. A. Hensche in den Sehr,

d. physik-ökon. Ges. X p 147-58 und von Prof. v. Wittich ibid p. 133—38.

Der Bericht ist leider nicht ganz klar, besonders da bei der Beschreibung der ein-

zelnen Fundobjecte nicht mitgcthcilt wird, was von den durch v. Wittich ausgegrabenen

Menschen- und Pferdcskeletten herstammt nnd was durch Herrn Barkowski einzeln ein-

gesandt ist.

Dadurch ist eine gewisse Unsicherheit entstanden, und haben sich auf Grund dieses

Berichtes Unrichtigkeiten in verschiedene archäologische Arbeiten eingeschlichen.

Bei genauerer Betrachtung der alten Fundstücke zeigte sich klar, dass hier 2 Be-

gräbnissplätze aus 2 zeitlich weit von einander entfernten Perioden dicht neben einander

liegen, einer aus der jüngeren heidnischen Zeit mit den begrabenen Leichen, den Hals- und

Armringen, den Pferden mit Steigbügeln (worüber unten mehr) und einem aus der soge-

nannten älteren Eisenzeit mit Brandgräbern; die beiden Bestattungsmethoden gehörten hier

2 ganz verschiedenen Perioden an, wie es die Beigaben deutlich zeigen.

Die Reste der Brandgräber waren leider mit den übrigen Sachen vermischt, aber so-

wohl die kleinen Ceremonienurnen ahnen vollständig denen älterer Gräberfelder, als auch

zeigen besonders die Fibeln die Zeitstellung deutlich.

2 derselben sind a. a. 0. Sehr. X. Taf, HI. Fig. 18, 19 abgebildet, die beiden anderen

sind identisch mit der einen bei Neu - Görlitz erwähnten, einer der ältesten Formen der

römischen Kaiserzeit.



Ich habe in kleiner Entfernung auf der anderen Seite der Chaussee nachgegraben

und daselbst 4 Gräber der älteren Eisenzeit aufgedeckt.

Das erste enthielt die Menschenknochen ohne Urne. Zwischen denselben lag eine

Armbrustfibel, eine ßroncenähnadel, eine Glasperle, eine römisclie Münze (Trajan), eine

Thoncoralle.

Die Knochen lagen zwischen 2 kopfgrossen Steinen, ob dieselben absichtlich oder zu-

fällig hier waren , ist schwer zu entscheiden, sonst war von Steinen nichts zu finden.

Unter den Knochen befand sich ein Pferdeskelett in kauernder Stellung, den Kopf

mit dem Gebiss dicht an die Kniee gezogen, wie es II. Hensche abgebildet hat (Sehr. IL

Taf. IV. Fig. 8.

Das 2. Grab barg eine oben schon abgepflügte rohe Aschenurne, worin nur noch eine

Bernsteincoralle.

Das 3. Grab ahnte den Bornholraer Brandpletter; eine schwarze kohlige Schicht von

ca. 1 m Durchmesser und 15 cm Dicke enthielt etwas gebrannte Knochen, einige Scherben,

eine im Feuer gewesene Eisenfibel, eine zerstörte römische Münze, Bronceschlacke, (alles

vom Feuer beschädigt).

Endlich im 4. Grabe lag ein weibliches Skelett und folgende Beigaben: auf den

Schultern 2 Armbrustfibeln (wie Sehr. XIV. Taf. VIII. Fig. 3) in der Mitte eine Eisen-

schnalle, um den Hals eine dünne Broncespirale als Halsband (wie der Ueberzug einer

Ciaviersaite), an einem Finger der rechten Hand 2 offene Ringe und unter dem linken Ellen-

bogen ein kleines Eisenmesser.

Keine Spur von Steinen deutete das Grab an.

Das menschliche wie das Pferdeskelett befinden sich gut erhalten in unserem

Museum.

Hier ist also wieder, wie bei Wogau eine begrabene Leiche in einem Brandfelde auf-

getreten, zu dem sie jedenfalls gerechnet werden rauss, während die früher von v. Witticli be-

schriebenen Leichen unbedingt viel jünger sind, auch eine vollständig andere Schädel-

form zeigen.

Von dieser neuen älteren Gräbcrstelle sind durch die Güte des Herrn Gutsbesitzers

Barkowski- Fürstenwalde noch eine Menge anderer Einzclfunde eingeliefert worden, welche

mit denen von Tengen und Roscnau die vollständigste Uebereinstimmung zeigen (was

z. B. Fibeln, Waffen etc. betrifft.) Zu erwähnen wäre eine ßronceschüssel (ähnl. d. Mem.

d. 1. See. d. antiq. du Nord 1872, Taf. VIII, Fig. 1), ein riesiger Eisencelt und eine Axt

mit Loch und kurzer Schneide, ähnl. der aus dem Kriosc Fund (Taf. XVIII, Fig. 19), in

Preussen eine ziemliche Seltenheit.

Der allermerkwürdigste Fund ist aber ein zierlich durchbrochen gearbeitetes Bronce-

zierstück, an welchen 4 Kettchen hingen (nur 1 erhalten) und an diesen 4 durchbohrte römische

Broncemünzen. Dieselben sind stark abgenutzt und mit kleinen Drathösen durchzogen.

Dieser Fund dürfte vorläufig wohl einzig dastehen in der älteren Zeit.

Die Zahl der römischen Münzen ist hier überhaupt ungewöhnlich gross; auf einem

ganz kleinen Raum sind deren 8 gefunden, soweit erkennbar meist aus der Zeit der Antonine.

Das ganze ältere Gräberfeld scheint, wenn wir die beiden Abtheilungen zusammen-

rechnen, ziemlich lange benutzt worden zu sein.

Aehnlich wie bei Fürstenwalde gehen auch anderweitig Gräberfelder aus sehr ver-

schiedenen Zeiten durcheinander, wie das in einer mehrmals dicht bevölkerten Provinz nicht

anders möglich ist. Daher ist grosse Vorsicht in solchen Fällen vou Nötheu.
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Bei l'ol Witten im Samlaiid fan der Pillaucr Baliiij liat Herr Kicl)= auch einige

Gräber der älteren Eisenzeit f,'e(JtTiiet und die bekannten Gegenstände darin gefunden. Eine

Reihe von Hchönen Eisencciten, röniisihen Münzen etc., die vorher gefunden waren, vervoll-

ständigen das Inventar.

Danelien wurden auf dem Felde aber auch Steigbügel ausgeiiflügt von heidni»chcr

Form. In systematisch ausgegrabenen Gräberfeldern der älteren Zeit fcind aber noch nie

Steigbügel gefunden worden; es scheint nach Allem was bekannt, s;ein Auftreten in Europa

ein ziemlich spätes, vielleicht nach dem ö. Jahrhundert.

Wir dürfen daher alle Steigbügelfunde vorläufig der folgenden Periode zubcbreibcn.

Jiiii|;stcs heidnisches Zeitalter.

Ueber die Reste der jüngsten heidnischen Zeit, also dem Schlüsse des 1. und Beginne

des 2. Jahrtausend sind seitens der ücsellschaft ebenfalls einige Untersuchungen angestellt

worden, wenngleich ihre Resultate an Bedeutung mit denen früherer Perioden sich nicht

ganz messen können.

Zunächst hat der von Schiefferdeckcr beschriebene Kirchhof auf der kurischeo

Nehrung noch eine kleine Nachlese geliefert, welche die früher gewonnenen Resultate ver-

vollständigt.

Herr Berondt hat im Jahre 1874 nocii 4 Gräber, ich 1875 .t aufgefunden und aus-

genommen.

Unter den Kunden ist als etwas Neues hervor/uheben eine schöne Dolchscheide in

der Form ähnlich der in Bahr, Gräber der Livcn XV, F"ig. tj abgebildeten, aber aus Leder

und mit Bronceperlen bestickt (wie 16 und Fig. 7.)

Ausserdem sind durch Geschenk die beiden Schalen (mit Ketten) einer Wage einge-

kommen; ein Wagebalkcn bchudct sich bereits in der Sammlung.

Auf den Korallcnbcrgen, die — wie sich immer klarer herausstellt — die mit dem
Kirchhofe gleichzeitig oxistirenden Befestigungen waren, habe ich ebenfalls einige Broncege-

räthe gesammelt, besonders aber viel charakteristische Scherben, welche den weiter unten

beschriebenen der jüngeren Eisenzeit ahnen — nur die Burgwall-Linie habe ich hier noch

nicht entdeckt.

Doch sind die Untersuchungen hier noch lange nicht abgeschlossen.

Eine Begräbnissstätte mit verbrannten Leichen hat Herr Klebs zu Szittkehmen östlich

von Goldapp untersucht. Die Stelle gehörte früher zur Köuigl. Forst, wurde dann aber

uach Vernichtung des Waldbestandes durch die Nonnenraupe auf 3 Jahre zum Ackerbau

hergerichtet. Durch das Stubbenroden und Bepflügen ist nun allerdings die Anlage der

Gräber mit den Gefässen gründlich zerstört worden, doch wurden glücklicherweise noch recht

viel Gegenstände gerettet.

Nach dem Berichte des Herrn Klebs sind die Leichen verbrannt und die Knochen

in freier Erde (2 mal) oder meist in Urnen beigesetzt. Die Gefässe waren zwar in ganz

kleine Scherben zertrümmert, doch fanden sich Knochen auf dem Boden eines Gcfässes, auch

zwischen Topfbruchstücken.

Allerdings was von Aschenurnen, was von Beigabegefässen herrührt (wenn diese hier

in Gebrauch waren) lässt sich nicht mehr constatireu. Was die Technik anbetrifl't, so be-

stehen die Gefässe meist aus feiukörniger, stärker gebrannter Masse, nur in wenigen finden



sich flio groben Granitbrockcn. Der Rand ist, wo vorliandon, ziemlich stark profilirt. Höchst

charakteristisch aber ist die Verzierung.

Am häutigsten tritt die von Virchow sog. Burgwall-Linie auf, drei oder vier vollständig

parallel mit einem gabelartig mehrzinkigen Instrument eingeritzte Wellenlinien.

Dieses Ornament, welches Virchow in den Burgwälleu und Pfahlbauten Xorddeutsch-

lands gefunden hat und mit Hecht der slavischeu Bevölkerung der spätesten heidnischen

Zeit zuschreibt. Es erstreckt sich also über einen noch viel grösseren Verbreitungskreis.

Wie es scheint, kommt es noch auf Urnen in Curland und Livland vor (zu urtheilen

nach den Abbildungen Kruse Necrolivonica Tafel XXVI Fig. 4 XLIX Fig, b, c), so dass es

also wohl auch bei Preussen, Letten, Litthauern und Liven in Gebrauch gewesen sein muss.

Auf den Scherben der heidnischen Schanzen bei Mewe, die Dewitz (Sehr. XV. p. 19ff.)

kurz beschrieben hat, findet es sich auch ; überhaupt zeigen diese mit den Szittkehmer grosse

Aehnlichkeit, nur dass sie noch härter gebrannt sind.

Ein moderner Teller im Posener Museum zeigt noch dieselbe Verzierung im Zeichen,

wie beliebt sie bei den slavischen Völkern w'ar, und wie lange sie sich dort eriialtcn hat.

Ein anderes mehrfach vorkommendes, mit Stempeln einge])resstes Ornament ist ein

voller Ivreis, aus welchem sich ein rechtwinkliges Kreuz erhebt; entweder sind es zwei sich

senkrecht schneidende Diameter, oder es wird der eine von drei auf ihm senkrechten Sehnen

geschnitten.

Ferner ist folgende Verzierung höchst charakteristisch : Um den Rand oder Bauch des

Gefässes geht eine Reihe von Quadraten, deren jedes aus einer Menge in rechtwinkligen

Reihen geordneter kleiner Quadrate besteht: die grossen Quadrate sind durch Abdrücke eines

Stempels hervorgebracht. Genau solche Eindrücke finden sich auch auf einen der oben er-

wähnten Mewer Burgwallscherben, ähnliche auf den Korallenbergen.

Endlich sind die reifenartige, um die Gefässc herumgehenden Hachen, breiten Ein-

drücke zu erwähnen, welche besonders zeigen, dass diese Gefässc grösstcntheils auf der

Drehscheibe gearbeitet sind (was ich für die Gefässe der älteren Zeit, mögen sie auch noch

so zierlich gearbeitet sein, für unsere Gegend glaube verneinen zu müssen).

Ausser den Scherben kommen aus Thon eine Menge gedrehter Schnurwirtcl vor,

einige mit sternförmiger Verzierung um die Oeffnung.

Von Schmucksachen sind grosse aus mehreren Dräthen zusammengewundene Ilals-

ringe zu erwähnen; offene, einfache Armringe deren Enden in eigenthümlich stylisirte Thier-

köpfe auslaufen, hufeisenförmige Spangen (diese für die Spätzeit^Osteuropas so charakte-

ristische Form des Gewandhalters, Fingerringe etc.

Aus Eisen kommen Pferdegebissc , Schnallen, Sporen mit langem Dorn, eine Menge
kleiner eiserner Messer, Pfrieme, die in der Mitte spiralig gewunden sind, und Lanzen-
spitzen vor.

Letztere sind klein und blattförmig, ohne Mittelgrath.

Ungemein ähnlich ist ein Fund, den Herr Professor Lohmeyer im Sommer 1877 zu

St atzen bei Oletzko in einem hohen Sandhügel gemacht hat.

Nur scheint es sich hier um keine Begräbnissstelle zu handeln, da von Knochen

keine Spur entdeckt wurde.

Waffen, Schmucksachen, Scherben etc. lagen durcheinander, die Lanzenspitzen senk-

recht in die Erde gesteckt.

Die Scherben sind mit den Szittkehmer vollkommen identisch; besonders häufig tritt

die Eurgwallwellenlinie und die breiten Ilorizontalstreifen auf.
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Fermu- kommen ganz dieselben Ilalsringe, Hufeisens pangon nnd Messerchen vor.

Die I.anzensiiitzen aber sind viel länK<(r, bis 55 cm, meist verbogen oder absiditlich

unbrauchbar geniaclit, sowie die in den einer viel friiliercn Zeit anKeliörenden dänischen

Moorl'unden oder in den Brandgräbern d(;r norwegischen Vikingerz(;it. Die Ilalsringe sind

aucli vor dem Niederlegen zerstört.

Neu ist hier der l'.ronceknauf eines 2 schneidigen Schwertes (ähnlich dem in Baehr:

die Gräber der Liven Taiel XVIII Fig. 1) und eine eiserne Tarirstange (vielleicht von dem-

selben Schwerte.)

Die SiMHcn, Kisenschnallen etc. sind die in dieser späten Zeit gebräuchlichen.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass ich im Sommer 1877 auf der oben erwähnten

jüngeren Begräbnissstätte zu Fiirstenwalde einige Pferdeskelette mit Gebiss nnd Steigbügeln

ausgegraben habe, wegen Mangel an Arbeitern aber die weitere Untersuchung einstellen

musste, so dass nocli manche Verhältnisse dieser Stelle dunkel sind. Auffallend ist die un-

gemeine Zahl bi'stattoter Pferde, welche sämmtlich mit Steigbügeln versehen sind.

Diese für die Chronologie der Spätzeit wichtigen Geräthe treten hier in grosser Man-

nigfaltigkeit auf und soll eine Abbildung derselben erfolgen , wenn die Untersuchung erst

vervollständigt sein wird.

Die Prachtsteigbügeln des fiühercn Fundes verbreitern sich nach unten in 3 oder

4 eckiger Form ausserordentlich; die Seitenstücke werden 8—10 cm breit, sind unten von

mehreren Reihen 3 eckiger Löcher durchbrochen und zeigen noch deutlich die Piestc eines

früheren Silberbelugs.

Auffallend ist es, dass man früher von der Zeit unmittelbar vor und selbst nach der

Occupatio n durch den Orden so wenig Ueberreste kannte, besonders im Vergleich zu der

so viel früheren Zeit der grossen Gräberfelder. Doch hat sich die Keuntniss durch die oben

erwähnten Untersuchungen, durch noch nicht abgeschlossene Nachgrabungen Lohmeyers in

einigen masurischen Burgwällen, sowie durch Arbeiten der Gesellschaft Prussia nun wesent-

lich erweitert.

Die vorstehende kurze U'ebersicht zeigt, dass besonders in den letzten Jahren ein

fester Rahmen gewonnen ist, in welchen sich die verschiedenen Funde der Provinz Ost-

.preussen, die in vielen Beziehungen ein selbstständiges (und zwar sehr reiches) archäo-

logisches Gebiet bildet, einreihen lassen.

Wenn auch noch manche Lücken und Unsicherheiten existiren, so sollen nun die F^x-

peditionen der nächsten Jahre wesentlich dazu beitragen, sie zu beseitigen.



Sitzung den 5. Octobcr )S77.

Der Vorsitzende hcisst die Gesellschaft, welche uach den Ferien die erste Sitzung

hält, herzlich willkommen und hegrüsst sie durch eine Ansprache, in welcher er ausführt,

dass die Zeit, in welcher keine Sitzungen gehalten werden, keineswegs eine Ferienzeit sei,

vielmehr werde in derselben rüstig fortgearbeitet; auch in diesem Jahre ist es so gewesen.

Ton den Gesellschaftsschriften ist die erste Abtheilung pro 1877 bereits versendet, die

zweite befindet sich unter der Presse. "Was die der Gesellschaft gestellten Aufgaben anbe-

langt, so lassen sich dieselben in IS Abtheilungen bringen:

1. Die geologische Kartogra])hirung.

Professor Dr. Bcreudt hat bei seiner Anwesenheit die Section Fraueuburg aufgenommen,

welche bis auf eine kleine Ecke vollendet ist; bis jetzt ist es nicht gelungen, denselben zur

Beendigung der Arbeit zu bewegen, doch hat er versprochen, sobald es ihm die Zeit er-

laubt, die Aufnahme fertig zu stellen; dagegen hat Dr. Jentzsch die Section Friedland voll-

ständig aufgononimen und der Assistent des Museums Klebs, an welchem die Gesellschaft

eine tüchtige Kraft gewonnen hat; wird, bei seinem Eifer und Talente für solche Arbeiten,

die Section Heiligenbeil fei tig schaffen. Die Aufnahme ist selbstveiständlich unter der Con-

trolle des Dr. Jentzsch geschehen. Im Laufe des Winters sollen diese Sectionen zum Druck

fertig gestellt werden.

2. Die Untersuchung des Bodens.

Durch die Bohrungen am Thurmbeig bei Schöneberg ist der Gesellschaft eine Aus-

gabe von 6UÜ0 Mark entstanden, leider hat dieselbe kein für die Industrie günstiges Resultat

geliefert, da man bei einer Tiefe von 87 Meter auf eine Kicsschicht stiess; das Bohrloch

ist verlassen und eine neue Bohrung bei Gilgenburg in Angritf genommen, von welcher man
die Hoffnung hat,, dass sie Braunkohlen erschliessen wird.

3. Die Anlage eines Museums.

a) Die geologische Abtheilung ist sehr bereichert, doch stehen die meisteu Einsen-

dungen noch verpackt, nach Rückkehr der Herren Dr. Jentzsch und Klebs sollen dieselben

ausgepackt und der Gesellschaft das Interessanteste vorgelegt werden.

b) Von der anthropologischen und archaeologischen Abtheilung lässt sich gleich

Günstiges sagen. Die Sammlung von Schädeln, sowohl von Menschen wie von Thieren, ist

sehr vermehrt. Die Canalarbeiten am Münzplatz haben 34 Schädel von den verschiedensten

Formen dem Museum zugeführt. Herr Klebs hat neben seinen geologischen Arbeiten auch

Ausgrabungen unternommen und einen seltenen Fund gemacht, den man wohl einen Schlie-

mann's-Fund nennen könne, es sind: ein goldener Armring, Goldverzierungen zum Pferde-

schmuck, silberne Gürtelbleehe, 300 kleine silberne Knöpfe etc. Herr 0. Tischler hat in
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Fürsten waldc Gräberfunde gemacht, unter denen hervor/iiliclien sind: ein rferdeskclett und
ein Mensclienskelett mit Broii/escliniuck. Herr Professor Dr. Lohnieycr iiat in Masuren
Ausgrabungen unternoniinen und viel Interessantes gefunden. Siiecielle Berichte und Vor-

zeigen der Funde soll in den nächsten Sitzungen stattfinden.

c) Die Sammlung von Bernstein und Bernstein -Inclusa ist durch Ankäufe des Herrn
Dr. Czwalina bereichert; derselbe wird sich jetzt der Bearbeitung (der Bernstein - Inclusa

mehr widmen.

Im vergangenen Winter wurde die Bitte ausgesj)rochen : der Gesellschaft ältere Jahr-

gänge der Schriften zuzustellen, da dieselben im Tauschverkehr gebraucht werden; dieser

Bitte haben die Herren Mäkler Aron, Oberamtmanu Böhm, Oberlehrer Fuhrmaun und Geh.

Commerzicnrath Warschauer entsprochen, wofür denselben der Dank abgestattet wird.

Herr Dr. Krosta hielt einen Vortrag: Ueber die Handelswegc der Alten nach dem
Bernstcinlande. Durch den Bernsteinhandel, der von den südlichen Halbinseln Europas, von

der italienischen und griechischen, nacii dem Norden betrieben wurde, werden zuerst die

Südküsten der Nord- und Ostsee im Altcrthum bekannt. Zu den Etruskern scheint der

Bernstein am frühesten im Wege des Tauschhandels gelangt zu sein; er kommt wenigstens

in den ältesten Gräbern Caeres vor. Etrusker haben dann wahrscheinlich den Handel seit

dem 7. Jahrhundert nach Griechenland vermittelt. Die Rheinstrassc, welche, um die östliche

Biegung des Rheins zu vermeiden, das Saargebiet durchschnitt, bezeichnet den ältesten

Handelsweg über die Alpen zu den Etruskern und Massalioten. Die Strasse ging dann von

Basel durch das Aarthal auf dem Wege vom Bieler- und Neuenburger- nach dem Genfersee

und dem Rhonethal, wie dies das häufige Vorkommen etruskischer Bronzen hier beweist.

Neben dieser Strasse des Nordseehandels geht schon seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. eine

zweite Bernsteinstrasse, die von der Ostsee herkam und bei Hatria mündete, von wo der

kostbare Stein mit anderen etruskischeu Waaren und Schmucksachen nach Griechenland

gelangte, wahrscheinlich, wie Genthe beweist, im Wege des Zwischenhandels über Tarent

und später Syracus. Der Hauptmarkt blieb für la'ige Zeit das Pothal , wo einmal die etrus-

kische Strasse über Ivrea durch das Aostathal nach dem oberen Iserethl im Anschluss an

die Rhone-Aar-Rheinstrasse ging, und der Ostscehandel über Carnuntum nach Hatria führte.

Dies Gebiet ist auch die Bezugsquelle der Massalioten gewesen, denn die Reise dos Pytheas

hatte zu keinem direkten Seeverkehr nach dem Norden geführt. Im l. Jahrhundert n. Chr.

Geburt ist der Bernstein im Pothale so häufig, dass Bauernfrauen ihn als gewöhnlichen

Schmuck tragen. Wenn Genthe die Fundorte der Erzeugnisse der italischen Industrie von

Hatria über die Alpen nach der Schweiz, dann von demselben Orte aus über Verona, Trient,

Botzen bis nach Hallstadt und endlich von Hatria über Cilli, Marburg, Graz als die alte

Handelsstrasse bis Carnuntum bestimmt, so ergänzt ein polnischer Gelehrter, Dr. v. Sadowski,

in dem neuerdings erschienenen Werke über die „Handelsstrassen der Griechen und Römer
an die Gestade des baltischen Meeres" die bisherigen Arbeiten in vollkommener Weise. Die

Untersuchung der physiographischen Beschaffenheit des Landes zwischen der Oder, dem
Dnjepr und Niemen führt mit Ausscheidung der durch die Cultur späterer Zeiten beseitigten

Sümpfe und Moräste, durch die dann die neuen Strassen gelegt wurden, zu den Wegen,

die der Hausirer des Alterthuras wandelte. Wir finden in Uebereinstinimung damit die

Funde aus dem Alterthum und auch die Angaben der klassischen Schriftsteller. Die Vei-
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gleichung der bctrcffeuden Ortspositionen aus dem Oder- und Weichselgebiete in Ptolemaeus

Geographie ergiebt. nach Reducirung der ptolemäischeu Gradzeichnung auf die unsrige, dass

die Lage von Kalifia, Setidana und Askankaiis auf den Handelsweg über Kaiisch, die Ge-

gend von Znin und Osielsk bei Bromberg fällt und von dort in das Weichselthal bis Dauzig

und rechts von der Weichsel nach dem Samlande führt.

Herr 0. Tischler legte folgende von ihm der Gesellschaft gemachte Geschenke vor:

1 Rennthierkopf mit Geweih von DovreQcld. Urda: et norsk antiquarisk-historisk Tidskrift

udgivet af Directionen for det Bergenske Musaeum, Annaler for nordisk Oldkyndighed og

Historie 1836—03. Antiquarisk Tidskrift 1843-63. Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed

I—HI. Derselbe theilte einige archäologische Aphorismen von seiner diesen Sommer durch

Norwegen und Dänemark unternommenen Reise mit. Zunächst berichtete er über einen

höchst wichtigen , in Kopenhagen unternommenen Versuch betreffs der Decorirung von Bronze-

geräthen. Nachdem deutscherseits besonders von Hostmann behauptet war, die schönen

Ornamente auf den zahlreichen Waffen, Geräthen, Schmucksachen der Bronzezeit könnten

nur mit Stahlinstrumenten, Stahlgrabsticheln und Stahlstempelu hervorgebracht werden. Hess

Herr Dr. Sophus Müller im Atelier des Metallgiessers Herrn Rasmussen eine Bronzeplatte

mit Bronzestenipeln ia einer dem Original vollständig ähnlichen Weise decoriren und ausserdem

eine ähnliche Platte so giessen , dass die feinsten Verzierungen vollständig scharf dastanden.

Diese Versuche wurden von Hostmann noch einmal beanstandet, der Vortragende konnte

sie in seiner Gegenwart durch die Güte des Herrn Rasmussen wieder in etwas erweiterter

Gestalt ausführen lassen und fand hiedurch, sowie durch eingehendste Untersuchung zahl-

reicher Bronzegeräthe die Ansicht Hostmanu's vollständig widerlegt. Zu der betreffenden

Arbeit wurde ein Kroisscctor einer gegossenen Bronzeplatte genommen, von der Zusammen-

setzung 9 Kupfer, 1 Zinn; die Bronzestempel waren nur eine Spur härter, und es wurden

deren 4 benutzt, 3 mit geraden ziemlich stumpfkantigen Schneiden, 1 mit einer dreieckigen

Endfläche. Die Platte wurde mit einer Reihe concentrischer Kreise, Spiralreihen, Zickzack-

linien und ähnlicher Ornamente bedeckt, eine Arbeit; die dem vollständig ungeübten Arbeiter

immer noch recht schnell von der Hand ging, wobei die Instrumente nur in ziemlich langen

Zeiträumen frisch geschliffen zu werden brauchten. Diese mit Leichtigkeit hergestellte Imi-

tation stand durchaus nicht so weit hinter dem Originale zurück , als Hostmann annahm,

deim während einerseits der immerhin gut gerathene Erstlingsversuch eines noch ungeübten

Arbeiters vorlag, zeigten bei näherer Untersuchung die alten Bronzen durchaus nicht jene

hohe Vollkommenheit, die ihnen zugeschrieben wurde. Deutlich Hessen sich überall Fehler

in der Linienführung nachweisen, Stellen, wo das Instrument zu weit gegriffen hatte (bes.

in den Biegungen), so dass man die Form und Grösse des alten Stempels hiei-aus klar ent-

nehmen konnte; besonders gut liessen sich aber, zumal bei kleingemusterten Ornamenten,

an der geringeren Schärfe die Stellen erkennen, wo das Instrument stumpf wurde und frisch

geschliffen werden musste. Noch besser trat dies hervor bei der Untersuchung zarterer

Ornamente mittelst der Loupe. Auf den Messern, Celten u. s. w. aus Bronze finden sich

vielfach schnurartige Reihen von kleinen Halbkreisen, von S -artigen Linien u. a. m.: alle

diese sind nicht mit einem eigens dazu verfertigten Stempel eingeschlagen — der allerdings,

wenn er aus Bronze wäre, schwerlich immer in der gewünschten Form nachgeschliffen werden

könnte — sondern sie sind durch mehrere Schläge (3, 4 oder mehr) mittelst eines gerad-
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schneidigen Stempels oder mittelst eines anderen, der unten von einer ebenen, nach der

einen Seite zugespitzten Flüche begrenzt wird, hervorgebracht Ebenso sinil einfache oder

concentrische Kreise, selbst von sehr kleinem Durchmesser, immer durch Führung eines

Stem|)els mit kurzer gerader Schneide hergestellt und die Punkte in der Mitte apart ein-

geschlagen (wesentlich verschieden von den Bronzci)incettcn der sog. Eisenzeil). In allen

diesen Fällen lässt sich das Stumpfwerden des Stemi)els noch viel edatanter nachweisen,

und sind die einzelnen Striche weit von jener Gleichmässigkeit entfernt, die man ihnen

manchmal zuschreibt. Denn so zierlich diese Ornamente auf den ersten Blick erscheinen,

so tragen sie in sich doch noch alle die Unvollkommenheiten, welche mit der mühsamen
Technik nothwendigerwcise verbunden sind. Während also durch den Versuch die Möglich-

keit dargcthau war, die betreffenden Verzierungen leicht durch Bronzestempel hervorzu-

bringen, während andererseits eine Untersuchung der Originalornamente zeigte, dass dazu

ein weiches, stumpf werdendes Werkzeug benutzt war, so wurde diese letzt« Thatsacbe

ausser Zweifel gestellt durch einen neuen Versuch, den der Vortragende, veranlasst durch

Herrn Rasmussen, anstellen Hess. Dieselben Ornamente durch Stahlstempel eingeschlagen,

zeigten eine solche Härte und Schärfe und waren von den weichen Originalen so auffallend

verschieden, dass liierdurch der letzte Zweifel über diesen Theil der Bronzetechnik schwinden

musste. Bei einigen Messern, Gelten sind die Ornamente bereits mitgegossen, theilweise

ausserordentlich fein und scharf (was sich nach Rasmussen durch Beräucherung der Form

mit Colophonium erreichen lässt), und dann manchmal noch mit Stempeln nachgearbeitet.

Ein Prachtstück nach dieser Methode ist ein kleiner reich verzierter Bronzecelt mit Schaft-

loch, bei dem man auf das Deutlichste in den Kreisen und anderen Linien die ursprüngliche

Gusshaut neben den späteren Schlagmarken erkennt. Neben den zahllosen auf diese Weise

decorirten Bronzegeräthen existiren allerdings noch 2 (mehr konnte der Vortragende vor-

läufig nicht auffinden) Stücke, die unbestreitbar durch Gravirung mittelst eines Stahlstichels

liergestellt sein müssen: ein kleines Messer bedeckt mit Linien im sog. Tremolirstich (ein

zweites ähnliches ist auf die alte Weise hergestellt) und zwei bei Aarup gefundene Arm-

ringe, die jedoch einen von den übrigen dänischen Ringen wesentlich verschiedenen Typus

zeigen. Diese Stücke, dereu Herkunft und Bedeutung wohl die genauere Untersuchung der

dänischen Specialforscher in klares Licht stellen wird, beweisen noch nichts gegen die über-

wiegende Mehrzalil der übrigen; wenn wir daher die einer anderen Technik angehörigen,

von innen getriebenen Gefässe übergehen, so kann es als definitiv bewiesen angesehen

werden, dass die weitaus überwiegende Anzahl der nordischen Bronzeornamente entweder

vorgegossen oder gleich mit Bronzestempelu in die Geräthe eingeschlagen worden ist.

Ausserdem berichtet der Vortragende noch über einige grosse Grabhügel aus der letzten

heidnischen Zeit Dänemarks: über die Gräber des Königs Gorm und der Königin Thyra zu

Jellinge inJütland — im Anschlüsse an das von Herrn Karamerherrn Worsaae Namens der

nordischen antiquarischen Gesellschaft der physikalisch - ökonomischeu überreichte Pracht-

Kupferwerk Kongehöiene i Jellinge, und über einen Grabhügel zu Mammen. Hiernach und

gestützt auf die Grabfunde aus dem Nachbarreiche Norwegen, welche aus der sogenannten

Wikingerzeit ganz besonders zahlreich vorhanden sind, entwarf der Vortragende noch ein

kurzes Bild der alten Seekönige in ihren wollenen, bunt und phantastisch gestickten Ge-

wändern mit golddurchwirkten Seidenstoffen verziert, mit ihren prächtigen Schmucksachen

aus Gold und Silber, mit ihren gewaltigen Schwertern, Ae.xten und Lanzen — Alles dies

reich mit Silber in nationalem Stile ausgelegt. Selbst die Decoration ihrer Königshäuser

lässt sich noch einigermassen errathen, als bunt gefärbte kunstvolle Holzschnitzerei, dar-



35

stellend phantastische Drachenverschlingungen und Scenen aus der nordischen Götter- und

Heldensage. Bruchstücke einer Holzkassete aus dem Hügel zu Jellinge und besonders die

Sclinitzerei der alten norwegischen Holzkirchen, welche noch im Beginne der christlichen

Zeit in naiver Weise diese Verzierungen des späten Heidenthums beibehielten, erläutern

diese Vorstellungen. Als besonders charakteristisch zeigte schliesslich der Vortragende die

Zeichnung eines alten Kirchenportals von Hyllestadt in Norwegen mit einer vollständigen

Darstellung der Geschichte Sigurds des Drachentödters.

Sitzung am 3. November IS77.

Der Vorsitzende theilt mit, dass der Vorstand Herrn Geheimen Archivrath Dr. Lisch

in Schwerin, dem berühmten Alterthumsforschcr, bei Gelegenheit seines öOjährigen Amts-
Jubiläums das Diplom als Ehrenmitglied zugeschickt habe. Da es nicht möglich war, vorher

die Genehmigung der Gesellschaft einzuholen, indem der Tag des Jubiläums erst nach der

October-Sitzuug bekannt wurde, so geschieht es jetzt nachträglich. Die Versammlung er-

klärte sich einstimmig damit einverstanden.

Herr Stadtältester Dr. Hensche überreichte das in Oel sauber ausgeführte Portrait

des Naturforschers Helwing, als Geschenk des Herrn Geheimrath Dr. Hagen und knüpfte

daran nachstehende, aus den Beiträgen zur Kunde Preussens I. Band 1818 geschöpfte Bio-

graphic: Georg Andreas Helwing, in Angerburg am 14. December 1666 geboren, studirte

18 Jahre alt in Königsberg Philosophie und Theologie von 1684 durch 3 Jalu-e, 1687 ging

er nach Wittenberg und im folgenden Jahre nach Leipzig und Jena, woselbst er Magister

wurde. Hierauf reiste er durch Deutschland nach Holland und Italien, kehrte nach Jena

zurück und hielt dort durcii fast 3 Jahre philosophische, mathematische und theologische

Vorlesungen mit vielem Beifall.

H. wurde 1691 zum Adjunct seines Vaters in Angerburg ernannt, ging im Mai dort

hin und ward am 28. October in seine Stelle eingeführt. 1709 nahm ihn die Berliner Aka-

demie der Wissenschaften zu ihrem Mitgliede auf und 172.5 ernannte ihn der Köuig F. W. L
zum Erzpriester. Er starb am 3. Januar 1748, im 82. Jahre seines Alters.

Schon in früher Jugeud zur Naturbeobachtung angeregt, widmete er sich durch sein

ganzes Leben mit rastlosem Eifer der Erforschung der gesammten Naturgeschichte seiner

heimathlichen Gegend und des südlichen Theilcs unserer Provinz. Er sammelte viel und

seine zahlreichen Sammlungen gingen später aus dem Lande nach Warschau, Dresden und

Baireuth. Von seinen getrockneten Pflanzcnsammlungen jedoch befinden sich hier noch eine

auf der Königlichen Bibliothek und eine zweite auf der Stadtbibliothek die 3te? Zur

Preussischen Naturgeschichte hat H. viel geschrieben, in jetzt schon selten gewordenen Aus-

gaben, zuerst:

seine Flora Quasimodogenita, sive Enumeratio aliquot plantarum indigenarum in Prussia

Danzig 1712 mit 3 Kupfertafeln;

dann: seine Lithographia Angerburgica in 2 Theilen, Königsberg 1717 und Leipzig 1720,

mit 17 Kupfertafeln, auf welchen zahlreiche Versteinerungen, sog. figurirte Steine und

heidnische Alterthümer und Münzen abgebildet sind.
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ferner eine Flora canipana seu Piils-alilla, cum suis spccifbus varietatibiih inethodicc consi-

dcrata, in Lcii)zig ohne Jalirci^zahl, vielleicht 1720 gedruckt, mit 12 Kiijifertafeln

und ein Suiii»lementuni J'lorae Prussicae, seu Enumcratio plantarum indifinanim post editam

Floram Quasiinodoycnitam. Daqzig 1726, mit 3 Kii]ifertafeln.

Ausser diesen hat H. in den Breslauer Sammlungen der Natur und Medizin, gründ-

liche Beobachtungen der verschiedensten Art, in zahlreichen Abhandlungen und Ausätzen

veröffentlicht.

Von seinem naturwissenschaftlichen liandschriftlichen Nachlass endlich, möchte wohl

kaum noch mehr vorhanden sein , als ein von ihm geschriebener

Tournefortius Prussicus sive Enumeratio Plantarum in Prussia indigenarum partim dudum
a scriptoribus Prussicis recensitarum, partim noviter detectnrum, und

ein Iudex plantarum Latino-Polonicus ex variis Autoribus. Beide ohne Jahreszahlen.

Es hat nun keiner der älteren Preussischen Naturforscher so viel und so Allseitiges,

zur Kenntniss der Naturgeschichte unseres Landes gesammelt und beigetragen als Helwing,

und als K. G. Hagen die Lebensgcschichtc dieses verdienten Mannes schrieb, hatte ihm ein

Urenkel Helwing's, der Pfarrer ^Yollweber in Angerburg, schätzbare Notizen zu derselben

nebst einem Portrait Helwing's mitgetheilt, nach welchem Letzteren Hagen einen Kupfer-

stich anfertigen liess und ihn im 3. Bande der Beiträge zur Kunde Preussens 1820 seiner

Geschichte nachlieferte. Das Bild kam aus dem Besitz des Vaters in den seines Sohnes

des Herrn Geh. Reg.-Rath Prof. A. Hagen , und von diesem habe ich den erfreulichen Auf-

trag erhalten, das schöne Bild Ihnen hier vorzustellen und es der physikalischen Gesell-

schaft als werthvolles Andenken an den Preussischen ausgezeichneten Naturforscher und an

den wohlwollenden Geber zu überreichen.

Der Vorsitzende übergab als Geschenk des Herrn Prof. Dr. v. Siebold in München

ein Manuscript des verstorbenen Akademikers C. E. v. Baer: Notizen über die W'irbelthier-

Fauna der Provinz Preussen. und verlas das überaus freundliche Begleitschreiben des Gebers.

Herr Dr. Jentzsch legt folgende Geschenke vor:

1) Von Herrn Rittergutsbesitzer Klugkist-Bawien per Gerdauen eine diluviale .\uster

aus der Kiesgrube von Koxwlack (Langmichels). Während sonst gefundene Schalen der esjbarea

Auster leicht den Verdacht erregen , dass sie durch Zufälligkeiten an ihre Fundstelle gelangt

sind, ist dieser Verdacht bei dem vorliegenden Stücke ein minimaler. Denn eine Anzahl

auf der Innenfläche der Schale aufgewachsener Thiere (Baianus, Serpula, Bryozoen) be-

weisen, dass das Thier nicht gegessen worden ist, vielmehr nach dessen Absterben die Schale

noch längere Zeit im Meere gelegen hat. Dieses Stück ist somit für unsere Sammlung be-

sonders interessant.

2) Herrn Rittergutspächter Drope - Aftinten eine Anzahl von Diluvialgeschieben und

zahlreiche diluviale .Conchylien aus der Kiesgrube Langmichels per Gerdauen; besonders

erwähnenswerth, weil für Deutschland neu, ist eine Paludina, welche von der in der Mark

vorkommenden P. diluviana abweicht.

3) Herrn Rechtsanwalt Hörn in Insterburg: 2 Stück Geschiebe von den zwei höchsten

Punkten Ostpreussens, dem Seesker Berge bei Goldap und der Kernsdorfer Höhe bei Osterode

986 resp. 997 Fuss hoch.
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4) Herrn Techniker v. Mülverstedt eine Anzahl Geschiebeversteinerungen von Rosen-

berg in Westpreusseii.

5) Herrn Hauptmann Freiherr v. Bünigk verschiedene Geschiebe von Kraxtepellen,

Pahnhurg und Friedland, sowie die mit Maasseu versehene Skizze und Gesteinsproben eines

der grössten erratischen Blöcke Ostpreussens zwischen Schulzen A und Gross - Blaustein,

Kreis Angerburg. Das Gestein ist granitähnlicher Gneiss.

ti Herrn Sanitätsrath Dr. Schiefferdecker: Geschiebeversteinerungen vom Seestrande

bei Cranz.

7) Herrn Hofprediger Hofheinz: ein Säugethierknochen von Sarkau.

8) Gymnasiasten Gebrüder Kemke: mehrere Suiten Geschiebe mit Versteinerungen

von Gründen per Kruglanken.

9) Fräulein Fleury durch Dr. Fröhlich in Königsberg: Bernsteintropfen und andere

merkwürdige Formen von Bernstein, im Ganzen 33 Stück aus einer Bernsteingräberei bei

AVoichselmünde Einzelne Stücke sind deutlich bearbeitet und beweisen demnach das jugend-

liche Alter der Ablagerung.

10) Herrn Oberlehrer Dr. Krosta: mehrere Stücke Bernstein aus Japan, welche durch

speciti>ches Gewicht und Bernstcinsäiire - Gehalt sich nahe an den samiändischen Bern>tein

anschliessen, wenngleich das Aussehen weniger schön und etwas abweichend ist. Der Bern-

stein wird in Japan, in der Provinz Shishigone, in grösserem Maasse gewonnen und zwar

vorwiegend zu angeblich medizinischen Zwecken! Der Werth der Stücke wird dadurch

erhöht, dass dieselben von Dr. Wernich, Privatdocent der Medizin in Berlin, selbst in Japan

gesammelt worden sind. Zwei Stücke sind bearbeitet und durchbohrt, das eine derselben

zeigt eigenthümliche complicirte Ornamente, das andere zeigt ebenfalls Ornamente, welche

an einer Kante in einen menschlichen Kopf mit Bart ausgehen. Zu der Sammlung gehört

auch ein Stück gagatartiger Kohle, ähnlicii derjenigen, welche auch bei uns mit dem Bern-

stein vorkommt.

Derselbe: Verschiedene Geschiebe mit Versteinerungen und Concretionen aus dem
Kraut der Bernsteinformation bei Gross-Kuhren.

11) Der Königl. Festungsbau- Direction: zahlreiche Stücke vom I* ort Neudamm. Es

sind zumeist diluviale Gesciiiebe, vorwiegend Jura, ausserdem Knochenbruchstücke, welche

sich bei sorgfältiger Behandlung zum Theil zusammenfügen Hessen , u. A. ein riesiger Schen-

kelknochen, mehrere kleinere Knochen und ein Piippenstück, sämmtlich dem Mammuth (Elephas

jn-imigenius) angeliörig. Einige Holzstücke entstammen einer Schicht Quarzsand der Braun-

kohlenformatiou, welche kürzlich angeschuitteu wurde, und sehr schön; die vom Vortragenden

bereits im vorigen Jahresbericht ausgesprochene Vermuthung bestätigt, dass Tertiaer in uu-

mitteloarer Nähe des Fort Neudamm in geringer Tiefe vorhanden sein müsse.

12) Herrn Piittergutsbesitzer Heubach- Kapkeim : eine grosse Platte silurischen Kalkes

au? dem Mergellager bei Zimmau

13) Herrn Rittergutsbesitzer Skrczeczka in Gründen per Kruglanken: verschiedene

Geschiebe.

14) Herrn Oberbürgermeister Selke: grosse, röhrenförmige Concretion aus dem Kraut

der Bernsteinformation bei Gross-Kuhren, sowie verschiedene Geschiebeversteinerungen,

worunter ein schöner verkieselter Seeigel der Ivreide (Auanchytes) und eine kleine silurische

Koralle (.Monticulipora Petropolitana).

15) Herrn Fleischermeiser Hein: einen Schweinesciiädel, einen Widderkopf, 2 Köpfe

von Schafen.
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16) Tertianer Iliibiicr: Trilobitcntlicile in rothem Knlkstein, Lejierditia und andere

Ge^chiebc-Vorstcincrunyen von Königsberg.

17) Herrn Stadtgericlitsrath Steiner: Ges-chiebe-Versteinerungen von Königsberg.

18) Herrn Krilper-Jucha durcb Herrn Professor Lohmeyer: Gcscliiebe-Versteinerungcn

aus Claussen in Masuren.

19) Herrn Rittergutsbesitzer I*ai)endick: Orthoccratit von Dalilheim per Guttcnfcld.

20) Herrn Stations- Assistent I.öffelbein: Geschiebe-Versteinerungen aus der Gegend

von Insterburg.

21) Herrn Doniainenralh Casiirzig - Darkehmeii: Ilornzapfen vom Rind und Hirscb-

geweihstüclic aus dem Auelehm der Angcraj)]) bei Darkehmen, sowie Geschiebe- Versteine-

rungen von Spirgsden per Darkeliinen.

22) Frau v. Rode-Ranscliken, Kreis Osterode: eine siiurische Koralle (Syringopora).

23) Herrn Eisenbalni-Bauinspektor Tobien in Graudcnz: ein Mammuthbackzahn aus

dem Weichselbette.

24) Herrn Gymnasiallehrer Heineniann in Lyck: ein über wallnussgrosses Stück Granat

aus dem grauen Gneiss (Biotitgnciss).

25) Herrn May- Ritterthal: 2 Beinknochen grosserer Säugethicre, 3 Fuss tief im Torf

gefunden.

26) Herrn Professor Dr. Lohmeyer: siiurische Korallen aus Masuren.

27) Herrn Zander: Blitzröhren, Concretionen und Versteinerungen von der kurischen

Nehrung.

28) Herrn Gehcimrath Professor Dr. Römer in Breslau: Blitzröhren von Olkusz bei

Krakau und mehrere zum Vergleich wichtige ausländische Versteinerungen.

29) Herrn Professor Dr. Sommer: 2 Stücke Scnon mit Spongicn.

30) Herrn Professor Dr. Waldemar Schmidt in Kjöbenhavn durch Herrn 0. Tischler:

ein Stück Bernstein von der Insel Seeland.

31) Ferner wurde von Herrn W. Gordack eine kleine Sammlung interessanter Silur-

Jura- Cenoman- und Senon- Geschiebe von Adlcrshorst und Reimannsfelde in Westpreussen,

Neukuhren und Oletzko in Osti)reussen dem Provinzial-Muscum abgetreten.

32) Für das im Provinzial -Museum anzulegende Album ost- und westprcussi-

scher Naturforscher wurden die trefflich ausgeführten Kabinets - Photographien zweier

hochverdienter Mitglieder geschenkt: Dr. Karl August Ilensche, geb. am 15. August 1830,

gestorben am 9. Juli 1875, hat sich durch die Erforschung der heimischen Molluskenfauna,

deren Resultate in den Schriften der Gesellschaft niedergelegt sind, sowie durch die Ver-

waltung der Gesellschaftssammlungen, insbesondere durch die ausserordentlich sorgfältige

Ordnung der Bernsteininclusa ein bleibendes Andenken geschaffen.

Dessen Vater, Dr. August Wilhelm Hensche, geb. am 19. Januar 1798 nimmt noch

jetzt an den Arbeiten der Gesellschaft als deren Ehrenmitglied thätigen Autheil. Die grosse

Vielseitigkeit seiner Beobachtungen ist allgemein bekannt und anerkannt.

Der Vorsitzende sprach allen geehrten Gebern den Dank der Gesellschaft aus.

Herr Professor Dr. v. Liebenberg machte Mittheilungen aus der Bodenphysik. Das

Studium der chemischen Eigenschaften des Bodens ist bei Weitem älter, als das der physi-

kalischen , welches hauptsächlich aus den letzten 10 Jahren datirt, zur Bonitirung aber

äusserst wichtig ist. Das Studium der physikalischen Eigenschaften des Bodens bezog sich
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bis jetzt wesentlich auf 3 Momente: 1) Die mechanische Analyse, 2) das Verhalten des

Bodens zum Wasser, 3) sein Verhalten zur Wärme. Der Vortragende erwähnte bei dem
ersten Punkte nur, dass die bei der Schlemmanalyse aufgefundenen Bruchstücke von Mine-

ralien schon einen Schluss auf die chemische Beschaffenheit gestatten, und nahm einige

Beobachtungen über den zweiten Punkt zum Gegenstande seiner Besprechung. Bei diesem

ist zuerst die Capillarität in das Auge zu fassen, bei der folgende zwei physikalische Gesetze

zur Anwendung kommen: 1) Je enger die Capillarräume sind, zu desto grösserer Höhe

können sie Wasser heben , feiner humus- und thoureicher Boden hat die feinsten Hohlräume,

daher hebt ein solcher Boden Wasser in höhere Schichten, als wenn der Boden grob ist,

wie dieses beim Sande und den leichten Böden der Fall ist. Mit Bezug auf die Vertheilung

des Wassers in einer Bodensäule, in der Wasser capillar in die Höhe steigt, zeigte der

Vortragende, dass die Vertheilung eine von unten nach oben abnehmende ist, und zwar

um so schneller abnehmend, je geringer die Steighöhe ist. 2) Enge Capillarröhren können

zwar weiteren Wasser entziehen, aber nicht umgekehrt weitere engeren. Dieses Gesetz

kommt zur Geltung, wenn man es nicht mit gleichartigem Boden zu thun hat, sondern mit

einer Reihe verschiedener, aufeinander lagernder Schichten, wo Bodenarten mit weiteren

Schichten und engeren Hohlräumen aufeinander folgen. Wasser wird aus Sand in Lehm
leicht aufsteigen, aber nicht aus Lehm in Sand. Von Einfluss auf die Capillarität sind die

Temperatur und Salzlösungen. Ein zweites Moment ist die Verdunstung Man nahm früher

an, dass dichter zusammengedrückter Boden länger in sich die Feuchtigkeit zurückhalte,

als lockerer mit gleichem Wassergehalt. Versuche des Vortragenden und Nepler haben das

Gegentheil bewiesen. In dichterem Boden wird durch die engeren Capillarröhren, bei der

allmäligen Abnahme des Wassers von unten nach oben, mehr Wasser gehoben, daher auch

die Verdunstung stärker. Wird die obere Schicht eines lockeren Bodens zusammengedrückt,

so wirkt diese austrocknend, da durch das Zusammendrücken die oberen Capillarräume ver-

engt werden und dann den unteren weiteren Wasser entziehen; ein oberflächliches Lockern

wird die Feuchtigkeit conserviren, da durch dasselbe die oberen Hohlräume weiter werden.

Aus diesen Betrachtungen kann man die Wirkung zweier landwirthschaftlicher Instrumente

kennen lernen, nämlich der Hacke und Walze. Hacken wird die Feuchtigkeit dem Boden

erhalten, Walzen sie ihm aber entziehen. Die Walze hat aber, abgesehen von dem Zer-

kleinern der Erdstücke, hauptsächlich den Zweck, das Samenkorn fest an den Boden zu

drücken und ihm aus tieferen Schichten Wasser zuzuführen , weil die obere zusammengedrückte

Schicht mit kleinen Hohlräumen der unteren Schicht Wasser entzieht. Die Hacke wird man
anwenden müssen, wenn sich eine feste Kruste gebildet hat, die ähnlich der Walze auf die

Feuchtigkeit wirkt. Ein dritter Punkt ist die Condensationsfähigkcit des Bodens. Man ver-

steht darunter die Eigenschaft des Bodens, vermöge seines pulvrigen, porösen Zustandes

die Feuchtigkeit der Luft zu Wasser zu verdichten. Für die Pflanzen ist das Condensations-

wasser nicht von Vortheil, um dieses zu zeigen, muss man die Feuchtigkeit des Bodens

bestimmen, wenn die in ihm wurzelnden Pflanzen zu welken beginnen. Der Boden ist im

Stande, eine bedeutende Menge Wasser vor der Aufnahme durch die Wurzeln zu schützen,

und aus den Versuchen des Vortragenden geht hervor, dass die Condensation erst bei einer

Trockenheit des Bodens beginnen kann, die viel grösser ist als beim Welken der Pflanzen,

bei der die Pflanzen lange verwelkt sind. Findet auch wirklich bei sehr trockener Zeit auf

der Oberfläche Condensation statt, so kann die geringe Menge des dadurch gewonnenen

Wassers nur den Verlust durch Verdunstung etwas vermindern, der Vortheil für die Ptian^ien

ist aber sehr unbedeutend. — Man hat dem Condcnsationswasser eine wichtige Stelle bei

f
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den sog. Wasserbilancen angewiesen; mau versteht darunter das Verhällni.-s zwi-iri(;ii Niifdcr-

scliliig und VerdunstunR, und hat gefunden, dass während der Venelationsiieriodc die Letztere

den Ersteren immer überwiegt; dieses Deficit sollte das Condent^ationswasser decken, dieses

ist nun nicht mehr mügiicii, und muss das Deficit auf anderem Wege gedeckt werden. Vor

Allem sind jedenfalls die Zahlen für das durch die Pflanzen transspirirte Wasser zu hoch

gegriH'en, und dann ist es nöthig, die Winterfeuchtigkeit und das Grundwasser mit in Rech-

nung zu ziehen. Beide steigen aus tieferen Schichten wieder capillar in die Höhe, und dann

verdunstet selbst in tieferen Schichten noch Wasser, welches bei Abkühlung der oberen sich

an diesen niederschlägt und den Wurzeln zu gute kommt.

Herr Professor Dr. Lohmeyer berichtet über seine Ausgrabungen in Dietrichswalde,

Kreis Sensburg, welche er im Sommer im Auftrage der Gesellschaft unternommen, und legte

,
die überaus reichen Funde vor. Er hatte die ganze Begräbnissstelle untersucht und ist der

Ansicht, dass dieselbe ca. 100 Personen zur Ruhestätte gedient hat Eine Steinpackung

war nirgends zu finden, da der Pflug schon so tief in das Erdreich eingedrungen war, dass

er von mehreren Urnen den obern Theil, einige bis auf den Boden abgeschnitten hatte.

Die Urnen standen theils einzeln, theils in Gruppen, waren von den verschiedensten Formen,

theils ganz roh, theils mit Ornamenten verziert, mit unverbrannten und verbraunten Knochen,

Erde und Beigaben gefüllt; ausserhalb der Urnen wurden ebenfalls Knochen , von in freier

Erde bestatteten Leichen herrührend, mit Beigaben gefunden; auch Aschenstellen wurden

entdeckt, doch sind diese zu klein, um als Brandstellen gedient zu haben. Unter diesen

Funden sind anzuführen: Bearbeiteter Feuerstein, Thonwirtel, Schleifsteine aus verkieseltem

Holz, Korallen von Bernstein und Perlen von Glas in den verschiedensten Formen, Spiralen,

Fingerringe, Fibulen und eine grosse Anzahl kleiner Zwicken von Bronze; Lanzenspitzen,

Nadeln und eine kleine Pfeilspitze von Eisen, zwei Ringe und eine Fibula von Silber. —
Die Zeit zu bestimmen, welcher diese Begräbnissstätte angehört, ist schwierig, da keine

Münzen gefunden sind, doch meint der Vortragende, sie nicht später als in das zweite

Jahrhundert n. Chr. setzen zu dürfen, da Vergleichung mit anderen Funden ihn zu dieser

Annahme berechtigt.

Sitzung am 7. Dezember 1S77.

Der Vorsitzende theilt mit, dass von Herrn Geheimrath Dr. Lisch in Schwerin,

welcher bei seinem 50jährigen Jubiläum zum Ehrenmitgliede ernannt wurde, ein Dank-

schreiben eingegangen ist und verlas dasselbe; ferner, dass Herr Geheimrath Dr. Hirsch

die ganze Reihe der Schriften der Bibliothek als Geschenk überwiesen habe und sprach

demselben den Dank der Gesellschaft aus.

Herr 0. Tischler theilte in Bezug auf die Benutzung der Bibliothek mit, dass falls

ein Mitglied Bücher sehr eilig zu erhalten wünsche, die betreffenden Zettel an den Castellan

des Provinzial- Museums, Sackheim rechte Strasse Nr. 46, zu senden seien. Die Bücher

würden dann, falls vorräthig, umgehend besorgt werden. Im Uebrigen ist die Bibliothek

der Gesellschaft wie bisher jeden Mittwoch von 11— 12 Uhr den Mitgliedern geöffnet, in

der Nordostecke des alten Albertinums, hinter dem Kneiphöfschen Gymnasium, 2 Treppen
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hoch. Derselbe berichtete ferner über seine Ausgrabungen bei Fürstenwalde auf der Dorf-

inark Neidtkeim. In dieser Gegend war bereits früher durch Herrn Professor v. Wittich

und Herrn Gutsbesitzer P.arkowski-Fürstcnwalde ein bedeutender Fund gemacht, welcher von

Fr. Hensche im 10. Bande der Schriften beschrieben ist. Dieser Fund enthielt Ueberreste

aus zwei wesentlich verscliiedenen Zeiten; während den grössten Theil desselben kostbares

Pferdegeschirr und Bronzeschmucksachcn uuverbrannter Leichen aus der letzten heidnischen

Zeit bildeten, fanden sich damals auch Urnen mit gebrannten Kuochen und Fibeln aus der

sog. älteren Eisenzeit, d. h. dem zweiten und folgenden Jahrhundert n. Chr., so dass hier

also zwei ganz verschiedene Begräbnissplätze neben und durch einander liegen. In geringer

Entfernung von diesem alten Grabfelde, auf der Besitzung des Schulzen Pohl, fand sich in

einer Kiesgrube ein neues Gräberfeld aus der älteren Eisenzeit, von welchem bereits im

Jahre 1876 Herr Barkowski gütigst eine Menge Fibeln, Bronzeschlüssel, Waflfen, Messer,

Glasperlen, römische Münsen aus dem zweiten Jahrhundert etc. eingesandt hatte, welche

mit denen von Tengen, Rosenau und anderen Grabieldern vollkommen übereinstimmten-

Dem Vortragenden gelang es in diesem Sommer hier noch vier Grabstellen zu öft'nen, welche

dadurch ein besonderes Interesse erweckten, dass jede einzige eine verschiedene Bestattungs-

methode zeigte, wenn gleich die Attribute sie als gleichzeitig hinstellen. Das erste Grab

enthielt die gebrannten Knochen ohne Urne beigesetzt, darüber eine armbrustförmige Fibel,

einen Eisenpfriem, eine Bronzenähnadel, eine Trajansmünze aus Bronze, einen thönernen

S])innwirtel, eine kleine undurchsichtige Glasperle. Unter den Menschenknochen war das

Pferd begraben in kauernder Stellung, den Kopf an die Vorderbeine gefesselt — genau wie

es Hensche von P.antau (Schriften Bd II, Taf. 4) beschrieben. Die zweite Grabstelle ent-

sprach den Bornholmischen Brandpletter, eine schwarze kreisrunde, kohlenhaltige Schicht

von 1 Meter Durchmesser und 15 Centimeter Dicke mit einigen Knochen und Scherben

durchsetzt. Darin lag ein Stückchen Brouzekette, eine unbestimmbare römische Münze,

eine Eisen fibula und Bronze- und Eisenstückchen, welche im Feuer gewesen. Die dritte

Stelle enthielt eine grosse grobe Urne, deren oberer Theil mit dem Inhalt aber schon ab-

gepflügt war. Es fanden sich nur noch die Reste der Knochen, Scherben eines kleineren

Gefässes und eine fein gearbeitete Bernsteinkoralle darin vor. Die Urne entsprach ganz den

gröberen Tenger, Rosenaucr oder Rantauer. Am merkwürdigsten war das vierte dicht dabei

gelegene Grab, in welchem sich ein ausgestrecktes, unverbranntes weibliches Skelett beland.

Als Beigaben hatte es um den Hals einen Bronzespiraldraht als Halskette; auf jeder Schulter,

etwas nach vorne lag eine armbrustförmige Fibel, in der Mitte der Brust, mit der einen

Fibel zusaramengcrostet, eine Eisenschnalle. An einem Finger der rechten Hand waren

zwei offene Bronzeringe, unter dem linken Ellenbogen lag ein kleines Eisenmesser. Die

Fibeln zeigten stellenweise jene schön dunkelblaue patina, welche auftritt, wenn Bronze auf

Fleisch, d. h. unverbrannten Leichen, oxydirt. Eine der vom Schulzen Pohl eingesandten

Fibeln zeigt dieselbe Färbung; dieser Umstand und seine Aussage, dass er bereits früher

Menschenknochen gefunden, lässt darauf schliessen, dass die Leichenbestattung hier mehr-

fach angewandt sei. Die Schmucksachen der Leichen sind mit denen der Brandstellen ganz

gleichaltrig; dadurch gewinnen die vereinzelten Fälle, wo bisher Skelette auf Brandplätzen

gefunden wurden, eine viel grössere Bedeutung. Während diese Fälle nun in Preussen

seltene Ausnahmen sind, wird in Dänemark und Bornholm gegen Ende der sogenannten

älteren Eisenzeit, also ca. 300 und 400 n. Chr., die Leichenbestattung zur Regel. Zu be-

merken ist schliesslich noch, dass alle vier Gräber durch keine Steinlage gekennzeichnet

waren, wobei freilich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass die auf der Oberfläche

liegenden schon früher beseitigt worden.
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Herr Professor Ilildebrandt sprach über behaarte Menschen. Derselbe schilderte

zunächst die Formen abnorm starker Ilaarbildung, welche an den normalen Körperstellen

vorkommen, ping dann über zu der Besprechung des Kärtchens und Bartes bei Frauen, zu

der frühzeitigen Ueberfülle des Haarwuchses bei jungen Kindern, dann zu den Fällen ab-

normer Haarwucherung an Körperstellen, welche sonst glatt und unbehaart zu sein pflegen,

dieselben ihrer Entstehung nach zu einem grossen Theilc zurückführend auf Reizungen der

betreftenden Hautstellen durch anhaltenden Druck, durch vorausgegangene Anwendung von

BlasenpHasteni; scharfen Einreibungen u. s. w. Eingehender wurden diejenigen angebornen

und erblichen Fälle beschrieben, in welchen das ganze Gesicht, die Wangen, die Stirn,

die innere und äussere Seite der Ohren mit laugen weichen Haaren besetzt gefunden wurden,
aus deren dichtem Walde nur gerade Nase, Lippen und Augen hervorsehen, so dass der

Kopf der betreffenden Menschen lebhaft an den Kopf eines Affenpinschers erinnert. (Haar-
oder Hundemensclien). Eine ausführliche Schilderung gab der Vortragende dann von zwei

Fällen abnormer Haarbildung, welche derselbe ia der unter seiner Leitung siehenden Klinik

im letzten Sommer gleichzeitig beobachtet hatte. Bei einem bleichsüchtigen Mädchen von

17 Jahren fand sich eine angeborene weit ausgedehute Hautverfärbung über den ganzen

Rücken, von den Schulterblättern hinab bis auf die Mitte der Oberschenkel, *und in dem
entsprechenden Bereiche auf der Vorderseite des Körpers. Die Haut war schwärzlich gefärbt,

etwas rauh und schuppeud, wie bei manchen Thieren. Auf dem ganzen Bereiche dieser ver-

färbten Ilautstellen befanden sich ziemlich dichtstehende dunkle Haare in Stärke und Länge

der Augenbrauen. — In der gleichen Körperregion, nur nicht in so weit verbreitetem Um-
fange, zeigte sich, ebenfalls auf dunkelverfärbter Haut, bei einem neugeborenen Kinde,

dessen Mutter aus einer gesunden Familie in Russland stammte, ein abnormer Haarwuchs

mit sehr dichten 2 Ctra. langen, lockigen, weichen, dunkelbraunen Haaren, so dass diese

Stellen das Auge und die aufgelegte Hand am meisten an das Fell eines Wachtelhündchens

erinnerten, während bei dem jungen Mädchen die kranken Hautstellen mehr die Eigenthüra-

lichkeiten der Haut mancher kurzhaarigen Affen besassen. — Diese Fälle, welche man als

ausgedehnte „behaarte Muttermäler, naevi pilosi- bezeichnet hat, gehören zwar nicht genau

zusammen mit dau vorher angeführten verschiedenen Kategorien behaarter Menschen — bei

den einen Haarwucherung auf veränderter Haut, bei den andern auf sonst gesunder Haut —

,

sie zeigen jedoch nach manchen Richtungen hin so viele üebereinstimmung mit den Erschei-

nungen bei den sog. „Haarmenschen", dass, wenn für diese die Erklärung ihres Ursprungs

durch Atavismus (Rückschlag in das Thierreich) beansprucht wird, die behaarten Mutter-

mäler denselben Ausprucli erheben dürfen. Die verschiedenen Formen abnormer Haar-

wucheruna wurden durch Abbildungen erläutert.

Herr Professor Dr. Voigt demonstrirte das Bellsche Telephon. Das Instrument

besteht aus zwei vollständig gleichen Apparaten, von denen jeder einen Magnctstab enthält,

um dessen einen Pol eine Rolle von Kupferdraht gewickelt ist, Die beiden Enden des

Drahtes eines Apparates sind durch zwei beliebig lauge Drähte mit denen des anderen ver-

bunden, üeber jedem Magneten befindet sich iu geringer Entfernung eine Platte von sehr

dünnem Eisen, die so befestigt ist, dass sie zu vibriren vermag. Durch Vermittlung von

an den Rollen iuducirten Strömen überträgt sich jede Oscillation der einen Platte sogleich

auf die des anderen Apparates. Bewegt man nämlich einen Magneten in der Nähe einer

Drahtrolle, so wird, so lange die Bewegung dauert, in derselben ein Inductionsstrom erzeugt,

J
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dessen Richtung sich mit der der Bewegung umkehrt und dessen Intensität mit der Ge-
schwindigkeit der Bewegung wächst. Durch solche Ströme haben bereits vor 3ü Jahren

Gauss und Weber in Göttiugen durch eine innerhalb einer Rolle oscillirende Magnetnadel

eine gleiche innerhalb einer zweiten (mit der ersten verbundene) Rolle aufgehangene zum
Sciiwingen gebracht. Ein gleicher ist der Vorgang bei dem Telephon , nur bewegen sich

statt endlicher Magnetstäbe die unendlich kleineu magnetischen Moleküle im Stabe. Ihre

Anordnung ist nämlich bestimmt durch die relative Lage der Eisenplatte zum Stabe und
ändert sich, wenn diese — beim Telephon in Folge der Erschütterungen beim Tönen —
variirt. Die entstehenden Ströme im ersten Apparat wirken dann verändernd auf die An-
ordnung des Magnetismus im zweiten, welche ihrerseits die Stellung der zweiten Eisenplatte

bestimmt und durch jede Aenderung eine Bewegung derselben hervorruft. In dieser Weise
überträgt sich jede Verrückung der einen Platte auf die andere, demnach auch alle die einen

Ton zusammensetzenden. Die erste Platte kann aber ihrerseits nicht jedem Tone, dessen

von der Luft fortgepflanzte Schwingungen sie treffen, folgen, sondern nur einer bestimmten

Anzahl und zwar weniger tiefen, mehr höhereu Tönen, daher der Klang, abgesehen von

der Schwächung, ein veränderter ist, weil mau von vielen Tonen nur die Obertöne hört.

Sodann erstattete Herr Dr. Jentzsch Bericht über die diesjährigen Fortschritte in

der geologischen Untersuchung der Provinz. Neben der Lösung einer Reihe wissenschaft-

licher Fragen ist auch die kartographische Aufnahme eifrig gefördert worden. Druckfertig

ist die Section Friedland, welche die Umgebung von Wehlau, Alienburg, Gerdauen, Schip-

penbeil, Friedland, Tapiau, Uderwangen, Domnau, Pr. Eylau und Bartenstein enthält, zu-

sammen ca. 35 Quadratmeilen. Aufgenommen und nur noch einer kurzen Revision bedürftig

ist die östlich an Blatt Friedland, nördlich an Blatt Königsberg grenzende Section Heiligen-

beil, umfassend die Umgegend von Brandenburg, Tharau, Creuzburg, Zinten, Landsberg,

Mehlsack, Braunsberg und Heiligenbeil mit ca. 23 Qiiadratmeilen. Interessant für das

grössere Publikum ist auf dieser Section die Auffindung zahlreicher Punkte, an denen

Schichten der Braunkohlenformation zu Tage treten. — Tiefbohrungen hat die Gesellschaft

ausgeführt bei Schöuberg im Kreis Karthaus und zu Jankowitz bei Gilgenburg. Eine neue

Bohrung ist soeben begonnen bei Geierswalde im Kreis Osterode. — Das Provinzial- Museum
ist in diesem Jahre wesentlich erweitert und in der neuen Aufstellung im Frühjahr eröffnet

worden. Dasselbe hat sich zahlreichen Besuchs des Publikums, wie hervorragender Persön-

lichkeiten zu erfreuen gehabt, und ist auch in diesem Jahre durch Ankäufe und durch die

Sammelthätigkeit des Vortragenden wie seines Assistenten Klebs, ausserdem aber durch zahl-

reiche Geschenke aus allen Thoilen der Provinz und vou allen Alters- und Berulsklassen

bedeutend bereichert worden Der Jahresbericht wird auch diesmal, wie im vorigen Jahre,

in den Schriften der Gesellschaft vollständig abgedruckt werden, und wird ein übersicht-

liches Bild des neuesten Standes der heimischen Bodenkunde wiederum bieten.
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Es wurde 7,ü der

(leiicral-VcrBammlnng
übergegangen. Der Vor.silzcnde constatirte die statutenmässige Berufung dersellicn und

braclite folgende Sachen zur Verhandlung:

I. Kassenbericht.

Der anwesende Rendant Herr lleilmann verlas denselben. Die GcEcUicliafi ge-

nehmigte ihn.

II. Wahl neuer Mitglieder.

Es wurden gewählt zu

)• d e n 1 1 i c h e n JI i t g 1 i c d c r u

:

1. Herr Baumeister Bergmann.
2. - Dr. Born stein.

3. - Dr. Franz.

4. - Kaufmann Gebauhr jun.

5. - Zimniermoister Grunwald.
6. - Geheimer Commerzienrath Kleyenstüber.

7. - Generalagent L. Kluge.

8. - Dr. Krause.

9. - Apotheker Kunze.

10. - Stadtrath Leo.

11. - Stadtgerichtsrath Matton.

12. - Kaufmann Peter.

13. - Direktor des Verwaltungsgerichtes v. Pusch.

14. - Gymnasiallehrer Dr. Rauschning.
15. - Kaufmann Schepke.
16. - Kaufmann F. Schrötter.

17. - Kaufmann E. Seemann.
18. - Geh Commerzienrath M. Simon.
19. - Dr. Simon.
20. - Kaufmann E. Spriegel.

21. - Bankier Stettiner.

22. - Stadtrath Theodor.
23. - Kaufmann F. Wieb 1 er.

24 - Kaufmann H Wiehler.

auswärtigen Mitgliedern:

1. Herr Dr. Berent-Lauth.

2. - Rittergutsbesitzer Bernhardi-Lölken.

3. - Rittergutsbesitzer Donath-Ruttkowitz.

4. - Pächter Drope-Aftinten.

5. - Rendant Fröhlich in Culm.

6. - Forstkasseu- Rendant Güllüch in Braunsberg.

7. - Rechtsanwalt Hörn in Insterburg.

8. - Dr. P. Klien, Assistent am mineralogischen Museum in Breslau.
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9. Herr KittergiUsbesitzer v. Kraatz-Wiersbau.

10. - Rittergutsbesitzer Kraclier-Jankowitz.

11. - Rittergutsbesitzer Krauseneck- Schauwitz.

12. - Rittergutsbesitzer Kroll- Pohibels.

13. - Rittergutsbesitzer Luko wski-Pillwen.

14. - Rittergutsbesitzer Runau-ßaumgart.

15. - Professor Dr. Rygh in Christiania.

16. - Rittergutsbesitzer Step puhn-Liekeim.

17. - Kammerherr und Museums-Direktor Worsaae in Copenhageu.

III. Wahl des Vorstandes.

Durch Zettelwahl wurde der bisherige Vorstand einstimmig wiedergewählt, so dass

er aufs Neue wie folgt zusammengesetzt ist:

Herr Sanitätsrath Dr. Schiefferdecker, Präsident.

- Professor Dr. Möller, Direktor.

- Stadtrath Lottermoser, Sekretair.

- Buchhändler Ileilmann, Rendant.

- Consul A n d e r s c h , Kassenkurator.

- 0. Tischler, auswärtiger Sekretair und Bibliothekar.

Sämmtliche Gewählten nahmen die Wahl an.

Lotternioser.





Berictit für 1877
über die

Bibliothek der physikalisch-ökonomischen Ge.sellscliaft

von

O. Tischler.

Die Bibliothek befindet sich im alten Colleg-ium Albertinum, in dessen

Nordostecke 2 Treppen hoch. Bücher giebt der Bibliothekar einmal die Woche,

Mittwochs von 11— 12 gegen vorschriftsmässige Enipfangszettel an die Mit-

glieder der Gesellschaft aus.

In besonders dringenden Fällen bittet mau, den Bestellzettel an den

Diener der Gesellschaft, im Provinzialmuseum Sackheim 46, zu senden, worauf

die Bücher, falls vorräthig, umgehend zugestellt werden sollen.

V e 1' z e i c h n i s s

derjenigen Gesellschaften und Redactiuneii, welchen die physiknliscb-ökononiische

Gesellschaft ihre Schriften zugesandt hat, und der im Laufe des Jahres 1877 ein-

gegangeneu Schriften.

(^Vou den mit 7 bezeichneten Gesellschaften ging im Laufe des Jahres

keine Sendung zu.

Der Tauschverkehr hat wiederum bedeutend zugenommen.

Es sind folgende 22 neue Gesellschaften hinzugctrsten

:

Berlin. Köiiii;!. I'reussi^ches Stuti-stischcs Biiicau.

Bonn. VercHi vuu Allerthuiusfreuuden im Klioinlande.

Erfurt. König). Akademie gemeinnütziger Wissenschaften.

Halle. Vereui für Erdkunde.
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Leipzig. (leolof^isclie Landcsinitersiicliunt; des Kiiuit,'reic}is Haclisen,

Münclien. Ilistorisclier Verein für Oberbaieni.

Strassburg. Coinmissiou zur geologi^-chen Lan(iesunler;;iicliung von KIsass-LoUiringen.

Apt. Sociefe liberaire ?cientifi(iijc et arlistiqiie.

Cambridge (England), l'hilosoj'iiica! Society.

Edinburgh Geological Society.

Calcutta. Geological survey of liidia

Toronto. Canadian IiLStitute.

Davonport. Acndciny of natural sciences.

Philadelphia. American mcdical association.

Budapest Kgl. Ungarisches Nationalniuseuni.

Linz, Verein für Naturkundi- in Oosterrcich ob der En-<.

Wien. Verein für Ijandeskunde von Niederösterreich.

Helsingf ors. Socictas pro fauna et flora fennica.

Moskau. Musees pulilic et Roumiantzow.

Ohristiania. Forening til iSorske fortids minde-nierkers bovaring.

Ch ristiania Geologische Landesuntersuchung.

Stockholm. Kongelige Vittoriiets historie och antiquitets Akademie.

Zu der Sammlung geologischer Karten sind im Wege des Austausches

hinzugekommen

:

1 ) Die geologische Specialkarte des Königreiches Sachsen < 'asooo).

2) dito des Grossherzogth. Luxemburg CAoooo).

3) a. Die Uebersichtskarte des südlichen Norwegens (abgeschlossen).

1). Die Specialkarte von Norwegen (Vioooooi-

Wir sprechen für alle Zusendungen unsern Dank aus und bitten zugleich

das folgende Verzeichniss als Empfangsbescheinigung statt jeder besonderen

Anzeige ansehen zu wollen.

Ganz besonders danken wir noch den Gesellschaften, welche auf Recla-

mation durch gefällige Nachsendung des Fehlenden dazu beigetragen haben,

Lücken in unserer Bibliothek zu ergänzen. Zu demselben Dienste sind wir

gerne bereit, soweit der vorhandene Vorrath unserer Schriften dies erlaubt.

Belgien.

1. Brüssel. Academie royalc des sciences des lettres et des arts: 1) Annuaire de

l'obscrvatoire pour 44 (1877;. 2) Noticcs extraites de Fannuaire de robservatoire

pour 1875, 76. 3) Annales de l'observatoirc Royal 23-25. 4) Mailly: Essai sur

la vie et les ouvrages de Quetelet. 1875. 5) Melun: De l'application du rbe-

electromctre aux paratonuerres des telegraphes (E. S.).

2. Brüssel. Academie royale de ni6decine de Belgique: 1) Bulletin 3. Ser. XI

(1877!. 2) Memoircs couronnes et autres Mem. in 8vo. IV. 2

3. Brüssel Societe entomologique Beige: 1) Annalcs XIX. 2) Bulletin (auch in

den Annalcu enthalten) 3.)—4b.
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4. Brüssel. Sociele inakicologique de Bdgique. 1) Annalcs X (1875). 2) Proces-

verbaux (Abdruck aus den Aunalen) V p. (ji— 107.

5. Brüssel. Soci6le royale de botauique de Delgique Mciuoires X\'.

16. Brüssel. Coinmission royale d'art et d'archeologie.

t 7. Lüttich. Suci6i6 royale des sciences.

j 8. Lüttich. Societc geologique.

f 9. Lütt ich. Institut archöologique Licgois.

Dänemark.

10. Kopcuhageu. Küugclige Daiiske Videiiskaberncs Selskab: Oversigt over de For-

handliuger i Aaret 1876 -2. Iö77 i, >. 2) 8krifler öde Raekkc XI 4. 3; Tyge

Brahes meteorologiske Dagbook holdt paa L'raiiiborg for aarene 1582 — 97 adg. af

Selskapet 1876.

11. Kopenhagen. Naturhistoriske Foreniiig: Vidcnskabelige Meddelelser 1876.

12. Kopenhagen. Botaniske Forening 4 Kaekke II 1.

13. Kopenhagen. Kongclige Nordiske Oldskrift Selskab. 1) Aarböger for nordisk

Oldkyudighet og Historie 18-6 ^, j. 2) Kongehöiene i Jellinge og dercs Under-

sögelse efter Kong Frederik Vllte Bct'aling i 18'.)1. Kjöi)cnhavn 1875.

Deutsches Reich.

t 14. Altenburg. Naturhislorische Gesellschalt des Osterlandes.

15. Augsburg Naturhistorischer Verein Jaliresbericlit 24.

16. Bamberg. Naturhi-storischer Verein Bericht 11 (1875—76).

17. Bamberg Historischer Verein für Oberfranken: Bericht 36 (1876).

18. Berlin. Akademie der Wi^senscllaften. — 1) Monatsbericiite 1^76 Dec. 1877

Jaa.-Oct. 2) Mathematische Abhandluiigcu 18^6. 3) Physikalische Abhandlungen

1876.

t 19. Berlin. Akklimatisatioiisverein.

20 Berlin. Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg Jahresbericht 18.

21. Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft. Zeitschrift 28 4. 29 1—3.

22. Berlin. Verein zur Beförderung des Gartenbaus in den itreussiscben Staaten.

Mouatssclirift lb77.

23. Berlin. Präsidium des K Oekoiiuinieki)ilegiuins: Laudwirthschaftliche Jalirbücher

VI (1877).

24. Berlin. Physikalische Gesellschaft. Fortschritte der Piiysik im Jalue 1871 11 (27).

Ib72 (28).

25. BerliP. Gesellschaft naturwissenschaftlicher Freunde. Sitzungsbericlite 1S77.

26- Beil in. Geologische Laudesanstalt. Abhandluugen zur geologischen Specialkarte

von Preusseu und den Ihüringisclien Ländern. II 2.

27. Berlin. Kaiserlich Statistisches Amt. XXI 2. (Seeschiftfahrt L875). XXIV. Ver-

kehr a. d. D. Wasserstr. 1875). XXV (Monatsheft 1877). XXVI (Seeschitffahrt

1876 I.). XXVII (Ausw. Waarcuverkehr 1876).

28. Berlin. Kgl. Preussisches Statistisches Bureau. Zeit.-5chrift Jahrgang XII—XIV
(1872-76). XVH i-:$.
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2^. Bonn. Naliirlii.-.torisclier Verein lür Klieinluml ninl Westphalen. Verhandlungen:

3:3 II, :Jt 1.

30. lidiin. Verein von Alterlliuin^lVeuiulen im Itlieinlande. Jalirliüclier: Ilefl 10—61

.'3t. ßraunsberg. llistori^elier Verein iiir Krniland Zeitsclirift VI i, 2

32. Bremen. Naturwisseni-eliaftliclier Verein. Beiia^'e V (1874i.

33. Breslau. Selilesisclie Gesellscliaft für vaterländiscln! Cultur. XI. Jalircsbericht 54.

31. Breslau Verein für das Museum vaierläudisdier Alterthümer: Schlesiens Vorzeit

in Schrift und P.ild. IH 35-37.

35. Breslau. Kgl. Oberbergamt. Uebersielit über die Produotion der Bergwerke, Sa-

linen und Hütten im preussisclien Staate im Jahre 1876.

t 36. Carlsruhe. Naturwissenschaftlicher Verein,

t 37. Gasse 1. Verein für Naturkunde,

t 3^. Chemnitz. Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

39. Colmar. Societe d'histoire naturelle. Bulletin: Annee lü, 17 C1Ö75, 76)

40. Dauzig. Naturforschende Gesellschaft. Schriften: Neue Folge IV i.

41. Darms tadt. Verein für Erdkunde u?id mittclrheinisch-geologischer Verein. No-

tizblatt 3 Folge '5 (1876).

142. Dessau. Naturhistorischer Verein.

f 43. Douaueschingen. Verein für Geschichte und Naturgeschiclite der Baar und

angrenzenden Länder.

44. Dresden. Kaiserlich Leopoldinisch-Karolinische Akademie der Naturforscher. —
Leopoldina (Amtliches Organ der Akademie. XIII (1877j.

45. Dresden. Verein für Erdkunde. Jahresbericht 3, 1!.

46. Dresden. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Jahresbericht 1876/77. Katalog

der Bibliothek 1877.

47. Dresden. Naturwissenschafiliohc Gesellschaft Isis. — Sitzungsberichte 1877

Jan.-Juni.

t 4S. Dürkheim a. d. H. Pollichia.

49. Emden. Naturiorschende Gesellschaft. Jahresbericht 62 (1876).

50. Emden. Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer. — Jahr-

bücher: a. Recl. I. — Katalog der P.ihliothek 1877. — Verzcichniss der Alter-

thümer in der Sammlung 1><77.

51. Erfurt. Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften — Jahrbücher. Neue

Folge 8, 9.

52. Erlangen. Physikalisch-medicinische Socictät. Verhandlungen 9 (1876 77).

53. Frankfurt a. M. Senkenbergsche Gesellschaft. Abhandlungen XI i.

54. Frankfurt a. M. Physikalischer Verein. Jahresbericht 1875/76.

55. Frankfurt a. M. Verein für Geographie und Statistik. Statistik über den Civil-

stand im Jahre 1876.

56. Freiburg im Breisgau. Naturforschende Gesellschaft Verhandlungen VII i.

t 57. Fulda. Verein für Naturkunde.

t 58. Gera. Verein von Freunden der Naturwissenschaft.

59. Giessen. Oberhessi-che Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Bericht 16.

60. Görlitz. Nalurfoivscheade Ge^ellschafi.
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6t. Görlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wisseuscliaften. Neues Lausitzisches

Magazin ,ö3

62. Göttingen. Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttinger Nachrichten 1876.

63. Greifswald. Naturwissenschaftlicher Verein für Vürpomniern und Rügen. Mit-

theilungen 9.

64. G um binnen. Landwirthschaftlicher Central verein für Litthauen und Glasuren.

Georgine (Landwirthschaftlichc Zeitschrift) Jahrgang 45 (1877)

65. Halle. Naturforscliendc Gesellschaft. — 1) Abhandlungen XIII 4. 2) Sitzungs-

berichte 1876.

66. Halle. Natur wissenscliaftliclier Verein für Sachsen und Thüringen. Zeitschrift

für die gesamn ten Naturwissenschaften. Neue Folge 13, 14 (1876).

67. Halle. Verein für Erdkunde. Mittheilungen lö77.

t 68. Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein.

t 69. Hamburg. Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung.

70. Hamburg. Geographische Gesellschaft.

71. Hanau. Wetterauer Gesellschaft für Naturkunde

72. Hannover. Naturhistorische Gesell.schalt.

73. Heidelberg. Naturhistoriscli-medicinischer Verein. Verhandlungen. Neue Folge II 1.

74. Jena. Medicinisch-naturwissenschafiliche Gi'sellschaft. Jenaische Zeilsclirift für

Naturwissenschaft, XI.

75. Kiel. Universität. .Schriften 23 (1876). — Dr VoUbehr: Die Einweihungsfeier-

lichkeit des neuen Universitätsgebäudes am 24.-26. October 1876.

76. Kiel. Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. Schriften II.

77. Königsberg. Altpreussischo Monatsschrift, herausgegeben v. Reicke u. Wiehert.

XIV 0877)
78. Landshut. Botanischer Verein. Bericht 6 (is7(i 77).

]- 79. Leipzig. Kgl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.

80. Leipzig. Verein von Freunden der Erdkunde. Mittheilungen 16 (1876).

t 81. Leipzig. Naturforschende Gesellsciial't.

82. Leipzig. Geoloi^ische Landesuntersuchung des Königreichs Sachsen. Geologisch^

Specialkarte mit je l Heft Erläuterungen Section 96 a, b (Chemnitz), 60 (Roch-

iitz), 112 (Lichteustein), Hl (Zwickau mit 1 Blatt Profile)

t 83. Lüneburg Naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstenthum Lüneburg,

t 84. Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein,

t 85. Mannheim. Verein für Naturkunde.

86. Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften. —
1) Schriften XI i_3. — 2) Sitzungsberichte 1876, 77.

t 87. Marien wer der. Historischer Verein für den Regierungsbezirk Marien werder.

88 Metz Academie. Memoires 56, 57.

89. Metz. Societe d'histoire naturelle.

90. München. Akademie. 1) Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse.

1876 3. 1877 1, 2. — 2. Abhandlungen XII 3.

91. München Geographische Gesellschaft. Ji\hresbericht 6, 7.

92. München. Historischer Verein für Oberbaiern. li Oberbairisches Archiv für

vaterländische Geschichte 31 (1871). 32 (Xo. 2, 3i. 33,34,35 (No 2,3). 2) Jahres-

bericht 27-35 tS64-72).
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i" 93. N ei.SSO i'iiiloiiKitiiie.

fli. N(;iibriui(leiii)urg Verein der Freunde der NaturHe.-.eliichte von Mecklenburg.

iMecklenburt^isciie.s Archiv 30 (l'<76).

95. Neiist;ul t-l'^berswiilde. For.stakuilt'mie: 1) IieobachUiiiy.sergebni.s.-.e der forstlich-

nieteurolugisciien Slatiunen im Königreicii l'reubsen und den lieichslanden 111(1877).

2) Jahresbericlit 11.

9ti. Nürnberg. Naturliisturisclie Gesellschaft. Abhandlungen Ü (lb77).

t 97. Nürnberg. Gernuüii>ches Museum,

f 98. Offenbach. Verein für Naturkunde,

f 99. Passau. Naturhistorischer Verein

100. Posen. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften. Feldinano\v.ski: Die Au;-

grabungen in Puwlowice. Posen 1877.

101. Regensburg. Kuicrisehe botanische Gesellschaft. Flora. Neue Keihe 35.

t 102. Regensburg. Zoolugisch-niineralogische Gesellschaft.

f 103. Schmalkalden. Verein für llennebergisehe Geschichte und Landeskunde.

104. Schwerin. Verein für Mecklenburgische Geschichte und Alterthuniskunde. Jahr-

bücher 41, 42.

105. Stettin. Entomologischer Verein. Kntomologische Zeitung. Jahrgang 37.

106. Stettin. Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthuniskunde. Baltische

Studien 27.

107. Strassburg. Couimission zur geologischen Landesuntersuchung von Elsai.-i-Loth-

riugen. Abhandlungen zur geologischen Specialkarte 1.

108 Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde Würtembergs. Jahreshefte

33 1, 2. Heft 33 3. in Folio als ^e^t.-^ch^ift zur Feier des 400 jähr. Bestehens der

Eberhardt-Karl-Üniversität zu Tübingen am 9. Oclbr. 1877.

t 109. Trier. Gesellschaft für nützliche Forschungen.

t HO. Wiesbaden. Verein für Naturkunde in Nassau.

111. Wiesbaden. Verein für Nassauische Alterthuniskunde und Geschichtsforschung.

Annalen 14, 15 1.

112. Würzburg. Physikalisch-niediciuische Gesellschaft. Verhandlungen. Neue Folge

X 3, 4. XI.

113. Zwickau. Verein für Nuturkunde. Jahresbericht 1870.

Fraukreicli.

t 114. Abbeville Societe d'emulation.

115. Aniiens. Suciete Linneenue du Nord de Ui B'rauce Bulletin niensuel III 55 - 62.

t 116. Angers. Societe academique de Maine et Loire.

117. Apt. Süciötd litteraire scientifique et artistique. Memoires. Nouvelle serie I 4.

118. Auxerrc. Societe des . ciences historiques et naturelles ile l'Yonne. Bulletin.

Vol. 31.

119. Besaui^ou. Societe d'Emulation du Doubs. Memoires 4 Serie 10 (1875j.

t 120. Bordeaux. Academie des sciences et des lettres.

121. Bordeaux. Societ6 Linn6eune. Memoires XXXI 3—5. avec .Atlas.

122. Bordeaux. Societe des sciences physiqucs et naturelles. Memoires 2 Serie VI 1.

123. Bordeaux. Soci6te de geographie comiuerciale. Bulletin II 1875,76.
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124.

125.

J26.

127.

128.

!29.

130.

1.31.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

Cai-n. Academie des sciences arts et belles lettres.

Caen. Association Xormande.
Caen, Sociöte Linneenne de Normandie.

Chenibery. Academie des sciences heiles lettres et arts.

Cherhonrg. So^ietc des sciences naturelles. Compte rendu de la session e.xtra-

ordinaire le 30. Dec. 1876 ä Toccasion du 25 anniversaire de ia fondation.

Hijon. Academie des sciences arts ot belies lettres.

Dijon. Sociöte d'agriculture et d'industrie agricole de la CAte d'or. Journal
1875 1-3.

La Rochelle. Society des sciences naturelles de la Charente Interieure

Lille. Societe des sciences, de ragriculturc et des arts.

Lyon. Societe Linneenne.

Lyon Academie des sciences, dos helles lettres et des arts utiles. Menioires 22
(sciences).

Lyon. Societe de l'asriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles. Annales
4. Serie VIIL

Montpellier. Academie des sciences et des lettres.

Nancy. Acad6mie de Stanislas.

Academie des sciences.

Societö centrale d'horticulture. Journal 2. Serie XI i 1877).

Societe philomatique.

Societe de botaiiique de France Bulletin XXIl Sess. cxtr. ii Gap. XXIII
Sess. mycol ä Paris. Sess. extr. a Lyon. XXIV

Paris.

Paris.

Paris.

Paris

C. It. 3, 4. Rev. bibl. C—

E

C. R. i. Rev bibl A— D.

Paris. Societ6 zoologique d'acclimatatiou. Bulletin 3. Ser, III (1877).

Paris. Soci6t6 de gcographie. Bulletin 6 Serie XII. XIII (1877).

Paris. Ministere de Tlnstruction publique

Paris. Societe d'anthropologie. Bulletin ?. Ser. XII i_.3. (1877).

Rochefort. Societe d'agriculture, des helles lettres et des arts. Travaux 1875,76.
Alger. Societe algöriennc de climatolngie des sciences physiques et naturelles

Bulletin XIV i. (1S77J.

Grossbritannien und Colonieen.

14S. Cambridge. Philosophical Society. 1) Transactions XI 3. XII i, 2 — 2) Pro-

ceedings III i, 2.

149. Dublin. Royal Irish Academy. Transactions XXV 20. XXVI i—5.

150. Dublin. Royal geological society of Ireland. Journal XIV 3,4.

151. Edinburgh. Botanical Society. Transactions and Procecdings XII 2, 3.

152. Edinburgh. Geological Society. Transactions III 1.

153 Liverpool. Litcrary an<l philosophical Society. .

154. London. Royal Society. 1) Proceedings XXV 17.O— ns. XXVI 179- is3. 2) Philo-

sophical transactions 166 Part 2. 167.

155. London. Linnean Society. 1) Journal of Zoology XII i)4. XIFI (i.5— 71. 2) Journal

of Botaiiy XV 85-88. -XVI 89-92.

156. London. Hpiiry Woadward Geological Magazine. New Ser. IV.



54 Verzcicliniss der durch Tau.scli erworbenen Schriften.

157. London. Antliropolo^^ical Iii:titut.e of grcal Hritain and Irelarid. Journal \ 2

VI 3, 4.

158. London. Naturc, a wcekly illuslratud Journal of science. XV .37(i.
— XVII 42H.

I 159. Manchester. Literary and i)hilo.>()i)liical society.

160. Calcutta. Asiatic society of Hcngal. l) Journal 1876 (Vol. 43) I'art. I .n. II 4.

1877 (Vol. -16) I'art. I 1, II 1, 2. '2) Proceedings 1876 '.), 10. 1877 1 (;.

161. Calcutta. Geological survey of India. I) Menioir.s of thc geol. survey of India

in 80 Vol. III—XII (1865-1876). 2) Menioirs in 4o. l'alaeontologia Indica.

Ser. 3—11 enthält:

Scr 3, 5, 6, 8: Cretaccous fauna of Southern India I ;{, II, III, IV.

Ser. 1: Thc vertebrate fos.sils Irom tiie i'anchct liocks.

Ser. 7: Tertiary Crabs irom Sind and ivutch.

Ser. 9: Jurassic Fauna of Kutcii I.

Ser. 10 I, 2: Indian tertiary and po.sttcrtiary Vertebrata I 1, 2.

Ser. 11 1: Jurassic Flora of Kach (^Kutch).

3) Kecords of the geological survey of India Vol. I-IX (1868—1876).

162. Shanghai. North Ciiina brauch of the Royal Asiatic Society. Journal New ser.

X, XI (1876, 77).

163. Sydney. Royal Society of New south Wales. — 1) Transactions and I'roceedings

X (1877). 2) Rüssel: The cliniate of New south Wales. Rae: Railwais of New
south Wales 1875—76 3) Annual reporL of the Dei»arteinent of niines 1876.

164. Toronto. Cauadian Institute. Canadian Journal of science, literature and hislory

XV 1-5.

t 165. Wellington. New Zealand Institute.

Holland und Colonieen.

166. Amsterdam. Koninglijke Akademie van Wetenschapcu. 1) Ycrhandelingeu Afd.

Naturkunde XVII. 2) Verslagen en Mededcelingea 2 Rceks XL 3) Processen-

Verbaal 1876/77.

167. Groningen. Uenotschap tcr Bevordering der natuurkundigeu Weteiisciiai>en. —
Verslag 1S76.

168. Ilaarlem. Hollandschc Matscluippij der Wetenschapen (Societe hollandaise des

sciences): Archivcs Neerlandaises des sciences e.xactes et naturelles X 4, 5. XI 1-3

t 169. Haarlem. Mu.-iiu Tevler.

t 170. Leyden. Netlrriainlsche botanische Vcrerniging.

t 171. Leyden. ilwliier n^yal

172. Leyden. Neederlanil.-5clie entouioloi^i^che Verceniging. Tijdschrift voor Entomo-

logie XX.

173. Luxembourg. Societe de botanique: Reeueil des inemoires et des travaux publies

par la Societe.

174. Luxembourg. Institut üoyai gramidiica!. li l'ubhcaiious 16. 2) Carle geoio-

giquc du graudduchc de Luxembourg par Wies et Siegan '/4000U niit Wegweiser

von Wies.

175. Luxembourg. Seclion histoiique de rinstitut grandducal ici devaut: Societe

archeologiquc du Grand-Duche de Luxemburg: Chartes de la famiile de Reiuach

d6posecs aux arcliives du gr. D. de Luxembourg fasc 1 (1877).
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176. Utrecht. Pliysiologisch Labonitoriuni der Utrechtschc Iloogcschool. Donder; en

Engehnaun, Oiiderzoeckiiigeu gcdaan in hct L. 3 Keeks V i.

t 177. Utrecht. Kon. Nedcrlandsch Meteorolügisch Institut.

178. Batavia. Bataviasch Geuotschap der Künsten en Wetenscliaiicu. 1) Tijdschrift

voor ludische Taal-, Land- en Volkenkunde. XXIII s-O. XXIV i, 2. 2) Notuleu

van de algemccne en bestuurs vergaderingcu XV 3, 4. 3) van den Berg: Verslag

van eene verzanieling nialaischc, aiabische, javaanische en andre haudschriften 1877.

4) Catalogus der ethnographischen afdeeling van het inuseum van hets bat. genrots

1877. 5) F. S. A. de Clerco: Het nnvlcisch der Mohikkcn.

179. Batavia. Kun. uatuurkundige Vereemging in Nedcrlandsch Indic: Naturkuudig

Tijdschrift 34 (1876).

t 180 Batavia. Magnetisches und meteorologisches Observatorium.

Italien.

181. Bologna. Accadeniia tlelle scienze. 1) Rendiconti 187G/77. 2) Memorie 3. Ser.

Tom. VII.

182. Catania Accadeniia Oioenia di scicnze naturale. Atti 3. Ser. VI, IX.

t 183. Florenz E. Accadcmia-agraria dei Georgolfi.

184. Florenz. Societä italiana di antropologia c di etnologia: Archivio per Tanlroiio-

logia e la etnologia VII i, 2.

f 1S5. Genua. Giacomo Doria: Museo civico.

186. Mailand. Istituto Lombardo di scienze lottere ed arti. — 1) Rendiconti 9. —
2) Memorie XIII i.

187. Mailand. Societä italiana di szienze naturale. Atti XIX 1-3.

f 188. Modeua. Societä dei naturalisti.

j 189. Neapel. R. Accadeniia delle scienze fisiche e mateniatiche.

t 190. Neapel. Zoologische Station.

t 191. Padua. Societä Veneto-Trentina di scienze naturale.

192. Palermo. Societä degli spettrocopi.sti italiani. Memorie VI (1876).

193. Parma. Bulletino di paletnologia italiana, diretto da G. Chierici, L. Pigorini,

P. Strobel. III (1877).

194. Pisa. Societä Toscana di scienze naturale. Atti III 1.

195. Pisa. T. Caruel: Nuovo giornale botanico italiano IX (1S77 .

196. Rom. R. Accadeniia dei Lincei. Atti 3 Ser. Vol. I.

197. Rom. Societä geografica italiana: Bolletiiio XIV (1877).

198. Rom. Comitato geologica italiano. Bolletino 1877.

t 199. Turin. Guido Cora. Cosnios.

200. Venedig. Ibtituto Veneto di scienze lelteie cd arti. Memorie XX 1.

201. Verona. Accadeniia di agricoltura commcrcio ed arti. Memorie 54 2. 55.

Nordamerika (Union).

t 202. Albany. Albaiiy Institute

203. Boston. American Aeadeiny of arts and sciences. Pioceedings XII.

h
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204. liiisloii. Society of naUniil Iii>.lory. 1; rrocc(.'fliiit;s XVIII .•{,4. 2i Mcinoirs

Vol. II. rart. 4 No. 5.

•j- 205. (laiiitiridgc. Am",iic.'U) asKociulioii für Uie advaiicineiit of .-.cieiice.

20{J. Oainbridf^o. Museum ol eoiiipaiaLive zoolo^y af. Harvard College. Aiiiiual rcport

of tlie trustees 1'i':6.

t 207. Chicago. Academy of scierices.

] 208. Coluiubus. Staatslaudbeliönle.

209. I)aveiii)ort (Jowa) Davenport Acadcniy of natural sxienccs. Proccedings I.

(ib67— 7t)).

t 210., Indianapolis. State of Indiana. Geidoi^ical survey.

211. Jowa-City. Professor Oustavus lloinriclis.

t 21'. Littlc-Rock. State of Arkansas.

t 213. Madison. Wisconsin Academy of sciences, arts and lettre.-,

f 214. Madison. V\'isconsin State agricultural socicty.

t 215. Ncw-Port. Orleans-Connty society.

216. N"e\v-IIaven. ('oiiiiecticiit Acadcniy. Transactions IV 1.

217. New- York. Acaderay of sciences (früher Lycenm of natural history). 1) Aniials

X 12-14. XI 1-8. 2) Troceedings 2. Ser. 1873 1-3.

t 218. Ncw-York, American Museum.

219. Philadelphia Academy of natural science. Proccedings 1876.

220. Philadeli)hia. American philosophical Society held ad Philadel[ihia for iiromoting

useful knowledge Proceedings XVI 90, i)8, !(<J.

221. Philadeliiliia. American mcdical association. Transactions Vol. 27 und Supple-

ment (1871) 2 P.d.).

222. Salem Esse.x Institute. Bulletin VIII (1876).

t 223. Salem. Peabody Academy of science.

t 224. San Francisko. Californian academy of natural science.

t 225 St. Louis. Academy of science.

226. Washington. Smithsonian Institution. 1) Pieiiort 1875. 2) Contributions to

knowledge Vol. XX, XXI.

227. Washington. Deiiartment of agriculture. 1) Report of the coinnjissioners of

agriculture 1875. 2) Monthly reports 1875, 76.

228 Washington. War Department Surgeon gencrals office. Circular 9: A report

to the surgeon general on the transport of sick and wounded pack animals.

229. Washington. U. S. (jeological survey of the territories. Packard: Report on

the rocky mountains locust and other insccts. Washington 1877.

Oesterreicli-Ungarn.

t 230. Aussig. Naturwissenschaftlicher Verein.

231. Bregen z. Vorarlsberger Museumsverein. Rechenschaftsbericht 16.

232. Brunn. K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaus,

der Natur- und Landeskunde. Mittheilungen Jahrgang 56 (1876).

233. Brunn. Naturforschender Verein. Verhandlungen XIV (1875).

234 Budapest. Kgl. Ungarischer naturwissenschaftlicher Verein. 1) Hermann: Un-

garns S])innenfauna. Bd. 1 1876. (Text Ungarir-ch u Dcutsthi. 2) Dr. Bartsch Samu;
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235.

t 236.

237.

t 23S.

239.

240.

241.

242.

t 243.

244.

t 245.

246.

t 247.

248.

t 249,

t 250.

251.

252.

253.

t 251.

255.

256

257.

258.

t 259.

260.

261.

Rotatoria Iluiigariae 1877. 3i Ilorväth Geza: Monographia Lygaciclaruni Hungariae
1875. 4) Kerpoly Antal: Ungarns Eiseninineralieu iiml Eiscnprodiiklü (2—4 in

ungurlsclier Sprache

Budapest. Kg! Ungarische geologische Gesellschaft Földtaiiy Köylüny (Geo-
logisches öffentliches Organ) VII (1877). (In ungarischer Sprache.)

Budapest,. Kgl. Ungarische geologisclie Anstalt.

Budapest. Kgl Ungarisches Nationahnuseuni. Naturhistorische Hefte, Viertel-

jahrsschrift für Zoologie, Botanik, Mineralogie und Geologie. (Termöszetrajzi Füzetek,

in ungarischer Sprache, mit deutscher oiler französischer Revue des Inhalts in jedem
Hefte.) Band 1 (1877).

Gratz. Naturwissenschaftliclier Verein für Steiermark.

Hermannstadt. Sielenbürgischer Verein für Naturwis.ssenscliaften. Verhand-
lungen 27.

Hermannstadt. Verein für Siebeubürgisehe Landeskunde. Archiv. Neue Folge i'.i.

Innsbruck. Ferdinandeuni. Ferdiiumdeum, Zeitschrift für 'I'irul und Vorarlsberg.

3. Folge. Heft 2i.

Innsbruck. Naturwissenschafilich-niedicinischer Verein. Berichte VII 2.

Klage nfurth. Naturhistorisches Laudesnuiseum für Kärnthen.

Kesraark. Ungarischer Karpathcnvercin. Jahrbuch IV (I877j.

Linz. Museum Francisco-Carolinum.

Linz. Verein für Naturkunde in Oesierreich ob der Ens. Jahresbericht 1— 8.

(1870-77).

Prag. Kgl. böinnische Gesellschaft der Wissenschaften.

Prag Naturliistorischer Verein Lotos. Lotos. Jahrgang 26.

Pressburg. Verein für Natur- und Heilkunde

Reichenberg. Verein der Naturfreunde.

Salzburg. Gesellscluift für Salzburger Landeskunde — 1) Mittheilungen 17.

Aberle: Die Gefässi)tlanzen des k. k. botanischen (Wartens zu Salzburg. II i.
—

3) Matsee, die Schlehdorfer und Matseer 1877.

Tri est Societä Adriatica di scienzc naturale.

Wien K. k. .\kademie der Wissenschaften.

(Min., Bot., Zool., Geol., Paliiont.). 73, 74 i, 2

Mfch., Melcur., Astron.) 73 4, ö. 74 i,

W ion. Hofniii.eralienlcabinet,

Wien. K. k. geologische Reichsanstalt. 1) Jahrburch 27 1-3.

handlangen 1877 1-13. 3) Abhandlungen VII 4. L\

Wien. Geographische Gesellschaft. Mitlheilungen 19 (1676).

Wien Zoologisch-botanische Gesellschaft. Verhandlungen 26.

Wien. .Vnthropologisclie Gesellsciiaft Mittbeilungen VII i— 9.

Wien. Verein zur Verbreitung naturwissenschaftliclier Kenntnisse.

Wien. (3estorreichisciie Ceiitralaii.-talt für .Meteorohigie und .Magnetismus,

bücher U M874).

Wien. Verein für Landeskunde von Niederüsterreich. Neue Folge. 1)

des Vereins etc. X (1876). 2) Topograpliic von Niederösterreich. Bd.

II 1, 2.

BoUetiiKi III 1, 2.

Sil/.uugsberichte. 1. Abtheilung

2. Abtheilung (Math, Phys., Chem.,

3. Abilieilung ^Medicin) 73.

(1877). 2) Ver-

Jahr-

Blätter

I 1-4
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i'ortiigal.

t 262. Lissabon. Acadeniia real das scieneias.

Riis.sland.

263. Dorpat. Naturf'orscliendc GescUscliaft. 1) Arcliiv für Naturkunde Liv-. Est- und

Curlands. I. Scr. (Min., Piiys., Chcni.). VIII i, 2. II. Ser. (Biobigic). VII 3.

2) Sitzungsberichte IV 2.

264. Dorpat. Gelclirtc estnische Gesollscliaft. Verhandlungen VIII 4.

265. Ilelsingfors. Societas scientiaruni i'ennica. 1) Bidrag tili kännedom af I'inlands

Natur och FoiU. Haftet 20, 25, 26. 2) Oeversigt af I-'örhandlingar 18.

266 Ilelsingfors. Societas pro fuuna et flora fcnnica. Notiser: Haftet 2, 3 (1852,

1857) in 4o. Ny Serie in >-o. Haftet 5 (Ny Ser. 2 186I;— 7, 9—14 (—1875).

Meddelandcn: Haftet 1 (1876). 2) a. SäUskapet etc. för tiden fran den 1. No-

vember 1821 til samma dag 187i. b. Sällskapets etc. inrättning och verksamhet.

c. Fries: Gcnniäle med anledning af Sällskapets etc. Notiser Haft Voch VI.

267. Moskau. Societö imp6riales des naturalistes. Bulletin. 1876 4. 1877 1— ,3.

268. Moskau. Mus6es public et Roumiantzow. 1) Comte-rendu (in russischer Sprache)

1861—65. 1867—69. 1873—75. 2) Catalogue a) des manuscrits fonds Oundolski

b) do. fonds Piskarew c) des antiqnit(is prehistoriques.

269. Odessa. Soci(5te des naturalistes de la nouvclic Russie. Memoires (Zapiski).

IV 2 Vi.
270. f'etersl)urg. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 1) Bulletin XXIII 2—5.

XXIV 1-3. 2) Memoires XXII 4-IO. XXIII.

271. Petersburg. Observatoire physique central de Piussie. 1) Annales 1875. 2) Re-

pertorium für Meteorologie, a) V 2. b) Supplementband 1. Hälfte. ^Yild: Die

Temperaturverhältnisse des Russischen Reichs.

272. Petersburg. Societas entomologica Rossica. Horae XII.

t 273. Petersburg. K. Russische geographische Gesellschaft.

274. Petersburg. K. Russischer botanischer Garten. Acta (Trudy). V 1.

t 275. Petersburg. K. Russische mineralogische Gesellschaft.

7 276. Riga. Naturforschender Verein.

Schweden und Norwegen.

277. Christiania. Kongelige Norske Universität. 1) Nyt Magazin for Naturvidens-

kaberne 21 3, 4.—24. — 2) Broch: Kongeriget Norge og det norske Folk 1876. —
3) Sophus Bugge: Rune-Indskriften par Ringen: forsa Kirhe.

278. Christiania. Forening til Norske Fortidsmindesmerkers bevaring. 1) Aarsberet-

ning (1857—64. 1868. zugekauft). 1869-76. Register 1875. 2) Norske Byg-

ninger fra fortiden 4o. Hefte 8

279. Christiania. Geologische Landesuntersuchung Norwegens. 1) Geologisk kart

over det söndenfjeldske Norge af '/400000 Kjcrulf og Dabll 10 Blade med Profiler.

2) Geologisk kart ',,0000» Bl. 14 B (Mor) 14 D (Kristiania) 9D (Tönsberg) 19 B

(Hönefoss).
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280. Drontheim. Kong. Norske Videnskabernes Sclskap.

28t. Gothenburg. Vetenskaps och Witterhets Samhället.

282. Lund. Universität.

283. Stockholm. Kongelige Svenska Vetenskaps Akademie. I ) Ilandhngar. Ny Föijd

XIII, XIV 1. (Memoires). 2) Oevcrsigt af Förbandliugar 33. 3) Bihang (Supple-
ment aux mömoires) III 2. 4) Meteorologiskc Jagttagelser l(i. 5) C. Fr. Waern.
Minnesteckning öfver Augustin Ehrensvärd 1876.

28t. Stockholm. Anstalt für geologische Untersuchung Schwedens. 1) Geologische

Specialkartc Schwedens 'Aoooo- Blatt 57—62 mit je 1 Heft Erläuterungen. 2) Karte

im Maassstab Vvooodo B'- 1—3 mit je 1 Heft Erläuterungen.

3) Gumaelius: Om mellersta sveriges glaciala bildiiingar.

Santesson: Kemeska Bergartsanalyser I.

Nathorst: Nya Fyndorter för Arktiska Voxtlemningar i Skone.

Nathorst: Om en Cykadekotte.

Linnarsson: Ofversigt af Neriskes öfvergangsbildningar.

Tor eil: Sur les traces les plus anciennes de l'existence de riiomme en tuede.

285. Stockholm. Svenska fornminuesföring. Tidskrift III 2.

286. Stockholm. Kongelige Vitterhets historie och antiquitets Akademie. 1) Anti-

quarisk Tidskrift för Sverige I—IV, V i. 2) Manadsblad I—V, VI 1-6 (1872—77).

3) R. E. Ilildebrand: a) Minnespenniiigar öfver enskilde Svenska mau och quinnor.

b) Sveriges och Svenska Ivonungahuscts minnespenningar I, IL 4) R. E. Hilde-

brand: Svenska Kongl. Mynt kabinet, a) Anglosachsiska mynt. b) Kufiska mynt.

5) R. E. Hildebrand: Svenska Sigillar fran medeltideu I, II. 6) Teckningar ur

Svenska Statens historiska museum Häfted I (Ser. IV plancherna 1—10).
287. Upsala. Societas Seientiarum Upsalensis. t) Nova Acta: Volumen extra ordinem

editum in memoriam quatuor saeculorum ab universitate Upsalensi peractorum edi-

tum 1877. 2) Bulletin meteorologiqne mensuel VII (1875).

Schweiz.

288. Basel. Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen VI 3.

289. Bern. Naturforschende Gesellschaft. Mittheilungen 1876.

290. Bern. Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissen-

schaften. 1) Verhandelungen 59. 2) Neue Denkschriften 27 2.

291. Bern. Geologische Commission der Schweizer Gesellschaft für . die gesammten

Naturwissenschaften.

292. Bern. Universität. 29 akademische Dissertationen (1876).

293. Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubüudtens. — Jahresberichte. Neue

Folge 20.

294. Genf. Societe de physique et d'liistoire naturelle. Memoires XXV 1.

295. Genf. Societ6 de göographie. Le globe XVI 1-3. (1877)

296. Lausanne. Societ6 Vaudoise des sciences naturelles. Bulletin XV 78.

297. Neuchatel. Societe des sciences naturelles. Bulletin X 3. XI 1.

298. Schaffhausen. Schweizer entomologische Gesellschaft. Mittheilungen V i_5.

299. St. Gallen. Naturforschende Gesellschaft. Bericht 1875/76.

300. Zürich. Maturforschende Gesellschaft. Vicrteljahrsschrift.
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301. Züiich. Antiquiuisclie Gu eil cliai't. 1) Mill.!iLMliiiigi;ii lo. I l, 2, .J, 'J. H 'i, 7, »i

III 2,4. VII ;j-8. IX Abth. 2 1-3 XI 1,2. XII 2, .'{ 7. XIII 2,4. XIV 4, li.

XV I, 2, 3, 7. XVI Abtli. 1 15. Abtli. 2 3. XVII 1. 3. XVIII 3, S XIX 2, 3

2) Anzeiger für scliwcizeri-scliu Alterllmmsiitiiide. Jaiirgang III -X (1870 77,.

302. Madrid Academia do scicncias.

Acjrypteri.

t 303. Cairo. Sociele Kii6divialo de goograiiliie.

Japan.

304. Yokuliaina. Deutsche Gesellbdialt lür Natur- und ^ölke^l^UIlde Ostaj^iens-. —
li Mittliciluugeu Heft 10, 11. 2) Das schöne Mädchen von Pao, eine Erzählung

aus der Geschichte Chiua'.s im 8. Jahrh. v. Ciir. Heft 3.

Mexico.

t 305. Mexico Süciedad de geografia y estadistica.

Südamerika.

t 30(j. Buenos- Aires. Museo i)ublico.

307. Rio de Janeiro. Museo imperiale nacional.

Bücher 1S77 angekauft.

Ausland. Ucberschau der neuesten Forschungen auf dem Gebiet der Natur-, Erd- und

Völkerkunde, red. v. F. v. Hcllwald, Jahrgang 1877.

Globus, lllustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Bd 31, 32 (1877).

Petermann. Geographische Mittheilungen Jaiirgang 1877. Ergänzungsheftc 50-52.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, red. v. Koner. Bd. XII, mit den

Verhandlungen der Gesellschaft Bd. IV (1876).

Archiv für Anthroi)oliig ie Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte de;i Men-

schen. Bd. IX 4. X.

Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berlii.er Geseilscliait für Anthropologie, Eth-

nologie und Urgeschichte Jahrgang IX (1877).

Poggendorf. Annalen der Physik und Chemie 1) Bd. 157. Neue Folge, herausg. von

Wiedeman 1, 2 (1877). Ergänzungsband VIIl 2,3. 2) Beiblätter Bd. I 0877).

V. B ebb er. Die Regenverhältnisse Deutschlands.

Camcron. Quer durch Afrika. Bd. I, II. '877.

Cooper. Aufsuchung eiaes Ueberweges von China nach Indien Jena lb77.

Prschewalski. Reisen in die Mongolei I87().

Moltke Briefe über die Türkei.

Evans thc aucient Stone implcments weapons and ornanients of great Britain. Londuu

1872.
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n Gliben. DenUmiller von Castra Veteia und Colonia-Trajana, herausgcg. von C. Houben
mit Erläuterungen von Dr. Franz Fiedler. Xanthcu 1839 (48 Tafeln).

Engelhardt. Thorsberg Mosefmul. Kopenhagen 1863.

— Kragehul Mosefund 1867.

— Viinosefiind 1868.

Kruse. Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands. Dorpat 1S42. Nach-

trag. Leipzig IS59.

Maiisen. Afbildniuger af Danske Oldsager og .Mindesmerker. P.roncealderen II. Sanilede

Fund (3 Tafeln) 4o.

Moutelius. La Su6de piehistioique So.

Monteliug. Remains from the Iron age of Scandinovia -lo.

Mülleuhof. Deutsche Alterthuniskunde I.

Sadowski Die Handolsstrassen der Griechen und Römer etc, a. d. Polnischen übersetzt

von Albin Kohn. Jena 1877.

Schliemaun. Mykenä. Leipzig 1877.

Hudler. Gewicht des Schädels.

Fitzinger. Der Hund.

Fl
i
gier. Vorhistorische Völkerkunde

Kühl. Die Anfänge des Menschengeschlechts I, II.

Sören Abildgaard. Beschreibung von Stevens Klint 1764 8o.

Agassiz. Etudes critiques sur Ics raollusques fossiles, i Trigonies, 2—4 Mycs 1840—45.

4o. (105 Tafelü.)

Alth. Paläozoische Gebilde Podoliens Wien !874. 4o.

Bert hold Fossiler Elephantenschädel mit monströsen Geweihen. 1845. 4o. (1 Tafel).

Ghapuis et Devalgue. Fossiles des terrains secondaires de Luxcmbourg. 1851. 4o.

(30 Tafeln).

Chapuis nouvelles recherches sur les fossiles des terrains secondaires de Luxembourg 1858.

4o. (20 Tafeln).

V. Cotta. Geologisches Repertorium 1877. 8o.

Credncr. Die Pierocerasschichten von Hannover. 1860. 8o. (3 Tafeln).

Duinont. Carte geologique de la Belgique avec Expos^ 1876.

Dunker und Zittel. Paläoutographica Bd. XXV. Cassel 1877, 78.

Fauk Anleitung zum Gebrauch des Erdbohrers 1877 (iO Tafeln).

Fisse. Beiträge zur Kenntniss des Bodens im Fürstenthum Osnabrück. Göttingen 1873.

Forchhammer. Daumarks geognostiske Forhold. 1^35. 4o.

Fuchs. Studien über die jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands. Wien 1877. 8o.

Geikie. The great ice age and its relation to the antiquity of man 2 editiou. London

1877.

Geinitz. Die Versteinerungen der Grauwackenformation in Sachsen 1852/53. gr. 4o.

(26 Tafeln)

Glocker. Der Jurakalk von Kurowitz in Mähren und die darin vorkommenden Aptychus

imbricatus. 1840. 4o. (4 Tafeln .

Glocker. Ueber Terebratcln des Jura von Mähren und Ungarn 1845 4o. (1 Tafel.)

v. Grünwaldt Die silurischen Versteinerungen von Bagoslawsk i854. 4o. (7 Tafeln;.

Holmberg. Beobachtungen im nördlichen Finnland. Petersburg 1830.

Jesnersen. Bidrag til Bornholms Geotektonik I, II. i867, 68 mit Tafeln und Karten.
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Kocli und Uuukcr. Ueiliänc zur Kcnnlnih.s des nuidd'.uthchen OolillieiigebirgeK 1837. 4o.

7 Tafeln.

Kiilin. Das Abteufen eiserner ScliücliLe bei Nortjcl<en 1B74. lo. (l Tafel).

Küiine. Lehrbucli der Kalk-, Ceniunt-, Gyii.^- und Zie^^elfabrikalion. JJraunscliwcig Ih77.

Kutorga. Erster und zweiter Beitrag zur Geognosic und l'alaontolof^ie Doritats und seiner

nächsten Umgebungen. 1835, 37. 80. (17 Tafeln).

Laguric. Mikroskopische Analyse ostballiscber Uebirgsarten. Dorinit 187(i (5 Tafeln;.

Lilljeborg. Two subfossil whalcs 1867. -It». (11 Tafeln.)

Laube. Ilivalven des braunen Jura von Berlin. Wien 1866. 4ü.

— Gastropoden 1866.

— Echinodenneu 1866.

Mcyu. Rift'stcinbildung im Kleinen an der deutschen Nordseeküste. Berlin 1856. &o.

Mcyn. Holsteinische Geschiebe. 1) Asphalt im Granit. Kiel 1846. 4o.

Mcyn. Zur Geologie der Insel Helgoland. Kiel 1864. 80.

Naumann-Zirkel. Elemencc der Mineralogie.

Nilsson fossila Amphibia funna i Skone. Stockholm 1836. So.

üppcl. Die Juraformation Englands, Fran!<rcic]is und des südwestlichen Deutschlands. —
Stuttgart 1858.

Peters. Die moderne Moorkultur

Reuss. Bryozoen etc. von Berlin. Wien 1865. 4o.

Römer. Silurische Fauna von Tenuessec IÖ6O. 4o. (5 Tafeln).

Schill. Die Tertiär- und Quartärbildungeu am Bodensee und im Höhgau. 80. 1853.

(1 Tafel).

Scnft. Synopsis der Geologie. 2. Hälfte 1878.

Steinvorth. Zur wissenschafüiclien Bodenkunde des Fürstenthums Lüneburg. 1864. 4o.

Strippelmann. Die Tiefbolirtechnik. Halle 1877.

Ter quem et Jourdy. Monographie de l'etage bathonien. Wien. 1869.

Waagen. Der Jura in Franken, Sclnvabcu und der Schweiz. München 1864. 80.

Wagner. Die fossilen Insektenfresser, Nager und Vögel der Diluvialzeit. 4o. (1 Tafel;.

Woodward manual of the mollusca 2 cd London 1871.

Zeuscher. Beschreibung einer neuen Rhynchonella (pachythea). Wien 1855.

— Paläoutologische Beiträge zur Kenntniss des weissen Jurakalkes von Inwald bei

Wadowice. Prag 1857. 4o.

Die Moorgebiete des Ilerzoglhums Bremen 1877 mit Karten.

Monographie du genre Productus 1847 80.; mit Atlas in 4o. (17 Tafeln).

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salineuwesen. Bd. XV und Atlas Berlin 1877.

Goschcnkc 1877.

Louis Agassiz. Lake superior, its physical character, Vegetation and animals conipared

\ii\h those of other and similar regions, with a narrative of the tour by J. Elliot

Cabot. Boston 1850. (Gesch. des Herrn Sanitätsrath Dr. Scbiefferdecker).

Clessin. Deutsche Excursionsmolluskcnfauna. Lieferung 1—3. Nürnberg 1876,77. (v. Verf.)

Suellen vau Vollenhofcn. Pinacographia: illustrations of more than 1000 species of

uorth-west-europcen ichneumouidac. Part 5 (v. Verfasser).
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F. V. Müller. Select plants readily eligiblc for industrial culture or naturalisatlon in Vic-

toria 1876 (v. Verfasser).

Lefövre. 1) IJne anoraalie observöe chez le „pecten corneus". 2) Siir la disposition d'un

travail preparatoire ä la rödaction des listes paleontologiqucs. 3) Rapport sur le

travail de M. Vincent: Description de la faune de Tetagc land^uien inf^rieur de la

Belgique. 4) Rapport s. 1. descr. de la „Rostellaria robusta" de M. Riitot. 5) Note

s. 1. faunc laekenieune sup^rieure des Environs de Bruxelles. 6) Sur les brachio-

podes tertiaires de Belgique par Davidson trat. p. Lef6vrc. 7) Note s. 1. gisement

des fruits et des bois fossiles receuillies daus les environs de Bruxelles. 8) Note

s. 1. presence de Tergeron fossilifere dans les environs de Bru.\elles. 9) Qu'est ce

qu'un Brachiopode par Th. Davidson trad p. Lefevre. 10) Excursions malacolo-

giques ä Valeuciennes, Soissons, Paris 1877 (vom Verfasser;.

Knorr. Georg Wolfgang. Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur und Alterthümern

des Erdbodens, welche petrificirte Körper enthält. Niü-nberg 1755.

L ed e rm ü 1 1 e r. 1 ) Physikalisch-mikroskopische Zergliederung des Korns oder Rokcns. Nürn-

berg 1764. 2) Phys.-micr. Zergl. einer sehr kleinen Winterknospe d. Hippocastani.

Nürnberg 1764. (Diese 3 in 1 Bd. Gesch. des Herrn Professor Wagner.)

V. Schlagin twelt-Sakinlinski, Hermann. 1) Klimatischer Character der pflanzengeo-

grapbischcn Regionen Ilochasiens 2) Topographische Skizze der Vegetationsgebiete

Hochasiens. (.\us „Die Natur" 1877, v. Verfasser.)

C. E. V. Baer. Handschriftliche Notizen zur Wirbelthier-Fauna Preussens. (Geschenk des

Herrn C. v. Siebold).

Kjerulf Om stratifikationens spor. (v. Verfasser.)

J. Lehmanu. Die pyrugenen Quarze iu den Laven dos Niederrheins. Bonn 1877 (vom

Verfasser).

Handtke. Karte der Provinz Posen, (von Herrn Hauptmann Freiherr v. Bönigk).

Die Kgl. Preussische Landestriangulation. Polarcoordinateu, geographische Positio-

nen und Höhen. Bd. 1—3 und zugehörige Karten. Berlin 1874—76 ,
(vom Chef,

Generallieutenant v. Morcowicz).

Paul Sanio. Anatomie des Holzes einheimischer Waldbäume. 2 Tafeln. (Programm der

Realschule auf der Burg. Königsberg 1877, von Herrn ! irector SchiefFerdecker.

Engelhardt. Nydam Mosefund. Kopenhagen 1865 (v. Verfasser.)

Linden schmid t. Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit. IH 7,8.

Annalen for nordisk oidkyndighed og historie udgivne af de kongelige nordiske Oldskrift

Selskab (complet). 1836—63 (23 Vol.).

Antiquarisk Tidskrift udgivet etc. etc. 1843—63 (7 Vol. compl.)

Nordisk Tidskrift for Oidkyndighed udgivet do. do. I-HL (1832—36 complet.)

W r s a a e Nordiske Oldsager 18.')9.

Urda. Et norsk antiquarisk-historisk Tidskrift udgivet af Directionen for det Bergenske

Museum I—HI 1. comp).

Aarsberetninger af foreningen til Norske Fortids mindesmerkers bevaring. 1857-64.

1868.

Compte-Rendu du Congres international d'anthropologie et d'arch^ologie pr^historique

8me Session ä Budapest 1876. Vol. I.







Tafel (VIT).

(vsiclilsiii'iieii der Gegend znischcn Bralic und >VcicIisi>l.

Nr. 3. a. Die Bicslaiier Gcsiclitsunic von Dirscliau Original in dein Museum %'atcrlän-

disciicr Altoitliünior zu Breslau.

Nach Photographie. Maassstab 'A der natürlichen Grösse, (s. S 12S).

b. Deckel dazu; ebenda. Desgl.

Nr. 35. Urne von Neukrug bei Liniewo, Kreis Bercnt. Original in der Sammlung der

Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig.

Verkleinerte Copie nach der Photographie zu „Dr. Lissauer Neue Beiträge zur

pomnierellischen Urgeschichte". Maassstab 'a der natürl Gr. (s. S. 12^).

Urne von Pr. Stargardt. Original im Ostpr. Provinzial-Museum der physikalisch-

ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr.

Nach Handzeichnung. Maassstab '/4 der natürl. Gr. (s. S. 120).

Obere Ansicht des Deckels derselben.

Die Kaiscrurne. Original im Märkischen Provinzial-Museum der Stadt Berlin.

Nach Photographie. Maassstab Vj der natürl. Gr. (s. S 133).

Nr. 48 a. Urne von Alt-Palleschken soweit erhalten. Original im Ostpr. Provinzial-Museum

der pliysik.-ökon. Gesellschaft zu Königsberg i. Pr.

Nach llandzeichnung. M;iassstab '^ der natürl. Gr. (s. S. 138;.

b. Rückseite desselben Urnenbruchstücks. Desgl.

Nr. 57 a Urne von Deutsch - Brodden bei Mewe. Original in der Sammlung des Mewer

Bildungsvereins.

Nach Handzeichnung. Maassstab ' 3 der natürl. Gr. (s. S. 144j.

b. Deckel zu derselben. Desgl.

Nr. 58. Die grössere Urne von Sampohl a. d. Brahc. Original in der Sammlung des

Major Kasiski im Landwehrzeughause zu Neu-Stettin.

Nach Photographie. Maassstab '/i der natürl. Gr. (s. S. 146).

Nr. 59. Die kleinere Urne von Sampohl a. d. Brahe. Original ebendaselbst.

Nach Handzcichuung. Maassstab ca. V« der natürl. Gr. (s. S. 147).

Nr.



SchnfieniPhysikOek.Gc5elli2ulfönijsberg.Jahrg.Ml877.

GEGEWD ZWISCHEN BRflHE und WEICHSEL.
Taf.CVIDI

LitKv.C.F.Schmidt.







Tafel (VTII).

Ocsiclitsnrnrii der Gcgrnd von Daiizig.

Nr. 46 a. Grössere Urne von Obcr-Prangcnau. Original im Besitze der Borlincr Anthro-

pologischen Gesellschaft zu Berlin.

Nach Ilandzeichnung. Maassstab 'u der natürl. Gr. (s. S. 1.38).

b. Deckel dazu. Desgl.

Nr 47 a. Kleinere Urne von Ober-Prangenau. Original ebenda.

Nach Ilandzeichnung. Maassstab Vj der natürl. Gr. (s. S. 1.38).

b. Rückseite derselben Urne.

c. Deckel dazu. Desgl.

Nr. 49 a. Iste oder grösste Urne von Nenkau. Original in der Sammlung der Natur-

forschenden Gesellschaft zu Danzig.

Nach Haudzeichnung. Maassstab ','4 der natürl. Gr. (s. S. 139).

b. Deckel dazu. Desgl.

Nr. 50. 2te oder mittlere Urne von Nenkau. Original ebenda.

Nach Handzeichnung. Maassstab 'A der natürl. Gr. (s. S. 1 10).

Nr. 51. 3te oder kleinste Urne von Nenkau. Original ebenda.

Nach Handzeichnung. Maassstab '/* der natürl. Gr. (s. S. !4I).

Nr. 54. Iste Zwillingsurne von Klein - Leesen. Original in der Sammlung der Natur-

forschenden Gesellschaft zu Danzig.

Nach Handzeichnung. Maassstab 'A der natürl. Gr. (s. S. 142).

Nr. 55. 2te Zwillingsurne von Klein-Leesen. Original ebenda.

Nach Handzeichnung. Maassstab '/t der natürl. Gr. (s. S. 142).

Nr. 56 a. 4te Urne von Nenkau. Original in der Sammlung der Naturforschenden Gesell-

schaft zu Danzig.

Nach Handzeichnung. Maassstab 'A der natürl. Gr. fs. S. 143).

b. Deckel dazu. Desgl.
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Tafel (X).

(icsichtsurneii der Provinz I'oiiiuicro.

Nr. 60. NasiMuinic von Marienthron bei Neu - Stettin. Original in der Sammlung dtK

Major Kasiski im Landwelirzongliausc zu Neu-Stettin.

Nach llandzcichnung. Maassstab '4 der natürl. Gr. (s. S. 147).

Nr. 61. Iste Urne von Steiuthal bei Neu-Stettin. Original ebenda.

Nach Photographic. Maassstab Vj der natürl. Gr. (s. S. 148).

Nr. 62. 2te Urne von Steinthal bei Neu-Stettin (Bruchstück). Original ebenda.

Nach I'hütograiihic. Maassstab V4 der natürl. Gr. (s. S. 149).

Gesiclitsnriicn der Provinz Posen.

Nr. 64. Urne von Tlukum bei Lobsens. Original mit der Sammlung des Baurath Crüger

in Schneidemühl jetzt in das Königl. Museum zu Berlin (Nordischer Saalj gelangt.

Nach Photographie. Maassstab ca. Vs der natürl. Gr. (s. S. 151).

Nr. 65. Urne von Dobieczewko bei Exin. Original in der Sammlung des Profossor

Podczaszynski in Warschau.

Nach Photographie. Maassstab. (s. S 151).

Urne von Lednagora bei Gnesen (Bruchstück). Original in dem Museum der

Freunde der Wissenschaft zu Posen.

Nach Photographie. Maassstab ca. V4 der natürl. Gr (s. S. 153).

Seitenansicht derselben Urne.

Obere Ansicht des Deckels dazu.

Fürstl Czartoryskische Urne. Original im Besitz der Frau Generalin Kicka

in W^irschau.

Nach Photographie. Maassstab unbestimmt, (s. S. 154).

Seiteuansicht , , »^ 1 1 j lu tt
„, . . , , des Deckels derselben Urne.
Obere Ansicht

Nr.
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Tafel (XI).

(»csichtsnrnen des pommcrcllisclien Y<>rbrcitun<;s<;(^hicts.

Nr. 39. PommcrcUisclio Gesiclitsuriic. Original im Nordiscliiüi Saal (l(;s Königl. Muiscums

zu Berlin.

Nach llandzeichnung. Maassstab V4 der natürl. Gr. (s. S. 132).

Nr. 63. Gesichtstheil der Urne von Kommerau, Kreis Schweiz. Original in der Samm-
lung der Naturforschenden Gesellschaft zu Üanzig.

Nach Photographie, (s. R. 1,50».

Gesichtsurnc aus Schlesien.

Nr. 68. Urne von Sprottau. Original in dem Museum schlesischer Alterthümer in Breslau.

Nach Photographie. Maassstab ca. 'A- (s- S- 156).

Hcnkclgesichtsnrncn aus Uolstein.

Nr. 70. Urne von Frcstede im Lande Ditmarsen. Original im Nordischen Saal des

Künigl. Museums zu Berlin.

Nach Handzeicluiung Maassstab '/,, der natürl. Gr. Höhe (),2ti mtr. Grösster

Durchmesser 0,26, im Hals 0,17, im Boden 0,11 mtr. (s. S. 124).

Nr. 71. Hcnkeipartie einer Urne von Suder - Ilastedt im Lande Ditmarsen. Original

ebenda.

Nach Handzeichnung. Maassstab V4 der natürl. Gr. Höhe 0,26 mtr, Grösster

Durchmesser 0,27, im Hals 0,193, im Boden 0,15 mtr (s. S. 124)

Hlciuasiatisches Vergleiclismaterial

aus den Funden des Dr. Schliemaun im Hügel von Hissarlick.

Nr. 72— 74. Nach Schliemanns Erklärung: „Vasen mit dem Eulenkopfe der trojanischen

Schutzgöttin ihren Frauenbrüsten, Gebärmutter, zwei emporgehobenen Armen

und (72 und 73) einer Art von Helm, welcher durch den Deckel dargestellt

wird, an dessen Rande mau das Haupthaar augedeutet sieht." Scbliemann

Tafel 189. Nr. 3455. (s. S. 125—127).

Nr. 75. Desgl. Bruchstück. Copie nach Scbliemann Taf. 174. Nr. 3375.

Nr. 76. Copie nach Scbliemann Taf. 167. Nr. 3271. Nach Schliemanns Erklärung: „Der

obere Tbei! einer Vase mit Menschenangesicht, in welchem aber die schnabel-

artige Nase der Eule hervorleuchtet." (s S. 125— 127).

Nr. 77u. 78. Thönerne Spinnvirtel (Caroussels oder Vulkane gen.) mit Thiergestalten mit

Geweih (77) und ohne Geweih (78). Copie nach Scbliemann Tafel 2 und

Tafel 9 (s. S. 126).

Nr. 79 u. 80. Einzelne Thiere ebenfalls von solchen Spinnvirteln. Copie ebendaher.
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