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I. 

SOerjudje, 

Itjoburcf) »etfdjtebene ©efe|e ber 9?<rtttr 

fcie ^u^bönjlimg U$ SBaffet^ 
tmO anöerev flu§tgen SKötemn 

betreffenb, 
c n t b e cf e t werben, 

33on 

0Mlé SBall enul 
angeffeöet unb betrieben. 

I, $♦ 
t>tel baran gelegen tji, bie ©efe|e unb 
93orfd)riften ju mtffen, md) benen tue 
£ftatuc ibre 3Birfungen t>errid)fef , unb 
auf welche man, als auf unbewegliche 
©runbpfetler, t>etfd;iebene, fo wofd 
einzeln, als bem allgemeinen ‘©efeu 

ttü^lidje QBerfe unb '^bficbten grunben muß; eben fo 
nod;ig iß c£ aud), biefe ©efe|e buret» riktige unb fiebere 

% 2 SJerfuche 



4 Q3ott Der SUiéDunfuntg 

'^erfudje auS$umad)en, ba uns ber weifejle Schöpfer fernen 
anbern ©eg gewiefen hat, bie jjeimlicbfeirett ber 9?afur 
auöjuforfdjen. S)ier bienet $u ntdjtö , ftd) eine ©enge 
abflracter 3töeen 9^macf>c haben, nnb nach folgen bie 
gan$e 3Ratur rid)ten wollen, weil bie SRatur nidjt nach un- 
ferm 0utbünfen erfebaffen ijl, unb alfo ftd) in iijrem §ovU 
gange aud) nicht folgen bon uns felbjl gemachten gegriffen 
gemdp bemalten fann. SDafier bommt es, bag td) nad) 
s23etrad)tung oerfchiebener ^^pot^efen unb ©uthmapungen 
über ba6 Tlusbiinjlen * fcld)e fo wohl unzulänglich, als un- 
rfchtig befanb , altes, was Riebet) borfdllt, ju erbldren, 
unb mich balter an bie Sftatur felbjl wenbete, fold)e burd) 
ftdjere 53erfud)e auSjuforfchen. Unb in ber hat mich 
eine fünfjährige % beit in biefer Sache mit bielen unb man- 
nid)faltigen $8erfud)en jur ßrinficht in berfd)iebene 0efefe 
gebracht, bie $ubor nicht fo bebannt, unb emppnblid) wa= 
ren, unb bie ich mn beutlid) befd)reiben unb uorjMlen will. 

II. 
Tlnbcre weit berühmte ©dnner haben fich fonjlen bet) 

0rforfd)ung bes ?(uSbünfbenS, ber Tlbmeffung nach bem 
geometrifchen ©aapjlabe bebienet, unb fold)er 0cjbalt aus* 
gemacht, wie uiel bas ©affer in einem 0efdgc gefunben, 
unb alfo in feiner ©affe weniger geworben tfh £)a aber 
ihre Tlbftcht war, bie ©enge ber 3DunfIe in einer gewiffen 
gegebenen Seit aufs genauere aus^trechnen, unb td) habet) 
fanb, bap man es mit bem ©effen nicht fo uollfommen 
treffen fonnte, als mit bem ©dgen, habe ich bet) 7Tnjief= 
(ung meiner ^erfuche bie ledere *Hrt erwdfjlet, baburd) fo 
wofpl bie ©enge ber fünfte, als bie ©ejefse, nach benen 
fte ftch richten, genauer zu bemerben« hierbei) h^e ich 
mich breper richtiger unb fchneller ©agbalben bebienet, bon 
benett ber grbpte 6 bis 7 ©arb in jeber ©agfchale tragen 

bann, 

^ ©an tarnt uerfebtebene berfelbett in meinen Befrachtungen 
über baS Qluflieigen ber 0un|le (£>amb. SRagaj. 1. B. 
1. 6f. V. 2lrttfel) erzählet finben. 



&e$ 2BafTet’& 5 
fann, tmb bodj bei) 2 ?lß Ucbergero;d)fe in einer ©djale, 
einen merflichen 2lusfd)(ag giebt; wenn er aber nid)t über 
brep bis wer 9Kar£ befchweret wirb, wie in folgenden ©er- 
fuchen gefd)ef)en tfl, fo bemerfet man feine ©d)nelle bei) 
bem tlebergcwidjte eines 2lß an einem 2lrme. ®er $wei)te 
©agebalfen giebt bei) einem halben 1[§ Uebergewicbte an 
einem 7(rme einen merflichen $usfd)lag, unb mit fleinen ©e- 
mid)fen befd)weret, iflerbep einem Vierteil ^Sempßnblid)* 
©er britte, ben id) auef) ju hpbroflatifchen Verfuchen brauche, 
fann, feiner ßdrtc unb ©djneöigfett wegen, nid)t mit grof* 
fen ©ewichten belaben werben, baffer id) mid) feiner nur $u 
itnterfud)ung ber jdrtern TluSbünflungen bebienct habe¬ 
nde 9Bagefd)a(éa babep bangen nid)t an (einen ober han- 
fenen ©d)nüren, welche bie geudjtigfeit aus ber iuft in 
fid) fleh*n, unb alfo eine genauere Vergleichung bepm ?(b- 
wagen berhinbern, fenbern an meßingenen ©ragten* 
®as ©ewichte felbfl, beffen ich mich bet) allen meinen Ver- 
fud)en bebienct habe, tfl ^ropgemicht, als bas flhwerflc, 
unb bas in bie fleinflen ?:hclle geht. 3>ebe 9Kar£ halt 16 
linken, bie Unje 640 2(ß, unb cS bemalt fid) $u unferm 
fchwebifchen wie 116562 $u ioocco. 2Me Verhältnis biefer 
©ewichte habe id), ehe ich ße brauchte, felbfl aufs ©e- 
nauefle abgenteflen, bamit nicht aus einer unrid)tigen Ver¬ 
hältnis ein gehler in fc?r Vergleichung entflunbe. 2)as 
©drmemaaß, beffen ich mich bebiente, iß mit bem rein- 
flen ©eingeifle gefullet , ber befannter maSen eher juth Jo¬ 
chen fommt, als bas ©afler. ®er ‘punct o ifl barauf 
folgenber maßen beflimmt, baß man es im Anfänge beS- 
7(pril6 in ein ©efdß gefe|et hat, welches f lein gerieben (Eis 
mit gemeinem ©al^e vermenget enthielt, woron befannter 
maßen eine flarfe $alte berurfadjet wirb* Von biefem 
5)uncte bis hinauf ans (Enbe werben 210 ©rabe, ober gleid)c 
^heile ge^ahlet, unb ich habe gefunben, baß ber ©efrie- 

rungSpunct biefes ?hermometeré t °^er ^et ört / mo 
fleht, wenn ©affer in frei)er iufc juerß im djerbße gefrie* 
ret, 39I ©rab über o fallt* 

H 3 HI* §, 



6 23 on t>cr Slii&Dunftutt^ 

in. §. v 
We 33erfud)e, bie tcf> wegen bes ‘MuSbünffenS tnbiefen 

fahren angejMet habe, t)tee an^uführen, würbe weit? 
Iduftig fallen, unb ich will fie alfo nur, in *2lbfidjt auf bie 
©efe&e, weiche fid) baraus folgern lafien, aus$ugsweife 
bortragen. Ob td) aud) mof)l bei) ben 33erfud)en ben 
Staub bes Barometers unb ‘Jfiermometerö, aud) ben 
®inb, angemerfet habe, fo wid td) bod) fold)eS fyier ntd)t 
bepbringen, als nur an gehörigen Orten. Solcher ©efialt 
werbe ich juerft bie ©efe|e ab^anbeln , nach benen fich 
bas 'Xusbünfren richtet, wie td) folche aus ber Erfahrung 
gefunben hübe, nachgehenbs bie XuSbünfluitgen bes SSöaf» 
fers unb anderer flügger Materien mit einanber berglei* 
cf)en, ferner bon ber XuSbünfltmg bes Qrifes unb Schnees 
hanbeltt, unb juleft bie Befdjaffenheit ber fünfte, unb 
bie Urfachen ihres Xuf|teigens fürjlid) borfieden. 

2öon bev Sfo^ünftuttö tog kaffers’. 
im. §. 

Bemn XuSbunpen bes ®affers hübe td) mir $uerfl an* 
gelegen fern laffen, ju unferfud)en, ttad) was für einer 33er* 
haltnig bas XuSbünflen felbfl gefd)ieht, in welcher Xbftd)t 
ich fehr biele 33erfudje angejMet habe, unb bie börnehm* 
ften fner anfühten will. 

(Erfret 23ct’fudj. 
Sch lief; jweene Mafien (9)aradelepipeba) aus beginn* 

tem Bleche berferttgen, einen jween geometrifche $od hoch, 
ben anbem nur einen* Bepbe haben gleiche unb ähnliche 
©runbfldchen, fo biel möglich war, hoch tfl bie eherne 
§ldd)e bes größten ©efdj^es hier Ouabratlinien großer, als 
beS kleinern, bie erfle nämlich ifl5 Omabrat^od, 98 Oiua* 
bratlim'cn , bie (entere 5 Omabrat^od 94 Omabratlinien. 
®em befannt i}T, wie ftein eine Oiuabratlinie ifl, nämlich 
nid)t mehr als ein ^unberttheil eines Omabraf$odeS, wirb 
leicht fe£en, baj$ biefer Unterfchißb fo biel als nichts ijt. 



2Baffer& 7 

©en 29 ^eumottafé 1737 um 10 Upr33ormtffage, fMte id) 
bei)be ©efape mit §lupwaffer, aus Dem Upfalfivom, im 
großen roog t)aS ^Baffer 9 Unjert 135 Tip, im i(einen 4 Un* 
$en 377 Tip* ©tefe Mafien (Mite id) in bie frepe £uft urr^ 
Cer Haren Fimmel/ auf ein Stet, mit einer fleinen Unter* 
fepetbung bon eimmber, hier §up poep bon b,er ©rbe« Um 
§toet) Upr $Rad)mittage, eben ben ?ag, fanb id), bap baS 
QBaffer im gropen ©efape, bon feinem ©emtepfe, unb 
alfo burd) bie Tlusbunfhmg, 199, aber im tleinen 183 Tip, 
Derlorrn patte* 

3roei)ter $Serfitd&. 
©ben biefe ©efape mürben ben 3* Tfugujl 1737 «nt 7 

Upr beS SHergenS, auf eben bieTlrt unter Haren Rimmet 
gefefet, naepbem fie mit 5Baffer gefallet waren, n>eld)e$ 
im gropen me jubor 9 Unjen 135 Tip, im Reinen- 4 Unjen 
.387 2lp wog« Um 10 Upr beffelben $ageö fanb id), bap 
£>a$ große 77J, baS lleine 87 Tip, auSgebunjlet patte« 
£Son 10 bis 1 Upr £ftacpmittage eben ben $ag fanb idt, 
£>ap ba$ übrige 2Bajfer in bem gropen ©efape 151, im Hei* 
m\ 1484 Tip, ausgebunftet patte, bapbie gauje Tfuöbun* 
fttmg in biefeit 6 ©tunben im gropen ©efape 2282 Tip, im 
fleinen 230J betrug« 

©rittet ©erfiidj. 
©en 18 in eben bem SKonafe unb 3aPrc um 7 1% beS 

ÜRorgens, füllte icp eben biefe ©efape mit eben fo biel ©e= 
iticpte Gaffer an, als juboc, unb gellte fte in eben bie 
tmßanbe. 9Tad) 3 ©tunben, namlicp um 10 Upr 9Sor* 
nittage, fanb tep, bap ba$ grbpere 46 Tip ausgebunßef 
patte, baé Heine 45 Tip« 3$on 10 bis 1 Upr birfen 5ag 
bunjlete baS größere 148 Tip, bas Heinere 142 aus* S3on 
ibtö 4 Upr STaepmittage bas grbpere iSsi Tip, bas Heb 
irre 158 11$, bon 4 bis 7 bes Tlbenbs, bunjrete bas grope* 
12 57* Tip, bas fleinere 57I aus, unb alfo berlor in biejen 
u ©tunben bas grbpte 435J, bas fleinjle gcpl Tip» 

; Ti 4 SSierter 



8 23on fcer SfutfWtafhmg 

Vierter Q3erfud). 
Den 19 .^erbßmonats, eben bes 3faf)res, na§m tc$, 

<wßer bepben fcßon ermahnten ^Paratfelepipebis einen (EubiÉ* 
aus eben bei4 SKafcrfe; id) füllte biefe affe mit reinem 

® a)Jer, unb fefte fie in tue frepe iuft, ba id) folgenbe 
3fuSbun)lungen fonb: 

3 dt. Das große 
^Paralfelep* 

Da$ fletne 
$)aral(elep* 

£>«©ürfef. 

bon 8 55ormit* n M 
bis 2 9lacbmit 75 4 78J 17 
bon 2 bis 5 n. 5R 72 55 12 
Don 5 bis 8 n. 5R. 34 38 6| 

ben 20 @ept* 
5 Ufjr SSormitf* 26 2o| 6| 
sufjro.sDz. 6 6| 
11 U&r». 2K. 20 20 4| 
2 UßrrüSR* 29 28 6 

biefen 30 262J 1 2464 
■ . : 

54* 
©funbem 1 

Stnmcrf ung. 
53ep biefett unb folgenben 93erfucßen wirb bte 3gfc ai* 

gefegt, in welcher baS ^bmagen gefeßefjen ijt, unb matt 
muß biefe 3fit ben ber jubor angejetgten anreeßnen, ba baS 
borßergebenbe Tibmagen gefeiten , t\ Hl* bebeutet t>cu 
tllirtage, n.tTX naef) tllitrage, U* U^r, öertf Öen* 
felben <Iag, 0pp, ParaUdepipeöuttn 

V. §* 
hieraus folget flarlicß, baß fteß bas TfuSbunflen bt$ 

5BafferS nieft nad) feiner Stenge ober 9Kaße rieftet, bem 
bas größere ^Parallelepipebum mar noch einmal fo groß, aS 
bas f leine, unb 12 mal fo groß, als ber 5öürfel, baß<e 
follte bas kleinere in eben ben Umßanben nur ßalb fo bie, 
als baS große, unb ber 2öürfet nur ben jmolften^eil aus» 

gebunßtf 



fee$ SEBflffcd?. 9 
fabelt, welches aber bon vorigem QJerfuebe weit 

abweicbt, (4* §♦), fcafjer mau ben ©runbfah ntc^t für 
richtig erfennen barfl 

VL §. 
Cben fo wenig Debatten ficf> bie TfuSbünflungen wie bie 

ganfen äußern Oberflächen, benn bie $8erbaltnifl ber Ober* 
flachen bep ben $)araffelepipebis ifl bepnahe wie 16 ju 11, bafl 
nach berfclben bep bem werten 5?etfucbe bas kleinere nicht mehr 
als 1 8ot^ Tip batte (offen auSbünflen, inbem bas gtopere 262^ 
Tip ausbünflete, welches auch weit bon ber Erfahrung ab* 
weicht* 9ttan würbe noch einen gröflern Unterfdfleb fin* 
ben, wenn man fe|te, bap ficbbie TluSbünflungen befiel* 
ten, wie bie Oberflächen, bie Q3oben abgewogen, welche 
bas 35ret bebeef tc, barauf bie ©efape flunben, benn biefe 
flehen bepnahe in ber SSerhdltnifl, wie 13:7, unb bas flei* 
ttere 9>araffelepipebum fyatte 141 Tip ausbunflen müflen, 
weil bas größere 262 berlor, welches bon ber ©rfafwung 

weit abmeicbf* 
VIL §* 

©efet man aber, bap fiep bie Tiusbünflung bes ®af* 
ferS bemalt, wie bie Oberfläche, welche bon ber lufl un* 
mittelbar berühret wirb, fo flimmet folcpes mit ber ©rfafj* 
rung am afferndebflen uberein; benn ber ^araffelepipeborum 
oberfle gldchen ftnb bon einer ©rope, unb nur einmal int 
britten 3?erfud)e betragt ber Unterfcbieb jwifepen bepben 
TiuSbünflungen 33 71p, in ben übrigen aber biel weniger, 
unb oft nicht über 5 bis 6 7ip: bie oberfle gleiche ®ü^ 
fels ifl feebsmaf f(einer, als bie Oberfläche jebes bon beit 
53araüelepipebis, unb bie Tiusbünflung flef)t ziemlich üt 
eben ber 93erhaltnip, bap man alfo biefen ©cplup für rieb5 
tig anjunebmen §at. v 

VIII. §. 
©a ich bermitfelfl biefer fleinen ©efdpe bie Diid}tigfeit 

erwähnten ©efe|es ber Tiusbünflung (7* §♦) gefunben hatte, 
liep ich mir angelegen fepn, mid) beffen noch mehr mit 
groflern©efdpen, unb mit ber groflern 9Bage berfichern* 

71 5 3d> 



IO Q5ott SUtéfcimfluitg 
3$ fie§ mir ba^er ben beworbenen 9Died)amcu$ 01of 
^ultbetcf 5 fupfernc (Eplinber, innmenbtg beginnt, ber» 
fertigen, fo richtig unb glatt, ate nur möglich mar; jmeen 
fcabon, bie td) ber $ür(;e unb be$ Unterfd?ieb6 megen, bie 
füpfernen Splinber A, B, nennen mifl, fmb gleid) f)od) unb 
meit, ber ©urdjmeffer bon jebes ©runb^ddje halt aufé ge» 
nauefie 497 gcometrifdje ©crupel, unb alfo ber 3nn§a(t 
19396381725 Cluabtatlmen* S)er britte (fplinber, ben id) 
ben füpfernen Splinber G nennen mtll, tjt nod) einmal f> 
F)od), ate jeber ber füpfernen (Epiinber A,B, ber >Durcb* 
mejfer feiner ©runbfldcbe betragt 351,5 iin. unb folglid) ber 
^unbalt berfelben 97019, 4043125 Ctuabratlinien; baf)er 
fceé (Eplinberé C oberfte gldcfje in jeber $ldd>e ber (Eplin» 
ber A, B, 1,999227, b. L fdjl jmepmal jfeeften, unb ber 
GplinberC, fo grop ate jeber ber (Eplinber A, B, ijl, ber 
vierte unb fünfte ©)h'nber D, E, fmb gleicher Spbfye unb 
gleid)en ^nnfialté, jebeö Surdjmeffer betragt 250, unb je» 
beé ^3obené ^nn^aft 49078125 Sluabratlmien, baffer fidj 
jebeé (Lplinberé D ober E ®runbfdd)e ber ©runbflddje 
jcbeé bon ben Splinbern A, B, mie 49078125 $u 19396381725/ 
ober mie 1 $u 3,9521 ungefaßt mie 1:4, aber $u ber ©runb* 
fdd;e bes (Epfinberé C, mie 1; 2 berf)dlt* 

fünfter 93etfucl). 
®en 20 ^eumonafé 1738, um 6 Ufjr beé Borgens, 

fuffete ich bie füpfernen (Epltnber A, C, mit reinem <$lu§» 
maffer, meldjeé in jebem 40 linken 539^(3 mog, unb fegte 
fte auf ein 23ret in bie freue fuft, einen $ufj meit bon ein» 
anber, ofjme einige 23ebecfung an ben ©eiten, bep ffittem 
® etter unb ©onnenfdjein, ba id; benn folgenbe #u$bün* 
fungen befanb* 



ii 

3«f- 
1 

1 Äupf. (£i'(. 
A. 

Äupf* ®)f* 
C* 

$♦ 0d* C narf> 
ber $vcd)nung. 

93 on 6 Ufn* 
bi$9b*93u 

12 i>* 9R* 
3 n* dJl. 
6 n. SR. 

U113. M 
22$ 

473 
1 162 
1 116 

Unj* 21 f? 

153 
303 

499 
469 

Utij. X# 
II2l 

236! 
401 

378 

<5umracn. | 3 33Ö | 2 144 | 1 488 

©ed&ffet 33cffu(^. 
(Eben bctt ‘Jag, 9ftorgen£ um 7, go£ idj in ben tu¬ 

pf amen (Epltnber B 40 Unjen 539 glußwaflfer, unb ttt 
C eben bergleidjen 10 Unjen 136 7{$, fegte fcld)es in bie 
llmflvinbe beé fünften ^Serfuc^eé; unb fanb folgenbe Tfuö- 
bunfhmgen: 

3«t- i £lipf.0'f. 
B. 

j?upf* ©)(* 
D* 

©)(* D* nad? 
ber 9ted)mmg. 

bon 7 bté 10 Unj. 2(|j. Uitj. 7(f) »B 
t>. 2)1. 320 I06 80 

211*9)1. i 73 2?8 178! 
5n*9R. 1 327 267 241!, 
8n*9R. 419 II4 104J 

Summen* | 3 499 | 1 121 | 604J 

VIIIL §* 

?lu§ btefen 5$erfud)en ijl ebenfalls feidjt’ju fdjftefjen,1 
baß feine 93erf)altnif5 nager mit ber (Erfahrung* überein« 
ffimmt, als bie angejeigte (7*$*)* gäbe &a£er w 
bet* vierten 7(btf)eüung biefeé fünften unb federen 93erfud)es, 
foldjeä beffo beffer ju jeigen, angemerfet, voa$ ber &)lm* 
ber C, bejfen Oberfläche galb fo groß iff, ate bcs (Eplin* 
beré A, nach biefer 93erf)a(tnij5 fottte in bei* 3e|( ^tibett 
auebunffen laffen, wenn man bie ?fuébun|Tuttg beé 0)(in- 
beré A, mie man fte burd) bie (Srfafmimg befunben gat, ju 
©runbe legt* 3mgletcf;en waé bcr ©;Iinbec D, bejfeit 
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obere $ldd)e ein 33ierf!)eil von ber oberffen gldcbe beS dp* 
linberS B ober» §(dd;e iff / imd) btefer 23erf)dltni§ in eben 
ber 3e*t fodt* haben auebunjlen (offen , bte (Erfahrung 
bepm dpliber B $um ©runbe gefefet* ©od) mu§ man 
fytbc\) jugefle^en, ba£ im dpliber D bie Tlusbünffung et* 
maS großer mar, als bfe 33erhdlfntö ^mifc^en ben obern 
gldchen julaffen follte, auch, ba§ tm dpliber C, ber nod) 
einmal fo Imd) iff,, als A, tn ber $fmt me^r auSbunjfete, 
ds obige 93erbdltni£ gejlatfete. (Eben biefes hat ber he* 
rühmte ^err ^peter Von 9JZujfd)enbroef Commentariis ad 
Tentamina del CimentoPJI.p.62. als feine bejfdnbtge(Erfahs 
tung angeführt, bte er bep ^mep bleiernen 53aralleleptpebis 
Von gleicher 2Beite, oben aber eines nod) einmal io Imd) 
ds bas anbere, angeff eilet bat, mobep er berichtet, er 
fjabe gefunben, ba$ ficb bie dubi beS auSgebunffeten ®af- 
ferS verhalten, mi bie $o[)en bes SBafferS tm ©efdge* 
dr melbet, er habe bieje Siegel allezeit richtig befunben, 
fo lange bte ©efdge in freier fuft gejlanben, aber in einem 
Verfdjl offenen Sxaume feinen merfltchenUnterfchieb unter ben 
JfuSbunflungen bepber ©efdfje entbeden fonnetn 

§* X. 
!0a ich ermähnten ^errn SQIuffchenbroefS 2lnmerfung 

nadjfann, unb ihre Uebereinjtimmung mit meinem fünf* 
ten £3erfud)e betrachtete, lief; ich mir angelegen fet)n, ju 
unterfuchen, ob fte tn allen Umffdnben in freier iuft fiatt 
fdnbe, unb auch ba, menn man bte ©efdge an allen (Sei* 
ten bebecfte, ba§ bie SBdrme ber ©onne nicht burd) folcf?e 
bringen, fonbern nur auf bie Dberfldd)e mirfen fonnte«. 
JDiefes ju erforfd)en ff eilte ich folgenben 33erfuch an: 

©'cbcntcr 23erfud). 
©en 24ffen ^eumonats 1738, um 7 bes Borgens, 

fullete ich bie fupfernen dplinber A, C, mit reinem glu$* 
maffer, bas benfelben borgen mar gebolet morben, unb 
\e%tt fte in bie frepe iuft auf ein 53rct, mit btefer $)appe 
umgeben, barum ich 43°^ biefe blauen?§on geleget hafte, 



3Baffet& , 13 

unb habet) genau in 2(c^t nahm, baf? ber nirgenbé 
Svtfle befam, fonbern überall herum na£ blieb» fanb 
alébenn folgenbe 2lu$bün|tungen. 

B«** Äupf. (Ei)l. | Äupf. ©)l. 
A. | C. 

$upf. Si) 1. c* 
nad) Sledjm 

bon 6 bis n Unj. ?(f? Uitj. Kfj 
». m. 356 I63 178 

3. ti.SR. 603 286 301I 

©ummen. 1 319 | 449 j 479 

b. 25. Reutti. ' 

b. 6 b. ioy.-fö. 274 I27 137 
2. n. 3JL I 130 398 385 
6. n. i 33 3*9 336 

©ummen. ; 2 ■ 437 | 1 244 [ 1 213 

b. 27. ^eum. 
b.4b.8t>.®. 189 89 94l 

I2.*fiUtL I 52 336 34S 
4>U.®» 1 183 392 411I 
8. n.-3R. 295 l62 147 \ 

b.28.4* tl. 
t>. m . 95 68 47? 

©ummen. | 3 174 | i 408 | i 407 

Tlffe bicfe ?age fhmben hie (ütplinber in freier iuft in ihren 
Q3ehdltmjfen fcon ^one, in tue ©efdge mürbe alle 9>Kor* 
gen frtfcf) ^Baffer gegoffen. ®en 24ffen ijeumonats mar- 
ein herrlicher flarer %a$ mit ®eff= unb ©übmejlminbe, ben 
25)len meijl eben ber ®inb, aber etmaö fldrfer, ben 27ften 
heiter unb ©onnenfehein, e$ folgte eine ^eitere Dladjü» 
©anj Tlbenbs um 6 mar jMrmtger ©ubmeji * unb ®eß* 
minb, ber fiel) bie 3Racfyt in Storbminb bermanbelte» 
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xi. §. 

'Kns afXcn Reifen, aus welchen porhergehenber fteben* 
ttt 93erfuch befreit, iß augenfcheinlid) $u fehen, baß bet) 
gehöriger £5ebecfung ber ©efaße, ba ©onne unb ©arme 
nicht unmittelbar auf bie ©eiten wir fett formen, bie ($uerß 
angemerfte 93erhaltniß poKiommcn richtig iß, unb aus 
bem f)b()ern ©efaße nicht mehr in eben ber 3eit, unb unter 
eben ben Umßanben megbunjlete, als ermähnte Verhalt* 
niß erfoberte, fonbern vielmehr weniger, bod) fommt ber 
Unterfchicb auf einige 2lß an , welches tüdjfS fagen will. 
3$, f onnte foldjes wofern es weitern beweis erfoberte, nod> 
mit mebrern S3erfutf;en, bie ich angeßellet habe, beßdrfen« 
2lber ich h°ffer f<W h^urd) bas erße ©cfe£ bepm 2(us. 
bünßen bes ©aßcrs bargethan haben, Öaß öte 2(tn^ 
tmnfhmg öes IPaffcrs m gleicher Seit nnb einevky 
ttmftänöen |1d> wie bie 0berflad)en be$ tPajjevs 
rerhalten, auf welche bie Hilft unmittelbar wirfet, 
wenn bie anbern Seiten vor berfelben CPttEung be* 
becfec vverbem 

XII. §. 
©eil alle ©een, ©trome, Q5ädje, D,uelfen unö 

?Weere, in bie ©rbe auf eine gemtße $iefe perßecfet ftnb,, 
unb ftch wie bie fupfernen ©pltnber perhalten, bie in 'Jh01* 
gefeft waren, foißflar, baß aus allen biefen natürlichen 
©ajTerbehaltniffen, welche an bie iuft fommen, ober auf 
ber äußern glad)e ber ©rbe beßnblid) finb, in fo fern feine 
unterirbifchc ©arme ba$u fommt, nicht mehr auSbunßef, 
als was ihrer Dberßdche (n. §.) gemäß iß* £Beil man 
ftun weiß, wie piel aus einem gemißen ©efaße, bas auf 
allen ©eiten bebeeft iß, in einer gegebenengeit ausbünßet: 
fo wirb es nicht fdjwer fallen, nach bem ©efe^e bes n. §* 
aufs genaueße afyumeflen , wie Piel ©aßet* aus einem 
©creme, ®amnie ober ©ee pon gegebener glädje m eben 
ber gen6, unb in eben bm llmßdnbm aufßeigct. 

XIII. §. 



I 

*5 Ui QBafTeri, 
XIII. §. 

©a fidj bie Xuébunfhmg nad) ber ®eite bet ehern 
2BajferfIad)e richtet, mb nicht auf bie ganje 3Renge beg 
QSafferö anfommt (n. §,), fo folget, bap man bas 5Baf* 
fer tu einem Reiche ober £5ad)e t>or afljufdjneder Tiuöbtüv* 
flung berwabren famv, wenn man bie obere giacfje bevmin* 
bert, unb bie 5iefe fcermehret. 

xiii r. §, 
®a$ für Sftubcn unb 33ort£ei( biefe bepben Joigett 

im 12 unb 13 §, ber> gefdjidter (Imrichtung oon Ölü^leit 
unb ^anbwerfen, ober anberer folcber $Öerfe, bie bom 
SBaffer getrieben merben, nachher Selige be$ ®a|feré, 
baé fie beweget, §aben, und id) hier nicht auéfu^ren; bed> 
bamit berjenige, welcher hierinn weiter gehen wollte, mehr 
©rünbe bat, auf bie er bauen fann, wid id) hier bte Xuö- 
bttnj&mgen ganzer ?age anführen, wie id) folche ber* 
fcbtebénen geiten 1739 gefunben h^be, wobet) bie 3(bmed)&* 
Jungen beö 2Better$ mit ber 23aromeferb6be, unb bnn 
bbd)flen unb niebrigpen Stagbe be6 ^bermometeré für 
jeben 5ag bemerket ftnb* 

Stcf?ter 33e?fucfj. 
Seit. Ä.Gpf.B, 

XusiMmfr. 
Q3arom, 

; , 
‘S'berm, | ®mbe* 

bbcbft. ntebr. | 

Q5rad)m* Un^, Tip, 
t\ 29 bte 30 3 543 29, 8 65 70 9i.©.2.3. 
«£eum, 1 4 403 29/ 7 66 73 ■91.®. 2.3. 

9?. D. 4. 
2 4 89 29, 7 66 70 unbcflanbtg 
O 2 552 29, 9 67 72 <5,9,1. 
4 4 105 # 30 66| 72 91®. 1.2. 

91. D. i.2. 
5 5 30 66 74 ©.D. 1.2.3. 

©. ®, i. 2. 

Summe, 124 412 I I I 

3*fc 
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Seit* 33acom* $f)et‘m* ©tnbe. 
12(u$bunji, f)od)fh mehr. 

S3om 20 bis iUnj. '2l£. | 
2i | 2 558 | 29/ 8 I 59_64 |91.®.3. 

221>* 23 2 505 29,51 55 62 97. ®. 4. 
b* 24. 3 429 

/ 

29, 6 59 68 ' e. se* 1,2. 
SB-1.2. v 
manchmal 3 

b- 25* 3 347 29/ 7 63 68 @.®.2.34 
b- 26* :> 

4: 
76 29, 7 65 70 @.®. 2. 

@.3. 
b. 27. 1 351 29/ 5 64 67 2.3. mit 

i|3oU9veg. 
b* 2§* 3 299 29/ 7 56 64 97.®. 2. 

®.2©.®. 

I. ©. I. 
b- 29* 2 349 3°, 59 64 (SD. ®. 1.2. 

©. 2. 

(Summe. 20 496 
», 22. b. 29. 

Kugufl 
z 151 29/ 9 61 67 

b. 7. 1 348 29, 8 60. 66 

b. 8. 2 231 29/ 5 61 &7 

b. 9. 2 536 29, 8 58 61 
b* 10. 

* 

2 135 29/ 7 55 57 

b. n* 2 142 29/ 8 54 55 
b. 12. 1 521 29/ 9 52 56 
(Summe. | 14 144 j 

»cm 5. b.12. 

mci|t rninb» 
(bitte,9tegen 
®. 1. 91. 
®. 1. D. 1. 

®.i.e®. 
2. sr®. 1. 

91®. 4. 
SR®; 3. 4- 
91®. 2.1. 

91®. 4. 
SR®. 3- 4. 
mit ein me* 
nig 9iegen. 

Q5ei) 



>7 fas gBflffcr*. 
Bép cttfen in Porhergehenber 5afe( 6efdjrie6cnen Ber* 

fuchen marb ba$ ^Baffer ©orgens um 8 Uf)r gemogen , unb * 
jebett ©orgen frifcheö ©affer in bic ifupferncn Splinbec 
gcgojjen, bet) welcher ©elegenf)eit bie füpfernen Splinber A 
unb B jeben^ag umgemechfeft n>urben,fo bag man gleid) A 
£tnfe£te, menn man Bmog, bamtc feine 3eit megen bes 
llusbünffens perloren gienge* 2(ugerbem mären allemal 
bte füpfernen (Eplinber C unb D mit ben bepben A unb B 
auSgeftf et , bamit id) fo mof)l bie Kichtigfeit beé fcf)on bar- 
getrauen 0efe|eöber7luébun)lung prüfete (ii. §.), als and), 
bamit icf) etmaé hatte, barnad) id) mid) richten fonnte, 
menn ftd) in einigen ber©efdge einigeUnridjtlgfeit ereignete. 
2llle ©efdge fhmben in ihren jubereitefen Bebdltniffen Pon 
5;hone in freper fuft, nach ber Befchreibung bes io 7lb* 
fa|eS, bie 3aWn M ©inben bebeuten berfelben 
©tdrfe, fo bag i ben niebrigflen ©cab, 2 ben hohem, 3 
ben nod) ^o^ern, 4 ben hdd)(fen, ba bie 2lege ber größten 
Baume gefd)üttelt mürben* ©enn Kegen einftel, bebecfte 
ich allezeit bie ©efdge mit einem Brcte, ba$ icf; megnahnv 
menn ber Kegen aufgehdret hatte* 

XV, §* 

Kadj 'Anleitung biefer Berfudje unb bem ©efr^e ber 
Tbsbünjiung (n* §♦) lajigt fich eine Berechnung anjMlen* 
£)enn meil ber füpferne ©plinber B, beffen obere §ldcf>e 
ungefähr 193964 öuabratfcrupel mar (8*$*), 24! Un$e 
Perlor, meld)es innerhalb 6 5agen am Snbe bes Brach-- 
monats unb Änfange beS ^eumonats 1739 (14* §*) gefd;ah, 
fo fann man barnach ausrechnen, mie*Ptel ©affer ein 
^eich Perliert, bejfett oberffe flache 1000 Cluabrateüen, 
ober 4000 Omabratfug mdren, ndmlid) 510404 Unjen, mel* 
cges ungefähr 6301} bannen mad)t, meil ich gefunben ha« 
be, bag eine Äanne Kegetimaffer 81 linken miegt* J)a 
aus eben bem füpfernen Splmber in 7 ?agen unb Kad)t 
14 Unjen im Anfänge beö 2(ugujfs aüsgebunffet fmb, fo 
muffen aus eben bem Reiche burch bie 2fuSbüngung in glei* 
eher 3eit 2887*3 linken fovtgegangen fepn, melcfjes erma 3564 

Gå)w. im. VII. &- B bannen 
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können macht* ipdtte man mm t>aS ganjé 3fahr fcurdjj 
beßdnbtg, unfe einige h*nter einander fortgefe£te 
^Serfud>e, miß Piel eine gegebene gldcbe auSbunßet, (an 
feeren SSeroerfjMigung anfeere ©efcbdffte mid) t>er^infeerd 
f^aben), fo fonnte man ein bittet bapon nehmen , unfe 
mürbe feafeurd) einen fiebern ©runb haben , fid) in feer 
Ausrechnung fearnad) ju richten* Nid)ts beßo weniger 
fleht man heraus, mas für eine große 5Renge ©afferis 
feurd) feie Ausbünßung aus großen ©een, Strömen, 23d* 
eben, Sümpfen, öftreren, in fete luft aufßeigt, unfe mc- 
pon alle feie $eucbtigfeit herßammet unfe entfpringt, welche 
feie iuft uns jährlich gurücf gtebt* 

* : XVI. §, 

©eitn man auf Porhergehenbe $afel im 14* §. ge-- 
nauer Acht hat, mtife man ßnben, baß, in fo fern anfeere 
ilmßanbe einerlei? finfe, feie AuSbünßung bejlo ßdrfer iß, 
je rne^r feie ©arme $unimmt* Sold)ergeßalt fanfe ich 
feen 4 ^eumonats, fea feie ©arme ßdrfer mar, als feen 
feorhergehenfeen 'Sug, eine ßdrfere Ausbünßung als feen 
feritten* ©ben feaS habe -td> auch 5U anfeerer 3?it fo be* 
funfeen, in fo fern anfeere Umßdnbe einerlei) mären* So 
habe id) auch mehr als Pielmal bemerfet, baß feie Aus- 
feünßung Nachmittage ßdrfer iß, als SJormittage, meil 
feie Nad)mittagSmdrme meißens großer iß* ®od) iß feie 
Stdrfe feer Ausbünßung feem Ab= unfe genehmen feer ©ar¬ 
me ntd?t proportt'oniref, ober mich genauer ausjufermfen, 
fte oerftdlt fid) nicht mie feie Ausbeulungen fees ßüßigen 
©efens im ^rmometer* ®enn mie feer große 9fteß; 
funfeige, 3'oh* Sernouffi in feen Schriften feer fdinglichen 
parifer Afdfeemie feer ©iffenfdjaften 1705, auf feer 234, 235 
Seite bemiefen hat, feebnen fich Sehnen ober 5'afeen pon 
gleicher Art, lange unfe ®iefe, feie pon Perfd)iefeenen $raß 
ten ober laßen geigen merfeen, nid)t nach feer $8erhdltmß 
feer laßen o^er Kräfte aus, fonfeern feie Ausbeulung, feie 
pon einer großem laß berühret, ßeht 511 feer AuSfeehnung, 
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bie bon einer geringem t>erurfac^>et wirb, in einer f(einem 
93et’hdltnig, olé bte iojlen felbg gegen einanber fyaben: ba 
nun bte SRatur bei) ähnlichen ©irfungen fid) allezeit felbg 
ähnlich ig, fo begreift man, bag bie 2(uébe§nungen ber 
Körper, welche burcf) bie ©drme berurfadjet werben, auch 
bei) einer großem ©arme, nidjt nach eben ber 33erfmfe* 
nig, großer gnb, nach welcher bie ©drme großer ig. 
3Der berühmte ^Peter bon ©uffehenbroef hat biefes in bem 
Comment. ad Ten t. Acad. del Cimento P. II. p. 24, fcjcj. 

bermittelg feines $M)rometerS bep fegen .Sorpern, CSifen, 
Tupfer, ©eging, 2Mep, ginn, ebenfalls richtig befun¬ 
den* hieraus febetnet unfehlbar 311 folgen, bag bie 2lus* 
begnungen bes gügigen ©efenS im ‘Sfiermometer, welche 
bon berfchiebenen ©armen berurfadjet werben, fid) nicht 
genau wie Die ©rabe ber ©arme bemalten, fonbern bag 
ge nach proportion oom einfachen ©rabe ber ©arme gar* 
fer ftnb , als bom hoppelten , u. f. f. S)aher lagt fiel) 
nid>f fdgiegen, bag bie ©drme boppeft fep, wenn bas 
gügige ©efen im termometer ben boppeltcn SXaum ein* 
nimmt, fonbern bielmehr ig in biefem galle bie ©drme 
mehr, als noch einmal fo groß. %<f) folgere hieraus, 
tag es richtiger gerebet ift, wenn man faget, bie 2(u6bun* 
guitgen berhalten fid) nicht wie bie Dvaume, welche bas 
gtigige ©efen im thermometer einnimmt, als Wenn man 
fprid;t, fie berhalten [ich nicht wie bie ©drme. 

' XVII. §. 

©eil bie ©arme bes ©afferS ’JluSbungung bermeh* 
ret (16. §♦), fo bringet bas ©ager aus hohen 23ad)en 
unb auf S3ergen gdrfer aus, wo auger ben gerabe auf* 
faflmben ©onnengralen, auch biejenigen, welche bon $0* 
hen auf bie Obergacge bes ©afferS jurutf geworfen wer* 
ben , bie TluSbungung bergrogern* ©enn aber biefe 
^ohen jwifegen bie ©onnengralen unb bie ©affergdd/e, 
fommen, berminbert folcges bie Ausbringung. SDiefer* 

® 2 wegen 
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wegen ifl bie Tfubbunfhmg auf ©henen gleichförmiger, wo 
bte ©onnenwdrme bcn ganzen 'Jag auf einerlei) litt wirfet, 
als ba, wo tne ^6f)en Ungleichheiten veruvfad)en* 

XVIII. §, 

^Inben Qertern, welche um bie itme Hegen, wo bte 
Sonnende am ffavfflen brennt, muß tas Gaffer aud), 
in fo fern anbere Umjbanbe einerlei) ftnb, am gdrfgeu aus* 
hungern SÖIan bann mit ©runbe Ballens ©rfafwung l;te* 
her rechnen, bie in ben englifehen ?ran$actionen hefd)riebeit 
ifh Sa er ndmlid) 1677 auf ber ^nfel ©t. Helena, unb 
auf ber «^6|e eweö Strgeö, bei) einer Reitern 91ad)t, bie 
©terne beobad;ten foflte, fanber, bagfoviel Sünfte nie* 
berfielen, baß fie gleich unb im Augenblicke reines Rapier 
befeuchteten, unbeSjum Schreibenuntud)ttg machten, aud> 
bag ©las bcS'SeleffopS fobeneheten, bag er bie geuchtiafeiC 
innerhalb einer ©tunbe achtmal abwifchen mugte *. Sic* 
fes gab ^allepen 'Hnlag, §u feinen ©ebanben vom Urfprunge 
ber Quellen, wovon bie neuen 9taturforfd)er ausführlich 
ftanbcltu 

XVIIII. §4 

* ©iefcs im kleinen $u erfahren, barf man eben nicht nach 
Slmevica reifen- Sftirfinb oft, wenn ich einer agronom 
mifcheit Gegebenheit wegen beS iftachftf unter frepem §\m' 
tnel, hier auf bém fegen Saute, wo bie Spieifje ber groflte 
Slugijr, geblieben bin, bie Rapiere, fo ich habet; hatte, 
nag genug geworben, unb ich habe bie Erfahrung öfter# 
felbg gehabt, bie man in agronomifeben Schriften aitgc* 
meidet fütt>ef, bag bie ^upitcrStrabauten bep einer bem 
Slnfehen nach pollfommen Reitern Stacht unfichfbar wer« 
bevn, ob man fie gleich furyiwor noch gefehen hat, weil 
bie geuchtigfeit, bie ftcf> an baS Dbjecfiogla# mthdngf, 
folcheS trübe macht, bag man eS abwifchen mug, fie wie« 
ber j$u fel;en. 2iuf einer 3nfcl, wo bao 9)?eer überall 
nahe herum 1 ft, unb wo bie Sommernächte oiefleicht nicht 
f übler ftnb, alS unfere Frühlingstage, mug btefd fiel) 
unffreitig piel jtarfer ereignen. 
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XVIIII. §, 

®ie wir nun fdjon gefeßen fjabett, baß größere Sßar* 
mc bie 2(u6bünßung be$ SBaffers oermel)ret: jo wirtet 
auefr ein ßarfet* tPinö eme größerem 2lue5ünfhing* 
£)en 22jlcu Jpeumonatö 1739, ba eö nidjf fo warm, aber 
ein flauerer Slorbwinb war , als ben 2ojien eben be$ 3Ko* 
naté unb Jahres, war mich k*e Xuébunjhmg ßdrfcr* 358» 
aoten TCugufl 1739 war eg nicfjt fo warnt, aber mef)r win* 
big, unb aud) bie Xugbünjlung jtdefer afg ben 9fen uacf>fl 
vorßergehenben eben beg SNonatg* Sftocß bcutJid>er er§eÜet 
biefeg aug ber Vergleichung beffen, was ben 8 unb 7 ?(ugujt 
auggebunjlet ifi (14. §♦)♦ 3d) übergebe t>ic[ anbere Verfu¬ 
ge ber Ä'ürje falben, ba ich eg eben fo befunben habe* 

xx. §/ 
9?och fyabe ich nicht mit ©ewißh^it augmadjen fonnen, 

eb ein 5Binb bie Xugbunßung ftarfer permehret, a(g ber 
anbere* Sftanchmal h<*t eg gefd)ienen, ate oermehrfe fte 
ber ©übwtnb, bocf> fann id) btetwon ntcf>tö gewiffeg fejk 
feiern ©leid)fatfg haben einige Umjfdnbe Thtlaß gegeben, 
ju glauben, baß unbeßanbiger ®inb pon Perfd)iebenen©e* 
genben größere Tfugbunjiung perurfad)e, alg bejfdnbiger, 
aber auch biefeg fann id) nicht mit ©ewißfjeit behaupten* 
Qb bie (Schwere ber iuft, nachbem fte $u= ober abnimmt, 

etmag, bie Ttugbunffring $u oeranbern, beptrdgf, 
erfobert auch tiod) mehrere Unter« 

fuchungen. 

S5 3 IUperrn 
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' ; H. 

Jjperrn @ocn 9itnmann£ 
3lnmer?utt<jM 

* über ben 

©crpcuf inf?ciiif 
tu t>er ©afjfogmbe, 

1^50 a ich bor hier ^a^ren ©al)la=©ilbergtube 6e- 
Qj$fß fufjr, unb mir habet) angelegen fepn ließ, Me 

berfchiebenen ©feine unb (£r$fe $u fammlen, bie 
ich bafelbff antreffen fonnte, famen mir auch 

bie bafelbfl fo genannten grünen unb gelben SÜZarmorarfen bor, 
welche iå) bet) meiner ^urücffunft unterfuchte, ba iå) mid) 
befcbaffttgte, burcf) f(eine 53erfuä)e ber ©feine (Jtgenfdjaf- 
fen fentten $u fernen* ©ie fmb bielleidjt noch nicht fo be* 
fatmf, unb berbienen befd)rieben ßu werben* 

r* §* tiefer ©fein fanb ftcb im ©raubergéjuge ((Bra* 
benjs ivarpet,) bewirt (Earlofchadjte, wo er, wie man 
berichtete, bor bem gebrochen f)af, ifo aber befonberö auf 
$errn ©fené Boben, im £)adje bon be$ obern 3uuf* 
$t)lte gelborte, nierenweife tn wei^grauem Äalfffeine* 
©enn man i§n obenf)tn anfie^f, tff er bem ©arirtor nid)f 
unähnlich, aber bet; genauerer Betrachtung entbecfet ftd) 
ber Unferfcbteb* 

2« §♦ (Es giebf befonbersbreperletyllbdnberungenbabon. 

a) (Eine bunfelgrune mit fyalb burchfdjeinenben glecfen unb 
2(bern, bas ©rüne geiget auch an ben.Scfen einige £)urch* 
ftchtigfeit, wo' ©elb eingemengef tfT, 

b) ©elb unb halb burd>ftcf)ttg, manchmal etwas bunfler 
ober brdunlid), wie Bernjtan, mitbunfeln ober lichten 

©olfen 
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SBolfen unb Tibern, gier unb ba mit grunlidjten $le* 
den* So ig eben bao, tva$ bie Jlecfen bep bem erger- 
mahnten (a) auOmacgt* 

c) Unburd)fichtiger gelber unb gelbbrauner, mit meinen 
gleden, locferer unb megr mit $alf vermenget, 0(6 bie 
vorigen* 

3. §* Sie allgemeinen Sigenfcgaffen beé ©teineo finb 
feigen be: 

1* triebt er in unförmlichen ©tüden, bon ungewijfer 
©egalt* 

2* Sr füllet ftd) fett unb fcglupfrig an, rote feifenartig* 
3* Tluf bem 23rud)e fiegt er etroao matt auO* 
4* Sie ‘Jgcilcgen beffelben ftnb nicht $u erfennen, unb bon 

einanber $u unterfegeiben* 
5* QKit (Sifen unb©taf)l lagt er fid) leicht fchaben, rafpeln, 

feilen, bregen, unb in roa$ für eine ©eftalt man roid 
bringen, ogne bag bet* ©tagl baburch merflicg abge^ 
nuget mürbe* 

6» Ser gelbe unb roeiglidjfc ig gar nicht bon einer £at*fe 
mit bem bunfelgrünen, unb hat fong feine anbere 23erg= 
art bon einiger ^arte bep fei), roenn nid;t mand^mal 
einige Ä'alfnejler babep |u gaben finb* 

?♦ Sr nimmt eine fegone unb glanjenbe Politur ogne groge 
€>IRü^e an , roenn man ifm mit garten ©cgldfgeinO 
(Segens) falber geltnbe fcgleijf, auch weiter $rip* 
pel unb Del, unb fielst fein rigeneé D)Xeh>l ba^u brauchet. 

8« Siefe Politur begålt er beganbig in ber iuft* 
9* Sr ig nicht fprobe, fonbern bid;t unb feg , aud) 

nicht flüftig unb boll 9iiffe* 
io. ©ein 5>ulber ober SKegl behalt beO ©teineo natürliche 

Sarbe nid)f, fonbern wirb roeig* 
11* Sr ^erfprtngt nicht, roenn er g(eid) jagling ergibt wirb. 
12* 3» garfereripitje fchroitset etmaßDelichteö baraué, bao 

einiger magen branbigt riecht, nicht bollig wie ©teinol, 
23 4 es 
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es Befrcgf ungefähr fce» jroolffen Sljcit Don fees ©feines 
ganzen @d)were* 

13» 3n jfarfem geueY vertiert ficf> feine ©urd$cbttgfetf, 
er wirb weig unh etwas rot^Hd>C mit jmarjen gleden* 

i4* ©r mtrb audj habet) fo gart, ba§ ex, gegen ©tagl ge* 
fcplagen, geuer giebt, unh weiter nid)t mit her geile eher 
anherm feparfen ©ifen $u bearbeiten tji 

ij» 3Benn er in heftigem geuer eine $8iertgelflunbe fang 
hör hem ©ebldfe gehalten wirb, bleibt er ganj unherdtt* 
hert, unh wirh weher $u $alf noch 5« ©lafe* 

*6» ®eher reg nod) gebrannt wirh er hon ©egetbewaffer, 
ober einiger anhern ©dure , angegriffen» 

4» §> Tflfo folget a) aus 2,14, 15,16, bag er nidjt um 
ter hie Äalffleine bann gerechnet werben, fonhern unter hie 
feuerbefi&nbtgen gehöret; b); in 33etrad)tung feiner um 
förmlichen ©tücfen, feiner ^alfarttgfeit, unh feines lodern 
3BefenS (3* §♦ 1. 2» 5») mu§ man ign ju hen £al£fteinen 
fegen *♦ ©eine ijdrte unh ^5efldnhig6eit im geuer bringt 
ign unter hie ‘Jopfjieine ** (lapicies ollares,) ober beffer 

må) 

* #err $off paf in feiner chwmfdbett Unterfliegung, be£ 
Saftet, welche $uerg in hen ©epriften her fonigl. preugb 
fepen 5ffahemie her üBiffenfcpaften 1749 franjofifcp, «nb 
ttacpgepenbtf non ihm felbg in her lateinifcpen ©runbfprm 
cj)e ifi begannt gemacht worhen, gewiefen, bag her jalf 
rnept fo feuerbetfdnbig ig, aIS man hiebet geglaubet patte, 
wie er eben biefeS non anhern ©feinen auch bargefban bat. 
!Ü?an fann barauS fegen, wie wopl eS getpan iff, hie 5>er- 
pdltnig im geuer $um ©runhe her ©intpeilung her ©feine 
$u fegen, nach Per man fie Anfängern miß fernten legren, 
©ollen ^erfmaale für Anfänger leiept unh brauchbar fepn, 
Pep henett fiep groge Sftaturforfcper biS auf £>errn 4Jott ge* 
irret pabeit ? %. 

** $?an fepe non hen Sopffleinett #errn SefferS ?ifpotpeel. 
462 §. ßttotrape bat in(Eircagien einen Xopf bewunhert, 
her ditS folcpem ©feine non grauer garbe mit rotpett 
Slhern gemacht war, man finget ipn in hen hafigen @e- 

Pirgep? 
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må) ^enfcte ©intf)dltmg in feiner ©djriff de lapiduin 
origine*, unter bie vergärteten, ba er mrmutpcb Pott 
einem ©teinmarfe her flammet. d) ©einer glecfc, (2 §. a) 
feiner bicfyten unb fejl $ufammeitf)dngenben ^e'üdjen, bes 
2(usfehens auf bem 55rucbe, ber balbigen unb glän^enbm 
Politur, beé^ulberé, ber 25ejldnbig!eit gegen bie ®ar¬ 
me, be$ blickten .^nn^alté, unb ber gludjtigfeit ber gar* 
ben wegen (3* §. 3* 4* 7* 9* I0* n* 12. 13,), ifl er enblicf) 
unter bie ©eirpenttnatten ** $u felsen > ba nämlich bie au£ 
®eutfd)lanb lieber fommenbe flecfigte, uttbju allen feiten 
fo genannte ©erpentinjleine eben bie Qhgenfcfyaften haben, 
eingenommen (mit einiger SQerdnberung) eine Tlrt ber 
fcponflen amldnbifdjen ©erpentine, pornefimlich bie mit 
blutroten Supfelc^en Pon ßbbli^ ***, welche am wehen* 

55 5 förmigen 

birgett, unb er lagt fiel) fel;r leicht arbeiten; am getter 
perbdrtet er, ohne $u fpringen. ©. Motraye Voyages 
T. II. ch. 3. p. 80. 2>ont ©Schwerer &at?e*fleme fiebe 
©cbeucbj. 91. ©cbweij. 379 <5- bcé i: 5b- nach $evvn 
©ulfteré 9ltl£g. Sftatt lebe auch Scaliger ad Cardan, de 
Subt. Ex. igz. §. 2j. %. 

* ©ie (lebt im gimmermanné 1744 berausgegebenen ©amm* 
luttg von £et\U\$ Keinen ©ebriften in ber jwepteti 
©teile. &. 

** Söian bat in feinen glecfen efwa3 ähnliche# mit einer 
©cplangenbaut gefunben bal;er ifl fein S^ame entjlanben 
(©. Derrtt £effer# Sitbotbeplogie 215 §.) über beffen 2ib- 
Jeium^ ich mir, ehe ich biefe herrliche Urfacbe erfuhr, lan* 
ge ben $opf ^erbrochen habe. 3U 

*** ‘Der ftoblißer ©erpentinflein wirb in Vinc. Scamozzi Ar. 
chitettura P. II. L. VIL c. XII, p. zi2. ber Penetiamfcberc 
Slu^gabe pott 1714 tn fei- al$ ein feboner ©teilt gerubmef, 
barau^5rinfgefchirregebrehet würben, bie febr wohl aufc 
fdheit. In Miflena di Gennania hanno una pietra tanto 
gentile, c la chiaraano Zeblicio, che ne fanno vafi al 
torno per ufo di berc che comparono molto bene. SDiO 
SSunfl ben jobli^er ©teilt $u breben muß alfo wohl nicht 
erfl, wie £err £efier Bithoth- 462. §. fcpreibf, vor 
100 fahren erftmben feptt. ©campet erwähnet auch int 

V. £ap. 
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förmigen hogichten ©chid)fen befreien , unb unter lalE 
ober *iovn|d>tefa* geboren werben* 

5» §♦ Siefer fchwebifche ©erpentfnfletn unterfdjeibet 
fief) alfo, unb $war mit großem 53or,v<ige oon feiner ©eite, 
don bem beutfehen burd; bie Surd)fichtigfcit, bie gelbe unb 
£3erngcm dfmlichc J^t’be, welche wenig ausfdnbifcfye ©er* 
pentine haben (2* §* a. h.), ben 0lan$ berPolitur unb ihre 
Q5eftdnbigfett in ber iuft, unb ben (larfern 3ufammenhang 
feiner Xtyik. 

6* §♦ Ser 9Ru|en, ben man bon tl)m fyaben fonnte, 
würbe oorne^mlich Tenn , baß man allerlep nu|ltd;e unb 
fd)6ne ©efdße, 'J^eetaffen , ©cbwammbuchochen, ‘Sal* 
fambuc^éd^en unb ©ehnupftohaeföbofen , Siocffnoofe unb 
dergleichen barauö machen fonnte, weil er ftch fefw leid;t 
dreien lagt, unb bejTer auöfte^t, até ber ausldnbifche* 

©ein 6(id)te$ 3Befen (3* §* 12,) wirb bie Urfache fei= 
ner guten ®irfung gegen bte©olif (epn, wenn man i§n ge-- 
wdrmet über ben ^fragen leget, wo^u bie in >$6bli| ^ube= 
reiteten ©olifffeine bienen, eben wie baé 58ajfer, in wel¬ 
kem er abgelofdjet ober gefod)et wirb, als 5§ee getrunfen, 
für ©teinfehmerjen gut fei;n (oll *♦ 

Saé 

V (fap. 190 ©. ben beutfd&en ©etpentinfiem, unb ben 
rocbli^t* Marmor. 3ch fel;e eä mit Vergnügen, warn 
ich bet; 3Jn&dnbent gilbe, baß fie bie ^Sotguge mit mU 
Chen ber ©chopfer mein 5>aterlanb 

- - - Felicem fua /I bona norit, 

befchenfet hat, beffer fernten, alé ein großer Sh*M meiner 
fing unb gelehrt fepn woüenber 2anbe£leufe. &. 

* 2ln bie (c$fe $raft würbe ich nicht oiel ©lanben haben, 
ber £err QSerfaffer hatte bereit oielleicht noch vielmehr 
uon eben ber SRichtigfeit, au$ gebrmf ten gebbeln, von 
ben ^Bunberfrdften M ^obli^er ©erpentintfein^ anfuh* 
reit fonnett. SBiber bie üolif mochte er wohl bloß bttreh 
bie kirnte bie |julfe fetfren, bie er leiffet, unb baß er 
fiel; ju 2Bdrmf?einen beffer fchicret, al$ Quar$ ober ©pat, 
iff bie llrfad;e, weil er geh nach einer folchen ©egalt 
auéardcitoit laßt, baß man il;n auf bie Steile, welche 

gewdr- 
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,SDa$ ^3u(ver bavon Idpt ftcf) $u ©icf}fanbc brauchen, 
weil begannt ift/ bag baé pulver ber fo genannten ftwn* 
jofifdbert Ärcibe, ober Creta Sartoria, aud) Vom $opf* 
fleine ba$u fefjr bienfieb finb, eö braucht aud) nid)t befeuch¬ 
tet (^u werben, wie anberer gormfanb, unb ba$ pulver 
vom ©erpenttnjieme fdjetnt von eben ber jufammen £div 
genben Sefc^affen^eit $u fepn* 2BenigfienS t'fi baé fidler, 
bag biefeö ^idver mit ?f)one vermifd)et, febr gute £)ienfte 
$u feuerfeflen ©efägen tf)ut, fo ba$ ber 97u§en, welcher 
ftcf) auf btefe Htt nur von bem Abgänge beprn £)ref)en tu 

galten fiepe, vermutfjlid) ben großen 5.§ed be$ 
$Dref)loljn$ bellen würbe* 

gewdrmet werben füllen, auflegen lagt. 55teHetc&t fon? 
neu aucf) feine 25e|?anbfbeile $u ber 2Jrf, wie er bie 
5Bdrme annimmf nnb wieber verteilet, etwaé beptra* 
gen, imb ihn babtirdj) $u biefer Wicpt vor anbern ge? 
fcbidfer machen. 3n Mylii beutfcf)en S3ucf)e mit bem \a> 
teinifcheit $ifel: Memorabilia Saxoniee fubterraneac, ftn^ 
bet man i. IX). 31 ©. auch einige 9iachnc|)tcn vom 
$er ©erpcnfinpeine. 

III. 5Se- 
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III. 

bom 

85 u d) w e i btttt 
me folget 

tu $tmi(ani> erbauet utib genutet wirb. 
' 93on 

®tm Carl SMdfr* 

ÄfSvJ^adj fielen feudjtlofen $ogen , bie Id) auf ßrrfau- 
jvjvjß fung unb *Mnfcba|fung auSlänbifcber ^ausbal* 
mg) tmtgébudjer gemanbt habe, unb nad) langmieri* 

ger unb eben fo frudjtlofer “Hrbeit, bie mid) i'br 
SDurdgefen gefoflet bat, bin id) enblid) auf btc 0ebanfett 
geraten, bog ftdj in ben meigen menig ^uberldgige d\ad)* 
richten beftnben, unb bog bie SDZangel, bie mir bet) unferer 
SSirtbfcbaft gnben, burcf) un^eitige Anbringung beéjenigen, 
maé bie Sinmo^net* mehr fublidjer unb marmeter idnber er- 
badjt, unb bei) fidj mit SBortbeilbemerfgeffigetbaben, nid)t 
$u erfe|en ftnb, ©oldjergegalt gerietb tebouf ben 0ntfd)lug, 
meine Arbeit fogteidj ju dnbern; aber mie, unbmoljinid) fte 
menben feilte, batte kgUrfadje, befümmertjufe^n, 3>m^els 
dje fanb idj feinen iebrmeiger bar innen, niemanben mugte id), 
bon bem td) Svatg ober ^Bericht begehren fonnte* ©er 
grogte bet ©ele^rten mugte bamate nid>tö bon ber 
®irtbfd)aft, unb ben ba^u geborigen ^anbtbierungen. 
Unb fur ^auémirfbe unb ^anbmerfer mar e£ eine befon* 
bere 9leuigfeit, idj fyatte halb gefaget^ eine unglaubliche 
S^acgricbt, bng bie ®igenfcbaften, melcbe auf fyofyen 
©cbwl^n mitflicb getrieben merben, ober getrieben merben 

fonnten, ^ 
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fömiten, unb fbKtcn , i§nen'nu£[tdj, unb $u ^erbeiTmunj 
ihrer Verrichtungen bienlid; waren* (Erfahrne fanbrofrtha 
wiberfprad;en einanber, unb beg einen Äirdjjpielg '2lder- 
bau war oft t>on bem alten ©ebraud;e beg nacf)(l angrdn* 
jenben unterfcbieben* SBlft einem. ®orte, man erhielt we¬ 
nig Unterricht, unb warb nur immer ungewijfer* 

©er einzige 38eg, ben ich alfo für möglich fjteft, war,’ 
fleißig nad^ufehen, unb ju perfuchen, wie bie Statur für 
(ich felbft ^anbeit, unb wie fünfte, ober wag bie 93ten* 
fchen ju bev Statur noch ()tn$u ^un / f^> barnacb richte« 
feilen* %d) fing fogleid; an mit Tiufmeiffamfeit alleg auf 
bem gelbe 51t betrachten, wag mir Porfam*. 3$ falw 
atfeg o^ne begriffe an, unb auf er ben gewöhnlichen ©e- 
treibearten, bannte id; nichts bon bem, wag id) befd;auete„ 

©nblich lernte ich einige ber allgemeinflen ©ewdd;fe 
aug bem TCnfe^en feinen* 3'd) war aud; fo glücf lid;, ba- 
malg fchon eineg unb bag anbere p Derfudjen, babon id) ei¬ 
nigen Stufen erhalten nerhoffetc, unb fern auf beit 
©chluf: wie bie Äunjt beg TlderbQiieg * befchdfftiget iji, 
bie ©ewachfe $ur Nahrung ber $8tenfu)en unb beg Vieheg 
$u erzeugen unb ju nuéen, fo fei; auch bie Votanir, welche 
rmg bie ©ewachfe feinen lehret, not füg, wenn man bepro 
2fcfebau burch neue Vetfuche weiter fortgehen will* 

Unfer finnaug aber, bejfen STame mir fchon rüljmlidjjf 
begannt war, hielt fich bamalg an anberrt Orten auf* 
Ttlfo mufte neue Arbeit unb ©rfaufung neuer 33üd;er pou 
gan($ anberer^frt eiferen, wag mir in ber Anleitung p bie* 
fev weitläufigen ®if|enfd;aft, bie id; Pon ihm hatte habe« 
tonnen, fehlete* 

Stach- 

* ©ie $unfi bei; tiefem üBorfe ijl ein gartj neuer Sufaö, m 
einer Ueberfeßtmg wirb man ijm mir rerjeil;en, weil ich 
bie ©ebanfei meineg 23orbilbeö nicht ueranbern barf; in 
einer urfpnjnglich beutfeben Dlbhanblung würbe ich i&n 
»ermiebeit haben; beim wer mm ung glaubet, bag ei« 
23aiter ein ÄtmfHer fei; ? (£g muffet* anbere ©Inge fepit, 
bie wir für fünjftich halfen fallen , auf bem ©eile tanken, 
gut in ber $arte fpielen, u. b. g. 2K, 
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5)uicf)gef;enbs f'efmn idj mefjr unb rnefjr Jicfit, ffärftc^ 
ju miß brobtlofe Sehren fid) in manchen JQauShal* 
fungsbüdjern jinben, wie Diele ^ufriebengewefenfinb, anbere 
ab($ufd)reiben, unb 33üd)er herauSgegeben haben, bte fie 
fefbfl nid)t perjfanben; wie es gegen bie Drbnung Der Sta¬ 
tur (breitet, in unfern falten Sanb (Mdjen, j^ulfe Don ben 
©ewdcbfen wärmerer Derter, unb bem bantad) eingerid)- 
teten ‘Äderbaue $u erwarten, unb wie wir enblid) felbjf, 
nid)t weniger als attbere falte Sanber Diel ©titer haben, 
bereu SRufen wir in blmbetn Vertrauen auf bec ©ubldn- 
ber Don uns fo hod) geachtete $enntni£ nicht ju evforfdjen 
würbigen. 

9)lit @d)mer$en aber bemerfte id) jugfetcft, wie alle 
bei) uns gcbrdud)Iid)e ©etreibearfen Dor alters nicht Don 
warmen, fonbern Don fteigen Oertern in ber s28elt, juerfi 
hergefommen fTnby unb fid) fo weiter, bis $u uns, ausge^ 
breitet haben, Sa faf)ß id) ben©rtmb fo oftern <5)liswad)s 
fesbepuns, wie ein wolfidjter Fimmel/ ein Diebel, eine 
einzige falte ©ommernacht, ein unbejfdnbiger ®inter, bie 
fd>onfle Hoffnung bes TldermannS jerjtoren, unb taufenbe 
unferer armen CfRitbruber in Dlqth unb ©lenb ftur$en, ba 
Unfraut unb anbere wilbe ©ewdd)fe, bie gleid)fam bet) uns 
ein^eimifcb finb, gleichwohl Don ben Äbwed)Slungen ber 
SSBitterung weber ©efahr nodj @d)aben haben, 

Sagegen entbedte id) oerfd)iebene einheimifche $ur 
©peife bienlidte ©ewad/fe, unb fanb babep, fo wohl in ©e* 
febiebten unb SKeifebefchreibungett, als bep ben $rduterber= 
jldnbigen, wie anbere norbi'fcbe 3S6lfer, welche ebenfalls 
gefunb unb ftarf finb, fid) ttnferS befannten ©etreibes tbeilS 
gar ntd)t, tbeilS Diel weniger bebietten, fonbern ihre eigene 
Ianbesgewdd)f’ $u einer nu|ltcben ©peife brauchen, bie, 
wenn fte einmal ju uns gebracht waren, in bienlid)em ©cb* 
reid)e unb gehöriger Sage bet) uns fo wohl, als bet) ihnen, 
fortfommen würben, wenigjlenS nicht fp muhfame 3Bar* 
tung brauchten, als unfere gewöhnliche ©aat erfobett«. 

Siefen 
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©ieferwegen fteng id) an nach uni) nach me^r unb me^r 
o^ne ©parung ber Äojlen zu prüfen, $u fammlen unb ju 
rerfuchem 

£>er .^ochjte £at auch mein SSorfjaben gefegnet, fo bafji 
id) fcf)cn oon oerfdnebenen norbtfd)en, ja aud) weit entlege¬ 
nen ianbern , 2(rten unb ©aamen bon allerlei) ©ewdd)fen, 
gefammlet l)a6e, bie zum (£fjen tauglich, unb f^eils non 
anbern 23olfern fchon nor ältere ba^u angemanbt roerben 
finb* 3$rer finb mehr an ber <dS unfere gewöhn lid)e 
fd)mebtfd)e Wirten, t>on ©aat, weldn' ncbft ben manmgfaU 
ttgen Tlrtcn bon , unb anbern zu SKanufacturen bien- 
lid)en ©ewdd)fen, einer non bcndperrn ©ifgliebern ber fo- 
niglidjen 2lfabemie ber ©ifjenfchaften finb gemtefen worben, 
bie auf Tlnorbnung ber föntglid)cn ^{fabemie ber ©ijfem 
fd)aften mir bie Qfjjre traten, meine ©ammlungen unb 
S3erfud)e zu beferen. 

Unter biefen Wirten non ©aat fji audj ber (tberifche 
Sud)tnei^n, ben brr ^err 9>rof UnnduS in ben 2lb^anb- 
lungen für 1744 befcbrieben §at. 

£)ie bekannten unb geprüften SSortbeile biefer nützlichen 
©aat, hat tuefcé unfer gelehrtes ©itglieb ^infdnglicf> ju 
ernennen gegeben, ndmlid) baf; er non unferer oft einfallen* 
ben ©ommerfdlte feinen @d)aben leibet, baß er fruchtba¬ 
rer ijl, als ber gewöhnliche Sucbmei^en, baß er mit ma* 
gerem ©anbfelbe jufrieben ijl, u* b* g* nt fo baß für um 
fere falten Sdnber, befonbers bas weflltche ?ftorblanb, nichts 
weiter zu beffen 3Ru|en ^ier rücfjianbtg tff, als baß man 
auf einmal eine zulängliche ©enge banon aus^ufaen be* 
fomrnt, weldjes hoch wegen bes weiten ©eges ntrf)t mög* 
lid) zu erhalten iß, weil man tf)n nicht naher ßnbet, als bet) 
ÄraSnogar, in ben abgelegenen norbifeßen ianbfdjaften 
2lfiens. ®och hofft ich &on einigen ©aamen, bie ich $u 
einem Tlnfange babon befommen habe, ndd^eßrmte, wenn 
©oft will, bas gemeine ©efen mit einer Sonne folchen fibe* 
rifchen 33ucf)weizenS zu befchenfem 

SWftffar. 
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Sfttttlerweile, unb ^tr 23ejlatigung t>cffen 7 m$ id) 
fcf)on angefüfret habe, rote aud) bte bekannte ©afn^ett ju 
bcroetfen, bap bte ©emdd)fe von bem Orte, wo fte (feiert 
unb wacbfen, if)re 23efd)affen^eiC ju gelten halb mehr, halb 
weniger anbern (affen, bap tltfanm^faltjc^dten * bar* 
au£ werben, wovon j.S. begannt i(t, bap bie ©aamen, 
welche von Korben bekommen, ein, unb etliche 3a(^rc, 
bie ©tgenfebaft bemalten, bap fte zeitiger reif werben: fo 
^abe id) geglaubet, cé wäre nicht imnufe, wenn id) mief) 
belehren liepe, wie ber gewöhnliche 53ud)weiten in ben h\U 
ten ©egenben von ginnlanb gewartet wirb, wo er, wie id) 
vernommen habe, in ben dltcffrn gelten mit Kufen ijl ge« 
brauchet worben, vornehmlich fabe icb von verfdnebenen 
erfahrnen fanbleuten gehöret, bap fte von bem alljujdrdia 
d)en 55ucf)wet^en wenig SBortfril gehabt ^a&cn, ben man 
aus @d)onen bringt 

Riebet) jog ich auch in ©rmdgimg, bap noch feine ©aat 
allgemein befannt ijt, weld)e in magerm ©attbfelbe fort 
fommt, auch bap feber, welcher unferDieid) burd)reifet hat, 
weip, wie viel gaitje ianbjfricbe von ©anbfelb in Kerife, 
©malanb, ^allanb unb ©ejfgothlanb, aud) an vielen 
anbern Orten obe liegen. 

®abet) erinnerte ich mich aud), wie icf) an anbern Or¬ 
ten viel SSucbweijen hatte bauen fe^en, wo man feinen 91 u* 
feit fehr erhob. ©6 pel mir gleichfalls ein, wie bie rupf* 
fd)ett$rdutetfemter mid) oft berichtet haben, bap fte ihn un¬ 
ter bie emhetmifeben ©emad)fe bes rupifd)en 9icid>ö unb 
beS ttorbfteben liftens rechnen, bie fid) überall, nahe unb 
fern, auf weipen 5>lagen n>tlb pnben, wdd)eS aud) befb 
glaublid)er wirb, ba i^err Äalm unb id) dm überall von 
ftcb fdb|i baben waebfenb gefunben, wo wir nur in 9utp* 

lanb 

* 3cb habe baé baburd) ausbrüefen mollen, maS bie $vau* 
terverflanbigett in ber botanifcbeit ®ruitbf|)racbe Varietates 
nennen, eine 23crdnbehmg an ber ^flame, bie vom 250* 
ben, ber Wartung unb bcralei$en ferfdumt, tmb feine 
befoubere Slrt au$mac&cf. ^ 
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(anb unb ^ngermanlanb gcreifet ftnb, mir trafen ign aflent* 
falben an ben ©egen auf (laubigen, fanbigen, burren 
©teilen an* 

Sa auch feine anbern Derfer in ginnlanb ben SSitcfjs 
wetten t>or TllterS gebrauchet haben, ober noch brauchen, 

' als Die junachfl an fXuglanb flogen, fo warb es mir jt'hr 
mahrfcgeinltch, bag erfelbfi aué ^Xuglanb unb ^ngermam 
lanb ^uerjf bahm gefommen ijl, ob wohl bte alten trauter- 
fenner weiter feine Nachricht jurücf gelagen haben, wie 

.man i^n juerjf nach Europa gebracht habe, als bag ihn bte 
©aracenen etwa por 300 bis 4°° 3>a(?rw aus 2(frica juerff 
fallen nach 3laücn/ u^b an bte @eefu|fen beS miftelldnbu 
fd)en SReereS in granfreid) geführet hoben, baher er noch 
in fallen Saraceao, unb in granfretd) Ble Saracin heigt* 

©an wiirbe nichts unglaubliches Potbringen, wenn 
man muthmagte, ber 23udjwetflen, ben man in 9iuglanb 
unb bem norblichen Tlfien für einheimifch §h\tf fep Pon ei- 
nem 33olfe, bas Por Alters nach ©üben gezogen i|f, als 
feine gewöhnliche ©peife unb ©aat mitgefuhret, unb wo 
fie ftrf> ntebetgelagen hoben, weiter fortgepgan$et worben, 
bis er enblich burd) bic ©aracenen, welche ebenfalls aus 
perfchiebenen Golfern ^ufammen gelaufen waren, nach 2Cfru 
ca, unb alsbenn btefeit ©eg nach Europa gefommen iff* 
Siefes lagt ftd) auch babutd) befldtigen, bag weber bie ^Ko¬ 
rner, bie bod) fo weitlduftige idnber hotten, unb ftd) alles 
mißliche, was Pon gelbfrud)ten unb Daumen 511 befommen 
war, forgfdltig fammleten, gleichwohl biefe gruchc nid)t 
fannten; eben fo wenig pnbet man, meines ©iffenS, in ei¬ 
niger Sveifebefcgreibung ober anbern 9?ad)rid)C Pon 2(frica, 
ober ben fübltcgen ©egcnben Pon Tiften, etwas gemelbet, 
bag man auger ber %eit ber ©aracenen, in bem fublichen 
Tfften, ober in 3(frica, Sßuchwetjen gefeiten hotte* 

Siefes uberlage ich, als eine ©uthmagung willig ei¬ 
nes jeben Urtheile, für unfere ©irthfchaft fann es genug 
fepn, bag biefe 2frt ©aat in unfern falten ftnmfcben ®egen- 
ben pon alten Seiten her ijf gebrandet worben, unb bag 

<öd?w.2tt>b.VIII.#. 2 man 
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man fk in bett nacf>fr angranjenben Oettern, als 9vug(an$ 
unb ^ngermaitlanb, milb n>acf)fenb antrifft, fo bag mir un$ 
von Dem ftmufeben ©udjroeijen in unfern ©anbfelbern mel)r 
Vorteil besprechen feinten, als wenn man beit ©aamett 
ba$u aus ©ebenen fommen lagt, roofim er, ermähnter 
magen, erfl aus Tifrica unb Italien u&er ©eutfdjlanb tfl 
gebracht morbem 

3n Hoffnung affo, bag eine 9?ad)rid)t boit beffelben 
Wartung unb ©rauche bem gemeinen 9Befen nid)t unattge* 
ne^rn ferm rotcb, unb auf Veranlagung ber adfteit j-rage 
im erfleit Omartale ber 2(b^anblungen ber fontglicgen Tlta* 
bemie ber SBijfenfdjaften für baß ^a^>r 1743, habe ich %va» 
gen aufgefeft, unb folcge an meine ©bnner unb greunbe 
gefanbt, fie ber Orten weiter auS$utf)eilen. Unter biefen 
mug ich befonbers mit ©rfenntlichfeit bes »herrn ©aron 
unb ianbsgauptmanné Stiernjfeöt ©emogen^eit rühmen, 
in beffen ^auptmannfegaft ber ©udjtnetjen in gmnlanb 
vornehmlich gefaßt wirb. ®er ^err ianbä^auptmann hat 
mir nicht nur bie begehrten ©eriegte geneigt eingefobert, 
fonbern aud> bie ©üre gehabt, mir biß bepben Tonnen 
©udjmet^en von ©abolap berfegaffen, welche td) ber 
foniglicgen 'Mfabemie ber SÖBiffenfcfjafteit gefanbt gäbe / ge 
benenjenigen auéjutgeilen, welche lug unb ©elegengeit hat* 
ten, Verfuege bamit anjufMlen. 2(ud) gat ber iector ber 
SKatgematiü auf bem ©pmnafto ju ©ergo, ^)err 9)?. £)a= 
btb ©tarf, fb mogl burch feine eigene ©eantibortungen, als 
bei; ber ^riejlerfcgaft im©tifte, mir haben viel ©efafligfeit 
erliefen, wobei) id) bie fchbneit 9?acbrichteit mit Sfvugmc 
nennen mug, welche bie ^etTCit 53r6bfre 93?. Jjwnaaus 
©t. 93?id)ael, unb 93u 5>oppiuS flu 3°d‘aS, ber Pfarrer 
^abriciuS ju ^Pepema, unb ber ©ppebitionébefe^lmann in 
©abolap % ®. 9ftetnanber > nebff vielen anbevn erteilet 
haben, bereit 9tamen bon tjuten nicht bengefe^et worben 
jmb, unb aus welcher aller Tlntworten, ncbfl berfd)iebener 
erfahrner ianbleute bon baftgenOertern münblid}er©erichte 
id) fofgenbes gefammltt §abe. 

i4 Jrage: 
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t* grage: ö>b man einige £7act)n'd>t ßnöct, me 
lange bet* Bud)roet$en in Finnland ift 

gebräuchlich getvefen* 

Kntw* SRan §at f)iebon ntc^té erfahren fbnnen, nur 
mepnen ein ^etl, ber fet> in biefen Sanbern 
fo nie ate bie Sinmo^ner, imb alle anbere “Jlrten ba ge* 
brdtic^ltd^er ©aat* 

2. gr* XPobet* mag vcolyl bev 3ud)tvci$en sucvjl 
nach ^binlanb gekommen fcynl 

Tlntw. QKan mutlnna^et, biefe Saat fep juerff au6 ber 
‘Jartarep ba^tn gcbrad)t worben, weil bieginnen ftelatari 
nennen, bod) ftnb bie 23erid)te 6et> bem gemeinen Spanne 
barüber ungleid): manche glauben, bie im ianbe fierum* 
flretdjenben fo genannten Sartaren, ober ^Kufralaifen Ratten 
i(m mitgebraebt: anbere, ein ©olbat, ber in ber Sartarep 
gefangen gewefen, f)abe wa$ baoon mit ftd) bal)in gebradjr, 
ju oerfueben, ob eé auch in feinem ianbe fortfommen werbe, 
unb nad)gef)enb£ fep me^r fortgepflanjet worben: aud) be* 
rietet man, ein ©dwhe fmbe in einer gefeboffenen 28alb* 
taube Äropfe fold)e ©aat gefunben, unb fte ausgefdet, unb 
bergleicben mefw, welches bep fielen auf allerlep 2(rt er* 

jdhlet wirb* 

3» gr> Tin \me fuv (Dttcn unb irt mld)en(Begenbm 
mtb et* it$o in ^inulanb gebauec? 

Tlnfw* 5Kan bauet if)n in ‘JBiborgslehn, unb rings 
um illmanflranb, aud) in einigen ©teilen t>on Sarelen 
unb 5awafllanb, imgleid;en in gan^SawoIap, uornebmlid; 
^Denfalmi, (Euopio unb einem $be|le bon ben idppawirba 
SSerfammlungen, aurf) in Dlpfldttolelm, bie^ircbfpiele aus* 
genommen , weldje an Öflbot^nicn ftopen, ©eswegen aber 
tn ben übrigen Oertern gtnnlanbö biefe ©aat fo gut als un* 
befannt ift, bann man nicht fo genau wijfern 
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4* Jr* ®b der öudnrehen biefet ®rren fruchtbar 
iji, und mehr cder weniger gtebt, als andere 

gebräuchliche ©aar* 

Tfntw* (Er bringt mehr gruchf, als affe andere 
©aal, und belohnet (wenn er m ein dienliches (Erdreich 
gefdet wird, und der^bchfle gute ^Bitterung giebt) bie33e* 
mu^ung 3, 4, 5, nnb mehrfach, als andere Saat, fo daß 
3c, 40 "und 50 j?orn nicht feiten find, oft jieigt es 
noch ^6§er, fo dag man oon welchen redet, die Pon 12 
kappar, 50 Tonnen, oder das 125 $orn bekommen haben, 
und man weig oiele, die fich damit geholfen traben, und 
fich nod) diefen ?ag wofd daoon befinden* 

}* 3*r* UDas für Erdreich und was für eine üagetfi 
dasu 5U gebrauchend 

TInfw* ®iefer ©aame iff Pon eigner T(rf, und fommt 
nicht in allem (Erdreiche wef)l fort, weil er nur eine lodere 
(Erde erfodert, als Perbrennlicge und fette (Erde (iTtyüa), 
oder mit dergleichen Permengter ©and, peinigt fchabet gar 
nid)ts, aber ^on oder reiner unPermengter und ^eidefeld 
(ITJo.) taugen hier nicht ba$u* ®ie aber der 53uchwei=* 
$en befonderes (Erdreich haben will, fo perlanget er auch 
befondere Derter und ©teilen in TIbficht auf derfelben Sage, 
hochgelegene und bergige ©egenden, ^ügel und ©ilande 
find am beflen da$u, und dejlo bejfer, je naher fie der ©ee 
find* Tin folchen ©teilen, Pornehmlicl) wenn fie füdwdrts, 
oder gegen die ©onne liegen, wird er feiten miSgliicfen* 
©rogc (Ebenen gnben ftch hier nirgends* 23erge und Qü* 
gel, die nicht gegen die Sftorgenfonne liegen, febaden gar 
nichts; aber bas leidet er nicht, dag man ihn an niedrige 
feuchte ©teilen und in ^hdler fdet, aud) fommt er nicht 
fort, wo SDiorajl und ©umpf in der 9tdl)e faden ifh 

©eiten fdet man ihn hier in Tiefer, wenn aber diefesge- 
fchieht, fo fraget der 33uchmer,ennid)tS nach fetter und guter 
(Erbe, wenn es nur nid)t niedriger53oden (üaglandt) und 

if / aber der^h011 ig ohnedem andicfemDrtemehrals 
feltfam* 
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feltfam» ©enn er ober im Tldet gefdet wirb, fo gcfcf>ie^t 
folches gemeiniglich in einen folchen, ber jubor Siocfen ge* 
tragen fiat, unb e^e man folcßeS wieber brache (fegen (dpt. 

3u ben ©teilen aber, bfe man burd) 93erbrennen 511m 
Tldetbau $urid)tén will, wallet man folcße, auf benen unter* 
mengteS iaubfwlj, bornehmlid) Sllern unb QMrfen wdd)jl, 
es wirb auch berichtet, bas altesdpolj, wie auch folches, 
bas aus bannen unb Richten beließt, $u bfefer ©aat nicht 
tauget» ?(uch wirb nicht erfobert, baß bas ianb mit fo 
gar parfem unb btd)tem ©el^e uberwachfen ip, 9)tan 
fäet es auf fold)es gebrannte knb nicht gern bas erpe^afw, 
aud) nidjt eben bas jwepte, ©ill man bas erpe %a§t 
S3uchroei^en barauf (den, fo wdd)p er bepo beffer, nur baß 
er bunne gejdet wirb, Tibet man wenbef nid)t gern bie 
gute (Srbe ju biefer ©aat an, welche mit magerm ianbe 
borlieb nimmt, beswegen man ben $vocfen gern boraus, 
unb ben 23ucbwei$en in bie Svodeitpoppeln faet. -Pn- 
malaftrchfpiele pflegen fie in ein gelb, wenn es gut unb 
fruchttragenb iß, erß ^Sud)wei^en, nadjbem d^aber, unb 
fo wteber bas britte %afyt Q^ucßweijen ju.fden» Uebri* 
genS iß wegen ber <2Öirt^fcf>aft erwähnter Oerter ju mer* 
fen, baß ber Tlderbau bon öfters her bergeßalt eingerid)- 
tet iß, baß ber ‘Mer felbß feßr gering iß, unb ißr mei* 
fler gumadjs bon ben ©albern burch SSerbrennen muß ge¬ 
wonnen uwrben» 

6. gt\ 0b man rerfud)t bat, ibn in abgelaflcne, ge* 
räumte, unb burd) ©rennen $ugertd;tete 

©ümpfe $u faen? 

3(ntw» 9Wn» ©an glaubet auch nicht, baß es fich an 
foldjen ntebrigen Orten mit SSort^eilefljun (affe» 

7, gr» 0b man SDünger für ben Öud>wd5en brau* 
d>et, unb was für ivdd;eni* 

Äntw» deinem 
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g* Sr* Su welcher 'Jabve$ät 6er 23ud)ivet$en 6er 
(Drten geßiet vcitb ♦ 

7fnfn>. 3m Sräßjaßre,am fpateßen, unb nacß aller 
übrigen grübltng^faat, ptfd}en bem 18 SMarj unb 14 5a* 
gen bor 3oßanntS» Sie Urfacßen, mesmegen bie ‘HuSfaat 
uicßt jetziger bemcßtct mirb, ifl 1. bie g-urcßt für einigen 
nacßfommenben Dlacßtfroßen im $rüßjaßre; 2) barmt» 
bie £Müßjeit nidjt bor ber ßarfßen ©ommerßi|e eintrifff, 
Don welcher bie QMumen in tßrer Srucßtbarfeit ©cßaben lei* 
ben mürben» <£s iß merfmürbig, baß an biefen Dertern 
fo moßl, als auf ber rußifcßen ©eite, meldje baran floßt, 
unb um Petersburg u» f» m» bie größte ©ommerbi^e gemei* 
nigltd) bor 3oßanniS einfattt, unb baß bie iuft bepm liw* 
fange ber ^unbstage meißenS merflicß abgefüßlet ifl» 

©onfr ridjtet man ficß aucß bei) zeitigem ober fpdterent 
$usfden nad) ben ilmftdnben unb ber Q3efcßaffenßeit be$ 
(ErbretcßeS, ndmlicß in gemoßnltcßen 2(der, ober in ianb, 
ba6 man burd) trennen $ugerid)tet ßat, menn man ba in 
bie ©toppein oon ber Srucßt, mit ber es jubor ifl befdet 
morben, mieber biefen $öud)met$en fdet, aud) fonfl, mo 
magere ©teilen finb, fdet man zeitiger; aber in ianb, baS 
nur burd) Q3rennen ifl jubereifet morben, unb nocß niete 
getragen ßat, ober ba bas ©rbreid) unldngfl ifl gebünget 
morben, ober ba es fonfl fett unb fruchtbar ifl, beließt 
man langer mit bem Tfusfden» Sod) muß man bor allen 
Singen moßl $ufeßen, baß baS ßdbreieß fm grü^ja^ro 
red)t (roden iß, eße bie “KuSfaat gefeßießt* 

9» gr» tPfe 6icf ober biente er gefaet ttnröt? 
$3lan vießtet ßcß babep naeß ber 7(rt bes gelbes, benn 

tn nur burd) trennen jugerießtetem ianbe, ba $ubor feine 
©aat gemaeßfen ifl, aueßba bieQrrbe fett iß, fdet man bün- 
ner, bergeßalf, baß man nur eine $appe 93ucßmefyett 
braueßt, mo man brep Äappar Dioden nehmen mürbe* 
J^dlt man aber bas Srbreicß für mager, ober iß jubor 
fd)on im 23mmlanbe einige ©aat, SJucßmeijen ober 9io* 

den 



t>e£ 93ud)roe4en£ trt ginntanh 39 

den geroadjfen, faet man bicßter* S ie Tibfdjt t)a6ei> iff, 
bem Sucßmeijen, ivelcßer ficß feßr in Tiefte ausbreitet, 
nötigen 3iaum $u (affen, baß ev rn'cßt von allju großem 
©ebrange verbrücfet tvirb, ba et ficß benn auf baß gelb 
leget; biefeé verßinbert meßr, als viel anberelltfacßen, baß 
er nicht fo viel grucßc bringt* Sftan faet auf biefe litt 
btmne, baß man eine 53iertßelelle, rneßr ober weniger 
^vifdjen jebem $orne laßt* Sie Säuern fagen, auf ein 
fo großes ©tücf ©rbreicß, als 00m * ♦ * * (^a|leo 
ranEorna) bebecfet wirb, muffen nur 3 ferner kommen* 

10* gr* U?ae für EDtttertmg er porneftmlid? 
fobcrc* 

3(ntm* 93?an tvünfd)et bafür eben bie ^Bitterung, wie 
für bie übrige ©aat, mittelmäßig trocken unb feucßte, unb 
man ljat gefunben, baß ber Sucßmeijen allezeit moßl fort« 
kommt, wenn baß $ont gut wirb* 

11* gr, tt>as 2\alte tm& 6em 23ucß>mnseit 
für ©d>aben tfyuni 

Tlntm* Sie $affe ijl fein fcßmerßer geinb, beim ber 
Sucßmetsen fallt, nad) unvermutetem 9tad)tfroße gleich 
auf baß gelb nieber, wirb braun an garbe, unb bekomme 
ein Tlnfel)en, als wäre er entroeber vollkommen reif ober 
verbrannt* SaS ijl aber bod) bet) biefer geueßt befonberS 
unb feßr merktvurbig, baß, ungeachtet fie maßrenber Slüte 
von ber Äalte an (Stengel, Slatt unbSlumen gdnjlicß ver* 
berbet mtrb, unb in ber (Schale ober bem ©aamenbeßaltniffe 
faß feine Äorner ft|en, unb er alfo $ur ©peife nid)t biem 
lief) iß, bod) biefe unreifen Corner von ber Saite feinen 
©d)aben nehmen, fonbern vollfommen eben fo gutjur'KuS* 
faat bienlid) finb, fo baß man von biefem fcßlecßten ©aa= 
men fo gutes ©ewdcßfe unb Tleßren $u ßoffen ßat, als von 
Völlig reifen unb fernceicßen ©aamen, wenn anberS bie 
^aßreSjeit unb Witterung für ben Sucßtveijen bienlicß iß* 
Sie Säuern fagen, tvenn ftd) im Sudjtvei^en fo biefe Sou 
m als ein ^ferbeßaav beßnben , tauget er $ur TfuSfaat* 

(£ 4 SRan 
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5Ran muß F)terßct> mit Sermunberung be$ ©djopferS milbe 
gürforge erfennen, meil biefe ©dbe ©otteé fonp lange 3cit 
hatte auége§en muffen, unb in biefen norbifeben falten Der* 
fern boffig festen mürbe, mo oft eine einzige falte ©ommer* 
nadp allgemeinen 2Rtémad)6, jumal in faftbollen ©emacb* 
fen bejrurfadjet* 

12* gr* 3tt welcher 'Jalyveesett bev <**n 
fd)ablic^jlen ip:* 

3(ntm* Ser Sucbmc^cn bepnbet ftd), megen bes gro* 
peé, ben ganzen ©ommer über in ©efafrr, bon ber ©aat- 
$eit an, bis er abgefc^nitten mirb, bod) iff bie ®efa£r am 
größten, menn bas erpe *£erp>laft berauéfommt, unb nach* 
ge^enbs jur Slüf)$eit, um iaurentii; mobep bod) flu mer* 
fen ip, baß, menn bie ^Pßanjen ju ber 3eit, &a pe *>on 
ber jfalte befebabiget merben, noch flein ftnb, anbere neue 
öuéber ©ur^el auffdpeßen, ob fie mo§l afebenn nicht fo> 
btel gruebt bringen* 

J3» 8^ COelc^e ©etter jtnö bee großes wegen in 
größter (Befall 

#ntm* diejenigen, welche an SSRorafien liegen, mer¬ 
ben oft mit grope befebmeret, ba anbere, bie nach offenen 
$Magen gegen bie @ee ju liegen, babon feinen ©ebaben 
leiben* Socb begiebt c6 ftcb oft, baß ftd> allgemeine gro* 
pe mit norblicben ober über morapige fumpfige £>erter 
berfommenben ©inben etnflellen, unb biefeö gefebiehe 
unter minbjfiden flaren Machten, bamtber benn feine 
^ülfeiff* 

Säljer fommt t$ auch, baß ber 23ud)mei$en nicht wei* 
ternacb Sorbett $u gefaet mirb, als bie Äntwort auf bie 
brifte grage ermahnet, benn bie baftge parfe Ädlte, unt) 
bie ©ordpe, befonberé in Öpbotfjnien, ^tnbern i^n ant 
gortfommen, bagegen bie oben genannten Derter, me(d>e 
meip aué *$6hen unb Svücfen bon Sergen bepe^en, einen 
befonbern Sorjug bon ben großen ©afferpreefen, ober 

©een ?)ejenen unb ©aiman haben, bureb welche bie luft 

/ 
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im ©ommer gelinber gemacht mttb, ba$ fte nicht fo fehr 
jum grojle geneigt ifl* 

Sa aud) foldjeé llngtucf an biefen Oettern fehr oft ein• 
faKt, fo magen bie ©inmohner nicht fo viel auf biefe ©aaf, 
aud) bie 93erm6genben fden feiten über 20 kappar aué* 
%n 2(nfehung ber großen gruchtbarfeit in einem, unb ber 
©efaf)r in bem anbern gatte, hat baé ftnnifrf>e ©prüchmort 
ba§etr feinen Urfprung befommen: jatavt lalari tefe, 
©atari talatomari: melcheé fo biel fagen mitt: See 
S3udjmefyen fann einen £5auer bermogenb "machen, unb 
i§n mieber in manfenbe Umjlanbe bringen* 

©er ficf> bon ben grollen biefer norbifchen fanber met* 
ter belehren mitt, fo mo^l bon ben attgenteinen, meld;e übet 
baé gan$e ianb gefeit, alé bon befonbent, bie fid) bor* 
nehmltch an gemiffe Derter nad) berfelben Gelegenheit §ai* 
ten, fann bie Slachridjt lefen, melche ber nun beworbene 
(Eonrector in 2tbo, ©♦ £ar$ ©teenbed*, unter bem 3ta« 
men ^Jptoclis biefermegen bep ber foniglichen 2{fabemie 
ber ©iffenfehaften eingegeben fyaU ©ie§e bie Jfbbanblutv* 
gen bom 1742 l^ohte* 

14» gr* Um voeldje Seit reift 6er 23ud)wei$en i 
Untvo. Sa er lange %eit in feinen fronen meinen unb 

mohltiedjenben S3lüten jfeht, meil immer neue 2(ejle unb 
Q3lumen herauf treiben, fo halb bie er(Ien©aamen tragen, 
unb ba biefeé nad) unb nach gefd)ieht, fo lange bie ©arme 
anhdlt, fo fann man ib»n nicht anberé einernten, alé nad) 
atter anbern ©aaf, meil man ftd) ©djaben t^un mürbe, 
menn man i(jn eher abfebnitte, alé bie meijlen ©aamett 
bottfommen reif ftnb, au^er bem bafi man, mie fdjon itt 
ber 11 grage gemelbet ifl, nicht in ©ef&hr fleht, bie grucht 
ober ben ©aamen bon einer fchnett einfattenben ©inter« 
falte berberben ^u fehen. 

©onfl erntet man ihn gemeiniglich gleich nach ber ©er« 
(ie, ober 14 ^age barauf ein* 
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15. gr. Wie er emgeerntet, getcorfnct tmö ge* 

fcro feiert wivbt 
Ätitm* ^ReijlenS fd)ncibef man tf)n mit ^anbftdjeln ab, 

unb t^ut fofdjes gern in troefnem ®etter* $3?an (eget if)n 
atebenn bauten auf bas $clb tn Heine runbe Schober, bte 
mit ©tro| ober ?annenret§ heberfet werben, ober and) att 
einigen Orten tn ©djeunen (£ft|Ttor)/ bis fte ©elegenheit 
£aben, t^n nad)ben abgebrannten ^ld|en $u fuhren, bte 
oft |tem(id) abgelegen im d^ol^e finb* #öenit enfweber ba$ 
Siegenwetter lange an^alt, ober wenn man fid) für bem 
5Bmter furd)tet, fo mup man if)n wohl noch unter ber 
$eud)ttgfeit abfehneiben , aber man lagt tfm atebenn in 
fleinen Raufen auf kleinen ©toppein fiepen, bte ftd) bte 
^Bitterung dnbert, bag er etwas troefner wirb* SJlug man 
fcenn mit bem ?(uébrefd)cn bte auf ben ®mter ner^teben, 
weldjeS gefd)eben faun, weil man ben dperbfi nicht gett 
fc'aju^at, fo fettet man tbn tn große längliche imb eilen* 
fcrette Schober, nur gtebt man 2(d)t, baß er nieht feuchte 
$ufammcn geleget wirb. ®iefe geit über iji er bor SSogelit 
tmb ‘SRdufen tn ©efabr» 23irfbdljne unb Jpol^tauben 
fe^en t'^n befonbers ate ein gutes Rutter an, unb tre* 
tm t^n and) nteber, tnbem er wad)g, weldjen ©d;aben fte 
fcod) oft mit ihrem traten besten rnußern 

Tltebenn wirb er nad) unb nach in bte Slija jum bbr* 
rengefü^ret, woben befonbers in %å)t genommen werben 
muß, baß er nicht naß ifl, unb auch nicht affyu fyei$ wirb, 
welches ben ©aamen nerberbt, unb $um wachfen untüchtig 
macht; es muß nur laulkht fepn, man i^tn auch Stern* 
Heb btefe auf bie ©tangeu ausbretten* ijochfrenS bebarf 
er ftween 5age unb $mo SUchte ju borren, unb naebgehenbs 
t(I er leicht 511 brefdjen unb $u mahlein ©aS Ä’orn felbft 
Iji brepecticht unb braun, bas befte aber etwas graulidjt 
^ingefprengt» 

16, gr* Wti t>er 3ncf?ir>ei$m gemahlen wr6^ 

2lnmv 2(uf brcperlep 2(rt; 
« 

1*3« 
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i* 3U ©rutse, mit Hanbmühleii 
2« gu gRehl, ©chale unb jbrn jufammen, wie folches 

Von einigen ^ur 2Cf(fage^foft gebrauchet wirb* 
3* SEflit ©froh unb afiem wirb er $tt ©ehle gemahlen 

ober gejrampfet , unb bep bringenbec ^jungerénot^ 
gebrauchet 

17. 5t VOic unö auf vca& Titt vt»ir6 6er2Jucfcvpei$eii 
felbjr, öie^ülfe, unö öao ©tvob; bfo 

felbß genutet i 
*J(ntw* £)iefes ju erläutern will ich hier von ©ort ju 

*2Bort bes 5>rob|beé Poppit fchöne Slachrichc bepbringen, 
weiche folgenber ©efbalt abgefaffet iji: ©as für Slu^en 
biefe herrliche ©aat in einer Haushaltung bringt, bann id) 
md)t genug rühmen, benn mit einem ©orte, in biefer ein* 
gtgen ©aat, wenn fte wohl gcrath, begeht ber vierte $6^ 
von eines Sauers jahrltd)en Dlahrung, ob man auch wohl 
§ugeben mu§, baj^ ftch bie Säuern nicht barauf vergehen, 
ihn fo mannigfaltig ju nu^en, als fte formten* ®aS metfic 
wirb von ihnen in Srobt unb 5ftef)lbrep betgehret, welcher 
lehtere, befonberS im ©ommer, ihre gewöhnliche Borgern 
fpeife iji, unb vornehmlich mit frifcher Sutter unb faurer 
Sftildj, ihre feeferbiffen ausmacht* J)aS Srobt wirb fo 
wohl gefauert als ungefduert gebacbcn, bas faure metftenS 
mit 3\ocbenmef)le gefauert, manchmal baebt man es auch 
mit Hefen, wie anber Srobt, bas ungefauerte unb bas mit 
Hefen gebacben wirb, fdjmeaet am bejlen, wenn es aber 
langer als 8 ober 14 läge liegt, wirb es troeben unb verlie¬ 
ret feinen guten ©efchmacr’. ©peifen, befonberS Duiben, 
mit Suchwegenmehle ^urichfen, wirb es von benSäuern 
für beffer gehalten, als anber ©ehl. 'Äber biejenigen, bte 
cs ©raupen ^u mahlen wiffen, haben hoppelten Sortheil 
bavon* ®iefe ©raupen ftnb eine herrliche ©peife, wenn 
man ©uS ober Srep bavon bochen will, weil fie einen©e» 
fehmaef bepnahe wie SEKanbeln haben, gefunb ftnb, unb 
leicht im ©agen liegen, befonberS ftnb fte beS ?ibenbs gut 
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$u effen. ©inige palten jile für heftet als IKeiSgraupem 
QBitt mait fie $u feinem SBlifyle maxien, meines borne^m* 
Iidj mit einer ©taf)fmüf?(e gef^en muß, fann man bar* 
aus ein faßliches SKuS fochen* SHan fann auch Büchlein 
unb Semmeln-mit SRildj unb 23utter barauS bacfen, mel* 
d)e fe^r mohlfchmecfenb finb* 

23ranntemein gus33uchmeijen gebrannt, mit ein menig 
SKalj barunter, iß faßlich flar, hat eine blaulichte garbe 
unb leget ßd) nicf>t auf bie 23ruß* 

Die puffen bienen $u nichts attbers, als unter baS ©e* 
{ranfe, bie ©cfjmeine mit $u futtern* 

©froh unb ©preu fonnen auch bienen, ^Pferbe unb 
S5ie§ bamit ju unterhalten, bod) nicht anbers, als in ©r* 
mangelung etmas beffern; fonß mirb baé ©troh unter ben 
Dünger auf ben 93iehhof gemorfen* Diejenigen, bie alles 
recht mohl nu|en mollen, trocfnen bie ©preu, ßampfen fie, 
unb geben fie, mie nur bon ben hülfen iß gefaget morben, 
ben ©chmeinen $um gutfer* 

21rme ieute pflegen auch, m Mangel anberer ©peife, 
baS ©troh $u trocfnen unb $u 9Ke|le $u ßampfen, morauf 
fie es unter anber 9JM)l ^u Srobte bacfen, nicht als ob es 
fdjmafhafter mare, als anberes ©trobnrtc^l, fonbern meil 
biefes ©troh leichter 511 ßampfen unb $u effen iß* Das 
25robt mirb fdjroarj unb bitter, ba^er man es nicht anberS 
als im hochßcn 9Iotf)fafl unb in größter Tlrmuth brauchet* 
Diejenigen, melden ber $err beffere 3Ra§ruitg t>erlie^en 
Wr mögen folche ©abe ©ottes erfennen, unb mit fchulbi* 
ger Danfbarfeit brauchen* 

©ben fo h<*t ber Pfarrer gabricius befrdftiget, baß bie 
SSauern täglich 33rep bon SSuchmei^en fochen, fo lange bie 
SKüben bauerten, auch baß ein guter 23ranntemein barauS 
gebrannt mürbe* 

Der iector ber Watbemattf 9W. ©tarf, hat bte £flachÄ 
rieht erteilet, außer ber Sftahrung, meld)e bie 9Renfd)eit 
babon hatten, mare aud) berfuchet morben, heißes 3Baffer 
auf baS ©troh $u gießen, unb baS 93teh trdnfe bie braune 

unb 
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unb Sjtcfe lauge, bie bat>on fommt, fohv gern. cCi’.cf) fiat 
er, als mas merfmürbigeS, berichtet, baß eine blinbe ©agi> 
ben ©rü^e bom $5ucf)meh}en fo rein machen forme, baß 
man nid;t bas geringße fchmar$e bon Wulfen barinne ge* 
funben, 

©s iß noch übrig, mit menig Porten $u erinnern, mie 
ber $3uchmei$e anbersmo in ©uropa gebrauchet mirb, mei( 
man ifm noch ju mehr Stufungen an$umenben pfleget, als 
bié^er iß gemelbet worben* 

23etreffenb affo: 
1. Sau tmö ffrbretd), fo ftnb bie meißen trauter* 

berßanbige unb anbere ©djriftßeller barinnen eins, baß er 
auf troefene, f)o§e, fdjarfe, bergige, unb aus ©anb unb 
anberer locferen ©rbe unb Wiefel befle^enbe, auch magre 
©teilen gefaet mirb, melcbe frepe iuft unb ©onnenfcf>eitt 
haben, mie aucl) auf befleffre TCecfer, imgleichen mit 93or* 
tf)eil auf neugepßüate ©teilen, unb gelber, bie brache gele¬ 
gen hüben, aud) baß alle niebrig liegenbe unb im ©djattea 
beßnblkhe feudjte Öerter, in meld;en biefes faftbolle ©e* 
mücbfe verfaulen mürbe, nid)t ba$u bienlich ftnb, eben fo 
menig, als biejenigen, mefdje aus fchmerem unb hartem 
©rbreidje unb ?hone heßef)en, £>od) faget SHunbing 
unb auch flum ?he^ Sbobonaus, bepbes ^oflanber, ber 
Q5udjme4en beradye bafelbß feine Ktt bon ©rbreieße, ße 
möge troefen, feuchte, ©anb, $hon/ f*tt/ °^cr ntager 
fepn, menn ber tyla£ nur luftig unb an ber ©onne ge* 
legen iß, 

©eißens faet man ihn allein , bod) folfcn einige in 
©nglanb, mie Urlits bermelbet, ben 33uchmei($en $um 
^heil mit Ä'orn bermengt faen, ^um^heil mit SXübefaamen 
bermengen, ^et ©aat^eit ftnb fte unterfdßeben, nach 
ber berfdßebenen Jage ber ianbeSgegenben, hoch faen alle 
um bas grühjahr, fpater ober zeitiger, ausgenommen in 
ben marmen Dertern bon ^udüm, n)o fte auf einen Drt 
jmepmal faen, unb ben ©ud)S babon in einem ©ommer 
jmepmal hinter einanber nu£en. 
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3fudj Oeric^ten einige bei' außlanbifdjen ©djrtft|Mer, 
maß fd)on oben in bet* Jlntmort auf Die n grage ijl t>on beit 
ftnntfc&en 2ld'erleuten gemefbet morben, mit bet* SQerfiche* 
rung, baß bemjemgen jumiber, maß ftd) bei) anberec 
©aat jufedgt, mo man ben beßen ©aamen mafjlet, ben 
man höben bann, bon bem 55ud)mei,$en bet* fchledjtejle unb 
ber bie geringjten Äerne hat, $um ©aamen ermaßet rntrb* 
ilebrigenß rühmet man ben 23uchmeijen, mo et* biebte unb 
gleid) mdd)ft, baß et* burdj feinen ®udjß eineß ber ber- 
ne^rnften SRittel iß, baß ilnfraut $u berbrüefen unb auß* 
jurottem 

2« JDev Vtu^en bee (Bvafee, ober 6e$ gemeinen 
lPncl)fes* 7in manchen Orten mirb ber 23udjmei$en jur 
©ommer- ober Jperbßmeibe für 5)fet*be, ©d)afe unb an- 
bet* OSic^ gefdet, ba ihn bie $3ferbe entmeber fo grün abge¬ 
feimten in ben ©tall bekommen, ober auf bet* ®eibe an- 
gebunben merben, bamtt fte nid)t adeß auf einmal vertre¬ 
ten* 2Cucb iß gebrdudßid), baß man ihn, meil et* in fei¬ 
nem beßen £Öud)fe jTelß, abbauet, unb ju S^eu machet, 
melchcß tut* baß 3>ieh nahrhaft unb mohlfdjmecfenb iß. 
2lbct* m Snglanb, unb aud) neulid) in ben englifdjen Kolo¬ 
nien in SSirginiett, mirb er $u einem anbern gwede gefdet, 
natnlid) jurn £)ünger für anbere einträglichere ©aat. Sbcr 
23uchmei^en mirb alßbenn, tnbem et* in bet* Q3lüte fM)t, 
mit einer SBaljemeber gebtueft, tu f. m. morauf man i|ti 
unterpflüget, unb in bet* Krbe 311m düngen berfaulen laßt. 

£)ie 831'ume iß ben dienen fe^r angenehm, unb man 
hat gefimben, baß fte mehr iponig, alß gcmbhnlid), ge* 
fammlet haben, menn ftd) Sud)met$en, lohnen, $lce, 
u* f. f* nabe bei) ihrem Aufenthalte befunben höben, ober 
menn man bet) Sftadße bie SÖienenftccfe in fold;e 2(ecfer ge* 
fe§et hat, mo berfelbe geblühet ^nU 

2)cr Saame fclbfl* 

©ß U)irb gemelbet, bie Erfahrung höbe gelehref, baß 
bie ieute mdche viel Ö5iicfweijen genießen, gemeiniglich 

groß 
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groß wachfen , unb »iel feibesjlörfe 6efemmen, fonfl tji 
mid) befannt, baß ec $u Srobt, $)fannen£ud)en unb Sccp 
gebraud)e£ wirb, wie amt) $u andern ©peifen, da et* auf 
mancherlei) 7(rt mit ^um gurichten bienet, welches alles 
ju befchmben fyiev 511 wettlduftig wäre. Ss wirb ferner 
gerühmet, baß er bem ©agen nicht fdjwer $u »erbauen 
falle, unb eine gefunbe ©peife iß, welche jwar fd)wd* 
eher als 3Bei$en ober Soeben, bod) nahrhafter als Jjaber, 
Xpirfe u* f* f* 23{ahtmgen foH er gleid)wohl etwas »erur- 
fachen, hoch nicht fo »iel als Srbfen, Söhnen, u* f* f* 

%n ben Sftteberlanben fott auch Del aus biefem ©aa* 
men geprejfet werben* 

2ludj tji burch Serfud)e befunben worben, baß er 
häufigen unb guten Sranntewem giebt* 

We Urten ^abmes Sieh jü maßen, fo wohl Sogei, 
(bie gafanen mit begriffen), als »ierfüßige ?h<cre/ Pfeifen 
t'hn alle gan$ für trefflich an; aber hoch warnet man babep, 
baß ber 23uchwei$en ftarf unb fdmell maßet, unb man fid> 
alfo mit Rahmen Sogein borjufehen hat, baß fie foglcicf) 
gefd)lachtet werben, nadjbem man fie »oMommen gema* 
ftet hat, weil fie fonffm in ihrem eigenen gette erßi* 
efen würben* 

Som Strof) glauben bie meiflen, es tauge ju nichts 
anberS, als unter ben Sbünger 511 werfen, bod) behaupten 
einige, baS ©froh fep nid;£ weniger als bie ©prett gum 
gufter für Sieh bien lief)* 

Sie hülfen, nämlich bie, weld)e burchs SKahlen ab* 
gefonbert werben, fmb nach ^ournefortsSeridjte bas beße, 
was man nur ßnben famt, bie laben uno ©eroaehshaufer, 
(Jes Serres), in welchen man bie ©ewdd;fe bei; ©tntcr 
über »erwahref, »or ßhäblicher geuchttgfeit perfid) ern, 
wenn nämlich bie laben mit btefer ©preu umgeben wer- ' 

ben, 
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ben, u. f. W* ©* Hiftoire des plantes qui naifTentaux 
cnvirons de Paris T. I.p. 331^ @ie meinen aud), wenn 
fte nid)t feuchte unb moberidjt finb, gebraudjf, ©per bar* 
innen $u bermaljrem Qiorljabe nennet biefe ©d)a(en aud) 
ate ein btenltcfyeS SKittel ^um 23rennen, menn man bei) 
cf>trurgtfc^en Operationen ein gelinbeé unb gieidjeö geuer 
fabelt mttL 

Tiber bie ®arnung geben einige, bie bierbon gefdjrie* 
ben haben, ba£ man ben nM)fen grumling nad) bem53ud)= 
meinen feine ©elfte faen fott, meil ber‘iSucbmeijen bon bem 
abgefattenen ©aamen bas jmepte r mieber auf$uwad>* 
fen pfleget, fo baß man auf biefe Tirt oft, ofme neues©aen, 
einen fronen ®ud)ö befommt, burd) welchen bod) bie 
©er|Te mürbe berbrucfet unb befd)dbiget roerben* 

©nb(id) fott ber Suchme^en in ber Tirjtnepfunji ,* offc* 
nen ieib machen, ben i?arn treiben, unb bteSMdj berme^ 
reiu 3n genommen, fott er für bie ®eiand;olie 

gutfepn, unb ber @aft ins Tiuge getröpfelt, 
x ein Ijettes ©eftd)t machen* 

1111. «e 
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•&^^c#cfccfcc*3t$:c55e$3cjpc$j ^CfcC^cfcCjJCfcC&c&CfccfccäOtS» 

im. 

Söefc&mfcunö 

iitixut wetfee Slaupett/ 
weiche v 

i>a$ &m auf 33o&cu unb 
fcefutlrntfien myfyxzn, 

itc6ft etuetn SBerfudje/ 
ftc ju mtn&eru utiö uu^jumfeit, 

bOtt 

(Earl te ©ect?. 
^jSWÖap^orn, ^Bei^en, SKocfen / ©erffe unb bergfek 
CgSfj eben, ber ©efafw unterworfen ftnb, bon aücvkr) 

Wirten Ungeziefer bentet unb aufgefreffen ju wer¬ 
ben, i(l $u unferm oft gropen ©cbaben burchgängtg be* 
fannt* 

®fr bemerfen, bap manche 536ben imb SSörrnt^s&e^ 
haitnifie mit biefem Ungeziefer fo erfubfer finb y bap ber 
SBorratfj beé ©etreibes oft zur Raffte bon ihnen beeret 
roirb* 2((fo fdjeint eé eine fefjr nuflicbé ©adje unb biel 
baran gelegen zu fepn, wiber btefe unfere geinbe jjuffe zu 
fud)en, ^)iezu rnirb aber erforbert, bap man, fo zufagen, 
erblich genaue Q3efanntfdjaft mit ihnen machet / unb tljre 
Statur unb i ebensart au6zuforfcf)en fucf>et , worauf fiep bie 
Mittel, fte auOzuroften, grunbeit muffen, wenn man étnu 
gen ^Sort^eil oon ber Sttupc paben mitt, bie man biepfate 
anwenbet, 

e^w.^bb.viiL^. © 



5o 33en deinen weifen Raupen, 
©as ich in biefer ©adje ans anberer ©djriftett ober 

ans eigener Erfahrung gefernet habe, wtlf id) §ier in ber 
.ftürje borfiellen, unb anberer reifem Prüfung uberlaffen* 

Sie ijnfeften, welche bep uns ©etreibe jur ©peife 
brauchen, ftnb bon mancherlei *2(rten unb ©efchled)ten. 
Sie bornehmßen, unb bie uns bepm ©etreibe ben größten 
©chaben tf)un, ftnb folgenbe: 

i* kleine ©urmer ofme §w$e, bie fich in ffiegenbe ^n* 
feften mit gurten glugelbecfen bermanbeln, welche bie 2(1* 
ten Curculiones genannt haben* leeuwenhoef ^anbelc bott 
ihnen in feinem Schreiben bom 6 ^ug* 1687. ©ie freien 
bie ©aat, fo lange fte noch als ©urmer gejialtet ftnb, unb 
auch , nacf)bem fte ftd) in fliegenbe 5l)tere berwanbelt 
haben* 

2. ©urmer mit Soffen, (Erucae, Staupen,) welche 
nur in ihrem leben ein einziges j?orn berühren, tn bem fte 
bejlanbtg bleiben, bis fte 5« ©chmetterlingen werben, ^err 
bon Steaumur befchreibt fte in feinen Memoires pour fer- 
vir a Thidoire des Infedtes, Tom. 2. Mein. 12. p. 488 &c* 

3. Staupen, bie ebenfalte 31t ©chmetterlingen werben, 
aber fid) nid)t mit einem einzigen 5?orne begnügen, fonbern 
jebe btel Corner freien, welche fte mit ©etbenfdben ^ufarn» 
menhangen. Siefen ftnb bie ^nfefcen, welche bem ©e* 
treibe ben meinen ©chaben thun. leeuwenhoef befchreibt fte 
in einem Briefe bom 7 SJtarj 1692. Ser Spetv bon Steau* 
mur rebet bon ihnen im borerwdhnten ©erfe III* $()♦ 8 
$bij. 272 f* . 5 

35on biefen 3ule|t ermahnten Staupen will ich i§o han* 
beln* Siejenigen, welcfje ftch in bas 33orrathsbehdltnij$ 
ber $rone $u ©tecffjafm eingeni(Ielt haben, ftnb bon biefer 
3(rt. ©ie ftnb bon bem ©efdjled)te, bas ftd) in ©d)tnet* 
terlinge berwanbelt. lange ijf ungefähr hier linien, 
ober ein Sritthet'l eines Zolles lang. 1 gig, ber Körper iff 
wei|5, fallt aber jiemlich ins ©elbe, er i(f itt 12 ^heile 2 
gig* ber 1 Saf* getheilet, unb ganj weich* Ser $opf 1, 2 
gig* ifi runb, hart ober harnartig, braun bon garbe, bortte 

an 
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an bemfefben fte^f matt jmeene Braune, Barte unb jtemltcfj 
grope gähne 3 gig* d. d. tue viel (leine gaefen an bei* m- 
nern ©eite haben. OJlit biefeti gähnen beißt ber 2Burm 
bie Corner t>on einanber. 2(uf jeber ©eite bes Kopfes 
ficht mau ein freutet fpi|tges ©Itebmap 3 gfg. a,a, m (lei* 
nere ©lieber abgetheilet, meldtes tute $mep gühlhbrner aus* 
fiefy. SaS erfle ©lieb beg Körpers 2 gtg* a ifl auch hot* 
nicht ober h^rt, unb hat :mecne grope braune gfeefe. Un* 
ter bem Kopfe tjl ein (letneö fonifebes ®erzeug, moburdj 
bas ^nfeft ©ßtbenfdben fpinnt. ©6 hat fecbSjehn gupe, 
bte 6 uorbern, 2 gt'g. e, e, e, fifen unter ben brep erftm 
Slingen beé Körpers, ^meene an jebem Stinge, unb finb 
fpi|ig, etmasbraun, auch hartmieijorm Sie mittlern 
gupe, 2 gig. m, m, in, m, meld;ie, tute ber Körper felbfl, 
meid) finb, ft|en an bem fecbflen, fiebenten, achten unb 
neunten 9vtnge, ^roeene an jebem, fie finb rings herum 
mit (leinen braunen Klauen berfehem Hn bem leisten 
Svinge bes Körpers fie^t man jroeene bergletdjen met'cbe 
gupe, 2 gig. m ®ie Staupe hat biel ^arte Qaare am 
Körper unb auf bem Kopfe, melcbe man ohne ein 33er* 
groperunggglas nicht fiébt, aber bureb ein ©las, bas fehr 
ftarb uergropert, bemerfet man, bap ber gan^e Körper mit 
un^dhltcb btelen fehr (leinen unb furzen paaren befehet t(l, 
4 gig. h,h. lin bepben ©eiten tfl ber Körper mit ad)t* 
$ehn fletnen Deffnungen perfehen, butd) meld)e bas^nfeft 
Obern tytyet, unb bie Luftröhren ihren 2(u$gang haben. 
lin btefem (leinen ©emürme finb fte febmer ju feheit, aber 
an großem, als an ben Kohlraupen, bann man fie ofme 
5)!ühe entbeefem .3$ habe biefe fleine Oeffnungen nur 
besmegen genannt, meil man bureb fofd;e, me ich ferner 
berichten merbe, bte SXaupe fynviefyten foll. ©ine weit* 
(duftigere 23efcbreibung ber LRaupe mürbe oerbrieplid; 
faden. 

Um biefe gett, nåmlttf; litt $erbjTe, ft'ehf man auf 
unb unter ben ©etreibeförnern eine grope Sftenge' fle/ner 
umbltcpter Körper, mie ©aamen, melcbe man obenhin für 

X) st ©d;met* 
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©d)metter(ingéeper anfo^en tonnte, aber ich fjä6e fte unter* 
fud)et unb gefunben, bafj e$ nichts anbcré, als ber Unflatfj 
ber Türmer ift, man tonnte fte $u 9Kc£Ie ßerquetfcben. 

0egen ben ©tnter berwanbeln ficf> unfere Siaupen in 
braune <£t>ryfaltöen , nad)bem fte er)f ein fetbeneé djäug* 
cbm ober eine ^uppe um ftcb gefponnen §aben, im griif)* 
ja^re werben f(eine ©djmetterltnge barau$, bie eine ©en* 
ge ®per (egen, aus benen wieber tleine 9vaupen frieden* 
©iefe ©djmetferltnge ftnb bon bem 0efcb(ecbte, welches 
man tm @d)webifd)en tTJa^l * nennet, bod> nid)t bon 
eben bet* etgentlid)en 2frt. ©iefes ijt baS 0efcbled)t, 
welche Raupen ?ud), wollene 3enge u. b* g. freffem £)a$ 
td) biefe tl lottert hier nenne, gefehlt nur wegen ieeuwen* 
l;oef» falfcf>er SRepnung, als nahmen ftcb bte Äcrnraupeti 
ebenfalls bon wollenen 3eugen unb bergletchen ©ad;em 

©enn man fte im ijerbjle bte Salben unb bas ^)o(^ 
weif be$ SJiagajtné felbfb angretfen unb burebfreffen fte^t, 
fo gefd)tef)t fold)es ntd)t beswegen, als ob fte ftcb bem QoU 
je fo wol)l na^rtten, als bon 0etreibef6rnern, fonbern baS 
ijlbte3eit, ba fte nicht mehr freffen, unb berowegen baS 
©etretbe ber(affen; unb bte ©dnbe hinauf frieeben, bafelbfl 
bequeme Derter auSjufudjen, wo fte ftcb $ur Verwanblung 
anfd)icfen fonnen* £>ieferwegen nagen fte ftcb in bie Sal¬ 
ben ein, unb mad)cn ftcb Heine Vertiefungen bartnnen, wo 
fte ungejtort liegen fonnen, unb t'^re Verwanblungen be* 
werfjMtgen* 

, hieraus folget, bafj man tm ©inter nicht befonberS 
btel Raupen im ©etretbe antreffen wirb, biedeiebt nur eini¬ 
ge, welche ju fpdt aus ben Spern gebrochen ftnb, unb bie* 
ferwegen ihre rechte ©rojje nicht erreichet haben: aber als* 

benn 
* 3d> würbe btefen tarnen überhaupt unrecht bureb Wow 

ten überfe$et haben, ob er eS gleich hier bebeutef. S)ie 
0chwebett belegen bamit nicht nur einen §ifch (Linnaeus 
Faun. Suec. n. 291) fonbern auch ein paar anbere^nfelden, 
(baf. 362.1195. n.) bie oon beit gegenwärtigen 5vornraupett 
fo unterfchieben ftnb, al$ non ben $letberraotten.| ». 
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benn ftefjt man bie 93alfen unb ba$ Jjolzwerf bon ifynman* 
gefüllet* g*rühjahre unb gegen ben ©ommer wirb 
man offenbar eine große SJtenge deiner ©cbmetterlinge fe¬ 
ben, bie aus ben Staupen geworben finb, weld;e ftd? ben 
SBinfer über an ben 53alfen aufgehalten haben* 

®ie 33efd)reibung ber ^UPP^ unb ©ebmefferltnge 
fann icß nid;t e^er geben, als ndcßßes gruhjahr, weil fte 
im £erbße nicht z1* finben finb, ba man erjagter maßen 
nur bie Raupen ftefyt 

©he id) weiter gebe, will idj nur mir einem ®orfe er¬ 
mahnen, baß baS beße unb bepna§e ba$ einzige zuberldßige 
S)iittel, btefeß Ungeziefer ausjurotten, in 5obacfs= unb 
©d)wefelt*aud)e befielt» & iß ntd)t meine ©rßnbttng, 
fonbern btele©djriftßeller lebten uns biefes, alsSeeuwen* 
boef, £>eelanöes, Jpetr eon Äeaumur :c* ®irwer* 
ben weifet feben, wie biefe ^obfung burd) ben Staud) muß 
bewerfßelliget werben, naebbem wir berfeßiebener ©d)rift= 
ßelfer 23eobad)tungen über biefe ^nfeften in ber «Kürze 
burdjgegangen buben* 

Seeuwenl^oeC erteilet uns folgenben 25erid)t bon 
ihnen: 

©S iß eine deine weiße Staupe, weldje bie «^olldnber 
nennen, unb bie borne am «Kopfe zweene deine 

rothe 3^&ne hat, womit fte nid)t allein bie ©etreibeforn* 
d)en, fonbern auch bas 4>olz fefbßen burcßbetßf* ©ie 
bangt 4, 5, oft 8 Corner zufammen, in bereu einem ße 
felbß fi|et; biefe Korner frißt fte eines nach bem anbern 
aus* ieeuwenboef iß ber Sftepnung, biefe Staupe fep bem 
©etreibe bie! ßbablicber, als bie anbere 7(rt Kornmürmer, 
bic man Curculiones nennet, weil bie erßen fe^r großen, 
runben unb weißen Unßatb im ©etreibe laßen* 2)iefe 
Staupen, fagt er weiter, haben unter bem «Kopfe ein®erf* 
Zeug, woraus fte beßanbig einen zarten ©eibenfabeu fpitt- 
nen, unb Damit bte ©etreibeforner zufammenhdngen* ©t 
tbat biel fold)ß Staupen in eine ßeßtene ©cßad)tel, aber ße 
bohrten zwen ioéer bureb, unb froeben alle fort* ©r be- 

' * T> 3 obadme 
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0&adjf«e aud) in her ^er&ftyit auf einem ©efeeibeboben, 
fcwg eine groge Sftenge Staupen bie $Bdnbe hinauf brod), 
unb fid) naebgehenbs in bas §ol| bei* 35allen unb be$ 
©parrweifs einfragen, übet* SBinter ba $u bleiben,- unb 
fttf) nad)ge^enbé in ^Schmetterlinge ju Perwanbelm ©iefc 
SSerwanblung gefdwh im SKap etwas früher ober fpater- 
35ie ©djmetterlinge finb weig, mit fdjroarjen Rieden* 2luf 
Porerwdhntem Äornboben befanben geh ben 25 SDtap eine 
fegr groge SJtenge biefer Schmetterlinge, wekbe an ben 
QBdnben unb anberSwo fagen* (Sin einiger ©djmetter* 
ling, ben ieeumengoe! in eine gldferne Större eingefperret 
ha;te, legte gegen gebengg ©per* ©ed)S$eljn *£age, nad)* 
bem bie (Spet* gelegt maren, frodjen Heine Staupen barauS, 
meld)e fid) in ©etreibeforner hinein arbeiteten, unb alles 
93tehl per^ehreten, baS fid) darinnen befanb* Siacbgehenbs 
f)at er gefunben, bag altes ©etreibe, welches febr frpden 
mar, unb fplglid) fehl* barte ©djalen batte, non biefen jun¬ 
gen Staupen nicht befebdbiget worben tft, n>eü fie burd) bie 
att^ubarte ©cf;ale nid)t burd^ubeigen permoegt fyaben* 
Wer neues $orn, hefonberS welches an feudgen Orten ge- 
wadjfen ig, wirb pon ben Staupen gleid) aufgelegtst, weil 
fie bie @d)ale ebne 9)}ühe burd)bobren, bie bei) folcbem 
$otme febr weid) unb loder ig* (Snbljcb gtebt unfer 
©djrtgfMep an, wie biefe Staupen $u tilgen finb, nämlich 
üuerg burd) ©cgmefelraud), unb naebgegenbs aud) babureg, 
bag man fie pon ben ©dnben $u bei* %eit abfegret, ba fie 
hinauf frieeben, wopon bie meinen allezeit gerben, weil ib5? 
re Körper febr weich finb, unb nicht ba$ geringge ©rüden 
leiben , ohne fogleid) baoon $u bleiben* ©och tg bier^ßb 
ju werfen, bag ber ©d)wefelraud) Ptel beffere SBirfung 
tbuf, als bas Wfebrent bewerfgelliget man aber bepbes, 
fo hilft es bego mehr, biefe fcgdbltdjen Staupen vmb ©egmet* 
terlinge ju tobten* 

d?.err 2>eslanbes, Pon bem wir eine Heine Sammlung 
merfmürbiger ^eobad)tungen aus ber Sßaturfunbe, unter 
bem ‘Jitet* Recueü de differens Traités de Phyiique et 

' d’ Hi- 
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d’Hifloire naturelle, haben, bie im Jäßre ^736 gebrueft 
iß, giebt un£ in biefem Sucße eine f(eine Tlbßanblung t>ott 
ben SKttteln, bas Äorn gegen Ungeziefer unb anberes Ser- 
derben ju berwaßren* 

Srßltcß rebet er haben, weld)e Tlrten bon $orn am 
beßen taugen, fteß bamtt in Sorrafß z« berforgen, unb 
welcße fteß am beßen unb langten galten* Sie beßen Tie¬ 
ren ßtezu, fprießter, finb biejenigeit, bie in füblicßen Or¬ 
ten gewaeßfen ftnb, wo bas $orn biel beßet* zu feiner Steife 
fommf, a(S in ben nprblicßen lanbern* Sen näßen faß¬ 
ten, ba es feßr ins $orn geregnet ßat, muß man feine 
ßarfe ©ammlung machen, benn es ßdlt fteß nteßt lange* 
Tlud) merfet er babep an, baß bas ^orn, welcßes in war¬ 
men idnbern gewadßett iß, eine ganz ß wte ©cßale um fteß 
befommt, baß bie ^nfeften folcße faum bureßbeißen Tonnen, 
unb bas $orn folcßergeßalt bon t'ßnen unbefeßdbiget bleibt* 

SlacßgeßenbSerzdßlet unfer ©cßriftfMer, wie bie $ötrt- 
toben unb Sorratßsbeßdltniße zu bauen ftnb, unb wie bas 
$orn in ißnen muß geleget werben, welcßes aber für biefes- 
mal nießt zu unferer 7tbficf>t gehöret, ba wir nur feßen wol¬ 
len, wie bie Staupen in Sorratßsßdufern, wo tßrer feßon 
biele ßtnein gefommen ftnb, fonnen auSgerottet werben* 

guleßt rebet er bon breperlep 3nfe^en/ welcße baS 
Äorn auffreßen, unb ißm großen ©cßaben ’ tßun : bte 
Sefcßretbungen unb bie 3cicßnungen aber, bie er bon ben- 
felbengiebt, ftnb fo unbollfommen, baß man wenig daraus 
eefennen fann* 

Tille biefe 3;nfeften auSzuroften giebt er §wep SSKfo 
tel an* 

1* Sie ®anbe auf ben Äornboben, welcße berappt, 
ober mit Äalf ganz giutt beßrießen fepn feilen, mit baju 
bienlid)en ßeifen Sürßen ober Sefen oft abzufeßren* Sie 
Tlbftcßt babon fall fepn, wie er fagt, baß fteß bie ©eßmet- 
rerlinge nießt mit ben §üßen an bte ®anbe ßangen, unb. 
folcßergeßalt nießt zufammen paaren fonnen, wobureß alfo 
ißre S^Upßanzung berßinbert wirb* Tiber barinn irret er 
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ftcb, benn es ift unmöglich, eine Äalfwanb burebburften 
ober beftreidjen fo glatt unb eben $u machen, baß ftdj bie 
Schmetterlinge nicht ganj letcbt bavan fangen unb hinauf 
frtcdjen können, weil fte an ben $ußen fe§r jarte flauen 
haben, bamit fieftd) an bie allerrglattejtcn ©adjen an^al- 
fetn Aber bie ^nfefren burd) Abbürfien ju tobten, wie 
ieeumenhoek angiebt, bas hat einen 3tu|en* 

2. ©oll man ins 9ftaga$in ober auf ben $ornboben 
hier kupferne kmpen fangen, barinn man jeben SRonat 
ober öfter ©d)wefelbad)te brennen laßt, Porter aber foll baS 
^orn wohl umgeworfelt werben, unb man foll audj alle 
genfter unb Spuren wohl $umadjen, bamit ber Stauch 
nicht hinaus bringt* Siefer @ct)wefelraucf> tobtet ftcber 
alle ^nfeften, bie ftcb in btefem 9>lafe beßnbetn 

3?acbgef)enbs banbeit er oon ben Infekten, welche ficb 
in allerlei) SKehle ftnben* 

Ser 4>err von i\eaumut' giebt nur eine kurje a6er 
febr gute Q3efcbretbung oon ben ^ornraupen, welche ftd> 
nicht ohne Vergnügen lefen laßt* 

Aus allen biefen Anmerkungen lernen wir folgettbes: 
. u Siegelt, wenn biefe 3vaupen bas $orn oerlaflen, unb 

bieSödnbe hinauf kriechen, fkb^pldbe $u ihrer SSerwanb* 
hing auSjufucben, welches im ^erbftc gefchkbt* 2* 5)ie 
Seit, ba fte fid) in ©djmetterlinge perwanbeln, welches 
ber 33tap ift, etwas eher ober fpater* 3* Saß fte ftcb in 
baS d)olj ber halfen einfreffen, unb über 5Binter ba blei¬ 
ben* 4* ®aß ein einziger ©d)metterltng gegen fteben^ig 
Gper legt, unb folcbergejtalt allein fieberig Staupen Per* 
febafft, welche bas $orn angreifen* 5* Saß bie jungen 
Staupen fedjöjehn Sage, nad)bem bie ©per gelegt worben 
ftnb, auskried)cn* 6* 3)aß altes Äorn, unb bas wohl 
reif geworben ift, ftcb beßer halt , unb ber ©efahr, Pon 
biefen Staupen berühret $u werben, nicht fo unterworfen ift, 
als neueé, ober baS in vegniebtem 5Better gewaebfen ißr* 
7* 3)aß ber ©djmefelraucb biefe fcbdbficben ^nfekten am 
heften tobtet* 

SBir 
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2Btr feßen folcßergeßalt, baß bte red)te %nt, ben Stauch 
$u machen, im«$erbßeiß, wenn bie Staupen pom^orne 
weg friecßen, unb im Frühjahre, wenn bte Schmetterlinge 
ausfriecßen« 

Ser Sdpoefelraucß tobtet bekannter maßen alle örtert 
^nfeften, unb folglich auch unfere fleinen Staupen unb 
Schmetterlinge« Sie Urfacße bapon tß, baß bie porer* 
tpå^nten fleinen iuftlbcßer ober Dcffnungen, weld)e burch 
ben ganzen Körper auSgetßeilet ftnb, pon bem jarten unb 
burcßbrtngenben Staucße Pollig Perßopfet werben, woburdj 
bas Ungeziefer felbß im Kugenblicfe, ober wenigßenS halb 
erßtcfet unb ben Dbem perliert« 

Sttan muß ftch foldjergeßalt angelegen fepn laßen, auf 
btefeTlrtbte Ä'ornraupen $u erßicfen, welche bas ©efreibe 
fo perberben, aber es fommt auch eben fo Piel barauf an, 
bie Schmetterlinge mit ßarfem Stauche anjugreifen: benn 
wenn matt bt'efe tobtet, fo Perßtnbert man bte ©eburt Pon 
Pielen taufenb Staupen, welche Pon ißnen entfielen würben«. 
SKan muß aber fueßen, fte $u erßicfen, eße fte bie ©per le* 
gen« Sieferwegen muß man tm grüßjaßre genau Tld)t 
geben, wenn fteß bie (Schmetterlinge tm SKagaßne $u $et» 
gen anfangen, ba tß es benn Seit, mit bem Svaucße an^u- 
fangen, unb man muß bamtt fortfaßren, fo lange man 
Schmetterlinge fießt, unb bis man feine meßr ßemerfet* 
Senn fte fommen nießt alle auf einen ?ag ßerPor, fonbern 
etliche $age nach einanber, wte bie ©rfaßrung weiter aus* 
weifen wirb« Sie gelegten ©per felbß werben bureß ben 
Staud) nießt perberbt« 

©s feßabet auch ntcßf, baß man ben ganzen Sommetr 
bureß einige mal im S3orratßSßaufe raueßert, benn natürli¬ 
cher 3Beife fonnen babureß Piel Staupen ßtngeetcßtet wer¬ 
ben, bie fteß feßort tm Ä'orne beßnben« 3>cß ßabe nießt no* 
tßtg ju erwdßnen, baß man bas ^orn woßl umfcßaufeln 
muß, eße man mit bem Stducßern anfdngt; benn babureß 

‘ © 5 werben 
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werben bte Staupen, welche ft cf) tn Corner et'ngefponnen fya* 
Ben, au£ ißren SJepern Pertrteben, unb ber Staucb t^ut 
fofcbergepalt beffere <2öirfung auf fte* 

©ine anbere gett, ba man rdudjern muß, ip im Qetb* 
pe, ober fo halb man merfet, bap bte Staupen baé ©etreu 
fce perfajfen, unb bie SBdnbe fpnauf $u frteeben anfangem 
SKan fann ba aud) baé anbere SKtttef brauchen, narnftd) 
bte Staupen Pon ben ©dnben afyufeßren, woburd) man 
Piele tobtet, rote idj jupor gefaget ßabe. SHit bem Stau¬ 
che ßdft man fo fange an, bte man feine Staupen meßr 
fte£t* 

SaS Stauseen mit ©djwefef fann gefd)eßen auf wag 
furztet e£ gefällig ip, man mag ben ©eßmefef in eiferne 
Pfannen ober in große peinerne ©efdße fegen, unb nach« 
gefjenbé barinnen an^dnben, Riebet) fteßt man fidj 
Pot*, baß ba$ $euer fetten ©cßaben ober fein Ungfucf an- 
richten fann, unb nacßgebenb$ machet man $ßuren unb 
genper fep $u, * 

Siefes Sttittel, bie Äornraupen au^moffen, fann 
nidjt befonberé fopbar faffen, ieeuwenßoef ßat beredjnef, 
baß man nicht meßr ©c^mefcf ate ein ßafbeS ^3funb braudje, 
dnenStaum Pon 12 ©ffen fang, acht ©ffen breit unb 4 (£ffen 
ßodj bamitju burc^rducßern, wefcßcS genug fern wirb, bie 
^nfeften jebeémal ju tobten, ©ben fo wenig fann ber @d)we* 
fefraudj auf einige* “Jfrt bem d^orne febaben, ober eé fur ung 
tutgefunb mad)en, weif er bafb perfeßwinbet, wenn man 
nad) Pollbracßtem Svducßern $ßuren unb genper auf* 
jnaeßt. 

fyrr djafeö fagt tn feiner 2(bb>anölung ron ben ITJtt* 
tefn, Öen Sttuebad? unö bas 2\orn not* Dem Ungeziefer 
$u bewahren, erßabeperfucßt,PomS)?af#e, ba$mit@cßwe* 
fef recht parf bureßraudjert war, ©etranfe ($u brauen, unb 
nicht ben geringpen wibrigen ©efebmad barinnen gefunben* 
©ine Ungefegenßei't, bie baßer enfpeßen fbnnte, ip, wie 
er faget, baß ba$ SJter nid>t fo bafb gaßrt, Sagegen aber 

bat 



welche t>a$ Äovn aufben S3oben »ersehen. 59 

£at er burch nerfd)iebene 33crfucf>e gefunben, baß $orn, 
melcßeS mit ©dpuefel geräuchert ifl, aUe fern Vermöge« 
ju mad)fen baburcf) verloren fyat, baß man folcßergejialt 
burchraucßertes ©etreibe ntdjt jum ©den brauchen fann, 
fonbern nur jur ©peife* 

9iad)bem bas Stauchern tß: angefangen morben, barf 
man bie Sbürert bes 23obenS ober SKagaßnS nicht offnen, 
ober hinein gehen, als erß ben folgenben "Jag, bamit ber 
Stauch nicht ]\\ fchnell herausgehe, ba er beim nicht befon* 
bere 5öirfung thun mürbe* 

©enau $u fagen, mie nie! ©djmefel einen Äornboben 
$u burchrducßern not^tg iß, mürbe fchmer fallen* ©oeßiß 
baSgemiß, baß ein ßarfer Stauch erforbert mirb, je ßdr* 
fer er iß, je bejfere SBitfung mirb fid) jeigen* ®iefe 3Bir* 
fung bes ©cßroefels felbß $u fehen, ha^e ich folgenben 
SSerfuch angeßellet* 

3ch that in ein gldfern ©efeßirr, baS 7 gof1 hoch unb 
4 meit mar, brep lebenbige unb frtfdje Staupen, machte 
naebgehenbs ben ihnen 10 ©ran orbentlicßen ©chmefel bren* 
neu, unb nerßopfte bas ©efdß mteber* $Die Staupen jten* 
gen fo gleid) an, fyk unb bahin ju Griechen, unb brummten 
fich hin unb her auf unterfchieblicße 2(rt, bis fte cnt>licf> ben 
Äcrper ausßrecftcn unb ßarben, melches nicht lange maßrere*. 
3>n einem anbern ©efdße non eben ber ©roße nerfchloß ich 
auch brep Staupen, bep btefen jünbefe ich unter io ©ran 
orbentlichen Staudßobaf geuer an; biefer Stauch that n°ch 
gefdnninbere SSirfrmg als ber ©d)mefelrauch, innerhalb 
einigen SKinuten maren bie Staupen' nollig tobt* 

Tlué biefer ^robe erhellet alfo, baß ber ^obacfsrauch 
fte bejfer unb gefchminber tobtet, als ben ©chmefelraud), 
unb ich glaube alfo, er mürbe bienlidjer ba^u fepn, als je* 
ner; braucht man bepbe auf einmal, fo mirb bie Äraft be* 
ßo ßarfer. 

tlacfrbcm man tm ‘Dorratböhaufe öev 2U'one 
hier möcocfboim gefunben hat, baß eine Hlenge 

fiemei' 



6o Q3ott deinen »eigen Raupen ic. 

{(einer Jiaupen bas (Betreibe vermehren unb t?etv 
Serben, unb bet Eomglicfoen 2lfabemie (ßebanfen, 
wie fold>em t>or3u£ommen wäre, finb bar über vet* 
langet worben: fo ifi bie 2t£abemie beforgt getreu 
fen, mct>t nur tHirtel 3U Dertretbung folcbec Rau# 
pen an.uigeben, wo \te fui> fd)on eingeniffelt haben, 
wouon rorbergebenbeilbbanblung bes i$ettn<lanv 
merberrn be (Beet bie $iwetlaßigflen enthalt/fon* 
bern aud>, wie folcbe t'orratbsbaufer 3« bauen 
ftnb, bamtt bureb ihre Cftnrtcbtung rom Anfänge 
atles Unge3tefer verhütet werbe, W03U bes <£errn 
©berintenbanten ^ailemans (Bebanfen von Der* 
ratbsbaufern bienen, bte man in ben ?lbbanbiun* 

gen bet 2t£abemie für ben éeutnonat, Ziuguji 
unb *£>erbßtnonat, auf voriges 

'Jafyt pnbet* 

V. leucfc 



v. 

2eu(6f«tbc SBörmct aus 
9Som 

ina- 

£rem ©efteimairculie 9iabeit 

eingegeben, 

unb non (Earl 2tttttdu$ 
fcefefjriebett* 

^k*\J*nter aff cm, was bie ©enfcben bergnüget, iff nichts, 
baS fte me^r ergo^et, als bas liebt* STieuaebohr* 
ne Äinber folgen gleid; bem itd;te mit tfyven Tin¬ 

gen nach, unb mir, fo gewohnt wir es aud) ftnb, freuen 
uns metjfcnS über ber £immlifd?en Körper ©lan$ uni) 
liebt* , 

©as cleftrtfcbe liebt, welches burcfj SJeiben einer gfcU 
fernen Sichre bcrurfad;et wirb, §at man biele ^a^re gefe* 
£en, o£ne ju wifjen, baf; biefeS liebt ein wirf liebes geuer 
bep fid) bat, weld;es er(t bor furjem if^entbeefet worben* 

©enn man Pfevöe unb Katzen über ben Siücfen 
pretebt, geben fte im ©unfein eleftrifcbe §unfen bon ftcb«. 

Sucfer, ober eineTirt botrt (Balimepfieme * gerieben, 
leuchten aud; mit eleftrifcbem geuer« 

©a$ 
y fV ‘ * ( • t * 

* ES ftnb fefjr biel gogtlien, welche auf tiefe 9lrt btircbS 
Selben leuchten. $>erfcbiebene Tlrten bon Ofenbrücpen, 
bie febwavjenbergifebe 2>lenbe, baoon man £>rn. SD. £of* 
manttS Erfahrungen im öamb. $?ag. V. 2$anb, 3 0t. 
5 Tlrt. nacjrfefen famt, u. a. m. Sttan fe^e SoplcnS 
Obferuationes de Adamante in tenebris lucente, unb $errtl 
$rof. JöofenS in Attenberg 3ibbanblung bom fiepte ber 
6teiue* 



6i 23cn (cucl)tent)en SButrmcvn 
33aS iidjt »öm Phosphorits * tjl »cm etefm’fdjen 

gdnjlid) berfd)iebem 
®ie ftmjtlicfoen Pbosp^on ftnb bon mandjerlet) 

2(ct, weld)e icf> alle borbet) gehe, unb nur bon ben naturlt* 
d)en reben tDiCf, welche feltfamer unb merfwürbrger ftnb» 

^tfd^e bon gewiffer 2lrt, als geringe, !n>etf)ftfd)e, 
JTJaCvelen bie unldngfi gefangen ftnb, leuchten im gin* 
flrnu 

Kalb ffeifd) $u gewiffen 3eiten, nad)bem e$ ijf gefcfjfad)* 
(et worben, leuchtet auch- 

äfulenfett, ober halb mfaultes £ol$ bon bfau* 
grüner garbe, leuchtet eben fo bet) 9Üad)te» 

Penna Marina L B. leuchtet am ©eeboben in Algier, 
baß man glaubt, fte fte^e im Hegten geuer, unb wenn ftc 
mit 2fte($en bet) ber 9tad)t aufgezogen wirb, leuchtet fte, bajj 
man bie gtfd)e beutlicf) festen fantu 

Katzenaugen, wenn bteÄa|en bet) 97adjfe auf bie 
SKdufe in bunfeln Oertern lauten, leuchten rote ein paar 
iid)ter, wenn ber ©lanj nid)t bon bem ©dritte bes iidj* 
te$ fömmt» 

23ononifd)er Stein, unb einige bargdjte grünlidjte 
fcbwebifdje ^alfjleine, leuchten, wenn fte ein wenig erwär¬ 
met werben, eben wie ein amet§t)(ffdrbiger ©pat bon (Eint* 
bri6f)amn* 

3>ie Scolopenbra giebt, wenn man fte über ben 
Slücfen jlreidjt, gunfen bon ftd). 

S)ie fliegen in 3^ü^n machen bet) Siadjte, baß eitt 
ganjer Saum im geuer zu freien fdjeint» 

£>ie 

* #err Sinndtrå wirb eß wohl baburch unterfcheiben wollen, 
baß eß fein whilid)eß geuer ijf, ober baß eO nicht bnrfb 
Uteiben erreget wirb* pflegen btß erjfen möchte noch fchwer 
an^umachett fepn, ob Sicht ohne gener fepit famt, nnb 
tuaß ba3 eigentliche $2erfmaal eines gegenwärtigen generé 
feptt foll; hat er baß attbere in ©ebanfen gehabt, fo hatte 
baS Sicht ber ©colopenbra entweber nicht in tiefe £lßffe, 
ober bie $ferbe mtb $a$en hatten auch ba^n gehöret. &. 
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©te (Iwmpyris), melcpe fid) 

in ©ommerndcpten auf Pen $elPern an ©icpenbüfcpen auf* 
jupalten pflegen, fint), unter Pen natürlichen leucptenPeu 
©acpen, Picjenigen, bic folcpes in Per groften SSo.llfom* 
menuett verrichten. Unter ihrem ©cpman^e beftnPet ficf> 
ein blafgelbeé ®efen, melcpeé im ^in^ern leuchtet, fo lan* 
ge Per $dfer lebet, unP Pancn man glaubet, Pa£ e$ Piene, 
tpeite Pem 3>nfefte felbff im ginftern fiatt eineé Hchts ju 
fepn, tpeité Pem SKdnncpen Pen ®eg $u, feinem ©ätten ju 
meifen. ©iefe ergopen uns in ©uropa, Pa mir feine noll* 
fommenen natürlichen ^ppoépporos paben. 

3nPien unP Pie marmen IdnPer haben fiep Htelmepr als 
mir nortrefflicper ®erfe Per Statur $u erfreuen* SKan 
Pa niel herrlichere 23lumen, niel reifere gniepte, mel flar* 
fere ©emu 1*5e, Pie §ifct>e finP Pafelbjl mel trefflicher gema* 
let, Pie ©djmetterlinge großer unP feponer, Pie £3ogel cldn* 
jenPer unP fcpeinenPer, unP alleé Hon Per marmen 9tatur 
g(eid)fam 51t größerer 33ollfommenpeit getrieben. 

©er Harerncntréger (Laternaria), ein furmamifepeg 
fliegenPeé ^nfeft, ftnbet ftch in Pem mdrmfien Timerica, üt 
©ajenne unP ©urinam. ©é tji großer, als unfere gr&fjtett 
©rafepferPe, unP paf Per ©tirn einen längsten, 
großen enformig en Körper, Per im ginjiern mie ein i\d)t 
leucptet. ©ie ©inmohner binPen fid) Piefe ^nfeften an Pie 
güfe 6Per ©d)uhe, an Pen d?ut oPer anPere ^petle, wenn 
fie bep Siacpte in ®dlPer gehen muffen, moPurd) fie Pett 
®eg mie mit einem lichte $u fel)en HermpgenP finP. ©ine 
fepr artige ©rfinPung Peé ©cpopferS! ®ujiten Pie 9Hen* 
jepen Piefe ©rfinPung nacp^uapmen, fo fonnten fie mel?afg 
erfparen. ©a$ picrPurcp fo merfmurPige ^nfeft pat Pie 
©pre erpalfen, Piefermegen in allen 9leifebefd)reibungen Pie* 
fer Oerter unter Pie ®unPer Piefes ianPeSamP bepnape Per 
ganjen ®elt gejdplet $u merPen. mill micp Pabetj 
niept langer aufpaltcn, unP nermeife meine lefer $u Per gr. 
SJierianm ©cprift Hon Pen furinamifepen ^nfeften, me(d>e 
e$ fepon abgemalet pat auf Per 49 Safel, unP ju £errn 

SKeau* 
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fReaumurS 5 ©ante »on 3»fef’tcn/ ber bie genauefte 3e‘^* 
nung ba»on gtebt 20 Snfel 6.7. ßetc^n. 

cm fbemt ©efjeimenrathe Kaben in (Eopenljagen, 
bot t>ic fomglid)e Tlfabemte für btc dgnefifdjen ©olb= unö 
©ilberjtfd)e ju banfen, reelle erwähnter .Sperr juerjt ber 
SXfabemie ju fenben beliebte. SKan fann baren bie "2tb^ 
banblungen ber Tlfabemie ber ®iffenfrf)often auf bas 1740 
cva(,r nad)fcf»eti. ©ben bemfelben tfir bie habende aud) iljo 
einen allgemeinen ©anf fcpulbig, ba er nur für^td) ber 
Ulfabemie ein fepr feltenes 2fnfeft aus Spina gefanbt pat, 
roelcbeS bem furtnamifepen laternentrager fef>r nape »er« 
roanbt, aber bod) eine befonbere 2frt unb roürbig ijf, beit 
fiebpabern ber fftaturgefepiepte befannt ju werben, unt» 
biefe ®if|enfcpaft ju »ermepren. 

®aS d)ineftfd)e leuefetenbe jnfett gehöret unter bas 
©efcphxpte, weites man CICADA nennet*, fowopf 
als ber furinantifepe faternentrager, auch »on einerlei ®fc> 
fcplecpte unb ©ejfalt mit ben Reimen unb ©rafepferben. 

®ie Bru|b (Thorax) i(f fepr furj, »on feibfarbe (lif* 
farctab), feinten am Svücfen brepeefiebt. 

‘©er Kumpf ifl gelb, aus 7 bis 8 ©liebem jufam- 
men gefept, finger als bie glügel, aber unten ifl ber «Kumpf 
fdimart, mit gelben «Känbcrn an jebemTlbfafee. 

©er glugel finb »iere, fie liegen in ©eflalt eines pal» 
ben SplinberS über ben Körper, aber ju üuperft etwas ju» 
fammen gebrüeff. ©ie bepben obern glügel finb ttiel bi-- 
efer, fepmäler, am ©oben fd)warj mit ungäljlidg »ielen fleh 
nen grünen gafern, bie in einanber gewebet finb, wie ein 
Sfleft. ©iefes grüne 9ic| auf einem fcpwarjen «geben, 
aiebt eine feltfame unb ungewöhnliche garbe. fluficrbem 

' g^t 
* Cicadae werben eine 3lrt püpfenbe ffnfeften genennef, weh 
' che ben ©rafepferben am näcpflen fomnten, aber boep 

tiocb »on ihnen ju unterfebeiben finb ©in Speil »on if>= 
nen ift in ben aibpanblungen ber 3ffabemie ber %iffen» 
febaften 1741 bureb Öcrrn ©arl be ©eer fepr genau be= 
feprieben worben, 2(ntn. öes ©tunotejetes. 
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gebt em bleicher Streifen mitten im Uibfavbmen quer über 
frie glügel gegen berfelben llnterffcs $u» Bitten burcf) bie 
glügel gehen jweene gelbliche Streifen oon gleicher garbe 
übers ivreuj burcf) anbere, beren jeber au$ fed)é großen 
bleichen aber in bei* Sftitfe leibfarbenen gelben glecfen be* 

hinter ihnen ftnb feuergelbe f leine glecfen quer über 
ben glügeln, nad)gehenb6 acht gro§e feuergelbe, mit meinen 
Dringen umgeben, quer über benbc glügel. 3U au^erjt 
ftnb fünf feuergelbe fleinere glecfe auf jebem glügel ge* 
ffreuet» 

©ie bepben anbern glügel ftnb etwas fürjer, ab r noch 
einmal fo breit, wie bep einer 7(rt fftachtoogel, jufammenge* 
legt, bap fte mit bem innern ?hetle hoppelt über bem li¬ 
efen liegen» Sie ftnb auf bepben Seifen gelb, aber gegen 
bie Spieen, bis auf ein ©rittheti bes glügels, fcbmar$. 

©ie 0cbenfel ftnb gelb, aber bte gü^e an ben Pier 
93orberbetnen fchwar^. ©ie ^interfü^c ftnb gan$ unb gar 
gelb, gegen bte Spieen mit Ptelert 3adfen Petfehen. ©tefe 
le|tern gü^e ftnb großer unb fejler als bie ®orberfü^e, wor¬ 
aus man fd)ließen fann, bap biefes ^nfeft tpie ein ®rafe- 
pferb hüpfet» 

©er Bopf ijt befonberS gejlalfet, unb fajt fo lang als 
ber gan$e Körper, weil er Porne $u in eine fleife Schnauze 
geht, welche ihm ein befonbereä Tlnfefyw Por allen anbern 
^nfeften giebt. 

©ie ßcfonatj$e if! ecfidjt, wie ein Sparren, fafl fo 
lang als ber gan$e Äorper, etwas in bie Qbfye gebogen, 
fiutnpf, hochroth, aber unten gelb, inroenbtg (jojjl, wenn man 
fte abbricht» 

©er ©ciwabcl ober ber Saugerüffel, oermtttelfl bef* 
fen ftch bas üjnfeft nähret, i|I wie eine Tfhle gefaltet, fafi 
fo lang als ber gan$e SXurnpf, unb liegt pifchen ben 
Scf)enfeln niebergebogen. 9Ran fann hierauf pcrmuthlid) 
fd)lie£en, ba§ biefeS ©efd)6pf Oon ©aumblattern lebt, 
fte mit biefem Stöffel butchjfichf, unb ben Saft barauS 
jauget. 

v ^bb»vm.^ <S Sie 
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®ie ©cbnauje mad)t biefes ^jnfrft befonbers merfwur* 
big, unb bem furinamifcben kternentråger fe£r d£nlicb, 
mit welchem auch bas gan^e ^nfeft her ©eßalt nach über* 
einfommt. %d) weiß nicht, ob biefes cbineftfdje 
eben fo, wie bas americanifcbe, feuchtet: benn ob be$ 
erßern Muffel fw^l i(l, wie bes le|tern, fo ijt es boeb febroer, 
o^ne (Srfabrung etwas bon bes©d)6pferS 3Betfen ju fcblief* 
fen, bie $war allemal einanber ähnlich finb, aber bod) fo 
un$df)licb biel SRannicbfaltigfeit jeigen, baß man niemals 
in natürlichen ©acben ratzen barf, Ob biefes £orn im 
gtnßern leuchtet, wirb man fünftig bon ben Dßinbienfah* 
rern lernen, 

^nbeffen tfl baS gewiß, baß bie ebineftfeben unb 6ie 
furinamifcben ^nfeften bepbe unter emerlep ©efcbledjt gef)o* 
ren, bepbe bon anbern Tfrten eben biefes ©efd)led)ts mit i£* 
rem langen Jjorne in ber ©tirne abgefonbert, unter ficf> 
felbjl aber barinn unterfebieben ftnb, baß bas furinamifebe 
ein -£orn hat, baS gerabe bor fte^et, unb epformig tfl, ber 
(bineßfeben ^)orn aber in bie Äobe gebogen unb fdbmal ijl. 
Wfo tfl ber DIame bes 

©urinamtfcfyen: CICADA fronte produda, ouali, 
reda, 

Cbunejtfd^n t CICADA fronte produda lineari 
recurua. 

VI. 2(u* 
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*********** ************** 
VI. 

Stilllegung unfc Wnmerfmtgm 
über bie 

5 unt> 6 Segnung t>et? i Safef, • 
, roetebe 

Sic cfjincpftfjen leu^tmSctt Snfcftcn 
»orfMet, 

cott 

Carl t>e ®eee 
evtfyilet. 

^P^ite 5 3*3« tfi baé 3nfe^ <n fe*nct* tiafurfid^^n ©roße, 
unb toiees au$fusbt, wenn e$ t>i'e Stüget $ufam- 
tnm ober in Tfafye 

a, b, t(l bce merfwürbige öebnatne, welche baé 
feft aan$ befonberé macht, fie ijl mit bieten tleinen weißen 
Tüpfelchen gelieret* 

c, d, e, f, finb bie bepben Streifen, wefeße $reujweife 
über etnanber gefjen, aber fie beheben atwgtecfen, welche 
an einigen Orten t>on einanbec abgefonbert ftnb« Sie übri¬ 
gen runben glecfe, bamit bie glüget gelieret ftnb, finb pon 
perfebtebener Tin^i, manchmal jwbtf, oft n, ja 15 auf je- 
bem glügel, wie in ber 5 unb 6 gig, $u fe^en iff^ 

g, weifet einen oon ben Hinterfüßen, bie mit bieten 
ßaefen unb ©pißen befeßet finb, biefeé ftVßtman an atten Ci- 
cadis, alfo ^upft biefe ?(rt uitfebibar wie bie anberm 

© 2 Sie 
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Sie 6 gig. jeiget eben baé ^nfeft mit auSgefpannten 
gfügefn , ober ste es fltcgc, befonberS fte£t man f)ier bte 
wntér(Ten $(ügel aa tpo£l auSgebreitef* 

®te Tfugen d, d, ftnb epformig. Siefes 3nfc^ §at/ 
m;e alle anbere, jroep güfjlhorner ober Antennen, aber 
fte finb fo ft ein unb fur$, baß man nacf) if)nen fudjen muß, 
el)e man fte ßnbet* ©te ftgen gleich unter ben $ugen, et* 
n>a$ $ur ©eite ber SSrujI, fte ftnb gan$ fur$, cplinbrtfch, 
(chwdrjlich. ©$ ijl fdjroer, t£re rechte ©ejlalt am tobten 
unb jufammen getrockneten Körper $u felgen, ich bann auch 
mcf;t berftchern, ob fte nicht an ben bepbm ^nfebten, n>eU 

ijt bie fonigliche 2ifabemie bekommen £at, abge* 
brocken finb* 

VII. ft* 



6g 

Vü.v . 
' Stutfjug 

tot SBi^et;ung^eD6a$tuitgen 
in Upfal 1745/ 

von 
01 autf «Peter Jpiorter 

galten. 
i. -^odbftct unö meöcigffer 3>tant> Geometers m 

jeöem Womit. 
U&r 3oa 

Renner 33 n. SW. 26,00 9t9t®. if ffar ®efter. 
16 2 |n. SK. 26,03 9t®. i ©Ben fo. 
23 10 tu SW. 24,7g ©. oj 7(ud) har. 

^ormmg 16 10in.SK. 26,21 9t. o| ©eégletdjett. 
22 io|n.SK. 24,22 0. 2 ®6fftd)t. 

SKacj 13 6 n.SK. 25,82 9t®. o| Klar. 
8 6J t>. SW. 25, o 1 ©®. 2 ®olftdjf. 

SKap 4 4* tu SK. 26,00 910. iiKlar. 
19 5 n. SK. 25,00 £)©D. i? 9tegntdjf* 

§5tadjm. 21 12 SKtff. 26,02 D. i| .Klar. 
30 tu SK. 25,20 ®@®. 2 ®k?e ® offen* 

Jjeum. 22 3J n. SK. 25, 82 9?£>. 1 ®olf.flecfwet’fe* 
3 3in.SK. 24,98 ®9t®. 2 9vegmcf;r. 

2fuguji 2 5|tuSK. 25,89 9t9t®. 1 Klar. 
137 tu SK. 25,04 9tö. ii9tegmd)f* 

^er&jtm. 14 2J n.SK. 26,01 ©@®. i|®ejfreufe®olf* 
10 6|tuSK. 25,43 ©®. 2 9vegmd)f. 

®einm. 28 8| tu SK* 25,91 £)@D. 1 ® olftd)t. 
12 3 n.SK. 24,92 ®. 3 ®efh4eufe®olf. 

® interm. 3 9! n. SK. 26,05 £>©£>♦ 2 ® olf tdjf. 
x6 8? tu SK. 24,80 ©. ol7lu(^tx>6(ftc^t. 

@&rij?m. 6 9511. SK. 26,17 9tO. oi Klar. 
26 gJtuSK. 24,94 ®©®. i|9vegmcf)t. 

©roßte ttenbcrung 1,99 blefeé 3a&^ 
€ 3 II. 
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II, «^dcftfler imö tteffler ©tanb 6es I^trmo- 
nictcfs in jeöem tTionace. 

U&Ü ©rabe 
Semter 228 t>. 931. ng,2 97®. ®tnbjMe u. getter. 

31 io tt.®. 73,2 6®. ol 0djn«etcf>t. 
$ormmg 17 6 b.®, 127,0 @®. 1 ©ej?mtte®o(f. 

J2 2| n. $9?, 72,3 ®9?®. 3 ©bim fo. 
fOtdrj iS 6| », 91?. 115,0 9?®. ifÄIar. 

26 4 n. ®, 63,7 0®. j| Älctnc®ölfat. 
Tlprtl 30 ti. ®. 36,0 if©effreute®o(f. 
sfflax) jo 4 ».99?, 84,4 979?®. J Reifer. 

13 2-j n. ®. 16,7 000. 2 3Jud) Reifer» 
53rad}m. 13 5 ». ®. 57,0 @0. 1 ^alb roélfidjf. 

2521 ti.®. 9,8 ©®. 2l®cflreutc®oIf, 
$eum. 6 4' 0.597. 55,2 0. ®inbfliHeunt) Reiter. 

.■ 23 3 J 11. ®. 12,7 0®, ©bett fo. 
2fogu(l 30 7 t>. ®. 57,4 9?®. 1 £>ettce, 

9 2i tt, 59?. 15,0 0®. ol ©eégletcbett. 
^erbjfm. 24 6| t>, £9?, 79,3 9?9?®. ol kleine ®o(feit. 

2 3 tt. 59?. 32,0 ®. 1 Reiter. 
®einm. 20 7I». 59?. 83,2 09?0. 2 ®6(fi<f)t. 

13 3*11.59?, 43,0 ®. 2 ©cfrrcutc ®o(f. 
®in(et:m.i9 8| b.®. 103,7 ®. i getter. 

* 8|b.®. 62,2 @®. i| ®6lfid)C. 
©IjHfim, 3 g\ tt.®. 104,5 ®9?®. i getter. 

24 24 n,®. 69,0 ®0®, 2|©eflceu(e®otf. 

^fd^rtfe^e Tfenberuttg «7/2, ®ttffm^6^e 68,4 

III. £&f>e 



in Upfflf/ *745- 71 

ür. bes Segens un6 gefdjmoljenen Schnees 

über 6em 23oOm jeöen tftoisat» 

Soff. Soff. 
3«iner Q »ugufimonat - o, 744. 
Hornung ' ^)erbf?monaf * o, 378. 

« * 1,050» QBemmonat * 1,600» 
SRa^ * I/753* 2öintermonat * 1,126» 
23radjmonat 2,219, ©(jrißmonat - o, 918. 
Jjmmcnac . 435- @umme 13, 030, 

IIII* Sefcbaffenbei't 6er Huft u, f, vo. 

Renner, Titte ?age in biefern Sftonate war eift gfei* 
djer unb beßanbiger ® intet* (außer bem 27 unb 28, ba e$ 
t^auete,) unb gute ©d)(iffenfabrt, ijefter unb molfid)t ab* 
med)fe(nb. 2Bentg ©türm, ausgenommen ben 20, ba et* 
mas ©djuee bes Borgens §eraus fam, aud? ben 24 Tlb. 
b, 16,17 unb 23 Dlorbfcbein, 

Hornung, ©er 2Binfer unb bte ©djlittenfabrt tßeU 
fett ben ganzen SKonat mit 91, unb ®efhuinb an, b, 6 
©O* 3I unb ©türm, wie auch b, 7. Tlb. mit D91D 2 bis 3* 
b. 12 trauere es mit jlarfem ©, b* 20, mar auch gelinbe 
SBetter mit $B©©, 2j, ©en 22 unb 23 mieber ©türm 
mit £>. 2 bis 3. b, 4 um 11J $b. ein farbidjter 9ling um 
ben 9Konb, b, 8* 9* Uf»r ?(b» 91orbfd)ein, berbom^Wtur 
bis jum (infen Hinterfüße beS großen 53drS gieng, unb (an¬ 
ge unbeweglich mie ein langer unb fd)maler$ometenfd)meif* 
jtanb, b, 10,12,13,15 unb 16, 91orbfd)ein, befonberS ben 
13 2(b* jwifdjcn 9 llßr unb J auf 10, ba 2 liebte Q3ogen 
febienen jwifdjen ben liebten ©ternen in ber S3rujl unb im 
fublicben S'lugel bes ©cbmans $u flehen, fo baß beS niebri* 

© 4 gérn 

* 3n ben 2(&&aitMungen von 1745 (19 ©, ber Itcberf.) (lebt 
0tern ffott ©etnveif, mell ber Seßer (Uersa jfatt fta-» 
ma gefeßet batte. 
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gern Rogens untere Greife, fo ju reben, an ben festen ©fern 
rubrere*. b. 17 9Rorg. roat bic ftren^fle ‘ÜBintcrfalte, bte 
roir feit 1740 ben 25 ^enn* g^aßt haben, unb faltet, als 
b. 10 ndd)|f rorbcrgef)enben, ba bas^ßenmMnctet 118] rotes, 
rooron man meine Anmetfungen in ben gelehrten Reifungen 
biefes 3a!?rcev ,m 9 Stuefe fchen fann* (Eben ben S)?or* 
gen geigten fid) ^roo Slebenfonncn, bic linfefe()r lid)te unb 
fcf)5n, in einem Reffen Stinge um bic ©onne* 

tllav;. Unbcffanbige ©itecrung, manche 'iage ge* 
linbcrc iuft, aber rielc barunfer, als roirt 11 bis 14, unb 
rem 20 bis 23, ziemlich fcf)atfcr ©intet* b. 1 ©türm mit 
£>* 2{, roie and} b. 4. b* 7 Stegen mit ©* 2, roeldjcs fid) 
ben 10 in ©d)nce mit SIStD 2*- berdnberte, roobet) gtoflE 
efn|tel* b. 14 ©©ffi. 3 mit ©cbncc. b* 16 ganj roinb^ 
ffi ff c, b* 21 unb 22 roicbct ©cbncc* b* 26 unb bie nÄd)fl* 
folgenben $age gab bie ©onnc eine feld)c ©atme ron fid), 
baß glfct* ©d)nce unb &$ ron ben ©een abgieng* 

2lprif* 93om Anfänge bis jum 22 roatb %eit meines 
Aufenthalts in ©tocff)olm\ nichts bcobad)tcr* S33is ben 6 
roat in ©rocfholm fd)6n ©etter* ben 7 unb 8 ©d)nreunb 
Stegen, ttad)gef)cnbö aufge^eitert unb trivber helle, bis ben 
21, ba rs roolficht roatb* 3>n 22 tu SR. fielen in llpfal 
Stegentropfen, unb bic Stad)t batauf fo roenig Stegen, baß 
man ihn im StegenroajTet nicht merfre* 3>ie folgenben *£a* 
ge tegnefe es nicht, baßer man auch nichts ron bet dpößc 
bes Stegens unb bes gefcbmoljcnett ©d)necö für biefen SRo* 
nat angejeigt fmbet* Am ©djluffe biefcs SRonatß ßcitg bic 
®arcnflau in iappmatf an hetrot ju treiben, roeld)c$ bet) 
Dielet ©ebenfett nicht gofd)chen roat. 

tflay. 3}ie etilen $agc IScitcrc unb roatme $uft. 
b. 6* tr>Mftcf)t unb faltet, fo baß bett 8 unb 9 ©cßnee ßel, 
unb es roatb beit 10 früh SRotgens fofalt, baß 2 innen 

ober 
* ©olcljc Beobachtungen bienen, M SRorbfchcinä $u 

berechnen, trenn jemanb treitet norbtrartfü ober fubtrarfß 
gleiche Attfmetffamfeit auf bte fyimmlifdjjtn ^rfctcirtun- 
gcit hat. Anm. öct (Brunbfcbt. 
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ober \ 3of( <Sis auf bem ©affbr lag. Qrinige Sagebarauf 
warb es wteber fo warm, als cs in ben ßeißcßen ©ommer¬ 
tagen i|I, fo baß bie Sieben in bem ©arten bes.Obferoa- 
torü auS$ufd)lagen anßengen. Die warmen Sage bauer¬ 
ten bis b. 18, ba es | ßod) regnete, unbben 20 
mar nod) über einen falben ßod ‘^Baffer geregnet, Wad)- 
gef)enbs fam lauer ©übwinb bis ben 27, ba man mit ffar- 
fern 5Mi£en bonnern £brte um ro bes Hb. unb ber Wegen 
faft einen falben goll f>oc^ jfunb. Darauf folgte ©übwinb 
unb lieblid)es ©etter bis jum ©nbe beS SHonatS, 

Öracfotn. 3m Anfänge mar es jiemlid) warnt mit 
Ößminb, unb b. 3 ®li| unb Donner, b, 9 SWorg. fmrte 
man einen Donnerfddag, unb ^(benbs jeigfe fid) ein fd)6ner 
Wegenbogen, b, 13 meldete jlarfer ©übwinb, wie aud) ben 
15 ©©♦ unb oornefjmlt'd) ben 16, b, 17 unb 18 mar es et¬ 
was gelinber, Wacbgef)enbs warb es winbjliller unb wte¬ 
ber warm in ber luft, b, 22 ein lid)ter Äreis, inwenbig 
braun, um bie ©onne, worauf Rolfen unb Wegen folgte, 
ben 25 mar ber wdrmßeSag in biefem^&w mit ©©. i\. 
b. 27.10 ilbr d, SW* fiel ©djlagregen mit ©©. 3 biefen 
Sag. b. 30 um 1 bis 2 n, SW. große ‘©offen t>on 0. unb ®* 
habet) ein (tarfer 2Mi§ unb Doitncrfcßlag mit einem heftigen 
Wegengufle mar, 

^eum, SWetftenS regmd)t ©etter, fo baß bom 29 
nad)fi oer£ergef)enbm SWonatS, bis $um 9 in biefemSWona- 
te, baS Wegenmafler ^u 2 30K unb 3| Hnie ^)6l)e (lieg, wo¬ 
mit baS gan$e §elb überfd)memmet wäre worben, wenn ber 
Siegen oom Anfänge auf bemfelben wäre fielen geblieben* 
©o(d>ergejia(t war feine befonbere ©arme biefen SWonat in 
ber fuft, außer ben 23, 24 unb einige Sage am Qrttbe, bie 
bet) meiner ?(£>n>efenheit nicf>t fo genau bemerfet würben* 
b, 3 regnete es mit ©, 2 bis 3, b. 13 waren (larfe Wegen- 
güjfe mit QMi§ unb Donner, b, 27 ©©©, 3. 

?lugn|h Der SWonat fjatte anfangs etliche warme 
Sage, welches fid) nad)ge^enbs in füttere mit nod) fdlteren 
Wad)ten oerdnberte. 3n ©tocffmlm fiel ben 7 SWorg. ein 

<5 5 M«3 
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heftiger Stegen* Qrinige Sage barauf waren wo£l warnt, 
aber bas barauf einfadenbe Steqenwefter benahm ber iuft 
t^re bortge £ieblid)feit* ©onft £at derjenige, bemid) mein 
2Imt inbejfen aufgetragen fjatte, nid;ts merfwurbiges aufge* 
$eid)net. 

<3e**bfJm. Reifer unb wbfficbtabwedjfelnb, mitjtem* 
Itd) freier ®ittebung, bornehmlicb ben Irrten Shell be$ 
SKonateS. Äein jlarfer ®tnb unb wenig regnidjte Sage, 
b. 3 unb 7 92orbfd)ein. b. 26 um 2 big 4 ®org. ein §eU 
Uv gtorbfdjein über ben ganzen 9?®* ©trieb mit heraus 
febie^enbm unb fd)tecfenben ©tragen bis an bas 3enit(> 
ober ben ©cbeitelpunft. 

tPeinm* ®enig flare Sage, bie meiflen woffiebt 
. unb regnicbf* b. 12 Hb. unb nacbgebenbé $ur 92acht war 
oin jlarfer ©türm bon ®. b. 19 D. 3 mit ©d)nee, ber 
in ®ermelanb fo tief fiet, bag er bis an bie $nte gieng. 
92ad)gehenbs wenig winbiges ®etter, welches ftcb bejMn* 
big bon D* ober ber ojlltdjen ©eite hielte. 

EDinterrrt. 92acb ©eroohnheit meijlenS wotfidjt unb 
jtemlicb falt, bie erjten Sage, ausgenommen ben 13 ®. 3* 
ben ‘Sag barauf gieng ber gluß Upfal $u. b. 17 unb 18 
jlarfer Sftorbfdjein. b. 21 unb 26 SKorg. ®inb(iiüe unb 
biefer 9febel. 

CJ)rijlm. 9KeiftenS wblftcbte Sage mit gutem ®inter, 
ber 8 Sage bor ®eihnad)ten abfd)lug, fo baß Stegen unb 
©cblamm bas gejl über bie ®ege berberbte. 35iel wiitb* 
flides ® etter in biefem SRonate, 6efonberS bom 5 bis 16, 
auch 97ebel bom 11 bis eben ben 16, wie auch ben 37. 35oro 
3 bis 7 alle Tlbenbe 92orbfd?eine, manche lichter unb etwas 
hoher, jum Shell niebriger unb matter, worauf bas wtnb* 

(Wie ®etter folgte, welées fonfl nicht allezeit gefebieht* 
b. 30 unb 31 aud) ein niebriger 92orb* 

febeim 

'fr 

' 4gP W 
©er 
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I. 

£)?cdjamf<j(>e Aufgabe, 

fallenbe Äugeln ßetteffenß/ 
aufgelojl 

»ott $net>nc(j spalmgutjf. 
f < 0 f i* t 

|enn oon ;\ween int Staunte P über einanber 
rubenben kugeln A, B, tne etfte $uerjl, unbbie 
untere fo (ange bantad) loSgelaffen n>irt>, bafj 
bte obere febon bte tn T gekommen tjl, e£e bie 

untere $u fallen anfangt, fo fragt ftd), tote lange bie $u* 
geln fallen muffen, bis ftd) jwifcfyen tfjnen eine gegebene 
(Entfernung p q beftnbet ? 

9Kan finbet btefe Aufgabe in SftewtonS Arithmetica 
vniuerfali burd) Svecfynung aufgelojl, ba aberbte metfierc 
matfjemattfdjen ©d£e beutlicfyer werben, wenn man fte 
geometrtfd), als wenn man fte algebraifdj bortragt, £abe 
id) mir oorgenommen, eben biefelben geometrtfd) aufjulofen, 
welches mir folgenbermafj en gelungen tjl. 

3d)0erlwffe, es wirb begannt fepn, baf$ man gewohnt 
tjl, bet) bem galle ber Körper bie ßeit burd) bte fenlrecbte 
©eite eines red)twinflid)ten ©repeefs, biebarmn erlangte@e* 
fdjwinbigfett mit ber ©runblinte, unb bie £6f)e, burd) wd* 
d)e ber Körper gefallen tjl, mit ber gldd)e bes ©repecfS 
mt$$ubrücfen. 58em befannt tjl, bap ftd) bteijolje be$ 
galles wie bie Öuabrate ber baju gehörigen Seiten ober©e* 
fd)wmbIgfeiten oerfjalten, ber wirb bte 9itd)ttgleit btefec 
oorausgefe^ten iefjre halb jtnben, wenn fte tf)m aud) unbe- 
fannt wäre. 

$Ifo werbe ber ganje galt ber obern ^ugel burd) ba$ 
©repecb A PI (2 gigf) aitge^eigt. (Eben berfelben Äugel 

gall. 
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Satt, eße fte an bie ©fette fommt, wo bte untere ju fallen 
anfdngt, burd) bas Drepecf A C G, tßr gatt, eße bie un¬ 
tere ju fatten anfdngt, burdj bas ©repeef AßR, unb enb¬ 
lid) ber untern Äuge! Satt burd) bas ©repecf C EP, fowirb 
bte oorausgefeßte ©eite jwifeßen ben Äugeln burd) ben Un- 
terfeßteb jwifeßen bem Srepecfe CEP unb bem 93ierecfa 
DG angejeiget, ba aber bie obere Äuge! in eben ber £eit 
bie lange BI hinunter fallt, ba bte untere ben ©eg CEP 
juruefe (eget: fo ijt bte gett BC bereit DE gleich, fobaß, 
wennBM parattel mit AN gejogen wirb, bas ©rcpecfB 
DH pottt'g bem ®repecfe CEP gleid) ijt TÜfo muß bec 
juleßt erwaßnte Unterfcßieb jwtfcßen bem Drepecf BOH 
unb bem ^Sierecf DG, bas tjl, jwtfcßen bem £)repecf BCF" 
unb bem Parattelogramma FI gefud)f werben* ©ennalfo 
KL fo wett oon FG wäre, baß bte $lddje beS Parallelo¬ 
gramms FL ber S^dje bes $>repecfs BCF gletcß fame, fo 
würbe bas Parattelogramma HL, ab ber Upterfcßteb jwi- 
feßen bemSrepecfe BCF unb bem parattelogrammaFI, bte 
borerwdßnte ©eite jwifeßen bepben Äugeln anjeigen* dar¬ 
aus folget enbltd) nacßßeßenbe Tlußofung: ©an oerjeießne 
bepbe SDrepecfe ABR, ACG etnanber dßnltd), unb Port 
ber ©roße, baß fteß bas $)repecf ABR jum 5Drepeef ACG 
perßdlf, wte ber Satt ber obern Äuge!, eße bte untere ju 
fatten anfdngt, ju ber lange, weldje fteß jwifeßen bepbett 
Äugeln beßnbet, wett fte nod) rußen, b* u wie PT ju PQ^ 
(i StgOr Fße Pon B mit AG eine Itnte parattel pon unbe- 
ptmmter lange, auf folcßer feßneibe man FM fo lang ab, 
baß FM:RFc=aCF : FG, wenn abbenn MN parattel 
mit F G gezogen wirb, tjl bte gldd>e bes Parallelogramms 
FN ber Slacße bes Parallelogramms OF gletcß (14 ©aß 
tm 6 95* bes ©ufltbes), folglich, wenn man burdj bett 
©ittelpunft K, pon F M bte Itnte K L parattel mit F G jteßt, 
wirb bas Parattelogramma FL fogroß, ab bas ®repe<£ 
BCF* ©etter jieße man HI parattel mit K L, unb fo weit 
bapon an ber ©ette, an welcßer bas ©repeef BCF liegt, 
baß bas Parattelogramma HL fogroß wirb, ab bie S^cbe, 

. welche, 
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ipeldje, nadj ihrer 93erhdltnif$ gegen t)ic anbern ^Idd^cn, bie 
* voraußgtfe|te SBeite $wtfchen ben Äugeln an^tget* (jrbett 

biefe iinie HI wirb verlängert, biß fie AC, wo notf)ig 
ebenfalls verlängert, erreicht, biefer $unft heiße D, fo wirb 
baburd) baß ©repecf ADI beflimmet, meines ber obern 
Äugel völligen §ad anjeiget. Snblict) feée man B C von 
D nad) E, ^te^e von C eine linie C P parallelmit BM, unt> 
Von E bie linie EP mit DI parallel, fo beflimmet folche* 
baß £>repecf C EP, welches ben §ad ber untern Äugel an* 
jeiget, 

jpat man alfo bepber Äugeln $ad buref? btc 3>epe<fe 
ADI, CEP, angebeutet, fo iff eß nicht fehler, nach geo* 
metrifehen lehren linten ju finben, bie fich eben fo, wie biefe 
SDrepecfe, verhalten; unb wenn bt'efeß verrichtet ifl, jö i(i 
gefeiten, was man verlangte» 

Boden bie Äugeln fo lange faden, bis ftejufammen 
flogen, barf man nur, bie Roheit beßgadeß $u wiffen, KL 
verlängern, biß fie AE in d erreicht, unb baburd) ben 
SXaum AdL bejftmmet, welcher bezeichnet, wie weit bie 
obere Äugel faden fod: benn weil bie vorerwähnte 2Beite 
jmifeben bepben Äugeln i£0 nidjtß wirb, muß auch baß $)a* 
ralfelogramma HL nid)tß werben, b* u HI muß auf KL 
fallen, ba alßbenn biefe HI verlängert AE in eben betn 
fünfte trifft, in welchem KL verlängert einfehneibet* 5Benn 
nachgehenbß B C von d nach e getragen wirb, fo bejcidjnet 
baß ©repeef C e p ben Jad ber untern ÄugeL liegen bie 
Äugeln anfänglich nicht gleich auf einanber, unb man ver* 
langt $u wiffen, wie lange fie faden foden, baß zwifdjen ih= 
neneine gewiffe gegebene 5öeite bleibet, nad)bem bie obere 
bie niebere vorbep gefallen ifl, fo verrueft man HI fo lange 
niebernach KL, baß baß ^aradelogramnta Hi bfe gegebe¬ 
ne ®eite jwifchen ben Äugeln bezeichnet, naebgehenbß ver* 
langert man hi, biß fie AE in d erreicht, fo wirb baburcf) 
baß Srepecf Adi beflimmet, welchem ben gad ber obern 

Äugel 
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jfugel anjeiget, n>ot>«rd^ ber niebern $ugel Jaff leicht \u 
futben tft *♦ t, 

9ttan £at oon eben biefer Aufgabe ber Tlfabemte audj 
folgenbe ‘Iluflofung ubergeben. / 

3 §tg. A B jlelle bte 3*t£ bor, bon bem 2lugenbltc!e 
an, ba bte erfle $ugel $u fallen anfdngt, bis bte anbere 
aud) (06 gelaffen wirb, B D aber bte 3ett, ba fte jugletd) 
fallen. ©as 5Jtered B D F C fleffet a(fo bte lange oor, 
n>c(cf)e bte erfle Äugel in eben ber 3e^ befebretbf, ba bte 
anbere Äugel etne lange befdjreibt, meiere burd) baé ©rep* 
ec! BDE oorgeflellet toirb. Unb ba bte erfle $ugel ber 
anbern um bte lange T— p q (in ber i Jtg,) ndfjer 
fommt, fo mu£ ber Unterfcfyteb jtotfdjen ben Jfdd)en BDFC 
unb BDE eben btefe lange TCE— pq oorflellen, ba$ tfl, 
P T mug ftd) $u T — p q bereiten, wie bas 3>epec! 
ABC $um sparalfelegramma BF, ober wie \ AB : B D, 
tporauö btefe fur^e Tiuflofung folget: 9Kan nefjme auf einer 
geraben ltnte JAB $u BD tote PT TQ^— qp, jtelje 
^too 9^a^a^c^en AF unb BE unb jtoo anbere, BC unb 
DF, fo totrb ftd) baö Crepee! ADF jum ®repecf ABC 

oerbalten, tote bte lange Pp jur lan¬ 
ge P T. 

* Db bte geometrifebe 9lufb5fung fo otel beutlicber iff, al$ bte 
algebratfc&e beytn 9?etrton a. a. D. 53 Aufgabe, toerbett 
biejentgen urteilen tonnen, trelcbe betjbe oergletcben trok 
len. Unb trenn man bie Aufgabe in bte 3Ju3ubung brin* 
gen trollte, mufjte man bocf> auf Svecbmmgen fomnien, 
unb alfo aué ben Segnungen ba3 beriet ten, traé bte aU 
gebralfcbe Betrachtung unmittelbar gtebt. 

II. djerrn 
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II. 

4?cmt $rof. SBerdjS 

neue 23evfucf)e 

»Pti 93ttld), S3uftcc uttfc Ätifc/ 
bep 

feer fomglj($en 2(Fabemte ber SÖilJcnf4)aftm 

eingegebem 

öfter icf} meine 33erfud)e bep bertMd) n>ieberbofe, 
bejlo me^r ©eftfamfeiten fi'nbe tefy babep. 3>d) 
miß alfo einen 'HuSjug bon einem unb bem anbern, 
mas babep borgefaflen iji, mittf)etlen. 

©ner bon meinen ® egen, bie 93cfd)affenheit ber 
Sftüd) gehörig erlernen, mar, 95erfucbe mit &ü§et\ anju* 
jMen, bie nur gefalbet fmetetn 3'd) fing bamit bermicbe* 
nen 19 3lob, an, ba eine bon meinen Äü^en falbte. Sie 
©d)mere ber erjlen rof)en SKilcf; gegen bas OB affet* btefen 
2.ag mar mie 1081:1000. 

20 Stob* bie ro(je3Jtifdj I042» IOOO* 
21 s labte nicht i°35- £ 
22 •» a 1037. 0 
23 c a 1033* a 

24 a a a 1037. 

25 w a a 1029,. 0 

26 a a s 1032, 8 

27 a a a 1034* 0 
28 a a 8 1034* £ 

29 a a 1030* 8 

®aé 3$ie£ mag in bem $af(e einer(epQ3efcbaffenfjeifmit 
ben 93?enfd)en fmben, ba£ berSuffanb ber ©ede, §reube 

ed?m 2lbb. VIII. S unb 
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unb Kummer, llnterfd)ieb bcé güttenw unb bes Tlufenthalts 
£8erdnberungen im Äorper mache* Sa6 evfle wirb ftd) 
Icbwerlid) bei) bfjn 33i'e^e weiter erjlrecfen, als was t'^re 
33runjf angelt, welches i^o nicht formte berfurf)et werben*; 
aber meiert bes (extern §abe id) midj fru belehren bemühet, 
inbem icf) biefe Rvify auf folgenbe Tivt futtern ließ, - unb alle* 
freit üd)t gab, fo wol^l wie groß bie eigene Schwere ber 
SRtlch, als wie groß bie ®drme war* Ser 5^unff bes fo* 
cfyenben ®afferS an meinem ®drmemaaße war mit o, unb 
ber ©efrierungspunft mit 100 be($eid)net* 

©gene Schwere* $utfer* ®drme* 
Sen 30 ®inlerm* 1,029* i,ooo* U f 

1 S^rijim* 1,032. * j ™ ' * 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

1,034* 

1,03 r* 

1/033* 
1,030* 

l/°3I* 
1,027* 

1/033- 
1,031* 

I,®28* 

1,030* 

1 
J*£eu* 

Trebern* 

j.ötrob* 

|$lepen* 
J r n 
^Spreu* <; 

f88l 
i«3 
/89 
(.83 
,r86 

1,89 
Sie Äuh A in bem 93erfud)e, Don welchem in ben 

Schriften ber foniglicben 2(fabemie ber ®ißenfd)aften Der-* 
wiebeneé int britten 55iertbei(ja§re gerebet ifi, fafbete 
t\30, unb ich befam alfo ©elegenbeif, if)re ®ifcf) mit ber* 
jenigen $u Dergleichen, ben ber ich i|0 gerebet höbe* 

©gene Schwere* ® arme* 
Sen i2@hrij]m. ©jTeroheSMch 1, 053* 9000. 82* 

13 * 1,029* .* 78* 

©gene 

* 2fucb wohl noch bie Siebe ben jungen, bie (Bepnfucpc 
nach benfelben, unb and; bie Siebe $u feinet gleichen, mit 
bem es lange bepfamtneii gewefen. 



üon 9Ä, SSutter tmt> itafe. 83 
(Eigene ©d)were* ® arme* 

Sen 14 (ErferoheSKifd) 1,029* i/Ooo* 8i* 

*5 3 S * 1,030* s 8^* 
16 * 9 * I,029* 3 79* 

' 17 . 9 * 1,029* 3 8°i* 
18 * S * 1,029* * 8t* 

7(uS einet* $anne 9Md), beren eigene Schwere 1029 
bei) 81 ©r* ber £Barme war, würbe gletd) nad) bem 9Hel* 
fett Butter gemacht/ nnb id) befam 507 Tlß, welches groß* 
tentheils mit bem 5 SSerfudje übereinßimmet, ben id) bon 
eben ber $uh in ber erjlen Tlbfwnblung angefufjret fjabe, 
nur mit bem Unterfchiebe, baß Ü30 99 2(ß meßr Sutter 
war, unb bie eigene ©d)were ber SOtfld) nad) bem 35utfern 
1033 bei) 84I ©rab ber 2öarme war, ba fid) bodj bie eige* 
ne ©djwere bas erftemal wie ^ubor bedielte* 

Siefen 93et*fud) wieber^olte id) ben 30 ©fjrißm* niiC 
einet* Äanne fußer CKild), bie aber burd) einen Sufall 6 
©tunben war ungebuffert geblieben, aber nad)gehenbtSi687 
71$ 23utter, alfo mehr als brei)mal fo biel gab, als id) im 
elften Serfudje befommen hatte* Siefe ungewöhnliche 
Sftenge Sutter brachte mich auf bie ©ebanfen, ob es nicht 
ba^cr gekommen wäre, baß bie SRild) 6 ©tunben fülle ge* 
ftanben hatte, unter welcher 3<üt bie Sutfertheild)en hatten 
jufammen gehen, unb fich ju bem nachfolgenben Stiftern 
beffer bereinigen fonnen* Sieferwegen nahm id) ben 2^11* 
ner wiebet* eine Äanne $Kilcb , bereit eigene Schwere 1029 
bei) 85 ©r* ©arme war, $u berfuchen, ob biefe Sermeh* 
rung ber Butter bon bemjenigen bet*urfad)et würbe, was id) 
als ben ©runb babon anfahe, ba id) benn befanb, baß bie 
fuße 3Kild) 1197 2(ß Butter gab* hieraus fchloß id), 
1) baß biefe ‘DDfald) mehr als noch einmal fo biel Stifter, in 
Sergleicßung mit ber 9Ktld) gab, bie 7 ‘Sage nach bem $af* 
ben war gebuttert worben, weld)es feine natürlichen ilrfa* 
eben haben bütfte, ba bie Sftatut* bie Sta'hrung nach bem 
j?albe cinjurichten feheint, alsbas, wenn es noch jart Ift, 

g 2 nicht 
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nid)t fo viel gettigfeit mirb vertragen fpniten , bag alfo 
bie gettigfeit ber 9ial)rung unb bie ©tdrfe bei* Jrudjt 
gleid) ($unchmen* ©itttge, meldje SSIe^ucbü f>aben, migen 
aud) $u fagen, bag bie 93?ifd) oon einer jvith, bie nur ge* 
falbet §af, nidjf fo frdftt'g ig, alé bie barnad) folget* 33er* 
galt eé ftd) mit ber Söeibermüd) eben fo, wie bie Tlehnlich* 
Mt ),u fdgiegen ueranlaffet, fo fatrn man fdgiegen, bag (}ar* 
te ^inber am allerbegen fahren mürben, menn ihre TImmm 
auch ihnen gerndg befd)affen mdrett *♦ ^cf) fanb aud), 
jmep.fcné, bag baé ©ttllegehen ber 93téfd) 6©tunben lang, 
unb ba£ ©ammlen ber Suffertheilchen in ben ergen 53er* 
fnd)en auSridgefe, bag ba 490 7{g Suffer mehr mar, als 
baS ergemal. £)iefe gebutterte fuge 5Kücf> fegte ich 4 
hin / -bag fte ftd) [agnen feilte, unb 50g ben 9\om ben 6 7lfc* 
ab, morauö ich 1164 71g 23ufter befam* 5Det* juruef ge* 
bliebenen fauren $3lild) eigene©d)mere mar 1035 bet) 89 ©r* 
am ©tefé abgefd)dumte faure s33ltld) mürbe 
mieber ber,feite gefeget, bis ben 9 93lorgetm, ba ftd) nod) ei* 
ne bunne J^aut ©agne barauf befanb, mooon 64 71g Suf* 
ter gemadgt mürben, fo bag ich nué biefer einzigen tarnte 
^Kilch foldgrgegalt 2425 71g Sutter, ober 8| fotg 5! 71g 
befam* 

35anitf ich erführe, mie meif bie QKtld), mefd)e nad) 
ber .gemeinen 7(rt geht unb ihren 9vom fammlet, eben biefe 
SKenge Sutfcr gäbe, unb a(fo oergergegenbe Semugung 
ju oermeiben mdre, mag ich ben 7 Renner eine Äanne 
5Dd(d) ab, bereu eigene ©d)mere 1024 bet) 80 ©r* 3Ödrme 
mar* 37ad)bem biefe 33!ild) 6 mal 24 ©funben geganbett 
hafte, nagm ich bie ©ahne ab, bie nad) betrt 33utferiu826 
7(g ober 61 iotg 28| 71g Sutter gab, ba ber gebutterten 

Sftifd) 
* ©o nie! ich toeiff, ig biefer Unferfcgeib unter ber ergen 

unb folgenbett TOcg bep ®6chneritmen befamtf, unb er 
giebt meinet C^raclKcn^ einen neuen 23etoe$ ab, tag bie 
Lüfter bie Svtnbcr felbg gillen foflen, mentt anber$ bie 
Drbntmg ber Slatur einen 55emeio für bte Pflichten oor* 
nehmet Heute abgdbe, bereu erge JJgicbf ig, ber Drbnung 
ber Statur äumiber leben. 



eon 9Mcf)/ SSutter imt> itdfe. 85 
5ftild) eigene ©dimere 1029 beo 88 ©r. ©arme mar. Alfo 
Gefragt bei* Untccfchetd auf die $anne 2J iotf), nTg Aj], ba j$ 
bie evfie Art etnfrdglid)er mar. 

£5et) 33erg(eid)ung biefes Q3afucf;es mit demjenigen, 
den id) dermid)enen ©ommer machte, bemerfet man einen 
an feint lid)en Unterfdjieb. 3>emt ba bie fü£e SHild) den bei* 
Äul) A nad) proportion auf bte $anne nicht mehr als 408 
Aß bet) ben aßen Unterfuc^ungen gab, fo mürbe nun 1197 
Aß, bepna^ebrep mal fo diel, darauf Unb mie alfo bte 
SNild) einer $u&v bte nur gefalbet |af, fetttd)ter unb but= 
ferreidjer iß, als einer trächtigen Äuh, bet) meld)er bie fein* 
ßcn unb fetteren ber Nahrung ^um Unterhalte ber 
grudjt angemanbe merben, fo feilte auch bie SKilch einer 
Äul), bte nur gefalbet hat, menn fte, ftd) $u fahnert, hinge* 
feget mirb, mehr ©ahne unb S3utter geben , als non tu 
ner andern <^uh, meitn feine äußerliche llrfacf>e foldjeS der* 
fnnbert. Aber bet) ber 53ergletd)ung findet ftd) bod), baß 
biefe bufterreid)ere Wild) | unb manchmal f weniger Q3ut- 
ter giebt, wenn man fte im ©tnfer ftd) |u famnen hmfeget, 
olé mehn folcbes im ©ommer gefchiefjf» ®ie Urfacbe tan 
non fd)eint nicht metf her $u holen, nämlich die ©arme ber 
kiff, me(d)e ftd) burd) fünßliche ©arme hier nicht erfefen 
läßt. ©0 diel habe id) erfahren, baß Sftild), menn fte 
aud) 7 bis 8 5age geßanden bat, hoch nicht fo biefe gefah* 
net hat, als im ©ommer, unb immer ßüßig geblieben iß. 
Sttid) beucht, teb fann hieraus folgern, baß derjenige, toel* 
eher $iihe 311 bem (£*nbe unterhalt, diel 23ufCer don ihnen 
$u befommen, am beßen fhut, menn er es bergeßalt ein* 
richtet, baß fte um Pßngß'en fafben, ba fte, nachdem bas 
$alb efmaS $u jfräften gefommen iß, in ber darauf folgen¬ 
den ©arme auf bie ©eibe formen getrieben merben. 

©aß $älte unb ©arme ber Körper eigene ©d)mere 
deränbern, iß nichts neues in der Slafurlehre: aber meil 
diele unfern* lanbsleute, melche biefe Abhandlungen lefen, 
badon nidß unterrichtet fepn dürften, fo mill ich bie Probe 
dadon anführen, bie ich ben 7 (Ehrißm. mit SKileh angejiel* 

3 3 > Irt 



86 Steue 33erfucije ic. 
Ut fiabe, beren ©djroere id) gleich nad) bem helfen 1027 
6et) 83 0r* ©arme befanb* %d) jMte biefe ©ild) in bie 
$dlte, meld)e barnate jiemlid) ßarf mar, berfud)te ba i^rc 
eigene ©d)mere, uiib machte fte nad) unb nad) marm, tnbent 
id) l)eiß ©ajfer in ein ©efdße goß, in meinem baß 0la$ 
mit ber ©ild) ßanb* ©nerlet) ©ild) befam alfo nach unb 
nach fofgenbe eigentümliche ©djmere bet) berfd)iebenen 
©raben ron $dlte unb ,£i§e* 

©arme* ©cbmere* 
90 9 

♦ ♦ 

0
 

ro
 

O
 

•H
 

84 $ 

• •
 

0
0

 
c* 
O

 

83 2 1,027 ♦ 

74 1,024 ♦ 

73 s 1,023 ♦ 

65 s 1,020 : 

61 s i,oi8 : 

59s 1,017 : 

Sfn&em id) biefe unb mehrere 33erfud)e mit ©ild) unb Q3uf* 
fer anjMte, habe id) auch einige Tiufmerffamfeit aufbaé iaben 
gemanbf* 3Iad)bem bie ©ild), oon ber id) oben gerebet habe, 
bretjmaf mar gebuttert morben, baß man 2425 Tlß Butter bar* 
aus befommen batte, ließ id) ivdfe aué i£r maeßen, ße gab 2140 
7(ß,unb beö ubergebliebenen mdffericßten ^heite eigene @d)me* 
re bet; 90 0r* ©arme mar 1021:1000, ober gleid) einerlei) mit 
fußem 9tom, an bem id) $uoor ben 7 (Efirißm* eben bie eigene 
©cbmere fanb. ®in ©tfief biefe$$dfe£, baé ben 9 Renner 
79 J mog, ba es frifcf) mar/ marb an einen gemofinlid) mar* 
men Drf gelegef, bis ben 17 $u troefnen, ba es nid)t mef)r als 38| 
2lß mog, baé übrige mar meggebunßef* £)ie eigene ©eßmere 
biefes Ädfes, in 5$ergleid)ung mit bem ©affer, fjabe id) 1082: 
looo, unb ber 55utter 829 :1000 gefunben* 

£)ett 22 Renner (Mte id) ben 93erfudj an, aus einer Äanne 
fußen ©ild) $dfe ^u machen* ®ie eigene ©eßmere ber ©ild) 
mar 1026:1000 bet) 70 0r* ©arme* £>er $dfe befam 5185 
3(ß, beffen eigene ©eßmere 1074:1000 mar, unb ber mdffericß* 

fen ©ilcß ißre eigene ©eßmere bet) 86 ©r* SfÖdrme 
aber 1005; iooo* 

III* gunfte 
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Iil." 

fünfte $ortfe£utt <j, 
oon i>er Qrt’jcu^uug 

toftet @eii>e in ©^we&en, 
burdj 

Martin Swttuttk 
i- §• 

\kHxt t>ott ©etbenmürntern, bk mmt tn ©panten 
ftnbet, unb bie tcf) bon SRattaga 6efommen (>abe, 
wirb für bte bejle geböten , weil bte gran^ofen 
felbjl bte ©per ober bcn ©aamen tbrer ©eiben* 

würmer berneuern, unb fo(cf)en am? ©panten fommcn laf* 
fern 3lt ton ianbfdjaften tn granfreid), wo man ben @et- 
tonbau am atterfMrffien treibt, ndmlid) in 3(bignon, ©ran* 
ge, iangueboc unb $)robence, pflegen fieba$ 0efd)(ed>t ober 
ben ©aamen t§rer ©etbenwurmer jebeé werte m ber* 
neuern, unb (affen folgen aué ©panten fommen, weil fte 
in ben ©ebanfen flehen, ber naturalt'ftrte ©aame werbe 
fcf;wdcf)er unb fcf)lage aus ber üxt, wenn baS 3 unb 4 0(teb 
babon tn etnctfep ianbe gekommen ffh ©te ftnben wo^f, 
ba£ bte 3Bürmer bon btefem fpantfc^en ©aamen bas erfte 
3fa()r fe(jr wenig ©etbe fptnnen, aber bte folgenben 3>a£ve, 
baö britte mit gerechnet, arten ftdj bte 58urmer aus ber 
Sftafje wof)I, unb biefeé fdjreibcn fie gan$ unrecht bet* ©ure 
bon ber fpantfcfyen ^immetegegenb $u, bejtnnen ftcf) aber 
babep ntcf>c, warum bte ©eibenwurmer aus bem fpanifdjen 
©aamen bas erfte ^afjr mdjt fo btel 5Tlu|en geben, unb 
ba§ man §wbon nur bte Urfac^e angebeu fann, weil biefer 

v § 4 ©aamen 



*>« 23tm t»er (Hrscugung 

@aamen tton fd)tvad)m ‘Jöiirmtm ift genommen worben, unb. 
!!!?/ t,0n Möerfefenen unb in Spanten wofjl gefütt'rfen 

tumern, Pon Seiten alfo aud) feine anbere als fd)wad)e 
sUd)t^afJ^e 3°^ iw erraten fff, ba fte feiner befon* 
mi ^oufommen^etf gefangen fonnen, fo baß es eine aus* 

gemaajte Sad)e tft: öa$ nur eine Heine 2ln$al>l guter 
^aanirmrttrmer, Oie ivcfyl gefuttert roerÖen, viel 
in gute Seiöe fpinnm, woraus nad>gel?enC)9 flaiv 
e uno_ irol>fgearrece Schmetterlinge femmen, Oie 
uv alem eine große tllenge guten Saamen 06er 

geoen Fennen. Sold)ergeffalt muß bas folgenbe 
^a^\ar?u' einc Qute 2ftt fom.mcn, wenn man nur 
Len nacfjffehenber 7(bfdt$e woßl in 7(cfy nimmt, ba 
man frets ffarfe unb rooljlgearfefe SBurmer §aben fann, 

enn |ie japrlicß pon woblgearteten, gefutterten unbgewdftl* 
e?i Schmetterlingen Ijerfommem ©enn wenn einmal bie 
nneuetung bes @efcf)led)ts $ur 53ermef)rung unb 33erbeffe* 
ung to6 Saamens etwas beptrüge, fo mußte man aud) in 

patiten btefen Saamen maneßmaf aus nod) warmem £an= 
t etn ^erneuert;, unb btefe warmem ianber mußten fofeßes 

ÜUs n s m*metn tfw tu f f* ofjne (£nbe, welches bod) 
,e t1 f’et’ ^enunft nod) ber (Srfaßrung gemäß iji* 3>emt 
m Uuna, wo fte ftd) nie um neuen Saamen befummeln, 
jpinnen bie 2Burn>er, wenn fte wof)l abgewartet werben, 
fo pteLate gute Seibe, Unb ba id) felbff innerhalb 6 
ren md)t bie geringffe SSerminberung gefunben habe, fo 
fdjticße tü), baß bie Schmetterlinge in jebem lanbe, wo fte 
aud) gezogen werben, guten Saamen geben, oßne baß man 
jte umwed)fcfn unb aus anbern ianbern ^erneuern barf, Ptel 
weniger, baß man einen fo ungereimten £3erfuch anjlelfcn 
bui’fte, ftd) ein neues 0efd)(ed)te gt perfd)affen, als man 
bep ben meijlen Sdjriftfteffern ß'nbef, bie Pom Seibenbau 
gefd)rteben haben, unb fefbfl bep JQerrn 3fnavO, ber auf 
^onig Mumg XlIII 25efe§l ein fonß gutes 23ud) des Vers 

JL m Qtä't aber bem ungead)tet folgcnber 
$diKi Ulauben bepnu'ßt, barinn i§m anbere nad)gegangett 

ftnb* 
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fmb* Sie ©panier woffen anbern teufen einbifben, fte 
fonnten bas 0efd)(echt ber ©eibenwürmer perneuern, wenn 
fte eine $ul), Die im grühjahre trächtig gefjf, mie nichts 
af$ mit 9Haulbetrbfatfern futtern, unb nachbem bic $ufj 
gefafbet hat, unb fo wol)l als bas $afb noch adjt llage mit 
nichts anberS afs 9)?öu(6eer(aubegefüttert werben, feÖman 
bas $afb fdßachten unb in ©tücfen jerhauen, folche barauf 
in ein genfer ju perfaulen fegen, ba alsbenn ©eibettwür* 
mer aus biefem gfeifdje f)erau6 fried)en werben *♦ (Sin 
herrftdjer 93erfuch, ber eben fo gut gelingen muß/ afs wenn 
man aus einem ‘Hmeifen^aufen einen (Sfepfjantcn erzeugen 

‘ woffte, wefd)eS eben fo wa^rfeßeinftd) iß! $d) ^abe auch 
feßon Por 19 ^afiren in meiner ©cßrfft oon dienen 43 ©♦ 

biefeunnatürlid)e^d^rcßenwtberfegf4 ©onß fdjreibt (Bar* 
$on febr artig baoon, ob er wofß barittn irret, wenn er berichtet, 
wie bic ©eibenwürmer in ©panien, Sfteapofis unb anbertt 
Orten abgewartet werben, fteße feine Piazza 149 £)ifcurS* 

2« §, Die rechte %eitf ben ©aamen ober bie (Sper 
pon ©eibenwürment mit ber 53oß pon 9JMaga, ©teilten, 
iiporno ober iangueboc fommen $u faßen, iß mitten im ßdrf* 
ßett ®tnfer, fo baß man fte nid)t eher Perfd)reibt, afs im 
Slopember. Sine ober ^wo linken ©aamen werben in fein 
5)oßpapier, mit ein wenig 23aumwo(fe gefüttert, gef eget, 
unb man barf gar nicht 6efürd;ten, baß ber ©aame pon bem 
53acfen ober Sfvüttefn auf bem ^Peßtoagen ©d)aben feiben 
ober jerbrüdet werben wirb, wenn man bebenfet, was id> 
in bem 3 §. ber ndd)ß Porhergehenben 2(bhanbfung im Per* 
wießenen hiepon angeführt fyabe. $d) habe aud) 

g 5 Poff= 

* gfiegenmabett wirb man wohf ficher befomnten. Virgil 
befepreibt eine ähnliche Sienenmacherep, welche mir alS 
ein 25eweiS pon ben großen Q3erbienßen ber äfften um bie 
Siaturgeßhichte, unb pou ber Unnü^ficWeif bei gfeißeS, 
ben unfere getteit auf bie geringfchaßigßen ©efepopß weit* 
ben, eingefallen iß, ba tety be$ £)érnt pon 25ütfon0cs 
banfen bapon in ber evßen 2fbf;aubfung feiner D?aturg^ 
fchichte hi. 
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poflfommen Perfuchf, bog feine ©infetfdlte, wie ftavf fte 
aud) fern mag, biefen ©oamen befd)dbigen fonn, ba er 
bis $um 2(ukfriechen an bem fdfteflen Orte, ben man hot, 
nt u§ oerwaljret werben* 35on einer Un$e feldjes ©aamens, 
ben id) mit bet* $ofI befommen höbe, fponnen bie SSurmer, 
ba fte wohl abgewarfet unb reid)lid) gefuttert würben, 6 
9)futib feiner unb guter ©eibe, ohne $loretfeibe unD bie fei* 
betten Rauschen, bieaud) $um Stufen angemanbt werben. 
Stefer ©ewinjl tft großer ober geringer, nad)bem bie %$ür* 
mer, wenn fte ausgefrochen ftnb, eher ober fpdter jum 
fptnnen fommen, wooon an feinem Orte mefw folgen folf. 
®a bie Shwefer ihre ©eibenwurmergen wagen, fo fonnen fte 
ziemlich genau urteilen, wie oiel 9)funb iaub fte ju berfel* 
Ben Unterhalte benothtget ftnb, unb wie nie! ©éibe fte er* 
warfen burfen, wenn alles wohl gelingt. 

3. §. SaS Wittel, in einem ianbe eine gute unb nuf3- 
Iid)e “Mrt ©eibenwürmer forf$upßan$en, wenn man nach ber 
{e^re porhergehettben 2fi>fa|es, jum Anfänge guten @aa* 
men befommen hot, ifl basjenige, bas id) burch bie ßrfaf)* 
rung gefunben höbe, unb bas mit bem Wittel, welches ber 
juoor oon mir erwähnte chineftfdje ©chriftjMler lehret, Pol* 
lig ubereinftimmet. ©eine ®orte ftnb: „Wan fielet oft, 
„bag bie 93gan$en aus ber'Hrt fd)lagen, unb ihr ©aame 
„nicht mehr fo gut bleibt, als er $uetfr war. ®iefes er* 
„eignet ftd) aud) mit ben ©chmefferlingen ber ©eibenwür* 
„ mer, unter benen ftd) manche fd)wache unb früplichte be* 
„gnben, bapon man feine gute unb taugliche glicht erwar* 
„ fen barf. ©ieferwegen ifl baran gelegen, fte wohl aus* 
9, jurodfjlen. 2)iefes gcfdjieht jmei;mal, i. ehe fte auSt'hrett 
„©eibetthduSchett ausfriechcn, ba mug man btejenigen un* 
„ terfd)eiben, aus benen Wdndjen, unb aus benen eib* 
„ chen heraus fommen feilen. Wan erfennet fte folgenber* 
„magen: 35ie ©eibenhatisd)en, bie etwas fpiiig unb bid)* 
„fe ftnb, auch etwas fleiner, als bie anbern, holten Wdttn* 
„egen in ftd), biejemgen aber, welche runber, großer unb 
„bi cf er ftnb, unb nicht fobichte, entgolten bie weiblid)ett 

„©djmet* 
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„©djmeffcriinge* Ueberpaupt tp bas ju merfen, bap affe 
„©etbenpduscbcn, weid)efiar, wenig burchftcptig, rein unb 
„ btd)te ftnb, bie bepen ftnb* 2* idpt ftd) biefe ®api nodj 
„ bcffcr beweif(ledigen, nqdjbem bie ©d)mefferiinge aus ben 
„d?duSd)en auSgefrod)en ftnb, wdcpes furj nad) bem hier* 
„jepnten ^age, ba fte ju fpinnen angefangen haben, ge* 
„fd)iei)f* Diejenigen weldje (^ucvfl, unb einen Sag eper 
„ als bie anbern aus ben ©eibenpdusdjen frieren, ftnb nid)C 
„jur 3ud)t ju nehmen, fonbern man finit befjer, wenn 
„man ftd) an biejenigen palt, weicpe in einer Sftengebarauf 
„foigenber Sage jum 33orfd)ein fornmen* Uber bie gan| 
„$u ate(e|f fornmen, tnup man wegwerfen* 9}od) giebt 
„es etn 3ddjen, ftd) bet) biefer Tiusfonberung nidjt ju t>erfe* 
„pen* Die©djmefferlinge, beren $iugei gieidjfam jufam* 
„men gewicfdt, ober bie giapfoppcpt, pinten froden, ber 
„$3aud) rotp unb nicht raud) ftnb, mu|Jen jur gortpfan* 
„jung nicht berwapret werben*,, 

4* §* Tiuper bemjenigen, was im borpergepenben §♦ 
bon ber 2Bapl ber ©eibenpdufer ju ©rpaitung guter 3ud)C 
tp gefagct worben, mup man auch nodj merfen, bap bie 
©eibenpdufer, weldte boppeft ober brepfad) ftnb, gar nichts 
taugen, fonbern man wdpiet gleich btei einzelne mdnnlid)e 
unb weiblidje ©eibenpduferdjen, unb reipet fte an lange.unb 
farfe ©eibenfaben, wobep man in ?(d)f nimmt, bap bie 
9?abel nicht fdbp burch bie innere jjmut bes ©etöen^dus* 
d)ens gepocpcn wirb, fonbern nur burdj bie gioretfeibe, mU 
d)e fte umgiebt, bamit man bie^uppe ober ben ©cpmet* 
terling, weicher im ©eibenpduSdjen üegf, nicht befcpdbt« 
gef* 9iadjbem ber ©eibenfaben oeii ip, btnbet man bepbe 
©nben jufammen, unb pdngt ben ganjen Siing, ober baS 
^Paternoper, an einen JRagei, etwas ab bon einer trodenett 
2Banb, an weiche bie ©onne nicht fcf)eiiit, unb ba idpt matt 
es pangen, bis ftd) bie ©d)mefferünge felbp burepbeipen* 
533enn man bie 2Bapi fo getroffen pat, wie im 3 §. ip ge- 
meibet worben, fo tbtut man Sftdnndjen unb SBeibcpen in 
berfepiebene 23ogen Rapier jufammen, ober in©atin, 5J(at* 
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fer Don ©adnußbaumen, ober aud) auf grünen Dvafett, ba* 
mit fie fiel) paaren. 9Iad)bcm bie Schmetterlinge etma 12 
&tunben gepaaret finb, muß man bie $Kdnnd)cn megneh- 
men, bleiben fie langer bepfammen, fo merben bie ©per 
aud) langfamer geleget, fo baß fie nad)gef)enbg nid)t alle ju= 
gleich auéfriedjen, unb btefer Ungelegenheit muß man Dor* 
bauen. ?0ian muß aud) nie einem 5SRdmidjm ober 2Beib- 
d)en jutafffn., fid) jmepmal ju paaren, fonbern menn fie 
nicht felbß Don einanber gehen, nad)bem fie Dom SKorgen 

' biä 2(benbé bepfammen gerne fen finb, nimmt man fie fad)te 
Don einanber, unb beobachtet babep, ben ©eibchen fo me-- 
nig leib $u tljutt, alö man fanm Sie Männchen, welche 
Don ben ©eibefeen genommen morben, fommen ju ben au£* 
gemußerten. Samir bie ©eibefeen bie ©per beßo beffer le¬ 
gen fonneti, giebt man ihnen guten pia£ ba$u auf ben pa¬ 
pieren, QMaffern, (Satinen ober £Xafen, unb bebeefet fie 
mft etmaé, benn bie Sunfelheit Derfemberf fie, baß fie ify* 
re ©per nid)t fo meitlduftig miobreitem Sie meißelt 
©djrtftßeller fagen, man follte bie Sftanud)en unb ©eib= 
d)en, naefebem fiebaé irrige berriefetet haben, ben Jpünem 
Dormerfen, mclcfee fie gerne fraßen, unb babon bep ihrem 
©perlegen SSortßeil hatten. 3>d) habe folcfeeé auch berfud)t, 
aber menigßenS meine £uner haben nicht gemußt, ma$ fie 
barmt anfangen feilen, unb nid)t einen einzigen freffen mol¬ 
len. Ser cfeinefifcfee ©chriftßeder melbet folgenbeg: ,,©enn 
„fie ißre ©per (06 finb, nimmt man fie zugleich mit ben 
„Männchen, bie man Don ihnen gefonbert hat, auch bie 
„Puppen, meldjc in ben abgehafpelten ©eibenhaufern lagen, 
„unb begrabt ße tief in bie ©rbe, meil eé eine peß für alle 
„ tt)ieve fepn mürbe, fié ^u berühren. Sagegen Derßd)ern 
„ einige, baß menn man fie an Derfd)iebene ©teilen auf cf* 
„nem Selbe eingrdbt, baßelbe in einigen ^aferen weber 
„Sißeln noch Sornen tragen foll* 2lnhere irerfen fte 
„in Me ©etd>e unh behaupten, nid)ti> mache Me 
„i’tfcbe fo fett, ah fo!d>e Puppen eher Sd;metter* 
„finge von 6etfcenvrürmevn*;, 

5-§. £)ie 
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5. §. 5Die ©per aber, roefdje bie ®ei6d)en auf 9>a» 

pier gelegen haben, unb bie fid) baran fpangen, brauchen 
weiter feine Sütforge, als baß fte 4 bis 5 ‘Sage bcbecf t lie* 
gen, ba fid) if)re gelbe ^arbe in braun ober bunfelgrau per* 
manbelt* Td^öenn rollet man bas Rapier (oder jufatmnen> 
unb leget fie in eine lange ©djad)tel, meld)e in bem f «hißen 
Ölte, Den man f)at, permoheet mirb, ba feine ©onne ijini 
fommt; Diejenigen aber, meldje bie ®eibd)en bic Sperauf 
(Satin, ®allnußblatter unb grüne Stofen legen (offen, pfle¬ 
gen, um ben ©aamen bequemer ab^ufonbern, unb $um >3er* 
fdßcfen ober Seifaufen $u magen, bie 23Iatter ober bie 
©eibenlappen, auf beuen ber ©aame liegt, $u nehmen, 
unb gan$ bebachtfam auf ein reines Rapier abflußreichen, 
alebenn nimmt man rotten porfugieftfebett ober fpanifd)en 
®ein in einem reinen 0efaße, unb mad)et folgen über 
bem §euer lauliebt, aber nicht marm, gießt ben ®cin iit 
ein 0las, unb rhut ben ©aamen hinein, rühret auch alles 
um, ba benn bie guten Sner fogleid) flu 23oben ftnfen, aber 
bie fdjmachen unb untauglichen fchmimmen, unb ftd)-fold)er* 
geßalt Pon ben 'erjiern leid)tlid) abfonbern laßen, bie fd)me* 
reu aber laßt man nid)f langer im®eine liegen, fonbern gießt 
folcßen ab, unb leget bie gper flmifcf)en reine ietnemanb, int 
©chatten flu troefnen, aber ja nid)t in bie ©onne, meil fte 
baPon ganßich mürben peröerbef merben» 3DiefeS iß auch 
beßo n^enfger notlüg, ba^fie im ©ommerfchatten halb ge- 
nutig troefnem 91ad)gehenbs nimmt man eine ßd)tene 
©chad}te(, leget ein menig ©aummolfe auf ben Soben, 
Darauf ein SMatf meißeS ^oßpapier, melches bie Qkummol* 
le nmßl bebeefet, aud) fann man ftatt ber 33aummofle 5^- 
retfeibe nehmen, fold)C mit ermahntem spaptcre bebeefen, 
Damit ber ©aame nicht unter bie SSaummolle ober bie ©ei* 
bc fommt, unb auf bas Rapier alsbenn bie ©per legen, 
boch nicht allflu biefe auf einanber; biefe bebeeft man miebet 
mit Rapier, unb unter ben 3>cfel tbut man etwas- 95aum* 
molle. ®iefe ©chad)tel permahrct man im troefenen leine¬ 
nen 3t’nge, in einem Sofien ober anbern 23eha(tuiffe, bas 

in 
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in einem ^trhmer ffehl, wo Weber eingeheiz# wirb, noch 
t>ie ©oitne fjmfcfyemt, unb man barf io Monate Jang nicht 
nad) biefem ©aamen fehen, fonbern er jl gegen ben nad) jt* 
folgenben grüfjling, ba bie Maulbeerbaume ausfcblagen, 
unb bte Staupen aus ben Epern ausfriechem Man barf 
auch nie befürd)ten, bag bte ffrengfie ©interfalte ben fcU 
l^ergejlaft berwahrten Epertt einigen ©d;aben zufügen bürf» 
te, welches icf) mehr als einen ©inter bcrfud)t ^abe* Ser¬ 
ben fte aber in einem warmen Orte Derwahrct, wo ©on= 
ne unb ©ommer wirfert, ober wo im ©inter gef)e^ct wirb, 
fo friedjen bte ©ürmer zur Unjefc unb ohne ben geringen 
9^u|en, ja oft zu großem ©djaben aus. ©enn tn feinem 
ianbe in ganz (Europa geben fte einigen JRu^en unb fpimten 
tf)re ©eibe, als nur einmal tm 3>afjre, unb biefes im §rülj* 
linge* ©aoon burd) bte (Erfahrung überzeuget zu werben, 
habe id) oerfud)et, fofd>e bte zur Unzeit, ndmlid)im ‘Xugufl:, 
auSgefrod)cn waren, recht wof)l abzuwarten unb zu füttern, 
aber fte ftnb in einem Monate nid)t fo oiel gewad)fen, als 
biejenigen, bie im grüljjahre ausgefreeben waren, in acht 
©igen, unb ftnb ebenfalls nicht zum ©pinnen gefommen, 
fonbern einer nad) bem anbern wegge|Torben. 

6. §. ©orauf bet; bem ©cibenbau am aflermeifien an* 
fommt, bas i(l biefes, ba§ alle Eper auf einmal: im ;§rüf)* 
ja^re ausgebrütet werben, unb biefeS fo halb, als man nur 
baS §utter 5fefeg f0 foflbare ©emürme befommen fann, 
unb bep beripanbhat, benn baburd) erfparet man unfag* 
lid) t)ie( Mühe bep betreiben Tlbwartung, unb obwohl eben 
bie ©arme tm Frühjahre, welche oerurfadjet, bajj ba* 
Maulbeerbaum ausfdildgt, auch bie ©ürmer aus ben 
Epern zu fried)en oeranlaffet, fo gefchieht bod) folches nicht 
auf einen 5ag, fonbern nach unb nach* ©en großen 23or* 
theil nun zu erhalten, baf; bie ©eibenwürmet* in einem ober 
fwchjlenS in 2 bis 3 Xagen ausfriedjen, wei§ man in ^>er* 
ften, ©feilten, Italien, §ranfreich unb Dielen anbern ian* 
bern, wo feine Defen unb Eamine gebräuchlich ftnb, feine 
anbere Mittel unb ©ege, als allemal zwo unb zwo Unzen 
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©eibenmurmerfaamen jufammeit 3« nebmen, ibn in ein 
©rtief ieinemanb unb Saumoode ju micfeln, unb alöbenn 
tiefe klumpen oon ben CDZanngperfonen tu ©cßubfdcfen ber 
23etnfleiber ober unter ben Ticßfefn, oon 3Beife$bilöern aber 
jmifdjen ben Srüßen bep 5age tragen $u laffeu, bei) 31ad)te 
aber mit in bie Setten ^u (egen, ja einige ©eibsbilber lie¬ 
gen einige ?.age in ben Setten, fte mit oieler Sorgfalt auäp 
gubrüten, bagegen mir f)ier in ©d)meben oiel bequemer, 
fteßerer unb gleicher, auf einmal etliche {junbert Un$en ©ei* 
benmürmerfaamen in einem fleinen 3dnmer, mo man im 
£)fen einten fann, aué$ubrufen Permbgenb ftnb, meines 
fein geringer, fonbern ein unfd)d|barer Sorbett iß, ben n>ir 
bor aßen idnbern f)aben, mo man ben ©eibenbau i|o am 
meinen treibt* 

7* §♦ ©0 halb bie 3eit ba iß, baß bie ©urnter if)r 
Rutter bon $artem SRaulbeerlaube befommen fottnen, unb 
bie Sper foden auégebrutet merben, bereitet man pacbebiim* 
ne ©cßadßeln, naeßbem bie 9Kenge beé ©aamens rief ober 
menig erforbeet, fofgenber maßen, baß man am Soben ber 
©d)ad)teln gforetfeibe ober Saummode auöbreitet, bavauf 
§)oßpapier leget, melcßes bie gloretfeibe ober bie Saum* 
mode rbdig bebeden muß, unb auf biefes Rapier ben ©aa- 
men aubbreitet, naeßge^enbö mieber Rapier barauf leget, 
baé nad) ber ©roße ber ©djadßel auSgefcßnitten iß, unb 
gaiu; loder auf ben Srpern liegen muß. 311 biefeS 9W.i*r 
ßiebt man rei^enmeife eine 3Henge iod)er mit einer Pfrieme 
ober Sftabel, nad)gefjcnbé leget man oben auf baö ^PaP^r 
einen Sufcßel Saummode ober 5‘loretfeibe unter ben Sedei 
ber ©d)ad)tel, ber ebenfalls überall einige große £6d)er Ipat* 
QBenn bie ©djacf/feln, in benen ber ©aame fod auégebrufet 
merben, auf biefe 2(rt ^ugert'dßet ftnb, laßt man eine fleine 
Kammer, ober baé ©ofjrtßmmer, baö einen Öfen f)at, f>ei* 
$en, biefe$ muß be£ $age£ jmepmal gefd)el)en. Sie ©d)ad)* 
tel, in melcber ftd) ber ©aame beßnbet, ßedet man auf 
einen ©tufß neben ben Öfen, naebbem man ein marmes 
$u|Ten unter bie ©d)ad?fel auf ben ©tuf)l geleget ©ei* 
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fer nimmt man ein anbet Muffen, wärmet fofcf>eé auf bem 
Öfen, unb (eget es oben auf Die ©cßacßteln, biefeé jfußen 
wärmet man wieber, fo oft man merfet, baß e6 bie ©arme 
verloren ßat. SHan muß ftd) aber woßl borfeßert, wenn bie 
©cßadßcl feßr bünne iß, baß man e$ nießt $u ßarf wärmet, 
fonß tonnte man alles oerberben, unb bie ©urmer in ben 
©pern tobten, tflrneßmlid; muß man bebaeßt fepn, ben er* 
ßen unb jwepten Xag bie @cßad)te(n mit beit Puffert nießt 
afl$u ßarf ^u warmen. ©enn ein $ag uorbep iß, fann 
man bie ©cßacßteln aufmadjen, ju feßen, ob bie ©urmer 
aus ben ©pern ßerbor $u frieden anfangen, unb babep 
muß man in 2lcßt tteßmen, baß bie ©roffhung nfcßt all$u 
weit nom Öfen gefeßießt, baß foldjer warm iß, uab baß 
mau gletd) barauf bie @cßad)te( wieber mit ben warmen 
Muffen oerwaßret. ©o halb man ben ^wepfen ober britten 
5ag beßnbet, baß fteß eine Sftenge bureß bie ©per gebiffett 
ßaben, nimmt man bie Saumwolle im Sbecfel weg, aber 
auf bas Rapier mit ben löcßern, oben auf bie ©per, leget 
man junge ©aulbeerbldtter, unb ba wirb man innerhalb ei¬ 
nigen ©tunben ßnben, baß eine feßr große ©enge ©urmer 
bureß bie $6d)er im §3apiere auf bie ©aulbcerbldtter gefro* 
eßen ftnb, baß folcße babott gan^ feßwar* ausfeßen, weil fte 
überall mit ©örrtfern bebeefet ftnb. ©o halb man biefeS 
bemerfet, nimmt man bie Sldtter bebaeßtfam weg, fo baß 
man feinen ©urm jerbrüdt, weil oft aud) bie ©tiele ber 
SJJJatter bollig bamit bebeefet ftnb; bieferwegen bebienetman 
fteß ba$u einer Sfiabel, nießt aber ber Singer, unb legt jebes 
Slatt allein gelinbe in einige bep ber ibanb ßeßenbe dfaßen, 
bie eine ©Ile breit unb i| ©Ile lang, mit Stäubern oon etwa 
2 goll Jjoße ftnb, wie man in ©ßina ebenfalls brauset, 
welcßes auf ber britten $afel 51t feßen iß. Siefe ,$aßen 
fonnen non gatt$ buttnen gießtenbretern, ^Pappe, ober Äorb* 
maeßerarbeit perfertiget werben, bamit fte leießte ftnb, bie 
QSoben beleget man mit reinem Rapiere, worauf erwdßnte 
QMdfter gleicß neben einanber geleget werben, ©enn alle 
Slattor, auf benen ftcß*©ürmer beßnben, folcßergeßalt 
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au« ben ®cf)acf)te[n genommen unb in ifire Waffen gefeged 
fmb, fo leget man auf baß Rapier in ben Schachteln wie» 
ber anbete unb ftifcf)e '-Blatter, alsbenp ben Secfel barauf 
unb faxtet fo fort mit ©drmung bes Muffen«, bis man bes 
Tibenb« ;u Sette ge^t, ba fief)t man naefj, ob nicht eine 
©enge ©ärmer burd) bie fixier im Rapiere auf bie Sfdt- 
ter in ben Sdiacftein gefroren finb, nimmt fie auf »orbe» 
fcfiriebcne 2frt bebatfjtfam au« ben 6d)ad)tdn, unb tbut fie 
in bie Mafien, wobep man genau 2fd)t fjaf, baf biejenigen, 
toeldje bes Borgens auf bem laute finb gefunben worben 
mit benen nidjt muffen nennen ge t werben, bie man bes 
2ibenb« unb bes Sftachmittags befommen fmt, bamit man 
nacf>gci)enbs bep ifiter Tlbroarfung unb prterung nidjt un- 
fäglid>e Sefdjroerbe fiat. Senn ob ben «Nachmittag wobt 
feine ©ärmer aus ben gpern f riechen, fo ftnbet man bo* 
allezeit ben Sfachniittag unb aud> ben 2(benb eine ©enge 
©ärmer, bie Sormitfage nicht auf bie «Blätter friedfen 
formten. Unb ob fie gleich «ben fo aft fmb, als biejenigen 
rcefdje Sormittage aus ben ®d)adjtein mit ben «Blättern 
finb in bie Waffen geiegef morben, fo muß man fie bod) in 
einen eigenen Mafien (egen, unb nrd;f unter bie erften men» 
gen, welche fdjen in ber fingen Seif, ba fie ,ju freffen befom» 
inen, bte andern üfeerroacfjfen fyabeiu 

8. §. @0 wie im »or(jergefjenben 1(bfafje ift enahfet 
worben, fahrt man fort, bis afie gper ausgebrätet fmb 
we!d)eS auf biefe 2frt ftd) fi5d)fiens in 2 bis 3 Sagen »errich¬ 
ten Iaht, nur bajj bie ©djachtefn mit bem ©aamen in ge¬ 
höriger unb befidnbiger ©arme gehalten werben; in anbern 
länbern ift folcheS in acht unb metern Sagen nicht tu »er» 
rid;ten. Sie auSgefrochenen ©ärmer, bie man cugleidh 
mit ben Sldttern aus ben (Schachteln genommen bat, muf¬ 
fen »er affen Singen in ihre abgefonberten unb mit Sifern 
bejeichnete Waffen geleget werben, ein «Bfatt neben bas an.» 
bere, unb fo, bah ntan ;rotfchen jeben gwep «Blättern 33lag 
Iaht, ein frifdjes «-Blatt hmjulegcn, wenn bie erftfn burre 
geworben finb. ©an muh (tuch »or affen Singen aufmerf» 
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fam fet)tt, bie SBürmer, meldje 3Sormittagé oon 5 bis 8 Uf)r 
auSgefredjen ftnb, nid)t mit benen vermengen, tue 9ttad)* 
mittags bis ?lbenbs gefommen ftnb, oielmeniger, bie einen 
^ag jünger ftnb, mit benen, tue einen 5ag alter ftnb. 33e* 
obaebtet man biefes nid)C genau, fo mürbe es nad)gehenbs oer* 
urfadben, baß man bei; ihrer gütterung unb 5öartung unfag* 
iieb otel 93emühung, ©cßöben, 33efd)merlid)feit unb 33er* 
bruß h^tte, rnet'l man ba in einem ^aßett SBürmer Robert 
mürbe, bie franf ftnb, bie ficb hauten unb unter ber 3eit nicht 
freffert, unb anbere frifd)e, bie ihr gutfer oft fobern, meid)« 
SBürmer in folcbem gatte fehl* fcf)mer $u unterfebeiben, unb 
unmöglich alle gehörig afyumarten unb $u füttern maten, menn 
man ben großen ©emittß,ben fte oerfdtaffen fbtmen,haben mitt. 

©eilte bie 2Öitterung miber bie ©emohnheit falt unb feud)* 
te fepn, menn bie ®ürmer im Sttai) erß ausfrieeßen, ba mir 
gleicbmohl bet) uns gemeiniglich angenehme ^Bitterung höben, 
fo fann man bie jungen ®ürmer in einem mäßig marmen 3lma 
merhölten, basbocßnicbcgar^umarmfeon muß, unb nur ge* 
gen bie Sttacßt $u heilen iß, oornehmltdb ben Sttorbminbe, unb 
biefeS iß nur bie ßeben erßen $age ißreS leben notßig, baman 
in einigen toeuigen folcßen Meißen, mie ber 7 §. betreibt, eine 
feßr große Sftenge »ermaßren fann, bornehmlid) menn bie Ma¬ 
fien auf folcße ©eßette gefeßet merben, mie bie III ‘Safel abbilbet. 
©S fann auch ein^aßen auf ben anberngefe|et merben, bod) 
nicht fb, baß fte etnanber obllig bebeefen. 33or allen ©ingen 
muß man auch barauf feben, menn bie@onneinbas3ttmner 
fd)eint, baß t'hre©trahlen nicbtaufbieJK'aßen fallen, weil bie 
©onne tiefes foßbare junge ©emürme tobten, ober fte menig* 
ßen fraitf maeßen mürbe, menn fte ju lange barauf feßiene. 

-3d) höbe oft einige ©eibenmürmer auf bie 33laffer meiner 
SKaulbeerbdume in bie frene iuft gefettet, aber allezeit biefeS be* 
merfet, fo halb man ben$Burm außen auf basQMaft gefe|et 
hat, hat er ftd) eiligß unter baßelbe oerfüget, unb fo oft id) t'hn 
oben barauf gefeget habe, fo oft ßöt er ftd) auch mieber eiligß 
barunfer begeben, meld)es genug jäm anjeigte, baß fte bie ©on* 
ne nießt oertragen, unb ben ©chatten lieben. 

io» §» ©icß 
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. 10* §. ©teg ig e$ arfo affes, m$ icg aus fanget* ©* 
fagrung giebep $u beobaegten notgig befuttben gäbe* ©er 
abec folcgeS mit ber unfagfiegen Müge unb ©tfrgfaft vergfei* 
egenwiff, bie in (Egina auf Hefen fogbaren ©aamen gewanbr 
werben mug, ba fte feine warmen gimmer gaben, fann bes 
3* 23* .bu igafbe Slacgrtcgten fefeh, wefege berfelbe in feiner 
geograpgifegen unb gigorifcgenSSefcgreigung von ©gina, aus 
einem egtnefifegen ©egrtftgeffer ins grdit$6fifcge überfeget gaf* 
©iefer ©ginefer, wefeger naeggegenbs einer von ben gbeggen 
©taatsbebienten im $aifertgum warb, ig von ber Statur, IBe* 
fegaffengeit unb 2(bmarfung ber ©eibenwürmer beffer unter* 
riegtet gewefen, afs ein einiger anberer ©egrtftgeffer, ben teg 
von biefem fogbaren ©ewürme geiefen gäbe* 2(ffo will teg 
cé wagen, $um ©cgfuffe biefer gortfegung etwas aus igm 
önjufügren, bag icg felbg niegt verfueget gäbe* (£r melbet 
ndmlicg: „ ©nige Sginefer pflegten, ege bie ©perausgebrü* 
„tet würben, bas Rapier, barauf fteg btefefben beflnben, m 
„©affet* $u fegen, barmn ge pvör 3ffcge von verbrannten 
„Maulbeeragcn getgan gatten, unb geaffo einen ganzen $ag 
„barrnnen liegen ju lagen, naeggegenbs geraus $u negmen, unb 
„ wieber ge eine fur$e Seif in ©cgneewager $u fegen, ober aueg 
„bas Rapier brep Slacgte naeg einanber in bie fronen ber 
„Maulbeerbaume ju geefen, bamit ©cgnee unb Siegen $u 
>,ben ©pern fommenfonne, wenn es nur niegt aff^u garf 
„ fegnepet ober regnet* ©iefes S3ab, wefeges affo auö einer 
„ iauge, ©cgneewager, ©af^wager, $lugwdger begebt, tguf 
„ $u feiner Qeit fo vief, bas bie ©etbe, wefege bie ©armer 
„fptnnen, leiegrer abwwinben, atteg biegter unb garfer ig. 
„ 28ornegmftcg aber bienet es: bcy ben öfyevn öte inne# 

„re CDdrme bey^iibegafren, öarinn tgre tjatv 
„$e 3eugiwgs£rafc be* 

Jgegt * 

* $lan foflte m.Än, bie Sgtnegr gatten mé von ber fego» 
fagifegen feiperigafts aegoret. (Bong wirb man naeg 
ben ©nmbeit btfigtjjen europ di fegen Staturfegre an biefeS 
25erfahren feinen großen ©lauten gaben. 

. © 2 1III.CU 
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IUI. 

©ie gSittflgéöcvSeffctung 
ju ftitDen, 

Mit ©♦ .Stmgrnjh'mur» 

|Ct> affen afltronomi(cf>en Seobacßfungen iß feßr Pief 
baran gelegen, aufö genauere bie 3e^ 5U mißen, 
ober tute wir gemeiniglich reben, was eigentlich 
bie Ußr iß* ©ne Ungewißheit von einer ober ein 

paar ©ecunben machen ßiet* oft bie S3eobacßtung unbraud)* 
bar* ®ie ©ternfünbiger fuhren woßf perfchiebene Tfrten 
an, ben eigentlichen 2lugenbfidP beö üftittagS ju ßnben, wor¬ 
auf bie genaue 25eßimmung ber übrigen geit, permittefß ei* 
ner woßf georbneten Ußr anfommt, aber in ber Ausübung 
fmb nicht affe biefe Vorfdßdge gleich juoerldßig* Jür ben 
befien oon affen ernennet man benj'emgen, weld)er ftd) ber 
ubereinfiimmenben Sonnenhöhen bcbienet, unb bar- 
innen befielt, baß man an einem £age ^wo gleiche 4jbße« 
ber ©onne beobachtet, eine 33or- bie anbere Siachmitfage, 
unb $uglei$ bep bepben Q3cobacbttingen bie 3eit ber Ußrbe* 
raerfet* S)cr ‘2lugeitblicf, weld)er recht in bie SDiitte jwi* 
fcfjen ben Veobad)tungen fallt, ifi ber eigenere Mittag, 
wenn bie ©onne mittfer$eit ißre 2ibweid)ung nicht geanbett 
ßat; aber baß fich biefe nicht oerdnbert, fann man nur an 
ben ‘Sagen bet? ©onnenßiffßanbes annehmen, unb wenn 
fich bie ?(brocid)ung anbei*, fo foinmt bie ©onne Sftadjmit* 
tage entroeber eher ober fpdfer 511 eben ber ißoße, bie man 
Vormittage bcobad)tet hatte, ate wenn folcße wäre unoer* 
anbei* geblieben: baßer fdfft aud) ber rechte 2lngenblid? be$ 
Mittags eßcr ober fpdter ein, afö in bem'2(ugcnblicfe, ber 
gfeicß mitten ;mifd;en ben 25eobadßungen iß* £)er Untere 

fd;ieb 
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IOI tw 3Kttta<$lmie ju ftttöcu. 
% • / 

fcf^teb jmifchen biefctt Betten Augenblicken, befragt bei) uns 
unter gcwijfen Umpdnben über eine halbe SKinufe, unb i'ft 
basjenige, was mir pie üerbefjerung öes mittags neu» 
neu. jjit iTJanfreöts ärpbemeriöen unb ber Connois- 
fence des Tems pnbet man tafeln ju bfefer Berbefferung, 
auf fcerfcljiebene ^olfmhen berechnet, aber (te finb nur in 
©ecunben angegeben, welches in gemiffen gaffen nicht ge» 
nau genung ip. §ur bas ^Partfer Dbferbatorium ip eben 
bergfetchen berechnete 5afef bis auf Werften tu ber tieuepett 
2(usgabe ben bes be la^ire apronomtfehen tafeln $u fnben, 
mo auch flwo Sföetfjoben borgcfdjrieben werben, folcf)eBe* 
rechnungcn berrichfen; 2(ber biefe SHethoben pnb aus ber 
5Ra£en weit l duftig* ^)crr ©ufer hat eine viel leichtere Art 
gegeben, eben btefeS ju bewerfpelligen, welche fid) in ben 
©djrtften ber faiferl* pefersburgiphen Afabemte pnbet. 
2(ber bie ?(nali)fis, bermitteip welcher er feine Aufofung her» 
aus bringt, ip noch weitläufig’unb fchwer genung* Jcf) 
habe alfo geßlaubeü, benjenigen iiebhabern ber ausubenben 
©ternfunp einen 35ienp $u erweifen, wenn ich hler eine Art, 
bie 9)ittfagSberbeperung auf jebe beliebige ^°lh^e 5« be» 
rechnen, anfufwe, welche, was bie Ausübung felbp be* 
trifft, mit $crrn ©ulers feiner boflig einerlei) ip, aber auf 
biel natürlichem (mb leichtern ©rünben beruhet* 9ftan fomt» 
te wohl aus ben apronomiphen tafeln bie piinbliche Berne* 
gütig ber ©onne nehmen, bie $u biefen Berechnungen er» 
forbert wirb, ba ich aber auf eine Art gebacht habe, tiefe 
punbliche Bewegung, für jeben gegebenen Ort ber Sonne, 
burch einen allgemeinen AuSbruck ju pnben, ber auch in an» 
bern gaffen brauchbar fei)n konnte, fo will ich mich biefer 
©elegenheif bebieiten, benfelben hier anjufuhren, unb ber 
Bequemlichkeit wegen bie Ab^anMung in folgenbc ©d|e 
(heilen: 

\ Q?rffer 6ag. 
2>ie Entfernung 5er Erbe t>on ber Sonne furfebe 

gegebene wahre Anomalie $ti pnben. 
© 3 3>ie 
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©te Crfltpfe ATR jMe bte(Scb6a§n (i 5*tierIIII$af*) 
vor, in bereit 53rennpunfte S bte ©ottne Heqf, unb bte Qrrbe 
im Umfreife bep T tjl4 ©an $tef)e ber 33af)n gro$e Hye 
B A, bec ©ittelpunft fep C, bte Sonnenferne A, bie Son* 
nennte B, unb affo bie wahre Tfnomalie ber (Jrbe A S T. 
©an nenne bte mittlere ©eite ber (gebe von bei* ©oitne 
CA ober CB <== b; bte (gpcentrtcifat CS — a, bte (£nf* 
fernung ST ™ x, unb bte waf)re 2lnomaIte, ober ber ©in? 
fei AST, werbe auf bte Tire bejltmmec, baß fid) ber ijalb* 
meflfer 511 beffelben (Eoftnuö wie i: c verhalte* £3on T (affe 
man auf bte große Tlpe T D fenfredjt fyvab, unb weil S T 
ober x ftc^> ju SD vergalt, wie ber ^albmeffer ]\i beé ©tn* 
felé T SD (gofinué, ober wie i: c, fo iß SD ~ cx unb 
alfo BD «=5 b — ai cx, AD =3 b + a — cx unb TD 
quadr. — x*— c* x\ 97ad) ber befannten £igenfd)aft ber 
©lipfe vergalt fid) baé SKedjtecf A D B jum D.uabrate von 
T D, wie baö CUtabrat non C A jum diedyed B S A, ober 
(b —- a + c x).(b + a — cx) : xJ — cl x^^^bb : bb — aa, 

welches nach ber gewöhnlichen Tire folgenbe (Sletdjung gieht? 
-* 

b* — n* (fc*— a?) 
** ^T^Tr2acx“LT-/ twn benbe ©urjeln ftnb 

t)t-aVi bb—aacc 
bb aa 

unb 
bb aa 

b + ac 
©te erße bepber ©urjeln 

bb — aa 

b — ac 

bb—aa 

bTI 'ac ^ ^ie ®n(fcrni|n3 ut1^ &,#c an^ßrß “h+ac 

bebeutet S t, wenn T S verlängert bte (gllipfe baé jwepte mal 
in t fdjneibet *♦ 

3«>et)tct? 6aß. , 
JDte flünMtcfce öevregung fcer Sorme (ober fcec £Er* 

t>e) für jeöe gegebene wufyre Anomalie 311 finfcen. 
©erin 

* TS Me pofffive Surjel ber ©leid)ung iß, ba man 
SD unb DT alS pofttiv anftebt, unb weil a b unb 
c >j if alfo allemal ber erjle ©erth pofttiP/ ber anbere 
negativ iß, ft, 



i°3 iw äRittagftfnte $tt ftni>ett. 
®enn man bie mittim (Entfernung ber (Erbe, tote im 

erjlcn @a|e, b nimmt, bte (Epcentricitdt a, unb ben ümfreis 
eineé (EirfelS, beffen ©urdjmeffer i ift, p fyeifct, fo mirb bte 
glacfye ber ganzen (Erbbalm pbr*(bb~aa) fci;nK ©an 
bim'btrefold)e burcf) bie2(njaj)l bcr@tunben in einem ©fern* 
jaj)re, bte id) n Ijeifie, fo befommt man pbf"(bb— aa):n 
für einen jfrinbltcfien 2(uSfd)tttft ber (Erbbafnu (Ein fofd)er 
$usfd;mtf fep TSP, ber mit f ST ober f x bimbiret, 

_ P Qjc= 2 p b Y" (bb—r aa) 
bas ^erpenbtfei ober ben 93ogen --—- 

nx 
gübf* ©ieftd) nun 2px, als ber Umfang eines Greifes, 
betfen djalbmejfer x ifr, $u ber 3a^ ber ©ecunben in oiec 
vedjten ©infein, bie id) N nennen miß, oerf)dlt, fo ber* 

' ' 2p b K~(b b — aa) 
£alt ftef) ber gefunbene Woogen P Qj)ber- 

ber gal)! ber ©ecunben im ©itifel PST, bie alfo 

J_—.Li wirb* ©e6ef man in biefen 2(uSbrucf 
nxx 

ben ©ert§ ben x, ber in bem erjlen ©age i)I gefunbenmor- 

b b — a a 
ben, namlidj --fo bat man bie fiunblidje S3eme- 

b — a e 

gung ber ©onné tn ©ecunben, für eine gegebene toafjre 
Anomalie, beren QofmuS ftcf> 511m ^albmeffer wie c : 1 oer* 

N /* b N^/i — acV 
Va% »on fofgenber ©rofje: ^ b b _Z~-J * f X/ 

ober n)ci( a in SSct-glcicfning mit b fiein iji, 

N / b fl — 2ac' 

-( n V f ( b b -— a a) 

)* fl — 2acx 

\ T-; b 

© 4 ©ritter 

* $8eif bie (Edipfc befannter mafeit fo nid 3nfjalt l)at, al$ 
ein $reiS, beffen J^albmeffer bie mittlere proportional* 
Hinte jmifepen bepben falben SJcbfeu, b. t. irotfcpen b unb 
f(bb—- aa) ijf. 
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©ritter @a§. 
nnen&lict) kleine XVaefyetlyum eines TKteis* 

bogen?, t?erf>alt fid> $u fcem unenbltd) kleinen 
tX>act>@tbume bes $ugeb6rigen Sinu?, wie öcr 
^nlbmefler; $um ffofmus, unö sur 2lbnabme 
bes Cojtnuo, wie bet ^albmeffer $um Sinne* 

5Der Sogen A B (2 gig*) madjfen um bas ©tücfeben 
Bb* S5on B>unb b falle man auf ben ijalbmcfTer AC bte 
imten BD, bd, fcnfredjt, unb auf bd jtefieman BE parallel 
mit AC ©é ifl flar, ba£. bE ber guroadjö beé ©tnué 
B D, unb D d ober B E bie 2(6nal)me beé ©oftnué CD ifi* 
Unb ba bie ©repeefe bdC unb BEb abttlid) ftnb, fo ber* 
Ralfen ftd^ Bb, BE, bE, me bC, bd, CD. 

Vierter 
2)ie Derbaltni^ ^trifeben ben Eieinen Deranfce* 

rungen bet* Jtange unb ber 2tbit>etd?ung ber 
Sonne $u pnben* 

Sie lange ber ©onne fet) AB (3 gig.), unb bie juge- 
fioriae 2{6ibcid)ung BC, bas ileine ®ad)étfmm ber lange 
fep Bb* ©0 fragt fidj, tute biel bte 21bmeid)ung inbejfen 
^genommen bat* 

$Kan fann fid) bie 53erfjaltni£ jroifdjen bem SBadjé* 
fbume ber lange AB unb ber 21bn>eid)ung BC, aué felgen* 
ben brepen <;ufammen gefegt borfMlen: i. 2(ué ber Ser* 
f)dltnif; bes ®ad)étf)umeé beé Sogcné A B jum ®ad)é* 
tfwme bes ©tnué bcffelben* 2. Saé ®ad)étf)um beé ©t* 
nué bon AB ^unt ®ad)ét()ume beé ©tnué bon B C. 3.Saé 
®ad)stfmm beé ©tnué bon B C jum ®ad)étfjume beé So* 
gené B C felbfl* 9lad) bem britten ©a|e tji bie er|te Ser* 
Baltnifj einerlei) mit ber Serbalfni|5 beé ^albmefferé $unt 
©oftnué bon AB, unb bie britte mit ber Ser£dltni$ beé 
©ojmué bon B C mm ^albmeffer, alfo eine aué Bet)bat 
^ufamnten gefe|te Serbaltnif}, bie Serl^dltmf; beé ©of* A B 
jum ©of* B C* Sie mittlere Serfjaltniß beé ®ad)éfl)u* 

meé 
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irtes beS ©in* AB ^um 2Badj$f§ume bes ©in» BC ftnbcC 
fidj folgent'ergcftart: 2(us bet* fp£dt*ifd)en Trigonometrie ijt 
befannt, bag fid) ber ©in. AB $um ©ml BC m*f)dlf, rcie 
ber ijal&meffer jum ©inu$ bes SBinfelé A, auch bag ber 
©in* A b jum ©in* b c fidj ebenfalls rer^dlf, mie bet* ipafb* 
mefjcr $um ©inuS beé 5Binfel$ A; woraus folget, bag ber 
llnterfd)teb jroifdjen ben Sogen B C tmb bc, bas ijl, baö 
®ad)Sf(jum beé SogenS A B feines ©inuS, f(d) $um 
®ad)Stf)ume beS ©ittus bes Sogens B C ber^dft, wie betr 
ijalbmeffer $um ©inuS bes ®infe(S A, ober bet* ©djiefe 
ber dfripttf* ©e$et man biefe Ser^dltnig mit berjenigen 
^ufammen, bie fd)dn auS ber 3ufammenfe§ung bet* errett 
wnb britten entjlanben ijl, fo befielt bie 93erfjdltnig t)on ber- 
fleinen 58et*dnberung ber lange bet* ©onne $u bet* fietnen 
SSerdnberung ifjrer 2(bmeid)ung, aus ber Serfjdftnig bes 
dofinuS ber lange jum dofinuS bet* 2(bmeidjung, unb bes 
^albmefTerS jum ©inuS ber ©d)iefe ber dfliptif* ®(rb 
älfo ber dofinuS bet* lange 1, bet* 2(6mcidjung d genannt, ber 
©inuS ber @d)iefe ber dfliptif c, affes fur ben ^afbmeffer i, 
unb bie jlünblicge Semegung ber ©onne m, fo oerdnbert 
fid) bie 2(bmeid)ung ber ©onne in ber %eit einer ©tunbe 

el 
um bas ©tucfdjen —m. Unb ba aus ber fpjjdrifcfjen Tri* 

gonomefrte befannt ijl, bag fidj ber dofinuS ber 2(bwefdjung 
jum dofinuS bet* lange wie bet* dja[bmej]Ser jum dofinuS 
ber geraben Tiuffteigung berfjdft, wefegen leften dofinuS id) 
r nennen will, fo ijl bie gefud)te Serdnberung erm. 

fünfter <&a%. 
rOcmi A, B, C, örey Bogen jinf>, bie mun in ein 

nem 2\retfe, öefien «oalbniejja- =i iß, genom« 
men t>ar, tmö A ■= B + C, (b tfl 
0m. A = ©tn, B. Cof. C + ©tn. C. Co)I B unö 
Cof; A = ©in, B. ©in. C+ Co); B. CofTC. 

© 5 35ie 
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3>ie SemeifeTcn bicfen ©dfjen finben fic^ in beit Hn» 
fangSgrfmbrn t?er Trigonometrie *t 

©ecl)ftcr <5ag. 
3n jetern fpb&nfcbeniDvepecPe ZPT (4 $iq.)t(l bei* 

Eof. Z T=^£of Z P. £of P Tt0in. Z P. 0m. P T. 
Eof. 4 PT, vvo öev* <oa(bmcf[et* voic $m?ot* i 
betpr. 

Qftan (affe t>on Z ben Sogen Z R fenfreefjt auf P T faf» 
len. X)a tut Sogen TR b== PT —• P.R, fo iff, vermöge 
Dorftergeftenben @af$eS, Ecf. TR = Eof PT. Eof 
PR + ©in. PT. ©in, PR, libn aus bet* fpf)drifd)enTri* 

' . .auf f sßfff ^ Eof. ZiT.eof. PR 
gonometne tft berannt, baf Eof rR==- 

alfo 
Eef.PT, Eof PR 

Eof. P Z 

Eof.PT Eof PR + ©in. PT. 
Eof. PZ 

0m. PR, unb a(fo Eof ZT ra Eof. PZ. Eof. PT + 
„ _©in. PR. ©in. PR, 

€of. P Z. @m. P T. »ff ^Tr ■== tang. 

P R, alfo Eof. Z T ^ Eoft P Z. Eof. P T. Eof. P Z. ©in. 
PT. tang. PR. ■ 9ßun weif man roiebec aus bei*fpfjärtfdjm 
Trigonometrie, baf tang. PR. *s=~ tan£?PZ. Eof. ZPT, 
alfo iji Eof. ZT s== Eof PZ. Eof PT + Eof PZ. tang. 

PZ. 

* 3» beit gemeinen 5fnfang£grunben ber Trigonometrie, «nb 
in ben Erläuterungen, 'Stifdgen unb QSermebrungen ber 
gemeinen £ebrer bet* SÖJatfemat# über biefe Slnfang^gruns 
be, barf man fie eben nicht fueben. $I>er aber bie analy* 
ttfeben Stecbnungen auf bie Trigonometrie anwenbef, fantt 
fie (eich* fmben, wie mir gegangen tf, ba ich fie bet) 
meinen erjlen Uebungeit in biefett Unterfgcbungen berank 

• gebracht (;abe, ohne $u wiffen , baf* ccb 6ä$e batte, bie 
bureb bie gatt$e Slnaipfin, auch bie £>cbere, oon un^äbtt5 

i cbetu 9tfu$en finb. 3)2an ftnbet fie in 3ac. g5ernouUt£ 
Werfen, in M $em\ OOIt Dppel Analyfi trianguloruin, 
ltnb oerfebiebenen anbern ©erfen. 
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P Z. ©in. P T. CEoü Z P T, unbwcnn man Meran Mo ©edle 
t>on Soff PZ. tang.PZ. ben ©ertl) Mefeé ^robuefeg, nam» 
lid) ©in. PZ fdjreibt, fo erhalt man (£of. ZT — ©oßPZ. 
<£of. PT + ©m, PZ. ©in, PT. <£of. ZPT. 

(öie&atfet (Sag. 
tt>cnn tm fpljörifctoen iDrcyccf PZT (<; Jfq.) me 

Seite PT in ihrer Hange verändert tvirö, da 
indeffen die beiden übrigen PZ und ZT die ib$ 
vigen bebalten , fo verlanget man $u tvtfjen, 
tvas für eine 2lendcnmg einer von beyden an 
der veränderten Seite anliegenden CPmfeln, 
ab ZPT, leidet, die Veränderungen werden alle 
febr Mein angenommen *♦ 

©eil man $um 93oraué fe fet, baß Me SBeranberungeit 
feßr flein finb, fonnen fie, ofme m erfliegen geiler in ißrer 
33er{jdfoifß, für unenblid) fletn angefeßen werben. Tllfo be- 
fommt man biefe 93er£difniß, n>enn man bie im nüd)jh>or* 
hergefjenben ©afe bewiefene ©leicßung bergeßalt Mjferentiu 
vet, baß man bie ©eiten ZP, ZT für beftanbig, imb bie 
©eite P T mit bem ©infei ZPT für verdnberlid) annimmt* 
CBemelbete ©letdjung, (Jof. Z T == (£of, P Z. (Jof. P T + 
©in. P Z. ©in. P T. (£of Z P T, auf biefe Tin biffcrentiu 
rct, gtebt o = gef. PZ. d (Eof. PT + ©in. PZ. ((Eof. 
ZPT. -d ©in. PT+ ©in. PT,-d <£of. ZPT), bg* ifl 

* S)ie $erdnbenmge«, welche in einem fpabrifeben £>ret;ecfe 
autf ber QSerdnberung gemiffer Xbeile beiTelben erfolgen, 
bat (Eote$ in feiner ©ebrift Aeftimatio erronmj in mixta 
mathef} gelebrct, bie fiel; bei) feiner Harmonia menfurarum 
betrübet. $)er 3lbt de b Cailfe bat ßotefentf «Kegeln in 
einem 2lwffa$e, ber ben Xitel führet: Calcul des differen- 
ces dans la trigonometrie Spheriqne. ©. bie 0c[)tifteit 
ber parif. 2lfabemie ber SßifTenfcbaften 1741. dv bringt 
eben baé gyempef ron ber ^erbefferung be3 5D?ittagé bep, 
baé £>err ^lingenßierna ^>ter rorgenommen bat, tmb wem? 
bet bie «Kegeln juerff auf bajfelbe an. K. 
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O g5-PZ. d gof. PT + C£of. ZPT. <3©iit. PT + 
©in, PZ 

©in.PT.dgof. ZPT. ©e§f man in tiefer ©(eicfyung 
g0 f p z 

flott —* - ■ feinen 28ertfr tang. PZ, unt ftaft d©in. 
1 ©in, PZ w 
P T, d (£of. P T, d (£of. Z P T, ifjre ®ertfie, meiere nad) 
feem brüten ©a|e ©>f. PT. dPT, — ©in. PT. d PT, 
unt — ©in. Z P T. d Z P T ftnb, fo erhalt man o = — 
(Eof. PZ. ©in. PT. dPT + ©>f. ZPT. (£of. PT. dPT 
— ©in. P T. ©in. Z P T. d Z P T. roorauö nad) gehöriger 

«m-. dZPT-(e-n:z7T.©,n~Pf- 

€of. PZ j ,. . éof. ZPT 
-c——,) dPT. ©eft man ^tcc flatt —- 
©in. ZPT/ * ©in., 

€of. P T 
tmt> ———— ifiit SSertSje cotang. ZPT tmö 

6m.PT ° fang. PT 

r r 6. . /«Sof.ZPT Cof.PZ^ 
fo befommt man dZPT=(-—— —— . ) 
' \tang. PT ©in.ZPT/ 
dPT, batsijl, baS 2BadjSf§um bes SBinfefe ZPT, »er. 

(V.,r 7pt 
UH ftef. jum ©azurne ber ©eite P T nie ———~ 

tang. P I 

cot. PT >, 
: i 

©in. ZPT 
i 

cot. P Z . cot. P T 
-:1 oben rote 
©in. ZPT tang. ZPT ©in. ZPT 

Kdjter 
tPenn bie Polbobc, bet- ©t*t ber Sonne $u 5Tit- - 

rage, unb bet* tJntevfd)tebbei*5etc $trifd)en bei* 
Beobachtung ber cotTefponbirenben ©onnen* 
h§ben, gegeben fmb, bieX>evbej]ming bee 
tags $u pnben. 
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^irt 9)itffags£reife PZR bejeicbne (6 $ig«) P benDlorb* 
pol, Z be$ 33eobacf)ter$ ©cbcibepunft, T bfc ©cnneSSor* 
mittage, unb t 9lad)mittage betraget, alfo ZT unb Zt 
gleiche (Entfernungen bet- ©onne t>om ©d)dcefptmfte bet) 
6et)ben £kobadßungen, P T unb P t aber bie (Ergänzungen 
ber ©önnenbreiten beo eben biefen 55eoböcf)Cunqetu 9>R an 
^albire ben ©tnfél P T t mit bem 25ogen P Q_, fo ftef)t 
man ieid}f, baß ber ©ittfd RPQj meldjcr bie jpalfte Don 
beé ‘JBinfcte ZPt Ueberfdjujfe über bem ®mfel ZPT iß, 
nach ber 93evf)äitniß, baß 15 0r. eine ©tunbe geben, 
geic gemacht, bte SttiCfagSberbefferung gtebt, nnb baß man, 
ben eigentlichen SRittag zu befommen, biefeé Don bem mit* 
telßen ‘dugenblid e jmifeben ben ©eobaebtungen abßefjen muß. 
Um nun ben ®mfd RPQju ftnben, betrachtet man, tag 
bte ©ciren PZ unb ZT im 2)repede PTZ ben ©eiten P 
Z unb Zt tm £)rencde PZt gleich fmb, unb ber Untcrfdßeb 
jmifdjen PT unb Pt, als bie 93eranberung ber2rt>metä)ung 
ber ©onne*3tDt(d)en bepben ©eobaebtungen, menig befragt, 
baffer, nach bor§erge§enbem ©a^e, PT — Pt ficb ^u 2.R 

• C. rt: , COt. PZ COt. PT 
PO berbaft mte 1: ——--5=,-. S)a 
^ c ©tn. /.Pi tang. ZPT 

• ZPT unbefannt iß, aber Don RPT ober ~ TPt, mel- 
d)eS man meiß, md)f febr unterfdßeben fepn fann, fo 
barf man ofjne merflidjen Segler, (ja mit einem ^ßertheüe 
für bte fdjarfere .%'cbtigfeit, aus gemißen Urfacfyen, bie aus 
ber Sefcbaffenfjeit ber Dißerenttairedjnung ßießen,) ßatt 
ZPT, ben $Btnfd QPT nehmen, unb menn ^ug(eid) bas 
©ad)6fhum ber norblicben ?(bmeicbung ber ©onne jnnfdjen 
ben Beobachtungen, tn ©ecunben gered)nef, g genennetmirb, 

T / cot. PZ cot. PT \ 
fo rctrb R P Q_ — * g- (^@in< QP T tang QfT) 

SRun feg h bie Tfn^afß Don ©funben jjroffch'en ben Beebad)* 
tungen, fo iß ber 3Öinf d T P t = iy. h 0r. unb alfo QP T= 

0rabe, mnb mic uberbieß P Z bie (Ergänzung ber 
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höfje, P T aber bie ©tganjung ber norblichen Abweichung 
ber ©onne i fl, (mcldje man in ber 9)littagßjlunbe nimmt, 
meil man fonjl eben fo biel ©runb fyatte, Pt a(ß 
P T ju neonen ,) fo ift ber $öinfel R P QL — \ g (tang. ber ^polhbfje tang. norbl. Abrneid)* t er @onne,x 

0in. ll h @r. tang. x| h ©r. ) 

weldjeß ju geitfecunben gemacht, unb 15 ©ecunben 
cineß ©rabeß auf eine geüjlunbe gerechnet fö. g. (tang. ber 9>ol|6l)e tang. ncrbl. Abmcicb* ber ©onttA 

©in* x| h ©r* tang. J| h ©r. / 

fur bie gefugte 93erbefferung beß SRittagé in geitfecuttbew 
giebt, wenn man eö oon bem mitfelflen Augenbficf e jmifchen 
bepben ^Beobachtungen abjtc^f* 31un ifl noch g ju jtnben 
übrig, in welcher 7(6ftd>t man merfet, bajl in bem werfen 
©aise bte SSeranberung ber Abweichung ber ©onne für eine 
©tunbe geit, ijl erm gefunben morben, unb man a(fo für 
h ©tunben, folc^e herm — g annebmen fann, welcfjeß 
folglich, aujjcr ber trigonometrifd)en ©roße er, auf ber 
©onne fftmbltd)e Bewegung m anfommt, bie in bem an= 
bevn ©a|e i fl beflimmet worben, ober auß ben ajlronomh 
fd)en tafeln genommen merben fann. ©cnn man alfo 
«btefen 5Bert£ uon g an bie oorige ©teile fe|ct, unb babei) 
in Acht nimmt, bah bie Tangente ber norblichen Abroeh 
chung baß entgegen gefegte glichen bon ber Tangente ber 
(üblichen fyat, fo tji bte gefugte ^Serbefferung beß ©h'tfagß 

her /tang. ber ^ol^o^e _ tang. Abroeitf). ber ©onne,\ r /tang. ber’ 
■m. 1 — * z' 

30 \ <£>tn. h ©t*. ^ tang* x| h 0r. J 
wo baß obere geichen für bie norblkhe, unb baß untere für 
bie (übliche Abweichung ber ©onne gilt, unb Dabei? in Ad)t 
ju nehmen ifl, baf5 man btcfe 33erbeffcrung beß SDliffagß 
obliegen muh, wenn ftd> bie ©onne in beu auffleigenbett 
geicben bejinbet, wie fte für bie tüeberjleigenben ju abbiren 
ifl. ‘Öiefeß ifl für fich fclbjl flat, unb wirb in ber $crmel 
baburch außgebrucfet, bah 1, ober ber CEofmuß oon ber ian* 

/ ' ' ' : > W 
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go ber ©onne, in ben auffieigenben pichen pöftdo, in beit 
meber|leigenben negatm i(I *« 

Neunter 6aß. 
iDte tTiitrcgsm-befjcumg auf einen gegebenen 

CEag, imC> eine gegebene Entfernung au6 bcn 
fiberemfltmmenöen Seobacfttungen, nad) obi* 
ger formel $u ftnbem 

%d) wi(f bie Ausübung biefer formet burdj ein (Sperrt* 
pe( geigen* 9R<m bccbad)tct in Upfal übemnfh'mmenbe 
©omtenfwben 1746 ben 3 um 7 U§r 33ormitüag$, unb 
j Ufu- £ftad)mittags* 

Suerfi i(l norftig, bie fhmb(t$e 53emegung bet* ©cnne 
füt* biefe £eit üu wijTen, me(d)e man, bermitteift beé ^mep^ 
ten borf)ergefjenbcr ©a^e, ftnbet, wo eben biefe jftmblicho 
23emegung für jebe gegebene waf)re Anomalie, bcrenCSoftnuö 
fid) jum ^albmejfer rerfjdlt, wie c : 1 i(l gefunben worben 

mel 

* 5$ed bie abtfcigenben 3eicf)ett (rom Svrebfe bté mit bettt 
6d;ugen) Sogen geboren, bie (rcn oV an gerechnet) 
über gounb unter 3.90 ober 270 (Br, finb, welche Sogen 
negattre @ofinu$ tote biejienigen, bie unter 90, ober über 
270 brä 360 ober weiter fort bté 450 (Br, finb, pofitire 
haben. 

** £)iefe gcrmef rerwanbelf fiej) in —.( — -—Y—• 
n V^-(aa —bb)) 

N 2a , b 

n) * b * (p(bb 

folgenben angenommenen Jahlen b =2 10000c a c=s 
1692 N e== 4. 90, 60. 60 = 1296000 unb n == 
8766,154, alfo wenn bie bepben (egten ga(;(en mit 2 aufc 

„ „ N 648000 
gehoben werben, ~ <= —- = i47,84I34- 

>r (aa" 
—" ^ I c. jPtier i$ rermbge ber im 

n 4383^077 
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rrief nun eine avixfymetifdjc Siegel geräufelten, ne^mc icf> auö 
bei* tf^orie ber ©onne cm, böß ftd) ihre mittlere (gntfer* 
rtung b jur ©jccentricitata, wie iocooo : 1692 vergalt, unb 

ein 
* 

gertter bb => 100 00 000000 
aa = 2862864 

bb — aa c^: 9997137136 
jr (bb — aa) t=s 99985 

S)ie erfreu Sifertt ber öuabrafunirjet faim itta» au$ ben 
er|len achten be$ öitabratefv vermittelt ber buchnerifchen 
£>uabrattafefn haben, ba bie fünfte benn leiebt $u ftubett 

b 
ijt. $icrau$ fommt p(bb-—j — 1,00015, bauott 

N 
ber£ubu£ 1,00045 i}t, tvdd;c$?mit — ober mit 147,84134 

muftipficiret, 147/ 9078 giebt, SDiefe 34d ^ . 

(b \3 2ac 
p(bb"'aä~)/ *tt lf un^ nac^4^nbé in -£• 

multipficiret, unb baö fegte $robuct nach ben tlm|ldnben 
rom erflen abgewogen ober baju abbiret.^ £)iefe gefunbene 
gahf (limmet alfo mit öerrn $1. feiner überein, nur baß' 
im; ihm bie legte giffer 5 ifl, ba er vietteicbtbieSKechnumj 
nicht auf fo viel ^Decimafftgupen, wie ich, getrieben hat, 
unb überhaupt eine fo große 0dbdrfc hier nicht norhig i}?, 
ha man bie ©chdrfe in ben ©roßen, bie biebep al$ gege^ 
heit angenommen werben, nicht fo weit treiben fann. geh 

2 
tritt alfo mit ihm 147,905 anitchmen. 91un ifl — = 

o, 03384* fltfenn ich 147,905 mit o, 03384 muftipficire, 
bringe ich 5,006 herauf; bar$uJ)erBogaritbmeo,6995o8i 
in SBiitgeteé Safefn gehöret, £>crr fil- aber hat ben Bo* 
garirfnnen 0,6994126, welcher, wie eben bie Xafefit |ci* 
gep, ju 5,001 gehöret. 29dre nun c ein €cfinu£ für ben 
jfwfbmeffer, ber in ben lafeln orbenttich angenommen 
wirb , fo burfte man nur liefen Sogarithmen gleich 
jum Bogarithmen von c fegen, um ben Bogarithmen 
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cm©torn)ahr365$age, 6©funbon, 9 3ttin.unt>i5©ec.oöer 
8766,154 ©tunben hat, woraus nachgeljenbö leid)t folgenbe 
2(ufI6fung fließt: 3um £ogaritl)mett Öes (Tofuuis für 
tue wal>re Anomalie t>er Sonne feise man einen be* 
flanöigen £ogaritl>men o, 6994126 — 10, imö bte 
Oaju öa$u gehörige 3al>l siebe man non 147,905 ab, 
6er lleberfcbuß ifiber Sonne ftvnöltcbe Serregting 
in Secunben unb sebntbcilidben 2Jrücben ber Se* 
cunben, trenn bie wabre Anomalie Heiner als 90, 
ober großer als 270 (Br. ifh 'Jm anbern ^aüe 
aber fe^e man bie gefunbene 5abl $u 147,905, unb 
bie Summe ijl bie gefucbte pünblicbe Setnegung. 
Tllfo ifi in unferm Q3cpfpiele Mittags ben 3 Sttan 1746 ber 
©onne wabme Anomalie 315 ®r. 1 95iin. betreiben iogarif^ 
me bes (EoftnuS iji 9/8496113, ber, ju 0,6994126 — 10 
gefegt, 0,5490239 giebt, baju bie %afyl 3.540 gehöret, 
welche, oon 147,905 abgewogen, ber ©onne flunbliche 93e* 
wegungin©ecunben ben 69ftap 17460011 ber©rogei44,365 
giebt, bie mit h, ober ber Tlnjahl ber ©tunben $mifcf)en ben 

vett F • (rW~))5, F •c *“ ^bert- fl6c,; 
c ^um ^Ibmeffer i gehöre^, muff man ben Sogarithmen, 
ben bie Safelit für ben ©tnu$ beS %'infdS haben, bem c 
äufcmmt, um 10, alS um ben Logarithmen beS rmlbmef» 
feré ber tafeln, rermtnbern. $?an nimmt alfo ben Loga» 
ritbmen beé ©tnuS beS ^BinfelS, $u bem c gehöret, au$ 
benSafeln, unb abbiref baju 0,6995081—10, ben £0» 

garitbmcn M ^robuctS $u befommen. #ierau$ werben 
fiel) $errn 5U. Regeln verflehen laffen. 

©eine angenommene Verhältnis b : a flmtmet roHtom* 
men mit ber (Seßalt ber @rbbahn überein, welche i$o 
t>on ben ©ternfünbigern angenommen wirb, ba in bem 
5valenber ber fonigl. preußifc&cn 5lfabemie ber SffiitTenfcbaf» 
ten auf 175? SÄ = 22370, SB = 21626 halbe Örb» 
bu’rcbmeffer iff, worauf SC = 372 unb CA ; SC =* 
100000 :1691 folget. 

&ä)w.Xbt>.VUI2>, £ 
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©eebadjfungen, Die in unferm ©epfpide io ift, muftiplici* 
rct, Die ©etpegung Der ©ernte in Die lange $nnfcfyen Den 
©eobadjfungen 1443,65 ©ec» gtebr. 

©entt hm foid)ergejlaIt gefuttDen ifi, giebf Die $ormel 
•Des 8 ©a§eö folgenbe ©eredjnungöart für Die ©erbejfmmg 
Des SNiftags: 

i» Qttan fege in eine ©umme jufammen 
Sen logaritmen pon Der ©onnen ©emegung in Die 

lange flroifdjen Den ©eobaebtungem 
Sen logaritgmcn Des ©ofrnuS für Die gerabe 2(uf(lei* 

gung Der ©enne Mittage» 
©inen bcjldnDigen logaritbmen o, 1232877 —12 *♦ 
Sie ©umme baoon fep A» 

2» S3em 

* Sie Sibficbt tiefet erffen 9Ibfa§e£ Der 2iufl6fung ijl, Den 
h rem 

Bogaritbmen Der ©roße im achten ©a£e $u ftnben. 

Sftun tfl Der Bogaritbme von Der 25eroegung Der ©onitein 
Die Bange $wifcben bepben Beobachtungen » Bog. hm. 
Der Bogaritbme Deé (£ofinué für Die gerate 5iuf|Teignng Der 
©onne, aber um 10 perminbert, weil Der £>albmeffer Der 
Safein $um Bogaritbme 10, uttD Der hier gebrauchte nur 1 

e 9 
f;at, giebt Bog. r,alfo ift noch Bog. — gu fxnDeit übrig. $Benn 

Die ©ebtefe Der ©fliptif gleich 23 ©r. 29 $?tn. toare, fo 
mürbe il;r ©ituré in Den Jafeln $um Bogaritbmen haben, 

9,6006997. 
Saoon abgewogen Bog. 30 «= 1, 4771212. 

8,1235785- 
‘J&ierpott muß matt 10 ab^ieben, um bett Bogaritbmen 

r C 

pon " bekommen. 5M man nun pon Den porigen 

Bogaritbmen be$ (£ofmu$ für Die gerate 9fttfffeigung Der 
©onne auch 10 abjüeben mußte, fo-tftflar, Daß man bep 
Dem. Verfahren ', Das Der erfte 5!bfap Der 2iuftéfnng oor- 
fepreibt; jufammen 20, einmal trie Da3 anbere, g&jiebt, 
trenn man Die Bogaritbmen Der Jafdu brauchet. S0?att 

fanit 
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2. 55om logaritfimen ber Xangente ber ^ofhofje 
3td)c man ab ben log* ©tn. eines Bogens auf bm 

Äquator, melier $ur £dlfte bei* 3dt jtvifchen bet;ben Be* 
obad)fungen gehöret* 

©er Unterfdjieb fei) B, 

3. Born log. ©mg. ber Ämeidjung ber Sonne 
3te(je nian öen Sog, Sang. eines Bogens, ber $ur 

falben 3?tt Jtvifcben ben Beobachtungen gehöret* 
©er Unterfcfyteb fen C. 
©o if! bie gefud)te Berbefferung bes Sftittags A* (BIf C) 

in ©ecunben ber 3eft, wo öaS 3eWxn — bet) norölicber, 
unb 4- bei) fublicfyer ^biveicbung gcbraud;t roirb* ©ie fo(* 
cbergepalt gefunbene SHittagSöerbefferung jtefje man vom 
mittelflen i(ugenblic!e jmtfd)en bepben Bcobadjriingen ab, 
wenn bie ©onne in ben aufffeigenben 3ßtchen iff, unb abbire 
fie, tvenn fid) bie ©onne in ben niebergeljenben bejinbef. 

25ct)ft)te(: 
i. log. 1443,65 — 3,1594619* 

log- (Ecf. 510 o <= 9,7988718« 

ein befianb.iog. 00 12,1232877« 

i, 0816214 = log. A. 
o t n 

2iog,<5ang.59,5i,3o, 10,2360843« 

iog. ©in. 75/ °/ °/ 9*9849438« 

o, 2511405 =» 1: g. B=1: g 1,78305, 

3« iog, 

(amt alfo tiefe 20 af£ eine beftdnbrge ßafyl von bem be(?dm 
bigen Sogaritbmen 8,1235785 atytebén, ober tvefcbeS eben 
fo viel i|t, man fann 12 allemal von bem Hogarit&men 
0,123578 abucjftn. Unb bie# iil ber ©rimb von ßerrn 
5tl. üffegcl.' ‘£ajj fein bcjianbiaer Sogaritbme in ben Ufa 
un Seffern etwas anbers auéfufct, bat ben ©runb, weil 
er bic @d)iefe ber (S(lipti( nicht voüig 23 ©r. 29 %lin. 
unb viefläcjX nur 23 ©r« 29^ 2Ö?tn. angenommen. K. 



ii6 ©te aWtttflö^wrteffafimg ju 
3. log* taug* 18,38,36/ 9/ S2Sn85* 

%tang.75°/0, o, 10,5719475. : 

2,9561710 *= 1: g C= 1 g* 0,09040* 

B — C 1,69265* 
log*B — C «*= 0,2285671* 
log* A *= 1,0816214* 

log* A. (B — C) = i, 3101885* 
A.(B —Cj = 20,426* 

2((fo f>öt man 20,426 ©ec* ^ur 93erbefferung fas 9Nft* 
tagé öen 3 SRatj 1746 in Upfaf, ba $wifd)en ben 25cobad)- 
tungen 10 ©tunben verlaufen ftnb* 

$8aé fur 33ort£eÜ unb 1 eid)tioftit fonfl 6et) btefet* 9tte- 
ffiobe tjl, wenn man barnad) $afe(n jur 93erbef]erung bes 
Sftiftagé berechnen mitt, wirb berjentge icid)t\id) ftnben, bei* 
ftd) bte 3Küf)e nehmen rcttf ** 

®te befannte Uvt, burd) bte ©Raffen eines aufge» 
richteten ©f iftes bte 9Ktttagelinte ju ftnben, ba man auf 
bte gleichen langen bes ©djatfens 53or= unb 9lad)mttfage 
lidjt gtebf, braucht eben bergleid)cn $3erbe|]erung ate ber 
SRtffag, ben man burd) uberetnfftmmenbe ipofren jinbet* 

SBer oorf)erge£enbe 9ftert)obe Detpe^f, wirb fie ietdjr 
hierauf amvenben fonnen* 

* £>ert‘ft (EulerS Qluflofuttg biefcr Aufgabe jlebf int acbfen 
25nnbe ber ©cpriffen bei* fatferf. Petersburg. Qlfabentie 48 
0. $zvv b’ OUembert i}at and) eine gegeben in ben 6cbrifc 
ten ber tonigl. pmtgifd;en 3ifabemie ber ©iffenfcpafteit 

. 1747. 144 0. 3mgieicben ber #err von -Waupmutö in 
ben Element d* Aßronomic. 3>. 

V. Sßm 
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‘V v*\ 

23 cm $U t e r 
ber / 

gidtfen&mime * in ginnfoitfy 
twn 

Ulndj Stubcitfcbolk 

^fiE^ag alle Stnge tfjrc gemtffe bcflanbige 3^ babcit, 
££pj 311 mad)fen, m Dietfe 311 fleben, unb enblid) abju* 

nehmen, t fl aiié unjåhltdjen Sepfpieleit, befon- 
bers tm ©emåd)é* unb 51)terretci)e, $u erfehetu 

(£6en fo ftd)er tji, bag biejentgen £>inge, Me man in t|rer 
roflfommenflen Dietfe nuéet, am bienltchflen ju allerlei) 
23raud)e, unbambauerfmftejlen fitib« Unreife grudjte (jal* 
(ett ftd) ja nicht lange, imb ben allen Arbeiten, bte man 
aué $o!$e oerfmiget, fraget man allejett bantad), ob e$ 
bte gehörige Dieife baju ^aU 

S? 3 SBte 

* 3n ber ©runbfprache Fumtraeden. Lach meinem üBcr- 
terbucbe heigt Furu eine Janne, imb Gran einegtcbte; 
tch l;abe aber £)errn ütmtauS FL Suec. 788- 789. lieber fo!« 
gen, tmb bie^ebeuniitaeit umfehren wollen, $ugletch aber 
meine 5)?itbritber, bie herren Ikberfefcer, erinnern wob 
(en, bag fte ficf) bep SÖortertt, bie nicht bte aflergemein? 
flen Lebensarten, bte int bürgerlichen £ebett be|lanbtg ror* 
iomnten, betreffen, fonbern etntgermagen mit itt SDiffen- 
febaften laufen, nicht ganj auf bie 5Bbrterbud)er nerlajfen, 
wie gleichwohl manche tl;nn, bie ffch einbtlben, fte foimen 
pbpfifcbe unb mathematifehe ©chriften nberfe^eit, weil fte 
©riefe nnb Lomane ube^fefcen fonnen, unb ttachgehenbS, 
wenn ihnen ihr |ejricon 21rfmi£ bttrch ^iittcntaud) giebf, 
getrofl oont fputtenranche in .Qnedfilbergruben reben 
tt. b. g. 
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©ie ttofhig es aucf) mdre, tiefes ber) ©ebauben affe» 

mal in Ädjt flu nehmen, fo geiget ftcf> bod), mit beö Sau* 
herrn großem Schaben, mie oft ^terinhen gefehlt mirb, 
bergeftalf, ba£ man aud), mo bie ©afjl frei) ftunbe, mehr 
barauf fie^t, ob baS bte gehörige ©rofje §at, als ob 
eS ju feiner Soflfommenheit gelanget ijh 

©ie giebcenbdume ftnb bon berfd)iebenem ©ud)fe, nach 
bem llnterfchiebe bes ©rbreichs unb ber läge, aud) ber ber* 
fd)iebenen 53ol§6be, aber bie rechte Steife mad;et fie, ihrer 
unterfd)iebenen ©rofje ungeachtet, meißenS gleich bauet* 

M*♦ 
©olchergeflaft ijl bie ©feile, mo biefe Saume gemadj» 

fen ftnb, unb iljr Älter, ber rechte ©ruitb, ben man bet) 
©rmahfung guten Sauljol|eS m Äd)t nehmen muß* £>aS 
erjiere feil unten meifer burch barüber angejMte Unterfu* 
ebungen erkläret merben, bas (entere hat bie Statur uns in 
ben fogenannten ^olsringen beuflich bor "Äugen geleget, bie 
mir nur fahlen bürfen* 

©o oft ber ©ebnee bom Qrrbreid)e meggehf, unb nach- 
gehenbs, fo lange bie ©arme bauert, mirb aus ber ©rbe 
eine harzige §eud)tigfeit gezogen, meld)e anfänglich flü§ig 
ifi, aber nachgehenbs hart mirb, unb fid) in .$ol$ berman* 
beft, unb menn ber ©intec bie ©affe berbiefet, fo beneid)* 
net fid) biefer ^Jah.wuchS mit einem Stinge, ber fetter unb 
harter ijt, als ber baran mie eine ©cheibemanb jtogenbe 
lichte Stank 2)iefe ©aftringe ober ^ahre fmb an Rannen 
meifer aus einanber, als an Sichten, unb an ben §idjten 
meiter aus einanber bepm SSRarfe, als im ©plinte, mo fie fo 
l>icf>ce an einanber liegen, ba$ fie ftch mit SKühe erfennen 
laffen, ausgenommen gleid) nacf)bem ber Saum gefallet ijl, 
unb ehe bas £arj, meines ba am bünnften ijl, fyx*auS rinnt, 
unb fie äberfdjroemmet« 

>Diefe Än^ahl $ahr« $u erforfchen, melche bie Sichten 
in betriebenem ©rbreiche unb bet) berfd)iebener läge nothig 
haben, aufyimacbfeit unb ju bollfommeiter Steife $u gelan* 
gen, fann ein ianbmatm auf einigen ©teilen einen unb beit 

anbern 
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anberit hon ben ^toßfeit S3dumen fallen laffen, bomejjmlid) 
fo[d>e, bie einige bunne Äeffe oben am ©ipfel haben, unb 
folglicf) fd)on im Tlbnefuncn ftnb, il>rc Dicfe quer buret) bas 
untere ©nbc abmeffen, ttnb bie dpol^ringe fahlen. SÖénn 
t>ic Dicfe unb bie dpoljringe in einerlei) ©rbreidje an biefeit 
^ur Probe gefalteten 33dumen ungefähr eintreffen, (beim 
bollfommen einerlei) fann nid)t alles, wegen Derfcf)iebencr 
dpiuberungen fepn, fonbern man mu|3 {jter, wie in anbent 
fallen, von bemjenigen reben, maß am meinen gefd)ief)t,) 
fo i)at er gefunben, was er gefudjet fiat, unb braud)et als* 
benn nidfts mein*, als 33dume Don ber gefunbenen Dicfe $u 
fueben, Da er benn ficber fepn fann, fo wof)l feinen 33aum 
flu Derberben, bei* nod) in feinem SBacfyStlmme ijl, als aud) 
Don bem reifen $3auf)ol$e Dtclfad)en S^u^en ju haben* 

2(njfatt ba(5 unreifes dpol$ über ber ©rbe oft in 40 ober 
50 3>a^ren berrottet, fann bollig reifes Diele Sftenfd/malter, 
id) fmtte halb gefaget, fo lange als $Rauer|Icine, bauern* 
Sie dltepeu unb gfaubwurbigjlen Denfmaale baoon, bie id) 
£abe jtnbeit fontien, finb jwei) ©ebdube in Jinnlanb, eines 
im Dorfe piijlaro, im $ircf)fpiele Sumo unb £3i6rneborgS* 
lehn, bas anbere bei) ber DIauftSfird)e, unmeit 2(bogelegen, 
^ebermann Derfidjerf, biefe ©ebdube waren 511 ^onig 
©rid) VI111ßeit aufgefufiret worben, unb man habe fie fett* 
bem im ©taube erhalten, weil Q3ifd)of $inbrid) in ihnen 
ben Sinnen, bie er $um ©^riffcntfmme befehrte, geprebiget 
habe. $8on biefer 3eit an, bis auf wenige le^tDerfloffene 
3a^re, f)at man nod) bie ©ewofm^eit gehabt, auf einem 
fleinen nod) bafelbff |M)enbeti Altäre ßum Tinbenfen bcs 23i- 
fdjofs $u opfern, unb fold)erge|Jält f)at ber ?(bcrqluubc, unb 
eine ©inbilbung Don ber dp eilig feit bes Ortes, biefe Denf* 
maale forgfdltig unb unDcrdnberf benbelpalfen, wdd)es and) 
als ein tüchtiger ^Beweis für bie 3ud)tiqfeit ber ©tqdbltmq 
an^unefimen i|l* Db alfo wohl biefe ©ebdube wenigftenS 
funff^unbert 3a§re jfc&fn t f° man bod) an ifjncn feine 
anbere 2Öirfung ber %eitr als bloß an ben ©efen, mwenbig 
aber finb bie©tbcfe gan$ frifd), rothgelb unb Ipart wiedpotn. 

dp,4 * Da 
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T>a ich biefe fo alte Q3eweife oon bei* ©auerbaftigfeit 
beé Stdpenhofyeé angetroffen hatte, warb iå) noch mehr auf* 
gemuntert, bie Beit feiner regten Steife aué$uforfd)en. Unb 
afé iå) in ben ^afjren 1737 unb 173g oon wegen 3$ro Ä6* 
wgd SRajepdt unb beé Sleicfré ^anblungécodegti, ber Surd)- 
fahrtécommifjion in §innlanb bepwohnte, unb unter anbern 
miå) und) ber 55efd)affenf)eit bes djoljeé $u erfunbigen hat* 
te, lief; id) an einigen Orten in meiner ©egenwart, wo ich 
mid) aber md)t einftnben fonnte, burd) Q3ebiente ber $rone 
reife gtdpenbdume in oerfchiebenen ©egenben niebeufchlagen, 
biefeö gefefjah oon ben opbothnifdjen ©rangen bte an ben 
ffnmfd)en Sfteerbufen , in ben lernen Siorneborg unb 5a* 
bajlefmé, unb in SJplanb, Welche ianber unter bem 61, 62, 
63 unb 64 ©r. ber Sreite liegen* £ter folget ein 2iu$jug 
bon btefen 23eftc^tigungen* 

Huf ben ©rangen $wifdjen Djlbot^nien unb 53i6rne* 
borgen m©heri*©aped*gdlb, bepm lippoquede, welcher, 
wie berichtet wirb, fein ffiaffer norblid) unb fublidj aué* 
feilen fod, warb bie größte §id)fe, bie ftd; ba fanb, gefal* 
!et, fte hatte 24 ©den ©tamm bis $um erpen 2(pe, bie 
SMd'e quer burd) am größten ©nbe war 17 $od, unb am 
fleinpen 10 >$od, 3dj fifyte bep ber ©uqel 320 ©aftrin* 
ge, am fleinen ©nbe hatte ber^ern fd)on angefangen 
faulen, weil ein 2(11 am ©ipfel bertrodnet war, unb biefes 
war ein 3eichen , baß er ftd) fd)on im Ttbnehmen befanb. 
2)iefe ©aftringe waren fe^r beutlicß an ber fublid)en ©eite, 
aber an ber norblicßen fd)wer ^u ernennen, befonberö an bem 
jdrfern $ol$e ^wifchen ber Sunbe unb bem feßen Jjofye, 
biefeé jarfere Aol$ war bep ber $Bur$el einen Bofl, am obern 
©nbe brep god bide* S)aé ©rbreitf; bafelbß war peinig, 
mit fant>id>ter ©rbe oermengt, unb eine ©de hoch mit SKooße 
bebeefet, 

Saß in eben ber $ohe in 5aoaßlanb, ließen bie j?ron* 
bebienten in ben $trd)fptelen $ödafari unb ©arjdrfwi $wee* 
ne Stcptonbaume in ßeinidßem unb fanbidtfem ©rbreiche 
faden* ©inet* war 20 ©den lang oott ber 2Bur$el bis an 

ben 
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ben erfreu , unb pon bat* bié an ben ©ipfel 25 ©den, et* 
batte 320 (gaftringe. ©et* anberc ftaftc 26 ©den bié jutn 
erjlen Ufte, unb nad;gelienbé bié ^um ©ipfel 12 ©den unb 
318 ©aftringe* 

3m $ird)fpiele Dlautafambt, am Ufa beé $auneod£t* 
(Beeé, mürben perfebiebene Siebten in ©anberbe gefallet, fte 
Ratten 30 ©den lange bié $um erflen Ufte, unb pon bar 15 
©den bié jum ©ipfel* SÜlan fyat bieSiinge nur bié 240 ge* 
ifyiet, meil fte an bem jarfen Jfpol$e gan$ bunne unb fermer 
^u unterfdjeiben mären* T)te 2)icfe an ber 5Bur$el betrug 
3 ©den im Umfreife, bie Stinbe mifgereebnet, unb bepm et^ 
fien 2(jle 2 ©den* 

3m 1aucaéfirebfptele am f appmdf}i©ee,marb ein Sichten* 
bäum in fanbtdjfem ©rbreicbe gefadet, ber 31\ ©de bié an 
ben erflen ?ifi (ang mar, unb pon bar noch 14I ©de bié an 
ben ©ipfel, unb 25 3od Tmrcbmcjfer am btefen ©nbe, 14 
aber am bünnen; an biefem fiat man 185 ©aftringe gejdlj* 
kt, aber $meene 3od an ber 9unbe §at man fte t§rer 3^UC 
wegen nid)t unferfebetben fonnen* 

3m 3emfeÄircbfpie(e am9)djcnbe®ee, §at man tn.jlet* 
tudjterh ©rbreicbe Jicbten gefadet, pon 21 bié 24 ©den lan* 
ge bié an ben erjlen 2ffl, unb nadjgebenbé 12 bié 15 an ben 
©ipfel, unb an folcben 300 ©aftringe gered>nef* 

21 uf ber 3^1 ©irmala tm ^djenbe ©ee fyat man ^mo 
Siebten in fleinid)fem ©rbreicbe gefadet, eine 40 ©den lang 
bié an ben erflen ?{fl, unb nadjgebenbé an ben ©ipfef 3°/ 
mit 200 ^oljringcn, bie anbere 33 ©den lang bié an ben er* 
flen 2lft, unb Pon bar an ben ©ipfel 18, mit 218 Gingen, 
bie letztere fiattc si ©de im Umfange an berSBurjel* 

3m ©aljafajr 5?trd)fpielc marb eine Sid;te in fanbigem unb 
(leinigem ©rbreicbe gefallet, bie 31 ©den bié an ben erjlen 
21|1 lang mar, unb pon bar bié an ben ©ipfel nod) 15 batte, 
bie £)td-e mar 26 3od quer burd) baé (larfe ©nbe, unb | ei* 
stet* ©de burd) baé fd)mad)e, mit 240 ijol$ringcn* 

3n ben Äird)fpielen 3fctlié unb $m, an ben ojlbotb* 
Jtifdjen ©rangen, melcbe ba mciter natf) ©üben $u geben, 

£ 5 Afe 
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öfé an borermdljnfen Dörfern, ftnb in fleimdjtem ©rbreidjc 
§id)fen bott 300 3a&l’en alt, mit einem ©tainme, ber 30 
fcte 31 ©Ilen meit bon 2Ceflen rein mar, unb 13 biö 14 3^11 
bide am fcfymacfyen ©nbe, gefallet morbcn» 

3n Äerfpld* unb .$etmcla-©apcllc, unter ^ollola Äirdj» 
fpiele, ftnb gid)fen bon 27 ©lien ©famm, \\ ©lie ©urd)* 
rneffor an ber 5Bur($el, unb 280 lingen, gefallet morben» 

3m fampté $ird)fptele ftnb in fatibidjtem ^oben gidj* 
ten gefallet morben, bie 24 (£flen bte jum erjlen Tljle, unb 
nadjgefienbs bi$ an ben ©tpfel 21 Raffen, if)re Sunge Ijat 
man bis 160 unb 200 geriet. 

3m ©apmddt $trd)fpiele ftnb in fanbgrieftdjfem, jlei* 
mdjtem unb Ijocfygelegenem 53oben 4 ber grofjtett Siebten ge* 
fdtfet morben, bon benen bte greife 5* $amnar bom ©tcde 
bte an ben erjlett 21(1 Ijteft, unb bon bat\bte an ben ©tpfel 
4 Jamnar, ifjr ©urd)meffer am gropen ©nbe mar i§ ©lie 
unb am Keinen brep SQiertijeile, if)r Tllter 202 3af)re» ©er 
$mepfe unb britte 33aum mar fünf gamttar bis an ben erjlen 
%ft lang, unb bon bar bte an ben ©tpfel 6 Samnar, ber 
cr(len 21lter 198, ber testen 196 3aljre. ©er bierfe 35aum 
mar 4 Samttar (ang bte an ben erjlett 21(1, unb bon bar and) 
fo lang bte an ben ©ipfel, bie ©ide am gropen ©nbe mar 

rf ©He, am Keinen 2J Såiertfjeil, baé 2(lfer 195 3a&^/ &ct 
23aum mar bermudjltd) nid)f reif» 

3m 93udil(a ©apell*gdlb, an ben Seibern beé ©orfeé 
©amidi, meldje an bie obere djoflola $errfd)aft floden, fjat 
man $id)tenbdumegefunben, bte genteiniglid) 180 bte 200 
3^&re Raffen» 

3m ^ett^ala $irdjfpiele inSlpIanb, mo baé 33retfdjnei* 
ben fd)on bie meiflen Siébtenmdlber auSgeobef fjat, f)aben 
bie nod) übrigen großen 23dume $u 4, 5 bte 6 gamnaré 
fange an ben erjlett ‘21(1, unb bon bar an ben ©tpfel 3 bte 
4 §amnar gehabt, bie ©ide unten runb um ben 25aum 3 
bte 4 ©den, unb tfjr Elfter 125 bis 140 3a(jre. 

t 3» frw Ätrcfyfpielen ©ibbo unb 5uobp, ftnb Stdjten tit 
$ljon* unb ©anberbe bott 140 3afjren, mit 7 bis £ Samnar 

reinen 
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m'n«n Stamm, titib ferner 4‘3amttar an bett ©ipfef, nud) 
ii bis 2 ©llen ©urdjmeßer an ber 38ur$el befunben worben* 

3m ^elftnge Äircßfpiele Ralfen bie großen g'cßten 9 
bis 10 gamnar bis an ben erffen Tfß, unb nod) 5 gamnar 
bis an ben ©ipfef, mit 2 (gffen ©ureßmeßer an ber Söur^ef^ 
unb etwas über 100 3af)te Tüter. 

3m ©Iftis $ircßfpiele fmb bie großen in thonießtem 
ianbe gewaeßfenen gierten 10 gamnar weit am ©tamme 
rem, unb 6 gamnar bis an ben ©ipfef gewefen, mit 15 
Soff ©ureßmeffer am flarfßen ©nbe, 9 Soff am ffeinen, 
unb 100 3ahrc 2Üter* 3n ^en Äircbfptefen ioppis unb iojo 
£at man fie meißens eben fo, wie in ©iftiS, befunben* 

23ep biefen Unterfucßungen i(I $u erinnern, baß bie $ron* 
bebienten, welche affe mit gleichen Serorbnungen bie$w Per* 
feßen waren, nicht affe gleiche Tlufmerffamfeit baju ange¬ 
wandt haben, folche $u beweifßeffigen* ©enn wenn fte bie 
3af)Mnge genau unb fleißig geißlet hatten, würben fie per* 
mutfjlicb an ben meinen Säumen mehr gefunben haben* 
©ben fo wenig haben fie affemaf bie größten unb reiffleit 
Saume aufgefueßet, bie man nunmehro, befonberS in 3ip* 
lanb, nicht attberS afs tief hinein in unberührten ©dfbent 
antrifft, folglich fann man Port affen angegebenen 3öhr$ah* 
len nicht Pofffommen fteßer fepn* 5Beif ber ©aft in ben un* 
reifen Saumen nicht fo Perbidet unb gefarbet iß, wie in beit 
reifen, unb affo bie Dunge nicht fo ßchtbar fcpn fonneit* 
Tfus ben großen trogen, welche bafefbß aus einem einzigen 
Saume ausgearbeitet, unb $u Sraufufen gebrauchet wer¬ 
ben, aus ben Salfen bep ©dgemüßlen, aus ben ©toefen, 
bie man nach ijaufe führet, unb aus mancher gfaubwurbiger 
lanbfeute Sericht habe ich Pernommen, baß [ich in ben fub* 
ließen Dertern gtnnfanbs piel größere Saume, als bie er* 
mahnten beßnben, baher and) biefe Setfudje nicht fo genau 
unb umßanblicß fepn fonnen, als icß wünßhte* 

Mittlerweile fdjeinen bod) aus biefem allen mit ©ewtß* 
heit fofgenbe ©aße $u ßießen* 

1. ©aß bie gtcßfenbdume auf Sergen unb ßeinießfent 
©runbe, auch in fd;warjem unb fanbießtem ©rbreieße am 

dlteßen 
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üfteßen werben, batnach in ©anb unb $h°u* *Hber $um gering* 
jlen Ulter in Sftoraß, ©chlamm unb fumpßchten Q3oben fom- 
men, bie lebten 33aume werben ^war bannen (Tallar) ge¬ 
nannt, ftnb aber bod) mit jenen wofjl Don einerlei? Tirt* 

2. Tonnen nicht alle $ichtenbäume an einem Orte einer* 
(ep lileer erreichen* Senn außer bem,'baß einige fiarfer 
treiben, unb bie geuchtigfeit oon ben naßc ßebcnben in ftd> 
^te^en, bie alfo ef)er im 2öud;fe abne^men unb Derfaden, 
fo werben auch biejcm'gcn am größten, welche %eit ihres 
£Bad)Stf)umeé oon anbern neben ifjnen ßef>enben (joben 
23aumen @chu£ ha^n t unb ßß feinen ©onnenfcfyem 
befommen, als nur auf ben ©ipfeln, fo bertrocfnen bie tm* 
tern 2(eße nach unb nach, unb ber SSaum rndchfl langfam 
unb gerabe, befommt auch wohl mit einanber ubereinßim* 
menbe S}6f>e unb Stcfe, fo wof)l waé feine Sichte, als was 
feine ©tarfe betrifft, gan$ anberS, als diejenigen, bie auf 
ben ^6f)en bfmne unb ofme @cf)irm flehen* 

3. 5Berben bie gichtenbaume nach Serben ^u immer 
alter, aber bagegen furjer unb fletner, als in (üblichen ©e* 
genbett, ohne Zweifel, weil bie burje ©egenwart ber ©en* 
ne, unb ber gwang ber Äalfe feiges berurfachet, fo baß 
bie an ben oßbothnißhen ©rangen 300 bis 320 Sa^ve, bie 
in Stylanb gemeiniglich nur 150 bis 200 erreichen, unb ba 
ihr Surchmeffer in 97planb 2 ©den iß, fo iß er langfl^in, 
bis in Siwaß, nur eine ©de unb etwas barübet\ 

4* tu ber ©rfahrung gegrünbet, baß bie Jj>of$un* 
gen an ber füblidjen ©eite beutlicf)er, als an ber nördlichen 
ftnb, welches nicht nur an bem ©ramme, fonbern auch an 
ben befielt $u fehen, unb eine allgemeine unb bekannte ©r* 
fahrung ber ^dger iß, bie ftch folcher mit $ftu|en $u bebie* 
nen wißen, im $öalbe bet) trüben Sigen bie ®eltgegenben 
$u ß'nben. ©s iß auch nicht borbet) $u gehen, baß bie $ro* 
ne bes 23aumes auf ber fubßchen ©eite meißens fdf)oner unb 
reicher iß« 

5* Jjiabe ich bermerfet, baß ein gewißer ©trich in ginn* 
lanb, fünf ober fed)S teilen norbroarts bes ßnm'fchen SRrev* 
bufettS, unb h6d;ßcnS fünf teilen,breit, pon ber ©eite 
r. Svaumo 
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0taumo bepm norblidjen ©nbe bis ^pmenegårbsfcfjn, ba ficf> 
ein jfatfer ©anb babep beftnbef, fiel häufiger grofje Siebten 
$euget, als bie übrigen Oerter, ©er Soben an biefen Der* 
tern ijl meijlens fanbkf>Ceö Srbmcf), troefene ijügel (åfar)/ 
Sljon unb fd;marje ©rbe, unb mit ©alarne imb ©ermlanb 
bet;tia^e in gleicher ^o^e gelegen, 

6. ©a (leb in ermahnten Orten gute 9KajIe unb anbere 
Saume jum Sauen befinben, fo febeint nicht $u zweifeln, 
bag man auch fold;e Saume mginnlanb unter gleicher ijof)e 
anfreffen mürbe, ba bas ©rbreich ebenfalls einerlei; ijl, ob 
man roof)I uorgeben mill, es måren QRaflbaume bafelbfl mit 
allem gleiße, aber vergebens, gefud;et morben, ©enumenit 
ein geraber, ober aud; ein menig gebeugter giebfenbaum, mit 
gelber unb bünner SXinbe, ber auf f!einid;tem Soben gemach3 
fen ijl, mit nötiger Sejd;irmung Seit feines 58ud;feS, io 
bis ii gamnar reinen Stamm, mit 20 3oH©urcbme(|eram 
großen ©nbe, unb 14 bis 15 am deinen hat, fo bann man lfm 
für einen gehörigen Sftaflbaum halten, unb begleichen jinben 
ftcb ungejmeifelt an bielen Orten im füblidjen ginnlanbe, aber 
befonberS in ben le|termdhnten ©albungen, unb ich habe über 
bieß bon glaubmürbigen beuten bie Stacbndjf, baß man in 
ermahnten ©egenben Saume bon 3 gamnar UmfreiS, unb 
15 bis 16 gamnar ©tamm antrifft. 

Spier in ©cbmeben fold;e Unterfucbungen bom Filter ber 
Siebten anjujMen, habe id; bisher noch nicht ©elegenfjeit 

gehabt, ^meifle aber nicht, baß es ftcb hier ÖUf e&ea ^Ie 
bemalt, mieauch/ baß bet; berfchiebenen anbertt Saumen, 
befonberS ©eben, Suchen unb ©fd;en, baS Elfter burch biß 
Jahrringe (eicht £u erfennen ijl, 

^n granfreicb, in bet ©egenb, bie man les landes de 
Bourdeaux heißt, mo biel bannen milb mad;fen, aber auch 
beS ^arjes, Serpentins, Sf)eeres unb 9>ed;eS megen gepflan^» 
jet merben, habe id; an ben größten Saumen, bie 14 bis 15 
3oK im ©urebmeffee hielten, nicht über 50 Jahrringe gefum 
ben, ©ie maebfen im ©anbe, unb haben mehr ©plint als Äeriu 

Spanien fmbet man wohl, auf ben pprenaifd;en unb 
anbern Sergen, bjottfommene SDlaße ju 5?ricgsfd)iffen, mcl* 

d;e 
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d)e 33aume, wie man berichtet, brep Jamnar biefe fepn fof- 
len; aber btefe $u feljen, höbe ich feine ©elegcnhett gehabt. 

(Eatalonicn unb 9teucafiilien fah ich fcerfdjtebene lannen* 
wdlber m fanbic^tem (Srbreiche, wo bie 23dume feiten über 20 
bt? 25 (Ellen ©lamm, imb brep 93iertheife ©urchmeffer be- 
fommen, ©ie warfen flarf in ben erflen 3a&rctt / aber 
ttödjgehenb?, bep 30 bi? 40 fahren Tilter, machen fte gleidv 
fam einen Änoten an ben außerjlen (Enbem ©ie Jahrringe 
ftnb fefjr weit au? einander, gcfrümmet unb verworren, ©ec 
©plint iß wcnigjlen? fo biefe alt? ber Äern, bie 9vinbe biefe 
nnb rauh, aber bie .Krone febr breit unb bufd)idjf. $ftan be* 
richtete mtd), wenn biefc ?3dume wilb wüchfett, trügen fie 
feine Srud)f, unb würben baber meiß gepflanzt, ©ie 'Jann* 
Rapfen ftnb etwa? breiter, al? liier 511 ianbe, unb unter jebec 
©chuppe ftft eine Seuchf, wie ^pißajien änjufefjen, mit einer 
bünneit unb garten ©djale, unb einem Kerne, ber faß wie 
SOZanbeln fdjmecfet* tyflan flogt biefe Kerne gröblich^ unb 
bdeft mit ein wenig >$ucfer ober ijontg biefe buchen bar* 
au?, bie fef)r nahrhaft unb gefunb ftnb, befonber? weiß man 
an biefen Orten nicht? t>tm ©teinfchmer^iu 

Tlnbere lattber höben bep weitem nicht eine folche 5Hen* 
ge Richten unb bannen, al? ©chwebett, aber fte nu|en bie 
ihrigen mit größerer Sorgfalt unb 53orftd)tigfeit, nach eine? 
jeben Orte? SScfdjaffenheit, unb ihrem eigenen unb ber97ach* 
barn ^ebürfnijfe* wünfd;te, meine ianbleute mochten 
einmal ben 5öerth ber ‘Sannenwalber erfennen, unb ftd> 
nicht alljufpdt befinden, bag ein 53aum, ber in etlichen 9)ii= 

nuten um$ußür$en tß, faß brepbunbert ^afire $u 
wachfett brauchet *. 

* 3ch habe noch einen Heilten Zweifel, woher man weiß, baß 
jeher $oIjring ein 34? Qilter? an^tget. SPicbbencbt, 
bie 9?aturforfcber nehmen ci atté ber0aae ber ^albleutc, 
unb bie ©albleufe au? ber Theorie ber mtttrforfcber an. 
3cb mochte wohl Erfahrungen barüber non jemanben Uv* 
n«n, ber Erfahrungen anjußeßen wüßte, &dftner. 

X 
VI. 55er* 
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VI. 

23et’fiicfje uni> Sltmierfimgen, 

einen 

ßcfott&etit gacßefoßolt 
betreffend, 

»Ott ©001*4 5Dt,att^t 
angejMef. 

\ @6 man gfeidj af(e bisfjer befannte ^arbefobofte für 
©ifterjte halt, ober fuc fo(d)e, bie jugfeid) Tiefe- 
nif in ftd) Ralfen, fo ftabe id) bod), außer bieler* 
kr) hobelten, bie in ben Äupfergruben bep ber 

9uttcr(jütte mit bem .Kupferrote bred)en, aud) eine Tlrt ge* 
funten, bie ©ajfior giebt, oljne jugletd; Tlcfenif 3U galten* 

©d)on feit bicien ^a^ren (Ml man bann unb mann ber 
Orten unter bem Küpfereote ©iftbiefe, aud) Jacbefobolte 
angetroffen, ob mehl nid)t in großer SDlenge, aber Der brep 
3al)ren bat fid) außer bem ein befonberer garbefcbolt entbe* 
dVt, ben man aber bod) nid)t in SKenge, fonbern nur l)ie 
unb ba einige ©tufen fnbet. 

3>m ?(nfeb>en nad) gfeidjt er meiffené einem arfemfafi* 
fd)en Ktefe, ben man, oöne eine bamit angefMte §)robe, 
nid)t mit ©id)er&eit für einen §arbefobo!t galten mürbe, unb 
ba id) bet) biefem ®erfe fo(d)e Tlrt ^uerfl 311 fefjen befam, 
jmeifelte id), ob es ein Jarbcfobolt, ober ein arfenifalifd)cr 
Äie$, ober etmaS anbers mare, Dorttefjmlidj, ba feine außer* 
(id)e 33efd)affenf)eit mir febr befonbers »orfam, unb id) mid) 
nid)t erinnern fonnte, fonffen bergldd)en ©tein ober ©05t 
gefeben 311 f)aben. 

2fu$ 
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2(u$. Sfteugter, micfy beffen §u berftdjern. fyatte idj bie 

©ebulb nidjf, mit bem probieren $u berjieljen, bi# id) nacf> 
©t ocf l)olm jurücf fam, weil tdj x>fcfc ©odjen im 93erg* 
roerfe bleiben mußte, fonbern icf) bebtente mid) bafelbjl bee- 
jenigen ©erdff)e$, ba$ id? jum probieren biefeö ©cjleincs 
attba ftnben fonnte* 

3>d) rofiete tfjn affo, nad)bem id) ifyn gepuffert £atfe, 
in einem Siegel mit Äobienfeuer, in bem (Eamine, unb rüfm* 
te bann unb mann mit einem Qrifen barinnen, ba id) benu 
ben aufjfeigenben SXaud) ober 2)ampf für eine ©cfjmefelfdu* 
rc erfannte, aber feinen arfenifalifcfyen ©eruct) ober £Kaud) 
barunter ftnben tonnte* Siefeé Stoßen mdf)rete lange, unb 
brauchte eine ftarfe glüenbe^ige, e£e alte ©djroefelfdure 
flüchtig gemacht marb, unb ob mo£l ein heftiger ©djmefel* 
gerud) aufflieg, fo geigte fid) bodj feine ©d)mefelßamme, 
ba# ©r$t mar audj nic^t befonbers geneigt, fef)r leid)t $u* 
fammcn $u fdjmeljen, meld)e$ bodj bcpbeö fonff ^u fpüren iji, 
mo fid) ©dja^cfel beftnbet, mie ©pieOglaö unb anbere fdjmc* 
fci(jafttge ©r$fe anjetgen* 

hieraus fonnte id) bejfo meljr urteilen, baß biefeé ©t:jf 
eine ©cbmefelfaure, aber feinen mirfliefen ©djroefel’entfjtel* 
fe, ba bie ©rfajjrung bezeuget, baß, rnentt bie ©djmcfel* 
faure mit ifjrem eigenen brennbaren perbunben iff, unb 
alfo einen bekommenen ©cfymefel au6mad)et, eben biefe 
©djmefelfdure bon ifjrem bepgefügten feuerfangenben ©efeit 
mit enfjünbef mirb, unb ftdj bielmal eljcr unb mit geringe* 
rerijiije berjggen laßt: bagegen ©djmefelfdure ober Vitriol* 
faure, oljne bcpgemifdjtcé brennlidjes ©efen, biei jfdrfere 
unb langwierigere Qifye brauchet, wenn man fte auéfreibett 
miilf unb bie bamit bereinigten ©af($e ober CSrgte bottfom* 
men fetten cafcüiireC ober geroffet werben. 

Sftadj geenbigtem £R6ffen mar ba# Uebergebttebene fdjmar$ 
bon $arbe, unb berrieft) alfo einen garbefobolt, befonbcrS 
ba id) nod) nie eine ©tufe gefefjen fjabe, bie einem arfetüfa* 
lifdjen Äiefe geglichen Ijat, unb nadj bem Dvöjren fd)wqr$ 
geworben i|T, welche nicht ein blaues ©la$ gegeben batte, 
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bagegen aus ben arfenifaltfchen liefen, welche nad) bem 
SKoften nid)t fc^marj, fonbern rötlich me 3feflc(jieine roer* 
ben, foldjeS nid)t $u erfolgen pfleget* 

©eiter, ba fein^lfalt unb feine ßiefetfteine beij ber 
S?anb roaren, barm't bas gerojlete (Srjt $u ©afflor^u ma* 
d>en, ober blaues ©las baraus $u unfertigen, fo berfud)te 
iå), nur mit einem gufatse bon Äojjigejfub*, in SWangel 
$(uffeS, in einem Siegel, bermittelfi falbflunbiger flarfen 
4)i§e, in einer $leinfd)mibSejTe bor bem ©ebldfe einen $5* 
nig Darauf ju machen, welches ftcf> auch leicht bemerfjMi* 
gen lief, unb ungefähr me ein anberer Äoboltfonig 
ausfel* 

Sftadj meiner SKucffunft nadj ©tocffolm probirte ich 
eben bergleid)en gerodete hobelte auf ©afflor, burd) 3ufaé 
bon Tllfali unb j?iefeljleitten, wie gewöhnlich, unb erhielt 
blaue garbe, fo gut, als bon anberm Jarbefobolte, aber ba* 
bei) fei fein Äonig, ben man bod) fonf bon anberm garbe* 
fobolte allemal befommt, baf ftef) wenigfens unter bem 
©lafe einige fleinc Corner babon fnben* 9lad)gel)enbs ber* 
fudjfe id), mit brei) Pfeilen beS in ber^Probierfunf gebrdud)* 
(id)en fd)wart;en 3lufeS, unb einem ^eile gerof eten Äobolt, 
burd) biertheilfunbige ©chmeljfiée, unb bor bem ©ebldfe 
in ber (Sffe ber ^robterjiube einen .koboltfonig ju machen, 
aber es lief fid) feiner auf biefe 21rt erhalten, ob icf) ifn 
fefon folcfergefalt fonfen bon allem anbern gerbfeten 
fobolte befommen fabe, an beffen ©teile befam icf £)ier 
nur einen blaugefdrbten jufammen gefchmeljten gluf» 

97ad)gef)enbs berfud)te ich, aus eben bem gerodeten 
hobelte, nur mit $ufa§e bon ^oflgeftube, einen Äonig in 
erwähnter (S(fe, burd) falbfünbiges ©ebldfe, eben wie bor* 
fin, auf bem ianbe $u befommen; aber es wollte roieber 
nicht glucfen: bajjer id) bas .^ojjlgcf ube nachgefenbs mit 
©affer abwufd), unb i^n mit bem übrigen trodnete, burch 
bas SergroferungsglaS fa() er aus, als wenn er aus lauter 
f(einen $6rnd)en befunbe, 

Gcbw.^bb.VilJ,#. $ £>iefe 
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Siefe j?brnd)en würben bomSWagnefe gezogen; td)that 
ihrer wieber em 5^eil in einen Siegel, mit viermal fo biel 
Sorajr oben barauf, unb Keg es eine halbe ©tunbe t>or 
bem 0eblafe jufammen fd)mel$en: aber an (late einen $u* 
fammen gofd)mol$cnen 5?onig $u bekommen, fanb id) ben 
berglafeten SSorajr burd) unb burd) blau gefdrbet, unb alle 
hineingethane fleine Corner waren berfchwunben* 

©n anberes ^^eÜ eben fold)c $6rnd)en tfyat id) in einen 
anbern Xiegel, womit id) fchwarjen glug unb .ftohlgegube 
vermengte, in ber Tlbficht, burdj biefe SSermehrung bes 
23rennbat*en ber SBerglafung bego beffer bor^ufommen, unb 
fold)ergegalt, burd) halbgunbige ©chmel^^e, aus ben bie- 
ien fleinen .Kornern ein einziget> jufammen gefchmoljeneS |u 
erhalten* Tiber biefeS wollte eben fo wenig angefjen, unb 
id) fanb nur barnach einen blaugefarbten glug, in weld)cm 
bie fleinen Corner aufgelofct, unb alfo unfid)tbar geworben 
waren* 

55on bem noch übrigen ^fjeile biefer Hörnchen wog id) 
einen halben (Eentner 9^robiergewid)te ein, unb vermengte 
es mit bem Slujfe, ber in ber ^probietfuftg 311 bem allein 
grenggügiggen ©fcnerjte gebrauchet wirb, worauf id) fol* 
d)e6 50 Minuten bot* bas 0ebldfe gellte, aber nichts bego 
weniger fanb id) bie fleinen Corner nod) ungefd)mol$en lie¬ 
gen , fte waren nur in eine 3Haffe mit erwähntem $luffe 311- 
fammen gegangen* darüber berwunberte id) mid) bego 
mehr, weil id) niemals jubot* Weber ©fenerg, noch gefeiltes 
©tangeneifen, fo grenggügig gefunben hatte, bag nicht in 
biefer ®ffo, unb bot* eben bem 0ebldfe, bermittelg biefen 
gdugeS in einer halben ©tunbe, ober f)bd)gensin brei)33ier- 
thelgunben, $u einem reinen Äorne waregufammen gefd)mof- 
jéri gewefen. 

^Sorgemelbefe jufammen gegangene Sftaffe $ergieg ich, 
unb mengte bon neuem eben fo biel ©fengug, als gwor, 
bayu,' ben Siegel, mit bem barauf gefleibten ®edtiegel, 
gellte id) in einen @d)miebeheet*b, ber mit einem biel gar- 
fern ©ebldfe berfehen war, als man in ben ^Probierguben 

brauchet, 
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Brauchet, unb gab eine halbe ©funbe fo ffarfe fyify bat*aufy 
ab nur $u erhalten mav, 5Dfe Syifye bet; biefem ©chmeljen 
mar auch fo fiarf, baß baS jfochfalj, bamit biefeö ^Reng* 
fei bebecfet mar, gm ©ibe mebr fublimiret unb fluchtig go 
marf?et mürbe, ab bet; ben ©fcnproben $u gefcbefjen pßr* 
get, fo baß ftd; bie Äohlenßamnre baoon mit einer ßarfen 
©afranfarbe färbte, aud; bergleid;en ©mich oon ftd; gab, 

3Jad).geenbtgtem ©chmel^en nahm ich ben Siegel nebff 
bem 3>cftiegel heraus, id; befanb feinen 9Uß ober anbern 
gebier baran, melcber batte berurfadjen fonnen, baß bec 
gluß in bie Noblen gelaufen mare, unb bie glammeermabn* 
ter maßen gefarbet Stacßbem ber Siegel oon ßd> 
fdbß fu^le gcmorben mar, jerfchlug ich ihn, unb befam ein 
Äorn, baS 43 ^3funb, nad; ben ermahnter maßen eingemo* 
genen 50 ^Pfunben ^robicrgemicbte rnog, ^jd; fattb bas 
Äocßfal^ t?cn ber ßrengen iji($e größtenteils Vergangen, unb 
baS jurucf gebliebene mar nicht, mie gewöhnlich, in einen 
gleichen unb ebenen 5?ud;en jufammen gefchmefyet, fonbern 
hatte eine ungewöhnliche, ungleiche, rol;rid;fe unb fchmatn* 
mid;te SSefd;offenhetf, befonberS maS bie obere S3efchaffen* 
heit betraf, 

3d; berfucfjte, bas $orn mit einem Jammer an einem 
Orte in ©tucfen ju fchlagen, aber es mar fo jalj, baß es ftcß 
falt fd;mieben ließ, unb id; mußte es nad;gef)enbs mit ^mo 
@d;raubenjmingen ^erbrechen, um bie innere 23efd;affenhett 
auf bem Bruche ju fef)en, mo es im geringßen nicht rohem 
©fen ober ^oboltfonige glich, fonbern mie ein faferichfes, 

' ftd; in bie lange jt'ehenbes, gutes unb ^dßes ©tangeneifem 
ausfah, es mürben auch bepbe ©tucfen 00m Magnete gezo¬ 
gen, eines an bem anbern hdrigcnb, ®iefes bura; ©chmel* 
/jen, oennittelfi beS ©fenßuffes erhaltene 2Befen, mar etmas 
befio feltfamers, ba es oermoge beS 9RagnetS mußte für 
eifenhalrig erfannt merben, unb bod; fonfi niemals aus eini» 
gern ©ferierjfe in ber ^ßrobierfunß, oermittelfi bes ©fern 
ßufjeS ©fen, bas ftd; fdhmieben laßt, erhalten mtrb, fottbcon 
nur ein fprbbes $orn ober rohes ©fen heraus fbmmr, me(* 

33 
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d)e.ß ein unb anderer $ammerfd)lag jerßuefet, ja bie geil* 
fpdne oon bem gefcfymeibigfien ©tangeneifen ocrlieren, mit 
biefem (Stfenftuflfe jufammeit gefd)mel($t, ihre 0efd)meibig* 
feit, unb werben ein fprbbeß jforn, wie bie (Erfahrung bc* 
jeuget, bie J^dlfte biejeß $crbrod)enen 5?orncß tl)at id) oon 
neuem in einen Siegel, unb eben fo oiel jerßoßenen Äiefel oben 
barauf, nebjl biennal fo oiel 33orar, ,511 oerfud)en, ob bie* 
fe ©tudren nun nid)t in ber ^Probierftubeeffe burd) 45 9Hiit* 
©ebldfe ingluß ^u bringen wäre, aber barnad) fanb id) 
fein $orn, fonbern eß f>ing fid) an ben berglafeten gluß, ber 
eine brdunlid)te unb etwaß inß gelbe faUenbe garbe fwfte* 
Siefeß fam mir wunberlid) oor, warum baß in ben lieget 
getane ©tücf unftd)tbar, unb folglid) berglafet worben war, 
ba bod) biefe SRaterie j'ubor fo firengßüßig gewefen war, unb 
warum bod) bie ©d)lacfen ober ba6 01aß ntd)t fd)war$ ober 
blau waren, ba ©ifeu ein fd)wat\$eß, unb ^oboltfonig ein 
blaueß 0laß giebü, bieferwegen wieberßolre id), um größe¬ 
rer ©id)et*r)eu willen, eben ben Ulerfud) nod) einmal, mit 
ber übrigen dpdlfte erwähnten flerbrod)enen dforneß, nur mit 
bem Unterfdßebe, baß id) eine 33iertf)eiljlunbe langer, unb 
alfo eine ganje ©funbe, fiatt brep $8iert()eilfiunben Darauf 
blafen ließ. %d) fanb alßbenn barnad) ein jufammenge* 
fd)meljteß Äorn, worauf gleid)fam eine Stofe war, bie auß 
fteben ©tüden gleichen freißrunben $ldd)en bejfunb, baoon 
ftef) eineß mitten unb oben an bem baud)id)fen $orne befanb, 
bie anbern fed)ß runb ßmim giengen, unb fo wohl baß mit* 
teljfe, alß jebeß bie ndd)ßanliegenben beru')refe^ 

©iefe freißrunbe gldd)en nahmen ungefähr ben adjfeit 
^fjeil oon beß Äorneß fjalb fugelformiger ©eite ein, unb ein 
5f)eil baoon war mit einer blauen garbe angelaufen, ber 
attbere hatte eine gelblid)Ce SKeßingtdrbe, bod) lagen ftc 
nteßt alle $ufammen in einer einzigen ©bene, fonbern bie in 
bem Umfange beftnblid)en fed)ß gldd)en wid)ctt oon ber 
mittelften, nad) ber baud)id)ten Beugung beß Äorneß, 
felbß ab* 

" 1 , / ' " ’ 3* 
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%é) Dcrfuc^fc nad)ge(jettb$ an einem Drfe mit bem ijam* 

mer, ob bas $ortt fprobe wäre, fanb es aber fo gefd;meibig, 
bag es ffd) fridagen Iie$. 

3>d) t>erfucf>te es bon neuem mit 53orap fdjmefjen, 
fanb es aber nod) frengflußiger, a(S jubor. tlnb ob es ftd) 

mol)l bermutf)(idh burd) jlarfern 3ufa^ 1)011 Äiefefn unb S3o* 
var, aud) in längerer £eitf- unb buref) ftåtfere Spike, f>atfe 
fdjmefjen (affen, fo mar td) es bod) fur biefeSmal uberbrufjiq, 
biefe SKaterie fo (angfam, fo fd)mer unb fo mit^fam auf er* 
mahnte ?(rt ut g(uf$ $u bringen, unb mo((te bte Arbeit burd) 
einen 3ufaf -wn 2(rfenif erleichtern, nur in ber 2(6ftcf)f, ber* 
felben SSefdjaffenfjeit burd) einen fofdjen 3ufa| ^ erforjehen. 

3d) mog a(fo metfjen ert;fla(Iintfcf)en Tlrfemt unb Wiefel* 
fhtne, bepbes pulbériftret, in gleicher SKenge, eines wie 
bas anbere, fo viel bas $orn mog, ab, um ($met)mal fo biel 
53otafd)e barunter ju mengen, unb dep fold)eSeine \pa\be 
©tunbe bor bem ©ebldfe tit ber ^roblerejfc jufammeh 
fd)me($ett* 

9}ad)gef)enbs fanb id) ben gropen 'Jfjeif bon ermahn3 
tem Äorne aufgelofet, ba£ es ben g(aftgen gluf; ttitf einer 
fdtonen blauen garbe burdj$ogen Ipatte, bas übrige hatte fid) 
in ein gan$ fprobeS $orn beranberf, me(d)eS, aufs jdrtefte 
gérulbert, nicht tm gertngpen rnefm bom 5Kagnefe gezogen 
mürbe. 

3>d) cafeinirfe btefeS ^ufber unter ber 3ftuffe( im $ro-- 
bicrofen, ba alle garbe fd)mar,$ murbe, unb ftd) itachge? 
f)enbs baraus, mit 3ufö£ wn Tllfali unb $iefelf einen, ein 
©ajffer burci) halbfiunbige ©chmefjljige barauS berferti* 
gen (te$. ' 1 

^d) fanb aud) noch unter bem bfauen ©(afe ein ffeines 
Mom, welches aud) ganj fprobe mar, unb fid) $u ^ulber 
reiben (ie§, aud) bont SWagnete gar nicht gezogen murbe. 

Ob mir mo^t jubor aus 33erfudjen befannt mar, ba£ 
fem ©afflor aus Sifen ober ©taf)(, mit 3uf<4 bon 7(rfentf, 
$téfe(jleinen unb ?{Ifa(i, $u erhalten iß, fo machte ich bod), 
ju bejlo größerer (Sicherheit, noch ben 33erfud) bamif, fo 
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mohl mit ©fenfeilfpanen , als mit ber bcflen $rt frrtatfafbu 
fcf;en ©raf)leS, aber es mies ftd) in bem Siegel barauf nid)t 
bie geringfle ©pur oon Safflor ober blauem ©lafe* 

Sie Corner, meld)e ans btefen SSerfudjen famen, mä¬ 
ren, eineö fo mohl als bas anbere, mit 2(rfenif oermenget, 
ob fdjon bas ©chmeljen bet> jebem eine ^albe ©tunbe mit 
flarfer Qi%e unb ©eblafe ungehalten jjaffe* 

55ei)be Wirten Corner mürben $u 93uloer gemacht unb 
cafemtref, ba benn baraus nicht ein fdjmar$es, fonbern braun- 
lichtes ©efen fam, meldjes meiter mit Riefeln unb 3Hfali, 
jebesfür ftd), eine halbe ©tunbe gefchmeljet miftbe, aber 
fein blauet ©las gab* 

2(us oorbergebenben Verfudjen lagt ft’dj fd)liegen, bag 
biefer kobolt oiel ©fen, aber menig Oon feinem eigenen Kö¬ 
nige enthaft* 

£)ag bas ©fen nicht rohes ©fen / fonbern mirfltdj oon 
ber S3efcbaffenheit mie ©tangenetfen mar, mirb fo mohl bureb 
bie ©efdjmeibigfeit bes Zornes, vermöge beren es ftd) häm¬ 
mern lieg, befTdrfet, bie bas rohe ©fen nicht §at, als auch 
oon feiner @d)merfliegigfett im geuer, meif bas ©rangen- 
etfen viel flrenggügiger ig, als baS rohe ©fen; bag aud) 
ber größte ^heil dergleichen (Sifen mar, erhellet baraus, meif 
bie Erfahrung meifet, bag ber Äoboltfonig ungefähr fo (eicht 
^u fdjmcljcn tg, als als ©über, aber haben, bem Sufaw* 
menhange nach, fprober ig, unb ftd) $u ^uloer mad)ett lagt; 
hatte nun feine SSKenge bas ©fen übertroffen, fo mürbe bet)- 
beS 3nfammenfchme^ung feine fo groge ^)i|e erforbert fya* 
ben, ober mas heraus fam, gefchmeibig, unb bem Jammer 
gehorfam gemorben fepn* 

35ag ftd) bet)be?(rten burd) baé©chmel$en mohl oer¬ 
mengen (affen, unb ein grogerer 3ufal oon Äobolrfonige, 
mit meniger ©fen oiel leichter jufammen fd)mel$et, nad) 
bem Sftaage, bag oon bem ergen, in Vergleichung mit bem 
fe|ten, mehr genommen morben ig, haben mid) anbere juoor 
angegeflte Verfuche belehret, mie auch, bag bie etfengehen- 
be 5?raft bes SHagnetS nicht mextlié) farm oerminbert mer* 
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Den f wenn ftcfy nur eine fleine ©nmifdjung Don Äoboft bet) 
Dem ©fenerjte beftnbet, weil id> au$ bet ©fahrung meig, 
Dag brep 5()eÜe ^oBofrfonig, mit einem ^eife ©feit ju- 
fammengeghmeljet, ein Sftengfel ausmachen, ba$ Der 9Ha* 
gnet jie£t- - 

Unangefehen nun biefer .Kobalt meljr ©fen als eigenen 
König (gelt, mar er bod) ein garbefobalt, bet* nach feinem 
Siegen unb ©alciniren einen gewöhnlichen ©afflor gab, 
wenn man ben ©lasfag, namlid) Tilfali unb Kiefelgeine, 
baju na^rn* 

Tiber bag bagegen bas heraus fommenbe 2Befen, wd* 
d)es bem ©tangeneifen ähnlich mar, feine blaue garbe ent- 
Decffe, ehe Tirfenif Daju fam, mar folgenbeS Die Urfadje* 
die (Erfahrung meifet, bag calcinirfe ©aegen leichter Der* 
glafen, als anbere, baher ftd) auch bas calcinirfe ©rjtmoljl 
mit Tilfali unb Kiefelgeinen ju einem ©ajflor bringen lieg, 
aber bas bem ©tangeneifen ähnliche ®efen, mo ber hobelt* 
fonig, in metallifcher ©egalt, in (ehr Diel ©fen eingemi* 
delt war, fomtte nicht fo leicht uerglafen, fonbern erfobertc 
baju ein ftarfereS unb wirffameres ju ©lafe mad)enbeS®c* 
fen, unb ba mciger crpgallinifcher Tirfenif, ber felbg nichts 
anberS, als ein $u ©lafe geworbenes ®efen tg, auch mit 
9ved)te, Dermoge oerfdgebener 93erfud)e, als eine©ad)ean* 
gefegen werben fann, welche bie gdrfge ®itfung $umS3er* 
glafen haf, fo wirb auch hier auf feine anbere Tlrt bem Tlr* 
fenif bie (Entgegung ber blauen gacbe in Demjenigen, maS 
aus bem gefchmeibigett Korne mürbe, jugefdjrieben, ba 
fangen béfannt genug ig, bag ade gemeine ©iftfiefe fomohl 
Tiefenif, als ©fen enthalten, aber Doch Deswegen feinen 
©afflor geben* diejenigen, meldje behaupten, Tirfenif 
muffe nofhwenbig bei) allen kobolten fepn, wenn ©afflor 
Daraus werben falle, bringen etwas Dor, baS wiber bie ©* 
fahrung greifet, da ein reiner Koboltfenig, ber enfmeber 
für fid) Derglafet wirb, ober aud) mit33epgulfe ber burdjgd)* 
tigen, unb bie blaue garbe nid)f dnbernben Materie, ju ©aff* 
lor gemachet wirb, ba meber Tirfenif unb ©fen, nod) eben 
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ba$ ©iftglas mit ©tafil ober SBlsmufl), ober mit efttiger 
attbern Materie bermenget, blefes $u geben bermogenb ftnb, 
bag alfo blefe blaue §arbe bom Äoboltfonlge allem fierrufntt. 

5öenn aber $oboltfonlg unb ©fen vermenget ftnb, laf- 
fen fte ftdj auf feine bisher befannte 2lrt bon elnanber fcf>ef* 
ben, mell fiel) bet)beS fo tvefyl in einerlei) ^(uflofungsmffteln 
aufiofet, atö aud) bei; ber 9Ketafllfatlon unb 33erglafung 
ftd) auf einerlei Tkt berlmlf* Unb ba ©fen ein fc^mar^es, 
^oboltfbnlg ein blaues, ©las giebf, blefe garben aber ein* 
anbei* feljr nafje fornmen, fo fcfyelnt auch barauS, ba£ ein 
flelner 3ufa£ bom SJlauen, auch bas fd)mar,$e ©las mtf 
einer blauen $arbc burd)£lef)en fann, fo baf? ein ©afflor, 
melier aus elfen^alllgem garbefobolte tfb bereitet roorben, 
fo mol)( aus ©fen, als jvoboltfomge, bei)be ^ufammen ber= 
glafet, befielt. 

hieraus laf$t fid) auch fdjllejien, baj$ eine Heine 33ei)* 
mlfcbung bom Äoboltfonige bet)m ©fen, es ntct>t faftbru* 
cblg, fonbern gutes unb gefdjmeiblgeö ©fen marfjef, bage* 
geit fjabe Id) gefunben, baj; Tlrfentf in rcgulifdjer ober me* 
talllfcf)er ©ejWf, mit ©fett bereiniget, auf bem 23ruc£e unb 

in anbeut ©genfefjaften, faltbrüd)igem rof)en 
©fen gleitet. 

VII. Limnia, 
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Vli. 

LIMNIA, 
eine 

uitSefannte ^flanje, 

ge iü) eines, be||en Minden weher mir nod; einem 
anbern noeb iji befannt geworben. 

©ir haben mehrentheils Don ben auöfdnbiftf)en ©efeff* 
fdjaften ber ©iffenfdjafte^ 9}ad)rid)ten befommen, was fte 
neues Don ^Pßanjen ober gieren entbeefet fabelt, tcf> ergrei¬ 
fe biefe ©elegenheit, ihnen roieber ein ©ewaebfe Dorjulegeit) 
bas fie nie gefehen, noch baDon gehöret haben. 

9)tan fagef, biefes ©ewdd)S fei) juerft an ber etlichen 
©eite $wifd)en ©tberien unb (Ehina gefunben, Don bar neti* 
lieb burd) bie ruftfdjen ^rduterfenner nach Petersburg ge* 
braebt worben, id) befam es Don einem guten greunbe unb 
gelehrten ^rduterfenner in ^Petersburg, ber es mir berwi* 
djenes^fahr burd)3hro Äonigl. JBtajejh ^ofprebiger, ^errn 
53dlter, fd)tcfte. (Es fiunb oerwid)enen Sommer im ©ar* 
fen 511 llpfal ohne 33lute, Derwidjenen ©infer warb es im 
fühlen ©emdebshaufe Dor grofie bewahret, ba es beim feine 
grünen SMdtter ben ganjen ©inter bereit, unb im 2iprii 
bie S3lumen fd)on heroor ju treiben anfteng, aber fold)e im 
Sftat) erfi wiefe, unb ben ganjen SKat) fo bamit an^ielf, ba^ 
immer eine SMttme naefy ber anbern farm 

Sic 
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5Dte E\?uv$el iß Ijofßg, treibt ober an t^rem Dfeettfjei* 
te t>er|cf)tct>ene ijer$d)en, rote es tne ©drtnet* nennen, fjer* 
aus, aus benen bte Blatter heroor kommen» 2)iefe $öur* 
$el Fid(t fid) bon 3a^ce ju ^a^re, unb lagt ftcb feiert m bicle 
§3ßan$en $et*tf)eilen* 

£>ic ölattec ftnb fo groß, als bas dußerße ©lieb ei* 
nes ©aumenS, epformig, etroas fpiéig, ßemlidj ßetfdßcbt 
obetfaftig, gan$ glatt, an ber obern ©eite gldnjenb, bon 
bem ©oben bis an bte ©pt|e mit brep ober Pier fjo^len 
©treffen burdjjogen, an ber ©de gan^ unb unterteilet, alle 
ft|en an langen ©tengein, bie unten bin $u genmbet , oben 
ober ßad) unb auSgehof)let ftnb* ©tefe ©lattßengel ftnb 
Bepnaße fo lang, als bie ©latter felbß, unb fommen aus 
ber 2But*tel of;ne Örbnung, bod) bie inttern fpdter, ßerauS* 

Stiele fommen troeene ober brep aus jebem £er$e ber 
SBur^el ßerauS, jeber innerhalb eines ber ntebrtgßen unb 
dußerßen ©lattßengel* 2)iefe ©tiele ftnb t*unb, glatt bis 
ans ©nbe hinaus geroaebfen, of)ne ben gertngften Tlft, unb 
faß fo lang als bie ®ur$elblatter, eße fte jroep gegen ein* 
anbei* über ftßenbe ©latter an ftd) befommen, roeld)e©ldt« 
ter langlid)t, unb ben ®ur^elbtdttern ßemltd) dßnlicß, aber 
etroas großer, an ber obern ©eite auSgebogen (conoep), un* 
ten $u eingebogen (concat>) finb, bocß ßaben fte fleine ©latt* 
ßengcl, fonbertt umgeben ben ©tiel mit ißren unteren ©nben» 

5Jlad;bem ber ©tiel Ourd) btefe ©lattee bureßgegangett 
tß, rotrb er fdjmaler, unb befommt einige roed)felsroetfe ge* 
fe|te (alterna) flerne ©latter, roelcße rooßl epformig, aber 
nicht geßreift ftnb, biefer äußere ©tiel roadjß fo lang, als 
ber ©tiel unten bis an bie bepben großen ©latter tß* 

SDie ölumen fommen einzeln, ober ßocßßens jroo mit 
tinanber, an ißren eigenen ©lumenßengeln ßerauS, bie aus 
bem ©tiele geben, roo bte flehten ©latter ftßen, bei* ©lu* 
menßeitgel iff bloß, unb in ©ergletd)ung mit ber ©lume 
jiemlicb lang* @ie ßdngerobeßanbig nteberrodrts, fo rooßl 
t>on ber 3eit, ©lume ßerauS tß, als ßernaeß, aber 
ben *£ag, ba jebe ©lume in ißrer feßonßen ©lute ßeßt, ftnb 

' btefe 
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tiefe Bfumettftcngef gan$ gerade unb aufgerichtet, bamif bie 
Blume tue fuft unb bie ©onnenffralen recf)t empfange* ©$ 
ift artig ju fe^en, wie bic Blumen an btefen Blumenffen- 
gefn gegen bie SJadjt unb gegen einen ©türm, allezeit nach 
ber ©rbe ntebergebeuget werben, bamit ftdj Dvegen unb 3:bau 
nicht in fie (egen unb if)re Befruchtung bev^tnbern fantn 
J^cbe Blume befielt aué einem 2\eld)e, ber aus jwep Rei* 
neu epformtgen, grünen, ffumpfen unb beffdnbig bieibenbett 
Blattern jufammen gefe|et ift* Sie 2Mtmtenfrone be* 
ffeljf aus fünf Blumenblättern, bie alle bon gleicher ©rofe, 
ffumpf, <5n ber©pi|e gefpalfen, (eibfdrbig mit ^Purpurffrei- 
fen, fa(l wie am ©tordffchnabcl, etwas emgebogen (con- 
cap) ftnb, \ebes Blumenblatt ft(3t an einem Reinen fdjmalen 
9?age(, ber am ©taubfaben hangt* 

Sie ©taubträger (ft amina ) ftnb fünf an ber 3a§(, 
ihre 2\nopfd)en lättglicht, aber bie fcf;ma(, fpi|ig, 
fürjer als bie Blume, aufgerichtet, aber mit ben ©pi|en 
«iebergebeugt, baher bre ©faubtrdger, bie bodj langer als 
bas ©dulchen ftnb, gleichwohl nicht hoher hinauf reichen, 
als bas Köpfchen am ©dulchen* 

Sag ©äulcfyen (Piftillum) befielt aus einem Reinen 
epformigen innerhalb bec Blume mit einem faben* 
ähnlichen ©tifte, ber etwas furjer iff, als bie ©taubtrd- 
ger, unb oben mit einem $6pfcf)en gefchloffen wkb, bas in 
brep jurücf gebeugte lattgltchte get^eilet iff* 

Sie ^rud)t ijl ein epformtgeS ©aamenbebdftnt^, in¬ 
nerhalb bes Welches verborgen: fte beffel)t aus einer einzigen 
Höhlung, welche in brep Abteilungen oberBaloeln bon ein« 
anbei* fpringt* 

©aarmn ftnb nur brep, fajl epf&rmig, jufammen ge* 
brucft, glatt* 

Sas ift hier merfwürbig , bafi bie 2Mumenjfengcl 
erfllicf), e^e bie Blumen herbor fommen, ganj ntebergebo- 
gen bangen, ben ?ag aber, ba ftd) bie Blume öffnet, rich¬ 
tet ftcb i^r ©tengel auf, fo lange bie Blute bauert, fo halb 
folcheS borbep iff, beuget ftd) ber Blumenficttgel fo gleich 
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$ur Qerbe nieder, unb bleibt fo lange niebergebogen, big bie 
grueßt reif mirb, ba ben 5ag juoor ber SMumenßengel ftcf> 
mieber aufridjtet, big bag ©aamenbef)dltmß Don einanbee 
gefprungen iß, unb ben ©aamen auggeßreuef f)af* 

Tiug ber mitgetfceiften ®efdjrei6img erfjelfet, baß biefeg 
©emdeßg nie iß befeßrieben, ober Don jfrduterfemtern in öf¬ 
fentlichen ©griffen genannt morben* 5)?an fann auch äug 
allem biefem feßett, baß biefe ^Pßanje meitlduft ig mit Ana- 
cämpferos unb Portulaca Dermanbt iß, unb enblidj fcßließt 
man, baf5 ße unter bag ©efcßlecbf ber Claytonia muß ge¬ 
bracht merben, oon melcßer juoor nur eine einjige Tirt in 
America begannt mar* 

Sag iß Dolltg gemiß, baß biefe Limnia Don ben Stterf* 
maafen ber Claytonia burefj ein.in bren ^ßeile getßetlteg 
Köpfchen ober Stigma, unb bureß bren ©aamen. unterfchte* 
ben iß, ba man boeß ließt, baß ber Ckytoniae ftigma ein« 
$eltt iß, unb ihr ©aamenßaug Diele ©aamen enthalt* $öie 
man aber bie Claytonia noch nicht genugfötn befrachtet £af, 
unb jmifeßen bepben eine fo große Ueberemßtmmung in fo 
Dielen befonbern SRerfmaafen iß, f)at man nicht Urfacße, 
biefe bepben Tirten in t>erfd>tebene ©efcßlechter $u jertßeilen, 
fonbern man nennet gegenwärtiges ©emdchg 

Claytonia foliis ouatis. 
Limnia. vulgo. Tiber bag anbere americanifcße 
Claytonia foliis linearibus. 
Claytonia Gron. virg. 2$. 
Ornithogalo affinis virginiana, flore purpureo penta- 

petaloide bannifteri. Pluck am. 272. t. 10. 2* f. 3. Rudb. 
elyf. 2. p. 139• f. 6. ' 

Sie 3^cßnung biefeg ©emdchfeg meifet bie 
V. $af*L 

VIII. 3(us> 
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VIII. 

Si u £ 5 u g 
mré tem 

$agtlm$e tet Slfatemie 
tet SBificnfdjaftett, 

fur t>tefeé SBiertljeiljatjr* 

I. Serr Segenralö, ^fauffeljer in SWalmo, £at 
ter foniglidjen 2(fabemie ter 3Bijfenfd)aften eine 
33efd)reibung unb eine 3<dd)nung ton einem miö* 
geftalten Äinbe männlichen ©efdjled)te6 mifget^ci* 

let, taé bafelbjl, ten 19 Tipril i|tlaufenten 3a{jre$, auf tie 
5öelt gefommen ifi. 33on eben ter Sttiégeburt ijl nacbge* 
fjenbé eine Abzeichnung, mit ib ren $arben auégemalet, tom 
Jperrn Dberbirector iSilbom aud) baf)er gefd)idet mörten* 

©0 tiel tie Afabemie aué bepben ubereinfHmmenben 
^tdjnungen, unt au6 ter 93efd)t*eibung ton ter du§erlid)en 
©eflalt ter 9)itégeburt fyat erlernen fonnen, fo ijl fold)e nur 
burd) eine fef)r ungembf)nlicbe S>erl)dltmf3 unt Stellung ter 
©lieber fo mtegejlalfet unt munterbar gemacbet morten* 
©od) f)dtte tie Afabemte gern gefe^en, ba£ ton tiefer 
gebürt eine genaue Sc’rglieterimg mare angejMet morten, 
melcbe gediget f)dtte, ob nicht tie du$erlid)e 9)iiégejlalt eint- 
ge Unortnung in ten innern feilen M ftch &atte unt ju 
erfennen gäbe* 

II. fin Unbefannter, unter tem 3Iamen Ctfyor 2(ent>a 
^tam, fjat turd) einen S5rief ton ter Afabemie ci* 

nige ßrlduferung über tie Sefcfyrcibung be$ ^ebefraneé ter- 
langet, 
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fanget, bie in ben 2(6Ijan&iimgen ber 'Jffabenite für baé 1742 

3# 306 ©♦ beftnblid) if?, unt> befonberébaruber: „wie bie 
„ ieute ba^u fommen follen, bag ^anbfpiel F G ( bafelb(I 5 

„gig* ber VIIII $af.) $u braud)en, ba$ auf bem Äran* 
55fd)wengel FAH fenfredjt fleht, unb rom gu£e be$ Ära* 
„ncö E übet* fünf ©len erhaben tfl. 33o.m 23oben, faget 
„et-, fonnen biejenigen, welche bag ©piel flehen foöen, nidjt 
„hinauf reid>en, unb im Äranfcfjwengel, ber eine fdjiefIte^ 
„genbe g(dd)e ifl, 31t fte^en, ifl ganj unmöglich.,, STiac^- 
bem bie Tlfabemie fneroon bem :®erfceciger ber 23efdjreibung 
9ftad)rid)t gegeben £at, fo f)at berfelbe folgenbe ©rlduterung 
mitgctfjeilet. $öenn bie Kvbeitev som 23oben bas ©piel 
nicht erreid)en fonnen, werben fte wohl fllber fo ffug fepn, 
ficf> mit etwas fiobern, barauf $u treten, ju verfemen, wel* 
djes aud) fd)on burd) bic pimftirtc iinic IK angejctgef ifl, 
bie ungefähr briftehalb &le unter ben ©pielarmcit liegt, fo 
f)od) ndmlidj, bauern Äerl baö ©piel begucmltcb regieren 
fann. Tiber ber Setfaffer bergnü^et fid) barüber, baf? ifjm 
fflerburd) (Gelegenheit gegeben wirb, nod) etwas wichtiger# 
5*t erinnern, baS in btefer gigur fehlet, aber bep bem gebau* 

v fen Ära ne war beobachtet worben* 3^ifd)en feem Äratt* 
fdjwengel F AH, unb bem untern Stiegel Gß, mufleinüuer* 
riegel parallel unb nicht weit 00m ©piele F G ge§en, ber 
nothwenbig ifl, biefes ©anje jufammen $u galten* ©onfl 

rfyat man auch nod) ben geiler $u oerbeffern, baf* in ber Q3e* 
Abreibung (307 @. 2 %eiie ber Ueb*) ©d)vauben 

(lebt, wo es Streben ober Stufen 
fen [elf. 

VIIII. Senf* 
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©enfmaat 
Jjperrn 

sprof. Slti&tcoé ge(fiu& 
Snbreas Celfiue mar in Upfaf ben 27 91ot>* 1701 

ocn ntcolaue (Eeifüis, ^3rof. ber ©ternfunjc 
bafelbjf, unb (Sunntüa ffiavia öpole, ge- 

boren* ©etn ©roßoater mar bon baterlid)er ©eite 
ITiagnuo (Teljius, unb bon mütferlidjer 2lnöi*ea0 öpo* 
Ie, bepbe ^Profefjbren ber ©ternfunjl in UpfaJ, unb un¬ 
ter feine nacfyjien Angehörigen fann man noch bcn bierten 
5)rofeffor ber ©ternfunjl, Peter J£it>iu0, nennen, ber 
mit feiner Qftutfer ©efymeffer berf)eiratf)et mar* 

©ine befonbere Dleigung $ur 9)ead>ematif, melcfye burdj 
feiner keltern unb TCngcf^ortgen Sepfpiel aufgemuntert marb, 
mußte notf)menbtg bep ifjm eine große fujf an biefen 2Btf* 
fenfcfyaften crmecfen, fo baß eé nicßt frembe fdjeinen burfte, 
menn man if)n in feiner jartejfen Äinb^eit bie ©eßirne nen* 
nen, unb ben matf)ematifd)en giguren ißren 9tamcn geben 
fmrete* SRan faitb unter feinen ©pielfacfyen ?)o(pebra unb 
ijimmelsfugcln, man fafpe ißn felbß aud) bie S^t^nung unb 
3ufammenfet5ung folcßer ©inge berfudjen, melcßeö ißm enb* 
lid) biente, ©onnenjeiger machen, ein 9?uf3en bon biefer 
Arbeit, me(d>er feinen ^a^ren gemäß mar* 

2fber mit juneßmenben fahren mußte er audj feine geit 
in Hebungen in ©pradjcn unb anbern 2Öißenfd)aften fei¬ 
len, £tt melden bie ;3ugcnb <*uf h°f?en ©d)u(en pfleget angc* 
führet $u merben, ba^u er nid>t mem'ger ®efd?icf{id)feit mieö, 
unb ba er nie mit ber bloßen ivenntniß allein ^ufrieben mar, 

fonbern 
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fenberit alfyeit fte, fo l>fe( möglich, 311 nugen verlangte, fo 
faf)e man uon tf)m »evfdfriebene fleine ©ebid)f.e, bie roegett 
ifycec guten ©ebanfeit *nb ber uögejmungenen gließigfeit 
fe§r angenehm maren. 

®ie 3eit fötn heran, ba et* einen gemißen 3mcc? für bf<?- 
fe feine Hebungen mahlen foflte, alle Umfidnbe nebjl feiner 
eigenen Steigung Ratten ihn bisher 3ur SDtat^ematif geführt, 
über bas mibrige ©cßicffal feines Katers, ber nicf;t eher, 
als in feinem fechSjigjlen 3ahre/ iefyvamt ber ©tern* 
funjl bei) ber flogen ©d;ule erhielt, mar mehr bei) feinen 
Angehörigen als bei) i§m ein BemegungSgrunb, baß er auf 
ihren Siatl) berfudjte, feinen gleiß auf bie StechtSgelehrfam- 
feit ju menben. Sod; eine 011311 große Ungleichheit mit fei¬ 
nen vorigen Bemühungen unb feiner füllen ©emüthsavt, 
führte ihn halb mieber 3ur 9Rüt(jemafif juruif. 

©r erhielt barauf jeitig bas Vertrauen ber flubrrenben 
Sugenb, baß fich tftele berfelben feiner Untermeifung bebien* 
ten, 3u bereu Sienße er eine Siechenfunjt jufammen fchrieb, 
bie 1727 bas erftemal, unb 1739 bas jmepte mal, non ihm 
felbft oevbeßert heraus fam. 

^err JDttl)re, melcher nach ©ufbejtnbert ber Sveichs* 
jldnbe ftch angenommen hatte, bie^ugenb bei; ber hohen 
©chule in aflerhanb Jgianbarbeiren unterrichten 3U laßen, er* 
fucf)te ihn, öffentliche Berlefungen in beit ba3u notf)igen 
©rünben ber SKathematif 311 halten. 

Unter biefer 3eit machte ftd; djerr ©elftus auch mit 3mo 
©ifputationen, de motu vertiginis lunae, unb de exiften- 
tia mentis, fertig, bei; ber Promotion 1723 bie SKagifier* 
mürbe anjunehmen. 

3ugleich mohnte er auch; als ©eljulfe, ben aflronomi* 
fcf)eu Beobachtungen bet), bie £err Prof, öunnan mit 
einem geringen Borrathe oon 3Berf jeugen \n machen ©eie* 
genheit hatte, ©dfwS lernte menigfiens barauS, baß 
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ein Beobachter ftcf> vergebene SKüije machet, wenn et nicht 
mit folget Behülfe berfe§en tfh 

Sladj ijerrn ^rof* Burmatiné ^obe warb ijerr (£el-- 
fiué 1730 jum ^rofeffor bet ©ternfunff $u Upfal berorbnef. 
£)er Xtteb, ben et hatte, baé Tfufne^men bet ©ternfunß 
jubeforbern, unb babep nicht nut ate ein lebtet, fonbetn 
aud) alé ein ®rfotfd)et neuet ®a^t^eiten $u arbeiten, t>cr- 
aniaffete ifyn, ftef? eine Steife ben bornef)mßen aßronomi* 
fcf)en SSBarten bot^unehmen, fo wol^i bie (Einrichtungen ju 
beferen, ate mit ben Beobachtern felbß begannt 311 
Werbern 

Unter biefet Steife, bie et 1732 anfleffte, gab et in 
SHürnberg eine ©ammiung bon feinen eigenen unb anbetet 
Beobachtungen bon S?orbfcheinen h^auS, beten 2ibftd)f 
befonbetS wat/ anbete 3U ermuntern, baß fte correfponbt* 
tenbe Beobachtungen bon eben benfelben Slorbfcheinen be* 
bannt machen feilten, bermitteiß beten fich bie ^obe biefet 
(Erfehetnungen übet bet (Erbe beßimmen ließe* SKan hat 
baraué wenigßenö fo biei gefunben, baß biefe Siorbfchetne 
weit übet unfetet 2(tmofpf)are ftnb *♦ 

Bonomen wat et befonberé beßhafftiget, ben Dtt 
bet ©onne auf bet befannfen SKittagslinie in bet Äirdje 
©f* ^efronit $u beobachten, um ftdj bon bet Berdnberung 
ju berfichent, weid)e bie Sflipttt in 80 fahren foii gelitten 
haben, bie betroffen ftnb, feit bem bet altere ^)ett (Eaßini 
biefe SKittagSlinie gezogen hat* 

Untet bet 3elt wanbfe fich auch $errn (Eeiftué Äufmerf- 
famfeit auf ba6 licht unb bie Tibmeffung bon beffen ©tdrfe 

bet> 

* ©et Jifet hei§t * CCC XVI. Obferuariones de lumme 
boreali ab A. 1716 ad a, 173a, partim a fe, partim ab aliis 
in Suecia habitas collegit Andr. Celfius. Siütnbetg, 
1733. 4to. 2K. 

eänv.3bfcVIII.J& 5? 
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bet> (Srfeucf)tung betfd)iebener ©egenfldnbe* ©ie fange 
©aüerie in Siont, uni) befonberé bie auf bem lu|lfcf)Icffe 
be£ Monte Cavallo, n>dd)e ber^Pabft felbff ftdj gefallen lte§, 
ba^u fjerjugeben, berfd)affeten il)m ©degenfjeit, bie bielcn 
Verfucfye an$ujMen, wcld)e erforbert mürben, el)e ftd) ba= 
bon ein orbentlidjes @efe§ unb eine £Heqef befiimmen ließ, 
bie er bod) enblid) fanb. (Si* tfteilete fold)e ber foniglid)en 
franjoftfeben Tlfabemie ber SBiffenfd)aften mit, me aus ber 
Hiftoire de l’Acad. Royale des Sciences fur baS 1735 
5U ifr* 

©a er ftcb 1734 unb 1735 in ^Pariö auf^ielt, war bie 
^(fabemie ber ®iffenfd)aften bamals meijlenS mit ber be^ 
rannten §rage bon ber ©ejlalt ber ©rbe befd)dffttget. (Es 
mürben and) bret) 9TOfg(ieber nach America gefanbt, unter 
bem Tiequator felbjf bie lange eines ©rabeS abjumeffen, 
welcher mit bemjenigen, ber jubor in granfreicb mar ge* 
meffen werben, fonnte berglid)en, unb ,$ur ©ntfd)eibung 
ber 5ra9e/ °k bie Srbe langlid)t, ober jufammen gebrueft 
fei), gebraud)et werben* «£>err (EelftuS wies ba, ba£ eine 
sIltejfung, bie ba$u bienlid) wäre, ftd) e§er unter bem $0* 
larfreife berrid)ten liefie* ©ein Vorfd)lag warb in 53efrad)- 
tung gezogen, fanb 23et)fall, unb man erfud)te ihn, hier 
?£ftitglieber ber "Hfabemie in VewerffMtgung biefes Unter* 
ne§men$ ßu begleiten* 

©a er inbefjen, feinem erfTen Vorhaben ju Solge, feine 
Oveife nach ionbon fortfe§te, nal)m er über ftd), bafelbfl bie 
Verfertigung bequemer SSÖerfyeuge $u biefer TfuSmeffung ^u 
beforgen. 

3m 3a&^ 1736, im Sriipttge, traf er feine ©efelifcf)aft 
$u ©utmfirefeen an, bon bar bie Dvetfe nach ©d)weben, unb 
ferner nad) ‘J.orne lappmarf fortfet$te, wo bie 9Keffungen 
follten borgenommen werben* ©iefeS warb aud), fo fd)leu* 
nig als forgfdltig, ben ©ommer über berrid)fet, bie (joben 

, : s S3erge 
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S5crge waren ba^u fyefyuiflid), fo bafj fich ber Segen ber 
QRitfagSlinie in wenig dreped'e etnfd^lie^en fiefg / unb bte 
©runblinte, woburd) bi'e ©rofje biefer drepede befh'mmet 
würbe, fe§r bequem im SÖinter auf bem @fe ber Cornea 
C£lbe aufyumeffen waren» £ftur bte Ungelegenheit war ba- 
bep, baß man über ein fo wilbeé ianb große unb fernere 
‘UBetf^euge mit fich fuhren, unb entweber In unerträglicher 
Spi&e ober unmäßiger Ädlfe bie fdjärfflen Seobachtungeu 
am ipimmel machen mußte, ba6 9Raaß biefeö Sogenß in 
©raben $u beftlmmen* Soldjergeßalt waren blefe §ev* 
ren im &tanbe, fafl oor Ablauf eines halben 3a^re^ aus 
ihrer Arbeit $u fehlten, baß bie CSrbe an ben s])olen glatt 
ift, unb folchergejlalt i£uygene unb £7ewtons wof)lge* 
grünbete SRepnungen ^u betätigen* 

diejenigen, welche fleh $u ber anbern SRepnung, 
baß bie ©rbe langlicht fet), burch bie in Jranfreich an* 
gefMten, aber fyefiu nicht ^länglichen AuSmeffungen, 
hatten oerleiten laffen, ^unterließen nicht, gegen biefe 9Ref? 
jung alle nur erfmnliche ©inwenbungen $u machen, wel¬ 
che aber ijerr ©elftuS in einer, lateinifchen Schrift beant¬ 
wortete, bie er 1738 herau^a^* diefe Verrichtung er¬ 
hielt ber ©eiehrten ooflfommenen Sepfall, unb würbe 
als bie erfie angefehen , bie ber ©rbe rechte ©eflalt mit 
Sicherheit.gewiefen hatte, eine Selof)nung, welche dberr 
©elfiuS für feine $Rühe für julanglid) fyielt, aber ber .Kör¬ 
nig oon granfreich, welcher bie Äoffen ba$u hergegeben 
hatte, begleitete folcfje mit einer jährlichen Selojjnung oon 
1000 iiores» 

Sei) einer folgen ©ewohnheit, bejlanbig mit ajlro- 
nomtfehen Seobacbtungen um^ugeben, war fytt ©elftuS 
befonbers bebad)t, wie er fee nad) feiner 3urüdtunft 
nad) tlpfal ohne Aufenthalt fortfe^en, unb baburch ben 
©nbjmed? erreichen mod)te, ben er fleh bet) feinen aus* 
wdrtigen 'Steifen oorgefiellct fyatte. ©r t^at alfo unge* 

2 fdumt 
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faumt ben 33orfd?lag $u ©rbauung etneé Dbferbaforn, 
rno^u er aucf) bie Mittel bom Confiftorio Academico 
erlieft, mittlerjeit bauefe er bod? ein fletneé in feinem 
©arfen* 

3um Anfänge nal?m er ftd> bor, burd? 25eobad?fun* 
gen ber 5Dttffag6l)bf)e ber ©onne, bie bon berfd?iebenen 
s33erfa(Tern berauégegebenen ©onnenfafeln $u prüfen. $)ie 
33erbefferungen, bie er habet? rtocftig fanb, murben aud? 
in bern ajlronomifd?en (Ealenber fur 1740 in ad?f genom* 
men , imgleid?en bie tafeln bon ber ©tral?lenbred?ung 
burd? bie ©ferne um ben $ol, bie man im 9)liffagS* 
freife beobad?fefe, unferfud?et* ©ie bollige 93ollfuf)rung 
bepber biefer tlnferfud?ungen $um allgemeinen 9ftu§en, 
fd?ob er gIeid?mof?l meifer auf, in Hoffnung, fo!d)e mit 
größerer ©id?erf?eif, bermifteljl eines SKauerquabranfenS 
fort^ufefen, meld?eö aber bep feinem feben rncfyt ijf bemerf* 
(Miget morben. 

®ie neue ©ntbecfung S$qrrn 25rablepS, bott ber 2(bir*- 
ruttg ber gipserne, l?ielf er mürbig, burd? eigene Q3eob* 
adtfungen fefl ($u fMen, me(d?es aud? bet? ben ©eclina* 
fionen, burd? einen ©ector bon 12 §u§ fm jjalbmeffer, ge* 
fd?al?, aber bie Ausgabe ber 35eobad?tungen, unb bie bar* 
auf gegrunbefen 9ved?nungen, murben burd? feinen zeitigen 
‘JobeSfall ge^inberf* 

3ufal(ige 33eobad?fungen murben baneben bon i(?m in 
Sttenge gefallen, befonbers über bie SSerftnflerungen unfers 
SRonbenunb ber ^uptterétrabanten, bon benen mir aud?, als 
bie <$rüd?te, genauere 33e(fimmungen bon ben fagen ber* 
fcfgebener Oerter f?aben, bie er baraus (?erge(eifet f?at, unb 
bie man bon 3eit $u 3e^ in biefen 21b()anblungen angegeben 
ftnbef* 9Kan fann aud? ba$u bie fef?r rid?figen tafeln bon 
bem Umlaufe ber 9Konben um ben 3UP1^ rechnen, bie 
ijerr 58argenfin eben nad? biefen 25eobad?fungen ausgear* 

beifef 
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beitet unb neulich herauSgegebcn hat. ©ie Beobachtung 
gen , bie er fut^ t>or feinem 5obe rnegen beS testen großen 
Kometen anjMte, ftnb vom ^errn »giorfer in ben ^bban^ 
(ungen ber Äfabemie, nebß feinen eigenen Berechnungen 
von bem ®ege biefes Kometen, beraub gegeben morben* 

Unter ben phpftfalifd)en Beobachtungen , bie er Von 
Seit $u 3^it &te(t, unb in btefen 2fbhanblungen heraus gege* 
ben hat , beß'nben ftd) Tfnmetfungen von ber Witterung, 
von ben ffünbltdjen Tfenberungett ber Sftagnetnabel, von i'h* 
rer £ERiSmeifung von Sftorben, unb ber Steigung außer bem 
28aagjlriche, vom Unterfchiebe ber ©d)mere in Upfal unb 
anbern Oerfern, ober von ber lange eines ^PenbelS, bas bie 
©ecunben fd)(agt an btefen Oerfern* 9Kan fann ba($u bie 
Erfahrungen, von ber Abnahme beS %BafferS in ber Oßfee, 
bie er gefammlet, unb bie ©d^lüffe, bie er barauS hergeleitet 
hat, fe|en* 

2(uS affen feinen ausgegebenen ©chriften ftehf man, baß 
er ftcf) befonberS bemühet, feine Erß'ttbungen aus Beobad)-- 
fungen unb Berfud)en fyevpiletten, $u beren Tfnßeffung er 
große 0efd)tcflid)feit befaß, fo mof)I mas habet) auf©ehen, 
als auf ^anbarbeiten anfam* ©ein gutes 9}ad)benfen, 
unb feine ^längliche ^ennfniß ber SÜZathematif, fegten ihn 
auch juldnglich inbenSfanb, nachgehenbs bie ©d)(üße bar= 
aus $u flehen, meldje bie ©ache erforberte* 9Kan fann 
nicht feugnen, baß er auch geneigt mar, *gppothefen vor* 
aus $u fegen unb anjunehmen, aber er brauste foldje nicf)f 
meiter, als barauf bet) feinen Arbeiten aufmerffam $u fepn, 
unb vermengte fte nicht mit feinen Erfahrungen felbff, in 
beren Ausgabe er gan$ aufrichtig mar* Eigenes Bergnü* 
gen an ben OBiffenfcf>aften mar mohl basjenige, mas ihn 
veranlagte, fo viel OJZuge unb Arbeit, unb oft mit ©cf)a* 
ben feiner 0efunbheit an^umenbett, aber er hatte auch habet) 
feine 2(bftcf)t auf einen mtrflidjcn 91uf$en, bie ihm nicht flu* 

' ließ, feine Unterfud)ungen ba liegen $u (affen, mo baS bloße 
$ 3 Ber* 



i5o Senfmflfll Jperrn ^rof. €elftu& 

SSergnüqen aufhorete, er rooUte gern, bafl bte ©ternfunfl 
ben 9ftu|cn brdcfrte, ben fle bcm gemeinen ©efen bringen 
bann unb foü, nnb unterließ baj)er nichts, felbfi ber Diegi'e^ 
rung TCnlei'tunq ju geben, rote ibr Ud)t $u nülsenfet), fol- 
c^ergeflaft roarb auf fein 33ebenfen unfer Salenber in richti¬ 
gerer 2(nfef5ung ber Oflern u, f. ro* oerbeflett* Sine befom 
bere 0abe, ferne 0ebanfen fo begreiflich auSjufu&ren, bafl 
jebermann fle rerfleben fonnte, machte feinen Flamen mit 
Svujjme nicht nur bet) ben ©eierten, fonbern burchqdnqig 
befannt* .^m Umgänge roar er liebreich unb aufgeroecft, 
welches ify\ angenehm unb beliebt machte, ob ihm roof)l bie 
2fflronomie unb feine ungleiche ©efunbhett feine geit baju 
ließen* 

Sr flarb im 43 3fchre feines Alters, an einer ber« 
jeljvenben lungenfucbt* 

®ec 
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für i|tlaufenbe$ ^Si'ert^elfa^r, 

£ett SlbtaOam 
©ocfor Iht 2(i'jtnci)fimft unb ‘3en|"t|cf im fottigltöjen 

(Eollegio SKebico. 
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$ett f cl)c €(t>tu£, 
Sftifglteb ber fotugL ©efetffcfyaft ber ©iffenfcf)af(ett 
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I. 

£)te s«>et)te 5t&IjattMuna, 
t>o*t Öen 23evfud)etV 

woburcb fidb 

bie Ättébönfiungen be$ 8Baffet£ 
unb 

anöete f I u fH g c Sachen 
bergletdjen (affen. 

XXI. §. 

|d( meine Äbftd)t war, $u erfotfcßen, we(dje£)in* 
(je, mit reinem ®affer vermenget, bie Äuébum 
ßung beffelben bermeßren ober berminbertt, ba* 
mit iå) baburd) entbetfen mochte, was bie ei¬ 

gentliche Urfadje von bem erßen Äufßeigen ber £)ünße fep, 
unb warum biefelben fidj bon tf)ren Materien abfonbern. 
kluger ben borßin (4 unb 8 §♦) befcßriebenen ÄuSbünßungö* 
gefaben, ließ id) mir f)iebep ^wep gleich große ^Parallelepipeba 
bon ber$innetem ©led)e, jebeé * geom. 3°^ breit unb 5 
3ott ßod), berfertigen, barinn 2i| Unje 5Baffer Diaum Rat¬ 
ten. Äußer bem ließ idj in ber ßod^olmtfdjen ©laSf)utfc 
jweette gldferne (Eplinber, fo bielmoglid), bon gleicher ©roße, 
unb bon einerlep ^ofje unb ©reite mit ben fupfernen ©p» 
linbern C, D, berfertigen, in jeben giengen io| Unje reinem 
5Ba)fetv 

Neunter 23erfuc&. 
£)en 21 Äug. 1738, um hier Ufjr bes Borgens, Ueß 

iå) §lußwaffer holen, nachgefjenbs in einem $f)eile beffelben, 
d? 5 bis 

* S)ie 3äbl fehlet in ber ®runbfc|n*ift- 
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bté um 7 Uf)t* bcffefben Sftorgené, fo biel gemobnfidjeé fpa* 
nifcbeé $od)faf$ außofeit, ba£ e$ mie eine 35eije gefaben 
marb, barnacf) fonberte id) hie Unreinigfeit, bie mit bet) 
bcm ©aije mar, burd) ®urd)feigen burd) Seinemanb Pom 
SBafTer ab, %d) fanb atebenn, bap ftd) bie eigene ©cbme» 
ve biefes gefabenen SBafferO, ^ur eigenen ©cbmere bes füf^en, 
tute 104662 : 100000 berf)ie(t. Um ad)t Uj)r felbigen 
Sftorgen£ füllte id) ben fupfernen (Eplinber B mit reinem • 
3öa(fer an, meld)eö 40 Un$en 118 ?(£ mog, unb $u eben 
bet* 3?i£ füllte icf) ben anbern gleicf) großen fupfernen (Eplim 
ber A mit ©a^maffer, meldjeé 41 linken 508 mog* 
3>d) fegte nacbgcljenbö bie dplinber in meine ©aalfenfter, 
meld)e gegen ©üben, unb etmaé gegen Dfien gelegen ftnb. 
Sie genfer mürben au^ge^oben, unb bie gegen über auf 
bet* anbern ©eite bcftnblicben §enfier, nebfi bei* ^gure ba* 
flmifdjen, aufgemad)et, bannt bie Suff frep bureb ba$ 3^m= 
mer unb bie ©efa£e Riegen fonnte* ©6 mar biefen Sag 
mo(ftd)fe SÖitterung oon ©üben 2, 3, baS Barometer 27, 
baé Sbermometer tm niebrigjlen ©tanbe 59, im boebfien 65, 
unb id; fanb folgenbe TluObünjlungett* 

fupf*(Epl, A, fupf* (Epl* B, 

3 «fr. ©a^maffer» rein SBaffer 

M- 
Pon 8 s i2Uf)rSBitt« 127, 166, 

5 Ul)r n* SB* 2Ö8» 314» 
9 Ubr m SB» 

7lll)r3oSBin.P*SB* 
III» 159* 

ben 22 21ugujL. 62, 87. 
3n biefer ©acbe beflo gemiffer $u merben, bebtente tdj 

mid) aud) bei* fliilegt befd)riebenen ^araüelepipeborum, oon 
benen id) eines mit ©al^maffer füllete, baS 21 linken 436 
mog, bas anbere füllete id) eben fo goeb mit reinem ®af* 
fer, melcbeS 21 linken 149 2Cg mog, id) fegte ferner bie-- 
fen Sag um 8 U(jr 30 SBin* folcge in einer(et) Umjlanben 

mit 
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mit ben fupfetnen (Eplinbern, unb befanb folgenbe Tfug* 
bünßungen* ✓ 

Seif. 
'Ppp. rnie 

Saljtuafjt'i'. 
$pp* mit 

rein* ®ajf* 

hon 8 Uf)r 30 $Ritt* M- W- 
bis 12 U^r 30' SSRitt. 91* 99- 

5 Uhr 30' n*9R. i35- 168* 
9 tl^r 30' n. 9R, 42* 47* 
8 Uhr h* 9Jt. ben 

22 Ttuguß* 4 6* 41- 

9?od) um größerer ©tcfjerbete miTIen fMeie ich ettieu hon 
ben gfdfernen (Eplinbern mit @af$waffer, welches 10 Unwert 
484 21ß wog, ben anbern mit reinem SBaffer, bas 10 Unzeit 
326 2(ß wog, unb fe|te fte um 9 ilFyr 33orm* ben 21 Tlug* 
in einerlep Umjidnbe mit hörigen (befaßen, ben fupfernett 
©plinbern, unb ben ^ParallelepipebiS, ba id) bentt folgenbß 
Äusbünßungen bemerkte* 

j ©laf. ©pl* | ©laß ©pL 
3eit* | ©aljwaffer. | rein ®afjer* 

33on 9 U6r 93orm* 
bis 1 Ul)r n* 9ft* 

6 Ufjr n* 93X 
9 Uf)r 30' n* ?ÜZ* 
8 tl|r 30' h* 9H* 

ben 22 ?(ug* 

Xß* ?iß- 
38. 42* 

77- 99- 
16* , 24* 

11* 12. 

Sep biefen unb folgenben SSergfeicßungen iß $u m er feit, 
baß man ben Unterfchieö unter ben Tlusbünflungen jwepec 
©efdße für nid)ts ju achten bat, wenn er nicht über 5 bis 
6 7(ß betragt, bentt fo gleich auch bie ©efdße ^u fepn fcßei* 
nen, fo habe ich bhd) mit einerlei) 7(rt 2Öaffer befunben, 
baß aus einem, unter eincrfep llmßdttben, einige 2(ß mefir, 
aus bem anbern weniger, auSgcbunßet finb, unb biejes mejj* 
rent§eils wed)fe(sroeifet 

XXII. §* 
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XXII. §. 

hieraus ereilet bie golge, baß .ftodjfalj, im ® affet 
aüfgelofet, beffelben TluSbünßuug nicfjt mehret, fonbentfaß 
berminberf, bocf> om ©nbe, nad) Verlauf 24 ©tunben, 
mtrb bes gefallenen ®ajferS Tlusbünßung fo groß, als bes 
reinen ®ajfetS* ©ie Urfad)e babon iß oPine 3^etfe(, baß 
©al^, mit ®affet vermenget, beffefben ®arme berminberf, 
fo muß es aud) bie ‘HuSbünßung bermtnberh (16. §.)* 5ftan 
metß aber aus ber 3Iaturlef)re, baß alle Körper, bon maS 
für 2frC fte audj fepn mogen, einerlei) ®arme befommcn, 
menn fte fidj eine 3eitlang üi einerlei) örfe beßnben, unb es 
iß alfo nicßf ju bermunbern, baß gefabenes unb reines ®aß 
fer nad) 24 ©tunben gleid) biel ausbunßen* 

XXIII. §* 

3c^ntev 23erfuct). 
Db man mof)l glauben follfe, baß ©alpefer, ber im 

®affer aüfgelofet, fold)eS balter mad)te, als menn Äodj- 
fal$ barunter gemifcßet mirb, aud) bie 2(uSbünßung bes 
® ajferS berminbern follte, fo f>abe icf) bod), bie ®irfum 
gen ber JRafur fjterinnen genauer 3U erfotfcßen, ben 21 ’Xug* 
1739, um 4 U^r bes Borgens, in glußmaffer, basben2(benb 
$m>or mar geriet morben, unb über 9ftad)f in eben bem 
SSor^immer, in meldjem bas ^ermometer gegangen fjat* 
fe, fo biel ©alpefer getfian, als ftcf> in einer ©funbe 
burcf) beßanbtges Umrüsten außofeit ließ* ipalb fed)s bes 
Sftorgens ßanb bas termometer auf 59 ©r. ba es aber in 
bas ©alpetermaffer geßecfet marb, frei es ju 49 ©r. ©leid) 
fuerauf um 6 Uf)r bes Borgens füllte id) ben fupfernen ©i)= 
Ünber A mit reinem ®affer, 4011113* 539^. ®enbupfer= 
nen ©plinber B mit ©alpetermaffer, 42 Unj* 127 ‘21ß* ©in 
SSiertfjeil nad) fed)S Uf)r, eben ben borgen, füllte id) eines 
ber im 21* §. befd)riebenen 9>arallelepipeben mit reinem®aß 
fer, ,21 U115* 149 ?Cß, bas anbere mit eben bem ©alpetermaß 
jer, 22 U113.181 21ß* Tille hier ©efdße mürben in eine £)ejf= 

nung 
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nung beö genfterö, unt> fo, wte un 21 §, gemelbet tft, gefe* 
fet, £)te TUtöbunftungen waren folgende* 

Seit. 
fupf. dpi, 
A.rettt©. 

fupf.Guft, 
B.©a(pw. 

53pp, rem 
©elfter. 

93pp,©al* 
peterwaff. 

ben 21 2(ug, M- 7l§. M- 
b, 6 = n b.©. 123, 88» 75* 56* 

6 n, ©, 200, 177* 106. I04, 
b. 22 2(ug, 

6 ».9)1. II9, 93* 63. 49*v 
ii b.®. 75* 65, 39* 40, 
6 n. 931. 191, 168, 103, 103, 

b, 23 ‘Xug, 
6 ».9)1. 127, 117* * 61. 60, 
11 b.©. 121, 113* 75* 78» 
6 n. m. J55* 160, ns. 112. 

t». 24 '2(ug. 
6 ». 9«. | 61. 63* 53* 1 43. 

3>n 21 7(ug. flunb baö ^fermometer am tteffkn 59, 
am fodjften 61, baö Sarometer 27,05, ©übw, 1, ber Ste¬ 
gen mtt ftd; führte um 1 Ufr n. ®. fo baft bte genfter bio 4 
Ubr n. ®, musten fiugemadjet werben, ba fte nacfgefenbö 
b tö 8 beö TIbenbö offen fhmben, aber bte Sftacftt über, btö 8 
Ufr b,®, ben 22 7(ug» jugemacfet biteben, ber ntebrtgfte 
©tanb beö ©armemaafteö war 55, ber focffte 57, baö Sa* 
romefer 28, wolftcftt 9i©. 2* ®en ganzen $.ag -ftunben 
bte genfter btö Ttbenbé offen, ba fte b tö falb ferf>6 ben 23 
3(ug. jugemacftet würben, ber ntebrtgfte ©tanb beö ^f er* 
momeferö war 56, ber focftfte 61, baö Sarometer 28,05, 
wolftdjt @. 2, Son 10 Uf r b* ©. b tö n, ©, waren bte 
Senfter beö Svegenö wegen jugemacfet, unb würben nad)* 
gefenbö btö ben'Äbenb geöffnet, ©etter ift fter$u merfen, 
baft bte fupfernen ©fttnber A unb B gletd) $u ber angefeften 
gett, aber bte 9>aralleleptpeben attejett etne Stertfetlftunbe 
barnacf gewogen würben. 

XXtllL §. 
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V XXIIII. §. 

,$ieraug folget, baf] Salpeter, im ®affer aufgefbfet, im 
Anfänge beffelben ‘Xuébunjlung fiarf oerminberf, aba* nad)* 
ge^enb^ in einet gemiffen geit, unb jroar nad) Anleitung ge* 
gcnmdrtiger 33erjud)e in ^meen £agcn, mirb bie 21u0bün* 
jlung beé ©alpetermaffers fo gut, als gleich gro£, mit bet 
Ttebünjhmg be£ reinen SBafferö. ©5 fd>eint eben bie Ifr* 
fad)e $u haben, bie fd;on im 22 §. pom S?ocbfalje angefüfj* 
ret ifi. 

XXV. §. 

Stifter 33et’fucf). 
®tr fyaben fdjon gefe^en, baf5 ^od^fa^ (22. §.) fo mobl, 

alö Salpeter (23. §.), be£ ®afferé Tiuébunjftmg oerminbern. 
©iefermegen mollte id) nun feben, rt>ie ftd) bie ®itfungen 
biefer bepben @alje, bep ber Tluébunfhmg unter einerlepUm* 
fldnben, gegen einanber Perfiielten. £)en 22 *2(ug. 1732, um 
7 tlbr beö Borgens, lofete idj 7 Unzeit Salpeter unb eben fo 
Piel^ocbfa^, baö ^uoor mof)l ^erjiofien mar, in ^mep per* 
febiebenen ©efajjen mit ®affer auf, baé ®affer mar eben 
ben borgen gebotet morben. 91ad)bem bie ©al$e im ®af- 
fer mol)( aufgelofet mären, meld)e6 in ber 3e^ einer ©tunbe 
gefdjaf), feigte td) e$ bureb ein ©tud reine ieinmanb, um 
alle Unreinigfeit bapon ^u bringen. ®tefeé gefabene ®affer 
jlunb in bem SSor^immer por meiner ©tube, mo ba£ ^er* 
mometer f)ieng, unb bie frepe iuft burd) bie geöffneten gern 
(ier auf baé ® affer bis 12 U^r felbigen £ageé mirfte, ba 
man bie ©djmere fud)te, melcbe gleich gro£c 9idume Pon 
bepberlep ®affer Ratten, unb id) fanb, baf? ftcb bie ©d)me- 
re beö d?od)faljmajfer£ jur ©cbmere beé reinen ®ajferö, 
mie 10538 :10000, aber bes ©alpetermafferS jur ©cbmere 
beé reinen ®affer$, mie 10531:10000 perf)ielte. Umitlbc 
beffelben ?ageo marb ber fupferne Splinber A mit Salpeter* 
maffer gefullet, baé 42 linken 51 mog, ber fupferne (£p* 
finber B mit $od)faljmaffer, ba$ 42 linken 127 lify mog. 
^)a(b jmcp Ubr Siadjim marb ba6 eine pon ben jHjon (21 §.) 

bc* 
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befdjriebenen ^Paraflefeptpeben mit ©alpeterwaffer 
ba£ 22 linken 578 7(ß wog, baö anbere mit $od)faljwaffer, 
welchem 22 linken 600 2(ß wog. 0(eid) nad) bent Tibrrd- 
gert (fefte man Me 0efaße in eben bte Umfidnbe, welche int 
neunten imö Junten 33erfudje ftnb gemelbet worben, 3)ie 

,'2lu$bunßungen verhielten ftc^ nad> folgenber lafeb 

Seit- 

fupf. (l\)L 

A ©al$= 
roafler» 

fupf. ©;b 
B dfod)* 

fa(jwa)T. 

9>pp. 
©aljmnf 

fer. 

. ^pp. 
Äot^fafj. 
roaffer. 

ben 22 Tlug, 
von 1 biß 6 

Unj* 2lß* Unj, 2$. Unj* 2lß. Un^. 2(ß* 

ilbr 97ad)rm 
ben 23. 2(ug, 

285. 300, 152. 157. 

6 Uhr v. 9R* 165, 157. 65. 
6 Ufjt n* 93? ♦ 
ben 24 2lug* 

1* 167* 63O. 404. 356. 

6 U§r v* 93?. 120* 99* 50* 35* 

©urnma | 2* 200. | 1* 637. | 1* 109. | 1* 36* 

©en 22 2(ug* jiunb bas 5fjermometer am njebrtgflen 57, 
am £éd)jlen 67, baö Barometer 29. ©en 23 2lug* bas 
^^erm. am niebrigffrm 59, am §&d)ffen 69. 2$epbe läge 
flar 5Setter, ©. 1. 2. £)cn 24 2lug. ba id> mit bem 7(6- 
wdgen auff)orete, fudjte td) von neuem, wie ftd) bte 0ewtdj* 
te tiefer ©afyroaffer unter gleichen Räumen verhielten, unb 
fanb, baß bie ©djwere bes ©alpeterwajferS nod; wie juvor, 
aber bes Äod)fal$roaffer$ feine vergrößert war, fo baß fte 
ftd; nun jur ©d>were bes reinen ®afferS, rote 10637:10000 
verfielt, ba tiefe SSer^ditnt'ß, ehe bas ©ajfer $um2(uSbun- 
fien bingefefet warb, wie 10538 :10000 war* 

XXVI. §. , 

SRan fielet hieraus fidrltd), baß ©alpeterwaffer $war 
anfdng(td) viel weniger, als ^od)fa^waffer aus^ubunjlett 
fd;etnt, aber bod; nac^ge^enbö feine Tlusbuttjlung aöemal 

etwas 
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ctmaé flarfer mar, meldjes bie ©ummen ber TluSbünfiungen 
^länglich weifen. 

XXVII. §. ' ■' 
©eil bfe eigentümliche ©djwere bes ©alpeterwaffers 

ftch am (£nbe ber Verfudje eben fo oer^elt, mie tm 21nfan* 
(je (25. §.), ob bas ©affet* tnbeffen mobl anfefmltd) ausge* 
bun|Iet Platte: fo fd)eint baraus ju folgen, baß entmeber 
©aipefer, ober bod) falpeterartige ©aterie, mit ben ©af= 
ferbunflen fortgegangen ifi, weil foldje aufgejltegen ftnb, 
benn wäre eben fo oiel ©alpeter im ‘©affet jurucf geblieben, 
fo f)dtte fiel) am ©nbe bes VetfucheS mef)r ©alpeter in we* 
ntger ©a)fcr aufgelofet befunben, unb bas ©affet* a(fo in 
feiner Siebte, unb folglich auch in feiner ©d)met*e, (melcbe 
ber ©id)fe allemal proportional ifi), jugenommen, bagegen 
bie (Erfahrung flreitef (25. §.). 2(ffo fiimmen biefe folgen 
mit eben ber (Erfahrung oollfommen überein* 

XXVIII. §. 

Ob gleich ber orbentlicbe ©aipefer, melcber aus einer 
befonbern ©aure, bie ohne nuS ber iuft fommt, unb 
einem feuerbefldnbtgen 7((falt befiehl, fcbmerlicb fo in ber 
Statur flu ßnben ifi, fo ifi es bod) feinem Urfprunge nach na= 
furlicb, baß ein ©efen, welches bet) feiner etfien Sqeu* 
gung fo fehr fluchtig ifi, bet) ber ©onnenmdrme im ©om* 
mer leicht auSbünfieit unb in bie £uft (leigen bann. @olcher= 
gefialf ifi es ben ©alpeferßebern befannt, baß mehr ©al= 
pefer in feiner SKuffer, ber ©alpetererbe, bep 9iad)te, als 
bep ‘Jage in ber ©onnenht'he, aud) mehr im Frühjahre unb 
^terbfie, als tm ©ommer erzeuget wirb. ©aber hdngt 
fid) ber SKauerfalpeter mehr an bie SKauern, bie norbwarts 
flehen, als an biejenigett, welche nach ©üben gerid)fet ftnb* 
©eil man weiß, baß ein ©ttngerhaufen (jum Metbau, ober 
$ur Vermehrung ber ©aat unb ber^Pßatt^en, nicht oielbten= 
lieh ifi, ehe er in eine falpeferdl)nlid)e (Erbe oermanbelt tPirb, 
(welches ich mit ©rünbett befidtigen fonnte, menn meine 
gegenwärtige ‘Mbftchf folcbes fließe,) unb habet) feßon ifi an* 

gemerfet 
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gemetfet worben, baß etwas falpeterartigeS burd) bie ©on* 
nen^i|e in bie iuft getrieben wirb, fo iß es am beßen, bie 
©üngerßaufen oor ber SBarme gehörig bebecfet $u haben, 
©aßer fommt es, baß einige Porficßtige ^auSwirtße bet) 
harter ©onnenhßje i'ßre ©üngerßaufen mit ©troß bebecfen, 
unb für biefe ihre Arbeit reicßlid) belohnet werben, %d) foU* 
te niepnen, gehörig bid?e ©trohfcßütten, bie man auf ©tü* 
|en Pon mittelmäßiger ^)6ße über bie ©üngerßaufen (egte, 
unb jufammen fcßloße, Da man fie Denn nacß ©efallen off* 
nen, ober an einanber fegen fonnfe, würben ba($u am Dien« 
ficßßen fepn / moburd) fo woßi bie ©onnenßi^e, als ^u pieler 
Siegen, Der ebenfalls bet) Dem natürlichen @alpetermad)en 
fd)dbltd) iß , abgeßaften, unb Der frepe 3ußuß ber iuft 
nicßtS beßo wenigerfoperßattet würbe, wie er $um©alpeter- 
macßen erforbert wirb, 

XXVII1I. §, 

Leiter folget aus angeführtem 93erfud)e (25, §.), baß 
' $od)fal$ mit Den Sßafferbüttßen nicht aufßeiget, fonbern in 

Dem übrigen $Öaffer, ober wenn biefes alles ausbunßef, auf 
Dem 23oben bes ©efaßeS $urücf bleibt, ©enn ba basdßaf* 
fer am ©nbe bes s33erfucßeS an 9taum unb ©roße abgenom¬ 
men ßatte, feine eigene Schwere aber permehret war, muß* 
te bas ©alj, wefcßes fid) in Dem ausgebunßeten ®a|]erbe* 
funben hatte, unter Dem ?lusbunßen jurücf geblieben fepn, 
unb baburcß bie ©icßte Des SBaffers Permehret haben, in* 
Dem meßr ©al$ in weniger 33affer aufgelofet war, ©ben 
biefes wirb burd) ^ran$ Sayla 33erjitd) beßarfet, Da er 
gefunben hat, baß bie @al,^beließen bet) XuSbünßung beS 
9fteerwaßerS, wenn es Don ber ©onnenwarme in bie ^toße 
getrieben wirb, nicßt über einen halben 3°H hÖC^ f°fgcn/ fort* 
bern gleich nieberfallen, ©ieße feine Inftit. Phyf. Tom. II, 
p. m. 261, wo er befcßdfftiget iß, bie 9latur bes ©eefaljes $u 
befchreiben, * ®ben baS hat ijerr ©autier in ben Memoires 
de Trevoux 1717 folgender maßen beßarfet: ®enn man 
©eewaffer in einen Kolben gießt, ber ßemlid) weit, unb 

edn*\2tt>b.viii.#. i mit 
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mit feinem Seltne bebeefet ift, unb ifyn fo in bie Sonnen* 
warme fc|et, baß bie ©onnenßralen ben Kolben erwärmen, 
aber ben ipelm nicht treffen, fo bleibt bag ©al$ im Kolben 
zurück, unb in ber Vorlage ßnbet man bag allerbefte 
Waffen 

XXX. §. 

SCRan wirb 5>ieraué begreifen, wie fidj aug bem ©eewaf- 
fer fein ©al$ erbalten laßt, wenn eg abbunfiet, ba ndmlid) 
bie ©affertf)eild)en bet)trt Augbunjlen allein fortgef)en, wo* 
bureb bie ©enge ober ber £Raum beg ©ajferg oerminbert 
wirb, baf)er baffelbe, wie eg $uoor mit ©al$e gefattiget war, 
i£o nicht me^r alleg biefeg ©a($ in fid) ju erhalten oermag, 
bag eg bet) größerer ©enge enthielt, benu $wifd)en ber ©en* 
ge beg @al$eg unb beg ©ajferg beßnbet fid) eine gewijfe 
23erf)dltniß, wenn bag ©al$ im ©affer foll aufgelofet wer* 
ben; wenn alfo bie oorige ©enge ©afyeg noch, nach Anlei¬ 
tung ber Srfabrung, im ©affer jurück bleibt, fo muß fid) 
bag, wag $u Diel ift, oermoge ber allgemeinen an$ief)enbert 
$raft, in kleine (£rt)fMen bereinigen, bie, i^reg ©ewid)feg 
wegen, halb ju 23oben finken. ©ie man aug bem ©ee- 
waffer in anbern ianbern @al$ bekommt, unb wie weit un* 
fer ©eewajfer $um ©al$mad)en bienlid) iß, oerßaf ret mein 
$8orfa§ biefeg mal mir nid)f, aug^ufuhren, nur habe id), 
bet) fid) ereignenber ©elegen^eif, biefen furzen ©ebluß unb 
Anmerkungen nicht borbei) ge^en können, weil folche au$ 
bem eilften 3$erfud)e klar unb beutlid) folgen* 

XXXI. §♦ 
3tv>oIf£et* 23et’fuc&. 

Sa wir nun gefeiten haben, wag Äodjfalj unb ©alpe* 
ter bet)m Augbunßen thun, fo iß eg nid)t unbienltd), auch 
$u unterfud)en, wag anbere ©aparten, im ©affer aufge¬ 
lofet, ^u eben ber ©irkmtg beitragen* Sen 21 Aug. 1739, 
um 4 Uhr beg ©ergettg, lofete id) in glußwaffer, bag ben 
Abenb jtwor war geholet worben, fooiel grünen 93itriolauf, 
alg fid) burcf) beßdnbigeg Diu^ren in einer ©tunbe außofen 

ließ* 
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\k% ^a(6 fed)é be$ ©orgené flunb bas ©armemaaf; auf 
Den 59 ©t\ aber iné 3?itrio(roajfer gefenft, fiel e$ auf ben 56 
©r. 3$ bemühte mtd), bie eigentümliche Schwere bi'e- 
feg Sttriolrcafferö $u erforfdjen, aber bte ©laéperle meiner 
hpbrojlatifchen®age fanf barinn ntcf>t unter, fonbern mat^ur 
Hälfte über betrt ©afjer, ba^er ich folcheé nicht bewerfjlcüi* 
gen fonnte. ©od) fte^c man, baß biefes ffiaffer mejjr eigen* 
tümliche Schwere hatte, alé bas $od)fal^ unb Salpeter* 
maffer beptn eilften $8erfuche, in welchem bie $)erle unterfin* 
fen fonnte. Um 7 U^r bes ©orgens goß ich in ben fupfer* 
nen ©plinber D reines ©affer, 10 Unjen 136 2(ß, in ben 
fupfernen ©plinber E SSitriolmaffer 10 Un$en 450 2Cß, ©ben 
fo goß tcf> um 7 U§r 15 ©im bes ©orgens in ben einen 
©laScpltnbcr reines ffiaffer, 10 Un$. 326 H$, in bas anbere 
9$itrtoln)ajfer, n Utt^ 270 2(ß* ^Darauf jeßte ich bie ©e* 
faße in meine ©aalfenjler, wie im neunten 33erfud?e ifi ge* 
melbet worben, unb befam folgenbe TiuSbünßungen. 

1 Äupf.Spl. I Äupf.dpl. 
ßeif* rein ©af j 33itriol* 

1 fer* 1 maffer* 

@laf,©pl. 
rein ffiaf 

fer* 

©laß ©t>f* 
SSifriei* 
wafTer* 

ben 217(ug* 
bon 7 b* ©♦ 
bis 12 ©itt* 3»|. 35- 2g* 3T* 

7 n. ©♦ 641- 63* 5». 1 52* 
ben 22 7(ug. 1 

7 b*©* 26. 2g» 22. 17* 
12 ©itf* 31* 32» 22» 20. 
7 m©* 59» 57* 49 a» 49» 

ben23<Kug. 
7 b. ©♦ 37* 3l| 3°i* 25- 
12 ©itt* 35* 39* 36. 36, 
7 m©«. 55* 1 59. 53» 51» 

®aS baS Thermometer, Barometer unb bte ©ittc* 
rung biefe Tage betrifft, iß fcßon bepnj je^nten SSerfucße 

i 2 ange* 
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angejeiget worben, ben id) an eben ben Sagen angejMef 
£abe, unb n>a6 bamals wegen ber gelt bes TlbwagenS ifr ge= 
faget worben, gilt £ier, wie bep allen 93erfud)en, bie id) 
mit hoppelten ©efdgen berrtd)tet f)abe. 

©realiter 23evfudj. 
X)en 27 TCug* 1739, um 5 Ul)r bes Borgens, lofete idj 

in glu^waffer, bas um 4 Uljr felbigen borgen war geilet 
worben, fo biel blauen 33itriol auf, als ftd) in i\ ©tunbe 
t§un ließ, id) hatte tfjn ^ubor wof)l im Dörfer $erßoßert. 
3Die eigene ©d)were biefes 93itriolwaffers befielt fid> $ur 
eigenen ©djwere beS reinen 5Baffers wie 10374 * 10000. 
Um 7 l!l)r beS Borgens jtunb bas ©armemaaß in beriuft 
bet> 65, aber im 33itriolmaf]er fiel es auf 63» Um ad)t U(w 
beS Borgens goß idj in ben einen ©lascplinberrein^afler, 
10 Un$. 326 2(ß, in ben anbern 11 Un^en 50 2lß SJitriolwaf* 
fer. ©ine 35iert§eil(!unbe nadj ad)t Uljt* naf)m idj ^weene 
flemere gldferne ©pltnber bon gleicher Jjofje, ©ide unb ^Sei¬ 
te, einen füllte id) mit 4 Un$en 240 7i$ reinen 3Baffer$, 
ben anbern mit 4 linken 349 2(ß 33itpiolwaffer. ®iefe ©p* 
linber bejlo beffer bon etnanber ^u unterfdjeiben, will id) bie 
Intern im folgenben b>ie kleinen glafemen C ylmöer, bie er* 
ßen aber öie großem glafernen Cplmöer nennen. 3;dj 
ßellte biefe ©plmber gleich nach bem Tlbwdgen in bas ©aal* 
fenjler, wie im neunten 35erfudje iß gemelbet worben, unb 
befanb folgenbe 2(uSbunßungen. 

' 3*Jf. 
gi-.g(.(£n(. | gr.gl.&if. 
rein ® aC | SSitr. ©. 

fl. gi. Snf. 
rein ®ntj. 

ff. gf. ©>f. 
sBitr. ©. 

den 27 '^lug. 2t^ M' M- 2l|j. 
bon 8 b. 0)?. 

bis6n.9H. 407I. 501. 253. 310.- 
ben 28 2lug. 

6 ». 9«. 841- 87* 62. 59* 
6 n. $)?♦ 4l6; 567. 266. 361. 

ben 29 ?lug. 
7 b. 9H. 63* ÖS* 54» 541. 

®en 
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SDett 27 Tlug* jlunb bas ©armemaaß am nfcbngfleit 

65, am hbchjlen 75, bas Barometer 28,08 ©. 1* SDen 28, 
7(ug* bas Thermometer am niebrigffen 65, am fmchften 74, 
bas Barometer 27,05. ©. 2. 3>n tiefem Pttriofifchen ©af* 
fer befanb ftch anfangs eine fiarfe innerliche 33emegung, unb 
fo fange fofdje banerfe, mar auch bie TluSbünflung ffdrfer* 
®iefes erfuhr ich ebenfalls $uPor ben 24*25 unb 26 Tlug. bie* 
fes 3>abreS, ba ich mir eben begleichen 33itriofma)fer einen 
folgen 53erfuch anfMte, unb alfo baburch $u biefer 7lnmer= 
jung bejio mehr Stecht fyabe. 

2)tei’^nter 23erfud). 
®en 24 Tlug* 1739, um 7 Uhr bes Borgens, lofete ich 

verflogenen jihmebifchen Tffaun in ©affer auf, bas ben ©or* 
gen um 4 übe mar gehofet morben. Stach brittehafb ©tun* 
be, ba bas ©afler feinen Tlfaun mehr außofete, unterfuch* 
te ich bes TlfaunmafferS eigenthumfiche ©chmere, bie ftch $ur 
©chmere bes reinen ©afferS/ mie 101618 :100000 perhieft* 
Um acht Uhr flunb baS ©armemaa)} in ber iuft 63 ©r. fiel 
aber im TlfaunmafTer ju 60 ©r* Um 9 Uhr £3orm* gofi ich 
in ben fupfernen ©pfinber A reines ©affer, 40 Un^en 539 
Tlß, in ben fupfernen ©pfinber B Tlfaunmaffer, 41 Un^ 612 71^* 
©in 33iertheif auf ^efm Uhr goß ich in eines oorbefchriebener 
^araflefepipeben reines ©affer, 21 Un$* 149 Tlß, inbasanbere 
Tlfaunmaffer, 21U113.371 7(ß* 3ch fleffte bie ©efaße, mie ben 
porbin befchriebenon 53erfudjen, in bie ©aaffenfler, mefche 
ausgehoben maren, unb bemerffe fofgenbeTluSbunflungen. 

Ifupf* ©pf* fupf* ©pf. 9>pp- ^pp. 

3*- | A rein ©* KTIfaunm* rein ffi* Tlfaunm* 

ben 247fug* 
Pon 9 P* ©. 

Un$* 7(ß* Unj. M- Unj. $(?. Utij. 

bis 5 m SR. 
ben 25 Tlug* 

i. 566. I* 567. 1* 8* i* ii» 

5 ö. 91 133« 143. 75» 73» 
5 n* ©* 

ben 26 Tlug* 
1* 557- 2* 3« 634. 1 14* 

50* ©♦ 123* 201* 100* 97- 
5 n* ©* 2* 226* 139- 1. 158. i. 131* 

t 3 ©)eti 
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Sen 24 Tfug* jlunb bas 1 fiermomcter om niebtigflen 63, 

am f)cd)ften 72, bas Barometer 28 ©*2* Siefer®inb 
6rad)te um 3 Ubr n*®. bis 4 Siegen mit, unter meldjer 
3eit bte genfer jugemacbet mürben* Sen 25 ?fug* ber nie* 
brigffe ©taub bes ©armemaaßeS 63, ber fjocbjfe 70, 23a- 
vom. 27,09 ©* 2. Sen 26 ?fug* ber niebrigjfe ©tanb bes 
2:§ermonu 66, ber fjod^e 72, 33arom* 29* ©* 2 

^unfje^ntco 23erfud). 
Sen 27 2(ug* 1739, um 6 Uf)r bes ©orgens, fbfete idj 

fo bief verflogenen 3^t* in Sfugmaffer auf, als in | ©tun*, 
ben gefdjef)en fonnte* 31acbgef)enbS fud)te id) bte eigene 

©cf) me re bes 3uc^erwafTcré / «nb fanb, fic^> fofd)e §ur 
eigenen ©djmere bes reinen ©afferS, mie 1012 : 1000 ber* 
fyelt. 3(n ber iuft flunb bas ^ermometer auf 65, fiel aber 
im 3utf^majfer auf 63 J* Um 7 U^r biefen ©orgen gop 
id) in ben fupfernen Spftnber A reines ©affer, 40 Un^en 
5S9 2(§* 3n benfupfernen Splinber B 3ucfermaffer, 41 lin¬ 
ken 86 2fj}» Sin 23iertbei( auf ad)t UJfyr fuffte id) eines ber 
$ufe|t genannten 9)araf(efepipeben mit reinem ©affer, 21 
Unjen 149 Ti§, bas anbere mit 3ucfermaffer, 21 Un^en 200 

Sie Sefafe fe|te id) in bte geöffneten ©aalfenjfer, 
unb fanb fofgenbe 2(uSbünjlungen* 

Ifupf. £p(* 
3eit* A rein 

1 ©affer* 

fupf* &)(* 
B 3^d^r= 

maffer. 

9>pp- 
rein ©af= 

fer* 

3>PP* 
3ucfer* 
maffer* 

ben 272fug. Unj* 2(p* Unj. 2(|}. Unj. 2(fj. Unj. ?(fj. 
bon 7 b* $1* 

bis 5 n. ©. 2* 318* 2«. 194* I* 170* u 135* 
ben 28 2(ug* I 

5 b* ©* 385. 392*1 207. 209* 
5 tu SR* 2* 190. 2, 282. I* 270. i* 243* 

ben 29 2(ug* 
6p.SK. 323. 364. J95- i88- 
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^h^womefer, Barometer unb ©mb, ftnb fdjonbepm 

t>ret>jc§ntcn SSerfuc^e angenjerfet. 

XXXII. §* 

2(uS allen biefen 33erfuc&en ßnbef man, baß nicht alles, 
was mit bem ©affer bermenget, ober barinnen aufgelofet, 
bejfelben ©arme berminbert, auch weniger TluSbünßung 
berurfadjet; fo wohl bas £8itriofwaffer im 12 unb 13 2$erfu* 
che, als bas Tllauw unb Sucferwaffer im 14 unb if, weifen 
bas ©egentljeil. ©ir ftnben aud), baß webet* ber grüne 
SSitriol, nod) 2üaun unb Sucfer, im ©affer aufgelofet, bef- 
felben 2luSbünßung merflich bermehren ober bermtnberit. 
2luch geiget ber bret^e^nte 2$erfud), baß ber blaue Vitriol, 
fo lange er eine innerliche Bewegung im ©affer berurfachet, 
auch eine jlarfere ÄuSbunßung bejfelhen erreget, fo baß man, 
nach Anleitung biefer 33erfuche unb anberer Umßanbe, Ur- 
fad)e fyat $u glauben, haß eine innerliche Bewegung im 
©affer, unb was fold;e erreget, etwas $u jlarferer Tlu$* 
bünjtimg betragt* 

XXXIII. §. 

<5cd)^ef;nter SÖetfudj. 
©eit 30 2(uguß 1739, um $wei) Uhr 9?adjmittags,' 

vermengte ich im fußfernen Splinber B mit §lußwg)fer 
gelofdßen SRauerfalf, fo baß bas ©affer bicf warb, wie 
ein guter 25rep, unb biefes Äalfwaffer wog 46 linken 
343 2lß. ^n ben anbern fupfernen (Eplinber A goß ich 
reines ©affer, 40 Unjen 539 2tß. (Ein 53iertheil nach 
^wei) U^r füllte ich eines bon ben größten ^Parallelepipe* 
ben mit 21 Unzeit 149 2(ß reines ©afferS, bas anbere mit 
25 Un^en 115 2lß porigen JtalfwafferS*, unb fe£te es nadj* 
gehenbs in bas geöffnete ©aalfeufier, ba id) folgenbc 
TluSbünftungen bemerfte* 

i 4 S*it* 
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1 fupf* &)l. j fupf» ©)l* | 9>pp* 
Arein©* | B$alfw* | rein©. 

9Vp. 
ÄalfronlT. 

ben 30 71 ug* Uns. *ß. Unj. 3ß. Uns. Unj. "Hf}. 
von 2 n» SR* 

bis 7 v. SR* 266. 334* 216* 213* 
ben 31 Tlug. 

5 n. SR* I* 134* 1* 264. 461* '5°4. 
ben 1 ©epf* 

5 V» SR. 264. 333* 150* 2l8* 
5 n* SR. 

ben 2 ©epf. 
I. 506. 1. 637. 604* 1. 55* 

5».m 228* 297. 140* 157* 
5 n. SR» 291* 338. 237* 265* 

ben 3 ©epf* 
5 v. SR* 225. 397* H7- I3O* 

ben 4 ©epf* 
5 t>. Stt. 282* 330* 148. 176* 

ben 5 ©epf* 
5 v* SR» ?50. 615* 306. 360. 

ben 6 ©epf* 
5». m. 568. r. 83. 28 6* 352. 

beit 7 ©epf* 
j t>. 9K. 426. 577* 257* 3I5- 

liik biefe 5dge jlunben bte genfer offen, au£er wenn 
Siegen einftel, unb bes Slacbts, ba fte gefchlojfen waren* 

XXXIIII. §. 
SRan ffeljf hieraus, bafj Äalfwaffer mehr ausbunjfef, 

äte retnes ©affer, unb Äalf, mit ©affer vermenget, bef* 
felben Tfusbunflung vermehret. diejenigen irren ftd) alfo, 
unb f^egen eine SRetntung, bie von ber (Erfahrung begriffen 
wirb, welche ftd) vorfMen, ba$ ©affet bunfle mefjr auS, 
je reiner e$ ijl, unb je weniger es mit anbern SRaterien ver¬ 
menget i ff» Ob auch sfeich einige biefen ©a£ mit ©al$* 
waffer, tn 33ergleid)ung mit bem Olegettwaffer, bejlarfen 

wollen, fo haben wir hoch fdjon gefunben, bag nicht alles 
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©alj beé ®affers2(uöbunßung oerminberf (32. §.), auch, 
baß $ochfa^waffer unb ©afpeterwaßer, nach Ablauf eint* 
ger 3e^/ fo t)fe( als reinem ©affer au£bunßen (22. 24, §,) 

XXXV. §* 

<Stet>cii5cpnter Sßerfucf). 
£)en 30 2(ug. 1739, um flChf bes SRorgené, fütfefe 

ich einen bet größten gldfernen ©ßiriber mit reinem ©afTer, 
10 Unjen 326 2(ß, ben anbern mit Äalfmaffer, baé fo bid 
mar, als man e6 bepm SRauren brauchet, unb 16 Unjen 510 

2(ß ti>og* 3$ ßttc biefen Qußinber eben fo, wie im 16 
93erfud)e iß gemelbet worben, hin, unb befanb folgenbe 
Tiuöbünßungen: 

Seif. 
gldf. &ß* 
rein ©aff. 

flfåf. epf. 
Äalfiwnff. 

ben goTlug. ist - 3ß. 
oon 8 O* SR* 

bié 3 n* SR. 40* 40* 
ben 31 Tiug* 

9 0.SR* 105. 132* 
6n.9K. 1921. 195. 

ben 1 ©epf, 
6 p. ÜR. 661. 57* 
6 n* SR*. 290. 221* 

ben 2 ©ept* 
6 0* SR* 54- 43* 
6 n. SR* «5* 8u 

Q3et*fucf)- 
®en 30 7(ug* 1739, um 9 Uf)r 33orm. fuftte ich einen 

oon ben Urnen gldfernen ©ßinbern mit reinem Gaffer, 4 
linken 349 Tlß, ben anbern mit eingemachtem .Salfe, fo 
wie man ißn bepm Mauren brauchet, ba nämlich $ali> 
?hon unb ©affec jufammen oermenget iß, e$ wog 7 Un^eti 

* i 5 477 
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477 TL§. 97ad)ge()enb$ fe|fe tdj bi'e Splinbet m eben bte 
UmjMnbe, me im ftebenjelwfen 93erfudje, unb bieTfuS* 
bunjlungen erfolgten naefy gegenwärtiger $afef* 

« w-|ÄS- 
teÄ«if. 

ben 30 ?lug. 3f. 
pon 9 bte 3 

n* SW. 32I* 
bengiTtug* 
6,15' o* SR. 75i* 
6,15' tu SW* 142^* 
ben 1 ©epf* 

6,15' p. SER* 471. 
6,15' n. SR. >75« 
ben 2 ©epf* 
6, 15' P* SR* 42* 
6,15' n.SR* 67* 
ben 3 ©epf. 
6,15' p. SR* 35l* 
ben 4 ©epf* 
6,15' P.SR* 48|* 
ben 5 ©epf. 
6,15' P.SR. 
Den 6 ©epf* 

88* 

6,15' p. SER* 98* 
Den 7 ©epf. 
6,15' P* SER* 

■■ , 

IOI* 
ben 8 ©epf* 

6, 15' p* SR* 44. 
ben 10 ©epf. 
6,15' P. SR* II2* 

7(g. 

58. 

iP7l. 
15I* 

45*. 
192. 

38* 
94» 

31* 

% 

77* 

65. 

56. 

22* 

6o* 

©a iå) ben 4 ijer6(lm* bemerkte, ba£ bte jjof^e be$ 
5Bajfer$ m bem einen gldfernen (Epfinber fiatf permtnbert 

war. 
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war, biefmehr, als ber eingemad)te $alf im anbern, ber 
faft immer einerlei) ijofK behieft, goß ich fo bief SfBaffcr in 
bcn crflcn, baß es fo hach ßanb, afö bet eingemadße Äalf 
im fefstern. 

XXXVI. §. 

97ad) liefen 93etfucf)en lagt ftd) fdßießen/ baß btefes 
Qytengfel aus Äaff, ^.hon, ©anb unb $Baßcr, anfangs 
ßdrfer ausbunßet, als ^alfwaßer, wie aus ^ufammenhaf* 
tung beS achtzehnten unb ftcbenzefmten 5?etfud)cs flarfid) er* 
ßcKct. ©bcn fo ßnbet man, baß ber eingemachte 5valf feine 
2luSbunßung fange behalf, woraus man (eicht begreifen fann, 
warum es fo ungefunb iß, in neugemauerfen Raufern ju 
wohnen, ehe ber eingemachte d\a(f wofjl getroefnet iß. 

XXXVII. §. 

9teunsefmtet* 23erfuct>. 
®eif matt nun beobachtet hat, wie ftdj bie ÄuSbunßung 

beS reinen ®aßers, zur TfuSbunßung 2öafierS bon eben ber 
2lrf, baS aber mit ©alz, $aff unb eingemachtem $affe 
bermenget iß, berhafte, fo wirb nicht unbienlid) fepn, an* 
Zumerfen, wie ßch bte 2(usbünßung beS reinen ®||ferS zur 
‘kuSbunßung anberer ßußigen ©acf)cn ber^dlf, welche bon 
Slatur, ober burd) bie^unß ßerbor gebrad)t werben. 3Be* 
gen ber $Kcnge fofeher ßußigen Dinge würbe uns tiefe Kn* 
ternebmung in fchr große SBeitlduftigfeiten führen: hoch 
hier werbe ich ziemlich furz babon Räubern; weif ich aus 
5)Iangef ber ßett unb ©efegenheit biefeS Vorhaben nicht, afS 
nur bet) einigen ßüßigen Dingen, fyabe ausführen fontten. 

Den 10 2(ug. 1738, um acht Uhr beS Borgens, füffete 
id) ben fupfernen ©pfinbet* A mit bem fogenannten Doppel* 
bicre, es wog 41 Unzen 326 Tfß, ben fupfernen ©pfinber 
B aber mit reinem kaffer, 40 Unzen 539 2(ß. Um zwölf 
Uf)r biefen Dig h>abre bas 2Mcr burd) feine 2fuebunßung 
441 2fß, bas ©affer hingegen nicht mefu* afs 291 7(ß ber* 
loren. Um 7 bejfefben Sttorgens füffete ich eines ber groß* 
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(cn 5>araffcfcpfpebcn mit eben fofcßem 35iere, eg wog 21 
Un$en 618 2(ß, bas anbere mit reinem ©affet*, eg wog 21 
linken 249 3f|. Um 10 ilfjt* 33orm, fjatte bas Q5iet* aus 
ben ^Paradelepipeben 164 2(ß, aber bas ©affer nic&t me§r 
afs 94 auSgebunjiet* ^Son 10 Ußr big 1 9iad)m* fyatte bag 
23ier aug bem ^Parattefepipebe 268 2fß, bag ©affer 220 
auSgebunßct. Siefe 3^d über fhmben bie ©efaße in freper 
iuft, big 2 Ufir 9iad)m, ba eg etwas ju regnen anßng, bes* 
wegen mit bem Tibwagen ntc&f weiter fortgefafjren würbe, 
Sen 10 ?4ug* war ber niebrigjie ©tanb beg ^ermometerg 
63, ber f)6d)jie 68, 33arom. 30, ©©♦ 2» (£f>e bag 35ter 
$um 2(ugbunfien f)ingefe£et warb, befanb man, baß ftd) bef- 
felben eigene ©cfywere, jur Schwere beg ©ajferg befielt, 
wie 10145: ioooo, 

Broan^ßftci' 23erfutf). 
Sen 14 7(ug* 1738, um 9 Ufjr 33orm* goß iå) in ben 

fupfernen Spfinber B einfaches 93ier, 41 linken 145 Tfß, 
unb in ben fupfernen (Epitnber A reines ©affer, 40 Unjen 
539 ©ben ben ©orgen, ein 93iertf)eü nacß neun Uf)r, 
füdete iå) eineg ber größten ^aratfelepipeben mit S5iere bon 
eben ber litt, 22 linken 51 Tiß, unb ben anbern mit reinem 
©affer, 21 Ungen 149 ©feidj nad) bem Tibwagen 
würben bie ©efaße in meine auggeßobenen ©aalfenßer ge- 
fefef, bie Spüren unb ade Seitfier rings fjerum würben ge* 
öffnet, bainit bie £uft frep burcfyjS 3immel’ unb über bie ©e- 
faße $iefjen fonnte» Sie 2(uSbünßungen waren folgenbe. 

3 «ft. 
fupf. (En(. 
B SSier. 

fupf. (£pL 
A ©affer. 

$PP. 
2>iet\ 

5>pp* 
| ©affer. 

bon 9 Uf)r Un$, 2(ß. Unj. 2Jß. m. n- 
bis 12 ©itf. 1. 85« 626, 399* 314* 

5 n. m i* 278. I* 107* 4T°- 337* 
10 n, 9)u 

ben ig 7(ug. 
298. 240. 134* ic8. 

6P.2R. *37* 98. 78. 
• 

54* 
Sen 
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Sen 14 ’Kug, flun.b bas Thermometer om mebttgjlen 65, 
am hbd)jlen 70, bas Sarom* 29,5, 2.1. ben ganjett 
Tag unb bie STJacf^t fem SXegem ©fpe bas Sier ^um Tius* 
bunden §mgefe|et warb, berieft ftdj (eine efgent^um(td)C 
©därnere, $ur ©chwere bes 28afferS, wie 10285 ♦ ioooo* 

<£iu unt> panjigfter 93erfucf). 
©en 17 2(ug* 1738, um neun ilijr bes SKorgenS, nafwt 

id) bunnes Ster, beffen ©d)mere ftch jum kaffer oerhielf, 
me 10137 : 10000. Son. btefem bunnen Stere go£ id) m 
ben fupfernen (Epltnber B 41 Unjen 320 ![§, m ben anbem 
fupfernert Spltnber A reines ®aller, 40 Unjen 539 2(§. 
£tn Sieit^etl nad) 9 Ufjr btefen Jorgen fudete id) eines pott 
ben großem 53araüe[eptpeben mit eben begleichen bünnem 
Stere, 21 tilgen 418 baS anbere mit reinem SBaffer, 
21 linken 149 ©ie ©efdpe feiste id) in eben bte ilm- 
flanbe, bte im jroanjtgfien Serfud;e gemelbef ftnb, unb be* 
fam folgenbe Tiuebunfhmgen. 

3«'f. i 
| fupf. €»(. | fupf. (£i>1. | ?>pp. 
B bün. 23. | A ® aflfer. | &ün,23ier. 

3>pp. 
©aflir. 

ben 17 'Xug. 
Pon 9 bis 12 

w M- M- 
sniff. 200. 167. 153» II2* 

4 n. 9R. 33 u 300. 266. *97* 
7 n. 9)?. 301* 232. Il8. 95. 

©en 17 2(ug. flurtb bas Thermometer um ttefflen 61, 
am hbchflen 68, baß Sarom. 29, 9JD* 1. 2* 3R. 3. 

. . - XXXVIII. §, 

hieraus geiget ftch er fllid), bafj fo wof)I boppelteS, als ein¬ 
faches Ster unb Sladjbter mefjr auSbun jlet, als reines ®af* 
fer, bod) nicht in einer gleichen Serhdltni|^ 2. ©a£ bas 
Ster befto (Mrfer ausbunffet, je beffer unb frafttger es tft, 
weil ftch biß TiuSbunfhing bes ©oppelbiereS aus ben fupfer* 
nen (jplinbern, in geringerer geit jur 2(uSbun(lung besSBaf» 
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ferS ungefähr roie if : i, ober rote 3 : 2 perhålf (19 33erf), 
bes einfachen 23tereS 2(uSbünfhtng aber, in größerer 3eit, 
ouö eben Den ©plinbern, ftd) jur 2luSbünßung bes ®afjerS, 
rote i§ : 1, ober rote 7 : 6 (20 23erf) oerhdlf* ©S fcheint 
roohl, a(S bunße DaS Dünne 23ier nad) proportion etroas 
mehr aus, als bas einfache 23ter; bod) roenn man alle Um* 
ßdnbe, unb alle oerfehiebene 2fuSbünßungen in perfd)iebenen 
Seiten in acht nimmt, roie folches bep bem 21 23erfud)e $u 
bemerfent'ß, fo roirb man bemerken, baß es roeniger aus* 
bunßet, als Das einfache 23ier. 3♦ Saß bie TiuSbünßungen 
ftd) nicht roie bie dichten ber ßüßigen Singe verhalten* 
Einige ßehett ndmlicf) in ber SHepnung, je bid)ter eine ®a* 
terie fep, beßo roeniger bunße fte aus; benn ba bie Sid)ten 
[ich, roie bie ©eroichte pon gleich großen SKengen Perhalten, 
fo folget Daraus, baß bie ßüßigen Materien, roelcße in glei* 
ehern Dvaume mehr ©eroid)te haben, als bie anbern, auch 
roeniger ausbünjfen follten, unb hieraus roürbe roeiter folgen, 
baß fo roohl Doppeltes, als einfaches 23ier unb Dünnes 23ter, 
bie alle in gleichem Ovaume mehr ©eroid)te hoben, als®af* 
fer, roeniger als reines ®affer ausbünßen follte, roogegen 
Doch Die (Erfahrung (37* §♦) ßreitet* (Eben biefer ©d)luß 
laßt ftd) fo roohl aus bem brepjehnten als pier$ehnfen 23er* 
fueße herleiten, baß alfo Pon bejfen Dvid)tigfeit fein 3weife( 
mehr übrig iß* 

XXXVIIII. 

Stuet) «nt) panier QScrfucp- 
Sen 18 2(ug, 1738/ um 8 Uhr Des Borgens, goß ich 111 

ben fupfernen ©plinber D Kuhmilch, 10 Un$en 285 ‘Xß, bie 
anberthalb ©tunbe juoor, eben Den borgen, roar gemolfen 
roorbetu $n Den fupfernen (Eplinber E goß ich reines ® aß 
fer, 10 Unjen 147 2(ß. (Eben benfelben 5ag, ein 23tertheil 
nach 12 Uhr, füflete icf) bas eine ber großem ^aralleleptpe* 
Den mit eben fold)er 9Md), 21 linken 585 2lß, bas anberemit 
reinem ®ajfer, 21 Un;en 149 Stefe 93ttld) hatte einer* 
lep eigentbümlidje ©chn>ere mit bem einfachen 25iere im 20 

25er» 
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33erfudje. ©leid) nacf) bem TCbrodgcn fe§te id) bie ©efaße 
in eben bie Umßanbe, mie im 20 unb 21 $3erfud)e iß gemel- 
bet worben, bie TluSbünßungen bedielten ftcf> folgenbet: 
maßen* 

fupf. ©1)1. 
DSKild). 

fupf. ©pl. 
E©aßer. 

2(ß. 2lß- bon 8 Uljr bis 
12 SRitt. 
4 n. SR. 
8 b. SK. 

ben 19 31ug. 
6 b. SK. 
12 SRitt. 
6 n. SK. 

ben 20 Tlug. 
6 b.SK. 

23. 25* 
5* 5* 

11. 16. 

13. 25. 

19. 20. 

49* 72. 

29. 38. 

$pp- 
SRilcf. 

<Ppp. 
©aßer. 

M- 19. 

8» 7* 
24. 36. 

i8. 39* 
51. 56. 

89. 131. 

56. 78. 

S)en 18 'Mug. 1738 ßunb bas ©armemaaß am niebrig- 
ßen 6if, am fjddjßen 66, bas Barometer 27, 97. 3, wel¬ 
cher ©inb um 10 Ul)c b. SK. einen ©taubregen mit ßcf) 
füfjrete, ber bis 5 Ubr 30 SKin. n. SK. anlßelf. 5Dtefe ßett 
über waren bie genßer gefd)loffen. 3>n 19 Tlug. mar Des 
$f)ermometerS niebrigßer ©tanb 64, ber f)6d)ße 674, 35a* 
rom. 29, 5. ©. 2. wolfid)t unb regnigt, bie genfer waren 
baljcr and) 5ugemad)t. ®en 18 Tlug. um 4 Uf)r n.SK. ßng 
bie SKtld) an, fiel) mitSKoljm ju überßef>en, ber folgenbsim* 
mer bicfer unb bicfer warb. Unb ben 20 2(ug. um 6 Uf)r 
n. SR. ba ber 33erfud) gefdßoffen warb, mar fte ganj geron¬ 
nen , unb mit einer ßarfen ©afme geßanben. 

xxxx. §. 
97ad) Anleitung biefes 33erfud)es ßnbetman, baß bie 

SRilcf) anfangs fo biel ausbunßet, als ©aßer, nad)bem fte 
aber mit bem Srome überzogen iß, bunßet fte weniger aus, 
als reines ©aßer, fo baß ilpre Tlusbünßung in ber TluSbün- 
ftung beS reinen ©aßcbs einmal ganj mit nod) einem 33vu* 

cfoe 
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dje barüber ftecfet, bet* nidjt allemal bon einer ©rofte tfi 
07acf)ge^enb6 wenn ber 9iof)m ftarfer geworbenijl, betrage 
if)re Tluöbünjlung in einer gereiften Seit, welches, nad) Tin? 
leitung gegenwärtigen 33erfud)es, 10 ©tunben finb, nicht 
über bie Jjalfte bon ber TluSbünpung beé 2Bafter$, ® enn nun 
ferner bie ©ild) immer mehr unb mefjr ju gegeben anfangt, 
tmb aud) bie ©arme noch junimmt, fo wirb ihre TluSbünjlung 
beinahe fo groft, als bie TluSbünfhmg bes ©afterS/ nimmt 
aber nachgehenbs reieber non neuem ab. Siefe UmjWnbe 
laften ftd) ebenfalls burch einen anbern 33erfud) bejldrfeit, 
ben id) mit ©ild) unb ©after ben 14 ijerbftm. 1737 in eu 
nein berfchloftenen Dite angefWlet habe, aber beftelben Sc« 
fchreibung unb Tlusfüf)rung ber .föürje wegen borbep lafte* 

XXXXI. §. 

©rep unt> siranstgfier ©erfiicfj. 
®a wir nun gefunben haben , wie fiel) bie TluSbünflung 

ber ©ildj behalf, wenn fie meiflens in einem berfchloftenen 
Orte (lehf, fo wollen wir aud) unterfudjen, ob eben bas bon 
ihr gilt, wenn fie in frépe fuft gefe^et wirb; baher id) ben 
22 2Srad)m. 1738 jwep 9)arallelepipeben bon berjinnetem &• 
fenbleche nahm, bon benen jebeS einen geometrifdjen Soll hod) 
war, unb auf feiner 6 Oberfläche üuabrat^oll hielt* (Eines bon 
biefen ©efdften füllete ich um 7 Uhr bes ©orgens mit Äubs 
milch, bie um 5 Uhr felbtgen ©orgens war gemolf en wer* 
ben, unb 5 linken 57 Tlft wog, bas anbere würbe mit 4Un= 
5en 377 Tlft reines ©afters gefüllet. fe£te biefe ®e=* 
fafte in gehörige (Entfernungen bon einanber, unter einen hei? 
tern ^intrnel, auf ein fleineS $3ret im ©arten, ba id) beim 
fanb, baft bie ©ild) benfelben ^ag vi Tl§, bas ©after 
aber 73 Tlft ausgebunftet hatte. 9iad)gehenbs rubrere ich 
bie ©ild) um, baft ber 9iof)m wohl mit ber©tld) bermem 
get warb, unb bemerkte, baft fie bon 10 bis 12 Uhrfelbigen 
?ageö 83 Tlft, bas ©after aber 166 Tlft, gleich noef) einmal 
fo biel m eben ber ausgebunjiet hatte* 9Tad)gehenbS 
bon 12 bis 2 Uhr m ©♦ bunftefe bie ©tld) 47 Tlft, aberbas 

©after 
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®afier 135 2(ß aus, ba nur fedjs 21ß fehlen, baß foldjes 
nicht tue örepfacße JfuSbünßung bes ©afferS ifL bie- 
fen bepben ©funben mar bie 9ftilcf) über unb über mit fiar- 
fem Dvobm.e überzogen, gleichmohl marb fte Dom ©inbe, 
ber 97orboßen mar, menig bemeget, aber baS ©ajTer Dtel 
mehr* 5$on 2 Ubr 92acf)m. bis 4 felbigen ^ag bunjlete bie 
SRilcfj 24 aus, baS 9Baffer 79 21ß, mo 7 21ß fehlen, baß 
es nicht brepmal fo Diel ifh ©iefe ,$mo ©funben über mar es 
fef)r trübe, unb ber.5öinb meiste immer Don einer ©egenb 
fe|r fiarf, na cf) 4 Uf)r brachte er Stegen* ©ie ganje £eit 
ffunb icf) bep ben ©efaßen, baß bie 9Mcf) Don $a|en unb* 
anbern gieren feinen ©chaben leiben foflte* 

XXXXII. §. 

©er ©d)luß heraus ifi, ba^9Ki(ch, in frepe fuft ge* 
(feilet, allemal meniger auSbunffet, als ©affer, unb nacf) 
2fblauf einiger 3?if iß berfelben 2(usbünffung gemiffer maßen 
halb fp groß, als bes ©afferS feine, unb mtrb nacßgehenbs 
nur ein ©rittheil baoon* ?ilfo tff bie 2(uSbünßung ber 
SJtild) jum ?.he^c lrt fap^ iuft anbern ©efe£en untermor* 
fen, als in Derfchloffenen Dertern* 

XXXXIII. §. 

C23tcr imt» swangiöffer 23erfuct). . 
©en 2» 2luc\. 1738, um 7 llfn* bes Borgens, goß ich in 

ben fupfernen ©plinber D gemeinen Äümmelbrannfemein, 9 
Unjen 365 2iß, in ben anbern ba$u gehörigen ©plinber E 
reines ©affer, 10 Un^en 147 ?(ß» ©in 33iertheil nacf) 7 Ubr 
biefen borgen füllete ich eines ber ^araflefepipeben, bie im 
23 SSerfudje befchrieben finb, mit eben folchem 93rannte- 
meine, 4 Unjeu 433 21ß, baS anbere mit ©affer, 5 linken 
115 21ß. 91achgef)enbS (Miete ich bie ©efaße in bie auSge* 
hobenen ©aalfenßer, unb befanb folgenbe 2(uSbün(fungcn* 

SW Seif, ecbm.21bb.VIII^ 
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3«'f* 

lupf. ©1)1. | fupf. ©t)l. | $Ppp. 
D 33rw. | E ©aßer. | Oranten). SBaiiiT. 

bon 7 Ußr bis m- M- n- 2ljj. 
II v. SOI. 225. 9* 252. 22. 

4 n. 9)1. 265. 54* 257. 46. 

7 n. 9)1. HO. 20. 89- 21. 
Seit 22 »Hug. 

6t>.9K. 120. 21. ii8* 23. 
7 n. m 322. 62. 266. 70. 

t>en 23 "Äug. 

8 130. 25. 96. , 3** 

Um 4 tlfn* 91ad)m. ben 21 2(ug. fanb id), baß ber 
S3ranntemein in feinen ®efdßen ju bi ei an ber Jpolje gegen 
baS ©Gaffer in ben anbertt ©efaßert berminbcrt mar, baßer 
nafjm id) mit einem fieinen ^ßeeloffel fo biel ©affet* fjitt* 
n>eg, baß es nur auf ber Qbfye bes 33rannten>eins fielen 
blieb* ©ben bas tßat id) aud) ben 22 2(ug. um 6 Ußr bes 
9)lorgenS. 'Sie eigene ©cßmere biefeS Q3rannteroeinS ber* 
ßielt ftcf> $ur ©cßroere bes ©aßerS, wie 93235 $u 100000. 

XXXXIIII. §. 

9)lan fie§t ßterauS, baß ber 33rannfewein biel (Tarier 
auSbunflet, als ©aßet*, unb nad) bemjenigen, was ber lu* 
pfente ©pliitöer giebt, bat ber 33ranntemein in ben hier er* 
jlett ©runben 25 mal rneßr als bas ©affer auSgebunjlef, 
aber ttad)geßenbS ijl feine Tluébunflung meifl fünf, mal fldr* 
ler, als bie‘XuSbunßung bes ©aßerS. 9Tad)bem, was 
bie 5^arallelepipeben geigen, ijl bie 2luSbunjIung besSSrann* 
teweinS bie erflen bier©tunben n| trtalfo jlarl, als bieTluS* 
bünflung bes ©aßers, nad)geßenbs wirb fte ungefähr fünf 
mal fo groß, als bes ©affers 2(uSbunfTung, unb ^uleßt nur 
brepmal fo groß. Sie ‘XuSbünjlung bes 23rannteweinS ift 
(Tarier im Anfänge, als ßerttadj, weil er nacßgeßenbs mei* 
flens feine ßucßtigen Xbeile berloren ßat. 

XXXXV. §' 
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xxxxv. §. 
(mbe aud) rectiftcft-fcn ©eingeißeg unb gemeinen Äum- 

melbeanntemeineg Tlugbunßungen mit einanber becglicßen, 
unb gefunben, baß ftdj bie erße $uc anbecn ungefähr mie 2:1 
t>erf>d(t* ©enn man alfo feget, baß ftcf> bie 2lugbunßung 
beg Äummelbcannteweineg $uc 2(ugbunßung beg ©ajfecg 
tbie 18 :1 betraft, (meldjeg baß ©ittel fltmfdjjen 25 :1 unb 
11:1 iß,) fo bunßet cectißcicfec ©eingeiß 36 mal mef)c aug, 
alg ©atfer, bod) gilt baéjenige, mag man borrt föunmeU 
bcanntemeine im 44 Tlbfage angemerfet ßat, ebenfalfg bortt 
rectißcirfen ©eingeiße, baß feine 2lugbünfrung ndmlitf) an* 
fangg ßdcfec iß, gegen bag Silbe abec abnimmt, menn ec 
feine ßud)tigßen ‘Sfteile beclocen gat* 

XXXXVI. §* 

§ünf «nt) stuanjiglter 33erfucf). 
®ie Sranntemetn biel ßdcfec augbunßer, alg ceines 

©ajfec, fo iß gegenC^eilé bie Tlugbutißung bep bem ©aß 
fee biel ßdcfec, alg bet) bem gelben Baumöle, beffen eigene 
©d)mece ftd) juc ©d)mece beg ©affecg mie 91592: icoooo 
bemalt* Son biefem Saumole fülfete id) ben 23 2(ug. 173s, 
um 11 Ul)c b* ©♦ ben fupfecnen Snlinbec D mit 9 Unjen 224 
2(ß, unb jugleid) ben fupfecnen Splinbec E mit 10 Un^en 147 
2lß ceinen ©ajfecg* Sine Siectbeilßunbe bacauf fulfete id) 
eineg bon ben im 23 Secf, befd)ciebenen 5)ac<tHeIepipeben 
mit eben folcßem Saumole, 4 tilgen 433 2lß, unb bag an* 
bece mit ceinem ©affec, 5 Utyen 115 2(ß* Sftacßgefjenbg 
ßunben bie ©efaße in bem geöffneten ©aalfenßcc, baß 
bie ©onne ße eemaemen fonnte, ein beßdnbigec fjeitecec 
©ubmittb meßete haben* Um 5 U(jr Sftadmr* unb alfo in 6 
©tunben ß^t, fanb id) bag Saumol in feinem bon ben ©e* 
faßen im gecingßen becminbert, fo biel fiel) burd) bie mitf* 
lece ©age eefennen ließ, bod) gab eg nid)üg beßo menigec 
einen ßaefen ©ecud) bon ftd)* ©a id) faße, baß einige 
©tunben 3e(t, beg Saumofeg ‘Hußbiiußimg 311 bemeefen, 
nicht $uldngltd) mac, ließ id) bie ©efdße unbemeget big 

2 ben 
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Den 25 2(ug* 1738 um 9 t^r 93orm* fielen, Da ich bemerfte, 
Dag Das Baumöl aus Dem fupfernen ©ginDer D 3 2(g aus= 
geDunget hatte; aber Dagegen waren aus Dem fupfernen 
linDer E 350 2{g ©affer fortgegangem Qin ZStevtheil auf 10 
Denfdben ^ag fanD ich, Dag DaS S^aumolauS Dem5)aral(e(e^ 
pipeDe 3 2(g, aber Das ©ajjer aus Dem anDern 381 in einer* 
(ep %eit auSgeDunget F)atfe* 

XXXXVII. §f 

©olchergegalc ig Die ?(uSDungung Des gelben S3aum* 
oles fefir geringe, in 33ergleicf;ung mit Der 2lusDimgung Des 
©agerS, fo Dag es in einerlei; £eit unD unter einerlei; lim* 
gdnDen ungefaßt* 120 mal weniger ausDunget, als Das ©af= 
fer, Daher and; Degelben ‘XuSDungung, wenn es nicht Da¬ 
für Deflo mehr Dhergache i;af, in einigen ©tunDen nicht ju • 
entDecfen ig* 3Tiicf>té Dego weniger giebt Der garfe ©eruch 
Des Baumöles, Der fiel; in Den ergen fed;s ©tunDen geigte, 

erfennen, Dag Diefe 3crt über eine groge ©enge wen 
®ungen abgegangen ig, Deren ©ewiegt Docf; jufammen noch 
nicht l li§ ausgemacf;et haben mug, weil Die mittlere ©a* 

ge Dabep empfmDlid) ig (2* §♦)/ unD hieraus lagt fich (eicf;t 
fchlugen, wie $art Die Sunge Des Saum* 

6(eS ftnD* 
/ ' 1 v 

II. jjerrn 
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II. 

£<m @wn StmmanS 
Stttmer f ung, 

über 

eine Sfrt cifciiljaltig Sinnet#, 
vom 

w 

©amtemora i\ivcl)fpic(e itt Upfant». 
' ■ i 

I* §♦ 

få®5^n «einem ^alfbrudje bct>m Dorfe ©tofum, im Dam 
nemora Äircbfpiele, ungefaßt* eine STtetle ©©* von 
ben Sifengruben bei) Dannemora, fanb ich vermi* 
ebenes ^afn* tm grühlinge ein ®ejlein, bas id) 

bem erjTen linken nad) für eine taube S3ergart mürbe ge= 
galten haben, wenn mid) nicht eine ungcmohnlidje ©chrncre 
auf bie ®ebanfen gebracht hdtte, baß es Metall halten muffe* 
3n feiner äußerlichen ®e(Ialt unb 25efchaffenheit mies es viel 
veranberltcßeS* 

2* §» a) Sine Htt fanb ich $undd)fl unter ber Damm¬ 
erbe, oben auf bem d?alf ßeinberge, es bebeefte ihn, mie 
eine Äappe, ungefähr ^$amme btef, mehr ober meniger, 
bas äußerliche Tlnfehen glich einem bunfelgefdrbten Quarte* 

(a) Xtyils mit einer gldn^enben, unb gleichfam aUe^it 
Haffen Oberfläche, unb ungemtffem 25ruche auf ben (£dm 

(ß) Shells auch matt, unb auf bem 25ruche nicht gldm 

|enb*. 
Die erfle (&) iji 

i* ®runlicf)t, manchmal lichtbraun, mit fchmdrjlichen, 

gelbgrünen unb grünlichen §leden. 

9ft 3 2, Dum 
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2. ©unfe( unb unburcbftcbtig, außer bie gelbgrünen gfe« 

de, bie f>a(b burcbftcbtig ftnb* 
3* ©ehr hart, baß eg, rote orbentfidjer £tuar$, geuer 

gegen ©taf)( fd)(dgt unb ©lag febneibet* 
4* üftandjeg geiget audj, mit geroiffen ©den ober bru* 

ftd;ten bluffen, rm'e eine granafenarttge ©rpfMifation* 
5* 3&l’c eigene ©djroere, in 23ergleic(mng mit ber 

©ebnere beg ®afferg, ifl n)ie 3862 : 1000* 
©ie jroepfe (ß) 

i* ©efblicbter, mit febroarjen glecfen unb Streifen. 
2« Söenn fte mit bem Jammer auf einem ©teine $er* 

fd)(agen roirb, giebf fte unter bem Jammer gleicbfam ein 
gfuenb rotheg electtifd)eg iid)f, bag im.©unfein eben fo 
febeint, a(groentt 3ucfet* gefd)abet ober jerfioßen rotrb, unb 
fe^r angenehm auöfief)f. SKan fpuret biefeg liebt auch et- 
roag ben ber erffen 2lrt (&), aber ntd)t fo flarf* 

3* ©ag 93uft>er baoon iß fe^r fdjwrf, unb fann, wie 
©cbmergel, mit eben fo guter ®irfung auf ©ifen unb 
©fabtf gebrauchet roerben* ©ottjl fommt fte mit ber erffen 
in artbern ©igenfebaften überein* 

3* §* b) ©ie jroepte 2(rt fanb icb etroag t>on bem 
Drte ber erjien (1* 2* §* a) nterenroeife in roetßgrauem $a(f* 
(leine, nieberroartg in ber @o()(e beg Äalfbrucbeg* ©ie be* 
flaut) etftlid) ' • h 

u 2lug lauter jufammen gesoffenen ©ranaten, fo groß, 
als fieine ^afelnufje, unb f(einer* ©iefe ftnb 

2» 53ott iicbfbrauner ober roeißgelber garbe, unb nur 
fuer unb ba bunfelbraun unb halb burcbftcbtig, bie anbern 
meinen aber ftnb meifleng unburebfitbtig. 

3♦ ©ie haben feine geroiffen unb orbentftdjen ©cfen, unb 
gar feine 2(ehnlicbfeit mit ben ©ifengranaten, bie meijlenS 
jroblffeitig ftnb, mit g(etd)fam abgefebliffenen ©den* . 

4* £Dtand)c oon ben ©etrenfTdcben (facetten) biefer 
meinen ©ranafen, bie meifteng 3 big 4 ©den ober ©eiten 
haben, ftnb mit ber ©runblinie parallel, unb mit öuerßri» 
d)en rote geffreifet. 

5. ©ie 
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5* Sie Sjåvte ift wie bei) einer gewoßnlt'cßen ©fengra* 

itate, baß fte ©la$ fcßneibet, unb mit ©taßle ntcßt $u fcßa* 
beit iß* 

6* 2(l(e ©ranatenfcßeinen mit einem meinen reinen $alf« 
fpate jufammen gefeget, bei* ba,5mifcf)en gefToffeit ifl, unb 
wobet es rubrer, baß eine ©tufe haben 

7* 3>n ft’^r &*ft ^erfüllt, fo baß ftd) bie ©ranafen ba* 
Don abfonbent, aud) augevbcni (affen fte ftd) (eid)t mit ben 
Stngeni wegneßmen* 

8* Sie ©eßwere ifl eben fo groß, a(6 bet) boviner hieß* 
ten Ät:f* * ' 

9* gerfloßen geben fte ein weißes3>ulber, baSbomSKa* 
gnet nießt gezogen wirb* 

4* §. Sem innern ^affe unb Q3efcßaffenßeit naeß, 
aud) was bie ^Serßdltniß im Reiter betrifft, finb bepbe 2lb- 
ditberungen gletcß, unb bon einerlei) 2lrt* 

1* Äojjlfeuer, oßne ©ebl.dfe geglüef, (eiben fte Peu 
ne 93eranberung, weber baß fte jerfprdngen, noeß baß fte 
merflid) fprober würben, ße geben aueß feinen mtneralifeßen 
©erud) bon fteß* 

2* 3n fiorfer Spifye unb bor feßarfem ©ebldfe geben fie 
einen ßellen metallifd)en 3iaucß, bei* gar feinen ©erud) f>at, 
aber fteß an alles, was falt iß, anßangf, unb übet* biefes 
an Detail unb ©tein wie ein weißet $Reßl bangt, wie bon 
ßinn ober QMepraud) $u gefdjebett pßegt* 

3* Tluf orbent(id)e 21tt gereßet, unb wie eine ginnpro* 
6e berblafen, gtebt es feine ©pur bon 3inn, fo ßeißig unb 
borfteßtig man aud) bamit arbeitet, unb raueßet am aller* 
ftdrfßen, wenn es f ober £ ©funbe bor bem ©ebldfe ßeßf. 

4« Tupfer bamit cdmentiref, unb wie eine ^Probe in 
Sfteßing nicber gefcßmeljet, befommt es nießt bie gertngße 
garbe, ober einigen 3ufaf/ weber bon 3lnf, noeß bon eini¬ 
gem anbern Metalle* 

5* 9Kit $)otafcße unb gefcßlemmten .föiefelßcincn nieber 
gcfcßmel^et, gießt es ein bunfelbrauncS, ßalb burcßftcßtigeS 
©las. ©enn man bep biefer 5>robe ein iod; in ben ‘Bo* 

SDl 4 ben 
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ben bes ©ecftiegels fefset, geigt Porerwdfmter 9taud) fef>r 
garf baburdf, tet* gegen bte folgen etwas blaulidg brennet, 
ober nidjt fo garf als ^nfraud), unt (ange über eine Ijalbe 
©tunte tm Sdrfgen ©cbldfe bauert* ®irb ein gdfgertter 
Sraf)t tn biegefd)moljene SJtafie gegecfet, fo befindet man 
fo(d)en, nadjtem tte ©dgaefen abgefdjlagen fint», mein* als 
gemopnlid) meid), aud) fo glatt, blanf unt weig, olé Per- 
$innef* 

6, 2(uf ©ilber probiret, ig es fegr fdjwer ju perfdga* 
efen, unt giebt feine ©pur ©ilberforn, aber enblid) 

7* ©rarf mit etwas brennbarem geroget, unt mit 
fd)arfem ©fenguffe perfeget, aud) eine gute ©tunte aufs 
gdrtege perblajett, gtebt es ein ©fenforn pon i6| 9>funb 
auf ben Rentner» 

8* kluger tem ©fenforne fant ftd) aud) ein mit ©fen 
permengfes Sinnfont, ungefaßt* 4 pro (Eeitf* 

5* §* bep ©galtung ermahnten ©fenforneS war id) 
febr pergnugt, tag id) enblid) etwas gutes aus tiefem ©teine 
befommen batte, tamit fopiel($uoorof)ne einigen Jftugett war 
gefungelt worben, aber tie Urfacbe teS garfen 9taud)eS in 
ter £i|e fonnte tcf> nod) nid)t ^uperldgig entteefen, bis id) 
entlicb, nad) genauer tlnterfud)ung, in tem $erfd)lagenen ^pro* 
biertiegel auf einer ©eite, oben por tem ©fenforne, nod) 
ent unteres f(eines $orn fant, taS id) fogleid) mitbemSSRef 
fer prüfete, unt gan^ weid) befant, aber ta icb ten Magnet 
ba$u brad)fe, wart es, ttidg olme meine berwunterung, 
tapon angejogem &en S^nen * lieg es gd) o£ne 
9Rü§e mit einigem fötirfegen $u einem turnten bled)e flem- 
men, weld)es id) wieter mit einem f 6tf>ro£rd)en bep iid)f= 
gamme ^uftmmen fdjmeljte, ta Denn, wo tie ipige am 
ftdrfgen war, ein f(eines Äont aus tem bled)e jufammen 

§ $ H 
* 3m £epte gebt tanöetne, melcbeS idf nicht anberS geben 

fattm $i>emt td; eS hatte tragen Dürfen, einen S)rucf; 
feiger jum Voraus $u fegen, hatte icb S'vifdjen einer Mn* 
ge gefefcet. K. 



Met’ eine Sirt eifenfjaitig Binnergt. 185 

lief, unb btefc^ 93fed) mie eine ©djlacfe $urü<f lieg / rnefebe 
©cf)(ade, naef) 2(nmeifung bes SKagneteS, nid)ts anbers, 
a(s ©fen, aber bas deine jufamtnen gelaufene .Korn reines 
ginn man 

6. §. £)aS erhaltene groge ©fenforn (4* §♦ 7.) mirb 
Pom Magnete millig gezogen, unb ijl fo f^art, bag feine 
geife baran §afüer, mit bem Jammer gefdjlagen ge^c es 
leicht bon einanber, unb ig auf bem 23rud)e fdfneemeig, auch 
gan$ fein, ohne einige ftd)tbareg(anjenbe.K6rner ober Streifen. 

7. §. ©eil nun fold)ergegalt biefes (£t^t nebfl bem ©fen 
ginn halt, melcbeS man für ebleran$ufef)en bar, fomuges auch 
ba^er feinen tarnen befommen, unb unter bie ginnerjte ge« 
fe|etmecben, bie granatartige (3. §*b) $u ben meinen Sinn* 
gvaupen, unb bie atibere (2.§.a) unter bie 5wittet\ 

8. §. ®ie meige gtnngraupe aus Sbeutfcblanb oerhaft 
ftcb, btr ©djmere nad), jum ©affet* mie 5952 :1000, fann 
auch mit ©fen unb ©tafjf gefd>abet merben, unb ijl alfo bon 
bem bier befebriebenen ©d)mebifd)en etmas unterfebieben, ba 
biefe harter unb leichter ftnb (3*$* 6 = 9), bie grogere^arte 
toirb mobl bon reicberm ©fenbalte Jjerrührem 

9. §. ©iefe febmebffebe gtnngraupe febeint jmar nad) 
borermabnfer unb auf ©fen gemad)ter ^robe (4, §.7.8) 
nur febr menig ginn $u galten, aber habet) ig ^u merfen, 
bag ftd) auf biefe 2(rt bie rechte- ‘iD'lcnge ginnes nid)t heraus 
bringen lagt, tbetl ein großer £he,i mabrenb einer ganzen 
©tuttbe mug berbrannt, unb bon ben bepgemifebten ©aljen 
jum ?betl berühret unb flüchtig gemacbet worben fepn, mie 
ftcb au$ be(Je(ben häufigem stauche herfeiten lagt (4. §. 3 = 5), 
ein ^fmi au$ bem ©fen ig bereiniget morben. 21{fo 
folget, bag baS ginn barinnen bief pugger ig, aber bag es 
ftd) mit ber gewöhnlichen ginnprobe nicht heraus bringen 
lagt (4. §.3.), fonbern einen befonbern ^anbgriff erfobert, 
moju bie ffeine ^Probe mit bem £6throhrd)en (4* §0, als ei* 
ne livt ©eigerung einige Anleitung giebt. ©iefes © jt follfc 
ftcb aud) mohl im ©rogen mit 9tuf3en febmefjen (affen, metm 
man baS befie unb moblfeilge Verfahren ba$u heraus brachte. 

9K 5 3n* 
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^nbeffen tru'rb roenigfiens fo biel heraus $u fcblüßen feptt, 
t>aj| man bierociße ßtnngraupe mcf)f bon bem 3inngefd)led)- 
fe ausfd)licßen barf« Unb ob bas erhaltene ©fenforn roofd 
fein* fprobe iß (6« §«) , funbert foldjes bod) nid)t, baß nid)t 
etroas barunter ein %f)et( 3bin fepn fann, ba 3imt unb ©'- 
fen jufammcn ntd)t anberS gefdjmeibig ftnb, als wenn baS 
3*nn fehr biel mehr befragt, als baS ©fen, tote aus bem 
flcinen .$onte (5* §.) ab($unel)men, unb borauS befannt ifL 

10« §* Die hier jubor (2« §« = ß) benannten ©d)mer- 
gelarttgeu ©orten ftnb bon mir auf ©fen unb ©fahl pro- 
biret roorbert, unb t'dj habe gefunbett, baß er 511m ©cßleifen 
eben bte Dtenße t()ut/ als ber auslanbifhe, borne^mlid) 
ben SXojf roegjunehmen, unb baS ©fen bafür $u berroahren, 
roie roeit es aber $um ©lasfd)leifen bienet, §abe id) nod) 
m'd)t berfudjet« 

1 \ 

S5et) 23ci*antaffung öiefetf Staffage# in bcr 
Slfaöemte, ul>erga& Jperr Sr. 23ranDt folgen* 

öen 5Smd)t. 
(x^or einiger %tit ijl ein jinnl)affigeS ®rjt bep ©ef anforS 

in ©cjlmanlanb gefunben robrben, baS icf> unterfu¬ 
hrt habe, einige ©genfebaften beßelben $u erforfhen« Die- 
fes ©gt tbar fhrodrhd) bon §arbe, unb fiel in großen gra- 
natgletd)en ©füdett, audj fheilS in fleinerer crp|Minifdjer 
©efalt, fheilS aud) biele jufammen.geßoffen* 

Die @d)roere iff etroas geringer, als oben angeführten 
drittes, bas im Dannemora $ird)fpiele gefunben roirb, 
ndmlid), bie eigene ©djroere gegenrodrftgen ©jteS beredte 
ftd) $um ©affer, roie 3312 bis 3360 $u iooo« 

Durd) trennen unb Svoften auf qcmo^nlic^e 2(rf, ent- 
becfet ftd) barinnen fein flüchtiges Mineral« 

Durd) ^robiren auf3inn, rote 3innerst pfleget unter- 
fudjet 31t roerben, fcefommt man feinen $6ntg, fonbern fiatt 
befielt ein fcfiroaigeS, fal^ic^teé, ober aud) glasartiges ©efen, 
nad;bem man fälschte ober gfaficf;te ©ad)en jugefeéet hat* 

mit 



Sttit ©fengug, afé ©fen'erjt, auf biefeg Metall pro&t« 
xet f befommt man ein ^orn, mie robeé ©fen, unb fprobe, 
12 big if auf fjunbert, ber Magnet $ief)t eg* 

Surcf) gehörige Tfugöfunggmittel lagt fid) baraug 4 bis 
5 auf f)unbert 3»m augjiefjen* 

3n einer ©iegfelle, blog burcf) 53epfnilfe bei* Äojjlen 
unb berfelben brennlid)en 2öejeng, bermittelfl jfarfen ©e- 
bldfeg in einem ©cftmiebefjeerbe gefcgmeljet, giebt eg ein 
jiemficf) gefcbmeibigeg Äorn bon meiner $arbe, ungefähr 
wie 3inn, baé aber bod) bomSRagnet gezogen wirb, bie 
(Siegfelle wirb habet) innen unb äugen jlgrf beginnet* 

£)iefe 9j}erfud?e mit (Siegfellen finb an fefbigem Orte 
t>€i*fc^>iebene mal mit einerlei) Tluggange angejMet worben* 
SRan gat mir bon ba f)er in einem Briefe etngmalg ein fpl* 
d>eg meigeg Äorn gefcf)icfet, bag icf) für Sinn f)ielt, aber 
gleicgmof)! befanb, bag eg bom SRagnete gezogen mürbe, 
unb nicfjtg befio weniger unter bem Jammer ftd) augbreiten 
lieg, beger, alg fonjl jmeene Steile ginn, mit einem Zfyeu 

le ©feu jufammen gefcbmeljet, ftd) fdjmie-* ' 
ben lagen* 

IIL Amtier* 
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lil. •* 

5titmerfuttö 
über 

fcitifcfie ©efdjroöce, 
(tumöres critici,) 

ttacf) einem fermeren unb graßtrenben lieber, 

mefcf)e 

t>en Sot» ömirfacßet Robert, wenn man fie offner, 

aber 

mit larlren mußten meg gefdjaffet merben, 

bttrd) v 

2t ereil* f,iö^er ijf eß bei) ben $e(jrern berKr^nebfunjf fomobf, 
alß Bei) benen, bte fie außgeübet fjaBen, einburdj* 
gängig angenommener ©d)(uß gemefen , baf^ fo 
Balb ftcf> frtttfdje ©efdjmure, nach Dotier gegan* 

jenen fd)meren $Vanfbetten, an ben äußern ^Bieilen beß let* 
Beß geigen, bei ©ied)e o^ne ade ©efa^r fei), menn fte Bei) 
gelten geöffnet treiben; aber bte ©fabrung fyat gemtefett, 
baß btefe 93Zet)nung nicht ademal ftcf>er tfh ©ß if! mabr, 
baß berg(eid)en ©efebmure oft bte Sftaferte bon ben ebtern 
©tngemelben $u ben ©rufen ber^aut Rieben, unb foldjer* 
gefialt anbere fd)mere ©efcf)muljl btnbern, langwierige falte 
gteber unb gefdBrltd)e faufenbe gteber beben, unb baburch 
beß @ted)en leben retten. 2iber maß mld) am metjfen 
beranlajfet bat, bte alte 9Ket)nung in gmetfef ^u Rieben, unb 
tftand)tna( Bei) mütbenben ©eueren ben adgememen ©ebanfen 
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unb bet gewöhnlichen 2(tt entgegen gefef e{ $u betfälten, tfi 
fotgenbe 2(nmetfuitg: 

2faf)te *743r ^eumonat, TfugufI unb ^etbfT* 
monat, wüf|)efe in bem Jhe.ile bcé frankoftfd)en Ättegee^ee- 
te$, baö ,100m bb()mifd)en unb bai^ertfd^en Selb^uge miebet 
fam, ein fcf>roere6, fau(enbe$ Riebet, me(d)e6 auf eine bor¬ 
get gegangene ungewöhnliche teilte im SÖintet, baé btep* 
tägige Siebet im Stüf)jaf)te, djungerénotb im ©ommtt, 
fd)iedjte ®attung unb bejldnbige Abmattung fofgete* ©0 
balb biefe ©ied)en {ut 9iu[)e famen, n>of)t gefpeifet, unb 
im §elbf)ofpitale abgemattet würben, als fie in bie ftanjoft- 
fd)en ©rangen gelanget maten, befamen fie ©efcfymüre an 
ben Ohren, untet ben Tfnrten unb anberéwo am ieibe, unb 
febtenen ftcf> burd) biefe 2?etdnberung 6effet {u beftnbem 
Siefe Reinigung mehr {u beforbern, mattete id) affe biejent* 
gen, bie in bem mit anbertrauten ^ofpitale föld)e 0efd}wi% 
re befamen, anfangs nad> bet allgemeinen Tfrt, baß ic^bas 
0efd)würe beforberte, e6 {u rechter %eit öffnete, reinigte 
unb aueleerete; aber td) fam nie meitet, af£ jur 2(usfd)af= 
fung beé Siteré bureb bie erfle Deffnung, meiffené ffarbett 
fte ben bierten bis achten Jag nach bet Qeffnung* liefet 
bettübte 2luégang bep einet fo großen 93}enge @ied)er, mach* 
te mich aufmerffam, ben übrigen beffet {u Reffen. 1,97abm 
td) in 2(d)t, baß, ehe ficb biefe 0efd)würe geigten, bie©ie- 
cben alle 3ufdlle Ratten, welche fid) bep einem fold)en gie- 
bet beßnbem 2» Sa ficb bie 0efd)tt>üre {u {eigen anßem 
gen, unb mud)fen, ^nahmen biefe 3uf^^e 3» fie 
ganj reif unb {ut Dcffnung gefebieft maten, befanben ftd) bie 
Traufen am allerbeßem ©0 halb man fie öffnete, mutben 
bie $ranfen fd)mad)er, bie 3uf^^e famen miebet, unb alle 
parben meiflem? tnnet^alb ad)t Jagen nad) bem Verfahren» 
5* ®enn aud) bie 0efd)wulfl ju acht ‘Jagen ungeöffnet ge* 
(affen matb, Ratten bod) bie Äranfen babon feine meitere 
23efd)merlid)feit, 6* Untet bet 'Mnfrafyl bet $ranfen, mel* 
d)e biefe SKonate übet taufenb flieg, befamen einige folcbe 
0efd)müre, bie, ungeachtet man $ut Sicife btingenbe Wit* 

tcl 
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tel (Suppurantia) Brauchte, ftd) halb, nacktem fte ftd) ge¬ 
dübelt, unb fd)on eine fdjwappelnbe Materie in ftd) gefamm* 
let Bötten, vettBeileten, unb bab biefe Traufen fufj barauf 
ben £)urd)lauf unb mit ©ter vermengten ©tu^lgang Be- 
famen, Qatalfier auéfpien, eine mit Q3lut vermengte SKa* 
ferie auéfd)iteu($ten, unb mit bem Jeben bavon famen* 7* 
>Dab bie geöffneten ©efd)wure Balbtgff vertrocfneten, unb 
ein Bet'ber ®ranb ba^u fd)(ug* 8. £)ab id) Bep benen, mel= 
cfye foldje ©efd)wure gehabt, unb feine Wartung genoffen 
Batten, fonbern Bejianbig auf bem ®agen waren gefiiBref 
worben, fanb, baß *ftd) bie Materie felBft ^ertBetlet Battc, 
unb baö bunne jjdutd)en (cutieula) aBgieng, unb aud) biefe 
famen mit bem leben bavon, ob fte woBl immer frdnfltd) 
unb gfeid)fam fdjwinbjud)tig waren* 

£)iefe Ttnmerfungen üBer^eugeten micB, bab bie lebend 
frdfte burcB erwdBnte QMafen bie unreinen JJeudjtigfeiten ab* 
fonberten, fblc^e $u ben ®rufen Bei) benDB^n, 2(d)feln 
unb anberowo Binfenbeten, wo fie fleBen Bleiben, bie©ibett 
ber 2(bern unb bie barum Itegenbcn Jettblafen in ein flußt* 
geé ©ter fd)mel$en, ba£ nad)geBenbö burd) ber D7atur eige¬ 
nen ‘Jrieb $u ben TiBfonberungégefaben ober ©lanbeln in ber 
Sftafe, bem©aumen, bem @d)lunbe unb ben ©ebdrmen, 
geleitet wirb, aBer Bei) ben meinen auf feine 3(rt vertragt, 
bab ftd) bie dubere luft mit bem©ter in ben geöffneten <2Ma= 
fen vermenget, wie ber “Huégang gewiefen B^* ®arau$ 
fcBiob id) alfo, bab td) fein ©efd)wur von biefer'Hrt mi’Be 
offnen, fonbern ben feBenéfrdften, (bie mit bienltdjer 3RaB- 
rung ^u unferBalfen waren,) uberlaffen mußte, ben ©ter 
ab$ufonbern unb $u fod)en, oBne etwas mit jut Steife fuB3 
renben Mitteln ba^u Beiträgen, ober ben Fortgang burd) 
aBfuBrenbe bittet $u Btnbern* ^ @0 Balb fte aber fertig unb 
reif ^um offnen waren, ftng id) fogleid) an, ben Traufen 511 
tapiren, wo$u id) einen $ranf von ^vBabarber, calabrifcbnu 
Sftamta, (Eabia unb epfamifd)em 0al^e brauebte, auf bef* 
fen ®irfung id) genau 3d)t gab, unb fanb, baß er nad) 
bem anbertt ober britten ©ebraucfye einen eiter^aften 0d)leim 
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öbfuöretc* ©iefe$ $8erfaßren berßarfte miber 3$ermufßett 
bei- jfranfen Grafte, bie Materie naßm ab, bie ©efcßmuf* 
ßen mürben f feiner, berfcßmunbert, nnb faß affe mürben mfe- 
ber gefunb. ^ßre ©peife mar eine gute §feifd)fuppe oßne 
©emür$e *, unb ißt* ©etranf mar eine 9>tifane bon £afre$etv* 
mur$el unb ©erße; einige befamett an beffen ©teffe Sttolfen, 
mit (Eremore ‘Sartari, ober Xamarinben $ugerid)fet* 

35ie Urfacße, marumtcß in biefemgaffe bon ber gemein* 
ließen ^ßeorie unb orbentfießen ^eifungéart abgemießen bin, 
bie Äranfen anfangs ßarf fajriren $u faßen, menn fieß bie 
©efeßmufß geigte, mar Yßeifö t'ßre ungemeine ©d)mad)ßeie, 
bie ftc nießt eßer übermunben ßatten, ate fief) ber (Eiter 
fammfete, tßeite aueß bie 53ergleid)ung mit meinen Tfnmer- 
fungen über eine fofeße ©eueße, bie icf) ba6 2faßt* jubor in 
5)arié gefeßen ßatte, unb beren >$ufdffe mit biefer ißrenboff* 
fommen überein farnem Sie $ranfen ßatten aueß babep 
feine ^)üffe, eße bie SRanbeln auffeßmoffen, unb burd) iß re 
©eßmufß Tfenberung berfpracßeiu ®iefe mar md)t *u erßaf* 
ten, oßne baß bie QKaterie mieber flurüef gieng, unb ba 
fdjmebte ber $ranfe etfieße 'Jage jmtfeßen Job unb leben, 
unb bie SRaferie naßrn ben “»XBeg $u oben ermdßnten Tfbfon* 
berungggefaßem J)a ß'engen benn lajrirenbe ÖRittef erßlid; an, 
Jbienße $u tßun, mefeße ber SSftebicué, Qv. ^rof. ^erretn, ber* 
orbnef, ob er moßf im Anfänge bergebens mefeße gebraueßee 
ßatte, mobureß ber $ranfe augenfeßeinlid) gebeßerf, geßdr* 

fet, unb mieber jur bofffommenen ©efunbßeit ge* 
braeßt mürbe«. 

* Vtan Krydder, fann ßeißen: oßne (Bcxvutte, unb aueß: 
oßne branter. 3# ßaße eé für M erße angenommen. 

IIII. ijerrit 

1 
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<#*# #######*###*##*#> 

IIIL 

Jipernt Jpauptmatut, 

. Carl Doit €fjrenclpui, 
23et*fud), 

vom 

den bes 2etafaamett& 
fan nimmt ein ©tucf lanbacfer im 23radjfelbe, 

fo groß man will, bas nidjt affju l)ocß gelegen, 
ober tfjonicßt (lerknallugt) iß; am beßett tf)ut 
man, Wenn man e-S im Jjerbße mit einem 

(eichten ^Pßuge aufpflüget, uni) fo bis ^um grülßabre liegen 
(aßt* tbiefes pflügen machet, baß bas Unfraut über® in* 
terS erfiicfet unb verfaulet, bamit man nicfß fo Diel Arbeit 
brauchet, wenn bet* fein im ©ommer gereutet wirb, als 
wenn bet* Tiefer nur im grüfßafjre iß mit ber ^Pßugfcfyarr 
gewanbt worben* 

®enn alsbenn ber §rüf)lmg fommt, baß man bas 
Q3racf)felb pßugen muß, fo pflüget man juglcicf) btefes im 
Jjerbße juoor burcßpßugte ieinlanb jwepmal, ef)e ©t* (Jridj 
ben 18 ®ap ein fallt, unb wenn man ba ^u biefer Steinen 
fd)önen troefenen 5ag antrifft, bereitet man bas feinfelb mit 
®aljen unb ^aefen $u, fo baß ber Tiefer rein wirb, worauf 
man tFm wieber walket, unb mtt-feinfaamen befdet, aber nicf>t 
biefe, fofern ber ©aame fonft gut unb hießt iß* liefen egget 
man $um britten male wieber, baß ber feinfaamen woßl unb 
tief in bie ßrrbe hinunter fommt; beim je tiefer er hinunter 
fommt, unb je fpdter er ßerbor brießt, beßo ^err(icf>er wirb 
baé ®ewachs, wenn ber @aame fonß gut unb tauglich 
unb bie Witterung bienlicß iß. - \ . 

V SDer 
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£)er £)ünqer wirb fog(eicf) e6en ben 5aq über bné £ein» 
felb gefüf)ret, unb menn es ftd) r&tm laßt, bet) trodener 
©ttterung; beim menn 9veg?n entfallt, ef)e bet* Sünder 
ausgebreitet ijl, fo fallt es ferner, ifw nad)gef)enbs auf bas 
lattb aus^ubreiten, unb biefeS fd)abet fo mol)l bem lemfelbe, 
als bem Tief ermanne* 2)unger ben 3le9cn / ©d)afen unb 
Simbbieb, tjl atn btenltcbjlen ba^u, aber fein ^pferbemtjl- 
SDet* Junger mirb bunne unb ganj eben über bas befaete 
ieinfelD au^gebrettet, fo ba£ er rote eine Jpauf ober £)ede 
über baS gan($e leinfelb liegt/ aber grober ©itttger, ber fef)0 
btel ©trol) §at, erjlidet biel, mo er liegen funfommt, 
nad)gel)enbs mirb bas Selb bcrfd)lojfen* £)tefer Sbunger, 
melcfyer bas leinfelb foldjergeflalt bebedet, bermafmet esfefm 
roof)l böt ber ^it3e, unb menn Stegen entfallt, befommt ber 
iet'n mein* unb mein Äraft bon biefer Settigfeit, meld)es bett 
5öud)S bes leines anfeljmlid) beforbert* 28enn nun ber lein 
aus ber Srbe berbor gefcf)öffert ijl, fo bat er bon biefem35ön* 
ger fo mofil Äufnung als $eud)tigfeit; benn bie ^rodene 
fd)abet bem leine bet) feinem jarfen 2Buc^fe* 

3Rad)bem ber lein ein fpalb 2>iert^eil §od> gemacfyfen i(l, 
ober nod) etmas mein > mirb er bon aller ilnremigfett, bie 
nur in tfmt fann gefunben merben, gereiniget; esfcfyabetaudii 
niebts, menn man fid) gleid) barauf feget ober (eget, bejfo 
bejfer mdd)jl er barnad* 

@0 halb bie unter|1en QMdffet* am leinjldngel fdjmarj 
merben, tjl ber lein jum raufen fertig, unb merben alsbemt 
©ebunbe freu^metfe ^egn $aar ^ufammen gelegt/ unb mit 
einem Seinbanbe bid)t an ber 5Bur,$eI $ufammen gebunbem 
31ad)gel)enbS f)dngt man bie letnbünbel nod) eben ben $ag 
auf, fo biel man igrer gemad)et gat, aber bie ©urjefn unb 
knoten mebermdvts*. ®enn ber 1 ein froden iff, nimmt man 
tgtt ab, unb breitet tfut bunne unb gleid) auf bas $elb aus, 
ober reglet tljn, nadjbem man feine Svecbnung habet) fmbet, 
® tll man ben lein eher raufen, als er fo reif mirb, ba£ bie 
Q31atter fd)mar$ merben, fo (jat man mo(jl mefjr unb großem 
Sinken bon bem leine fclbfi, aber man mufj als.benn fo bie( 

edw^bb.viii^. 91 lein 
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£citt int knbe juruef laffen, baf man n/enigj!ens ben ©aa* 
men für baS fünfttge befommt, wenn man nicht beffertt 
©aamen im 93orrat§e hat, unb ber Unbequemlichfeit, neuen 
©aamen zu faufen, entgegen will* 

Ulk ieinfnopfe werben fo gleich nad) bem kaufen mit 
einem gewohn(id)en Äornftebe gereiterf, nad)gef)enbS auf bie 
Hernie geworfen, fo baß alle Unreinigfeiten pon palmen 
unb Un(raufe baoon fommen, barauf wirb et* zu troefnen aus* 
gebreitet, unb oft umgewanbt* QBenn er Pollig troefenge* 
worben ijl, perwahret man if)n übet* ‘UBtnferS in Mafien, ba 
fein Ungeziefer ba^u fommen fann, unb brifebü ihn nicht eher 
au$, als gegen bas §rübjaf)r; benn je langer bie Änopfelie* 
gen bleiben, bejlo mehr befommt bet* ©aamen feine pollfom« 
mene Steife in ber ©djale, unb bejlo faamenreicher ftnb fie 
Zu faen; wenn aber bas Frühjahr entfallt, nimmt man ein 
baju gemachtes zarteres ©ieb, baburch bie j?nofpen nicht fal¬ 
len, unb reitert bie ^nofpen Pon neuem, bamit bie Unreinig- 
feit, welche ftd) noch unter ben knöpfen hafte Perhalfen ton¬ 
nen, als ieinbotter tu b, g. pollig baoon fommt, unbmtfbiefc 
2(rt fontten bie Änofpen ganz unb gar oon allem Unfraute 
rein werben, welches bie Arbeit, ben Sfad)S auf bem Selbe 
mit ©afen zu reinigen, anfehnlich etfparet* ©iefe $nofpen 
werben nachgehenbSgebrofcben unb geworfelt; aber ber ieiit* 
faamen, welcher bei) bem lebten Sveitern bet* Ärtopfe burch- 
fullt, wirb erblich geworfelt unb gezwungen, nachgehenbS 
fann er (wenn er fonjl zum ©den tauglich ijl, unb unter bem 
Srocfnen nid)t perfdjimmelt ober, fchwarz geworben iff,) ge- 
reiniget, unb oon allem Unfrautfaamen abgefonbert werben, 
welches enfweber pcrmittelfleines ®ebefammes, oberzweper 
bis brep ba;u gemachten engen ieinfaamenftebe gefchiehf, ober 
aud) oermttteljl eines naffen ©tucfeS ieinewänb, ober einer 
©erpieffe, bie man in 2öaffet* getunfet unb ausgerungen 
hat, womit man über ben gereiferfen unb geworfelten lein* 
faamen fahrt, unb fo(d)en alfo Pon bet* Seltne aufhebt, ba* 
mit wirb fortgefahren, bis fein ieinfaamen mehr porhanben 
m ber auf fo(d)e ^rt jum ©den fann weggenommen wer* 

ben; 
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ben; benn bér Seinfaamen gdngt ftc^ an bie Sdnewanb, aber 
ber ©aamen bes Unfrautes niegt, wenn man gleich baruber 
wegfireiegt, fbnbern ber legrere bleibt auf bem SSoben Ke¬ 
gen. 2(uf btefe Tirten, befonbers bie (egte, fann man ben 
Seinfamen oortrefffieg rem befommen, unb biefeö erfparet 
ungemein bkl Arbeit, bie man fonft auf bie Steinigung men* 
ben mugte, ba biefes hingegen fafi feine ilnf offen oerur* 

faeget* '' ■ " 
33ief Stegen unb öftere feuchte 5Öitferung ftnb bem Sein* 

faamen niegt bienücg, aber gegentgdfs bem 2öucgfe bes Sei* 
nes fegr oortgeilgaft, bag man ndmücg baoon vid gfaegs 
ergdit* ©ager iff ber ©aame oon naffen ^agren feiten 
jum Säen gut; berjenige aber, ber in troefenen 3>agren ge* 
waegfen iff, iff baju oortreffiieg, unb gegentgeifs tauget ber 
lein baoon niegts, fonbern iff ffeim ©egmegen mug man 
ben ©aamen, ber in troefenen ^agren gemaegfen iff, fege 
mögt aufgeben unb oermagren, bamit man, wenn ber @aa* 
me bön naffen ^agren nid^t gut (fl, faamen bon troefenen 
(den, unb alfo allezeit gute ©aat gaben fann* $e langer 
ber ©aame troefener 3agre b'egf, beflo beffer wirb er* 
SERan beobachtet giebeg, wenn ber Seinfaamen geworfelt 
wirb, mug er begm Tibmeffen etwas * * (itnjung) 
bei) fieg gaben, babon $u jegren, wefeges naeggegenbs, wenn 
er gefdet werben foK, mit ©egmingen meggebraegt wirb, fo 
fann man allezeit guten ©aamen ^um ©den unb jum @e* 
wdcgfe gaben* 

<5$ iff bieferwegett unglaublich, was fur eine SRenge Sein 
gier $u Saitbe waegfen fonnte, wenn man fo wogi bas Sein* 
lanb als ben ©aamen auf biefe ?frt abwartete, bag man auf 
biefe litt oft 20 §)funb Sein bon einer gafben Pointe ©aa* 
men, 26, 28 bis 30 bon 6 3$iertgei(en u* f w* befommen 
gat* SHan barf fiel; niegt abfegreefen laffen, Seinfaamen 
ferner ju fden, wenn ber Sein beg einem einfafienben tröefe* 
neu 3>agre niegt reegt gut gerafgen will, benn bagegen ift 
man fteger, bag man alsberm ben gerrlicgjfen ©aamen gat, 
unb man fann olle$eit gewig fenn, bureg biefe ©aat etwas 

912 ju 
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3u erraffen, ba cm anberer bep außerorbenflieber Sburre von 
anberer ©aat gar nichts befommt. 

££enn ber lein auf bem gelbe gemufft iff, fann man 
bie ©epafe einen ober ein paar 5age hinein laffen, n>eld)e 
bas Unfraut, als tTZavftve * u. b* g. abwetben, worauf 
bas gelb alsbenn ^wepmal gepffuget wirb , wenn bie ^roefe* 
ne nid)t aU^u groß gewefen ift, barngd) wirb es gewatet 
unb geeget, bamit alles Unfraut wegfommt, benn wenn 
fid) viel Unfraut unter bem leine beßnbet, befommt man 
feine langen ©trdnge. £)iefeS Unfraut wirb alsbenn in 
Raufen auf eine ©teile bis aufs anbere 3a§r geleget / ba 
man einen guten Sunger Daraus befommt, womit bem tbo* 
nickten gelbe fann geholfen werben* ®etin aber aud) außer 
bem £7arftt>e biel Unfraut unter bem feine mdcbji, fo ifl 
ber $cfermann felbjl baran fdwlb, ber fein gelb ^ubor nid)t 
beffer jugefidjtef unb ben feinfaamen bereiniget f>at. ®enn 
baS fanb erwähnter maßen rein gemacbet worben ifl, befdet 
man es mitlKocfen tm^erbfle, worauf ein f)errlicper$Bud)S 
erfolget, babep man mefw gewinnet, als man berlieret; in* 
bem man folcßergeffalt in etwas mefir %eit, als einem 3aß* 
re, hoppelte Sftufung bon einem gelbe fiat. 3MI man Die* 
fermegen 20 ober mein* pfunb lein, Die man in einem ge* 
fegneten ^aßre befommt, ober auch, natfjbem bas^ä&t’ ifb 
mehr ober weniger, in ©elbe auSred;nen, nach bem, was ber 
lein biefes 3>af)r gilt, was madjt biefes nicht für eine anfebn* 
lid)e ©nfunft im lanbe unb in ber ©irtpfepaft, unb wenn 
man baS folgenbe 2(a^ (jerrlicfjen Dtocfen befommt, bat 

man 

* Narf (;eigt Potamogetton foliis oblongo ouatis petiolatis na- 
tantibus. Linn. Fl. Suec. 139. ©aamftraut, Boehmer. Fl. 
Lipf.262. Siefe %'ajTerpgait^e Darf man mcpl bie ©epa* 
fe auf ben beindefern nicht abwetben laffen. 2Benn bie 
ipau&oirtbe fiep niepf bie 9J?üj)e geben wollen, botanifd;e 
9iamen a irjptg eben, fo muffen fie ficb gefallen laffen, bag 
man fie niept allemal oon ihrem Sorfe biß $umbenacpbar* 
ten verficht, gefepwetge baut anS ©cpweben in Seutfcp- 
lanb. 
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möti nicht bgSep mehr getromten, ate rerteren, unb doppelte 
9lu|ung? 

9Kan mu§ ftdj leinfaamen aué lieflanb anfehaffeu, ber 
^ier ju lanbe hbchftené 4 bte 5 3>ahre taugflcf) tfh $Benn 
eS ftcf> alfo ereignet, baß ber lein in guten fahren tro!)! 
fortfommt, unb auf bem gelbe einen befonberS guten ?rie6 
hat, aber im ©errichte .gegen bie 2(uSfaat nid)tefma6 jleigen 
mitt, fo ijt biefeé ein geilen, baß er auégehcn trirb; baf)er 
man if)u tregtrerfen, unb neuen an beffen ©tede faufen muf. 
SRan verlieret nichts babep, wenn es aud) gfeich fcheinen fo(L 
te, ate foßete ber ©infauf bes leinfaamenS rief; berDlu^en, 
ben man t>om leine erhalt, Pergilt bie Ausgabe reichlich 
trieber* 

^onic^fe Srbe (Lermylla), fdjmarj ©rbreidj, ©(fern* 
•$afeln= Sichern unb ^anttenerbe, ftnb bie beßen, leinfaamen 
hinein ju faen; benn jejgeftnber unb (öderer bieSrbe ift, be* 
ßo §auftgern, feinem unb Seffern lein Sefommt man; aber 
QMrfeiterbe, i§on unb @anb, ftnb ganj unbienlich bajtt, 
bie erjte iß ju fjart, unb ber legte brennet ju jiarf, befen* 
berS in troefenen fahren, 

3d) habe bie gemelbeten 33erfuche 13 ^a^re fang ange* 
ßellet, unb ©oft fiat meine Arbeit bergeßalf gefegnet, baß 
trenn anbere, bie nicht auf biefe Ttrt fdeten, nichts befolg 
men haben, ich &och eftnaS befommen habe; trenn fte etiraö 
Sefommen haben, habe ich bie( befommen, unb trenn fte 

riel befamen, iß baé, tras id) befommen gäbe, [ehr 
anfehnlich getrefen 

91 3 V. 33e^ 
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V, . 

£5c»mcH 

seit einer Ätflnf^eü, 
jpo t>cr @ted)e nid)t ttittfen, 

ober 

einige fcuttne unt> flftfHge 6petfe 
hinunter fcblingen fonnte, 

*\ ' , f ' " * > 

aber boeb 

ßjfwe 23efcf)tt>eruna unt> 'Sßt&ct’ftanb alle 
fjarte mtö fefie 0peife ju cfjen ücrmodjte. 

OOlt 

3o^ 4?effdtul 
* \ 

abgemicbenen 3af)reé fam em 83ergmann 
öom Slora ($it’d)fpiefe unb Dorfe $ingerbd $u mir, 

«gjfl Slamenö £ßrid> (Ploffon, meicber feine jehnjafj* 
t’iqe ^oebter bet) ftcf> hatte, uni) ^ü(fe «über i^re 

$ranf()eit bege^rete, Dicfelbe mar, mie er melbefe, Don her 
felrfamen S3efcbaffen^eit, baß baé 9Rdgbd)en Dom 3ennßl’ 
biefeé 3abreé, ofine große $3efd)merung unb ^Pein, feine 
flußige buttne SRafjrung hatte hinunter fcblingen fpnnen, als 
SKild), 35ier, ©affer; bagegen aber of)ne ©ufje unb ©tV 
berfianb allerlei) barte onb traefene @peifen, als g*letfcb, 
?3robt u» ft ft hinunter bradjte* 

Da id) bie ©adje nun genau unterfudjte, unb nachfrag* 
fe, mie ftd) biefes angefangen hatte, gab mir ber Bergmann 
ben Unterricht: ben x 3e,met‘ Swfes 3Sah1’^ batte bas 

SSJlagbcb^ 
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Sttdgbdjen, ohne einige oorhergegangene $ranfhctf, über 
©djmerjen im ©d)lunbe $u Hagen angefangen, befonberö 
wenn fie trinfen, ober bunne 9tahruhg ju ftd) nehmen [offen; 
bt’efeö fyåtte fte allezeit mit wunberltcßen ©teffungen unb 
fermer,dickem 35e$eigen ju ernennen gegeben* 

X>ie Weitern, n>efcf>c btefeé bemerken , glaubten an* 
fangé, eé mürbe beflo weniger £U bebeuten hüben, ba ba$ 
SÖidgbdjen bei) ©enteßung anberer ©petfen, bie h<wt waren, 
feinen 3Btberfianb unb feine Sefdjroerung, fte hinunter ju 
bringen, merfen ließ* £>a nun biefe §Mage fdglid) mehr 
unb mef)t juna^m, ließ ba$ 9Kdgbd)en, fo otel als möglich 
war, affe feuchte ©peifen, unb bemüfjete ftd), fo otel if)r 
möglich war, weber $tt trinfen, nod) etwas büitnes ober 
ßußigeS ju offen* ÖBenn aber bie feflen ©peifen, unb ber 
barauf erfolgenbe Surjl, erforberten, baß fte trinfen muß« 
te, fo gefdjaf) biefcs allemal mit fo meler S3efchwerlichfett 
unb 9>ein, baß bie Tfelrern ben ©cfjmerß unb bas Ungemadj 
ihrer Tochter nicht ohne bie größte 23efummerniß unb ©m* 
pßnbung anfe^en fonnten* 

SÜIicf) bon ber 23efd)affenheit btefes SufaffeS genauer $u 
unterrichten, unterfuchte icf), ob ftd) einige 9vobigfeit ober 
©d)mulfi tm ©chlunbe $eigte, aber ich fonnte gar nid)ts 
dergleichen bemerken* 

3d) ließ i^r barauf $u trinfen geben, um $u feben, wie 
fte ftd) habet) bemalten würbe* ©0 halb fte nun bas ©e« 
trdnfe in ben 9Kuub genommen hatte, legte fte bepbc d)anbe 
freujweife über ben SKunb, unb in bem fte hinunter fd)lin* 
gen foffte, unb bas ©etrdnf in ben @d)lunb fam, braufete 
e$ mit einer fold)en Xjeftigfett wieber juriief in ben SRunb, 
als wenn es mit einer ©pru|e juruef getrieben würbe, unb 
biefeS gefeßah bet) jebeSmaligem ©dringen mit fold)em ©e* 
rdufeße unb öuatfcheln, baß es grauferlid) flu fehen unb ^u 
hören war, befonberS ba fte habet) ein fehr fd)met($ltd)e$ unb 
erbärmliches Tlttfehen hafte* 9Kit fold)er Arbeit unb O.uaal 
brad)te fte bod) bet) jebeSmaligem ©chlingen etliche tropfen 
^ufammen hinunter, fo baß einige Kumten porbet) giengem 

9] 4 e§e 
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efye affeö hinunter gefdjlucfet war* ©o halb aber bas ©e* 
trd'nf in ben ®agen gefomrnen war, folgte gleich barauf 
fo oiel Aufftoßen unb Muffle (gen bon luft, baß ein fo(d)er 
5on immer mit großem ©erdufdje unmittelbar nach bem an* 
bern fam, unb bas 3JUgöd)eu eine 3ettlang roeber reben 
nod? antworten fonnte; als aber bicfeS oorbep war, befanb 
fte ftd) wohl, unb flagte über feine s<5efd)werung* 

Außerbem, was i|o iß erriet worben, empfanb bas 
SKdgbcfyen feinen ©d)mcr^, ausgenommen, baß fte bann 
unb wann über Reißen unb Kneipen im 33aucf)e, unter bem 
Sftubef flagte* ©onft formte fie alle ihre ©efdjaffte oerrid)* 
ten, bas £8ieh hüten, ftd) mit anbern $inOern luftig ma* 
d)en unb fptelen, überbieß wohl fd)(afen, hatte auch if)re 
natürliche Oeffnung, unb if)re Abführungen auf alle Art. 

©o t>erf)dlt es ftd) mit ber ©efd)id)te ber ^ranf^etf. 
%<f) glaubte anfangs, ein fold)er wunberlicfyer Anftoß rüs¬ 
tete t>on ®ürmern in ben ©ebdrmen unb im ®agen her, 
befonbers weil bie ^ranfe bann unb wann ein Kneipen im 
23aud)e empfanb, unb man fonft fd)on weiß, was für feit* 
fame Anftoße unb ungem6hnlid)e$ranff)eiten t>on®ürmern 
allein im menfd)Iid)en Körper fonnen uerurfacßet werben; 
balper ich fluch einige SKittel wiber bie SEÖürmer oorfcbretben 
wollte* Aber wie mich ber 33ater berichtete, baß bas 
Sftdgbd)en fchon ein unb artbcres mal Rillen wiber bie ®ür* 
mer eingenommen hatte, welche aber nur bie ®irfnng ge* 
ftabt hatten, ihr Oeffnung ^u machen, ohne baß man hatte 
ftnben fonnen, baß ®ürmer waren getobtet ober abge* 
trieben worben, unb bas SRdqbdjen überhaupt mit 23efcf)we* 
rung Arjtnep einnahme: fo ließ ichs biefes mal nur bep eini* 
gen äußerlichen erweichenben Umfd)ldgen bewenben, bie $u* 
gleid) jerfheilen, unb bie perfekte iuft forttreiben follten, 
welche ihr fo wohl um ben öpals als auf ben Sfflagen $u legen 
waren; aber fte oerfpürete baoon feine befonbere iinberung, 
fonbern bie ^ranfheit hielt nichts befto weniger mit eben ber 
QSefdjaffcnbeif, unb auf eben bie Art, bis auf ben Hornung 
tiefes Jahres an, ba bie Äranfe einige 3:age an einem hef* 
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tlgen SBrecßen bettlägerig mar, unb fo mof)l baburdj, als 
burcß ben ©fußlgang, ein eiteriges tmb blutiges ©efen ab* 
gieng, weld)es ben glucflicßen Stfolg hatte, baß ißre erflen 
plagen baburd) nad) unb nach meßr unb meßt* tterfcßwun* 
ben, unb fte nun bollig frifd) unb gefunb tjl, nacßbem fte ein 
^aßr lang non einer fo feltfamen unb ungewöhnlichen Ätanf* 
^eft i|l befcßmeret worben. 

Der gelehrte ioüöanus fjat in feinen Obf. Med. Cent. 
5. obf. 24. einen faji ähnlichen §att angemerfet unb aufge* 
jeicßnet, ba er in einem Schreiben an einen anbern englh 
fcßen 2(r$t, Phtübert Sarascnus, beffelben Srflärung 
eines fo feltenen unb wunberbaren 3ufalles begehret, öa her 
2\rattfe ohne ^Lebensgefahr tpeöer EPem, EPafjer, 
noch andere flügge Öpetfen hinunter (Udingen fonn* 
te, aber aüe harte und feffe Spetfen ohne 23efd)tre* 
rung 3U jid? nahm* Sr berichtet auch, biefer Ära'ttfe 
wäre juoor nom ©djnupfen unb Sdlffen befcßmeret gewefen, 
welches berutfadjet hatte, baß ißn enMtcf> ber ©cßlag auf 
ber (infen ©eite getroffen, er glaubte alfo, bie Urfacße ei* 
ues foleßen gufafles fep, baß ber Decfel ber iüftVo^re 
(epiglottis) mit ben baran befindlichen 5heilen ebenfalls ber- 
lafjmet gewefen fep, bergejlalt, baß er unoermogenb gewor¬ 
ben, bie iuftroßre (afpera arteria) $u tterfcßlteßen; baßer bie 
feuchten ©peifen beprn ^inunterfd)lingen in bie iuftroßre 
gefallen, unb folcßergeßalt einen gräulichen puffen ermecfet, 
baoon ber j?ranfe bepnaße erliefen wollen. Daß aber bie 
ßarten ©peifen ohne $3efcßmerung Unb ©iberfianb in ben 
Stagen gefommen , feßeint ißm biefe Urfacße 311 haben, 
weil fie mit ißrer iafl, ba fie zugleich fc(Ie .Körper gewefen, 
ben iuftrohrenbecfel ^ugebrücfet haben, baß bie ©peifen ah 
fo ihren rechten ©eg burd) ben ©cßlunb nehmen formen, 
welkes bie bünnen unb flußigen 9?a|rungsmittel, ihrer ieief)- 
tigfeit unb Slußigfeit wegen, nid;t hatten bewcrf|Migen 
f onhetu 

Da aber bep gegenwärtigem ©ägbdjen, feine folcße3u- 
fdlle, webet* eines ©cßnupfenS, noeß einer ©icßtbrücßigfeit 

SH 5 (Para- 



(paralyfis) borfiergegangen fmb, aud) fein fchmerer ^uflen ' 
ftd) geäußert f)at, woburd) bte Xtyite, welche ^um ©d)lin* 
gen bienen, Ratten f ernten geldfjmet unb enthaftet werben: 
fo fd)eint eß, alß fei) biefe ^ranffieit nicht fo wof)( bon einer 
53efd)dbigung beß luftrohrenbedelß, ober beß Oberteiles 
bet- Suftrohre ^ergefommen, ba über biefeß aud) §ter, n>ie 
ber) -ijilbanß Traufen, baß ©efrdn! unb'bte bünnett ^eucfj» 
figfeifen Ratten in bie luftrohre faden, unb einen graulichen 
Jjiujien erregen muffen, welches bod) nicht gefche^en iß; alß 
bielmehr bon einer SBerßopfung ber Sterben beß ©djlunbeß 
(Pharyngis et Oefophagi), ba fte bon einer innerlichen ©e- 
fchwttlß fmb gebrudef unb gelahmet worben, weldjeß eine 
^inberniß am ^inunterfchlingen berurfachet hat, fo bah 
bannen unb ßüßtgen ©peifen, ihrer leid)figfeit wegen, nid)t 
haben ohne großen ©iberßanb burch ben ©chlunb nieberge* 
f)en fornten, ba hoch anbere harte ©peifen, wegen ihrer ei* 
genen ©djwere unb Jeßigfeit, folcheß auß$urtd)ten bermo» 
genb waren* ©iefeß alleß fcheint auch ber ©dßuß ber 
^ranfheit $u beßdtigen unb an^ugeben, ba fte fteß mit 2(b* 
fuhrung eines eiterigen ®efenß burcf; ©tuhlgang unb Q3re~ 
eben enbigte* 35od) überlaßt man biefeß weiterer Prüfung 
ber ©elehrfen, welche bielleicht eine bejfcre unb gültigere 

Urfad;e angeben fonnen, woher biefe fo feltfamc unb 
ipunberliche Äranfhetc entßan« 

bm iß* 

VI. $ur$e 
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Äurjc 9lacfjt’t(I)t 
bon 

SBaffc tp»(9pett/ 
auf 33eranla|(ung berer, 

We «m 0toc^o(m gefunden n>wi>M, 
unb ter 

Von. fcf)tt>et>, 2(fat>^ t>er 9Btffcnfcf>aften 

bertwebenm ^eumonat finb gemiefen roorben, 

»Olt 

% 25» 

^ÄiSSte ^(cctnafaf auégenommeit, roet£ i# nichts, roo* 
{Mi?! mtt ftdj Oie Sftaturforfdjer biefe %afyxe fyev fo fef)c 

befcf>affttget fjaben, als Die 93o(t)pen* %i\ beu 
v ^ englifeben ^ranSactiotien i|l biefes babon ju ftnben, 

in ^Hanb £at man ganje Suchet’ babon gefdjrteben, unb 
fcie 93etrebe $u bes gelehrten £errn Steaumur feebffen Q3an^ 
be bon ben ^nfeften, M ebenfaffö btefen ©egenjlanb, auger 
maé fyext 9>rof, 9KujJd)enbroef unb anbere jufaßigev Steife 
angefi%e£ haben \ 

6rm 

* Qaß $au|)tbudb bauen ftnb be$ grftnbevS ber JMppen, 
j^erttt Xrentbteb^ Memoires pour fervir k 1’ hiltoire d’ un 
genre de polypes d’ eau douce a bras en forme de cornes. 
Leid. 1744. groß 4to. SßacbgebenbS bat 25afer eine bes 
fonbeve 2lbbanbluitg babon gefebriebett. $ti?au febe au# 
Öerrn ?ionnet3'5lumet1ungen über £>errtt üeffet^ 3nfeftos 

tbeologie, 
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(Ein Potype ßetßt ßier ein ©urm, ber im ©affer le¬ 

bet, t)er ©eßalt nacß einem gaben oott 2, 3, 4 ober meßr 
iinien lang dßnlt'cß flefy, ftd> mit einem ©nbe an allerlei) 
35ldtter unb oerfault ^oljmerf anfefjet; bas anbere aber, 
meines ringö fjerurh nitt 4,5, 6, ober mehreren gaben oer* 
feßen ifi, bie mie ijalbmefjee aus einem ©ittelpunfte gcßen, 
im ©affer halb ßier halb borfßin ßerum fahrt* ©enn bas 
©las, in welchem er ficß beßnbef, feßr beweget mirb, unb 
man tßn baburcß beunruhiget, fließt er biefe Tlrme flufam* 
men, unb brummet feinen ietb, fommt bas ©affer wieber 
in 9tuße, fo ßrecfet er ben ieib wieber in bie lange pus, 
Verlängert aucß feine 2(rme, führet unb fcßwingt folcße 
fc^nell im ©afferglafe ßerum, 

@0 flein unb fo unanfeßnlicß ifl ber 9^oli>pe; beflo muit* 
berbarer wirb es manchem oorfommen, baß fein ^ßter in 
fo furfler %cit mehr febensbefeßreibungen erhalten ßat* ©ic 
tlrfacße iß, weil biefe ©efeßopfe ßcß, in ihrer 2lrt flu leben 
unb fiel) fortflupßanflen, Don allen anbern unterfeßeiben* 
©er ^olppe ßat ©genfeßaften, bie fonfi nur ben ^ßanflen 
flufommen, ob er moßl flu ben ‘tßieren gehöret* 9Han ßat 
aucß Urfache flu glauben, baß ©orallen unb anbere ©teiw 
gewaeßfe (Lythophyta) ©ebaube unb ©oßnungen ber tyo* 
typen ftnb. 3ßr ©efcßlecßt mirb auf biejenige 7Lvt bermeß* 
ret, bureß melcße anbere ^ßtere ausgerottet werben, unb 
bie Statur feßeint flu tßrer gorfpßanflung ©ege erwdßlet flu 
ßaben, bie man bisßet* für unmbglicß gehalten ßat, 

©ie alten Stafurfunbiger, 2tcißoteles, Tfelian unb ^li* 
ntuS, ßaben oon einem großen unb graufamen ©urme ptel 
gefeßrieben, ber meijlens im ©affer lebe, feinen ©cßnabel 
habe, um ben^opf mit aeßt gußen ober oielmeßr Firmen 
umgeben fei;, bereu jebeb oiele ©auglocßer ßabe* Ser 

©urm 

tßeologte, I 23. 73 6. ber frattfl. Ueberfegung. ©aé icß. 
tyer bet> Bäpßg bi^ßer oon ^otypeit gefuitbeii habe, ift im 
.£amb. äftagaj« III 25, 3 ®t, VII 2Jrt. angejeiget. 
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©urm hß$e bieferroegen Polvpus ober Ptelfuß * Sben 
ben SR amen fiat man nachgel)enb3 in ber Tlr^tnepfunjl einem 
unnatürlichen gleifcbflumpen ober ©eroachfe gegeben, baO 
ftd) entrceber in ber SRafe, ober im ©aumen, ober and) in 
ben i?ep$fammern unb ben nach (len ©efa^en anfe§et* SSon 
bem alten S3ielarme weiß man if$o nid)fö mein*, aber ein 
©aflerinfeft, baé ihm nach ber Q3efcf>rei6utig, ob wohl 
nicht an©r6£e unb©tarfe, gleicht, (inbet ftcf) an bennorb* 
liehen Äujien non granfretd), unb ich h<*be eo in iberrn 
SteaumurO SRaturalienfammlung felbfl gefehen, So fommt 
mit ber geichnung uberein, bie in ©eftters SSudje, de Aqua- 
tilibus, Jleht» ©ie S3ielat*me, m'öbon f)ier bie Siebe iji, 
fommen meber mit biefen, noch mit bem SSielarme ber alten 
©chriftjMer überein# 

©vvammeröamm efmao bon ber SReuern VicU 
arme gemelbet, fo wol)l alo Paüsfmeri an einem Orte fei* 
ner Schriften, ©er gelehrte ^rofeffor unb ©itglieb ber 
fbniglid)en Tlfabemte ber ©iflenfehaften $u ^Pario, ^)err 
23ernb, t>on 3u0ieu, fjnt ihn 1728 in ber ©eine, welche 
biefeo 3>ahr nuotroefnete, an bem SReerbufen (Lenti- 
cula palurtris) gefunben, Sr ljnt auch bemetfet, bajj er 
mit anbern fleinen heraus gewad}fenen Sßielarmen berfehen 
gewefen, "Much fwt rr biejenige 2(rt beobachtet, bie ftch in 
hülfen beftnbef, unb foldje $errn Sieaumur gewtefen. 

Tfber bie Sntbedrung ber befonberfkn Sigenfchaft, bie 
bem fSfelarme jufommt/ unb ben Sifer ber SRatutforfcher 
erroeefet hat/ bie Hvt unb 23efchaffenhett biefeo ^nfefts flu 
crforfdxn, mar bem $errn Stembley, einem granjofen 
bon SRation, bet ftch nber im Jjaag aufhielt **, borbehab 

ten, 

* 29?an fomtfe ihn mit befferm Rechte ‘tttclarm nennen. 
** Qivt Sremblep ift auö Senf gebürtig. Sr mar £>ofmei; 

fter bei; bem förafen bon Bentinf, mtb hat tiefe ©efchepfe 
auf bem £anbgute tiefet §errtt, ©orgbliet, entbeefef, 
alé er fid) bafdbjl mit Betrachtung bei* Statur ergebe. 
Sine Srgoöung, tfatt welcher unfere Herren §efmeiffer 

mettfenä 
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ten, einem tarnte, ber bie Statur mit fo bte( ®(ücf afe 
Sfeiß erforfchte* ßrr fanb in einem ©(afe, ba$ er mit 9fteer* 
Hnfen unb 2öafjer erfüllet ^atte, einige Körperchen bon grü¬ 
net* $arbe, weldje, wegen ihrer im ©affer au$gebreiteten 
garten 5«ben , wie ffeine Krauter misfa^en, bie mit ben 
©urjeln hin unb fper fpie(etem 2(1$ er aber einige 33ewe<-- 
gung bep timen bemerfte, war er ungewiß, ob fie nicht mit 
grbßerm £Kedjte jum ^^ierreicße getreten* ©ich baoon 
^u unterrichten, fd)mtt er eines unb ba$ anbere in ©tücfen, 
in ber ©epnung, wenn barauS neue Körper wüchfen, ge* 
horefen fte ^u bem ^ßanjenreidje, betten man biefe ©gen* 
fcbaft bis^r «((ein jugefchrieben (jatte* Ser 3$erfud) fertig 
bergefhdt au$, baß er biefe Körper für ©eawchfe f>dtte haH 
ten fo((en, wenn er nid;t gefe^en hatte, baß fie effen, unb 
fid) bon einer ©te((e jur anbern bewegen fonnten. 3mo ©s 
genfcßaften, bie man fcßmerlich anbern ©efcßopfen, ate?^ 
ren, ^ufcßreiben fann* 

^err Sremblep fanbte einige biefer wunberbaren ©e* 
fchopfe an ben $errn Steaumur, 1740 im (Efwißmoitatc, 
nebß bem Berichte oon bctn jenigen, was er an ihnen beob* 
achtet hatte* Sa fie in ber fonigHcßen 2(fabemie ber <®if- 
fenfchaften borgewiefen würben, fannte fie Jjerr 3ußieu, 
unb gab ifmen zugleich mit £errn £Xeaumur ben Sftameti 
Polypen, wegen ber'Äehnlichfeit, bie ße mit ben befann* 
ten 'Mrten bon ©efdjbpfen haben, benen biefer Sftame bep* 
geieget wirb* ©an wieberholte hi^.* bie 5Serfuche, bie ^r* 
Sremblep angefMet hatte, fo woh( an ben überfanbten, a(s 

ait 

mei|ren$ eittweber galantere ober gelehrtere/ ich fhatte 
halb gefagt, entweder eitlere ober pebantifchere wählen! 

eS baher $u berwunbern, wenn fiep unter ben auSIan* 
bifebert bomehinen perren mehr beftnben, bie bon beit 
Werfen.(Botteé einige $enufmß haben, a(3 unter unfern, 
bie von 3ugenb auf großenteils angefubret werben, foH 
che $(cinigfeiten mit Verachtung anjufehen, nnb. bocbftenS 
einige pfjpfifalifcbe Verfuche fo ju betrachten, wie fie bie 
Äünße find @eilfan$er$ betrachten, 2k 
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an anbern, meldjc $err 3ugteu um ^arts gefunben gatte, 
unb bie 33eobad)fung marb allezeit bcflarfef, bag bie ^o(p* 
pen jerfchnittett, mteber fo biel neue $o(ppen gaben, atéStu- 
cfen aus igrem torpet* ftnb gemacget morben* 

Sflacgbem fyvv 'Sremblep aud) einige lebenbe ^ofppett 
ttad) ©ngedanb gefdgdet gatte, gedete ber ^rafibent ber fo* 
nig(* ©efeflfdjoff, ^crr Martin 5o(feS, bie Verfliege mit 
berfelben gergucfung an, unb tgeilete ftd) in biefe 33efd)dff* 
tigung mit djerrn öafev, mefcgcr an anbern ^olppen, bie 
in (Sngeflanb gefunben murben, megr ^Beobachtungen an* 
gedete, unb fid> babep guter SSergrogerungSgldfer bebienete, 
(Sr gat eine SRadjricgt babon bruden (affen* (Snblicg fant 
J^errn ‘JremblepS Sucg , Phiftoire d’un Polype d’eau 
douce *, ans ‘JageSlidjt, melcgeS in $)aris ,511m jmepten* 
mafe gebrucft, unb bes iefens mog( murbig ig* 

%d) mid bie bornegmgen Sigenfcgaften ber 93tcfarme 
in ber jturje anfttgren, bon benen teg fdbg ein Tfugei^euge 
gemefen.bin, ba id) micg in ^PariS aufgegaften gäbe* gu* 
gleich mid id) bepbringen, mas teg felbg beobachtet gäbe, 
ober maS mir bon meinen Jreunben ig mifgetgeilet, aber bon 
benenjenigeit, melcge bister bon ben ^ielarmen gefcgrteberc 
haben, nod) nicht ifl berühret morben, 

£>ie Tinne bes £3teIarmeS ftnb fnettcg, unb mit fteinen 
feharfen flauen, a(S mie mit ^)afen, befeget, bager eS ber* 
mutgfid) fommt, bag, fo ba(b er ein f(eines ©emurmeober 
^nfeft erreichet, bas in eben bem ©agerglafe fcgmimmt, 
foldjeS gegen bfeibt, unb alle 33emegung berliert, ob es 
g(eid) 5ubor fegned im ©affer gin unb ger fugr, Ss ig ar* 
tig 5U fegen, mie ©immer, bie bie(ma( groger ftnb, als 
ber SSielarm, fo mogl, a(S anbere tm ©ager, 
unb fleine runbe ©djnecfen, bott igm genotgiget merben, 
feinen 5arten Firmen 5U folgen, unb ogne SarmgerjigfetÉ 
eingefcgludet merben, ju meldjem (£nbe er feinen ©unb, 

ben 

* 2)er Sifel ig hier nid)t tfoflfommett angeführte, ben ich 
im borhergehenben mitgetheilet habe. 
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t>en er ju eben ber hat, wie ble Tirme, gewaltig off* 
net, ©ein leib fd)willt nicht wenig auf, wenn er oiel Dlaub 
bekommen Ikt, nnb »erfüllet ftd) alsbenn fo olel, als er in 
ber ©elfe juntmmf* ©ein Körper ijl fo fubtll unbelnfad;, 
baß man mit ben bejlen 93ergr6ßerungSgidfcrn nod; wenig 
Oon feinem Innern 55aue f)at entbecfen fonnetn SaS euijt* 
ge, was man bep ii}m fef)eu fann, ifl eine große üK6f)re, 
ble feine ©pelfen berühret, ober ein ©agen, ber fefjr frlfch 
fepn muß, well er faß ohne Unterlaß Ißt, Oft hangt ble 
djalfte eines ©urmes aus bem Rippen, inbeffen berbauet 
er ble anbere ijdlfte, welches man beutlich fehen fann, wenn 
weiße 93lelarme ©ürmer bon rotier §arbe berfchllngen* 

2(m wunberbarßen aber Iß blefes ©efdjopf, In feiner 
2(rt, fid) fort ju pßanjen; beim barlnn (limmet eSallerblngg 
mit ben ©ewdehfen ub'crenn ©in ^hier ju tobten, fyat 
man nichts anberS ju tbun, als baß man es In ©fuefen 
fd)neibet, ©egentbeils aber oermehret ber 53olppe eben ba= 
burd) fein ©efrfßecht; benn wenn man lf)n jerßudet, wirb 
aus jebem befonbern ©tücfe ein neuer SSIeiarm. ©ie biefe 
©lgenfd)aft bom ^errn ^remblep Iß entbedet worben, ba* 
be td) juoor erwähnet, Tiber ben 93erfud) an einem fo jar* 
ten Körper ju madjen, erfordert einige Tiufmerfjdmfelt, unb 
ein fe^r fcharfeS ©erzeug. ©an leget einen oollfommen 
gewadhfenen 5>olppen In ble bohle dpaitb, mit einigen tropfen 
©affet*, §alt ihn fö einige ^eitlang fidle, bis fich ber 
Ippe recht auSßredef, unb fe|et alsbenn eine feßarfe kn* 
jette an ihn, mit welcher man fachte gegen bie ^)anb fchnei* 
bet, ober man führet eine jarte ©d)eere unter Ihn, unb jer= 
fchneibet ihn folchergeßalt* ©III man ihn In brei> 
jerßuden, fo giebf man ad)t barauf, wenn er bas größere 
©tud roteber auSßredef, nnb jerfeßneibet foldjes gleichfalls, 
©ollte man aber ben $)olppen ber knge nach theilen, fo 
muß er erßlich fo oiel 9umb oerfddudet haben, baß er ba* 
pon aufebnlich bieder geworben 1)1. Sie abgefd)nittenen' 
©tuefen leget man jebes für fleh in fo oiel ©affcrgldfer# 
^ß ber ^Polppe ber Quere gefbedef, fo fleht man bie©tucfe 

unge* 

i 
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ungefähr m jmeen ?:agen fiel) nicht rühren, barnach aberbe* 
mcrfet man, ba£ bas Äopfflüd, ober baSjenige, wo fiel) 
bie 2lt me bepnben, mit einem tleinen Körper unb ©djwan* 
je oermehret wirb, ba benn auch bie anbern bepben XfyeiU, 
wenn er m brep tjl jerftücfet worben, jebes feine ihm fe|len* 
ben ^eile erhalten, bas Mittel jlüd nämlich befommt^opf 
unb ©djwanj, unb bas @d)wanjjlöd’ einen $opf. Stiebt 
lange barauf fieftf man, wie fiel) bie brep neuen ^olppen be^ 
wegen, nach Diaube jagen unb freffen* 

Steifet man ben $)olppen ber lange nach in jween ober 
mehrere %fyeile, fo feilet bie ®unbe innerhalb 24 ©tunbett 
wieber jufammen, unb man befommt ebenfalls brep 53o(p^ 
pen oon einem* Xfyeilet man nach ber lange nur ben $opf 
unb falben Körper in brep Steife, fo fw ein Sielarm nicht 
lange barauf brep ^aupter, jebes mit feinen Firmen befe^et. 
5©artet man, bis biefe gewachfen unb biefe genug geworben 
finb, unb fpaltet alsbenn jebes wieber, fo fann ein Sielamt 
fieben Äopfe befommen, oon benen jeber oon neuem wdchjl, 
wenn er abgefchnitten ifft ©oldjcrgeflalt fbnnen wir eine 
fo(d)e ijpbra h?roor bringen, mit welcher JjerfuleS, nach 
ber Érbichfung ber poeten, (tritt* 

Tlu^er biefer gemaltfamen ScrmehrungSart hat ber 53o* 
Ippe eine natürlichere, in welcher er ebenfalls ben ©ewdehfett 
ähnlich ifl, unb Pon ben übleren oollig abweicht* Er 
treibt nämlich an ben ©eiten überall aus feinem Körper neue 
$3olppen heraus, wie riefle aus ben Säumen heroor treten* 
©0 woljl anberSwo, als hier im SBaffer um ©tocfljolm, 
trifft man ^olppen an, bie über ben ganjen Äorper mit 
pielen f (einen ^Polnpen befefet finb* SBenn man einen 
Ippen ohne riefle in einem ® afferglafe hat, fo bemejfet man 
juerfl einige Heine Erhöhungen hie unb ba auf feinem $br* 
per, bie täglich großer werben, bis barauS fo otel fleine 
Leippen entjlehen, welche mit ihren Tlrmen perfehen fmb, 
bie fie bahin unb bortP»cn im ©affer bewegen, unb wach# 
fen, nach Staube jagen unb freffen* ©ie fjängen immer 
noch mit bem ©cbmanje an ber Butter Körper fefie, bis 

©cbw. 2lbt>. VIII. 0 fie 
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fte grog genug merken, ba man kenn ftehf, wie fte ton ber 
SRutter abfallen, unb für ftch (eben, and) auf eben bie Tlrt 
anbere Heine 9>olppen heraus treiben, 2Bir haben einige 
9>ßant$en in terfd)iebenen Slaffen bes 9vcid;eS berSewacbfe, 
welche eben auf biefe Tlrt knofpen ton ftd) geben, bie feine 
©aamen ftnb, aber in bie Srbe faßen, wad)fen, unb ber- 
gleid)en ^(Tanzen ton neuem l)ertor bringen, dergleichen 
lg bie Diofcoraea L. unter ben Smilacibus, Lilium Bulbo- 
fum unter ben iilien, Dentaria Baccifera unter ben kreuz¬ 
förmigen, unb tiefe, bte auf bie ©rafer unb Filices. 

der ^Polppe hat aild) eine Tlrt, ftd) fortzupflanzen, ton 
ber ich nicht wetg, ob fte bisher ijl befchrieben worben* 
$crr 23er ni), t><m 'Jufiieu hat fte in breperlep ^Polppen 
entbeefet, unb mit ber 3eit Surfte fte wohl auch bet ben 
übrigen richtig befunben werben. Sr (egt nämlich Sper, 
aus benen junge Rippen herauf fommen, ^d) werbe bie 
beutlid)|le Nachricht hieton erteilen tonnen, wenn ich Z1*3 
tor ton ben terfchtebenen ©efchlechten unb Tlrten ber $olp* 
pen gerebet habe, bie bisher befannt ftnb, 

SKan fantt fte bequemlid) in zwep ©efd)led)ter tbetlen, 
folcf)e bie blog, unb fold;e, bie mit einer (Schale bebeefet 
ftnb, 

die bloßen 9>olppen betreffenb, fo gehöret zu benfefben 
bie weige Tlrt, bie ich hier ©hre ha^e, ber fonigltehen 
Tlfabemie ber ®i|)enfchaften torzulegen, Tin biefer Tlrt 
ftnb alle bie erwähnten 93erfucf)e gemad)et worben, weil 
man fte am haujtgflen antrifft, ^d) habe ton ihnen gefe* 
hen, i, eine weife Tlrt, bereu Tlrme brep bte tiermal lån* 

- ger waren, ate ber korper, 2. Sine anbere weife Tlrf, 
bie tielmal längere Tlrme, als ber korper, hat, welche un* 
glaublicf) zat’t, unb in einanber terfd;lungen ftnb, 3, Sine 
grasgrüne, burchftchtige, bie in einem 0lafe Haren SBafferS 
wie ein Sbeljlein fpielet. diefe bekommt feine garbe ton 
ber 9Tahrung, bie fie zu ftd) nimmt, wie eine rothe Tlrt* 
5>olppen, welche ton ben rotjjen ©urmern, bie fte frigt, 
auch biefe garbe erhalt, Stnen weiten 33ielarm ton biefer 

Tbt 
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2(rt £at ijerr Bernh» von ^ußieu mit ©perffumpen, einen 
unten auf jeber (Seite, an einem folchen Orte, ba vermuth* 
lief) mar, baß bie 3*ugung vorgefjen fonnte« $Öeil Sjerv 
^ußieu baßelbe mal verreifen mußte, hatte er nicht bie ©e* 
legenf)dt 5U feßen, maé aus btefen ©pern mürbe« jjerr 
Dveaumur ^atte bem ^)errn ‘Sremblep feine vofljlanbige 
SRadjricht von biefer Beobachtung erteilet, bähet* mepnet 
ber leftere in feinem Buche, biefe vorgegebenen ©per ma* 
ren anbere ©rbohungen, bie ftcf> bep ben $>olppen fonfi be* 
ftnben« 

®ie anbere Tfrt von $olppen ftnb bte bebeeften« $ebev 
Von btefen f)dlt fid) in feiner fleinen ©djale ober ^ülfe auf, 
melcße bie ©ejialt einer Dto^rc hat, unb fdjießt 2fe(le ober 
junge ^olppen heraus, bie auf eben bie Uvt in ihren fleinen 
©chalen ober Wulfen fi|en, fo baß bie Wulfen, melcbe von 
ber ^Kutter ^u ben jungen gehen, unb meiter aud) bie neue 
3ud>t von biefen Begleitern, jufammen fangen, menn auch 
bie ©imtfofmer gleich geflorben finb. 5Öenn alfo etneStten* 
ge an einanber gemachfen tfl, fo fann biefe ©tfmmlung 
Von ^polppenfmufern, tvie ein leeret ©ebaube von Bienen* 
gellen angefe^en merben, ob moßf bie le^tern orbentltd)er 
unb auf anbere 2Crt $umege gebracht finb« ®ie ^olppen, 
meld)e biefe Wulfen bemohnen, ffreefen ficf> aus ihren 3ellen 
herauf, menn bas ©las, in bem man fie vermähret, fülle 
fleljt, aber jlatt, baß ber bloße 3)olppe ?lrme fiat, bie um 
einen 9Düttelpunft ft|en, fo gleichen biefeS 2ltme, menn er 
fie auéfperret, einem d\amme, ober einem ©onnenfacher, er 
beugt fie auf unb nieber, unb ($ief)t fie fd)nell in feine ^ulfe 
aus unb ein« ^Ran nennet biefeS ®efd)led)t in granfreid) 
Polypes a panaclie*. 

Tfud) giebt es vielerlei) ‘Hrfen. ©ine ftnbet man 
allezeit an verfaulten ©tücfen jpoij, Blattern, 9>Rooß ober 
©teinen, unb baran ^dngf fie bcftdnbig fe(l, baß fie in 2fn* 

0 s fefwng 

* 3ch habe fie in angeführter SlbhanMung 0ufcpelpolpperx 
genannt« 2fc, 
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fclntng Des ganzen ©ebdubes unbeweglich ffl, man nennet 
fte t)le fcft ÜQmöen 23ü(U)elpotype.n, Polypes a Pana¬ 
che fedentaire, Dergleichen fah id) ben Ferrit IJnßieu oft 
gattje klumpen unter bem ©affermooße ftnbcn, Das aus 
ben leiden in bem parififchen foniglichen ©arten gezogen 
marb. 

23etradjtet man btefe cplinbrifche hülfen im ^erbjlmo* 
nat unb ©eiitmonat, fo fmbet man Darinnen Heine runbe 
Äugeln ober ©per oon brauner garbe. ©enn matt fte in 
ein ©la£ fchet, unb ben ©inter über in ein menig 53aum- 
wolle oer wahret, aufs §rü^af>r aber ©af|er barauf gießt, 
fo ftefjt man bie 93olppen halb heraus fommen, fte fangen 
ftd) an bie ©anbe bes ©lafes, ober galten ftd) im ©aßa* 
auf. ©enn man fte mit Dienlichen ©ürmern füttert, fo 
ftttb fie in einem S;age oollig ausgefrod)en. 

‘Die jwepte ?(rt, welche ju bem ©efchledjfe bei* 23e- 
ivegltefeen gehöret, (le Polype a panache mobile,) mtrb 
Diejenige feptt, bie JQerr Xremblep unter bent 3tamen Po¬ 
lype a panache bcfd)reibt. 3$) fah fie ebenfalls $u Paris 
bepm Jjerrn ^ußiett, Der fte ben 26 ijeum. 174/t in Der 
©eine fanb, ba fte an einigen ©affergemdd)feit wie ein 
fcbwdr^ltdjer ©cf)leim faßen, ben er abna^m, unb in ein 
ffiafferglas t^at. ©6 beflanb aus einer 93tenge Polppen, 
bte in hülfen faßen, unb eine epformige ©efialt ^u bilben 
fdjienen. ©enn bas ©affcrglas fülle jfefjt, jlrecfen fte ftd) 
f)erau$, unb toetfen bte Tlrrne nach allen ©eiten, mobep fte 
i^r ©Ophaus halb hier halb Dorthin führen. Diefeg po- 
(ppengebaube ßeng ftd) ben 29 ijeum. in $wep $u tBeileu 
an, bie nur nod) mit einem jarfen §aben ben 30 jufammen 
hiettgen, Da fte auch 0eilig Don einanber giengen. ^ns 
fange Oes Jjerbjlmonats fam eine braune Äuge! oon ihnen, 
welche ben oot’hin ermahnten ©pern ähnlich, aber großer 
mar. djerr ^ußieu hatte in ©illens, fte über ©interS ju 

. bermafrren, um $u fehett, ob im J-iübjahre Polppen Daraus 
fommen mürben, ©ie Der 53erfud) abgelaufen i(f, habe ich 
feit bem nicht gehöret. 

92och 
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9Iod) eine anbere lixt Rippen geboren biefent @e- 
fd)fed)te, bereit jebet* dritte fjaf/ bie wie jwet) SXåber aus* 
fe^en, unb mit fofdjcit fd)nefl fjerum fåfwt* ©ivammev- 
Dam betreibet biefe* 

3'd) neunte mir bep biefer ©eiegenbeif bie Srepfyeity bet* 
foniglicben Tifabemie ber $Siffenfd)aften eine 3cid)nung unb 
23efd)retbung einer anbertt 2(rt $>olppen uorjulegen, bie in 
©ngeflanb finb gefunben, unb meines s23iffenS bie ber ttir* 
genbs bef($rieben worben* jjerr 9>efer (£oflinfott bat mir 
babott in einem Schreiben t>on Bonbon ben 5 ijorn* 1743 

3Iad)rid)f mediet 3d) wies fold)e ben Herren Dteaumur 
wnb3ußieu> befam aber $ur Antwort, ba£ bergleid)en in 
Sranrretd) nod) ntd)f gefunben worben* 

Siefe leftere Tlrten ^ßolppen fmb befonbers merfwürbig, 
weil man gefunben hat, bag einige ©fcmpßanzen ober©ee* 
gewad)fe, ron benen man ungewiß gewefen tfl, ob fte $u 
©feinen ober zu ^flan^cn geboren, nichts anbers a(S 0e- 
baube unb SÖofjnungen biefer unb bergleicbcn §3oIppen futb, 
wc(d)eS jjerr 3faj}ieu M benen gewiefen fiat, bie man ma¬ 

nus marina nennet, fo wo()I als bei) bielen anbern, bie an 
ben ijerrn ?>rof. fijnnatie ftnb überfmtbf, unb bott biefent 
in feiner Tlb^anbfung de Caralliis Balthicis angefübret wer¬ 
ben* 'Sie Korallen feibjl bürften mit ber geif ein ^olppen- 
gebaufe werben, wenigftenS bie andere ©cfyale* Senn bas 
ijl was befonbers , ba£ bie 33lutf)en , weld)e ber ©raf 
Sftarftglt an ben SoraHen gefe^en hat, fo lange fie im^Saf* 
fer waren, unb baöon wir feine Abzeichnungen ^a&en, t>6B 
jig $)o[ppen g(eid)en, bie ftd> aus ihren hülfen heraus (Ire* 
den* *$err Ölt v^arnel, Sftifglieb ber fbnigl* franjofifchen 
Afabemie ber ®i|Tenfd)aften, t^at 1744 im ©ommer eine 
'Steife nad) SOIarfeifte, unb beobachtete, ba£ ftd) eine TOI enge 
f(eines Ungeziefer an ben C£oraKen geigte, ba fofd)e aufge- 
ftfcf>et würben* ©S fam aus ben knoten heraus, bie man 
an ben Gor a fte n finbet, wenn fte rein unb natudid; ftnb, 
wie id) hier bie Gore habe, ber fonig(td)en Afabemie fofd)e 
berjulcgen, ba berfdbe sperr mid) baimt befebenfet har. Gr 

ö 3 haru 
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hatte fo gleich eine fold)e Soralle genommen, unb in 5ßein* 
geift, mit 3ud'er vermenget, get^an; aber i'd> fonntc nichts 
anberS baran fe^en, als rote einen Raufen f(einer weiter 
Slagelfopfc, bie aus bem fleinen knoten §erbcr rageten, 

Q3iéfper n>ei(5 man nod) nid)t, baß bcr ^Polppe bem 
5Dtenfcf)en einigen ?ftu|en fd)affet, bod) bürfte jbld)es wohl 
mit ber ßeif entbedet werben, Sie (£od)enille unb berget* 
mes ftnb ein verachtetes Ungeziefer, unb bod) nu|eit fie bem 
3Kenfd)en* ©enigflenS fonnen bie 97aturforfd)er hieraus 
lernen , nicht fo halb allgemeine Sd)lüfife fejl $u feiern 
5Han foffte es für unmöglich galten, baß ftd) ein Shier, oh* 
ne S5e^üffe oepberiep ®efd)(ec^té, fortpflanzte, bagleid)* 
wohl ber $Polppe nun bemeifet, baß folcbes bep gewißen 
Slneren auf zweperlep Tlrt möglich ijh S)mn SKeaumurS 
Q3lattlauS (puceron), bie non aller ©efeflfd)aft ihre ganze 
iebenSjeit abgefonbert war, befam bod) $unge, Sftan 
will nur neulichfl einige Schmetterlinge beobachtet hüben, 
welche fruchtbare ©per legen, fo halb fie aus ihrer 9>uppe 
fried)en, will hier nicht non unzdf)lichen anbern ©e* 
wurmen reben, bas man nach Unterfuchung ber Rippen 
befrachtet, unb ebenfalls gefunben f)af, bas es aus zerfchnif* 
fetten ©rüden ftd) erneuert*, 

djerr ^Prof, 2wrn, öieejfr, 2Ubm in Sepben, welcher 
fid) ben 33au unb bie 33efchaffenheit bes menfd)lichen $6r* 
perS mehr befannt gemad)et haf, als jemanb zu unfern gei* 
ten, fagte mir einmal, er befrad)tefe bie ^olppen unb ber* 
felben ©igenfchaften mit nielem Vergnügen, weil er etwas 
in biefcm ^b>iere fartb^, baS jur Erläuterung bienete, wie 
unfer Körper unterhalten würbe unb müd)fe, ®aS ber^Po* 
Ippe im hbd)flen ©rabe befx^t, banon hüben alle ©efd)6pfe 
einen jebeS nach feiner 'jlrf, mehr ober weniger, 
allen ifl ein ‘trieb zu wachfett unb ftd) zu vergrößern, jeber 

Shell 
* ^ait fann bie SRegenwürmer barwtfer zahlen, twn benen 

ntir jemanb biefeS alS eine Sache erzählet/ bie ben Battbleu* 
ten zu befamtf wäre, von ihnen bewnnbert zu werben. 
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hat feine $raff, feine Jftahrung $u feinet* befonbern 
S3efdjaffenf)eit anjuwenben* ©ine frifdße offene ©unbe 
füllet ftcf> rnieber mit gfeifcße, ein »erfornes ©tücf eines 
Knochens n>def>fl rnieber, einerlei) ©lut giebt bctt batten 
$nod)enréf)ren unb bem meieren ©ebirne Slabrung ttttb 
© ad)Sf(jum* Qiev wirb es $u paaren, ba $u gähnen, »»& 
anberswo $u 9?agefn* £)ie ©tahlianer fdjretben foldfes 
einer ©eele ju, welche alles in gewißer 2(6ftd)t mad)ef; ba* 
her iß es nid)t oerwunbern, baß fte ftd) auf bett 93oft)* 
pen berufen, wie Jperr 2\vat$en|fein in feinem ^afle 
heraus gefommenen ©riefe, baf} öte Seele ihren 2\oiv 
per baue *, gef ft an hat. ®ic bei* weit berühmte £l)ri* 
fitem Wolf in ber SKetaphpftf bic 9>olppett angewanbt hat, 
erhebet aus bejfelben ebenfalls ju^ai(egebrudfen©d)reibetu 

3$ wif( nur noch h!n5u felsen, baß berjemge, we(d)er 
^Pofppen fud)en will, fold)eS bet) heiterm ©etter in einem 
fachte fließenben ©trohme, ober in f(einen Reichen oerridj* 
fett muß* muß er an aberhanb berfauften ©tücfcßen 
Jpof$, ober ©laftern bon ber ©eeblume (Nymphaea), Po- 

tamogetton u* f* f* ffeine fd)letmid)te Hörnchen fud)en, fob 
d)e in ein ©las ©aßer fhun, unb jufehen, ob ftch etwas 
rühret, ober Tfrme ausßrecfet* ©er nid)t felbji 93oIt)pen 
fudjen gefehett hat, wirb ftd) auf feine anbere 7(rt barein 
ßnben. Siachgehenbs giebt man acht, baß baS ©affer, in 
weldjem bie ^olppen aufbehaften werben , nicht faulet* 
3e öfter man ihnen beßwegen frifeßes ©affer giebt, bejto 
baffer iß es* 3>n ^cm ®aßer, wo ftd) bie ^ofppen auf* 
fsaften, beßitbet ftd) abemal ffeines ©ewurme, baS ihnen 
jur SRahrung bienet* ©feid)Wohf iß es noch beffer, wenn 
man ißnen Heine ©ürmer berfd)affen fantt, bie ber garbe 

D 4 »ad; 

* S)aé attigße bet) ber ©aeße iß, baß $r. biefe wich¬ 
tige gofgerung auS beit ©unbern ber ^ofppen ßergekitet 
hat, ohne batitalS welche gefeßen 51t haben. $£emt er tyo; 
fppett hatte gefeßen gehabt, fo waren wir woßl noch ba$u 
berichtet worben, wie bie ©eele ißrett Körper bauet. 
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nadj roch ftnb, unb an afton 5Burjeltt unb QMaftern in ^ei* 
eben gefunben werben, weit btefes ieeftfrbtedjen für bie §)o* 
typen ftnb« 

Srffdmttg ber VI £af* Mö, • 
a, b, ein 2(ft ober ©tucf §0(5, baran ficb ein ^otype fejl 

gefe|et bat* 
c, d, ein 53iefarm bon ber livt, bie ftd) um ©todboim 

pnbet, unb ber fontglicben Ttfabemie ber 2Biffen- 
febaften ijl gejeiget worben* Sr fireefet ftdj auf biefe 
iange aus, wenn er ftd) in einem ©fafe ®a(fer bejin* 
bet, bas man nid)t rühret ober febütteft* ©onjl tiety 
er ftef) ^ufammen; unb ijt nicht großer, als ein @ted~ 
nabelfopf* 

e, e, e, 2{rme be$ 53ielarmes, 

n m 

c, d, Sin ^otype, aus bem attbere $)otypen b^auS 
waebfen* 

f, ein «Sugeldjen, ober eine tfeine Srfjofntng an beS $3o* 
typens Körper, bas erjle Seichen, baß einer ba beraub 
treten will* 

g, h, $weene ^Potypen, weldje heraus getreten unb ge* 
waebfen ftnb, aber nod) an ber SKutter bangem 

III 5ig. 
Sin ganzes ^Potypengebaube, ober Lumpen, in nafür# 

liebet* ©roße, t>on benen, welche man Pojypes a Panache 
nennet, wie £err ^remblep t'bn nprjMet* 

a, b, ein ©tücf i^olj, baran bas ^Potypengebaube fej? 
ft bet, weil fte t>on ber 7(rt ftnb x bie man fef} 
be Sü)ci>elpofvpen nennet* c, d, ©runb bes 9>otypengehaufeS, welches erfi beS ^po* 
typen $ülfe war* 

p, p, p, 93otypen, bie t>6üig gewaebfen ftnb, unb aus ifa 
ren puffen heraus fehem 

tfi'f Heinere 3)otypeny 

nn 
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iiii Sig. 
©teilet 3 puffen bon borermahnten $olppen$ellen 3 gtg». 

#or, aber mit bem OSergroferungSglafe betrautet, ©ie 
ftnö ebenfalls aus ^errn Xrembleps S3udje genommen. 

a, b, eine g>oit?pen^ü(fe, mit einem jungen 5>oh)pen, ber 
heraus tritt» 

c, d; ein großer ^ßolppe, bet* aus feinet* ^uffe heraus tritt, 
tmb feinen Samm ober 93ufd) ausbreitet» 

e, e, e, ber Äamm bes ^Polppen» 
f, g, eine grofe £ülfe, bcren 93olppe eingefroren tff, 

unb fiel) nicht geiget» 

Sie V unt> VI gctd^nuttg fmt> aué ipemt ©ofltu- 
fonS SBricfe». 

5» ©teilet biefeS ©afferinfeft, an einem 23latte 
bet* ©eerlinfe ft^enb, in natürlicher ©rbfje bbr» 

6. gig» Sben baffelbe, etwas bergrof;et*t» 
A Sin 03latt bet* ©eerlinfe, ober fo etwas, bas ©'om* 

mers^eit in Reichen unb ©ümpfen liegt» 
B Sine bünne burchftchtige ©locfe, bie einiget* maßen ei¬ 

ner 53fafe gleicht» 
c, c, c, c, c, c, gletchfum 33fumen, bie aus ber ©locfe fom* 

men, unb ftcf> $ufammen $ief)en, wenn man bas ©las, 
in welches man fte getrau hat, im geringffen beweget 
ober fchüttelt, alsbenn fe^en fte aus wie d, d, d, d, d, neh¬ 
men aber bie erffe ©eftalt wicber an, wenn alles ru- 

W ifi- 
9Han ijl bep 'Muffuchung ber ^olppen ^uerfl übet* biefeS 

3>nfeft gefommen» 9?acf)bem man es einige 5:age in einem 
©lafe mit ©affet* aufbehalten hat, §at es ftch in brep per* 
febtebene ©locfen ober Kolonien jerthcilet, bie ft cf) in einigen 
Entfernungen bon einanbet* an berfchiebenen Orten bes ©la* 
fes gefe|et fjA&en» 

Sie 2(n^ahl biefet* fo genannten 03lumen c,c,c,c, c,c, in 
lebet* ©locfe, ijl t>on fünf bis funfjeben, feiten mehr ober me? 
füget*, als eine biefet* 3af)len» 

Ö 5 £)ie 
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SDte bümten gaben, w?ld)e bcn Oberteil biefeg 5Baf* 

ferinfefts, ober ‘oen ^§etl Vorteilen, bet* bte 251ume aué- 
machef, ftnb feiten mehr ober weniger, als vierzig* 5Baf>r= 
fdjeinlid) bienen fie, nad) Staube ju jagen* £)enn man be- 
merfet oft, wenn man eine 831ume genau anftefjc, ba§ ei¬ 
ner von ben gaben mitten in bet* 251ume niebet* gezogen ifi, 
weld)es gemeiniglich ein Sachen tfi, bajj bie Q31ume, ober 
ba$ 3nfeft, $um 55oben bet* ©lode nieberfinfet, wo es viel¬ 
leicht feinen Staub verehret, unb alebenn wieber herauf an 
feinen vorigen Drt fommt* Manchmal aber fte^t man, bag 
ein gaben einge$ogen, unb fchnell jurücf gefd)lungen wirb, 
of)ne baß et* nieber finft* SMefeö wirb mol)l gefd)ef)en, 
wenn baS SBaffertnfeft feinen Staub verfehlet, ober etwas 
fangt, bas ber SHüfje nid)t wert!) war* 

*^err 2köefbrt hat biefeé ®affertnfeft in Storwid) ge* 
funben, biefe 23efchreibung abgefaffet, unb ^)errn 25ahv 
mitgetfjeilet* 

S33cr^crgcScnVc Sfljfjanfclung n?art> sugfetdj 
ne&jl folgnbem Briefe an ben Äommerijcmi be 
©ccr naef) g&fßab gefanbt, mcldjer fie roertfj geacf)= 
tet fjat, baß fie in bie ©(griffen ber Sifabemie einge-- 
rnefet würbe, weil fie fo biel 9?eueé entfjdif, worun* 

ter bas nterfrourbigiie iff, baß ftef) bie ^oippett 
• auri) burci) ifjre €per fortpffan&en. 

* 

tllem^en:** 

^Igd) nicht bie ©hre> S^nen befannt $u fet)n, gleich* 
wof^l nehme ich mir bie grep^ett, ,3$l,en wertpen 

S^amen biefem Berichte von ^olppen vor^ufe^en. 9fte* 
manb 

* 3* hafte nicht übel in Witlenß, tiefen Site! nach benote* 
geln ber Dentfcben 25rieffcbreiberep einjurichten: 

^ocbmoblgebobrnev 
(ßnaöigcr ^eit, 
^6cb%eehrtcf?cr evt &ammerberr, 
fSocbacneiatet (Bonner; 

31* 



Mit SBaffcrpotypett. 219 

manb wirb ftc^ barüber rounbern, ber 3$l*e ©ewogenheic 
gegen bie iteb^aber ber 9taturkunbe tennet, unb weiß, mit 
wie piel Vergnügen fte bie Sftafur ber .^nfeftcn unteifud)ct, 
aud) tn herrlichen ‘Äbbanblungen Piele biéf>er unbekannte ®e* 
fcf>6pfe an£ lief)t gebrad)t fyaben, weld)e an 93ilbung unb 
anbern 35efdjaffenheiten kitnflltcher, ate ber ©lephant, ob* 
moj)l klein unb perad)fet finb* 

©ie Slaturfcrfcbung ijk meine ©rgefmng bep übrigen 
Stunben geu^efen, fo wohl ba id) mid) auf hohen Sd)ulen 
aufgef)alten §abe, ate auf meinen Sveifen* 9tun aber, ba 
id) mid) bep ben Krankenbetten aufkialten muß, ober tn mei* 
nern mit bekümmerten ©ebanfen über berfelben 3»iÄ 
jlanb befd)dfftiget bin, fo muß icf> biefen 5§etl Pon bem 55U* 
d)e ber Statur liegen laßen, unb in einem anbern blättern, 
bas pon ben Krankheiten unb fd)merdid)en SufåHen ber 
9ttenfd)en hanbelt. ©od) wenn id) fo glücklid) bin/bie 
Unruhe ber Stabt auf einige gett rott einem füllen leben auf 
bem lanbe $u perwed)feln, fo lebet bie alte lufk auf, unb 
menn anbere ftd) an ben ©pieltifd) fegen, begebe ich mich 
lieber auf bete gelb; ©rüge kleine Schnecken am Seefkran* 
be, ein 3nfeft, ober eine feltene ^(Tanje, tfi aller ©ewinfk, 
ben ich mit mir nad) dpaufe bringe* Weniger ©ewinjt 
für bie 5Kühe, bie er koßet, aber er ergäbet mid) mehr, ate 
anberer geitoertreib unb auéerwäfjlfe Selußigungen* 

23ep einer fold)en ©elegenheit fanb id) bie ^olppen, wel* 
d)e biefe SJadjridjt peranlaßet haben, erß in bem See bep 
33rähelunb, im Anfänge be6 23rad)monatS, nad)gehenb$ 

in 
3ß eß nicht mß feltfanteS, baß bie (Schweben baé Mon~ 
fietir unb Vous (beim wo in ber Ueberfepung beß Vriefe# 
€5ie ftefyt, heißt eß im Scbwebifchen 3br) ben granjofeit 
aDgelernet haben; unb baß unfere ceremenienfcbweren ©eut* 
fd;en, bep aller SRac&dfftmg anberer franjöfifcben $?oben, 
an flatt, tiefeß frepe üBefen nachjuahnten, lieber ihre Xh 
tulaturen tn ein lächerlich granjofifd) überfein ? ^heilen 
mir mte beim mit anbern Völkern in bie franjofilchett 
stoben, fo baß mir baß Sjterichfe nehmen/ «nb anbertt 
baß Vernünftige überlaffen ? 
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in bes ^crnt ‘Sarott unb Äammcr^crrn, JDatuö Stiern^ 
ct*ormA ©ute, ÄfeShof, in einem f(einen ©ee, Subaru gc* 
nannf. $öie biel $Befen man aud) bon biefen 3Bürmet*rt 
in $ollanb, ©nglanö unb granfreid) gemad)et fjat, fo mar 
td) bod) bet* erße, bet* fte 6et> 25erlin fanb, unb einigen SRit* 
gliebérn bet* baßgen fottigltdjen ?(fabemie bet* ©ißenfd)afteii 
wies. weiß nidjt, baß fte in ©chmeben ftnb gefehen 
soeben, außer bon 3bnen, mein £err, unb biefeS bon bet* 
grünen 2(rf, rote jjerr ft'nnauS tn ber Fauna Suecica berich* 
UL SDie td) gefunbett habe, ftnb meiße. 211s td) fte in bet* 
fontglichen 2(fabemte ber ©ijfenfc&affen geigte, gaben einige 
$u berßehen, ein Seridjt bon biefem munberbaren ^nfefte 
foffte i^tten nid)t unangenehm fet>n, ba noch ntct>tö babon 
im ©d)mebifd)en fjeraué gefommen roare. %d) berfaffete 
ölfo begleichen, unb fegte hinju, toas ich bet) bem bortreff¬ 
lichen ^errn Sern. t?on jfnßieu in $)aris bon bett ^olt)* 
pen unb berfelben Spern gefehen hafte. ©S iß, fo biel td) 
n>etß, bisher nod) nitht uns &d)t gefommen, unb büifte 
beßmegeit alfo wohl einige günßige Aufnahme bet) ^bnen, 
mein i^err, berbienen, auch 3$te 53erfud)e bet) biefem ©e* 
würtrre erläutern. ®as übrige betreffenb, fo bin ich nicht 
fo eitel, baß ich glauben feilte, es fet) 3hnen etwas kabon 
unbefannt. ©S iß nur für btejenigen gefchrieben, weldje 
noch nicht gelefen haben, was bon biefem Jfnfefte an frem* 
ben .Orten heraus gefommen iß, unb in ber 2lbftdjf, bent 

2(uffafe einen Safammenhang $u geben. %A) 
berharre :c. 

VII. linier 
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C&tfcC&CfcC&cfcctJC&C&cfc W 

VIL 

Unttrfuc&una, 

n>te 

35lutegeüt unb ©bedjfen 
(Fyrfotor) 

öu^ yirtrauf(^cmetd)cn ju vertreiben ft'uix 
VOtt 

Martin ^rten>alt> 
attgejlettel; 

gering auch bie $enntni£ ber fteinflen unb Mt* 
jSS/3j ad)t(id)jlen Spiere, ihrer 7lvt, Slatur unb 33e* 

febaffenheit nad), 1(1, welche mit* Sterblichen un£ 
btéber erworben haben, fo fyat boch biefe $ennfmj| 

bem menfchlid;en 0efdjied;te fd)on unbcgrei$id)en9!uhenge* 
brad)t, unb würbe noch größerer erhalten werben, wenn 
fich mehrere mit großerm Steiße unb ©fer barum befüm* 
ment wollten* 

3ch h^he bie Gfjre, hier eine ^robe bauon ber fbniglu» 
chen habende ber ®iffenfchaften borjulegen* $8or einem 
3ahrc keflagte id) mich gegen unfern ruhmmurbig(len £errn 
SDoctor ÜnnauS, wie mein Sifchteid) in Äong$(jolm, unb in 
bem 93e$irfe, ©ifabetfjsberg genannt, boll SMutegeln unb 
Gibed)fen wäre, welche außer bem 23erbruffe, ben fte ber* 
urfacheten, wenn man bie 9|e£e ^bge, auch ben ^araufchen 
fehabiieh fet)n mußten, ba biefelben fonjl in biefem °£eid)e um 
gemein wof)l fortgefommen waren, unb ftcf> berniehret h^en* 
Gr rietf) mir hierauf, Safy in ben 'Seich }u werfen, weichet 
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fte ftcderfid) vertreiben mürbe, metf meber ©gef nocf) ©ibecdfen 
im ©o^majfer fortfamen *♦ 3cf) folgte biefem Slat^e, unb 
ließ leét im ^erbjlmonate vermiedenen 3a&reé eine Stenge 
©alj in vorerwähnten ‘Seid) merfen, worauf affe Q3futege( 
unb ©ibed)fen verfedmunben, unb ifo fa|i in %^v unb Sag 
niedt eines von biefen Steren bafefbfi gefunben wirb* $Bo* 
hin fte gegangen ftnb, weiß id) nid)t, aber bie ^a^aufeden 
fommen noed beffer fort, unb vermehren ftd) nod) fidrfer, 
afS ^uvor, unb fedeinen einen angenehmem ®efd)mad be* 
fommen $u höben, nad)bem fte von ber unangenehmen 0e* 
fefffedaft ftnb befreiet worben. 

®enn man affo nur bas @af^ aus gfcifdj* unb gifdj* 
tonnen in ber ^auéhaftung fammfen fdpt, fo fann man biefe 
fd)dbfid)en Shiere ehne bie geringen Unfojlen aus ben gifdj* 
teid)en vertreiben, fo groß biefefben aued fetjn mogen, ba icd 

nie vermutet hätte, ba£ fo menig @af$ in meinem Sei* 
cbe fo vofffommen gute 2öirfung thun 

folfte. 

* £>err Ü5oct. gfanatié fagte, er hatte bavott eine $iiverlaf?t* 
ge Erfahrung, ba er eitlem 2>octor ber Rechte, StcF, (bem 
bie ©ibeebfen in feinen Seichen $t Upfal viel ©ebabett 
thaten,) geratheu hätte, ©af$ barein merfen, mefd)e$ 
auch ermahnter £)oct. gier mit gutem tntb hafbigem 
£en bemerffMiget bat. 9fufjerbem i|r befannt, bag 25lut^ 
egef, bie auf einem Körper ft$en, halb abfaffen, mentt 
man ©alj barauf jlveuet. 2fometi\ ber ©runDfdor. 

VIII. ©ne 
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**####** # * ####*###### 
VIII. 

(Sine neue S(rt 
Don 

Btugptcffe, 
von 

€♦ spofljum 

®b id) wo£f nid)t in SBitfenS gewefen bin, mU 
ne £rjinbungen ausjugeben, unb burdj beti 

©rucf befannt madjen, e£e fie n>ttfltcf> tn 

©ebraudj gefommen waren, tmb felbfl gewiefen (jatten, 

mas für 9?u|$en mit ifinen berbunben ijf, wo$u benn geit 

tmb Ho beit gehöret, fo fycibe id) bocfy $ugeben wollen, 

ba£ bie von mir erfunbene 3e^gprcffe Ü30 ju einem Hn* 
fange in ben ©djriften ber fonigiicfyen 2ifabei*ie befannt 

gemadjet würbe, weil id) babnrcb ©efegenfjeit befam, 

eine ^3robe bon bem ©efwrfam unb ber J£»od)adjtung ab* 

julegen, mit we(cf;er id) micf; berbunben beftnbe, ihren 

gültigen 23efef)(en nacf^ufommen* 

(£^e xd) bie 23efd)reibung biefer treffe, unb tfjre 93or* 

jüge bor benen, bie insgemein gebraudjlid) ftnb, felbfi 

Vorfrage, wi(( id) jubor etwas bon bem berfcf)iebentlidjen 

Treiben erwähnen, bas bie fünf befannten med)anifd)en 

^Jebejeuge, namttef) ijebei, 9{ab, 23locf, @d)raube unb Äeii, 

gegen einanber fjaben, aud) wie fokfye am bequemen $u 

erfor* 
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erforfdjen ftnb, unb biefes fur biejenigen, mefc^enoc^ fei¬ 

ne $entniß baoon buben* 

SSJenn eine glatte ®ai$e auf eine fdjiefe giacbe gefeget 

wirb, fo ^etget beffeiben ffeinffe <£rf)6(juttg bei* ®age ober 

bes ^ebeis geringes Sieiben, weiches oft ncc^t $u fpuren 

i jl, befonbers wenn bepbe f>art finb, ais ®ias gegen ®iaS :c* 

2iber ftnben, was fur Siciben ein Stab giebt, modlet 

man einen €pünber oon einerfep ©urebmeffer mit bem 9ia* 

be, be)Jen Dteiben gefuebet wirb, an beffen äußern gldcbe 

ein Sianb nad) einer ©bene, fo groß, als bei* ©urebjueffer 

bes Rapfens bes Stabes gemacf)et wirb* $8enn nun bie* 

(er ©plinber mit feinem ebenen SJanbe auf bie febiefe giacbe, 

paraiiei mit bem Svanbe ober ber 5u(§fefte geieget wirb, 

imb wenn man aisbenn bie giddje fo fange ergebt, bis ber 

©pünber aus feiner ©teile $u reifen anfdngt, fo heißt bie 

Siegei, wie ber £mibmeffer juin ©iutis bes ©rhohuitgs* 

winfels, fo oerhdit ftcb bie ©cbwere bes Stabes $u feinem 

Slet.ben, unb in 2ibftd)t auf ein anberes Siab non ungieicbem 

©urebmeßer* ©ben fo, wenn basSieiben ber ©ebraube 

fo.ü unterfuebet werben, unb ein 2Bürfei auf eben bie gidebe 

geieget wirb, fo erforbert es eine große Srboinmg ber gld- 

cbe, ebe er fort ju rutfd)en anfdngt* SRit bem d?eiie »er* 

fjdit es ftcb eben fo* Unb wenn aiie biefe meebanifeben 

Grafte auf foicbe 2frt Perglicben werben, fo ßnbet man, was 

für eine Sßerhdftniß jwifeben ihrem Sieiben ftatt bat* 

ÜRan fie^t alfo, Was für einen Unterfcbieb Stab unb 

QMocf im SHeiben gegen ©ebraube unb ^ebei geben* Siam* 

lieb ungefdbr bon i bis 12 31116 *. 
Sy.cv? 

* ©te angeführten $al)Un, i, 12, 16, finb getreulich ab; 
gefebrieben 3 wo f«c herfommen, imb wo$tt fie geboren* 

witt 
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hieraus pabe id) 2(nla£ befomtnen > auf eine SWa= 

fepine mit ©eil unt) Q3(o<f $ubenfeit, fo toie bie VII Ja* 
fei geiget* AA tjl cm ©erüfte bon fefteri ^lanfeit, bar« 
innen baé ^reffen gefepiept, melcpeS ftep bon bem ©e(lefle 
BB bepenbt? megnepmen lagt; wenn es nötp/g ijL CC i)1 
ein ‘Jretrab, möburcf) baS ^reffen boit einem $vrfe »errief)* 
tet mirb/ an bejfen 2fren ^mo conifcpé ©cpnéefen D D ftpert/ 
bie ficf> unter brm kreiert gelinbr int Greife peruffi brepen> 
unb barrtif / bäp fie fpiptg laufen, berurfaepen, bag naep 
eben bem Staate/ nad) meldjem ber ®iberganb unter bent 
53rejTert maebff, auef) bie .Straff tm ^retrabe fid) berfldrfefc 
EE ftub $mo jtcirfr eifernr 2icpfeii/ an bereit runben Rapfen 
SXoIIen fipen / tbdepe perauS genommen nmrben fonnen, 
wenn mail bas ©erüjie ÄA megnepmen, unb ein atibers 
an feine ©teile fegen milk F F fmb lange Suitpen in bem 

©ertijie A A, in meld)e (tarfe Siegel gefieefet merben, naep« 
bem ba$ ^reffen nollig »errietet ijf, bamtf bie gepreßten 
@ad)e.n nicl)t $urü<f treten/ ultb ftef) mieber auöbreiten fbn* 

tten, epe fie ihre rechte 3elf unter ber treffe gelegen gaben/ 

afébenn mäepf man jmeene A\dle los, bie oben auf ben^ue* 
gebt liegen/ unb jtept folege naepgepenbs peraus u« f f, 

©er 

tritt td> mir gier bie 9J?üpe niept geben, jti ünterftiepert- 
©enn biejenigen, bie nocp feine ÄenrtfnifJ »on ber 
epanif pabett, in ©cpmeben aué biefeit s3?acprid()tert 
gernt ^olpemé fing merben, fo muffen fie gelehriger 
fepn, alé mir in £)eutfd)Ianb fmb. 3op boffe alfb 
OSerseibuitg m erfmftett, menn icpbeS$errn ©inn nicht 
allemal tollte getroffen gaben, 35od) wenn ic!) mich 
über bie ©cpmierigleit, bie ich bep Uebcrfepung ber 21b-* 
paublungeit betf altern getru $oIpem£ fanb , gegen 
©cpmeben befebmeret habe, fo haben fie mir ben 'Iroft 
gegeben, bag fie ihnen felbfl mancpmal fepmer j« perfid 
pen mürben. 
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Ser 9hi§en unb 33ort£eil btefer ©rßnbung bor ben ge* 
n>6^nHd>cn, beftcht bornel)mlid) in brcperlep Umßanben, 
namlid) u baß fte mit biel geringem Sofien, als bie ge¬ 
meine ©d)t*aubenpreße f bann betfertiget werben* 2* Saß 
ein $erl f)ter eben fo ßarb, unb in finnerer %eit preßat 
fann, als biele bei) ber geib6fjnlid)em 3* Saß man mit 
einer einigen $01afd)ine auf einmal an biel preßen arbeiten 
bann, weil jeber ©tuf)l ober $3oben ftcf> einerlei) S’eibe^eug, 
namlid) be$ Stabes unb SlocbeS, ßatt ber ©cfyraube bebte* 

nen bann* 

UebrigenS iß ber “Sau biefet* <Preße leicht aus einem 
SKobelle bon mittelmäßiger ©roße 511 fehen, wel¬ 

ches Id) babon f)abe berfertigen 
laßen. 

Ser i\ 
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I. 

$0rtjcj3un3 kéjemiett, 
baé in t>en 

SI&fiflnMuttßen t>e0 vergangenen 3a|jte$ 
(73 ©♦ ber Ueberfe§.) 

von t>em 

(Sange ix» lefctot gtof en .ftumetciré 
in 

unferm 9Maneten3e£>aut>e tff gefagct rooröert, ^ 

von 

Otau$ tyct. Wörter. 

,i$ ben crgenffic^cn 0ang biefeé Äomefeh 6etrifff, 
Don bem ^uvor ijl ermahnet worben, ba£ er, 
(o^ne 3n>eifel einer fein* langen ©lipfe,) um 
bie (Sonne gefcf)ief)t, unb von SBejlen nach 

D|ten gerichtet t'fl, ober bem (Striche juroiöer, ben er, in 
'ilbfitfyt auf un6, ju galten fcf)ien, fo geben bie auf ber 79 

$P 3 ©eite 

21nmerHimg aus ber dmmbfcbttft. 3)iefe gortfefcung 
vom ©ange betonteren wäre, versprochenermaßen, gleich 
ba$ nachjtfolgenbe Quartal eingerücfet worben, trenn fich 
nicht folche 2)tnge, befonberf bie Seit beg Umläufe^ be£ 
$omeren3 betreffenb, barimt befdttben, welche uott aué= 
(dnbifchen Beobachtungen mehr (Sicherheit unb Befrdfti* 
gung erfoberten, vornehmlich folche, bie weiter nach 
Buben ju, nachbent ber hontet burch bie ©onnenndhe ge^ 
gangen, gehalten worben. Slber man hat folche bisher 
vergebend erwartet, 
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©eite ange^eigten aflronomifcheit ©rünbe ber Siedlung, 
für ben ©ang beé Kometen in einer parabel, (rnefcbe baé 
ndd)[ie ©tücf ber ©ffipfe ohne befonberé großen §e^er bor* 
jMlet,) nad) gehörigem ©ebraud;e, ober einer barnad) ge* 
jeiebneten gigur $u erfennen, baß ber dornet auf bem hohm 
^lanetenhimmef ^iemfid) gerabe, unb gfeießfam in bie ©on* 
ne nieberfaffenb, herunter gefommen i(l, beflo heftiger unb 
feßneffer, je meßr er ftd; ißr näherte, unb biefes gan$ or* 
bentfid), nach ben ©efe^en ber 23emegung, benen affe 
|)immlifd)e Äorper ^ugfeieß, mit affen faffenben Körpern auf 
ber©rbe, untermorfen finb* 2(ffo erfeßeint ber ©ang be$ 
Ä'ometeirö in ber ©omte beffanbig bormdrté gerid)tetr wie 
ber djauptpfanefen ißrer, namfieß ohne ftd> ju frümmen unb 
rüdmdrfö ($u gefjen, röte eé bon ber ©rbe atröftehf; unb bte- 
fer ©ang erffredret fuß fofeßergefiaft mitten bureß baé ©term 
t>ift> beé WaUfifd)*# f ^mifeßen ben ©fernen v unb rint 
85rucße etmaé naßer hinauf, unter o ober bem ‘iHknbefba* 
ren im ijaffe, über S unb 7 im Sttunbe, unter v bepm Hu* 
ge, unb jmifeßen ^unb A juborberß im $opfe ermahnten 
SBaffßfcßeS, ttaeßgeßenbö ganj hinauf unter ben ©cßmaitfl 
beé $Bibberé, unb btefeé ©ejfrrneé $ unb £, bon bar näd) 
beg $)erfeus untern guße, ein menig hinauf um befleißen o, 
benn bureß ben guß über | jmifeßen e unb f, unb naeßge* 
ßenbö burch ben anbern guß mieber bet) d, metter hinauf 
nach ber Jtege Äopfe unb berfefben norbltcße ©ferne, bie 
gfamßeeb efmas großer, ate ^>ebef, fetset, ba unten iff er 
beobachtet morben; ferner bor bem Äopfe beé ©rid)tßoniu$ 
ober gußrmamrö, unb norbüch um befleißen oberffen ©fern 

nad) bem Äopfe be6 iucßfe£, i ©r* über bem borberßen 
in ber 9ftafe, unb nahe unter bemTfuge bon bar nach be$ 
großen 3}drc$ Ä'opfe unb barinnen bepm 2(uge, ein me* 
nig oben bor r unb h bepm jjaffe, jnwfcßen a unb ß, ben bet)* 
ben hbd)f!eit, unb f ®r. fubmdrté bet) 7, bem niebrigften 
im großen ©agen, nöcßgeßenb6 ein menig unter einem ffei* 
nein ©ferne im ©cßenfel, in eben bem ©efiirne beé 23dreS* 
SDemi metter nad; bem ©fernbifbe ber ^ngthunbe, über, 

ober 
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ober norbmdrts ber hettern ©ferne barinnett, metd)e bie 
©ngtdnber cor Caroli nennen, nad)gef)enbS fd)ief burd) ben 
leib bes ^unbeé ©bara, unb fo nach beS 23drenf)üterS litt-* 
fern Änie, ein menig borne über befletben *7, bon bar burd) 
ben 25erg Maenalus, nad) ber Jungfrauen norblidjem gu£e, 
unb ein menig über i(jr \it weiter burd) bie [übliche SBage* 
fd)ate ^mifd)en | unb fi, einige ©rabe fd)ief über ben fetten 
ober a« 9lad)bem bie 83afjn bes Kometen, bon beren lä¬ 
ge unter ben ndd)R baran Refjenben ©fernen t)ier bie Siebe 
*R, bie ©fliptif im 15 ©r* 49I SR* beS ©corpionS burd)* 
fcfynitten t)af, get)t fie ganj nabe unter 1, bem lichten ©ferne 
unter ber Söage, nacfygefjenbs burd) bie untere Ätaue beS 
©corpionS, unb norbmdrtS bon beffelben 7, aud) über beS' 
SBotfeS S im 33orberfujje, nad) befieiben 7 in ber 9lafe, unb 
v borne im 95uge, enbtid) burd) bie fübfidjen unb unfid)tba* 
ren ©fernbitber, ben '2lttar, ^fau, bie americanifd)c ©ans, 
ein menig über einen falben ©rab norbmarts berfelben lid)- 
ten ©ferne im Äopfe, unb bem 9>t)6nip* ®iefesfann auf 
einer guten unb nad) unfern Seiten eingerid)teten djimmels* 
fuget gefetjen merben, menn man fie auf 60 ©r* norbItd)e 
9>ott)6t)e, unb 15 ©r* 49~3Rin* bes ©tiereé, mit bem 16 
©r* beS ©corpionS in ben Jjorijonf, jenes in ben mejiti* 
d)en, biefeé in ben oRlidjen, Rettet, ferner, einen großen 
girfet, ober aud) einen gaben, rings um bie Äuget tegef, ba£ 
fotc^er burd) bie ange^eigfen ©rabe über ben jporijont fytn* 
auf, unb hinunter auf 47^ ©r* Greife ober 2(bmeid)ung bon 
beS iomenS unb bes SBaffermannS 16 ©r* gef)t* ©0 liegt 
bie eigentliche 23af)n be$ Äcmefen, unb fo erfcfyeint fie aus 
ber ©onne, beRmegen fie bie (jetiocenfrifc&c genennet mtrb* 
^n biefer 23af)n gef)t er in affen feinen Umlaufen um bie 
©onne* SBemt es ben ©inmofmern ber ©rbe borfommt, 
als midje er babon ab, fo rühret biefeS btoR bat)er, meü bie 
©rbe fetbR ihren Ort beranberr, unb atfo berfd)iebenfttd)e 
lagen gegen einerlei) 23af)n bes Äomefen befommt, fo baR 
fid) in bem fd)einbaren ©ange bes Äometen bep bem nad)* 

4 Ren 
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jlen Umlaufe eine pemlid)e ?(enberung geigen bürfte, ba er 
Dermut^lfd) einen ÜKonat eher mteber in feine ©onnennå^e 
fommen rptrb, ob er gleich nod) in feiner porigen ©ahn 
bleibt, unb bep feinen barauf folgenben, unb ben mehrmals 
mieberftolten Umlaufen, wenn bie3öelt, nebfl ben ©eme* 
gungen ber himmlifeben Körper fo lange unperdnbert bleibt, 
mirb bie7lbmeid)ung npcb ßgrfer merben* 

^nbem ber dornet pom Oberteile feiner ermähnten £e- 
(ioeentrifeben, ober aus ber ©otme gefebenen ©ahn nieber- 
gieng, langte er bep unfern Planetenbahnen an, meines am 
Snbe bes 1741; ^abres gofcf>a§, ba er unter Satuvns pom 
<?>a[fep befiimmter ©ahn im 9 ©rt bes ©tieres, mit 8 ©r* 
Steigung ober fjeliocentrifcber ©reife, fübmartS ber SHiptif, 
imb meirer als 91000 Srbburcbmeffer, Pon ber ©onne ent¬ 
fernet burebgieng* 3>m Safere 1743, ben 30 5ftdrj r langte 
ber dornet an bes ©ahn, unb gieng barunter, 
im 13 ©i\ bes ©fieres’, ^iemlid) nahe bureb t mit 3 ©i\ 
ebenfalls ftiblicber Steigung, unb in einer großem Sntfer- 
nung pon ber ©onne, als 49800 Srbburcbmeffer auSma* 
eben, fo baß ber Tlbflanb ber Äometenbabn Pon ber ©af)n 
bes Planeten, aus ber ©onne gerechnet, noch nicht 2 ©r. 
betrug, unb ße alfo nicht piel über 1700 Srbburcbmejfer 
pon einanber entfernet lparen, melcßes ben ©ang bcS fäa 
mefen einiger maßen aus feiner Porigen iage ^atte bringen 
fonnett, tpenn ißm ermahnter großer pianete bamalspor 
bem 2Bege geßanben hatte; aber ba Jupiter im 12 ©t\ 32 
€D?int ber Jungfer 90000 Srbburcbmeffer bo.pon entfernet 
mar, fo hatte es biefeS mal feine ©efahr, fo mie pielmal 
$uPor unb barnad), baß er in feinem Fortgänge Pom Jupi¬ 
ter unb ©afurn mare qeßoret morbem Sben bas 3ahlV 
ben 18 Shtifim* um 9 Uhr JRacbm* fam ber Äomet nun an 
bie Saufbahn bes 3ftarS, ober in eine Urne, bie fenfred)ü 
auf bie §lad)e ber Sfliptif, burd) bie ©ahn beS 5RarS, an 
bes Kometen ©teile reichte* Ss gefebah im 26 ©r* 42 
SKin* bes ©tiereS, feine norblicfje 3Wgung.mar bamals u 

©r. 
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©r* 32 Sftin. unb bie (Entfernung bon ber ©onne fajl 15570 
(Erbburcfymeffer, fo bafj er mehr als 3030 folcfye ©rbburd)« 
meffer über ermahnter 53al)n bes Sftars f)inmeg gieng, of)« 
ne baß fte baburd) Ratten etnänber einige 33erdnberung in 
tf)rem ©ange berurfadjen Finnen, befonbers ba ber planet 
biefes mal meit haben im 8 ©r, 13 SRin* bes ®afferm.ans 
nes mar* 3Cn nufere ©rbbafm, ober red)t über biefelbe, 
fam ber $omet 1744, ben 13 Renner um 10 llhyr 48 9ftin* 
beS 2lbenbS, jur ©fliptif rebuciret, im 4 ©r* 25 j Sftin* 
ber ^miflinge, mit 29 @r* SJiin* norblicfyer Steigung, 
unb 10430 ©rbburd)mc|Jer (Entfernung bpn ber ©onne, ai- 
fo fam er ber (Erbbafm m'djt naher, als 3400 ©rbburd)mef- 
fer, $u ber er <wS bev ©onne im 4 ©r* 22 OTifu 
bes lomens gefefjen mürbe, unb alfo 10416 i(jrer ©urefymef 
fer bom Kometen entfernet mar* ©ie 33af)n bes Sftorgen* 
unb Tlbenbflernes, ber 33enuS, (ober ermafmte lotl)red)te 
Einte, bie auf bie §lad)e ber ©flipttf, burd) bie 23al)n ber 
SSenus an bie ESahn bes Kometen gezogen mirb,) fbidjett 
ben 25 3enn,unt 3 Uf>r 54 $)?♦ bes SRorgenS borbep, rebu- 
cirt im 11 @r* 25 SRin* bet* ßmillinge, bie SWgrtng mar 2f 
©r* 3 Sftin, unb bie (Entfernung bon ber ©onne 7952 (Erb« 
burdjmeffer, fo baß er in biefer Seit 3383 über ber ©teile $u 
ftnben mar, mo biefer planet fort$uge£en pfleget, unb ber« 
fdbe ebenfalls meit entfernet mar , ba er aus ber ©onne im 
12 ©rt 13 SJlin* ber Sßage gefehlt mürbe. b*e 23g§n 
EDtcrfurS,'bes inner fielt planetens, trat ber dornet ben 9 
^orn* um 3 Uf)r 42I 9Kin* bes Borgens, auf eben bie?lrt 
im 10 ©r* 8 Sftin* bcS ^rebfes, unb 4246 ©rbburd)meffer 
meit bon ber ©onne, er naf;erte ftd) aud) ber fög§n bes 
planeten auf 2390 folcfye £)urd)meffer, aber ohne einige 
Tlenberuhg barinn $u madjen, meit tf)m biefer meit aus bftrt 
®ege, im 2 ®r* 14 Sttin* ber Jungfer, 3815 (Srbburchmpf- 
fer babon flattb. (Enblid) langte ber hontet in feinem fc^nell« 
f!en laufe in feiner Sonnennähe, ober bemjenigen £>rte 
ber 23al)n an, mo feine (Entfernung bon ber ©onne am 

5 flein« 
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fleinjlen marb, melcheS ben 19 ^orn. um 8 Uhr 54 9Rim 
fd)einbarer gett bes *H6cnbö gefchah* ©eine Steigung ge¬ 
gen bie 5(åcf)e ber Erbbahn, aus ber ©onne gefef)en, mat 
bamals 20 0t*. 32^ 9Rin. im 25 ©r* 33 9Rin* bei* 28age, 
Don ermahnter gldc^e an gerechnet, über ber ei* nod) 778 
Erbburd/mejfer, ober norblid), in 2(E>fid>f auf berfelben la* 
ge flunb, aber fd)tef burd) felbige ben 22 £orn. um 2 Ufir 
28| 9Rin. bes Borgens, in 144 Erbburd)meffer meiterer 
Entfernung Don ber ©ernte, als ba er am ndchflen bet) ber 
©onne mar, burcfygteng* 9?ad) ber %eit gieng ber dornet 
immer meiter unb meiter Don ber ©onne meg, unb auch im¬ 
mer mefjr nad) ©üben ^u, unb (in 2(nfef)ung unferer) fo 
tief unter bie Planetenbahnen, baß ftd) baburcf) noch Diel 
meniger ©torung in ben Planetenbahnen, unb ber planem 
ten Dorigem ©ange ereignete, als ftd) jutragen Ponnte, ba 
er nach ber ©onne jugieng, unb ben Planetenbahnen Diel 
naher Pam. 

Unb metl Derfchiebene in ©chriften erinnert höben, bie* 
fer dornet fer> betn IJRerPur fo nahe gekommen, baß er fof* 
chen, mo nicht Dollig mit ftd) fort gefuhret, bod) in feinem 
bisherigen laufe merflid) Deidnbert, fo höbe id) biefen Um* 
flanb mit gleiß unterfuchet, $u meld)er geit, unb mie meit 
es gefdjehen fet), unbgefunben, baß ben 20 ^orn* um 7 Uhr 
5} SSRin* 33orm. ba ^RerPurS lange, aus ber ©onne gefe* 
hen, (nach bes forgfdltigen ipalleps angegebenen ©runbeit 
Der 9ved)nung, im 16 @r. 47\ 9Rin. ber $8age mar, ber 
.Komet burd) eine gladje gieng, melcße auf eine linie, bie 
Dom 9RerPur nach bei* ©onne geigen, gegen bie glacße ber 
KomeCen6ahn fenfred)t gefefet mar, unb barinn Dom 9Rer* 
für 2186 Erbburdjmeßer entfernet mar, baß ftd) aber bie 
größte SRaherung bes Kometen an ben 9RerPur einige ©tun* 
ben barauf, nämlich 2 Uhr 9Radjm. #utrug, ba ftd) 9Rer* 
Pur im 17 ©r. 45 9Rin. 31 ©ec. ber $Bage, 41947 Erbburd)« 
meffer pon ber ©onne entfernet befanb, unb ber Komet, 
auf bie 33ahn bes SRerfurS gebracht, im ©corpion o ©r. 

. s 59 9Rin* 
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59 5Kin* 52 ©ec* unb 2232,6 fo(d;c X>urcf)mcffcr vomSKtf* 
telpunfte ber ©onne, nebfi 12 ©r* 19 SRin. norbftc^er 3T?cf* 
gung gegen $Herfur$ Q3a!)n mar, bie für^eße Entfernung 
jrotfe^en Serben fanb ftdj nidjt fleiner, als 2183,4 Erbburd)* 
meßer, bergleid)en hier 10000 für ben mittlern Abßattb 
ber Erbe von ber ©onne gerechnet merben* ©er ©urd)* 
meßer beS Kometen marb ben 6 ijorn* tn ber Entfernung 
von 8945 Erbburcf)meßer 48 ©ecunben 6eobacf>tcfr meld)c£, 
au^ ben mittlern Abßanb ber ©onne unb ber Erbe gebracht, 
42" 9 betragt, fo groß nåmltd) båtte ber å?omet un£ auége* 
fe^en, menn er tn berjentgen Entfernung von uns gemefett 
måre, tn meld)er uné ber ©urchmeßer ber ©onne 32 3Rtm 
12 ©ec* groß vorfomrnt. ©er ©urchmeßer ber Erbe, aué 
ber ©onne gefef)en, betragt tn eben ber Entfernung 20,63 
©ec* baßer ftd) ber ©urchmeßer beé Äomefen ^um ©urd)= 
meßer ber Erbe verhalt, mte 208 :100, unb ber $opf, ober 
ber eigentliche Körper bes kometen, 9 mal großer iß, alé 
bie ganje Erbe* Aué ber 5öette $mtfdjen ber ©onne unb 
ber Erbe, unb berfelben fcßeinbarett ©urdjmeffern, folget 
aud), baß ber mttdliche ©urd)meffer ber ©onne 93! ©urd)* 
ßrteße ber Erbe, unb ber torpet* ber ©onne felbß alfo 
meßr ate 821760 Erbfugeln enthalt, baß ftd) folglich beö 
Kometen ©urchmeßer ^um ©urchmeßer ber ©onne wie 
1 :45 verhalt, bte 535er^a(tniß ißres forperlidjen Inhaltes 
aber, iß ber Jvomet jur ©onne mie 1 : 91125, fo viele mal 
ubertrifft t^n bie ©onne anErbßc* ©a mmbte©id)te ber 
Erbe, mit ber ©id)te ber ©onne verglichen, fid) mie39;io 
verhalt, unb beé $Honbeé ©icf)tc faß 49 gegen ber. ©onne 
10 iß, unb auö ber ©auerhaftigfeit beö Kometen, (Da er 
bei) feiner Annäherung an bie ©ernte eine feßr ßarfe S^ifye 
ausßanb,) $u fdßießen iß, baß ermoßl eben fo bid)fe, mo 
nicht nod) bichter femt muß, ate ber SKonb, unb fid) alfo 
feine ©id)te, $ur ©ichte ber ©onne, menigßene» mie 50 :10 
verhalt; fo folget metfer, baß bie 93?aßc ber ©onne, jur 
SKafle bc$ Kometen, mie 18225 : r iß* ®cnn man nun 

ba$ 
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bag Sluabrat bon 9tterfurg 2(6flanbe bon bor ©onne, mit 
bor SJlajfe beg kometen muftipliciret, unb oben fo em 5^ro- 
buct aug bem £tuabt*ate beg 2lb|lanbeg beg Äometeng bott 
bom 9tterf ur, unb bor SDJafje bor ©onne maeget, unb bag 
legte 5)robuct burd) bag ergere bibibiret, fo mirb ber üuo- 
tiente jetgen, bag bie gefucgte ©törung SSKerfurg, aud) ba 
bor hornet igm fo jmge mar, ganj menig, unb nur 49V3 bor* 
jenigen $raft betrug, meld)e bio ©onno gegen ben 9tterfur 
augübet, ign an biefem £>rte in feiner £$agn $u erhalten, 
tiefer fletne "Sgetl mirb nod) burd) beg Kometen fegiefen 
©tanb, gegen bie 33<ign 9Kerfur£ jur felbigen geit, unter 
einem 2Binfel bon 21 ©r* mit einer goraben iinté bon 
ber ©onne jum planeten, bermit^erf, bag fte f (einer 
afg wirb, ^ttfeé mit ber Äraft bergliegen, moburdj 
fÜ^erfur bom borigen 20 iporn. 1 Ugr 54 3!Ni:u 91ad)m* big 
ben 22 um 2 Ugr 40J 93?in* beg SRorg* (ba ber hornet in 
feiner 93agn burd)fd)nitt, pit ber 23agn beg planeten fam) 
19,82 ©rbburegmeffer bop bem 23erügrungggricge feiner 
laufbagn abgewogen, unb ber ©onne genggert marb, fo 
giebt eg eineg SDurcgmejferg ber ©rbe, für bie $Bir= 
fung beg Kometen in i| "Sagen auf ben hierfür, fo biel 
ndmlicg mare S^erfur burd) biefe 5Birfung ber ©onne na» 
ger geruefet morben, a(g er tgr fong gefommen mare, unb 
biefeg betragt nod) nid)t ^ einer ©ecunbe, bag bie ©teile 
beg planeten, mie fte bort ber ©rbe, feitmarfg, in fo groget* 

• ©ntfernung erfegetnt, a(g bie ©onne bon uttg gat, berdn* 
bert mirb, unb ntegt | einer ©ecunbe, menn bie ©rbe igm 
noeg einmal fo nage, in berjenigen iage mare, ba biefer 
tlnterfcgieb am begett $u fegen ifif 

®ugfe man bie $)icgfe beg Kometen genauer, fo mogl 
a(g feine reegte ©roge, unb mürbe bie Svecgnung für ber» 
fegtebene Seiten megrere "Sage berfolget, fo liege fteg biefeg 
bollfommen genau geraug bringen, 2lber aug bemjenigen, 
mag borgin, bie bepben angenommenen ©rünbe ber Ovecg* 
nung betreffend, ig boraug gefeget morben, mobet) bie £)id)* 

te 
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fe beé Kometen, wenn er locferer iß, reichlich burd; bte 
0r6ße beO 3Durd;meßerO vergolten wirb, ber etwas Heiner 
fet;n muß, weil ber Äern, ober eigentliche Äorper bes 
nieten, mit einem bilden ®unßfreife umgeben ifi, folget bod> 
fo btel, wenn bte ^Rechnung für 10 ober 12 5age bor unb 
nach erwähnter 3elC fortgefe|et wirb, baß bte ©onne, ader 
folcber ©cßlüffe ber ^Rechnungen, wenn ber dornet weiter 
bom SRerfur abßeßt, unb ihre Laufbahnen biö auf einen 
Sfßtnfel bon 40 0r« 20 9Ritu bon etnanber abwetcßen, in 
SRerfurS lange wenig über eine ganje ©ecunbe, als bte 
£3eranberung, bte wir auf ber ßrrbe am ©taube bes 9Rer= 
§urS bteferwegen fe^en füllten, betragen fann, unb bte 
Qkeite beS planeten,*befonberS bep ben knoten, ftd; nod) 
weniger beranbert* @0 iß alfo bie ©torung befd)aßen, 
weld)e ber dornet in SRerfurs 0ange fann berurfad;et fa¬ 
belt, barauö bon einigen fo biel 3Befen$ gemactyet wirb, o£- 
ne baß fie es unterfud;et hatten* 

2(m Snbe bortger 2lbhanblung, 93 warb bte Urfa* 
d)e bon bem größern “Mnfeßen unb 2Bad)Sthume bes Kome¬ 
ten an fdjeinbarer 0r6ße, befonbers feiner nähern llnrü* 
cfung nad) ber ©onne $ugefd;rieben# ®ie eS ftd; bamtt 
berßa(t, iß aus fofgenber $afel $u eiferen, bie neben beS 
Kometen berdnberfen unb berringerten Tlbßartbe bon ber 
©onne, anjeiget, wte ber halbe fcßetnbare ©urcßmeßer ber 
©onne im Kometen jünimmt, (eben fo, wie ttt höriger Hb» 
ßanbfung bergleidjen ‘Safel für bie ^Seranberung bes ßafben 
ßhetnbaren SurchmefferS ber Qrrbe gegeben würbe,) unb 
wie bie( meßr ober weniger iidjt er hat, als wir hier auf 
ber (£rbe, aud; wie ftd; ber ©cbein unb bie Klarheit ber* 
mehren, welche ber Äorper bes Kometen bon bem ‘Sage an, 
ba er $uerß gefeßen würbe, uns hatte geigen ffiüßen, wenn 
er allezeit einerlei 5>^afiö gehabt, ober immer einen gleich 
großen ‘J.ßeif feiner bon ber ©onne erleuchteten ©eite nach 
ber Srbe jugefehret hatte. 

; > 2lbß. 
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2lbtf. be$ _ Hiebt tmb ©cbcinböJ 
Äom. von ©cbeinb. SCarnie re $Iat‘s 
berjgonne #atbmeff. betont. beit bc$ 

in (£rt); bev (gönne von bet* Äom. von 
burcbmefT. in Jvotn. ©onne. bei* gebe. 

lU;t4 , 0 , „ 
3- 9,3a 18 127. 0,8,53* — - 3,28- i,co. 
4* 11,56. 17938- 8/58- 3,22. 1,02- 
6. 8.11. 17 624- 9, 8- 3,10- 1,07. 
7* 8/20. 17451. 9,J3- 3,04- 1,09- 

10. 7,53- 16936. 9/3°- 2,87. M7* 
IT. 8, 7» 16758. 9,36- 2,81. 1,20. 
12. 7,23- 16 588- 942- 2,75' 1,22- 
14. 9, 9* 16222. 9/55- 2,63. 1,28. 
*5* 7'56' 16053. 10, 2. 2,58. I/31* 
i8- I, O. 15 566. 10,20- 2,42- i,39- 
19. 5,58- i5 348. 10,29- 2,35- 1,43- 
20. 6,20. 15 162- 10,37. 2/30. i,47* 
21. 6,29. 14978- 10,45. 1,24- 1,50- 
23. 5,38' 14 616. ii, 1. 2,13- 1,58. 
24. 5, 8- 14435- 11, 9* 2,08- 1,62. 

V 5,38' 14245. 11,18. 2,03. 1,66. 
26. 5,35* 14057. 11,27. 1,97- 1,70- 
29. 5'34* 13 487- 11,56. 1,82. i,85- 
30. 5/14- 13298. 12, 6- i,77' 1,91. 
31. 5,24' 13 103* 12,17. 1,72. 1,96. 

Senne»:. 1. 5/21- 12910. 12,28. 1,66- 2,02- 
6. 8,4 !' n 891- 13,32- 1,41- 2,40- 

i3* 10,46. 10430- 15/26. 1,09. 3,20. 
i5* 8, 7- 10 028- 16, 3- 1,00- 3'50. 
16. 8,30., 9810. 16,25. + 1,04. "3,68. 
i7' 6,22- 9 612- 16,45. i,o8- 3,85- 
19. 8/17- 9156. 17,35* 1,19- 4,32. 
24. 15,54* 7952. 20,15. 1,58* 6,04. 
26. 8,16. 7 559- 21,i8* 1 '75' 6,67. 
29. 7,35- 6851. 23,30. 2,13. 8,67. 

§ovn. 3- 0, 0, 5694- 28,16. 3,o8- 13,69- 
6. 7,i3. 4 853- 33,IO* 4,24- 20,06. 
7« 6, 3. 4608. 34,56. 4,7 i- 22,71- 
8. 15,42- 4 246. 37,55* 5/54- 27,58. 

12. . 6,54. 3 326. 48,24* 9,04. 48,35- 
, M' 6, o* 2 871- 56, 4. 12,13. 66,60- 

15. n,47' 2 620. 61,27. 14,56- 80,45- 
19. 8/54- 2 217- 72,36. 30,33- 104,34- 

$Tm 
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©an fielet au6 biefen gaffen, fraß bet $omet in fetnev 
©onnennaf)e, ober in feinem geringffen Tlbfianbe bon ber 
©onne, ben 19 ,$orn. if) v 8,174 mal naf)cr gefommen ijf, 
ate ba er juerff ben 3 Ef)rijlm. gefe^en marb, unb baß ber 
halbe feßeinbare ©ureßmeffer ber ©onne für tjjn in eben bem 
33er(jdlfniffe auch ^genommen f)at, ferner baß er im Hn* 

fange bon ber ©onne noch nid)t ben britten $f)eil bes ließ* 
te$ unb ber ©arme hafte, ba6 mir auf ber Erbe genießen, 
welcher Mangel nach unb nach abnahm, bte ber dornet 
mitten im.Renner fo meit bon ber ©onne mar, até ber mitt* 
lere 2lbjlanb ber Erbe bon ber ©onne betragt, unb baß ißm 
nacbgebenbé bie ©onne immer meßr ließt unb ©arme ^u- 
feßiefte, als ber Erbe, nach eben bem ©aaße, nach mei¬ 
nem bie Quabrate ber ©eiten beé kometens bon ber ©on* 
neabnaßmen, fo baß bie ©arme, bie er bon ber ©onne 
befam, beb feiner ©onnennaße 66| mal fidrfer mar, als 
bie ifjm ben 3 Ehnjlm. im Anfänge ^ugefeßiefet marb. ©a- 
her Surfte man fief) auch niebt munbern, baß fein ©unfb* 
feßmeif, ba^u bie ©aferie megen jidrferer Erßihung bon 
ber ©onne in größerer ©enge aufflieg, am Enbe fo groß 
unb anfeßnücß marb, borneßmlicß ba folcßeS auch bie läge 
ber Erbe bamals beforberfe, meil fte meßr als jubor feit- 
mdrtö biefen ©cßmeifeS fam, baß beffelben ganje långe bef- 
fer unb unter einem großem ©infei in bie Tlugen fiel. ©en 
Äorper bes Kometen feibfl betreffenb, fo ^dtte er (nacb ber 
rechten Eolumne borhergeßenber ^afel) uns bie le|ten 5age 
größere ^larb^it unb flarfern ©eßein feigen fallen, als fieß 
mirfltcß befanb, menn feine ßelle ober bon ber ©onne er¬ 
leuchtete ©eite banials nicht mebr märe bon ber Erbe ge* 
manbt gemefen, als im Anfänge, ©en 3 EßrißmonatS, 
mit bejfen Äometenfcßein bie folgenben £age, in ?infeßung 
ber Quabrafe ber Entfernung bes Kometen bon ber ©onne 
unb bon ber Erbe, in ber £afel berglichen merben, mar 
ber ©infei, ben ein paar linien bon ber ©onne unb bon 
ber Erbe an bes Kometen ©ittelpunfte mit einanber mach5 
reit/ bermoge ber borßin angegebenen Entfernungen, 26 ©r. 

52 ©im 
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52 9Hiti. fo t>aß nur fo pief ©rabe uns bamals Pon ben er* 
leuchteten igo ©raben bes Kometen fe^leten, ober , weld)es 
eben fo mel i|t, fC!Iteö Sutchfchrtittes Itnfer £anb, eben 
wie uns ber $)Zonb gwepmal 24 ©tunben, nacbbem er poll 
gewefen ift, porlommt* Siefe lichte (Bette bes Kometen 
warb nachgehenbs befugter maßen immer mehr Pon uns 
weggewanbt, nicht anberS, als es mit bem 9)tönbe unbben 
innern ijauptplaneten gefchtel)t, fo baß er ben 7 ^orm als 
er bep bem lichtejlen ©terne im ^egafus ßanb, unb porer* 
mahnter ©infel 88 ©r. 46 Sftim betrug, ber ©rbe ein we* 
mg mehr als bie f)alfte feiner erleuchteten unb $ur ©onne 
gewanbten ©eite geigte, baher man ftd; auch nicht wunbent 
barf, baß ber Körper beS Kometen bamals nicf)t über 22 mal 
heller fehlen, als ben erften ‘tag, wie bie $afel angiebt, 
aber hoch mehr als bie Raffte biefer 3af)l/ wegen beS ©i* 
berfcheines feines ©unjttreife.s oon ber ©onne, ©ine ©0* 
che barttach, nämlich ben 14, ba ber dornet für uns auf 
ber ajicomifdjen ©arte ftch ^uleßt geigte / (liinmte es eben* 
falls nicht mit ben 3ahü’n ber iafel überein, baß er biefen 
$ag nicht über 6ö mal fldrer feßiene, als ben erflen, weil 
pon feinen erleuchteten igo ©raben i|o 116 @t\ 17 SWiiu 
Pon uns ab, unb gan^ allein nad) ber ©onne flugefehretwa* 
reu, baß alfo nur | feines ©urchfeßnittes unten hin erleuch= 
tet war, eben wie fid> ber gan^e unb fugelrunbe SHonb 3bis 
4 $age nach bem neuen lichte in einer fpi^igen ©ichelgeßalt 
geiget, fo baß, wenn nicht ber $5unßfceis bes Kometen ihm 
bamals mr Vermehrung gebienet hatte, fein ©chein nur ein 
Sierthdl ungefähr pon ber 33erhaltmß mürbe betragen ha= 
hen, welche bie $afel für ben letztgenannten ?ag angiebt* 

Stoch weiter, etwas Pon mehr erwähnten körneten’S 
©unjlfreife, unb bem h°hen 2tuff!eigen feines Schweifes 
barauS, nach ber ©eite,, bie pon ber ©onne abgeleitet iji, 
ju fagen, wie auch Pon feiner Krümmung unb Abweichung 
pon bem geraben ©ntgegenßanbe ber ©onne, baß er ftdj 
ndmlid) nM)t pollfommen in einer geraben linie, bie burd; 
ben ©ittelpunft bes $pmetenS unb ber ©onne gezogen 

warb, 
4 r 
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warb, befunben bat, wäre hier weitldufftg, aud) nicht 
richtig ausjufuhren; weil anbere Dorf)in, befonberS unldngfb 
d?err ^prof. d?einftuS in Petersburg, nad) Tinleirung feiner 
Beobad)tungen, ausführlich baron gehanbelt haben* 

Tiber biefes Kometen Umlaufs,^ei'f betreffend, unb ob er 
jemals Dorbin unten bet) unfern Planeten gewefen i|l, ob 
er wieber f)ie^ev kommen wirb, auch wie viel ^a§ve ein fol- 
d)er Umlauf in ftd> halt, ijl eine Unterfuchung, mir welcher 
fich alle befcbdjfttgen, unb bie ich gleichtv>ob»( noch in feinet 
mir oorgefommenen Schrift gehörig ausgeführet gefunben 
habe* 5Ödre ber sH3eg bes Kometen eine parabel ober eine 
J^pperbel, welche an einem dnbe ber dllipfe, ober ber ab* 
langen Diunbung gleichen, aber an bem anbern offen finb, 
unb mit ihren Seiten immer mehr unb mehr aus einanber 
gehen, fo folget nofhwenbig, baß fich bie Kometen nur ein* 
mal uns hier unten bep ber Sonne geigen, unb nimmermehr 
wieberfommen, wenn nicht etwa, bureß einen befonbern 3a3 
fall, einem folgen fortgebenben Kometen ein anberer, zumal et¬ 
wa ein größerer, in ben 3Beg fdme, unb ifm mit um^ufehren 
n6thigtef Bon fo etwas bat man noch feine (Erfahrung* 
galten aber bie Kometen ihren 0ang in dllipfen, welches 
große Sternfunbige mit 0runbe behaupten, fo fommt es 
auf recht gute Beobachtungen an, ben Tiusfchlag in biefer 
Sache zu geben* 

©er Mangel unb bie Selber, f° wohi neuerer als alte* 
rer Beobachtungen, machet biefe Sache noch fchmer unb 
zweifelhaft. (Innige ^eßfunßler wiffeit zwar -aus etlichen 
Beobachtungen, fte mogen gut ober fcl)(ed)t feprt, bie 0e* 
fialt ber dllipfe unb bie Umlaufszeit beS Kometen hetgulei* 
ten, aber anbern ifl befannt, was man baoon zu urtheilen 
hat. 3a einer folgen Bollfommenheit unb geine finb auch 
bie neuern Beobachtungen nod) nicht gebracht, baß fich eine 
Unterfud)ung, bie fo oiel Scharfe erfobert, baburd) au,sma* 
d)en ließe. 

0S haben aud) ©ternfunbtge ben dntfcßluß gefaffet, 
fich ber Beobad)fungen, wcld)e Dor 3eiten finb gemadjet 

ed?u>. 2lbh. VIII Q. WOt> 
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worben, ftc5 hierinnen, mie bei) anbern §tmm(ifcf)en 23ewe* 
gütigen, bebienem 2(ber btefc ftitb Diel unbollfommener, 
unb maSbie Kometen betrifft, fo grob angegeben, ba^man 
bäum baé ^afir, noch Diel weniger ben Sag, unb nod) we* 
niger ben Ort am ijimmel weiß, wo eine große Selige 
Kometen ftttb gefehen worben. Ratten bfc 2flten ber Äo- 
meten 3e^ «ob Ott mit gleiß beobachtet, an flatt fief) aus 
einet* imjeitigen gurebt barübet* zu frdnfen, fo waren wir 
Don ben Umlauf^eiten ber Kometen fd;on fo gewiß, als wir 
\%p Dott ber planeten ihren ftnb, welche Dor 2(Iter$ eben fo 
imorbent(id) geben fchienen, als uns i|o bie Kometen, 
unb bat)er ben Spanien TrAccvrjTai, ober 'Jvvftevne, befont- 
men haben, ben fte nod) beut zu Sage betalten. 92ad)ge* 
benbö bat man bnreb unablaßige Arbeit entbedet, baß ftd) 
bie 2(lten bei) biefer Benennung felbf! geirret haben, unb 
baß ber ©ang ber Kometen, fo wie ber planeten ihrer, fo 
orbentltd) unb nach fejlen Siegeln eingerichtet i$, als man 
nur forbern fann. @o fd)led)te unb unzulängliche Berzeidj- 
niffe wir nun auch Don ben alten ^ometenbeobadjfungen 
haben, fo bat hoch ber berühmte @ternforfd)er, ^aüey, 
felbfbmit £Scvotons Bepfaffe, bet) benfelben ijülfe gefn* 
d)et, bie Bewegungen ber Kometen zu enfbeden, als er ftd) 
mit bem Kometen beS 168c Jahres befchdffrigte, weil ei* ftd) 
nicht wagen wollte, wie dpert* Etiler in feiner ©ebrift Don 
bem legten Kometen geth'än bat, auf eine geometrtfebe 2(rf, 
unb mit Dielet* ^ufie Unterfud)ungen an^ufleften, wo ein 
Heiner gebiet* in ben Beobachtungen große 2ienberungen ge¬ 
ben fann *, wie baut and) einer Don ben fpdtern unb bejfer 
beobachteten $Begett ber Kometen ifl gefunben worben, mU 
d;er, wenn man ihn bermittelfi feiner a(lronomifd)en Ele¬ 

mente 

* ©aut bie Sahn beS Kometen eine fehr lange EHipfe tff, 
imb trenn wir tim nur in einem fegt* fleinen 2heile biefer 
Bahrt fe&en, fo iß flat*, baß man in biefettt Sbeile unge* 
mein feparfe Beobachtungen haben muß, bao ©anje bar* 
au$ ju beßimmeul %>. 
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mente beßimmef fiat, mit beS etmirjnfcn Kometen feinem über¬ 
ein fh'mmet* ©ie £>inge, t)urd) welche eine fiometenbafyn be* 
fiimmet wirb, treffen bet) Uerfcf)iebenen Kometen fo genau über« 
ein, baß man of)ne Ö3ebenfen annehmen barf, fie geboren 
511 einerlei) Kometen, unb wenn manbiefes DorauSfe|jet, fo cr- 
ßalt man baburd) bi'e gehörige ilmlaufs^eit bes Kometen. 
2(ber mit unferm fielst beobachteten Kometen halt feiner 
non benen, bie man fd)drfer beobadjfet hat, einerlei; ©trieb 
unb 55af)n, $utn Seichen, baß fein Umlauf eine längere Seit 
erfobert, ab btejemge, feit welcher man bie Kometen ge* 
nauer beobachtet, unb ihre S3ahnen richtiger beflimmet hat, 
tmb baß alfo feiner bon allen Kometen, welche biefe Seit 
über bet) uns hier unten an ber@onne norbet) gegangen fmb, 
mit ihm übereijiimmef. 

£>iefermegcn f>at>e id) auch, bie Umlaufs^eit bes Äome* 
len $u finben, mich genothiget gefeben, biejenigen ju 
ju $ief)ett, bie bollfidnbigere Verjcidwiffe bon ben Kometen 
aufgefe|et haben, bon benen uns aus ben aftejlen Seiten eU 
nige Nachrichten übrig geblieben finb, als*£er>d, in feiner 
Cometographia, unb GcanisL ^ubiemeisfi, in feinerHi- 
floria omnium cometarmn, ba idj benn nach Oerfd)iebenen 
unb forgfdlttgen Vergleichungen bemerfet babe, baß bon al* 
len kometen, bie bor bes großen ^pcho Vrafie Seit, unb 
bor 500 fahren finb ange^eid)net morben, feiner mit un* 
ferm (extern beffer übereinjlimmef, (wenn man nicht fo mfy 
auf eben bie ^abre^eif, als auf bie ©rede, wo er $u einer 
gewiffen 3ahre^i* flehen foüte, unb was baraus foKget, 
ndmlid) feine fcheinbare 0roße, bie 9ird)tung bes ©chmei* 
fcs m ß w, fieht,) als ber j?omet, ber faß 343 5ahl'e fiubör, 
ndmlid) 1401 im Jjornung unb halben ^ttarj fid) fehr groß 
unb anfel)nlich gemiefen fyaU T)a nun aud) bie ^ahreSjdt 
mit ber gegenwärtigen übereintrifft, fo baß bie (Erbe unge* 
faßt* in eben ber 0egcnb $wifd)cn ber ©onne unb bem ®e* 
ge bcS dfometen mar, fo folget, wenn biefe ilmlaufsjeit 
richtig iß, baß fid) ber dornet eben fo Diele ^ahre nor bem 
letztgenannten auch muß gejeiget haben, unb begleichen ifl 

Sl 5 wirf- 
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rcirfltcfj hi Oflern 1058, roie bie ©djrifrjMfer befugen, ge* 
flehen* mas biefe 5>eriobe *>i>n 343 Jahren nod) me^r 
betätiget, ift biefeö, baß wteber 343 3fa()re juttor, ndmlid) 
715, auch ein großer Äomet bie ieute gefd) redet f)at *. 

SRan 

* 2)ie eigenen 9?acf)nct)tett ber ©cbrifttfefler |>iet>on oerbie* 
neu l;ergefe$et ju werben. 6ie lauten folgenber maßen. 

Lubien. pag. 121. Anno Cbr, 7// apparuit crinita ßeJla 

terrifico aj'peäu, cauda ad Arcium obuerfa, Sabellic. Enn. 
8. 1. 7. 

Pag. 183. Anno Dom. vo;S. Cometes apparuit tota Pa- 
jibali hebdomada. (Haec Sigebertus. ) Vnde etiam Wilhel- 
mus, longos, ait, et flammeos crines per mare ducens vi~ 

jiis eß Cometa, Chron. Belgic. Rockenbach. Eckftorm. ex 
Lycofthene. (Funcc. Alfted. Sifard.) 

Pag. 276. Anno Cbr. /40t. Cometa vifu horrendus can- 
dam babens expanfam find lern pavords in fine Februarii con- 
fpeftus eft. Rockenb. Anno Cbr. 140/. Horribilis Cometa 
vifus eß in fine Februarii. Eckftorm. ex Chron. Saxon. 
(Bunting. Sebaft. Franc. Piftor.) Alftedius hunc priori et 
duorum proxime fequent. annorum Cometis accenfet. 

De illo, Lub. p. 273. Anno Cbr. 1400, domiidca quadrag. 
(Febr. 20) Cometa terribilis vifu caudamque longam ba¬ 
bens apparuit: ex Rockenb. Et Hevel. p. 883. Anno 

Cbr. /400, in Ottadragejima apparuit horribilis Cometa, 
longam babens caudam: ex Lavath. aliisque. 

De horum priori, idem Lub. p. 277. et Hev. 1. c. Anno Dom. 
/402, vifus ejl Cometa, inultis diebus ante carnis-pri- 
vium, qui furfum tendebat in tnodum lanceae in fpiffitu- 
dine tPtum pedum, aliquando plus, aliquando minus: ex 
Chron. Thuring. Arm. Dom. /402. Cometa borrendus 
vi fu, caudamque Umgarn pallidam babens, verfiusque 
occofum Solßitiälem je vertens apparuit: ex Rockenb. 
Ann. Cbr. /402. mortuus. eß Tamerlanes; arjit ante mor¬ 
tem ejus per dies aliquot Cometa ingens, Inrida et fune- 
bri obhmgaque cauda, verjits eam partem codi, quae in 
corttm Ventura (N-W) vergit: ex Bizar. Bonfin. etc. 
Ann. Cbr. 1401. Cometa apparuit muftutn excellens, et 
recordor me vidijfe verjits occideutem, mox inclinato iam 
Sole, vltra noftrum borizontem. Anno Jequenti Tamer¬ 
lanes in Oriente faeuit. Malliol. aliique. Hevel. p. feq. 
additj juxta Caluifium Temir Cham Bajazeten vicit et 

cepit 



t>etf fegten öregen Kometen#. 245 

5fton nennet $wor bet) biefem le£tcm>af)nfen bie geit beö 
3<*brcé mefjt, aber bie bet)ben onbern geigen, bog bcr$o* 
mef boé lefyte mof, ober 1744, einen 9Konot e^er frun, olé 
1401, unb 1401 wieber einen SRonot eftcr, olé 1058, wor¬ 
aus ftd) feblügen logt, bog ber Meinet, bei) feiner Tfnfunft 
in bie ©onnennalfe, affemol ungefähr einen SHonaf früher 
fömmf. 

Stimmt mon nun für biefen Kometen 343 ^o^re, roeni* 
ger einen SKonot, fur bie 3^it bes UmloufeS on, fo folget: 
1. 2)og mon oier 9tieberfenfungen unb TCnfünfte eines unb 
beffelben Äometen beoboebtet bot, bie ber ©ejlolt unb on* 
bern Umjlänben nach jiemlid) übereinjiimmenb ftnb, 

Öl 3 2,35og 

cepit anno C. 1399. Vnde forte hi Cometae omnes, 
praeter iftitm anni 1403, qui mortem Tamyris ante- 
ceflit, pro uno habendi. De noftro autein Coineta, ex 
Hiftor. Byzant. fequentia habet. 

HeveL pag. 833* Anno Chr. 140t, dum Sol Geminormn 
(re&ius )( pro jj) dodecatemorion emetiebatur, in occiden- 
tali plaga Signum in coeto malorum nuneius apparuit. Co- 
meta is erat lucidus et clarus, comiitn er eBarn explicans, 
ignis flammantis fpecie, fupraque quatuor cubitos non ficus 
ac baß am ab occaju in ortmn radios jaculabatur, et file in- 
fra borizoiitem dem er fit, propriis radiis ejfußs omnes orbis 
terrae terminos collußrabat, nec aliis flellis lumen ex er er e 
conccdebat, aut aerern noBis vmbra inßciari: quod ejus 
lumen aliorum fplendorem vinceret, et ad caeli verticem 
ßammans protenderetur, quamdiu ßupra borizontem exßa- 
bat. Hoc portenturn conßpexerunt Indi, Chaldaei, Aeuyptii, 
Pbryges, Perfae, Afiae minuris incolae, Tbraces, Hunni, 
Dalmatae, Italic Hifpani, Gaüi, et Germ am, et ß quae 
aliae gentes Oceani littora accolunt. Rutilans ac fplendens 
hoc maxirne horrendum portentum, qui Lampadias vocatut, 
usque ad aequinoBiurn perdurauit. loh. Iuuen. Vrfinius 
illins Cometae, qui anno 1401 fulfit, et Buntingus inChro- 
nolog. meminerunt, hieque 7nenfe Februario vifum eile ad- 

dit. Ex notis Ifmael. Üullialdi ad hunc locuni. Cont. 
idem Heuei. Cometogr. p . 907. (vbi tempus apparitionis 

confulto finis Februarii, et plaga miindi occidentalis po- 
nitur,) 
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2, ©aß mehrere unb altere 23emerfungen bon biefem 
Äomefen nidjt ange^eicßnet fei)» fontten, benn je öfter er 
mteber gefommen iß, beßo mefjr SEftonate im 3a&re iß cc 
fortgerucfet, unb fotcßergcßaft iß bie ©rbe in ben g ober 4 
altern ©ieberfunften öes Homeren auf einer anbern ©eite 
ber ©onne gemefen , als in ber (eifern, ndmltd) in einem 
feieren ©triefte', mo ber ndcftße ‘ifteil bon bcs Kometen 
23aftn fo meit entfernet, unb fo fublidP) gemefen ifl, baß ber 
■Svomet, menn man iftn am beßen ftdtte feften fonnen, ftier 
in (Europa unftcftt6ar gemefen ijh ©er anbere 'Slfteil bon 
ber ‘öafm bes Kometen, tnbem er bie hier testen male am 
größten feftien, tag bie elften mate gaitj abgefeftret jenfeits 
ber ©onne, unb ber ©cbmeif mar jtigfeicft fo bon ber Srbe 
abgemanbf, baß fteft ber dornet ba nicftt biet anberS, ats in 
©eßatt eines nebtieftfen unb unanfeftntieften ©fernes ftat 
meifen fonnen, Gr mußte aueft biefe mate meißenS in beu 
SRorgenßunbeit ftdßbar fct;n, ba bie Senfe nid)t fo feftr um 
fer freiem Rimmet, unb auf bas, mas baran borgest, menn 
es fo menig in bie Tingen fdttf, ats bamafs mit bem Äome* 
ten gefefteften mußte, aufmerffam finb, ©ie fottteeS aueft 
fepn bemerfet, unb bon ben menigen ©efeftiefttfeftreibern, bie 
4 ober 500 ^atjre bei* Gtjrißi ©eburt getebet ftaben, aufge* 
^eießnef morben ? ba man meiß, baß bamatS auf feine anbe= 
re ©erfmurbigfeiten am dMrmnot iß Tfdjtung gegeben mor¬ 
ben, ats auf foteße, bie, mie ßarfe SRorbfcfteine, befonbere 
Suft$eicften , ganje $8erßnßerungcn ber ©onne unb bcS 
5Ronbes, unb große unb ftettßratenbe .Kometen, bem um 
mißenben 33otfe fo moftt, ats ben bamatigen einfdttigen 
©eftrßfßettern , ©ebreefen unb $urcftf einjagen fonnte. 

3* ©aß ber anßbnticben ©roße biefcS KomefenS megen, 
bamif er bie Grbe, mo nid/fneum boeft menigßenS ettieftemat 
ubertrißt, beßelften Umtdufe gleich unb befjdnbi^ ßnb, unb 
ein fteinerer dornet ober planet tftn in feinem Saufe nid)t 
fjat ßoren fonnen* Jupiters ©ahn fommt er moht einmal 
nafter, ats baS anbere, bod> reichet feine mabre Gttipfe nicftt 
fo »atje baran ^ at$ bie parabel, mit metefter man tnbcfTen 
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hat geführt; ferne beobachteten Derfer erfldren* (£$ 
ßnbet ftc5 aucf) au6 t)en aßtonomifcßen tafeln, baf5 Jupiter 
tn acht folgen Umlaufen beé Kometen, ober feit 2743i 3a&5 
ren, bemfelben nicht fo nahe gefommen iß, baß ftd? ba* 
burd) bie geringße Tienberung f^dtce ereignen fonnen« 9Wit 
einem fleinen Kometen gelß es ungleicher $u, ber 1531, ben 
25 7(ug* ferner 1607, ben 16 $8einmonats, unb 1682, ben 
11 djerbßmonafS burcf) feine Sonnennähe gegangen tji, tmb 
pon welchem man bie ßeity wenn erfunfrig fcheinen wirb, 
nid)f angeben fann, wofern er ficf) nicht 1756 im Sommer 
in Korben weifet* 

4* ©aß auch oon bem Kometen 1401 gemelbef wirb, 
er habe fo entfe|{id) groß ausgefehen, baß ihn meiß ade 
©cßriftßftter, ob wohl in perfdßebenen fahren, aufge^eich* 
net ßaben* 7(ußer bem, baß folches junt 3.1)^ fann ber 
Kadjlaßigfeit unb Unachtfamfeit einiger Schriftfteder in ge¬ 
nauer Seßimmung bes Jahres,11110 anberer SegtYrbe, ih¬ 
re Kacßridßen mit einer großem Htyafy Kometen ^u per* 
mehren, bepgemeffen werben, wooon wir oerfdßebene5>ro=> 
ben haben, wie auch, baß biefe Schriftßeder ifwe ®erfe 
mit h^d)trabenben ^Borten unb Lebensarten haben aus* 
fcf)inücfen wollen, fo hat man auch ben Äometen wirklich an 
Äopfunb Schweife großer fehen fonnen, benn bie ©rbe 
mußte nach ber oon uns angenommenen 3eit beS Äomcten- 
umlaufes bei; ber Porigen Tfnfunft beffelben, ein 3eid)m beS 
^hierfreifeé weiter pon feiner jährlichen Sahn fepn, als ifjo 
bas le^te mal, fo befam man aud) ungefähr 30 ©r* mehr 
pon bem ?$dfe beS ÄometenfopfeS 511 fehen, ben bie Son= 
ne erleuchtete, als i|0 1744, woburch er ebenfalls ßtufer 
fcheinen mußte* ferner war bie Srbe bamals in einer por* 
theilhaftern läge gegen ben Kometen unb bie Sonne, baß 
ber Schweif in feiner größten fange bep ber Sonnennähe 
fich beffer jeigte, als es i|o, ber Tlbenbbammerung unb beS 
^unehmenben 9KonbenfcheineS wegen, gefd^hen fonnte* 
Jpierju fbmmt, baß ber dornet bep jeber Luccfunft, ba er 
burd) bie Sahnen ber planeten geht, etwas pon feinem 

fit 4 Schweif* 
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©djroeif? unb feinen !Dimffcn wdieren fann, bie rocit bon 
tf)nt mifffetgen, unb n>cü fte alfo einen biel langem i nb 

* weitem 2Seg, als ber Äometenforper felbff, $u nehmen fya* 
ben, ihm nicht allezeit folgen fonnen, befonberS ba fein 
©ang nahe bet) ber Sonne immer befd)leuniget wirb* ©ben 
biefes mar aud) bie Urfache, warum ficf> ber fiarfere Schweif 
frummte, unb ber bunnere abmid)e, wie, bie le|ten ^age, 
ba man ben Kometen igo fa£e, beobachtet warb* ©aß ftd) 
auch ber Schweif fd)on ben 6 jjorti* bis an bie Sahnen 
9fterfurS unb ber 3$enuS gejlrecfet hat, erhellet aus ber 'Ja- 
fel in boriger Tlbhanblung, fo baß fein S^eifel übrig bleibt, 
wofern bie niebern planeten an bie ©egenben gefommen 
finb, wo ber Sd)metf burd) bie gladjen ihrer Bahnen ge* 
gangen ift, baß fte bon ben 'Oünfien biefes Sd)wetfeS, in 
benen fte bepnafte (lattben, etwas $u ftd) genommen haben* 
2kt) bem le|ten ©ange bes Kometen burd) bie gldd)en bie* 
fer Planetenbahnen, ben 22 orn* jfunb $8enuS, bie größte 
bon ben hier untern Planeten, ungefähr,ft ©r* bon ber 
Stelle, ba ber Äometenfchweif borbet) giong, unb einige 
?age barattf langte SKerfur auch bafelbjf an, fo baß, als 
bie ©rbe jmeen Stonate barnach, ober ben 25 Tlpril bes 
Borgens, an ben Ort fam, wo ftd) ber $ometenfd)meif 
aud) gegen ihre 'Sahn gefenlet hatte, bie meijlen tleberbleib* 
fei ermahnten Schweifes entmeber bon borgenanntem pia* 
neten aus bem $Öege gerdumet, ober auf anbere Tlrt $er* 
flreuet würben* Tiber im 3>ahre r401/ ber .Komet mit 
feiner langen Schleppe bie g-ldclje ber ©rbbahn ben 24 9Kdr$ 
burchgehen feilte, jlanb Tortur mehr als 30 ©r* babon, 
unb mar fd)on bet) bem Orte borbet), 5$enuS aber weit hi»s 
weg auf ber attbern Seite ber Sonne, fo baß bie ©rbe, ba 
fte innerhalb eines Monates, ober halb fo früher 3eit als 
i|o, bahnt fam, basjenige, was ber dornet in feinerfd)nel* 
len §ahrt ba gelaffen hatte, fo gut als allein erhielt, wo* 
burd) aud), (wenn bie Kometenbüitße feucht, ober bon ei* 
ner anberrt unferer iuft wibrigen £3efd)ajfenheif finb,) baS 
Ungewöhnliche fcheint erfolget ju feptt, was bie Sd)riftßel* 
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(ec ber 9!ad)rid)t Den biefern Kometen betrügen *♦ 5Ba$ 
tft e£ alfo für ein ®unber, baß ber dornet, wegen ber an» 
geführten optifdjen unb ppftfalifdjen tlrfadjen, ba$ erfle 
mal, unb ebe ec ben nu,r erwafmten £3erluß erlitten, fo groß 
imb gefaplid) auSfap als i^n bie ©d)riftjMer abmalen. 

97od) ifl 5. ein Umftanb , baß bec dornet 1401, nach 
bem Seugnifle bec ©djriftfleller, ftcf> tpls mit einem lan¬ 
gen unb gecaben, tpils mit einem frnmmen unb bem Pfauen» 
fd)wan^e åp lieben ©cbweife gewiefen fjaf, bec ftcb nach 
bem (Ürnbe $u immer ausbreitete, TluS bem ^ageberjeicb* 
niflfe t>on ben SSeranberungen bes Kometen, unb bec ba$u 
geborigen Seicbnung, fto^t man, baß bec ©cbweif ben 26 

Senner oiel großer, als £UDor, aus$ufeben 'anßeng, ab& 
boeß bep biefec feiner lange oben faß fo beeil unb belle war, 
als unten» ©en 29 war er lichter bet) bem $opfe bes Ko¬ 
meten, unb freng ba an, ftcb ein wenig $u Dectßeilen, unb 
einen fuqern boeb noch ßemlid) geraben ©cbweif linfer 
^)anb $u befommen, ©en 6 ijorn, warb ber rechte unb 
längere ©traf;! fd)wad)er an lid)te, unb bagegen ber fur$e» 
re f,ur linfen Jpattb licf>tcr unb gefrummter, ©ed)S ©Tge 
barnacb unb bie folgenben war, wegen beS 9)?onbeS unb 
ber ©ammerung, nicht Diel meßr als ber lid)tere ^ßeil &eS 
©cbmeifes $u feßen, welcher fid) alsbemt als ein fef)r ge» 
frümmter, rofpdjer unb aufgerid)teter ©cbweif bennt Un» 
fergange bes Kometen wies, ©onß etwas, biefen ©cbweif 
betreffenb, £at ftcb hier in SKorben wenig anmerfen laßen. 
Tiber weiter nach ©üben, wo man wegen ber geringem 
$3olf)6lje me^r Don bem Kometen bes Borgens ju fefjett be- 

Q. 5 fommen 
‘k ' f r < .'-iir . ' •. •, , • t \ i * / , i 

* Lubien. Hift. Com. p. 276. Anno Chr. *401, Cometa vifu 
horrendns caudam babens expanßam fimilem pauonis in fine 
Februar, confpetfus eß. Hunc maxhnae ternpeftates funt 
fecutae. Pluuia enim a 12 Martii, per dimidium anni ßpa- 
tium usque ad Septembr. de coelo continue cecidit, ex quttL 
magna annonae caritas eß fecuta inter mortales. Florentiae 
peßilentia faeuijjime grajfari tune temporis coep4t. Rocken¬ 
bach. Eckftorm ctc. 

I 
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fommen §<tf, efte bie ©ernte aufgegangen iß, ate zu fau* 
fanne in bei- @d)mei}, fyat Hoy& öe Cbefeaur ben 26 
unb 27 $orn. be£ 9Jtorgené beobad)tet, baß bi'cfer ©cßroeif 
in 5 bi@ 6 5§ei(e geredet mar, bie fiel) auf eine ziemlidje 
® eite bort einanber abfenberten, mie aus ermahnten Beob* 
acßterS ©cßrift bon biefem Kometen 158 * 163 ©. nebß bnt 
giguten 511 eiferen iß* SMefeS fyat ftd) bet) bem Kometen 
1401 nod) beffer meifen muffen, ben man aus angeführten 
©rünben mit bem tftgen für einen Raffen barf, meii bie(&> 
be bamals ein 3etd)en meiter in ihrer Bahn fortgerücfet mar, 
vntb ftd) alfo netter bet) bes Kometen ©omtennd^e befattb, 
mie borhin ifl gemiefen morben, baß fte fold)ergeßalt nod) 
eine bejfere läge gehabt , etmaS bon biefer artigen Qrr* 
feßemung zu fef)en, unb (^mar aud) bes 2lbenbs* Sftan 
fann biefes aus ber 3eid)nung ber 5 ^afef bet) ben Tlbbanb* 
(ungen bes 1745 ^aßreS fe^ett, menn man bie ©rbe in ihrer 
Baßn bon t nad) ber finie unten berrüefet, bie bon v unb 
S fommt, ba ber 2(ugenfd)ein cs gleid) (ehret* 

^tdtte Qevi' £oys fünf fo!d)e Vergleichungen ^mifcheit 
bem Kometen bon 1744 unb 1401 überleget, fo feite id) nicht, 
mie er auf einen Umlauf bon 442 J ^aßren mit einem Ko¬ 
meten bon 1301 hatte fallen fennen, ber mit unferm le|tcn 
gar feine Uebereinßimmung f>at, man mag feine ^üeftünf* 
tc, bie öerter, mo er hatte erfd)einen folien, (meld)es bocf) 
bie ftd)erßen unb mtd)tigßen Kennzeichen ftnb,) ober aud) 
anbere bamtt berbunbene Umßdnbe, in Befrachtung ziehen* 
©teilet man nur, zu einer ^robe babott bie öh’bc bet) V in 
(ehtermahnter geichmtng bie ©rbe über Y linfer ^tanb Sl 
bet) T, mo fte ftd) im J^erbffe, ba ber Komet gefeßen marb, 
befinbet/ unb menbet ftd) naeßgehenbs nad) ber ©onne in S, 
fo fteht man gleich, baß, menn ftd) ber Komet TlbenbS in 
®eßen unb unb linfer ijanb ber ©onne zeigen foüte, fo 
müßte er aud) linfer ^attb ber finie Sl S IS fet)n, unb nach 
feinem ©ange burch ben mebergehenben Knoten mit einem 
SSJinfel bon 47J ©r* fo biel Breite unb ?(bmetd)ung nad) 
©üben gehabt haben, baßer an biefem Drte unmöglich in 

einem 
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einem ianbe, baS nur fo norb(id), alé $ranfrcid), tfh tödre 
ftd)tbar gewefen, nod) melweniger in ^slanb, unb btefeS 
ein fjalbes ^abr, wie ^errn $ot;6 ©dtriftffcder felbjl beruh¬ 
ten* ®aß' ber dornet etwas groß unt> mit einem gefpaltenen 
<Sd)weife erfd)ienen ijl, giebt einen befto geringem ©runb 
baju, wenn bas übrige ntdjf ba^u übereinftimmet, ba matt 
bergleicbett Kometen in ben Äometetmerjeidjmffcn nid;t ei« 
nen, fonbern bemalte ^wanpg ftnbet. 

®a§aud) efne el(iptifd;e iaufbabn , welche eine geritt* 
gere 3c^r ate 442 ^aftre, ttamlid; unferer jufiamfeben ^afj* 
re, 342an ber 3ab(, ober 125250 £agc porattS feget, unb 
489914 £*rbburd)tncj|er |ur großen ?(re, 4656 ^ur f feinen, 
unb 4S7697 ,5ur Qrccenfricitdt (jat, mit ben ^Beobachtungen 
wof)( ubereinflimmet, (aßt ftd) oielfeid)t bet) anberer ©e(e- 
genbeit weifen, wenn id) werbe eine 5afef fofd)er lieberem* 
(Hmmnng mit ben bereit, birrunb außer ianbes geraffenen 
^Beobachtungen, mit ber £Xed>nung geliefert fjaben, bie ftd) 
auf eine parabel grunbet, wefdje nad) ermdf)nten Q3eobad)* 

tungen ein wenig ijl oerdnbert ober perbejfert 
worben *♦ 

* Unter ben ©dmffen, welche tiefer hontet rerantaffefbaf, 
mbienen befenberé $errn @tt(er£ wtbJf)errn §dnfni^oon 
beut #ernt Vierter fefbß angeführte Sßerfc ben QSor^ug. 
5)eeer}tenThcoria Planetarum et Cometarum, üöevl 1744/ 
enthaft eine (eiebtere 2frt au$ ^Beobachtungen * bie Bahnen 
ber planeten unb Kometen gtt kjlimmcn, alß man tnö^er 
gehabt. £>e$ ledern J&efcbreibttng öes im Anfänge Oes 

cs 1744 erfdrimenm Kometen, fe$t tnS befonbere 
baS ^bt;ufalifd;e non ber Be}dKiffnd;eit befKometen, fei= 
ttem (Schweife in ff. rofltommencv aué einanber, al$ in 
eintgeranbern 6el;rtft gefebehen, unb enthalt $ugletd) fe|jr 
tnerfnntrbige gdebuungeu, wie ftd; bie Muntre dué bem 
Stopfe bc$ Kometen in feinen (Schweif Rieben, bergfeicben 
$war and; febott in .fjccH SBerfen, aber bep weitem nicht 
fo beutlici; t ju fehett fittb. K. 

*%<&■ n «sws»- 

n. 53a. 
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ii. 
S5 e f dj t c 16 ti n g 

ber 

f#pnif(^ett ©tcD&bödKt, 
Pott 

3* %t$e* S5md*mus pon i2 SSünben (bmmngar) hatnSanb* 
pld|e (üäggerum), unb jroolf ^Paar ©parren. 

p Sen SRaum jtpifdjen ^wep ^paar Sparren nennet 
man Spanne* ©inige machen aus Tfrmutf) bie* 

fen 3n>ifd)enraum breiter, als bie ®anbpld|e, tooburd) 
fte roof)l einige ©patten etfparen, aber bas Sad) mirb be* 
f!o fd)ioad)er. 

2* gtoifdjen jebem ®anbpla|e ober$aar ©parren ftnb 
brep ©Öen, folglich fjat ein ®ebdube pon n ®anbpld|en 
33 ©den, ober i| Sßtertbeil me§r, wenn man bie halbe 
SDicfe ber ©cffaulen mit rechnet* 

3* 2(uf bie ©parren nagelt man bie Satten, anbertfmfb 
©den pon etnanber, an, pom ®ittel einer Safte bis jum 
SKittel ber folgenben ju rechnen, i Xaf. VIII$ig. A. 

4* ©S giebt aud) noch eine anbere litt, bas ©parrtoerf 
flu befletben, bie in ber ^errfdjaft §ars unb anbern in Sal¬ 
bungen bcjtnblicben Dertern gebrauchet mirb, aud) auf ben 
©benen in ben $ird)fpielen , bie am nad)ffen bep Salbung 
gen liegen. SÜian bebtenet fid) ndmlicb ber ©tangen 
(3\afpel ober Jlafrel) jlatt ber Satten, fo n>of)I bep liv* 
men/ als bep Sleidjen, aber weit hinaus in bie ©benen, wo 
biefes fo treuer fommen feilte, als bie Satten, brandet man 
bie leßtern. \ 

5- 3« 
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5. 3u ben ©taugen brauchet man vornehmlich £inben, 
tveil biefe feid;t ftnb, auch Sfdjen, aber in (Ermangelung 
berfelben iß man mit ©lern, ^afdn, ober Dergleichen QoU 

je jufn'eben, fo gut man es befommen fann, tvo Ueberßuß 
von goren iß, burften fo!d)e tvohl am beßen bienen* %U 

leédjolj, baé man baju brauchet, mup gefrf>a(et werben, 
fonß wirb eo halb wurmßichtch* 

6. ©ß befeßiget man jwo Slet'ljen ©eitenbalfen an bie 
Sparren, Iditgß bee> Sachen fyn, entweber mit $Betben, 
ober mit guten ^Pßocfen von ijageborn, wobutd) man bie 
SRdgel erfparet. 1 gig* B, B* gdrö *$drab brauchet man 
(Sichen ober Suchen $u ben ©eitenbalfen. ?Cuch tonnen anbere 
ßarfe hatten baju bienen* Sarnad) binbet man vorerwdhn* 
te iinben, Sfd)en= ober Slleriißangett oben auf bie ^flauer* 
latten (Üeiöen), unb (egt fte mit bem fcgmalen ©tbe an 
ben ©iebet (Kyggafen)* Siefe nennet man ©tanößan- 
gen ober üdngeßangen (Gtanörafwel eilet* Hang* 
rajwel), jebe wirb mit Saß ober ®eiben an bie ©eiten* 
halfen, unb alfo an jween örten befeßiget* Sie ©tanb* 
ßangen ftnb fo bicfe, afe eine orbentliche d?opfenßange* 
3ß eine nicht lang genug, fo feget man jweene jufammen, 
fo baß bepber Dünne Silben jufammen ßoßen, unb eine ober 
jwo ©len über einanber liegen* Sie ®eife jwifd)en 
jebem $)aare ©ranbßangen iß ungefähr i| Siertßeil* 

7* Samit fte mit ben ©tben nicht von ben ^Kauerlaf* 
ten abgleiten, nagelt man entweber eine iatte auf ber QKauer* 
latte oberen ©eite an, 2 gig* A, ober man fchldgt bafelbß 
einige 9?dgcl, eine ©le von einanber ein, 2 gig* B, eine 
Ouerljanb hoch, jmifdjen weldje eine 2(rt von Serjdunung 
gemad)et tvirb* gulegt binbet man bie (Duevßangen 
freujweife, ober quer über bie iangßatigen, fnapp eine halbe 
©le von einanber, 1 gig* D* 

8* Samit baö Sach unten bepm ©chaube beßo megr 
jufammen gepreßef, unb alfo ßdtfer wirb, brauchet man 
einen Salten, ben man ©funfborb, an einigen Orten 
Tiuaifa trab nennet* Sie ieute verfahren bamit felgenber 

geßalt; 
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gejtalft lin ber äußern ©eite betr 35tauedaffe fc^fagcn fte 
einige ftatfe 91agel ein, 2 gig. C, 3 bis 4 ©Ken Den ein* 
anbet, Die fo gebrummt ftnb, mte bie Slagel ober ijafen in 
einem $leiberfdjranfe, barauf mirb eine jlarfe ktfe geleger, 
unb biefe machet, ba£ bas 3>ad) unten Dichte genug mirb, 
ba es ftcT> fonft mic eine Sürfle ausbreiten mürbe. 

9. ®o man jlarfe ©unbe hat, fann biefes fo ange» 
fjen, am bejlen aber betmahret man bie ©anbe bor ©d)Jag* 
regen auf bie ?(rr, bie bon einigen ^ßorne^mern unb bidett 
Stauern felbft in ber ©ionge^errfebaft unb SMefing gebtau* 
cbetmlrb, ndmlid), bie Stalfen merbett nicht mit Rapfen, 
bie man bortie bernageft, in bie ©cffäulett geft|ef, 1 gig. E, 
fonbern mit bem ganzen Äopfe, 3 gig. 3n ^ie ©dfdule 
tjdmlid) mirb eine ©abd auSgehohfet, unb am Salfen ein 
jjalS, ber in bie ©abel nieberfdflt, ba$ bet Stalfenfopf ei* 
ne 93terthetMe bor ber ©dfdule herber raget. . (©5 mdre 
nod) beffer, menn ber Staifenfopf eine ©Ke unb noch mehr 
bor ber ©dfdule heraus gienge, benn je großer baburd) ber 
guf$ bes Caches mirb, bejfo weniger @d)aben leiben bie 
Öödnbe bon ber geudjtigfeit. iiefianb madjef man bie 
©ddjeran ben dugern Raufern $u $mo ©den, unb mohlued) 
mehr.) 2(uf biefe 2talfenföpfe mirb bas ©£un£borö ge¬ 
leget, barauf alsbenlt bie ©tanbjlangen ^u liegen fommen. 
©tll man außerbem auf jebem ©parren mit guten fünftel* 
lid)ten Sßageln ein ©füd iafte ober fogeitannfrs ©fall: an* 
nageln, meldjes mieber bis an bas ©fimFbovö reichet, fo 
mirb bas £tadj unten ber bet QKauerlatre befto jldrfer. 

10. pRan leget ©djuften ©troh fo bid;te flufammen, 
als bas Sbad) bicl merben feil, bas Staut), mit bem jebe 
©d)üffe jufammen gebunben mar, mirb aufgemachet unb 
meggemorfen. 3)as ©treb mirb eben auSgebretfet, unb 
quer Darüber merben bie 2tact)jlangen (£dde rafflar) ge* 
leget, mdd)eS^afelft6d'd)en, fo bid als ein ginger, ftnb. 
ÖlacbgehenbS htnbef man bie ©fangen, unb ^ugldd) baS 
©troh an bie Satten ober Cluerjtangen mit ©ieben feft 

11. Sie 
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11* £)ie'Dadjbedet* behaupten, es fep rttdjfS jd()M? imb 
beffet* $u®leben, als rotfre ©eiben, bemndd)ß wetße, fer* 
«er QMrftm unb ffiatf;f;olbern, aber baö pon ben tauben* 
ftrfd)en * unb gcroiffen 2(rten Port ©erben ** ftnb am 
fdßimmßen* 25efonbet*S auf brertfcbaffiicbcn ©üfent f;abe 
iå) eine 2(cü gefeiert, weldje man beutfebe ©erben nennet 
(tpff $3il), unb bte $u biefer ?lbfrd)t gepßanjef roarb* 2)re 
jungen ?iuffd;6ßlinge baoon ftnb lang, fcßmal unb ^dfje, bie 
23ldtter ftnb fcßmal, glatt, gan$ am Stanbe unb blaugrün, 
unb ft|en paaemerfe bepfammem T)ie ©leben merbert oor* 
ne^mlrcb pifeben @f*iöt*enj unb ® icßaelts gefd;mtten. @te 
muffen l)alb troden, ober fo troden werben, baß fie ^df)e 
werben, e£e man fie braud;ef, fonß (affen fie frei) ht'djf fo 
wolff wtnbem ©oftten fie aud; alt unb $u troden fepn, fo 
barf man fte nur einen 5ag einweid)en, e§e man fte winbet 
unb brandet* 

12* Hw bet- ©lebe fd)mafem Snbe rotrb ein foebefebett 
gefeßnttten, nad)bem ßedet man baS ßdtferc ©nbe redßec 
dpanb bureb baS ©dolj niebet*, unb ffef)t es linfer S^cmb 
wieber fjerauf, foldjergeßalt, baß es unten eine iatte ober 
Qmerßange, unb oben eine ©edenffange faffet* Stfadjge* 
benbs ßedet man baS große ©nbe burd; erwähnten @d)nitf, 
unb nad;bem man bas ©trolj mit ber^anb, wie es fepn 
fcfl, geßrtd;en f>at, wirb es ^arf ^ugefcßnüret, unb an bet? 
©iebe oben bet; bem focbeld;en ein knoten gefnüpfet, wor* 

auf 

* ■fjdgg Cerafus racemota fylu. fru&u non eduli C. B. p. 451* 
Linn. Fl. Su. 396. Boehrn* Fl. Lipf. 399. 2£. 

** 3m ©cbweb. ßept Sali 111,1b Pil. -Der erße 3?atne ß'nbet 
ftd) in |>errn ftitnduS Fl. Suec. nicht* 2lher Saelg unb 
fehonifef) Prall jß bnfelbß 8» *. eine dBeibe mit epformr* 
gen, runßichten, unten raueben, am 9tanbe wellenfonnts 
gett/ oben gebahnten flattern. Salix latifolia rotunda* 
Bauh. pin. 474. unb Pihl iß bie 3Beibe mit fchntalen, tan> 
jenfSrniigen, jugefpüßen unb nach ©dgen 2lrt auSgejad* 
ten, auf bepben ©eiten rauchen flattern. Salix vulg, alba 
arborefc. Bauh. pin. 473. 
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auf baß große (gute $wcpmal unter gejlecfet wirb, alsbenn 
halt eß fefh ©o fdt)rü man mit einer Sage nad) bjeranbern 
fort, ndmltch fo, baß für jebe Sed> ober Omerjlange eine 
Sage ©froh mit ihren ©rangen , bermifteljl io ober jwblf 
©ieben $wifd)eri jebem ^Paare ©parren, angeheftet wirb* 

13* Saß ©tücf Sach, baß jugleidj ober auf einmal ge* 
bunben wirb, nennet man eine Stiege (©tig). ©iner 
©tiege Sreite betragt orbentlid) nid)t mehr alß $wo Span¬ 
nen , baß ijl, 6 ©den, tlkifö beßwegen, weil nicht überall 
tangere (Duer (liegen (lodr(lege) ^u brauchen finb, ©♦ an 
ben (Eden ober ©enbungen beß Sad)eß, t§et(6 auch , weil 
man nicht an affen Orten 5$orratf) unögufu^re bon langerm 
^ol$e hau Sod; fyaben einige 9 biß 10 ©den ju einer 
©tiege, weld)eé ben SJortljeil giebt, baß man baburch ei* 
nige mal ©rüden an einanber $u fugen bepm Sache ber* 
meibeU 

14, Sie ÖLuerjliege, auf beren unterm ©nbe ber Se* 
cferjteht, wenn er feine Arbeit berrichtef, wirb 001t 2 rum 
ben j^oljern, tm Surchfdjnitte 3 ober 3 uitb einen falben 
3of( gemachet, bie man mit 4, 6 ober 7 ©proßen jufam* 
men hangt, ungefähr 2 ©den jmifd)en jebem $aar ©prof* 
fett* ©r liegt Idngjl beß Sadjeß, an ben ©nben mit ©ei* 
len angebunben, weld)e am ©iebel fejl gemadjet werben* 
©enn baß untere ^eil beß Sachet gemachet wirb, liegt 
bie üuerjliege §ig* u F mit ihrem einen ©nbe auf einer er* 
bentlichen Leiter , unb mit bent anbern auf einer ftarfew 
©tauge, bie auf bem ©fimfbort) ober ber SÜlaaerlatte 
ruhet* Kachbem man baß Sach fwhcl‘ hlnauf fuh^/ tu* 
det man immer bie Oucrjtiege weiter fort, unb binbet $u® 
gleich immer baß ©eil weiter mit fort, welches man an ber 
obern Safte ber O.uer(liege befejligct, fo hangt fte fejl* 

15* Saß Sad) wirb gegen ©üben unb ©eften anberthafh 
53ierth*'il bide gemadjet, aber gegen Korben unb Ojlen ifi 
ein 3}ierched genug, benn bie norblichen Sacher bauten am 
Idngjlen, ndd)|l benfelbeu bie ojllichen, ferner bie wejlli* 
d;cn, unb bie füblidjjlm am wenigflen* 3n ^er djaupt* 

mamtfdjaft 
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mannfchaft (Ealma'r, cm Der ©eefüfle, wirb Dag ©froh, 
Das man ju folgen ©ackern brauchen will, m'd;t gebro= 
fchen, fonbern man fyauet Die 2lef)ren mit Dem £3ei(e ab, 
unD brauchet alsbenn Die palmer* @old)eS ©froh iji nicht 
nur Dauerhafter, fonDern es liegt auch Diel Dünner auf Dem 
©ad)e, als Das auSgebrofchene* 3a man bat an Diefen 
Dertcrn Raufer gefe§en, Die bis auf Die Pfeiler unD ©chwel« 
len verfaulet waren, baß man Die 2Banbe umreiten mußte, 
aber Das alte ©ach fonnte wieber $u ihrer 23ebecfung gebrau« 
d;et werben* 

16* ©t-att Des langen ©frohes brauchet man auch wohl 
£Kohr unD 55infen* 3n ©otf)lanb wirb 2l$b gebrauchet* 
©iehe ^errn ilnnduS Dlach.ricl)f in Den ©driften Derfonig« 
liehen Tlfabemie Der ®iffenfd)aften 1741 (211 ©♦ Der lieber« 
fc($0* 2tene 95ürger in lunb bebienen fcd> Der Hummel« 
ftengel, wenn fte nichts befferS haben, Das £)iol)r wirb ^wi* 
fchen @f* iorenj unb SRichaelis abgefchnitten, Denn jubor 
i\i es nod) nicht reif, wenn man es aber fpaeet* fchneibet, 
wirb es fprbbe* ©te 93tnfen werben auch um biefe 3eit ge« 
fchnitten, Da fie am Diefflen fepn follen* 

17. Sine große 33efd)werlichfetf berurfachen Dem $anb- 
manne Die ©türme, weldje befonberS bas untere ?.hetl be$ 
©ad)es nerberben, wenn es etwas alt iff* (Einige fuchen 
DiefeS baburch $u mimten, baß fie biefer unterjlen ©d)au« 
be Des ©ad>eS Die fleifflen palmer wählen, Die über DiefeS 
auch Den ©türm beflo beffer abfchlagen, wenn fie nicht über 
ein 3$iertl)eil über bas ©funfborb fmwor ragen. ©as 

> fid^erjle aber ifl, Den ©chaub bon S^ohr mad)en, wel¬ 
ches mir eine fo gute unb wirtlpfchaftliche Srftnbung $u fepn 
fcheinr, fo unbefannt fie überhaupt iji* 

i8- Slachbem Das ©ach iff beleget worben, machet man 
eS fo eben unb glatt, als ob es gehobelt wäre* 5Kan brau« 
cbet baiu ein 2Berzeug, welches man Den JDactnbnev 
(Xdfe wrafa) nennet. Ss ifl ein Dünnes unb etwas gefrümm* 
tes 35ret bon buchen, fünf S3ierfheile lang, unb ein Sfter* 
theil breit, woran fid) oben an Dem einen Snbe ein langer 

Ced?w.2lbh.VIII^ ge» 
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gcfrümmter ©riff bcftnbef, unb on bcm anbern ein unten 
etngefcf)lagéner ^3flod, barmt es aufgehangt wirb, trenn 
ber Sedrr was anbers ju t^un h<d, unten ijt wie ein Sie¬ 
chen oon Q3retern> (5 §ig.) 

19» $Benn bet Seder oiel Arbeit tf^un fod, fo fann er, 
mit Sep^üffe eines ^anblangers, ntd>t mehr ab i§, ^ocb* 
ftens 2 ©ticgen bes 5agcS bedm ©rbefbmmt einen haU 
ben ©tüber $ur Q3e$ahlung für jebe ©dncht, kge ober 
Q3anb, quer über eine©tiege t>on 6 ©den breit, unb bie $ojt 
baju, feil er aber ftd) felbjt befolgen, fo befommt er nod> 
einmal fo bieL 

2o* ©enau ju fagen, rote bicl fanget ©frofj $u einer 
©tiegr, $. ©. 6 ©den breit unb eben fo hod) erforbert wer» 
be, ifl nid)t ademal leicht, weil bie ©dritten nid;t an allen 
Orten gleich groß gemacht werben, fonbetn an mand)em 
eine halbe ©de im Umfange, anberswo mehr, unb bis ^wo 
©den haben, SBenn bie ©d)ütfen fünf Vierteile im Um¬ 
fange haben, brauchet man $ur le|t erwähnten ©tiege 5! 
©d)odP, jebeS ,$u 20 ©dürfen, wenn fte aber nur brep Vier» 
d)eüe im Umfange haben, braud)ef man i\ ©d)ocf, 2Ufo 
ge^en 9 ©djütten oon ber erjlen 2trf, unb 12 00n ber (extern 
auf jebeS 33anb, ober jebe Sage, 

21. Sie ojllichen unb mefdichen Sacher werben gleid) 
ieidjfe unb fd)ned mit SRcoj^e überzogen, bocf) nid)tfo leid)» 
te, als bie novbÜd)en, unb bie fübüchen am aflermemgfkn* 
Viedeid;t fodte man glauben, basSftooß beforberte bas Ver» 
mobern bes Sachen, weil es bie geuchtigfeit lange bet; ftd) 
behalt, unb feiten recht frodnct, aber bie ^auswtrfhc be» 
weifen aus ihrer eigenen ©rfahrung, baf$ bie Sad)er am 
laitgflen bauern, bie am meiften unb gleid)fien bcmoofet fmb, 

22* ?(n bie ©iebelfparren werben IPmöfcbirme (V:ng= 
oder Vihbffebot) gemad)et, bie bas Sad) fejl halten, baß 
ber ©türm es nicht jerbridjf, ©S fmb Vrefer, bie bid>re 
am ©troh mit ^afcn u. b, g, fefi gehalten werben, bie 
man an ben ©parren mit Siageln befefdget* 21ber für bie 
SSRaucrlatte wirb eine Vertiefung in ben 2Bmbfd;irm gema» 

d;ef, 
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djet, unt) für jebe kge, ober jebeg 33anb, machet man ein 
ioef) in ben ©mbfehirm, moburch ein ©tüd ©froh oon ber 
iage heraus raget* 

23* S)m ©iebel auf bem Sache ju oerwahren, iß iorf 
cm beßen, benn er fann io unö me{jr 3a(jre liegen, ünb 
(\iebt bem Sadje ein feines Tlnfehen* ®o aber ber Stä'fen 
(©vonfoålén) locfer unb flein iß, als auf fanbigen Oettern, 
fo iß es beffer, ben ©iebel mit ijol|werfe ^u oermahren, fo 
baß man $met; unb ^wet; ©tuefen wie ein griedpfch A 
.jufammen nagelt, baß bie ©nben auf betjben ©eiten beg 
Sad;eS liegen* ©S ftef)t aber nicht gut aus, unb bas 
©trol), bag barunfer liegt, muß mit 23efd;merlid;feit me* 
nigßenS alle 3a&re oerneuert unb weggenommen werben- 
SRandje legen auch gan$e ©djüften an ben ©iebel, unb bin* 
ben fte baran feß, ba benn fein $orf erfobert wirb, aber id> 
habe fo!d;es nicht gefeben, nod; oielmcniger felbß oerfud;et, 
unb fann alfo nicht fagen, mag eg für Stufen bringt* 

24* Ser 5.oif wirb auf ben ©iefen am ©affer auSge* 
pochen, wo bas ©rbreich burchgehenbs oon einerlei; livt, 
feß unb fett iß* 9ftan mad;et ipn 3| big 4 ©den lang, unb 
eine f>a(be ©de breit, aud; langß in ber ©ifte bin bret; §in* 
gerbiefe, aber an ben ©eiten büitner, meld;e ©epalt ber 
£orf oon ber Krümmung beg ^orfeifeng bekommt* Öftan 
reißt ^uerpben 3Jafen auf, unb bemerfet bamif, mie groß 
bag ©tücf ^orf werben feil, biefeg gefd;tel)t mit bem Xorf* 
meffer, meld)eg mie bie ©pabidedit ber ©harte auSfiel)t, unb 
an einer ©tange fep ßhf. 9ßad)gof)enbs wirb ber ?orf mit 
bem ^orfeifen, 4 5*ig* oermitfelß jweener ©d;nitfe auSgeßo* 
d;en* SJtan fe£et ben £tuerfd;aft gegen bie 33rup, greift 
mit ber rechten Ajanb an ben $Pßc<f, mit ber linfen an ben 
Jpebcl (^mifd;cn bem Ouerfchafte unb bem 9lagel, unb inbem 
man folchergepalt biefeg ©erzeug oor ßcb megfd)iebt, gel;t 
eg fo gut fort, alg ein^Pßug, unb ber $orf wirb baburch 
nid;t nur fehr gefd;minbe, fonbern auch glatt, unb oon glet* 
eher Sicfe abgefd)nitten* 9Ran oerfolget ben oorgemachten 
Siiß, unb fchneibet erplid; eine halbe ©eite im SBorwdrts* 

sdi 2 gehen, 
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gehen, benn bie anbere aufbem Suicfmege loß; bie ©charr 
unb ber ^flod' müffeit betjbe rechter Jjanb fepn* 

25* Unter ben 5orf leget man ©trob, biejenigen aber, 
bie nahe an ber ©ee n?offnen, brauchen oornehmlid) lang, 
unb lieber, wenn er blühet, alß menn er $u ©rafe rotrb* 
SBenn ber $aug feuchte ift, muß man if)p auflegen, fo fallt 
er am bid)teflen jufammen, unb menn er alebenn troden ge» 
morben ijl, ifl er hart, mie Sporn, unb tterhimbcrt alfo, baß 
fich hatten unbSSRdufe nicht in baß ©ebaube cinnijleln, unb 
ba mahnen. 

26* 9QIan fyeftet ben ^orf mit ber ©raßfeite auf ein 
53ret, oermittelfl jmeper hinein gefd)lagener unb $ugcfpi|ter 
^3fl6c!e, unb eineß ©eileß, baß am Snbe beß 53reteß befe* 
füget mirb, ^ieht man ihn langfi einer Leiter auf baß Sach 
hinauf* 0o leget man beim ein ©ttnf über baß anbere, fo 
t>aß eß ein menig über baß ©nbe beß anbern beroor gebt* 
3ule£t fcf>neibet man bie ©nben alle gleich ab* Manche 

fchlagen 9>fi6de in bie Snben, bamit er bej!o 
fejier liegt* 

III. %tiß 
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III. 

über 

eilt tieugefioljtiué JUniv 
' . bä#, 

ungeachtet einetf ftarfen@tof?e£ auf heit $opj> 
i 

bc?n eé noef) in 9KutterIeibe befam, 

ju rechter %i\t auf Die S53elt fam, 
unb 

hret) Wochen nach her ©ehurt (ehte, 
»Ott 

D. SferelU 
* \ ‘ #* 

^SSien 20 7(prt( 1746 mach ein Ändbcbett geboten, an 
beffett $opfe man gletcf) eine ©efcbmulfl über bem 

TPyPfa linfen OfTe bregmatis fanb, bie fo groß, alö eine 
§auß, unb mit bet* äußern ^)aut pon einet* Jarbe 

mar* S)ie Hebamme erfud)te juer ß: ben gelbfd)erer, Geben* 
bom, btefe ©djrnuiß $u beferen, ec rufte mich auef) ba^u, 
tmb mir funben ermähnter maßen biefe ©efebmufß fo befcfyaf* 
fett, baß fte an einem Orte feß faß, bepm Eingreifen im- 
empßnblicf) mar, unb ftd) gelinbe bruefen fieß, ofme baß 
ba6 Äinb bauen (EonPulßoiten befommen f)dtte, in einen 
©cfylaf perfatfen mdre, ober fo etma$ gemiefen £afte, mie 
mit bett ©’truefungen be$ ©e§trne$ perbunben $u fepn 

Pfleget 

9v 3 SBir 
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®ir urtl)£ifefen Dem ungead)tef, biefe ©efdmndß müß¬ 
te au6 bem ebenen ®efen Des ©eht'rncs befielen, mefebeö 
Durch eine unnatürliche Oeffnung ermahnten $nod)enö hcr^ 
aus träte, meil bei* größte biefeé Knochens $u fehlen 
fd>ien* ©ie Hebamme fo mohl, als bte Butter,, oerftd)er- 
fen, eé fet) mit ber ©eburt gefchmtnbe jugegangen, unb ba* 
burd) feine ©emalt an bes Ä'inbeö $opfe oerübet morben* 
©iefemnad) mürbe befcbloffen, bermtttelß einer bienUdjeti 
S3i'nbemü|e bie ©efd)mulff $u brüefett, baniit baé ©ehirn, 
menn cs heraus treten foüte, ^urücf geraffen mürbe* Sttan 
bemerffMigte biefeS bret) ®od)ett nad) etnanber, ofme eint-- 
ge $8eraubertmg, inbeffen h<^ bas $inb, mie berichtet mur- 
be, gefogen, Di'ei gefd)lafen, tfl bte (egten 5age unruhigge- 
mefen, unb nad) brep ®od)en geworben* 

©en $ag nad) feinem ‘Jobe öffnete id) beé $inbes Äopf, 
in ©egenmart beé ©octors ber ?(rßnet)funß unb 95epfi- 
fers, öaefs, unb fanb, fo halb bte äußeren ^3ebedun- 
gen über ber ©efchmulß abgelofet maren , baß fte ihren 
<Si$ $mifd)en ber J?a,uf, melcße bte äußere ^trnfcßafe um* 
gtebt (pericranium), unb ber fe()ntd)tcn SSebecfung beS 
Kopfes (inuoliicruni aponeuroticum), fycitte, mortnn fte, 
mie in einem 33eutef, eingefd)fof[en mar* ©atd) Den ©ad: 
öffnete, fam mir g(eid) ein btefer, ßinfenber/ blutiger ©i* 
ter entgegen. ®ie baS ©ünne abgeffoffen, unb ber ©aef 
fcåliig geöffnet mar, fanb ficb ein geßanbener plumpe 2Muf, 
fo feß mie ieber, mit einer b(eid)rotf)en Jjaut überzogen, 
ber ©aef felbß mar innerlich runßicßf unb oermobert, ber 
Knochen, oon bem man oorermahnter maßen geglaubet f)at- 
te, baß er meg mare, mar ganj, unb Diel feßer, als bte 
übrigen $ncd)en Des Kopfes* 

9ftan fonberte bas S3ein ab, unb machte es los, ba 
ftch beim Die ©eb>it*n^dutd>en gattj bümte, bletd)/ unb Die . 
äußere ^irnfjaut an Dem ermahnten red)ten @eitenfnod)en 
(os bregmatis) f mehr anbangenb, geigte* ©aS ©ehirn fah 
foefer, bleich unb maffevicht aus, b*e Kammern beffelben 

maren 
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waren mit einem bümten unb wafferichfen ©fer erfüllet, 
je ndf)er man bem 23oben ber Jjirnffhale fam, beflo mehr 
war bas wdfferichte ©efen bes 0ei)irnes aufgeiofet, unb 
mit mehr ©affer unb lodern ©terflumpen umfchloffetu 
®ie S3efd)affen^eit bes ©ei)irnchcnS mat* etwas feffer, aber 
baS ©eiffe im 9vucfenmarfe ffunb gleidffam in einer ©e* 
fd;wulff mit ©affer unb bunnem ©ter rings umgeben* 

Tille biefe angeführten unnatürlichen Umffdnbeam$opfe 
unb ben barinn befinblid)en ^heilen, veranlagten mich, bar* 
auf $u fallen, ob ber Äopf bes $inbes nicht im SftutferletV 
be einen ©roß befommen hafte, burd) beffen ©fchutterung 
unb ®rucf ein Q5lutgefdffe geborffen wäre, unb biefes ©tue! 
geronnene ©eblute in ber ©efd)wulff in ber ijumfchale, unb 
baS ^luSfreten aus ben ©efaffen verurfad)et hafte* 3d> 
forfchte bep ber ©ufter nad), ob ihr fo etwas miffenb wäre, 
unb erhielt jur Tlnfwort, ad)t £age vor ber SUeberfunft 
wäre fte über bie fübliche ©dffoff bntefe gegangen, ba ihr 
benn ber Suff auSgewid)en, unb fte alfo gefallen wäre, fte 

' hafte aber Von biefem §afle nicht viel befonbere Ungelegen* 
heit gefpuret, fonbern wäre nachgehenbs aufgeffanben, nach 
^aufe gegangen, unb hatte bie rechte 3elt ihrer ©ttbinbung 
ojwe 53efchwerlichfeit erwartet* 

Ob nun bie Puffer gleich bon biefem $aile feine Unge* 
Uegenheit verfpüret hat, unb and) ber ©ttbinbung baburd) 
nichts nachteiliges mteberfahmt tff, fo überführen mid) 
hoch bie Reiche«, bie ich an beS $mbeS Äopfe fanb, baff 
bie 5rud)f, bie natürlicher ©cife mit bem 5?opfe nieber* 
warts gegen baS Q3ecfen gef ehret war, bep bem Sailen her* 
unter gefd)offen, unb auf baS rette ungenannte Q3cm (%$* 
benet) gefommen iff, unb ftch an bie *$irnfcbale geflogen 
hat, woburd) baS Jjirn tff erfdfftttert worben, baff bie gar¬ 
ten 35lutgefdffe ber jjaut ber ^trnfchale (Pericranii), unb 
beS Innern ^:rnl)dutchenS (Piae matris) geborffen ftnb, wei¬ 
ches bie gefundenen TiuStrefungen aus ben ©efdffen, fo wohl 
innerhalb ber dpivnfchale, als außerhalb berfclben, verurfa* 

4 d?et 
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d)ct bat* Qåtte nun bto SRuffer g(eid) nad) bem $affe ei¬ 
nen vernünftigen' unb erfahrnen 2(r$tnebberfianbigen $u Sta* 
ti)e gezogen, fo f;attc biefletd)t bet* @d)aben ber grudjt 
burd) btenlidje Wartung fonnen abgemanbt ober berminbert 
werben* 5Benn fte es aud) gfeief) nad) bec Slieberfunft ge* 
tricJbef batte, fo batte man ftd) fn Q3eurtf)ei(ung ber Äranf* 
f)etf nidjt geirret, benn biefe ©efd)mu(jl bdfte ftd) boflfom* 
men ficket* offnen, unb ba£ geronnene ©ebtfite fjeraug neh¬ 
men taffen* ®enn man afébenn folcfye Tfuétretungen auö 
ben ©efaf'en innerhalb ber iptrnfebaie bermutf)et f)dtte, mä¬ 
re mtt gutem Stedjfe an betfelben 3ert^eüung gearbeitet 
worben, unb biefeé fiatte bet) einer gütigen Sftifwitlung ber 
Statur beé Äinbeé leben verlängern fonnen* ©S ijl aud) 

fein groetfef, ba£ nid)t fo(d)e ung(ücf(id)e S^fdde man* 
d;er grumte unb gartet* $inber leben 

berfurjen* 

1 

JIII. ©edj» 
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II1I. 

<5ccl)fic gottfefcttng 
Dom 

©eibenßau in @cf)i»cöeitr 
burcp v 

Partitt Swnxtfo/ 
i. §. 

/tfi)^adjbem icp in ber fünften $ortfe|ung Dom ©eiben* 
baue gemiefen pabe, mie bei* ©aame ober bie 
©per äusjubruten finb, baß man ©eibcnmür* 
mer erhalt, fo liegt mir tiunmepro ob, pier $u 

befcbreiben, wie fie bei) tprem $uttepmenben Tllter unb bet) 
i'pren Äranfpeiten muffen gewartet unb geppeget werben, 
bis fie fiep $um ©pinnen anfepen* Sftadjbem alfo bie ©ei* 
benmurmer aus ipren (Epern gefroepen finb, unb man bie 
93latter, Darauf fie fiep begeben paben, in folcpc ©epdlt-* 
nt'ffe geleget paf, wie ber 9*2lbfap bei* fünften Jortfepung be- 
fepreibt, fo baß biejenigen, bie Vormittage gefommeit ftnb, 
tpre befonbern Mafien paben, bie naepmittagigen ebenfalls, 
unb fo bie oon jebem 5age befonberS, fo iß eine 93erricp* 
tung, bie Diel ^eputfamfeit erfobert, übrig, namlicpmenn 

• baS iaub troefen wirb, bie fletnen 5öurmcr Don ben bürren 
flattern auf anbere frifepe $u oerfepeiu ®enn fo halb man 
bemeifet, baß bas iaub, auf welcpem fid) bie neuausgefro- 
d>enen 2Bümter beßnben, trocf’net, fo leget man unter unb 
über jebeS fold)eS 23latt ein frifd;eS, ba man beim halb fe- 
pen wirb, mie fte fiep Don ben troefenen 51t ben frifepen bege¬ 
ben* Db man auep fepon ben SfBurmern ein paar ©tum 
ben 3åt gelaffen pat, fid) Don bem troefenen iaube auf bas 

Si 5 frifepe 



206 23om ©etöenfcau 

frtfche nu begeben, fo wirb man nidjtß beffo weniger ftnben, 
baß nodj bielc auf bem trocfenen nurucf geblieben ftnb, be- 
neu man auf biejenige litt Reifen muß, bie im ndchffen lib* 
fa|e ermahnet wirb, baß fte auf baß frtfche Xaub fommen, 
wie t^re Stfdjgenoffen, bie felbff baf^in gefroren ftnb* 

2* §t ©an faffet mit bet* (infen Jjanb baß troefene 
laub bepm ©ttele, ba aber auf bem ©tiele ofterß aud) ei¬ 
nige ©urnter ft^en, fo habe ic^ mich einer Äomflange be- 
bienet, bie man bepm ^eraußnefimen ber ^robiergemicfyfe 
Brauchet, ober auch ben ©fiel mit einer großen Sftabel ge- 
faffet, 3(n bef rechten jjmnb hat man entweber ein? Sau- 
Benfeber, ober einen garten pnfel, wie man ju ©afferfar- 
Ben brauchet* ©it biefer geber ober bem ^infel ffreid)t 
inan bie ©urnter gan^ gelinbe unb (angfam oom burren 
2Matte auf baß friffhe, unb fahrt bamit fort, fo fange bie 
Qöurmer flein ftnb, unb ftch nicf;t mit ben bloßen Ringern 
faffen (affen, baß man fte mit benfelben non einem ©latte 
auf baß anbere fe|en fonnte* S)iefeß iff mirflid) bie mub* 
faniffe Sßefchdfftigung be^ ihrer ©arfung, hoch wirb fte alle 
Sage geringer, unb nur, biß fte fteben ober ad)t Sage alt 
ftnb, ober in ihren erffen ©cßlaf verfaßen. Siefer ©dffaf 
unb SSerwanblung heißt bie ©chwdrje, weil fte ba bie erffe 
^aut abfegen, unb ihre bunfefn £aare, mit benen fte be¬ 
leihet ftnb, verlieren* ©olcf)ergeffalt wirb ber ©urm tag* 
lieh heüer, unb begiebt ftch aud) bon ftd) felbff unb roillig 
bon ben burren Sldttern auf bie frifchen* ®ie man aber 
Ben ©urmern nicht affein helfen muß, bon ben troefenen 
23ldttern auf bie frifchen flu fommen, fonbern fie auch in neue 
©Öffnungen ju bringen hat, baß man fte ndmfich auß bem 
Waffen ober flachen Äorbe, in welchem fte gelegen haben, 
in einen anbern tbut, ber rein, unb am 25oben mit reinem 
Rapiere beleget iff* SDtefeß auf eine anbere litt, a(ß fo hu 
»errichten, baß man mit ben bloßen gingern 2Maft für 
SMaft auß bem einen Waffen nimmt, unb in ben anbern le¬ 
get, tbie bißher in allen idnbern gebrduchltd; gewefen iff, 
Ijat fein 55olf, welches ftd) mit ber ©eibenjudjit befdjdfftü 



in <5cf)tt'cDen. 267 

gef, cm ånbereé 5)tiffe( gemußt, eine fo mufjfame SSerrief;* 
tung et*[eid;tcrn, toeber grattjofen, Italiener nod) £)eut« 
fcf>c, ate erroäfjttfer d)inefifcf;er ©d;riftjMer, ber mid; et* 
nen 93ortf)eil gefebret hat, toe(d;cn man bet) bem (Selben* 
baue m'd;t f)od; genug fd)dfen fann* ©eine ©orte lauten 
folgenber geftaft: „tPenn öie iTJaulbeerblatter tro* 
„ den ober non betn 2Votl)e bei* tP untrer uerunrei* 
„ntget (mb, ober wenn nod) ZMatter übrig finö, 
„nad;öem ftd) bie tPurmer fatt gefreffen (>aben, 
„weld;ee gememtglid) gefd;id)t, weil fic noch jung 
„ftnb, ba fte bie Rufern bet? 23(attes, famt ben grob* 
„jlen Zlyeilen unb bem Seide jnrörf laf]en, jö be* 

bedret man ben 2Wb, unb bie tPurmer famt ben 
burren Siatrern barinnen, mit einem f(einen £7e* 

„ se , bef]en Hoffnungen ben tPurmern freien 
„iDurcbgang (affen, baß fie $u benfrifd;en 2Mat* 
„tern kommen Tonnen, bie man oben auf bas riet$ 
„(egt* So ba(b fie bie frifefeen Slatter ried)en, 
„frommen biefe hungrigen beirauf auf öas Vle%, 
„unb auf bie frtfeben 2Mattet\ t7ad)bem fo(d;e$ 
„gefebeben ifr, bebt man bas XTlev> gelinbe ab, (egt 
„foldjes in einen reinen $ubereiteten 2\orb, unb ret* 
„ mget ben er(len, beffen man ftd> alebenn ein an* 
„ ber mal beöienet* „ £)urd; biefett ijanbgriff fann ein 
emsiges ÖRagbdjeit me(jr ©urmer abroatten, als fonjf fün= 
fe, menn fte auch nod) fo geübt waren, mit ben gittgern 
umrc>etf;fe(n formen* £)ie Sofien für ein fold;eé ftnb 
f?f;r geringe, bernt jte fonnen fo roobl, ate bie Waffen, oiele 
93iannöa(ter bienen* ^d; f>abe baju abgefd)nittene gifcfyen 
$aune gebrandet, me bie ftnb, ba man gifcf>e barinn f)d(t 
(opffurne fatfor), wer mef)r Sofien barauf roenben wiff, 
fann fie oon grobem ober oon ©etbe mad;cn (affen* 

3. §* S)ie ©eibenmurmer ftnb oieredet; Titter, ©d;(cU 
fen, $ranff)eiten unb 33erwanb(ungen unterworfen, roeil fie 
ftd) nod; in ber .^vaupengeflalt beftnben, unb biefeé bauert 
oon bem 2(u$fried)en, bis fie fpinnen. Unter ber ^eif, ba^ 

fie 
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fte fchlafen, rnug man ftch febr in ad)t nehmen, fte nidjt flu 
beunruhigen, meber ba£ man fte Den ben bürren Sldftem 
auf bie frifcfyen fe|et, notf) ba§ man fte gar ihren Tlufenthalt 
beranbern laßt, benn fte brauchen ba 2 bis 3 Jage nichts 
meiter, alg Svuhe, big fte ihre 93ermanblung überfianbett 
haben, unb biefeg gefd;ieht, menn bie ffiürmer ju rechter 
3eit auggefrochen, bon guter lixt, unb mehl gefuttert mor* 
ben ftnb, ben ftebenten Jag, benn ba merben fte mie branf, 
unb hören auf $u freien, menn fte aber nicht täglich jungeg 
unb neugepflüdteg laub bekommen fjaben, unb bamit $u* 
länglich berforget merben ftnb, fe fangen fte ben Schlaf 
mancheg mal einen Jag fpdter an, fchlafen alsbenn 2 big 
3 Jage, unb ermachen naebgehenbg mieber, mobep fte ihre 
fdjmar^e Q3ebedung ablegen, melche aug einer hornichten 
«Öaut, ober einem Uebergtge über ben j?opf, mit löchern 
für bie klugen unb ben ©unb barinnen, begeht, mie eine 
gemohnliche ©agfe auöftehf, bie ihren ganzen $opf hebedet 
hat* ©er Äopf mdcf>fl febr mdhrenbeg ©chlafeg , unb 
greifet alfo bie *$aut ab, ©0 halb man nun bemerfet, baff 
fte aug biefem ihren erjlen ©djlafe fommen, unb ihre 
©agfen abgeleget haben, giebt man ihnen nicht allein ^u= 
längliche frifche 931atfer ^u effen, fonbern man berfetset fte 
aud), mie im porigen 2lbfa$e gefaget ift, in anbere 53ehdlt= 
titffe, unb giebt ihnen menigffeng jmepmal beg Jageg frifche 
Blatter, nämlich früh ©orgeng unb 2(bcnbg, unb fahrt 
bamit fort, big man bemerket, baf fte in ben anbetn ©d)laf 
faden, ©iefeg ereignet ftch, nachbem fte fteben big acht Ja* 
ge ©aulbeerblatter gefreffen haben, melche gepflüdet mor- 
ben ftnb, nachbem bie ©ortne ben Jf)au abgetrodnet hat, 
ober menn eg geregnet hat, betreuet man bie Sldtter er ft 
mit bem troefenen falber bon ©aulbeerblattern, mie in ber 
britten Jertfehung in ben 2lbl)anblungen hörigen 3a&reg iffc 
ermahnet morben, 

4. §, ©enn acht 'Jage berflofTen ftnb, bag man fte 
mohl gefüttert hat, unb ber jmepte ©chlaf ober bie jmepfe 
SScrmanbluttg borbep ift, ba fte eine ©agfe bon einer lieh3 

tern 
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fern f)ormd)fen 23efd)affenheit aBgeleqef haben, fo gi'ebt man 
ihnen SRorgenS unt) TIbenbS ^längliches laub* £)ie %ta* 
lieber nennen biefes Den tpeißen Scfelaf, unb bie granjo* 
feit la Mue, weilfte ba ^uerft fe^en , baß bie ffiurmer eine 
SKaSbe ablegen, unb ber $opf großer wirb* Tiber biefes ge* 
febte^t aud) bas erfte mal, allein bie nfd>C genau barauf ad)t 
haben, bemerfen biefes nid)t, med bie erfte ?D?aSfe fe^r 
freitt unb febroarj, aud) bem $ot(je bet* ©ärmer ähnlich ifl, 
aber wenn man fte mit einem VergroßerungSglafe betrad)* 
tet, ftef)t fte einer larbe bodfomtnen ähnlich- 

5. §♦ ©enn mteber bte britte Äranff^eit ober beu brif* 
re ©d)laf worben iß, roelcbeS-gefdjieht, nadjbem fte fiebert 
bis ad)t tage gefreffen haben, n>ie gleiche Seit ^mifeben bem 
erjlen unb anbern berßießf, fo treten fie fold)crgefralt in if)r 
viertes Täter, ba man if)nen bes tageS brepmal frtfd)e Vlät* 
ter geben muß, nämliä) SKorgenS, Mittags unb TlbenbS* 
£)en britten ©d)laf nennen bie gran^ofen ebenfads Mue, 
weil ber ©urm, wenn er erwachet, nicht nur bie britte 
Sfftasfe abieget, me(d)e noch lichter an garbe ifl, fonbern 
überhaupt bie dpaut am ganzen leibe unb an ben gäßen ab- 
ftreifet, habet) fein Äopf auffebwidt, -ber ©d)wanj groß 
unb gefpalten wirb, n>ie ein Ärebsfcbwanj auéfte^t, unb 
wenn er alsbenn wteber nad) 7 bis 8 tagen in ben werten 
©d)laf fädt, fo wirb ber gaitje Körper gefebwoden unb auf* 
geblafen, unb ber ganje ©urm wäcbft anfehnlid) an länge 
unb ®ide* 

6. §♦ ©enn nun bie werte $ranff)eit ober ber werfe 
©d)laf äberfianben iff, fo erreichet ber ©eibenwurm fein 
wertes Täter* ®ie gran^ofen bejeid)nen biefes bamit, baß 
fte fagen, le Vers a foye font entrés en fraize. ®S ge- 
febiebt hier ober fed)S tage barnad), wenn bie ©ärmer 
fonfi flarf ftnb unb ftd) wohl beßnben, wenn fte aber fd)wad) 
ftnb, beziehen fte wohl 8 bis 10 tage, ehe fte in ben wer* 
ten ©d)(af faden* SRittlerweile muß man ihnen wertigßenS 
biermal beS tageS frifebe Blatter geben, um 4 ober 5 beS 
Borgens, um io Vormittags, um 3 Stac^m* unb um 7 

bes 
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bes Tlbenbs, ja man (hut nicht übel, wenn man tfmen, wie 
bie (£l)inefer tf>un, um ©itternacht giebt, man fef)e feie VIIII 
$afel, Siefer feierte ©djlaf fann mit 3iechf Mue ober eine 
Lautung genennet werben, weil ber ©urm bie feollige alte 
,$aut, bie feinen Körper befleibete, abfireifet, unb ($ugleid) 
eine nod) lichtere SRasfe feom .Kopfe abflieht, babep flugleid) 
beS ©urmeS ganzer .Körper gewaltig auffchwillf, 

7. §, Sie llxt betreffenö, wie bie ©eibenwürmer 
ttadj bent feierten ©d)lafe gewartet werben, wenn fte 
nach ber granflofen 2luSbrucfe, en fraize beßnben, fo ijt flu 
metfen, baß Diejenigen, welche ffarf ftnb, feier bis fünf St* 
ge in biefen Umjlanben feerbleiben, nadjge£enb$ wieber flu 
freffen anfangen; aber bie fchwadjen unb biejenigeu, wcld)e 
^ufeor gehungert I>a6en, woT>l ad)t 5age, ehe fte ihr ©ei* 
benfwus flu fptnnen anfangen, Sa fte aud) biefe gaitfle ßcit 
über fel)r heißhungrig unb gar nicht flu erfdttigen ftitb, wenn 
fte ftd) anbers feotffommen gefunb beßnben, fo fiaben fte aud) 
flugleid) alsbenn bie größte natürliche ©arme bep ftch, feer* 
mittelß bereu fte t>a6 jartcfle feon ben ©aulbeerbldttern auf* 
lofen, unb feermitfelß ihrer innerlichen wunberbaren S^pmie 
in ©eibe fecrwanbeln Tonnen, 0)]an muß bieferwegen fehl* 
genau flufeßen, baß ftd) unter ihnen feine beßnben, welche 
franf ftnb, ober bie ©afferfueßt hüben, unb fo halb man 
Dergleichen bemerfet, wirft man fte ben ^ünertt feor, ©nb* 
lieh fieht man auch flu, baß fte in ihren Kdßen nicht allflu 
feiefe auf einanber liegen, welches Kranfheiten unter ihnen 
feerurfad)en fann, Sa muß man auch nid)t feerabfaumen, 
ihnen ben ganzen 5ag unb bie gärige Slacßt burd) alle ©tun* 
ben frifchcs iaub flu geben, unb biefes in folcher ©enge, baß 
alle ©ürmer ^gleich freffen Tonnen, unb nicht ein Xfieil fa* 
flen muß, inbem bie attbern ftd) nähren, 2llSbenn iß man 
an feine %eit, ihrer gdtferung wegen, gebunben, fonbern 
fo halb man fieht, baß fte bie 23ldtter feerjehret fw^en, t?ie 
man ihnen giebf, muß man feon neuem frifd)e 55ldtter über 
ben ganjen Kaßen ßreuen, unb Damit fortfahren, fo oft 
man ßnbet, baß bie erßen febllig feenehret ftnb, Siefeiln* 

erfgttlichTeit 
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erfdttlidjfeit bojC timen in fangueboc, Provence unb Avignon, 
ben Sftarnen Maignans erworben, weldjes 2öort vom ita* 
ltenifd)en mangiare (jerfommt, unb fo »icf als Mangeurs» 
übet* jfarfe Sflet’ ober Treffer, bedeutet, well fte md)t alietit 
ben ganjjen £ag burd), fo halb es taget, bis In ble fpate 
3Rad)t, julanglldjeS gutter haben muffen, wenn man att- 
beeS ben 93ort£eil unb ble SRenge von Selbe haben will, 
welche ble 38ürmer ,$u fplnnen vermogenb ftn& 

8. §• Samit man ftd) nld)t In etwas bep 2(btuar£ung 
ber Selben wurmet* 0 erfleht, hat man folgenbe Tinmerf ungen 
genau in ad)t ^11 nehmen* i. SRuß man niemals großeunb 
fleine SBurmer jufammen In einen Mafien mengen, fonbem 
vorerwähnter maßen jebes llitcr für fiel) warten, unb tn be* 
fonbern SJefjaltniflen verwahren, fo lange als fte Wartung 
erfobern. Senn wenn man ®ut*mer, ble an unterfd)tebe- 
nen Sugen auSgefrodjen ftnb, unter elnanbet* menget, fo 
wirb es ftd) oft ereignen, baß man in einem $a|len großt 
5Burmer (>at, ble frifd> unb en fraize ftnb, unb and) fleine 
franfe, ober aud) große fcblafenbe, unb bagegen fleine frt- 
fd)e, woraus not^wenbig folgen muß, baß man fte nidjt 
auf vorbefcbrlebene Tlrt futtern, unb litten 93latfer geben 
fanri* ©leid) wohl Iff fjieran febr viel gelegen, unb btefes 
iff mit ble vornel)mjfe Urfadje, warum man im Anfänge, 
wenn fte nur auSgefrocßen ftnb, wenigffens alle, ble in einem 
Sage fommen, von ben anbern abfonbern, unb in Ihre eige¬ 
ne S3ef)dltniffe legen muß* 2, Sie vorgefdjriebene %tt, 
ble SBürmer $wep, brep, vier unb mefjrmaf bes Sages 
futtern, I|1 nur In ad)t flu nehmen, wenn fte frtfd) ftnb, unb 
nld)t fdjlafen. Ob mag l(jnen wof)l nirgenbs iaub geben 
barf, wenn fte überall fcßlafen, fo muß man bod), wenn ei- 
nige wenige noch nicf>b elngefcßlafen waren, biefen etwas we¬ 
niges, unb nach unb nad) geben, naeßbem man fteßt, baß 
cs vermehret ober troefen wirb. 3* @0 lange ble 2Öut*mer 
noeß jung ftnb, unb bis fte ble erffen male gefd)fafen haben, 
leiben fte es gan$ wohl, Daß fte biente bepfammen auf ben 
SMdttern liegen, welche man ausbreitet, unb ein 23latt ne- 
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bett bas anbere bergepatt leget, baß fte einanber m'cf)t be* 
rühren. ©an mup weber bie ©urmer, nod) bie Starter, 
auf benen fte fiep befinden, auf einanber legen, benn wenn 
man nad)get)enbs frifd;e Starter gtebt, (pnbert fotdjes bte 
©urmer, bie unter ben erpen Startern ttegen, ihr gutter 
bon ben frifcpen zu nehmen, baper ip nottpg, bap bte ®ur* 
mer, roetcpe bte crpcn acf>t $age fefjr wohl in einem haften 
5Ma| haben fonnten, ttad)gef)enbs in 4, 5, 6 ober mehrere 
umgefe|et werben, nad;bem fte wacpfen unb großer werben. 
Sa einige gran^ofen untertaffen, ijjnen nach bem ©aape, 
bap fie wacffen, gropern $pta§ ein^uraumen, fo (eiben fte 
aud) babttrd) gropen ©d;aben, inbem ihren ©urinern aTler- 
let) ^ranfbeiten zupopen» 4. ©enn fte bem vierten 7iU 
ter fommen, uttb en fraize finb, mup man fte tudp $u bidpe 
bepfammen, ober atl($u biete auf ein Start tegen, fonjl wer¬ 
ben fte franf, unb bte parfe ‘©arme, wetdp fefp heftig aus 
tprem Seihe auSbunpet, ttebp ber geucptigfeir, bie fte in ftd> 
haben, berurfacpen, bap fte perben, unb gteufyfam bermo= 
bern. Siefe fy&e unb geudpigfeit finb ber Qued t'^rer an= 
pedenben unb tobdidptt ©eudpn» ©it bem ©orte fraize 
bezeichnen auch bie gran^ofen ben 3upanb ber ©eibenwuc= 
mer, ba fte gteid;fam reifen, bas ip, ba bte ©urmer anfan* 
gen, wie zu fod)en, zu berbauen, aufzutofen, unbrnetpllm 
ratt) bon ftd) geben, ats- jubor, ba atsbenn bie Materie ber 
©etbe in ihrem .Körper ^ubereitet wirb. Senn wenn man 
einen ©eibenwurm in feinem bterten 2Üter, gteicp nad) bem 
©dpafe auffcbneibet, ba er fcpon, bem 2(nfepen nad;, btcfe 
unb bott ip, fo pnbet matt bocp nidpS anberS in feinem ieu 
be, ats bas ©rüne ber ©autbcerbfdtter, unb eine uttgefod)- 
te wdßeridpe geudpigfeit, fchneibet man aber einen ©urnt 
bon etnanber, ber borerwafptfet* maßen reif ip, fo pnbet 
man bte ©eibenmaterie fcpon zubereitet, welches ein gelbes, 
ftares, b urch ft dpigeS, tewndpes unb gummiclpes ©efen ip» 
5. ©up man bte ©dritter nidp aus einem K'apen in ben 
anbent belferen, fte bon ihrer geudpigfeit, iprer Sagerpet* 
(e unb bem UnPathe zu befreien, weil fte nod; fcptdfen, 

ober 
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ober fid) in tgren Lautungen beftnben, fonbern man muf fte 
berfegen, entweder gegen bie 3e»t/ ba fte fc^lafen wollen, 
ober gleich, wenn fte roieber zu freffen begierig ftnb, fo ba£ 
fie mit jebem neuen Tllter neues Rapier, fräs rein iß, auf 
ben 23oben ber Mafien befommen* UebrtgenS ftnb biefe Ign* 
festen fegr reinlich, ausgenommen, wenn fte bas britte unb 
bterte Tllter erreichen, bet) welchen bas Rapier im Mafien ziem* 
lief; feuchte wirb, unb babep eine SKenge Äotg ftch geiget. 

9» §♦ Stad) bem 93eridjte, wie bie ©eibenwürmer 
öb^uwarten ftnb, bon ber Seit an, ba fte ausfried)en, bis . 
fte fpinnen wollen, ift aud) etwas bon ben Simmern ju er* 
wahnen, in benen fte ftch $u biefer Seil am befien berwafj* 
ren laffen, unb bor tbbtlichen ©eueren unb anbern ihnen 
fd)dblichen Gingen berfidjerc werben fonnen«. £>aS Siw* 
mer betreffend, barinn man fte aufbehalfen will, fo fann 
man bie erjien 14 ^age tn einem ganz fleinen Simmer, baS 
bep falten Sldd)fen gegen 2lbenb mit ein wenig geuer er* 
warmetwirb, fegr biel ©eibenwürmer halfen, unb brau* 
chet ba^u nur wenig Äoflen, fo halb aber ber erffe ©chlaf, 
ober bas erfie Filter borbet) ijf, fonnen fte in Waffen unb 
S3ehdlfnifie auf “Soben unb in ©fallen, ober aud) in eigene 
©ale unb 3imnw gebracht werben, hoch mug man alle 
t)iefe $Ia|e zubor bollfommen bon allem Übeln ©erud)e unb 
©eflanfe, ©pinnen, Staffen unb SJtdufen, reinigen* J)aS 
ledere Ungeziefer ftnb biefer unfchulbigen unb unfchablidjen 
5öürmer ^etnbe unb Stäuber, man fann auch bie 5Sogel 
foaju fegen, bie hoch leicht, bermifteljl Siebe bor ben gen* 
ffern, ober Stege über bie 25ef)dlfmfli, abzuhalten ftnb* 
<jn ©tdbten ftnb ©die unb Kammern neben ben 236beti 
bienlid), bie ©eibenwürmer aufzubegalten, bornegmlich 
wenn folche Simmer ftd) im zweiten ober britten ©rode be* 
fnben, unb genfer ober luftlocger gegen SfÖ. ober D©0* 
haben, weldje genfer bisweilen, wenn es um SJttffag fege 
warm tfl, geöffnet werben fonnen. liegen aber bie genfler 
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gegen CSuben, fo iff nothtg, fxe mit iaben ju berwaf)ren, 
ober aud) mit SSorhangen Don grober ieinemanb, welche 
berhinbern, baff bic Sonne nicht in bas gémmer fd)eint, ob 
wo()( ein ober anbei* genffer, nad)bem es notjjig ifl > muff 
geöffnet werben, wenn man frifd)e £uft f)aben wid* Me 
gewölbte unb feudffe gimmer aber taugen für bie ©eiben* 
würmer gar nicht* 

io. §♦ gimmer, welche fo gefegen frnb, wie im bor* 
erwähnten §♦ iff befcf?rieben worben, fbnnen mit fe^r wenig 
Äoffen fo eingerichtet werben, baff man in ihnen eine fe^r 
groffe SÜKenge ©eibenwürmer nicht nur füttern unb warten, 
fonbern aud) i^re ©eibe fpinnen (affen fann* ©iefeS (aßt 
ffd) bewetfffedigen, wenn man nach her ©roffe bes pa($eS 
©effede fe|et, worauf bie Waffen ober^brbe in Qrbnung 
über einanber flehen fbnnen, fo hoch ate bas gimmer iff«. 
Sft.an muh habet) ^uerff unb bornehmlid) bas $um Äugen« 
merfe haben, baff man um biefc ©effede gut unb bequem 
herum gehen fann, fo wofff inwenbig, afs auswenbig, fo 
baff man bequemiieh ^ujebemÄaffen fomrnen, ben ®ür* 
trtern ihr gutter geben, unb bie Waffen ohne 33efcf)n>erung 
Don ihren ©effeden wegnehmen unb wieber hinfe|en fann* 
©enn bie Kammern, barinn man bie ©eibenwürmerffehen 
wid, nur 6 ©den ins ©ebierte h^en, fo fann man ein 
©effede Darinnen berfertigen (affen, worauf 50 $brbe ober 
Waffen (jeber eine ©de ins ©ebterte) ^Ia| hahen / hie auch 
zugleich $u ben Cabanes ober ©pinn^üften Dienlich ftnb, 
weld)e an ihrem Orte unb in Der nad)ffen ^ortfeguitg foden 
befchrieben werben* £>aS gan$e ©effede wirb bon glatten 
©aulen berfertiget, bie bis-an bie ®ecfc bes gimmers ret* 
d)en, bie Ö.uerhbl$er aber werben nur mit ^Pffocfen barein 
befeffiget, Damit man adeS (eid)t aus einanber nehmen fann, 
wenn man es nad) $8erffuff fed)S ©odjen nicht wieber bis 
auf ein anberes Frühjahr brauchet* ©ettn ein fo(d)eS ©e* 
ffede mitten auf Dem 53oben ffeht, fo muff ein ©ang um 

baffe(be 
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baffefbe wenigßens einer ©ife breit feptt, babcp nod) fo bief 
Staunt iß, baß ein ‘Sifd) flehen fann, unö ^n>t(cf>en bem* 
felben unb bem ©efieüe eine gute ©ffe rings um ben 
S.ifd) iß, wefd)eS baju bienet, baß man bie jfaßen barauf fe- 
£en fann, wenn bie ©immer aus einem in ben anbern foffen 
gefcf)affet werben. SHan faßt auch eine Deffnung in bem 
©eßeife, burcf) welche man $u bem Sifche fommen fann, 
imgfeichen machet man einen bequemen ?rift mit einigen 
(Stufen, hinauf /;u treten, wenn man $u ben 5fajlen muß, 
bie auf ben oberen Jibtfjeifungen beS ©erüßeS jlefjem 

it* §. Slad)bem fofdjergeßaft iß gefehret worben, wie 
man bie ©eibenwürmer abjumarten f)at, unb wie ber 
ba^u befdjaffen unb eingerichtet fepn foü, barinn man fte t>ec* 
wahren muß, wenn fte anberS wohl fortfommen feilen, fo 
will id} nod) in ber j\ütge etwas bon ben berfd)iebenen ©eu* 
d)en erwähnen, in wefd)e fte berfdifen fottnen. SKanfqnn 
fefbß bie hier ermahnten ipauptberanberungen, ©d)fafe unb 
©d)wad)hetten, wefd)e bie ©eibenwürmer bon ber 3dt an, 
ba fte ausfried)en, bis fte fpinnen, burd)ge§en muffen, für 
Äranfheiten anfefien, bod) biefe ftnb ihnen natürlich unb an* 
geboten, ße überleben and) folcße ohne ijüife, unb (eiben 
feinen ©cfjaben babon, menn man fte nur wafjeenb biefeS 
3ußanbeß nid)t ßoref* Tlbev bie fdjablid)en ^ranf^eiten 
fommen bon Je^lern in ber ©arfung ber, menn fte übel 
befefjaffenes unb beworbenes iaub ^u (reffen befommen, ftdj 
in feuchten 3^imern beftnben, ober ungewöhnliches feud)* 
tes ©etter mit 95(i| unb SDonner einfdÜt, Stegen unb ge* 
fcf>roüIe Qifye fange bauert, wefdjes bas fd)dbfid)ße unter 
affen iß, was ihnen jußoßen fann, aber bep uns ßd) fefjr 
feiten ereignet, Wiein ungewohnlid) einfaifenbe dealte iß 
nie ben ©ürmern fo fd)ab(id), als $u ßatfe ©arme, mit 
feuchter iuft begleitet, beim man fyat nod) nie erfahren, baß 
bie ©eibenwürmer bon ber .Safte geworben ftnb, aber oft 
fiitb fte in anbern idnbern bon fange anhafteuber feud)ter 

© 2 ©arme 



27 6 <5eit>enfcau 

SBdrme geßorben* ®a audj eine $u ßarfe SJarme feie 
©eibenmurmer gewiß franf machet, unb enblid) tobtet, fo 
muß man fid), fo großem ©d)aben nnb Ungelegenheit nor- 
jufommen, befleißigen, eines ober mehr genßer unb $hü* 
ren feen ganzen $ag bis TlbenbS fpdt offen galten, menn 
foldje Witterung etnfdlft, auch fo oft es ftcf> tfiun laßt, ihre 
lagerßellen unb läget* bergeßalt $u bermccbfeln, baß nid)C 
offjuwel ©eibenmurmer auf einanber in einem Äaßett liegen* 
Stmes iß nichts mehr feienlid), feie ©eibenmurmer bet) 
guter ©efunfeßeit fiu erbalten, unb fie non allen tobtlidjen 
unb anßedenben ©eucf)cn ju befreien, als menn man fie fo 
legt, baß fie alle jugleid) gutes unb frifcbeS laub unb frifebe 
iuft bekommen, unb fie habet) reinlid), aber gar nicht feud)- 
te halt* ©iefermegen iß not^ig, bas Rapier, bas man auf 
feen 33oben feer Ä'aßen legt, mofri ju troefnen, moju feie 
©onnenmdrme ober geuer bienen fann, bamit alfo bie 53ür- 
mer, menn man fie perfekt, immer auf frodene iagerßcl- 
(en fommen* ‘JabafSraud) balt man burd)gangig ben ®ur- 
ment für fefjr fd)dfelicb, aber icb Ipabe oft mit gerauebef, 
inbem icb mit ihnen ßanfetbieret unb fie abgekartet habe, eb¬ 
ne baß fte ben geringßen @d)aben empfunben hatten* Tiber 
es finb aud) allezeit jjjüren unb genßer offen gemefett, baß 
feer 9taud) im 3immer nicht $u ßarf gemorben iß* 
glaube nid)ts beßo weniger, feer 9taud) oon gemeinem unb 
übel rieebenbem $;oba£ wirb ihnen nid)t triel Stuben fdjaffen, 
fo menig, als ©pedfd)marten, womit bie granjofen bie 3im¬ 
mer $u burcbrdudjern pßegen, wenn bie SBurmer franf mer- 
feen* granfretd) unb an triefen Oertern bdlt man aud) 
feafur , feie Stürmer ßürben, menn ®eib$btlber in gewiß 
fern 3aßanbe ^u ihnen fdmen, aber icb habe nicht allein fol» 
che ®eibSperfonen fommen, fonbern aud) fie mit ben Stür¬ 
mern banbtbieren, unb fofebe märten laßen, habet) aber ge- 
funben, baß unfer grauen {immer unter einerlei) tlmßdnben 
mit bem franjofifeben, ben ©eibenmürmertt nid)t fo 
ßbafelid) iß , ate feiefes, fea fold)eS,; mas feaS gemei¬ 

ne 
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ne 33olf angeßf, ßemlicß unfauber unb unreinlich tji* ©aß 
aber btejenigen, welche bie ©urmer abmarten folien, an ben 
,$dnben, ieibe unb dvletbern rein ließ finb, tji eine ©ad)e, 
bte nidjté fcßabet, fonbern vielmehr nocß ißren £Rußen ßat, 
n>et( bte ©urmer feinen Übeln* ©eßanf unb ©erud) vertra* 
gen formen* 

12* §. ©te ©erfmaale, baran man mißen fann, 06 
bte ©etbenmurmer franf ftnb, ober nid;f, muß man ficß 
mobl befannt machen, c6 fmb aber folgenbe: ©enn fie bun* 
felgelb merben, unb feßr auffcßmellen, babcp aber meßr, ate 
gembßnlidj, glanzen, unb voll blauer §lcde merben. 2(te- 
benn muß man fie balbtgß von ben übrigen abfonbern, unb 
in ein ßinimer in einem ^ajlen allein (egen, ober lieber fie 
gar meg unb ben ^uncrn vormetfen, vorneßmlid) menn ficß 
neben ben erßen ©erfmaalen nocß biefe beftnben, baß bie 
gutße ungembßnlicß fcßmellen, unb bie dußerßen (Énben ber- 
felben fcßmar$ ftnb, aucß unter betn 93aucße unb unter ben 
güßen ficß eine gelbe geucßtigfeit finbet. ©enn eé fo meit 
gefommen iß, fo ßalte icß bafur, baß alle SRittel, melcße fo 
Viele ©djriftfieHer angeben, gan$ un^uldnglid; finb, fie rote- 
ber ,$u red)te ju bringen, unb baß bie ©ürtrter $u nießte bie* 
nen, ate fur bie ^üner, bie ficß feßr moßl bet) biefem ledern 
gutter beßnben* ©a£ einßge unb baé beße, tvas man tßun 
fann, iß, baß man biefe frattfen ©ürmer halb von ben fri* 
fd)en abfonbert, eße baö gelbe ©aßer von if>nen geßt, mU 
eßes bie übrigen ©ürmer in. ißrem iager benetzet, ben “Sldt* 
fern einen Übeln ©efd)mad giebt, unb in fo fern bte anbern 
anßeden fann, aber ßtebet) iß $u rnerfen, baß btejenigen, 
melcße nießt gemoßnt finb, mit ©eibenmürmern um^ugeßen, 
ficß moßl in aeßt neßmen müßett, nid)t etma an ßatt ber 
franfen bie frtfeßen ©ürmer meg ju rnerfen, vorneßmfieß 
fonnten fie ficß verfüßrert laßen, bie bunfelgrauen unb fprenf* 
(ießten an^ugretfen, bie boeß bie beßen unter allen unb bie 
reeßte fpanifcf>e Uvt finb, ba fie eine folcße natürliche §arbe 
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haben* ®cr aber nur einmal einen recht frifcfjen unb ge» 
funben ©eibenwurm befrachten n>tf(, wenn felbiger flu feiner 
bolligen Steife gefommen iß, ber bann ftd; niemals irren, 
weil ber Unterfcfneb jwifchen ben ©efunben unb Äranfeit 
fehr groß iß* ©te gran^ofen haben fef^r im ©ebraud;e, 
bie SÖdnbe unb ©eßelle, worauf bie 5Bürmer in ihren Äd- 
fien liegen, mit Qrßig unb ®etne $u benefsen* ©ie gieren 
aud; erwähnte geud;tigfeiten auf f>eige ©feine, aber id; für 
meinen ^heil glaube, alle feuchte iufr, fte mag bom Qrßtg 
ober bom ®eine Verrühren, muß ben 3Bürmern fe^r fcßdb- 
lich ferm, fo wohl ßfe alles Stauchern, wie wohlrtechenbe 
©achen man auch ba^u anwenben mag* 3ch habe mich 
biefer Spittel niemals bebienef, unb hoch feiten ober nie fran- 
fe ®urmer gehabt, ausgenommen wenn ich mit gleiß eini¬ 
ge nicht red;t abgewarfet habe, bamit ich einen tlnterfdßeb 
$wifd;en ben frattfen unb gcfunben machen lernte* 

13* §♦ ©nblicß muß ich noch etwas bon bem 33erfudje 
melben, ben ich biefen ©ommer angeßedet habe* ®er $>♦ 
bu ^albe berichtet in feiner 93cfchreibung bon Qlßna, baß 
ein d;ineftfd;er Äaifer auf ber 5agb in ber kartaret;, ba ftd; 
in bem ganzen ©tricße gar feine SHaulbeerbdume, aber biel 
©d;en befunben, berfud)en wollen, ob fid) bie ©eibenmur- 
mer nicht mit Sid^enlaube füttern ließen, unb ber gute ^a- 
ter fagt, es wäre angegangen* ®iefes ^u prüfen, unb ju 
berfuchen, ob fich nicht bie ©eibenwürmer auch mit iaube 
bon (Eatibenfirfdben (^dgg) füttern ließen, habe ich eine 
große SJtenge ®ürmer, fo halb fte aus ben ßpern gefrod;en 
waren, auf bepberlet; 25ldtfer fried;en (affen, ehe fte Sttaul* 
beerbldtter ^u rieten, gefchweige benn ^u fd;mecfen befamen, 
fte lebten wohl 4 bis 5 £age auf biefen 95ldftern, ohne bas 
gcrtngße baboit $u berühren, unb ßarben aud; enblid; ade* 
famt, ehe fte aber alle ßarben, nahm id; ben 4 $3rad;m* 
flwep ©chenblatfer, worauf noch biele ®ürmer lebten, unb 
legte folche Sldtfer unter einen Söufch weißer SKaulbeerbldt* 
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ter, mefd)er bor einem 2(nanaéfd)erbcl in freier iuft in mel- 
nem ©arten jlanb* ©In paar £age darauf, ba tef) ben 
©eibenmürmern, ble id) Innen Im djaufe mit melden fÜIaul- 
beerbldttern futterte, g-ufter austhetfete, fanb ld>, baj5 ei* 
nlge t>on foldjen SSlattern t>on ®urmern angefreffen maren. 
3dj oermunberte mld) fef)r barübec, ma6 ba6 für ein Unge¬ 
ziefer fcpn formte, baé ftd) unterffrmben hatte, ble SMdtter 
elncö 53aumeö anjugreifen, ber Don bem Schöpfer bod) be- 
frepet morben mdre *; aber enbltd) fielen mir ble bepben 
©ld)enb(dtter mit ©etbenmürmein ein, ble Id) unter ben 
SRaulbeerbufd) geleget §atte* %d) gleng gleich bal)ln, unb 
fanb, ba(] alle ©ürmer auf ble Blatter beö 33ufd)e6 fjtn- 
auf gefroren maren, unb ftd) bafelbjl red)f mof)! befanben, 
ob gleld) benfdben borgen ein gewaltiger Slegenguf gefal- 
len mar, fte fragen, muefifen, unb nahmen faß mehr ^u, 
alö ble anbern, ble id) Im djaufe mit SRaulbeerlaube füt¬ 
terte* Slad) bem ^nten 5age, ba fte Ifiren etften ©d)laf 
jurüd gelegef batten, merfte Id) früh Borgens, mle ftcf> ei¬ 
ne SRenge 936gel um ben Q3aum gefammlet hatten, meld)e 
fef)t* Diele megfd)nappten* ^d) lief fogleid) ein ©cftelle um 
ben 95ufd) machen, ba£ Id) mit einem 9Re|e bebedte, mo- 
burd) ble übrigen, blé ungefähr ^cn, erhalten mürben* 
©te mud)fen Don ^tage $u ^age anfehnlid), unb blefeé un¬ 
geachtet allen Ungemitteré, $dlte, Stegen, unb beé ßarfen 
2Mil$e£ unb Bonners, meld;er ben 15 ^)eum* fyet in ©tod- 
l)olm erfdjredlidj mar, unb fte bod) Im geringßen nicht be¬ 
unruhigte. ®a fte aber fo lang als ein deiner $*nger mür¬ 
ben , unb ben vierten unb le|ten ©chlaf rufieten, auch junt 
©pinnen fertig maren, bemerfte Ich, mle fte täglich meni- 
g'ev mürben, ohne baß ble SSbgel Ihnen efmas $u leibe tl)un 
fonnten, unb ba Ich aud) feine lobten unter bem 25ufd)e 
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fanb, formte id) rn'c^t begreifen, m fte ^mfamen, bis ich 
enbltch halb barauf einen großen §rofcß herauf Rupfen, unb 
einen 23urm oon einem klaffe abnebmen faße, ba£ brep 
©iertheil (Jffeit von ber (Srbe mar, auch faß ein anbereu 
großer Jrofdj *m SSufdje, meldje halb auf froren mußten, 
ÖBurmer ^u perfdjlucfen, ba xd) fte tobtete* Sftan mirb 
hieraus nicht aflein fe^en, mte unmöglich es iß/ tton ©ei* 
benmürmern auf 33aumen in freper iuft einigen 91u|en $u 
3tef)en, unb fte bafelbß t>or ihren beßdnbigen unb lißigen 
geinben $u befrepen, fonbern auch bte noch nichtigere gol* 
gerung machen, baß unfer ^immelsßrid) unb unfere rauhe* 
ße ^Bitterung, auch ein ungemein feuchter ©ommer, t'h* 
nen nicht fo fcßablich iß, als in ^falten unb granfreicß* 
Stteine ©urmer / bie ich biefen feuchten ©ommer über im 
*§aufe gezogen ^abe, haben fo große unb ßhonc ©eiben* 

hau^thcn gefponnen, als nur in ©panien, 
vmb granfreid) flu ermarten 

ftnb. 

V. 93er* 
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V. 

jwifcbcn bem 

fdjtw&ifdKit gSictualicngctotdjte, 
unb 

einten flus(4nt»ifd)cn ©croi$ten, 
von 

2tnK Söerdj* 

ie Wathematifverganbigen, befonberé bie ©t'be 

unb ^immetemeger, haben wegen bet* ©ewigheft 
ihrer Arbeiten fief) bemühet, in jebern ianbe geh 
biejenigen Waage anjufegaffen, bie tarnen unum¬ 

gangheg nofbig ft'nb, ®a^er gaben Zxrnarb, Pscatö/ 
Cagtnt, 2iu$out, ÖneUiué, £eve(, ÖJtfenfU)mib, 2ti> 
butbnot unb viele ?telanber, aucg beX) uns Snernbtelrn, 
äflrtuö, (Eeljxiiß u.a.m, viele Vernutungen unternommen, 
verfdgebener Deidje unb fdnber Waage mit einanber ju 
vergleichen. 3mat: flnbet geh in i'^ren Ver^eicgnigen ein 
unb anbere Ungleichheit, welche wogl bager fliegen wirb, 
weil nicht alle fo ^uverldgige Waage $ur Vergleichung er« 
galten haben, ^Dagegen gaben fehr wenige unter ben ©e* 
lehrten, wenn ich 3ftg. ^tjenfcbmtö de ponderibus, 
unb ©arl 2(l*blltbnot in feinen Tables of Ancient Weights 
and Meafures auSnegme, vorgenommen, bie Waage unb 
©ewiegte mit einanber ju vergleichen, bie im gemeinen iebett 
täglich Vorkommen, unb folcges mit gehöriger Dichtigkeit 
$u bewerkgelligen, £>enn bie meigen, bie man in biefem 
Süße in SaPat'ys Dictionnaire de Commerce unb mehr 

@ 5 folgen 
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fold)en %ld)ern antrifft, fmbausbem leMoine de l’Efpinc, 
JUcfearb unb anbern genommen, melcbe ftcf> feine Sftuf)e 
gegeben haben, bamie genauer $u berfaf>ren, als n>a$ 
bieferroegen in ÄaufmannSldben befannt mar *♦ ®eü id) 
aber feiere 9Sei^eicf)nif]e über bie ma^en fehlerhaft befunben, 
unb bod) glaube, fee fonnen bet) Ausübung bes JQanbete 
guten JRufen §aben, n>enn man bie rechte 93erl)dltnid ber 
©emid)te ^ufammen miifen mill, fo mill id) biefeé mal bie 
Äenntnid mittf)eilen, bie id) mir oon ben ©emiebten erwor¬ 
ben, unb nad)bem icb ©elegenhett b>aben mochte, nod) oer- 
febiebene $u unterfueben, folcbe fimftig vermehren, unb ein 
anbei* mal bon ©den unb 9Kaa£en troefener unb jWßiger 
® aaren rebeiu 3$ t^eile biefe Vergleichungen fo mit, wie 
id) fte befunben höbe, ob ftd) gldd) fyte unb ba $wifd)en mei¬ 
nen unb anberer Tlbwagungen einiger Unterfchteb beftnben 
mochte, meld)es ohne gmetfef bon bejfern ober fc^lecf)tem 
©emid)ten unb 3Bagen ^errü^ret* 

(5$tt>et>en. 
©a baé Victualiengewid)te ber ©runb ju allen 

übrigen fyter im Sieidje gebräuchlichen ©ernteten id, 

fo bergleiche id) alle frembe bamit, 3$ &a^e mlr auö 
bem foniglicben knbmefferamte ein richtiges ^funb 
baoon angefebaffet, felbigeS halt 8848 tropfcb* Tlf}* 

Sdadj ^Berechnung eben bes fbniglt ianbme|feram- 
tes halt 

i 5JTarf ©ifengemidjte in Vergwerfen 78217#^ 
1 0Lftarf ianbjlabte ©emid)te 745°il? ♦ 
j 5Harf ©tapel^abte ©emichte ober Tfuéfchiffungége» 

jpid)te** 7©78|* 
1 SÖtaff 

* 3n Seipdg bat eine Dbrigfeit, welche auf alle*, mß ^um 
gemeinen Veden gehöret, mit fo bieler ©inficht unb fo eb- 
lern ©ifer waebfam id/ langftené eine genaue Vergleichung 
uerfchiebener fremben baju angefchafften©ewid;te mit ben 
hiefigen anftellen (affen , baoon man £afeln erd in ©lauf; 
bergé bemondr- Siecpenf. unb baraué in oerfchiebenen VÜ* 
ehern dnbef. K. 

** 3)?an fehe meine 2lnm. beprn HI V.bieferlleberf 35©. 
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i 9)iarf ^ftünjgemichfe 
Saö Jfrjtneppfunb ober Tfpotheferpfunb 

4384* 
7416* 

€ßart^ 

33on $arte ha&e id), ba ftcf> mein Q3ruber, ber 
Sonunifuon&fefretar, Sat4 Q3crcf>, bafelbfi: auff)ic(t, 
mir ein fef)r jart gearbeitetes ^funb mfcfyaffet, es §alt 

tigfeit habe id) permid)enes ,3ahr ^Pfunb bai)er be* 
fommen, meines geit feineé bafigen 2(ufentha(teS nad) 
bem ©teid)ergemid)te ijl jufliret morbetn Ss enthalt 
35 iotfy, 20 Ttp, ober 9697i 

ffnglön^ 
Ser gefdjidte 5?unfder unb leerer ber practifcfjen 

5fted)anif aübier bep ber foniglidjen habende, «$err 
<J5abi\ StUbcrcf, brachte mir poriges 3ahr ausSng* 
ianb fo mofd bas 7(perbupoisgemid)te, nad) meld)ent 
ade grobe 2Baaren gemogen werben, als aud) bas 
tropfd>e, mit, bas man bep feineren gebraud;et* JRadj 
C&vafyame 53erfud)e, ber in SotefenS ^^broflati- 
fd)en 35or(efungen aufge$eid)net ijl, fod fid) bas 
tropfd;e $)funb jum 2(perbupoiSpfunb per§alten, mie 
88:107» 

Saé tropfdje ^Pfunb fbat bep meinem 33erfudje 
gegen bas fdjmebifche Söictualienpfunb 2sfoth, 24-*-2(ß, 
unb hielt alfo 7766I 'Ufa. 

Siefeö jlimmef mit bem 93erhaltniffe gegen bas 5)a* 
rifer ^pfunb uberein, bie ©ra^am ebenfalls angegeben 
hat, namlid) mie 16 : 21, welches 7766/T giebt, 
unb bamit ÖJtfenfcbmtb ebenfalls ziemlich uberein 
fbmmf* Siefe ?3ergleid>ungen gehen pon benenjeni- 
gen meitab, bie fyerr $rof* XPaÜerius in bem er|7en 

Öuartale 
t 
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Qtuartdfe bei* 2fbf>anb(uttgen für tgiges Mgege* 
ben §at, baerbte 33erf)ditntg be$ fronen ©emiebtes 
gegen baö fdjmebifcbe rote 1,16562:1 fe£ct, roeidjem 
nad) baö tropfdje $funb nur 7590 galten foUte, 
33tefteid)t wirb fofcbeö tropfdje ©ero:d)te in djoflanb 
gebraud)et, baoon id) ifyo mdjfé fagen fann» 

®a6 2(oerbupotegerotdjte hielt nadj meiner Unter* 
fudjung 34 iot§ 46 $g, ober 9447 2(g: 06er nad) 
(Bvabams SRepnung, roefdjer an oben angeführtem 
Orte fagef, baö 2(t>erbupof£gerotcbte bereite fid) $unt 
$)arifW ^Pfttnbe, rote 63: 68, wie auch nach ber 33er* 
f)dltnig, roeldje (Brabant zroifdjen bem 2(oerbupote* 
unb tropften ^funbe angtebf, ftnbe id), bag mein 
Tioerbupoiépfunb efroaé mehr afé 3 2(g febroer tji, 
unb ntdjt mehr ate 34 iotfj 42f$| lify fepn fotften, 
baé tji 9443?f|^ 

Hud) biefeé tji etn Q3eroete, bag mein parifer unb 
ttopfdjeS 9>funb richtig ftnb, 

©dmtemarf, 
SRit 33ephü(fe beé Jperrn (Eommtjfarius, 2lbrab* 

<BriÜ6, gäbe tdj bon $oppenfjagen etn banifd)e$ 
§)funb bekommen , mte aucb etn $Pfunb bamfdjeé 
Qolftdgt *, roeldje fe§r ridjtig abgewogen febetnen, 
roetl fte mit fünf (Stempeln gezeichnet ftnb, aber bod) 
ftnb jle grob gearbeitet» 91ad) ber bantfeben 33erorb* 
nung foflen fte ftdj bergejlait verhalten, baö 17 ^funb 
beé (extern, 16 ^futtb bdntfdjeé ©eroid)te mad)en. 
2iuf bie Sftdjttgfett btefer ©eroidjte oetdaffe id) mid) 
nicht boßtg, oornehmltcb ba bie téo genannte 33erhd(f* 
ntg nicht fefjr genau eintrifft, boch roifl td) ihre 33er* 
fjditnig ^erfegen / rote ich fte gefunben habe, bis ic^ fte 
beffer befotnme, 

ift. 

* ©olf beigt im S)anifd;ett Silber, a(fo roirb e£ tvol;l 
0ilbage»?id?te bebeuten. 
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i ft» ober 5)funb banifches ©emicf)tc §d(f 37| £ot^ 
29 2(g, unb madjt jufammen I0397^ Äß* 

1 ft» ©Übergewichte macht 35! iotfy 7 ?fg, b» u 982212(g* 

£tffabon. 
SSom fchmebifdjen (Eottful in iiffabon, ijerrn 

2trfreöfbn, begehrete tdj 1743 ein nach bem 9)Zujler- 
getvidfte genau abgewogenes ^funb, unb befam bafjef* 
be ^afir ein ©tüd ©fen fyieftcr, bas bon einer ©tan« 
ge abgetanen mar, unb 1 ßoü ins ©ebierte fjielt, an 
einem ©nbe aber ein iod) hafte» Ob man mich aber 
gfeid) berftcherte, biefes ©tucf ©fen fep rid)tig abge¬ 
wogen, mclcheS aud) bie barauf gefdjdagene Äffern 43 be- 
merfen fottten, als me(d)e an^eigten, bas ©emicbf fei) 
1743 abgewogen, fo fonnte ich mid) bocf> nid)t barauf 
berlajfen, meü id) nicht einmal einen groben, gefdjroet* 
ge benn einen garten geüftrid) baran fanb, fonbern 
nur ben ijieb eines 9Heißeis» 91ad)gehenbS fanb id), 
bag biefes ©tucf (Eifert 9490I lig mog, unb Heg ein 
9Keginggemid)te bon g(eid)er ©cbmere machen, me(d)es 
ich nad) iiffabon mit neuen Tinorbnuttgen fenbete, mie 
man ftdj bepm Hbftkfym wu besaiten babe, morauf 
id) es enblid) bor einiger mieber jurücf befam, ba 
e$ aber am ©emid)fe bermehret mar, tmb id) fanb fei¬ 
ne ©cbmere 34! iod), 33 2(g, ober 957s| 

Mehrere ^Pfunbe ^abe icb mir nod) nicht berfd)af* 
fen fonnen, ob ich mold, burch Briefe nach 
©panien, ^ollanb, berfd)iebene Derter in ©eutfd)- 
lanb, Surfet), Dginbien unb mehr Derter, foldjes wu 
erraffen gefucbet, me(d)es aber bergebens gemefen, 
tbeils ermarte ich auch eines unb bas anbere bon man¬ 
chen Dertern, bas man mir besprochen bat» TCbet* maS 
mich anbere berichtet haben, fann ich noch bepbringen» 

SXufjfattk 
p ©a 3hro $onigf. Roheit ^ofprebiger, »§crr 9)1* 

23alter, ftd) in 9tußianb aufhielt, fyaho id; bom 



286 . S3ettjleicf)u»ö t>e£ fdjroe&tfdEjett 

^ernt $)rof. be f ben 53erid)t erhalten, ba£ 6 
rugifcfye ^pfunb fo t>ée[ ak 5 36 ©ran franko ftfcheö 
©emidjt betrugen, folglich ijl baé ^Serbdtfmß gegen 
ba$ fchwebifche ©ewid)t 30! ioth, 67I '21p, ober 8501 

SJmfrer&attt. 
Tiué bet* STadjridjf, welche faalee in fernen Sta- 

tical Edays 2 $.{)♦ 176 giebt, ba£ ftd) baö Tlmjler* 
bamer ^funb ;$um Tiooirbupotepfunbe, wie 93:100 
fcerbdlt, fd)lie£eid), baß bas Timßerbam. 36* iotf), 
62/0 Tiß iß, ober 10154!Tiß. 

®ie ©erntete, weld)e ^tfenfcfenitC) fernem 55er- 
melben nach unterfuchet f>at, fyabe id) aud) auf ba$ fd)we* 
bifche gebradß, unb folgenbet* geßalt befunben: 

1 ^Pfunb ©trasburgifd) 35J iot§ 66/g Tiß * 9812^. 

I 0 Coiinifch 5 35l * 2 5t« 3 3 9737*- 
I 3 Sdürnbergifch 38^ * 35,1 3 s io6ii|. 

I 3 55enetianifd) 35? s 6g| > 3 9954|- 

I 3 STeapolitanifch 32n 5 19 TS 3 = 89°21- 

1 g(orentinifd) 34?' 33? 3 3 95°3|. 

I •* ©ieneftfd) 33f 5 >i| 3 3 93o8i 

I 3 ©enuefifdj 3li • 32I • » 87423- 

I 3 Cabipifch » 34l s 2o| = 3 956otV 

I 3 ©panifd) 34! 5 22f = = 956i§. 

©en Slupen btefer llnterfudjungen unb bas 5*ehkrhafte 
ber Skr^eidpüffe ju weifen, bte man lue unb ba in 53üd)ern 
ftnbet, welche jum Unterrichte ber dvaußeute gejchrieben 
ftnb, will ich einige (Spempel bepbringen. Ätcavö in feinem 
Traité General du Commerce, melbet in feiner ^afcl bont 
55erhdkrtiffe ber ®emicf)te gegen einanber, ba$ Tlmßerba* 
mer, ^Parifer unb btele anbete ^)funbe, fbnnten, eines flernen 
UnterfdpebeS, ber ftd) $wifd)en ihnen befdnbe, ungeachtet, 
boch für gleid) gehalten werben. Tiber boi’hin angeführte 

55er-- 
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SBergleid) ungen weifen, baf man ben Unterfcfieb ntcf;t für 
fo gar geringe an$ufcf)en fyat ©er Unterfdjieb jwifchen bem 
9)arifcr unb Timfferbamer ^funbe betragt s8|J Ufa, ober 
mef)r als § ioth, unb fold)er gefüllt ungefähr f aufs f)un- 
bert* ©er Unterfdjteb ^wifchen bem ^Parifer unb ©traf bur* 
gcr ^Pfunbe iji ungefähr 381 2C|3, unb fafl 4I auf fwnberf, 
weldies für einen guten itaufinannSgeminp gerechnet wirb* 
gwifchen bem Timfterbamer unb ©trafburger ^funbe ijl 
bei* Unterfd)ieb 341 11$, weldfeS fajl 4 auf 100 betragt* 
(£ben biefer ©chriftjMer nimmt in ermahnter ©ifel an, 100 
^Pfunb 2(mfterbamer 0emicf)te mad)ten 106 $)f. in (fabip, 
woraus folgen faßte, wenn man bas Timfierbamer ^Pfunb 
für 10154I 21$ nimmt, baf baS 9>funb ju Sabijr 9579 21$; 
unb etwas barüber f)dtte, unb foldfer gefüllt fafi 20 7i$ 
me^r, als es mirf(icf) enthält. 91od) gröbere $cfüer aber 
fnben fid) in biefer ©ifel, wenn es Qeifji, 100 0f. 'Xmjler* 
bamifd) mad)ten 169 $pf* ju Jfteapeü ©enn roenn biefe 
33erhdltnif rid)tig wäre, fo müfte bas.2(mjü?rbamer 15044 
21$ halten, unb alfo fa(I noch ha^b fo fd)wer fepn, als es 
mirflich ifl, ober bas neapolitanifche mügte nur 6008 
halten, ober 1894 weniger, als man wirklich fnbet* 

3d) beflage ben Kaufmann, ber fid) in folchem gaße 
auf bie tafeln uerlapf* 

VI Um 
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VI. 

. Unter fadj un g 
bom 

fdjwe&ifcijnt ftapp, 
DOtt 

£ridj 6alötttw* 

[uf 33efefjl bet* fontglidjen 2(fabemte berSSßifjenfchaf* 

fett f)at>e ich, nach Anleitung be$ berühmten 

gliebeé biefer Tlfabemie, i^errn ^rof* itnnauS 

Sefd^vetbung bei* gotl)larrbifci)en Pfl<ui$en, 

ben ijerrn ianbsfjaupfmannpon eirßeöt burd) Briefe 

erfudjet, mtr einige ‘SRenge pon bet* ©urjel $u Perfchaffen, 

meldje, nach ^ernt iinnaus ©ntbecfung, mtlb an perfekte* 

benen Oertern tn ©otfjlanb machjl, unb ttlaöra genannt 

mirb, bte Sinmo§ner färben ifyre mollenen 3eu9e hanut 
rof^ 

Ser v^err ianb^aupfmann, melier ben 3lu£en, ben 

ba$ gemeine 2Befen hieoon haben fonnte, menn biefe ®ur* 

^el bct> garberepen ju brauchen måre, febr mohl efnfafye, 

brachte bep feiner Tinfunft auf ben S^etch^fag efmaö mit, 

mie bte ^robe hier auémeifet* %cf) lie£ fo gleich baoon 

ij ^Pfunb im SRorfer fefyr $art $erjlo£en, unb ein Stucf 

23op, Pott i| ^)funb fdymer, nach bet* gemohnüchen 2Crt 

mit Tilautt unb 5BeinfWn abfochen* Sarauf legte ich ben 

ermahnten v33op in bie garbe, unb nachbem er 15 SRinuten 

gelinbe gefotten §affe, marb er licht caneelbraum in 

bte 53ruhe ttachgehenbé 2 iotfj ^otafche baju gefe|et mur* 

ben, marb bie garbe bunfelrofl), unb fo fejf, ba§ fte 
SBc hu 
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©einzig unb ^)arn bertrug* 9Han tia§m ben 3^g §er* 
aus, fpülte ifjn aus, unb er mar fertig. t5uröcp ge* 
bitebene 33rul)e mürben 4 iotfy ©umad) (©mad), unt) 4 

ictfy ©einflcm getfjan, momit man ein f)alb $funb fpant* 
febe ©eile färbte, er|iltd; bleid; (Eaneel, barnad), als 
man ut eben bte 33ru^e 4 fort) Vitriol tf;at, marb bunfele 
©affeefarbe, meldje feß unb angenehm mar, barauS, biefe 
garbe fonnte ein fefjr bienltd;er ©runb 5« bermtfcfyten gar» 
ben bet; fojlbaren Saugen fepn. 

hieraus errettete, baß bipfe tTJa&ra emerlep $ßanje 
bon ©efcfymacf unb ©t'rfung mit berjenigen tfl, meiere bte 
ßrngldnber Madder nennen. $)te ^oßanber Reifen fte 
I\vapp, unb es ift eines bon ben mtd;ttgßen ®emdd;fen 
für bte fpromtfy ©eelanb. $Me granjofeh nennen fte Ga» * 
rance, unb bie ©eutfeben tTloü, ober ^avbevr6tpe„ 
®iefe Sftabra fdrbet t£o, mie fte mtlb ij}, etmaS mc§r 
eaneel, als rotf), unb fann fd)«on nod; ro£ unb unjuberettet 
foldjer gejlalt mit eben ber ©trfung, mie ausldnbifcfyec 
IVtil, ober grober $rapp, $u borermd^nten garben ge» 
brauchet merben, unb btefes, oI;ne baß man fo biel attbere 
fdrbenbe 2)mge f)itt$u fefet, als fonfl not^ig iß. ©ie laßt 
ftd; auch $u berfdßebenen Itd)fern unb bunflern garben frei* 
ben, befonberS $u SJermifdjungen, ba ifjre garbe bep %a* 

gelid)te fd)ielenb iß, unb fo feß, mie t>orf)tn iß gemelbef 
morben. ' 

®a audj bie 9D2abra alle ®artung unb jpod)fd)d$ung 
berbienef, fo merbe id; gehörigen fjösen Drfes 33orßelIun$ 
tl)un, fte $u pflanzen; unb juoe rbeßern, unb $u gehöriger 
3ett jujubereiten, unb ^umal, meil t£r 9lu§m bet) gar« 
berepen, nid;t allein jur ©olle, fonbern aud) ^ur fetnemanb 
unb ©etbe, fo groß merben fann, baß fte ein gutes unb 
neues 9ßal)rungsmttfel für ©otfßanb mirb, unb bem 9vei* 
d)e oiel taufenb $Xeid)Sf£aIer erfpatet, meld)e )dl;tlicb für 
beutf^e gdrberrotf;e unb ^oddnbifcfren Ärapp ausge^en* 

e*w.:Kb&.Vni& % 3$ 
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%d) für meine $)erfon §abe fe£r biel greube über biefe 

©itbecfung, weit id) ben merflieben 9ftuf$en fef)e, ben ba$ 
gemeine 5Befen f>iert>on f)aben fann, unb tterficfyere bie f6* 
niglicbe Wabemie, bag biefe rot)e ®ur$et SRabra, wenn 
fte jubereitet iji, nrirfKcft ein guter fcfjmebifcfyer $rapp tjh 

5Da$ Pßan$en biefer ttlabra bettreffenb, l>at 
&evv Prof* Umnaue angemetfet, baß es befonbete 
Iangfibin bes novblidyen Ibettes von (Botblanb unb 
0elanb an$ußeüen wäre, tro Ämb unb Herten $w 
famtnen vermenget finb, ba benn biefe tPurjel an 
folcben 0ertern unb in bergleicfeen iSrbveicbe fkbet: 

waebfen, unb ohne befonbere Wartung febr 
gut foetfommen wirb* 

rv' ^ 

VII. ©ne 
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VH. 

(Sine $ i e & f e u $ e , 
befcbrieben 

t»on Stans öc <5aut>age£, 
feerer t>cr 35otanif 51t Montpellier unt> Mitgliet Per 

©efeüfcpaft Oer SSÖiflenfcpaften ju Upfal, 
von 

<£«rl£ittnäu! 

etngegeben* 

eé 93iebe$, t>a$ in ber^auéb<d£ung gebrauchet wirb, 
^rön^eiten ftnb/ n>ie bie $ranf§eiten aller anbern 
tf^fere, bon mandjerlep lixt, unb erfobern jebe 
\§w befonbere ^eilungSart fur einen jeben gufaif* 

Sie ©eud)e, bon weld)er 1(30 [oft gerebet werben, iff einer¬ 

lei) mit berjenigen, bie bor einigen 3ftbren pfo^tef) überganj 
©uropa gieng, unb fid) immer aus einem 9teicf>e in baS an- 
bere ausbreitete, ein Slutftuj? mit lieber, (Dyfenteria 

boum cum Febre,) fo(glid) bon einer anbern anjfecfenben 
©eud)e fefir unterfd)ieben, bie bor mehr als 20 ^fahren ^ie 
unb ba einige 33ie§f)6fe anflecfte, unb fie mehrentheils bon 
adern 93iefre jiemlicb rein machte, ©tefes war eine £un- 
Cfenfucfer, (Peripneumonia boum epidemica,) weil baS 

53ief) bon biefer ©efdjwüre in ber lunge, unb barauf burd)* 
gängig folgenbe glecfen befaitu Doch ijf biefe £ungenfud)t 
mit bem 93lutfluffe, ber ftd) neulich geigte, gar in feine 93er- 
gleicbung ^u Rieben gemefen, weil biefe (entere ©eutf)e fo heftig 
als eine ^efianffeefet, unb oftauS hunberten bep uns in ©ebe¬ 
nen, nicht swep ©tücfen 93ich mit bem leben berfd)onet bat* 

9ftad)bem fold)e bor langer als einem ^abre nach Scho¬ 
nen gefommen ifi, §abe ich forgfaltig nach berfelben Äenn* 

% * jeicben 
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fleidjen gefraget^ aber berfelben wenige juberlaßig erfahren 
Tonnen, wenn id) ieute gefraget, bie folcfyeé Sßief) gefe^en 
Ratten, unb mir felbfl ifl biefe $ranbl)eit nodj tue oorgefom* 
motu Sie Unterfudjungen, weiche bie foniglidje 2(fabemie 
bet* 2Biffenfd)aften lu'eoon mit vieler Wüf)e gefammlet fjatte, 
würben an mid) überfanbt, aber ba fte ebenfalls oon Witgüe* 
bern waren gefammlet worben, welche bie $ranfl)eit felbfi nidjf 
gefef)en Ratten, fonnten fte ben red)ten ©runb ntd)t treffen. 

3d) erfuhr, ein Wann, ben id) ftjd)erlidj unter bie grbjf* 
ten Tiefte in ©uropa rechnen bann, unb mein befonbefer 
gteunb, Soct. ©aurages, ieljrer ber ^rauterfenntnifj 511 
Wontpellier, l)abe einen 25erid)t oon biefer 53ief)feud)e f)er* 
aus gegeben, ba folcfyer aber noefy $u uns gelanget war, 
begehrte td) burd) einen 93rtef oon if)m, er foCfte einen furjett 
TluS^ugber Sefcfyreibung ber^ranbhett machen, ben er mir 
aud) gleich fanbte. %d) glaube, biefer 23rief oerbienet $nm 
gemeinen 9tu§en meiner ianbsleute f)ier mitget^eilet ju wer¬ 
ben , wenn biefe gefährliche ©eud)e weiter einen 93ie($of 
anjlecben follfe, unb liefere baf)er ^ier Jperrn ^rof. ©auoageS 
eigene ®orte, nur aus bem iateinifdjen ins ©chwebifdje 
überfe|et. 

tTJonfpetlier, 1 EDinterm. 1746. * * „3$ 
„warb oon ben ©tdnben in iangueboc nadj ber ©egenb $8i* 
„Darais gefd)icfet, biefe anffeefenbe @eud)e ju betreiben, 
„furj jubor, el)e fte uns oerlie$. %d) gab eine ©cfyrift ba* 
„oon f)erauS, unb befam für meine Sßemüfjung 1200 iitwes. 
„^HJaS man in biefer ©cfjrift weitlauftiger feljen fann, will 
„id) hier furj anfübren. 

„SaS 33ie() verliert foglcicf) bie iujl $um greffen. 3e 
„mef»r fte greffen unb ©aufen oerlaffen, befb fcfydrfer ftntf 
„fte angegriffen, ©ie flehen fülle, hangen $opf unb 0Irren, 
„fe()on oerbriefjlid) unb betrübt auS^ ©in paar ?age gelten 
„fte fad)te auf bie$3eibe, aber offne Drbnujtg unb langweilig, 
„fte (ebenen ftd) gleid)fam oorifjrem betrübten 33ief)f)ofe. 3Us 
„weifen uberlauft fte ein ©d;auer über ben ganzen ieib, wo* 
„ben bie $aut über unb über erfcf)üttert wirb. 0brctt unb 
„<o6rncv ftnbfalf, obgleic^baanbereÄorperfeine natürliche 

.. , „tarnte 
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„SSBarme $af* 5)ie Zlugen fmb feuchte, jule^f Doll (£ifer, 
„unb in ben Tlugenbraunen bemerfet man $öürmer, bie ich 
„felbflbod? nicht gefeben habe* 2(us ben ttafenlécfcern rin« 
„net ein ^afjer ©cf)leim, meiner flintt, unb $u Seiten im Tlnfan* 
„ge mie$öaffer tröpfelte Tluö bem tTiunöe lauft ebenfalls 
„ein $dber ©peiebel. Sie Sunge ifl an ben ©eiten Doll Der* 
„frfjiebener t(einer rotier Slafen, baoon fie gan$ b^eridjt 
„mirb* Ser 0öem jlinfet felbjl bep gefuitbem 93ie^c, aber 
„bep biefem Don ber ©euebe angegriffenen bat er einen fo uner* 
„fraglichen ©eflanf, bag jmeene Wirten baDon anberSJajfer* 
„fuebt (tympanites) gejlorben fint>, unb id> felbjl Don biefem 
„©ejlanfe eine Heine (Eoltf mit purgieren befommen 
„Sen britten ?ag mürbe biefeé Dbemboblen immer befebmer* 
„lieber unb feidjenber* Sas <£>er$ fd)ldgt flarf, mie in einem 
„Sieber* Sie tTJild? Dergef)t bep ben j?ü(jen, unb bie $dl* 
„ber moden nicht mehr faugen* Tille biefe geicben fonnett fiel) 
„auch bep anbern ©eueben einftnben, aber baé befonbere unb 
„biefer $ranfi)ät eigene gefaben ifl ein 23lutßu0, melcbeö an* 
„fdnglicb etn Surcblauf ohne Q5luf ifl, naebgehenbö aber eiterig 
„(faniofa, ooliiquatiua) mirb* Siefet* durchlauf fangt ben 

jmepfen ober britten $ag an, naebbem bie Ä'ranf^ett gefebmin* 
„be ober langfam fortgebt, er nimmt bie Grafte Dolfig meg, unb 
„richtet in menig $agen bin* Ser Unflat!}, meldjer Don dj* 
„tten gebt, ifl gleich barf/ einem gmange bepm TiuOlaffen 
„(tenefmo), naebgehenbs aber mirb er häufiger, locferer, butt- 
„felgrün, febr jlinfenb, atebenn fettfd)(eimig, blutig, eiterig, je 
„fcbneKer fid> biefer durchlauf meifer, beflo eher flerben fie* 

„Tilfo ift biefe ©euebe ein eigentlid)er2Mutfiuf5, vrelcfcer 
„anßedret, nebjl einem bösartigen (maligna) lieber, 
„ober einboéartigeégiebermit einem Slutflujfe, 

„^Serfcbiebene befommen über baé Äreu$ eine ^S3inbgc^ 
„fcbmulfl, menn man folcbe öffnet, bringet bieiuft pfeifenb ber* 
„aus* Sie ieute nennen folebeé Pejlbeulen, mefl bie Slieren, 
„fo barunter liegen, fdjmarj fmb* 9Kan erlerntet biefe ®inb* 
„gefd)mulfl an ben paaren, melcbe hier am ßnbe (leben, unb 
„menn man fie babep fajfef, 'tfyut e<$ berÄulj fo mehe,ba$ fie 
»oft auf bie 3?nie fallt* 
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„©ie Kranfpeit pecfet burcp t)en Dbem an, bocp met'PenS 

„burd; 3tied)en an ben Unflatp, moju bas 33iep fepr begierig ip, 
„mie arg er auep pinft* ©ie ©cpmeine müplen in biefem Ko» 
„tpe opne©cpaben, unb fein anbereS^piermirbbabon ange* 
„pecfet, als nur baS Siinbbiep; bap aber bie ©euepe unter bte» 
„fern anpeefet, lehret bie (frfaprung julangltcp* 3n einigen 
„33ieppofen'greift bie ©euepe fdjneller umftep, alsinanbern, 
„bocp in feinem fepr langfam, meprentpeils pirbt ein 9vinb in 5 
„bis 7 £agen. Unter jmanpg franfen ©tttefen fommt faurn 
„eines mit bem ieben babon* 23ep benen, bie babon fommen, 
„fcpdlet fiep bie ^)aut an ben Uppen unb rings um bie Tlugen ab, 
„ba fiemie ©djuppen abgept* (finige berlieren naep ber Kranf» 
„peit bas Jjaat* am ganzen ieibe, $)ocfen pabe bepbtefec 
„©euepe nie bemetfef* %å) pabe berfepiebene gefepen, mel* 
„epe bas gfetfc^ bon foldjem Sftepe gegeflen paben, bas man 
*,unter ber 3eitgefd)lad)tet patte, ba es bon ber Kranf peit an* 
,sgegripen unb peef) mar, es ip auep folcpes niemanben übel be* 
„fommen, bod) mifl icp niept ratpen, folcpes naep^utpun. 

„33on i^etlungsrnttteln bagegen peret man tdglidj rebem 
„*®as bie iente pier am meipen gerüpmet paben, ip bas 9>ulber 
„ber .%'nbe unb bem iaube bes fd)irat’5en 3°bättmsbeet:* 
„|h*aud?es (©bat fa^Sinbar), melcpeS mantnioeper pepfet, 
„bie man in bie Q3rup (palearia) unb bie ienben gemaepet paf* 
„3^ flber, ber icp mid) auf feine peimlicpenKünpeberpepe, 
„ratpe, fo gleicp $ur 2lber $u lapen, alsbenn ipnen einen purgi* 
„renben ©ingup ju geben, ben 'tag baratif etmaS fepmeiptret* 
„benbes, unb fte auf ber Q3t*up mit ber ®ur3»el ber fdjmar* 
„$en 3ftiefemur,$el, (Helleborus feapo florifero fubnudo, 

„pedunculo communi bipartito. linn.) mobon eine ©e* 
„fdjmulp eines Kopfes groß entpept, aber man bemerfet 
„pier meber (fiter noep 9votpe, fonbern eine ©efepmulp mie bon 
„getfe* ©iefe ©efcpmulp überlaßt man ber JRatur alsbcnn 
„ungepbret, unb fo pabe icp berfepiebenes 33iep mieber jured)te 
„fommen fepen, ÖBenn bie fo genannte Peffbeule am Kreu* 
„*efipt, (mie jubor ip befeprieben morben,) mupfte mit einem 
„9ftefjer geöffnet merben, unb leget ein ©tücf ber fepmar^en 
„9tiefemur$el pinein* 
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„33or allem iff $u merfen, bag, fo 6a(b ein ©tuef 93ieh frarif 

„wirb, alles anbere 93teh t)6f(ig fo muf gewartet werben, olé 06 
„es aud) franf wäre, benn eSiffleid)ter, biefeS Unfraut aus^u* 
„rotten, el)e es mdcbff, als bis es eingewurzelt iff* Unb bas tf? 
„ftd>er, baf? wenn bie Är«nfheit einmal fo weit gefommen iff, 
„ba$ ber 5?otlj meid) unb mit 23lute vermenget roirb/ alle 
„ipulfe vergebens iff* 

„9facbbem id) biestere, welche baran geworben waren, 
„offnen löffen, habe tdjbasSleifd) ohne 93lut unb blag gefun* 
„ben* ©er Wagen mar mit Rat tern, trockenem, gelbem, ffin= 
„fenbem Unflate erfüllet* ©te 2)ai*me waren boll grünen, 
„buntten, blutigen ^ot^eS, unb felbff bie ^)dute innerlig mit 
„rotten Tüpfelchen unb ju Seiten mit bleichen glecfen be* 
„(freuet* ©ie Zungen waren aufgeblafen, unb bie (Ballen* 
„blafen bunfelfarbig* .Sin Tf)eil ber Singeweibe waren et* 
„was bunfel, boef) ohne meid), ober auf einige fid)tlicf)e 7(rt ber* 
„berbet zu fepn* .Seine Seulen habe ich nid)t gefunben* lliu 
,jbere fagen, fte Ratten fdjmarze unb bom falten 33ranbe ange* 
„griffene iungen gefunben, unb ©angrdne in ber ^ottid)en 
„£aut bes SKagenS, aber icf> habe folche fd?marz unb nicht 
„weich angetroffen* Ss iff zu berwunbern, wie halb biefes 
„93ieh, bas an foldjerSranf heit geworben iff, $u ff infen an* 
„fangt, aud) im fjeftigjfen hinter k*„ 

©tefes iff alles, was ber gelehrte i?err 9>rog Gaurages 
bon biefer 93iehfeud)e, bie nur i£o in ©chonen angegangen iff, 
gefebrieben hat* SK an wirb leidet fehen, mit wie biel Tlufmerf* 
famfeit er btefe ©eud)e befchrieben, unb wie genau er alle %eu 
eben bemerfet hat, baf; hier fo biel ©orte a(S©ebanfen fmb* 
©0 biel ben ianbleuten am 93ief)e gelegen iff, fo biel fommt 
auch barauf an, baf$ man Sttittel wiber fold)e ©eueben weiß* 
©a ich bie Sranfheit bisher felbff nicht gefehen habe, fo gebe id) 
eines anbern ©ebanfen, weil ich meine eigenen nicht geben 
fann, unb biefe 33efchreibung, ober ber Tractat bes Jperrn 
Gatwages, hat unter allem, was bon biefer©eucbeherauS 

gefommen iff, ben größten 9itihm 
erhalten* 

■ : ' • - * 4 VIII. 93er* 
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VIII, 

23erfud)e uni> $Inmerfungcn, 
ben Unterfc^feb 

ptfräjett @oba unb ^etajcbe 
fcetreffent», 

»Olt 

©eorg 23 rauft 
angejleflet4 aroet) $funb 28| iotfy ©oba mürben abgemogen, unb 

im ©affet* aufgelofee, moron, nad) ber iauge 
©urebfeigung unb 3tbbünjlung jum ^^utc^en (ac* 
pelliculam) 1 $fimb unb 6J iotf) crt)fMifirte$ 

©a(j erhalten murbeit* 

©aé ntebt in (ErgjMen anfcbiejkn moflte, marb bt$ 
jur Slrocfene berfodjet, unb mog nacbgebenbé 24! £o$* 

®ie übrige ©rbe, mekbe o^ne ©efebmaef mar, unb 
»om ©al$e mo^l auSgefguget marb, mog getroefnet 1 $funb 
24j iotfy 

©etter na^m id) acht f otfj beé in (ErgjMen angefeboffe* 
nen @al$eé, unb calcinirfe e$ bet) gan$ geltnber ©arme 
fe£r langfam , ba eé benn mie ©6 $u ©affet* fcbmol^ 
3ftacf)bem bas ©affer nach unb nach abgeraueb# war, mog 
baö übrige nur 3 iotf)* 

2(tebenn fMefe td> ba$ folcbergeftak cafcmirte @a($ in 
rineg falten Ort in$ Senjter, W* 3a&re^ielt# &a man f°n$ 

feine 
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ferne ©arme bon Äadjelefen unb lammen bcrfragen fann, 
tun ju berfud)en, ob es aud), mie anbere feuerbepanbige 
falifche @al$e, fiteren unb fchmeljen mürbe, id)bemerfte 
über nicht, bap es einige geuchtigfeit an fiep joge, ob ich c$ 
mohl lange 3eit fo liep. 

©mas bon biepm calcfnirten @af$e tfyat id) in einen 
Siegel, fein Verhalten im geuer bei) ©dj)mel^i^e erfah* 
rem (Es marb für pd) allein *u einem glasartigen ©efen, 
beffen garbe ein menig ins ©rüne pef* 

Um ju fe^en, ob pdj biefe ©aterie bon ber geucfjtigfeif 
ber Uift aupbfen ließe, lieg id) ben Siegel, melcper bamit 
glafiret mar, einige 3eit in feudjter iuft in ber Ädlte fte* 
|en, idjbemerfte aber nicht, bap es babon angegriffen ober 
berdnbert mürbe. 

©ie 23efd)affen^eit biefes ©aljes unterfudpe id) mef- 
ter, unb fahb, bap es alle ©genfehaften eines anberti 
feuerbepanbigen ,$ali ober iaugenfaljes ^atte, auSge* 
nommen: 

1. ©ap es in (£rt)jMen anfefpept, habet) aber efmaS 
gelinbcre ©arme braud;et, als fonji $u folgern Hiu 
fdpepen not^ig ip* 

2* ©ap es in feuchter fuft nicht $erpiept* 

3* ©ap es o^ne 3ufa£ etmaS anbern ju ©lafe mirb, 
unb 

4* ©ap es, im ©affer aufgelofet, biefes''HupbfungS* 
mittel nicht farbete, fonbern bie $up6fung, bem?(n« 
fefjen nad), bon reinem ©affer nicht $u unterfdjei* 
ben ip. 

©a ich im begriffe mar, biefes crt)pallifirfe iaugenfalj 
bon bem anbern, bas pch nicf>t tn crt)paUifd)er ©epalt am 
gefe|et hatte, ab^ufonbern, fpulte ich bas ledere bon bem 
erpern mit bielem ©aper ab, überflüßcg mehr, als nbfhig 
mar, unb molfte ich lieber etmas bon bem erpern megfehüt* 

5 5 ten, 
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fort, ate ba6^r> bie gcrfnqfle ©pur pon bem feiern jurüefe 
laifen, bamit td) nad)gef)enbö Pon ben Sigenfcbaften be$ er¬ 
lern beffo gemiffer mare» 

£)a§ ^otafdje einen großen ‘jfwf $a(i in ftcb hat, mef- 
d)ß$ aufgelofet, feine gemohniiebe nicht e£er wie* 
ber befommt, ate bte e$ $ur ^rodene Pcrfodjet mirb, tfl 
per befannt, imgteid)en, ba£ man au^erbem Pon ber $ot* 
afd)e efmaé crpfialiifirteé Sttirteffal^ erbalu ?lber bep einer 
©obe habe ich nod) fein fold)e£ 9ttitteifal$ gefunben, unb 
eben fo menig bep einer ^otafd)e ein falifcbeö ©afy, baS 
auf gemo6nIid)e ‘©eife in ©rpjtatfen anfebießt* £>ie ©e* 
f!a(t ber (ErpjM'en biefeS falifcbcri ©aljeé fycibe ich bagmaf, 
wegen anberer bajmtfdjen fommenben Arbeiten, nicht fo ge* 

nau beobad)fet , fie febienen aber eine fcbalicbte 
unb fd)iefricbte 3ufammenfe|ung $u 

haben» 

SKegtjJer 
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bec fdjtwbifdjen f^mtbltmgm 
achtem S5ani>e. 

jlaun , fchroebifchcr, irrt ©affer aufgelofl 165* ob 
er beffelbcn 2(uébunjlung Dermehre ober Dermin* 
bere 167 

2uöe|ön, beffen Q3rief an dperrn SSafer Don ben Polypen 
218 

StvfcniE, roirb in affen garbefoboften gefunben 126 
?tuebünjhmg beé ©afferé, n>i'c man felbige seither jube* 

rechnen gefudjet 4, ©aflerü Derfchiebene Verfuche, bie* 
felbe genau $u beflimmen 6 u* f* fte richtet ftch nicht 
nach ber Selige bes ©afferé 8* fonbern nach ber Ober* 
flache beleihen, roelche unmittelbar Don ber iuft beruh* 
rct rotrb 9. 12* 14, je mehr bie ©arme junimmt, je 
frdifer roirb bie Tfuébunjlung 18* 20* baher ift fie auch 
naef) Mittage jlaifer, als Vormittage ig. ©irfungen 
beé ©inbes bep ber Ttusbünfhmg 21. mte ftarf ©alj;* 
maffer ausbünfte 1^4» 155. ftef)e ferner CDaffet\ Sie 
2(u6bun|?unqen Det’haften ftch nicht, rote bie Sichten ber 
ßüfigen Singe 174 

Stilllegung unb Ttnmerfungen, über bie Zeichnung, roel* 
che bie chineftfchen (euchtenben 3ufcften Dorjieflet 67 



fKegtflej?, 

2bdttx, SSrief bes §mn 2{rbefon an l{jn, bott bett $o* 
Ippen 218 

23atitn&, SBerhaltniß ber TfuSbünjTung beffelben, gegen 
bes $8afferS ferne 179» 180* 

Z>iev, rcie fidj bie TCu^bünflung beffeI6en gegen beö 2Baf* 
fers feine per^alt 172* je beffer es ijl, je jiatfer bunjlet 
es aus 173 

2Mattlaus (Puceron), biefe(be pftanjef fidj o§ne 23egat? 
tung fort 214 

2Moc£ / fiefje 2\a6, 
23lut, einerlei), gte6f fo we^l ben Ratten als roeicfjenRei¬ 

fen bes ÄorperS Sftafjrung unb ®ad)Stf)um 215 
Blutegel, me fie aus ben $ifdjteidjen $u oertreiben 221. 

roie es anjufangen, baf fie ba(b abfallen, wenn fie auf 
einem Jtorper fi|en 222 * 

2Mutf?uß mit Riebet* (Dyfenteria boum cum febre), ei* 
ne anfiecfenbe 93ief)feud)e 291* «$errn ©auoages S3e* 
fchreibung berfelben 292, 293; ^eifungSmittel toibet 
biefelbe 294 

25i*anntewem, me flarf er, gegen bas SBaffer gerech¬ 
net, ausbunj^e 177* 178» aus 23ud)roei$en verfertigtet* 

44 
23roöf, me basjenige befc^affen ijl* bas aus SSudjweijett 

gebaren wirb 43 
25ud>tvet3en, wie foldjer in ^innlanb erbauet unb genutet 

wirb 28 ff 9lad)ricbt oon bem jtberifd)en 31. wie er 
Huerfi nach Suropa gekommen 33* wie lange erin §inn» 
latib gebräuchlich gewefen, mfyet er ^uerfi baf)in gefom? 
men, unb in was für ©egenben er i|unb bafelb(I gebauet 
wirb 35* ob er bafelbfi fruchtbar i(l, unb mehr giebt, 
als anbere gebräuchliche ©aat 36. was für (£rbreid> 
unb was für eine kge baju ;$u gebrauchen i|l 36» 45* 
ob man f(jn in ^gerichtete Sumpfe faen fonne, unb was 
für jünger man ba^u brauche 37* wenn unb rote bicht 
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er gefaßt roirb 38* tbdé für ® ifferuttg er bernepmfitf) for* 
bert / unb mas Äafte unb $rojl ipw für ©cpaben tputt 
39, meldet’ §rcft ipm am fc^abftd>flen ff! 40* um mU 
cpe %eit er reif wirb 41« n?ie er eingeerntet, getrotfnef, 
gebroden unb gemäßen roirb 42. roie er fo robpi für 
ftd?, afé aud) bie puffen unb baé ©frop babon, genupet 
wirb 43* 46* bie Vfumen bdbon ftnb ben SSienen fept 
angenehm 46* maö ber ©aame für 9?aprung giebt 47* 
mo^u bie i^üffcn babon nüpen 47* 48. fein Dtupen in 
ber 'Jirzntepfunjt 48 

23üfd>elpolypen (Polypes a panache), meiepe man fo 
nennet 211, 212 

23utter, neue Verfudje bamtt 8i 

<f* 
(Ealcintrte ©ac^e«> bergfafen eper, ate anbeté i}} 
delftus/ 2(nbreaé, beffen ijerfunft unb Vergnügen an ma* 

tpematifcpen ©ad)ett bon ^ugenb auf 143. er fd)reibt 
eine Sved)enfunf*, unb palt zmo ©ifputationen 144» et 

' n>irb $rofeffor ber ©ternfunjf $u Upfai, unb gept auf 
Steifen 145* feine Verrichtungen in Cornea fappmarf 
146. 147* aftronomifcpe 23eobad)tungen 14g* beriet* 
eben pppftfafifepe 149* fein 'Job 150 

Cicadu fronte produdta * ötiali? re£fa 66 

Cicada fronte producta, lineari, recüruä 66 

Cicadae, eine Tfrt aué Spina, bie fepr petfe (eUcptef 64 
Claytonia, biefe ^pftanze bbmmt mit ber Limnia in biefent 

überein 140 
Cocfyenilfe, ifi ein beradjfefeé Ungeziefer 214 
(Eolit, in mie fern ber ©erpentinflein bafür pifft 26 
(Eoraüen, beren Vlütpen gfeiepen ben §>o(ppert 213 
Curculiones, eine 'ta ^ornmürmer 50 

& 
Dentaria baccifera, (bn&erbare litt, rote ft’cfj biefe ^ftanje 

bermepret 210 
Liofcorasa, mie fi$ biefe 93flan$e bermepret 210 

S?dppelc 
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‘Doppelbier, wie fic^> t>effeI6^n 3lu$Dünflung gegen Des 

©afferé feine tterljalt i7i. i72 
Dreyecf, fp^ddfd;eé> wenn eine ©eite in tfwer lange oer= 

anDert wirb, wie ftch Die Daran liegenben ©infei oeräit* 
Devn ' * , io7 

Dunfle, fte^e 2lus£>unfiung* 
Dyfenteria, ftef)e Slutftuß, 

<g. 
iStöecbfen, wie fte aus Den 5varaufd)enteichen $u Dertreibe* 

221 
ä?tfen, giebt betjrn ©djmefyen ein fchwarjes ©lag 133 
igleftrifebeß Hiebt, f)at ein wirkliches geuer 61 
ßjrPe, Die Entfernung Derfelben ron Der ©onne für jeDe 

gegebene waljre Anomalie $u ftnben 101* 93e|ftmmung 
Der redeten ©ejfolt Derfelben i47 

Erucac, eine 7(rt ^ornwurmer, Deren Sefchreibung 50 
OZuknfctt, leuchtet im ginjtern 62 

S* ' , 
®ie£ofje eines galles Defalt ftdj, wie Die Üua* 

Drate Der Da$u gehörigen Seiten oD er ©efd)winDigf eiten 77 
^“arbefobolt, 3Tiacf>ricbt oon einem befonDern 127 ff* 
JSarberrotbe, ijf mit Der fchweDifdjen 9KaDra einerlei) 289 
^icbtenbdume, wie alt fte in gtnnlanD werben u7ff* ifjr 

©uebs ijl nach Dem UnterfdjieDe Des Erbreidjs unD Der 
läge fcerfdjieDen n8- i&r 3af)rwud)S i|l Durch gewt'fte 
Svinge $u erfennen iiS* fef)r alte, an Denen man Dretjfjun* 
bert unD $wan$tg Dringe ge$af)let 120, was fur gierten 
am alteren werDen 124, warum nicht alle an einem Ör* 
te einerlei Filter erreichen 124, an fanDigten Orten fom- 
men fte gut fort 125* wie Dicfe eine g(d)te fepn mufj, 
wenn fte einen ©aßbaum abgeben foll 125* Sefdjdjfen- 
heit unD 9iu|en Der grüebte Diefer Saume 126 

^ifrbe, Die wie ©olD ober ©über glasen 64 
fliegen, Dte bet) Der acht leuchten 62 
formel , nach-welcher bie wa()re SSflittag^eif ju ftnben in 

^oßtlien, 



9?e<$tetr* > 
^oßilien, betriebene leuchten, wenn jte gerieben wer* 

be{t 61 * 
^rofefee, gelten ben ©eibenwurmern nod) 280 
Svo\i in ben norbifd;en idnbern, befonbere 2lrfen beffel*-. 

ben * , 41 
Junten, wenn 9>fcrbc unb $a§en einige bon fid^ geben 61 

©♦ 

<25ebSilbe, hölzerne, bie fe§r lange fTef)en 119 
(Btfd)ivüi'C, fritifdje, nach einem febweren unb grafnren* 

ben Sieber 188* beren S3efcbaffen^eit 189. unb wenn 
fte tobtlid) geworben, cmd> wie fo!d>eö £abe t>erf)inbert 
werben fonnen 190, 191 

(Bewiest, 93ergleicbung be£ febwebifeben mit einigen aus- 
lanbifcben 281 ff# 

*• 
Raufet-, roarurn es ungefunb i(i, in néugebauefen ju rootj* 

nen 171 
i^ebefran, einige £3erbef]*erungen an bemfelben 141. 143 
^ebel, fte^e 0ct;vaube. 
^ebeseuge, meebanifebe, bon ihrem mfcbiebentlid;en Stet* 

ben, wie es am bequemen $u erforfeben 225» 226 
geringe, leuchten im Stnflent 62 
*2>ol3, fcalb t>erfauftes, leuchtet im Sinjlern 62, unreifes, 

wie lange es über ber (£rbe bauert 119 
^oI$nnge, an benfelben ijl ber ^a^wuebs ber Siebten* 

bäume $u ernennen ii8- warum biefeiben an ber fübli* 
eben ©eite beutlicf;er ftnb, als an ber norblicben 124 

3* 

jfrtfeften, roefc^e in ©djroeben bem £orne am mejjlen 
©djaben tjjun , 50 

jfofranniöbeeifiraucfc, fc&roarjer, rooju bas iaub ba»on 
bienlicf) iji 294 

jM>anme*»urmd?en, kneifen im ginfiern • 63 



^tegifier, . , 
K 

J\afe, ticue SSerfudjt? batmt gi ff. 
2\dbßdfcf>, (cud)tet ju gcroiffcn geifsiiim Sinffccn 62 
Salt, in reinem 5Ba|fer aufgelofet, vermehret befjen ?(uß^ 

biinjfung 167,168 
2\araufd?enteid?e, wie fte von 2Mufe$cfn um SiDed)fm 

ju reinigen 221 f„ 
2\a$en, wenn fte im Sbunfeln $unfen Don ftd? geben 6u 

t^re “Äugen leuchten ganz befonbers im ginfiern 62 
2\evmes, ift ein verachtetes Ungeziefer 214 

ein neugeborenes, mit einer großen 55eule am 
$opfe, bie von einem ©toße in Sfturterleibe vet*urfad?et 
worben 261* wie man felbige bep irret* Eröffnung be* 
funben 262.26g 

2\oboltE&nig, giebt bet;m ©cf?melzen ein blaues ©las 
132 

2\omet, gortfefung ber Äbranblungen bes vergangenen 
Jahres, bön bem ©ange bes legten großen kometens 

" 229 ff. bie Älten gaben uns zu wenig 9ftad?rid?t von 
ben Kometen rittterlaffen 242* bet* vom 1401 ^agte 
giebt vieles itd?t 243. er fommt allemal einen SERonat 
fritger 245* wie lange er zu feinem Umlaufe >$eit brau* 
d?et 245. wie vielmal er großer fei? als bie ©rbe 246* 
warum et* eremals großer auSgeferen, als bas leftemal, 
247. was an beffen ©cg weife fonberbareS bemerfet 
worben 249 

2\orn, wie bie ®urmer barinn zu tobten 53-58» Verliert 
burd? ©cgroefelraud? bas Vermögen zu wad?fen 59 

^ormtuirmei*, verfd?iebene ©atturtgen berfelben 50 ff* 
fonberiid? einer Ärf, bie ftd? in ©cgmetterlinge verwalt* 
beln 52. 56* wie fte auszurotten 53* 54* 55* 56 

2\van, fte^e ^ebeftan* 
£ranff>ett/ eine ganz befonbere, wb ber ©ied?e ntd?f frin* 

fen, ober bunne unö ßüßige ©acben rinunter fd?ltngen, 
barte unb fe(te*©pcifen ^inege^en ogne 23efd?merbe unö 

SBiber* 



SBiberftanb effen fonnte 198» rote ftcb biefelbe geenbigef 20u 
ein anbei* Öepfpief, fajl eben einet* feieren Äcanff)cit 201. 
Urfadjen betfelben 201. 202. 

2\rapp, Ütuerfucf;ung biefe$ febroebifebett $arbefrautes 
288 

2\ret6bogcn, ein unenbltcb ?ferner, roie ftcb treffen ©acbé- 
tf>um $um 2Bacbéfhume be$ $ugef)6rigen @inuS t>er^d(t 

104 
2\ugein, fadenbe, Tfuflofung einer meebamfeben Aufgabe, 

biefeiben betreffenb 77 = 80 
2\ul?e, bie bor fur^em gefalbet, roaö i£re ‘’üftddj für 23ut* 

tei* giebt 8i* 82* roenn bie befle 3elt *ft/ man fie 
falben (affe , 85 

3\ummd{lengel, roerben jlatt t>e$ ©fro£eS ju^acbern 
gebrauchet 257 

- ' .. . 

hampyris (^hannigrourmeben), feuebfen im Seffern 63 
fiarernentuagcr (Laternaria), ein furinamifebes ^nfefü, 

baö im ginffern jlatt eines liebtet bienet 63. bejfen SSe- 
fcbceibung 63* 64 

£em, roenn man i£n jäten muffe 193* rooran man erfen* 
nen fann, roenn et* $um kaufen reif ijl 193* roie bie 
ieinbünbel jum ’Srocfnen aufgebdngt werben muffen 193^ 
rote er $u ebfinvibid. roie bie Änofpen ganj utib gar 
Don adern Unfraüüe gereintget roerben fonnen 194* roie 
mit bettt Unfraute Derfabren, roelcbeS in bemfelben 
roaebff 196* in roa$ für ©rbretebe er am bejfen fort- 
fommt % 197 

£ew jdamen, befonberer 33erfud) Don Tfusfduung bejfefben 
192* 'efebe ®itferung t'bm am bienlicbften, unb mU 
d)er $um fden am tauglichen ijf 195 

LUium bulbofum 9 fonberbare 2frt, roie ftcb tiefe 9>f[an$e Der* 
mehret . 210 

Limma, 33efdjreibung biefer unbefannten ^PjTanje 137, fei* 
bige fann burcbt'bre^Burjd bermehret roerben 138. ihre 
0dnv. vin U Sten« 



Stengef fangen fo (ange nieberrodrté, bte bfe 3Mitmen 
aufgebfüf)et fint> 138» bet) Sturm unb gegen bie 9ftacf)t 
beugen ftd) bie Blumen ebenfafte nieber 139* menn bie 
93(ume berbfufjet ifl, fenfet ficf) ber Stengel roteber nie* 
bermarté 139, mit m$ für einer ^ftanje fte am meinen 
bermanbt ift 140 

Hungenjucfet (Peripneumonia boum epidemica), eine an* 
ftecfenbe 23ie§feucf;e 291 

m 
tTJa&ra, eine febwebifebe ©urjef, womit man bunfefrotfj 

unb caffeebraun färben fann 288» 289 

ITJafrelen, feuchten tm Smfiern 62 

Manus marina, ein befonbere ©aftung ^pofppen 213 

tTJaitfe, gef)en ben Seibenmurmern nach 273 

Vfi$ü>at\itf Tfufiofung einer medjanifeben Aufgabe, bie faf* 
fenben Äugeln betreffenb 77* noch eine anbere ’äuffb* 
fung eben biefer Aufgabe 80 

JTJilefo, neue 33erfud)e bamit, wie bief man 95uffcr unb 
Äafe bqaon geminnen fonne 8u ob &io SRifd) mefw 
23ufter giebt, wenn fie einige geit jlef)t 83* welche 
tJRilcf) beffer, ob bie bon einer trächtigen Äuh, ober bon 
einer, bie nur gefafbet fyat 85- im Sommer faf)net bie 
SKifcf) beffer, qte im hinter 85* §6* wie flarf biefef* 
be auébunffet 175- 176 

JTJi^gebutt, Sflacbricbt bon einer, männlichen ©efebfeebts 
141 

tTJittageüme, wie biefefbe $u berbeffern too* berfebie* 
belieferten, biefefbe $u ftnben 100« welche .bte beße fbt> 
ibid. mie fte bermiftelfi ber 9>off)bfje ju ftnben 108» ni 

XMU, eine ^Pflqnje, bie $um färben gebrauchet tpirb 
289 

tTlooß, ob e$ ben Sfrohbäcbern fchdbfich fe$ 258 

H* 

Xj/mpbaca, fte£e Seeblume, 
pf Penna 



SHcötflcr. 

P* 

Penna marina, feuchtet im *$tn|Tertt fefyv helle 62 
Peripneumonia, fte^e £tmgenfuct)t* 
Pferöe, roenn fte tm Sunfeltt Junten pott ftdj geben 61 
Pflan3en/ verfc^icbetre, bte fic^ auf eine befonbere 2(rfper* 

mehren 210 
Phosphorus, bas iid)t beffelben tfi pon eleftrifcbem §tuer 

unterfd)teben 62 
Polbofre, ttne permitteljt berfelben bte 33erbefferung bes 

SWtttags $u jinben 108 
Polypen, roas unter biefemStamen Perjlanben roerbe 204, 

ijjr ©efdjlecbt rotrb auf btejentge Tlvt permefjret, burcf) 
roelcbe anbere ^Pn'cre auSgerottet roerben 204, roer tf^re 
Statur juerjl unterfudjet unb baoon gefd)riebett fyabe 205* 
roer timen if)ren Kamen gegeben 206* roenn fie 3er* 
fdjnttten roerben, geben fie fo Ptel neue ^olppen, als 
©tücfe aus tfjrem Körper ftnb gemacbet roorbett 207* 
bte pornefrmflen ©genfdjaften berfelben 207* befonbere 
Tivt, wie fie ftdj narren 208- rote man bet) gerjKtcfung 
berfelben $u©erfe gelten muffe 208» rote tfjre 33ermefp* 
rung, nach 53erfdjtebenljett tfjrer ^(lucfung, eigentlich 
gefcfyefyt 209» rote man einen ^olppett fo jerjfücfen fett* 
ne, ba£ er fteben $6pfe befommt 209* feine natürliche 
93ermef)rung tji tljetls ben ©eroaebfen ähnlich 209. tljetls 
gefebte^t fte auef) bureb ©per 210. 218» Petfd)tebene Tlr* 
fen berfelben; bloße unb mtt©d)alen bebecfte2io* roet^e, 
grasgrüne unb rotlje 210* ber bebeeften gtebt es aud) 
Ptelerlet) Tlrten 211* tljr Kuweit tjl bis t£o ttoeb unbe- 
fannt 214* rote man fie ftteben müjfe 215, unb roo fte 
ftdj gerne aufljalten 215» 216 

Polypes a panache, fie§e 23ufchelpotyptn. 

Potafche, rote fte pon ber ©oba unterfdjieben 296« pon 
berfelben erhalt man etroaS crpjlalltftrteS 9Rtttelfal$ 298 

PuccroHy fiefje Slattlaus. 

' ll 2 0, 0ucU 



^cgifrcr. 
0. 

0ueUer»/ mk fte enffprmgen 20 

Ä a6 unb 2MocF, bereu Unferfdjteb tm 9tei6en gegen ©djrau* 
be unb jjebel 226 

Raupen, Heine mi$e, welche bas $ern aufben23oben 
berühren 49* fte^e 2\ormt?urmet\ 

^egemwymer, erneuern ftch aus jerfchnttfenen ©tuefen 

©afflor, wie bie (Errate ba$u gefchmoljen werben 135 
Salpeter Im ©affer aufgelofet 156» berminberf tm lin* 

fange beffelben “Xusbunflung 158» menn er am §aupg* 
flen erzeuget werbe 160 

©al$ Im ^Baffer aufgelofet, bermehret beffelben TluSbun* 
jlung nlc^t 156. wie bermittelfi beffelben ble $arau* 
fchentetche bon SSlufegeln unb (£tbecf>fen ju reinigen 221 

©alnvaffer, wie flarf es ausbunjle 154* 155. 161 
Schmetterlinge, welche ohne Begattung fruchtbare Sper 

legen 214 
©ehraube unb «5ebe(, bereit Unterfchteb tm Siethen gegen 

Siab unb Q3loc£ 226 
©cbwefelraucfe, wie ble Äornmürmer bamtt tu tobten 53, 

welchem bie rechte 3ett baju fei) 57, 58* wie bief man 
©chmefel ba^u brauche 58* pb bem .Korne Schaben ba* 
mit gefche§e 58 

©colopenbra, menn fte 5*unfen bon ftch gtebt 62 
©eeblume (Nymphaea), an beren flattern halfen ftd> 

bie Rippen gern auf • 215 
©eeinaffer , mle flarf es ausbunfiet 161*162 
Seele, ob fte ihren Körper baue 215 
©etöe, rohe’/ Siadirichf, mie biefelbe in ©djmeben errett* 

gef mirb 87 ff morauf es bet) beren 53aue hauptfach3 
lieh anfommt 94* wenn bie ©eibenmurmer bie rohe 

SHaterte 



Materie tcr ©eibc in ihrem Körper $ujubereifen anfan* 
gen 272 

©etöenkauscfyen, woran ju ernennen, ob ftdj 3Rannd)en 
ober ©eibchen oon ©eibenmürmern barinn beftnben 90,. 
was man mit ben ^)duéd)en, bie nichts mehr nüt$e ftnb, 
mit ben puppen unb ©d)metterlingen, anjjufangen 92 

©etöemvuvmer, welche für bie bejien gehalten werben 87* 
ob biefelben auSarten 87* welche ^ur Sucht $u nehmen, 
ober oon roeld>en ber ©aamen aufyubehalten 88* 91«. 
gäbet oon 33erneummg bes @efd)(ed)té ber ©eibenwür- 
mer 89* wenn man fremben ©aamen baron will fom* 
men laffen, weldjeS bie rechte geit ba^u fep, unb wie er 
dri$upacfen 89* wie riet man reit einer Un$e ©aamen, 
wenn hernach bie ©iirmer wohl abgewartet werben, tut* 
gefaxt’ ©eibe befemmen fbnne 90, wenn bie ©ürmer 
aus ihren Rauschen fried)en 91. wie man fte paaren, 
tmb wie lange man fte bepfammen fafTett Dürfe 92* was 
bep bem Spedegen ber ©eibenen 31t beobad)ten 92» wie 
tmb wo fiertiad) bie (£per $u perwa^ren 93. wie man 
bie guten oon ben nichts taugenben unterfcheiben fonne 
93* wie es anjufMen, baf} bie ©ürmer inSgefamt tu 
jwep ober brep ?.agen IdngfienS auSfriechen 94*95* was 
wegen bes ©onnenfeheines babep $u beobachten 98. 
warum ftd) bie ©etbenroürmer aiiqck unter bas SJlatf 
perbergen, wenn man fte gleich oben barauf feget 98* 
wie ftd) bie 0)inefer bep Äusbrütung ber ©eibenwürmer 
Perbalten 99* wie fte bep ihrem ^unehmenben eiltet* unb 
bep ihren Äranfliten ju warten 265* ihre oieredep 
93erwanblungen, fo lange fte Staupen ftnb 267 ff. wie 

• fte bep jeber berfelben $u warten unb 31t futtern ftnb 263. 
269* wenn fte ihre $aut abwerfen 270. was man bep 
ihrer 'Hbwartung oornehmlid) 3U beobachten habe 271« 272* 
wie bie 3immer befdjaffen fepn feilen, in melden man fte 

' aufbehaiten will 273* was fte für geinbe hoben 273, 
279* was für ©eud)en biefelben unterworfen 275, ob 
bas grauen^immer ihnen in gemiffen llmfidnben fchablid) 

U 3 fep 



Stegifter. 

fet) 276* tStterfmaale tfjper ^ranf^eifcn 277* ob fte ftd) 
mit <£fcf>enlaube füttern faffen 27g 

©erpentmjiem, Tlnmerfungen ü6er benjettigen, ber in ber 
©ablagrube in ©djmeben bridjt 22* breper(et> Tlrtett 
beffelben 22. feine allgemeine £igenfd)aften 23* er ge¬ 
höret nic^t unter Die ^alfjleine 24♦ roeil er t>ermutf)Iidj 
aus einem ©teinmarfe herfiammet 25» woher er feinen 
Stamen bekommen 25. worinn er ror bem beutfcf)en 
©erpentinjieine einen SÖorjug 26. 5Bt'rfung belfel« 
ben bet) ber Solif unb ben ©teinfdjmer^en 26. 3^u|en 
beé ^uloers ober iWcbtleö baron 27 

Goöe, beren Unterfd)icb ron ber $ofa|tbe 296 
Gönne, bie (Entfernung ber (Erbe ron berfelben ju ftnben 

101. bie fiünblicf>e Bewegung ber ©onne, für jebe gege* 
bene wahre Anomalie, ^u ftnben 102* &ie 93erhd(tnift 
^wifcften ben tleinen SSerdnberungen ber idnge unb ber 
Abweichung ber ©onne ju ftnben 104 

©onncrtfcbetn, ob er ben jungen ©eibenwürmern bienlid) 
ober fd)db(id) fet) 98 

Gtein bonontfcfyer, leuchtet im ^inftern 62 
©cemfct)mei:$m, in wie fern ber ©erpentinftein bafür 

Reifen foll r 26 
Gtrof>, ba£ urigebrofchene ift $u ben J)dd)ern baS befte 

257 
©trofyöacbet*, wie fte in ©chonen gemachet werben 252 * 

260* weldje um langten bauren 256* ob es ihnen fd)db* 
(ich tft/ wenn bW SSttooft auf betreiben wdchft 258 

vu y 
(Eabaefsratirf), wie bie Äornwürmer bamtt $u tobten 53* 

er tobtet fte noch gefcftwinber, als ber ©djwefelraucft 59* 
ob er ben ©eibenwürmern fchdblich ift 276 

CCagebud?, ber fonigl* fd>webifd)en 2(fabemie ber ©ifien* 
fchaften, ^uSjug aus bemfelben 141 ft 

(Calé, berfelbe ift nicht fo feuerbeftdnbig, als man bisher 
geglaubet hat 24 * 

lopf* 



Stifter, 
tCopfflctne, Sftadjrichf Don einigen 24 
lorf, beffen 97u§en bei) ben fd)onifchen ©tro^bachcrn 259* 

wie er geflogen wirb ibid. 
lorfmejfer, t>effcn 0ejfalt 259 
Ürembley, einige iebenéumflanbe bon if)m 205 *♦ wie et* 

auf bie Unterfudjung ber ^otypen gefallen 206 

V. 

T>kb\eud)e, Sladjricfjt bon einer gan$ befonbern 292 ff* 
wie biefelbe anjlecfet 294. ^eilungömittel wiber bie» 
fdbe 294 

Ptelarm ober Pielfuß, ftelje Polypen. 
Pitriol, grüner unb blauer, wenn er im ©affer aufgelofet 

wirb 163. 164. ob er beffelben 2lu8bünjlung berme^re 
ober berminbere 167 

vo. • / 

Et>ad)8tl>um ber ©adjen im ^Pflanjen* tmb ^'erreiche 
f)at feine gewiffe ßeit 117 

tPürme, biefelbe beforbert bie 2(u8bünffung 18 
tPallerius (9?ite), beffen Serfuche, bie 2lu$bünßungeu 

beé ©afferé ju beflimmen 6 u* ff* 
tPaffer, wie biel bnffclbc auöbünjle, unb wie foldjeé |u 

berechnen, ftelje 2luebunfltmr(. wie man es in einem 
Reiche ober Sache bot* allju fd)neller TfuSbünflung ber« 
wahren fonne 15. ba£ auf Sergen unb aué hoben Sa¬ 
chen bunflet ftatfet* au6, ate anbereé 19. was für Singe 
mit reinem ©affet* bermifdjt, beffen 2luSbünj}ung entwe- 
ber berme^ren ober berminbern 153 ff. wie ftd) beffen 
JluSbünßuttg betsalt, wenn $od)fal$ barinn aufgelofet 
wirb 154. ungleichen wenn ©alpefer 156.158* grüner 
Sitriol 162. blauer Sitriol 164. fd)webt'fd)er ‘2llatm 165. 
3ucfer 166. ©auetfalf barinn aufgelofet werben 167.169. 
wie ftd) beffen 2luSbünflung gegen bie TluSbünfhtng beS 
Soppelbieres 171. einfachen Steres 172. Äuhmild) 174* 
ÄümmelbrannteweineS 177. Saumol, berhalte 179 

VOaffm 



SKc^tficr. 
KPafferpolypen, fte!)e Polypen* 
tPeibsbüöer, ob fte in gemi|]en Umjlanben ben ©eiben* 

wurmern fd)dblid) ftnb 276 
IPeiöm flu2öiebon, redjfe geif, felbigc ju fcfyneiben 255 
tPeißpfcbe lcud)fen im 3*injlern ' 62 

tPmb, bejfen SBirfung in 2lnfef)m ber TluSbunjlung be$ 
. QBafjerS 21 

ÜPinbfcfeivme, wie fte an ben fcfyonifdjen ©tro§bad;ern 
gemäßer werben 258 

{Witterung , Siadjridjf, wie btefelbe im 1745 jlen 3fal)re $u 
llpfal befetyaffen gewefen 69 * 74» 

Wolf, eine Tivt weiter Äornwurmer 53 
PPurmci*, leucfytenbe aus dfyna 61* bereit SSefdjrei* 

bung 64 

, 5* 

Seugpveffe, eine neue 2lrt babott 223 ff* 9tu§en unb 
33prtf)ei(e berfelben bor anbevn $eid)er gewöhnlichen 226 

Simma*, wie biejenigen einjuridjten, worinn man ©ei- 
benwürmer aufbe^alten will 274 

3mnei3t, Tlnmerfungen über ein eifenhaltigeg, unb ber- 
fd)ieben.e ^Serfuc^e mit berufenen 181s 18Ö 

Sucfer lendetet, wenn er gerieben wirb, mit eleftrtfd)em 
5euer 6i* im ^Baffer aufgelofet 166* ob er bie 
bünfltmg beffelben bermefjre ober berminbere 167 
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