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I. 

©efdjtcfjte Uv 2Btf[<;ttf$öftctt, 
vom 

9iuéi>öttj?ett beé SBajfec$. 
<Bief)ß biß Tib^anblungen für ben ^em ^orm 9Kdr$, unb 

£eum. Slug- öer&ßtn. 1746, auch für #eum. Slug. $erbßm. 
unb .Sößinm. ©inicrni. unb Otyriflm- 1747« 

aß ba$ ®affet* in £>ünßen aufflctgf, unb 
in Siegen nieberfdflt, iß fo allgemein be* 
fannt, als baß es aus 33dd)en unb @tro* 
men ins 9Keer piept; gleichwohl mar es 
bei) ben altern 9laturforfd)ern, eine große 

fraget ®arum fid)bas ®afier imSHeere nid)t vergrößert, 
ba immer fo unermeßlich viel baju fornrnt» ®ie große 
Ungleichheit, bie jwtfcßen ber 9)lenge biefeS ßromenben 
®afferS, bas man überall gefammlet, mit ^eftigfeit rin¬ 
nen fleht, unb ben unftcßtbaren 5)ünflen unb jerfireutett 
Siegentropfen ju fepn fcßiene, verurfacßte, baß man nid)t 
fogleid) auf ben Sinfall gerieth, biefe brep @ad)en ^ufam* 
men $u verbinben, unb bie 3ra3e baburch flufjulofen. 

21 2 Zliiftos 



4 ©efcl)id)tc Der SfBiiTenfc&aften, 
Tlvtftotelee formte $u feiner %eit ntc&t fo genaue $ennt- 

ntß bon ber ©roße ber ©rbe unb alles fließenben ffiaßerS 
©enge ^aben, er fyielt alfo bafur, (Meteor. L. I. c. 13.) 
etnDvaum, fogroß, alsbieganje ©rbe ifl, fei) nicht $u- 
länglich, alles ©affer $u bas in einem Safere in 
bie ©ee fallt* ©olchergeßalt funben bie Hilfen fonß feinen 
Ausmeg für biefes ©aßer, als umerirbifche ©ange, mo- 
burch mieber $u ben üueden ber 23dd)e unb ©trome 
aufßeigen follte* TUccioli mar in ben fpatern 3eiren iw* 
mer noch biefer©epnung geneigt, fomo^l megen ber großen 
©enge bes glußmaßerS, als megen beffelben beßdnbigen 
Umlaufes, unb fuchte bafjer genauer ju ßnben, ( Geogr. 
L. io c. 7) mie biel bas ©aßer, bas bie ©trome enthal¬ 
ten , mo^l fepn mochte* Tiber fo biel er auch jebem ©tro¬ 
me in Vergleichung mit bemjenigcn, maS man bepm ^0 
in Realien fanb, gab, fo brachte boch feine Ausrechnung 
nicht me^r, als baß für ein ^a^r glußmaßer ein ©ürfel, 
beßen ©eite 6J fchmebifd>e ©eilen tjt, jureichte *. 

S)a man auf einer ©eite eine fo mäßige ©enge gluß* 
roaßer, unb auf ber anbern, nach ongejiellten ©rfahrun* 
gen bielmehr SKegenmaßer, als man bermuthete, gefunben 
hat, mürben Jjerr Per fault unb Spe rr tllariotte heran- 
lafiet, bte ©enge bes Siegenmaßers $u beßimmen, baS in 
bte gluße unb Dtuellen auf bepben ©eiten ber ©eine fallt, 

unb 

* üKecbmmgen tiefer Art ßnb fo unficher, baß man fie mtb 
lieh für nichts meiter, alS für Rechnungen halfen fann. 
Riccieli fud^et, mie viel Gaffer ter Ao ßünblicf) in tie 
©ee führe; baS mächte fich noch ziemlich ungefähr beßim* 
men laßen. Alébemt geht er bie größten glüfie auf ber 
ganzen (£rbßdd)e burch/ unb bergleicht fie mit bem tyo, 
auS t^vett in Reifcbefchreibungen angegebenen Abmeflun* 
gen. gür bie glüße in unbefannten Kantern rechnet er 
fo biel Poe, a(S ihm einfdUt. ©0 nimmt er an, baß bie 
glüße auf ber (£rbe $ufammen etma 4000 mal fo biel be* 
tragen, alS ber }Jo, unb folgert bafauS, fie mürben in 
einem Sage bie Dbetßache M 3)?eere$ faum um einen 
Soft erheben. Ääßner. 



oom Staftfinfien SBafTet*#. 5 
unb folche mit bem, was bie ©eine inö SKeer führet, ju 
vergleidjcn, ba fic benn fanben, bag bas festere vom.ergen 
anfe^nlich überfliegen würbe. (Tratte des mouvements des 
eaux Part. 1 Difc. 2) *. 9ftan jweifelt alfo nicht mehr, 
bag altes Dlegenwajfer ber glüffe Umlauf ju unterhalten ju» 
länglich wäre. 

©a fid> iperr £>aUey auf ben Sergen bes ©ilanbes ©f. 
^elena wegen agronomifd)er Seobadgungen aufhielt, warb 
er veranlaget, ber ©ache noch weiter nad)$ugnnen* (Phil. 
Tranfa#. 192 N.) ©r fanb ba eine SHenge ©ünge, bie 
in ber luft jufammeit gtengen, unb niebergelen, inbem fte 
unter ihrer Sewegnng mit ben 3Bolfen an bie ©ipfel ber 
Serge fliegen, ©r fah fte in tropfen bie Klippen h^run* 
(er rinnen, fich in fohlen unb Sidumen jmifchen ben Ser« 
gen fammlen, unb fdgog barauS, bas gefammlefe 3Baffer 
muffe nachbem burch unterirbifege ©dnge rinnen, unb fo in 
ben Öuellen ausbreegen, bie man gemeiniglich an ben güg 
fen ber Serge gnbet, unb aus benen bie Sache ihren Ur* 
fprung haben, ba fte. geh nadjgefKnbS in ©een im fanbe 
fammlen, unb bie grogen ©trome ausmachen , bie ins 
Stteer fallen, woraus bie ©ünge erglicg burch ber ©onnen 
ffiirfung aufgefliegen waren, unb vom ®ir(be über baS 
niebrige $anb gefugret würben, bis ge an bie ^bgen ber 
Serge gelangten, unb fo ben Umlauf bes 3BajferS begdn* 
big unterhielten, ©och biefes i)l nur ein ?he^ aus 
©ee aufgeigenben ©ünge. i^err fallet) glaubte, ber 
grogte ^heil falle fogleid) mit SXegen nieber: unb von bem 
was über baS niebrige knb gefugret wirb, falle auch 
?l)eil eger nieber, als er bie©ebirge erreichet, unb ernähre 
bie ^gan^en, verwanbele fic in grbe, unb verminbere foU 
cgergegalt nach unb nach baö ®ajfer in ber ©ee. 

$ 3 ©ag 

• 9)?an hat tiefe ©egrift beé Sftariotte unter bem Xitel: 
<Des ©errn SD?ariofte ©rutiblebren ber £pbrogafifunb 
£wbraultf, oon S)r. Peinig geralich fd;led)t S)eutf4) über« 
feget, unb mit fegr entbehrlichen 9lnmerfungen befebtwet# 
au £eip$ig 1723 in 8. gerairägegeben. 



6 @ef<i)i<f>te fcet 2!Bifie»fcf)afte», 
Sag alfo biel megr ^Baffer tn Sängen aufgeigen mug, 

dé man ftd) gemetniglid) borgedet, jeiget Jjerr ^ade^ 
(Phil. Tranf. 189 N.) burd) einen 93erfudj t>or bei* englifcgen 
©efedfd)aft ber ®iflenfdjaften , ba aus: einem ©efdge baß 
begdnbig in mittelmdgiger ©ommermarme geraden mürbe, 
innerhalb jmö ©tunben fo biel außbungere, bag nach tiefem 
SKaage, im SWeere unb in ©een bie 3Bagergdcbe in 12 
©tunben, ober bem falben 5age , ba bie ©onne mittelmdgtg 
fiber bem $ort$onfe ju fepn pflegt, um t*ö eineß godeß abnefj- 
men fodte. Sa ^err <$aUey bem mitteddnbtfcgen 9Keere 
überall fo biel ?fußbängung gab, fanb er, bag feine neuen 
^auptguge mit aden ben geringem, ob fte auch gletd) $u* 
fammen jegnmal megr®affei* gaben, alß bie^^emfe, nid)t 
megr als ein Srittel bejlen, maß außgebuttget ig, mtebec 
ergaften *♦ 

©olcgergegaft gatte bie Untcrfud)ung ber tfftenge bon 
5Sag*er, bie in Sängen aufgeigt, unb baß Siegen unb 
glugmager nur ben red)ten gufammengang bon beß ®af* 
fers begdnbigem laufe außjuforfcgen, geleitet. TCber ba 
man im begriffe mar, bie garfen unb goegfpringenben 
QBafferfättge, bie i%0 bie grogte 3*ewatg ber iuggdrten $u 
33erfaideß außmaegen, anjulegen, fam eß barauf an, fie 
mit ^Baffer ben anfegnlicgen ijågén ju berfegen* Sie 
franjoftfege Wabemie ber ©igenfd)aften gatte fegon bnrd) 
2(bmdgen gediget, moger baß 5öaffer $u leiten mdre, aber 
ege man fold>es bemerfgedigte, mar notgig ^u migen, mie 
biel auß bem^eidje, mo man baß$Bager bérmagren mugte, 
in Sungen fortgegen mürbe, aueg maß ftd) babon in baß 
umliegenbe lanb Riegen mod)te, bamit man beredten tonn* 
te, ob bag übrige $u ben ©pringbrunnen fluldnglid) mdre* 
Siefeß marb ^errn ©eöileau anbertrauet. Ser ©eglug 
feiner brepjdgrigen 93erfud)ß mar, (Mem. de l’Acad.Royale 

des 

* 3)?ati gnbet biefe Unterfliegungen fegr beufltcg tntb gruitb* 
lieg mit in bei* 20. §5etead;tung bon tTieumetyta rechten 
Zebranehe bet Wdtbmad)Um$ atrégefägret. 



t5om $M&nffeh t>c£ QBaffcr^. 7 
des Sciences depuis 1660 jusqu’a 1699 Tom. X. p. 29) 
baß, wenn in einem ganzen 3(aßre bom 2Baffet 30 3<>tf 
auSbunßete, nießt meßr als 20 m eben ber bureß &e* 
gen erfeßet mürben. (Sin ®rittßeil atfo, baS aufgeßiegett, 
mar unflrettt'g jerßreuet unb bom ®tnbe fortgefüßret mor* 
ben, mie fic^ ^)err gattet) borßellte, unb bas muß bent 
®affer mieber bureß bi'e ©trome erfeßet merben. 
®afferbeßdltern unb ©een aber, bie einen TluSlauf ßaben, 
muß bejlomeßr ®ajfer $ußteßen, menn fie mieber etmaS 
bem ®eere unb großem ©een abgeben füllen* 

%n biefen norbifeben lanbern, ba bie 3aßres$etfen fo 
biel Unterfcßieb ber ®drme unb Ädlfe mad)en, muß ftef) 
aud) baS TluSbünßen unb 3lißteßw be$ ®afferS gan$ ber* 
fcßiebentlicß berßalten* 3m ®üiter, fo lange bie ©een - 
mit ßrife bebecfetftnb, gefdßeßt baraus menig #usbünßung, 
injmifd;en faCfett boeß bie £)ünße, bie aus ber ©ee aufge* 
fliegen, unb in ©djnee bermanbelt ftnb, nteber, unb menn 
foldjer mieber im §rüßjaßre in ®affer jergeßt, merben afle 
©een babon fo gut als auf einmal erfüllet, melcßes ®affey 
$um 5ßeil in fo fur$er 3^ abßießt, unb bas übrige in ben 
langen ©ommertagen fo ßeftig megbunßet, baß naeß ijerrft 
VDalleve 33erfucßen (*2lbß* ber Äon. ©eßmeb* Tlfab. ber 
QBi'ffenfcf>. 1746) am 0ibe bes^eumonats bie®aßerßdcße 
tdglicß f Soll fallen füllte* Ungeacßtet alfo bes SiegenS, 
ber biefe ©ommermonate fallt, fann man im ©ommer 
boeß nur einen geringen 33orratß bon ®ajfer in ©een unb 
heießen ßaben, unb ber Xbgang mirb nießt eßer als tm 
^erbße erfeßet* liefern gemäß , ßabe icß gemiéfen, 
(Tradtat om Effe&er af vatendrifter p. 64) mie fparfam 
mir hier in ©tfjmeben insbefonbere mit bem ®afjer für 
unfere großen ®a|Termeife in 5$ergmerfen fepn feilen, fol* 
eße beßdnbtg gleid;ßarb ju treiben* 

£>ie allgemeine Sftepnung bon ber Statur unb ben Urfa» 
eßen bes 2luf|leigens ber 35ünße mürbe leießt ^Sepfafl erhal¬ 
ten , baß fie rfamlid) nid)ts als ®ajferblafen fmb, bie bor* 
ber hiße auf ber ®ajferflad;e ausgebeßnet, unb folcßerg- 

y 4 fviit 



3 ©efcfcidjte Der SBiffenfcDaftetr, 

flalf an eigentfnimltcber ©djwere herminbert werben , baß 
fie als leidster in ber in ft aufjteigen muffen, unb wiebec 
finfen, fo halb bie® arme aufgehöret hatte, unb fie hon ber 
Äalte jufammen gehen, unb wieber ihren hörigen geringen 
Slaum einnehmen* Tiber bei) einer ©elegenfjeit, ba £err 
jjomberg (Mem. de PAcad. Roy. des Scienc. Tom.X. p.319 ) 
herfueben wollte, was bie iuft $um ©runen unb ® ad)fen 
ber 9)ßan$en beptrüge, unb in biefer T(bßd)f, in bie ©rbe 
gefdete ©aamen mit $wo ©lafern, beren eines luftleer war, 
bebeefet feilte, fanb er, baß bas ®affer, mit bem bie 
©rbe bene^et war, in ber luftleeren glafcbe häufiger auf* 
gejliegen war, unb fiel) jlarfer an baS ©ewolbe bes ©la* 
fes gelangt hatte, als in ber lufthollen* £)iefe zufällige 
©rfahrung 4)errn JjonibergS fyat $$m tXTaUei: mit an* 
bern 3?erfud)en betätiget/ (Tlbhanbl* ber ^ön. ©cfyweb* 
Tlfabemie ber ®tffenfd>* 1740) unb folcbergeflalt fefl ge* 
fe|et, baß bie Tninfle fo wohl im luftleeren Slaume, als 
in freier luft auffteigen. 

©olcßergeflalt haben bie SRaturfunbiger bie litt, wie 
man bas Tluffieigen ber ©ünfie in ber iuft etftaret fyat, 
herlaffeit, unb auf eine anbere benfen muffen, bie mit ber 
(Erfahrung nid)t flritte* £7ewton glaubte (.in ben fra¬ 
gen am ©nbe feiner Dpttt) mit hieler ®ahrfd)einlid)feic, 
bag alle Bewegungen unb ®irfungen, bie man in ber 
STatur bemerfet, meiflens ihren ©runb in jwo allen $6r* 
pern gemeinfcgaftlieben ©igenfebaften, bem 2ln$teben unb 
3uvud*f?oßen haben* Tiber biefe ©igenfdjaften fdjetnen 
ihre ®irfungen bei) ungleicher ©elegenljeit ju äußern. 
3Dte ®irfung ber an$iel)enben $raft bautet nur fo lange, 
als bie 'Jfjeilcfjen einanber berühren, ober ganj nahe bep* 
fammen ftnb, unb fo lange fie in biefem guflanbe ihren 
naturlid)en ©treit gegen einanber $u uberwinben hermö* 
genb finb, machen fie einen fejlen Körper aus , beflfen 
geberfraft beßo weniger $u empß'nben ift, je naher bie 

bepfammen finb, wenn fie aber burd) ^i|e 
ober ®d§rung hon einanber gefonbert werben^ baß fie fid> 



»cm §(ugi>unffen &e$ SPBafTcrf* 9 
ber Sßtrfung ber an$iohenben $raft entfielen, unb if)re 
SQBibcrflrebunggfraft über^anb nimmt, fonbern fte ftd) 
von emanber mit vieler ijeftigfett ab, unb gelten, fo meit 
fie fonnen, fort, baß fie miüionenmal großem 9\amn 
einnef)men, alö ber feße Körper in ftd) hatte; folcher- 
geaalt, glaubet $err tTewton, merben SRetaffe unb 
<£iS burd) bie J^i^e erß ßüßtg, unb alsbenn in Diaucb 
unb Sünßen aufjußeigen gebracht* 

£err SZtementpf, unb nach ifjm djerr ©efagulierä, 
unb viele anbere, (Tranfadh 407 N.) haben aud) in ber 
‘Sfjat einen (Eubif^oll 5Bajfer burd) Soeben in fo btinne 
©ünjte gebracht, baß fte ben Svaum berfelben 14000 
mal großer, alé baö 3Baffet* juvor entnahm, fanben, ba* 
gegen bie luft ftd) von einer foldjen .fjt'he nur auf ben 
britten ^heil auöbreiten laßt *♦ ®te menig TBdrme 
mirb alfo nicht nof^ig fepn, baß biefe £)ünße nur mit 
ber fuft gleich leichte merben, bie im ©infer nid)t über 
800 mal leichter ifl, als ©affer ? unO mie ein gerin¬ 
ger 3umad)ö ijj nidbt fchon genug, baß fte $u einer an* 
fel)nlid)en ^o^e aufßeigen, mie menig .Kalte fann fie 
mteber fenfen ? 23ep allen biefen plo|lichen 93erdnbe* 
rungen ber Dünfle muß bie luft als ein fd)tverer Kör¬ 
per menig Qrmpßnbung (wben. $)aö fallen unb ©tei* 
gen ber £)ünße alfo rühret mehr von ben 2(enberungen 
in ber S}i$t unb Kalte ber QBitterungen, als in ber 
©chmere unb leichte ber fuft 

3>aß au6 einer großem h^ufeGrc ®flfßrbün* 
fie aufßeigen, ^tnb baß ftd) biefeö nur nad; ber 2Beite 

21 5 ber 

* 9Ratt febe bieber gebdrige 23erfudbe itt 9?obin£ &ud;e, 
baé £>err (£uler unter bem Xitel: ^Erläuterte 2tttil* 
lerie, überfettet, mit 3lnmetfungen b^‘au^ gegeben 
bat, 1 Xb. v ©aß. 9?acb ben baftejen 2>erfucben mirb 
bie geberfraft ber Suft burch bie £>iße einetf glüenben 
(Eifen^, ungefähr viermal großer. 



io ©efcf)tcf)te t>et* 2ßtffenfcl)afrat, ic. 
bet Dberßache, o^ne auf bie $iefe rtestet, ifi 
allgemein angenommen rcorbem aber £err 9Kuf= 
fdjenbroel* (Cotnm. in Acad. del Cimento P. XI. p. 62) 
biefeg bureb SSerfudje betätigen wollte, fanb et*, bafi 
auö tiefem ©efdfien allezeit nicht fo biel auSbünftete, 
afé aus weniger tiefen. ®iefe 33erfuche würben fold)cr= 
geffalt alle Berechnungen, bie 2(u6bunfiungen betreffenb, 
unftcher machen, ober wenigfienS biel Befchwerlichf eiten 
£in$u bringen, weil man allezeit auf bie 5tefe be$ 
QBafferS fetjen muffe; fyn ®aüer wieberf)oIte fte, unb 
fanb, bafi ber Unterfchirb nur auf bie oerfchiebentlichen 
©eitenflddjen anfrdme, bie man ber @onnenf)i|e au$fe|te, 
tmb a(fo aufhorte, fo halb man bas ©efäfi ber Slatuc 
gemdfi in bie (Erbe brachte *♦ 

93cfjr (Htnutf, 
©efretdr«. 

* üDtatt fel;e SUchntatin^ 5lbhanblung uom Slu^bunffen betf 
»ffiafferS uon oerfchiebener Siefe, Comm. Nou. Petrop. 
T. II. p-134* liefet gefegtefte ©eiehrte, befielt Sob für 
bie Sftatutfotfchet burd) bie 5Irt beS Sobe$ noch rührenber 
wirb, hat in beit ©griffen ber peteräb. 2Ifab. hie unb ba 

' in ben lefcten Ihetlen fchoite 9Imnerfimgen unb ©ebanfeit 
wegen be$ SJuSbünffettS hergebracht. 

H. Um 
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II. .c‘ :v' 

ttnterfudjung 
bon ber 

fc^iwacäm $aut bet Siegern. * 
SDut’cO % 35<tcf. 

cb batte ©elegenbeit, einige 33erfudje, biefe ©djwar* 
je betreffenb, anjufteüen, ba ein Sieger in bec 
Charité ju ^Parte 1744 iw ^ornunge jlarb* 3Betl 

wa&re Siegern (elfen in ©d)weben ju ftnben ftnb, unb bie 
©acbe bet) ben ^erglieberern nid)t bollig auégemad)t roar; 
fo fyielt id) eé, ber 9)luf)e wertl), biefen 21uffa($ ber fontgl* 
2lfabern* ber ffitffenfd)* ju übergeben, irnb jug(eid) bie ju* 
bereiteten ©tücfen ju weifen, bie meine ©ebanfen erläutern 
unb betätigen* 

3d) naf)m ©tücfen bon be$ Siegers fyaut an berfdjie* 
beiten Orten, afö am Timte, ber gugfoble, bem©efage, 
u* f* f*, ließ fte im falten ©öfter eine ®ocf;e liegen, unb 
wecbfelte bas ©after einigemal über t^nen ab* Sftit einem 
fdjarfen ©efter fonnte id) naebgebenbs, als fte einige 3^ 
in freier htft gelegen Ratten, bon ber ijaut (Cutis) felbft, 
eine bünne ©d)ale abfonbem, bie auf ber innern ©eite, ba 
fte mit ber übrigen ^)aut jufammen fjteng, gemj fc^noar^ 
unb unburcbftd)tig; an b*r äußern, wo bie fuft fte berühret 
barte, glanjenb, unb bon febwür$lid)ter 5<*rbe war* ®iefe 
Jjautfcbale nennen bie gerglieberer bas 0bed)autcl)en, 
cuticula, epidermis. ©é ift biefes Dberbautdjen bas bom 
fpanifeben gltegenpßafter u. b* gl* in 23(afen erhoben wirb, 

inbem 

* SDlan febe M bamburgifeb. $?agafcin$ i 25. i 6f. 4 21rf* 
unb 3 ©f. 121rf. 



12 Unterfut&ung 

fnbem ©afler oben auf ber ijaut fammlet, unb biefes 
^dufchen auSbehnet. Es fann ohne @d>mer$en gefdjabet 
unb gefdjnitten merben, unb blutet nicht, meil es feine 
SMutgefdge fyat ffienigffrnS haben ftd) bergletchen ©e- 
fdge burd) Einfpri£en bisher noch nid)t barinnen jeigen 
iajfen. 3>n &er innern £anb iß es bicfe, unter ben gug* 
folen bicfer, mo es ftd) in bie 9?dgel oermanbelt , am bicfe« 
fien, unb bepnaf)e feße. ©enn bie 9ldgel ftnb nichts, als 
eine oerhartete Oberbaut ©ie Hilfen glaubten, wie ftd) 
bie ©ild) mit 9\ohm überlebt, unb anbere ©ehlfpeifen, 
mit ber 3e|t eine Sjaut über fid) befommen, fo mürbe bie 
orbentlidje ^aut mit biefem Oberhdutdjen bebecfet. *oip* 
pofoatee, unb nad) ihm 2ln|4ocelee, bie§en f*e ber Sjaut 
trodenen unb feßen?;heif. ©ie9teuern b<^ben bisbcr ibl‘eit 
Urfprung meißenS nicf>c beffcr erfldren fonnen. SKit bem 
93érgrbgerungSglafe befragtet, hat fte miefleine an einan* 
ber Itegenbe Erhöhungen ausgefehen. Sie gebt bep allere 
lep SufdÜen ab, aber es mdd)ß unter ber alten gleich neue 
mieber. 2(n ben ^ad'en eines Ottenfchen, ber biel gebt, 
unb an ber £anb eines ßarfen Arbeiters, fann man fte in 
bduftge Schalen tbeilen, ba immer eine über ber anbern 
liegt ©an iß baber auf bie ©ebanfen geratben, als be* 
fiünbe bie Oberhaut aus jufammen gegangener §eud)tigfeit, 
bie aus un$ablid)en Sd)lagabern innerhalb ber £aut aus*' 
gegogen mürbe. 23ep forgfdltiger Tiblofung ber Oberbaut 
habe ich bemerfet, baß fte ftd) in $mo Schichten tbeilet. 
©er dunere ^h^ iß bunne unb burd)fichtig, feß, mehr 
Ijarte unb trocfen; ber innere meid) unb fprobe, unb hangt 
febr feß an ber 4>aut. ©er dunere heigt bep ben 3eeglie* 
bererit, lämina exteriör epidermidis. ©er innere, corpus 
mucofum, ober corpus reticulare MaJpighii, baS fehlet* 
migte tPefen, ober ©alpigbs ners finniges ©etvebe. 

©iefer innere ^b€^ ber Oberbaut jermeid)t im ®af* 
fer, unb mirb baber ben tarnen bes fefeletmtrbten XX>et 
fens befommen haben, ©eil er aber unmittelbar an ber 
£aut befeßtget ifl, unb berfelben fleine Erhöhungen über« 

fleibet, 
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f leibet, fo fdjeint er Poll Bertiefungen ju fepn, unb beswe» 
gen f)at il>n SHalpigh einem Ste£e p'erglidjen« 9)tan fann 
aber biefe innere ©d)id)t ber Oberhaut mit Sved)t eine 
©chwdrje nennen, bie, fo ptel man mit Slogen Tlugen fteht, 
aus fleinen langlid)ten, bicf jufammengebacfenen Kornern 
bejfeht. ®enn bie £aut bes Stegern lange im ®affer ge* 
legen hat, unb bie Oberbaut abgelofet wirb, fo ift biefe 
©d)war$e 511m ‘ih61* aufgelojt, *mb färbet bas QBaffer 
fchwdrjlich, fo, baß ein tropfen auf bem Rapiere einen ge* 
linben fdjwar^en $lecf perurfadjet« Berwahret man einige 
©tücfenSlegernhaut in Branntwein, fo faden mit bei* £eit 
eine 9)tenge fohlfcbwarjer Hörnchen auf ben Boben be$ 
©lafes, unb bie ©d;wdr$e in bes Siegers £aut permin* 
bert ftcb* 

Unter ber Oberhaut fommt bie ,$aut jum Borfdjeine, 
bie bep ben Siegern fo weiß ijt, als bep ben (Europäern* 
©ie i|l aus ©ebnen, Sterben, Blufabern, unb 9>ulSabern 
jufammengewebet, baß eine bicfe, unb mit ©pannfraft per* 
fefyene Bebecfung (integumentum) barauS wirb. jpiec 
bejtnben ftcb bie Blutgefäße, unb man fie^t fleine ©rfjo* 
hangen n>ie Stabelfuppen, welches bie äußerten ©nben ber 
Sterben unb Blutgefäße, unb bie Oerter ber ©mpßnblicb* 
feit ftnb. Tibet ber©d)6pfer wollte nicht, baß fte unbe» 
becfet unb aflen äußerlichen gefallen auSgefeft bleiben foll» 
ten, ba fte ©ewalt leiben, Pertrocfnen, unb Pjrunreiniget 
werben würben, welches notßwenbig ben ©mpßnbungswerf* 
jeugen nachteilig wäre, ober fte unfaugltd) machte, bie äußern 
Bewegungen anjune^men unb ins ©ef)irn fortjupßanjen, 
©S war nothwenbig, baß etwas bie 3n>ifd)enrdumcben aus* 
füllte, unb bie äußern ©nben ber jarten Sternen unb Blut* 
gefaße perwahrte, biegfam erhielt, unb ihre Oeffnungen 
gelinbe machte« ®ieß ift ber Stufen ber Oberhaut. 

5Durcß langes liegen im SBaffer, lofen ftd) auch bie 
^aare ab, bie man überall am menfd)lid)en Körper, ob* 
wohl Pon Perfchiebent.licber lange, ßnbet. ©ine bebachtfa- 
me Jjanb fann fte jugleich mit ber Oberhaut erheben« ©$ 

ft«^{ 
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ftegf artig, wie igre ®ur$eln, alé fo biel burchftdjtige $u* 
geln ober gwiebeln,, beren jebe igren ©d)wan$ ober ^afett 
£at, welcher manchmal in jweene gefpalten ig, ftd) fegr tief 
in ber Spant befegiget begnben. SHan fiel)t ^aare in bett 
SSerdefungen, bie man befonberé an ber Spawh unb an ben 
gmgern bemerfet, unb bieferwegen ig bafelbg bieDbergaut 
flarf an ber $au£ befegiget* 

Ifué biegm 23eridjte, ber mit borjujeigenben anafomi- 
fdjen jubereiteten groben ju begdtigen tf!, lågt ftd> folgern, 
bag ber Siegern febwarje g-arbe, nicht fowogl, wie man 
bem ergen llnfegen nach glauben follte, bon ber dugergen 
ijauf, ober ber dugern ©cgale ber Oberlauf, (lamina ex¬ 
teriör epidermidis)- bie grau ig, auch nicht bon ber ijaut 
felber, bie an ®eige ben (Europäern nichts nachgiebf, fon» 
bern bon ihrem Innern ^geile (lamina interiör epi'dermi- 
dis, corpus mucofum,) f>errufyree, welcher fegr fchwarj 
ig, unb wie glan^enb wirb, wenn er unter bie augere 
burchfd)einenbe ©cgidg ju liegen fomrrit* & tg nicht 
moglid), bag bie ßerglieber hatten über bie Qoefcgagengeit 
biefer dugern ©dgdjt bei* Oberhaut, unb ihre garbe bep 
ben SKogren, uneinO fepn formen, werm nidjt bie Krf, fte 
jit bereiten, unb biefe ?geile åu jwjtn, ungletd> gewefen 
wäre* Diolan unb ©antorin halten fte für fcgwar$* 
tllalpmb unb Ältere, in ben ‘Hbganblungen ber franko* 
ftfegen llfabem* ber®iffenfch*fomogl ai$ "borbaape, fegrie» 
ben, fte fep weig* Hlorgagrii unb 2\uyf<t> haben ge 
für fegwdrgicg ausgegeben* EDmslotP in ?)atte, unb 
ber groge leibner S^rglieberer 23*©* 2übm, fanben, bag 
fte tn$ ©raue fiel, unb einer burcbgd)tigen ^ornfehicht 
gliche* 3}ag fte wirffich grau tg, jeigef bao ©tücfe, weU 
(geo bon beé Siegern ^raut äugen am 2lrmc ig* 

©te, weld)e bie Obergaut fo geigen, bag ge bie Spant 
mit foebenbem £Baffer berbrennen, gaben bie Ungelegengeif, 
bag bie dugerge ©dgegt ber Obergaut gern au£ etnanber 
berget, wenn man ge ergeben will, ob man wogl ba$ 

* . ©tuef 
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©tucf er{f in bie frepe £uft leget» ©0 lernet man wenig 
non bepber ©cbeibdjen garbe unb Q3efchaffenheit» 

©irb ein©tücfe.£aut eineg SRegerg in lauliebt ©affec 
geleget, unb folcßeg ade fieben ober acht Sage umgewecbfelt, 
fofann man wohl bie Oberhaut bon ber^aut felbß abheben, 
nad)bem fie eine fur(;e £eit in freier iufc gelegen hat; aber 
burd) bag warme ©ajfer, unb einige baju gekommene gdu* 

v(ung, ifl bag ^dutdjen ber innerrt Oberhaut, ober bag 
fcbleimicbte ©efen, wovaug bie ©eßmar^e felbjl be(tef)f, 
gänzlich aufgelofet, unb bie redjte ^aut mit einem fd)war* 
jen $idt>er betreuet worben» ©er alfo ein folcßer ©eßalt 
Zubereitefeg ©tue! anfieht, fodte glauben, beg Negern 
Oberhaut fep weiß, bie ^aut felbf! aber fd;warj» ©and)* 
mal bleibt biefe aufgelojle ©djwdrze an ber äußern ©d)ale 
beg Oberhdutebené hangen, un^ läßt fid) baoon nicht ab« 
fonbern, weil fie feine geßigfeit mehr hat, ba man benn 
auf bie ©ebanfen fommen fann, alg wäre bie äußere Spant 
fdjwar^ ©ie bejfe 2frC iß, mit faltem ©afier, wie id) int 
Anfänge gemelbet habe* 

93et) biefec ©elegenheit fann icb bie Srage nicht uner* 
wähnet laßen, bie noch niemanb ju beantworten vermocht 
hat: ©of)er eg fommt, baß eine unb anbere 2frt bon 9361« 
fern, in aden ihren 2Cf>ffammungen fdjmarz bleiben, ba bie 
übrigen ©enfdjen weiß finb, wenigßeng ficb ber weißen 
garbe mehr ober weniger nahem? 2fu$ Strabons unb 
2trtßotele0 ©ebriften fieljt man, baß, alg unzweifelhaft 
angenommen worben, bie Sonnende habe bie SRegern ge« 
febwarjet» ©af^er fie aud) im ©ried)ifd)en einen SRamen 
befommen, ber fo v>iel, alg t>erbrannte, bebeutet, juei« 
nem flaren 93eweife fcon bem Tllter biefer ©epnung» ©as 
mit eg aud) nicht an Umßdnben fehlte, fo haben bie gabeln 
hinjugefe^t, eg wäre gefd)ehen, alg $>hacton ^en ©onnen» 
wagen führte, ben ©eg bereite, unb ber SRegern ianbe ju 
nahe fam. Tiber ^eroöotns §at eine anbere ©et>nung 
geheget; wie auch ber alte ©rbbefdjreiber Strißobulus* 
Unter ben SReuern hat (Drtelius befonberg fid; ©uh* gege* 
ben, ße zu wiberlegem Siocfj 

t 



16 Unterfliegung non t>er f(l)inai’5cn jg>aitt ic. 
Sied) leichter ift beren 3)Iepnung miberlegen, bte ftd^ 

etnbilben, bie ©cbmdr^e ber Siegern fomme t>on bem glu* 
ä)e f)er, ben ©ott auf €f)ams Stacbfommenfcbaft geleget 
labe, ober bte ©inbtlbung ber ©tammdltern fonnte fte auf 
bte fpdtejlen ©efcblecbter fortpflanjen; ober auch, baß in 
inrett geud)tigfetten eine 93ermtfcbung oon uitriolifcbem 3Be* 
fen unb 33ttterfeit fep, mie ber gelehrte 23rown gerätsen 
|af. Mes biefes laßt ftd) leidster umßoßen, als maS 
beffereö fagem SDte, meld)e funfttg ©elegenl)nt f)aben, 
Siegern $u offnen, merben nicht berabfdumen, ju unterfu* 
eben, ob if)re garbe allejett fdjmarj ifl, wie ein ©ngldnber 
$6r* 3avvcve bemerket, unb ifjre ©djmdrje baraus gefol¬ 
gert |at. 2Bir fe|en alle 'Jage, wie bteI bie ©arte jum 
gdrben bes menfcblicben Körpers permag, aber bas ge» 
fcf;ie^t bep Krankheiten, wenn fte aus ihren ©efdßen tritt, 
unb inS 2Mutge|f, wenn man fid) nicht etma oorfMen 
mellte, bie fd)marje Jarbe habe eine fo(d>e ®irfung in ben 
SKtlcbfaft, baß fte bureb tf)n tn bie Feuchtigkeiten gef)t,unb 
bas fd)leimtd)te ®efen fdjmarj machet. X>enn ber mdffe* 
riebte 5bcl^ bes 93luteS tfi bep ben Siegern nicht fdjmarj, 
mie man an bem ®et'ßen im Tluge fteht. Uber ba entfielt 
mteber bie Frage: mof)er es kommt, baß bte Siegern mehr 
febmarje ©alle haben, als anbere ieute. ®an fieht, baß 
bie ieute bureb Krankheiten febmarj merben, unb munber» 
barere ijaut bekommen, als ein Sieger, mie ein junger 
SKenfd), ben id) 1742 ju Soroer in ©ttglanb fab, unb non 
bem in ben engltfcben'Jransactionen Slacbrtcbt gegeben wirb, 
©ein ganzer Körper, bas ©eftebfe unb bie jp&hlung ber 
^anb unb bes Fußes ausgenommen, mar mit einer febmar* 
jen ©cbale unb langen Sbpfen, mie an einer molfnert £)ecke, 
befe^t, melcbes raufcbelte, menn man baruber jlricb* Sr 
|atte es fd>on gdnjlid) in ben Rocken, mie aud) ein anber* 
mal burd) ?(rjtnepen Perloren, es fiel aud) jährlich einmal 
pon ihm ab; aber es kam allezeit mteber* 

ben 

ffl. 



III. 

9f6f)aiiMun<j 

«ott i>m bucdjfJradjenten ginictt. 
(Traieclorier) 

S3on &nefct\ ^almqtuft 

Unter ben liefen %finbungen, momit bie Sttegoerflan* 
bigen im ndd)(ioerPogfenen Jafmbunberte bie matf)e* 
maftfd)eit ©iffenfcbaften bereichert haben, beftnben 

ftcf) aud) eine 2(rt iinien, bie man Traie&orias, öurct)* 
flrdcfoenöe hinten * nennet. Sie fhfften fich umdhfidj 
nie! Linien t>or, bie affe auf eine gemeinfcf>aft(id>e ?(rt be* 
jh'mmt mürben, unb burd) einen ober mehrere SPuncte burd)» 
gierigen. Sftun foffte burd) affe biefe eine einzige linte ge* 
£en, melcbe fte affe in einem unoerdnberlicben^infcl fehnit* 
fe: biefe festere iinie fyiefi traie&oria, unb befonberö traie- 
tforia orthogonalis, eine rechtmtnfftdjt burchtfreicbenbe H* 
nie,menn fie bie anbern affe in einem rechten $öinfel fd)nif* 
te. 35araué entjfanb nun folgenbe Aufgabe: ©ie STtatur 
unb Söeqeidjnung einer burd)|lreicbenben dnie ju ftnben, 
, menn 

• 3$ habe für fie noch feinen betrtfeben tarnen gelefetr. 
tiefer iff non meiner (£rfinbimg. £)er ©cbmebe bat fie 
Traie&orier genannt- £9?etn beutfeber 9iame mirb menig? 
f?en^ fo gefebieft fepn, até ber fatetnifdpe, non bem matt 
obnebem nicht fobern fann, bag er ben uofligen begriff 
biefer Linien in menig ©pfben auébrucfen foflte. 3)?att 
giebt im 8atc«iifdben ohne bieg eben ben kanten ben $i)e? 
gen gemorfener Körper, bie nach gemiffen Atmeten ae? 
^ogert merben, ba er affo ganj ma£ aitberé anbeuten mug. 
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wenn ber unberanberltd)e ® infei gegeben wirb, nebffber 
Statur unb Stellung ber iinien, welche fetten gefdjnicteti 
werben* QKtr biefer Aufgabe befdjafftigten fid) bte 9Meg* 
per jtånbigen bis am Snbe beö »ersoffenen, unb Anfänge 
beé ifigen ^ahrhunberfä* & famen »iel befonbere Tlupo* 
fungenbabon ans Sageslicht, unb bie ®ijfenfcljaftm wur* 
ben baburd) immer mehr unb mehr bereichere *♦ 

Sa nun biefe Sache $u artigen ßrrfinbungen in ber £o» 
£en ©eomefrie TCnlag giebf, unb folgltd) $u Vermehrung 
ber matf)ematifchen ®ijfenfchaften (eitet, fo habe id) ber- 
miftel ff biefer furjen Tlnleitung, einige allgemeine ®etho* 
ben angeben moden, benen jumSienfle unb $ur Hebung, 
bie einen Vegriff hiervon perlangen* Samit auch biejent* 
gen burch fünjilidje unb febwere Tiuflofimgen nid)t bermirrt 
werben, benen biefeé ben einigem 9?u|en fepn fonnte, fo 
will id) einen bon ben (eichtern gatten bor mir nehmen: 
3Die i*ed)twmfltd)ten 5uvd)fli)neiöenben Jtinten $u 
fließen, bie alle auf eine 2lrr, gegen eine unb bie fei* 
be gerate Jtinie gelegt fmb* 

®enn 

* $?att finbet bas? meiffe, mß bon biefett Linien iff gefagt 
worben, in ber ©ammftmg oott 5ob- 2>ernoutti Werten 
im I unb II 25anbe. Johann 25eritouflt hat juerf? baran 
gebaebt. SfticolauS Seritontti hat noch eine anbere 2irt 
pon frummen Linien angegeben, bie berfehrt gelegt, unb 
parallel bewegt, fiel) felbfl allezeit unter einerlep Swinfelit 
fchneiben, ( traie&orias reciprocas) beren (Erftnbung $err 
(Euler auf neue 5lrten getoiefen l)at. Optifculor. T. III. 
Sa gegenwärtiger 2luffa^ überhaupt nur bie 2Jbficbt hat, 
einige leichte, ju ben buitbtfreicbenbetr Linien gehörige, 
Aufgaben $u erläutern, unb eine polljfänbigere 2lu£fuh5 
rung für 2lnmerfuugen su weitlauftig, auch oietteid)t nicht 
attju nü$lich fepn würbe, tnbent éefer, bie in ber $?athc= 
roatif geübt ftnb, ohne bieg ficb aub beit angeführten 
©chriftflettern Nachricht $tt erholen wiffen: fo unterbrüde 
ich / maé ich äur SSerbeflerung unb (Erweiterung bcS i)Uv 
»orgetragenen, fonff leicht bepbringen fomtte. 

i 
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®enn man t>te burdjjlreidjenben Unten ju gegebenen 
littien flicken foll, fo ifl notljmenbig, einen fefien Jtonct 
an^une^men, ber ju allen jufammen gehöret, bamit man 
von folgern ben Anfang ber Tibfciffen rechnen, unb nachge- 
f)enbs bte @leid)ung bet* gegebenen Linien barnac^ einriebren 
fann» 3$ l(?re *a3e f° befchaffen, baß fee affe bwrdj einen 
einzigen gegebenen ^unef burcbgeljen, fo nimmt man biefert 
für ben Anfang bet* 2(bfci|Jen an, mo aber nicht, fo mahlet 
man ba$u einen anbern 9>uncf, nad)bem bie 2(rt ber innen, 
wnb bie 23ebingungen ber Tlufgabc, es julaffen. 

©ollen bie hinten redjtminflidjt burchßreichen, fo IfE 
flat*, baß menn bie Drbinaten ber gegebenen Linien mit ih¬ 
ren Tlbfcijfen jugleid) machfen, gegcnfheilS bie Drbinateit 
ber burcbjfretchenben iinien abnehmen, inbem t'hre 2lbfciffett 
machfen, unb menn $u großem Tlbfciffen ber gegebenen iu 

nien fleinere Drbinaten gehören, fo maebfen ber burtf)|irei* 
djenben itnie Drbinaten mit ihren ?lbfci|fen zugleich* 2iIfo 
fommen ^i'cr vornehmlich fltveene gaüe vor, bavon ber erjte 
Anfänge betrachten ijh 

^n biefer ?(bficf)t fcp (i*$af» 1. gig.) eine unehliche 
Sftenge iinien einer ?4rt, bie aus einem ^puncte A ausge¬ 
hen, unb jmo von ihnen AM, Am, Hegen einanber unenb- 
lich nahe» 3U liefen nun fuchetman eine iinie NMO, bie 
fte red)t minflicht burchjlreicht» AP fet) aller gemeinfebaft- 
iicheTljre, PM bieDrbinate, fpmohl ber burd)jlreid;enbett 
iinie, als einer von benen, bie follen gefchnitten merben, 
pm eine anbere Drbinate, jener unenblich nahe, unb MT 
eine Tangente ber burd)ßrcid)enben iinie in M» 2Bei( 
aber bie burchjlreichenbe iinie rechte 'Kinfel madjen feil, fo 
muß ihre ‘Sangente jugleid) bie Sftermalünie MT in M, 
unb alfo ber burchjlreidjenben iinie ©ubtangente, mit ber, 
meidje gefchnitten rnerben feil, ©ubnormallinie einerlei fern» 
23emert-'et man alfo, mie Rm unenbltd) nahe parallel mit 
AP gezogen, bie ®rcpecfe MPT, MRm, åhnlid) rnerben, 
alfo MR : Rm ~ MP : PT, unb nennet man bie Ieht er* 
mahnte ©abnormal = s, bie Tlbfciffen von A genom- 

23 2 men 
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men = x, unb bie £)rbinate PM = y, bag Pp = Rm= dx 
unb RM = — dy, fo gnbet ftd) —dy: dx =, y: s affo 
ydx + sdy = o, weldje ©leicbung allen foldjergejlalt be* 
(raketen burcbfireicbenben Sinien gemein ifl* 

©eget man nun in biefe allgemeine ©leidjung ben 
3öert£ bon s, ber fid) aus ber gegebenen ©leid)ung ^wi* 
fcben x unb y ftnbet, fo erhalt man bie befonbere ©leicbung 
für eine gewiffe burd)flreid)enbe Sinie, woraus fid) ifjre Q3e» 
fdjaffenheit unb ^erjeicbnung ftnben lägt, unb ba ber 
QBerfl) bon s öfters bie parameter, ober eine anbere un* 
beränberlidje ©roge in fid) enthält, weldje fid) auf eine 
ber Simen, fb gefdjnitten werben follen, be$iel)t, fo mug 
folcbe burd) bie ©leidjung für bie gegebenen Sinien wegge. 
fd)afft werben. 

2(uS biefer SRet^obe will idj nun bie %iwenbung auf 
nacbfolgenbe Tlufgabe Verleiten: bie red)tminflid)t burd)* 
jlreidjenbe Sinie für alle Greife $u gnben, bie burd) ben. 
5>unct A geljen, unb ihre SRittelpuncte in ber geraben um 
beflimmten iinie AB £aben* 

SSefanntermagen ifl bie ©leidjung für ben Äreis 
yy -f xx — 2ax = o* ©enn ber ^albmeffer a ifl, unb 
wenn fid) bie Tlbfciffen bon einem ©nbe bes ‘©urcbmegers 
anljeben* ©ben fo begannt ifl, bag feine ©ubnormallinie 
a—x ifl* £)a aber a in ber ©leicbung eine beflänbige 
iinie ifl, fo mug man fie in bem 2(uSbrucfe für bie ©ub» 
normale nicht braud)en, fonbern i£ren ©ertl), ber fid), 
bermoge ber ©leicbung (yy +xx) : 2x, gnbet. TUfo 
wirb bie ©ubnormale (yy — xx): 2x, unb wenn man 
biefen 2Bert£ flatt s in bie allgemeine ©leicbung ber burd)» 
jireidjenben Sinie fe§ef, fo erhält man folgenbe^lequation: 
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yydy — xxdy 
ydx H-- o. 

2X 

syxdx — xxdy 
-— — dy, mobon bie integrale 

yy 
XX 

-- C-y 
y 

xx 4. yy — Cy c=o. 

©a nun bicfe ©feicßung $u einem Greife gehöret, fo ijl 
biß gefud)te burd)jlreid)enbe linie einjfreie, unb roeil bie 
Aufgabe nid)t fobert, baß bie burcßjlreidjenbe iinie burdj 
einen geroiffen $Punct geßen fod, fo fann man bie $ngefe§te 
beflanbige ©roße nad) ©efaden nehmen, unb alfo folgenbe 
SBerjeidjnung braudjen: 2tu6 A rid)te man eine ge* 
raöe unbejlitnmte Hinie auf AP fenfred)t auf, in 
folcfeev nel)me man nad) (Befallen E $um TBittel* 
puncte, unb befcbreibe mit EA einen ^albPreia in* 
nevbalb bea IPinfela EAP, fo i(l folget: bie gefud)* 
te but*d>flreid)enbe S.inie. 

5Beif ber OMtefpunct biefeé Greifes, bet bie burdjjlreu 
cfcenbe linie merben feil, nad) ©efaden in bem ©enf jlricfye 
auf AP fann genommen merben, unb ber Jjalbmejfér alle* 
$eit fo groß tfl, alé beé roidfüfjrlicben fj)uncteé E 2lbjlanb 
bon A, fo ijl Hat, baß bie 2ln$af)l biefet burcbflreicbenben 
lütien, bie affe burd) A gefjen, unenblid) groß ift, woraus 
folget, baß biefe burcbjfreicßenben linien über ber ©eite AE 
eben eine foldie Diei^e bon greifen auSmacßen, wie man 
über ber ©eite AB beS rechten $ötnfete BAE fe£et, fo ba§ 
jeber Äreis auf einer bon bepben ©eiten AB ober AE, ade 
greife über ber anbern AE ober AB red?troinf(id)t burd;« 
flreid)t. $ftan fann alfo jeben für bie red;trmnflid)t burd)* 
(Ireid)enbe linie ber Diei^c über ber anbern linie anfefjen, 
baS ijl, es finb traiedoriae reciprocae. 9)lit biefer 3Ke* 

S3 3 t§obe -< 
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fl)obe fann mon fid> weiter befannt modern, wenn man ftdj 
folgende Aufgabe aufyulofen oorjMet: 

J\ed>ttt?tnlhd>t öurcbfctmeifcenbe Linien (3* 5*90 
fur alle apoüomfd)e Parabeln $u finden, Me einer* 
ley Siennpuncr, tmb eine geraöe £mie auf beyben 
Seiten t>eilangen, 3ur gememfcf>aftltcf>en 
f)ab n. 

$|an inug He ?I6fctffen £ier nidjf bom Anfänge einer 
2(pe ber parabeln rechnen, weil biefer beranberlid) iß, fon* 
bern t>on aller parabeln gerne in fd)aftlid>em 23tennpuncte A, 
fe baß AP, x, unb PM, y, muß genennet werben. 9lun 
tß eine befannte Eigenfcbaft biefer parabeln, baß bie Ent* 
fermmg ^wildien bem Q5rennpuncte unb jebem s}3uncte ber 
parabel, fo groß iß, als bie Entfernung $mifd)en bem 
SBrennpuncte unb bem ^nncte ber 2(jre, wo fte Den ber 
Sftormale am erß erwähnten ^uncre ber parabel gefdwiften 
wirb. Tllfo iß AT e= ^(xx + yv) unb fold)ergeßalt 
PT c=c ^(xx+yy) — x==s* QBenn nun biefer $Bertf) 

'Don s in bie allgemeine ©leicbung ber burchßteict)enben linie 
ydx -f- sdy c= o gefegt wirb, ßnbet ftd> ycix~xdy + dy„ 
r(xx + yy)c=o. 

®iefe Differentialgleichung integrabel $u machen, fefe 
man Xc=yz Ober x: y == z fo iß ydx — xdy — yydz 
unb r(xx + yy) = y r(zz + i) ©a^er yydz + ydy. 
Y* ( zz + i) =o unb folcbergeßalt 

— dz: ^(zz + i) = dy : y 

Stodj weiter fep t — z = ^"(zz +1) fo iß zk= 
(tt-—i) dz :2t ober — (tt-p i) dt: 2tt unb /^(zz+i) 
== (tt-j-i) : 2t; ©o baß •—dz: 7^(zz + i) = —dt:t 
unb folglid; bie legte ©leicbung nun fo ausßcfß: 

— dt: t == dy : y. 

9lun iß befannt, baß einer ©roße iogarttßme bie 
©umme i'grer X)ifferentialgroße burd) bie ©roße felber bt* 
bibirt iß, fo baß Ix = i(dx : x). 2Benn man alfo in 

biefem 
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tiefem gatte eine 6cflånt>ige ©rope a annimmf, fo wirb 
la — lt = ly unb alfo nad) ber ie^re t>on logaritmen 
a : t =c y ober a = ty. 

Se|et man in biefe ©leidjung orbentlidj ber ©ropen 
t unb z ©ertf)e rucfroarté,, fo ftnbet fitf) a =, K(xx -f yy) 
4. x, unb nadj gehörigem ^Serfaljren yy + 2ax -r— aa- o* 
®eld)e ©leidjung, alé $u einer apottonifdjen 9>arabel ge* 
§6rig ju ernennen giebt, bap bie gefugte burcfypreidjenbe 
linie eine foldje parabel ifh 

Jn ber Aufgabe felbfl marb rooljl nidjt gefobert, bap 
bie burdjpreicpenbe iinie burcp einen gemiffen 9)unct gefjen 
fottte; bocb bamif man f)ier fofje, wie bie bepdnbigen ©rof* 
fen, bie bepm ^ntegriren angenommen werben, nad) bett 
Umflanben ju bepimmen pnb, fo fefe man, bie burd)prei* 
djenbe finie fett burcb einen gegebenen ^unct Q^ber Tlye ge* 
£en, befien Tlbßanb t>om 93rennpuncte A, b peipt. Tllfo 
mup man bie ©leidjung a= K(xx-fyy) + x fo einridjten, 
bap bie burd)preid)enbe finie auf bie gehörige Tfrt mit ber 
Tfie jufammenfiopt. 91un ip flar, bap x =. b fepn mup, 
wenn y = o, nach bemjentgett, waé $um toraus gefe|et 
wirb; biefe ^Serdnberung alfo in ermähnte ©leicpung ge* 
bradjf, Oefommt man a s r*bb + b t= 2b alfo yy +4^ 
x — 4bb e o, rodele ©(eicfyung auf foigenfcc 'dvC tterjdd)» 
nec wirb, 

mt einem Parameter = 4b betreibe man ei* 
ne apotfomfebe parabel, bk QA sur 2fre, benTln* 
fang ber 2l?e aber in bat, unb jid? ben Parabeln, 
bie gefebnitten werben foflen, entgegen veenbet, fo 
iß folcbe bie verlangte burcbßreicbenbe iiinie. 

Sttan pnbet leicht, bap, was audj b für einen ®erflj 
§af, ber parameter allezeit piermal gröper alé b ober als 
AQJß, woraus erhellet, bap alle bie unjablid) oielen $>a* 
rabeln, weld)e bie gegebenen parabeln fdjneiben, einerlei 
23rennpunct mit ipnen Ijaben* Sftan fann alfo apottonifdjc 
parabeln, bie einerlei 23rennpunct £aben, unb ftd) auf 

S3 4 cinec 
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einer tyre gegen etnanber wenben, jebe für ber anbccii burcfj* 
flretd>enbe fcinie annehmem 

Daö bieder angeführte betraf burd)fd)neibenbe Unten, 
für folcße irnten, bet) benen bie Drbinafen mit ben 2Cbfctffm 
^itg(eid) roacßfen. 9Jun fommt ber pente Jad, wenn hie 
örbinaten, bet) junehmenben Tfbfctffen, fleiner werben. 

*Hué einem ober mehreren ^uncteit (4. $ig.) gehen 
unjaljltd) biel frumrne ihnen aus, bie eine gerabe itnie CA 
Sur2(pe haben, auf welcher ein beßimmter-^unct C, für 
ben Anfang ber Tlbfctffen genommen wirb. AM,am, ftnb 
3W0 frumrne ihnen biefer Steife, bie einanber ungemein 
nahe liegen* ©ie Tibfciffen CP heißen x, unb bieDrbina« 
ten PM, y, fo baß Pp ober MR mit CP parallel, gezogen 
= dx, unb Rm = dy wirb* ©nblid) fep MT bte Nor¬ 
male auf eine biefer ihnen, weld)e follcn gefd)nitten werben: 
fo ifl nad) Anleitung be£ oben gefügten flar, baß MT eine 
Tangente für bie burd)flmd)enbe iinte iff, uhb alfo, wenn 
PT = s heißt, dy : dx = y : s wirb, alfo ydx — sdy = o, 
n>e(cbe ©leicbung allen red)twinflid)t burchjtreicbenben iiniett 
auf biefe 2(rt betrachtet, gemein ifl, bringt man nun ben 
gehörigen ffierth bon s, au6 ber ©leidjung ber gegebenen 
itnie hinein, fo befommt man eine befonbere ©leicfyuttg für 
bie burchffreicbenbe iinte. 

©en ©ebraucß biefer SKethobe $u geigen, will id; fob 
genbe Aufgabe $uv 21ußofung borlegen: 

iDie rechtwtnflid>t bm*ci?preid)enbe ütnte für 
affe öfütpfen $u ftnben, öeren 2lpc auf ber unbe* 
fhmmten ilinte CP liegt, unb bie afie ihven gemein? 
fcbafrltrf>en lYJtttelpunct tnC haben; ihr* Tiye aber, 
auf ber bte 2tb(ct(fen genommen werben, oeibalt 
jtd) allezeit ;um Parameter tt>te irn, unb folglich 
5ur swepten ?(yc tvte 1 :Tnt 

9?ad> einer bekannten ©igenfdjaft ber Clftpfe, bemalt 
ftd) bte 'Jlbfciffe aus bem SÖiittelpuncfe, gegen bte jugcheri» 
ge ©ubtangente, wie bie 7(jre/auf ber bie ‘Jlbfctjfen genom* 

men 
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men werben, jum parameter* ©enn alfo CP = x, PM 
m y, PT - s, fo i|l s ~ nx, unb biefer ©etth in bie ad* 
gemeine ©leichung für bie burd)|iretchenbe iinte ydx — 
sdy s= o gefe§et, giebt 

ydx — nxdy s= o 

dx : x — ndy : y = o 

lx — nly = la 
n 

x : y s=3 a ober 
n n 

b x = ay . 

3n welcher ©leichung a eine beprn 3nfc9wen ange* 
nommene bejidnbige ©rof;e unb bn eine embere bergleid)en 
ijl, bte man angenommen hat, bie ©leid^ett becTlbmef* 
fungen in ben ©liebem (homogenekas) ju erhalten. 

©iefe ©leichung weifet wohl fogleid), bag bie gefud)te 
iinie enfweber eine gerabe itnie, ober eine parabolifdje Tivt 
ifl* ©od) ju fef)en, was für 93erdnberungen möglich finb, 
fo ijf eS am bejlen, nach unb nad) ungleiche ©erthe für n 
ju fe|en, unb ju feh.en, was ftd) ba ereignet, 

©enn n = i, ober wenn bie ©llipfen Greife ftttb, 
wirb bx t= ay, eine ©leichung für eine gerabe iinie, weU 
che geiget, ba£ jebe gerabe iinie, bie man in unbejlimmter 
idnge burd) ben ©tttelpunct C flieht, alle biefe Greife rotn« 
felrecht fchneibet, ©iefes jftmmt mit bem, was bie gemei» 
ne ©eometrie lehret, pollfommen überein» 

©enn n = 2 ober bie erfle Tfye ftd) ^ur flwepten, wie 
bie ©eite eines Cmabratö flur ©tagonale, oerhalt, wirb 
bbx = ayv eine ©leichung für bie apoflonifcbe ^arabef, 
welche lehret, ba§ eine apoflonifcbe parabel, bie ber ©b 
lipfe erffe Hye ju ihrer 2lpe benfelben ©ittelpunct flum 2ln* 
fange ber 7lbfct|Ten, unb ben parameter ber $pe = bb: a 
hat, alle biefe ©llipfen winfeirecht fchnetbet» 

©emt 
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©emt n t== 3 ober bie 2lren ftdj wie 1:^3 tietfyaU 

(en, lehret bte ©leiebung bbbx = ay?, bcif3 eine cubifdje 
parabel bet erflen Htt, ber grage genug tljut, wenn fte 
ber ©llipfen erfle 2ljre $u ihrer Ute, berfelben gemeinfebaft- 
lieben ©iitelpunct $u ihrem öcngimgopimct, (pun&mn 
flexus contrarii,) unb ben parameter = br(b:a)fyat. 

©enn nc=f ober bie erjle 2lye ftdj ^ur jwepfen me 
Y~2 : T3 oerhalt, ifl b|x = ay| ober bJxx = aay*, 
eine ©leicljung fur cubifdje parabeln beg ^mepten ©efcbledj* 
(eg, welche ber ©llipfen erfte Tlye jur^lye, ihren gemein* 
febaftlicben 5)littefpunct $um ?\ucffel)t*puncte (punduin 
regreflus,) unb ben §3arameter ber 'Kye = bbb : aa ha* 
ben, unb unter biefen ilmjianben alle biefe ©llipfett winfeU 
recht fdjneiben* 

f 

5Bfim n e= |, 6a ficf) 6ie erjle Ute jur jn>et)fen ber» 
p(t, mie eineg Dmabrateg diagonale $ur Seite ifi x T b 
= a T y ober bxx = aay, ober eine apollonifdje 9)ara* 
bei, bie ber Sllppfen jwepte ^lye $u ber ihrigen, unb ben 
Anfang ber 2lbfct(fen im gememfd)aftlid)en9Jlittelpunctß ber 
!Hbfciffen, ben parameter ber 2lye aber ;=aa:b hat, 
febneibet alle biefe ©llipfen winfelredjt. 

©emt n s= j ober bie erffe Tljre ficb 3ur jwepten Per* 
3 3 

£alf miß V~3:1, fo ift x Tb «= a r* y ober bx* £= 
eine ©leiebung fur cubifdje parabeln bes erflen ©efdjlecfy» 
(eg, baj^alfo einefolcbe cubifcbe parabel, bie $u ihrer 2lye 
ber ©llipfen ^wepte $ye, ihren gemeinfdjaftlicben ©ittel* 
punct flurn $3eugunggpuncfe, unb ber am ^Parameter 
e=ar"(a:b) hat, alle biefe GUtpfen winfelredjt 
febneibet* 

©enn 11 = 3:2 ober bie crjle Tlye ftdj jur jmepten 
wie T3 :T2 oerhalt, wirb bbx* c= a Jyy, eine ©lei¬ 

ebung 
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djung für cubifdje parabeln bbm jroepten ®eftf)(edjte, ber* 
gleichen parabel, Die Der Stfipfen • $roet)te 2(jre ju tf)rer 
2lpe, i£ren gemeinfd)aftlid)en 3Ritteipun*t $um ©enbungg* 
puncte, unb ben parameter ber 2(pe t= a3; bb §at, 
tf)ut ber Aufgabe genug* • 

®eil nun n in ber Aufgabe itfc einen berneinenben 
SBertf) befommen fann, fo errettet f)ierau6 i) baß, fo 
oft nicht n = i bie berlangte burcbfkeichenbe itnie alle¬ 
zeit eine Tfrt parabeln t(l; 2) baj3 biefelbe allezeit ihre 
ausgebogene ©eite ber iinie jufef^ret, in melier ber (El- 
lipfen längere 2(pe liegt* 

•Den 17* $orn* 1748. 

im. 23cP 
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SSecfiic&e tinb Sfomerfungeit 
h\)tn $dt>l>aue, 

»om 

Jjperrn 35en$erm fiütifortf 
ange|Met. 

omo§f aué ber fonigl. Wab. *M6^anbL für 1742, als 
auö beg Äammcrerö im fonigl. 33ergcofIegto Qem 
Samuel 0d>ul$eo ©chrift uon SefMung be$ 

gelbes um gahlun iji befannt, wie man bafelbft mit ben 
33raehfclbern t>erfa^rt, wenn fte if)re grucbtbarfeit bepm 
©raswacbfe verloren haben» 

©ben fo verfahrt man in ^ebemora unb in mehr an* 
granjenben Äird)fpie(en, bcfonberS in ©egenben, «bie nah* 
an ^Salbungen liegen, unb nicht biel Mer haben. 

3n folcben ©egenben pflegen aud) einige fleinigte in ben 
SSßiefen liegenbe 9)ldl3e unb SBiefenfTecfe (Siogland) 
bungen. 9Kan führet ben £>ünger gewohnlicbermafjen im 
ÜBinter aus, unb im grühjah*/ wenn bas gelb frep i|f, 
breitet man if)n auf bie ©raöpläge, unb mäd;t ihn flein, 
wenn et* $u grob unb flumpig ifh ©as gahr, ba biefeS 
gefehlt, wirb ber ©raSwucbs fldrfer als bas Porige, aber 
bas folgenbe ;Jaf)r noch h^uft3er* ®er lm ^^l*b(le bum 
gen fann, hat noch mehr 33ortf)eil baoon, benn ba jieht 
fich bie getttgfeit mit bem alebenn fadenben Siegen fogleich 
in bie ©rbe, ba§ ber©raSwud)S babtird) ftdrfer unb fd;ne(* 
ler beforbert wirb, im grühjahre aber Pet’hinbert biefeS 
bie^alte, unb ein $heH mit bem grühlingSwafler 
unnü^efort, je ab()angenber ber 93la£ tff» gdllt nad)ge* 

henDS 
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henbß eine lange 5rocfne ein, fo berlierf ber junger felbjt 
baburch w'el oon feiner $raft, unb fommt nid)t recf)t eljer 
311m Slupen, biß baß folgenbe Jahr, nad)bem baß^erbfl» 
wafier auß ihm mehrere ^raft gezogen hat, bie bod) fchoit 
großentheilß fort i|l. ©old)ergeflalt beflellte ^3(a|e baureit 
meiflettß nur 3 bis 4 Jahr, wenn ber ©runb baruntec 
fietnigt ober fanbigt ifl, befielt er aber am? betten, fo fon» 
nen fie 7 biß 8 Jahre 9c,ul|et werben, ehe man fie auf 
biefe lixt t>om neuen bünget. 

Q3et) folcben Q3racf>fe(t>crn, bie einige Jahre unbeflellf 
$ur SJiehweibe liegen bleiben, brauchen einige auch eine^rf, 
beren id) mid) ebenfalls allezeit bebienet habe, bet) bem er* 
flen pflügen büngen, unb fogleicb ©erfle 3U fden, unb 
eß barauf, ofjne weitere Dungung ju ^Biefenlanbe (Slog- 
land) liegen 31t (affen* ©0 habe id) im Jahre nach 
©erflenernbte hauji'geß 4?eu t unb baß nod) Diele Jaf)re 
roeiter befommen. 3* Saß ^23tad)felb, baß 1739 im 
jjerbflfc aufgepflwget worben, (ich nenne biefe Jahrjahl, 
weil felbigeß Jal^r baß erfle ifl, bon bem id) feit meiner 
Tlnfunft ^tefivgert Drfeß fann 3U rechnen anfangen,) unb 
baßiehigj Sruhjahre gebünger,unb gleich barauf mit ©erfle 
befdet höbe,/trug 1741 eine große SRenge ©raß, förnöj 
alß bie folgenben Jabre* 3|o ifl wohl ber ©raßwud)ß 
nicht fo flarf, aber flatt beffen ifl baß ©raß 3drter, unb 
baß Jjteu bem 93ielj angenehmer, alß baß erfle Jahr, ba 
eß ziemlich grob unb flarrer war* Sbiefeß 33racbfelb hat 
thonichten 53oben, wie alle meine Q3rachfelber, unb fantt 
noch mit gutem 5?ortf)eile 2 biß 3 Jahre genutet werben, 
ohne baf$ eß weiter begleichen 55eforgung brauchet, unb fo 
habe ich eß am erflen bahin gebracht, baf$ eß*£eu getragen. 

QRandje fden auch mit ber ©erfle 3ug(eid) ein wenig 
SRocfen auß, hochflenß 2 bannen auf eine ‘Jonne ©erfle, 
unb behaupten, ber ©raßwuebß werbe baburch häufiger, 
unb baß Jahr nach ber ©rnbte ber ©erfle fonne man gleid)* 
fam jur 3ugabe 2 biß 3 Tonnen SKocfen unter bem ©rafe 
ernbten. SDiefeß fcheint wel $u fepn, hoch will ich nicht 

leugnen, 
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leugnen, ba§ viel auf ben Dioden, ben man auéfdet, an* 
fommt, nachbem er gut bufdjidjt mdd)ji. 93iand)mal habe 
td) es eben fo gemacht, unb ba$u SXocfen genommen, mie 
i'dj ihn bet) djdnben gehabt habe, ber ganj mof)l murmelte, 
aber ber 9uxfen marb bet) meitem nicht fo anfelmlid), unb 
id) fonnte aud) feine Sveife nid)t abmärten, meil bas bicfc 
unb fette ©ras ef)er vermelfte, unb am ©nbe ber ^)unb$* 
tage mar, als ob es verfaulen wollte, unb folcbergejlalt bié 
©id)el efter, als ber £Koden, not^ig ^atte* ©aS bieVe* 
fbrberung beS ©raSmucbfeS baburd) betrifft, fo fann ich 
bavon nichts mit ©emif^it fagen, fonbern'es wirb ohne 
gmeifel auf richtig angejMte Verfudje anfommen, moju 
crfobert mirb : i. ©in mtnfelred)t abgeftod)ener ^Ma|, 
überall von einerlet) ©rbreid); 2. baft, menn er ftd) fenft, 
folcheS nur auf eine 2(rt, am meinen nach ben ©eiten, unb 
nid)tin einem ©infei gefd)ief)t. 3. Da£ er, fo gut fid) 
t^un la§t, burch unb burch moljl bejMet unb hunbthieret 
mirb. 4. “Sag man ihn mit einerlei) ober auf gleiche Tlrt 
vermengtem Dünger bunget, unb folcheS, fo viel möglich, 
überall gleid) verrichtet. 5. Dag er nachgef)enbs langfl 
nach bem Abhänge halbiret mtrb ; unb 6. bah*bie eine 
Raffte mit bloßer ©erfie, bie anbere mit ©erjle unb etmas 
SRocfen habet) in befagter Verhdltmjj bofdet mirb, ba ftd) 
alsbenn, menn biefe j^dlften mt'eber ©tefen liegen gelaf* 
fen merben, ftd) nid)t allein geigen mirb, mas für Unter* 
fd)ieb pifd;en ber jährlichen ^euernbte i|l, fonbcrn auch, 
meld)es am langften gut gus&dlt. 'Damit bas Vieh burd) 
Sltebertreten ober anbereßufdlle ben Verfud) nicht unrichtig 
machen, mu}] bas gan^e ©trief um^dunef merben, unb bie* 
fet* 3uun muh felbjl einige ©Ken bavon flehen, fo mohl beS 
©chattenS, als beS jufammen (getriebenen ©d)neeS wegen, 
ber ftd) an ben gdunen $u galten unb ju fammlen pflegt, 
unb einem ober bem anbern ©triefe bepm ©rasmuchfe vor* 
tfieilhaft ober hinberlid) femi fonnte. Vielleicht mürbe es 
aud; nbthig fet;n, eilten ©raben herum $u mad;cm 

. ©onfi 
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©onff bin id) gar geneigt $u glau6en, baß ein folcfjeS 
vermengtes ©den ben ©rasrouchs merflid) beforbert, unb 
bas jroar besroegen, roeil bas geIb im gru^ja^re von bem 
freubig unb fdjneflroacbfenben Diocfen einigen ©hatten be¬ 
kommt, rooburd) bie gettigfeit bet) einer langen SXtrre int 
grühjahre mehr in bei* ©rbe juriicfbehalten wirb, eben rote 
an ben Dertern unb ©teilen, bie noch nicf)t mit ©rafe über- 
laufen ftnb. Tlud) roerben, tnbem bie ©rbe burd) bett 
9>ffug umgeroanbt roirb, eine 9)ienge ©rasrourjeln frei) 
gemacht unb entblößet, bie fonfl bet) biefer "Srocfne verhör» 
ben rodren, unb nun nicht verborren, ober fonjf ©chaben 
leiben, fonbern bebecfet roerben, unb ©ras ihrer Tlrt hervor 
bringen* SOTatt halt äud> insgemein bafür, bas ©ras 
road)fe ffdrfer auf einer 2Ötefe, bie von hier unb bar fle- 
henben Daumen ©d)atten hat, unb eben fo iff überhaupt 
angemerfet, baß bas ©ras beffer auf bett 5Biefen fort- 
fommt, bie in Salbungen liegen, als roo große unb frepe 
©benen ftnb* 

Tlls icb in ben Tlbltanbl. ber Äonigl* ©d)tveb* Tlfabemie 
ber 5Bifjenfd)aften 1742, im $roet)fen $8iertheiljahre ben 
SSerfud) fah, ber bafelbff mit TluSfdung SXocfenS unb ©er(!e 
3ugleicf), in ber Tlbficht, bie SSortheile $u prüfen, bie man 
baburd) bet)m Tieferbau erhalten fonnte, i|l angejfellet roor- 
ben, fo fing id) an, eben biefes bas erjfemal 1744, boeb in 
feinem alten Tiefer $u verfud)en. 3$) ffellte ben SSerfud) 
auf einem fleinen Tlnger an, ben man bisher ju $Biefe ge¬ 
braucht'hat, aber nun nicht mefro eingefebranfet f>talte, ba 
er unldngff ju Tiefer roar gemacht roorben* Diefer Tlnger 
hatte oftlid) einen fleinen Tlb^ang, unb ijf an biefer ©eite 
fo roo^l als an ber norbltchen unb trefflichen überall mit 
93ergen, ®alb, unb Jjügeln umgeben, bie mehr ober 
roeniger, aufs meijle fünf bis fechs^unbert ©chritte vort 
i^m liegen; nur an ber ©ubfetfe iff er für bem ©ubroinbe 
völlig frei), ber über eine habet) gelegene ©ee, eine halbe 
SBierthelmeile lang fommt, roorauf S3erg unb 28alb roie- 
ber anfangen* £>a$ Srbreid) iji $hon mit fruchtbarer 

©rbe 
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(ürrbe permenget, etwa eine 53ierthelelfe tief, unb ber 530» 
ben bnmter befielt aus ?hone. 3a^re I74°/ im ijerb» 
jie, nachbem baS ©ras genauen , unb bas j£)eu einge» 
brad)C war, warb et* bas etjlemal aufgepßuget, alsbenn ge* 
bringet, unb im gntf)ja()re 1741 mit ©erfle befdet« ©aS 
folgenbe 1742 warb ec $um jweptenmale aufgepßüget, 
gleich nacbbem baS ©ras , welches fef)r l)dußg auf ibm 
jlunb, in ben erflen ©nbtefagen genauen unb eingebrad)t 
toar, im Anfänge bes Tlugußs biefeS Jahres befdete matt 
t^n mic Svocfen, unb er gab bas folgenbe Jaljr bas eilfte 
5forn baoon. ©ben biefes Ja()r, nam(id) 1743 warb er 
^um brittenmale aufgepßüget, unb im gruf;jabre 1744 mit 
Pier S3iertf)eilen ©erjle unb nur ein s33iertf)eil SKocfen be* 
faet. ©er TluSgang war, baß, je (anger fo(d)eS in bem 
jjerbfte waltete, nad)bem bie ©erße abgefcbnitten unb ein* 
gebradjtwar, bejlo weniger jeigte ftch etwas anmerfutigS* 
würbiges, ober nur eine 5>ermuthung ba^u. ©ie Urfacße 
war wo^l, baß bie ©erjle auf bem Tlcferfhide felbjt aufge* 
fe|et würbe, ba bentt bepm ©inernbten fe^r nid burd) 7(uö- 
fönten unb treten perberbt unb befd)dbiget warb* Tlußer» 
bem war aus Unadjtfamfeit einmal S3iefy f)tneingefommen, 
woburd) bas metfle wirb Perloren gegangen fepn. ©onjt 
fd)ienen bie bepm ©erßenernbten abgefchnittene SKocfenffo* 
'pfeln fein* bunne $u flehen, unb war ^wifcßen tljnen an 
SBachsthum unb"©eil^ett ein großer Unterfcbieb, fo baß, 
wenn auf ein $1)^ bannten 12 palmer gerechnet werben, 
auf anbere nur brep unb ba^wifcßen $u ßnben waren» 

©er pepte 5$erfucb gefdiaß im grubjahre 1745, auf 
einem gepßugten ©rbreiche, gleid) bep bem erjlen ©tücfe» 
Tiber hier fyatte ich bie Ungelegenheit, baß, nadtbem bie 
©erfle angebracht war, es por meines -ftacbbarS ©chwei* 
nen nie griebe (jatte. Jd) ließ es gleid)wo|l unberühret 
ftel)en, unb befam bas Jal>r barauf Pier ®tertf)eile Svocfen, 
pon ij 5?iertheil, weldtes jugleidj mit 2\ SJimjjeil ©erjle 
auf biefem gelbe ausgefdet würbe» 
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93ermid)ne$ ^ahr, ober 1746, machte fdj btefen 53er« 
fud) bag brtttemal aud) auf neugepjTügtem ©rbreicbe, unb 
einem ©tude 5Biefe bon etmag mef)r a(g hier Tonnen kn« 
beg ^nnfjaft« ©g liegt auf affen ©eilen jmifeben ungleich 
entfernten bergen unb©albungen, bie ^ocf)jlen^7 big 800 
©diritte abliegen, unb innerhalb btefeg pa|eg bejtnbenftdj 
anbere baran fbßenbe SÖiefen, aber auf Der Dlorbfeite ijat 
eg einen Keinen bufcf>tcf)ten ijugel, eg ^dngt efmas nad) affeit 
©eiten, auf einem ©nbe fubmefflicf), auf bem anbern fub* 
ojflid), unb mitten füblid), bie fruchtbare ©rbe i|l etma ^ 
tief, t^onid}ter alg an bem Orte, mo ber er|le 53erfuch an» 
gejMlet marb, unb ber Söoben barunter ?bon* liefert 
§led, ber bisher $u 5Biefe mar gebrauchet morben, modte 
td) nun $u befknbigem ?icfer mad)en. 3'd) l,eß dlfo- am 
©nbe beg 53rad)monatg unb Anfänge beg jpeumonatg 1745, 
naebbem bag ©rag barauf mar genauen unb eingebracht 
morben, adeg, mag ba pjTugbar mar, aufpflugen, unb 
eé betrug etma brep Tonnen knbeg. Ottein ©inn mar, 
adeg jufammen auf ben iperbfl mit Dioden ^u befäen; id) 
mtd erfl er^df)(en, mie biefeg ablief, efpe idj auf ben 53er» 
fud) mit Dvocfen unb ©erffe jugletcfj fomme, ungeachtet 
feiner mit bem anbern einige ©emeinfehaft bat. ©tcidj 
nad)bem biefe DBiefe aufgepfutget mar, fiel ß?br fetid)te 
unb regniebte ^Bitterung ein, meines berurfaebte, bag fte 
untauglich mürbe, jur ©aat bereitet $u merben, id) ber« 
fud)te mobl ein ober anbermal, mr'e eg angeben mod)te, 
aber je mehr geeget léurbe, bejlo mehr trafen bie perbe 
bag Srbreid) jufammen, baß eg fid) ntcfjt aufadern 
(mullafig) moffte. ©g ließ fid) auch nicht t^un, ba£ 
man 'Oiingcr bahtn führte, meil man bep biefer berbrieß* 
lieben Jjeuernbtejeit mit £5eobad)tung ber ijeufdjober fo 
biel $u berrid)ten fyatte. ©nblid) anberte fid) bie 2Öitte» 
rung etmag ; unb ba ber lider einigermaßen fo geartet 
febien , baß er ficb auflodern ließ , nahm td> bie %cit 
tn 2(d)t, baß eg fo meit fam, baß id) ben 7. gperbff» 
monafg bep gelinbe regniebtem 3Better, bag um bie ©ae» 

2fbb. X © jeit 
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$eit eingel, auf ©ewinng unb 33erlug neun 93ierfgeil jag« 
rigen auf ber Dlia getrodneten Dioden auéfaere, etwas 
bider a Im fong gewognlid) ig. ©er Dioden marb einge« 
egef, fo gut em fid) bei) fo befcgajfenem Tlder tgun lieg, 
unb nach bem ergen Dlegenguffe fag em aum, alm läge 
betr grogfe ^geil babon blog, unb ogne fruchtbarem Srb* 
reich, teg baegte wogl barauf, etwas guten unb bunnen 
©rbbünger (mullgotfel) $u fammlen, em auf ben ©intec 
bor bem gufammenfrieren $u bewagren, unb benm ergen 
©egnee, ber ju gebrauchen wäre, aum$ufugren, unb jur 
§)robe überall auf ben ©egnee nu breiten, wo gefaet war, 
aber em war unmöglich, nicht allein fo biel jufammen $u 
bringen, alm erforberlid) war, fonbern auch ign fo troefen 
nu befommen, bag er recht mit fid) umgeben, unb ftd) 
breiten lieg. “Much bergaffeten anbere ©efdjaffte nid)t, bag 
man geh fo biel bamit fonnte ju tgun machen* ©ie 
©aat gieng fchbn unb bic()f auf, unb lieg gd) in ber ge* 
ringen 3^/ bie ge p waegfen gatte, fo wogl an, bag 
ich mir auf eine jgemlid) gute ©rnbfe Hoffnung machte. 
2lber bam Srugjagr fanb gd) mit falten grognaegfen ein, 
wobon ber HcUt aufbotge (ffrummaöe), bie Dioden* 
wurzeln auftrafen, unb bie ©aat über ben Raufen gel. 
©arauf gel eine langwierige ©rodne ein, wobureg bie 
©urnein berborrten, bie ©aat berwelfete, ber 2lder 
fegwar^warb, unb bie ©rnbte geringe aumgel. ©oeggunb 
ber Dioden nod) an brei) Orten fd)6n; bam eine war ein 

■gled etwa 400 ober 500 gebierfe Sllen grog, wo $wet> 
JJagre jubor ein fleinem ©tude Dlübelanb gewefen war, 
bam man aber naeggegenbm wieber fru ©iefe gemacht gatte, 
in welchen Umganben em fteg bam 3;agr jubor fowogl, bim 
bie bortgen ^agre, befunben gatte. 2(lfo war bam öreb* 
reid) bafelbg bon bem ©unger fett geworben, ben man ber 
Dluben wegen bagin gefugret gatte, unb ber Dioden warb 
ziemlich bide, lang an palmen, mit grogen forniegten ?leg* 
ren. ©am anbere war ein gled ungefagr bon brepfaegem 
2fnngaft, ber ju unterg am Tldergude lag, ba em auch 

am 
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am metgen fumpgg mar* Tin biefem Orte gaffe tcg ®e* 
Iegen^eiC, ege bie Tlusfaung bor ftcf> gierig, einige lagert 
SHulm ginjufcgagen, ber bei) ber ipanb lag, unb bon einer 
ölten eingeriffenen ©tube gerrügrte* ®er SKocfen flunt> 
auch (gemlicg gut ba, bod> etmas bünner, als an ber ergeti 
©teile, auch gatte er niegt fo groge^legren, unb marbntcgC 
wollig fo mogl unb gefdjminbe an ben ^alrnern reif, als 
horten* ®ie britte ©teile mar ber Dukfen felbg, mo bie 
ergen guregen maren jufammen gefügret morben, langfl 
biefeS SiücfenS, unb ein menig auf bepben ©eiten befjelbett, 
mar aueg ber Svocfen fegr fegon, ogite >$rodfel besmegen, 
meil bie geuegtigfeit bafelbg niegf gatte fo gaugg jurücf 
bleiben fonnen, hager fieg bas ©rbreteg bafelbg aueg beger 
augoefern unb juriegten lieg , fo bog bie ©aamenforner 
tiefer in bie Srbe famen, unb beffer ‘üöur^el fagtem ©ong 
mar biefeS $Biefengücf eben niegt fo mager / bag es niegt 
auef) ogne®ünger mürbe Sfocfen getragen gaben, menti bie 
®itterung bergattet gatte, bas 2(u6fden ju recf)ter unb be* 
quemer 3eft ju beendeten* Tluf allen ben übrigen jeigetett 
fid) gier unb bar nur kleine Tlnfcgeinungen, bie gute jjoff* 
ttung bon ficg gaben , unb alle biefe glecfe mürben foleger* 
gegalt reif abgefegnitten, meldjes ben gten 7(UgUg gefegag*. 
Sftacgbem etmas bom ©ommer bergogen mar, fanb matt 
ouf bem übrigen Sgeile bes 2lcferS, mo ber £Kocfen fong 
gängig ausgegangen fegien, alles mit bünne gegenben SRo* 
efengauben überlaufen, fo fdjmacger an jjalmern unb für* 
jer, als ber anbere 9vocfen maren. $eine ©taube mar fo 
einzeln, bag fie niegt aus megrern ©tengein , bon grogerer 
ober geringerer Tfnjagl beganben gatte, bie am metgen 
gate, geigte 8 bis 10, melcge aud) bon ungleicger lange ma* 
ren; bie legren maren ungefagr 2 bis 3 goll lang, unb 
barunter* ©ie bleidgen fegr fpate, unb befamen, fo bict 
td) bemerfen fonnte, gemliegermager $ugleicg überall Cor¬ 
ner, aber biefe Corner maren flein, unb famen $u feiner 
Sieife, ob icg mogl bep ben langgen berfuegte, biefen lieber* 

(£ 3 nwcg$ 
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rouchs afyufdjneiben* (Es mürbe alfo grün unb unreif ben 
2ijken Tfugujl: abgefdjnttten. 

SKan fie^t ^ierauö $um erjlen, bah i) ber Siocfen, fo 
fpdt im ^af^re gefdet, unb 2) in ein fo kuqe geit jubor 
nur aufgenommenes neugepßügtes fanb gebracht mürbe, 
meldjes 3) rnegett langer 97a)Je im ^erbjle fo biel gelitten 
hatte, bah es jtd) nicht ge§6rigerma^en hanbthteren, unb 
jum ©den juristen lieg; baffer 4) bte@aat grohtentheils 
nid)t in tiefes unb locferes (Erbreicf) $u liegen kam, unb bajj 
biefem allen ungeachtet, fte bod) fd)6n unb bidjte aufmuch$/ 
unb ftd), ba fte fo furje gcit 51t machfen hatte, fo mohl 
hielt, bag e6 festen, fte mürbe bas ^a^r barnad) guten 
Svocfenmucf)S geben; obgleich 5) bas barauf ein (lar* 
fer 9Tad)tfrofl einfiel, morauf gleich 6) eine lange trockne 
folgte, bie alle biefer Herrlichkeit ein (Enbe machte, fo bah 
ber grohte &oS neugepfhigten fanbes ausfah, als mdre 
er nie befdet morben; babep flunb ber Dioden boeb mohl, 
unb reifete an ben ©teilen, mo bas (Erbreich $ubor gettig* 
feit bekommen, unb jünger gehabt hatte, ober auch, mo 
es fid) bejTer auftodern unb jurichten lieh* Hieraus erhel» 
let alfo, maS ein mohgebüngter unb getter Tiefer bep folgert 
fchmeren gdlfen auSridjten kann, ober auch, ba biefes neu* 
gepflügte fanb nid)t fo mager mar, bah e& nicht ohne £)ün* 
ger hatte guten 9iodenmud)S bringen feilen, menn es nicht 
megen $u bieler geuchtigkeit rnare berberbt morben, fo ftc^t 
man, maS ein gehörig fetter Tiefer in folgen gdlfen jumege 
bringen kamt, menn er nur babep fo geartet ift, bah rr ftch 
^bereiten unb aufiodern Iaht, bamit bie ©aat etmaS tief 
ins (Erbreich kommt* 

gmeptenS : Obmohl ber junge 5öudjs burch ^alte 
unb trockne im grühjahre an ben übrigen ©teilen fo ber* 
berbt mürbe, als mdre ba^tn nid)ts gefdet morben, fo muh 
bod) ber ®ur$eln grbhter $he,f hafelbfk nicht fo biel ©cha* 
ben gelitten haben, bah or nicht burch ben fallenben Diegen 
fogleich mieber mdre belebet morben, neues 58ad)6tf)um 
crhalteh hatte, unb alfo ficher $u fliehen i|l, menn bie 

SSBitte* 
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QBifferung anfänglich im $röf)ja£re bien lief) gemefen wäre, 
fo mürbe aud) ber im jjerbfie fo fd>6n aufgekommene©uch£ 
unbcfdjabigt geblieben fepn, unb hatte fomohl, alé ber an* 
bere, ein befjereé <5öacbét^um unb enblidje Dieife erlanget, 
melcbeei erfolget mdre, ob ble TfuSfaat aud) gleid) fo fpat im 
Safjre, in einem fo übel befchaffenen unb burd) 3uf^e fo 
fel>r berberbten ianbe gefächen mar* 

Diun komme id) mieber /\u meinem 93orf)aben. SBa$ 
bon btefem neugepflügten ianbe nid)t mit Dioden befaßt 
mürbe, befdete man bag Jt'ubja^r barauf mit ©erjle unb 
Jpaber* ©aö ©erfkenjlüde büngte man nur mit 90 iajlen, 
meld)eé, metl baö ©rbreid; fo geartet mar, bag eä fid) $um 
©den juridjten lieg, ben 5ten DJiap geeget, unb mit 10 
93iert^ei( ©crfle, unb 5 53iertf)oi( Diocfen befdet mürbe, 
meld)e man nieberegte. ©er Dioden marb $ubor bergeßalt 
geprüfet, bag bon 53 Äornern, bie man beßanbig nag unb 
feuchte in einem jufammen geknüpften ©tüde ieinmanb 
hielt, ad)te maren, bie nicf>t keimen moflten. bie 
örrnbte kam, unb bie ©erjle gefd)niffen marb, fammlete 
man fie auger bem ©erfienffttde, baé 2fuék6rnen unb tre¬ 
ten bep ifjrer 'Hugabung baburd) $u behüten* ©ie ©er* 
(lengarben blieben bis ané ©nbe ber Jjunbötage unb fange 
f)inau£ nag unb feuchte, megen ber Dlodenblatter, bamit 
fie erfüllt maren, fie mürben aud) nie, troden, mo$u eine 
regnicbte Witterung biel beptrug* ?fu6 ben abgefcgnittenen 
Diodenfiopfeln erf)eflete nun, mie fie fid) auSgebreitet Ratten* 
©ie maren nid)t affe gleid) reid), unb bie reichten bie id) 
fanb, Rieften 11, 12, 13 ©tengel. 'Hud) fchien ber Tfder 
nid)t uberaff gleich bamit befe^et, befonberé unten amSnbe, 
mo er fehrfumpfigt mar, (lunb eineDiodenjlaube hie unbba, 
meld)e gleid)mohf an DKenge Zunahmen, je mctter man ben 
Tfder hinauf gieng. ©er junge 3öud)$ mar mit neuem 
©eitenmud)fe bermehret, unb ber Tlder grünte immer mehr 
unb mehr, fo bag er, ehe ber ®inter kam, mie fchonec 
Diodenader auéfah* ©as ^afm barauf, ober im le|tber» 
mid;nen ^erbge bekam ich babon 26 93ierthcil mohl getrod» 

(£ 3 ncten 
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riefen Slocfen, melcheé in ^Serg(etcf>ung mit ber Tfuéfaat et» 
tt>as über baé fünfte $orn iß. @ottß mar ber Diocfen fefjr 
graftebt, unb eö konnte aud) nicht anberé fet>n, meil i'cf> bon 
einem tteugepßügten Tiefer, bao^afn* nad) ber©erßetternbfe 
nichts anbers ermarten burfte. 2)iefe6 berurfad)tc, baß eö 
nicht nur befchmer(id) ßel, bepbe ^heile bon einanber ju 
fcheiben, fonbern aud), baß biel bermifd)et mürbe, mel- 
d)e$, nebfl bem Umßanbe, baß ber Stocfen unten am(£nbe 
fceé Tlcferé auégieng, fo mohl auch, baß er in ben^Olanbeln 
fe£r troefen marb, unbftchfelbß baburd) etmaö berminberte, 
einige Verringerung an ber Dvechnung berurfachte. 

Ob man bet) folcbem Tlusfden etmas am ©erßenmuchfe 
verlieret, habe ich nicht unterfudjet. meiß mohl ge¬ 
nau, mie biel ©erße id) nach bemTlusfden befommen habe, 
aber ich fann baraué nicht fchließen, ob eö eben fo biel ober 
mehr mürbe betragen haben, alömcnn bie ©erße allein mdre 
gefaet morben. Tllfo fornmt eé auf einen befonbern Ver¬ 
fließ biefer 7(rt an, mie fd)on bet) ber TlitSfaung etma$ 9io- 
efenö'unter ber ©erße angegeben iß, $u prüfen, ob ber 
@raémud)é baburd) beforbert mirb. 

£>en 27* ^ornung, 1748* 

1 
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Sdnglafy 

bon 

UliU © i fi l c tr 
eingegebem 

• % 

^ie äußere (ßeßalt iß einer ^uß^luöPPe (Mfe) 
df)nlid?, ber Körper lang, runb(id)t, unb an bett 
©eiten etwas jufammengebrutfet, gegen bett 

©djwanj meiß abneljmenb , fo baß er ganj Hein unt) 
bunne iß. 

2. ©er Kopf iß etwas enger als ber übrige Körper, 
Idig(id)f, an ben ©eiten runblidß, mit gleid?ßad)em 3üa* 
<fm. 53orn an ben Tiugen iß er an ben ©eiten jufammen- 
getrümmf, unb neiget ftd? mit feiner $ante nteberwdrfS 
naa> ber obern iippe. Unten iß er ßad? unb eben, ofnte 
23urt (cirrhi). 

5. ©er Hlunb unb Dlacßen finb weit, bie liefern 
(fahl ne) runblicbt, bie oben ein wenig langer bor als bie 
unten, bie Uppen Hein, meid), wieein©aum; bie obere 
iß obe*wdr£S gebogen, (Öen 6fre ar up at rufen,) bie un¬ 
tere nrbermdrtö, unb jurucfgeleget; bie 3uuge iß glatt, 
unb bom an ber ©pi£e feßgewadßen. ©turnen am 
©d)lutue beftnbenftd) ^weenldnglid)tfd)arfeSrbb§ungen. 

4* $er 5abne iß nur eine SXei^e, fie finb f)dußg, 
ganj Heil, Idnglidjt, runb, fpi|ig, bon einerlei? ©roße, 
ein wenig oon einanber in ben liefern entfernt, unb furjer 
als bie Hpien» 

[ ; G4 5* ©ie 
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5* $)te 2lttgen ftnb runb, ft|en porn an ber Raffte 

bes ^opfee, na!)e bepfanirnen, mit einer bünnen ,£mut 
bebeeft* £)ie Augapfel ftnb etwas enformig unb fdjwarj, 
bie 9vinge in ben 2(ugen ftlberfavben. 

6* £)ie naelocbev ftnb einzeln, gan$ fleht unb ge* 
fdjlofTen, gleich ^ocf> mit ben Tlugen, mitten $tptfd)en i^nen 
unb ben obern iippen gelegen* 

7. 3\hine *arre ©ange bis ad)f auf jeber ©eite be$ 
obern Kiefers liegen in einem £3ogen Pen einanber, ber 
fid) rücfwärts unb ntebertpdrts um bie Tlugen nach ben Jfta* 
fenlocbern frümmet: langfl f)in bes untern .Kiefers fmb aud) 
4 auf jeber ©eite* 

8. £)as gifdjofjt ((Bal*lo£et) befielt aus jtpo plaf* 
fen ^nochenfdjeiben auf jeber ©eite, pon n>eld)en fid) bie 
untere unb (untere mit einer rpetd)en ©pi£e an ben obern 
$f)eil ber <25ruj? forne 51'eht* 

9* 3Die Sebecfung beffelben ((35akt&cf et) überbe* 
cf et bas gan^e D^r, unb lagt hinten am Äopfe an ber ©eb 
te eine breite Deffnung für baffelbe* ©ie ^at fed)S fletm 
gefrümmte, unb pon einanber gefonberte $nod)enfrral)lei* 
35as gtfcbobr i|lauf jeber ©eite Pierfad), oben mit einjelnut 
unten mit hoppelten gaben* 

10. Äucfftnnen Ijat er nur eine, bte ftd) ein meng 
hinter bem .Kopfe anfdngt, in gleicher ^ofpe langfl bes Sü¬ 
dens bis an ben ©cbtpan^ flrecfet, ba fte mebriger unb ab* 
gefdmitten ifl* ©ie befielt aus 79 etwas Pon einonber 
abgefonberten flehten ©trallen, Pon benen bie porbfrflen 
niebriger, bie mittlern hoher, unb gleich hoch ftnb bte 
lebten bis auf bie ^of)e einer iinie abne^men, alle firb an 
ben außerfien Qrnben in jween weiche 7(efle gethcilct, au^er 
bie porberfle unb le|te, bie ganj ftnb, unb alle fhliefjen 
ftd) entroeber gleich an bie i)aut, ober fireefen ftd) ein me¬ 
nig barüber* 35ie djaut trat brepjefm bis fod)$cl)n bunfele 
Öuerrdnber* 

n. SDte 
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11. ©ie öruflßnnen ftnb enformig, fo (ang olé t>ie 
^dlfte bes $opfeö, fie befielen auö 18 bio 20 ©traf)* 
len, jebe in jroeen toemfe 21e|le getbetlet, bie mittlere am 
langjlen, bie anbcrn nad) etnanber in bei* lange abne^- 
menb, bie duf^erflen auf jeber ©eite ftnb am niebrigjlett 
unb ganj. 

12, ©te Saucbfinnen ftnb ganj freut, fte fifen mitten 
unter ber ©ruft, fo lang, ober etroaé langer , als bie 
©rujlfinnen, unb haben jeber ^ween ungeteilte ©tragen. 

13. ©ie hintere ^inne ijl einzeln, geig oon ber Öeff- 
uung beé ©aud>es borroarts, unb mit ber ©d)u>an$nne 
jufammen, ifl f)alb fo hod), als bie SRücfenjinne, niebrt» 
ger am ©dguanje, unb befielt aus 70 aud) mcf)r ©trafj* 
len, bie an ben Snben in $roeen meiere ’Jlejle getfeilet ftnb. 

14. ©er @d)tran3 tjl gair,, me eine lanjette, mit 
furjen bidgen ©fragen, bie man febwedid) ^d^len fann. 

15. ©ie (Deffmmg öee Satteres ijl bem $opfe na¬ 
her , als bem ©chman^e. 

16. ©ie Seitenlinien ftnb mitten an jeber ©eite, ge* 
ben gerabe fort, ftnb faum $u fefjen. Oben gef)t eine an- 
bere mitten jmifc^en ben erjlen unb bem 9\ü<f en, aud) ge¬ 
rabe, unb nicht rool)l $u fe^en. 

17. ©er ejan$e v^ifct> ijlglatt unbfeblüpfrig, mttfrei- 
nen, biebten, niebergebrücften runben grauen Tüpfelchen. 
Äopf unb liefern ftnb unfermdrté gelb. Tluf bem 9iü* 
efen unb ben ©eiten ijl er bunfelgrau, mit grauen unb 
fdjroarjfprenfrichten Üuerranbern, unter bem ©aud)e 
iidjfgrau. 

18. ©aö <£>er$ ijl frein unb brepeefigt. ©aé 3rowg- 
feil ziemlich btc§ unb fejl. 

19. ©ie lieber ft|t unter bem 3wergfe(le ftjl/ be* 
beeft ben ganzen Klagen, ijl in jmeene langlichte Tljeile 
tief gefpalten, bon bem ber linfe am Snbe bünner unb 

2 5 runb 
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runb iff; ber rechte ifl am Snbe fpiétg, unb etwa* (an* 
g?r, blagroth bon garbe. 3Dic (Balfenblafe runb, 
fleifchfarben, burchftd)tig, §an$t gleich an bem Orte, wo 
ftd) bic leber feilet, am 

2o» See tTfagen ifl (dnglidjf, runb, jufammen ge* 
btücft, unb (dngft beé Siutfené ge(Irecft, fo (ang ate bt'e le» 
ber, unten ju weiter, unb gefjt fd)ief bie quere, (flutes 
tt>ar). Ser untere ©agenmunb hat jroeen (lumpfe gort» 
fd|e. ©egen ben Pförtner am Ctuerenbe bee 9ftagen$ be* - 
fmbet ftd) bie 111:1$, welche f(ein, brepetfigt, bunfelbraun 
t|l. Sie jDanue (iegen brepfad; im SBauchß mit ein we* 
nig gett* .. ^ 

21. Sa$ 2\ogenbebaltmf5 bep ben 2Bet6d>cn ifl 
fdnglidjt, ziemlich weit unb ungereift, es (jdngt am 9vu* 
(fen, bom Sftagen an, bte an bie Deffnung beé Q3audje$ 
unten, an welchem eé auch feinen 2(uégang f;at. 2(nf ber 
ganzen ©eite nad) bem S3aud)e ju hdngt eö am 3)la(fbar* 
me. ^ornufig ifl biefeö QSehdltnifj fd)lapp unb flufam* 
men gefallen mit weiten f(einen Övogenfornern, im ©ein« 
monate, ©infermpnate, (J^riffmonate füllet eé ben gan« 
$en SSaudj, unb ift bon lebenbigen bte $mep 3°^ fangen 
jungen, bie fd)on bie 'Hefwlid)feit ihrer litt geigen, un¬ 
glaublich auégebeljnet: wenn man ben Q3aud) ein fleitt we* 
nigbrucfet, fommen fte ^crt>or, fchdngeln unb uberroerfen 
frd) §in unb her. Rennet* barauf hüben fte ifjre ieidj* 
$eit, unb nad)bem fte ihre pungen bon ftd) gelaffen haben, 
fieht man wieber an beren ©teile fleine Diogenforner. 

22. Saamenbebdltnfffe ftnb beprn Männchen jwep, 
wetg unb runblicht, fte beftnben ftd) ju unterft im fauche, 
jwtjchen unb unter ihnen liegt bie^arnblafe, bie aud) weiß, 
runb, unb eben fo groß iji. ■-< 

23. Sie 2Mafe liegt bepm tPeibcfyw unterft im 
5Saud)e, unten am niebern ©nbe be$ OvogenbehdltnijTeö, 
an welchem fte aud; bte jur Jjdlfte fefi ifl; aber bem SKu* 
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efen gegenüber, ifl fie fret> bis cm ben 5jal$* ©onjl gleicht 
fie beé 9Kannd)en$ feiner. 

24. ©fatt ber XTiieven fiefit man ein 6Iufreitf)eö ©in* 
gemeine oon bunfelblauer garbe, ba$ längft be6 9iü<fen$ 
hin liegt, $eine iuftblafe. 

25. Ser Santi) ijl inmenbig mitten berfilbert, an ben 
©eiten fdjwarj getüpfelt, nad) bem £Kücfen fchnmrjblau. 

26. J)er 2luferitbatc biefeé gifd)eé ijl bie norbbothni* 
fche ©ee, wo er überall långlafe ^eij^t. ©r ^alf fid) 
an ben ^3oben wie eine TIalraupe, unb wirb in Sfte|en, 
gifebreufen, u. f. w. ben ganzen ©ommer, unb t>or 
SÖ3ei^nad)ten , feiten aber nad) ber ieid^eit (21.) gefan* 
gen. ©0 oft er fid) freiwillig unb ^aufig oben geiget, 
erwartet man entweber ©türm ober fd)led)feg fetter, unb 
bekommt atebenn feiten anbere gifebe. SJlIemanb wiK i^n 
cfjVn, fonbern alle fpaben gleicbfam einen 2(bfd)eu oor ihm, 
unb werfen i^n auö ihrem gtfd)er$euge. Sie £ad)$foreIIen 
unb anbere gefräßige gifd)e oerfd)lmgen ihn gern. 

27. ©eine ijl lichter an ben giften, bie an 
feid)ten Derfern gefangen werben, ober fid) ba galten, aber 
bunfler an benen, bie ficb in ber Sefe aufhalten. 2Iud> 
bie ©r6£e ifl fo oerfdjieben, bie meijlen finb über ein 33ier* 
t£eil lang, aber menige erreichen eine halbe ©Ke. Sie 
man in ber ?iefe befommt, weifen bie 3^1 ber ©trallen 
in i^ren ginnen beutlid)er unb beflanbiger* 

Folgerungen,' 
28. Siefer gifcb fann unter bie Blennios, (Art. gen. 

22) gerechnet werben, weil er mit berfelben fünfter %t: 
Blennius maculis circiter decem nigris, liinbo albo, 
vtrinque ad pinnam dorfalem, genau überein fommt» 

29. ©r fyat genauere 93ermanbtfd)aft mit gemiffen ©e* 
fcblechtern unter ben gifd;en mit weichen gloßfebem 
(Malacopterygii) 2(rCeb$, al$ bem Gadus, Amodytes, 

Cobitis, 
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Cobitis, Ophidion etc» unb fcbeint unter ihnen Pornehm* 
Heft jum Ophidion Arted. Gen. XVilll. p. 25. gerechnet, 
unb mit bem Spanien feiner 2kt: Ophidion cirris earens, 
pinn, ventr. minimis in Medio Thorace, genannt wer¬ 
ben ju fonnen. 

30. ©ie 5)lannd)en haben i§re runben ©aamenblafen 
$u unterft im 35aud;e, (22) wie beprn ©efd)lecbte ber 
Cetorum; Arted. Philof. Ichtyol. p. 33. 

31* ©ie 3Beibdjen haben ben SXogen Pott (ebenbig 3fun* 
ge, n>ie beptrt ©efd)led)te ber Cetorum, ben meinen fnorp* 
liebten (Cartilagiheis,) unb Congris, abep bet; feinen an* 
bern. Arted. a. a, D. 34 85 §• 

ben 12. SDtdrj. 1748. 

0ftet; biefer QJefdjreibung bat ber $err 2(rd)iater itnnduö 
angemerfet, ba|] ber gifd) fcf>on bet) ben gifebfennefn 

$um ©efd)led;te be£ Blennii gerechnet worben; Blennim ca- 
pite dorfoque fufco-flauefcente lituris nigris, pinna ani 
ifiaua. Art. fyn. p. 45. 

©ie ©cbriftfMer haben burcbgdngig gewußt, baf$ er 
lebenbige 3un(^c gebd^ret, ba^er er auch Mufteia viuipara 

Schonen. Icht. 49. T. 4. f. 2f WiJlughbey. ichthyol. 
122. Rai. pifc. 69. 

©ö wirb wohl ber gifdj fepn, ber in ©djweben burdj* 
gängig icblfufa he$C unb alfo Pon ber Äalraupe ju um 
terfebeiben tji. 

©ie (Braten finb grün, unb leuchten im ginjlerm 
( Wefigotl). Jletf) ©ie Setcfenung ber jwepten ?afel 
habe icb laffen betrügen, fte i(I nach bem gifebe gemacht, 
welcher ber fon. 2lfab. ber SSBijJenfcb. gefd)icfct warb* 

©ie öefd>mbung iji genau unb richtig, unb perbie* 
tief befannt gemad;t ju werben, weil man biefen gifcb bi$= 
§er unter ben fcb«>ebifd;en nicht mit geilet hat. 

J£err 
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‘MjTejiot* 23acf f)at erinnert, baß biefer gifd) audj 

in ^elßnglanb (Eanglafe f>eißt, unb einen gefeiten unb be* 
febrieben, ber 1741 ben 25 ©at> in ©ober^amné guf^rt ge* 
fangen worben. Diefe ^efebreibung fommt mit 3Dr. 
©isleré feiner ganjlid) überein. Das ©eibdjen batte ba$ 
Slogenbebaltniß boü (£i;cr, fo groß als 9>ult>erf6rner. 

©etter fjat ijerr 23acf berichtet, biefer §ifcb werbe 
auf ben englifcfjen Sieben gefangen, unb man §abe ba* 
felbß einen bekommen, ber jugfeid) mit einer ©enge feiner 
jungen ber fonigl. engl, ©efeüfcbaft in einer gufammen* 
funft 1742 im ^erbjle gewiefen worben, ba er ftd) bafelbjt 
befunben. 3uk£( wieg Spm 23äcf ein ©ebreiben an if)n 
bom £crrn Dr. ©ronobiuö in ieiben, worinnen biefer feine 
©ebanfen t>on bem gifebe bergeßalt äußert: „Der 97ame 
„ifi muftela viuipara, Schoneu. Tirtebi rechnet tf)n $u ben 
„Blenniis, aber icf) begreife nid)t, warum er nicht ©tacbeln 
„an ben 5^°§febern, (Acantopterygius) fonbern weid>e 
„Sloßfebern fjat, ( Malacopterygius,) fo baß id) glaube, 
,,eé fep ein geiler bepm Artedi Syn. p. 45. N. 6. 7. ©eine 
„©ebanfen finb: ©r gehöre $ur lebten Tfrt be$ Gadus bepm 
„Arted. Gen. p. 22. unb wie berfelbe Gadtim dorfo dipte- 
„rygio, dorfo tripterygio mad;et, fo fann man fyev dorfo 

V„monopterygio $ufe£en.„ 

vi. Steuer 
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vi. . 
fetter 23crfucf)/ 

feie 3CufI6fung be# ©olfce» im 
©cfjcttxwajjer öctrcjfeni), 

wn (Seerg S5ranfct mtgeftellet 

f&tü ig befannt, tag bas ©djeibemager, ober ©alpe* 
mar tergeig, ©über, unt ben grogten $t)eil &CI* entern 

geraden unt ^albmetallen augofet, aber tag matt 
©olt barinnen augofen fann, ^at man btefjer meniggené 
nicht bureggdngig gemugt. 

®a icg dngoorgatte, in einem ©laéfolben 30 SRarf 
äufammengefd)mel§téé ©über unt ©olt $u febeiben, ta ftd) 
bepbe ©ietafle n>ie 16 : 3 oergielten, in bie 16 ^geile ©il* 
ter ein menig Tupfer mit eingerechnet, unt nachgegenbg 
oerfdgebene mal, nach abgegoffener jeter Tlugofung, neues 
©d)eibemager tarauf fam, $uerg ndmlid) fchmacheé, unt 
mit ©ager oerbunnteé, $u tterfunbern, tag taö ©olt nicht 
angefregen murte, unt alsbenn immer gdrfereé unt gar* 
feres, fo ereignete gef), tag eé bepm ©düuge oolltg einge* 
focht mar, bod) gieng oom @d)eibemager nichts oerloren* 
©eil ba$ Wochen mdljrenber Tlugofung unter ter Q5ete* 
cfung eines ijdmes gefdjag, moturch ermähntes fcharfe 
©ager aufgefangen, unt in eine Vorlage gefammlet mart* 
£)b nun mogl bas Ueberbletbfel im Äolben troefen mar, 
oter richtiger $u reten, bas 2lnfe()en unt tie gegtgfeit eines 
©afycS hatte, fo mollte id) toch ton neuem frtfehes ©djeite* 
mager tarauf giegen, bas mit tetn ©ölte auf allem Salle 
noch oernufd)Ce ©über unt Tupfer aufyulofen, als tieTluf* 
lofung mit ©ager allein oetfud)cn, unt es nad;tem ab* 

gtegen, 
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gießen, weil bielleicht burd) bas borgegangene Ueberfretben 
fo Diel fyatte bon bes ©cheibewafferS ©tdrfe fonnen t>cr(orm 
worben fepn, baß bas 3Bajfet* aflem ntc^t im ©tanbe wäre, 
biefe SKetaile boilfommen mit ftd) $u nehmen. 

Das bon neuem jugegoftene ©djeibewaffer, ließ id> 
aud) einige geit focben, bod) nicht fo ganz berfod)en, gof 
es alsbenn in eine befonbere glafche, ofjne es, mit ben Dort* 
gen Tlußofungen zu bermengen, in ©iilenS, es 51t mehreren 
Tlußofungen ]u brauchen, weil es nod) nichts Dom 9Ketafie 
in ftd) genommen hatte* Die garbe biefer TiujTofung war 
gelb, bagegen alle bie Dorigen ber ©ewohnhett nad) etwas 
ins 33fauc fielen, welches Don bepgemtfchten Tupfer her* 
rührte* Tiber wie ffarfe ©cheibewaffer gelb $u fepn pflegen, 
fo fd)rieb ich biefe Snrbe feiner ©tdrfe zu, Dorne^mlich, ba 
unter bem Uebertreiben ein großer ?hei* Q(g fdjwdcber abge* 
rauchet war, unb nur ganz wenig ©ilber ober Tupfer, 
bep biefer (egten Tiußofung, noch mit bem ©olbe übrig 
fepn fonnte* 

Einige barnach probtrfe ich baS ©ilber, baS fdj 
Zubor bepm ©cheiben gebrauchet, unb nach Tibtreibung beS 
Tiußofungsmtttels gefdjmeljet (jatte, ju erfahren, ob ftd) 
etwas ©olb babep fdnbe* ^ch nahm alfo DorerwdfwfeS 
gelbe ffarfe ©djeibewaffer, unb lofbe barinn ein wenig ©il* 
her auf, ba benn ziemlich Diel ©olb am S3oben unaufgelojt 
ju feben war, worüber id) mich bejfo mehr Derwunberte, 
weil ich mit alfem möglichen gleiße gefud)et hafte, baS 
©olb baDon abgefonbert zu erhalten, unb um beffo große* 
rer ©idjerh eit willen alle ©ilberaußofungen burch bterfa« 
cheS unb bichtes Rapier gefeiget hatte* Tiber überzeuget zu 
werben, wo bas ©olb herfame, loffe id) etwas weniges 
beffelben Silbers in anberm ©cheibewaffer auf, unb ba 
ließ ftd) fein ©olb fehen* Da ich alfo fldrlid) fa(j, baß baS 
Dorige gelbe ©cheibewaffer ©olb hielte, fo wog id) 16 iotfy 
©ilber, ober 1 SKarf Dom fleinen QKünzprobiergewichte ein, 
unb goß barauf ein wenig Don erwähntem gelben ©djeibe* 

* waffer. 
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waffer, bamit es auf einem ©repfuße in einem Reinen $of« 
Jben über bem §euer aufgelbfet mürbe. 

©dßrenber 2(rbeit mit bem ©über, fdjien baS ©cbei* 
bemaffer grün feon Jarbe, Rdrte ftd) aber aus, unb ließ ein 
©oll) fallen, meld)es ftd) in einen klumpen mie ein 
©cßmamm $ufammen$og, unb burcß bie 2luefüßung, 11 b* 
gießung, unb ©lüßung, nicht-in Reine ?f)eüd)en jerftel; 
bagegen ereignete ftd) allezeit bep gülbifd)en groben, ober 
wenn ftcf> ein menig ©olb in t>tc( ©über beftnbet, baß baS 
©olb in Reine ©tücftßen <$u einem ^ulfeer jerfdllt* 

$)iefes burcß bie gallung mit ©Über erhaltene ©olb 
mog 4 iotl) , eben tiefes ©emichfes, unb machte alfo ben 
feierten ‘Jßeil ber eingemogenen 16 iotfj ©Über aus« 
mieberßolte tiefen SSerfucß noch feetfcßiebene male, mit 
eben bem 2(uSgange, aud) in ©egenmart eines unb bes an* 
bem, bie in Stenge mit ©eßeibungen fjatfen $u tßun ge¬ 
habt, aber nie erfahren baffen, baß ftd) ©olb im ©eßetbe* 
waffer außofen ließe, unb fid) baßer beßo meßr barüber 
feermunberten* 

$)a es notßig war, $u unterließen, mie feiel ©olb unb 
©Über fid) in tiefem ©éeibemajfer beßnben mochte, fo 
mog id) bafeon einige 3cit barauf feierteßalb fotß unb 16 ?(ß 
SBictualiengewicßc, ober 9831 2lß ab, tßat folcßes in ein 
©laéf6lbd)en, worauf id) einen Jpelm fegte, unb es mit 
gelinbemUebertreiben feon bem,maS es enthielt, abfonberte, 
Slacßbem baS 2lußofungSmittel bafeon gegangen mar, fchien 
baS Ueberbleibfel nach bem Tfbtreiben mie ein braunes $Pul* 
feer* 3$ fßat f^ld)es, mit marmen ©affer aufgemeidtf, 
in ein boppeites ibi,d;tes ©eigepapter, unb laugete es fo lan* 
ge mit ©affer aus, als id) einigen feßarfen ober mibrigen 
©efdpnacf baran empfanb« I)as Rapier, neb(Ibem,maS 
barinnen mar, troefnete id) an einer gelinben ©arme, unb 
baS jufammengegangene raud)te ich ab, bis es troefen mar* 
darauf brad)te id) baS Rapier, mit bem ^ulfeer barinnen, 
in einen ©d)erben in ben ^robierofen, ließ folcßes brennen, 
unb mit 2>lep feerfd)laden; entlieh trieb id) es auf ber Ka¬ 

pelle 
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pelle ob, t>a idj benn em fdjones ©olbforn burcb ben ©lief, 
4| M fehlet’, erfjtelc* 

35aö abgeraucßte auögelaugte, permengfe id) mit bent 
fdjmar$en $$luffe, ber au$ ®einßein unb ©alpeter juberer* 
tet mürbe, unb tfjat es in einen ©gerben, ba id) es mobl 
glühte unb jufammenge^en ließ, nacbgehenbs mit £3lei> 
unb Q3orajr Perfcblacfte, unb auf ber (Eapelle abrrieb, mo* 
burd) td) ein ©ilberforn er&ielf, ba£ 3 21ß mog, er¬ 
teilte alfo hierauf ba§ baé ©cßeibemaffer fomofd ©olb 
alé ©Über aufgeloß- Im^* Tlußerbem bemerfte id), baß 
biefeö ©d)eibemajfer mit ber 3elt wn fid) felbß ein braunes 
9Moer fallen liege, immer me^r unb mef)r, nad) unb nad), 
fo baß biefer Söerfud), ber lange nad) ber 21ußofnng ange* 
jlellet marb, offenbar einen geringen ©clbgelKtlt geben 
mußte, als wenn man i^n, gleid) nad) Pollenbeter ©d)ei* 
bung, porgenommen hatte, unb bocß geigte er mehr ©olb 
als ©Über am , 

Tlußerbent probirte id) aucf), fomofjl biefes ©cbeibe- 
rnaffer, als bie TluSlaugung beS Pom Uebertreiben ^urücfge* 
6Itebenen, ob fid) Äupfer barinnen befanbe, id) fonnte aber 
feine ©pur beffelben bemerfen, meil bie fleine SBepmifdnmg 
Pon Tupfer, fo fid) bepm ©olbe befunben f^atte, burd) ba$ 
erfle ©cßeibemaffer, bas man perfd)iebenemal nad) einem-’ 
ber abgegojfen hatte, fcßon mar abgefonbert morben, por- 
nef)mlid), ba fid> Tupfer leidster unb gefcbminber barinnen 
außofet als ©über» 

2(us porfpergetenbem 5Serfud)e bin id) alfo perücßerf, 
baß ©olb in ©alpetergeiß allein fid) außbfen laßt, aber 
n>eil man fold)eS insgemein für unmöglich f)dlr, fo habe id) 
für ttothig gead)tet, nod) bie^wetfel, bie habet) entfielen 
fbnnen, hebern 

2)aS ©djetbemaffer nun betreffenb, baS id) ba$u ge* 
brauchet §abe, bin id) bapon beßo getpiffer, baß es meifer 
nichts als aufrichtiges ©d)eibetpaffer mar, meil id) folches 
duö reinem unb lautern ©alpeter, bod) mit 3uf°f$ bon 
trtol, übergetrieben habe» SRan brauchet bie 3ufeC3im3 

ed)w,2t bb-X£. £> be$ 
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bes Vitriols beFannfermaßen nur, öairrit bie Salpetern 
(Sure beffer, leichter, unö mit weniger ^eucr Fann 
ausgetrieben werben. 35ie V/triolfäure ip ba^u be* 
puipicp, inbem fte ftd) an ber erjien ©rede mit bem feuer* 
bepdntugen $peile bes ©alpeters, ober bepen 2llcali, oer* 
binbet* %d) oermeprfe bep Verfertigung bes ©cpeibemaf* 
ferS bie fyifye nach unb nacp, fo lange ein rotter Siaucp oom 
©alperer aufpieg, aber nie machte icp bas geuer fo parF, 
baß pcb an bes erpen ©teile ein toeißet* ©aipererraucb ein* 
fanb, fonbern porte mit btefer Arbeit eper auf, ba nämlicp, 
ba ficb ber rotpe Siaucp in ber Stoifcpenropre, ober bem 
Vorpope jmifcpen ber Sietorte unb bem Slecipienten, nacp 
unb nacp oerminberte, unb fo abnapnt, baß bas baoon 
perrüprenbe Uebergepen aufyuporen anpeng. ®et( es fiep 
auch ereignen Fonnte, bap bie Sptfye fo lange oerpdrfet tour* 
be, bis fiep ber toeipe Diaucp naep bem rotpen ein menig 
jeigfe, fo madpe icp fogleid) bie Verfieibting * jmifepen ber 
Vorlage unb bem Vorpope, epe fiep bemeibefer Siaucp in 
tropfen Fonnte gefammlet paben, rnobep icp bie Vorlage 
toegnapm, eine anbere an ipre ©rede fepte, unb mit 
adern meitern geuern aufporte, nur bap icp ben Dfen, 
mit ber djipe, bie er patte, jumaepfe, bap er fooonftep 
felbp oerfuplen mod)te. 

®ie geringe geueptigfeit, bie folcpergepalt in bie neue 
Vorlage pel, oenoaprte icp allein, ober oermengte fie mit 
anberer Vitriolfaure, oornepmlid;, ba fie niepts onbcrS als 
eine fd)toad>e Vitriolfaure ip. 

Verfdprt man bep bem ©djeibemaPerbrennen fo oor* 
fieptig, fo Fanu es nidp feplen, man mup ein unoerfdlfcpteS 
©epeibetoaper erpalten, bas niepts anbers als eine reine 

• ©alpe* 

* 3» ber eppnufepett ©praepe VevUxtitunQ. -3$ glaube 
eben ntepf, baß btefer 2fuébrucf tauberer ip; unb icp pope, 
man wirb miep niept tabeln , trenn icp in einej: $wtß, wo 
man mit gleiß unoerßdnblicp 311 fepn, frembe, unb oft 
fepr feltfam bapitt gezogene Porter gebrauepet paf, miep 
Pemupe, bewfepe, bie oerpdnblicp finb, 3« brauepen. 
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©alpeterfdure, nur mefjr ober weniger mit SQßafier Per« 
mengt, ifh 

35ie $8itriolfaure betreffenb, fo lofet feiere ebenfalfg auf 
feine ©et'fe, weber ffdrfer nod) fd)wdd)er gemad)t, meber 
allein, nod) mit ©alpeterfdure vermengt, ©olb auf, beflo- 
weniger fonnte biefe$öirfung In'er twnifw fmüfnm £)a» 
gegen wirb ©ilber in wof)( gereinigter Ö3itriolfdure aufgelo* 
fet, befonberß in flarem 33ifrip(6(e, 2(nberß berl)dlt eg ftdj 
mit ber ?(ufT6fuug im troefenen 3Bege, ndmlicf) burd) 
©cpmeljen über bem $euev. ®a fann bie $8itriolfdure, 
mit ipülfe beß $ali unb brennbaren, fornof)! ©olb alß 
©ilber unb übrige Metalle aufofen, nebjT bem, mag 5« 
bem metallifd)en ©efd)lecf)te gehöret, unb iji fold)ergejfalt, 
alß ein allgemeineß 2(uflöfungßmittcl ber SRetalle unb d^alb* 
metade, ober oidmeljr, als ein ^Ijeil, ber ermaß ba$u bep- 
tragt, anjufepen. 

Saj? ©alpeterfdure unb ©a^faure ^ufammen ein ©olb* 
majfer(Aqua regis) auemacfyen, ijf befannt, baffer eg aud) 
rühret, baf aug bem ©djelbewaffer ein 2(ujT6fungemüte( 
für ©olb mirb, wenn man Äodjfalj ober ©almiaf hinein 
tl)uf. £)aß ©d)eibemajfer aber, bag icf> auf ermähnte 7(rt 
flubereitet fpabe, f)at burcf) fo!d)e feine 3urid)tung auf feine 
TfrC in ©olbwaffer fonnen oermanbdt werben. 

2Bollfe man aud) fefen, eg wäre ein ©olbwaffer gerne* 
fen, fo (jdtte ftcf> bod) bag ©ilber nid)t barinnen aufofert 
fonnen, weil bie ©al^fdure fowo^l, alg bag Ä'ocbfalj felbjf, 
aufgelofles ©ilber aug bem ©epetbewaffer fallen. £ter 
aber war nicf>c nur fowof^l ©olb alg ©ilber in einerlei) Mit¬ 
tel aufgelofet, fonbern eg fonnte aud) nod) mefpr ©ilber 
aufgelofet, unb baburd) bag ©olb niebergefddagen werben* 

bie Äraft beß ©dnibewafferß war fo gro§ unb unoer* 
änbert, baf$ eß nod) mein* alß bie d)dlfte beß ©ilberß auf* 
julofen t>ermod)te, in 2(bftd)t auf fein ©ewiepte, unb bamrt 
ju einem ©al(^e jufammengeronnen, welcpeß allein burd) 
3ugiegung beß SBafferß ooüfommen wieber aufgelo|l wur« 
be, wie ber in biefer 2(bftd)t angejWlfc befonbere 33erfud) 

35 2 bie 
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tie ©tdrfe teß ©cheitemajferß $u prüfen, micg ^ulatigléc^ 
belegrte, ob folcgeß mogl im 33orgergegenben nicht ig an* 
gefügret morten* 

Tllfo ig auß Porgergegenbem offenbar, bag ein reiner 
©alpetergeig ©olb angreifen unt augofen fann. © a-a ber 
folcbe Tlugofungen, fomogl mit ter 3dt Pon fich felbg nie« 
berfallen, alß auch turcb ©Über niebergefdgagen merbeit, 
fo erteilet barauß, bag gd) tiefeß SWefall in eben tem 9ftit* 
tel Piel leichter unt eger au gefeit lagt. ©aß ©cgeibemaffer 
pon tem tarinnen aufgelbgen ©ölte ju treiben, ig nur ein 
menig 2Bdrme notgig, ta man tenn ein ^uloer oter einen 
©oltfalf erhalt, morauß auch fc^Itegen ig, tag tiefe 
©aure mit tem ©olte fefjr menig jufammengdngt. 

©egentgetlß gegen ©Über, unt eben baß 2(ug6fungß* 
maffer, einanter fo garf an, bag eine lange unt ff arfe £ige 
baß {entere Pon bem ©rgen ab$utreiben, erfortert mirt, be* 
fonberß menn man eine 931 en ge unter panten gat. ©enn 
bep einer mittelmdgigen fyfye gegt mogl baß ab, maß 
fchmacgerunt mdgericgter ig, taß fdbmerere, unt tie ©tdr* 
fe teß ©cheitemafferß aber, bleibt bepm Sftetafle jurücf. 
©egt mit tinnen in ein trocfeneß ©alj ober fo genannten cal* 
cinirten ©ilberoitriol jufammen. 5Birb tie £ige perffar- 
fet, fo fchmel^et tiefeß ©al$ $u. einem ,£olfengein, (lapis 
infernalis) unt bemalt in foldjem gluffe tie ©alpeterfdnre 
lange bep fich, unter einer mügfamen unt porficbtig gufen* 
meife angegellten Kochung, ©aß ©Über lagt auch btefe 
©dure nicht gan$ Pon fich/ oger alß eß jum ©lügen ig ge* 
bracht morten. 3a tie Bereinigung jmifcgen ignen ig fo 
garf, tag eß geh nicht abfontern lagt, ogne tag etrnaß 
Pom Metalle mit folget, unt pon tiefem freffenten turd> 
tringenten $8affer fortgefügret mirt, meldteß eß eine ©Ile 
hoch unt trüber in ten ^elm ergebt, mo taß 9ttetaü tgcilß 
fich aufgalt, tgeüß in tie Vorlage nieterfdllt, mie tie 53er* 
fudge in tiefer 2lbftd)t ^uldnglid) an^eigen. ©o fchmer ig 
eß in ten ©cheitungen, taß ©Über, ogne Abgang, mieter 
$u befommen, unt zugleich tie ©tdrfe teß ©cgeitemalTerß 
nicht ju Perfpillen. ©en 
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Sen allgemein befannten ©a£, baß bie eblen Sfletalle 

feuerbeßdnbige Äorper |lnb, fann man f)ier nid)t entgegen 
flellen. Senn man berffeht eigentlich baburef), baß ©olb 
unb ©ilber bor anbern ben 93or$ug eigen haben, im geuer 
fur ftd> allem nichts bon ihrem ©lan^e ober ihrem ©emichte 
Hu berlieren. ©leid)mohl aber folget nid)t barauS, baß fte 
fid) nicht mit fluchtigen Sttaterien beimengen ließen, unb 
alfo mit bem S^fa^e fortgiengen *♦ Siefes bemeijf, ma$ 
bas ©olb betrifft, unter anbern bas pa^golb, welches 
burd) bie 2(ufl6fung mit ©olbmaffer, unb §dllung ju einem 
gelben falber, fo genau berbunben wirb, baß es fid) mit 
©affer babon nicht abmafd)en laßt, unb bie munberbare, 
ßüd)tige, unb feuetfangenbe ©igenfehaft behalt» 

2(ußerbem, baß fein 33erfud) in ber Sttafnr tff, ber 
nicht bie QBaljrfjeircn,' bie mir tbiffen, bermehret, fo mirt) 
gegenmdrtiger £8erfud) unter anbern auch ben 9ftu|en ha* 
ben, baß man ftd) nid)t barauf berldßt, als fyattc ©d)eibe» 
maffer, meld)es jur ‘lußofung ©ilberS unb Tupfers, ba$ 
mit ©olbe bermengt mar, ifl gebrauchet, unb alSDenn ab.» 
gegojfen morben, nur bie anbern Metalle allein, unb gar 
nichts bom ©olbe in ftd)* ©an muß befonberS bie ©chei? 
bemaffer, bie nicht mit ©ilbet* gefdttiget ftnb, unb bie eine 
gelbe §arbe haben, jubor prüfen, ob fte noch mehr ©ilbet: 
außofen fonnen, unb auf jblche 2lrt ©olb fallen laffeg. 

Huå) geiget ftd) hier,'wie ©über unb ©olb, in einem 
Tlußöfungemittel bermengt, ohne gdllung, bon etnanber $1) 
fonbern ftnb. ^mgleichen fatm man abnehmen, baß alle 
Tlußofungen, bie bon ©olb in ben ©cheibungen abgego|fen 
ftnb, ber ©id)erf)eit megen, erf! burd) bichfeS ©eigepapier 
gehen muffen, ber Sßermifd)ung bes ©olbes mit berrt ©Über 
borjufommen, ehe man Das 'Äußofungsmittel babon ab» 
treibt, bamit man bas eine ©etall bollfommen rein bog 
bem anbern abbringt, unb nidjt etwas bon bem bejfern ftcf> 

S 3 an 

* Sie rdttbenTchett Materien in ber Sftifcbnng ber ©Über* 
erjtß/ bemeifen, baß eben begleichen auch von ber Sftatuv 
gefehlt. 
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<m t*aé fcMccbrcre hangt, unb böfclbji umtiige wirb. ©a 
man aber fold)eö bep bcn gewof)nlid)en ©Reibungen nid)C 
in 2(d)t ju nehmen pjlegt, fo wirb man auch fein fc(d;e$ 
<3d)eit?efilber fünben, baé nid)t etwas ©olb () feite, unb ba» 
£er flu ©olbproben nid)t bienlid) nod) julagig ijf, wenn fob 
d)e burd; 2öarbtren gefd;el)en feilen. 

JDiefer üevfucb warb in 3* 2v <$. hoher ©e# 
genwart in ber 2U?abemie öen 5, rerwicbenen War$ 
ron*oerrn23ranöt angeff eilet/ folgenbermafjen, bajj 
^ween ffilaeEolben $um Iheil mit Schetbewafjer ge« 
fuüt worben, einer mit folchem, barinmn fcbon 
©olb, auf bie in norbergebenber 2ibbanblung an* 
geführte #rt, aufgciäjet war; ber anbere mit ge# 
wohnlichem Seheibewaffer* 3n jeben 2\olben 
tbat man etwas reines Silber, t>on einerley Stiicfe 
äbge^ntppen, unb fab, fobalö btefee Silber in bey* 
bcn Scbeibewafjern aufgel6|et war, wie eine Waffe 
gefallet würbe, bte man nach bem ©luben ©olb 
befanb* 2llfo geigte btefer 'Derfucb,baß bas Sd?ei> 
bewaffer wirklich ©olb aufgdofet batte; benn,bat# 
re bas bmeingetbane Silber ©olb gehalten,warum 
hätte man nicht ein ntebergefcblagenes©olb in bey# 
bcn Scbeibewafjern bekommen, ba bas Silber in 
beyben non einem Stucfe war? Ware es aber 
nicht Sdjetbewaffer, fonbern ©olbwaffer gewefen, 
von bem man bisher geglaubet bat, es FSnne allein 
©olb aufiofen, wie batte es f onnen bas Silber auf# 
läfen. Wan hätte fiel) gleichwohl uorfieüen fotlen, 
bes®olbes tPertb unb langer ©ebraud) batte v>er# 
anlaffen foUen,baf nicht unfern Setten erfi übrig ge# 
blieben wäre, neue Erinnerungen, wegen ber 23e# 
baebrfantfeit bey ben gewöhnlichen Wirten ber Sehet* 

bung bes ©olbes unb bes Silbers 
$u machen* 

VII. ©e* 
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©etxtnfett 

Mtn35leic()cn in gern unbSBaf c. 

23ott <2TarI Jjparfemau. 

<i§ bic Bon tmö <je6raud^fi'd)en ^(eidjpiäfje ein (livfjeg 
Xfyeit knb megneljmen, weichet $u ^Bohnungen, 
QBiefen, unb anbern nu|Iid)em ©ebraudje, fonnte 

angewanbf werben, ift befto erweislicher, ba nad) ber an* 
genommenen 2(rt, feine anbern alö bie ebenden, geratenen, 
unb am befien gelegenen ©teilen ba$u an^uwenben ftnb. 

2)afj auch ein ^cif au6 ber Srben jleigenbe Sünjle, 
ober felbjl bie ©efebaffenheit beé ©rbreichs, oft bic ictn- 
wanb färben unb beflecken, mobrig ober brüdu'g machen, 
unb ©rafepferbc unb anbereö auf ber ©rbe bejinblid)eé Un» 
genfer mit getrei^en unb Surcbfreffen biel Ungcrcgcn^ctf 
berurfadjen, braudjet wohl nid;t weitern ©eweis ate bie 
tdglid)e Erfahrung. 

®ag wieberum bie ©ernte auf ba$ 2Baffer, als einen 
bid)tern Körper, bermittelfi ßwütftwefung ber ©tragen, 
mehr wirfet, als auf bas laitb, unb bag folglich, n>a$ auf 
©ee unb ®affer gebleid)et wirb, weniger brauchet, 
unb folglich gcfchminber unb beffer weig wirb, baé werben 
alle ©eefa^rer, unb bie, welche einige Tlufmerffamfc-it hier* 
bep gebraucht haben, bezeugen fonnett. 

©o biel ianb alfo ju erfparen, als unfere i|igen ©leid> 
pldhe nothig haben, ba$, was man in befferc Si¬ 
cherheit $u fegen, bie 3eit $u berfurjen, unb bie^rbeit 
erfpahven, (deinen uns unfere häufigen ©een unb ©erodffec 

X> 4 ben 
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ben rdumltchgen unb gefebteftegen ^pia| barjubtethetfc 
sfllan fonnte ba gcmijje 9teif)en pfähle, nad) bet: Breite ber 
leitiwanb, unter ber ©agergacbe einfdgagen, barauf bte 
SKahmgücfen (Äamflycten eüer ^ammarbanö) unb 
barauf bte Soweit ober leichtere Nahmen legen, worauf 
man bte ieinwanb Reffet oberfpannet; fo wirb bte aus bem 
SQBaffer beganbig aufgeigenbe Seudjttgfett bte ietnwanb nag 
erhalten, unb wenn bas 5Better nicht aüju gille ig, ba$ 
erregte ©affer felbg fte benenen unb überfegwemmen, wel* 
cbes noch, auger vorerwähnten 53ortf)eüen, von ber Statur 
ttmfong gefdgegt, ba es fonfl burd) jtung unb Arbeit nach 
teigen SSerfaffungen mug erhalten werben» 

Sollte bte ietnmanb etwas langer fepn, als bag ge.fich 
Bequem in SRagmen einfpannen liege, unb befürchtete matt 
bon bem erregten ffiager einige 33efd)abigung, wenn es 
bte SJagmen jufanimengiege, ober verlebte, fo fonnte matt 
gatt ber gbljernen SSogen, mit mehrerer Sicherheit, Setle, 
bte an bte untergen auf bie Pfahle gelegten SRahmgücfen 
gefnüpft waren, brauchen» 

©en 9» 7(prü 1748* 

viil 
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; > vin. , • j ■ i. 

SJlatftcmfltif^c SSetgleidnmg 
jwtfchen bern 

itatürlidjeit 3$er()a(tmfie t>er Sötte <je<jett 
einemt>ec in t>cr 59tujtf. 

23on Jpettt». 2f)eopf). ©cfrcffer. 

I. 

►aebbem ich in ben Whanblungen ber fontgl. Wabern, 
bie beutliche 2(uéred)nung gefehen habe, womit ber 
jperr Dberbirector, §aggot / f° ^ar gewiefen hat/ 

wie bte mufifaltfchen ©erzeuge, nad) Jjjerrn ©traleo ange* 
gebener muftfalifchen finie, gejh'mmet werben: fo iji meine 
2lbfid)r, f)fer $u geigen, warum es oon not^en fff, ein 
ßrument nad) einer ober ber anbern Temperatur $u jftmmen; 
b. i. warum bte in ber 9Kuftf gebräuchlichen $6ne, folcbe 
ober anbere 53erhdltnijfe haben muffen, welchem nicht bloß 
auf bte ©al)l unb ben ©efebmaef anfommen fann, fonbern 
wirflid) feinen ©runb in ber mathematifdjen Drbnung hat, 
welche bte gan^e Statur in allem tn 2(d)t nimmt. 

2. ©ie altern 9ttufifoer(tdnbigen h^ben 7 ^one ge* 
habt: 1) ben ©runbton; 2) bie Ctuinte; 3) ber Ctuin? 
te £Luinte, ober bte ©ecunbe; 4) bie oerf ehrte Daiinte, 
ober bie O.uarte; 5) beö ©runbtonö Gertie; 6) ber 
Ciutnfe ‘Jertie, unb ber ^ertte £tuinte, ober bte ©eptime; 
7) ber Sertte Oatinte, ber Cluarfe ‘jertte, ber ©ecunbe 
Quinte, unb beö ©runbtoné oerfe^rte flefne Gertie, ober 
bte große ©epte. ©ie Öctaoe iß mit bem ©runbtone 
einerlei). 

© 5 3* Ser 
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3* Der Unterfcßieb pifdjen bem ©runbtone unb bet 

©ecunbe , ßeißt ein ganzer Son; ^roifeßen ber ©ecunbe unb 
f(einen Sectie, ein falber; jimfcßen bet ©ecunbe unb grif¬ 
fen Sertie, ein ganzer; §n>ifd>en bet Keinen betete unb 
du arte, ein ganzer; $tüifd)en bet großen Sertie unb Quarte, 
ein falber; ^wifeßen ber Quarte unb Quinte, ein ganzer; 
$roifd)en ber Quinte unb großen ©epte, aucß ein ganzer; 
grotfdjen ber großen ©epte unb Keinen ©epfime,ein ßafber; 
^tt)ifd)en ber großen ©epte unb ©eptime, ein ganzer; ^roi- 
feßen bet (leinen ©eptime unb Dctaoe, and) ein ganzer ; 
jroifeßen ber großen ©eptime unb Dctabe, ein ßalber ton. 

4, Die Urfadje befien, unb warum bie "Sone (2. §.) 
fn folcßerDrbnung ftnb genannt worben, tß, weil eine ©ai» 
te ober Wiehre, bie uberad g(erd>e Dicfe ober Qöefte ßat, 
unb eine geroiße ©timmung ober einen gewifTen Sen geiget, 
wenn man bie Raffte t>on ißt, alö beit $3rud;, bet mit ben 
Kein (den gaßlen fttnn auSgebrücft werben, nimmt, eine 
QctaPe ßoßer eben ben 'ton giebt, (2.$.) Der ndcßße 
23rucß J bon eben ber ©aife ober Dvoßre genommen, giebt 
bie Quinte. tlmgefeßrt, \ ober i\, giebt bie berfeßrte 
Quinte, b. u bie Quarte tiefet, bereit Jjalfte, unb bet 
Qctaoe Drepbiertßeile, bie eigendteße Quarte geben* 
Sdimmt man f fo fommt bie große Gertie, welcße £ bet 
Stinte, unb folcßergeßaft bie ©epte jur Quinte iß, fo baß 
bie Quinte bie Keine Gertie $ur großen Gertie, unb eben bie 
Quinte wieber bie große Gertie jur Keinen tertie iß, foU 
eßergeßaft ßaben bie 7 Sone (2* §.) mit einanber bie ndeß* 
ße ©emeinfd;aft* 

5» Qé iß nießt nur eine angenommene Sttepnung, wie 
einige SKußfoerßdnbige bafur ßatten, baß biefe ermdßnfeit 
Sone nur ben im 4* §♦ erwaßnten S$erßdltnißen unter ein* 
anbei* am ndcßßen fdmen, aber fte ntd;C wirffieß unb genau 
ßatten: fonbern bie S3eweguitg, burd; weldte bet ©cßa(( 
bem Qßre mitgefßeiiet wirb, befommt bon biefen 93erßd(t? 

nijfen 
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nijfen eine Uebereinflimrmtng, bient ber'Jonfunff ein 2ic* 
corb genannt wirb, ugb aus bem ©runbfone nn't ber 
$ertie, D-uinte, unb Octabe befielt* 2öorauS bic nun m 
(Suropa am meiflen gebräuchliche, für bic 9iid)tfd)nut unb 
bollfommenfte gehaltene bierflimmige 9Ruftf ihren Urfprung 
hat,aus ber bie mehrfh'mmigen alle beflclten. ®enn fo lange 
ein $on, entweber fur$e ober lange 3eit gehöret wirb, muß 
er ben ©djall bem Dhrc ntittheilen, bas Ohr nad) unb 
nach beffdnbig rühren, weld)es fuhren nothwenbig langfa* 
mer erfolget, wenn ber jtorper, ber es berurfachet, fteß 
langfamer beweget, unb fchnefier, wenn er gefeßwinber geht, 
fo baß ftd) bie (Smpßnbungen im Ohre, wie bie Bewegun* 
gen bes Körpers,ber ben $on berurfad;et,berhalten. ©m* 
pftnbet nun Das Ohr eine gewiffe Bewegung eines %oncS 
in eben ber Seit einmal, in ber es einen anbern jwepmal 
empftnbet, unb bas affe^eit fo, fo muß es ja Den erjlen alle* 
mal in eben ben Tlugenblicfen empßnbeit, in benen es ben 
lebten empßnbet, unb nennet ihn alfo mit £Xed)te einerlei) 
Son, wie bie Octabe. (2. u. 4.§.) ^flacht ber eine ?on 
feine Bewegung $wepmal, inbem ber anbere bie feinige brep- 
mal machet, fo muß allemal bas anberemal bes le|tern mit 
bem erftern uberein treffen, unb fold)ergefialt bepnahe ba» 
mit jufammen fommen, aber nid)t bollig. 3>epma( unb 
viermal, ifl eben bas, nur umgefehrt. (Erfolget bie Be* 
wegung-beS einen biermal, inbem bes anbern feine fünfmal 
gefchieht, fo muffen allemal bie werten male ^ufammentref« 
fen, weldjeS in ber ©leid>hctt nad) &em Ueberetntreffen" 
uberbaS $weptemal, am ndchjlen fommt. Unb fo muffen 
bie ?:6ne, wenn fte im Klange recht rein fepn folien, genau 
bie im 4. libfafye angegebenen 23crhdltni)fe haben, liefen 
Beweis betulicher bor Tlugen $u legen, ifl bie grichnung, 
1. gig. I. 5ab. eingerichtet, beren Sftepttung nicht iß, baß 
bie Bewegungen bes ©challes fold>e ©eflalt hotten, wel* 
cf)eS noch nicht fo boflfommett wirb befannt fepn, fonbern 
nur bie gehörige gortfehung bon bem h^r ange^eigten 23er* 
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hdltniffe t>er Bewegungen $u rotffen, nach bem ©runbfa|e 
(i*§.) auf meinem ber 5orf9an9 beruhete. Song ig 
auch ausgemacht, baß eine Saite ober ein Strang, fo ge* 
fpannt, unb an bepben ©nben befefh'gt ifl, in einer ellipti* 
fdjen ©egalf hin unb fm* gittert, n)e(cbe pon ber £inie,nach 
ber bie Saite auSgefpannt ig, quer abgefcbnitten wirb. 
Sie 3^it biefer elliptifchen Bewegung rid)tet ftcb allemal im 
geometrifcf)en 93erhaltniffe nach Per Sange ber Saiten ^wt* 
fegen bem BefegigungSpuncte, anbers als bie Sdjwungfet* 
k, beren Schlage ficb nad; ben Guabratwurjeln ber San* 
gen rid)ten* 

6* gu jeben ber 7 $6ne bes 2. $bf* muß es auch gdjs 
$6ne geben, bie ftd) ju ihm perhalten, wie er fid) ju jebem 
ber 7 Per halt, unter welchen allen einige allemal ober hoch 
meigenS einerlei; bleiben, als bie geben, ab£r fünfe gan$ 
anberS werben, nämlich bie £Uunte, bie große Gertie, 
Öiuinte, Septe unb Septime $ur großen Septime; unter 
biefen funfen finb aud) bie Secunbe, Gertie, Septe unb 
Septime großen Gertie; bie Gertie, Septe unb Septi* 
me jur großen Septe; bie Gertie unb Septime $ur Secum 
be; bie Septime $ur Guinte, unb bie Guarte jur Guarte, 
alle, in 2(nfejjung ber im 2. Tlbf* erjagten geben Sone, 

7* Tiber weber biefe fünfe,(6* §.) noch bie anbern fte* 
ben ‘Jone (2. §.) ftnb oollfommene Tertien, SUtärtert, 
Guinten unb Sepfen (;u allen Sonen, ;u benen ge biefes 
SSerhdltniß haben feilten* 3* ®* 3Benn ber ©runbton 
(2. §.) 180 ig, fo ig beffen Gminte ober f bapon = 120, 

beS ©runbtonS Secunbe $ur O.uinte, nämlich 4 : 3 wirb 
Pom ©runbtone § ~ 160. Sie Guarte jum ©runbtone 
ober | begelben = 135* Ses ©runbtonS Septe jur Guar* 
te ober 4 : 5 wirb £ ber Getane = 108. Saju feilte geh 
bes ©runbtonS Secunbe wie 3: 2 perhalten, alfo 162 
fepn, aber ge ig, in Tlnfehung bes ©runbtonS unb bet 
Guinte,nurbefagtermaßen nur 160 , unb foldjer ©egalt in 
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ijjrer lange um j$ gegen bie ©ejrte berminberf. tiefem 
ab^uhelfen, haben einige in ber TOTufif, pgtt ber (6. §.) 
$wolf Sone, fünfzehn, unb gar bis 19 Sone, als ©emibi* 
tonos etngefü^ret; aber es machet bod) bie ©acbe nod) 
nicht aus , benn bem einzigen i$t ermahnten ©pempel wirb 
bamit nicht einmal in ben meinen (2. §,) Umlaufen non 
fieben Sonen (Ambitus ober Modi) abgeljolfen, fonbern 
es muffen in folgen bekommenen Umgangen für alle ‘Sone, 
patt ber flwolf Sone, £unbert unb hier unb bierpg, bis $ur 
nddjpen Octaoe, bon einem ©runbtone gerechnet werben. 

8. £)iefcs würbe eine unnötige unb unbrauchbare 
SBeitlduftigfeit unb ©emuhung gewefen fepn, roeld>e auch 
$um Sfieil im (gebrauche erfolget, fobalb bie Tln$af)l über 
12 Sone in ber Dctabe (7. §.) peigt, beswegen ip man 
barauf gefallen, bie 12 Sone (6. §.) $u begleichen, fo 
bafj fie alle, jeher in bes anbern Umlaufen fonnen gebrau* 
chet werben (7. §.)♦ ©leidjung fyat man nad) ihrer 
©rpnbung fogleid) Temperatur genannt, unb ip wof)t 
bie bepe Tlrt, bie Sone $u i^rert in ber Sftufif bienlichen 
SSerhaltniffen gegen einanber ein$urid)ten. 2Bie auch biefe 
Tlrt lange geit in ber 2)}uftf ip berfudjet unb braud)bar be* 
funben worben. Tiber eine folche Semperatur ober eine 
©leidwng $u pnben, bie of)ne merffid)e gehler unb bie al» 
lerbepe wäre, haben fid) biele bemühet 

9. ©as bisher ip gefagt worben, ip wohl eben nicht 
unbekannt. Tiber bas gofgenbe fann nid)t beutlich genug 
borgetragen werben, wenn es nicht auf baS S3orhergehenbe 
gegrunbet wirb. 

m * 

10. öhnpreifig muß bie ©leichung am bollfommenPen 
fepn, bie fowofp am bepen ins Dhr fallt, als auch folche 
SJerhdltniffe hat, bie mit bem ©runbe ba$u in ber Sftatur 
uberein f ommen, fonp fann ihre ©ute, burch Cfines ober 
auch wohl niedrerer £>h*m nicht bewiefen werben, unb 

- alle. 
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afle, bte biedeidjt ofme 5^et* l)bren fontten, roiffen hoch 
besiegen bie rechte Urfache nid)t anjugeben* 

ii* ©eil jprtfcben jebem bet* 12 Tone (6. §.) ein §al* 
6er Ton (3. §.) Unterfchieb tß, fo £at man bte größte 
Urfache, juerff auf eine foldje ©leidjung ju faden, baß 
$n>ifd)en jebem ber $u>61f tone gleicher Unterfdßeb im^lan* 
ge iß* 

i2» ©enn man bon einer langen unb bon einer fanden 
©aite ©tücfen nimmt, bereit jebeä $u fernen ©dngen einer* 
fei) geometrifche 93erf)dltniße hat, (4* §.) fo entfielen $tbi» 
fdjen ben ganzen ©aiten ober Dtoljren unb ifjren feilen 
gfeidjbiel Tone, ober gleich große Unterfdjtebe jrotfdjen bem 
Klange inberSRuftf, (interimflum) fomofd auf ber 1dm 
gern, als auf ber fur$ertt. hieraus folget, trenn bie £6* 
ne in ber ©uftf eine aritljmetifcbe SXeifje auentadjen foden, 
baß bte Sangen ber ©alten ober Dtöjjren eine fid) baju fdri* 
cfenbe geometrifche 93erf)dltmß haben muffe, rcornact) audj 
^err lllattbeffon bte Sangen in ber im 11. 21bf. ermahnten 
Temperatur berechnet hat. 

13* ©td man biefe Sangen (12, §.) tn etner Dctabe 
(8. §•) medjanifd) mtt girfel, ©infelhafen, unb St'nfaC 
ßnben, fo muß man jroifdjen $too Stuten, beren Sange fid) 
n>te 1:2 berf)flden, (4. §.) edf mittlere proportionale St* 
nien fudjen. ©id man fid) bie ©acße nicht fd)mer ma* 
eben, fo iß bt'efes leid)fe: man ßnbet erß $u>ifdjen bepbett 
Unten eine mittlere ^roportionallinie, unb nadjgehenbs 
jtotfchen biefer unb jeber ber erßen and) eine, fo hat matt 
bret) mittlere proportional liniert jmtfchen biefen unb jeber 
6er erßen, jufammen fünf Sinien, fudjet man $roo mittlere 
Proportionallinien, bas giebt achte, unb mit ben erßen 
brepen, in allem eilfe* 
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14. 9)?an fießt fofcßes 2. gtg* wo fte aufgetragen finb, 
wie man fte gefunden gat (13* §.) unb CA : CB :: Cb c 
CB : Ca :: Cd = Ca : Cp :: Ce = Cp : Cg u* f* w* CA: 
Co unb CB : Cz ftnt> gegeben wie 1: 2* 

15. Sie ©feießung (11. 12. 13* §*) ^wifdjen ben Vo* 
nen, ifi für bie ^nftrumeme bienlid), bie jum ©eneralbaß 
in Concerfen gebraud)et werben, aud) bie Stimmen in 
Qrgefwerfen, bie ^um Tfccoirtpagniren in ber 5Rufif bienen, 
befonberS'bet* 23erfegung wegen, weif bie ^nterbaffen ^wi* 
fd;en affen Sonen babureß gleich werben, unb affe Quinten 
fdjweben, ober gleicßbief fehlen* 

16. Socß f)at fofeße ©feießung (13* §♦) eine Unbequem* 
ließfeit bep ftcf>, baß affe große Tertien fajt $u groß unb 
meßr 511 ßoch (4. 6.) unb affe ffeine meßr $u tief (4* §.) 
werben als bie öuintem Senn weif bie öuinfe aus 3h 
unb bie Qcfabe aus feeßs ganzen Sonen befielt, (3. §.) fo 
machen $wolf Quinten fieben Qcfaben* Tiber jmoff ga^len, 
ba jebe fieß jur anbern berßaft, wie 3:2, unb fieben 3aß* 
len wie 2 :1. S5epbe bon einer unb berfelben 3<d)f roegge* 
nommen, geben nicht einerlei), fonbern wie 531431 r 
524288 tt* 93on bem Unterfcßiebe, ben biefes 93erpaltnißi 
im Klange gtebt,(i2,§.) wirb jebe Quinte niebriger als rein* 
Srep große ober hier ffeine Serfien machen auch eine Qcfa* 
be; aber hier 3o^fen gegen einanber, wie 4:5, machen 
nicht ba$ fegte boppeft fo groß als bas erfle, fonbern fo bie( 
f feiner als 125 :128, ober 524288 :'53687°Hf* 9Son bem 
Unterfchiebe, ben biefeS im Äfange gtebt, unb ber bief grof* 
fer ift, ber Quinte ißrer, wirb jebe Sertie \ ju ßocß* 

17* Sttan gat affo auch eine fofeße ©feießung gefueßet, 
bet) ber affe Quirlten fo bief bertieft würben, als bie großen 
Tertien, ju ben ©runbtonen $u niebrig werben, welches 
fieß aueß tßun faßt, wobureß bie Tertien weniger fehferfjafc 
werben, unb bie Regler ber Quinten, fo ber Gertie feg* 

len. 
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len, entgegen gefefet finb, einanber $u einer angenehmen 
^armonte fur t>aö D^r temperiren (20. 21. §*) ©a nun 
bie fold>ergetlalt gegltcfcenen Tfccorbe (5. §.) fich $u ben 
metften im ©ebraudhe oorfommenben fdjicfen, fo tfjut bte 
Temperatur eine gan$ gute ®irfung, befonberS, menn ein 
^nfirument ober Drgelmerf allein, ober oieljiimmigt fpielet, 
ober aud) nur eines ober menig anbere accompagniret, mel* 
cfyeé aud; genug im 23raud;e i|t oerfudjet morben* 

18* ©iefe Temperatur ftnbet ftd) auf ber Tafel 9i* U 
ba bie erfte golumne bie (Elaoes enthalt, oon melden man 
bie Tlccorbe redjnet, mie auch, *u me(d)en bie Logarithmen 
unb Lproportional$al)len in biefer Tafel unb 91« II* gehören* 
©ie jmepte dolumne ber Tafel 9J. I* begreift bie Tertien 
$u ben (Eiaoibuä ber erflen (Eolumne, mobep bte angefe|ten 
Saljlen meifen, mie mel jebe im Älange (i2»§.) gegen 
eine reine Tertie ( 4. §.) $u ftod) mtrb* ©ie britte Ko¬ 
lumne enthalt bie Quinten, bep meld;en bas 3eid)efr A 
meiji, mie t>ie( fte im Älange niebriger, als bas 3eidjen V 
meldje hoher merben, als eine reine Quinte (4* §.). 2lber 
tiefe ßafyten in ber jmepten unb britten (Eolumne begehen 
fid; nur auf ben Unterfcbieb in bes Klanges ©djmeben, oon 
einer oollfommenen Tertie ober Quinte, gegen eines ober 
bes anbern Tones Tertie ober Quinte, ntd)t aber auf bie 
93erhdltnifle ber tonenben Langen* Um fo große Theile im 
Klange, als bie (Einheiten ber £a^(en' fmb, fcßmeben alle 
Quinten, nad) JperrnEWatrheffonS Temperatur, fünf Theile 
unter, unb alle große Tertien brep günftheile über, fo ge* 
nau ftd) bie unenblicbe ©rbße mit eingefd)ranfaen ausbrü* 
cfen laßt» ©ie fünfte (Eolumne hat bie Lßroportionaljahlen 
ber Langen, bie in ©aiten ober LKohren $u biefer Tempe* 
ratur gehören, unb meil bie orbentlicben ©ecimallogarith* 
men mit ber ©leidjung ber Tone im Klange nicht fo mofjl 
überein treffen, fo finb anbere artthmettfdje 3\eiljen$ahlen 
au^gerecßnet, bte genauer bamit überein fommem ©aoon. 

gehö* 
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gehöret 1,0109451 $ur geometrifdjen Proportional^ 10, 
u. f. m. ©ie ßnb in ber vierten ©olurnne auogefe|et, bie 
^nterbaflen beé Älangeö unb ber Tone in biefer ©leidjung 
barauö ^u fe^en. T)ie ffebente ©olumne enthalt btc orbent* 
liefert ®ectmallogarithmen, fo nalje als fte mit |ebcm Tone 
überein treffen. 

19. T)te Tafel SR» II. ifl £errn tTtatrbeffono Tem¬ 
peratur (11, §. )♦ ®ie erffe ©olumne enthalt bie Propor» 
tionallange. I)ic $mepte, bie (18. §») muftfaltfdjen Pro- 
greßional$af)len, meld;e $u jenen proportionalen geboren* 

3n ber Tafel SR. III. ifl angefe^et^ mie biel im $lan- 
ge jebe Gertie unb Quinte über ober unter einer reinen Ter* 
tie unb Quinte nach ^errn Stvalee Temperatur fchmebet, 
auf eben bie Tfrt unb in eben fo großen ©inheitotf)eilen, mie 
bie Temperatur I* Taf. in ber erffen, jmepten unb brüten 
(Eolumne angefefet ifl. 

20. T)ie Proportionafyafffen (18. §*)-£« ben Tempe¬ 
raturen (§. 17), (affen ftch nicht mit bem 3irfel ftnbett 
(13. §.); fonbern man muß einen SOtaaßffab nad) ben 
len ber Tafel gebrauchen. Tlußcrbem iff aud> affe Stim¬ 
mung nach ^Ibmeffungen nicht jtmerlaßig, meil bie geringffe 
Ungleichheit in ben ©aiten ^mifeßen ben ©nben, mo fte be- 
feffiget fmb, ober ber Unterfd)ieb in einer Stoßre 5öeife, 
große Unrichtigfeiten berurfaeßen, menn man fich nicht ge¬ 
wöhnet , $u hören, ob bie 2lccotbe rein finb, ober ob fte 
mit ber berechneten ©leicßung, bie man braud;en will, 
überein fommen. 

21. Tfffo iff ermiefen, baß feine Intonation ober Tem¬ 
peratur auf einige 2(rt boflfommen unb, g(eid) iff, fofern 
fie nicht ihren ©runb im 4. 6, 7. 11. ober 17. 21bfajje 
|at. '©aber fagen auch bie Qfabierfpieler: ein neu ge- 
ffimmteö Spmbal accorbire fich nie fo gut, alö menn e$ 
ftd) gezogen hat. 35er ©runb bon biefem ©a|e iff, 
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66 SflatfjietMttfc&e Q3crg(eid)uti3 
.wenn ber 0aoierflimmer nad> Sfjortone gefitmmct hat, 
tute in ßapetfen ju gefdjefjen pfleget; fo finb affe ©aiten 
ju jebem Qat>te für fiel), unb tue öctauen baju ftufam* 
men rein, unb fo l)6ret man tne geffler 111 t»er Tempera* 
tur am alierbeflen* ffienn fle fld) aber ein wenig gezogen 
£aben, fo fflnbert ein Seffler, ben anbern §u froren, ba 

benn - 3 . 

No. I. 

I. 2. 3* • 4. 5- 6. 

V / 
c. e: II g. n A 4. 0785 10000 4. 0000 
ci.’ f. 83 gl. ii A 4* 0572 9509 3. 929° 
D. fl. II a. iiA 4. 0286 8933 3. 95°9 
Dl. g- 47 b. 25V 4. 0036 8443 3.9265 
E. gl. n h. 11A 3.9786 7980 3. 9020 
F. a. ii c. iiA 3. 9500 748i 3.8739 
Fl. b. 83 cl. 11A 3.9287 7129 3.8530 
G. h. ii d.' 11A 3* 9001 6683 3.8249 
Gl. c. 83 dl. 25 V 3- 8787 6368 3.8040, 
A. cL ii e. 11A 3» 85^1 5970 3.7759 
B. d. ir f. 11A 3.8215 5597 3» 7479 
H. dl. 47 fl. 11A 3.8002 5333 3» 7269 
c. e. xi g. 11A 3.7716 5000 3.6989 



ptfd)cu Den Sonett in i)er SDiuftf, 67 
benn g(eid)mof)l beffer fepn wirb, ißm auf folcbe Tfrt ju 
Reifen, roie im 17. §♦ geroiefen iff, baß bie ^ufammenge» 
porigen Tone mit ben Dctaoen rein roerben. 9?ad)ge* 
|enb$ fommt es auf eines jeben belieben an, ^)errn 
niartl^ffone Temperatur (n. §.), ober eine nach ber 
Aufgabe bes 17. 2(bfa|es, auf roas fur lixt jtd) foldje am 
bejlen außofen laßt, $u brauchen* 

No. II. No. III. 

I. 2. 1. 2. 3. 

10000 4- 0785 C. e. 107V 

1 

g. 64V 

9438 4.0530 CI. f. 82V gl- 28V 

8909 4.0274 D. fl. 6iv a. 5A 

8408 4.00J8 Dl. g. 41V b. 33A 

7937 3.9762 E. §'• ?5V h. 57A 

7490 3- 9506 F. a. 9V C. 80A 

7071 3» 9251 Fl. b. 4A cl. 51A 

6674 3-8995 G. h. J4A d. 25A 

6299 3.8739 Gl. c. 26 A dl. 3A 

5946 3- 8483 A. . cl. 15V e. 18 V 

5612 3.8227 B. d. 49V f. 35V 

5297 3» 7972 H. dl. 79V fl. 50V 

5000 3.7716 c. e. 107V g. 64V 

$)en 9♦ *7_4S» 
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6s 53on eiltet* $U*t <5taJ)l 
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VIIIL 

©me Stet @tal)( 311 ädertet) ©c- 
faaudje ju lykun, 

t>ott 

® (t & c i c I £ a' tt r 4 u & 

Dbwohf bie Wartung beé ©taljte allgemein befaimt 
i$, fo baß jeber ^Reißer, ja auch ©tumper, ber 
mit Sifen unb ©taßl umgebt, ferne eigene üvt 

ju garten §at, bie ec für bie bejle halt, wie man benn auch 
t>erfd)tebene Unterrichte ba$u in gebrudften Suchern ßnbef, 
wie mit bem garten um$ugehen iß* ©oldjergeßalt jcbeint 
cg unnötig, fymemUvt anjugeben, wie eine gute ijdr* 
tung $u erhalten iß. SfJichfg beßoweniger, ba einige vor* 
nehme ©onner von mir verlanget höben, ich foHte auch 
meine 2(rt unb mein ^erfahren bepm gärten entbeefen, fo 
bin ich nicht unwillig ba^u gewefen, vornehmlich ba einer 
unb ber anbere bie groben von meiner Wartung gefe^en, foU 
che gebiUiget unb für gut erfldret haben* 

gum erßen muß man hierzu ben ©fahl felbß wohl 
fennen lernen, ber mancherlei unb von verfd;iebentlid;er 
Sefchaffenheit ijl, mancbmalvielßMüen, manchmal wenig, 
manchmal mittelmäßig vertragt* ©iebt man barauf ntd;t 
2(cht, fo gelingt bag garten nicht* 

SRidjt unbillig halt man ben ßepermarfifchen ©fahl 
für ben beßert, wenn man ihn aufrichtig befbmmt. - S)er 
englifd)e hat auch feinen SBerfh flu allerlei; ©ad;en, wenn 
man ihn aufrichtig befommt; aber auch ber fchwebifche iß 
nicht ju verachten, wenn man red)t mit ihm umjugehen 

weiß* 



gu atletfci) ©e&uaudK gu fåttm* 6g 
weiß. 3>cf> miif hier nur oon bem otbenfftd^ert fdjwebifchen 
©tahfc rebctt, ber in (leinen oierecfigten ©tücfen oerfaufet 
wiib, unb oon einerlei) Tire ju feptt fdjeine, wenn man 
aber auf bas Äorit 2Ccf>t giebt, fa ftnbee ftd> ein großer Un* 
f erfdjieb. Qrine Tire hat gan$ fein Äorn, unb fdfic in bun* 
felgraue garbe, bicfe laßt ftd) nid>t redjt hanbtljieren, giebt 
auch feine gute ©d)drfe; bie anbere ijf oon gröberem Äorn, 
unb fdiie inO lidjtgraue. ©iefe Tire habe id) $u ©chneiben, 
geuerflahl, geilen tu b, g. gut befunben, fie laßt ftd) 
aud)wol)i hanbthieren, i(i aber gleichwohl nadj ber ^ar* 
tung brüchig, wenn man fte nicht recht jubereifet. %d) 
habe bamrt folgenbergeffalt oerfahren: 3$ nehme i) oier 
gleidje ©tången baoon, unb fc^weiße fte wof)l jufammen, 
ohne etwas ©ifeit ba$u ju nehmen, laße fte ju eines ©au* 
menö ©ide auéfdjmieben, glfifie fie nachbem mobl auf, 
faffe fie mit einer ßange an jebem ©nbe, unb winbe fte 
runb herum, fo feljr id) fann, ffrecfe fie wieber aus, baß 
fie fo bunne werben als bas er(Iema(, beuge fie wieber oter* 
fad) jufainmett, fd>weiße fie bas jweptemal, fchmtebeauS, 
winbe wieber, wie bas erffemal, unb fahre foldjergeflalt 
bas brittemal fort, wie juoor, unb ba iff bie Tirbeit ooli* 
fommen, baß fie $u allerlei) @d)drfen unb ©djneiben fann 
gebrauchet, unb nadjgeljenbo gefehmtebet werben, wenn 
man fie ju allerlei) ©ingen nothtg fyat. ©te Urfadje bes 
UmroinbenS tji: wie ber @ta§l Tibern oon oerfehiebener Tirt 
hat, oon benen fid) einige auSjfrecfen, anbere jufammen 
biefyeb, worauf erfolget, baß ber ©ta^l bepm farten ftd) 
jufammen begiebt, ober ausbeljnet, unb folglich entweber 
gcfrummet worben, ober Q3åuche wirft, welche nach bem 
fcbwerlich ober unmöglich eingerichtet unb wieber ins ©e* 
fduef gebrad)t werben fonnen; fo feilen fich burcf) bas 
Umwinben bie Tibern gleid) rings um baS ©efd)miebete, fo 
baß fie fich nicht leid)t im garten frümmen, ober fo 
fchwer werben $u richten, unb wieber in ©fanb $u fegen* 
9ftad)gehenbS 2) muß man genau prüfen, was für einen 
©rab ber Jjife ber ©tabl oertragf, ob bie gewbhnlich* 
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7o 23on einer 2(rt ©fallt 

firfcfi&Munc garbe julawittd) ifr, ober 06 er roentger 
ober mef)r 5euer haben will, bamit man fid> bepirt garten 
barnad) richten, unb bas 5eu(>r mäßigen ober oerjlärfen 
fann, worauf bas meifle anfommt, wenn bas gärten fefl 
unb bejlanbtg werben fott* 

£>as ijartwaffer 3) befielt aus folgcnben ©ad)en: ein 
ioth ©alpeter, eben fo t>iel gebranntes ©al$, ein Stüb¬ 
chen ( Btop ) Jparn, unb eine .Kanne ©affer; biefes alles 
wirb in eine glafd)e gegoffen, wo man eS flehen lagt, bis 
alles wohl ^ergangen ifl, je langer biefes ©affer fleht, bejfa 
beffer wirb es* Sollte man bemerfen, bag ber ©a| $u 
flarf ifl, fo tl)ut man mef)r ^arn unb ©affer baju* 

©ill man nun garten, fo füllet man ein bienlicfceS ©e* 
füge mit biefem ©affer, barnad), nad) bem bie ©tücfen 
grog finb, bie man garten will, giebt jebem, bas man 
garten will, feinen gehörigen ©rab ber jjifje, unb löfet eS 
fo in biefem ©affet* ab, fo wirb man eine gute, barte unb 
fefle Wartung $u allerlei) ©ebraud)e ßnben, als 5)rel)eifen 
( ©t?arfjam) $u ©tabl, ©ifen , ©locfenfpeife , $Hef» 
fing, u. b. g. weld)es l;art unb febwer ^u breljcn ifl* 
Sftan f^at nicht n6tf)ig, fold)eö Dre^eifen nad) ber Wartung 
wieber 51t erweichen, fonbern lagt es fo bleiben, wenn man 
rrterfet, bag es fo fefl unb fwrt ijl, bag man in ©las ba* 
mit reigen fann, unb bod) nicht fpringt, ober brid)t. £)enn 
ber ©alpeter hat bie Tlrt, bag er fo wol)l eine fyavte als 
^a^e Wartung giebt, wie ich oft oerfuebet unb gefunben 
gäbe. Stimmt man aber $u oiel ©alpeter, fo treibt er bie 
übrigen Materien oon bem feigen Stahle, bag er bie jjar» 
tung nicht in ftd) nehmen fann, wie id) auch oerfuchet 
habe, ©ill man ftef) aber biefes ^artewafferS $u ©ejferit, 
fiepten, £)ref)eifen ju £ol$c, u. b. gl. bebienen, fo mtig 
man nad) ber Wartung baS gehärtete ©tücf etwas blanf 
machen, es in ein Kol)(feuer legen, unb bafelbfl anlau*, 
fen laffen; ©erzeug ju hartem ^ol$e, bag es eine gel¬ 
be S*m*be ( ctul) befommt, $u weid)em £olje, bag es eine 
©olbfarbe (gult) befommt, unb je weid)er es ifl, bag es 

etwas 



ju allerlei) ©e&rauclje ju garten. 71 
etmaS tnS SMaue fartt, afles mit folcher 93orgd)f igfeit, bag 
es uberart gleich anlduft, an einer ©teile nicht mehr, als 
an Der anbern, fonfl mtrb bie ©d;neibe ungleich unb un« 
tauglich« 

3u Seilen, bie grog unb biefe feon forten, ^abe ich uti» 
gearbeiteten (ogarfbat) ©tahl gebrauchet, ber gdrfere 
Wartung annimmt, aber fchmer $u h<men ig, beSmegen 
id), nad)bem er mo^l unb fege gcfrf)miebet mar, bag feine 
©triemen unb SKiffe Darinnen mären, if)n folchergegalt ge¬ 
wartet fwbe, bag ich in fjalb aufgeblafene Äoglen legte, 
unb Den ^Mafcbalg fo gelinbe führte, bag fie rotf) mürben, 
nachgehenbs bebeefte ich g>n mo^ mt( Äo^len, unb lieg if)n, 
barinne liegen, bis er zugleich mit Den .Sohlen falt mürbe, 
Da er jum Tfrbeitcn ermeidjet tg, unb fid) falt h<wen lagt* 
gu garten unb Dünnen Seilen, nefmie id) gearbeiteten ©taf)l, 
bei* jage ig, unb verfahre Damit eben fo, unb menn er $utn 
garten fertig ig, brauche id) ^mar eben bie Sachen $uc 
Wartung, bie gemohnlid) finb, aber Doch mit ber fleinen 
2(enberung im Verfahren, Dag ich ergltd) $orn ober flau¬ 
en, ober ^ferbe^ufe nehme, foldje in fleine ©tuefen fd)nei* 
De, nad)bem fie auf einer eifernen $Mattemohl brenne, Dag 
fie mo^l auffd>merten mie ©egaum, hgbon nehme ich einen 
5h?rt, unb einen 8enermauerrug, fichte folchen > Dag 
ber .Salf unbbaS ©robge juruef bleibt, $ulel$t nehme ich 
gebranntes ©al$ bon jeber 7(rt gleichviel an©emid)te, goge 
bas gebrannte £orn, flauen ober Jjuf flein, thue Den 
9vug baju, unb reibe folcgeraegalt alles jufammen mogl 
auf einem Swbegeine, mit borermdhntem djdrtemaffer, 
Dag es fo biefe mirb, als ein guter Q3rer>. ®enn biefes fo 
ig, bermagre td) es in einem glaftrten ©efdge, bis id) es 
nothig h^be, $8ifl id) nun hdrten, fo nehme id) bon biefetn 
9Kengfel, unb fege ^u, ob es bie gehörige ©iefe gut, mer* 
fe id), Dag es artju biefe ig, fo berbunne id) es mit Dem 
^drferoager, bis es bie rechte ©tefe befommt, mie ein mit» 
telmdgiger ^rei)* Darnach nehme id) bie fertig gehauenen 
Seilen, thue fie in ein .Sohlfeuer, bag ftered;tmarmmerben, 
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72 23on einet; Sirt ©tafrt 
«bei* nicht fw#/ nehme fie, unb bejlreiche fie oben unb un¬ 
ten mit biefer Materie, halte fie fo lange itbet bas geuer, 
bis Die 9Haterie trocfnet, unb fo fort eine nad) bec anbern*. 
ÜDarnad) blafe id) bie Sohlen mobl auf, fe|e bie geilen gut 
«in, unb überfd)ütte fie mit $of)len, laße fte fca liegen unb 
fid) burd)bi^n/ ohne ©eblafe, aber manchmal frifdje ich 
bie Äo^len mit einem gddjer auf, bie bie geilen ihre ge¬ 
hörige gi^e bekommen, ba ich fie in ermahntes gartemaf» 
fer lege, fo merben fie roo^l gewartet unb brauchbar, fo 
baß id) aud) einige englifebe geilen auf biefe 2lrt umgef)dr- 
fet, unb nod) einmal fo nuélid) gemacht habe* ©o mirb 
aud) ber geuerfiaf)l hart unb bauerhaft* 

3u feinen unb garten Uhrmacbetfeilen, unb Gingen, 
bie in 9>Renge auf einmal gehärtet merben, habe id) mich 
biefer 9Ketf)obe bebienet: Siacßbem alles flum garten fertig 
mar, nehme id) ©alfl, binbe es in einen Wappen, mdrme 
bie fleinen geilen fo, tunfe ben ©alflflumpen mitten in$ 
gdrtemaßer, baßbas ©al$ im fappen recht feuchte wirb, 
bruefe bie geilen bamit, fo merben fie ganj meiß; ober ich 
befireieße fie mit bem feßmarjen 9Jlengfel, fege fte orbentlid) 
in einen abgefeßnittenen ^uffetenlauft, unb barnad) in 
aufgefachte Äoljlen, mo fie fid) burdjmdrmen, unb gehörig 
geig merben, ba ich fie benn entmeber in oorermdhnfem gar- 
temaffer, ober inÄnoblaudjsfaftablofcße, oon melcbem leg» 
ten fie harte unb jage merben* 3d) preße foldjen folgenber- 
maßen aus: 3$) nehme Knoblauch nach ©efallen, unb 
nad)bem ich oiel ©aft oerlange, jerfdjneibe ihn, gieße fo 
oiel 33ranntemem barauf, baß et baruber gegt, laße ihn 
fo flehen, unb ftd) 24 ©tunben in einem marmen Orte aus- 
jtehen, ba ich benn ben 'Sranntemetn jugletdj mit bem 
©afte auSpreße, unb mohl oerfcßloßen in einer glafcße oer* 
maßre, alsbenn aber befagtermaßen flum garten brauche. 

93on bielen, ja fajloon allen, bie mit bem garten um¬ 
gehen, h«be ich bemerfet, baß fie bie Uvt an fid) haben, 
nachbcm fie tgr $Bcrf $u allerlei) ©cßdrfen unb ©cßnetbett 
geßartet gaben, unb es haben anlaufen unb erweichen laßen, 

fo 



gtt allerlei) ©ebraucfce gu garten. 73 
fo nehmen fte bag angclaufene ©tue!, unb tunfen eg in falt 
ÖBajfer* ©aburd) mirb bie ©d)arfe mieber farter, alg fie 
fetjn foff, unb jugleirf) brud>icj, man muß ßd) alfo bafür 
£üten, unb (latt beg (Sintaucbené in 5Ba|fer, eö überall 
mit $alf unb Baumöle beßreid)en, fo mirb bie ©djneibe 
feße unb bricht nicht icid)f* .5^ fafTe fie nachbem nad) 
unb nach für ftef) abfühlen, nicf)C auf faltem ober feucf>» 
tem (£rbreid)e, fonbern in einem troefnen Orte, alg auf 
Äoljlen ober einem ©tücfe i?ol$, benn eg i|l eine vergebene 
gurdjt, alg mürbe bie @d)neibe meid) mevben, menn man 
fie fangfam abfühlen ließe, ba fid) foldjeg bod) im 2Betfe 
felbjt anberg beßnbet* 

9Kir finb moßl noch mehrere Xrfen bon Wartungen befannt, 
bie id) nid)t notßig ßnbe $u erfaßten, meil feine bon ihnen 
ber angeführten gleich fommt, ba^er ich aud) hietmit 
fcßließe, unb bergnügt fepn mürbe, menn fid) jemanb biefer 
Ärt’mit 3?orfhetle bebienen fonnte, unb münfehete, bieje- 
nigen, bie eine beffere 2(rt ober ^anbgriffe baju $u p^beit 
glauben, mochten folche bem gemeinen SEBefen befannt ma¬ 
chen, unb bamit ©anf berbienen. 

ben 16 2(pr* 1748* 
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74 Sltréjug atré bem Xageßuö)e 

X.. 

StUS&us 
öué bet* fonigl. 2(faDemic bet <3Btffenfcf)aftert 

$ a g e 6 u $ e 
für 

3emter, Jpormutg, SKars, 1748. 

1. 

►adj Tfnleitung bcé $crrn ^afl* Söejibecfé 93erfu* 
d>e$ Ä'ellergewolbe t>on jjofyfohlen bauen, bte 
im Tlu^uge aué b em Hagebuche ber fonigl. 2(fab* 

ber ®tffenfd)aften 1747, angeführt tji, erinnerte ber jjerr 
Sd)loßbaumeijier ©lianber, man fonnte ba^u eine anbere 
Sad)e brauchen, bte nicht nur eben bte an ben jjoljfohlen 
gerühmten 93or/;üge befaßen, nämlich leidste ju fepn, unb 
bie geuchtigfeit nicht an fid) $u nehmen, fonbern auch fte 
an Stdrf e ubertrafe, baß man barauf bekommene Stein» 
hdufer aufführen fonnte. 

S3et) Eifern unb .föupferwerfen allljier, bergroßern ftd> 
bie fo genannten Sd)latfenhalben oft $u jo großer Unge(e» 
genheit be6 ©ergbaueé, ate fte anberer Seitö fonnten ge¬ 
nutet werben: 9Kan brauchte nur bte fleine 95iül)e, bie 
Sd)la<f en tnbem fte bon bem beerbe abgenommen werben, 
in gewij]e 9)iaaße unb formen ju thun, unb fo nachge» 
henb6 felbji bte ©ejlalt berfdjtebener Steine anjunehmen, 
bte am btenltchjien ju Keilern unb anbern unterirbifchen ©e» 
wolbern unb ^Diauerwerfe waren. 

3)a auch ein foldjer Stein fo wohl ziemliche Spifye als 
feuchte SBitterung bertrdgt, fo halt Jjjerr Slianber bafür, 
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fur 3ett. Jporn. unD 75 
fte mittben ju geuerherben unb ©chorjfeinen am bienftdjflen 
jetjn, ju melcbem bepbem ©ebraudje sure 3i?gd fd)tr>ec ju 
erhalten finb.' 

3« ©feinen (ßratfßen) nacbji an ber ©rbe unter 
©teinhdufern, würben folcfye ©d)lacfenfteine gute Sienjfe 
tfjun, befonberé aber bor affen anbern ©feinen einen 23or» 
jug junt ©lauern unfer kaffer, ale in Reichen unb ©af* 
fedeitungen, moju ber binbenbe ©ifenrofi, ben baO ©afletf 
aué biefen ©chfacfenfleinen jie^en mürbe, befonberö be^uff* 
lid) mdre. 

J^err Sfianber berichtet, biefeé affeé fet) ntd)f nur ein 
©ebanfe unb bloßer 93orfd)lag bon if)m, fonbern er fiatte 
gefe^en, baj$ man bie ©d)lacfen ju folgern 9?u|en bei) ben 
englifchen ©djmeljmerfen anmenbete. Tfufjerbem fyhtte er 
aucf> Samme mit jerfd)lagenen @d)laden gejcbuffef gefunben, 
mo ftd> biefe guffung burd) ben 9lojI fo jufammen gebunben 
hatte, ba£ fein ©affer baburd) f)dtte auébringen fonnen, 
ungead)tet baé ^oljmerf am Samme mate berfauletunb jer* 
faffen gemefen. 

II. 

^emanb, ber fid) nur mit ben Q3udjflaben % © ©. ge* 
nennet hat, hat ber Tffabemte einige jjauéhaltungéberfudjc 
eingegeben, morunter einer mar, ©tronen bor bem 33erfau* 
len ju bemalen. Unter ben berfd)iebenen Tfrten, bie er ers 
jaulet, unb bie affe auf einen einjigen ©runb anfommen, 
bie htft abju^aften, befonberS an bem Drte, mo bie ©tro* 
ne am ©tiefe hangt, rühmet er, ate berfucbt, biefe ©teffe 
nur mit iacf ju berbecfen, bie ©frone in $)apier ju micfeln, 
unb fo in einem fonffungebraud)tenjleinernen^ruge im^el» 
ler ju bermaf^ren. 

2lte biefe ©d)rift in ber Tffabemie bedefen murbe, erm- 
nerfe ftd) ber jjerr ©mjleprath (Tarlfon, mte leicht er grof- 
fe 93orrdfhe bon ©tronen berma^ret gefefjen hatte, ©te 
murben nur in ein trocfeneégimmergebracht, bafclbfl fcbid)* 
tenmeife in ganj jart unb trocfene ®rbe geleget, mobep man 
genau in Ttct)t naf)m, ba£ eine (Ettrone nicht an bie anbere 
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76 5(u^ug au$ Dem tagefcucDc 
$u rühren tam, nadjgehenbs alle jufammen mit e6en b^rfeU 
bm garten geachteten (5 rbe bebedet, unb menn ftc lange geit 
fo feilten liegen bleiben, faete man $orn oben auf bie (£rbe, 
unb bene|te jie mit ein menig Gaffer, bamtt baö $orn 
©ur^eln fd>luge unb baburch ber (Scb^ügel bejio beffer ver* 
fcunben, unb bie iuft au$gefd)lo|fen mürbe, 

Sonß marb auch berichtet, ba§ ftd) bie ©fronen fe£r 
lange galten, mennman ftc in fodjmbfseif? ©affer tunfet, 
unb in glaftrten jteinernen trugen vermähret, 

III* 
®er $r, Siceherrfchaftshauptmann Reliant hat von 

einem Sauer im DbertorncaÄirchfpiele unb Sorfe Sft iumte, 
t>a$ 28 ©teilen norblicb von Cornea liegt, bernommen, baß 
menn fte 31e|e in ben hbchjieit Seen unb Sümpfen merfen, 
bie auf Sergen felbft liegen, bie Stefje oft an ‘tannem unb 
gbrenmurjeln gingen blieben, bie audj btémeilen mit ben 
3ie|en in bie ^of>e gehen, unb unberfaulet, aud) noch gan$ 
fett ftnb, ba bod) iéo nicht eine einzige §6re biele teilen ba* 
herum mad)jf, Siele Säuern bejlatigen eben ba$* 

©ie allgemeine ©tepnung bafigen Drfé ijl, bie ©ur* 
$eln fepn bep ber ©ünbßuth ba^in gefd>memmet morbenunb 
ba geblieben, fo unglaublich hat es gefchienen, baß ein fol* 
eher Saum ba auf ben Sergen habe machfen fonnen, baß 
auch ber gemeine ©ann bie dlteßen 3etfen nuffud)en muß, 
bie lirfache biefes gunbes anjugeben. 

ipdtte einßenS bie See felbß fo hoch geßanben, baß fie 
mit biefen Seen ein ©affer auSgemacßet ^dtte, unb mdren 
btefe gorenmut^eln foldjergeßalt baßm gefdjmemmet merben, 
fe hätte folcßes menigjtenS 10000 ^ahre erfobert, ehe ber 
©eeßranb fidj fo fehr erniebriget hdtte, nämlich 80 ober 
vielleicht 100 gamitar, mie §err Reliant glaubet, baßbiefe 
Sergfeen über bie t^ige ©leeresßdcbe erhoben ftnb, ben 
©runbfah angenommen, baß bas ©Zeermaffet* allezeit gleich* 
viel Sermtnberung gelitten hat, mie $u unfern feiten ndm* 
lieh fdjmebifcbe guß in 100 3ö&ren / nachbem mas 
$err©lfiu$ in ber Tlbhanbl» bes 1743 Jahres anfübret, 

©arum 
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©arum mug man fid> aber borjleden, bag biefe ©ur- 
jeln bagin fint> gefcgmemmet morben ? Obwohl fgo fei¬ 
ne göre ober einiger anberer Saum auf ben Sergen mach* 
fen fann, fo iji bod) fein &a£ begleichen nid)C 
borbem bafelbff gemachfen finb, ba baé ©agier g oger 
geflanben gat, unb nid)t bon biefen Oertern abgefonberC 
gemefen ig, mie tgo. Sermutgltd) maren biefe gogen 
©ebirge atebenn bon eben ber Sefcbaffengeit, mie bie 
gogen malbigten Sergrucfen in ?gallanb, ba goren red)t 
gdugg machfen* 3Da aber baé ©ager nad) unb nad) abge- 
nommen gar, unb ber ©eergranb fid) bon ben Sergen enf- 
ferner, JMmge.unb geudnigfeiten berfdjmunben finb, ig 
bie ©rbe g a vt, unb ©cmacgfen unb Säumen Sftagrung ju 
geben, unbequem gemorben. SDenn bag bie norblicge fage 
bie Serge jum ©ad)fen ber 5>fTan$en nicgt untauglich ma¬ 
chet, meifet genugfam ber goge Sergrucfen la Cordeillere 

in America, ber eben fo menig ©emåd)fe gat, ate bie nor- 
bifcgen ©ebirge, ob er mogl unter bem Äquator felbff liegt* 

©6 mogen aber biefe gornmurjeln bagin gefommen fepn, 
mie fie moden, foijlgemig, bag fie bielleicgt biele taufenl) 
^agre int ©ager gelegen gaben, unb alfo be$ jjm Ober- 
intenbanten Sar* ^arlemannS Serfudj, Jjoljmerf unter 
©ager ju bcrmagren, $uldnglid) befldtißen. 

IIII* 

©in Unbefannter gar ber fomTifab* ber©igenfdj, einen 
Derfucb rom Banbirurme eingefanbt* 35ie 2(fabemie 
gat fid) ign borlefen lagen, unbbarinnbetriebene neue ®e- 
banfen gefunben, ate; 

1* 2)ag ber Sanbmurm bom Anfänge bte jum ©nbe an 
©roge unb Sreite junegme* 

2, 'Dag er ein Tluémudte ber innern ^auf bes erffen bon 
ben fleinen D)drmen fepn foll* 

3* ®ag er alfo fein feben gäbe, unb folglich 
4* Äeine Semegung, ate bie bon ber Semegung ber 

©ebdrme felbjl gerrugret, bon benen er entgegen foll* 
5. 2llfo feb e$ bergebené ign tobten ju mollen, ba er fein 

feben gat* é* Opium 



78 SCu05Uö au# t>em Xagefm^e jc. 
6. Opium fep bas befte ©egengift fur Würmer, unt> 

©r* ^emnfi1?tranbs ^Pulber befiele §um $f)dl 
barauö. 

Wollte ber 03erfaff<?r mit ^länglichen Umjldnben bie 
33erfud)e ungeben, bie i^n auf fo fonberbare ©ebanfen ge* 
bracht haben, unb meifen, mie er fold)e$ f)at entbeden fon* 
nen, unb ijl er im ©tanbe, feine (Erfahrungen $u befrafti» 
gen, menn-foldjeS verlanget wirb: fo roif( bie Wabemie fei¬ 
ne (Érfinbung mit Vergnügen anne^men unb befannt mad>en* 

® te Wabemie fucbet überhaupt nur Wahrheiten, SJluth» 
maßungen nimmt fte nief^e an, auch nidjt fmnreiche* 

V. 
£)er £err 93icepraftbenf, Q5ar. 23telfe, bem bie Wabe* 

mte für ben jinnifeben Ö3ud)mei$en $u banfen hat, melcben 
er bor jmet) fahren ^urn 93erfucbe auStheilte, fjat fyiefyev 
aud) bom ftbertfcf>en ein gut ^he|i g^fanbt, fo biel 93orrath 
i'hm ein fleiner Anfang berfebaffett fonnte. ijerr 33aron 
Steife hat besprochen, mas er aus eigener (Erfahrung bep 
bem Q3aue btefes fiberifeben Q3ucbmet^enS anmerfen mürbe, 
einjufenben, mittlermetle giebt er benen, bie mit beffen WtS* 
fdung 33erfucbe anjMen mollen, folgenben Unterricht: 
Sftan muß ba$u h°he/ mit unö Riefeln bermengte 
©teilen mahlen, ihn im SKap faen, unb übrigens babep 

eben bas, mas in ben Wfjanblungen ber Wabe* 
mie 174600m jinnifeben ifigefaget 

morben *♦ 

* ©afelbflf (beuffd>c tteberfefcung VIII 2>anb 38 ©.) muß 
matt b. 18 9)?ap ffatt beS 18 fefcen. ßxinntwttQ 
ber 
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I. 

©efdjtdjte tor 9Bt(fcnfc5aftett 
OOtt 

fcummen ginicn ö&tt&aupt/ 
unb ben 

t>ui’d)flfeic^cut)cn msfcefenöcre. 
©ieI;e bie 2JbfmnbItmgen vorigen Q3ierf()eifjabre& 

^ie 9Ratur unb bie Q3efdjaffenf)eif ber Unien ermecfen 
biüig eine fonberbare 53ernnuiberung, befcnbers ba 
fie ben 0runb $u ber ganzen übrigen Wegfund le* 

gen, unb beffelben Q3etrad)tung gleid)fnm bie ^etradnung 
ber 9?atur in ftd) fagen. Die ©efe|e unb bie ‘SBirfungen 
ber Statur, bie fo un$äf)Iid) unb fo unbegreifTid) fd)einen, 
werben gletd)mof)( burd) eine Unie, burd) eine ocn ben ein* 
fad)pen ©ad)en, bie mir uns ttorjMen fonnen, gemeffeiu 
Die Statut* id ftd) barinnen nicht unähnlich. 2(ber mir ma* 
d)en fie gemeiniglid) fundlicber, als fte ift, unb irren un$ 
baffer am ofterden in unfern Unterfiutungen. 

Wan muß alfo btefe Unten in ihrem einfachen Urfprun* 
ge auffucben, bag ihre (Jigenfdmften uns befannt merben* 
Die ’Öemegung eines matbematifcben 3->uncteS auf einer 
glätte giebt einen begriff t>on Unten insgemein, unb bie 
Q5efcbaffenheit ber ^emegung befHmmt bie 2(rt ber iinie, 
ob fie qerabe ober frumm ferm feil. 33on ber Krümmung 
felbjl befommen mir begriffe burct bie Stellung gemiffer 
geraben Unten gegen bie ^uncte ber frummen, unb burd) 
bcrfelben s33erhältntg gegen einanber. Suchet man biefe 
33erbältntd, fo ftnbet man einer jeben befonbere (Erzeugung, 

ecbw.x bb.x&, S aus 
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aus voraus 6efi*nnfen iinien 93er£alten, bie barauS bor* 
fommen *♦ 

®ie erPen iinien, weldje tne Affen fteb befannt gemacht 
traben, waren bie gerabe iinie unt) ber Sv eis, beren 33er« 
$eid;nung am leicbtepen ju erfinden, unb in ber Ausübung 
am ficberpen $u uemebfen war. ©iefe nahmen fie als bie 
AnfangSgtünbe i^rer ©eometrie an, unb nannten fie 
geomemfdw ober ebene ©mer, weil fie auf einer <£bene 
erzeuget werben* /' 

©a aber bie berühmte Aufgabe bon 33erboppelung bes 
5BürfelS auffam, Ratten fie fief) fdjon mit niedrem iinien 
befd)dfltiget, ober biefe Aufgabe felbp gab ifjnen Einlaß $u 
funfllieben Hnien, parabeln, ©flipfen, $pperbeln. ©leicb- 
wol;l Ratten fie anfangs gropes 33ebenfen, folcbe in ifjre 
©eometrte $u bringen, unb e£e es gefdjaf), mupten pe bep- 
wegen i(jre ©eometrie abt^eilen. Sie fafjen fie an, wie fie 
aus Körpern, uamlfd) ber ©urebfebneibung eines Hegels 
bermittelpeiner ebenen glddje entpanben waren, unb nann¬ 
ten fie besmegen ÜRegelfc^mtte ober fovpedkfye ©etter, 
nach iljrem Urfprunge. 

©ie übrigen frummen Linien, bie fie kannten, als bie 
Siablinie ** , bes ArcbimebeS ©piral* ober ©ebneefen» 
Iinie, bes 97ifomebeS SKufcbellinie, bes ©iocles ©ftoibe, 
bes ©inopratus unb 97ifomebeS quabrirenbe iinie, hatten 
iljren Urfprung auf ber ©bene, würben aber nie in bie ©eo¬ 
metrie eingefubret, weil tfjre Sefdjreibung mehrerer iinien 
Bewegung erfobert, mobqreb bie Q5efcf>retbung jufammen* 
gefe|et unb unficber warb, ©leicbtbohl brauchte man bie 
einfaebpen oon ihnen bei; 33eqeid;nung ber Aufgaben, unb 
nannte fie £mtenottei\ 
' ©er 

* 3cb hoffe, 5errn @lt>iuS Abficht wirb nicht ppn* liefern, 
bie noch nid;tS non biefen ©neben wiffen, begriffe 311 ge¬ 
ben, für biefe ip baS Angeführte uiel 311 wenig, unb für 
bie, roeldje etwaS bauen oerpehen, febon gu rief. 

** 3P wohl ben Alten nicht befannt gewepn. 
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Der Ulten Tlmlyfie tff uns menig hefannt. 2(u6 beit 
wenden Ueberbld6feln er^elfet, baß fie fef)r natürlich mar, 
unb mit gutem ©runbe geometrifd) genannt mtrb* TTbec 
fie mürben bod) in ber^ibbanblung ber frummen hinten nicht 
meit bamit gefommen fet?n, ba biefe ^enntntß bei? ifpnert 
nur in gemijfe befonbere gaffe eingefdjrdnfet mar; gleich* 
mofji fie bie55orficbtigfeit gehabt, einen guten©runb 
$u legen, morauf nadjgehenbs mit nie! Deffinnigfeit eine 
grobe 9Henge geometrifeber unb meebanifeber ©a^beiteit 
fmb gebauet morben; bie Steuern fyaben fidj ihrer ©rßn* 
bungen $u gemacht, unb gehen benfelben ®eg, fi> 
meit er reichet, melcbeö meit genug iji, meil er uns ju beit 
SKethoben ber fpaten Seiten führet, ©in £Kuhm/ ben man 
ihm nicht abfpreeben fanrt. 

©eitbem aber bie Sfteßfunff mit neuen 9ttethoben bec 
Algebra unb ber 'Differentialrechnung * tff bereichert mor* 
ben, h^tbie Ä'enntntß ber frummen Linien, ^gleich mit 
ihrer Ausarbeitung, bergeflalt jugenommen, baß man nicht 
nur ber Alten Linien mit leichter SNühc hanbthieret, fott* 
bern aud) un^af)!id) oiel neue, thetls aus anbern erzeuget, 
theilß gair^ nom neuen erßnbet, ober fie menigjfenS in feinet 
©emalt hat **♦ 

8 2 ; Die 
v > ■ 

* 3$ wiH e$ nur gegeben, ich habe febr fmiloS üherfe$ef. 
Denn nach ber ©ruitbfchrift feilte eS bereit: ber glurio* 
nenrechuung. 3d) hoffe, alle beutfehe patrioten merbett 
mir biefe 5$erfdlfdf)ung oeqeiben. 

** Denn unter ben 2>orfbeilen, mefche uné bie neuen 9)?e* 
thoben geben, itf auch biefer, baf; mir bie Äenttfmß un* 
gahlicher Dinge in unterer ©emalt haben, bie mir nie $u 
lennen begehren merben. Wie bie (£rjtnber unbefannter 
Igdnber, mit Aufhängung eiiteS WapenS ihren gürffett 
Zauber ^ueignen, von betten fie fauut bie ttdchffen ©ran« 
jen fennen; fo nehmen mir mit einer algebraifcben gor* 
mel, Reiche von Wahrheiten in Q3efi$, non benen mir nur 
einige febr geringe Steile \u fennen hegehren. Doch ihre 
©rangen mijfen mir \u beßimmeit. Die Alten fannteii 
fein Üanb mehr, al£ ba$ fie tvirflich baueren; unfere 

Pflicht 



84 93on f rummen önien überhaupt, 
£)ie Rechnung bes Unenbltchen hat befottberö bte ©a= 

thematif mit neuen iinien, nid>t nur geometrifcheit, fon* 
bern aud) Ueberfietgcnben , (tranfeendentes) bermebret. 
©ie fchranfet fid) nicht in gewtffe befonbere S*dlle ein, fou* 
trern erffredt ficb allgemein auf affe mögliche. Alfo get)t 
t)ie hogere ©eometvie biefer Seit ins Uninbltdje, fo wohl in 
^Cbftcf^t auf bas Allgemeine, als auf bie ©enge ber ©a> 
d>en. 3§ren3Rec(iern felbjl fommt btefes unbegreiflich bor, 
unb bod) tfi es bon unleugbarer ©ewißheit. 

©te bleibt nicht bloß ber) ber eigenen 23efradjfung einer 
iinie flehen, (te geht ju unjahlid) bielen anbern, bie auf 
gewtffe Art barauS i^ren Urfprung haben. 

©enn man (ich eine 9\ci^c frummer itnten, alle bon 
einer Art bor|lellet, fo (affen (Heb aus berfelben ^wcperlei) 

•anbere erzeugen, bie, welche alle in höriger ^Ket^e beruh* 
ret, unb bie, welche fte alle tn einem gegebenen ©infei 
fd>neibet. 93on ber erjfen Art ftnb bie befannten abge* 
ttnmbenen unb öiennlmten *♦ £>ie legten hüben einen 

1 befonbern 

«Pflicht ifl , über bem (gntbeefen, baé dauert beS oor un$ 
Éntbedten, nicht $u oergeffen. 

* Etiölutae et Caufticae. £)iefe Sintert werben $war von ge-? 
wiffeit geraten Linien, bie bon ben frummeit beffimmt 
werten, berühret, aber ich fege nicht, wie fte bie frum* 
men felbjl: berühren, auch nicht/ was fte mit einer Steihe 
ber frummeit Sitiien $u thun haben, in fo fern£>err(?lbiuS 
nicht tnreh tiefe 9?eibe, tie Steihe ter ^rümmungsbalb- 
meffer einer gegebenen frummeit Sirtre, ober ter jurücfge- 
worfetten oter gebrochenen ©trahlen, beffeht. 25ep ten 
burcbjlreicbenten Siniert hat ntatt meiff fruntme unt nicht 
gerate Stniett für tie Sfteihe (angenommen, tie bon ter ge* 
fuchfen turchtfrichen würte. 3nteß iff für eine üteihe aué 
einem Sttittelpuncte auégehenter geratet Stnteti, tie loga= 
rtthmifche ©piradirtie, auch eine burchffreichenbe Sihiof 
unt tie rhombifchen Sinien ftnb tergleichen für tie $Siiu 
tagsfreife auf ter fruntmett (£rbflache. 3ch weiß nicht, 
ob jemant fchoit tiefe Anmrrfung gemacht hat, ich brirt- 
ge fte hier nur an, um ein Sepfpiel ju geben, wo tureb* 
ftreichente Linien, auch einen practifchen 3tugen, wie tie 
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bcfonbern Flamen, nam(tcf) Öurd>flrdd>enbe Jinien, 6c* 
kommen. 9)lan ßedet ftd) bepberlep hinten gleid) feid)t bor, 
aber bie SSerjcicbtumgen bepber finb an bet* @d)wierigfeit fein* 
unterfdßebem ©ie erße Tlrf ftnbet man allezeit fteber nad> 
einem gemiffen®ege, aber bei) berletstern muß man gemei* 
ntglid) für jeben befonbern gad bom neuen fuchen unb 
bahnen. 

ifl baßer ntd)t ju berwunbern, baß große ^darße* 
matifoerßanbige in llnterfucbung ber burd)ßreid)enben iu 
nien Vergnügen gefunben ßaben, als in einer ©ad>e, bie 
ißrer ©eßwierigfeit wegen tiefes $)lad)jmnen, unb unber* 
brojjenes gorfd)en erfobert* ^ffieil in ben meißen Sepfpie* 
len, wenn bie burcbßreichenbe iinie überfliegen iß, bie ge« 
woßnlicße ^ntegracionSmetßobe unzulänglich, unb bon ge* 
ringem Slawen befimben würbe, wenn man babep nicht be* 
fonbere Kunßgriffe anwenbete. 

3bßann Sernoudi naßm juerß ?fnlaß, an bie recht* 
winflicßt burchßreicbenben iinten $u benfen, ate er einßenS 
Rügens befonbe.re Srfldvung bom Urfprunge unb ber Tluö* 
breitung bes dd)tes las, ba ftd) ^ugen borßedte, bie fc(y, 
tere gefeßeße burd) $8eden, bie ßcb in einer folchen Krürrt* 
lmmg erweitern, baß fte bie dcßtßralen, bie burd) ein 
Mittel bon ungleicher ©iefe in frummen iinien geßen, ade 
unter red)tcn ^infeln burd)fd)neiben. Sernoudi, ber nie 
fdumig war, bie 9Keßfunß $u erweitern, ßng gleich an ju 
benfen, was bie QBeden für eine Krümmung ßaben muf¬ 
fen , wenn bie Krümmung beö iid)tßrales gegeben wirb, 
unb umgebest. (Er betrachtete zugleich, wie ftcb bepbe 
.Krümmungen dnberten, wenn bie breeßenbe Kraft beö Mit¬ 
tels ftd) nach gewißen ©efeßen anberte, hteoon nahm er 
wieber Tfnlaß auf iinien ju benfen , bie bon ben itnien, 
barinnen bie Körper in ber fürjeßen 3e*t tiiebetfaden 
(Brachyftochronae) Sogen abfd)nitten, bie bon ben Kor* 

g 3 P^*n, 

letzterwähnten in ber ©ebifffaßrt haben, unb nicht bloß 
leere Betrachtungen bev ^athcmatifberßdnhigen finb. 



86 93ott frummcu ßituett isfcct’fjaupt, 
pern, vom Anfänge ihres 9t ieber fallend in gleicher 3^^ 
durchlaufen werben. (£r nannte fte Synchronas. ($r be* 
wies, baf; fte bie brachyllochronas red)twinflid)t burd)« 
fd)neiben, unb folchergeffolt gegenfeitigeredjtminflicbtburcb* 
jfreidjenbe hinten finb. (Ad. Er. Lipf. 1697. Mai.) *. 

s23ernoullt hatte ftd) mit biefer ©ache lange befchäfftigt, 
ifye er fte allgemein madne, biß leibnt'h tl^m 1694 bie 
Aufgabe von ben recbtwinflid)t burd)|Ireid)cnben hinten 
Vorlegte, bie er aud) baffelbemal uod) allgemeiner machte, . 
ttamlid), baß bie iinieit in ber 9teif)e einanber wieber in 
einem anbern beftänbigen ©infei fchneiben follten. ieib* 
iti| überfanbte if)m bajjelbe ^fahe feine 2luftöfung für ben 
rechten ©infei, meld;e mit bem, was Q3ernoulli vorhin 
gefunben hatte, völlig überein traf. 33epbe fahen ben 
Stufen ber ?Iufgabc in ber Sioptrif, unb fanben zugleich, 
baß tT)re Tluflofung nid>e allgemein, fonbern nur in allge* 
braifchen, unb außerdem einigen wenigen überjleigenben 
gdllen ju brauchen war. TCnflatt fte afyufcbrecfen, er* 
ht'hte fte biefeö vom neuen, anbere ©ethoben $u fu* 
eben, weil bie gewöhnlichen nicht $ulanglicb waren. (Ad. 
Lipf. 1698.) 

ieibnt’h fanb babep eine neue Anwendung ber $)iffe* 
rentialred)nung, bie, wie 3°hann ^Swnouffl felbß ge* 
fleht, nad)gehenbs t'hm biente, eine allgemeine ©etljobe 
$u ß'nben, eine gegebene 9ieil)e von iinien ju fd)neiben, 
fte m6d)fen algebraifch ober überfteigenb, ber ©infei un* 
ten, ba fte follten gefchnitten werben, red)t ober fd)icf, 
nur unveränderlich feprt, ober fich bod) nach einem gegebe* 
nen 0efe|e verändern, (l£benbafelbß.) 

£>iefe Aufgabe machte Johann ©ernoulli allgemein 
in ben ieippger Ad. Erud. Odob. 1698- £)a aber nie* 
manb darauf antwortete, verblieb fte eine lange Seit 

fd)en 

* !0?ait findet biefe 9/ttfgabe am attgenteinffen mib vollßän* 
fcigffen in £>errn (guter* Sle$anit T. II. c. II. 6. baf. 
§■ 393- 
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fdjen ieibnigen, ^of>. SSernoufli, unb beffcn 33ruber 
cob, bet auch fd;on ^uror ‘Sfieil baran genommen hatte. 

3lachbem bie grage ent|Tanben, ob bie Rechnung be$ 
Unenblichen t>om kibm'h ober Sftewton fe^ juerfl erfunben 
worben, worinnen bie Snglanber unb bie ©eutfchcn jebe 
Station für bie Shre ihres knbsmannes flritren, unb bie 
cng(ifd;e ®efellfd)aft folcheö bem 9}ewton jugefprodjen 
l^acte, fo gieng foldjes ieibnitjen unb feinen greunben aller» 
büigö naf)e. Saljer gab wicberum ieibni| biefe grage, 
bon ben rechtwinflid)t burd>fd;ncibcnben Sittien allgemein 
auf, bie ©tdrfe ber ©ngldnber $u berfuchen, gab aber bie 
^pperbel jum 35epfpielc, unb fchrieb am Snbe be$ 
res 1715 einen 35rief bauen an 35ernoulli. ©iefeö ?tnjt» 
wort war, ob er g(eid) bie Aufgabe affgemein uerfafjet 
hatte, wäre bod) baö 33epfpiel uon ber »gpperbel für bie 
turnen englidjen 3)lathcmatifer 5» leicht, ba foldjcö fein 
nod; junger ©offn, 91icolau$ 33ernoulli fogleid} aufge* 
lofet fjkte, wie nacbge^enbö in ben Ad. Erucl. 1716 im 
SRap etngerücfet worben. ieibni| erfldrete ftd) weiter, 
er f)abe baö 33epfpiel nur angeführt, feine SKepnung 
uerftanblich ju machen, aber er begehre eine allgemeine 
Tiuflofung, batb bodj jugleich, 35ernculli mochte ihm ei» 
nes mittheilen, ba$ nicht fo leidjt wäre, fonbern $u einer 
affgemeinen 2luß6fuitg leitete, unb bas ftch bep ber 2(u$» 
führung leicht auf Siuabrafuren bringen ließe* 35er* 
noudt gab ein fold)eS Stempel, wcldjeS auch ieibnij 
allgemein uortvug. Sttan fe§e bie ieipjiger Ad. Erud. 
1718 im 

^nbeg fyatte €S S^ewfon fogleidj atfgemein aufge* 
lofet, aber febr furfi, unb ohne feinen Spanien babep 
befannt ju machen. ben ^Phil°f°Ph* Sfranfact. 1715 
347 Slum.) Sr fegte hinßu, baß es fo lange 3ett tn 

ben Ad. Erud. unoufgelbfet geblieben fep, ba eg juerjt 
bom 35ernoul(i borgetragen würbe , fep bejfelben gerin* 
ger Siu$en fchulb, unb eben beswegen wolle er feine 
2(uflofung nicht weitlduftiger ausführen. 

g 4 9tun 
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9Jun brach ber alte Sroifl, jmifdjen ben (Engldnbern, 

unb benen, bie es mit £etbnmen hielten, in eolles geuer 
aus* Reumann tabelte ben unbefannten (Englanber, 
baß er t>on einer fo fdjonen Aufgabe fo niebrig geurtl>ei* 
leü batte, eerwies ihm, baß feine €Ü^etlpobe nicht als nur 
für algebraifcße iinien allgemein fep , unb fiel) nur auf 
bie allereinfachften überfteigenben erjlrecfte, unb baß fie 
jugleid) $u müljfam mare, roeil fie uetbmenbig $met)ten 
glujrionen fuhren müßte, ba es bod) bie Aufgabe nicht un- 
umgdnglid) erfoberte, aud) giebt er an beren Stelle eine 
anbere 2(ufl6fung für rédjtwinflicht burchftreicbenbe iu 
nien(Ad. Erud. 1717 Aug.) mo bie £)ifferentialglcid)ung 
nur auf ben erflen ©rab (leigt, bie brummen linien mo*- 
gen algebraifd) ober überßeigenb fepn. . 3«m Schluffe er* 
mahnet er, feine ‘Dftetbobe lajfe ftd) auch brauchen, meint 
bie iinieh in anbern nur beftanbigen ©infeln burd)|Trei* 
eben* ©leid)wol)l erfannte er nadjgehenbs , baß biefe 
feine SKetbobe in einem non ibm angeführten Q3e»)fpiele 
nicht fo allgemein fei>, als er in ber Uebereilung geglau* 
bet fyatte: (Er nahm baber biefe Unterfudjung wiebec 
bor, unb anberte, was er fehlerhaft befunben fyatte, in 
einer (Ergänzung ^u feiner 3Ketbobe, in ben Ad. Erud. 
1718 Iul. 

“Die englifchen Sftathematifer argwöhnten , ieibni| 
wolle fie nerfud)en, unb glaubten, es gefebehe auf £3er* 
noullis (Einrathen, unb liefe nur barauf hinaus, 
tlewtort $u beunruhigen, unb wo möglich, ihm bie 
(Ehre ber (Erß'nbung ber glujrionenrechnungen abjufireiten, 
wenn fein (Englanber eine 2lußofung fanbe, außer tlevw 
ton, ber hoch nach &eibntt3ens eigner (Erinnerung nun 
bon folchen Unterfuchungen frei) fet)n feilte. £)aher nahm 
ftd) ber Sefretar ber englifchen ©efellfdjaft, 2>?lor, 
eben biefe Aufgabe wieber ber, unb mar fel)r übel ju* 
fricben, baß fkb ieibnt'h unb feine greunbe nicht mit 
SftemtonS Tluflofung, fo allgemein fte aud) mar, begnügt, 
unb fte auS Unmiffenheit für ein Svathfel angefehen bde* 

ten* 
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fen* ©r gab aud) in ben ?ranfact. 1717, 354 31. eine 
2fu|Iofung pon Q3ernoullis SSepfpiele bas ieibni| aufge» 
geben hatte. 

Hetbntt* mar nun tobt, unb Johann 23ernou((t 
in tiefen gmtft permicfek, baher glaubte fein ©of)n, 
t7icolaus 23ernouUi, ber 33ater, als bie ijauptper* 
fon bei) ber Aufgabe > muffe ftd) nun feines ©igemhumes 
annehmen, bas er juoor in eines anbern , nämlich beS 
perflor benen ieibni^es ganten gelaffen hatte r unb nun 
bürfe er nicht mehr Perjie!)en , feine SWepnung ju fagen, 
unb maS in ben perfd)iebenen herausgefommenen ?(uflb* 
fungen fehlte, $u erfennen $u geben. Diefer v7tC0laü$ 
SernotiUi gab alfo in ben Adl. Erud. 1718. Inn. nicht 
nur bie ©efcbichte ber burcbflreicbenben iinien, mobep er 
gleidppol)! ©elegenfpeit nahm, feinen 93ater ju entfd)uU 
bigen, baß tiefer nicht aus 21bgunfl ieibni^en uberretet 
habe, bie grage ben ©ngldnbern $ur 5$erfud)uitg aufyu« 
geben, fonbern auch mit ©rlaubniß feines Katers, feine 
2(ufI6fung unb 33er$eid}tiung bepfugte, fo mie er folche 
in einem Briefe 1716 an kibm'hen uberfanbt hatte, tiebji 
einer anbern ^Serjeichnung feines Katers für eben bie 
Aufgabe* ^iemit, perficberte er ftd) , fep bemjenigen, 
maS leibnt'h Perlanget hatte, pollige ©enuge gefd)ehen, 
baß nämlich, nach umfldnblich aus einanber gefegten 7Cuf= 
lofung bie ©aeße auf Ctuabraturen gebracht mdre, fo, 
tag er nicht allein mit 2(uSfd)ließung ber meinen glupio* 
nen bep bem erflen flehen blieb, fonbern aud) bie per» 
dnberlid)en ©roßen bergeflalt pon einanber fonbern fonn» 
te, baß jeber bep ihrem Differentiale allein bleibt, unb 
tiefes nicht burch Steißen unenblid) pieler ©lieber , meU 
cßeS noch niemanb getßan hatte, ber tiefer Aufgabe 7(uf= 
Ibfung gegeben hatte. ©aylors TCuffofung hatte er noch 
nid)t gefehen, £7et*>rons feine aber permtrft er gänzlich, 
meil er fo!d)e nid)t auf betontere ©pempel angemanbt 
hatte, befonberS auf ben gall, ben ieibm'h oorgefd)lagen 
hatte, mo bie größten ©d)mierigfeiten porfommen. SRem* 

g 5 ton 
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ton hatte feinen 9?amcn noch nicht feinet’ Tluflofung bet), 
gefuget, ben nlfo 3Ricolauö Vernouflt hier allein für 
einen tüchtigen 9ttd)ter über feines Vaters ^(rbeiten, unb 
bas Unrecht anfief)t, ba£ ein englifdjer SRatbemarifer fei* 
nem Vater zugefüget, unb tim in ©ad)en getabelt hatte, 
in benen er ifjm nicht feigen fonrite* 

£7tcolatts SernouUt, g3rofeffor in $Pabua, hatte 
aud) einige ^afpre $ubor eine Tluflofung biefer Aufgabe 
gefunben, bie feinem eigenen ©effanbniffe nach nur für 
algebraifche frumme Unten aiigemein mar, unb ftch nur 
auf gcroiffe überjleigenbe erfhedete, 2>ie SKegel felbfl 
hatte er fogleid) an lllontinöit , unb nach beman£etb* 
nttsen gefanbt, ©runbe felbft fam fte mit bem 
überein, was 3<d>ann SernouUt bom erjfen Anfänge 
an begannt gemacht hatte, me!d)er unmiffenb, ba§ tTJonc* 
mott fchon zubor 9lad)rid)t babon befommen hatte, if>m 
in einem Briefe 1717 feine Siegel überfanbte, hoch et* 
was bon ber Drbnung im Verfahren abgeht, ^etv 
trmnns Siegel fiimmt mit nur ermahnter Htcolaus 
Semouüts überein, aber bie Drbnung beS Verfahrens 
t|l in allen ?heilen mit überein, was 3obann 
öernouüi in feinem 23riefe an Hlontmort borge* 
fd)rieben hatte, weld)es and) hier bon £7tcolaus Ser* 
rtouüt/ 3o!>annes ©ohne, angeführet würbe, 

Sba nun ^ermann feine Tluflofung für allgemein aus* 
gegeben hatte, f° reifet er barinnen eben ben fehler, 
wie in borerwafmter Siegel, unb berwei(I ihm, baß 
er es $u wettlauftig gemacht, auch bie jwente ©ifferen» 
fiale nid)t bermieben , ba er hoch folcbe an SftemtonS 
Tluftöfung getabelt, unb ba£ bie Verzeichnung nicht 
fann burch bie Dmabraturen berrid)tet werben, weil in 
biefer ©leichung bie beranberlidjen ©roßen unter einan* 
ber bermenget ftnb. 

jpterburd) würbe nun ^ermann beranlajfet, etwas 
ju feiner Verantwortung, in einem fogenannten gufahe, 
(Ad. Lipf. 1719. Febr.) bet)zubrmgen, unb berufet fid) 

auf 
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auf fein* ©rgdftjung, in ben Aft. Krad. 171g, ba ec ge* 
iviefen hatte, wie man bie verdnberlid)en ©rögen in fei» 
ner ©leid)ung von einanber fonbette, unb be(M)t barauf, 
feine 9ied)nung fei) julanglid), auch in fdjweren ©Rem¬ 
peln, ob ec gleid) befennet, bie Dehnung fei) nid)t fo 
natürlich* ©r glaubet, es fei) md)t fo gar munberbar, 
fonbern fe§c natürlich, in uberfteigenben Stempeln bie 
jwepte ®i(fecentialien ju gebrauchen, %n uberfteigenben 
ähnlichen f rummen ihnen giebt ec ju , bag fie fonneit 
vermieben werben, wie aud) in algebratfchen, weldjeö ec 
vermieben, unb am newron gctaödt habe. ©r jwei* 
felt, bag Sernoulhi fie werbe in uberfteigenben ihnen Oer* 
meiben fonnen, bie einanbec unälmlid) finb , unb leget 
tf)m ein S&epfpiel jur ^cobe vor. 

^ermanne ©cläutmmg ju feiner ©rganjung in ben 
Act. Erud. 1718, unb bag ec bie 2(nah)fté feiner 5kr' 
jeichnung nicf)t gab, bamit ec anbern nid)t bas ^Oergnu* 
gen raubte * bie Tfuflofung bec Aufgabe felbfi ju finben, 
veranlagte, bem pabuaitifdjen fltcolaus Sernouüt et* 
was ju ihrer vorerwähnten gemeinfd)aftlid)en 9ttetl)übe 
93erbefferung ju verfugen (Adt. Erud. 1719. Iun.) ©c 
machte fid> wenig Hoffnung, bag eine allgemeine ^Ketbo* 
be ju erhalten wäre, unb bringt nur jwo Tlnmerfungen, 
über JjermannS ©rgänjung bei), bie, wie er weifet, fei* 
ner 9Ketf)obe bie Tlllgemeinhett benehmen, 

SKittierwetle arbeitete nicolaus, 3°^ann Setv 
nouUtö ©ohn *, in verriebenen, befonbers feines 23a* 
tetS 9Ketf)obcn, fo wohl ju Crjtnbung als 23erjeid)nung 
ber burchftreicbenben iinien, mit bepgefügten Seweifen, 

ober 

* 3m ©ebwebifeben tlingt wie ein befonberer 9tame XTiis 
^anffon 23ecnoulli. ©é tfJ in @d)weben unter bem ge¬ 
meinen ’ßolfe gewöhnlich/ auf tiefe 3lrf bem ©ohne beéÉas 
teré Vornamen alé Zunamen beyjnlegen, unb eben tiefe 
©emblwbeit ftnbet auch in $oflattb ftatf. £>ie ^anfeni^ 
jte» haben ihre Benennung von einem ^anfofcwe. $ßan 
fe£e 25älen. 2fvt. Danfeumö. 



92 Q3ou fruormen hinten übet^aupt/ 
ober ©rgnbungéarten, unb nad)bem er bamalö ©alyors 
Tlugöfung, nebg Hermanns ofterwdl)nten ©rgdt^ung 
unb 3ufd($en erhalten hatte, fangt er feine weitlduftige 21b* 
hattblung irrt Öftat) 1720 ber Ad. Erud. mit Unterfu» 
<hung tiefer 3ftetf)obe an» ©rglid) Derweig er bem 
©aylor, bag felbtgér fo Derdchtlid) Don ben auéldnbt* 
fd>en ©eometern rebet, unb fte befcfyulbigte, olé Der* 
gunben fte nicht tTJewrcme gegebene ‘Sftethcbe $ur ?Cuf- 
(öfuttg ber Aufgabe anjuwenben, uni) wegen teffen, baö 
er feinem 53ater ghulb gtebt* STtacbgehenbö erinnert er 
bet) feiner <3Hetbtobe/ baf} fclcfje $wai: an ftd) felbg gut 
fep, aber nicht nad) ieibniéenö SSebtnge eine ©leichung 
Don einer entließen 3a^l ©lieber giebf, noch tie 53er- 
jekhnung, burd) 21bfonberung ber imbegimmten ©regen 
auf CXuabraturen bringt, wefd)es ©aytors? Reihen nicht 
erhalten, ©eine SReffpobe fet) nicht in affen fallen 
allgemein: ©eine 2frt, bie jdurtonafglWcfutng auf ben 
ergen ©rab $u bringen, fen nicht recht natürlich, unb 
bod) in biefer ©Ieid)ung bcé ergen ©rabes noa) bie un» 
befannten ©regen oermenget. 

©r entbeefet aud) fein VÜZiöoergnugett barüber, bag 
Hermann feine wohlgemepnfe ©rinneruhgen übel genom* 
men, unb weiß au£ begelben wiebct’holten Tfettberungen 
feiner Tlugofung im Supplemente unb 21bbitamente, bag 
er ftd) felbg betrogen gefunben habe, unb jule|t, bag feine 
53er$eid)nung nicht einmal bet) ahnltdjen frummen ftnien, 
o^ne gewtgen Vorbehalt allgemein fei). ©r giebt auch ju 
^ermanne Dorgelegtem©pempel eine ©leichung beé ergen 
©rabeé, welches biefer feiner 9ttethobe Unbollfommenheft 
wegen faunt für möglich gehalten hatte* 

©r rühmet gleichwohl iaylors ©rtnnerung, Don ber 
Hermann 2(nlag genommen, eben bcrgleidjen ju thun, 
nämlich bag ftd) bte burchgreichenbe iinie, Dermittelg ber 
©urcbfdmittepuncte ber Dorgegebenctt frummen iinten, mit 
eben fo Diel, jebe jeber ber Dcrgegebenen gehörigen alge* 
braifd)en linien, befcfyreibcn lagt* Such bag er richtig be* 

merfet, 



anfc fan fcurcfah’eidjcnfan tttgfafbnfare. 93 
merfet, baß bie f inten, weldje gefdjnitten werben, ahnlid) 
finb, aber er wunbert ftd>, bag er bermittelft btefer Tlehn* 
lid)feit nicht auf eine leichtere un b allgemeinere Wetl)obe fur 
alle begleichen Stempel gebracht morben , woburd) fein 
Vater eine feiner Verzeichnungen gefunben hat. 

3n berTlbhanblung felbjl weijler berfd)iebene Verzeidj* 
nungs« unb TluflofungSarten an, bermittelf beren bie gragc 
fann beantwortet werben, wenn fte allgemein abgefagt tf; 
wie fte allgemein in gemiffen Wirten frummer hinten fann be> 
antwortet werben, unb wie fic ftd) in befonbern Vepfpielen 
beantworten lagt. 2)iefer Tluffa£ warb bon bem Vater, 
3ol>. öernoullt in ben Ad. Er. Iun. 1721. gebilliget. 

• V • . ' • } 

3um Schluffe leget er ben Wathematifberffdnbigen ei¬ 
ne Tlufgabe bor, bie aus ber hörigen ihren Urfprung hat. 
®enn man ftd) borffellet, jwifd)en jwo Parallellinien fei) 
eine frumme iinie auf hoppelte Tlrt geleget, fo bag eine 
bon ben parallelen ihre Tljre für eine Stellung, unb bie an* 
bere für bie anbere ifb, wenn man ferner eine bon biefen 
frummen ftnien, fo, bag ihre Tire fich beftdnbig parallel 
bleibt, fortführet, unb fie folcbergeffalt bie anbere, ober 
fich felbjl, anberS geleget, beffanbtg recbtwinfltd)t burch* 
jchneibet, fo fraget fid), wie folche frumme Linien, bie bie* 
feö berridhten, ju ffnben finb. (£r erzählet auch, weld)e 
bon ben unzahlidjen diniert, bie ber Tlufgabe genug thun, 
eigentlich berlanget werben. Sugleid) giebt er auf, eine 
frumme iinie zu ffnben, bie auf eben bie Tlrf fich felbff un* 
ter jebem anbern gegebenen ®infel fchneibet. ganbe man 
auch feine algebraifdje für biefe fcbiefen ® infei, fo wäre er 
mit überffeigenben jufrieben, bie ftd) burch Chiabraturen 
bezeichnen liegen, welcheTluffofung ber Tlufgabe, fein Va¬ 
ter, >1). SernouUt, fd)on gefunben hatte. Wan nann¬ 
te biefe iinie, rcect)felövcetfé öurct)(ireut?enöe, (traie- 

doriae reciprocae,) unb fte waren ein neuer Saamen zw 
ßwiffigfeiten unb einem weitläufigen Vriefmecbfel z^tfchen 
3ol% öernouüt unb einem unbefannten englifd;en Wa* 

thema* 
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thmtattfer, ben man nachgehenbé für ^emr. Pemberton, 
$)rof- im ©reéfwrmfcfKn (Megto §ie\t. 

©iefer Vriefmechfel mit einem Unbekannten 6efrtebtcjfe 
^obann Seniouttt nicht fcf\r, er mar oft darüber vcr» 
brieflich, meil fein (Eorrcfponbet nie feinen 97amen $u er« 
kennen geben mollte, nid)t aUe^eie bie gefälligen TkuSbrücke 
gebrauchte, unb ftd), menn er feilte, ohne 9}ad;theil fei« 
ner ©hre auö &*m $<mbel jie^en konnte, menn er aber ft eg« 
fe, mit feinen ianböfeuten öffentlich trtumphtren mürbe. 
SDamtt aber bocb bie englifchett Stiathematiker, an beren 
©tillfchmeigen, menn fte etmaö aufgaben, nicht einer Uu* 
miffenhett jufchrieben, fe£te er ben Vriefmechfel fleißig fort, 
unb beantmortete allezeit mit ber #ufI6fung beé Vorgegebe¬ 
nen, ob er mehl gegen feine Aufgaben, keine tudjrigen 
2(uf[6fungen in Vergleichung mit benen, bie er felbfi gefun* 
ben hatte, ^uruck erhielt. @ie brauchten fleißig Vuchftaben« 
Verfemungen, befonberS ber Ungenannte, moburch ber Tkuf« 
geber feine Tfuffofung vor bem anbern verbeckte, big biefer 
bie, fo er jjatte finben können, gab, ba er benn ben 
€cf)lüffel $ur Erklärung beö Vud)jlabenmechfel$ erhielt, 
(Einer befcbdjftigte immer ben anbern mit neuen fragen, 
moburch zugleich mit bem 3mt|le, bie $n$ahl ber 2(ufga« 
ben tunahm *♦ 

. Von 

* (ginem ©eifert, ber mcber in (Sngfaub noch in Deutfch* 
lanb allein, fonbertt in ber befken©eit ätiöattfe ifl, kämt* 
*e überhaupt biegrage, obSftewton ober 2eibni$ bie SKechs 
mtttg M linenblicben erfunbcn hatte, nicht fo gar wichtig 
verkommen, al$ fte nod) i£o vielen vorkommt, hefonberé 
beutfchen patrioten, bie ftch bafür tobt fchlagen liefen, 
baß Beibnih bie Differentialrechnung erfunbett hat, unb 
bie, wenn fte ihr Beben tviéber retten konnten, nicht $u 
fagen tviffen, maß bie Differentialrechnung eigentlich iff. 
©er bie ©djrifrett ber großen ©cifler vor Stiemten nnb 
Beihilfen kennet, ber fie|)t leicht, baß biefeit bepben ber 

- ©eg ber (sntbeefung, bie ^mifchen ihnen jlreifig marb, 
vom Kepler, ©alilatré, SorriceUiué, Savafleriu#, wtbbe* 
fonber^ Narrow, immer mehr unb mehr ifk gebahnet 

worben, 
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33on nur ermahnter $ufgahe ber wechfeteweife burch* 
jtreichenben iinten gab ber ungenannte Snglanber $uerfl 
ferne Tluflöfung, bie man in ben leipziger Ad. Erud* 1721 
2lpr. finbef. öevnoullt mar nicht t>6C(i'g bamit vergnügt, 
fonbern gab if>m gelt, weiter baruber nachjubenfen, unb 
verlangte tnbeffen feine Demon jtraf ton, (bafelbjl ;jun.) 
(£r gab fie auch, unb man lief! fte in ben Ad. Erud. 
Sappl. Tom. VIII. Sed. 1. ?(bet* 23crnouQt mar nocf> 
nicht bamit ^ufrieben, unb machte enblich feine Tlujlofun« 
gen allgemein. (Ad. Lipf. 1722. Aug.) '©er Ungenannte 
marf habet) bie 3*rage auf, welche non allen Urnen, bie 
bie Aufgabe auftöfen, am einfachen wäre; biefes beant* 

wer« 
% 

worben, unb baß beS legfern ©age in feinen Le&ioni- 
bus Geometrids bep nahe mir in bequemen Seichen auSge* 
brücft, einen großen Xheil ber erften Regeln, bie in ber 
Differentialrechnung flum Q3orfcheine fcimett, enthalten. 
Durch eine gefehlte Slnmenbung, vornehmlich bequemer 
geichen, gieng man etwaS weiter, alS bie vorigen, unb 
weil bie, welche weiter giengen, felbft große ©eifler wa¬ 
ten , fo brungen fie in ©egenben beS SteicheS ber ^öahr* 
heit, wohin bie Qllten nie ihre 25licfe ju wenben gewagef 
hatten, gnfälliger SÜJeife trug ber erwähnte ©mit auf 
biefe 5lrt fehr miefeS $ur Aufnahme ber ^Biffenfchaften 
bep. Scbe Nation eiferte für ihre ©hre; bie niebrigen 
©eifler burch ©ebimpfett auf ben ©egentheil, bie et:ha* 
benen burch baS 25eßreben, ihn $u übertreffen, unb Din*, 
ge $u entbeefett, bep bereu Unterfuchung er fein Unver* 
mögen1 ernennen müßte. 3« fo ferne bienen gelehrte 
gwifligfeiten jur Aufnahme ber ÜBiffenfchaffen, wenn 
fie auf bie legte 5/rt geführet werben. 2Benn fich aber 
in eine gelehrte ©treifigleit fßiglinge mengen, bie fo 
viel bauen vergehen, alS ich vom Sfrabifchen, unb nur 
iiber einen von bepbenSheilen lachen wollen, unb wenn man 
alSbenn ihre belachenSwürbigen ©iiifaße, alt? eine voll* 
flanbige ©ammlung ber ©treitfehriften, feiner Station in 
bie rjanbe giebf, fo fann man allenfalls nur baS er* 
warten, baß£efer, bie glei(J)viel Untuiffenheit unb ©ins 
bilbung von ftch felhft hefigen, fiep $u Richtern in einer 
©ache aufwerfen, in ber fie nach einem gleiße von einem 
$aar Sehren erff ©c&ulev fepn Wmtten, 
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mortete 35ernoufli, utib fanb audj, miß bcr Ungenannte, 
baß es bie jmepte cubifdye parabel iß, (1724 2>ul.) unb 
bewies feine 93er}eid)nung nod) ein anberesmal. (bafelbß 
1725, ^ul.) £)er Ungenannte gab einen anbern bon ilynt 
aufgeloßen §all auf, eine frumme iinie 511 ßnben, welche 
in perfdyieDenen Steilungen ifyrer ?()re, bei- Aufgabe für ai(e 
2>urd)fd)mttswinfel genug t^ut* Q3ernoulli fanb fie, unb 
nannte fie bie iinie aller tPmfel. (Pantogonia) Ad. Er. 
Suppl. T. VllII. Sed. Vi.) Sernoullt gab non feiner 
©eite wieber roas anberS auf, erlieft aber feine orbentlidye 
Antwort. (£nt>lid> gab er feinem (Eorrefponbenten *>or, 
welche unter ben aigebraifeben wedyfelsmeife burcbßreicbem 
ben iiiüen, bie nadyße nady ber einfadyßen wäre, woju er 
eine ©leidyung jwifdyen ben ([oorbinaten ber gefuchten iinie 
ßnben müßte, bie tfyre Statur $u erfennen gäbe, aber ba 
er nidyts weiter bon ftdy ^bren ließ, unb fyiemit ber ©treit 
ein Snbe Tratte, fo gab ^öernoulli felbß feine 'tlußofung in 
ben Ad. Erud. Suppl. T. VIIII. Sed. VI. * 

©0 iß aus ber Stadyeiferung in einer lobenswürbtgen 
©adye ein 3wiß entßanben. ©dyabe genug, aber bie burdy* 
ßreidyenben iinien ^ben eben nic^c barunter gelitten. 

spefh.’ (Jfoittf, 

©efretar. 

* 3)?an ßnbet ba$ meiße hiebet* gehörige in ber ©amnt* 
Jung non 2$erinnifi$ ©ebriften, bie icb febon in einer 2lits 
nterfung jum erfreu 2>iertlyeiljabre angefubret babe. (£$ 
wirb leicht nidytS wichtige# in ber hebern 2D?arbematif 
in ber langen %cit, ba Sernoulli gefebet, rorgegangen 
fetyn, baä man ficb nicht auS biefev ©antmlung befannt 
machen fonnte 25ernoulIiS ©eftibidyte iß bie ©efdyicbte 
ber ^ißenfdyaften, wie (üafavS ©efebiebte bie ©eßbidyte 
ber $Belt iß. 
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II. 

93cf<j&r cifeuttö 

fett Äalftfen in €ng(onb unb brat 
itorWtdjm $raitfmc(j. 

S3on (Hatf <E f t att D evt 
i* T; . • - • - . > 

0tein,$alf ju brennen, frnbet fidj an berfdjiebenen Der* 
rem £tecim lanbe, wie befannt ifl; aber ber beffe, 
ben id), unweit Srocf^olm, gefunben fyabe, fff 

bet) bem ©eueraiabjutanten glemming jum Äalfofen t?ort 
befien knbft|e Saruna, auf ber anbern (Seite t>on Upfaf, 
hergefd)affet. SMefcr ©rein giebt einen grauen $alf, aber 
ffarfer als ber olanbifcbc, barunter jinbet ftd)Äa!f|iein Pont 
©anbe fret>, ber meinen Äalf geben fann. Tiber bet) ber 
baftgen Äalfbrenneret) gefcfytefyt feine Tibfonberung, fonbern 
bie guten unb bie fd)Ied)ten Tlrten werben jufammen in einett 
Branb geworfen. %d) fann aud) eine Tirt ^on nid)t un¬ 
erwähnt lafjen, worauf man bafelbfi brennet, bie 
jum ^heü eben fo gut befunben werben , als bie hoiidnbi* 
febe Älinferte. Tin ben geifern btefer ©feine ijl permuth* 
iief) nichts weiter ©d)uib, als bie Unwiffenheit ber Tirbet» 
ter, benen es an $uldngiid)er ^ennfnif} bott gehörigem T(uSs 
graben unb weiterem guriebten bes $hün^, euch red;ter 
S3orricf)tung bes Brennofens, mangelt. 

' S)er Ofen $um ^alfjteinbrennen, an bem erwähnten 
Orte, iff im ©runbe ganj runb, wie bie $6pferofen in 
^)oüanb, unb ber ©tabt lergoau, worinnen fie thonerne 
©efa£e unb ^abaefspfeifen brennen, aber mit bem Unter» 
fd)tebe, bag btefer legrere ein parabolifdjes ©ewolbe über 

X&. © > (ich 
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ftd) f)at, oben mit einem runben ioå)c; ber erge ober ber 
^Qlfofen aber, f)at eine foldje ©egalt nieberwarto mir ei» 
nem runben iod)e im ©oben, wie auo ber geichnung bei) C 
ju fef)en ig, unb einem £od)e an einer ©eite, woburd) ba$ 
^olj eingefehoben, unb ber gebrannte $alfgein heraus ge* 
nommen wirb. 

3u foldjem ©rennen beé Äalfgeineö, brauchet mgn in 
©nglanb ©teinfohlen, mit fleinem JKeiftg ober ©frohgegu* 
be, baö jugleid) mit ben $alfgeinen in ben Ofen oben auf 
geleget wirb. ®od) ig ju beobachten, bag baé geuer in 
biefen Defen unten mit ijolje angejunbet wirb, welches 
man nachgehenbs oergårfet, bio ber Dfen fa(l auf eine hal* 
be ©lie boll i(l, ba nad)bem ber Äalfgein oollig gebrannt, 
unb bet) a niebergefunfen ig, ber $alfbrenner mit ber 
Jjanb herauOnimmt, unb enfweber ablofchet, ober unabge* 
(ofeht oerwahret. • 

7(uf eben bie 2(rt verrichtet man auch bas ^alfgeitt* 
brennen in granfreich, aber mit bem Unterfchiebe, bag bie 
geuerung bon oben herunter, unb mit SKeiftge, ober wie 
eo ba heigt, ^aloutt), gefehlt; auch auf ermahnte litt 
nachgehenbo herauogenommen wirb, aber nicht eher gelb* 
fd>et, als bis es fott ju ©ebåuben ober Sftauermerf gebrau* 
d)et werben, toeil fie glauben, ber $alf oerliere feine $raft, 
wenn er lang gelofdjet liegt, unb troefene nicht halb in ber 
©lauer, baher feud)te unb ungefunbe Simmer entgehen, bie 
auch lange Seit leer gehen muffen, ehe ge fonnen bewohnet 
werben. 

Xnmerfungem 
1. 2(uS ©orfjergehenbem erhellet, bag ju biefem^alf* 

geinbrennen ber Dfen fo eingerid)fet ig, bag ba$ geuer 
unftreitig am garfgen whfet. 

2. ©rauchet ber junächg bet)m geuer liegenbe, oolfig 
gebrannte ÄVtlfgetn nicht grogern ©rab ber Jpgje auSjugehen, 
als nofhig ig, was übrig ig, würbe unnu^e fepn. 

3. SBenn ber Dfen warm ig, fann begdnbtg gebrannt 
unb immer eingefehoben werben, fo lange man ©orrath 

: t>cm 
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bom ©fein unb £ofye §at , ohne baß man Den Ofen in bet 
gwifdfenjeft Durfte faft werben taffen, welches oon neuem 
Diel Neuerung erfoberte, ehe er erl^et mürbe* 

4. Der Ofen brauchet feine guglocber, ober 33ebecfung 
bom ?§one, weil bte Södrme urften allezeit, bermitteljl ber 
^une^menben $i$e Des geuerS, fud)et jwifchen bie ©teilte 
hinauf $u bringen; ba Denn baS Oberfle zugleich mit warnt 
wirb, welches aud) mittlerweile |Iatt ber 5§onbecfung bienet* 

5* Das trennen Des ^alfßeineS fann §ier mit EHeiftcj 
ober Tfeßen bon Q3irfen, ©Hern, ^afeln, ober was für 
©eflrditche man fiat, flatt (larfes d?ol$es oerricbtet werben, 
bas man $u anbern wirthfd;aftlid)en Angelegenheiten n5c§£* 
ger brauchet. 

6. Der 33au biefes ^Brennofens ifl ungemein Dauer* 
£aft, uub haben befrdnbig, unb fann auf ebenem g31a^c 
ganj über ber ©rbe bemerfflelliget werben, aber mit beit 
geringen hoffen, Da wo man (bac^bnnct?av) ßnbet* 

^efcbreibunrt bes ftiffee* 
A ifl bie äußere ©eite Des Ofens, mit Dem ©ebdube 

borne über bie Öeffnung bes Ofens unb bemDacbe Darüber, 
welches hier fann nuhlid) fei)ti, aber außer ianbes nicht ge* 
brauchet wirb* 

B iji ber ©runb nach ber oberjlen ©cfe ber STOauer, 
ober Die Öeffnung, ba bie ungebrannten ÄalfjMne einge. 
leget werben* 

C ber Durdifcbmtt Des Ofens, wobei) bie $6he bes 
ÄalffieinS oorgefiellet wirb; auch wie bei: ©tein unb bas 
SKeiftg fd)id)tenweife eingeleget, unb nadjgehenbS gebrannt 
werben, aud) ber gebrannte ©fein herausgenommen wirb, 
weld)es bie gigur mit ber $ra|e anjeiget* 

D ber ©runb $u unterjl mit Dem runben loche, Den 
S3oben mit Dem Ofenlod)e $ur Öeffnung, wo bas £ol$ ein* 
geleget, unb ber gebrannte ©tein weggenommen wirb* 

Den 26* 9Rdr5 1748. * 

& £ 
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•ioo 23evicf)t oon einem 
c^cc^e^o o^c^oogpo^P c^c^c^c^c^o^C5$o 

SD c r i d) t 

bon einem 

geregelten Regulus Antimonii, 
töet* <5ptejjgfa$fkige* 

23oti Slnton G$tva& 

I* §♦ 

(6 iå) berwicbenen ©ommer berfdjiebene febroebifebe 
€r$te burebfafj, bie ich feit einigen 3a&cen 
fammlet hatte, fant id) auf bie genauere Setradj* 

tung einer litt, bie mir für einen arfenifalifeben £ie$ aus 
ber ©ala ©rube war gegeben worben, bon wem aber, l)af» 
te id) niebt aufge$eid)net; unö übrigens febien mir biefer 
Körper anberS aus$ufehen, als bas, wofür er auSgege« 
ben war* 

2‘ §♦ 
©iefes ©tüde, (i. §.) ungefüge fo groß als eine wef* 

fdje9luß, wiegt i|fotf), ijl ganjlitf) (belffefc), bis auf 
einige ^alfcrpfMen, bie außen baran ft£en, §c\b burd)* 
ftebtig, weiß bon garbe, unb . * * (anjtgt*fargafce) 
waren, bon berTlrt, bie man ©patwürfel nennet* ©ie 
©tufe felbjl, bon ber fyev eigentlid) gef>anbelt wirb, ijl 
bem Tlnfe^en nach, jiemlid) einem SRißptdel gleich, aber 
weiter unb wilber* ©ie befielt aus Keinem unb großem 
unorbentlicf) flachen ©eiten, bon benen ein $f)etl matt unb 
plberabnlicb fallen, befonberS an ben ©teilen, bie im ©e* 

birge 
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6irge inwenbig gelegen fjaben, ein 5f>eii haben aud) einen 
gan$ flaren unb gldnjenben ©piegel, ber mit ber %eit iud)t 
verfallt, ober in ber fuft anlduft. ®iefer?f>eüe 3ufam* 
menhang, ©probigfeit, nnb bie ©egalt ber 93r6cMdjcn, 
wenn etwas haben gebroden wirb, gleichen übrigem? gern* 
lieb einem ©piegglasfonige. ©a aber in foldjen ©adjen 
feine Q3efcf)reibiing einen fo beutlichen begriff geben fann, 
als ber'KnblicS felbg, fo habe ich zugleich hiermit bie ©hre, 
bas nur befd)rtebene ©tüd ju überliefern, welches alles ig, 
was ich in biefer ?(rt habe. 

; ■* 3* §. 

3$ berfudge ein fleht ©tücfcgen bon biefem Körper 
(2. §.) mit bem lothrohrcgen auf Sohlen. ©S fd)mol$ 
leicht, blieb lange äuget bem $euer gügig, gab aber einen 
ungemein biefen unb hduggen SJaud), ber gan$ unb gar 
nid)t nach ©djmefel, fonbern nur etwas wie nach 2irfenif 
roch, hoch lange nicht fo garf als bie Sttenge bes Siaucges 
erforbert hatte. ©S löge gdj auf, unb berwanbelte gcg, 
bet) biefem garfen unb bdmpfenben fauche, in weige, halb 
burchfichtige ©rpgallen, ober 53lütl)e bon fehr befonberm 
hingegen, wie eine grasige ®rufe, beren gaefen geh etwas 
gerunbet unb erhoben, bon allen ©eiten her nach fcem 9Wfc 
telpuncte legten. 2(lS ich biefe ©rpgatfenblüthe bon neuem 
ans geuer bradjfe, fdjmeljfen ge leicht wieber, erglich $u 
einem brauen ©lafe, wie baS ©las bes ©piegglafes, unb 
gleich barauf warb bas ©las rnieber ju einem Könige, ber 
unter bem fauchen fteg wieber in 23lütf^n ober ©rpgalfett 
nur erwdhnfermagen berwanbelte. ®iefes gieng allezeit fo, 
fo oft id> es fchmelge; bis enblich alles im Staudje berlorett 
war. ^abc biefen Verfud) ju berfdgebenen malen mit 
bielem Vergnügen, wegen biefes fonberbaren Verhaltens, 
bas biefer jforper fofcgergegalt bepm ©cgmeljen weifet, 
wieberholcf. 

\ ‘ * 'f © 3 4*§* 25eh 
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4. §♦ 

33ep eben ber ©elegen£eit hafte id) eine Tlmalgami* 
rungsarbeif unter jjanben. Sfticbts mar unnatürlicher , 
als etwas mit eben ber ©tufe (2« §*) auf biefe livt $u »er» 
fueben, ©leicbwofjl tf)at ich fo!d)eS au einem ©fucfd)en, 
unb fanb, ju meiner 33erwunberung, baß es mit geringer 
9Kühe größtenteils ins Qiuetffilber gieng, ol)ne weitere 
Umjlanbe, als baß id) einige 33rocfd)en babon, ber ©e# 
moßnfjeit nad), mit reinem Ctuecffilber unb ®ajfer, in ei» 
item glafernen Dörfer rieb* 3Jom 2(malgama, welches 
flauer mar, brudrte ich bas übrige D.uecfftlber ab, maS im 
ieber juruef blieb, raudtfe idj ab, unb fchmeljte es mit 
iampenßamme auf einer $ol)le, ba es mteber ju einem Äor* 
ne jufammenLijieng, bas ftd) mie im 3. §. »erhielte«. 

5* §• 
©S ijl befannt, baß ©pießglaSfonig bon ©olbmafler 

(Aqua regis) aufgelofet, unb burd) bie 93erbunnung mit 
SBaßer gefallet wirb. 3U fthen / °& f!C^ e^cn hier 
fånbe, tljat id) einige Corner baoon in biefes TlußofungS» 
mittel, meld)es ße fogleid) angrtff unb außofete. %d) »er» 
bünnete barauf bie Tlußofung mit reinem $öaffer, ba fie 
erß milcßigt mar, unb nadtgefjenbS nach unb naef) ein weif» 
fes sPulber fallen ließ, bas $u menig mar, als baß id) es 
hatte meiter prüfen formen, aber einem mit 3Baffer unb 
©olbwaffer gefällten ©pießglasfalfe bbllig a^nlid; mar. 

7 : 6* §. 

3dj fdjmcljte weifet* mit iampenfeuer auf einer $of)le 
ctmas bon biefem Könige (2, §.) mit ein menig ©olbe $u» 
fammen, welches fid) leicht bereinigte* >Das Sftengfel glid) 
auf bem Bruche bem Wenige, ber bei) ©urchgießung tes 
©olbes burd) ©pießglas fallt. £)as ©olb ließ fief), rer* 

mit* 
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mitteljl bes 7f6rauc^eué, »or bem geuer iothroljrchenS 
$u feiner »origen garbe unb ©efd)meibigfeit bringen, 

7* §♦■ 

Äué angeführten Umjlänben Idßf fich alfo $iemlid) ficket 
fd)Iießen, baß biefes unbefannte ©qt ein gebiegener Regu¬ 
lus Antimonii ober ©pießglasfonig ijl, unb jrnar, weil 

a) beffen äußerliches 'Hnfefym einigermaßen foldjes an* 
met* (2. §0 

b) ©s feinen anbertt befannten Körper giebt, berjid) 
im geuer wie btefer »erhielte, als nur ber ©pieß- 
glasfonig, ber bas einzige »on allen metallifd)en Kör¬ 
pern ifl, bas fid) in allen ©tücfen nach bem 95erid)te 
bes 3. Tibf* »erhalt, 

c) $)aS Verhalten ber TlujTofung in ©olbwajfer (5, §.) 
iff ebenfo, als wenn ©pießglasfonig barinnen auf. 
gelofet wirb. Unb ob fid) wohl SBißmutl) auf eben 
bie Tlrt mit ®affer fallen laßt, fo wei(f bod) ber 93er* 
fuch (3. u, 6,§♦) baß fein QBißmutlj habet) ijl. 

d) ©iefe 7(rf mit ©olb jufammengefdjmeljet, gtebf eben 
fo ein 9Rengfel, wie wenn fold)es mit ©pießglasfoni* 
ge gefd)iel)t, unb (aßt fich aud) eben fo abblafen (6.§.), 

8- §♦ 

95tan fann jwo ©inwenbungen machen: 

a) $)aß biefer Körper fid) amalgamiren (aßt, unb »en 
Ö.uecffilber eingenommen wirb (4. §.), welches fich 
bod) mit einem gemeinen ©pießglasfbnige nid)f ohne 
©chwierigfeit unb befonbere jpanbgrijfe, unb noch 
baju nur in geringer Sftenge unb fe^r utwollfommen, 
»errichten laßt, ^ierbe» fallt mir ein 9ßcrfud) »on 
©octor 5>ott ein: ©r lehret einen $bnig »on »ier 

© 4 $het* 
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Reifen ©pießgfas, 2 ^fjeifen ©ifen, 1 ^eif treibe 
SKarmor, ober ungelofdjten £a(fe, fchmetyen, unb 
faget, biefer Äonig fep gegen ben, ber auf bie gemei¬ 
ne 5Beife mit ©rbe bereitet wirb, bergeßalt geanbert, 
baß er mit Cluecfftlber leicht in ein fejles ^malgama 
$ufammengef)t. 3'ch höbe biefen 33erfud) nachgema- 
eßet, unb rid)tig befunbetn ©olfte fid) a(fo hieraus 
nicht tfer ©d)(ußfa§ $ief)en (affen: baß bie Jftatur mit 
bem ^alfartigen, bas fid) bep imferm gebiegenem 
Könige beßnbet, unb womit er oermengt ijf (2. §.), 
barinnen eben bie ^enberung wirfet, bie man fonfl 
burd) bie Äunfl auf nur erwähnte 2Beife erhalt ,wemt 
man j?alf ober was Äalfartiges bepm 9?ieberfd)lagen 

, jufe|et, 
b) £)aß ber SRaud) arfenifalifd) riecht. (3* §0 5DißfeS 

wi(( nichts anbers jagen, als baß biefer Körper nicht 
gänjfid) rein, fonbern etwas mit einem ^albmetade 
oermenget ifi, aber nichts befloweniger eben fo gut 
gebiegen heißen fann, als ein filberichfeS gebiegenes 
©olb, ober eifenfdjüßigeS Samentfupfer, weil bie 
9ttefalle faft nie in ooüfommener Dleinigfeit oon ber 
Statur fjeroorgebradjt werben, unb aüejeit eine ©pur 
oon etwas fremben bep fid; haben. Sie,we(d)e©olb 
burd) ©pießglas gießen, fonnen bezeugen, baß bepm 
93erbfafen $ur Reinigung bes ©olbeS, fid) oft ein ar- 
fenifa(ifd)er ©eriicß äußert, alfo ijl ein folcher Äonig, 
ber burd) bie $unjf bereitet wirb, nicht obflig oon 
Tirfentf frep. 3öie wenig übrigens bie Ttrfeniffpur in 
biefem SKengfel befragen muß, (aßt fid) aus bem 
4. 2(bf. fchließen* $Seil bas TCrfenif, bas fid) nicht 
allein felbjl nid)f amafgamiren (aßt, fonbern and) an- 
bere SKetalle ba^u untauglich mad)et, fyn nicht oer- 
mogenb gewefen iff, biefe ^Bereinigung bes Spieß* 
glasfoniges mit bem Öuerfftlber $u hinbern, wie we¬ 
nig 2fnjief)ung es fonji befanntermaßen bagegen hat. 

9* $• 1 
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!• >< ; 9- $• 
©icb bon ber 9vid)tigfeit bie fer ©ad)e nod) weiter j« 

berfid)ern, fömue man nod) mehrere ^Serfucbe anfMlen, 
worunter bie SSerer^ung mit ©djmefel wol^l bie oornehmffe 
wäre; aber aufjerbem, baf; bas fd)on oerriebfete juldnglid) 
fdjeint, fo habe td) and) bas ff eine hierbei) folgenbe ©tücf* 
eben berfebonen wollen, (2. §.) weil ftd) folcbes nicht weiter 
bermtnbern lagt, wenn es nod) fenntfid) fetjn, unb ein 
©enfmaal eines fo neuen unb ungewöhnlichen ©a|es blei* 
ben foll. 

io. §. 
©te ©teile, wo biefes ©r$t ijl gefunben worben, habe 

icb mit allem gleiße ftd)er $u erforfeben getrachtet, ©er 
^err ©ommercienrath IvUmeter, fyat micb berichtet, er 
glaubte, er habe etwas bcrgletd>on oom ©i^orfe (Satcrß* 
orten), unb hat mir oerfproeben, bet) ©elegenheit, genau 
in feiner ©ammlung barnad) ju fehen. %\\ ©ala hat nie* 
manb einige 9ftad)rid)t baoon wijfen wollen. Tiber ber 
S$m ©antmerherr unb 53er)fi|er ©daß §at boeb unter fei¬ 
nen (Ersten ein ^robeben bollfommen oon eben ber Tlrt auf* 
gefuebet, wie bas (2. §.) fowohl was bie ©angart, als 
bas ©r$t felbjl betrifft, welkes ihm aud) für einen Sftiß- 
picfel ober arfenifalifeben ÄieS aus ber ©alagrube unb bem 
alten ©efenfe (©ubb^fanfningen) auf bie erjle ©ohlß 
(på fSrfla Sottnen) gegeben ijf. ©iefes ©efenfe, baS 
in 106 gamnar ©eigerteufe unter ber Äöntginn ©d)ad)tes 
^dngebanf (lafbeh) am 5age anfangt, unb ungefähr 
bis 12 gamnarS ^eufe ♦ ♦ . . (på jlora ©rttfre ©fS* 
len) abgefunfen iff, ifl biele 3al)re bearbeitet worben, fo, 
baß man nun feine fiebere Dlacbricbt haben fann, in was 
für 9Kenge, unb auf was für 2öeife, unfere Tlrt ba gefun* 
ben worben. 

n. §* 
*8ielfeid)t fallt auch biefes ^albmefall an mehr Orten 

tm SKeicbe oor, unb wrmuthlid) fann fold;eS nun nod) eher 

© 5 gefcf)** 
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gefchefjen, ba e$ befannt ijl, unb man mit gieiße nadjfe* 
£en fann. %n biefem galie, unb fofern e$ ftd> in SKenge 
fanbe, fann eé ©elegenheit geben , fold)eö nicht nur genauer 
ju unterfueben, fonbern aud) ju metattifchen SSermifchun* 
gen gefd)icft $u machen, unb ^u chpmifcbem unb anberm©e= 
braud)e an^umenben, roo$u fen# ein burd) Äun jl bereiteter 
©piepglasfonig gebrauchet mirb* 

12* §. 
2ßaö ich mittferjeit für meine ©chulbigfeit fyeite, mar, 

ber fonigL Tifabemie gehorfamfr biefeu felifamen Körper 
überliefern, unb ba$ mit bejio me^r Vergnügen, ttfeil er 
nad) ailer ®ahrfd)einlid)feit/ anö fd)mebifd)en 53ergmerfen 
ijt (io* §.)* SftichtS i(r gemeiner, als ro^eö ©pießglaö 
unb antimonium emdum, morittnen bie regulinifchen ober 
metatfifchen Teilchen mit ©djmefel auf eben bie Tirt ge* 
bunben unb bereitet ftnb, mt'e Q31et> tm QMepglan^e* Tiber 
ein gebiegener ©pießglasfonig ifl bisher eben fo unbefannt ge* 
mefen, alö gebiegen Sinn, QMep, ober Sifen* ®enigjfenö 
meiß id) nicht, baß jemanb juror etmaö baren gemelbet 
hatte, ober baß mir begleichen in fremben ©ammlungen 
unb auéldnbifd&en $8ergmerfen rorgefommen mdre. 

SDen i4*9Jiat) 1748* 

im. ©ne 
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neue Stet Den ©djltttenf^ern * 

S3on ©an. Xfjuttfcerg 
eingegeben. 

uö ber i* $tgur ber 4» ?afel geiget ftc^, tag Hefe 
^ßE @d)litfenh61^er, ihrer ©effalt naef), benen nid)t 

unähnlich finb, bfc man bor gelten an ben neu* 
mobifchen '♦ . . Schlitten (fappflaöar) brauchte, aber 
bie gufammenfe^ung ijf gditjlid) berfdjieben, unb gefd)ie()t 
auf folgenbe 3(rt. 

gu ben Sti£m ber ^ol^er nimmt man $wo an einem 
(Enbe gebogene Sirfen, beren gefrümmte (Enben $u ben 
$ufen gewanbt werben; aber bie anbern (Enben, bie ge* 
rabe finb, unb aufwärts unter ben ©dritten gefefjret 
werben, worauf ber 35oben beS ©drittens rufjet, muffen 
jiemlid) nahe jufammen reichen, unb oben big auf ein 
halb ober bretj Viertel gofi biefe abgefpi|et werben, fo, 
baß i^re obere $ante, worauf nad)bem ber ©erlitten 
befeftiget wirb, in einer geraben iinie bon einanber gebt, 

(Etwa $ween gott bon ber ©teile, ba bie Jüße ber 
^oljer bom ©d)litfen abgehen, wirb an jebem ein Jpafen 
einen ^al{>en goll tief gemadjet, beflen Sßinfel etwas 

großer 

* f2>on 5Dorf fti üöort: 0cbU«enfejfdn. 



io8. ©ne ncueStrt t>on ©cfylitfenfjöljetn. 
großer ate red)troin£(id;t ftnb* hieran wirb ber @d)(if* 
tm bergcflalt gefüget, bag ftdj feine ^afen genau tn bie 
<m beit ©d)fittenf)6l£ertt fd)icfetu 

9}adjbem madjet man eine eiferne Aüffe bon anbert- 
£alb ober ^ween 3<>tt Breit, unb ein @ed)£tf)eil biefe, bie 
mitten in ben ©glitten gefe|et wirb, unb unter biefe 
^ülfe jroingt man bie abgefeimten ©nben ber güge bec 
©d)littenm6(jer, unb äugen bor bie £afen roirb ein jtar* 
fer Slietnagel an jebe ©eite gefe|et. 

©o fonnen audj ©cfylitten^oi^er iaflfdjlitten unb 
©cftleifen berfertiget werben, in meldjeit gaffen man bie 
$nie bon 23ir£embur$efn ba^u Brauchen fanm 

2>en 18. 23radjmonat 1748- 

v, SBe* 
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- , v. 

23efdjretöutt<$ 

be£ Sif#e$ ©tcbmling/ 
(©tronmitug) 

tu mort>5otftntett* 

25 o it SJl i c o I ©iglet?. 
f '• * l • i 4 , , 

I. §♦ Unter ben $?or$ügen,, welche bie 9?afur unferm faffen 
korben befeueret l)at, mug aud) ber gifdj, bei* 
Strömling, als eines ber t>ortf)eilf)afte(Ien 9}afj* 

rungSmittel, für ein bürftigeö ianb angefef)en werben. ©c 
erfobert besiegen, fowo()l als anbere ©efcfyenfe ber 9Jatur, 
Dag man mit t§m bebad)tfam umgebt, if)n auf bie bege 
unb bienlidjge 2(rt ju brauchen unb $u nu£en. 

2* §♦ - 
3n biefer 2(bfid)t will id) einen fur&en 23egriff t>on 

ber téigen Q3efd)affenfjeic be$ ©tromlingéfangeé mittf)eilen, 
unb feinen ©ebraud) eqdfgen, ba.mit eine allgemeine Tin« 
leitung gegeben wirb, biefes ju t>erbejfern unb babei? \>or« 
ftdjfig ju 2Berfe ju gefeit. 

3» §♦ 
Cxvpea Linn. Faun. 315. u) Harcngns, Sill. 

ß)Membras, Strömming. Cvpea Lina. Faun. 316. 
Spratti mit fdjarfem 33aud)e, finb bie beiden rechten 2fc- 
ten, bte in 9iorbbot£nien gefunben werben, unb bie gifcfyer 
rechnen folgenbe SKannic^faltigfeiten (varietates) ba^iu 

• * / 

v . 1. Gilf, 



HO S5efct>ret&ung 
1. StK, her gvppcc unter affen/ 
2, ^rubltng0(lr6mlmrt, fommt bem ©tff in bet 

©ropc am ndcf)|ien; ffl befonberé fett, fjat (oefere 
große 9Ktlcf>, unb gropen locfern Siegen, fd)arfe 
großeSiucfgrdfen, gef)t in gufjrten l)inein,unt> fjeißtba» 
her /?uf)rt|ivomlmg aud) gölte Srr&mltng (©aff* 
©fråmmtng), meil man menig ober feine 2Beibd)en 
barunter merfet* 

$/ ^erbfifhomfmg, ifl mit hörigen etnerfep, unb 
mirb im ^erbjle gefangen, tjt fo fett afe ein 2faf, pcit 
auep einen breitem Siucfen, afe affe anbere Ström¬ 
linge, biefe, unb blaultd)fe Jpaut auf bem Siucfen, 
man befbmmt hott ipm nur 9Äild;ner mit Snebelffo-' 
ten (ffabbffout) *. 

4.6f tSt* 

* Sttan mirb mir verleihen, baß ich baé 2£ort BHot in bem 
fofgenben bepbebalte, mefcbeé eine befottbere bep biefern 
gifebfange gebräuchliche 2lrt pon ©arnett bebauen muß, 
unb ben XXer^en entgegen gefefcet mirb. geh habe feine 
25ebeutung frier non nietnanbett erfahren fomtett, unb per* 
gebend in ben Schriften vorn gifebfange, auch Pom #es 
ringe, befottberé nadhgefuebet, einige Erläuterung beéme* 
gen $u pnben. 2>aé 5I>ort Sfcote beißt fonfi im Scbmc* 
bifebett ber Scbooß. (£g tonnte auch mit Sdricßm eini¬ 
ge 25erbinbnng haben, fotnmen in btcfertr 2fuffa$e 
Ferrit ©ißferi noch einige 2fuébrncfungen aué ber febme* 
bifebett gifcberfpradje vor, bep benen icb, menit icb fte 
uicbt recht follte überfettet haben, gleichmäßig um Berges 
bttttg bitten muß. Unt manche* merben fiep bie nteipeit 
beutfehen i'efer leicht troflen Iaffen, memt fte auch babcp 
efmaé pon bem ©igentlichen M Driginalé verlieren. 
5öenn icb geffebe , baß ich non ber gifeberep überhaupt 
feine große practifcbe ^etmfniß befifce, fo fann icb «rieb 
vielleicht mit einem latcinifcben unb beutfebett Spruch5 
morte entfebufbigen, bamit man mir itt meiner 3l,genb, 
ba id> noch ein großer (Belehrter merbett mollte, meiß ges 
macht hat: gifebfangett unb QSogeltMett mürben mir bar* 
an bittberficb fepn. $err ©ißler aber pat bprcbgehenbS 
itf feinem 2luffa$e ein folcbeo gifcl;erfcbmebifcb/ t>a$ viefs 



in i>c£ $ifct)e£ Strémftng. 

4. ©Et$t*6ri6mmmg, tfi etwas timn unb möge* 
rer, als SK. 2. unb 3, grau auf bem SKücfen, unb 
fnötigt. S$at ben 93aud) Poll SKogen unb 0CRtlc^ 
auSgetfopfet, wirb gleich groß bekommen, unb iß be* 
fianbig im Gr ge()t nie in Sufen ober 
SKunbungen ber glüffe ein, fonbern §alt ftd) entme* 
ber an außen llegenben feidßen £)ertern, liefen, ober 
am 9Keerufer felbjl auf. 

5. neQßromlmg, (l7otfh:5mmmg) iß welcher, 

geünber, fetter, unb deiner, ate 9L 4; hat f,nm 
großem $6pf, fchdrfern unb (eerern 23aud), wenig 
unb bunnen SKogen, unb 9Htld); wirb metß gölte 
gefangen, bisweilen fef)r dein unb ungleld). Gr iß 
aud) bep ber gubemtung fdßechter, unb wenn man 
lfm focbet, finb gleld) alle Q3rußgrdtcn bloß. Gr 
gebt in £5ufen, glüffe unb SKünbungen, wirb nie mit 
SE6cm fonbern mit SKe|en gefangen. 

6. öd^arf bauet), (ijwaßbud) tt7e|ferf1r6mlmg, 
($nifßr6mmtng) Linn. Faun. 316. $6mmf mit 
5K. 5. uberein; man fangt dm mit Stegen, wenn ber 
SXetf im ©ommer fl« fallen anfdngt. ©onß giebt es 
feinen befonbern grjd), wenn biefes fid> ereignet hat. 

7* 

leicht nicht einmal allen feinen BanbSleuten mochte oer* 
ßdnblid) fepn, unb mich alfo, wo ich auch äße QBorre 
einzeln $u oerffehcn glaubte, bep ber QSerbinbung noch in 
einiger Ungewißheit gelaßen hat. Zieles wirb auch burcb 
bie Äemtfniß einiger fletnen llmßdnbe gleich pollfommert 
beutltch werben, bie ntan aber oon einem gremben nicht 
fobern farm. S)te tarnen ber gifcbe habe ich fchwebifd) 
behalten, ober hoch bepgefuget, theilé,weil ich nicht non 
allen glaubte, baß beutfche Hainen porbanben fittb, *hetl$, 
weil bie beutfchen tarnen ebenfalls bep oielcn mit nicht 
mehr Gegriffen perbunben fepn machten, alS bie fchwebi? 
fchen, unb wer bie genannten gtfche genauer will (ernten 
lernen, fann folcheS auS öerrn BimtduS Fauna Suecica, 

unb bett bafelbß angeführten ©chriftßeHern, thun. 



112 ®ef$retöiing 

7* 3\5maga=Gtrommmg, tji furj unb btcfe, unber* 
gleicblid) fett unb ttyanidjt, £at rofhgelben ©peef, 
ein wenig rotljgelben (rogul) Svogen ober ©Uldj* 
©r barf ntdjt eine ©tunbe im Sorte liegen, baf$ 
nidjt ber ©lagen ober bec fette Seutel fdjon auögefal* 
len ijh ©r tauget weber fauer nod) £arte ^ugeriebtet, 
unb fd;eint eine frdnflicbß gettigfeit ^u Ipaben. @r 
fommt fpdc im ©ommer, unbgrebt $u erfennen, bag 
bie gifdjerep mit ben Siefen $u ©nbe iji,' ©on(I er* 
f)dlt man ilpn in anfefnlidjer ©ienge, wenn e$ ftd) 
ereignet, bag er ferbor fommt. 

2)ie ©iannicbfaltigfeiten, 9i, i. 2, 3. 4, geboren unter 
Linn. Faun. 315; aber 9i. 6, 7, ju 316. Linn. Faun. Un» 
ter 91.5. befommt man oft eine Sermifdjung bepber Ärten, 
weil man bisweilen mit ben Siefen eine Sermifcbung grofje* 
rer unb fletnercr, fetterer unb magerer, ©iannicbfalttgfeiren, 
mit breitem unb fdjdrfern Sauden befommt. 

4* $. ; 
35ie erwdfjnfe Ärt beé ©tromltngé (3. §.),fjdlt fidj 

nid)t nach ber größten ?iefe tm norbbotfnifeben ©leere, 
beöwegen muffen bie gifd)er an bie o|ibatf)mfcbe ©eite, 100 
Diel feid)te$ ©3aj]er am ianbe iji, weit in bie ©ee fahren, 
d)ß fie an bie ©feilen fommen, wo ber Strömling oon ber 
Siefe auf baö ©eiebfß feraufjieigt, aber an ber wefilidfert 
©eite ifl ba$ ©leer bié anö Ufer felbfl tief; basier bie 
©fromlmgS gifdfercp aud) hier beffer unb bequemer ift. 
©ben fo fangt ber norbbotfnifebe Sufen, norblid) bon 
Siorbmaling an, feid)ter ]u werben, unb ber ©tromling 
fleiner, feine gifdjerep geringer, je langer man norblicb 
fommt. ©Leiter nad) ©üben $u, -iji wofl ber ©tromling 
großer, boeb wirb nicht befonbers biel im feidjten ©Jaffer 
am ianbe geftfd;et, wie bep (Befle $u fefen iji. 

5* $. 
Äud) f)dlt ber ©tromling ntd)t fo gdnjlicb geroiffe©tel» 

len, wo er ftd) berfammlet, fonbern geft mandjmal bon 
ftdj) felbji, ober bom ©türme getrieben, an Derter, wo 

'* - N man 
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man tfjn nie fofltc gefudjet fjaben. Die gewofjnlichflen 
©ammelplahe, ftnb an außen fiegenben feierten Dertern 
(utgumöet) in t)er ©ee, wo ftd^ ber Q3oben eben unb 
lang am SKeerufer jfreefet, unb bie augere ^iefe (utöiu* 
pet)an t^n 3(m 9Heerufer feJbff, nicht viel in ja* 
f)er ^tefe, fonbern m mittelmäßiger unb fid) gleid) tiefyen* 
ber ©efe. Tfn ben Suchten, Krümmungen unb ©pifjen 
beé Dfteerflanbeé, wo fid) ber ©runb in riefe gurrten 
hineinjfreefet* lille bie fe ermahnten ©reffen werben ©tse 
(©dttnmgar) genannt, unb finb von 4,5,10,15, bis 
18 unb 20 gamnar rief, feiten me^r* (Eben fo fammlet 
er fid) in ju^rten, unb berfelben Beugungen, befonberö arx 
Qftunbungen von Soffen i*n& Soeben, wo auef) bie Jifcher 
fyre Dlelje au^uwerfen pflegen* Kn affe erwähnte 931 d£e 
fommt ber ©tromling jebeé gan$ ungleich, wovon 
ftd) ber 3ufammen&an9 Beobachtungen auäma* 
d;en ließe* 

6. §* 
©er ©tU (3. §* 91. 1*) wirb mir Siefen im 5Binfer auf 

ben Untiefen gefangen, bie in einer gu^rt vor ber offenen ©ee 
liegen* ©onjl befommt man i(m auch manchmal einen 
<£ag $uvor mit 9le£cn, an ben Dertern, wo ber 91e£fTrom- 
ling im ©ommer ianb fucfiet: aber fefm fdren befommt 
man fie in gurrten* 3m ‘^Bintct* i|l er fetter al6 im @om* 
mer. SRan brauchet ^ier feine ©iffne|e, mad)t auch feine 
93erfucße an außen liegenben feicf)fen Dertern in ben ©een, 
ob man wol)l weiß, bag bep Dlormaling unb öeregrunb 
bisweilen, fo viel man in bie Qßirthfchaft brauchet, $u be* 
fommen iff. 93om ©iff befommt man hier nur bie sfrifefc« 
ner, feiten einen Svogner* ©aber ifl nicht ju vermuten, 
baß er fich f)ier felbff narrte unb fortpffanjte, worinnen er 
mit ben grüf)lingeu unb ,$erbfi|lc6m lingen (3*$. Dl* 2. 3.) 
itbereinfiimmt. Db alfo ber ©iff im nerbbotf)nifcben 
Sfteere feinen gewijfen ©ang, iauf, geit unb ©reffen fpat, 
wo er fich jährlich verfammlet, wie in ber SSBeftfee, bavon 
©e* SBo^lgeb. ^)err (Eommerdenratjj ?fnhr, &adt)man? 

©chu?. Kbb.x#. £ - fon 



i«4 ascfc&reifomg 
Jon t7orfcettCl‘am, in Arcan. Oeconom. et Comnierc. 
p. 284. -85» fcbr eiben, weiß ich nichts mehr, als baß fie 
«nt bte Dritte bes Sommers, ober eher, mit anbern Ström¬ 
lingen f emmen, lodere unb rinnenbe Sftild) ^oben, unb 
alfo ihre ieid^eif ((Bangstib); obwohl feine SXogner ge- 
merfet noerben* 

c 7< 
©er ^rublmgeftrStTiüng, (3*5* SK» 2.) (Eye> 

jhomling, ber in bie gurrten über ©inter tritt, fyat, 
betnn Kufgehen bes Qrifes, feine leicf^eit 2 bis 3 Sage* 
2ffsbenn ^ot er überffüßtge 9Kifd), bie aus bem 9Kdnnd)en 

.tt>ie .Kuhmilch rinnt. 9Kan befommt im Tfnfange beS 
Striches meijf ©daneben, aber naebgehenbs ftnben ftd) 
audj einige SXogner ober ®eibd)en, mit aufgelojfem unb 
rinnenbem SXogen, $utbeifen barunter. ©leid), naebbem 
fte ihre feicbjeit gehabt haben, geben fte jurSee, mit ei» 
nem fo luftigen ©triebe, wie ein SXegenguß. 3m ®inter 
fangt man fie auf eben bie Krt in gurten; im grühjahre 
aber mit liegen in ber feicbjeir. Sefommt man biefer 
Strömlinge fehr biel im ©inter, fo halt man es niebt für 
ein $enn$eid)en eines guten 3ahreé* 

©er ^evbjlfh'omltng (3. §» 3» SK») hat feine ieicb- 
^eit bon Qoartholomai bis nacb ^re^erhohuttg, ba er ftd) 
in guhrfett, bornehmlid) nad) SSudjten unb glußmünbun» 
gen ju, hdft» ©an bemerfet bon biefem nichts als ©ilcb* 
ner, aber feinen, ber SXogen halte» ©r ijl wtrfltd) ber 
befle bon affen Strömlingen in ber norbbothntfeben See; 
aber man befommt ihn nicht groß, ©er Strömling, ber 
im grühjahre unb ^erbfle in ben guhrten gefangen wirb, 
i|l biel fetter, als ber, welchen man an bem ©eerjiranbe 
befommt. ©ie Urfadje tji, noeil ber erfre fiiffe lebet, ber 
anbere bom Sturme f)in unb her getrieben unb gewor* 
fen wirb* 

8» §» 

S8on GE$t*©tr§mmmg (3. §. 4. 91.) fanget ber 
erjfe Strich; bon ber äußern tiefe, um ben 18» ©at) an, 

ffeicjt 
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jieigt an bie außen liegenben felgten Öerter ber ©ee unb 
am ©tranbe, Krümmungen, ©pi£en, :c. (5. §.) jjerauf, 
aber nicht na^e ans ianb, unb auf Untiefen, im grufijahre, 
fonbern weicht ab, $öep biefen ©teilen leidet er, unb.es 
fcbeint, als trachtete er nacl; frifdjem ©affer; beswegen ec 
etwas tmd) bem 2Xngermanntfd}en gluffe , aber ge* 
gen bie ©ttte bes ©ommerS begiebt er ficf> wieber nach 
bem ©eere, fobalb er ben SXogen bon jtch gelaffen hat* 
SDarauf fommt fein ©trieb wieber bis $Pefri $auli (pere* 
maß); ba nadjgehenbs folcbe ©triebe ben ganzen ©ommec 
an eben bie ©teilen fommen, bis in ben ©eptember,unb manch« 
mal noch weiter in ben ^erbfl hmauS. £>iefer ©fromling 
bat unter allen ben meifien SKogen unb ©lieft, trübet bas 
©affer am meijlen, ßnbet ftcf> aber nicht fowoftl in guhr* 
ten, als an ber ©eefante, (£r geht auch aus ben äußern 
liefen nicht alle Saläre gleich nach bem ianbe $u, 

9. §. 
®er t7et5(fvomlmg (3. §. 5, 91.) §at feine ©freich* 

$eit oom 18 ©ap bis ben 29. ^Bradjmonaf, ©an fangt 
t^n mit Sieben, in gurrten, unb Q3ud)ten, an fleinen 
gluß-- unb ^Sacftmitnbungen, auch oberwdrtS am anger« 
manntfehen gluffe, unb ben ©eeufern felbfh (Sr fommt 
aud) nid)t alle ^ahre gleid) in gierten, Suchten, obec 
glußmünbungen; als 1737.1738. waren alle gurrten ooll, 
aber nadjgehenbs hat er ftd) nicht befonberS fe^en (affen, 
hefonbers 1746 unb 1747, 2(n einerlei ©teile fann manch¬ 
mal ein Raufen nad) bem anbern 5ag unb Slacßt ganzer 
acht Sage einfommen, wie foldjes in ber glußbucßt in ©e* 
belpab 1727, am langen ©anbe t>or jjernofanb 1733, unb 
mehrmal gefcheßen ifi. ©an befommt unb ßnbet if)n 
meiß gölte, unb wenn ßeft bep einigen etwas ©ileft obec 
Svogen geiget, fo ifi es ganj wenig unb feiten; man weiß 
auch *dd)t, ob, ober wenn fie bas ©affer trüben» ©enn 
er $uerß ans ianb, aus ber äußern 'tiefe, im gruhjaßrc 
fommt, fo ßnben ftd) einige von benfelben, bie manchmal 
an einem Kiefer ober gifdjohre r6t^Hcf)C finb, manchmal 

S) 2 ifi 
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ig ber ganje Äopf megr ober weniger geifegfarbigt. Won 
nennet fte rotgfopftdjte ©fromlinge, ober <åafgåc, unb wo 
fte ficf> weifen, ftnb allezeit mehrere $urücfe. 

io* §. 
©enn fttf) ber ©tromling bep ermahnten ©triegjeifen 

in Wenge einftnbet (7.8.9*50/ f° Pranget er fteg nach 
bem ianbe ju, ober an einer außwdrts liegenben Untiefe, 
jufammen, unb lagt bep feinem Tlußgange SKogen unb 
Wild), fo bog afleß ©affer um biefe ©egenb trübe unb 
weigltcgt wirb; ba fagen bie gifeger, ber ©tromling erü* 
bet fcas tPager (gor 53lancfa). 

©o oft ber gifd) in Wenge anß ianb fommt, ßnbet 
ftd) fein Svogen unb feine Wild) lotfer, unb feine ieid)jeit 
nage; trifft ober nur eine geringe Wenge ein, fo ftnb bio¬ 
gen unb Wild) garte, unb man befommt feiten biel, unb 
baß nur auf ber tiofe. Wanmol befömmt man eine fleine 
Wenge ogne $Kogen unb Wild). 

©enn ber ©türm ben ©tricggromling bom ianbe ab- 
galt, trübet er baß ©affer in ber@ee, fommt er aber anß 
lanb, fo berriegtet er folcgeß bafelbg. 

n. §. 
©enn biefeß legtere gefd)iegt,bemerfet man folgenbeß: 

®er ©tromling ndgert gd) bem lanbe oft biß ein acgfel 
*£geil Weile bom Ufer, in großen Raufen, ba bepbe, 
Wdnnd)en unb ©etbd)en, SXogen unb Wilcg fagren lagen. 
£)iefe Raufen fommen bann unb mann biß anß Gnbe beß 
©ommerß an; eß ftnb allezeit bielmal megr ©eibd)en alß 
Wdnncgen, fte brangen ftef) garf jufammen ttad) bem Jan» 
be $u, fcglagen unb bewegen bie ©d)wdn$e gegen einanber, 
unb gaben eine fo garfe Bewegung, bag bie ©djtippen 
abgegen, unb im ©affer auffegmimmen, mobep fte jugleicg 
fleine ©agerblafen augaffen, bie biß jur öbergdege beß 
©aflerß geigen, unb ein garf er mibriger ©erueg (odor 
Aphrodifiacus) ftd) außbreitet, ben man meit gerum empßn. 
bet. gu eben ber geit fd)euen fte feineß bon ben ©erzeu¬ 
gen, bie man, fte ju fangen, braud)ef, fonbern brangen 
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ßdj beßomehr htn$u. $it einem 'Xugenblicfe, bei), ober 
nach Aufgange ber Sonne, bef Borgens, treibt er mit fei* 
rter 9flild) ober feinem IKogon jufammen alles 3Bafler weiß* 
grau, 2 bis 3 . . . (SéStlåtiöevtia) in bie S’efe hin¬ 
aus. (Sr 6egiebt ftd) fogleid) jurSec, fidle fid) aber an 
ben Stellen, wo Strome bei) lanbfpi§en jufammenfommen, 
burd) weld)e er ftcb fortbrdngt, imb bas 2Baffer bejfdnbig 
mit Äogen unb Wild) trübet, bis er ganj leicht unb ausge» 
leeret wieber $ur See fbmmt, unb biefen Sommer wenig 
wieber $urücffehrer. Ser Dvogen ifl gldnjenb, mit einem 
jaf^en Safte umgeben, oermitteiß beffen er an Scfen int 
SÖieere, Steine, gtfdjerjeug, u. b. g. an^angf, fo, baß 
bie leinen, bie auf bem Q3oben $u liegen fommen, ganje 
©aumen biefe mit feff anfpdngenbem Siegen befe^et ftnb, ber 
ftd) faum abfpielen lagt. SKancbmal bat man im 3Btnter 
gro|}e langen am Ufer bin, ben Strömlingsrogen im Stur* 
me aufgeworfen unb jufammengefroren gefeiten. ©iE 
unb lacbsforellen (fi.ar6ring) halten ficb ba$u, ihn ju 
berühren. 

12. 
3;n ber 33efdjaffenheit biefes ©affertrübenS fömm| ber 

Strömling fe^r mit anbern fleinen Sifd^n überein, bie ftd) 
febr ffarf fortpfknjen unb oermehren, als SXothaugen 
(tllorr), ^araufeben (Äuöor), SSrafen (iSrap), 
23erfd)e (2tbbor), ©nmbltnge (V7ora) u, f. w., bie 
and) einanber ungemein brdngen, wenn fie wollen ben 9io* 
gen faf^ren laßen. 3?on biefer Tfrt befömmt man allezeit 
erfl im grüf)jaf)re einige *Jage bloße Milchner, wenn aber 
bie fömmt, baß fie ben SKogen fahren laßen, befommt 
man 1XRild>ner unb Siogner jufammen, mit ßüßigem Siegen 
unb 9Hild), unb fobalb fie es oon ficb gelaßen haben, ßrei* 
eben fte in bie Sefe, unb bepbe ©efd)led)ter ftnb $u einer 
3eit weg» Sie jvaraufdjen habe teb oerfdßebenemal im 
Sommer heerbenweße ihren SKogen fahren laßenb géfum 
ben, welches ich in ben großen $araufd)enpld|eu, bie fyee 
an ber Seefannte finb, bemerfet habe. Sie Rechte fie* 
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hen bepm leidjen neben einanber, paarmctfc, mit bejldnbi* 
ger unb fcbneller Stuhrung ber ©cbwdnje unb ginnen, id) 
habe oft bergleid)en gefangen, unb ftc uon bepben ®efd)lecfy* 
tern befunben. 

©er ©rogföpf (Simpan), cottns Linn. Faun. 278* 
machet runbe locber in ben 33oben, in welche er feine ©per 
(eget, unb barüber liegt, bis bie jungen ausfriedjen; 06 
id) auch fd)on auf fie geflogen fjabe, fo laufen ftc bod) nur 
in ber 9umbe herum, tmb legen fieb wieber über ba$ lod), 
n>obet> fie gern baS leben (affen, ©er 'Jeb übermirft unb 
febmingt fid) uerfcbiebenemal in einem Tiugenblicfe auf bie 
©eite, unb (logt bie ^intern gegen einanber, ba SfKild) 
unb SKogen Wie ein ©trid) nad) if)m auSrinnen, weld)es im 
grüf)ja£re, bep 9?ad)te mit leud)tefeuer, unb bep Sage im 
©onnenfd)eine, an ben glugmünbungeit $u merfen i(l. 
©ie 9ttdnndjen ber Rechte, unb S5erfd)en, nebjl nieten 
Wirten, bie man $uerfl im grüf)jaf)re mit fliegenber 9)iilcb 
fangt, finb allezeit fetter unb fleifd)id)ter, besmegen fte 
etjer muffen auSgewacbfett haben, als biejenigen 3Kdnnd)en, 
bie nacbge&enbs unter ber leidjjeit zugleich mit bem 2Beib* 
eben if)r£9Ki(d) fahren (affen, ©ben fo nerbdlt es fid) auch 
mit gemiffen Raufen ber SOldnncben unter ben ©tromlingen, 
tag ein Heiner Raufen groger fetter 9ttannd)en, ficb ein 
ober jween Sage $unor eingnbet, bie rtnnenbe Sftild) 
haben. Tiber baraus folget nicht, bag bie ®eibcgen nach* 
idmen, bie SWilcf) aufjueffen, unb ben Dvogen baburd) 
311 befruchten, wie fid) einige einbilben. 53ep ben ©trom¬ 
lingen weig man nichts mehr, als bag Männchen unb 3Beib* 
eben in einem Tiugenblicfe jufammen baS SBajfer trüben 
(11. §.); auch *>on ifjrer gortpganjung roeig man nid)ts 
mehr, als was fiel) aus uorljergehenben Ttbfdgen fthlief- 
fen lagt. 

13. §. 

©ie fiebern unb gemiffen Reichen, welche bie gifdjer, 
wegen beS©tvbm(ingS Skalierung unb klufentfjalt am lanbe 
haben, ftnb befonberS folgenbe: ©r wirb nach gemiffen 

©eeufern, 



t>e£ $ifd)e£ (Strömling. 119 
©eeufern, guhrfen, Q3ud)ten, ©unben, glüffeit, unb 
Sttünbungen, mit ©türme getrieben, nad)bem bie SKicfjfung 
bes SBtnbeS gegen biefe Oertcr liegt. £)ie bereit SBinbe 
unb ©türme baju finb bon ©. ©0. 0. unb 970. wenn 
jte recht ftarf jween tage burd) wehen. (fr h^c fich tnt 
Anfänge nach bem ©türme aufwärts im SBaffer, ift gleich* 
fam matt, unb wüjte im Äopfe, unb fo entfraftet, baß 
mand)e ans ianb geworfen werben. <£r ift babep auch 
fd)eu unb furchtfam, unb finft, unb (teilet fid) nahe unter 
bas $anb, befcnberS wo 2Balb ijt, wenn guter ianbwmb, 
olé ©2B. 2B. u. b. gl. barauf folget. ®r ijt alsbenn am 
beflen $u ftfehen, wenn er tag unb 97ad)f unter bem ianbe 
gejlanben hat. Qrr bleibt feiten über i, 2, .3, h&cfjjiens mer 
tage am knbe, ob es woljl winbjlille ift, ober aud) eben 
ber ©turm anljdlf. 3Son langwierigem ©türme wirb er 
bid)fe ans ianb getrieben, wobon er, wenn ber ©türm im¬ 
mer fo einige tage anf^alt, gaitj locfer unb weid; am gfei- 
fdje wirb. 3Kan fielet hierauf, wie ber ©runb befdjaffen 
fepn muß, beSwegen man es aud) für ein gutes Reichen 
halt, wenn baS ©eceis im grübjabre nad> bem wejilichen 
©eeflranbe getrieben wirb. <£ben fo, wie es in ©een im 
ianbe, am beßen auf ber ©eite $u ßfd;en ift, wo ber 2Binb 
hinblaßt. 

21 n ©pi^en, ©d)eeren unb 3nfeln, t)on welcher ©eite 
es ba^in wehet, ober bahin getrieben wirb, ijtam beßen 
ju ßfdjen. ' ^ 

2ln auswärts liegenben feid)ten Oerfern unb ©i^ortem 
(5. §*), weit bom ianbe, halt fich ber ©trbmling feine 
gewiffe öuf, wenn gleich manchmal heftige ©türme 
ba finb. 

x4* §♦ 

®o fid) bie ‘BSaßerbogel (tTJafen) ^aufenmeife auf¬ 
halten, fttlie finb, fehr fchneli mit ben glügeln flattern,unb 
nieberfahren, immer nur einen furjeit glug thun, u. f. w. 
ift es ein gutes 3^$™/ hefonbers nad) 3lacebi. ®enn 
man bep tage nad)fieht, wo ftd) bie tllåfcn am mciftm 
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aufhalten, fo tarn man an eben bem Orte ba^erum bie 
9?ad)t aufpafien. 

galten fid) bie £omen im 5r^)a&re an Stiften ©tef»' 
len in gurrten, ba 9}ehfifcbe ftnb, fo nimmt man ben 
Tlufenthalt biefer ffiaffetmogel noch für ein bejfereé geicfien 
an, ate ber tTJafen ilmen. kommen bie £abben, 
Siwwlafje, (coprotherus) jtmor, meld>eé feiten ge» 
febie^t, fo i|l ba$ ein ©erfmaal, bag ber ©tromling her- 
annabet, Diefe 336gel glauben, fte jutb millfommen, bag 
fte gef) md}t fdjeuen, ins 33oot jum jtfeber ju fliegen, unb 
ftdj einen ©tromling ober ein paar ju nehmen, ober auch 
etmaö ju nehmen, bas man ihnen oorf)ålt ober jumirft. 
Die (tarnor (Ilerna Linn. Faun. 127.) nehmen aueb ben 
©tromling fcbnell meg, menn er im QGBaffcr auffleigt, biel 
gefebminber, als bie ©åfen. 2ö° fub ®vtf!or (colym- 
bus Linn. Faun. 124.) in großen Raufen fammlen, fehlt 
ber ©tromling nie. 2(bci1>onor, u. a. milbe ©nten, mol- 
len auch gern haben fepn, menn ber ©tromling anlanget; 
aber bie ©afen leiben feine fdmatternben SSogel an bem 
Orte, ob fie mohl bie ©riflor $urucfe laffen mu|fen, bie ftd) 
burd) Unterfaucbett retten. ©enn ber ©eehunb (Phoca) 
febmimmt unb fd)naubet, fo fcbleubert unb fprü^et er ben 
©tromling h<>cb in bie luft, ben ©åfen $u, bie ftd; mit 
©efdjrep um ben ©eehunb fammlen, ben ©tromling fol* 
cbergejlalt 5« rauben. 

15* §♦ 
Äugerbem haben auch bie Jifcber fiebere groben non 

ber ©egenmart beé §ifcbeé,aué feinen ©pri|en unb laufen, 
menn er auö bem ©affer in bie £6he febiegt, fo, bag er 
auf eine groge ©eite flimmert unb glanzet. Der 
nabl (Syngnathus Linn. Faun. 334.) febiegt manchmal mohl 
aueb fo in bie jpohe, unb baé in grogen Raufen, aber fte 
plumpen auf unb nieber, mie gtfdje tnnlånbtfdjer ©een, 
unb ob ftcb mohl bie ©åfen aueb bn lbnen ha^cn/ f° unter- 
febeibet man if)n boeb leid)t an ber ©roge, menn ihn bie 
©åfe hwuufholet, obmohl biele gifter oft genug biefeé 
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gifcheg wegen fid> bergebeng bemühen* ©entt manchmal 
ein ganzer ©tromlittgebcrg hcrauffite^t, unb ftd) aus bem 
©affer gletdjfam wie ein großeg ©cl)ijf in bie jjbbe be* 
giebt, fo ijt eg, wenn eg auch gleid) (türmen follte, bod) 
wtnbßtlle, unb wie ein weißer ©djaum, wo bet* ©troni* 
1mg fold)ergeßalr geht. ‘Jretbt er bet) ©nibßille ©aßer* 
blafett herauf, tote im fochenben ©aßet* aufßcigen, fo fa- 
gen bie gifeber, ber ©froirtling tnablet* Stad) biefem 
€>jia^lcn ft|t er tmb ßef)t ftd) um, unb ßnbet man manche, 
bie wohl barinnen geübet fmb. 3(1 fe*n ?9la|>Iiverf $arfe, 
fo gebt er manchmal in bie ‘Siefe $u 5, 6, tmb 10 gamnar; 
iß eg gi ob wie ©rbfen, fo mahlet er oben im ©aßer. 3^ 
feinereg ©e()l, beßo beffer. SDtefcg ©e§l fle^t nicht über 
eine halbe ©tunbe, unb unterfcheibet ftd) bon ben Olafen, 
wc(d)e bie ©eeregweffen machen, barinnen, baß biefe fich 
nicht fo fd)dumen, fonbern mefjr ffilafen jufammen gefeit, 
unb fich in lange fd>male SKci^en fammlen, bie in allerlei) 
Krümmungen ftd) eine ^albe ober ganje ©Ile ßreefen. ©in 
fold)eg ©e£)l entlieht meißeng, wenn fich ein großer Rau¬ 
fen bichte jufammenbrdngt, ober wenn bag ©aßer bon 
ihnen getrübet wirb, ba fie auch am ßdrfßen riechen, ober 
wenn ße ßarf gefangen werben, ober bid)t im Dtelje finge* 
paeft (teefen. Q3et)m ©alßen h^Ien ße fiarf Dthcm, fd)tiap» 
pen mit bem ©uttbe ttad) jebeni Dthemhoien, wie ?hierf 
in einem engen unb berfchloßenen SXaume; unb burch beit 
^intern ßetgt wie ein ©triemen patter ffiafierblafen auf, 
aber burch ben ©unb fchlingt er ©aßer ein unb fpri^et eg 
wieber aug* 

©etter, wenn man in ber gerne ben ©erud) beg 
©tromlingg empßnbef, fo iß biefeg ein 3e,c^en/ haß er 
gegenwärtig, unb jwar in Bewegung iß* $>enn wenn fie 
an einer ©teile eine geMang ßtli unb jufammengepaeft ge* 
ßanben höben, unb fich nachgehenbg $u bewegen anfangen, 
fo ßeigt ein ßarfer ©eßanf bon ihnen in bie iuft. ©an 
merfet auch eine ziemliche ©enge ©djuppen bon ihnen auf- 
(teigen, welche bie gifdjer (Dr nennen* 
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SXandjmaf fte^f man auch ben ©(romfing am ianbe, 
$uinnerfl $wifd;en ©(einen, ober baß er auf bem Boben $u 
gehen fdjeint* 

^aben bie gifdjer bon affen biefeit Reichen (13* 14.15,) 
feine gewifle Anleitung, fo (Men fie einen ober mefjr 93er- 
fucbe an, unb fefjen fie, baß fid; ber Stfäj gut fangt, fo 
fahren fte weiter fort* 

Sie übrigen 3^id)en, bie man bom SWonbe unb©d;nee- 
Wetter (Snöurar) im ffiinter hernimmt, wornad) bie 
Seit ber ©tromfingößfcberep im ©emmer foff auegerecbnet 
werben, braud)ten mehr ©icberbeit au$ Beobadjtungen* 
©ben fo, baß ficb bie ©intnrtsjetteu beö ©trömlings nad) 
ber 3e|f ©tonbes rid)ten foffen, wenn ber erffe unb 
flarfße ©intritt be$ ©tromfingö unb mehrerer §tfd>e ge* 
wefen iß, unb ihr Siegen bepm et-ßeit Anfänge be$ §rü|)- 
Jahres feine JKeife gewiefen hat. ©S iß nid}t unwahrfebein- 
lieb, baß etwas bergfeicben fo wef)f mit bem ©tromlinge, 
Rechte, u. b. gf. borgebe, weil alte §ifcbec ^emfid) genau 
treffen, bie §ifd)e $u gewiffen Seiten beS Jahres an gewiß* 
fen ©teffen anjutreffen: aber bie rid)fige Siegel wirb nicht 
§u ftnben fe^n, wenn man ftc nid;t burd; fleißige Beobach¬ 
tungen ausforfebet* 

16* §. 
93on ber 7(rf, bem ©(reichen unb anbern ©igenfebaften 

be$ Strömlings merfet man fofgenbes: 
©r ßellet allezeit ben $opf bei) feinem ©triebe ber Stif¬ 

tung bes 3BinbeS ober bes Stromes entgegen, auch wenn 
er aus bem ©affer fpringt, ober ficb unter bem ©affer 
waljet. ©enn ficb einer wenbet, fo wenben ficb bie anbern 
affe auf einmal, unb ßreidjen in gleicher Bewegung unb 
©ange fort, als wäre bie Sieibe an ber ©eite abgefebnitten, 
aud) ßeirenftesntcf>t fange an einer ©teffe ffiffe, fonbern ge* 
ben halb bor bafb $mucf, um einanber, ober bie ganje 
SWhe fann manchmal redßgangig 8,10 bis 20 mal herum 
gc^en, rudet aber jebesmal allezeit ein wenig gegen ben 
©trom vorwärts, unb wenn ficb feer ©from anbers lenfet, 
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fo fenfet ftdj aud) ber Strömling mit feinem $opfe gerate 
entgegen* Stterfet er ben Strom aufwärts gef)en, fo 
flreid)t er nad) bem lanbe $u, unb fo gegentbeifé. ‘2(n et. 
ner unb berfelben Steife wirb er nid)t bie näd)|le Oladjt 
mieter geßfd)et, aber baberum fann man mofjf mef;r Sfläcf)* 
te ftfd)en, wenn $Binb unb Strom in berfelbm ^\id)tung 
bleiben, oeränbert ftd) aber biefeß,fo muß man ftd) and) bar- 
nad) rid)ten, unb ben Stromfing mieber an anbern Steffen 
weiter hinauf gegen bie vorige gelegen, fud)en. c*11 
Sturm t>orf>anben, unb f)at fd)on angefangen burcpjuwe* 
£en, fo folget ber Strömling bem ®inbe, fonfl fatm ec 
mof)( bem ‘ffitnbe entgegen gelten, e^e ber Sturm anfangt, 
aber quer burd) einen gelinben $öinb flreicben, n>enn ein 
flarfer ©egenwinb, ber ben Strom erreget, in ber 
mjeift. . ' : 

®enn ber Strbmfing nur auß ber äußern $iefe fommf, 
unb am ianbe ganj jliffe jlef)t, fo reibt er ben Saud) unb 
beuget bie Seiten gegen bie Steine, aud) fauet er gfeid)* 
fam, unb bemeget ben SKunb nad) jebem Dtbcmfwfen, unb 
eß ftefjt auß, alß judten tfjn affe gloßfebern , menn er in 
bie Sfote (leigt, fo (lebt er unb bohret mit bem 5\opfe nie* 
berwärtß barinnen. 2Benn er an eine anbere Steife, ober 
nad) ber See (leigen miff, fo mad)t er fange; Dreien, unb 
flreicfyet einer nach bem anbern in unge(16rter Drbnung, et* 
lig unb unt>erfef)enß, befonberß bep fanbfptfjen unb Untiefen* 
®enneraußbem ®affer fpringt, gef)t ber Raufen gan$ 
fad)te fort, aber menn er läuft, unb ftd? nad) bem ©ajfec 
fort^t, rennt er fort wie ein Sd)fagregen, trifft er ba 
ianb ober ©runb an, fo mirb er fcfjeu, unb flicht eiligjl 
babon. ®enn er tnß Sfot (leigen mtff, bränget er ftd) 
mit 9)lad)t fjinju, mtff er aber fold?eß nid)t tf?un, fo ijt er 
meber mit Silagen noch fonfl etwaß einjutretben, menn er 
aud) miff, gef>t er 00m Slot ab* Streikt er gegen ben 
Stro^m, fo wirft er ftd) mand)ma( quer bor ben Strof^m 
einige geit, barnad) aber fe£et er ftd? mieber bagegen. 
Grifft er an ianb, fo boret er ganj wof)l affeß ^Patfd)en unb 
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9Man$fdjern mit Stübern u. b.g. fo mofjl, alé einiger anber« 
gifdje. ©eine übrigen ©genfcfjaften ßnb tfieils fd)on er* 
mahnet t t^eilö nod) $u ermahnen* 

I7‘ §* 

T)ie beflen 3c*d)en $u häufigen gifrfjen fint> folgenbe: 
©enn ber ©tromling betö ©a|fer trübet (io.§.), menn er 
flarf mahlet, rted)t unD tne ©d)uppen gelten ldßt( 15.), 
©ernt en b^r ©türm an -gifefcer (feilen treibt (13) / bauert 
folcfyer geftorigermaßen lange, unb folget guter Sanbminb 
barauf, ijl and) ba6 ©affer in ber ©ee meber $u hod) uod) 
ju niebrig, fo fd)ldgt eö feiten fejjl. ©enn ftd) bcrSrrom- 
ling meiji am SJoben in gehöriger $iefe (5* §.) fjalt, ijf e$ 
am bejlen mit ©foten $u ftfd)m, grifft man im grüfjjal)* 
re rot^föpftebte ©tromlinge ober ^afjiot (9. §0 an, fo 
i|l eine Sftcnge jugegem ©el)t er fad)te unb menig be$ 
Tibenbé in bie ©fbte, fo erhalt.man bie 97ad)f häufige gi* 
fcfye, unb befonberé muß man bep Aufgange ber ©ottne 
be5 SKorgené lid)t geben, unb menn er mifl, bei) ober nad) 
Aufgang ber ©onne eingef)en, ba$u tl)un. S^ja^ 
re f)cilt er fid) mehr nad> bem lanbe $u, aber im ijerbffe 
me^r auémdrté* ffienit er im Jperbjie beS 2lbenbö in bie 
©fote fallt, fo fann man t^n be$ SRorgené am knbe er* 
marten, unb ©egentl)eilé, fo fern fein langan^altenber 
©türm ijf* ©enn man fielet, baß er (fefyt, an ben ©fo* 
ten bohret, lebhaft unb munter tjf, unb bie ©djnau^e gleich 
alé ob fie ifjm juefte, reibet, ©enn er ben Äopf im ©af* 
fer ergebt, ein menig auf unb nteber fahrt. ©ettn ftdjber 
gan$e ©fromligöberg im ©affer in bie Q'ofye giebt 15. §. 
fo ifl cé am bejfen baé Stehe baherum ju merfen. ©e|et 
man bie ©fote ausmdrté, unb mirb fie in einem ^ugenblicfe, 
elfe einige gamnat* baoon au&fommen, gänzlich niebergele* 
get, fo ijl eö eitt 3etd)en eines reichen gtfcfyugeö. 

©enn ftd) bie SKafen in ben ©torgenftunben über ben 
©foten galten, unb fdfmeben, fo fef^en fie if)re ©peife. 
33ef6mmt man einen ©tromling, ber lodern großen -Kögen 
ober SSKilch hat/ fo ijl ein ©trid) in ber Stahe (10. §.). 

©artet 
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2Bactet man auf eine lange SKei^e (16, §.) mit ©foten, 
fo (Irenen fie mit 9Rad)t ein. ®enn ber ©tromltg fpdt 
im ©ommer fpringt unb lauft, fo legen fie ftcfter ©fote. 
2Benn t>ic ©onne auf ober unfergebt, fo (Treben alb? nach 
bem @trtd)e bes ©anges ber ©onne. ® enn fie nad) Q3ar* 
tfjolomdi nad) SRitfernadtf iw bie ©foter (Treidln, ift es 
ein gutes SRetfmaal. ®enn fie naef) Tlufgang ber ©onne 
beS 9RorgenS in bie ©foter gefjett mollen, unb es ein menig 
auf bas ©ajfer meldet, jtfefree es ftd) beffer. ®enn fie am 
ianbe fpringen ober laufen, unb ein (Tarfer Regenguß ober 
SBinbbom taube über fie fornrnt, fo fenfen fte fid), unb 
alsbenn fann man fie aud) befommen. 

©onfi f)aben bie Jifdier einige anbereSJRetfmaale, mor- 
aus fie einen ^duftgen gifd>fang bermutl)en mollen, bie 
niefif ju bermerfen finb, aber burd) genauere Prüfung 
muffen jubetldßiger gemad)t merben: als menn ©erjlenjaf)* 
re (tornar) auf bem $anbe ftnb, galten ftd) feine Stfci>c 
in ber ©ee auf, unb menn bie ©ee gut §ifd)e giebt, foll 
man menig ©aat auf bem £anbe befommen. ffienn bas 
9ReereiS nad) bem mejllid)en Ufer treibt. ®enn bas ganje 
Srü^ja^r fü£le ifh ®enn ber ©tromling erff im §rub» 
ja£re einfommt, Den Siogen bom neuen fahren $u laffen, 
unb foldieS im 93ollmonb ober DTeumonb gefdjiefvt, fo foll 
er ben ganzen ©ommer um eben bie Seit einfommen. 
®enn bie Tlalraupe (2atan) ftd) ßdußg im £erbjle unb 
2öinter meifet, fo giebt es aud) biel §ifd;c im ©ommer* 
®enn man ein ^a^r an einem gemifTen Orte ßfd)et, fo ge* 
fd)iebt es aud) jiemlid) um eben bic Seit bafelbji bas fol« 
genbe ^a^r. ®enn bie $rofd>e innen im $anbe im §rüf> 
ja^re leid)en, fo ßdlt fid) bie ©tromlingsftfdjeret) barnad), 
aber menn es bie §rofd)e außen berrid)ten, fo ermarten fie 
troefene ©ommer, moben man auch le|tbermid)enen ©om* 
mer bie ^Probe gefeiten f^at. ®enn im 5’iübjajjre biel 
gifd) mit Sieben gefangen mirb, fangt man menig mit 
©foter. ®enn man bie Tlalraupen unb ©impor im 3Bin* 
ter am ianbe fangt, ober außen in ber $iefe, foll fid) ber 

©trem* 
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(Strömling glcic^faffé barnacb mit feinem ©ntritfe im©om* 
mer richten. Ueberhaupt wirb bemerfet, bag ficb bie ©inu 
por Per ©eihnadjfen am ianbe Ratten, aber nach ©et'h* 
nacf)ten mehr in ber $fefe. ©enn bie 2(alraupen jeitig im 
Renner, unb bie Stot&augen im gruhjahve 9eben/ fatf 
auch jeitige Sruhlingßfifcberep fepn, u. b. g. m. 

/ §» 18. 

33emerfet man folgenbc 3dd)en, fo lohnet bie Jifdjer* 
arbieit bie ©üfje nicht fe(jr: ©enn lange ffarfe 
©inbffille unb ^roefne lange anhalfen, bie ©ec ffarf auß* 
gefallen i|l, feine ©efen ficb an ber ianbfeite felgen laffen, 
fo halt eß fehlest um bie gifeberep. 2)i^f^ Reiben auch 
alle hefigen gtfcfjer le($foermid)nen ©ommer gufangltd) er* 
fahren, oon ^ftngpen biß in bie Glitte beß ©ommerß, ba 
fie ben 3, 4, 5* «£eum. ©tromlinge $u fediß biß fteben 5$ier- 
feilen ein Q3oot bep 9?ad)fe $u befommen anfingen. 
Sie SKdfen waren ba gegenwärtig, in ber ©ee war baß 
©affer oon gehöriger ^b^e, ber ©inb weitere oon ©üben, 
aber bie ganje geit jupor $eigfe ftd> fein gifd). ©ben fo, 
wenn lang anbaltenbe harte ©türme finb, geht eß in feicb- 
tem ©affet* nidjt an. kommen naebgehenbß folcf>e ©tür- 
me um SSarfholomdi, fo höret bie ©ommerftfdjerep bar¬ 
nacb gernffid) auf. ©enn er im erffen Xhdk beß ©om- 
merß im ©affer auffpringt, ftd> ftarf walket unb fpritjet, 
fo fangt er ftd) nicf;t in ben ©foten, aber im leéten $het(e 
beß ©ommerß fangt er ftd> bod) häufig barinnen. (17. §.) 

©enn meiffenß Sftdmtcben ober 9Kild;ner, ©ill, ober 
anbere große ©tromlinge gefangen werben, fo iff bie 
©tromlingßjtfcberep fehlest. 

Sie erffe Otacbt nach ©türmen t^ut nid)t oiel, wenn 
ficb baß ©etter nid)t geführt (fbadac) hat, unb bie ©ee 
beffo ruhiger geworben iff, wenn ficb aber baß ©etter ffarf 
ben ganzen ?ag geführt hat, unb beß 97ad)tß fülle wirb, 
fo foll man feine ©erathffbaft einpaefett, weil neuer ©türm 
nicht weif iff. 

©enn 
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©enn er bas ©affer trübet (11. §.), fbrnntt er manch* 

mal lange 3cit, roo^l ben ganzen ©ommer nid)t an einige 
©teilen, befonberS wo er fonjl: feiten pflegt hinflufommen. 

©enn t>tel grüf)lingseis ijl, fo hinbert folcheS t>te Srü§« 
lingsfifeberep mit bem 9le|e, aber hoch wirb fie in Suiten, 
nach vielem grü^lingöeife, gut fepn* 

©enn er heftig unb jlrahlenweife in bie ©foter beit 
2(benb fpringt, befonberS nach 93arf^olomai, fo jlreidjt er 
ben SRorgen weg. ©enn erfdjeu ijl, ficb gleich brummet, 
tldge unb unbeweglich ifl, bem ©fote abfddt, wenn es ins 
33oot gehoben wirb, fo ijl fold)eS fein gutes 3eid)en. 

©enn er ©türm erwartet, macht er ftd) bom ©foter 
fo$, gleichfalls f^dngt er fid) an geraume gifd;nefe, wenn 
er ©türm erwartet* 

93en ber 9Kitte bes ©ommerS, wenn helfe Olddjte firtb, 
tauget bas ©fote nichts« Ss fcheint auch nicht gute ©icn* 
jle jti thun, wenn ber SScllmonb bas ©ajfer erleuchtet* 

©enn ber ©tromling bep lang anhaltenb.em ©türme 
fo lange am ianbe geblieben ijl, baß er fo aufgelbfet ijl, als 
wenn er wäre gefoeßet worben, fo fallt er wohl gut in bie 
©fote, aber er berfrdgf nicht lange im knbe flu bleiben. 

©enn er auf alle 2(rC überjulaufen fudjet, ober bas 
9le| borbep flu gehen jlrebet, fo ifl er nicht gut $u fangen, 
manchmal berfudjet er aud> bie 9le|e uniflureißen. 

©enn bie 9Jlafen jlarf fdjrepen, mit einigem ©efafer, 
einen langen §lug unb ©d)mung thun, will ihre ©egen» 
wart nicht biel helfen* Ober wenn bie SOldfen einem Rau¬ 
fen ©d)natten>6gel (14-) flufaßen fülle flu liegen, unb an 
ben Oertern, wo bie gifeße joden gefangen werben, $u 
fchwimmen, fo ijl es ein 3eichen, baß fie nichts $u be(cßu* 
j$en höben* ©enn bie 9Kafen fehr hoch fliegen, fleht ber 
©tromling nahe bepm 33oben, fliegen fie aber* niebrig, fo 
fleht er im ©affer hoch/ unb oben ijl es nid;t gut bas 
9le|e flu fliehen. 

©enn ber ©eehunb bon einem ober anbern Strömlinge 
im ©fote gebijTen unb gegejfen hat, fo geht es fnapp 

für 
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für t'bn unb giebt ferne Uebrrbleibfale für bie 3Sa- 
fen* (14» §0 

©enn ber langfafe (Blennius capite dorfoque fufco 
flauefeente, lituris nigris, pinni ani flaua Artedi gen. 22. 
Syn. 7.) in ©enge gefangen wirb, ijt eé bergebeno, eint» 
gen anbern gifdje erwarten. 

©fidlrptor, (Cottus Linn. Faun. 280.) ©runblinge, 
Äaulbdrfcfte ((Bcrs) unb 23erfd)e, lieben fdjlimmeo unb 
übleö Siorbmetfer. 

©enn ftd) ber ©neöforf (Onifcus Linn. Faun. 1255.) 
geiget, iff es nicht gut. ©tefer frißt unbfauget ben©front, 
fing, naget an bem gifchergerdtbe, fo baß es ganj I6d)rid)t 
mtrb, wenn man fftcfyt bepm garben $f)eer untergemen» 
get hat. 

©er ©ronSforf (Cancer Linn. Faun. 1253.) ijl meiff 
im grüljjahce unb ©inter borf)anben. (£r ißt alles gleifd) 
bom ©tromlinge, ber im ©fote bangt, unb machet bie 
bortrefflid^jlen ©erippe. ©onfl i|l er alfo fein guter 
©ebulfe. 

i^afen&bl (15. §.) in ©enge am f anbe tragt nicht 
biel. ©ie fpielen gleid)fam einer um ben anbern mit ben 
©tromlingshaufen. 

3n ben fahren, ba man biel ganj fleine ©tromlinge 
mit Sieben fangt, ßnbet ftd) menig bon ben gropen am 
ianbe, aber baS ndchße Jabr ^nn man nichts bon 
fleinen mißen. 

©aß man an gifdjerfWfen große ©eholje abfjauet, unb 
$um TiuSroben berbrennct, iß fd)dblid). ©enn babureb 
mirb fomobl ber ©tromlings» als kefysfang mit bem 9]e|e 
berberbet. 

©er 9te|ßr6mling halt fid) meiß oben im ®affer, ba» 
ber fangt man nicht biel mitten in ber Stacht mit bcmStc|e. 
©enn bie ©onne auf baS©aßer fd)eint, ge£t er $u33ob«n. 

©enn ber ©fromltg ganj fülle am ianbe bie 
ginnen gegen bie ©teine reibt, nur mit bem Q3aud;e gegen 
bas ©fot lauft, mirb er fid) nicht fangen : menn er aber 
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borrodrfS unb jurucf ge^e , ijf eé cm gutes 3eichen. lieber* 
haupt merfet man, baß er mitten in ber Sladjt (Wie (le^f. 

©enn Siegen, ©ubroinb, ©D. unb 9lorbojf|lürme 
fommen feilen, fallt er nicht ins ©fot, fonbern fdxint gan$ 
gebulbig: aber oor ©eflminben fangt er ftch im ©fot. 

©enn ber ©trdm heftig iß, (dpt ftcfy am ianbe mit 
bem ©fot nicht jifchen. 

©enn man anfefjnlicf) an einem Defe geßfdjet hat, fo 
befommt man ba nicht (eichte roas bie nachte Stacht 

Slad)bem ftd> ber Slogenfrromlig (3. §.7») geliefert 
hat, iß es ein 3^$™, baß bie gifcherep mit bem SRe|e 
auf höret* 

3n ßarfer ©arme geht ber ©tromlig am 23oben au$ 
in bie tiefe, unb iß fchroer recht an if)n ju fommen, weil 
bie ©afen hier nid^t Äunbfcbafter abgeben fonnen. 2)od> 
fann er $um thei( auf bem £3oben gefe^en werben, t§ei[$ 
fann ber©eehunb mit einigen tmSHunbe herauf fommen* 

©pat im 3ahre iß es fermer ber ginßerniß wegen. 

©enn ber ©chartbauch ( braßbuf) borhanben iß, fo 
tfl feine gute Hoffnung* (£r fpringt wohl in bas ©fot, 
lauft aber gleich ob. 

©enn ber ©tromling ftch nahe in bie oberßen . . . * 
(talen) bes ©fot h^ngt, iß es nid)t gut, wenn er ftch aber: 
nach ber ©itten holt,' iß es ein gutes Seichen. 

©enn ftd) Slogen unb ©ilch har( anfuhlen, befommt 
man ihn nicht grop; oud) f<?hr deinen ©fotßromling ohne 
Slogen unb ©ilch* 

©enn ftd) ber ©tromling erhebt, unb im ©affer hin¬ 
auf gegen bie.(©fotüdröarna) bep ber 9lad)f- 
ßfdjerep ^u laufen beginnet, fo erwartet er ©türm, unb 
ba iß es am beßen begnügt ^u fepn, unb in Sicherheit 5« 
bringen, was man befommen hot. (Gleichfalls, wenn bie 
SDlafen auf bem ©ojjer fi|en, fich haben, ermattet mau 
©türm unb Siegen* 

19. §< 

\ 

edw. X 3 
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19. §. • 

Ueberhaupt wirb gef taget, halber ©tromling’in Port* 
gen Seiten allezeit gewijfe ©dnge unb ©triebe gehalten hat, 
ba er mit bem ©türme eingefommen ifl, nachbem fid> bie 
gifcher ftd)er fe|en fonnten, aberbtefeö trifft i£0 nicht mehr 
fo ein, fonbern fchldgt öfters fehl: auch muffen fte i|0 i^r 
gifchergerdthe £ t^eil enger machen, ate Por etliche 303^' 
ten, weil ber Strömling in biefer SRaaße weniger gefangen 
wirb. Sie gifcherep mit bem ©föt hat ebenfalls fef)r ab* 
genommen, nachbem fte fo burcbgdngig angefangen haben, 
i^re großen 3Re|e mit engen ©defen ($il) $u brauchen. 
Unglaublich Piel kleine ©frömlinge werben bureb bie feinen 
engen SRe^fdcfe erfliefet, unb gehen perloretu Ser©tröm* 
ling wirb an gewtffen Ufern permiffet, wie bas ©affer in 
ber ©ee jährlich abnimmt, unb ftch Perminbert. 3n Mrt* 
gen Seiten hat man jwar fo Sag als 3lad)t gcftfd>et, aber 
x%0 bekommt man feiten was bep Sage, befonbers mit 9ie* 
hen. Sowohl ber ©tromling als anbere gifdje ftnb gegen 
bie porigen Seiten anfehnlich perminbert. Sorfche (Idrft) 
hat man hier in ber liefe auf hartem, ©feinboben genug be¬ 
kommen, aber i£o hat niemanb feit einigen 3ahr™ welche 
gefehen, unb man fuchet fte gar nicht mehr. Ser ©ee* 
hunb, ber großen ©chaben tf)ut, unb biegifeßerep in allem 
hinbert, hat ftch auch nun feit einigen fahren ungewöhnlich 
permehret; weil er ungefroren in ber größten Siefe, in fol* 
eher ©eite gelegen hat, baß ißm bie ©ehunbjager be$ 
ffiinterS nicht haben bepfommen fönnen. Sie größte unb 
jldrfjfe ©tromlingeßfcherep trifft in bte3eit, ba SXogen unb 
SWilch noch bep ben ©trömlingen ftnb, unbauch ba$ ifteine 
große Urfache $u ihrer 33erminberung. 

20. §. 
Sie gifcher haben tljre ©ohnungen unb $od)hdufer m 

bemijafen, unban anbern bequemen ©teilen, außen auf 
ber ©eefannte felbfh 

3u einem gifeßerboote gehören 3 bis 6 große Sonnen 
ium93erfal$en, juldnglicße Sonnen unb 93iertheile jum Sin- 

faljen, 
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12, 18, 20 6is 24 ©fåror, 2 gamnar tief, 18 bis 20 
gamnar lang, bie ©afd>en 91, 10 bis io| ©arf inö ©e* 
bierte in jebem ZSienfteile bon einzelnen fernem gladjsgarnfa« 
ben gebunben, 20 bis 30 ©fotleinen mit .. ♦ ©ärbar* Sitt 
©får wirb fur 6 bis 8 5^aler ©ilbermunje berfaufet unt) 
bon einer 9>erfon in brep©ochen, mehr ober meniger, nad;* 
bem eS (ang i)l, gebunben. 

©ie ©tromlingéne^e ftnb 18 6is 24 gamnar (ang, an 
jebem 3(rme, ober bis 30; unb 4 bis 6 gamnar rief am 
(Sade♦ ©ie ftnb burd) unb burd) meijl fo enge, als ein 
©fot, aber ber ©acf hat enge ©afdjen am (£nbe, wie eU 
ne ©änfefeber wett, fo bag er fleine ©tromlinge mimimmr, 
an benen faum nod) $ugen unb ^Kucfgrab ju feljen ftnb* 
©as ©får wirb jeben 7(benb, ba man es brauchen will, mir 
glatten ldnglid)ten ©reinen berfehen, bie mit einem gaben 
feflgebunben werben, bag man fte leicbr abjiehen unb lofen 
fann, wenn fte ftd) an farten ©reinboben fangen. ©enn 
ber gifd)er mit feinem ©efolge gute %ei§en Cx7 §0 h<*(/ 
fe|et er feine ©fote bes^lbenbs aus, eines unb eines, wenn 
ber ©tromling nur am lanbe geht, unb paffer haben a(I\eit 
auf, an meld)em ©nbe ftd) ber ©tromling mefjr weifet, 
bamit er bafelbjt mein’ ©fote einbinben fann, u. f w. 

©er ©ang unb bas ©rrecfen bes ©tromlings, nach 
bem ©rrome unb ©inbe, mug genau beobacbrer werben 
(16* §.), bamit man bie ©fote iljm recht bor ben ©eg fef et, 
befonberS foll man an bepben ©eiten nach bem ianbe, unb 
ben Orten, wo ftd) ber ©tromling ^tn^drt, wolj(2(d)t haben* 

Ueberjjaupt fe£et man baS©f6tbom ianbe ab, wie man 
Sle$e feget; wo aber ber ©trom jtarf, unb nicht fo tiefes 
©affer als gier ift, mug man bas ©fot nach bem ©trome 
fe|en* 

©enn ber ©tromling nach bem ianbe ju geht, unb 
Reichen giebt, bag er bas ©affer trüben will, feget man fo 
wohl längjl nach, unb quer bor bas $anb. 

©enn er auswärts geht unb mahlet (15* §♦) fegen fte 
bie ©fote tings um baS ©ahlwerf* 

‘3'a ©enn 
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©eint ber ©främling mit lande mutwillig iß, unb 

gerne bte langen Stegen (16* §*) bepnt lande herum breiten 
will, fo fe|en fte bte ©fote Dom lande tn einer falben Stun* 
bung, unb rieten ftd) nach bem ©freichwege. 

©enn ber ©fromling, wie in einer SKaferet) nad) bem 
©arnunb ©fot trautet, ift eß gleid)üiel, wie fie gefe^ec 
werben, nur daß fte nieder inß ©affer ju ihm fommen, 
unb hat ftd) wolil ereignet, baß man hat troefne unb unge* 
fletnec ©Pof in bte ©ee werfen muffen, bie ftd) bod) ge* 
brattge Doll gifdje gefallet haben. ©enn er foldje 23egierbe 
hat, füllet er baß ©fot bergeßalt, baß 2 Äerl ein fleineß 
©tucfebaDdn befonberß mit einer ©tätige inß 33oot tyben 
muffen, ba benn 3 biß 4 Tonnen ftd) in einem ©fot befinden 
fonnen. Q3efonderß wenn bie gißher bem ©tromlinge in 
Dort^etl^aftem ©etter an außwartß liegenden feiebten Der* 
tern in ber ©ee aufpaffen, fehlen ihnen häuß^e gifebe im 
©ommer nie. Tiber wenigefommett bamit $urechte, wegen 
ber gefährlichen ©türme , unb beß Sftangelß an dienlichem 
gabr$euge, auch der Unwiffenheit folchen ©ittelß, baß 
gleichwohl eineß Don' den beßen ^u haußgem Sange beß 
©tromlingß wäre. 

21. 
T)te ©fromlingsnefje wirft man nidjt gern auß, fo fern 

man nicht beßo ficherere 3eid?en don feiner ©egenwart hat. 
9Kan braud)t hier herum nur reine unb alte 9?et3würfe: 
aber baß 97ad)benfen ljat einige gelehret, lofe ©feine, eben 
wie bepm ©fot, nebß leinen mit. . . ♦ (Üaröat*) 
brauchen, bie mit bem ©nbe am unfern ?heifc an die 9le|c 
unb Tlerme gebunden find, baß fte baß 9le£e loßmadjenund 
erheben fonnen, wenn eß im ©teinboben ftd) feße machet, 
unb eß werfen fonnen, wo fte merfen baß ber ©tromlmg 
feinen Tlufenthalt hat, eß mag ein ©urfneée (t>ai*p) fet)n, 
ober nt'd)f. 9flit biefer ©rßnditng hoben fte fo Diel gernon* 
Iren, baß ße nun nid)f allein houßgere 9lehßromlinge be* 
fontmen, fonbern aud) ©fotßromlinge, bie fonß feiten mit 
dem 9tte|e getroffen wurden; mancher §ifc^er fleht ofterß 

ganje 
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©fromlingöberge an einer ©feile ßehen, wo harte 

©feine, untauglicher 33oben unb ianb finb, unferßeht ftd> 
aber nicht, fein 9?e£ $u werfen, weldjeö gewohnlichermaßeit 
feßgemacßte ©feine hat: bagegen fommt ein anberer, bec 
ebne Q3ebenfen fein 3fte| mit loSjumachenben ©feinen wirft, 
unb ohne ©chwierigfeit ben ganzen Raufen einfchließf; unb 
ob er wobl öfters wegen jåfjer ianbflippen, ©turmes, unb 
©fromeö, nidjf ans ianb fonimen fann, fo bogftercf ec 
fein 9fte§e, bas ftd> gan$ feiere ans ianb an gelegene ©fei¬ 
len unb Dörfer fuhren la^f* 

Ebenfalls, wie biel baran gelegen iß, fid) mitbem©f6t, 
nad) bem ©friere bes glußes unb bes ©fromlings $u rieb*' * 
len, fo foll man auch genau ^ufehen, baß man bas SRc^e 
nid)f fo wirft, baß ber ©fromling einen Tirm borbep gelten 
fann» ®a^er muß man fiel) in gehöriger ^o^e im ©frome 
mit bem 9fte|e galten, nicht fo lange ©eile auslaßen, baß 
fte bie 7(vme borbep reichen, 

©enn man merfet, baß ber. ©fofßromling oben über* 
lauft, welche^ gern feine lixt iß, befonbers gewiße 3a&rc, 
ba er locher unb 2(uSßud)te fuchet, wo er fanif, unb wenn 
ein einziger burd)fommt, bie ganje SKeilje nacbßreichet, wie 
eine beerbe ©cßafe, unb nichts ad)tet, wenn man ihnen 
auch bie ?lugen ausfchlüge, fo pflegen fie eine ©fofriefie über 
bas Obere bes SRe^es $u befeßigen, ba er hoch fann gefan* 
gen werben. .. 

©onß erfobert baS.SReß mehr Arbeit als $unß, wenn 
man gewiß weiß, baß ©fromling am ianbe iß, unb bie 
guten %eid)en l7- §* (ich babep weifen» ©a gefd)ief)t es 
ntdf>t feiten, baß bie gtfd;er ©ofteS ©egen ßaußg in bie 
Jpöl)e jiehen» 

22. §♦ 
©ie 3urkhfung bes ©fromlings, bie am gewöhnlichen 

iß, beßeht in folgenbem: 
1. ©an hat iafe in ben großen Tonnen (20*$*) in $3e< 

reitfeßaft, welche bie 5'ifcher aus im ©aßer aufgeloßem 
©al$e berfertigen, fo biel, als bas ©aßer in fleh nehmen 
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fann, unb ein Reichen, tag fiepollfommen ifl, begeht barfnn, 
wenn frifd^e ©rromlinge hinein gemorfen, fdbmimmen. @ie 
mengen aucf) in tiefer Ttbftc^t ein Sf)etl abgejapfte Safe pon 
anbern ©aljflromlingen mit 7 bte 8 Steilen ®afler: in tiefe 
Safe roirb unauogenommener (ogeiab) ©tromlina 24 ©tun* 
ben gelegt, ta nad)gef)enbö eine $erfon baoon eine ‘Sonne 
«nt mef)r in einem Sage auéne^men fann. ijdtte aber ter 
©tromling nid)t in tiefer Safe gelegen, fo mürben fie eöfaurn 
ben Sag auf eine f)albe Sonne gebracht fjaben« 9Benn ter 
©tromling in großen Srogen in tiefer Safe ausgenommen 
ift, fo lagt man tie Safe in Raffer mol)l abrinnen, unb faU 
jet mit 2 9>funb unt 16 SSRarf; einige nehmen eine SJier* 
t^eilöfonne ©al$ )u einer Sonne Strömlinge, meiere aus 8 
£ßiertl)eilen unausgenommen befielt; in tiefer SQerfaljung 
fiebert fie in großen ©efagen trepmal 24 ©tunten, ta fie in 
nntere ^ausgenommen merben, tamit tie Safe abrinnet: 
alotenn pacfet man fie in Sonnen ober 93iertf)eile ein, mit 
ein menig eingeriebenem tünnen ©al^e bajmifdjen, menn fie 
mit einem geringen Steile ©al$ fmt perfaljen morben« S)arin* 
nen flehen fie mieter 3 bis 4 38od)en, unt alsbenn japfet man 
burd) ein Sod) mitten in ter Sonne tie Safe alle ab, meid)* 
man \u einem anbern 3$erfal$en perma§ret, unb ben 53oten 
mieter jumadjct, ter mit 2Berg, ober flein gefiacfter ^olj* 
rinte ticbte gemacht mirb« Q3epm SRe||lrömlinge 3. §. 5. 
SR* fet?et man nod) 3 bis 4 9Rarf ©al$ mef)r bä$u, unb 
mad)t i^n 14 Sage tarnad) $u, nad)tem bas Umlegen ge* 
fdjeljen if!, meil er fetter ifi, unt e£er fh'nfenb mirb« 

2. Untere braudjen tie2(rt, tag fie ben ©tromling aus# 
nehmen, unt im©ager mo£l abfpülen, melcfyes fie nach* 
gegenbs ablaufen laffen ; alsbenn perfaljen fie 18 bis 20 
SRarf auf tas 33iertl)eil, laffen i£n trepmal 24 ©tunten fie¬ 
len , ta fie tenn tarauf ten ©tromling in tiefer Safe mo()l 
nbfpülen, unt if>n alsbenn in Sonnen ober 93iert^el einle* 
gen, mit ein menig ©alje tünne ba$mifd)en gemorfen, unt 
ihn alsbenn mieter $umad;en, meld)es beffer ig-, als mit 
ber Safe SR« 1* 

3« 2>te 
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3* ©ie meiften brauchen bie ßapßafe (§. 22.1.) jurn 

SS^rfaf^ert jlaft Des ©aljes, welche iah fie aud) bon einem 
3>al)re $um anbern in grogen Tonnen oerwahren, fo bag fie ein 
paar 5>funb @al$ hinein tl)un, bamit fie ben ®inter über 
nicht gefrieret nod) fauer wirb. ©ie gapjlafe wirb folgen* 
bermagen gebrauchet: Dlacbbem ber Strömling ausgenom» 
men, unb bie erfte Safe wof)l in ein 0efag abgelaufen ifl, 
fo wirb bie ^apflafe auf bem©tromligegelaffen, unb folcber 
in einem gaffe wof)l umgerul)ret, in bem er brepmal 24 
©tunben liegt, naebgehenbs nimmt man ifjn heraus, unb 
padet if)n in bie $onne, worinn er feil liegen bleiben, mit 
einem <pfunbe @al$ bajwifcben gejlreuet. ©iefe 2(rt ijl bie 
unftd)er(Ie unb fd)led)te(le. 

4. Einige nehmen ben ©trömling gleid) aus, unb fpü* 
len if)n in frifegem ® affer ab, geben ifmt auf einmal bie ge* 
hörige SKenge ©0(5, $u 5 spfunb auf eine $onne, weld)e$ 
mug permehret werben, wenn bie 33erfal$ung fehlet, bie 
Sonne wirb jugemad}t,unb mit i(jpe& iah perwahret. 

23. §. 
©auere ©tromlinge, ober lodere gefabene (losfaltab) 

©tromlige, werben folgenbermagen flugericbtet: 
1. $Ran wirft ben ©fotftrbmling in '©affet bis auf ben 

anbern Sag, manche thun iljn in ©affer, moju ein ©rit¬ 
theil oon einer 3flpgflfr gemenget i(?, ben anbern Sag wirb 
er ausgenommen, ber ©trömling ungewafeben in ein anber 
©efdge get^an, unb mit einem spfunbe unb 16 SRarf auf 
bie tonne eingefallen, $U2 biS4$larf mehr, zeitig im©om* 
mer. SJadjgehenbS lagt man bie Sonne offen ju fauren, 
unb fobalb fie gegen ben ,$erbfl nid)t mehr gd^rct, unb ftd) 
merflicb fenfet ober ergebt, füllet man bie Sonne unb macht 
fie wo£l roieber $u. 

2. ^tnbere fpitlen ben ©trömling in ©affer ab, erjHidj 
naebbem er ausgenommen ift, lagen es einen falben Sag 
,roof)l ablaufen, nehmen naebgehenbs flare gapgafe, un& 
giegen fte febiebtenweife über i£n, bag fie nur oben über ben 
©tromlig ge^t, wenn man mit ber ßad;en ^anb bru* 

3 4 efet, 
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cfet, madjen fogleid) $u, unb (öffen bie £uft bie gdj bon bet 
©ågrung erjeuget, jeben fünften $ag burd) eine Degnuno 
$erau$. 

3. Tlttbere gieren erglidj flare 3e»pfenlafe auf auége< 
nommen unb mogl geroafcgenen ©trpmling fcbtc^>tcnrDeifey 
bermifd)en alles mogl, unb (affen es 24©funben fielen, bn 
eé benn in eben ber iafe abgefpulet, unb bom neuen bunne 
^apfenlafe auf eben bie Hvt brüber gegoffen wirb, worauf 
man bie Sbnne jumacgt, unb ber ©agrungSluft wegen bor 
fcefagter magen ein iod) barinnen lagt* 

4. Manege negmen fleine JReggromlinge, bie man bis* 
weilen im grügjagre befommt, unb fallen ge unauégenom* 
men ein , mit einer gehörigen 3Renge ©alj, ober mit flarer 
ßapfenlafe, ba ge benn wogl fonnen fur‘2lnd)obien gebrau» 
eget werben. 9J. 2.3. unb 4. brauchet man nid)t burd)gdn* 
gig, fonbern nur biejentgenberfagren fo, bie nad) igrem eige* 
nen ©efegmade ign folcgergegalt beffer jubereitet bedangen. 

24. §. 
Q5ep ber gat man befonberS fo(genbe 2ln* 

merfungen mtttgeilen wollen: 
©ie meigenmale fangen ge mit einem gifdjen eine groge# 

re^enge, als bagge mit TluSnegmen unb ©infallen ber 
©tromlirige gegorigermagen fogleid) fertig werben fonnten, 
bager muffen ge folege jubor in ber ergen iah 22. §. 1. 9R. 
bie man bie 33lutlafe (bloMafrm) geigt, lagen. 

€Öietg berberben ge bor unb in ber QMutlafe/ weil ge 
mand)tnal bie(e Sage barinen (iegen mügen, ege gejum 
2luénegmen fommen, wenn biel gifege ba gnb. 

©ie brauegen aucg bornegmlicg beéwegen bie QMutlafe, 
weil ge eine ^ulfe bepnt 2luénegmen ig, bag eö bamit ge* 
fdiwinber $ugegt, ba man fong um biefe geit im ©ommer nid)t 
allemal biel ©egulfen gaben fann. 

©ie 23lutlafe nimmt alle gettigfeit unb ben begen©aft 
au$ bem ©fromlmge, bag er barinnen weid) unb matfegig 
wirb, welcgeé nad)gegenb$ mit feinem ©infallen weg$uneg* 
men ober ju berbegern ig. 

3» 
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3U ©rfparung bes ©al$es brauchen fte tue ^apfenlafe, 
32. §. 3. 31. welche mand)trtal bon bes Strömling barin* 
ttfn ausgewogenen Jettigfeit uni) ©affe, fatter, elenb unb 
feifenartig ifi, unb biefes wirb foicbergejialt wof)l burdj 
dne ganje ©tr6mlmgs(ifd)eret) ben twüigen ©ommer burefy 
fortgeptlanjet. 3U eben ber ?Ibfid)C braud)en fte graues 
unb fchwarjes ©alj, weil es weniger fojfet, unb fod)en 
ober reinigen nie bie gapfenlafe, wenn fte fclchc jur ©rfpa* 
vung brauchen wollen, ©ie japfen aud) bie lafe oon f>art- 
gefaljenen Strömlingen ab, weld)es ntd)t nof^ig wäre, nod) 
gefdjehen folltc, wenn nicht bie iafe für ftd) felbff juoor, 
ober bott ben ^ergangenen ©rromltngen oerberbet wäre; 
fonbern aus reinem unb gutem ©al^e bejlünbe, bas ftd) in 
frifdjen unb nur ausgenommenen ©tromligen felbji auflofet. 

£)as 2lb$apfcn bom im ©alje liegenben Strömlinge ge* 
fd)ieht burd) ein ©punblod) unten an ber dornte, woburdj 
basShranidtfe, bas allezeit obenauf beriaefe (lei)t, ftd) fejl 
an ben ©tromling hinunter burd) bie gan;e dornte fe£et, fo 
baff alles wufammen ffinfenb wirb, ba es gegenthcilS oben 
foüte abgegoffen werben. 

©ie (affen ben $opf am ©tromlinge, wenn er auSge* 
nommen wirb, bamit j in jeber Sonne ju gewinnen, unb 
wenn fte glauben, ber jfopf müjfe beswegen baran bleiben, 
weil er benSeflanf aus ben übrigen Sfjdlen bes©tromlings 
an ftd) 51'e^en feilte, fo i(l fold)eS falfcf)- S)enn ©el)im 
unb £opf ijl unb berbleibf am meiflen fünfenb, baffer ber* 
berbt es me^r, als es beffert. 

Ueberall haben fie übel gemachte Sonnen unb 93ierthel 
^um ©inpaefen, weil nirgenbs ein SSJleifler tfl, fonbern fte 
fhurtpeln fte fo gut jufammen, als fte fonnen, wenn nun bet: 
©tromling ba, anjlaft ihn orbentlid) ju legen, mitbepben 
Rauben hinein geworfen wirb, fofann nichts anbers erfolgen, 
als ba(5 erberbirbt unb jlinfenbwirb, weil in ben I6d)erid)ten 
Sonnen feine iafe bleiben fann, unb bieiuft aud) ihren freien 
©urcbjug bat, unb ben ©tromling berberbf. 

©ine übele guridjtung fann manchmal auch bon einer 
SKenge anberer fleinen tlmfldnbe h^rrühren, als wenn fte 

3 5 
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baé ®affer unb bie QMutlafe nicht recht ablaufen laßen, 
menn fie bie Tfrten ber Strömlinge nicht t>on einanber fort-« 
bern, meil ber 9?e(3ßr6mling fetter tß, unb ef)er ßinfenb 
wirb, menn fte nid)t gleich mir julanglicßen ©infaljungöton.* 
nen oerfehett fittb, fonbern etß bie großen gdßer brauchen, 

,menn fie fid) alter ©nfaljtonnen bebienen, bie ben ©Crom* 
ltng gdnjlid) berberben, mofern jubot* fd)led)ter ©tromling 
in ihnen gemefen iß; menn fie ben eingefallenen ©tromling 
in i^ren $Bof)nungen an Derter pellen, mo bie ©onne unb 
ßarfe ©ommei*hi£e ungehtnbert auf i^n mirfen formen* 

25‘ §• 

©ie Erfahrung fjat folgenbe Mittel gele^ret, melcfje $u 
einiget* 53erbeßerung betj' ber 3urid)tung be$ ©tromlingö 
bienen foitnen. 

Q5et) ßarfer ®drme, hdußgemjange, geringer £ülfe, 
beßdnbiger ßarfer Arbeit $ag unb 9?ad)t bureb f konnte ber 
©rromling unauogenommen eingefallen merben; aber man 
muß fo bamit verfahren , menn anbere Umßdnbe nicht ber- 
biegen, mit bem ©al;e beßer $u mirtfßchaften. Siftan muß 
ben ©tromling mit 5 5^funb in eine ^onne einfaljen, ober 
1 $funb mehr, menn eé jettig im ©ommer iß, unb ifyn 
feine fafe bemalten laßen. Ober menn man ßarfe iafe fjat, 
bie man burd) Soeben berßarfen fann, foll in folcbe ber 
©tromling gleich gemorfen merben, bis man ijjn auögenom* 
men hat / unb menn bie iafe einmal gebrauchet iß, folite 
fie aufgefochet, gefd)dumet, burchgefeiget, unb baß fie ftd) 
ju neuem ©ebrauche fegte, pe^en gelaßen merben. 

©onß, menn man guten ©tromling haben mill, fo 
nimmt man if)n gleich aus», mdfeht ign in fairem Quellmaßer 
fegr mof>l ab, unb laßt tgn in einem ©efdße rc bis 12 ©tun* 
ben augmaßern, fallet tgn nachgehenbö ein, mit i ?onne 
©al$ auf bie 5onne, ober auch mof)I mit 5 ^Pfunben in guten 
unb oermafnten ©efdßen, unb laßt tgn atebenn mit feiner 
lafe jumadjen. 
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2lnmerfung. 
J)er ©tromling mirb in Quellmafler ober anberm fri- 

fdjen 5Baffer gan$ jleif, n>e(d>c Steife nacbgehenbß burd)ß 
©infamen unterhalten wirb, er mirb jroar auf biefc 2(rC 
nicht fo faftig unb fett, aber hoch bemalt er einen guten unb 
reinen ©efchmacf baß gan($e ;3afn* burd). 

2Bi(l man ben ©tromling faftiger unb fetter haben, fo 
nimmt man if)n fogleid) auß, unb fallet ifjn unabgemafdjen 
ein, mit 18 9)iarf auf baß 553iert^eil. 9tadj brepmal 24 
©tunben mirb er in eben ber iafe abgemafcfjen, umgeleget 
unb nad) bem 4 biß 6 9Karf fornid)t @al$ aufß 93iertl)eil 
bajmifcßen gejireuet, unb mit feiner iate jugemacbt. 

©onft nimmt man ben Strömling gleich aus, unb fallet 
l^n mit fünf 9>funb auf bie 'Jonne, auf einmal unabgema* 
fcften ein, lagt i()n nadjgefjenbß in feiner Safe, fo bemalt er 
feinen ©aft unb feine geftigteit mol)l, unb baß ifl bie befte 
2(rt. ©efonberß iß auch bet) jeber Zutichtungßart nöthig, 
baß ber ©tromling in ©d)id)ten mie ber ©ifl geleget unb 
tt>ol)l jufammen gepacfet mirb, fo mirb er nid)t fo leid)t (Kn* 
feitb, menn aud) gleid) bie iafe abliefe. ®enigßenß fofite 
fichein jeber jährlich um eine etmaß heßere Zubereitung bemü* 
£en, menn er auch nicht aKeß jumege bringen tonnte. 

Sine große Urfad)e bie beffere Zubereitung perhinberf, 
Ifl auch biefeß, baß ber ©tromling fe£r menig gilt, bie ©e* 
rat^fchaft loflbar $u unterhalten iß, unb bie §tfd)er beßme* 
gen baß ©al($ fe£r fparen. 9ftan fann rechnen, baß eine 
Jonne ©tromlinge bem gifd)er 18 J^aler Äupferm. ioßet, 
unb er tann fie für 24 J^aler begleichen pertaufen, fo ifl 
ber ©eminnß nicht fogar groß, auch menn er 30,40 Jonneit 
©tromlinge fangt, unb manchmal nur 20. Tiber menn 
man meljr ©eminnß haben mill, muß man aud) baß anbere 
beffer perrid)ten. ^H3irb bie Zurichtung beffer gemacht, fo 
geminnf man an befferer Q3e$ahlung, benn man ftefjt, baß 
eine Jonne eingelegter (lagt)) ©tromlinge sobiß 36 J^aler 
$upferm. gilt, ba bie Jonne ßhlecf)t eingemachter (foß) 
nur auf 24 biß 26 fommt. 
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26. §, 

Kramgromltng wirb folgenbermagen jugericgtet. SKan 
treibt ein ©piegchen forn burd) ben Kopf unb burd) ein 2(u* 
ge aué, im frifehen unb unauSgenommenen ©fromlinge. @0 
wirb er unter einer $5ebecfung bon SSretem aufge^engt, bag 
bie ©onne ntd)f auf ihn gheinen, aber bie ©egluft i§n wohl 
burchgreicgen fantn 

Q3ücfling wirb gemacht, wenn man ben ©fromling 
ausgenommen in gute ©algafe eine ober zwo ©funben wirft, 
gleichfalls auf ©piege gecfet, unb unter ®acb gellet, bag 
hierauf wohl ^ufammen lauft, nad)gel)enbs bringt man 
i()n in bie©tube unb burd;rduchert ihn mit©acf)olberreigig 
unb Srlenfreppeln. 

27. §. 
®te S'ifdjergerdthfcbaft wirb nur mit guter Sauge bon 

S3irfenafche gefdrbet, barinnen man Sirfenrinbe fodjet, 
unb zugleich ein wenig Xbeer einmengt. “Hnbere nehmen 
eine Kanne Kalf ju einem ^3iertl)eil 2lfd)e, natf)gehenbs mit 
ein wenig $heer vermenget* ©an giebt wohl ^Idjt, bag 
feine alte ©erdthfegaff, bie gdulnig angenommen hat, bor 
ber neuen in biefe Sauge geleget wirb t weil folcges wie ein 
falter 33ranb ig, ber felbg bie neue angreift* 35ie ©front* 
lingsne|e mad)et man meigens bon ,$anfc, bod) brauchen 
manche auch welche bon glacgfe, weil fich folche leichter ge* 
gen lagen, eher troefnen unb beswegen langer ju berwa^ 
ren ftnb* ©in boflfommen neues ©tromlingSne^e feget 5 
bis 600 Scaler Kupfermünze. 

.28. §. 
2(uS allem erwähnten wirb leidjf zu erfe^en fepn, ob es 

gütig, bag bie ganze ijanbthierung allein auf bes gemei* 
tten ©annes ©utbünfen unb unbergdnbiger $if$er SBah» 
anfomntt. 

29. §. 
©as für ein groger ©ognplah burch©ofteS©egenbaS 

©eer ig, zeiget geh aud> fyiev in ber norbbothnifdjen ©ee. 
©ie biele haben nrcf;t ihreSJl ahrung,Unterhalt unb ihreSebens. 

- " mittel 
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mittet bon©efle, ©trengndé, 2oréf)dfla unbSftortefje, außer 
ben übrigen Stabten in ©eßernorbtanö, unb faß atfe 
23auern am ©eeßranbe, bie jährlich ficf) über if)ret Arbeit 
©egen freuen, roetd)e$ man £ier mit einem ober bemanbern 
©jrempel weifen will. 

2(ue$ug aus folgender Ståbte 3oftue|$eicbmffe 
für nad?ßebenbe 3<*bre# H 
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ben 18 Siradjm. 1748* 

Sfnmerftmg* 
1) ie ungewöhnlichen tPorter, bie in biefem 23e* 

richte r orEommen, Jmb an felbtgen (Derteen bey 6er 
^ifcberey gebräuchlich, un6 Eonnen nicht mir an* 
6ern bekannten tPorrern gegeben werben. 

2) te Eonigl. ZlEabemie wirb gerne fchen, baß 
aud> bie, fo in anbern (Begenben an bcr See wob* 
nen, ober (Belegenbeit baben, ron ihren Strömlings* 
fifcbereyen ober anbern Hachrichten ein$mieben, 
juh barum genau erEunbtgen, unb mir umjÉSnbti* 
eben 23efcbreibungen bey ber Eénigh JlEabemic ein* 
fommen. 

vi. Steuer 
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VI. % ' 

Leiter SSerfudj, 
\ ’ v 

mit ffeebra pf»tc 33aucl)jp<J) 
(SBufof) 

5 u p P u 9 c tu 

23on ^Jeter 38äj$ftrom- 

Unter anbern Ungelegenbeiten, fo bisher berhinbert ha¬ 
ben, unfern etn(jemufd)en Tieferbau red)t einjuricb- 
ten, haben uerfebiebene nebji mir gefunben, bag auch 

felbjl bie ginriebtung ber Ticfergeräthfdjttft unb bes 93flug» 
werfes nicht eine m\ ben geringen ift* 2Bobet) anbere ju 
berfebweigen, baS fafi aller Orten gebräuchliche 23aucbjocb 
für ein nicht weniger fd;dblicb als unbequemes 5Berf$eug 
an$ufel)en tjh 

Tiugerbem, was £err 2>al>(mann in feinem un- 
idngjl in £>rucf ausgegangenen ^aushaltungsbucbe 217* 
©eite nermutblicb mit bejlo qrogerm 3ftad)brucfe je- 
ben lanbroirtb t>on funftigem ©ebrauebe beS unförmli¬ 
chen ^aucbjocbeö afyufcbrecfen, anführet, ndmlid) „bag 
„es eine QKiSgeburt ber Äünjielep iji, bag es feljr mel 
„twn bes 9>ferbeS .Kraft flie^It, inbem es unter bes93ferbes 
„fauche reibt, ba es benn ben SSaucb $11 erhalten folcben 
„erbebt, baburd) ber 9vucfen eine Krümmung befommf, 
„unb bas ^Pferb buccb biefes Sveiben übel $u regieren unb 
„ffetig wirb* „ ©0 ftnbe ich notbig, noch bas btn3« $u 
fefcen, bag es oft eine unfehlbare Urfac^e jumStobe ber 

©tutte 
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©tuffe unb bes güllenS ijl. Denn im grüßjaßre, ba bie 
meifle gelbarbeit mit biefem SBerzeuge ttorfdllt, finb bie 
©tutten mei|f trächtig* SBerben nun ba bie armen ©e* 
fd)6pfe mit bem 93aud)jod)e umfehnüret, bas fid) unter 
bem gieren beßdnbig in einer geraben finie, toon bem Orte, 
wo bie 3uglaß angeßdngt iß, (Met; fo iß leicht $u jtnben, 
was für ein unglaubliche^ SXeiben bie trächtigen unb bau' 
chid)£en ©tutten auS^uße^en haben. Da fie befagtermaßett 
fid) bon einem fo empßnblichen Reiben ju befrepen, ißren 
Svücfen frümmen,unb unterbeßdnbigem 23eugen fortgef^en, 
roekfjes berurfaeßet, baß fie ißre goßlen berwerfen, ja oft 
felbß bas leben babep jufe^en. 

«V 

©pannef man ein fleineS unb ein großes $ferb jufam» 
men ins Saucßjocß, fo fann man ebenfalls leichtlid) mer* 
fen, mit was für ©eßwierigfeit fie ißre laß Riehen muffen, 
befonberS wenn baS fehwdehere in bie gureße $u gehen 
fommt, unb ba bas größere fo gut als tragen muß. 

Tlußerbem finb bie tyfexbe im Saucßjocße fo jufammen* 
gepreßt, baß bas eine faum wanfen fann, oßne baß es 
bas anbere mitthuf. 

(Eben fo hat man befunben, wenn man ein junges ober 
anberes 9>ferb, bas ganj wof)l an ber Deichfel gezogen ßat, 
bas erßemal ins Saucßjocb eingefpannt ßat, fo iß es rot* 
berwdrfig, unb übel $u regieren, ja am (Enbe ganj ßetig 
geworben. 

3ubor, ba bie bienlidje SKaterie nicht fo fchwer ju 6e# 
fommen war, als i£o, waren auch bie 133aucbjoche beflfer 
gebilbet unb eingerichtet, als man fie i£o madjen fann* 
9?un finb bie bon fid) felbß gefrümmten ^oljer ganj feiten, 
baßer muß fid) ber Tiefermann ein größeres ©tücf £04 an«» 
fchaffen, unb barauS bie Krümmung bilben, wenn er ße 
einigermaßen gefdßcft befommen will, wobureß ftch ereig« 
net, baß baS 3>od) bep ber geringßen ©ewalt bon dnanber 

bricht* 
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fcridjt. ginbet pdj ein anbereg im SSorrafhe, fo ifi eg gut, 
mo nicfjt, erforbert cg einen Sag Arbeit, ein neueg $u 
verfertigen, ffiag für ^inbernig unb Scbaben bem ianb* 
manne baburcf) verurfacbet roirb, tft leicht $u erachten, vbt' 
nebmlicf), menn jlarfe ©ürre ba$u fonimt, rnie gemeinig- 
lieb im grufpjahre $u gefächen pfleget. £)iefeg aließ meif}, 
bag man vorlangff hatte auf eine neue Erg'nbung bet?ad>t 
fepn [ollen, ein fo fcbabltcbes ©erzeug $u vermeiben. 

^)err Dahlmann giebt $mar am angeführten Orte eine 
anbere Einrichtung an, ben 9>flug ohne 33oud)jocb ($u $ie* 
ben; aber mie meit ficb jemanb berfelben mit 33ortf)ei( habe 
bebienen fbnnen, fft mir unbefannt. 

©onjl höbe icb, bep Gelegenheit meineg ^fufenthalteg 
auf bem $anbe, auf ein anber ^Berfjeug (2. g. ber 4.S.) 
flatt ermahnten $3cwcbjocbeg gebaebt, unb lieg bieferroegen 
Vermtebeneg gruhjahr vor einem Safpre, 'jum 55erfud)e 
brecbfeln, mie A augmeifi, an ben ^Pflug bep B befeftigen, 
morein bie $)ferbe gefpannt mürben. £ftad)bem lieg icb 
über bepbe Q3ogen C beg ^ferbe^eugeg, mitten, auf mel- 
d;em ein Eifen, 2 gell lang, befefh'get mar, ein £ol$ D, 
2 %oü bicfe>ing Gevierte, legen. Die fånge biefeß £ol* 
jeg marb, nach ber tmgepvungenen Entfernung, jmifcbeit 
ben vorgefpannten ^Pfetben genommen. 2(n bepben Enben 
beg jpol$eg machte icb ein langücbteg foeb ein halb Viertel 
lang $um Spielräume. Bitten an baß ipol$ befefligte icb 
eine Äettc E, bie icb an einen an ber Deicbfel beftnblicben 
^afen F einhieng; unb bamit kennte‘ich tiefer ober hoher 
(teilen. Sftacbbem icb folcbergejlalt alleg georbnet hatte, 
lieg id) ben Äned)t pflügen, unb imtevfud)te genau, mo bie 
$ferbe einige Ungelegenhett vom Sr liefen hatten, bag bag 
oft ermähnte O.uerholy veruvfacben fonnte, fanb aber folcbe 
nidit frarfer, als bag icb eg , ohne fonbeibare Empgnbung, 
auf unb nieber bemegen, unb bie ^anb jmifdjen bem 9>fer^ 

bejeu* 



aat^fetknofmeSSaacfyod) 5a pflügen. 145 
bezeuge unb bem dpalfe beé ^Pferbeg Raffen formte. Soff* 
te auch einher Drucf erfolgen, fo hat ber affweife ©cbopfec 
bem $)ferbe ©tdrfe genug gegeben, bae Drücfen an biefec 
©teile ju ertragen. 91ad)gef)enbé führte icf> felbg beit 
9)gug einigemal, unb fanb babep feine ©chroierigfeit, fon« 
bern bie 5>ferbe jogen frei) unb lebig, gleid) sunb gut* 
Tlud) ber 9>flug gieng frei) unb ungezwungen. ^d) hatte 
aud) habet) ein 5)aar anberc ^Pferbe bon gleicher ©tdrfe, 
bie, nad) bem gewbhnlid)en ©ebraudte, mit bem Q3aud)* 
jod)e zogen, welche bet) gleid)em 9>|Ti!gen ganz bofl ©tf)weig 
mürben, bagegen biefe, bie in ben Deichfein zogen, faum 
ein fcfjroeigigtes ^aar geigten. 

gür mein ?f>eil fann tdj nicht anberé gfauben, als 
baj? ftd) biefe lixt bef^enb unb wol)l bewerfgelligen lagt* 
©ö berurfaefeet nicht mein* Unfogen unb Sftühe, a($ baö 
23aud)jcd), fonbern weniger, weil man nun fein fonber* 
bar befebaffeneö ^ol^ aufzufuchen notf^ig hat, tbie jum 
53aud)jod)e erforbert wirb. Die Deichfein ftnb auch fo 
eingerichtet, bag fie, ohne bie geringjle 2(enberung, zum 
©gen, Schlittenfahren, unb ®al^eit fonnen gebraudjef 
werben. Der ^pgug fann auf biefe 2frt aud), fowohl ju 
^3ferben al6 zu Dd)fen bienen. 21m ^ferbe^euge ge* 
fdjieht weiter feine 2lenberung, alé bag mitten auf ben 
erwähnten 35ogen ein ©ifen befeftiget wirb, baö nicht 
weniger an fid) felbg notlgg, als aud) nützlich tg, befon* 
beré für danbleute in bergigten ©egenben , bermittelg 
beffen ihre 3^ume mijuf)dngen, bie fong jcbeémal, fo 
oft bie £>ferbe auf ab^angenbe ©egenben fommen, tln* 
ter t'hren $ugen liegen. %n SBegmannlanb unb Dahl- 
lanb, unb t>erfd)iebenen anbern Dertern, brauchet man 
bawiber affe^eit einen Knittel mitten auf ben 93ogen am 
§)ferbe^euge, an ben ge ihre gaume hangen, fowohl, 
wenn baö 9>ferb auf ber ®eibe geht, als wenn es auö* 
gefpannet wirb, fo, bag fie affeieit ihre Saume unb ©e. 

^ bige 
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h6 Steuer 23erfudj mit ^Pferfcen ojmc k. 
biffe bereit unb in Drbnung fyaben. 9Kan weig aber, 
wie eé ^ierbep anbermarts, befonberS in Uplanb unb 
@tocff)olm$Ief)n jugeht* 3}a$ £ol$, baS über ba$ $fer» 
bezeug }u liegen fommt, ifi weber fchroer, nod) fonfl: un* 
bequem* 9iur bas einzige mug man in Hd)t nehmen, 
bag bie .Kette, welche bie £)eicbfel in ihrer rechten ©tel« 
Jung erhalt, fo gepaget wirb, bag fte bepm 3^hen ö^ßa 
$eit t>om £ol$e fenfred)t hinter an bie 3>id)fel ge$f. 
®aher eö nod) befjer wäre, einen beweglichen eifernen 
JKing F mit einem fleinen ,$afen barinnen ju machen,, 
an bem man erwähnte Sette fangen fonnte, bieftd) benn 
halb an bie £>eid)fel anhangen, unb wieber abnehmen 
liege; unb wenn bie Kette in ihrer rechten Stellung ijl, 
fonnte man ben Dring mit einem Keile befeßigen* 

£)en 18. SSrachmonaf 1748* 
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VII. 

SDIittel, i)c» ©ungcr, 

ju SSetfcfrong bc$ gd&ftauefy 
in smmeljretn 

ran bauet ein i?au$ auf ©aufen, fo Tang unb breit, 
afö bie Stenge beö Siebes erfordert. 5Ran 
rodelet ba$u eine etwas hod) gelegene ©teffe, 

Dornebmlicb in gutem (Erbreidje, ober auf biestern thonidj* 
tem 0runbe. 

Die ©aufen werben in unten fiegenbe ©djweffen ein* 
ge^apfet, unb mit einanber burd) fdjiefe Stnbungen uer* 
bunben, bie uon einer ©dule obern (Enbe bis ju ber an* 
bern untern gehen, nad>gef)enb6 oben mit Waffen quer 
uberbem £aufe, unb am obern (Enbe mit Sinbungen, bie 
Idngfl ber 5öanb hin gelten, oerbunben. 

Die ‘*S3dnbc mad)et man nur uon alten Sretern ober 
gaunflangen, bic in biefem gafle mit g*id;tenreifig muffen 
bicf>te gemaefcet werben, bie ©onne obwalten. 

SSJtan macbet $f)iu,en baran, bas hinein getriebene 
Sieh ein$ufd)ließen. 

Das ^)au5 wirb mit affen Kretern, Siinben, ©froh, 
5orf, u. b. gf. bebeeft, fo, baj§ liegenwaffer, unb befon* 
berS bie ©onnenjlrahfen, abgehalten werben. 

%n biefes djauS bringt man Dnf, SKaufwurfshugef, 
untaugliches ©troh, beworbenes £eu, gefammleteS iaub, 
berfaulte Saume, auch (Erbe, Qftoraft, u. b. gl. welches 
man unter einanber mengt, unb über ben ganzen Soben 
eine halbe (Elfe hoch ausbreitet. 
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@o halb bag 93tef> im $ruhjahre auf bie ©eibe ge* 
6rad)t wirb, muß man ct?jl anfangen, eg ©ittageg in bie* 
feg ^aug ju treiben, ©enn aber bie 3>a§rSjeit eg juldßt, 
muß man eg beg 9iad)fg barinnen liegen (affen, unb ber 
jjirte muß allezeit feinen Tlufentfjalt, bei) bem ^aufe ju 
fdßafen, f)a6en, bamit er gegenwärtig fei), unb bag 53ieh, 
einanber ju behäbigen, htnbern fann. 

©enn bag 33iel) auf biefer Unterlage 8 big io Mittage 
unb 91dd}te gelegen hat, fo ijl bie untergelegte (Erbe meiß 
vom £arne burchjogen, unb mit bem SHiße felbf! jufam* 
mengetreten, ba laßt man biefen, mit (Erbe vermengten, 
jünger augfufjven, unb leget ifm in Raufen, außer bem 
J^aufe, welcher nad)bem mit gid)tenretfig uberbedet wirb. 

3iad)gehenbg fdljrt man fort neue (Erbe je. einjufuh* 
ren, unb bag fo lange, alg bag 33ieh außer ben (Stallen 
liegen fann. ©ie lebten (Erbfammlungen leget man in 
eben bie Raufen, wie bie erßern. Tiber bie (Erbhaufen 
müften allezeit, fo oft man fie vermehret, wof)l wieber ju* 
gebeefet werben. 

Unter biefer Seif muß man ßd> auch bemühen, anbere 
©inge ju fammlen, unb in btefeg £aug einjufu^ren; alg: 
Tllleg Tlugfef)rid)t, allen ijarn, ber in baju beflimmte ©e* 
fdße gefammlet werben muß ; alle Tlbgdnge, als ÜMben* 
bldtfer unb Schalen, j?ohlbldtter, bag Q3ldttericbte von 
allerlei) ©urjeln, bie in ber <5Btrc^fd)aft gegeßen werben; 
weggeworfeum ©allat, alleg, wag von ben SSeeten in 
©arten auggejdtef wirb, allerlei) ©urjeln unb ©rag ber 
(Erbe, bie von ©enfeben ober 5Sieh nid)t genüget werben, 
befonberg Jarrenfraut, STeßeln, u. b. gl. ©cd) muß 
man fie nehmen, weil fie nod> im ©ad)fen finb, unb ehe 
i'gre ©aamen reifen. Tlud) alle ©aßerfrduter, bie nicht 
jum fiuttev taugen; tmgleid)en gegadteg giften * Sannen* 
unb ©acbolberreifig, u. b. gl. wag eg auch für Slawen 
haben mag* 

©ie 
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©te Srbhügel muffen befagtermagen roogl bebecft ge* 
galten, unb oben fpifMg gemacht roerben, barmt ber Siegen 
gut abgiegen fann, unb geh nicht in bie Raufen ftiefyt. 

Srrodhnte Raufen muffen nicht ^ufammengepregt, fon* 
bern nur locfer gefcguttet roerben, bag ber ©unger, unb bie 
mit Jjarn burcpne|te (£rbe,roohl jufammen brennen, unb bie 
übrigen ba^tn gelegten Sachen perfaulen fonnen. 

©enn ein folcher C£rt>^ugel ein ^jcifyv alt ig, fann man 
ifyn mit eben bem9^u|en auf ben Tiefer fuhren, rote atibetn 
©ungen Sagt man ij>n aber langer liegen, unb er roirb 
i'nbegen umgeroorfen, pon neuem bebecft, unb roieber Per- 
roaf^ret, fo roirb ber ©unger Piel frdftiger, unb fann folg¬ 
lich mit eben bem 9iu|en bünner auf bem Tiefer gebreitet 
roerben. 

@0 fann man im $Kap, 23rad)monat, ^eumonaf, 
unb Tlugug, rne^r ©unger fammlen, al6 bie ganje 3ett 
pon geben bis acht Qftonatenba baö 33ieh $u £aufe behal¬ 
ten roirb; unb biefer ©unger ig bauerhafter, unb i)dlt ben 
Tiefer langer im fruchtbaren guganbe, ate ber gewöhnlicher 
magen gefammlet roirb* 

©er bie Tlrbeit mit be£ (Srbmengfelö öfterer Tluéfulj* 
tung au$ bem £aufe, unb 3ufanwienlegung in Raufen, 
permeiben roill, fann ba$ ^aué fo hoch machen, bag biefe 
SHaterten nach unb nach fonnen eingeführet roerben, unb 
ba$ S3ieh auf jeber Schicht einige STdchte liegt; roorauf 
man bie Schichten über einanber bie ganje 3eit bureg Per¬ 
mehret, ba baé 33ieh SHttfageé unb be$ Sftacgts in biefem 
^aufe fann gehalten roerben. ©enn jebe Schicht eine 
58iertf)eilelle hoch gemadjt roirb, fo erfobert ein (Erbbette 
pon brep (Ellen biefer $roolf Schichten, unb baö i?au$ brau« 
djet in allen fecggehalb (Elfen ^ohe, Pom S5oben an bie 
Söalfen. 3$ eé nun jroblf (Ellen breit, unb Pierjig lang, 
fo enthalt e$ in einem brep (Ellen tiefen (Erbbette 11520 (Eu- 
biffug; unb 6 (Eubiffug auf eine Sag gerechnet, giebt 
1920 Sagen au$errodf)lten ©unger. jpat man ©elegenheif, 
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Durch binnen, Die in gewijTe in bie (Erbe gefegte ©efdße 
gefeit , bes 33ießes $arn aus Dem 93ie^aufe Des ®fnter$ 
über ju fammlen, fo fann man foleben mit großem $8ortf)ei(e 
$um begießen Der (Erbe in Diefem ^)aufe brauchen, weil 
Daburch bas (Er^en, 93errotten unb TCuftofcn Des einge« 
führten Süngers Dejfo beffer beforbert wirb, fo ^art auch 
Das 2$ief) Den (ErbboDen jufammentreten mag* 

^oDer ijauewirth, Der DiefeS Mittel Derfucßen will, 
ifyut feßr roof>f, wenn er mit gleiß Die oberwaßnten Singe 
fammlen, unD über Das (Erbmengfel im ^aufe (freuen laßt* 
(Er fann Derjtcberf fetjn, Daß er feine Vernutungen unb 
Äcßen wirb bejaßlt erhalten, unD Daß Diefe Sammlungen, 
welche oon Utwerflanbigen als unnü|e verachtet werben, 
unglaublich Diel jur gruchtbarfeit Des 2(cferS betragen, 
unD folcßergejfalt wirf ließe ©olDgruben ftnD, Die einzelne 
^auswirtße unb Des ganjen knbes 93ermogen ungemein 
Dermeßren. 

Sen 9* ^eumonat 1748* 
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VIII. 

SluSjua 
iiité t>er fönigl. Slfafcemie ter tSiffenfdjaftc» 

Sage&ucljc/ 
fur StprU, 9D?at;, uitt> üöradjtnonat. 

i. 

er (Eanjleprath, unb augerorbentlidje ©efanbte am 
fonigl. engltfchen Jjofe, jjerr(Ebuarb£at*le|bn, §at 
ber fanigl» Afabemie berfd)iebene tn ©tein berroan- 

belte ©tuefen £ol$ uberfanbt, bie er bep feinem Aufenthalte 
am eurftfeben ^ofe in bem Dorfe Selgrab gefunbeti hat, 
unb ^gleich folgenbe Sefcbretbung bon Sefdjajfenhett be$ 
Örfeé felbfl, wo fte gefunben werben, unb ber umliegenben 
©egenben gegeben» 

Die Serfteinerungen berfegiebener Arten £of$eé, bie 
td) gier bie Qrfjre hake, ber fon» Aftib. ber ©tfienfdjaften 
in ihre ©ammlungen 511 überreichen, habe ich felbfi in ei¬ 
nem Dorfe, Selgrab genannt, brep ©tunben, ober unge» 
fahr $wo fegwebifege ©letlen bon Qüonffantinopel, gefunben* 

Da$ ©rbreich in bem £ügel, in bem ich fie antraf, ifl 
mit rothem unb weiglkbfen fanbigten ^h01^ vermengt, unb 
jubor mit (Eaflanienbåumen, ©fegen unb Suchen bewadjfen 
gewefen* 

3ch habe ein ©tue! ©a(Ianienhol$ befommen, bon wel¬ 
chem ber ^h^i / ber tn ber ©rbe bergraben gelegen gatte, 
gån.^lid) in einen ^euerjlein (Jltntarf) berwanbelt mar; ber 
‘thet! aber, ber über ber ©rbe lag, war an einigen ©teilen 
nicht h^ter, <d$ baß ich mit einem Keffer barein fd)neiben 
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fonntc, ©S tfi mir aber, ich weiß nicht burdj tvaS für ei¬ 
nen gufaK, verlören gegangen. ^n biefer ©egenb ftefjf 
man an unterfchieblichen ©teilen Jpugel von ior^Iid)er fetter 
©rbe ober Shon, mit ©anbe vermengt, welches täglich 
farter tvirb, unb fid> alfo of)ne mit ber Seit in 
©fein vertvanbelt. Tin einigen ©teilen fann man mit bcm 
©paten ©tucfen ausgraben; an anbern ^at man 9fluf)e 
mit einem fcharfen SKejfer etwas ab^ufehneiben. Qflanch* 
mal ftnbet man unter bem ©raben gan$ fertige ©reine* 

9Iid)t weit \xon biefeni ^ügcl ift eine ©anb^e, in 
ber man verriebene fdjwat^e Tibern fie^t, wie von fd)war* 
$em ^ohlgeffübe. $ch glaube, man mürbe barinnen Merg¬ 
el ftnben , unb man bat aud) vor biefem viel verfeinertes 
Jjof$ bafelbff an getroffen, 

©ine ©teinfohlengntbe ifl auch ba in ber 97a£e, gleich 
an bem fchwarjen Sfteere, unb an manchen ©teilen fielet 
man, wo bie @ee bie Q5erge abgefpielet hat, verfebiebene 
©d)id)ten reiner ©feinfohlen über ber ©rbe. Tiber bie 
Surfen befummern ftd) nid)t barum, einen foleben 93ortheii 
$u nu£en, ob bas $of $ gleid) in ©onffantinopel treuer ge¬ 
nug iff. 

UebrigenS iff biefer ©trieb fo reich an guten ©affer* 
quellen,bag ich, ungefähr innerhalb etlichen hunbert©drif¬ 
ten um bas $aus herum, bas ich bewohnte, ja'anjig an* 
fehnlid;e Tibern fd)6nen ©afferS flauen fonnte. ®ie grie* 
chifchen hälfet* haben $u ihren feiten alles biefes ©affet 
burch feffbare ©afferleitungen nad; CEonffanttnopel fuhren 
(affen, unb bie Surfen unterhalten feiere ©erfe nod; mit 
großer ©orgfalt. 

II. 
^err ^rof. ÜRalm hat auf feiner Steife folgenben 35e» 

rieht von Tibnabme bes ©afferS in Sfterwegen uberfd)rie* 
ben: Seit meines Tiufenthaltes hier in Sftonvcgcn, bin ich 
fehr aufmerffam gewefen, alter iotfen unb giftet ©rfah* 
rungen von Tlbnahme bes ©afferS ju fammlen, ba ber 
grbpte Shéil biefer alten leute mir bie Tintwort gegeben 
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fte Ratten nie bemerfet, baß bas®afßr Ijier fo abgenommen 
^at(e, rote in ber Dßfee unb £3ohuSlehn. 3roflr fagten 
fte, nimmt baS ©affer fyier fef^r ab, ober es fteigt and) 
Dagegen wieber fo Diel f)bf)er, unb baS ©teigen unb gallcn 
bes ©offers erfolget jdljrlicb in jeber ©od)e, roelcfjeö olles 
nid)t fowohl Don ber Sbbe unb gluth berrufiret, bie ^ier 
fef)r geringe unb faß niebt $u merfen iß, wenfgßenS |te't 
feine gewiffc Drbnung f)dlt, fonbern Donie^mlicb nom ©et* 
ter unb ©inbe in ber ©ee. Qm 5^11 alte iotfen Der* 
fieberten eifrig, baß Klippen, fo in ihrer ljugenb bei) mit» 
telmaßigem ©aßer entweber in ober unter ber ffiafferßd* 
d)c gelegen hatten, i|0 bei) mittelmäßigem ©offer eben fo 
tief lagen» SaS leugneten fie nicl)t, baß einige inldnbifc()e 
^Suchten 1(30 feiebter waren, als Dorbem; aber fte febrteben 
fold)eS bem Dielen ©cblamme, allerlei) Unratf), ©eegras, 
unb ©eergewdcbfen $u, nebß onbern fold)en Singen, bie 
bas Sfteer mit ©türme jährlich bohin wirft* ©0 geßun» 
ben fte oud) §u, baß bas 9fteer an ben Der fern, wo große 
glutßen Dom ianbe in bie @ee fallen, unb oud) $undd)ß 
ber SRünbungen ber glüfie, jährlich fetd)ter würbe; ober 
fte fagten wieberum, baS rührte Don bem ©cblamme u.b.gL 
ijer, weldjeS bie glut£ ober ber gluß mit ftd) führte, unb 
am Auslaufe ließe. 

3cb h^tte faß olle meine ©ebanfen Don ber Abnahme 
bes ©afferS gednbert, wenn nicht bagegen ein £1)^ ßhL* 
alte ieute mid) berichtet hotten, baß fte aus ber Erfahrung 
wußten, wie fletne Klippen, bie in ihrer 3ugenb, unb ba 
fte anßngett, ftd) flu erinnern, entweber unter ober in ber 
©aßeißacße fclbß geßattben hatten, i|o bet) mittelmäßigem 
©affer etwas barüber h<?rDorragten, wekßes alles fte auf bie 
üvt erfldren, baß fte fagen, bie %5erge unb Älippen im 
Qftecre waebfen, b. i» fte nehmen ^u, unb fd)ießen in bie 
^)6hc. £ier$u fommen folgenbe (Erfahrungen: SReiß in 
allen 3nfeln, wo man etwas in bie ßrrbe grabt, ßnbet man 
£u $wo bis brep (Sllen tief äußern, 9ftufd)dn, unb ©ebne* 
cfenfdjalen. (Eben baS ßnbet man aud) in Derfdßebenen an 
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Der See gelegenen ijafen bepm Srunnengraben, oft acht¬ 
en guß tief in ber ©rbe, aud) manchmal $hon unb ©cba* 
len fd)id)tenroei'fe liegenb. (Sine ober $wo Weilen bom 
Weere ins lanb hinauf, fyciben bie Säuern bepmSrunnen» 
graben ©d)id)ten bon ganzen 2(u|tern unb Wufdjelfdjalen 
gefunben. 

Ün einem Sache, ber glettf) weflwarts bon ©hrifitan* 
fanb in bie ©ee fallt, habe id), fajl ein ^aibeö SiertheiU 
weges ben ber ©ee, unb ein paar gamnar P>ocf> über bie 
glädje bes ©ecwafferS, unter brep bis hier gamnar $iefe 
eine ©d)id)t Wufd)eln unb ©djnecfen gefunben, bie aus 
ber ©d)nede bejlunb, welche in Sohuslehn üRupunge 
genannt wirb. Wan fe^e 4tnndi ©ejlg. Sveife 169. ©. , 
unb unter ben Conchis 1333.1339. unb 1344» in bes £errn 
2lrd)iat. linnauS Fauna Suec. $u einem unfehlbaren 3dcben, 
bag fid> bie ©ee in porigen 3ften ba aufgehalten hat, »eil 
alle biefe ©cbalenithiere ftd) nur in bem Weere unb ©al$» 
noaffer befinben. 

©in anfehnlidjer Wann in ©hrtfltanta oerftdjerfe mich, 
ba fein ©djwiegeroatev bor 20 ober 30 fahren einen Srun* 
nen in feinem ©arten gegraben, ber in ber ©tabt brep 
WuSquetenfchüffe bom Weerufer liegt, habe er, nachbem 
er ad)t bis jehn ©üen tief gefommen, einen ©d>tff5anfer in 
ber ©rbe, obwohl mei(l bom Svofie berühret, angetrojfen. 

Die Urfache, warum bas Tlbnehmen bes ©aflerS hier 
fo wenig ju merfen ijl, fommt 3a>eifelSohne auf ber ©ee 
bejldnbiges ©teigen unb fallen an, bas halb mehr balb 
weniger betragt» 

Der ©d)luh ber bielfaltigen Unterrebungen, bie ich 
biefermegen mit fe^r bielen gifchern, lotfen, unb ©eeleu* 
ten gehabt habe, ijl alfo biefer, ba$ bas Weerwafler alliier 
wohl nad) unb nad) abntmmt, aber etwas ganj weniges, 
unb beir weitem nicht in bem Serhaltnijfe, wie in ber 5(1» 
fee. ©S fcfeeint aud) merfwurbig, was ein unb anberer alter 
Wann mid) oerfid;ect hat, baß bas ©affer in glitten unb 

Sachen 
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23ddjen fyet in Sftormegen btefe >$eit ntd^e fo ^duftg ifl, ate 
in txmcjen Sagen. 

IIL 
djerr JDocL XTtito <0$lev l)at ber fonigl. Wabern. ber 

©iffenfd). einen Bericht pen einem Srbbeben jugefcbidet, 
ba6 ftcf) um Jpernofanb ben 12. ©drj 1748. ereignet. 

®en 12. ©arj um 10 Uf)r 56 ©in. Vormittag mar 
^ier ein ©rbbeben, baé juerfl in 97D. t>on ber©tabt ges 
l;öret murbe, alé menn jmeene jtarfe ([anonenfcbüße »ad> 
einanber gefd)df)en, mit etmaö gebdmpften Sone, morauf 
man in allen Raufern 53emegungen unb ©toße empfanb. 
SDiefeé mdf)rte nacbgefjenbö mit ©rfcbutterung unb ©epoL 
fer fort, mie menn man fcbnetf mit ©agen fdfjrt, unb 
gieng pen Storben nach ©ubem Siad) Verlauf einer ©i* 
nute folgte ein fcbmdcberer iauf, bec mit einigem gelinbertt 
©rfdjuttern unb ©epolter eine f>albe ©inute an^ielr. S)ie 
iufc mar felbtgen "Sag ganj flar unb fülle. ®aö 33arome» 
ter flunb 25, 90, ba$ Sf)ermometer n, unb ba5 ©ajfer 
in ber«See 26 3oll unter A; fo baß nid)t mein* ate 36, 
7 iin. in bem größten Abfälle fehlten, treidln eé biefen 
grumling ben 18» barauf folgenben ©ar$ gehabt *♦ 3U 
eben ber 3eft ift e6 uud) burd) baö ganje 9Rorbingégrabé» 
$ircbfpiel, 6 ©eilen um Jpernofanb herum, erfl mit ©e* 
tbfe, atebenn mit ©epolter unb ©rfebütterung gehöret mor* 
ben; auch burd) baé Stora $ird)fptel, anbertfjalb ©eilen 
pon fyier, nad)bem burd) einen Sf)eil t>on ©ubmuned, 
^emfo, gan$ ©dbra unb ©tigfio ^itd)fpiele, in melcbem 
lebten eé aud) am ftdrfjten gemefen ijt, fo, baß bie ieute, 
melcbe in ber Kirche unter ber 53etf)|tunbe um 10 Uf)r35cr* 
miftage maren, fomof)l Pon bem ©epolter, ate ber jtarfen 
©rfebutterung unter ben 93dnfen fe^r finb erfebreefet mor« 
ben. ©übmdrtö pon Jpernofanb bte $mo ©eilen, ijt e£ 
burd) ^dgbangerö $ircbfpiel, unb Pon ben ieuten in ber 
Äircbe gehöret morben; aueb fübmejtlicb Pon ber ©tabt 

burd> 

* Sy?an febe £)errn ©tgleré 5luffa# 1746. II. $iertl>diabr. 
viill. 5lrt. 3n ber beutfebew Ueberf, viili. 25. 158.6. 
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burd).$dßjo .Sircbfpiel, ebenfalls Don Den Leuten in Der $ir« 
d)e, unb im ibgbo s.£ergmerfe Dtertehalb Seiten. 

hieraus erhellet, baß biefes (Erbbeben nad) Sßorben 
imb ©üben auf 10 teilen lang)! bei* ©eefante gegangen 
iß; baß eö ftcf> am breiteren nach Offen imb 3Beßen fykv 
bep djernofanb ausgebreitet f>ar , wo feine 23reite Dier Stei¬ 
len betrug; bafj ftd> feine d\raft anfehnlid) tief in bie (Erbe 
muß erßredet haben, weil man es auch auf ben großen 3n* 
fein, als djemfo unb d^erno, gehöret hat, Don bem bie er« 
fie infonber^eic mit etlichen 20 gamnar tiefen unb bveiten 
gierten umgeben iß» (Eben fo auf ber norblichen unb fübs 
fidlen ©eite Dom angermannifchen gluße; baß es in $h<*a 
lern ßdrfer gewefen iß, als auf hohem ianbe, baß es Der« 
urfad)et f)at, baß burre 33dume tn Ratern niebergefallen 
ftnb* © aß es Don benen, bie ju djmufe waren, ßdrfer iß 
gehöret worben, als außen auf bem gelbe; unb baß e$ 
5temlicb gefd)winbe gegangen iß, weil es um io Uf)r $8or* 
mittage an allen Dorermdtuuen ©teilen iß gehöret worben» 

2(lte ieute wißen $u berichten, baß ftd) nicht festen er« 
eignete, baß man Dergleichen $wifd)en ®eihnad)fen unb 
bem grülßahre, manchmal ßdrfer, manchmal fd)wdd)er, 
Idngß ber ©eefante ^hiauö h^rte* J7°9« ln ^B^h* 
nachten eines Borgens, fei) ein ßemlich ßarfes (Erbbeben 
gewefen; 1718 im <Ef)rißmonatf)e ober 9ftap * war eines, 
baS mit ©etofe anßeng, unb mit fchredlichem ^Donner unb 
<Erfd)üttern eine 93iertheilßunbe anhielt, ba nach einer für« 
$en %eit jwep anbere geringere unb fdjwdchere (Erbbeben 
nad) einanber folgten* JbiefeS iß baS ßarfße gewefen, bef« 
fen fte ftd) erinnern, wobei) ftd) auch Diele SSergfafle unb 
Vergriffe füllen ereignet hüben* gwißhen I72° *73° 
iß aud) faß ein gleid)es gewefen, bas eben ftd) über 30Stet* 
len erßrecfef hat, norblid) unb füblid)* 1744 war auch ein 
fleines (Erbbeben im Renner* £)en 6. Renner 1746 um 
1 llhr9kd)m» war ein (Erbbeben Don gleid)er23efd)affenhett 

wie 

* 2)ie Ungewißheit ber geit iß etwaS groß. 3d) weiß nicht 
ob ein ©cbreibefebler t>ieu $u Dermuthen iß. 
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wie tiefen grumling. 3Betl hier niemanb feiere merfmür* 
tige Gegebenheiten aufgejeichnet hat, fo ig aud) Knben* 
fen mit ber 3dt oerfallen, tag man feine juoedagige 9iad)* 
richten batwn heraus? bringen fann. 

©ag bas lebte Erbbeben fein (giéfafl gewefen tg, lagt 
ftdj aus ben habet) begnblidjen Umganben beurfheilen; man 
merfete aud) nid)t bie gertngge Gewegung ober einiget ©e* 
|en am Eife in ber ©ee, ba id) gleich barnad) faf). Kuf* 
ferbem (leigt baS 9tteer, unb fe£et fid) nad) unb nach, mel* 
egen Kenterungen baS EtS cbenfaffö folget, tag man menig 
anberes ©etofe oon betrt Eife fröret, als einen fd)mad)cn 
iaut, unb ein wenig ^raffeln* Gornehmlid) lag aud) i|o 
bas Eis nod) ganj unb ungebrod)en, ben ganzen ©eegranb 
hinaus, fo bag es nid)t in groge Gerge unb Jp6§en fonnte 
jufammengefuhvet werben, wooon man mancbmal einen 
©onner in einer geringen Entfernung 00m Ufer höret, aber 
fein (Prfc&üttern unb Geben auf bem fegen fanbe etnpgnbef, 
fo, tag Gaume Umfallen, unb aus Defen unb 
©egorgeinen gerifien werben* UebrigenS halt es ber ge* 
meine 9Kann für ein 3eM)eri eines guten fagres, wenn 
man foldje Erbbeben höret* 

©ofern man nad) bem neuen@tt)( ju rechnen hat, was 
t?on bem graufamenErbbeben,baS aué Galentia unb 
cia oom 23. €QZar5 5 J Uhr bes SftorgenS bis ben 27. befiel* 
ben, ig gcraelbet worben, fo trifft ber 23* mit bem 12, alten 
©tpl ein, unb es war alfo eben ber $ag, ba bas Erbbeben 
hier anfieng* 

' IIII. 
©er Jperr Garon Ceber^telm hat ber fonigl. Kf ab ernte 

ber 5Bifienfd). eine Krt mifgetbeilef, ben §lad)S fein unb 
weich $u mad)en* ©er glad)S wirb erglid) in fokhe deine 
Gunbel getheilet, tag bren baoon ein folcheS machen, wie 
bepm gewöhnlichen $aufgadjfe gebrauchlid) ftnb. ^ebes 
wirb hart jufammen gewunben, unb mfe man Kleiber aus* 
flopfet, mit klöppeln gefdgagen, bis es warm wirb, als* 
benn aufgenommen unb umgewanbt, $ufammengewunben, 

unb 



/ 

158 ' Sltitfjug au# t>em 2agef>utf)e 
unb pon neuem geffopfet. 2flöbenn wirb eg auf einer gro* 
ben, unb barnad) auf einer feinen Jeebel gehechelt* Siad)* 
gehenbg fodret man fur brep Der 25aumol * $u ^ween lof* 
fein ®a)fer, worein eine 33ürffe getunfet, unb ber glachö 
bamit gebürfiet wirb, big er zulängliche ©elinbigfeit erhalt, 
worauf man ij)n in fieine ©ocfen zufammenwinbet* 

i£ine anbere 2lvt* 
3>er glaché, ber auf angeführte Xvt in fieine SSimbef 

tfi geredet worben, wirb (oder umbunben, in einen gober 
gelegt, barem 2Baffer gegoffen wirb, unb bleibt foldjerge* 
ffalt jfe^en, big er wohl burcbneget iji, ba man beim bag 
liberpüfjige 3Ba)Jer abgiegt, Mittlerweile machet man eine 
lauge, aug einem 93iertheif wohl reingefiebter 2(fd;e, $u ei* 
nem halben 9>funbe glad)g, weldje 'Üfcbe in einen anbern 
ßober gethan, unb barauf fo oiel SBaffer gegojfen wirb, 
ba£ bie 7(fd>e aucb fid) wohl burchneéet; ba fte benn nach* 
gef)enbg mit einem ijwlje wohl (^er|topen, unb wie ein 
wohl verrührter s23rep permengt wirb* Tflgbenn gießt man 
mehr ^Baffer ba^u, immer nad) unb nach, unter beftänbt* 
gern ©roßen unb Umrühren, big genug ®affer babep ijl, 
worauf man eg ffifle flehen laßt, baß eg ficb wie eine anbere 
faltgemachte lauge feget; barnach wirb e$ abgegoßen, unb 
mit folgenbem Permengt: 

Man nimmt fleineg 5id)tenreiftg, ‘Sannenharz, unb 
^alg, fodjet eg über einem gelinben .Kohlenfeuer wohl zu* 
fammen, gießt bag Sicfe ab, unb Permengt bag £)ünne 
mit oberwähnter lauge, focbct auch eine Q3rüge, unb leget 
ben feud)ten Slad;g gnietn, big er einen ©äfd;t mad)et 
(laöörat fig). 

darnach 

• !Da muß man wißen, ob eg Kupfermünze ober ©ilber* 
münze iff, algbenn nad;fragen, mß baé Baumöl in 
©chweben, unb zwar an bem Drte, wo baé Recept itf 
abgefaßt worben, foffet. (iß iff nichts gemeiner^, als! 
baß in 5>orfd)riften z» aflerlep fotc&en wirtbfchaftlieben 
Künften, aucb wobl in fogenannten i^aii^nittteln, ©roßen 
auf eine fo unoerffänblicbe 3irt burd) ben feBertb angege* 
ben werben,ba eg nacj)$?aaß unb ©eivict>te gefc^en fcHte. 
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^Darnach rodfdjf man ben gladjß mit reinem warmen 

QBaffcr, bis bie $auge wohl abgefpület ifl, unb nacbgef)enbß 
mit ©after, barinnen ein $)funb ©eife auf jebeß 3pfunt> 
iein, gefod)et ift; $ule|t wirb reineß warmes ©affer auf 
ben §lad)ß gegoffen, unb man laßt eß einen Sag flehen, 
wdfd)t if)n wof)l ab, troefnet ben glachß, unb winbet i£n 
jufammen* 

7(uct> hat Qm $3aron (EeberBttfm folgenbe Tfrt einge* 
gebenden gladjß ju bleid>en: Sr wirb uber9Slad)t in falteß 
©affer geleget, nachgehenbß in ein ©efdße fd)ichtweife mit 
jjaberflroh get^an, unb barauf in flare iauge t)on guter 
7(fd)e, ad)t ©tunben hinter etnanber geleget, fo, baß baß 
©efdße außen wohl erwärmet wirb, worauf man tf)n in 
©eewaffer abwdfcbt unb flopfet; alßbenn $um SMeicben auf 
aufgerichtete ©dulen hdngt, aber nicht auf bie (Erbe leget* 
©iefeß ©afchen gefd)iel)t alle ffiochen einmal, ober wenn 
man ihn eher will gebleicht haben, jwepmal; will man aber 
eilen,fo wirb er auch etwas fprober* 93on biefem ©afchen 
wirb er wo^l weiß, fallt aber etwas inß ©elbe. Unter tont 
Gleichen muß er beß Sageß ^wepmal, inbem er hdngt, auf 
bepben ©eiten bene|et werben* 

©enn er baß brittemal fo gemafdjen ifl, focf>et man 
eine Sonne garbe bon ^nbig, unb tunfee ben glachß hin¬ 
ein, fwngt i^n wieber auß ftu bleichen, unb beneff ihn un¬ 
ter ber 3^it borbefagter maßen, biß bie blaue garbe außge» 
bleichet ifl; ba benn biefleine gelbigte ©eiße, weldje ber 
§lad)ß bom ^aberflroh befommen hafte, gänzlich bergeljf, 
unb wieber eine bläuliche ©eiße borhartben ifl* 

©arnad) nimmt man ©chlotfermild), bie bon faurer 
SKilch abgegeben ifl, je faurer, beflo beffer, wärmet fte 
fehr gut, unb halt ben glacßß in einem biedren ©efdße hin¬ 
ein* ©an menbet ben glacf)ß ofterß um, aber Bebeeft t'h« 
jebeßmal, unb wärmet bie ©chlotfermilch, fo, baß ber 
glad)ß 24 ©tunben in bejldnbiger ©arme fleht; biefeß ge» 
fchieht^wepmal, eine ©eebe $wifchen bepben malen. 

3ult|t 
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3u(e|t wirb beutfdje (Seife unb ein wenig biaue ©tdrfe 
$ufammengequarlet, in ©affer gefettet, barmt berglad;ß‘ 
gewafd)en, gefiopfet, unb abgefpielet, fo ift er fertig. 

V. 
^)err 2(crcl bat einen Veridjt eingegeben, wie er, mit 

fel)r gutem Erfolge, einem Äinbe ben brepViertbeÜ fahren 
oft, Don einer ^afenfebarte geholfen §af. £)iefe Verrich¬ 
tung an einem fo garten Äinbe bor^uttehmen, ijl er burdj 
^errn ^eifteve, le JDrane, unb öe ia $agee gegebene 
SXathfcblage unb Verfuge t>eran[affet worben. g-ß lauft 
mit t>iel weniger ©djwierigfeit ab, wenn eß bet) guter geit 
berricf)tet wirb, alß wenn man eß biß inß fed)(le unb fiebente 
^a^r auffd)iebt, ba beß Unglüdiid)en Sippe mit ben 3^(j' 
ren immer mehr mißgeflaltet wirb, unb bie SJarbe oon bem 
©d)nitte nid)t fo ietebt mit ben fahren uerwdcbfi 

Q3et) biefer Verrichtung £at ficb $war £err Ticvei bec 
gewohnlidten ©fahlnabeln bebienet, erinnerte aber gleid)* 
wohl, bah 5artcr Äinber Sippen fte nid)t fo gut vertragen, 
dß älterer, $111* jene waren beffer bie langen bünnen engli* 
fd)en ober beutfeben ©fednabeln $u braudjen, bie (leifer alß 
golbene fabeln ftnb, unb nid)t fo (eid)t alß ©ta^Inabeln 
rojlen. ^err Ticvei bat auch felbjl im Söari'teefpttafe 
5>ariß gefehen, Deffnungen mehr gefebwoden (baf* 

nabe) waren, alß man biefe fabeln heraußnabm, 
alß bet; ©tahlnabelm 

«ans* 
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I. 

©efdMcfjte bct9Biffenfc(jöffm 
t)on t>er 0Ru(tf» 

Siehe bie Tibhanblung be$ erffcn Öiuartaté* 

C^tc tSJIufif, welche bor 3el*^tt äte eine ®iffenfcfjaf£ 
1 berfd)iebener *£6ne ober laufe ju einer annefpmü* 

eben 3nfommenjfimmung berhtnben befchriebett 
warb, tft aßejeit in bödeln ®erthe gehalten worben, be- 
fonberö in Den direflen ßeiren, ba SHuftfberffanbige unb 
SBeife, nad)0.uintilian6^ericbtefüreineö gehalten nnwben* 

lieber ifpr Filter unb ihre ©rftnbung hoben bie ©ekar¬ 
ten bortger 3*dten fo manntd)faltige alö unähnliche ©ebatt- 
fen geheget. Wandte bon ihren erbichfeten ©örtern, ober 
aud) folche Wenfchen, bon benen fie wußten, baß fie bie 
Wuftf getrieben Ratten, würben für berfelben ©rftnber an- 
genommen, unb man red)nete bon ihrer 3clt 2Utéc 
ber ®ijfenfd)aft* ©ine Wühe, bie fie fid? Ratten er- 
fparen fonnen* Senn eö ift fel)r glaublich, baß bie Wu- 
ftf, in ihrer natürlichen ©eflalt betrad)tef, ihr 3Uter fo weif 
gurüefe rechnen fann, a!0 ber Wenfdj felbjf* ©inen ©rftn¬ 
ber bon tf)r fuchen, wäre eben fo t>ie( r als einen ©rftuDer 
ber ©prad)fun|l $u fueben, ober ju fragen, wer bie Weit» 
fd)en juerff ^abe reben gelehret* ®iK man aber bie Wufif 
als eine Äunjl betrachten, fo fann man ijjr TUter mit §ug 
bon Stbalß 3et* redmen, ber nach 2iuöfage ber heiligen 
©d)iift, ber ertie 3fnffrumentmad)er gewefen Ijh 9Iad) 
ben wenigen urtb unboüfommenen ®orfchrtften, welche 
nad) ber 3?it fonnten entbeefet unb angenommen werben, 
vermehrte fich biefe Äutijf, bte einer mit tarnen ©hetv 

i 2 banbus 



iö4 ©efc&ic&te t>cr SBtiTenföaften, 

banbus etwa 850 ^ahre tor (E^rijlt ©eburt eine große 
^Berbefferung in Den Damaligen ^njirumenten machte, unb 
ein *Sud) ton Der ©?uftf jufammen fcbrieb, bas bas erffe 
ton Diefer ©ad)e gewefen fetjn foll. 

3wet) f)unberü unD fünfzig ^a^re nad) ^(jerbanbs %eit, 
nad)Dem terfd)iebene mittlerweile Die Äunjt reid^cr an 23or* 
fcbriften gemacht Ratten, ereignete fid), baß 9>t)thagora$ in 
einer ©cbmieDe borte, Daß eines Jammers $on mit Des 
anDern feinem eine tollfomntene Dctate machte. (Ein fol* 
d)er ©eiß fonnte btefes nid)t bet) Der bloßen (Entbecfung be* 
ruf^en laßen, fonDern nahm fid) tor, Die Urfad)e Daton $u 
unterfucben, unD fanD, Daß folcbe in Der 93erf)altmß bet)* 
Der Jammer, wie jwet) ju eins beßuttD. (Er befam Daher 
Tlnlaß, auch Der übrigen gufammenflimmungen ^Ber^alt* 
ttiße $u unterfucben, unD fanD folcbe glucflid). UnD Da er 
merfte, Daß Die SRathematif fe^r tiel &aran hat(c/ 
fo faßte er Den ©eDanfen, man mußte in Der 9Kuftf Der 
matf)ematifcben ‘2(uSred)nung mein* trauen, als Dem Obre, 
welches, wie er fid) torjlellte, betrtegen fonnte. 

jjatte pptbagoras Den ©eiehrten etwas terfdjaffet, 
Darauf fie ihveUtuerfudjungen bauen fonnten, fo unterließen 
fie aud) nicht, Der Fachwelt groben ton ihrem gleiße HU 
hinterlaßen. Unter allen anDern war Der wegen feiner (Eie* 
mente unD anberer mathematifd)en Schriften weit befannte 
(EufliDes einer, ber feinen fchon großen $iul)m mit einer 
(Schrift termef)rfe, in Der er, außer tielen anDern ©ad)en 
auch Den Unterfd)ieb ber Damals nur erfunDenen unD noch 
fehr untollfommenen Drer> Tonarten, Den tFiaromfUxn, 
Cbromanfcben unD öJnb^cniontrcben^eigete. 

Unfere $un(I hatte nun mehr Die *Hrt einer ‘©ißenfcbaff 
erhalten, als jutor, unD Deswegen war nicht wunDerbar, 
Daß große Scanner fte ihres ?(nbenfenS wertf) 
$>ret) hunDert 3>af)re giengen tnbeß nicht frudjtlos für Die 
SKuftf torbet), aber bem ^VhagoraS unD DefTen Anhängern 
in ihren ©eDanfen ton Der ©ewalt ber Süfteßfunfi in Der 
SKufif Die ©pi£e ju biet^en, wagte fid) niemanb tor Dem 

JtrifiojrenuS, 
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Art(lojrenuS, ber efma 340 3a!jre bor (£()rtjlt ©e6urt (c&tc* 
©iefer <9Rann, welcher ol)ne Zweifel gemerfet hatte, baß 
bie tonarten, bie burd) mathematische Berechnung bejfim» 
met murben, bem ö^re nicht red)t gefielen, bcm $u gefal* 
len man g(eid)mof)l bie ganje Äijnff triebe, befchloß bie 
Ausrechnung ju bermerfen, unb erflarte (fatt i^rer baS 
D^r für ben einzigen ©efe|geber unb Ditchter. 

©old)erge|talt maren nun jmo ftrcitenbe 93artet)en, mel* 
d)e, inbem fté ihre unb anberer $ennfniß bermehrten, be» 
flanbig unter einanber 3rofjl batten, bte $3tolemüuS,ber um ba$ 

Shriffi 150 (ebte, bem ijanbel ein (£nbe machte. (5c 
fanb, bas £>hr fonne mol)l bon ber ©efadigfeit be» $lan« 
gcd urtiden, mehr aber fitinbe nicht in feiner 3ftad)t: ba» 
gegen fah er, mie man mit Bepfjulfe ber SKathematif, 
eben biefer £6ne Bcrbaltmffe gegen einanber ftnben fonnte, 
unb baburd) ju allgemeinen SKegdn gelangte. 97id)t un» 
billig fam er alfo auf bie ©ebanfen, bepbe müßten zugleich 
auf bem Siichterjtuhle ft|en. . ®iefeö, unb mefpr bieder 
gehörige Sachen, führte er in bfei) Büd)ertn>on 6er v* 
monie aus. ®S iß nid)t $u leugnen, baß bieSRuftf burch 
biefes unb anberer mehr unberbroffene SERühe immer bod- 
fommenec mürbe. Aber bem ungeachtet §at man $u befla» 
gen, baß bie Äenntniß babon bis ins jehnte 3<*!)rhunt,crt 
febr gering mar. Sie erßredete ftd> nur auf bie Verhalt» 
niß ber (Eonfonan$en, ben Unterfchieb jmifchen bem btato* 
nijchen, dwomatijchen unb enharmonifchenSefchledjte, unb 
enblich auf bte Tonarten felbß, welche recht eingefchranfet 
mürben. Aber maS ^ur Ausführung gehörte, als $act, 
Sftenfur, u. b. g. babon marb nicht einmal gerebef. £)te 
©ebungsfunff (Compofition) mar ein noch unbefannter 
?bed biefer ©ißenfchaft. ®aS einzige, morinnen man et» 
maS ßnben fonnte, bas ber Gompofition glich, war bie 
Äirchenmufif, bomehmlich nad)bem fte bon ihrem großen 
iiebhaber, 9>abj! (Bvegorius, mar berbeffert morben. 

3n biefen Umflänben befanb fid; bie 9)iuftf, als im 
Anfänge beS n. ^uhrhunberts ein Benebictinermond), ©uibo 

i 3 Aretin, 
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Kretin, nicht allein bas biatonifehe ©efdjlechte perbefferte, 
fonbern aud) eine Art erfanb, eine melftimmige ©ufif $u 
fe|en, bie bieder gdn^(td> unbekannt gewefen mar* ©ui* 
bons 91ame ift beswegen bet) allen Inhabern ber SHuftf in 
hefldnbigem Anbenfen, unb tf)m ©hrcn fängt fid> Pott 
*hm ber Jeittheil an, ba man biefe ©iffenfdjaft bie altneue 
SÖTuftf (Antigu omoderna) nennet, fo wie fte in ber Port* 
gen >$eit bie alte heißt* 

Sftad) Anleitung biefer ©rftnbung ©uibenS richteten 
nadjgefjenbs bie ©elehrten ihre mufifalifdien ©pjleme ein, 
ber) benen bie Ausrechnungen nach bem 58erl)altniffe ber ^6* 
ne auf ber einzelnen Satte (Monochordiam) bie 58er* 
gleichung unb SSerbejferung oberma^nter bret) ©efd)led)ter,unt> 
bie ^Regeln ber ©e^ungsfunfl jum fiebern ©runbe bienete* 

35te ©iffenfdjaft würbe fold)ergefhlt immer mehr unb 
wehr ausgebreitet, bodjlangfam, bis enblid) baS für alle 
©iffenfehaften glticf ließe 3aj)rhunbert, ^as> H'te, fß*nm 
fang nahm* ©ie, welche $uPor Pon ber Qompoftticn ge* 
ipanbelt hatten, hatten wohl Porgefcbrieben, baß man bepm 
(Eomponiren einen gewijfen ©ü)l inAd)t nehmen follte, nad)* 
bem es bie Umfiänbe erforberten, ba bie gefegte ®eife 
(componirte ©elobie) follte gebraud)et werben; aber nadj 
Anfang bes erwähnten ^a^b^erts warb biefe (Sache mit 
itod) mehrerm gleiße auSgearbeifef, unb in bie ©inrichtung 
gebracht, baß man fich nun Pornehmlid)jf an bret) ©tple, 
ben $ird)enjli)l, $fKafeiW / un^ Kammerjlt)l binbet, un» 
ter welchen bie anbern alle fonnen begriffen werben* 

2Öie aber alle ©efungSregeln vergebens waren, fo lan* 
ge man nicht ein gewiffes ©efcf)led)te, unb <$war ein folches, 
beffen ?one bemDfn’e gefallen, angenommen hatte, fo fykU 
ten bie ©ufifperflänbtgen für nothig, biefe (3ad)e aus^uma» 
chen* (Sie fanben ba$u fein bienlicher SRtttel, als au$ 
bem biatonifd)en unb chromatifchen ©efd)led)te ein neues ju* 
fammen ju fe£en, welches baf>er baS©iatonifchchromatifche 
genannt würbe, unb basjenige tfl, wornach bie meiffeti 
Jfujlrumente i|o eingerichtet finb* gu biefer gufammenfe* 
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f ung würben fte metjlené twtdj baé Mof$e ©e$6r geleitet 
®ie Urfadje aber $u geigen, warum btefes ©efd)tccht bem 
O^re me§r gefiel ate anbere, Darinnen t|l memanb glucflt» 
d)ergewefen, ate Prof* Suler, ber in ferner nidjt (ange 
^erauégegebenen @ct;rt'ft * ntd)t affein bie Urfad)e weifet, 
warum gewiffe ?:6ne mofjl ober iibel lauten , fonbern aud> 
baron eine ganje 5Wenge meljr ober weniger rodfommene 
©efdjlecbte Verleitet, unter benen er eines anfufwet, ba$ 
feljr genau mit bem t£o gebräuchlichen übereinfommt. ^te* 

i 4 v mit 

* Tentamen nouae theoriae Muficae, ex certiflimis harmo- 
niae principiis dilucide expofitae. Petrop. 1739. lOtalt jttt* 
bet einen SluSjug atte biefer ©chrift, unb éinwenbungett 
bamiber, in ben moetlagigen ttadbtidbten 22 2 Slrt. 
fffiie nnflrcitig ade S(;eorie ber angenehmen ^mpfinbum 
gen, bie wir haben/ mte rerfichert, ihre Slnnehmlicbfeit 
rühre baher, bag bie ©cele 

£>aé -Naag im©inne tragt, bie©rogen ^tt rergleichen, 
fo iff vielleicht batf Verfahren ber ©ee(e ber bem ©ebran* 
ehe biefte 5D?aageé ihr felbfl nicht roflfommen befannt, 
unb man hat fiel) baruber fo wenig $u wnnbern, fo wenig 
ate man fich baruber wunbert, bag ane 2D?enfd;en mtjah- 
liehe ©achen empgnben, beren fte fich nicht bewugt ftnb, 
bag baS (Sonnenlicht für bie Slugen ader (Sterblichen ein« 
fach war, bte eS für Newtotte Slugcn ftebenfach warb. 
<£# fann alfo ohne ber Sichtung, bie man für bie SKathes 
matif, unb wcld)e$ bepnalje eben fo viel i|f, bie man für 
$err Eulern höt, $u nahe $u treten, gefchehen, bag man 
ron ihm in einigen ©tmfen, befonber? waS bie ron ihm 
bcfiimmten ©tufeh ber Slnnehmlichfeit betrifft, abgeht. 
(£$ bleibt bodh afle^eit noch ein fehr groger Hinflug ber 
$0?egfunfi in bie dttufif. .fterr .traft hat herrn (£uler£ 
Verfahren mit bem, waé berfelbe Canon nennet, in ber 
23aufunfl itachgeabmef, bie ©aulenorbmmgen $u be(?im* 
inen. $0?an fehc Comm. Acad. Imp. Petrop. T. XI. unb 
ben Shteftttg barauS im hamb SDZag.vm 23. 60t 5 Slrt 
628 ©eite. Natürlicher ©cife müffen bie SSerhaltniffe 
nach eben ben ©efefcen bem Ohre wie bem Singe gefallen, 
weil eé bieditiige0edei|l,berfterermiftelfl berber 
Selige gefallen. 
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mit mar bocß brr ©acße adeln nicht geholfen, ©ieiiebha- 
ber ber SRuftf fanben eine ©chmierigfeit in feinem neuen ©e* 
fchlechte, ndmlid) biefe, baß gemiffe Tone $mar mit einigen 
$ufammen jft’mmen, aber mieber gegen anbere fcßmebetu 
35iefer Ungeiegen^eit ab$uf)elfen, ^aben fie ftd) beßrebet, 
entmeber ade, ober einige Tone innerhalb einer Dctaöe ju 
gleichen, ober $u temperiren, t)amit baö ©cbmeben nicht 
befonberä empfutblid) mürbe* X)iefe TJerglekhung, ober 
mie fte i|o gencnnet mirb, Temperatur, ifi: eine Sache, bie 
einem unb bem anbern Hebhaber ber 9J^ufi! oiel $u tf)un ge* 
macht h<*t. Unb mie eine ©ache gemeiniglid) beflo mehr 
iicfjt befommt, je mehrere barinnen arbeiten, fo ifl e$ nicht 
fo fe£r $u oermunbern, menn bie fpdtern >$dten eben barinn 
gtäcfiicber als bie erßern gefd)d|et merben. 

£)ie Tonfunß, bie nun fo auögearbeitet iß, ba§ ein 
großer Tf)ei( beffen, ma$ barinnen oorfommt, ftd> mit 
©runben bemetfen läßt, erhalt a(fo bidig ben Kamen einer 
©ißenfcßaft* Sin Karne, ben fte nur burd) berjenigen 
gleiß oerbienet §at, bie feit bem Anfänge be$ lehtoerßoffe* 
nen ^ahrhunbertg i^re SSefcßaffenheit bergeßalt oeranbert 
haben, baß man fte nun mit Stecht bie neue SSKufif nen« 
nen fanm 

©tatt be$ ©efretdré ber fönigL SJfabemie 
ber üöiffenfchaften. 

n. Un* 
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II. 

UntetfucDung i>cr Ungtcic^^etreii/ 
welche 

bie gupifecémcnbra »etmittelfl 
ifym riijent&ümftc&en Slnjie^ungéfraft 

einander in iljcem ®ange t>mirfacf;en. 

»on 

«p. SB. SBargentin, 

;si(l 6efamtf, bafj bie 3uP<tc^mon^fn f° *»o$I als 
alfe andere planeren, einen ungleidjen ©ang ^aben, 
fo baß fie aus ailerlep Urfacben, $u einer %eit entroeber 

wirf lieb gefchroinber gel^n, ober gefchroinber ju gehen febeinen, 
als $u ber anbern. 33efonberS ftnb, rcas bie ^upitersmonben 
f>etrifft,brep unterfcbiebliche Urfadjen, beren jebe für ihren 5 ^ei( 
eine folc^e Unglei^eic beranlaffef, ba^er man aud) breper* 
fep befonbere ©feicbnigtafeln, bie 33eroegungen ju beredjnen 
not^ig f)at* £>ie erjle Ungleichheit rühret bom Jupiter 
felbjl her* ®enn weil er in feiner eliiptifchcn 5khn halb 
fcbneüer halb langfamer geht, unb bie Sttonben ihm allezeit 
folgen, fo muffen fie nothmenbig $f)et* &n feinem ungleichen 
©ange nehmen. £)ie anbere fann man in nid)ts anberS 
fuchen, olé barinnen, ba£ bie iicbtjlrahlen einige %eit in 
ihrem Fortgänge n6tf)ig fycfotn, ehe fte bom Jupiter 5U un$ 
fonimen, unb weil ^uptor 6alt> naher bep uns, halb ent¬ 
fernter bon uns ifl, fo fd)einen fid) bie 38erftnflerungen bee 
Sftonben halb eher halb fparer ^ufragen; hteP°n ha&c k& 
in ben Tibhanblungen ber fonigL 2(fabemie ber SBiffenfchaf- 

i 5 tm 
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fen fur 1744, unb in ben ©djriften ber upfalifdjen ©efeff- 
fchaft ber ©iffenfchaften, für 1742 ausführlich gehandelt* 
Sie britte Ungleichheit, weicher insbefonbere ber ©ang bec 
brep innern SÜHonben unterworfen ijl, habe id) mir wohl 
nach bei* Anleitung, welche bie Beobachtungen mir gegeben 
haben, iange, fo wohl was ihre 93ertobe als ihre ©roße 
betrifft, einigermaßen befannt gemacht, aber id) war nie 
tm Stanbe ju entbecfen, pon was fur einer Urfacße fte her* 
rühren mochte* 9lun glaube id) enblich einiges licht Pon 
bet* Sache bekommen zu höben, nämlich baß bie SHonben 
Permiftelff ihrer eingepffan^ten Tlnzieljungsfräfte, ober 
©djweren gegen einanber, einanber beunruhigen, unb in 
ihrem ©ange ffbren, welches id) nun, fo beutlid) als ich 
fann, beweifen will* 

Um ben Jupiter, ben ber fleine $reis (V* $af* i^ig.) 
porffeilet, finb brep anbere Greife gezeichnet* ®er fleinffe 
ADad bebeufet ben $reis beö innerffen SEftonbeS, ben er 
innerhalb eines *£ages unb 181 ©tnnbe um ben Jupiter 
burdjläuft, ‘©et* mittlere $t*eis GLgl ffellet ben ÄreiS bes 
iwepten 9ftonbes por, ber zu beffen 3>urd)laufung noch ein¬ 
mal fo lange Seit, nämlid) 3 $age 13J ©tunbe brauchet* 
®er äußerffe $reis ORor bebeufet bes britten SWonbes 
Bahn, burd) bie er in fecßs £agen unb hier ©funben fbmmf. 
SDiefc brep Streife liegen faff in einer fläche, beren 5Tlei- 
gung gegen bie Bahn Jupiters, nid)f über brep ober hoch* 
fienS hier ©rabe iff, bahcr es fommt, baß biefe 9Jlonben, 
fo oft fte Poll werben, gänzliche Berffnfferungen leiben* 
SDie ©onne fep in bem ©trid)e OS bep S, fo muffen ev* 
wähnte Berßnfferungen gefcßehen, wenn bie SKonben ber 
©onne entgegen gefe^et, nämlid) bep A, G unb O, finb* 
®er ©ang ber Sftonben gefdjieht Pon A burd) B, C, D u. 
f* w* pon G burd) K, M, h, 1, k. 

Sftun iff zu merfen, baß man bis auf biefen $ag wenig 
anbere zuoerläßtge Beobadjmngen pon biefen SKonben ge¬ 
habt hat, als ihre Berffnfferungen im ©chatten bes IJupi* 
terS, aus benen man nur fd)ließen fann, wie ftd) ihr ©ang 

perhälf, 
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tterhdft, wenn ftc bcr ©onne entgegen gefe|et finb. 7((fo 
fyat mon nod) aus ben Q3eobad)tunqen nid)t fo gemig aus* 
qiacben fonnen, mas für eine 3öirfung bie ©onne mit \[y 
rer 2Jn$ie()ungSfraft gegen fie in ifwen t>erfd)iebenen ©te(* 
Jungen gegen bie ©onne unb ben^ptoe auSubet. Ob man 
mo^l aus 9demtenS t>ortre|flid)er Theorie, unb ber 2Jef)n» 
lid)feiü mit unferm SÖIonbe gdn$lid) oerficbert ift, bafj ifyv 
©ang in ben 33tert(jet(en unb atibern ©teflungen gegen bie 
©onne, ntd)t fo befdjaffen iß, mie in ben SntgegenjMungen 
(Oppositionen). D?iebts beflomeniger f ann man aus ben bloßen 
S3erbunfeJungen entbeden, maS für ®irfungen fte mit \{y 
rer eingepfdm$ten*2Jn$iehungefraft, gegen einanber ausüben, 
menn fie ftd> an ben berdnberlidjen ©tedungen gegen einan* 
ber bejinben. SJiefes ijt aus bem folgenden frdrlid) ab» 
junef)men, 

Q5etrad)ten mir erfl(id) bie bepben innerflen TOionbm 
gan$, fo zeigen bie Q3eobad)tungen , ba§ fte öfters bepbe $u* 
gleich oerpnflert merben, in melcbem gade ber erfle bep A, 
ber jrnepte bet> g i|l; unb fie alfo einanber fo nal)e finb, als 
fie nur fepn fonnen. TiuS aden biefermegen ange|Mten 
Q3eobacbtungen ftnbet ftd), bag ber ©ang bes innerem 
SJlonbett alsbenn ade feine anbern UngJeid^efren abgerecb* 
net, am meinen befd)leunigt ift. ®enn fie foldjergcjTalt im 
©djatten bepfammen gemefen finb, ge£t ber innerfte9Konb, 
ben tdj auch fyiet ber Äurje megen mit I:s anbeuten mid, 
weiter in feiner 33abn fort, menn er aber nach einem ganzen 
Umlaufe mteber nach A $urücf fommt, ift ber $mepte3ftonb, 
ben td) II:s be$eid)nen mid, inbe$ um bie ^dlfte langfamec 
gegangen, unb in feinem greife nur bis an g gefommen, fo 
baf* biefe SKonben nun einanber entgegen gefe|et, ober am 
roeiteflen t>on einanber gefonbert merben. 9lid)ts beflome» 
niger iff Irsnod) befdjfeuntgt, mie er bas erffemaf, als fte bep» 
fammen ffcmben, mar. 

2BdrelI:iUmlauf$jeft gfeiebnoeb einmal fo groß, a(S I:i, 
fo mürbe I nach Weitung bes angeführten jebesmal, ba er 
bep A rerjtnflertmirb, II entmeberbep ftd), ober ftd) ent* 

Segen 



i72 Ungleichheiten im (Bange 
gegen gefe|et haben, unb biefeS wechfelsweife einmal um 
bas anbere. llbev weil I feinen ganzen Umlauf icj. Winu» 
(en eher fchlieft, als II:s feinen falben, unb Is in 20 J Win. 
e^er jweene uon feinen Umlaufen »ollenbet, als Il:s einen 
ganzen, unb I in 4if Win. 3€it e§er 4 Umlaufe mad)ef, 
ate II jweene, u. f. f. fo ifl leid)ter \n finben, baf, ob fie 
wohl einmal im ©chatten bei) A unb g bepfammen gewefett 
finb, folcfyes bod) nicht allemal wieber gefehlt. 35enn 
wenn leinen Umlauf bis wieber ju A gemacht hat, fo hat 
II nicht völlig einen halben gemachet, fonbern es fehlet 
i^m fo »tel baran , als in feinem ©ange $u ioy Win. 3^it 
gehöret, namlid) f eines ©rabeS. 2llfo hat II noch nicht 
völlig G erreichet, fonbern ifl, wenn I in A fommt, um 
% eines ©rabes §urü<f in N. Wenn I jweene Umlaufe 
vollenbet hat, fo b^at II einen bis auf anberhalben ©rab ber 
baran fehlet, oerrichtet, u. f. w. für jeben Umlauf, ben I 
mad)et, fommt II um | eines ©rabes weiter unb weiter 
von ben ©onjunctionen unb Oppositionen mit I ab, fo baf, 
wenn I innerhalb 6 Wonafen ungefähr völlige 123 Umlaufe 
gemacht bat, hat Hin biefer Seit nur 123 halbe gemacht, 
fo baf ungefähr 90 ©rabe baran fehlen. ;3nbem alfo als» 
benn I brp A »erftnjlert wirb, ifl II bei) bem einen 93ier* 
theile in L; aber wenn 1124 Umlaufe »olfenbet hat, fo hat 
II alsbenn 124 halbe weniger 90©r. »errichtet, unb ifl alfo 
ben bem anbern 93iertheile 1 *. 

9ladj* 
* ©ic ttmlauféjeit M auferffen fe» = T, bes tnnertt 

t= t. $öenn alfo bepbe in einem gemiffen 9Jugenblicfe 
einer in g ber anbere in A in geraber £inie mit bem 3«pis 
ter unb in §onjunction ftnb, fo nehme man biefe £inie 
IAg für ben erffen @cl;enfel aller Wtnfel an, welche bie 
bepben Trabanten bei; ihrer folgenben Bewegung befchreu 
ben. ’Bemt §. ü. ber erfle in H gekommen ifl, ober beit 
Sogen gH in feiner Sahn burchlaufen hat, fo ifl er, nach 
SB3in*eln $u rechnen, um ben fBJinfel Hlg fortgerüefet, unb 

ifl gleichviel, oh man biefeS gortrücfeit nach Wn&lrt 
ober nach traben ber Sahn, nicht aber nach anrflicbec 
J^ange beé Sogeiré gH fehlet. 3n ber Seit T hat alfo 

ber 



Der 3upitet’£mont>en. m 

Sladjbem in erwähnten fecbé SKonafen II nad) unt> 
nach fid) oon ben (Eonjunciionen unb Oppositionen mit I ju 
ber Seit, t>a btefer im ©Ratten i|t, entfernet §at, fo ijl 

v aud) 

ber augere 360 ©r. in feiner $ö(m auruef geteget, unb 
ber innere eben fo riel in ber feinten, in ber Jeit t. 3» 
ber Seit 2 T i|| ber augere 2. 360 ©r. burcblaufen, näm* 
lieb von g bureb HKL . . . hklm 311 rechnen awepntal, 
unb fc ber innere in ber Seit 2 t auch jwepmal 360 uon A 
bureb BC .. bc. . a, alfo in ber 3eit mt, bureb m.360 
©rabe. Jpier fann m ein wahrer ober ein falfcber 25ruc{> 
fepn, unb alébenn finb m. 360 ©r. feine ganzen Umlaufe, 
fonbern im lebten galle gan$e Umlaufe unb <ttm$ brüber. 
g. ©. wenn m = | giebt e$ anberfbalhen Umlauf 9Imt 
feßet man, bag ficb bie Xrabaitfeji in Greifen, unb gleich5 
férmig bewegen; alfo leget ber augere in ber Seit t ba$ 
©tücfe t. 360 : T oon feiner Sahn guruefe, unb folglich 
ifi feine Bewegung in ©raben m. t. 360 : T in ber 
3eit mt. 

3m äugern©pempel iff T ===== 3 Jage 13! ©f. = 3V 
©t. unb 11=312. isi ©t. = *5° ©t. alfo 2t £==3 3£° 
©t. hepnahe = T. 3n ber 3eit mt alfo burchläuft ber 
augere in feiner 25abn \\? • m- 360 ©rabe, ober 985. 
360 ©r. ober o, 4985. m. 360 ober 179, 460. m. ©rabe. 
3)1 alfo m «=> i fo fehlet bepm erflen Umlaufe beé innent 
bem äugern o, 54 eineä ©rabeé jum halben Greife. DIacb 
Jpii W- foHten i ober o, 75 fehlen, ©r bat nämlich in 
ben angenommenen Sohlen einiget oeränbert. 2>enn er 
fefcet: I fcbliege feinen ganzen Umlauf io} 20. eher, 
II feinen halben. £). i. eé fep l T — t = iot 30. 
5lber in ben ron mir auß ihm genommenen Sohlen i(I | 
T = iZ^i5 ©tunben unb» alfo 5 T — t ==3 2* ©tum* 

4 , » 4 
ben =7,5 finuren, ober 7I 20in. bie Rechnung mit 
£. 5Ö ubereinftimmenb $u machen, barf man nur T unb 
t wie er beflimmen. 3« tiefer fep t = i T — c, 
fo rerroanbelt freh m t. 360: T in ( i T — e). m.360: 
T, ober in (r—se:T) . 180 20. $0un nimmt #. 50. 
c «= 10} 30in. » V 20in, gerner ftnbef ftcfr bo$ T, 

ba$ 
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auch bei mnerjlen 351onbei ©ang immer mc^r unb me^t 
(angfamer tnorben, fo bag wenn II \n einem oon ben 93ier* 
teilen in eben ber 3eü ßmmf, ba I in A gelanget, all* 

bemt 

tal er tnirflich annimmt , baraul, bag et fe£et jtit geit 
io j $?in. gebäre in bei dugern Trabanten Greife int £>o* 
gen non | ©raben. Senn btefeé giebt bie proportion \ : 
360 = V ju ber geit bei Umlaufet bei dugerffen, ober 
jnT, tnelcbel alfo 40.31.4 Minuten toirb. ©olcherge* 
flalt iß 2e: T =* 1: 3.40.2, uttb non 180 — 2e iso : 
T toirb ber lefcte X(kiI = — alfo ber Stogen, beit 
ber dugerge in feinem Greife in ber Jeit mt $urucb leget, 
e= (180 — |) m ©vabe, folglich trenn m^i, ober 
ber innere einmal herum i|I, bat ber dugerc iso — J 
©r. jtirücf geleget, ober el fehlen ihm mxp | 0r. $um 
halben Greife, tnie bei; £m. ^Bargentin, u. f. tn. 

£)al folgenbe beuflich &u machen nehme ich an, bag 
gL, LG, Gl, lg, Ad, Da, ad, dA, Ouabranten fiitb. 

3it ber 3C^ ettteé llmlaufel bei Innern macht ber dugere 
180 -1 ©r. unb alfo 120.180 — 120. | ©r. ober 60.360 
— 90 ©r. in 120 Umlaufen bei tnnern; bal ifl, er geht 
innerhalb ber £teit, ba ber innere fo niel Umläufe machet, 
feinen Streil non g nach H, K> u. f f. 60 mal burch , nur 
bag ihm noch 9° ©r. baran fehlen, ober er geht ihn 59 
mal unb noch I banon burch. if* folglich allbenn itt 
I, tneil gL 4- LG -f Gl =2 3.90 ©r. ober 1 bei Umtreis 
fei fiitb, folglich geht er in 121 Umlaufen bei imtern 
burch imH bi! L, boch nicht nlllig, fonbern bleibt um i 
©r- juruef, unb im 122 geht er burch LMG nach */ bleibt 
aber um i| ©r. &urüc£e, unb im 123 geht er burch Iing 
triebet nach L/ bleibt aber banon 2% ©r. jurütf, unb fo 
iff er im 124 nott 1 um 3<©r.jurüct geblieben, ©0 meit 
famt ich $n. ©argetttinl ©dne aul ben non ihm attge* 
nominellen gaffen für richtig ernennen. 

Jfch hotte bie Johl 120 angenommen, weil fie in J 
tmtlfipliciret 90 giebt, unb alfo non 180 abgewogen einen 
©eniertfehein geben mtigre. 5Bill man ©langten haben, 
fo bavf man nur ihr hoppelte! 240 nehmen. ©0 geben 
240 Umlaufe bei imtent 240,180 — 180 hepm dugern, 

' 4 •' ‘ - ober 
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benn I am (angfamjlen geworben ijr* ©ein ©ang ijl am 
gleichen, wenn II Pep einem von ben Tldjftpeilcn ober 45 
©t\ t)on ber ©onjunction ober Dppofition mit ipm ifi ®er 
Unterfcbteb^wtfcbenfeinergr6^ten25ef(bleuntgung unb feinem 
langfamtfen ©ange ifi fo grog, bog er ju gewiffen Seiten 7{ 20?* 
anber S^eper in ben ©djatten fommt, als er fedjS Monate 
juvorfam. ®iefC7f 2D?in* betrogen etwas mepr als einen 
©rab in feiner Q3apn, ben er bisweilen aus biefer Urfacpe allein 
meprjurüd geleget pat, als nadj feinem gleichen ©ange fcpn 
foüte* Unb oSwopl I befagtermaßen in ben ©pjpgten mit II 
am gefcpwmbe|Ten gept, unb am langfamjlen in ben SSter- 
feilen, fo wirb bod) bie ©leidjung, mit ber man biefe Un* 
gleidjpeit vergleicht, ntdjt am meijlen fubtractiv in ben 

©legten, 

ober 239 . 180 ©r. bepm angern; ober ber andere 
burcplduft in biefer geit feinen S?reiS 119 mal von A 
an, unb noch ein palbmal, nnb fémrnt alfo am ©nbe 
berfelben in bie ©htgegenfMuttg in G, unb mit bem 241 
Umlaufe besinnern in bie ©onjimctiott bep g, boep bagiprn 
bauen noch i ©r. feplen. Verlanget man wieber eine 
©onjunction, fo mug 180 m — 3m : 4 ein Vielfaches non 
360 fepit, folglicp m einegerabegapl unb 3m : 4 ein Viel* 
fad;cS von 360; baS fleinfle famt 360 felbfl fepn, aber 
gm : 4 = 360 gefefcet, giebf m = 480, alfo fommcit 
bepbe tvieber naep 480 "Umlaufen beS inner« in ©on** 
junction, bie 480.180 — 360, ober 239.360 ©rabe 
bepm augern, b. i. 239 Umlaufe, maepen. Sftan fanbe 
biefeS auep, wenn man fe$te (180 — i) m = n 360 
unb m unb n gan^e gaplen fepn fußten. S)enn biefeS gäbe 
(60 — |) m = 120 n unb m = 480 n : 239, ba alfo 
ber fleinfle bBertfj, ben n paben fann, 239 ifi " 

©S war aber bie geit eiiteS Umlaufes beS dugerffen 
40.31.4 Minuten, ober 3 Sage 10 ©funben 41 Minuten. 
l)iefeS tragt 239 mal genommen, wenn icp mid; nicht 
verrechnet pabe, ben SD?onat $u 30 Sagen gerechnet, 27 
SWonatc, 23 S. 9 ©t. 19 5D?iit. unb fo viel geit mug von 
ber erfleit ©onjunction im ©epatten bis &ur ndcpflfolgen? 
ben verfliegen, ViS jpur Dppofition werben nur 119? Um* 
laufe beS augern verrichtet, unb alfo verfliegen Pil bapin 
nur etwa 12 äftonate. 
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unb am meiffen abbifit) in ben duabrafurcn, 
fonbern bas ©rohte unb ^(ein(Ic bcr ©leidjung fdüt in bie 
2ld)tt$eile, mo bie Q3emegung an ftd) am gleichförmigen 
Ift* ©ben bas gefdjieht in allen affronomifchen JRectjnun* 
gen, mie benen, bie bamit befchdffttget finb, juldnglid) be* 
fannt ijl. 9?ad) ermahnten fed)S SNonateri fangt II an, 
ftd) mieber mehr unb mehr ju nahem, bis er mieber in 
©onjunction ober Dppofttion mit I ju eben ber 3e*t/ ba 
biefer oerfinftert merben foll, fommt, unb berrüdt ficf> je» 
ben Umlauf ben I macht, um -f eines ©rabes t>on R nad) 
K unb H, naher $ur ©on junction, audj bon 1 nach k unb 
h nd^er jur Dppofttion, bis er nach anbern fed)S Monaten 
mieber nad) G ober g 511 eben ber Seit fomnit, ba I bep A 
i|R 2llfo haben fie nun mieber eben bie Jage, mie fte bor 
bierjehen Monaten hatten, unb finb mittlerst alle mögli¬ 
che QJeranberungen ihrer Jagen gegen einanber unb bie 
©onne burchgangen* S)ie le|ten fed)S Sftonate über fyat 
auch bes innerjlen SWonbes ©efchminbigfeit immer mehr 
unb mehr mieber $ugenommen, bis er mieber eben fo fefjr 
befchleuniget ijl, als er bor 14 Monaten, ober genauer ju 
reben, bor 437 Sagen 3 J ©tunben mar, ba bepbe jufam* 
men in bes Jupiters ©chatten zugleich berbunfelt mürben, 
unb I hat mittlermeüe 247, aber II 123 ganje Umlaufe, 
jeber in feinem Greife gemachet* 

©s tft fehr merÜid), bah ,n 8° fahren Seit, bie ber* 
flojjen finb, feitbem man auf biefer 9Ronben 95erpnflerung 
recht aufmerffam gemefen ijf, es niemals gefehlet hat, bah 
I tfl am meinen befchleuniget morben, menn er mit II in 
ben ©pjpgien gemefen, unb am langfamjlengegangen, ober 
am menigßen befchleuniget morben, menn er mit ihm in ben 
S3iertheilen gemefen ijl, unb bah btß 9)eriobe biefer Ungleich' 
heit in ihren 'Semegungen gerabe mit ber ^eriobe einerlei) 
tjf, innerhalb meld)er bie brep innerjlen SRonben mieber in 
eben bie Jagen unter fid) unb gegen bie ©onne fommen« 
©s i(I $mar nicht $u leugnen, bah ich auch / in ben bor wer 
fahren ausgegebenen Safeln bon ben ^upiterSmonben, bie 

$)eriobe 
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g)eriobe bet ernannten Ungleichheiten in ifyven 35emegtm* 
gen 437 ‘Jage unb 19 ©tunben angenommen fjabe, ba 
gletd)rc>ol)l tue ^Periobe innerhalb meiner fte tvieber in eben 
bie kge fonimen, 437 £age 31 ©tunben ijl. Tiber id) 
jinbe nunmebro, ba£ ftd) bie (entere ^eriobe bejfer ju ber 
©(eichung fehiefet, unb mit ben Beobachtungen n)of)I uber¬ 
ein jlttrtmet. ©$ mar ©lüefe genug, ba£ id) fo na^e $u# 
traf, ejje id) einigen ©runb fyctitz, eine $(jwtfe barauf $ti 
bauen, ba id) mich bloß nad) ber Tlnmeifung rid}ten mußte, 
n>eld)e bie Beobadjtungen mir gaben, bie von ber £Xid)tig» 
feit ber angelegenen ^ertebe ben T(uö(d)(ag nid)t fo genau 
auf einige ©tunben geben formte, vornef)mlid) ba id) feine 
S3cobad)tungen hatte, bie alter als etlid;e fieberig ^afn'e 
waren. 

£)ie genaue UebereinjKmmung biefer $3erioben, nebjl 
ber Betrad)tung aller Umffanbe, weifen genugfam, baß II 
an bem ungleichem ©ange fdwlb ijl, ben nur erwähnter 
maßen I bwt; unb baß biefen beiden f)immlifd)en Körpern 
von bem allroeifen ©djopfer eben bie ©efc|e vorgefdjrieben 
ftnb, nad) ber fid) bie gatge übrige unö befannte £ftatur 
richtet, namlid), baß ftd) jmtfe^en ifjnen eine anjiehenbe 
Äraft beftnbet, bie eben fo jummmf, wie bie D.uabrate ber 
Entfernungen abnehmen» ®enn SVlewton §o*t im eijlett 
Buche feiner ©rünbe unb beffen LXVI. ©a£e bemiefen: 
baß, trenn $ween Heine 2\orper um euren großen 
geben, unb alle örey an$iebcnbe 2\rafte haben, be* 
ren jebe abnimmt, vrre bie (Duabraten 6er Entfetv 
nungen $unebmen, unb bie an3teben6en 2Uafte 
jvreene unter btefen 2\6rpeV, gegen 6en dritten jb 
junebmen, neue bie 0ua6rate 6er Entfernungen 
abnebmeny fo muß, unter atibern golgen, derjenige ron 
6en beyben 2\6rpern, vreki)er ben tkinftm 2\ret$ 
befebreibt, jo oft fcfoneller geben, als er in (Tonjun* 
etton ober (Dppcfition mit bem ijl, welcher ben 
großren 2\reis befebreibt, als er mit ibm in bert 
Piertbeilen ijl. 5Da id; mm alfo gemiefen ^abe, baß 
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unter jmeen fleinen Körpern, bic um ben Jupiter gefjen, 
uni) folglich anjieljenbe Kräfte gegen ihn ^aben, bie abneh* 
men, mie Die öuabrate ber (Entfernungen junehmen, ber 
immer in ben@p$pgien mit ben äußern fcbnelfer geht, als 
wenn er fid) mit il)m in ben 93iert§eilen befinbet: fo folget 
baraus, baß ebenfalls bie bepben fleinen Körper gegen ein* 
anber eine an,$ief)en&e .Kraft haben, bie ebenfalls fo junimmf, 
wie bie D-uabrate ber Entfernungen abnehmen. Es fcbeint 
alfo, als konnte man hieraus einen neuen unb fiarfen Wrunb 
nehmen, SiemtonS t^eorie ju betätigen, bie auch fdjon 
pon allen planeten, Kometen, unb unferm ?Ö?onbe juldng* 
lieb befrdftiget ifl. 3dj meiß mohl , baß einige berühmte 
SKatbematifoerfidnbige noch borgeben mollen, als richtete 
ftcb ber ©ang unferes SRonbeS nicht allemal nach ber 3lem- 
tonifeben $^eorie; aber id)bin Perfidjert, bag menn einige 
am SWonbe angeflellte ^Beobachtungen gegen biefe Sfj^ie 
^u jlreiten febeinen, fo muß bie Urfacbe unb ber geiler in 
ben Dbferbationen ober einer noch unbekannten Urfacbe, aber 
nicht in ber $hcorle f*l&fl liegen. S)enn es kann fid) leid)t« 
(ich ereignen, baß ftcb bem SRonbe alle Ungleichheiten 
mirklicb ftnben, benen er, nach ben ©efepen ber ©eproere, 
untermorfen fepn foll; aber baß fie noch mit einigen anbern 
bewickelt unb bermengt ftnb, beren Urfacbe uns unbekannt 
ijf, unb bie man auch noch nicht burch bie Erfahrung aus* 
gefpüret h^t * 

©eiter, 
• £>ie grage ifi bom perr Elairaul, Euler, unb anbern ber 

größten ättatbematikperfkdnbigen, unterfuebet tvorben, ob 
ftcb afleS, maS man bep ber Bewegung beS StfonbeS be« 
ebaeptet, auS Kräften, bie berkebrt, tvie bie Quabratc 
ber Entfernungen, an^iehen, erklären taffe. SWan febe 
eine kur$e SRacpricpt babon im pamb. 5D?aga|. VI. 2>anb, 
III. ©t. V. 5lrt. £err Elairauf, melcber anfangs bie 
grage berneinet, bat bep fcpdrferer Hnterfucpung fie beja* 
beit muffen, unb ben 1750. bon ber peterSburgifcpen kai* 
ferlicpen 5lkabemie auf bie Theorie beS $?onbeS gefegten 
$reiS erhalten, ©eine 95reiSfcprift ifk befonberS gebrueft. 
$errn EuferS Theoria Lunac, bie mit perauSgefommen 
iff, beruhet ebenfalls barauf. 
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©eifer, wenn t>er jwepte Jupitersmonb ben T mit 
feiner Tlttßehung ßoret, fo fcf>etnt es,als hätte er felbfl auch 
einige gegenseitige (Empß'nbung oon I. 3>cb habe auch au$ 
ben Beobachtungen Einleitung befommen, biefes ju glau* 
ben, wie aus bem folgenben erhellen wirb* ©enn II unb I 
in ©onjunction bepfammen in bes Jupiters ©chatten finb, 
unb I am fcbnelleßen geht: fo beßnbet ficb , baß II arie5cft 
gcgcntbetls am langfamßen unb trdgßen iß. ©enn II ei» 
nen Umlauf oon g ju g gemacht hat, finb bon I inbeffen 
$weene unb etwas weniges baruber gemacht worben, ndm» 
lieh fo hier als in feiner Bewegung $u 20 f ©inuten geit 
gehöret. 2ilfo finb fie ba nicht wie bas erßemal gänzlich 
benfammen bep g unb A, fonbern I if! fd)ön etwa brep 
©rabe naher bep B. ©enn II jrneene Umlaufe oollenbet 
ßat, fo hat l biere, unb noch fed)S©rabe ba;u gemachef, 
©olchergeßalt \\efy fich I bon ben (Eonjunctionen mit II, 
brep ©rabe mehr jebeemal ab, ba II berßnßert wirb, fo, 
baß nach 30 Umlaufen 1 etwa 90 ©rabe weiter fortgegan* 
gen iß; weil fid) alfo bep D ein ©ebiertfehein $u ber 3?it 
beßnbet, ba II im ©chatten bep g iß. ©enn II 61 
Umlaufe pollenbet hat, fo hat I noch einmal fo btel, unb 
faß 180 ©e. ober ben halben Äreis baruber gemacht, unb 
iß folchergeßalt in feinem Greife bep a, wenn II im ©djat« 
ten bep g iß. Ellfo iß ba I bem II entgegen gefel$et, S5ie« 
fe 61 Umlaufe erfobern ungefähr 6 ©onate 3rit, inner» 
halb welcher II, ber am langfamßen gieng als er mit I in 
(Eonjunction war, mehr unb mehr befdßeuniget wirb, nach» 
bem ficb I weiter unb weiter oon ber (Eonjunction mit ihm 
entfernet hat, bis nach 6 ©onaten, ba fie fo weit oon ein» 
anber als möglich finb, II am meißen befchleuniget wirb* 
Sßachgehcnbs in anbern feebs ©onaten, in welchen I ftch 
auf eben bie Elrt wieber mehr unb mehr ber (Eonjunction 
mit II im ©chatten nähert, nimmt biefes le|tern ©efebroin» 
bigfeit fo nach unb nach ab, bis nach 437 $agen 31 ©t* 
ba fie wieber im ©chatten conjungtret finb, II aud) wieber 
am langfamßen iß* ©an fte^t alsbenn heraus, baß II 
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in ben Sonjunctionen mit I mti langfamflen, unb in ben 
Oppoßtionen am meinen befcbleuniget wirb, in ben©ebierf* 
fcbemen mit I aber am gleichen geht. £)er Unterfcbieb 
$wifd)en feiner großen unb gertttgßen ©eßbwinbigfeit iß fo 
anfehnltdj, baß er $u gewißen 3ettcn/ wenn namlid) fein 
©ang an ficb mittelmäßig ift, unb I fidj im ©ebiertfd)eine 
bep D beßnbet, ganje 34 9ttin. 3e!* fpdter ln ©djot- 
fen fomrnt, als er feebs Senate jubor tf)at, ba I ftd) in 
bem anbern ©ebiertfebeine d befanb. £>iefe 34 Sftin. ma» 
cbm bep bes jwepfen ^upiterSmonbenfreife 2 ©r. 24 3Km. 
aus, bie er, nur wegen biefer Storung, eine Seit mehr 
ober weniger als bie anbere fortgegangen iß. 

• Sftan fie^t auch ^terauö, baß wenn I es iß, ber mit 
feiner 2inßel)ung ben II beunruhiget, fo bezahlet er in bop» 
pelter Sttaaße, bureb ba$,was er felbß bem H leibet. We 
ilmßdnbe machen mehr als glaubltd;,baß es ficb fo berf)dlt. 
3$ fagc, es iß mehr als $u glaublich, benn wie weit biefe 
Unglei^h^m, bie II hot, mit ben ©efe^en ber Sdjwere 
übereinßimmen, fann ich noch ntd)t mit völliger ©ewißheit 
fagen, weil weber SWewton noch jemanb anberS, fo viel mir 
belannt iß, noch unterfucbet,ober ausführlich bewiefen hat, 
was für Tienberung ber äußere bon jwepen fleinen um einen 
großen herumgehenben Äorper, bureb bes einen 2in(ßehung, 
leibet. 37ewton hot feine 5heorle rneiß auf unfern 9)Ionb 
eingerichtet, ber jwar nur ber einzige Begleiter ber ©tbe 
iß, aber bocf> bon ber Tlnßehung ber Sonne eben fold)e 
2(enberungen leibet, als wäre bie Sonne aud) eine Reglet* 
terinn ber Grrbe, nämlich bie dußerße, wie ber SÜIonb ber 
innere Begleiter iß, ®enn ber SKonb geht, wie id) bon 
I 6emiefen höbe, in ben Spjpgien mit ber Sonne gefd)wm- 
ber als in ben ©ebiertfeheinen. Ob aber gleid) bie Sonne 
bie Bewegung bes Sftonbes ßoret, fo bermag bod) ber 
2Monb nichts gegen bie Sonne, fomohl weil er fehr flein 
gegen fie, als weil er fehr weit bon ihr entfernet iß. £)a» 
her hot 9]ewton nid)t fo genau imterfudjet, was für ^lenbe- 
rungen ber obere bon ben bepben fleinen Körpern bon bes 

untern 
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untern Sdjwere leibet. 2(6er mit ben 3uPl^römon^ett 
bemalt es fid) gan$ anberS. Sie finb alle fafl gleid) groß, 
fo, baß wenn SBirfung unb ©egenwirfung gleid) fci>rt foU 
len, ba fie aud) einanber fe§r nahe liegen, ber äußere nid)t 
weniger, fonbern bielmehr jtdrfere ©mpßnbung bon ber 
eingepßanjten 2ln$iehung haben muß, als ber innere. 2llfo 
wirb biefeS eine fd)6ne Aufgabe,bie bie SKathematifberfldn* 
bigen unterfudjen fonnen. £)ie einzige Qrrlduterung, bie 
td) bisher in biefer Sache (jabe erhalten fonnen, ijl bie 
2lehnlichfeiC, bon biefen Ungleichheiten beS ^roepten 3upis 
fersmonben, mit ben Storungen, bie Saturn bom 3uP*ter 
leiben fofl. S)enn wie biefe großen ^auptplaneten um bie 
Sonne gelten, unb einanber manchmal naher, mand)mal 
weiter bon einanber gefonbert finb: fo gehen aud) bie ^upi- 
terSmonben um ben^upfter* 5Run geiget ftcf>, fowohl aus 
ben ©efe|en ber 2(n$tehung, als aus Beobachtungen, baß 
Saturn langfamer geht, wenn er bcm Jupiter am nachjlen 
ijl, unb ftcf> in Sonjunction mit iljm beßnbef. 2(lfo muß 
auch II am langfamffen gehen, wenn er in Gonjunction 
mit I iß, welches wirf lieh, wie wir gefe^en haben, erfol* 
get. Tüfo wirb biefes wohl feine Svidjtigfeit höben. SBenn 
aber SaturnuS wieber nad)holef, was er bep ben Sonjun- 
ettonen mit bem Jupiter berloren f)at, unb ob er in ben 
©ebiertfeheinen mit bem Jupiter ober in ben ©ntgegenßel« 
lungen am fd)nefleßen geht, hat fid) «och niemanb bic 
SKuf)e gegeben, ju unterfuchen. $)ie Sternfunbiger fd)ei* 
nen bie Sad)e fo anjunehmen, baß Saturn am langfam* 
ßen gef^t, wenn er bem Jupiter am ndcbßen iß; je weiter 
Jupiter bon ihm abgeht, beßo freper wirb er bon ber Jjtn* 
berniß, bie ihn jurüefe hielt, fo, baß wenn Jupiter bem 
Saturn entgegengefehet wirb, unb folcbergeßalt fo weit bom 
Saturn iß, als er fommen fann, fo hat Saturn gleidjfam 
feine grepheit erhalten, fo baß Jupiter ber großen ©ntfer* 
nung wegen $wifd)en bepben wenig ober nichts gegen ihm 
auSrichtet. 3$ biefer Sd)luß gegrunbef, weldjeS ich an 
feinen Ort geßellet fepn laße, fo beßnbet fid) II allerbingS in 
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eben folcbtn Umjldnten, imb tie erwähnten Ungleichheit 
in feinem ©ange (limmen mit ter ?^eorie bollfommen über» 
ein* Jnteffen bertienet tiefe Sache genauer unterfud;et 
ju werten. 

3um Beweife, tag ter bepten innerflen JupiferSmon- 
ben ©ang ftd) wirfricb fo bemalt, wie id) t£n befchrteben 
habe, will id) einige Beobachtungen bon jebem anführen, 
tie in Paris, Bononien, Petersburg, unt Pefin fint ge¬ 
halten worben, tie ich tod), leichterer Begleichung wegen, 
affe auf ten upfalifcben Sftittagsfreis gebracht habe* Jd) 
halte für unnötig, mehrere anjuführen, weil ich fcbon in 
ten Schriften ter upfalifcben ©efellfcbaft meine gan$e 
Sammlung beobachteter Bergnflerungen am I. herausgege¬ 
ben h^be, unb halt auf eben tie ?(rt alle Beobachtungen 
am II. herausgeben will, welche tie 3Baf)rheit bes nur 'Mn- 
geführten überfTügig bezeigen. 

Bep jeter Beobad)tung, tie ich ifo bepbringe, bemer- 
fe ich erfllich unter 91.1. wie Diel tie Berechnung nach mei¬ 
nen tafeln feljlet, wenn ich alle trep im Anfänge tiefer “Hb# 
hantlung angegebene ©leichungen braudje. Slachgehents 
unter 91. II. wie weit tie Berechnung fehlet, wenn man 
nur tie bepten erjlen ©leichungen brauchet, bamtt man 
fief)t, wie biel tie tritte unt neue ©leichung, bon ter id) 
habe bemeifen wollen, tag fte eine §ofge ter 2ln$ifhun3 ifl, 
$ur Sache thut,unt unter was für Umfidtiben fte am grog- 
ten oter fleinflen ifl. 3ule£t bemerfe ich noch unter 91. III. 
wie groge gehler in ter Berechnung berurfachet werten, 
wenn man nur tie jwepte ©leichung allein wegldgt, tie fich 
auf ten allmdhligen gorfgang ter üchtjlraglen grüntet, ta» 
mit man geht, wie notbwentig tiefe ®leid)ung ifl, unt 
wie teuflid) tie admdhlige gorfpgan^ung ter Üchtflrahlen 
taturd) befldtiget wirb. I bemerket ten Sinfritt in Jupi¬ 
ters Schatten, unt E ten Austritt tarauS (Immerlio 
unt Emerfio). 
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(Einige ^3erfxnflcrun^cn fcetf ttinerflcn 

3upiterémont>en. 

23co6ad)funcicn. fiefyet ber Stcdjnung. 
N. I. N. II. N. Ilf. 

S. u. me. me. me. me. 

1727* 3uf. 27- . 10, 8 57 1. c ) 15 - 5 58 - 9 34 
©epf. 4* 8. 56 2 1. 0 19 - 6 34 - 4 13 
Dctob. II* 12, 55 12 1. 0 28 - 6 29 - 0 28 
9?ot>. 30. 4« 15 20 E. 0 8 * 5 34 - 0 45 
®ec. 14* 7* 57 53 E. 0 26 - 4 29 - 1 14 

1728. 3enn. 6. 8. 2 34 E. 0 1 - 3 53 - 4 13 
3enn. 8. 2. 31 0 E. 0 2 - 3 52 - 4 25 
3*ebr. 8. 23« 7 10 E. 0 23 - 2 48 - 9 1 
SRdrj 15* 8. 52 48 E. 0 48 - 2 1 - 13 36 

1731* ®ec. 4- 12. 29 30 I. 0 37 - 0 37 - 8 57 
1732» 3enn. 28. 8. 48 35 I. I 4 - 0 27 - i 26 

Scbr. ii. 12, 37 39 I. 0 10 - 1 49 - 1 3 
9Kdrs 23. 7« 55 53 E. 0 28 - 4 10 - 0 34 
Tlprtl 22« IO. IO 10 E. 0 16 - 4 45 - 1 35 
Sftat) x5* 10. 23 35 E. 0 3i - 5 18 - ' 3 45 
Sun. 1* 10. 33 55 E. 0 7 - 6 24 - 7 0 

©utge 23erfmfierungen De£ jroenten 
5»pinrémont)ett. 

1727. 3ui. 28. i2. 36 39 1. 1 14 . 6 20 - 10 24 
©ept. 5« W

l 
. O

O
 

15 1. I 9 - 1 3i - 5 30 
9Rot>. 30. i* 3 2 E. I 50 - 10 48 - 2 28 
£)ec. 14. 6. 13 0 E. I 52 - 13 55 - 3 36 

1728. 3^nn. 8* 3. 16 20 E. 0 38 - 16 0 - 3 5* 
$ebr. 9. 3* 9 20 E. O 47 - 25 20-9 26 
gebr. 16. 5* 49 35 E. I 8 - 27 1 - 10 37 

1731* ©ec. 10, 7. 43 20 I. O 34 - 34 12-9 18 

9)1 4 1732. 
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5* U. 93i,< s# arc. ©. an. ©. an. ©. 

3enn. 25* 12. I 32 I. 1 3 - 26 50 - 1 47 
gebr. 12. 6. 27 20 I. 1 37 " 25 -ii - 2 46 
SWärj 22. II. 21 33 E. 0 5 - 15 48 - 0 0 
2(pril 23. II. I 2 E. 0 9 - 9 13 • 2 ö 
SSRap II. 5* 25 25 E. 0 40 - 4 46 - 3 6 
Sun. 5- 2. 26 20 E. 2 24 - 3 57 - 9 10 
3lug. 4# 12. 25 20 E. 2 2 - 3 43 - 15 42 

3>ebe biefer Beobachtungen mit ben t>or^m erklärten 
©rünben $u Dergleichen, unb barauS aller unb jeber Weber» 
einflimmung bamit $u geigen, wäre $u weitlduftig. ©s i(I 
genug, baß man augenjcbcinlid) wie bie Ausrechnungen 
mit ben Beobachtungen ziemlich wof)l übereinflimmen,wenn 
man alle bret) ©leiebungen brauchet, welches nicht gefeiten 
fonnte, wenn es nicht feinen ©ruttb im ©ange ber SKonben 
felbfl batte. 5BaS bie britte ©leichung betrifft, welche an# 
geigen foll, wie bie eingepflan^ten Grafte ber Sttonben ihre 
Bewegung floren, fo erhellet aus ber jwepten (Eolumne 
unter 37. II. jUldttglid), baß 1727 unb 1728, ba bie Aen# 
berung ber Störung bet) I immer weniger unb weniger 
warb, folche gegentheils bet) II allemal juttahm; unb wie# 
herum, ba fid) fclbige bei) II im *732 &erminber* 
te, fo bermehrfe fte fich ju eben ber 3?it bet) I; woraus fol* 
get, baß II langfamer wirb, wenn I befchleuniget wirb/ 
unb umgefefirf, mit mehreren, bas jebet* felbfl aus ben an¬ 
geführten Beobachtungen fcßließen fann. 37ur bas muß 
ich nod) erinnern, baß benm Anfänge beS Jahres 1728, ba 
I unb II auf einmal im ©chatten waren, bie ©leichung beS 
erfien ftch in ihrem größten Abnehmen befanb, aber ben bem 
lebten am meiflen ^unahnt; woraus folget, baß ber erfle 
alsbenn am meijten befd)leuniget, unb ber ledere langfamer 
gemad)t würbe* ©egentheils im 9ftar$ 1732, ba I ber) 
feiner 93erßnßerung ben II im ©ewertfeheine gegen fich 
hatte, war feine Ungleichheit im größten 3unef)men, wor¬ 
aus folget, baß ber erße alsbenn am meijlen befchleuniget, 
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unb bcr (eifere langfamer geworben tff* ©egenttjeils im 
9Kar$ 1732, ba ber I bei) feiner Bcrfingerung II im ©e* 
viertfebeine hatte, mar feine Ungleichheit im größten 3u» 
nehmen; unb baraus folget, er muffe bamals langfamer 
gemorben fepn; bagegen II, ber ben 22, SJiärj fag im ©e- 
genfd)eine mit I mar, bamals befchleuniget marb, mdd;eS 
fid) aus feiner abnefjmenben ©letchung fchliegen lagt. 

9Tun ifl noch kur$ flu erinnern übrig, mas ber brüte 
SHonb Jupiters 00m Hn\iefyn ber untern empgnbef. ©5 
ig nicht $u leugnen, unb bie an ihm angegellten Beobad)* 
tungen jeigen meigenS klarlieh, bag jmifchen ihm unb II 
ebenfalls eine verborgene Berbinbung ig, meld;e verurfa* 
chet, bag menn fic in ber ©onjuncticn mit einanber finb, ber 
III langfamer geht, als menn fie im ©egenfeheine flehen. 
Unb meil biefe jmeene ebenfalls ungefähr in eben ber 3dt 
von 437 3 J St. mieber in eben bie Stellungen gegen 
einanber unb gegen bie Sonne kommen. ©ie von ben bep- 
ben niebrigen SRonben ig gefaget morben, fo beßnbet ftd) 
öud) bie ^eriobe ber Ungleichheit bes britten SKonbenS von 
einerlei) ©roge mit ber anbern ihrer. SDod) ig fd)tver, recht 
genau ju bemerken, mie viel III langfamer mirb, meil fein 
©ang von anbern noch unbekannten Umfianben bergegalt 
vermirret mirb, bag man ftch nicht allezeit vollkommen bar¬ 
ein ßnben kann. Bis 6 ober 7 9)1 in. gelder an ben Be¬ 
rechnungen ju gemiffen 3?tten fd)einen bod) von ber Stolj- 
rung bes jmepten henurühren, melches in feinem Greife 
nicht rne^r als einen Biertheilsgrab auSmad)et. Tiber bag 
III gleich flu eben ben Seiten fdjndler ober langfamer geht, 
mie I, melches id) fd)on bemerket habe, &a bie tafeln ge¬ 
bruckt mürben, bavon kann id) auch nun bie tlrfadje ange¬ 
ben. ®ie brep untern JupitecSmonbert haben barinnen ei¬ 
ne gan$ befonbere Stellung, bag fie nie $u unfern gelten^ 
ja in einigen taufenb Jahren, ü^ht alle i^ufammen in Jupi¬ 
ters Sdjaften kommen können, fonbern i^o verhalt es geh 
bergeftalt, bag menn II unb III jufammen im Schatten bep 
g unb O finb, folg allezeit I in feinem Greife bep a unb 

2Dt 5 alfo 
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alfo im ©egenfdjeine. ©mb nun wieber I unb III jufam* 
men im ©cbatten bet) A unb O, fo iß II bep g im ©egen* 
fcbeme* ©enn aber I unb II auf einmal im ©cbatten bet) 
A unb G ßnb, fo iß III in einem bon ben ©ebiertfcbeincn 
bep R ober r. hieraus fann alfo nidjtö anber* erfolgen, 
alé baß wenn III unb I in (fonjunction finb, fie II im ©e* 
genfcbeine £af, unb alfo I al$ ber untere, unb III al6 ber 
obere muffen befcbleuniget werben. ©enn was I betrifft, 
fo fjaben mir gefe^en, baß er in ben ©tagten mit II am 
geßbwinbeßen geben muß. ©o haben mir aud) fd)on au$ 
ben ungezogenen $3epfptelen bom ©aturn, unb bem zwep* 
ten ^upttersmonbe gelernet, baß ber äußere t>on jmeenen 
Körpern, bie ftd) um einanber bewegen, am geßbwinbeßen 
ge^t, wenn er am weiteßen bon bem innern entfernet iß, 
welchen ©runbfa| ber britte ^upiterSmonb befråftiget. 21m 
langfamßen aber geßt III, wenn ihm II am nacbßen fß,unb 
weil fid) I ba im ©egenßbeine mit bepben beßnbet, fo hat er 
nod) einen fjalben Äreis bon a bis A zu burcblaufen, eße 
er fann berßnßert werben. ©ie j ©f. aber, bie ber I $u 
ermahntem falben Greife not^ig bat, geht II im 53iert^eile 
feinem Greifes fort, fo baß er ßbon in L iß, wenn I in A 
fommt, unb alfo im ©ebiertßbeine mit ihm, ba^er muß 
aud) borßin erwiefenermaßen I am langfamßen geben, eben 
wie III jule|t tfjat. 

©eil II zwifcben I unb III liegt, muß er auf unafm* 
liebe TCrt bon bepben geßoret werben, weil er ber äußere, 
in Tlnfe^ung I, unb ber innere, in 2fafe(jung III iß. ©enn 
alfo bes III ^nzie^ung einige merflicbe 2knberipig in bes II 
Bewegung zu berurfacben bermogenb iß, fo muß er als ber 
obere am fdjnelleßen gehen, wenn I im ©egenfebeine mit 
ifjm iß, aber ba iß auch III in Sonjunction mit ihm; alfo 
muß II zugleich als unterer am ßbnelleßen gehen. ©egen* 
theils, wenn II als oberer am langfamßen geht, namlicb, 
wenn I iljm am nacbßen iß, fo beßnbet ßdj III allezeit in 
einem ber ©ebiertfebeine, ba£er muß aud) II Zu eben 
geit als unterer am langfamßen geben, ©an fte^t hier- 
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aus a(fo, baß ein Sfjeil von ber großen Störung beS jwep* 
ten ;Jupiterémonben, bie id) juvor fo befc^rieben habe, als 
rüstete ße von bes erßen 2Cnjie^en her, gar Ieicht, wenig« 
flenö jumSheil, vom tfnßehen beß III herfommen fann, 
unb baß es unmöglich iß, ausjumachen , wie viel man jt* 
bcm jujufcbreiben hat, ba fte igo, unb nod) einige f^unbert 
3af)re fünfttg, einanber allezeit im 3^&en behüißid), unb 
nie $utvibcr ßnb. 

III hat jweenc untere, bie nicht in gleichen Seifen 
eben bcr kge gegen ihn unb bie Sonne jurücf fommeiu 
S)ennJI ßeflet ßd) wieber nad) 437 Sagen vorerwähnter 
maßen in bie vorige läge, aber 1 brepmal öfterer, ndrn* 
lieh nad) jeben 145 Sagen, 17 St* Ratten alfo III unb II 
einige merfliche ©acht mit einanber, fo mußte III eine Urt* 
gleid)heit haben, bereit ^eriobe 1451 Sage wäre, aber 
bei) I eine anbere, bereit ^eriobe aus 145J S* unb 7 T*s Sa* 
gen $ufammengefe|et wäre, welches alles ju weitlduftig, 
unb miibfam fepn würbe, mit Segnungen $u erfldren. 
©as III betrifft, fo fann fid> wohl ereignen,baß unter beit 
Seglern, bie ßd) nod) bet) beffelben S^eorie ßnben, einige 
ihren Urfprung von beS innern Störung haben, aber ber 
innerße felbß wirb wenig ober nichts von bem III gehöret 
werben, ©enigßenß jeigen bie Beobachtungen wenig 
Spuren bavon. 

Db ber oberße ober vierte 3>upiterSmonb auch berglei* 
d)tn 3nfantmenhang mit ben brep unterßen hat, fann td> 
nicht gewiß fagen, weil bie Beobachtungen mir bajju feine 
Anleitung geben, ©dre es fo, fo mußte es am III unb 
I1II am merflichßen fepn; aber ihre Bewegungen ßnb nod) 
nicht nach fo feßen Siegeln beßimmt, baß man unterfdjeiben 
fönnte, von was für Urfadjen bie gehler herrühreten. 

Seitlich, weil tlewcons @runb(a|e bep bem einen fo 
richtig ftnb, werben ße auch wohl bep ben anbern eintref- 
fen, ndmlid), baß nicht nur Jupiters Sionben, jeber bes 
anbern ©ang, ber ©efchwinbigfeit nach, ßören, fonbern* 
aud) bie Steigungen von ben glasen ihrer Bahnen gegen 
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bie gldc^e ber Bahn 2EuPtoré einanber berdnbern, unb 
einanber bk .Knoten in eine befidnbige unb munberbare 
Bewegung berfeljem 3$ f™be öuS &*n Beobachtungen, 
befonberS am jmepten unb britten Bonbon, baß betjbeö 
wirft ich unb anfe^nlid) gefehlt/ ob ich wohl noch nicht 
im ©tanbe bin, ben 3nfammenhang jmifchen ben Urfachett 
imb Folgerungen $u geigen, wie bei) ben Ungleichheiten ber 
Bewegungen im vorigen gefche^en ifh £)as Fortrücfen 
ber Knoten unb bie Tienberungen ber ©infei ber Bahnen 
bollfommen $u erftdren, erfobert eine lange 3eit, unb eine 
biel größere ?(n^a^l bon Beobachtungen, als ich i%o ^abe* 
3;nbeffen hoffe id) hoch, baS ©enige, baS ich fchon entbe* 
cf et hö&e, fall einiges neues fidjt geben, menigjienS einigen 
3uwad)S ber himmlifchen DJaturfenntniß* 

konnte man bollfommeit bejlimmen, wie große .Kraft 
jeber ©onb gegen ben anbern anwenbete, fo mürbe es leicht 
fepn, wenn man ihren Tlbjfanb bon einanber, bom 3upk 
ter, u* f. m. meiß, bie ©enge ber ©aterie in jebem aus* 
jurechnen, fo, baß biefe ©terne, bie ben ©iffenfdjaften 
unb bem menfchlkhen 0efd)led)te fchon fo biel Dienjle ge* 
leiffet höben, mit ber 3^ noch größere leijlen fonnte* 

SDen 28* ©m> • 

III. <£v> 
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Erfahrungen uni) Stmnerfungen 

aué ber 

9latutgffd)td)tc unb SjirtGf^aft 
in 0lon»c()nt 

angeftellet tmb baber gefanbt 

m\ ?ßcf)r ftalm. 

in Norwegen (limmen atfeiootfen unb giftet* ein* 
heilig überein, i>aß bie ^ifdperep jährlich ab* 

^ nimmt tmb nennmbert wirb, fo baß, nad) ib* 
rem 33erid)te, fid) ein fejjr großer Unterfdjicb jwifeßen ber 
SRenge gifd)e,bie fte hier oor 70,80,90 fahren befommen 
haben, iß, unb jwifdjen ber geringen ^Inja!)!, bie fte i|0 
fangen. £)ie meinen t>on ihnen geben als bie Urfadje biefec 
33erminberung an, baß man ié0 ben Rümmer fo fef)r aus* 
rottet, befjen Stögen bocf> ein fel)r großer $1)^ *>on beut 
bornehmjten $utter ber gifd>e fet;n fod, unb naeßbem fte 
ßreicfyen, ba man gegegthetls in vorigen geiten niemals 
mehr gefangen, als man $ur eigenen Haushaltung gebrau* 
c^et, fo ge^en \%0 bes^ahres biele pachten bamit nacf^oU 
lanb. ©laublicßer aber fdjtene mir bie Urfad}e, bie ein 
fe£r alter §ifd)er »erbrachte, baß namlid) an ben ©teilen 
beS QReeruferS, wo in feiner Äinbbeit nur eitiSifcßer wohn¬ 
te, ib0 oft 5 unb mehrere beßnbltd) ftnb, unb wo man fonjt 
nur mit einem ©arne ftfcf>te, i$o $ef)n unb mehrere auSgefe* 
|et werben; erfagte, es trüge aud) »ieles ^tc^u bei), baß 
man ben gifd) in ber ieicbjeit auSrottete, ebe er feinen SXo- 
gen hat fahren laßen. SRancße glauben, ber ©egen fei) 
nun wegen ber ©unben bes SQolfeS t>erfd;rounben. 

2Ba$ 
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®a$ bie ©eer&tjel betrifft, fo mürbe t'hrenfwegen 
eben bie $lage geführet , baß fte gegen bie vorigen 3eiten 
anfe^nlich permmbevt waren, gur Urfadje gab man bt'e 
artjufjefttgen unb falten ©inter an, bon benen bt'e Sogei, 
bie mef)rentl)eil$ ben ©inter über (jier blieben, erfroren 
waren. ©an f)at in folgen ©intern eine ©enge Saget 
auf bem £ife tobt gefttnben. Äber man fagte auch, ba$ 
©d)ie§en rottete fie i£o me£r aug, als $ubor. 

©egen ber Seicfeen be$ tPetrere, welche bie ^ieft* 
gen Cinwo^ner haben, ^abe id) mich befonberä erfunbiget, 
unb nad)folgenbe erfahren. 

©enn im Jjerbjle ober ©infer baö ©affer an ben 
©eiten abfließf, unb bie Slüfle ftd) halb mit (£ife belegen, 
auch btefeé (£ié ffarf praffelt unb reißet, fo bebeufet fold)e$ 
©übminb unb Sauwetter. 

©enn ber SJtorbfchein fefjr hodj fle^t, fott e$ ©turnt 
bebeuten, fleht er aber niebrig, unb manchmal als ioberte 
er bon unten herauf, glaubetman, e$ bebeute gleiche unb 
anfjaftenbe ©itterung. 

©enn ficb ba$ auf bem ©affer mit gelinber ©it. 
terung in Suchten unb begiebt, fo ifl e$ ba$ ftd^erfle 
3eid)en mit bom ©übwinbe. 

©enn eine'Hrt ©cbnecfen, bie (jfer Haungar unb In 
Sohuolehn Rupunge genennet werben, (f. Jjn. 7Trc&. 
iinn. ©eflg. SR. 169 @.) im ©ommer Serge hinauf, oft 
ein paar famnar hoch friedjen, fo ifl folcheö ein fixere* 
3eid>en, baß Dflminb fommt. 

©enn ba$ ©affer im ©ommer bep flittem ©etter be$ 
©orgené unb nadjgehenbö ben ganzen $ag auöfaflt, aber 
be$ Tlbenbä nach Untergang ber ©onne ein ober ein paar 
§üße hoher fletgt, fo erwartet man ficherlich Dflwinb. 

©enn baö ©affer anfdngt mehr unb mehr $u (leigen, 
erwartet man ©eflminb. 

©enn ber ,§immel bep Untergang ber ©onne fe^r . 
fchwarj ausftehf, folget gleich darauf ©türm. 

©enn 



atté t»cr SRaturgcf^tc^tc in 9lotwcgctt. 191 
©enn gier öm ©tranbe mittelmdgig unb orbentltcgeg 

©affér iji, fo tji entmeber ©inbfiille ober fegr fcf>6n ©et« 
Ur tn ber ©ee* Der ©inb bldji aucg ba gemein ig lid) 
ton ber ©egenb, mo er gier ju ianbe bldji, j. wenn 
ber ©inb gier ju ianbe norblicg tji, fo iji er auf ber ©ee 
autg fo, 

©enn bag ©affer gier am ©tranbe fegr jieigt, fo ifl 
gan$ fteger, bag in ber ©ee ©ejiminb unb ©turm tji. 
3e goger bag ©ajjér fleigt, befio jidrfer iji ber ©turm in 
ber ©ee. Die Urfacge, marum bag ©affer gier jieigt, 
fji nacg aller einzeiliger ©age ber ©ejiminb, ber bag 
©ajfer aug ber Siorbfee in bie groge ©eebucgt flttifegen 
Siormegen unb 3utlanb bruefet. Diefem $u golge laufe 
(ein erfahrner norbifeger ©eemann, ber nad) ©nglanb, 
^ollanb, ober anbere D©. gelegene Derter n>ifl, ton 
Siormegen gieraug, fo lange bag ©eer am Ufer jieigt, 06 

er aucg gleich am lanbeben befien Djiminb gatte, weil er 
terjtegert iji, bag er in ber ©ee©egenminb aug ©ejien an« 
treffen mürbe, ©teige bag ©affer nur langfam, unb me« 
nig nad) einanber, fo iji ber ©ejiminb im ©eere gelinbe. 

galit bag ©ajfer Zier am ©tranbe aug, fo iji fieger« 
(icg Djiminb in ber ©ee. galit eg langfam unb faegte, fo 
iji gemdgigter ©inb in ber ©ee; fallt eg aber ^efttg unb 
fiarf, fo iji man fteger, bag in ber ©ee Djiminb unb ©turm 
iji. Die Urfacge ton beg ©afferg Umfallen iji naeg aller 
einzelliger ©age, bag ber Djiminb bag ©ajfer in ben 
©eerbufen jmifegen Ddnemarf unb Siormegen in bie Slorb* 
fee treibt. Zlnmerfurtat: Diefe brep legt angefugrte gei« 
egen galt man fur bie aflergemijfejien. ' 

©enn gcg ber Siorbfcgein langji beg ijimmelg gtnauf 
arbeitet, bag er immer megr urtb meiter alg an bejfen©itte 
fommt, (ober goger ton Siorben alg an bag genitg) fo 
pflegt gern ©libminb unb raufegigteg ©efter barauf $u fol« 
gen, boeg mirb eg niegt eger, alg ben britten Sag bar« 
nacg gefdjegen. 

©enn 
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SBenn baé ©affer im ©ömmar bet) fernem ©etter 
ben ganjen Sftachmittag auefdllt, erwartet man ben folgen¬ 
den ?ag ©epminb. 

©enn bet 9vabe, ben bie 9?orweger Damnen nennen, 
flavf fcfyret)et, pflegt eö ein fieberet ÜRerfmaal ju gelinbem 
©etter $u fcpn* 

5$on baffer, wo im ©ommer ein ©erooffe, ober im 
©inter eine Deffnung im ^immel unb in ben©elfen jle^f, 
erwartet man ©tnb. 

©aö die ©eeprome betrifft, fo gehen fie naef) affet: 
iootfen, gifc&er unb ©eefeute 33ertd)te, fffer biefer Orten an 
bem norwegtfd)en Ufer fap affe^ei't oon 0. nad) ©. Tiber 
bagegen bei) Jütland werben fte fap affe^eit oon ©. nad) 
0* preidjen, ba fie nad) Jjallanb unb ©ofntslefm fommen, 
unb alsbenn langp außen oor bem ©franbe ungefähr oon 
©. nad) 9t. Preisen, aber in Suchten fann e$ bod> ^icr 
am fanbe gefd)el)en, baß die. ©trome anberä preichen. 

9tun will id) mit menig ©orten ben 9tu|en ermahnen, 
ben bie hier mo^nenben oon einer 5ftengc ©eegewddffen, 
unb anbern ©eergeburten haben, ^ug(etcf> will id) etwas 
bon ihren (Sigenfchaften an fuhren , weil id) affe^eit fe(jr be* 
fd)dfftiget gemefen bin, ben 9Tu|en bec natürlichen S)inge 
im gemeinen leben auöjuforfdjen* 

Fuchs caule conipreflo dicliotomo, medio ramor. in 
veficulam dilatato. Linn. Flor Suec. iooö. pnbet fid) l)iet 
an ber ©ee in großer ©enge, unb wirb fo wolff non ben 
9tormegern, als bon ben ©Sweben inijallanb, 2\nappe* 
tang genannt, ein ^eÜ allhier nennen if)n ©umetdng. 
9)tan halt biefe Tfrt unter allen für biejenige, welche bie 
©chweine mahlen, unb freffen. ijier im lanbe fammlcn 
pe bie T(nmof)ner ber ©ee, fochen fte, unb thun etwas 
SRehl ba^u, unb fo geben fie es ben ©chmetnen, bie, mie 
bertd)tet wirb, fold)e$ fe^r gerne freffen, unb fid) haben 
recht wohl beftnben. (Sin ?hei( geben es gefod)t ben 
©chmeinen, ohne etwas SRefff baju ffiffntn, baoon bepu* 
ben fid; bie ©cha'eine mohl, werben aber nid)t fett. 55a« 

- • mit 
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mit pflegen perfy>i'et>ene ^i'eftqei* Orten, bie feine fetter fya* 
ben , ^opffo^l unb anbern Äof)( beß ®interß bor bem große 
juberwahren, welches folgenbermaßen gefc^ie^r: 9Ran fe* 
Jet bte Äo^lfopfe jufammen an eine ®anb, ba^m ©cbroei- 
ne unb ancere^^i'ere nicht fommen fonnen, fo t?ag bie©tie« 
le in tue fybfye gefejjret finb. gttufdjen jebem <Paare $oh(« 
fopfe wirb ein ^tatpeil 9>laJ geiaffen, runb herum unt) 
tibec bem $of)lfopf (eget man folcheß Änappetang, bod) fle«* 
Jen bie ©fiele tu bie frepe iuftheraus, oben über ben 

machet man eine fleine Q3ebedrung bon 33refern, baß 
v fein Dtegen bavauf fallt, unb tjn befcbdbiget. ©o erhalt 

man bie $o£lfbpfe ben ganzen ®inter burcf) bor ber $dlce. 
Fucus caule tereti breuiflimo, foJio inaximo enfifor- 

mi fubfimplici. Linn. Flor. Suec. 1010. wdd)ß ebenfalls 
Jier in ber ©ee in großer SRenge, unb f>eigt f^ieftger Dr* 
ten ^tößtang. £>ie (Einwohner alléer brauchen i^n jwar 
nid)t/ ©cbweine bamit $u futtern, aber ich bin gatqe ©fün¬ 
ften gegangen, unb habe beobachtet, baß bie ©cbmeine bie 
©tiele fef)r begierig frejfen, unb oft auch bie Q3latter mit, 
wenn bie ^fianjen noch grün, unb nur feit finden ans knb 
getrieben ftnb. ©in ‘Sh61* forgfaltige ^ausmirthe, bie 
na^e an ber ©ee wohnen, pflegen, fo biel fie bon biefem 
glaßtdng fonnen, $u fammien, werfen ihn entweber in 
große Raufen auf bem ©rbreidje, bafelbff $u berfaulen, 
ober wenn fie ihn bejfer in Tldß nehmen wollen, fuhren fte 
ihn nach djaufe, unb bermengen ihn mit 35iehbunger, ba 
fie ihn benn fo berfaulen, unb fid) burcbhijen laffen, worauf 
fie i'hn auf ben Tiefer fuhren, wo er, befonberß im ©anb- 
felbe, fehr großen Singen bringen feil, fo baß man faum 
«ine beffere SDüngung weiß. 

Zoftera. Linn. SBcßg. 9L 166 ©, Alga angufti fo- 
lia vitriariorum. Linn. Flor. Suec. 1137. hat l)irc nur ben 
allgemeinen STtamen <Ianct unb ßnbet fid) in ber ©ee in 
gewaltiger SRenge. ®enn eß grün anß Sanb getrieben 
wirb, fo iß eß, eine ber angenehmßen ©peifen für bie 
(Schweine. 3* ha^e of* mtt 93rrwunberung gefeiten, wie 

ed?w>«2(bh. XÄ 9t begierig 



>94 (Erfahrungen uni» Stnmerfungen 
6eqimg fie baoon gefreven bähen, befonberS wählen fie btc 
®urjel unb Den ©fiel» wenn man es fauet, fegmeefet es 
lieblich unb jtemlid) fduerlid), fafl wie bas Polypodium 
vulg. C. B. Tin Dielen ©teilen äugen an ber ©eefannte, 
narren fidj bic ©cf>roeine fafl nur baoon allein, unb werben 
bod) fegr fett- Tltt einigen Orten bei) ©Ifsborg in ©cgwe« 
ben brauchet man es ffatt bes ©frohes, Raufer bamit 
beefett, worauf alsbenn ?orf geleget wirb. $Benn es auf 
bem 5>ad)e fo lange gelegen f)at, bag es Derfaulet ifl, fo 
führet man es auf ben Tiefer, als £)unger. ©etroefnet 
wirb es in bie Setten patt ©trofks getgan, jum ?^eil 
auch bem Sieh untergejfreuet. ipter f)dlt man es unter 
allen Tlrten $ang für bie bejle, auf bie Tlrt berfaulen $u 
(affen, wie ndchflenS jubor Dom $ldgtang ifl gemelbet wor« 
bet, unb fo jum £)üngen auf ben Tiefer $u fuhren, wo es, 
befonberS in ©anbfelbe fefw großen Shi^en bringen foll. 
3d) bäht mit Derfd)iebenen gerebet, bieentweber aus Ser* 
gen, ober aus ®ronff)eim ^ier in Norwegen waren, ober 
auch fid) bafelbjl lange aufge^alten^atten, unb alle einhellig 
berichteten, man brauchte es fafl überall an ber ©eefante 
$um guftcrfür/ «nb biefesgefebehe fo, baß bie baftgen 
(Einwohner an bie ©teilen ausfaf)ren, wo fie wiffen, bag 
biefer $ang $u ftnben ifl, ba fie benn entweber mit bem 
SJuber, ober wie fie meijl pftegen mit langen ©fangen, wo 
an einem ©nbe an 3 bis 4 Orten 2 ©tücfen (Elfen lange 
Oaterhblzer freu(^weis gegen einanber befefiiget finb, ben 
$ang folchergegalt aufreigen, bag fie bas Duiber, ober er* 
warnte ©fange, in ben 5ang geefen, es fo etlichemal um. 
wtnben, ba fid) benn ber $dng um bie ©fange unb bie 
Querhölzer wicfelt, unb fo hrrauSgejogen, unb ins Soot 
geleget wirb. 9Kan fahrt bamit fort, bis man fo Diel als 
nothig gefammlet hat. SMefes führet man nach ^aufe, 
unb giebt es ben $ühen, bie, nachbem fie es gewöhnet finb, 
es fo gern als ©ras, weil es noch grün ifi, freffen, aud) fid) 
wohl barauf begnben, unb biefer grüne ?ang ifl ber $uhe 
ganjes '5ßinterfutter. 3>m ©ornrner geht bas Sieh langfl 

bem 
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bem ©tranbc hin, unb frißt ben bahin getriebenen grünen 
$dng, Oft maten fie aud; bis an ben ijals insGaffer bar* 
nad). 3n S^rifHanfiabt berichtete ber bafige ©onrector, 
W. Montan, ber bet) ©rontfjeim geboten mar, baß fie 
bafelbß an feinem ©eburtsorte im Sommer biefen tdng am 
Ufer aus ber ©ee fammleten, auf Klippen unb ©reine $um 
Srodnen ausbreiteten, unb fo in ©cßober jum Sermahrett 
legeten* SBBinfer permengten fie biefen fo gerroefneten 
$dng mit ^eu ober ©trof), ilm bem Sief) $u geben, mei¬ 
nes ifjn begierig fräße, ®eil ich Pom Siehfutter rebe, 
fann ich nicht umhin, noch po anbere Titten $u ermahnen, 
momit ©interspt, nocbmdrts ©rontheim, bas Sieh ge* 
füttert roirb, befonbers ba felcbeiud)t fo fep begannt finb* 
©ine iß biefe, baß fie bie;gifchfopfe fammlen, folche in 
SBaßer meichen,, unb bem Siehe fo geben, meld;eö fid> ba* 
mit einen großen ^hc^ ©imers erhalt. $>eber ©affen 
hat feßon ^u feiner £ett biefes an perfd)iebenen Dertern fei* 
ner Sefd)reibung Pon DTormegen ermahnet, £)aS $mepte 
tß, baß bie gegen bie ©ebirge mohn.enben Säuern , 5>fer* 
bemiß nehmen, ihn mit ein menig Ueinem d?eu permengen, 
unb Damit bie $ühe Des $Binter$ füttern. Wan fpricht, 
bie Wild) befame Pon biefen bepben lebten Fütterungen ei¬ 
nen fonberbaren unb ungemohuten mibrigen ©efeßmad. 

Die geit laßt mir nun nicht $u, $u erpßen, mie bie 
armen feute gegen bie ©ebirge hinauf, ftd) ein ©etrdn* 
fe pon ©auerampfer, ober Acetofa pratenfis.C.B. bereiten; 
mie fte in theuren Seiten ihr Srobt nicht nur Pon goren» 
rtnben machen, fonbern aud) Pon ©llernrinben, mie fie an 
einigen Dertern bie ©ebdube bloß pon ©fpen aufßmmern, 
©ben bie giebtenrinbe, beren ftd) bie Firmen $u ihrem 
Srobte bebienen, nehmen bie Säuern auf ben Sergen, 
mahlen fie flein, mengen Jjaber barunter, gießen marmeä 
SBafler Darauf, unb geben folcßes ihren ^frrbett', bie ftd) 
babep mohl beßnben unb fett merben, 

Cancer brachyurus manuum digitrs atris, Linn. Faun, 

Suec. 1244. mirb fyiev in Wenge gefangen, unb fo mohl 
Dt 2 - Ärabba, 
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Ävabba, ate PaUtaffa, genannt ©ie Raffen ftcf> 
me^rentfpeilé in fumppgem ©runbe unb fdflammigem Q5o* 
ben auf, auch auf ©anbboben; aber auf bergigtem ©vun* 
be bekommt man fte feiten. 93on affen befannten gieren 
glaubet man, bap biefe %§kve, ihrer ©cope nach, bie 
parf pen ftnb; benn fte ftnb im ©tanbe mit einem fo gropen 
©tücfe 23fet;, als fte halb felbp ftnb, herum $u wanbern* 
©s ip auch feinem giftper $u raffen, bap er fte mit ber 
^)anb fajfet, ober ftd) fie an bie güpe fommen fapt, benn 
man pot 53epfpiele, bap fte bie ginger, wie ein «ftoblbfatt, 
abgebrodjen hoben. 9Kon bereitet fte auf berfeptebene 
©eifc jumQrjfen, entweber werben pe in ifjrer eigenen ©dja» 
(e in$ geuer gepeefet, mit betriebenen Krautern in ihnen, 
ober auch, fte werben gefoept, tt. f. w. ©ie werben bott 
ben Vornehmen allezeit für ieeferbipepen gehalten, wenn fte 
$u effen taugen, welcpe geit bon $fticpaefte bi» ju TCffer^ct» 
Itgen wdpret, unb ba übertreten fte an gutem ©efdjmacfe bie 
Rümmer: aber nach ber geit taugen fte ntd)t biel mepr, 
unb ftnb metpené leer* Tfupet btefer 3«t brauchet man 
ba$ gleifd) jum Äober für gifd;e. 

Cancer brachyurus thorace aculeato, nianibüs linea- 
ribtis glabris, roftro bicorni. Linn.Faun. Suec. 1246. peipt 
hier Il’Offf vabbn , unb cancer macrotirus, manibus 
prifmaticis, angulis fpinofis. Linn. Faun. Suec. 1247. pOt 
hier insgemein ben tarnen Irafl^ummer. SNatt pnbet 
bepbe in pemluper Stenge, feinen Slupen weip man hier 
niept bon ihnen, obwohl einer unb ber anbere ben ledern ju 
effen berfuept haben, unb fein gleifcp füper, ol$ beö orbent* 
liehen Rümmers befunben hoben. 

3d) will mid) nid)t bamit aufhalten , ben ©ebraud) 
unb Spuren bes Kummers hier weitlduftig $u erzählen, 
ber an allen biefen Orten fehr paupg gefangen wirb, SRart 
bereiteren auf berfeptebene Krt $ur ©peife. 3>cp ubergehe 
i|o bie moneperfep ©eife ihn ju fangen, bas fcheint nur 
merfwürbig, bap man ©pempef hot, wie er über 3opr 
unb Sog ip in ^ummerfdpen eingefcPfojfen gewefen, ohne 

' bie 
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bie geringge Slafjrung $u pdj $u nehmen, auger ben 
©d)leim unb bie Unreinigfeit, weld)e bas ©eewager mit 
ftcg führet, bag er gleichwohl, nachbem man ipn heraus 
genommen hat, fett unb gut gewefen i fl. (£r wirb hier 
allezeit Dtele ®od)en lang im ijummerfagen berwahret, 
ohne metern Unterhalt, als bas nur erwähnte jubefommen. 

Lumbriciis pundHs prominulis. Linn. Faun, Succ. 
1270» ber in UnnduS weßgothifd)er 9icife 189 ©♦ Luinbri- 
cus marinus f)etgt, rnirb bon ben §ifd)ern hier Pyr, in 
^aflanb in ©darneben ©anöorni, ©anbwurm, genannt* 
©0 wo(jl hier als in djalltmb brauchet man i^n $um Äobec 
bei)m $ifd)en, unb bic gifdjer hier galten ihn fur eines bon 
ben hegen. 9Han weig, bag er ftd) am ©eegranbe pnbef, 
wo bas Sföaffcr mandjmal ubertritt, auf fanbigtem Q3oben; 
bafelbg wirft er fleine ©anbfntgel über ftd) auf > woburd) 
(eid)te ju pnben ifl, wo fid) einer aufhdlt. ÖRan grabt 
bieferroegen foldje ©anbhügel auf, unb ifl allezeit berficbert, 
einen folgen ^nr ober ©anbwurm barunter $u gnben, bie* 
fe fammlet man, befegiget fte an ber 2lngel, unb brauchet 
fte $u aHer(et> S*ifd)en. 

Allerias radiis quinis latiufeulis afperis, Linn. Faun. 

Suec. 12S5. pnbet ftd) hier an ben Ufern in gewaltiger ©len* 
ge. 3n 23ohuSlehn fjeigt es2\orßti:oU, hier aber überall 
2\roßtroll, weldjes nur eine 93erfe|ung ber 23ud)gaben 
iß, unb einerlei) bebeutet. feinen Slu^en bon biefem 
9)leert£iere weig man noch nicht, aber vielfältigen ©eba* 
ben. ®enn bie S'ifdjer einen ^igb in i£re auégefe^te 2ln* 
geln befommen, fo bebienen fid) berfelben biefe Ä'orgfrod 
oft, fo bag bon ben ^ifchert nichts mehr, als fyaut unb 
©raten übrig gnb, alles gieifd) h^en ge auSgefogen, ©itt 
alter gifeber, ber bor anbern feine ganje febenS$eit bie 
3(ugerpfcberet) getrieben hatte, berichtete mich, an ben Der* 
tern, wo er bor einigen fahren eine groge ©lenge bon 2lu» 
gern gefangen hatte, fdnbe er biefe geit fo biel als nid)tS, 
weldjes alles er biefen $orgtroll $ufd)rieb, bie bie 2(ugern, 
fo lange ge nod) flein waren, ausjufaugen unb auéjurotten, 

31 3 fä* 
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fehr begenDe maren. ©ben Den ©djaDen fügeten fie aucf> 
ten violettenen ©ufdjeln $u , Die man mytulus nennet. 
3E« ijollanD in ©d)meben feigen fie 2\orgfi}£. 

Hlaniettev (Medufae) ftnbenftd) hier in urtglaubltd>er 
SJlenge Des ©ommere, ober im ^erbge fpdt finD fie alle 
fort, ©er ©tranbreuter, ©taf, in ©othenburg, berichtet, 
fie mdren fag unter offen Das ficberge, ©anjen Damit $u 
vertreiben, melrf>eé er felbg mit vielen verfud)et hotte, unb 
gefcbähe es auf folgenbe Tlrt: 9ftan fommlet eine ©enge 
von ihnen, leget fie in ein ©efag, $er rühret fie n>ob>l, unD 
greidg Davon on bas ^olpverf, mo fid> Die ©an$eri be- 
fmben. 5™h)ahre' f° longc ge ganj flein finD, wer« 
Den fie von ©orfcgen, ©eigggfyen unD onDern Stfd)en ver» 
flebret, ober nacgbem fie etmaS großer gemorben, mill fie 
fein Jifd) $ur ©peife hobnn. 

Cochlea tefk crafla ouata vtrinque produdla, fpiris 
quinque fpiraliter fulcatis, aperturae labro vndulato. Linn. 
Faun. Suec; 1321. Die mon fger unD Da an Ufern ftef)t, nen» 
net man £ier 2\antc|ot*. ©enn Diegifcber ihre ^ummer* 
fogen aufgehen, befommen fie fofd)e manchmal fya\b vof( 
von foldjen *, Die hinein qefrocgen finD, unD an Den Sifcben, 
unD mas Darinnen gemefen ig, fo gefogen hoben, Dag nur Die 
Dloge Fjaut unD Änocben nod) übrig finD. $8on einem Iger 
einige gett nad) einonDer getvefenen ©nglånDer finD ge forg* 
faltig aufgefucget morben, er bereitete fid) foldje $ur ©peife 
unD ag ihr gleifd) gern. 

Concha fubarenaceo-marina, iinn. ©egg. SX. 187 'S* 
flnDet ftcb fger an einigen ©teilen in ziemlicher ©enge unD 
heigt bep einigen ©anöftal. ©ie Reichen, an Denen man 
fie mieber gnDen fann, finD ausführlich befchrieben in ^)errn 
Tlrcgiat. iinn. ©eggotg. 9i. a. a. D. ©er ©nglånDer, 
meldjer Den ©ommer hier lag, hot fie auSgegraben, unD 
fich jur ©peife bereitet. 

> Cochlea 

* 23ielldcj)t geboren fie mit un Der Unreimqfett beé i0?eere$, 
von Der gc{) Die Stimmer ot;ne weitere Bohrung erholten. 
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Cochlea tefta ouata, Spiris quinque flriatis fafciatis, 

aperturae margine poftico dilatato rotundato, $inn. ©ejlg* 
169 ©* fmbet ftd> ^fer überflü^ig* ÖohuSlehn 

heißt fte IRtipunge, aber in Norwegen 2\uunge, 
©0 wohl in 33of)uSle()n, als fytev, wirb fte oon ben gi* 
fd)ern gefammlet unb zum $6ber für berfcf)tebene Wirten gi- 
fct>e gebraud)et, aber ntcf?t anberS als in ©ängel ber ©anb* 
würmer, ©ufdjeln, Jjummer, unb ©ill, bie man alte 
für bas befle bazu f)aff. 93on ben \)kr im ©ommer gele* 
genen granjofen unb (£nglanbern ftnb fte ßeißig aufgefudjet, 
gefochet unb gegefjen worben* ©ie fte ben Dflwinb anfim* 
bigen, i|T borl)in ermahnet worben* 

Concha te/la oblonga laejui fubuiolacea, Linn. Faun. 
Suec. 1333. ftnbet ftd) f^ier an einigen Dertern in ziemlicher 
Stenge, unb wirb hier 6d)jdl genannt ©an ^a(t fte 
unter ben ©ufcheln unb ©djnetfenarten für bas aüeebejle 
Äober ju gifd)en, fo baß fte faum bem $6ber, bas man 
bon gifdjen felbft madjet, nad;giebt* ©ie brauchen felbtge 
hier zur ©peife auf oerfcbtebene Wirten, unb halten fte ge* 
meiniglich für befier, als ?tujlern. ©an ißt fte roh, wie 
äußern, aber ba fchmecfen fte nicht fo gut, als wenn fte 
auf eine folgenbe 2(rt zugerichtet werben: (Einige braten fie 
in ihrer eigenen ©chale am geuer, unb eßen fte fo; anbere 
legen fte in einen 5opf, barinnen nichts, als nur ein wenig 
©affer iß, weil fte am beßen werben, wenn jte in ihrem 
eigenen ©afte, ber aus ihnen rinnet, fochen* ^Darinnen 
lagt man fte ein wenig fodjen, fchneibet ©ilfe flein, leget 
fte in eben bie 25rühe mit etwas Salze, unb ldpt es noch 
ein wenig fod)en, ba es benn fehr fdjon wirb* Tfnbere 
richten fte fo zu, baß fie erßlidj biefelben in einem $opfe in 
ein wenig ©affer fochen, bas gleifch ausnehmen, es in 
einer Pfanne mit 93utter, (Sßig, Pfeffer, ©uefaten unb 
geriebenem SSrobte braten unb zurrten. 9tod) anbere be» 
reiten fie nur mit Pfeffer unb ßrßige* Die fyet beßnblt* 
eben dpollanber rid)teten fie meiß fo ju, baß fte folche fodj* 
ten, aus ber ©d;ale nahmen, unb eine foldjje fguere 35rühe 

ffl 4 mad;ten, 
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machten, mte man bet) Jifchen 5U brauchen pfleget, welch« 
fie Darüber gcffen , ba fie Denn fef)r wof)l fd)inecften. ©onff 
berichteten oerfchiebene alte Seufe, tiefe ©dojdl f)ätten feit 
i^rer 3;ugenb unglaublich abgenommen, fo Dag man bor 
feiten ein ‘JÖoot füllen fönnen, wo i|o faum ein 5ag bofl 
$u befommen wäre. Tlls bie Urfache Der ^Qermtnberung 
fe^en fie tf)eil^ Die jlarfen SBinter an, Da fie unter Dem 
Grtfe in feidftem ©affer erfroren waren, rb)ei(6 auch/ bag 
bie feute fte $ur ©peife unb $um ^ober fo ausgerottet hatten* 

Delphinvis corpore fubconiformi, clorfo Jato, roftro 
fubacuto, Linn. Faun. Suec. 2o6t in ©diweben Hlarfbttt/ 
fiter aber, wie in 55of)u$lehn, 3fei*/ genannt, man fangt 
ihn hier unb ba in 9?e|en* 2iuS feinem btcf en ©pecfe wirb 
2hl*an bereitet, entmeber burd) $ochm ober burd) bie gdu* 
Iung. deinen anbern Slupen meig man hier nid)t oon 
ihm, benn er wirb oon niemanben gegcffen, fonbern ba$ 
gleifch weggemorfem 

3>d) h«be oorhin bie allgemeine $lage ber ^tfcger ange* 
führet, bag fie i|o oiel weniger fangen, alo in porigen 5a» 
gen* ©S wirb alfo feltfam flingen, wenn ich fage, ber ge* 
meine 9Jlann erfdjrecfe, wenn ftd) i|o etwa einmal ein un» 
gewohnlid) groger $ifcf)fang ereignet, gleichwohl gefd)ieht 
folches, benn bie einfältigen feute bilben fich , id) meig nicht 
aus was für ©runbe, ein, bie Erfahrung h<*be fie geleh» 
ref, wenn fie auf tiefen j?ügen $u biel gifcbe befommen, 
fo bebeute folcges $Ziswacbö am betreibe* ®dre biefeö 
richtig, fo fonnte man fagen, ber milbe ©chbpfer erfe§e 
auf eine Tfrf, was auf bie anbere abgehf* 

£>er Sinwohner ERahrungSart überhaupt $u reben, i(l 
entweber *Hcferbau unb fanbwirthfchaft, ober ^ifcberep, 
ober ©chifffahrt, ober auch 9ttajle, Q5alfen, Q3reter $u 
hauen, unb $u bereiten, ober mit einem ©orte, JRahrung 
aus bem ®albe* ®on tiefen le^terwalmten ritaret eé htr, 
bag bie 3Ödlber h.tee langg ber ©eefante fehr niebergehau» 
en unb auögeobet finb. kn ben ©teilen, ba in ber 3u« 
genb 70 ober 80 fahriger ieute ber grogte unb fchonjle ©i* 
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chentpalb ganb, ber nur $u finben toar, finbet ftcfe 1(30 faum 
nod) eine ©pur baoon. ©ben fo perf)dlf es ftd> aud) mit 
anbern Wirten ©ehol$e. SKan f>6ret mtt 9)liSPergnugen, 
90 jdhrige ieute berichten, bag fafl alle fleine^hfeln in ben 
©djeeren in ihrer ergen 3>ugenb mit aflerlep f;obem ©e^oljc 
überroachfen gejtanben haben, ba man fur t|o gar nid)ts, 
als h*e unb ba flehte Sufchd)en unb gar feine Saume 
mehr fleht. 

35er ianbmann begett ^ter $um ?^>ei( eben bie ^or- 
heit, rote feines ©letd)en bep unS, bag er 'Mer unb ®iefe 
oernadgdgiget, fo [ange er einen ©pahn^olj in feinem ©i» 
gentf)ume hat, fold)eS nieber$uhauen unb $u perdugerm 
©r ^dlt es fur ben grogten ©etoinng, toenn er gleid) ein 
©titcfdjen ©elb perbienen fann, unb glaubet, bas djol$ 
fep toeit fteberer, fid) baran $u galten, als Merbau, too 
man erff einige 3?it warfen rmigte, ehe man feine ‘Msfaat 
cinernten unb bamit ©elb perbienen fonnte. 3d) habe mit 
fonberbarem Sergnugen bie 9?ad)ricbt gehöret, bie mit* 
nicht einer, fonbern mehrere, oon einem Orte, SlamenS 
KXaU, gegeben haben, etipa 17 SJleil. pon hier, wo i|o 
ein folcher Mangel an Srennf)ol$e ig, bag bie baftgen Säu¬ 
ern auf ihrem ©igenchume faum einen ©pahn jum brennen 
haben, fonbern alles anberstpoher faufen muffen, ©ie ha¬ 
ben porbem Uebergug an ^olje gehabt, aber es abgehauen, 
unb *J(uSldnbern perfaufet, unb ftnb bod) bie 3eit über arm 
getpefen. ©eitbem fte aber fein mehr nieberjufchla* 
gen haben, hat bie 9foth ftegelehret, ficb etwas mehr auf 
ben gelbbau unb bie ianbroirthfehaft ^u legen, morinnen fte 
ficb auch nun fo perbeffern, bag fte für il$o nicht nur oief 
reicher ftnb, unb ftcb in beffern Umgdnben beftnben, als 
ihre Siadjbarn, bie fid> noch oornehmltch ans J90I5 halten, 
ober aud) gelbbau unb ©albnahrung, u. b. gl. zugleich 
treiben, fonbern bag ge auch jährlich biefen unb anbern eine: 
SÜienge ©etreibe, Sufter, $afe, gleifch, u.f. m. oerfau* 
fen. ©ben biefes bezeugen auch anbere, nämlich, bag bie 
permbgenbgen Säuern fyev im fanbe biejenigen ftnb, bie 

9g 5 fleh 
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fid) nur an Tieferbau unb fanbwirtfjfd)aft galten, ofme il)re 
25efd)dfftigungen nod) auf JQoljfjauen unb gafjren, gifd)en, 
u. b. g* $u erffrecfem 9Han fann aud) f)tef)er bie©efd)id)* 
te bon bem 102 jährigen 53auer in Norwegen rechnen, ber 
bom Könige (Sfjrijlian V befraget würbe, womit er fid) er» 
narret fjdtre unb nodj erndf)rete? Ser Titte antwortete, mit 
^olje, bas er ben Tluslanbern berfaufte. Ser Äonig 
fragte, ob er benn ntd>t fürchtete, baß baS ,$olj einmal 
auSgel)en würbe, unb womit er fid) alsbenn narren wollte? 
Tld) nein, 3(h‘° antwortete ber Titte, beéwegen 
furd)te icf) mid) gar mdjt, benn ba werben bie leute in 
Norwegen fid) erß anfangen wol)l $u beftnben, wenn ber 
SBalb l)ier alle iß, womit er auf ben Tlderbau jielte, 

5R(tben 5Biefen gelten einige .$auSwirtl)e aflfjier fol* 
genbergeßalt um: Ziffer Sunger, ben ©d)afe unb 3te3en 
geben, wirb entweber im ^erbße ober im $ömter auf bie 
©iefen gefu^ret, wo man tl)n fogleid) ausbreitet, unb fo 
liegen laßt, bis alle grüfßingsarbeit mit pflügen, ©den 
unb einegen gefdjlofien iß, ba man benn mit Warfen, ober 
JUfor, wie fie fßer beißen, ben Sunger alle, ber auf bie 
®iefen iß gefüfwet worben, fortfd>affct, nebß allemfaube, 
Tieften unb anbern Tlbgangen, bie feit hörigem grüfßafjre 
auf ber ©iefe finb gefammlet worben, weld)es alles man 
auf ben befaeten Tiefer führet, unb bafelbß bünne ausbrei* 
teL 21 n ber ©teile auf bem Tiefer, wo biefe Abgänge f)in» 
geworfen werben, befommt man biel mef)r unb fjerrlidjer 
©etreibc, als an anbern ©teilen, ba nichts babon iß aus» 
gebreitet worben. Sie Urfadje, warum man im SBinter 
fcie 2Biefen fold)ergeßalt abljarfen unb reinigen laßt, foll 
fei)g, weil, wenn ber Sunger ba liegen bleibt, felbiger an 
\iatt $unu|en, unb ben ©raswudjs $u bermef)ren, es im» 
mev me^r wegbrennen, unb berminbern würbe, befonberS 
ben erßen ©ommet\ Tlußerbem würbe alles biefes, was 
auf ber ®iefe lag, bei) ber ^auejeit unter bas fyen fom* 
men, [unb berurfad;en, baß bas 93ielj nicht gerne babon 
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fräße, ben 93ortheil $u gefcßweigen, ben ber $<fer burcß 
ben ©unger, welcher fokßergejlalt oon ber Siefe auf ißn 
fommt, erhalt* ©er 9iu|en , ben biefeé ©ungen ber 
©iefe bringt, iß feßr groß, weil baö ©ra6 bafelbft nicht 
nur feßr ßod; unb bid)fe ßeßt, fonbern aud) ein ^f;etl ihrer 
Siefen ^tt>er>mal bc3 ©ommeré Jauern ©ie iotfen, wel¬ 
che auf ben .^nfeln molnen, unb feine nieder, fonbern nur 
Siefen haben, laßen affen ©unger ifireé £3ie[)eö liegen, 
unb fuß jufammen ein ^aßr lang oerbrennen, fuhren ißn 
naeßbem, nach bem festen Tfprif, a* ©t, auf bie Siefen, 
breiten ißn gleich roofjl unb bünne au$, unb oerfahren ubri* 
gen$ bamit nur erwähntermaßen* 

©en ©ünger jum Ttcfer $u oermehren, brauchet man 
hier uberaff folgende ?irt: San flicht ober grabt im jperbße 
in Soraßen, auf jjntgeln an 93ergen unb Siefen ben 
$orf auö, ber ftd> bafelbß ft'nbet, leget fofehen in Raufen, 
unb laßt ihn fo ben ganzen Sinter liegen, ba er benn oon 
ber $älte gleichfam mehr temperiret wirb* Sruhjahre 
führet man biejen $orf herein in$ 33iehfjuuS, wo er mit 
bem ©unger oermenget wirb, ben man auö bem^Sießhaufe 
erhalt, fo baß man eine ©chicßt $oif unten in bie ©unger- 
grübe leget, atebenn auö bemSJießhaufe eine ©dßcßt ©un¬ 
ger barauf leget, wieber eine ©d;icßt ?orf, u. f* w* fo weit 
erreichet, unb man notßig hat, 93feßhau$ reinc 5U 
machen* ©iefen fo jufammen gefeßaßten ©unger führet 
man nachgeh enb$ im ^erbfle ober im S™&Jahre öuf 
3fcfer* 

©ie ^tcr gebräuchlich^ TfcfergecathfcßafC ifl fofgenbe: 

i* ©er Pflug , weldjer bem bohmpleßnifcßen gar feßr 
gleicht. ©r iß fo gemad)t, baß er oiel ©rbe in locferem 
©rbreieße aufwirft, geßt aber ziemlich feßwer* $ier jießen 
ißn ein paar ^ferbe; gegen bie ©ebirge hinauf nur eines, 
aber weiter oßlicß im lanbe jwet) ^aar* 

2. ©er 
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2. ©er (Evajtoc? * mirb hier nicht gebrauchet, aber 
man hat mtd) bcrtchtet, er fep an einigen Dertern gegen bie 
©ebirge ^tnauf gebräuchlich* 

3. ©te ££ge ifl ber in ©djmeben gebräuchlichen t>ol(* 
fommen ähnlich; e|u mit eifernen Sacfen, ein 
mit h^ernen. ©ie ©aat mich hier nicht niebergepftöget, 
fonbern alles eingeeget. 

4. ©ie tPalse fort, mie man mir fagte, an einigen 
Örtern gebrauchet merben, aber bie meijlen bebienen ftch 
i§rer nid^f* * 

5* SKit eifernen Reifen zerreißen fie bie Qrrbfchortm 
unb bie ‘Sumpferbe ober ben Sorf, ben fie auf bie Tlecfer 
gefu^ret haben. 

6. Ralfen, normeg.Siifmor, braunen fie gleich nach 
bem ©gen, ben Tiefer $u ebenen, baß er gleich unb mie ein 
i^ohlgartenbeet mirb. 

SKe^r Tlcfergerathe bepm ^Pu^rn unb ©aen brauchen 
fie nicht. Tllleö ©etretbe mirb mit ber Jpanbfichel gefdjniu 
ten, nie mit ber ©enfe. Svocfen unb ©erpe in Raufen 
gefe|et $u troefnen, nad)bem fie gefchnitten fmb. 

©en 4* 23rachm. 1748. 

* 3# fann nicht fagen, ma$ biefeé eigentlich für ein *5>erfc> 
geug ijf, baS auf ber 2. gig.berllli.XafeloorgefMet ifl, 
melcheéich bort (5lpr. 59?ap unb 3utt. VI. 5lrt.) SJßug 
genennet habe, mil ich fein eigentlichere^ mußte, heißt 
int fchmebifchen Erabeafiocf. 

«9UP w <5UP 
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IUI- 

Sl^rtttMuttö 

»on «inet neu entölten Sauf/ 
t>ie ftcf) am SJttgc ungebofjrner uni) neu* 

ge&ofjrner Ätnixr fin&ef, 

unb bep ihnen ben Augapfel berfchliegt. 

23ott £l(6vecf)t fallet). 

LlTror mieten Sauren hatte ich ©elegenheif, auf ber 2lna* 
tomie ju ©ottingen, ^wo grüßte $u offnen, bie int 
fiebenten 9Konate waren geboten worben, unb t>er* 

iTiut^licb unter ber ©eburt baé leben verloren Ratten* 
^cb Heg fte fogleid) mit Terpentinöl, ba$ mit ginnobee 

gefarbet war, unb nachgehenbs mit einer wadj$artigen9}tq- 
terie einfprihem 3>ch habe gefunben, bag ficb baé erge 
gut genug burchbrucfen lågt, unb bodj nicht fo leicht in ba$ 
zellenförmige ©ewebe (tela cellulofa) rinnt, ate gifchleim, 
(Ichthyocolla). 

Stach gesehenem ßrinfpri|en befam ich gleich burch 
bie burchfichtige Hornhaut (Cornea transparens) $u fe^cn, 
bag ftch oon ben QMutrohren beö bunten JKingeö (Iris) eini¬ 
ge tleine Tiefte bis nach ber Deffnung im Tluge (Pupilla) 
jtreeften, unb bag biefe, fo weit ich ba fe^en konnte, bie 
geuchtigfeit eingogfen, welche be$ Tluges bepbe Kammern 
fullt (limnor aqueus). 

T)a man weig, bag QMutgefage nie ganj allein gehen, 
fonbern alTe^eit oon einer £aut begleitet werben, fo befatn 
ichbaburch einigen Tlnlag, §u glauben, bie grucht mugte 

im 



2o6 . <3on einer neu ent&ecften 

Im 2(uge ein $dtifd;en gaben, ba$ erflftcf) btc Deffnung m 
bemfetben t>crfd)Itegt, nacgbem fte aber auf bie 5Belt gefom* 
men ijl, nad; unb nad; berfebminbet. 

3d) fam bejlo letzter auf biefe ©ebanfen, mei( id> 
mu£te, bag einer bon unfern auswärtigen ©innen,ber nach 
bem ©eftdbte ber bornebmjle ijl, bas ©egbr, bet) einer 
gruebt beffer bermagret ijl, als bet) einem ©rmad;fenen, 
bon welcher ©rftnbung meine Comment. ßoerhau. P. IIIL 
p. 330. $u lefen fttib, 

3>enn bie ^rummelgaut fe(6(i (membrana tympani) 
wirb bafelbjl nicht nur mit ber (Dbecfcaut wie bet; einem 
©rmad;fenen t>crbecPf, bie bet; ber gruebt meid; ijl, fonbern 
auch mit ber ^>auc felbfl, meld;e ben Dgrengang Übersicht* 
Unb bierbet; ift ber Unterfd;ieb, baß fte bep einem ©rwacb» 
fetten eben fo troefen unb ogne febeinbare SMutgefaße als bie 
?rummelgaut ijl, aber bet; einer grud;t biefe, weich, mit 
fiebtbaren QMutrogren berfegen, unb Ieicf>t abjufonbern. 

%d) mürbe in meinen ©ebanfen noch mehr bejidrft, als 
leb naebgegenbs £err £Pat>enfcorfs TCuffag im Commer- 
cio Norico 1740» iß» 3Ö. 51t (efen befam. 

Qqvv KPabenÖoif befebreibt ein fd;war$es ^dutegen, 
beffen borberße ©ebiebt eine gortfegung ber !jri$ fet>n fotf, 
aber bie ^tnterfle fott bermutglid; aus ber febwarjen garbe 
belegen, bie ftcb ^tntcr bem Sraubengautcben beßnbet,unb 
hier geßanben iß. ©r nennet fte bas 2fugapfelgdutd;en 
(membrana papillaris), meifet igre Q5lutgefäße,unb ßeHet 
fte abgejetebnet bor, mie man fte burd; ein Vergrößerungs¬ 
glas ftegt (T. I. £ 7. 8.). 

^cb fab alfo, baß mir bie ©bre, biefe ^)aut juerß ent- 
beeft 51t gaben, nicht $ufam. J)ocb erfreuete id; mid;, 
baß ich eine 3Bagrgeit feß fegen fonhte, bie noch nicht ange* 
nommen mar. 

2ÜS ich im 9Kdr$ 1745. bret; gritebte auf bie Tfnatomie 
befam, bonbenen^mo, S^Winge, affe bret; aber unjettig, 
unb im fieberten Monate gefommen maren, unterfuebte ich 
bie ©ad;e weiter, 

3$ 
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fanb, baß aUeé ferne SKtdjtfgfeie hafte, benn id) 

fonnte burd) bie burcftfic^ttge ^orn^out beutlich, fowofß bié 
ber 3riS zugehörigen Blutgefäße, als auch bie, weichest 
biefer neuen ibaut geboren, feben, rote auch, baß fie 001t 
ber erßen famen. 

/ 7(iS tcf> bie burchfichtige ijornhauf ganz unb gar abjog, 
fah ich, wie biefe neue ^yaue oon ber ^eucf>ugfeic oorwdrfS 
gebrücft warb, bie fid) in großer Stenge in ber jwepten 
Tfugenfammer befanb, ba^er fie eine bauchid)fe ©eßdfe 
hefatrt. 

3;dj offnere fie, bamit bie erwähnte geuchtigfeit, wel* 
che i^re ©eßalt unb anbere ©igenfcbaften oetßelfte, aus* 
liefe, unb fanb alebenn, baß biefe fycmt eine weiße garbe 
hatte, bie bod) ein wenig ine ©raue fiel, unb fo feß war, 
baß man fie mit einem SKeffer über ben Augapfel hin unb 
her fuhren fonnte. 3d) ließ fie auch ^err S)ocf. 2\oUm, 
ber bamals mein ^rofector, unb ein ßarfer 3eid)ner war, 

fogleich abjeichnen. 

©ie hat eine ^temltcf;e Tfn^ahl Blutgefäße, bie fich 
über fie wie Baumaße auStheilen. 

71 n anbern gruchtn, bie ich einfpri|en ließ, ßa6e ich 
auch/ wie ^)err IPcbenborf, gefehen, baß btefer .£dut* 
chen fchwdrzlich unb fo weid) war, baß es gleichfam jerßoß, 
wenn man eé aud) noch fo wenig brücfte, boch faßen bie 
ZerrijTenen ©tücfen oon ißr allezeit feß an ber ^ris. 

©olcfcergeßalt oermuthe ;d), baß man fünftig hin feine 
©chwierigfeit mehr machen wirb, oiefe, mit Blutgefäßen 
oerfeheue ^aut, als einen mefentlichen unb beßdnbigen 
$heü ber ^rud)t anjufehen, oornehmlich, ba fie nun burd) 
mehrere Berfud)e iß beßatiget worben, unb ba fie ben 7(ug* 
apfel bebecft, fann man fie bie 2lugapfelbaut (Tuniea 
Pupillaris) nennen. 

Tiber biefe £auf ßnbet fich nur 6ep grudjfen, unb neu 
gebohrnen ^inbern, unb oeifchwinbet, fo halb fie 5« fefjen 
anfangen. £)aS muß auch fo fepn: fonß f&nnten bie 

©trah* 
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<Stragfen,meld)e bureg bte burdjficgtige iporngauf entfallen, 
nicfet in ben Sri)|tafl fommen. 

®enn, ober n>i'e halb fte berfdjminbet, i(l unbefannt, 
unb lagt fteg erfl auömacgen, wenn man aufmerffam i|?, 
(Erfahrungen an neugebogrnen Äinbern bon ungleichem Fil¬ 
ter $u fammlen* 

SDocg follte ich glauben, bag eé fegr menig %nt erfor* 
bert» Sin $inb im €SHutterlci£>e fann nid)t fcb>en, unb 
brauchet eg auch nicht. Sin neugebogrneé $inb foll nicht 
plogltcf), fonbern nach unb nach ba$ licht ertragen lernen* 
3d) feilte glauben, biefe ^aut zerreiße erjl, unb ba fte 
meid) ijt, ergehe fte algbenn in ber Seucgtigfeit, bie ftch 
in bepben ?lugenfammern bepnbet, unbjiege ftch mit er* 
roagnter geudjtigfeit ^ufammen nach ben übrigen 23lutge» 
fügen, big fte fokgcrgejlalt berfegminbet. 

Sfteugebogrne Äinber fegen nicht, unb menn ich m,$ 
tiirf>r betriege, fo blinfen fie bie eigen ‘SBocgen nicht, nach 
bem lichte, ober, menn man tgut, alg mollte man fie fcgla* 
gen. 35erfd)iebene gaben ftch bemiiget, bie Urfacgen ba* 
bon anjugeben* 

iperr ®oct. Petit in ben Memoires de PAcad. Roy. 
des Scienc. 1726. 246. u. f. ber $)arif. Tluggabe, bet 
fdjulbiget bie burchfichtige ^orngaut, meil fte 6er> neuge* 
bogrnen Ambern ziemlich biefe unb runjficgt i|i. $ber bie* 
fer Umgtanb fann bie ©traglen nid)t ginbern,burch$ugegen, 
benn fte ijl bod) burchftdjtig, fomogl bet) Äinbern, alg bet) 
jungen Agieren. 3a an unfern $afen fonnen mir bie 
SMutgefage beuflicg bureg fte fegen, bie naeg ber 3rt$ 
gen. ®a alfo biefe Urfacge niegt gültig ijl, mug man eine 
anbere fuegen. 

Hw neugebogrnen jungen agieren * finb bie Äugenliebec 
gefcgloffen unb jufammengef lebet, obgleich igre *Äugen ganj 

flac 
* £err ?Jetit glaubet 251.©. bie fogenannte burebffebtige $onts 

haut fomobl alg ber Srogaö, fep bep ihnen ganj tutburch' 
fiebrig. 5lber barmn bat er unrecht, benn ich habe felbff 
gefegen, bag bepbe fegr wogl burcbficgtig tvaren. Htim, 
Oer <S>rtwöfd)rift. 
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ffatr ftnb* £)tef5 ifl auch unfehlbar bie Urfadje bon if>rer 
QMmbf)ei£, weil ftd) btc befdm'ebene £aut nicht bet) tf)nen 
fittbet. Tiber biefe Urfad)e lagt fid) bet) uns nicht anbrim 
gen, ba baö Tlugenlieb am Äinbe unb an ber gruebt nicht 
$ufammengefleibet ifl. 

©ü» wahre Urfadje ifl: - 
i» ©eil bie geud)ttgfett, bie fich in 6et)ben Tlugenfam* 

mern befinbet, bet) einer gruebt fowohl a 1$ bet) einem neu* 
gebo^rnen Stnbe roe^lich ifl* 

2» ©eil bie nur befchriebene jpauf (tunica pupillaris) 

fowof)l bepm $tnbe ate bet) ber grud)t an^ufreffen ifl, unb 
mit ihrer ©egenwart bie ©traden burd) bie burd)fidjttge 
jjornhauf $u gehen hinbert, welches bie legrere, ihrer £)icfe 
ungead)tet, nicht im ©tanbe wäre zu tfpun *. 

®a$ bie geuebtigfeit, welche bie Tlugenfammer füllet, 
bet) einer gruebt rorg(id>t ifl, ifl nichts fonberbares. Tille 
anbere geud)tigfeiten, bie burd) 5)un)lr6hren heraiwfcm* 
men, finb auch fo befd)affen. ©ill man bie geuebtigfeit 
betrachten, tu ber eine gruebt im ©utterleibe fchwimmt, 
ober bie ftch im Sarmfacfe unb im Jjer^beutel jmbet, ober 
in bem 5^lage, ber jwtfd)en ber fogenannten ©cheibenhauf 
ober weiten Jjaut (tunica vaginalis ober Albuginea) ifl, 
ober aud), bie ftch überall in bem zellenförmigen ©ewebe 
fi'nbet, in weld)em bie $ranf heit, bie wir, tX>uffec $wi* 
fd)en v^eü unb ^leifct>, (Anafacra) nennen, ihren ©i§ 
hat, fo wirb man fogleid) finben, ba$ auch biefe bet) jeber 
gruebt rothlid) finb. ©ie Urfad)e baoon ifl, weil bie 
©unflrohren bet) einer gruebt weid) finb, unb nachgeben, 
mit ben fahren werben fie erjllid) harter unb folglich enger* 

$)en 3. ©eptemb. 1748. 
W ' ’ , \ 

• $tn *)5etit f'ot micl) an »crfc&iebenen gefeben, baß erroajm« 
te jjovnf;ant ganj burcl;ftcf>tig iff. ©. 248. ©eite. 

0dl».2(*!).X]5. 0 V. <3e. 
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v. 

SBefdjret&uita 

eines fitteftfc&en tutl> eines inn(4itt»ifc^e» 

<5$metterlingé. 

23 om Jfpemt ©efjeimöen=9\nt& SHa&ctt 
eingegeben. 

9Je5|i einigen CKnmetftmgen 

ü&cr bie ©djmetterh'itße internem. 

23on (Eart be ©eer. 

►adj ber fonigl* 2(fabemie 33efefj!e £abe icf> jweene 
fdyone ©djmetferlinge abge$eid)net unb befebrieben, 
bie ber ijerr ®e^. 9iatb 3ftabe, feinem gemo^nltV 

djen Sifer für bie Aufnahme ber Jftaturfunbe nad), ber 
Äfabemie gefd)tcft £at. diner ifl auöSina, ber anbere 
in Sänemaif gefunben worben* 

Ser ftnefifdje ©c&metferling ( VI. S i# 2. $.) ifi ein 
Jagvogef. $Senn feine glügel völlig auegebreitet fmb, 
nehmen fte eine *ange von Vierte^alb ein* 

Ser I\opf ifl runb, fdjwarj von garbc, mit einigen 
meinen glecfen, bat unten einen jufammengeroflten ©äuge# 
vüjfel, rote alle ?agv6gei* Sie öligen fmb grop unb 
braunrot!); bie ^fiblborner waren abgebrochen unb weg* 
gefommen. Me ©d)metter(inge haben g{eid)roof)l 
(jorner, bewegen habe ich fte in ber Segnung flbgebilbef, 

wie 
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rote fte bep affen Sagbogefrf $u fepn pflegen; benn er muß 
offenbar foldje ober bergleidyen gehabt haben. 

©er 2\orper iß, in 2infef>ung ber großen gfugef, fleht* 
©ie Srufi (Thorax, k corcekt) iß raud), oben gan$ 
fcßwar$, unten aber mit berfdyiebenen weißen gfeefen geße* 
rer* ©er Sauet) iß lang unb febmaf, fdywar^ bon garbe, 
aber an ber unferßen ©eite (2, g») ße§t man feebß bfau* 
weiße SXinge ober Streifen* 

©ie welche unten an ber 33ruß feß ßnb, ßnb 
fedyß an ber 3af)l, aber ^iec fßnterßen bienen affein ba- 
mit ju friedyen, unb ßnb bon gewohnfidyer ©roße* ©ic 
bepben borberßen ßnb ganj fleht unb furj ( 2, g. a.) t fo 
baß fte faum $u feigen ßnb, wenn man fte nicht fudyet* Sie 
liegen borne gegen bie 23ruß, unb btenen bem Schmetter¬ 
linge in feinem ©ange gar nid;t. 2Bir haben bieleScfymet* 
terlinge in ©uropa unb fjier $u Sanbe, beren bepbe SQorber* 
fuße bon eben ber 23efd)affenbeit ßnb* Sie guße biefes 
ftneßfdyen Sdymefterlingß ftnb fdywar$* 

Sie ^lugel ßnb jtemlidj groß unb wo^f außgefpannf* 
Sie bepben oberßen haben oben eine fehr fdyone unb merf- 
würbige garbe, wefd)e mad)t, baß man biefen Sdymetter- 
ling unter bie pradytigen jdhfen fann» ©ß iß eine fd)6ne 
unb lebhafte 93ioletfarbe, welche biefe gfugef auf borer* 
wahnter Seite fdymuefet, unb einen ©lan$ wie 93iofetfam- 
met hat* ©aß iß aber aud) merfrouvbtg, baß biefe garbe 
ftdy berdnbert, nadybem baß Siebt auf ihn fallt, fo baß er 
manchmal gan$ bunfel unb fclywarj (1. g. B.), unb bep ei¬ 
ner anbern ®enbung gegen baß Sidyt bioletfarben (A),wie 
$ubor außfieht. unterßehe mid) feine Urfad)en biefer 
2(bwedyfelung anm^ben, aber bod) glaube id), ße ftnb mit 
benjenigen einerlep, warum buttfelbfauer ober biofettfarbe- 
ner Sammet ftcf> unfern 2fugen in fdymarj berroanbelt, wenn 
baß Sid)t anberß auf ißn fallt. 

2(uf biefem 93ioletboben ßeht man berfdyiebene größere 
unb ffeinere lichtblaue glecfen, bie in ber SERitte weiß ßnb, 
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unb att ber au^crjlcn .Kante biefer glügel finb einige flctne 
wetpe Tüpfelchen. 

Die obere (Beite ber Uirterftögel ip gan$ bunfelbraun, 
an ben kanten berfelben finb bod) Perfdpebene fleine wetpe 
gleden. litte wer glugel finb unten (2. g.) braun, mit 
fielen gropen unb fleinen meinen etwas blaulidpen glecfen. 

Der jwepte Schmetterling (3- 4» g ), *>en $m% 
be ben 18. £erbpm. 1746. gefunben l)at, iP piel fleiner 
als höriger, giebt i(jm aber an Schonzeit nichts nach, weil 
er mit golb* unb filberdhnlichen glecfen gelieret ip. Seine 
lange Pom Kopfe bis an ba$ TieuperPe bes 55audjes t(i 
neunfe^alb linien ober etwas nie^r als § eines Sofies. Die 
oberpen glügel finb (Heben iinien langer. ®r gehöret unter 
bie t7ad)tt>6gel, hat einen langen jufammengerotlfen 
Siüffel, unb fabenformige §üh(()brner (antennas filiformes, 
fetaceas); bie fid) in eine bünne Spif e enbigen. Die red)* 
te Stellung ber glugel fonnte man nicht fehen, weil baS 
^nfeft }wifchen jwep Stütfen ©las jufdmmengebrudt war. 

Der Äopf unb 93orbertheil ber Stuß ip gelb unb 
etwas rötlich, ber £intertheil eben ber Stuft braun unb 
fel)r rauch. eDte 2tugen finb braun. Der Jtfijjel (3.g,a.) 
unb bie ,£ut)ll)§t*ner finb gelbbraun. Der Sauet) ijl 
braungrau, unten etwas rot^ltch* ©ben fo finb bie £upe 
befchaffen, beren nach ©ewohnheit fechs an ber 3^1 pnb. 

Die ^iugel finb unten braun, graulichf gldnjenb, unb 
mit etwas Svot^ Permengt. Tluf eben ber Seite ber unter* 
pen fief)t man peen bunfele Ctuerpretfen (4. g.). Tiber 
bie färben ber oberPen glugel auf ber obern Seite (3. g.) 
machen biefen Sd)ntetterling fe^r fefion. Der ©runb ip 
braun; etwas leberfatben unb gldnjenb. hierauf pe(jt 
man brep g(eid)fam Perfilberte, unb Perfdpebene pergolbete 
glecfen. Die le£fermal)nten finb mit einigen braunen Strei* 
fen unb Sd)attirungen permengf. Diefe glecfen haben ei* 
nen ©lanj wie polirteS ©olb ober Silber. 

Der Schmetterling, ben l4Mea*av 2übin in feinem 
25uche, Pon engliphen 3nfeften 84. Tafel g,h, abmalef, 
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fc^dnt bon einerlei Uvt mit biefem ju fepn. ©r faget, bef* 
fdben Kaupe fet} grün, unb auf 2Baffcrgett>dc^fen gefun¬ 
den morben. 

* * 
* 

©ie Möge QJefchretöung, 6efonberS fobfer ^nfeften, 
maé ihre äußerliche ©eflalt unb garbe betrifft, i|l nicht 
fonberbar angenehm, unb meiff nur benen bienlid), bie $u)| 
haben, 93er$eid)ntjfe über ade bekannte ?(rten bon ^nfeften 
$u machen, ©ine meitlduftige,unb memt ich ^ fagen barf, 
menig nu^lid^e Arbeit. ©iefermegen, unb meil id) einmal 
habe angefangen, bon ©chmctferlingen reben, fo habe 
ich auch mich biefer ©degenheif bebienen motfen, einige 
bon mir nur unldngft gemachte *2tnmer£ungen über biefe' 
^nfeften mit$utheilen. 

I. 2tnmerfung. 

Uber t»ie üöefc&affen&ett Der $higet 
t>ec @cfjmetterKnge. 

©er ijerr bon Äeaurnur faget (Memoires pour 
PHift. des Infed. Tom. 4. Mein. g. p. 342. Edit. in 4.) 
bie glugel der gliegen, ob fie gleid) fe§r bünne ftnb, mdren 
hoch doppelt, ober aus jmet) ^dutchen $ufammengefe|t, meil 
er innerhalb beé glugelé einer fliege, eine SRenge Heiner 
iuftblafen gefehen hat. ©er Schmetterlinge glugel ftnb 
auch fehl* bitnne, mie infonberheit fe^en ift, menn man 
ihre geberdjen, ober bien ©taub , ber fie &ebecfet, megge* 
nommen hat, ba fie nicht anberé, ate tbie eine burchfichtige 
butine £aut an{ufrf)eti finb. ©leichtbohl find fie hoppelt,- 
tbie bie gltegenßügel, ober au$ $mo befonbern Rauten 
fammengefefet. $ch hatte ©elegenheit, biefeé 1746, an 
einem meinen ©chmetterlinge betulich $u fe^en. ©r mar 
bon ber 'Hrf, bie in ^errn bon 3\eaumur 2. 5h* 2* ^af* 
8. 9. gig. abgejeichnet ifl, unb ben ber Jjecr Tlrdjiater 
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Ürnläus Papilio hcxnpus, alis rotundatis albis, venis 
nigris, Faun. Suec. 796. nennet» 

Unter fielen btefer Schmetterlinge, bie bamate 6ep mir 
auéfrochen, fatrt einer fted) ^ert>or, unb blieb auch nicf>C 
lange bepm leben» (Sr Platte bie <5Bafferfucf>t in bem einen 
glüael; benn in ifjm mar eine jiemlicbe 9)Zenge grünen ©af» 
teé ober geuditigfeit, baoon ber glügel bief unb ferner 
warb. 9?ad) me!d)er ©eite id) ben gfügel neigte, bafyn 
lief auch btefer ©aff fogleich. %å) machte eine Deffnung 
an ber ©teile, ba bie geueßtigfeit in ber größten Sftenge 
mar, unb fte lief beraué; c$ machte brep bté hier große 
5ropfen aus. >Da hatte id) ©elegenheif, beutlid) $u fehen, 
baß ber glügel aus $mo Rauten $ufammengefe|et mar, bie 
ich o^ne SJRühe t>on einanber fonbern fonnte. 

©he id> ben ©infehnitt in ben glügel machte, fah id), 
baß ber grüne ©aft jmifeßen ben Rauten, non einer ©eite 
bes glüqels nach ber anbern lief, ohne baß iim bie nieiett 
^Kibben (nervures), bie fid) im glügcl beßnben, gehin» 
bert hatten, folglich muß jmifchen ber einen ^ohlung be$ 
glügels, unb benSvibben, ein gufantmenhang fepn; unb 
biefe 9vibben ftnb alfo nicht nerfchloßene bohren, mie bie 
Bibern. ®iefes erf>elletc flar, ba ich bepbe ^aufdjen non 
einanber fonberte: benn ba mürben bieSvibben mitten burdj 
ber lange nach geleitet, fo baß eine ^alfte jebem £aufd)en 
folgte, unb bamit genau nereiniget mar. ®ie innere ©ei» 
te btefer halben Dvibben mar höh^/ ober 0516 eine ffcine 9iin» 
ne geßaltet; aber, bt'efcs $u fehen,marb bas Vergrößerung^ 
glas erfobert. hieraus iff $u fd)ließen, baß in bem natür¬ 
lichen unb orbentlichen 'gnfknbe ber glügel, biefe bepben 
falben ©anale ober Dünnen fteß an einanber fcßließen unb 
$ufammenfügen, unb foldjergeßalt bie Svibben btlben, bie 
noch eine j^oßlung behalten. 

Ohne Smetfel ifl ber grüne ©aft, ber ben glügel mei* 
nes franfen ©djmefterlings füllte, einerlei) mit bem gerne» 
fen, me(d)er in allen, neu ausgefroeßenen ©dmictferlingen, 
glügeln umlauft, unb fo tueleS, ja welleicht alles, juber 
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Flügel gehöriger TluSbreifung betragt, wenn bas ^nfefc 
nur aus feiner 9^«PPe (Chryl'alis) gefrocf>cn ifl* Tiber in 
fcem 5(uge( meines unglücklichen ©chmetterlingeS war biefe 
$euchtigfeit af($u überffügig borhanben gewefen, ober in 
ihrer TluSbünjlung berhinberf worben, unb hatte alfo biefe 
Krankheit berurfadjet, bie id) mit nichts bejfer als mit ber 
©ajferfudjt begleichen kann. ®er Schmetterling jlarb 
auch ben ?ag ^ernacb baran» Sie Feuchtigkeit', welche 
aus bem Flügelrann, 1$ ihn öffnete, §atfe einen übein 
(Serud), unb wargleichfam berfaulet. 

Sie Q3efdjaffenheit unb QMlbung oben erwa^nfev SXtb* 
ben, baj$ fie aus $wo befonbern falben Sio^ren ober 9iin* 
nen jufammen gefegt ftnb, bie ftd) bev? neu auSgekrod)cnen 
©djmetterlingSflügeln bon einanber fonbern lafjen, unb fob 
djergeftalt ber Fertigkeit, bie in ben Flügeln f)erumlduff, 
5Ma£ geben; biefe QScfdjaffenfjeit, fage id), bejlarket gar 
fel)r £errn Äeaumurs SKepnung, baß ftdj bie Slugel 
neu ausgekrochener Schmetterlinge nad) affen ©eiten au$- 
breiten, unb fold;eS, bermitteljl ber ^euebtigfeit, bie ftch 
turnen bewegt, gefdjieftf, bie, bermitteljl ihres timlau« 
fens unb Stoßens, fte zwingt, ftch ju jlrecfen unb auSju* 
breiten. 9)?an fie^t, baß biefe Feuchtigkeit in iljrem laufe 
bon ben SKibben nicht ge^inbert wirb, weil foldje ftch befag« 
termaßen offnen können. lieber biefen gefchwinben unb 
berwunbernéwerffjen gnmachs ber Flügel, ober rid)figer ju 
reben, über ißre fd>neffe TluSfpannung, kann man erwähn¬ 
ten ©djriftjlellers erflen CEbetl, letzte 2lbl>ant>hmg 
nachlefen. Sflad)bem fte ihre red)te (Erflreckung unb jube- 
hbrige ©teife befommen haben, fo ifl es" unmöglich, bepbe 
^aute wieber bon einanber ju fonbern; unb ba^er ifl bie 
^Begebenheit, bie mir folches gewiefen §at, bejio {jbher $u 
fehlen, je feltener fte ijh 
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II. Timitetfung. 

Q3on kr regten £age kr 93drtc kr 6c^met« 

terlinge (Barbes) ttt ben puppen. 

<£ö i|t befannf, Pag bte puppen (Chryfalidcs) (5.$.), 
toorauö bte ^ag^ogcl, bte nur wer güge, tamit $u gelten, 
§aben, außfommen, äugen an ihrem jtorper eine 9Jlenge 
fegelformtger ©pi£en jeigen, aud) jme große (5. c. c.) 
um $opfe, welche ^roep Römern ähnlich fehen, unb meu 
tfenß feljr fpifig finb. Titte Schmetterlinge haben borne 
cm $opfe jmeene raudje ?^eild)en (1. u. 4. 5* d.), bie 
*$err oon Äeatzmür barbes ober barbillons, 23crtcben 
nennef. groifchen benfelben ruhet ber jufammengerottte 
©augruffel. Sftan fonnte fie 2\nebelbat*te nennen. 

S}evv b. T^eaumür füget (1. $h* 8* 2ibh. 381. ©0/ 
bie ermahnten beoben ferner ber ^uppe enthielten bie bep* 
ben 33drte beß ©cbmetterlingeß, fo lange er in ber ^uppe 
ringefdjloffen ig. 3d> fyrtte Gelegenheit, biefeß im ber* 
gängenen 3ahre 9*twu 311 unterfuegen, unb jmar an einem 
©djmetterlinge, bonberTlrt, bie £jerr Tircbiat. Üinnaus 
Papilio tetrapus, alis angulatis nigris, margine poftico al- 
bido nennet. Faun. Suec. 1772. "Tiber id) fanb eß gan$ 
anberß. 

3<f) fyatte einige puppen biefer Tirt, auß benen bie 
Schmetterlinge meifl außjufriechen fertig maren, unb td) 
nahm folgenbeß mit ihnen bor: 3$ h0^ bie £cut, roel* 
d)e bie Sru(I unb ben $opf bebeefet, mit ber ©pilje eineß 
gebermefferß gelinbe auf. ©ie hieng ntd)t fefb an, wie an 
ben übrigen $heden beß 3»feftß / weil bie natürliche %eit, 
bag eß auefrieegen feilte, nahe mar. £)a fah ich benn 
beuflid), bag bie bepben ferner (5. $. c. c.) nicht beß 
©chmetterlingeß ®art bebetfen, fonbern bielniehr bie Tiu* 
gen uberfleiben (6. §. y y ). £)enn fie ft^en unmittelbar 
oben auf ben Tlugen, ober richtiger 3U reben, ein ^h^ bon 
jebem Tiuge liegt in jebem ^orne, begen übriger 5he*1 oi>er 
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fpi'higes gnbe ganj h°h* unb leer ijl. £)effo ftdjerer $tt 
fepn, nnebcrholte id) folches an berfd)iebenen puppen, unb 
fanb allezeit eben baffelbe; an einigen nahm ich tue ^brner 
allein weg, unb ba geigten fid) bie klugen burcf), aber fei« 
ne SSdrtchen. 

®te ©cbmetterlinge, bie tdj foldjergejlalt bon ihrer 
$)uppenfd)ale $u befrepen angefangen hatte, bollfuhrten ba$ 
SXücfffanbige halb felber, unb froeben bollig aus. £)a fa§ 
id) unter bem .Kopfe ben rechten $lah ber 23drtd)en, 
(6.g. bb) unb wie foldje in ber^uppe liegen, ©ie haben 
barinnen eine gan$ anbere Sticbtung, als fte nachgehenbs 
befommen, nämlich fte ftnb mit ben (Snben nach be$ 
©d)metterling$ 33aud)e gewanbt, me bie 6, g. bb geiget, 
©ie liegen jwifeben ben borberften güßen borwdrts, gegen 
ein 5l)eil be& Kopfes unb ber 33rujf $u , parallel mit einan» 
ber. 3)er hoppelte Muffel (6. g. t), ber in ber 6. g. fajf 
gänzlich weggenommen ijf, bie 53drfchen beffo deutlicher $u 
jeigen, liegt unb ruhet gleichfam oben auf ben Bärtchen. 
SKun fleht- ba beutlicb aus berfelben Jage, bafl bie Jjörner 
ber 5^uppe ihnen nicht $um Ueber^uge bienen fonnen. 

TClleö biefeö habe ich naeflgehenbö auch in neu auSgefro* 
ebenen ©chmetterlingen bon ber 2(rt gefehen, beren Raupen 
febwarj mit gelben Stanbern ftnb, ©tnd)eln auf bem Kor* 
per haben, unb auf Steffeln leben, fyevv b. JWuntür 
rebet bon ihnen in f. I. 5h* IO*^&h* 427* ©♦ unb (feilet fte 
auf feiner I. 5.1«« 7; g. bor *. 

SWan wetfl, bafl, tnbem ber Schmetterling noch in ber 
9)uppe ifl, fein JXüjfel auSgeflrecft unter ben Jeib fjinunter 
liegt, unb bafl ber @d)frtetterling, nad)bem er bie puppen« 
fchale berlaffen hat, ttad) unb nach biefen Staffel wie eine 
Uhrfeber minbet. 3ugleich flreefen unb breiten fich auch 
bie glugel immer mehr unb mehr auö. hübe gefehen, 
bafl fid) bie ©drtd)en ebenfalls nach unb nach am Kopfe 
aufriebten, fo bafl ihre Graben borwarts ju flehen fommen, 
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bis ftefté an ben Kopf $wifd)en bepbe 2(ugen legen, unb in 
biefer bekannten läge uerhdrten. ©ie fangen nicht an ftd) 
aufjuricbten, ehe ber JXüjfel uollig jufammengerollet tfl, 
unb bie glügel fa|i ihre gehörige ©roße befommen haben. 
fBeiter fie^t man an ben ne« auégefrocbenen ©cbmetterlin» 
gen, baß bie Knebelbarte weiter jurucf am .Kopfe befejliget 
ftnb, al$ wo ber Diüjfel iß. 

III. 2tnmerfimcj, 

2)ct? ©c&mettctltnge toppeden Muffel 
6etreffent>, 

©er hoppelte SKüffel, ben ich mit einer ©cbeete an tu 
nem erwähnten Schmetterlinge nom Kopfe abfebnitt, jeigte 
mir etwas StterfwürbtgeS. ©eine bepben $hei(e fuhren 
auf bem Brete, auf bas idj fte gelegt hatte, fort, ftcb noch 
$u rühren, jufammenjurollen, unb wieber aufjurollen, unb 
biefes ju t>erfd)iebenen malen. 9iocf) mehr: eine ©tunbe, 
nad)bem fie abgefebnitten waren, jeigfen fte noch eben biefe 
Bewegungen, fte lagen wohl manchmal jlide, aber fobalb 
id; fte änderte, jiengen fte fogleicb an, ftcb wieber, wie 
^ubor, $u rollen, ©rep, ja hier ©funben barnacb, Saben 
fie nod) eben bie 3eid)en ber Bewegung, ober bes iebettS, 
wenn man es fo nennen barf; enblid> bertroefneten fte. 
©er ©djmetterling, bem icb ben SXuffel abgefebnitten halte, 
war nur ausgefroeben, fo baß er noch nicht 3ßit gehabt hat¬ 
te, ftcb jjufammen $u rollen. STacbgehenbs wieberholte id> 
eben biefes ^erfahren mit jweenen ©cbmetterlingen, bie 
jween Sage ftubor ausgefroeben waren, aber ihre abge- 
febnittenen Stuffel wiefen nicht bie geringße Bewegung. 
2(lfo hat nun ber Siüffel eines neu auSgefrodjenen ©cbmet- 
terlings, ehe ftcb fdbiger jufammenroflen fonnen, biefe 
(ärigenfebaft. 

3öaS mag wohl bie Urfacbe einer fo feltfamen Bewe¬ 
gung fepn? e$ ber @aftf ber, naebbem ber Stüffel 
\ abge- 
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ö6gefd)ntf{en ift, nocf> fortfdhrt, in ifym herum $u laufen, 
unb if)n ^ufammen ju rollen ? 2)enn am SfiüjTel älterer 
Schmetterlinge, ber hart unb bornartig ift, fie^t mar» ber* 
gleichen nicht. Ober ift baS bie Urfache, baß bie Seinen 
unb SNduelein, noch einige geit eine $ufammen$ief)enbe unb 
öuébehnenbe ^raft belralfen, auch wenn ba6 ©lieb Dom 
Leibe gefebieben ift; baö finb nur SKuthmaßungen, aber 
biefe fmb in Slafurbegebenheiten allezeit gefd^rlicb unb be* 
trüglich. %d) überlajfe fie alfo anberer reifem 23eur* 
tfjeilung. 

IV. 2fnmer?tmg* 

S5on Den Deffnungen, rce&itrcl) Die 6cf)tnet* 
terlinge Stift fcf)5pfen; 

bie bep ben Schriftftellern Stigmata feigen. 

Unter Pielem anbevn, baö bie ^ofeften Pon anbern ©e* 
fchopfen weit unterfcheibet, ijl aud) bie fef)r merfwürbige 
93efchaffenheir unb läge ihrer Luftröhren unb Dejfnungen, 
woburch fie Dtf)em holen. Tin ben Seiten beö ÄcrpeeS 
außen, meift an allen ^nfeften, fte^t man Perfdftebene fleine 
Deffnungen an einigen langlicht, an anbern runb. £)iefe$ 
finb bie iocher $um Dthemholen, unb finb ©ingdnge $u 
Dielen in Tiefte geteilten Luftröhren, womit ber Äorper in* 
wenbig gleichfam erfüllet unb burcb$ogen ift. ®iefeé finb 
bie Dejfnungen, woburch er Dthem fwlet, unb bie bep ben 
Schriftftellern Stigmata heißen. Tille Staupen Ijoben an 
jeber Seife beö $6fper$ neun folche Deffnungen. 3Kan 
fannhieroon weiter tllalpigfrsSilnift uon ben Selben* 
wurmen:, unb d?errn von Reaumör unPergleichliche 
2ibbonblimgen t>on ben ^nfeften nadftefen. 

Tille fliegen mit $ween glügeln, unb Ptele pon benen,bie 
Pier Jlugel hoben, jeigen an ben Seiten ber Q3ruft Pier Deff* 
nungen ober Luftlöcher, welche ^err t>. Äeaumur un$ ent* 
bedet hot (4é Zt>- 6. #bb.). Tiber biefer große 9latur* 
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funbiger §at weiter gefunden, baß fite an jebem ©hebe be$ 
S3aud)eS nod) flwo foldje öeffnungen haben* ©iefes §at 
ifyn auf bie ©ebanfen gebracht, bie Schmetterlinge müßten 
nothwenbig Weber flum Dthemf)olen an ber ©eite bes S3au* 
d)e6 haben, foruo^l als an ber 23ru(i; aber er hat foldje 
vergebens gefuebet, unb nicht flu feljen befommen, weil ber 
SSaud) biefer ^nfeften gänzlich mit paaren überzogen iji, 
bon benen bie Dthemlocber »erbest werben* ©r melbet 
uns gleichwohl, £err 22>a$m habe ftc gefunben unb entbe* 
efet. ©a er fie innerhalb bes Wagens gefuebet, unb fof- 
eben in biefer ?lbfid)t aufgefcbmtten, unb bie ©ingeweibe 
ausgenommen, ^err 33afltn hat aud) flwo luftrohren an 
ber 23rujl ber Schmetterlinge gefehen. (baf* 249.©.) 

®as erfHid) bie Luftlöcher im 35aucbe biefer ^nfeften 
betrifft, fo bin id) noch glüdlidjer, als bepbe erwähnte 
Herren gewefen, benn ich habe fté ganfl beutlicb unb ohne 
fonberbare Wühe, wie id> i^o erwähnen wid, gefehen* 
3;cb hatte eine Wenge puppen bon ben fdjwarflen 9?e)feU 
raupen mit gelben SXanbern, bie id) borhin erwähnet habe, 
unb beren ©cbmetterlinge flum $uéfried)en fertig waren; 
auch hatte ich ©cbmetterlinge, bie fdjwarfl finb, unb einen 
breiten weiten 9ianb um bie glügel haben. 

3nbem ich eine biefer puppen flwifeben bie ginger nahm, 
fprang bie $aut bon ber Vru|t flum mitten entjmep, 
unb fie faß überall fo wenig anljangenb auf bes Schmetter¬ 
lings Körper, baß ich ihm ohne Schwierigkeit helfen, unb 
ihn bollenbS aus ber ^uppenfchale fliehen konnte. ©er 
Schmetterling war lebenbig unb frifd), er rührte fogleicb 
bie güße unb übrigen ©liebmaßen* ®aS id) fluerft an 
ihm flu fehen berlangte, waren bie luftlödjer im fauche, 
unb ba id) meine klugen auf eine feiner ©eiten warf, fonntc 
id) nicht anberS als mit Verwunberung fehen, wie leicht bie 
Dfheml6d)er an ihm flu entbeefen waren* $d) hatte wenig- 
fkenS mir borgeftellet, id) würbe barnad) fueben muffen; 
aber fie fleigten ftd) fogleicb bem bloßen Tfuge. ©a ich fie 
bureb ein Vergrößerungsglas betrachtete, konnte ich nidjt 
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baran zweifeln, baß eß nidjt bie reifenDthemlöcher warm* 
©ie befinden ficf> längß an beiden ©eiten §tn am SHagen, 
mitten auf ben Svingen, (7- S- sssssss) jeber SUng haC 
ihrer §wep, eineß auf jeber ©eite* ; 

3Sie Urfacße, warum biefe luftlöcher fo ßdjtlich waren, 
1(1, weil ein neu außgefrochener, ober befonberß, ein $u red)- 
ter Seit auß feiner ?)uppe gezogener Schmetterling, über bm 
ganjen leib naß iß, ober gleidjfam mit einer geud)tigfeit 
überzogen iß, welche mad)et, baß bie ^äreben glatt am 
.Körper liegen,unb bie Dt^emiod)er noch nicht bebeden fon* 
nen. ®er 83eweiß ^ieroon iß, baß, fo6alb ber Körper 
trodenwarb, weldjeß gefchwinb genug gefebiefjc, bieDeff. 
nungen per meinen klugen immer mehr unb mehroerfchwan* 
ben, unb enblfd> nid)t weiter $u fe§en waren, weil bie auf* 
gerichteten Jjärchen fte oöflig perbargen, 

3)iefe luftlödjer waren ßeben an ber 3af)l, nn jeber 
©eite beß Körperß, (?•$. ss*0 nnb faßen folglid) an 
fieben SKtngen, ©ie fmb fcbmal unb ldnglicf)t, (9. g. c.) 
unb t()r längerer 3>urd)mefier ßeht auf ber länge beß K or* 
perß fenfredjt, SJlitten in ber länge fie^t man, baß fte 
tine Dejfnung ober ©palte ßaben. ©ß iß gleichwohl 
fchwer, fte Pölffommen $u felgen, weil Piel fleine Härchen 
um fte ft£en* ©ben baß, waß ich \%0 an biefem entbedet 
habe, hobe ich nadjgehenbß an piel anbern Ärfen Schmet¬ 
terlingen gefeiten, $Me erße ©ntbedung iß allemal bie 
fdjwerße, unb bapon gehöret bie ©hre ihodjn. 25a$in ju, 

SDiefer £err fyat nad) £errn Sveaumur Berichte (T.4. 
Mein. 6. p. 250.) auch an ben Schmetterlingen bie bep- 
ben porberßen luftlödjer in ber 33ruß entbedet, pon benen 
^err Sieaumur geglaubet ^atte, baß ße ba $u ßnteit wä¬ 
ren. fyvv 53aßn h^t fie, an einem nur auß ber $uppe 
genommenen Schmetterlinge gefehen, ^d) fyabe nicht Per» 
fäumet, nach ihnen aud) bep meinen Schmetterlingen $u 
fud)en, bie ich etwaß eher alß bie orbentliche 3^ Äwm 2(uß» 
fried;en war, auß ber $)uppe nahm, 

3* 
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üjdj betrachtete ben Vorberfgeil ber Vrug auf bepben 
©eiten genau, nachbem id),fo viel als möglich mar, bie man- 
nid)faltigen ^arcgen meggenommen hatte, mit benen er über* 
beit mar; enbfidj hatte ich ba$ Vergnügen, bepbe Luftrogren 
gan$ beutltch $u fegen* SRan muß fie nicht auf ber harten 
©egale ber Vrug fuchen, fte beßnben fid) nicht ba, mie 
ich mir hoch erglid) eingebilbet gatte* übet $mifchen ber 
25rug unb bem Äopfe be$ ©cbmetferlinges ig mie ein mei- 
eher d?al$, ber biefe bepben $geile vereiniget* 2(n jeber 
©eite biefeö ^alfeö beßnbet geh ein folcgeé Otgemlocg, in 
einer fleinen Vertiefung* Sie finb großer als bie am 
Vaucge, Idngltcgt (n*g*) mit einer Deffnung (n*gig* 
25ud)gabe f.) ber Lange nach, baß ge mie ein paar 2(ugen- 
lieber gefcglogen merben, meldjes auch ^err Vagn ange* 
merfet gat* LRacgbem ich ihren Ort einmal entbeefet gat* 
te, mar e$ mir nid)t ghmer, ge an verfdgebenen anbern 
©chmetterlingen $u gnben, auch an benen, bie etliche ^a- 
ge alt maren* Sfttt ber ©pige einer Lsabel fann man fte 
au$ Vorermdgnten Vertiefungen gerauégeben, unb ba $et- 
gen ge geh blar unb beutltch* 

©olchergegalt haben mir 16 Luftlöcher an ben Schmet¬ 
terlingen gefegen, aber man meig, baß igre Staupen acht* 
$egn foldje Deffnungen haben, neune an jeber ©eite be$ 
.Körpers, unb es ig alfo magrfcheinlidj, bag bie Schmet¬ 
terlinge, als einerlei Agiere mit ihnen, ebenfalls fo t>t'el 
gaben muffen* $)er ijerr von JUaimiui* glaubet, an 
ber Vrug ber ©chmetterlinge befdnben geh vier folcge Oeff» 
nungett, mie bei) ben fliegen* 35ie bepben verbergen ga¬ 
ben mir gefegen; alfo ig nod) übrig, bie anbern bepben $u 
entbeef en, bie ginten an ber 25rug fügen merben, unb me- 
ber bem iperrn t?* J\eaumür noch £errn öa$itt befannt 
gemorben gnb, mie ber erge a* a* D. berichtet* 

^d) betrachtete mit einem mittelmäßigen Vergroße- 
nmgsglafe (loupe) fegr genau ben' gintern Sgeil ber 
Vrug, aber ogne bas geringge Reichen emeS Luftloches 
tvagrjunegmen* 3>d) war fag entfcglofTen, nicht megr 
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barnaeß $u fueßen, weil affe meine 9Kü£e mir vergeblich 
feßien, aber inbem fanb id) bie verlangten Deffnungen* 
(Es ijl vergebens, baß man fte auf ber Q3ruft felbßen fud>et, 
Venn ba befinben fie fid> ntcf;t. SKecßt $u verfielen, wo 
man fie ftnt?et, ifl erjl notßig, baß man von ber äußerli» 
eßen ©ejlalt bes ©aueßes gehörige begriffe hat. 

(Er ijl aus neun Gingen $ufammengefef$t, bie jeber tu 
nigermaßen in bem anbern jleden* Sie mittlern SKinge 
(1, g* ss ss ss) erfdjeinen fogleicß feßb bcutltd>, unb auf 
jebem berfelben beßnbec ftd> ein folcßes paar lufclocßer, vor* 
erwähntermaßen* Sas (Enbe bes Q3aud)es, baran ftd) 
bie geugungSglieber unb ber Hintere befinben, ijl ber le|te 
Sving (7* §* p) welcßer in feiner natürlichen iage, in ben 
nacßjl vorßergeßenben meifl ^inem^e^ogan ijl, unb auch 
burd) bie langen £aare, bie an ißm figen, verbeef et wirb; 
brüefet man aber ben 25auch etmas, fo fommt biefer Dring 
hervor* Tllfo haben wir nun acht SXtnge. Ser neunte, 
ober richtiger $u reben, ber erfle, ijl ber 'Ifyeü, (7. g. L) 
vermittelfl beffen 53audj unb Q3rujl jufammen hangen* 
(Er ijl gemeiniglich mit ben langen paaren überbeefet, bie 
fich am (Enbe ber 23ruft unb Anfänge bes 33aucßes beßn* 
ben* Siefer erfle Dring (7* g. ^*) iß nid)t fo biefe als 
bie übrigen, weil ber ganje 23aucß ungefähr bie ©ejlaft ei¬ 
nes Dlivenfernes hat. 2Ufo fielet man, baß er aus neun 
Dtingen jufammengefeget ijl, von benen ber erjle unb legte 
mehr als bie übrigen bebeefet finb* Sas erjle ©lieb muß 
man wogl fennen lernen, wenn man bie bepben iuftlocßer 
ftnben will, bie wir 40 fuchen, benn an igm haben fie igre 
©teile, eines auf jeber ©eite* 

Dlimmt man mit einem gebermeffer, ober einigem an« 
bern QBerfyeuge, bie ^)aare weg, welche bie ©eiten biefes 
SXinges uberbeefen, fo befbmmt man fogleid) bepbe Deff* 
nungen 511 fegen; wenigjlenS habe ich fie ba feßr beutlid), 
unb an vielen Schmetterlingen gefeßen. 9Kan ßnbet fie 
bejfer, wenn man fie aus ißren puppen genommen gat, 
als wenn fie felbjl feßon einige Sage auSgefrocßen finb* 
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Diefe bepben iuftlod;er (7* % L.) fmb großer ate ble an* 
bern, (angltd>t (10. g\ o), bed) etwa$ runber ate ble nur 
ermahnten; ihre läge t'fl eine fchiefe ilnte, in TCnfefiung bré 
Körpers; man fann beutltdj feben, baß fte eine ijoblung, 
dne Deffnung (io* $. c.) in ber Sftltte haben, unb baß 
if)re Stånber weißliebt ftnb* Dtefe iuftlocber ftnb blejent* 
gen, bon benen $err ron Reatintur geglaubet f)at, ftc 
mußten an ber S3ru(l fclbjl ju jtnben fepn. Db er ftc wobl 
nid)t gefe^en bat, fo febreibe ich t’bm bod) biedre bon ber* 
felben (Sntbecfung $u, weil leb fte auf feine *Hnweifung ge* 
fud?et habe, welches leb fonfi bielleicht unterwegenS gelau¬ 
fen batte* 

9)tan fiebf alfo, baß bic Schmetterlinge achten iuft* 
locber ober Deffnungen ber iunge haben, neune an jeber 
(Seite beé ieibes, eben fo blel als ftc unter ber Staupenge* 
jlalt hatten; baß ble acht borbern Stinge bes 33aucbes, jebet 
dn paar haben, aber ber neunte ober le£te feines hat. Der 
legte Siing bon ber SKaupen Äbrper iß auch ohne iuftlodj* 

SBelter ßehtman, baß ber metd^e^bdl/ ober ber £als, 
welcher ben ^opf unb ble 25rufl jufammenhangt, unb an 
welchem ble bepben oorberffen gußt ftcf> beßnben, auch jwo 
iuftrobren bat, ble mit benen überein {limmen, welche ftdj 
am borberjlen Svinge bom Körper ber Staupe befanben* 
Der jwepte unb britte Sting ber Staupe haben feine Deff¬ 
nungen* 

V j ¥ h ..'r - < i 

Diefe Stinge finb biejenigen, welche mit ber hör* 
nld)ten 35ruff bes ©cbmetterltngeS übereinflimmen, barait 
man auch feine Deffnungen fteht. jjierauS jelget fid> bie 
merfwürbige Uebereinflimmung jwifeben ben Stingen ber 
Staupe unb beS @d;metterlingeS, als In betrat dnerlep 
^igicrcö. 

V. Tlntmv* 
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V. Tlnmeitung* 

Q3on t>er <5cf)mettcvltnge jungen, cfcer £uft* 
rosten, twnttfcer Äöt'pec inmocnfcig 

erfüllet t(l, 

3Me leere ©djale ber ^uppe, barauS ber ©eßmetter* 
fmg gefroren i|l, l)ae an ber einen ©eite berfd)iebene gd* 
ben, bie metß unb gldn$enb ftnb, mie ©atin, unb mit ei* 
nein (£nbe an ben SKdnbern bev £>tf)emlöd)er (iligmata) 
fe|le ftnb, ber übrige 5^eil ifl frep unb los* 3&re 23efe* 
jiigung an ben Dd)eml6d)ern giebt genugfam $u eifennen, 
baß fte nidjtö anbere ftnb, als $ufammengetrocfnete fuft* 
rohren, bie ber ©cßmeiterling bep feinem 21uéfried)en aus 
ber ©d)ale ber 5^wppe barinnen gelaßen fyat. 'Me biefe 
gaben liegen bom .g’opfe auSgeflrecfet. 3biefeö alles ftnb 
be$ ^errn bon Äeaumür Skmerfungen, ( Tom. 1. Mein* 
14. p. 613.) bie id) f)ier nur abgefd)rieben f)abe* ©iefer 
©d)riftfleller fd£rt folgenbermaßen fort: „Wir erhalten 
hteröuret) 2lnlaß $u glauben, Öaß Oie JLufhohren, 
ober vvenig|len9 ein £beil ron ihnen, welche ber 
2\aupe $um 0themholen bienten, nicht in Öen 
2\orper öes Schmetterlinge gtengen, {onöern nur 
$uufchen öen bepöerfep Rauten lagen, öie 311 r Pup* 
pe gehören, unö öie öem Schmetterlinge eigen 
jinö*„ S)iefe 9Hepnung braud)et berbeßert unb erläutert 
$u merben, unb ba^u füllen einige Q3eobad)fungen bienen, 
bie id) an eben ben ?agb6gdn bon ben Sieffein unb $Bei* 
benbüfd)en angejMet fjabe, an benen mir bie borermdljnten 
iuftlbd)er ober Dt^emoffnungen gefeint f)aben. 

®enn man bie ©d)ale ober ^)aut einer $)uppe, au$ 
mefeber ber ©eßmetteding ausptfriecfyen fertig fepn muß, 
(8 gig. c. cf) fachte unb mit 23ebad)t|amfeir auf^ebt, unb 
alsbenn ^aftebt, ma$ ftd) bep ben luftlodjern ereignet, fo 
rnirb man bemerfen, baß meiße gaben ober ©trdnge (t), 
bie an berinnern ©eite bon ben pejfnungen ber ^uppenfd)ale 

©cbm. ^ (L) 
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(L) befeßiget finb, nad) unb nach aus bes ©djmefterltngs 
(PP) iuftlbchern (s) gezogen werben, Diefes habe td) fehr 
beutltd), fo wohl an bes 23aud)e$, als an ber 33ruß Deff® 
nungen gefehen, unb baö an liefen Schmetterlingen, ber 
@ad)e beffo gewiffer ju fet>n* SKandjmal famen brep ga* 
ben aus einer iuftrohre, manchmal fah id> nicht mehr als 2. 
Diefe gaben ober Luftröhren, weld)e an ber 9^uPPe $auf 
jurucf bleiben, unb baran nur mit einem Gnbe feße finb, 

%£aben wtrfltch ßd) in bes Schmetterlings innerem befunben, 
unb ßnb ba ^erauö gezogen worben, nachbem biefeS gefcbe* 
ßen iß, ßnb fie am anbernSnbe frep, ©ir felgen hieraus, 
wie unmöglich bas iß, was ber $err oon&eanmuv faget: 
„3cb babe manchmal gefeben, baß Saben, bte an 
einet* (Deffnung feffe waren, mit anbern, bie an ber 
anbern (Deffnung feße waren, 3ufammcn biengen.,, 
(T.I. Mem. 14. p. 613.). Denn bte gaben Pon jebem 
iufdodje ber ^Puppe gefjen in bas Luftloch bes ©djmetter* 
lingS, bas ihnen gegenüber ßef)t, unb wenn ber Schmet¬ 
terling aus ber ^uppetifd)ale friert, fo werben bie gaben 
aus ihrer nur ermahnten Deffnung gezogen, alfo fonnen fie 
nicht mit benen, bte einer anbern Deffnung barneben ge* 
froren, ^ufammenhangen, 

Diefe gaben liegen nad) ber (Seite $u, wo bes ^nfefts 
Äopf mar attSgeßrecFef, unb ruhen auf ber innern ©eite 
ber Lpuppenfdjale* DiefeS iß eine notf^wenbige golge ba- 
pon, baß fie aus ben Luftlöchern bes Schmetterlings heraus 
gezogen werben, bernt nad)bem fein Äorper aus ber ^up* 
penfd)a(e f>erauétn'tt, fo werben aud) bie gaben nach unb 
nad) aus ben Deffnungen gezogen, unb muffen folglich eine 
fo!d)e Lage bekommen, pornehmlid) ba ße ber Körper bes 
Schmetterlings an bte innere ©eite ber 9>uppenfd)ale an# 
brüd’ct. 

©inb biefe merfwitrbigen gaben, welche ber Schmet¬ 
terling jurucf lagt, wirf liehe unb poflfommene Luftröhren, 
ober ßnb fie nur bie innerffen ipaute pon beS ©chmetter* 
lingS Luftröhren? So iß wahrscheinlich, baß bie Luftröh¬ 
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rcn wie bie übrigen ^geilc einige SSerdnberuttg (eiben muf¬ 
fen , wenn ba$ ^nfeft au$ einer SXaupe einem ©cpmet- 
t'erlinge wirb, unb bog fie einer innerlichen 93erdnberung bei* 
^)aut unterworfen finb, ungefähr wie bied\reb$bdud}e, bie, 
fo oft ber Ärebé bie ©cpale ableget, wie man faget, follett 
^erneuert werben. glaube alfo, bog biefe fabelt bie 
inner (len ^dute ber iiifrbgren fmb» ©tvammerbarn 
ifi eben ber SHepnung, (Biblia Naturae Tom. I. p. 309.) 
bo er oon ben $öürmern, einer 2lct SKigfdfer, rebet, bie 
bep ben @djrift|Mern tTfashornEdfec (Scarabaei naß- 
cornes) geigen *♦ 

.; ?) 2 ' 3Ba$ 
* ©roammerbams Sibel ber Statur in ber beuffchcn Heber* 

fe$ung 140 ©eite, auch 235 ©. unten, unb 236 ©. oben, 
wo ti an ©cpmettcrlingeu bemerkt wirb. 5luf ber 35 
Safel 10 gig. finb biefe gaben ober JUiftvobtdyen, wie 
fie in ber Erfldrung biefer gigur genannt werben, por* 
gefleHet. 

hierauf fcheint folgen, bag bie puppen Ot\)m ho* 
len. 2)ocp geiget £err Spönnet in feinen 3(nmerFnngen 
über bie fran&äftfcbe Ausgabe 001t: herrn Sefferé Snfefto* 
Ideologie, bag folebeé nicht allezeit gaft finbet. ©iehe 
Theologie des Infe&es par Mr. LefTer. L. I. ch. V. p. 124. 
remarque *. £)te ©teile perbienet, bag man fie lieber 
fe$et, ba fie jur Erläuterung beffeit, waé jjjcrr be ©eer 
anführet, bienet. 

53on ben El)rpfaliben faget £jerr Spönnet, unterffehe 
ich mich nicht $u behaupten, bag fie Dtl;em polen: Eine 
Erfahrung hat mir weftigflené gewiefen, bag weiche 
giebt, bie nicht aflejeit Dtbem fwlen. 3# habe bie 
$uppe e einer gewifien 9?aupe genommen, bie herr 
Steaumür wegen ihrer ©tellung ©ppmjc nennet. S)ies 
fe 'huppe ijt eine pou ben größten, unb eben be^wegen 
bequemer, old Piele anbere, fiepere Erfahrungen babep 
anftulMen. ©ie hatte augerbem bie hepben porbern Suff* 
locper fo geöffnet, bag man mit einem frpwacpen 5>er- 
grogerungéglafe bie ©ujbftanj ihM $6rperé fepen tonnte, 
bie einen fleinen $la$ jwifepen fiep unb ber $uppe lieg. 
Sllleé biefeß oeranlagre miep $u hoffen, wenn bie puppen 
Dfhent t)okn, fo würbe icp an biefer fiepere groben bauon 
ftnben. gwecne ober brep Monate gtioor, ehe icp ben 

©cpmef# 
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5Baé >$err Pon Keaumür m 2ll>ftcf)f auf ba$ Tlufyie* 

fyn ber gaben, ober ber tnnerfien ^aute ber iuftro^ren 
au$ beé (Schmetterlings Äorper niefjt mo£l in Hi)t genom* 

men 

©cbmetterling bauen erhielte, grub ich fic au$, unb be= 
beefte ihr p oerfebiebenen malen erff etneé, benn $mep, 
unb enbltcb afle ihre Luftlöcher mit ©eifenmaffer. 3ebeé- 
mal betrachtete ich mit einem geringen Vergrégerung& 
glafe, bie folcj)erge|ralt benenen Luftlöcher, um p febett/ 
ob fieb eine !©affetblafe barauf eräugen mürbe, melcbeS 
ficb natürlicher *Beife ereignet hatte, meittt biefe Deffmim 
gen 9©ege pm Dtbembolen gemefen mdren; aber fo auf- 
merffam ich auch mar, fo fab ich boeb nichts bergleicben. 
Verfcbiebene Sage barauf mieberbolfe ich biefe (Erfahrung 
auf eine 3lrt, bie mir noch enffebeibenber fehien. ©tatt 

, bie Deffnungen mit ©eifenmaffer 311 bebeefen, bebeefte ich 
lebe mit einer Keinen Luftblafe, bie idj) 00m ©ebaume eben 
biefeSflBafferS genommen batte, bamiflue Luft freper ein* 
unb auégeben Hunte. ÜÄeine Neugier erhielt nicht mehr 
Vergnügung. £)iefe Vlafen, bie bep ber geringen Qluö- 
atbmung ber $uppe batten auffcbmeüen ober ^ergeben foU 
len, behielten beffdnbig einerlep ©röge, biS ihr hauteben 
troefen mürbe, unb fie jerpla^ten. 

511$ ber ©cbmetterling at$ biefer^uppe gefroeben mar, 
nahm ich fie gleich in bem Slugenblicfe. 3# mufch baé 
3nnere au$, unb fab an ben Deffnungen ihrer 9?inge tya-* 
efe, bie au$ einer Stetige febr meiger gaben beffunben, 
bavon bie langten etma p?o Linien lang maren. E$ febie* 
nen mir haute oon ben Luitgengefdgen; ich blie$ auf jebe 
biefer Deffnungen, fo ffarf ich formte, bureb eine fel;r 
bünne Sichre, fo oielSWtbe ich mir aber auch 0ab, fonnte 
ich eé nie babin bringen, einige von biefen hauten, bie 
ein menig anbingen, anffcbmellenb p machen, ober p be? 
megeit, melcbeé boeb notbmenbig ficb batte ereignen müf* 
fen , menn ber dugern Luft bureb biefe Oeffnungen ber 
$8eg in bie Luftröhren nur einigermagen offen geblieben 
mdre, unb ber ©cbmetterling in ber JJuppe babureb batte 
Dfbent polen fönnen. 

ÜBiU man feine allgemeine Folgerung auS biefen lebten 
Erfahrungen sieben, fo fann man menigjtenS, glaube ich, 
barau$ fcbliegen, bag biefe JJuppe einige Seit ohne Dfbem 
p holen lebte, unb ihre bepben oorbern Deffnungen al$= 
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mm ^atf bas §at er bod) an ben Jungfern (Demoi- 
feiles) fe(jr genau beobachtet, er fmt gefefien, bajj roeiße 
gaben, bie mit einem Snbe an ber Jjaut be$ ©urmeö fejl 
mären, bet) ber LBermanbelung aus ber Jungfer Luftlöchern 
(lligmates) f)erau^ gezogen mürben (Tom. VI. Mein. ji. 
p. 411). Tiber er faget, biefe ^nfecten liegen foldje gaben 
ober Luftröhren (trachees) als unnötig bon ftcb. c$ 
nicht welme^r eine mirflid;e 93eranberung ber ^aut, mel* 
d)e bie Luftröhren leiben? Denn bie Jungfern fo mohl als 
bie Schmetterlinge fahren fort, burd> bie Lufthöhlen ber 
Lörujl Öt^em $u holen, mie jte noch al$ ©ürmer tijateiu 

QrrUarung Der ^tgutett. 

1. gtg. ber fineftfdje Schmetterling, mie er auf ber 
obern Seite auéfieht. Der gugel A ij! lichter ge* 
zeichnet, als ber anbere B, meil er ftdf) oiolet geigte, 
tnbem ber anbere fchmarj augfah* 
d. finb feine bepben fo genannten 53drtchen. 

2. gig. ©ben beffelben untere ©eite. 
a. Die beoben tleinen 93orberfüge, bie ihm nicht $um 

®ehen bienen. 
3. unb 4. gig. Der anbere ©chmefferling, au$ Dane* 

marf. Die 3, gig. jeigee ihn oon oben, bie 4. tmn 
unten. 
a. Der flufammengerollte ©augerüffeU 
d. Die £5artd)en. 

5. gig. Die^uppe eineöDtgefdjmetferlingS, ber fdjmarj 
ijl, unb einen breiten meinen LKanb um bie gugel hat. 
Papilio tetrapus, alis angulatis uigris, margine po- 
llico albido. Linn. Faun. 772. ©eine Dlaupe lebet 
auf ©eiben. Diefe ^uppe h^gt mit bem hinter* 

3 \ theile 

bentt $u ttid)t$ meifer bienen, alé bie überflufugen geuch* 
tigfeiten auéjuleercn, unb ber dugern £uft $u oerftatten, 
bajj fie an berfelben ©teile tritt. ©0 weit §ere Ayonnet. 
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tfyeite an einem liefen aa, ba$ ift iljee gewöhnliche 
Stellung. 
cc ©ie bci>bcn fegelformigen ©pifen, bie Pont am 

am $opfe ein paar ijorner borjlellen. 
6♦ gig. ©ie unterfle Seite beé ßepfeö unb cm $f)eil bet 

S3ruft bon einem Schmetterlinge, au$ voriger ^Puppe 
genommen, etwa«? $ubor, als er bon ftd) felbjt auége* 
froeben wäre. ©ie bienet^ ine rechte kge ber QJärf* 
eben b b $u geigen, inbetn ber ©d)mefterling in bec 
?)uppe liegt* 
t♦ ©ie jurucfgebliebeuen ©nben beé Stujfefé, ben 

man in ber gtgur abgefdjnitten hat. 
yy. ©es Schmetterlinge 6ei;be große 2(ugen, bie bie* 

le ,$aare auf ftd> haben. 
©iefe gigur i(T großer, ate in ber Statur i^r 93orbilb. 

7* gig. ©er 33aud) unb bie Sörujl eben be$ ©cbmef« 
teefinge, bon ber Seite gezeichnet. 3Kan fie^t hier, 
fcaß ber Q3aucb au£ neun Svingen befielt, bon benen 
bie acht er(ien jeber ein iuftlod) (ftigma) nuf jeber 
Seite fyaU 
p. ©er le|te Sving, ber jurn $§eil mit bem borget« 

geljenben bebeefet ifi. 
sssssss ©ie fteben iufdoeber in ben fieben mitflem 

©liebem auf biefer Seife. 
L. ©ae iuftlod) beé borber|ien Svingen, bae großer 

ale bie anbern ifi. ©ieß ift bie Deffnung, bie 
nach $n. bon jWaumur ©ebanftn am hinter» 
tbeile ber 33ruft folite $u jtjiben fepn. 

C. ©ie löruft, hier nur im Umfreife gezeichnet* 
8. gig. PP ift ein ©tücf beé Saucbee bon einem ©cbmef* 

terlinge, ber im begriffe ijb, aus feiner53uppenfdale 
Zu fried)en, bon ber auch nur ein 5^eil C, C, abge* 
^eiebnet ift. ©iefe gigur ift biel großer gezeichnet, al$ 
eé ftd) in ber Statur befinbet, uftb bienet ju geigen, 
baß bie meinen gaben t bie an ber inneren ©eite be£ 
iuftlocbee ber §)uppe L befeftiget fmb, nad; unb nach 
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öu$ beé Schmetterlings iuftloche s gezogen werben. 
Diefe gaben ftnb bie innerften ^)du(e ber lufttomten. 

9* gig. s ifl eines bon ben luftlodjern bes ^Bauches, wel« 
ches in bet 6. gig. mit ssss *. bezeichnet ftnb. 9Kan 
fie^t, ba§ bie Deftnung mit bes Schmetterlings Jjaa* 
ten unb gebern umgeben ijf. 

10. gig. Das luftloch bom etjlen Dringe bes Saudis 
in ber 7. gig. mit L bezeichnet. SKitten in tfjm fte^t 
man eine ziemlich große Deffnung. 

11. gig. ßrines berluftlöcher, bte ftdj born an berSrufl 
beftnben, ober richtiger zu reben am ^)alfe, ber %m* 
fchen £opf unb 53ruff ift. 
f. Die ©palte ober Dejfnung beffelben. > 

Die brep legten gtguren ftnb biel großer als natürlich, 
unb burch etn 33ergroßerungsgtaS gezeichnet. 

Den 17. ijerbjfai. 1748* 

$4 VI. Un-' 
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vi. v. ; • y ' 

Untcrfudjutta 

Dom ben 

@cfj(aitgen6iffcn, 
n<>$ i^rec großem ober geringem ©efd^ritdjfeif, 

S8on 

Sl&rafjam 254ct. 

Unter ben mandjerlet) $ei(ungémfffefn, weldje matt 
wiber ©d)langentfid)e rühmet, weifet oft bie Qrrfa£* 
rung, bag faum eines ftd)er unb juDerlagig ijh 

^weifTe ba()er nid)t, wer ein gewiffeS unb geprüftes Mittel 
gegen @d)Iangenbiffe aufmeifen fann, wirb bem allgemei« 
neu ®efen einen großen Dienjl il)un, befonberS ba man 
gefreven mug, bag55aum6l, innerlidtunb augerltd) gebrau* 
d)ef, wooon man oor einigen ^a^ren fo oiel ©efens ge* 
mad)t f)at, unb baS in beu eng(ifd)en‘SranSactionen weit* 
läuftig ausgefüfwet wirb, nicf>t allezeit fluoerlagtg ifh 
Denn ob ftd) wol)l in unfern falten ianbern bie ©erlangen 
Weber in folcger Stenge, nod) fo giftig ftnben, als in ben 
füblid)en unb feigen feilen ber ©rbgadje, fo mug manbodj 
befennen, bag fein ^abr ttwbep gel)t, ba niegt eine ©enge 
ianbleute, inbem fte bes ©ommerS il)re Arbeit oerriegten, 
Don ©erlangen geflocgen werben, unb entweber jlracfs bas 
ieben gufe^en, ober nad) unb nach »ergeben muffen, bis 
ber Job enblid; igrem ^nmeretn $nbe machet* 

Oft f)at ein Ding ben Sftamen eines £eilungsmitfel$ ge« 
gen ben ©cglangenjlid) befommen, wenn es bet) folcben 
©unben ijl gebrauchet worben, bie nidjt giftig waren, unb 

bie 
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bie ©eßochenen ohne alle ©efahr, gar »ein ^ülfömittel 
Ratten braud)en mögen. Dlocf) mehr, fo giebt e$ ©d)lan* 
gen, bie auf feine ’ärt beiden, ober ben Qttenfdjen©d)abeti 
$ufügen fonnen. £>aé ©efd)fed)t ber ©drangen ifl weif* 
(duftig, unb mürbe eine graufame Verminberung unter ben 
übrigen lebenben gemad;t haben, wenn ade feine lixten 
giftig waren* 

©hc man prüfen fann, ob ein Sftiffel gegen ben©d)lan* 
genjiid) juberldgig ig, fo mug manwiffen, weld;e ©cglan» 
gengicge giftig finb, unb welche nid)t. £)a$u bienet ins be* 
foitbere folgenber Verfud), ben ich $u $arte 1744 im djeu- 
monaf unb?(ugug int fonigl. ©arten unb im 3wimer beö d>p* 
mifdjen leljrfaaleö mit einiger jungen Tierjte, £errn 35lot$ 
unb ^etrn ©rignonö Q3ephülfe in ijerrn Vernarb ^nffteuö 
©egenwart gemad)t habe. 

$ßir nahmen bie ©erlange, welche bie ^rart^ofert 
Coleuvre nennen: ^Petiber im SKufeo : Anguis vulgaris 
fufeus, collo flauefeente, ventre albis maculis diftindo; 
unb bie bepm djerrn 'Krd?tater linnduS in feiner Fauna Sue- 
cica , Anguis feutis abdoininalibus 177, fquamis caudae 85, 
heigt. ®ie ©chweben fennen fie unter ben Sttamen: 
Comtorm, 6nof ober Ätngorm, weil fie ftch burch 
dnen Svitig am ^alfe unterfcheibet. 3Han that fie in ein 
gro^eö Sa^fglaö, unb eine Heine SKatte ba^u. 5Bir cr- 
go^ten uns lange, ju feiert, wie bie 9iatfe über unb um 
bie ©chlange hupfte, aber biefe fie nicht anrül)rte, fonbern 
ftch frümmte, unb ben $ot)f wegbog, fo fehr wir fte auch 
$u reifen fuchten. 5Btr hatten barnad)9Ruth genug, biefe 
©d)lange mit bloßen ^dnben $u hanbthteren, unb fte auf 
ben biogen leib ju legen, ohne bag einer gebijfen würbe, 
nod) btel weniger erfuhren wir eine Vergiftung bon ihr. 
3hre 3a&ne finb f lein, unb jeigen fiel) faum in ihren ßie» 
fern, fie finb auch unbeweglich/ fo bag fiebermuthlich nicht 
beigen fann. 

®ir nahmen eine anbere ©djlange, bon ben Jranjo» 
fenOrvevre, unb im ©ch*bebtfd)en ®rmf(a, ober^op* 

5 pavt 
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patvvDrm gewannt, ©eSnerS Caecilia, ber ©riechen 
Tvphlos* iinnai Anguis fquamis abdominis eaudaeque 

130* Sltnbfcfeieicfec* ©iefe mieß auch fein 3eid;en, baß 
fte beißen formte* ©ir nahmen fte, wie Porige, m bie 
bloßen ^)anbe* 

Tiber bie britte “Krt fam uns perbaebfiger por, unb beS* 
wegen jMten mir mit ihr md^mz 93erfucbe an*. ©ie 
granjofen nennen fte Afpis, unb id) meiß nicht, ob man fte 
in ©cbmeben ftnbet ** TllS mir fte in bas gncferglaS ge* 
t^an, unb t^r eben bie SXatte jugefeüet batten, bupfte foU 
cbe beffdnbig über fte, unb biß auch bie ©cblange, aber 
biefe frummte ftcb im ©lafe auf, unb rührte bie Svafte nicht 
einmal an, 

* „©er ijerr Tfrcf)iater ünndus §at in einem ^Briefe an 
ben 33erfaffer, nad) ©urd)(efung biefes Tluffaées fof* 
genbes gemelbef. 21 ber Afpis ift nicht Anguis fuU 
cis abdominalibus tyo. caudae 34. 2) iefe tff gewiß 
giftig, unb bat bewegliche 5al>ne* 

©en 7 Tlug* perfud)ten mir eine folcbe Afpis an einem 
^unbeben* Siner hielt ben ^)unb am $opfe fejfe, ba ber 
anbere biefe ©cblange an bes Jjmnbes Sftafe führte, unb fte 
reijfe, ihn $u beißen* ©te biß ihn auch bergeflalt, baß fte 
an bes Jjunbes DTafe mohl ein Tlcbftheil einer ©tunbe fefle 
hieng* ©er^unb febrie, unb es mies ficb §Mut; feine 
©cbmulfi miefe ficb nicht barnacb, unb man bemerfte nidjf, 
baß ftd) ber Jjunb übel beßnbe* Sftan ließ gleich barauf 
bie©d)langebesi?unbes<gobenbeut,el beißen, ohne baß ihm 
folcbes etmas febabete. 

©en'Sag barauf ließen mir eben benfelbenbon einer Afpis 
in bte Olafe beißen ,bis er $u bluten anßeng, halb 10 Uhr 93or* 
mittage* C?r fd)ien ftcb barnacb ftcb nicht übel $u beßnbett* 
Tiber halb 3 1% Olacbmittage, als man einen 9tapf mit 
©uppe, gleifcbfnoeben unb SSrobf t>or ihn fegte, unb ber 
^unb eines in einen ©infei getragen hatte, nnb lieber 
fam bas anbere $u holen, fiel er nieber jfreefte benguß aus, 
unb tgat barnacb ben ganzen Tlbenb nichts, als baß er lag, 

■- J röchelte, 
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rodjelfe, oberin^reiß giettg, bet* Äopf mat* igm ferner, 
unb gieng nad; ber (Erbe, alé ob er meber fdge nodj gorte* 
©od; marb eß beger mit ifjm, imb ben $ag barouf mar 
er frtfcg* 

©en 12 Tfug. (tegen mir biefen $unb mieber in bie Sttafc 
bonbiefer Afpis beiden, aber man merfte niegt, bag ifjm 
folcgeß maß fegabete* 

$ucg ben 13* Äug. mürbe er mieber bon biefer Afpis 
ogne ©egaben gebigem 

®ir Ratten biefe ©erlange jubor ognegurdjt fjanbtgie* 
ref; befonberß fjatte ^err £3lot, ber auß ber 9?ormanbié 
mar, unb fteg auf bie ©dgangenjagb mofji berganb, ju¬ 
bor nie maß gefdgrltcgeß an fyv gefegen. ® ir befaren 
tfjre tiefer, unb fanben in tf>r anfegnlicge gdgne, frie garf 
genug ju beigen unb ju bermunben maren, aber feine be* 
megfid;e ober geroorgefjenbe, mie bte frummen ber 53iper* 
®ir glaubten, ipaßficgirttt bem Jjunbe bet; bem jmeptett 
SSerfucge ben 8* ?1ug. jugetragen, fjabe bom Ärampfe unb 
Suge in feinen Sterben gergerügret, metl er an einer fo gar® 
fen unb nect>enreid;en ©teüe, mie bie Sftafe ig, eine fo 
groge ©unbe bekommen, unb bergleicgen (Erfolg allerlei 
©tidje^ mit fegarfen ©erzeugen an neroenreiegen Dertern 
begleiten fann, ogne bag ftd; @ift habet; beg'nbet* ©iefeß 
marb burd; ben 23ericgt begütiget, ben bie ©ottege bom 
metgen 35arfügerorbcn (Feuillands) auß ber 2(bfet; de Vall, 
uttß erteilten, afß mir ttnß bafelbg trauter ju fuegen ein» 
fanben, eß fep namlidj einer auß ihrem Eloger bor einiger 
Seit bott einer Afpis gebigen morben, bag baß %3lut boti 
tljm gegangen, ogne bag er haben unpag gemorben mare. 

©aß flehte bierftigige Ungejtefer, bon berfegtebener, 
meig grunliegter $arbe, baß in ©ebufegen unb ©umpfen 
tm©ommer fcgnefl lauft, (ateinifc^ Lazerta, franj* Lezard, 
an einigen Orten in ©egmeben (Drmflo, beutfeg ä?t6ejre, 
geigt, ig auch für gefdgrlicg unb giftig gehalten morben, 
nur meil eß Sdfjne tm ©unbe gat, momit eß bie £aut an 
ijanb unb gingern gemaltig fneipen fantt, mie mit San* 

m 
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gen, meldjeO id) oft in $ari$mit berfegietenen, egne eint# 
gen ©d)aben oerfuegt gäbe. %d) gäbe aud) bon tiefer 
2(rt ©ibepen gefe^en, tie im QBajfer mognen, unt ©ala» 
manter feigen» 

^d) glaube, tagbiele, tie bon ©drangen ftnb gebif# 
fen morben, nur t>on einer folcgen *Hrt ©erlangen finb be# 
jd)åbigee morben, tie fegarfe gdgne gaben, unt tamit eine 
©egne ober einen 9Zerben erreid)en, mobon©efd)muljlin ten 
$-ug fommen fann, ogne tag eben fd)merere golgen ent# 
pégen, ta atetenn ein 9Kitte(, ta$ ter ^Tranfe gebrauchet, 
unfcgulbtger ®etfe tie (£gre eines Jpeilungemittels ergalt. 
SDtan ft egt oft, mie bie^unbe im ©ommer, menn jte in 55a# 
d>en unt ©ümpfen gerum fagren, ploglieg $u fd) repen an# 
fangen, unt mit einer aufgefegmodenen JJtafe gerbor fom# 
men, tie ftd) nad) unt nad) mietet jertgeilef. ©oflten an 
folgen ©egaben allezeit 53ipern Sgeil gaben, fo füregte id), 
fie mürben gefagrlfcger fepm 

9iun mid id) einige 53erfudje mit 53ipern melben, tie 
bep eben ter ©elegengeit fint angefledet mortem SWan 
gatte eine 53iper (*ditggorm) $u $)arte bekommen, mo 
fie fonji fegr feiten ftnb, $u tiefer tgaten mir eben tie SJatte, 
roelcge mit ter Coleuvre unt Afpis im 3uc^er3^afc flomefen 
mar, ta$ man jubor gebraud)et gatte, Die Tratte fegien 
über tie 55iper niegt fo frep ju güpfen. Die 55iper lag mit 
ergabenem Äopfe, mie auf ter 5öacge, toeg rugrete fie ftd) 
| ©tunte nid)t, ob tie fKatte igr mogl nad) Dem Äopfe 
tief, unt auf fie fprang. ©ntlid) fag man, mie tie SKatte 
bon igr in ten Siucfen gegauen mürbe, aber fo eilig, tag 
man niegt mugte, ob fie mare befegabiget morben. ©ie 
mar naeggegentö träger, frod) unter bie 53iper, unt modte 
ficg berfteef en, tgat aber boeg einige Sprünge, unt marb 
in tem ton ber 53iper in bie 9Rafe gegauen, tabep pipte tie 
SRatte, bemegte fid) einige Minuten, fag jlide, unt (larb. 
Die 9dafe mar blutig unt gefegmoden, unt tie ©tede marb 
galt tarauf fd)mar$. 

’ . Den 
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©en 9 Tfug. lieg man einen Sjunb bon eben ber 33iper 
beiden. Sftan auf bie ®unbe ©tinfgeip (2 ©Tr.) 
unb 90g ipm eben folcpen ©eig mit ^Baffer bermenget ein* 
X)er £unb gitterte unt) befanb pd) einige ©tunben übel, 
fam aber naepbem mieber $u pd), unb warb frifcf). 

©enfelben $ag lieg man bon ber 93iper einen großen 
«$unb (lechen, opne maö auf bie £Bunbe ju legen. Sr lag 
matt, gitterte, bie STlafe fcpmoll fepr, aber er fam 93or* 
mittage mieber ju pcf>. 

®en 12. '2iug. napm man eine 33iper bep einem ?lporpe- 
fer, unb lieg ben ergen ijunb beigen* 9ftan (Teich ©ttnf* 
geig auf bie 2Bunbe. £)er ijunb befanb ftd) etmaö übel, 
mar aber narf) $mo ©tunben mieber frifcf)* £)iefe SSiper 
garb Nachmittage* 

35enfelben $ag 9* 33orm. fiep man einen anbern fleu 
nen Jjunb bon einer gropen biefen 93iper betgen, bie bep 
einem 2ipotpefer mar gepolet morben. Nad) einer halben 
©tunbe peng ber i?unb an ju liegen, unb bie $ü£e bon 
fid) ju preefen, er marb trage, parr, ber Ä'opf marb ipm 
febmer, unb er fonnte nicht gepen, patte mie Tfnfäffe 
(Paroxyfinos) unb marb manchmal lebhafter* Sr parb 
palb 12 Upr* 

Um 5 Upr Nachm* öffnete man ipm bie Nafe; pe mar 
t>om falten SÖranbe fchmarj, baö QMut in feinen ©efetpen 
mie geronnen. &en 23lufgefagen beö ©efrofeö maren 
folcpe 53lutflumpen über unb über. 2Bir famen auf bie 
©ebanfen, baö ©ift berbtefe bas 3Mut, unb fold)es mieber 
aufyulofen fep ber ©tinfgeip gut, als baö bepe lofenbe 
gnictei.: 

5Jon eben ber 93tper liegen mir ben 13 Tfug. ben dpunb 
beigen, ber jubor mit bem leben babon gefommen mar* 
Sr fd)ien feinen ©d)aben babon $u emppnben, aber ben 17. 
SJormittage mar er fted), unb mollte nid)t freffen. Nach* 
mittage marb er fchmer unb matt, fo bap er nicht mepr auf 
ben §üpen pepen fonnte, um 6 Upr marf er eine grüne 

•; Seucp* 
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geudjfigfait au$, morinnen man fange, meige unb bunnc 
QBurmer fa§* Sen SRorgen barauf jlarb er* ijerr 
23lot öffnete ifjn unb fagte, er hatte in bem ©ingeroeibe oiel 
volunlos unb ausgetretene ©affe gefunben* 

7(m ©nbc bcs 2lugugö liegen mir einen grogen ^unb 
(einen ‘Suffenbeiger, Sutfbog) Don eben ber 35iper beif- 
fen* ©t* fagen barauf etmas matt unb fdgafrig , gegen 
3(benb aber unb biegan^c 3Racf)tbof(er, unb lief herum, auch 
ben *£ag barauf, ba man. if)n in bie 25aumfcf)ule an Sili- 
quaftrum banb. ©r frag aff es auf, maö er in ber 9ftd§e 
an bepben Seifen hatte, unb man mugfe ijjn megbringen* 

Sie ;93iper mar fein* matt, unb garb i ober 2 5age 

barnacb *. 

Sen 24 Jjerbftm* 1748* 

* 3cb fehe turn eben nicht, ma$ matt für eine mit 
bem £eben ber 0?atfe tmb ber $«ube erlaufet fyat, al£ 
bag nicht alle ©cblangenbiffe finb, melcheS Diel* 
(eicht $tmor fo gar tmbefamtt nicht mar. Siebt hat Don 
bem 23i(fe ber ÖStpertt forgfdltige Seobachtimgen angegel* 
fet. S}?aU gnbet fie in feinen Obfervationibus de viperis, 
in ber ©ammluttg, melcbe $u Sfmgerbam 1685. fa &mep 
5£>uobejbanbcben unter bem Xitel: Redi Opufcula beraub 
gefontmen ig, im ir. 2>. 193 u. f. ©. ©r behauptet, ba£ 
©ift ber Vipern begehe in einem genügen gelben ©affe 
ber bep ihren Bahnen aufbehalten merbe, unb mit in bie 
5Dunbe febiege. ©in granjofe, Charas, hat ihn in einer 
©Cbt’iff r Nouvelles experiences für les viperes tviberlegett 
mollen, unb ba3©iftber23iper in bcr©rrcguttg ber (Beiger 
inbem fie ergrimmet, gefegt. 

«snb W 
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VII. 

<m$ tec f&tttalidjen Slfafcemte tet; SBifietifdjäftm 

eingdaufcne Briefe tmt> SfößanMungeit 
für 

^eumonat, 2lugufl unb $erb|Im* 174s* 

err Pfarrer TU'eüin £at einen Q3ericf)C tion einem 
merfttnirbigen ©rbmurfe in ©årmelanbebal ein* 
gefanbt, ben 1694 baß Srbbeberhbaberurfad)ct §af, 

bermuthlicfy eben bafjelbe, bon bem ^err ianbßf)auprmann, 
^jerne, in feinen Sammlungen (glocfar) 160 ©, rebef* 

Wan £at ben i, Renner ermahnten ^a^rea bep 2(uf* 
gang ber Sonne unb fetterem ijimmel einen $on gehöret, 
brepmal hinter einanber> alß wenn bet ©onner mit babon 
nieberfcfjluge, roorauf man ben großen ©rbrourf bep 
9iingjiabß*i?ofe, im ©efdtrafircf)fpiele tm ?^ale gefe^en 
§at. £)iefeß -©rbbeben mar ndmlid) auf bem etlichen ©fri* 
d)e an einem 3iing(lab borbepßreicfjenben gluffe, fo jfarf 
geroefen, baß man mit ©efyreefen empfunben hatte, roie 
auf jmo Weilen meit Raufer, unb berSerg felbft jifterten: 
aber auf bem ^)ofe felbjr, ber bom Srbfafl nur ein paar 
©teinwütfe liegt , fyat man eben ber 3?if fo menig babon 
gemußt, baß eß bie 9}ad)barn iljnen erjl um Wiftagßjeit 
ba^in beruhtet haben« Saß ©tud ©rbe felbjl, baß tffc 
aufgeworfen worben, ijl biereefigt, unb bom hochgelegenen 
ianbe gemefen, mit einigen alten Sichten, 23irfen unb 

©eiben 
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©eiben bewacbfen, unb unten war ein bfeiner$(jaf, ber ^u« 
t>or ®iefe war. ®iefer ©tog gefdjab) t>on ®effen f)er, 
unb lieg eine ®rube nad) fid> non 12 bis 16 (£(fen rief, be* 
ren iange von Offen nad) ®cjfen 138 ©den, unb bie ® eg» 
feite gegen ben J^of 104, bie ofllicf^e, bie an benglug grätig 
te, 77 Stfen war. 3n ^et ©rube fab wan biogen blauen 
Sbon (ölälera), weid) unb gugig, ber SMafeft warf, unb 
wie fo^te; barinnen lagen Pierecbigte©cucbe, garten blau¬ 
en ^fwnes, wie 3 bié 4 biffen jufammen, bie bepm ©le¬ 
ben unb ®allen ftd) nach unb nach bewegten unb wanbten, 
S)ie ©rbe warb tfjeilé mitten über ben ging auf eine SanD- 
fpi£e geworfen, bie aud) ®iefe war, tljeite aud) in ben 
glugfelbg, wobureber oergopfet warb, unb einen neuen 
iauf bebaut. ©0 ifl alfo bie Qfebe über 300 ©Ken gewor¬ 
fen worben, aud)ba6®affer warb fo jwd) gehoben, bag 
bie ieute gifd;e auf troebnem ianbe bebauten. 

©er 
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I. 

©ef<Äe i>er $S5tffcnfc^aftctt. 

Sßpn &ct SfHwic fcec S5cu)cgung 
ber 3up(tcrémont»em 

@ie§e Ne TibfjanMung Porigen Sluartafe* 

S^ieQrntbecfung, mefdje (Salilaue im Anfänge vorigen 
1 ;3a£r£unberfé madjte *, baß Pier freute SKonben um 

ben Jupiter'gienge^unb if)m in feinemUmlaufeum 
bie ©onnefolaten^lieb nicht lange in ber ©ternfunbe bloß al$ 
ein merftvurbiger Städjs ber •S'cnnfntß, bie man Pon bem 
großen 2öeltgebäube bieder gehabt fjatte. SWan fanb, baß 

,£t 2 bie|e 

* ©in ©euffcber, 0imon Marius, ober Sttaper, greifetmif 
ibm um biefe ©bre, ber fie 1609. $uerg gefeben put. ©a* 
lilåtté jmar bat ibn befebulbigeit mollen, alé båtfe er bie* 
feé fdlfcblicb vorgegeben, meil beé ©alilåué Nuncius Side- 
reus eher, alé beé D)?ariué Mundus Iouialis berauégefom* 
men mar; aber ©agini bat ben Sflariué vertbeibiget. äftan 
febe fm. 5i>eibleré Hiftoriam Aftronomiae c. 15. §, 12. dficitt 
famt leid)f jugeßeben, bag ihrer $meene am |>immei cu 
maé zugleich haben cwbecfen fonnett. 2$on beé ©alttan^ 
Nuncio fidereo bat man einen granffurter 3tfacbbruc£ 
1610. in 8V- 

©alilåué fanb nicht nur bep bem copermeanifcbenSßMf* 
gebaute SSiberfprucb; baé mar eben fein grogeé SBunber, 
benn hier fam eé auf 6cblüffe ntt, unb ba fonnten 23or* 
lirfbeile bie ©emutber verblenbeit, bag fie bie 5ü>cutlicl>- 
feit ber 2$emeife nicht einfaben. ©é iß bett bamaiigen 
SPbilofopben eher au verreiben, bag fie bie copernicanifcbe 
SPlanetenorbuung begriffen, a(é ben i&igen, bag fie bie 
befie Welt begreifen. 2iber baß inan ihm auch in £)in* 

m 
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tiefe ©ntbecfung einen wichtigen Dienjl tem gemeinen SBc* 
fen brachte, unb ^u ber fo notigen Äenntniß oon ber red)» 
ten läge ber Öerter ouf ber ©rbe fefjr bieles beptrüge. So¬ 
wie SBerfmjterungen olé tiefe 3uPtorémonben burd) if)re 
öfter« Eintritte in Jupiters Schotten ben 55e(rocbtern be$ 
Rimmels jeigten, fo oiele geichen gaben f« if?nen auch, bie 
t>erfd)iebenen Stigesjtunben ju bemerken, melcbe in einem 
Tlugenblitfe unter oerfchiebenen SJlittagöfreifen geriet 
werben, unb baburcb ben Unterfchieb ber SHittagefreife, 
ober bie langen ber Oerter $u ernennen $u geben* (Erhielte 
man auch einmal eine fo fiebere ^enntniß oon bem ©ange 
tiefer ^Konten, baß man bie Seit im oorauä genau bered)» 
tten fonnte, ba i£re 93erßnf!erungen an einem gemijfen £)r» 
teeintreffen müßten, fo mürbe man auch im ©tanbe fepn, 

eines 

gen, bie bas gernglaé fmnlicb machen fonnte, nicht glau* 
ben wollte, baé mar eine #al£flarrigfeit, bie man nur 
bey SPbilofopben fuchen barf. 3$ fann nicht umhin, eilt 
luffigeé Krempel, baé hieper gehöret, anjuführen. Unter 
©alildué ©iberfachern mar auch ein söbhme, §9?atthdu$ 
£orfp i ber fiel) nachgepenbé burch $alenber unb ©tern» 
beuterepen berühmt gemacht hat. 2>iefer hielt fiep einige 
3eit, ba biefe ©ntbeefung noch neu mar, |u 25ononiett 
auf, unb fchrieb oerfepiebene mal an ßeplern. 3)?an fin* 
bet biefe Briefe in ber prächtigen ©ammlung, bie £err 
j&anfcb unter bem Xitel: Epiftolae ad Kcplerum. 1718. fol. 
perauégegeben hat. 3m 303* Briefe, im 3ahre 1610, 
melbet er Zeptern: „ ©alilaué gernrohr fep auf ber (£r* 
„be oortrefflicp, unb thue ©unberbinge; am Fimmel 
„fep e$ betrügerifch, benneS geige bie gipserne hoppelt. 
„23ep bem ©ternchen, baé über bem Mittlern beé ©chman* 
„$eS im großen 2$dre fleht, habe er auch t>ier fehr deine 
„gefepen, mie beé ©alilaus ^upiter&rabanten. &erfftfc* 
„bene bononifche ©eiehrte hatten baé ©erzeug mit bem 
„©alildué geprüfet, unb für falfch erfldret. ©alilduS 
„fep oerßuinmet, unb traurig fortgegangen. „ 33ermurh* 
lieh hat ©alildué biefe ©eifen feineé Unterrichtes nicht 
merth gefcpdfcet; fonjf hatte er ihnen mobl leicht begreif* 
lieh machen fonnen, baß ba£ gernglal gipflernepen $eige, 
bie bem bloßen Sluge unfichtbar finb* 
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eines Drfes noch unbefannte lange ju entbeefen, foBafb 
man bafelbjl eine 93erjinfterung beobachtete. golglich fonn- 
ten ftd) bie ©ternfunbiger feine nü|lichere Arbeit fur ba$ 
gemeine 5Befen oornehmen, als foldje 93erjtnflerungen $u 
berechnen* 

3m Anfänge hatte man nicht anberS Urfadje, ate bie* 
fer SDIonben lauf für gleichförmig anjufegen, bag er nam* 
lieh einmal fo gefdjwinbe als baS anbere mal wäre. Unb 
weil ber ©chatten bes 3uPlferé t>Qn *hm fa einer graben 
aus ber ©onne gezogenen iinie fallt, fo höben bie Seiten 
jwifd)en ben 93erftn(!erungen, bie man beobachtet höt/ 
ebenfalte gebienet, bie 3*tten bes Umlaufes auSjumadjen, 
welche ftch atebenn nur um fo biel oeranbern fonnen, ate 
bie SBenbung bes ©djattené bes 3uPl(e^r wenn cr um 
bie ©onne geht, ju oerurfaegen bermögenb iji. QRit Un- 
terjftihung ber Beobachtungen, bie (Baltldiiö unb Repler 
bon ben 93erftn(Ierungen ber 3>upiterSmonben hötten an* 
fieflen fonnen, unternahm ber gelehrte Stadsherr Petrefct, 
ju 2tip in $ranfreid) / Mc %eitm igres Umlaufes fejl $u fe* 
|en, fo bag er bes erffen SRonben 1 Xag 18 4 ©t. bes II. 
3 13? ©t., bes III. 7 X. 34 ©t«, bes IIII. 16 ‘Sage 
16 ©tunben fanb. 9Kan fege Vitani Fabricii de Peirefc 
per Gallenduin. L. II. 

Die augenfcheinliche 2fenberung, bie man ign fehrfur* 
jer ön ber ©tellung biefer SRonben fehenfann, ber- 
anlafjet aud) £errn peirefc, ju glauben, man fonnte auS 
55eobad)fungen berfelben eine 2(rt ergnben, bie lange günb* 
lieh entbeefen, unb baburch ber fparfamen ©elegenhei» 
ten, welche bie feltenern 33erßnfferungen felbfl geben,SKan* 
gel ju erfeljen. 3hre Stellungen alfo beflo fertiger ju fin¬ 
ben, erbaegte er eine SRafcgine, welche foldje abbilben feil¬ 
te *; aber aus einer SRenge löeobacgtungen, bie er an 

Dl 3 berfdjie* 

* 2llfo bat i)5eireff bie crjlen ©ebanfene bon einem Iouilabio 
gehabt, bie anbere naebbem auégefubret. X)aS §a§mi* 
fche bat £err Üörbler unter bem Xitel: Explicatio Iouilabii 
Caffiniani, befcbrieben. 
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perfcgiebenen unb weif entlegenen Derfern galten lieg, warb 
er enblid) inne, bag eine folcge Tivt, bie iange jugnben, 
ntcf)t fo juldnglid) wäre > als er ftd> anfangs eingebtlbet gaf* 
re; bager er aud) biefes fein ©orgaben fahren lieg, in ber 
©ermutgung, (öaltldus würbe bamit beger $ured)te fom* 
men, ber fdjon angefangen gatte, allen gleig barauf ju 
wenben, befonbcrS, naegbem er baju pon perfcgiebenen eu* 
vopdifd^en grogett Herren war aufgemuntert worben* 2lber 
naegbem (ßaltlatiö 27 Jagre mit ©eobaegfung ber Jupi* 
terémonben $ugebrad)t gatte, lieg igm fein ©egegte, bas 
er baran fegr gefegwaeget gatte, nid)f langer ju, feine Ar¬ 
beit fort^ufegen *, ob man igm gleicg aus ^ollanb ben 
tenftuo unb Sleatm $u ©egülfen gefegieft gatte. 

(Saltlaue gatte bie Jupitersmonben niegf lange beo6* 
regtet, fo fanb er, bag fte igre Umlaufe niegf in eben bec 
glad)e maegfen, in ber Jupiter um bie ©onne gegf, 

f feinen Nuncium Sidereum.) fonbern bepnage in eu 
r.er, bie mit ber Qrrbbagn, ober ber glctcge, in welcger' bie 
©rbe um bie ©onne gegt, parallel ig. ©a fie alfo im er* 
gen Jalle allezeit gleicg lange ®ege, mitten bureg bes Ju¬ 
piters ©djatfen genommen gatten, fo würben wegen beS 
legfern UmganbeS, igre üöege halb langer, 6alb fürder, 
unb ber dugerge SRonb entwieg bem ©egaffen bisweilen 
gdnjlidj. Surd) eine folcge ©eranberung besDrtes, wo 
bie tgionben in ben ©djatten treten, ig es aueg gefegegen, 
bag ber Eintritt fid) halb jeitiger, halb eger eingegellec 
gat, als bie ©ereegnung gab, bie fteg auf eine gewige 3*if 
jwiféen jeben jwo naegg auf einanber folgenben SSergnge* 
rungen grünbef*. 

©enauer 

* (Et warb blinb. 3<g weil? niegf, ob niegf bie 2Minbgeif 
bogen, ber juerg fo niel s2£unber am &immel gefegen, $u 
bendben ig, unb ob eS eine größere ©lücffeligfeit für ign 
gewefen wäre, bie Gingen bis anS (Edtbe beS BebenS $u 25e* 
fraegfung irbifeger SUeinigfeifeit begaltcn, aber £u 25e* 
fvacgfuttg beS §intmelS niegf gebranegt $u gaben" 
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©enauer einjufehen, rote bie QJo^nen berSRottbe ge* 
gen be$ Jupiters ferner gelegen rodren, gab ber altere (faßt* 
m genau 2(cht, roo ftch 3uPirer ln felner ®abn aufhielt, 
roenn bie SKonben bie Idngjle 3eit burd) ben Schäften ju* 
brachten, unb fanb , ba£ es nicht ba roar, roo tiefe tyafttt 
bie ©clipttf fchnetbet, wie foldjes {rntte fepn muffen, roentt 
bie Bahnen ber SKonben mit ber ©clipttf parallel gtengcn, 
fonbern erjf, nachbem Jupiter eit: gehntheil feines Umlau* 
feS bapon gegangen roar, ober, nachbem er bte ^dlfte in 
ben ©affermann ober Joroen gefommen roar, roo alfo bte 
knoten unb ©urchfchnitte btefer Bahnen mit ber Scltpttf 
fepn muffen. (Wan fe^e Hypothefes et Tables des Satel- 
lites de Iupiter par Mr. CafHni, im VIII. ?()♦ ber alten 
Memoires de 1’ Acadeinie Royale des Sciences.) ©ben 

fo fanb er, aus 93ergleid)ung ber furjeflen gdten, bie man 
bepm ^Durchgänge ber SKonbcn burd) ben 3fapttersfd;atten 
beobachtet ^atte, mit ben langpen, baff bie Neigung ber 
SKonbeshahne fajl brei) ©rabe rodre, unb alfo mehr als 
noch einmal fo grojf als bte Steigung ber ^upiterebahn ge* 
gen bie ©cliptif. 

®a Jupiters eigener Körper Perhinbert, bte bepben 
tnnern SKonben ju fehen, inbem fte in ben Schatten unb 
aus ihm gehen, wenn Jupiter ben knoten am nddjjten tff, 
fo roarb £err (Eaßtnt peranlaffet, $u ©rftnbung btefer. 
knoten einen anbern ©eg $u fuchen. Sr juchte mit ben 
Idngjlen gernrohren, bie flehten Schatten, roeldje bie 
SRonben auf ben 3;uP*ter werfen, inbem fte ftd) jroifcheft 
ihm unb ber Sonne befünben; unb ba er fanb, baf; biefe 
Schatten quer über ben geller bes Jupiters giengen, fchloß 
er, Jupiter tabe ftch alsbenn in einer Urne befuttben, bar* 
innen feine unb ber Sftonben S3ahnen etnanber fchnetbem 
SDiefer ©urchfehnitt roar pon bem ähnlichen ©urdjfchnitte 
ber dujjerjlen SKonben, foroohl als bie Steigungen ihrer 
S3ahnen roentg unterfchiebert j folchergejlalt fd?lo$ er, ba§ 
alle Pier SRonben ihre SSahnen jtemltch genaft in einer @6e* 
ne hatten* ' 

£t 4 SHatv 
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©an wugte wohl bamate fcfeott juldnglidj, bag Jupi¬ 
ter foroolg olé bie ©rbe unb bie anbern planeten, nicht 
boflfommene $retgrunbungen um bie ©onne befcbrieben, 
fenbern foldje ©ege nahmen, bie etwas Idnglicht mären, 
fo bog fid) Jupiter |u einer geit naher bep ber ©onne, $ur 
onbern weiter oon ifjr entfernt befanb, woburd) benn aud) 
feine Bewegung halb langfamer, balb fdjnefler worb* 
2(ber bie, weld)e im Anfänge tafeln t>on ber Bewegung 
ber ^upiterSmonben herauogaben, erinnerten fid) nicht, bog 
ein foldjer ungleicher ©ang bes jjauptplaneten, aud) in ben 
Seiten ber ©ieberfunft ber Trabanten, in ben ©chatten 
2(enberungen machen mügte; fonbern man glaubte, biefe 
Seiten waren immer gleich grog, bis Spcrr £aßtm jeigte, 
bag bie non erwähnter Urfadje heeeührenben Beranberun» 
gen, gleid) bei) bem ergen ©onben, auf anberfhalbe ©tun* 
ben geigen fonnten, unb bep bem werten bis auf 13 ©tun* 
ben, um weld)e geit ge einmal eher als baS anbere in ben 
©d)atten fommen fonnten* Bcp ben mitteigen bepben 
war ber Unterfdgeb ebenfalls nad) biefem ©aage. 

$err <£agtm am allermeigen befd)dgtiget war, 
nad) folchen ©rünben, boflfommenere tafeln für bie !Jupi* 
ferSmonben, als man bisher gehabt hatte, auSjuarbeiten, 
berufte ihn ber $6nig in granfreid) in feine nur errid)tete 
Xfcbemie ber ©igenfchaften $tt ^PariS. ®iefes peranlagte 
ihn, feine Arbeit ab$ubred)en, unb bie tafeln fogleich her¬ 
aus ju geben, ehe er fein Baterlanb, Realien, 
©r glaubte aud), erburfte nicht langep auffdgeben, fie ge* 
mein $u machen, fo unoollfommen er aud) wugte, bag fie 
waren, bämit bie ©ternfunbiger, in ©rwartung einiger 
Berbefferungen, bod) einige SKid)tfd)nur hatten, ©eil fie 
nun gar feine tafeln nod) ©phemfriben mehr hatten, aus 
benen fie hatten ooraus wigen fonnen, was für Bergnge' 
rungen )u beobad)ten waren, unb wenn ge fid> $u biefen 
Beobachtungen gefagt machen feilten ; benn i^obietnes 
unb tYJaviue tafeln waren bepbe fo weit Pom Fimmel 
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aSgemicßen, baß fie nicßt einmal ber SKonbett ©feffungett 
imb 2(nfeßen geigen fonnten. Siefeö ßatte auch bie nermu» 
tßete ®itfung. Senn biefe tafeln maren faum ßerauö* 
gekommen, fc nerßunben fteß bie 2(ßronomen an nerfdjtebe» 
nen Orten jufammen, unb hielten mit einanber ubereinjlim* 
menbe $8eobad)tungen, meldjeö fomoßl bie abgegebenen 
$afe(n richtiger $u machen, als nerfcßiebener Derter Unter* 
fd;ieb bie langen ju beßimmen biente. 

©efdiergeßaft fe£te er biefe Stfefn gfeieß in ©fanb, eine 
Ungfetdjßett in ben Sßerßnßerungen beö erßen Sftonben be» 
fonberö maßr^uneßmen, (UNan f. Hiftoire de T Academie 
Royale des Sciences 1676.) bie norbem in biejenigen mar 
eingemiefeft gemefen, bie man fd)cn in btefen $afe(n in 2Tcf?t 
genommen f>atte, unb nielmeßr non beg Jupiters unglei* 
d)er läge gegen bie (Erbe, als non einiger Ungleid)ßeit in 
3;uptferé ober ber 3Ronben ©ange ßerjurußren feßien, fo> 
baß man bie 33erßnßerungen bis auf eine 93iertf)e(ßunbe 
fpdter beobad)ten fonnte, menn bie (Erbe am entfernte» 
flen nem Jupiter, a($ menn fte ißm am ndcßßen mar. 
Sie Urfad)e ßiernon marb fomoßl nom ^errn (Eaf)mt im 
Anfänge, ate non £err J^åtrievn, in einer Semegung 
be$ ließtes gefueßet, bie, fo fd)ne(l fte aud) iß, bod) einige 
Sjeit braudjet, ba man bigßer gegfaubet ßatte, baö ließt 
breite fteß bureß unb bureß oßne Äufentßaft auö, ©$ mar 
namlicß biefe S^t, meldie eg anmenbeit mußte, guer bureß 
ben großen Äreig ju laufen, ben bie (Erbe jdßrließ um bie 
©onne befeßreibt, unb biefer ®eg, ben bag ließt in bem 
$a((e juruef ju (egen ßaf, betragt 24 9ftiflionen feßmebi» 
feße SReifen. ?((g ber £crr (fafunt fanb, baß fteß biefe 
Urfadm nicßt auf affeg, mag man bep ben 33erßnßerungett 
ber bren obern Sfftonben Ungfetcßcö fanb, anbringen ließ, 
beranfaßte ißn biefeg, einen ©at$ faßren ,$u (aßen, ber 
nießt a((ema(©ticß ßielf, fo maßrfeßeinließ er aueß jonßmar. 

ijerr ü 5 



»so -Sljeom t>ev SScrocguitg - 
Jjerr 5\omer aber blieb fcfr 6«i feiner tOle^nung, unb 

ßefam aueß Bepfall unter ben größten 9ttatf)emattfern, 
unter t)enen ftd) aueß Jjerr Valley (Phil. Trans. N. 214.) 
befanb, her allezeit folcße fpigfünbige ©dlje (lebte, (gr 
tt>ieö, Daß man bureß biefen ©a| ben größten ^^eü bet 

. unbekannten Ungleichheiten erklären fonnte, ble man aueß 
bep ben Berßnßerungen ber brep oberßen Trabanten be* 
merfet hatte. 5Bof(te man ißn alfo bermerfen, fo mußte 
man, ßatt feiner, eine anbere Ungleichheit annehmen, Die 
in Jupiters, ober ber SRonben Bemegungen beßunbe, unb 
einigen 3ufamrncn&an3 mit ber Sage Jupiters gegen bie 
(£rbe hatte, aber mag für ©runb hatte man ba$u. 

2Beil bepbe ^errett tllaralbi, ber eine be$ anbern 
Bruberä ©oh«, noch naeßbem fieb bemuheten, in ben 
Mein. de l'Acad. Royal, des Scienc. 1707. unb 1732. ju 
$eigen, mie fdjmerlicß biefer ©ah bon ber admdhligen Be« 
megung be$ iid)te6 ftd) mit ben Beobachtungen bergleicßen 
ließe, unb mie große Urfacße £err Caßtm gehabt hatte, 
ißn $u berlajfen, rnetl man Beobachtungen hcitte, ba ber 
brep dußerßen SRonben Berßnßerungen fich fpdter jugetra« 
gen hatten A ba bie (grbe bem Jupiter am ndcßßen mar, 
alé ba fte ßch bon ißm am meißen entfernt befanb, fo ent« 
ßunb gletdjmohl bie $rage, fo (ange biefe brep SHonben 
linbefannte Ungleichheiten in tl^rcn Berßnßerungen geigen, 
marum nicht folcße Ungleid)heiten fo groß fepn fonnten, baß 
fte benen, melcße bie Bewegung beé Siebtes berurfaeßet, 
cntgegengefeéet, folcße megnehmen, unb gar 2(bmeicßungen 
auf bie anbere ©eite $u berurfaeßen bermogenb mdren? 

rr (Bcanöjean, bamaliger ©efretdr ber Tlfabe« 
«nie ber ®ißenfcßaften, mies aueß in ben Memoires ber 
Academ. Royale des Sciences 1732. baß noeß eine opti* 
feße Urfacße baju fommen fonnte; benn je ndßer bie Srbe 
tiefen erleud)feten SWonben iß, beßo Deutlicher unb ließfer » 
muffen fte einem Beobachter augfeßen, unb beßo längere 
gett muß berßreießen^ menn ber 9Konb naeßbem in ben 

, ©d;atten 



fcer 'jupiter&noniißtt. 251 

©chatten tücft, ef)e man i(jn t>6fftg t>erftnffért fiehf* Wfo 
muß ettras ron ber geil liefet* 93ecßnßerungen abgewogen 
irerben, trie man fte in 2(nfehung ber Bewegung bes iid)* 
tes eher bemerfen fodfe; befonberS an ben brep dußerflett 
Sftonben, beren langfamer ©ang in ben ©chatten bep bie» 
fer Tlbna^mc bes Ud)teS eine größere 93erminberung bes 
Uchtes rerurfachet, als an bem tnnerften gefchieht* 

©oldjergeftalt trerben ade Ungleichheiten, bie man bet) 
ben 93erßnjtmmgcn ber 3uPiterSmonben beobachtet, in 
nichts anberS beheben, als in ihres eigenen ©anges Un¬ 
gleichheit. 2lbee warum feilten biefe fleine planeten adeln 
ben 2$or$ug eines ganj gleichen ©anges haben, ben alle 
^auptplaneten in eccentrifchen Bahnen mit ungleicher 23e* 
tregung um bie ©onne gehen? Unb warum fodten biefe 
3>upiterSmonben nicht bem ©rbmonbe ähnlich fepn, beflen 
ungleicher ©ang ju allen feiten ben ©ternfunbigern ju 
tljun gemacht hat? i?err tletvron hat auch in feinen 
Princip. PhiiofI Natur, gewiefen, baß folche ungleichere* 
tnegungen not^menbig in biefem ^Manet.enbaue entfielen 
muffen, weil fowohl bie ©onne als bie planeten ungleiche 
QBirfungen in ihren rerfchiebentlicben ©tedungen gegen ein» 
anber ausüben, ©r hat auch gewiefen, trie riel ©aturn 
in feinem ©ange um bie ©onne leiben muß, trenn er bem 
Jupiter am ndchflen ijt, unb baß bie rewegungen bes 
SRonbeS um bie ©rbe mehr unb mehr ron ber ©onne unb 
ber ©rbe bereinigten SBirfungen befchleuniget trerben, trenn 
er ron ben ©eriertfeheinen $u bem ©egenfeheine ober ©on» 
jtlncfion geht, unb trieber abneljmen, trenn er $u bem an* 
bem ©eriertfeheine geht. 

©a >$err EPargenttn (©. Ada Soc. Reg. Scient. 
Vpfal. 1741. ©ie Ubi). ber fon. Wab. ber ® ifienfeh. 1744«) 
ber TluSarbeitung feiner tafeln rom ©ange ber Jupiters« 
monben, biefe fogenannte jjwepte Ungleichheit ron ber ad* 
madigen gortpßanjung bes Uchtes bep($ubehalten fuchte, 
fanb er, baß bie neun unhefannten Ungleichheiten, bie 

man 
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man in beß jroepten Sftonbeß Bewegung bemerkte, allezeit 
»orfamen, wenn biefer 9Konb mit bemerken in (Eonjun- 
ction ober im ®egenfcbeine in Betrachtung beß 3uP*terö 
war, unb auf biefe ^opothefe bat er auch feine tafeln mit 
gegrünbet, weil er bamalß im Anfänge bie Utfacben baoon 
nicht entbecfen fonnte, nämlich, ba£ ftcf> biefe SKonben in 
eben ben Umfianben befinben, alß ©aturn, wenn er oom 
Jupiter; ober ber Srbmonb, wenn er t>on ber ©onnen 
QBirfung gehöret wirb. Unb wie man nach.gebenbß gefun- 
ben bat, ba£ biefe tafeln mit ben Beobachtungen fo wo^i 
übereingeftimmet haben, bafj bie Berechnungen nad) felbi* 
gen für bie Serfinjlerungen beß erjlen ^upiterßmonben fei- * 
ten eine aanje geitminute, unb für ben jroepten nid)t über 
$wo gefefüet haben, fo haben fte, neb|l bem Dienjle, ben 
fte ibreß genauen (Sintreffenß wegen ]u Bejiimmung ber 
langen leijten fonnen, auch bie bepben merfwürbigen ©a|e 
in ber Dtaturlehre, oon ber atfmahligen Jortpflanjung beß 
lichteß, unb Pon ber ©djwere ber 2Belt£6rper, gegen ein- 
anber betätiget. 

spe&r QEfotutf, 
©efijttär. 

ii. 23cr= 
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II. 

§8rvfu$, 

junge £ü()ttet in Offen 
a u $ 8 u & v ü t c n. 

33on £<nf SSüfjefot (Eeöcrfjiefm 
angejieHet. 

uf s3efef)l ber fonigL ©djweb» Tifabemie t)er ©if* 
vßji fenfctyaften im £erb|le 1745 nafjrn id) mir t>or, ju 

tterfucgen, rote es ftd) in ©cgweben fo wo^i, 
a(6 in Tiegppten t£un liege, bie Äüdjlein in Oefen o£ne 
SSrut^ennen, auSjubrüten. 

3n biefer Tlbftcbt fammlete id) aus fo fielen SKeifebe* 
fcbretbungen unb anbern 33ücgern, bie id) befam, was id) 
$u biefer ?(bftd)t gehöriges fanb, unb barauS lernen fonnce. 
Sie fonigl» Tlfabemie ber ©ijfenfd)aften wirb foldjes aus 
ben eingegebenen Berichten gefeiten haben, and) wie fold)e 
9ftad)rid)ten tljeils wiberfpred;enb, C^eilS unbeutlid), f£eil$ 
im$ureid)enb waren* 

Stur bas blieb eine burchgangigfluge|tanbene©ad)e, bag 
man bie $üd)lein in Tlegppten in Oefen ausbrütet» 

Tiber wie biefe Oefen befdjaffen ftnb, wie t>iel ©arme 
ba$u erfobert wirb, wie bie (£per felbjt einjulegen ftnb, wie 
man bie ausgefrocgnen Büchlein $u warten hat, bas waren 
alles Umjtanbe, bie noch auf SJerfuc^e anfamen* 

Das fonnte id} wohl begreifen, bag bie Oefen nod) 
einmal fo £od) als breit fepn mügten, b» i. eine ©d)td)C 
Oefen auf ber anbern, bag mehrere Oefen neben einanber, 
bie ©arme beflo gleicher auStheilen: bag bie geurung mit 

bem 
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bem in Tfegppten gew6hnfid)enQ5renn$euge, trocfnem©i(Te 
ben ©rab ber ©arme g(eid)er erhielte, a(3 ßd) mit unfern 
gewöhnlichen 23rennfohlen tßun (agf^ 2(ber bamit war ich 
in meiner j?ennf‘niß nodj nicht weiten 

3$ fteng affo im ^ornung 1746 an, 33erfucbe $u ma^ 
tbftu 3cf) baute Defen bon unterfdjiebener ©ejlalf: %d) 
berfuebte t>crfcf?iet>ene ©rabe bon ber ©atme beé ^ermo* 
meterS *, id> t^at bie ©per in berfd)iebene Rettungen, aber 
affeö bergebenS, hinauf ben 33erfucb, ber ben 14 ^eum* 
1746 anjtng« 

9Kir warb bon einer 33auerfrau berietet, baß eine 
$enne, bie 14 läge auf bem ©tubenofen (jelegen hatte, 
mit Büchlein herborgefommen wäre, jiatt baß fonfl 21 ^a* 

<ge geit nothig finb, bie ©inbilbung, bie ich baburd) be« 
fam, baß ein ^o^eter ©rab ber ©arme bie Seit beé 2(ué- 
frtecbené befördern feffte, berührte mich) berberbte mir 
einige 93erfud)e, unb bewies am ©nbe, baß bie ©per 
burd) a((ju jiarfe ^i|e ihr leben verlieren unb ber* 
troefnen. 

®ie ©opfen, wefdje in Tfegppten biefe Oefen warfen, 
(offen, naeß einigen Sveifebefcbreibungen, bie ©arme ber 
©per am Tfugenfiebe berfudjen, baß baö ©p einerfep ©ar¬ 
me mit bem Tfugenliebe erbulbefe, aber nach biefer $)robe 
bruete icb bie ©per. 

3fdj unterfudjte mit £errn ©cfflromé ?(jermomefer bie 
natürliche ©arme einer §etjne, unb fanb fie 35 ©r. über 
gefrieren bes ©afierä. ^dj faö, einer ^enne natürliche 
©arme müffe jroifebin 92 unb 94 ©r. beö garenßeitifeben 

febn f &aö nad) $errn ©cfjiromö feinem ber* 
möge bepber 93ergleidjung jwifeben 34I, unb 35f ©r. war: 
bep biefem SBerfucße würben bie ©per müfftebf (tmfne), 
unb icb fanb barau$, baß biefe ©arme nicht sufang* 
fid) war. 

SKan 

1 
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SKan berichtete mid), i) t>ag haf&ge&rfitete ©per, ba* 

von bie Jjennen an JQofen Verfaufet worben, im 9dferbemiße 
in einer gewißen ?iefe vollfommen waren ausgebrütef wor* 
ben; 2) baß bie ©arme ber ©per bepm Tlusbrüten fo 
groß wäre, als laulidjter ©ild), wie fie von ber$uh fommt, 
bepbe fanb id) 37 ©r* J, ■ - » 

Um biefe geit fanb td> jwo brutenbe Rennen, auf bie 
id) genau Achtung geben ließ, unb fanb, baß fte vom 2(n* 
fange biö $um ©nbe 361, 37, unb 37I ©r. über bie $dlte 
bes ©efrferens an ©cfßrottfs $hermome(cr h*e!^n* £)ar* 
ttadj |Mre id) 93etfuche an, bie mir Jjofrnung gaben, aber 
nicht gelungen. 

©oldjergeßalt war ber ©rab ber ©arme feflgejMet, 
aber babep fehlte noch was, ohne* baß id) wußte, was es 
war. 3>d> fyatte bep ben erflen 33erfud)en angemerfeü, baß 
in einem niebrigen Ofen bie ©arme nie fo gleich fonnte un¬ 
terhalten werben, baß nicht ber Unterfchieb $wiftf)en ber 
größten unb geringen 5 btö 7 ©rabe betrug, fo aufmerf- 
(am man auch babep verfuhr, ich ^afte bemerfet, baß, 
was id) auch unter bie ©per legte, hoch gegen bas ©nbe 
bes ?(uSbriitenS bas ©efdße fo fair warb, baß bie untere 
^dlfteber ©per falter warb, als bie obere, vornehmlich 
hatte id) bepm lebten Serfuche gefunben, baß am ©nbe bie 
$urücfgelaßenen Büchlein mit bem ©eiben vertrockneten, 
barauS fd)loß ich: 

1. ®aß ber Ofen Ijbher fepn, unb unter bem QJehalf* 
hiße (arilen) gegen bie einbringenbe Ädlte, vermittelt 
eingemauerten ©anbes wohl verwahret fepn muße, beswe«, 
gen bauete ich einen Dfen, nach bepgehenber 3c^nung. 
VII. Safel. 

2. $ha* lc& w «nen Äajlen von 93retern $uro 
5he*l mit wohlgetrocfnetem unb jerbrüeftem Äuhmi(l gefül* 
let, bie ©arme gleich W erhalten. 

©anbte 
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3♦ 2Banbte idj bie Sper bie erffen 14 Sage alle 24 
©funben jmepmal um, unb bie lefte 2Boche brepmal, baß 
bas (£nbe, welches bas erffemal einwärts flanb, bas nach» 
jlemal auswärts gefeßret mar. Tibet jebesmal befeuchtete 
ich auch ben Kaffen, oberben troefnen 9)liff, mit reinem 
®affer, weil ich gefeljen ^atte, baß eine t>on ben brüten» 
ben Rennen , ihrer naturliven 21uSbünffung ungeadjtef, 
ftd> oft im ®affer babete, auef) jugleicß überlegte, baß ber 
2(egppter Jeurung mit ©tijfe in offnen Defen einen feuchten 
Dampf gäbe, bie Kohlen bagegen in btefen jugewolbten 
Öefen, eine troefnenbe ®arme t>erurfad)ten, weldjes bie 
^wifchenrdumchen ber (Sperfdjale eroffnete, unb in bie 
®afferblafe beS Grpes $u tuel $uft einbringen laßt, wobureß 
bas 3unge erffiefet, unb ber ©aff uertroefnet. 

Stacßbem ich biefe Umffdnbe in Tfcßt genommen ßatte/ 
glüefte mir ber 33erfucß, beffen tägliches 93erjeicßniß unten 
fofl angefußret werben. 

93on biefem 93erfudje befam ich 9 .Küchlein, aber fte 
Ratten eben bas Unglücf, wie alle anbere ,$erbjfjunge, fie 
(färben eines nach bem anbern. 

Ob ich wohl bermidjnes 1747 3aßr in ©tocfßolm mar, 
ließ id) bocß bon benen, bie mir bepm vorigen Tlusbrüten 
behülßich gemefen waren, einen ähnlichen 93erfud> anffeilen, 
wobep gleidjwoht Sper nach unb nach $erfd)lagen würben, 
$u feßen, ob ffd) bepbe 93erfudje gleich bedielten, wie auch 
befunben würbe: aber barüber warb fein tägliches 93er» 
jeießniß gehalten. 93on biefem lebten 93erfucße famen bie 
8 3unge, bie ich berwießenen 8. 2(uguft ber fonigk 2(fab. 
ber ®ijfenfcßöften ju überreden bie Shre &<>tfe» 

24g» 
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Sftan machte M unfern 
Dfens ftaitcbäug ju, unb fe§* 
te bie (£yer ein, aber bie £{ni* 
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9lun mürben bepbe £jw* 
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m 

$?an ffeng an tm obern D* 
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che unbefruchtet gewefeit waren. 
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7 34 12 4 35 
$)en 8 2(ug. würben trie Büchlein, welche ausjufrie* 

djen anfiengen, unter eine ijenne gethan, btc 14 Sage jo* 
ttor über etlichen wenigen ©pern gebrütet hatte, weswegen 
fie bie $enne bepm Tlusbruten $u fid) nahm, unb mit ihnen, 
als warm fie x>on tfjr, umgieng. *Hber einigerer, in be¬ 
nen man fern Pipen horte, ober feine Bewegung bermerfte, 
blieben im Dfen jurucf, man nahm fie herau^ unb öffnete 
fie ben 12, fanb fie aber alle unbefruchtet* 

9Kan fie^t hieraus bie SRoglidjfeit auch hier in Schwe¬ 
ben Büchlein in öefen auSjubruten, wenn man nur 1. bm 
Ofen nach biefet* 3?idjnung bauet, wo$u ich &och meine un¬ 
begreifliche 0ebanfen fe£en muß, baß, wenn ber Ofen 
in feinem innern 9vaume großer wäre, unb mehrDefen neben 
einanber gebauef würben, bie arme gleicher fepn würbe, 
unb nicht fo oiel 33rennjeag nach proportion, als bep bie* 
fern, notbig wäre. 

2. geuret man in bem untern Ofen fo lange, bis feine 
dauern warm werben, unb man nachbem burch tägliches 

Si 3 Seuern 
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geuerninbem obern Öfen etfjalten fann, bag feine Äalte 
in t)en untern fommt, in ben man bie Stjer (eget, weil ba$ 
S3ruten bauret. - 

3. 9?ad)bem bas $*euren tm untern Ofen borbep ig, 
machet man baS lod), bas ftd> im ®ewblbe ^mifdjen beiden 
öefen befindet, wo^l , lågt bie untere Df'ent^ure offen, 
bis bte ®arme gehörig geworben ig, unb uerma^ret nach* 
ge^enbs bas gan$e 95ritten bureb biei^itre bes untern Ofens, 
bag feine $alte Ijineinfommt, wo fold>eö ntcf>t manchmal 
notf)tg, wenn roiber 53crmuthen bas 5‘^ner im obern Ofen 
$u garfe $i|e geben follte, ba man benn burd; Deffnung 
biefer S^üre Äublung machen mug* 

4* SDie Slmre obern Ofens unb bas SKaudgod) 
muffen $ufammen gehörig eingerichtet werben, bag ba$ 
fKaudgod; nicht $u garfenober *u fcbwacben Jag t>erurfad)et* , 

5» 3u bem anbern Ofen muffen 3 breterne haften gema- 
eget werben, fo breit als bieSpuren, fo bag fte gleichfonnen 
cingefchoben unb geftellet werben, einer linfer Jjanb an be$ 
Ofens Juglocf), ber anbere mitten bor, ber britte an bie 
rechte ©eite, wobet) boch in 2(d)t $u nehmen ig, bag, fo 
uft man bie (Et)er wenbet, auch bie haften in Tlnfegung ig* 
rer lange gewenbet werben, bag bas Qrnbe, weldjes juoor 
nach ber åugern Seite gefegret warb, iho nad) ber innern 
gewanbt wirb* "Huch muffen ihre ©teilen berwedtfelt wer¬ 
ben , fo bag j* ©♦ ber Waffen, ber red)fer ijanb ff unb, in 
ben mittlern ^piag, ber in ber SKitte, in ben $ur linfen 
Jpanb, unb ber jur linfen in ben redeten berfe^et würbe, 
boch allemal in fclbiger Drbnung. 

6* ®ie Mafien füllet man jur^alfte mit troefnem $ul> 
mige, unb 6efeud)tet biefett ©unger mit reinem Söaffer ber- 
mitteig eines 53efenS, fo oft man bie (£i;er wenbet* 

7* 9Kan wenbet bie (Sijer bie eigen 14 ‘Sage jwetjmal 
jebe 24@tunben, aber bie le|te ®od?e bret), ober wenn 
man fann, biermaf. ©ie werben fo gewanbt, bag, was ju 
oberg gelegen fyat, $u unterg fommt, aber bie lebten ‘Sage 
wenbet man bas (£9 blog um ein 93ierfhetl, unb bamit man 

fidler 
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fcger ig, bag bie ©enbung gleid) gefdgegf, fann män cm 
3eid)en an einer ©eite mit einer Äof)le machen» 

©be fic gewanbt werben, nimmt man ben $agen aus, 
unb fcgabet eg nichts, wenn man gleid) bie St)er mit beh 
biogen ^)anben banbtbieret, wenn fic nur wärm gnb, ©$ 
fc^abet aud) nicht, wenn man fic in einen anbern warmen 
5>la| leget, weil berMafien mägig bene^et toirt), unt) igarn 
begen, ftd) bamit, fo Diel als moglid), $u forberm 

8» ©ill man wegen bcsTluébrutenS firf>er fct>n, fo wäre 
511 wünfdjen, bag man bie ©arme begänbig bet) 37 ©r. bal¬ 
ten founte; ba fid) aber folcfyeö wenigmal wirb t^un lagen, 
fo mug bie ©arme niemals über 39 ©r, (leigen, unb nie 
unter 35 ©r, fallen, nach fyh Öuedftibertber- 
mometer, bas id) gebrandet habe, unb bas fid> überall, wo 
man es gnbet, gleich ig* iåuft es mit bem TluSbruten bet) 
flätferer ober geringerer ©arme gut ab, fo ig es ein glucf« 
lieber 3uf^lb 

©iefes auSzuforfchen, mügte man basSh6™101™^ &e- 
flänbig mitten in bem mitfelgen 5?agen liegen lagen, in ei* 
tterlet) äjohe mit ben ©pern; wenn man aber bes Ofens ge¬ 
wönnet ig, unb allemal 5U gewtffer Seit ein gewiss ©ewidjt 
Don einerlei) llrtNoblen einleget, fo glaube ich, einaufmerf* 
famer ©ärter wirb ftd) ohne Thermometer ^clfcru 

9* 3(m 21« Tage follen bie junget) ausfriedjen, ba mug 
man geigjgnachfehen, unb wenn nach 3erbred)ung ber ©dja* 
le einige ^unge nicht felbg oermogenb finb, fich aus ber 
©chale heraus zu arbeiten, fod man i^nen bebädgig helfen, 
unb fte einige ©tunben im Ofen auf einer troefnen unb reinen 
wollenen T)ecfe geben lagen, Slad)gehenbs fann man fte in 
einen warmen Drt $u einem (Eapaun ober einer Äalfutfch* 
henne bringen, benen erg bie gebern an ber SSrug abge« 
vupfet, unb fo bafelbg mit Siegeln gerieben worben finb* 

3$ war überzeuget, bag nach unb noch Don mir unb an¬ 
bern, welche biefe 93erfud;e wieberholen würbejt, neue Um 

£X 4 'v mer* 

t 
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merf ungen würben gemacht werben, bie $ur Sicherheit, ©r* 
leichterung ber Arbeit, aud) ©rfparung ber Sofien bieneten* 
2lber ooc aßen wünfebe ich, baß bie Äenntniß, $u feiert, ob 
bag '5p, e^e man eg einleget, befrudtfet fep, ober nicht, ge¬ 
meiner wäre, benn wie bie dgoptifeben dopten für bag©p, 
aug bem fein .Küchlein fommt, 9ied)enfd)aft geben, fo wüjTeti 
fie nor^wenbig biefe ‘^Biffenfcbaft befi|etu 5Kan h^ mir 
wohl gefaget, bie befruchteten ©per feilten ftd) auf ber Bun¬ 
ge an ihrem fpüjigen ©nbe warm, unb an bem dumpfen fa(t 
anfühlen, ich ha&e auch berfudjet, baß eg ftd) mit einigen 
©pern fo oerhalt, aber ob biefeg eine untrügliche Jkobe id> 
baß fie befruchtet jtnb, hübe iå) nod) nicht $u entbeefen 
vermocht* 

Ob bie kühner, welche in Defen auggebrutet worben 
finb, mehr ober weniger, alg anbere, legen, ob if)re ©per 
mehr ober weniger fruchtbar finb, ob fie felbjlfd)wad)er ober 
parfer oon ®efunbf)eit finb, ob fie mehr ober weniger ge¬ 
neigt finb $u brüten, unb überhaupt, ob bep biefer Ttuebrü- 
tunggart ein wirflid)er ^Bortheil i|l, uwerdehe td> miebnidjt 
ju beantworten, ba überhaupt bie bekannten ^auehaltungg- 
northeile, oon einem mit 9iu|en gebraudjet werben, ba ber 
anbere ©d)aben baoon hat, unbbefonberg, wag bie Büchlein 
betrifft, einer fann 5Ru|en baoon Riehen, ber anbere 9?ad)- 
fheil ßnben. ©g fcheint hoch, alg folfte eine £enne mehr 
©per legen, wenn fie nicht brütete, unb wenn ba$ 33rüten 
auf ber £enne ©utbunfen anfommt, wenn fie ju ft|en an¬ 
fangen, ober ob fie ihre geit augfe|en will, fo würbe biefe 
2(rt ficherer fepn, Küchlein ju befommen, unb biefeg, welche 
Beit beg 3ahrcé man will, befonberg fcheint eg gut mit ©n- 
fenepern, weil biefe fad nie brüten wollen, nur ntüffe man 
erdlid) einen 93crfud) machen, ob nicht biefe ©per, wie per- 
muthlich id t uur einen fleinen ©rab ber SÖarme brauchen* 
^d) werbe nicht umerlaffen, meinen angefangenen SQerfud) 
fort$ufe|en, unb halte mich für glucf lid), wofern ich bamit 
ber fonigl* 2ifab* ber ffiiffenfchaften meine ©rgebenheit 

bezeigen, 
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bezeigen, unb meinem 9iad)jten einen nü$lid)en Dienjt lei« 
flcn fann \ ' 

Srftörung öec VII. Infel, i, 2, 3 

a. Die$of)lungbeS unternOfenS, i©lle breit, 6§ 93iertl)eil 
tief, iSüe7 Soll f>oct>, bis unter ben ©cfylugßein bes©e« 
roolbes. _ * 

bb. innere SKauer i§ ©Ke bfcf. 
cc. Örufftriauer, eben fo bid* 
dd. Des untern Ofens Djure, 8 Soll breit 9 Soll §od?* 
e* J)eS obern Ofens $l)ure, etwas fleiner* 
£ Der obere Ofen, fo breit unb tief als ber untere, unb 1* 

©Ile f>od) uom obern unb niebern ©eroolbe* 
gg. ©anbfullung an ben ©eiten unb porne 9 Soll breit* 
h. ^ullung unter bem Sfaume bes Ofens mit troefnem unb 

roofjl ^ufammengejtogenem ©anbe eine 93iertl)eilelle tief* 
ii. 2(eugerjie üftauer, ein 93iertf)eil biefe* 
k* Svaudjjug aus bem unterjlen Ofen, mitten burd) baS 

©eroolbe, be|]en untere Greife 4 Soll inSSemerte, unb 
bie obere 6 Soll ins ©eoierte ijt. 

1. 9£aud)flug aus bem obern Ofen, mitten burd) baS ®e« 
roolbe, bie obcrfle ^SJette 3 Soll/ unb bie unter(lc2^ Soll 
ins ©eoierte* 

Den 28* SJTap, 1748* 

* SMannterntagen pat ber ©err uoit Steaumur bie Stmtf?, 
©übner in Defen auSjubrüten, ooUjlanbig, unb fo wo^l 
flurn 9fti$en,jjJS $ur Äenntnig betrieben. $?an bat auS 
feiner ©ebrift auej) einen bctftfc&en 9lu$j|ug. ©err25egues 
lin bat gewiefen, wie ©per bep einer £ampenflamme au$* 
fubrufen ftiib. Memoires de l’Äcad. Roi, des Sc. de Prufie 
ann. 1749.^.7 z. 

& 5 III. m 
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in. 

SfBfjöttMuits 

t> om |>D(}pflott}cit. 
23on darf £in ndtt& 

©djweben ftnb brep Tfrten 9?dume bte alfergem’ein* 
fien , bie alfo am leicbtejlen bet; uné tn ber mager* 
flen unb troefneffen (£rbe fortfommen, wo fein an* 

berer £5aum fortfommen fann, ndmlicb, bannen, gtebten, 
tmb Q3trfen. bannen unb gtd>een finb bte borneftmjien 
unb hduftgjfen. Q5ep t'brem ©den f)qt man oornefnrtlicb 
bret; Dinge flu merfen, ndmltcb bte ©ammlung bcé @aa* 
mene; bte ?lrt, ifm aué^ufden; unb bie (£rbe, wo^in ec 
muß gefaet werben. 

©an fammlet ben ©aamen tm Sruftjaljre bon ben 
3apfen, weil bte gruebt, fo ba$ eine 3a£r rodd)fl, erfilid) 
baö anbere reif tfl. Die ©aamen ber Sanne fallen im 
©dr$ auö, ba fid) nach bem ©infer bie ©cfyuppen ber 
Sann(;apfen offnen. Unter j:ber ©ebuppe befinben fidj 
$ween ©aamen, bie an einem fletnen ^duteben hangen, 
mit bem fic oom ©inbe getrieben werben, ©an muß 
alfo im ©de* frtfebe Sann*apfen bon ben 33dumen abnel> 
men laffen, fte auf em Sud; in ein warmes 3immer legen, 
ober aud>, nacb ocrrid)tetem Jadeit, in ben Ofen bringen, 
bod) erfilicb, naebbem er fo abgefüfdet i(l> baß ftd> ein 
‘©enfd> barinnen bergen fann. Da fperren ftd) alsbenn bie 
Sann Rapfen im Öfen mit ihren ©ebuppett auf, weldies in¬ 
nerhalb 24 ©tunbeti gefelgt. Die aber, welche auf bem 
gu^boben in einem warmen 3*nimer liegen, t^un fold;e$ 

inner* 
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Jnner^afb ad)t lagen, 5öenn man nacbgel)enb$ bie Sann* 
Rapfen £erumruf)ret, ober ba$ Sucb, auf meid)em fie liegen, 
jjufammen nimmt, tmb ein menig mit ©tdbd)en barauf 
fcfpdgt, fo befömmt man ©aamen in groper Sftenge, 
©ben baö gefd)ie£t mit ben gicpten, Denn, man befommt 
ben ©aamen oon ben gid)ten$apfen auf eben bieTirt, ob* 
roofp biefe fpdter im grüf)jal)re im Tipril ober TWap reifen, 

SStrfenfaamen reifet in bemfelben .^afne, in bem er 
gemad)fen ip, am ©nbe bes ©ommerö, ober um ben 
©dpup bes ^»eumonaté. Jqat man iaub abgefdjnitten, 
unb bie 35ufd)el getrodnet, fo fami man eine 9Henge ba» 
oon befommen, ©r £dngt in ci)linbrifd)en Rapfen, bie pcf> 
leicfyt abpcfen unb ^erbrbdrela laffen, 

9Rit Sannen unb gtdjten t'P eS fo befcfaffen, bap bia 
Siebte nur auf trccfenem ©rbreid)c, unb bie Sanne nur 
auf feud)tem mdd)P *, fo bap ein fnmberrjdbriger gidrten* 
fraum auf trocfener ©anbf)eibe $u einem jd;6nen gimmer* 
bäume aufgemad)fen ip, ba ein onberer eben fo alter, faum 
fed)S gup erreichet fjat, menn er im‘feud)ten ©rbreidje 
pc£t, ©tne gid)te fann an einem feuchten Drte madjfen, 
nur bap ber Soben peinigt, f)art unb fd)arf ip, Tiber ei¬ 
ne Sanne fann nie auf garten unb trocfenen ijügeln ober 
©egenben fortfommen, mo nicpt if>re ®ur,;eln einige 
geucptigfeit pnben, bie ftd) bepdnbig burd) bie ©rbe pef)t, 
$Dfegtd)te fann alfo madjfen, mo fonp feine trauter als 
Sftoop unb ‘Dftelpbeergeprducfye (HliSibarsns) fortfem« 
men; aber bie 'Sanne mdd)p nid)t gerne gut, me fie nicpf 
etmas meidjes ©rbreid) pnbet, fo bap es vergebens ip, 
bepbe,in ber Tibfidp 9Ju§en baoon $u f)aben, an eine ©teb 
(e ju fden, obmo^l bepbe überall fortfommen, menn bie 

gid)te 

* 3d> gebe affejeit CaU hircb 5idbte, unb (Bvan bnrcf> 
Canne, moritmen id) rntef) naep /krrtt EinnduS Flora 
Suecica rid)te, mo Tall pimis, 7$$. tinb Gran Abies, 

789- iP- 3» meinem 2B6rterbucj)e mar gerate baS 0e* 
gent^eiU 
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bie frocfenen, bie 'Sonne bie fernsten Stellen et'n. 

nimmt* 
Die 55irfe wählet baß Grbreidj nicht fo fehr, unb 

fbmntf überall fort, nur unter Jangelholj (Sauftogen) 
roac^ft fie nicht, welches fie,berbrücft* 

Daß Tlußfaen ber Richten unb bannen gefehlt im 
gru£ja(jre, fobalb ber ©aamen gefammlet tfl, ber nicht 
übers 3al)r liegen barf. Denn er wirb bon ber ©otmen» 
£ige leicht rieebenb unb unfruchtbar. 93epbe fonnen an 
abgebrannte ©teilen gefdet werben, wo fein ©raß wdchg, 
aber befler ig, befouberß für bie bannen, bag man baß 
9)looß nur mit ber ijarfe aufhaefet, bamit ber ©aame in 
bie ©rbe fommt, ober auch, wenn man eine fleine gurd)e, 
einen ober ein paar D-uerftnger tief, machet, unb ©aamen 
bünne hinein, fdet, barnach aber bie gurdje jafammen 
madjet* 

3g man gefonnen, Reefen bon bannen $u machen, fo 
mug man SKoog auf bie gurege legen, in welche bie 'Jan» 
nen gefdet ftnb, bag bie ©aamen im grühjahre nicht bont 
grolle in bie ijohe treten, unb barnach berberben, welches 
im gdhrenben ©rbreicbe (gdojorö), wo bie Janne fonft 
am bellen fortfommt, leicht gefehlt. 9}arf)gehenbß*, nad) 
brepfahren, mug man bie Jannenaußhauen (utgaüras), 
bag fie allemal ©lienweit bon einanber $u gehen fommeit, 
unb im fünften 3ahrc an ben ©eiten, fornohl als bie fol» 
genben 3ahrc / befchneiben, bamit man benn einen natur- 
liehen $aun auß ihnen erhalt* Tiber bie gid)te lagt geh 
nie $u Reefen jwingen, weil fie feine neuen ©djoglinge 
treibt, fonbern nur bon ben obergen ©pi|en Tlege machet. 

Die ?3irfe fann man fowohl im Jjerbge alß im fol» 
genben grüf)jahrc fden. ©ie wdchg am leichtegen in ab¬ 
gebrannten ©egeuben, nur mug man fie baß erge 3ahr 
bor bem55iehe in Tldjt nehmen, welches ihre riefte gerne 
abbeigt* 

SWan 
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SKan farm fte auch in Heine gurchen jtpifchen Sföoog, 
unb felbg auf EKafen fden, bag atfo bep ihrem ^Pganjen 
weiter feine 9ttüf)e ig, fonbern nur 2(d)t 511 geben, bag 
baß ^erumge^enbe ^)o!j fie nid)t ergicfet* 3>enn faet 
man fte ju einer Seit, unb an einem £>rte mit Sangeljjoi* 
je, fo wirb fte mehrentheilß ba, wo eß biente gef)t, un* 
terbruefet., 

Ttffe biefe Saume unterbrüefen unb verbrennen ben 
©raßwudjß, bod) bie Sirfe nicht fo fefjr, alß gierten unb 
bannen, bie mit ihren fabeln baß untengehen.be ©raß 
ergiefen* 

®er gimmerhoij unb 95tag6dume verfanget, mug 
bie gtd>tm 24 gug hoc& wadgen lagen, unb jwar ganj 
gebrange unb biebte* Sftadjgehenbß mug baß ©eholje et* 
waß außgehauen werbén, boch nicht fo, bag ber ©d;nee, 
welcher ficb auf bie Hefte feget, bie f(einen Sdumdjen bre« 
eben fonnte; unb wieber nach 10 Sauren, mug man baß 

olj wohl außhauen, bag bie Saume weit von einanber 
gehen, ju 18 Suf* / nnb biefe« vornefjmlid) auf ©rbrücfen, 
ben ©eiten von ^ugeln, ober ©anbbeiben* 

Richten, Sannen, unb Sirfen ju verfemen, unb fof. 
djergegaft ©tdmme ju pganjen, lagt ftd) im ©rogen nicht 
beroerfgefligen, ob eg gleich bie ©armer mit SHühe ver* 
richten fonnen* ®ie Urfacge ig, weil biefe Saume mei* 
genß eine lange J^erjwurjel höben, bie tief in bie ©rbe 
hinein, mitten unter bem ©tamme, gegt; unb augerbem 
haben fte viele bunne faßrige 5öurjeln, bie fid) in ber Ober* 
gaege ber ©rbe weit unb breit gegen, unb bet>m Ser* 
pganjen alle abgefd)mtten werben* ©olchergegalt fonnen 
biefe ®ur$eln feine ©eitenwurjeln treiben, ehe bie ©onne 
ben ©aft auß ben Siegten unb Sannen gezogen hat, unb 
ehe burch biefe SBunben affe Seucbtiflfeit ber Sirfen ge* 
gogen ig* 

ijierawß 
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hieraus folget, bag 

bie v^^fe fo mug gefaet werben, baß man erfHidj 
bie 3apfen am Sttbe beg 2(pri(g fammlet, fic in einem 
warmen Orte, ober wo bie Sonne ^mfdjeinen fann, aug* 
flreuet, bis fic tfjre Saamen fahren faffen ; ben Saamen 
in einem gelter ober füllen Drte verwahret, bis matt 
i(jn faen rotd; bag gelb fo wählet, bag eg trocfen unb 
nid)t fumpjtgt ijt. 3(1 eg mit vielem 9Diooge ober SKafen 
6ewad)fen, fo verbrennet man folcheg ein wenig* Sec 
Saame wirb bunne gefaet, einge^acfet, ober mit ber ^)ar* 
fe etwaö niebergetrieben, bag er bie (£rbe felbfl erreichet, 
ober auch in Streben, bie ein paar ginger tief ftnb, ge¬ 
faet, welche gurdjen matt nad)gef)enb$ jufammenmad^et. 

Sie Iann$apfen werben int 5Ndq gefammlet, in 
ein warmeg Simmer ober in bie Sonne geleget, big fie 
auffpringen, unb if)re Saamen fahren (affen. Ser Saa» 
me wirb in feuchtes ßrrbreich gefaet, ba man bag 9ftoog 
nicht wegbrennet, fonbern eg nur aufreigt, unb ben Saa» 
men hinein fdet, wo$u ein einfacheg %Berzeug fonnte ge- 
ntadjc werben, bas zugleich bag SKoog aufjureigen, unb 
ben Saamen nieberjubringen biente. 

©ie Gannett muffen, wenn fie aufgewachfen ftnb, vor 
giegen verwahret werben, bie fonjl ifjre oberfien Schog* 
linge abfrejfen. 

Sie 23trfe wirb auf Srennfelb gefaet, nad)bem 
man ben Saamen gegen ben ijerbjl gefammlet fyat, unb 
an folche Steden, ba feine anbern Saume wachfem 
2Benn fie nun jroolf gug hoch finb, haue* man fie aug, 
bag fie grog wachfen. 9ftad)bem fie grog gewachfen gnb, 
unb man fie $u ♦ . . ♦ (Zbfbrytningar) brauchen 
wid, toerben bie ©ipfel abgehauen, unb bie Sirfen be* 
fommett algbenn eine Ärone, t'hre Dvinben finb auch $u 
gebrauchen, unb fie bienen in einigen 3a&een m neuen * ♦ 
(iofbrymmgav)* 

3$ 
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3$ habe mit 93erbruß, ntc^t nur in gan$ Uplanb, 
fonbern aud) in ben meifien Dertern bes eigentltcf) fo ge¬ 
nannten ©chmebens, gefehen, baß $ofe unb Dörfer meu 
fienS auf fallen ^ügeln liegen,, meines einen unangeneh¬ 
men 3(nblicf giebf* 

2\orbi*>etben, ober mie es einige nennen, fceutflfce 
IPetöen, ftnben ftch an betriebenen ©teilen in ©ebe¬ 
nem 2Benn man ©teefon non benfelben, einer hebert 
©Ke lang, nähme, unb fte fecf>^ ober jmolf ©d)uf)e non 
einanber einfe^etc, baß fte nur eines ober pet) SBiert^eil 
über bie ©rbe heroorrageten, unb foldjeS ringsum bie Dör¬ 
fer tljäte, fo mürben hlernen nicht nur, nach brep 3a&* 
ren, alle Dörfer wie ©arten ausfehen, baraus ßaun* 
pfähle, unb ©cbu£ für bie ©arten unb Kohlgarten, bef- 
feren ©rasmueßs, iaub, bas bas S3ieh 9ern frtgt, geug 
ju Korben unb flechten, u. f. m, befommen, fonbern eS 
mürbe auch folcbes juldnglid) fepn, baß man nacßgehenbS 
5ßeiben, hedmeife über bas gelb, pflanzen formte, meU 
cbeö menigßenS noch einmal fo niel ©raö geben mürbe* 
53fian^te man einen folgen ©toef erßlicß bep jeber Kir¬ 
che, fo mürbe er in ^en fahren julangltch fepn, baß 
jeber im Kirchfpiele etmaS banon $um Anfänge für fich 
nehmen fonnte, fo, baß in jmanjig fahren, bie ganje 
Plantage ju ©tanbe mdre. Senn fein anberer 23aum 
mdcßß leichter, fcßneKer, mit angenehmerem ©rün, unb 
mehmm 9lu|en in ber SBirthfcßafc, als biefer *♦ 

Sen 12» SBBinterm. 1748. 

• 3m ©eutfehen ifi beS #errn v. Carlowitj Sfnmeifang 
5i*r toiloen Äaummcbt in ber gefcbriebeit, bie 
beS $errn IKnnduS gegenwärtiger 3luffa$ hat. Stfan hat 
auch Serorbnungen, megen $ßanaung ber Saume, bie 
befamuermaßen an nielen Drten aiemlicb fehlest beob* 

achtet 
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3Die|e Zlbbanölung warb auf 2(nfucben, vom 
*£>errn 2ird}iater Äinnctus, in einem Briefe an Öen 
*£errn Baron unö 0bermtenöanten, harlem arm, 
öberfcbrteben, welcher öer 2lEaöemie fold)e mit* 
tbetlce, unö öiefe bat, wegen öes bey unfern abneb* 
menöen tDSlöern, fo n&bigen Unterrichtes, Öen 
öer 2tuffat5 entb&t, ibn wertb gebaiten, befannt 
gemad?t $u werben* 

adbtet werben. 3# wußte, meiner wenigen ©nftd&t na#, 
ein fieberet Mittel uoraufchiagen, wie man tß machen 
låitnte, jbaß wenigffené bie SSerfaflimg., welche tiefe 
jpfjictt angehenben é^eleufeit aufbem Baute aufleget, m 
beffere 2lü&lbung fdine. $?an bürfte auf ihre hernach* 
tdßigung nur eine ©träfe fe$en, bie $u ten Xraumtgttacs 
citentien gehörte. £)ie <£inforberung würbe ficherli# 
nicht oergeffen werben, utib weit bie Sauernbet; folchen 
SIccibenfien feiten fel;r großmütig finb, fo würben fie ber 

. (£infcrberung oorbauen. 

hu. Sfn* 

f 
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Slttmerfuttgeti 

itöet baß £ou6 an äföumett. 
23on ©uflöt) 25onl»e. 

(S id) bor etlichen fahren in einer franjopfchen g^- 
tung fanb, wie bie ©efellfcbaft ber ®if|enfd)aiteit 
in Vourbeaup einige gragen $u unterfud)en aufgab, 

worunter aud) bie war: $öas bas kub ben Vdumen fur 
Vortheil bringe, unb wo$u es ihnen biene? fam id) bar* 
auf, meine ©ebanfen baoon einem guten greunbe $u ent* 
beefen, ber ihnen Verfall gab, unb mid) erfuchte, fie $u 
Rapier ju bringen, unb anberer Dkchfinnen, Ueberiegen, 
unb Vermehrung ^u übergeben, ^d) (Mete mir wohl t>or, 
baß oerfd)iebene gelehrte gebern nid)t berfaumen würben, 
befagter ©efellfcbaft hierinnen uollfommenere ©enüge ju lei. 
pen, als mein 21uffah thun fonnte, ber hierzu nicht einge* 
richtet war; aber meines greunbes Vegehren nad)$ufom* 
men, §abe ich meine ©ebanfen hieroori, fornohl feinem als 
mehrererm Urtheile überlaffen wollen* Skcbbenfen unb 
Verfucbe bietf)en etnanber bie djanb, fowohl herinnen, als 
in allem anbern, unb aus berfebiebenen befonbern Wepnutt* 
gen entbedt man öfters ber wunberbaren 3ktur ^eimlid)- 
feiten unb ©ebraudb* 

i* §* 

£)en meinen, bie tnit ‘Kkrrung ber Vdume umgehen, 
wirb befannt fepn, baß bie Änofpen, bie an einem ©nbe 
eines TlßeS, er mag grudn ober kub tragen, ausbreeben, 
ficb bas 3ahr $ubor in folcbe ^nofpen ober klugen gebilbef 
haben, unb oon bem ausgewachsenen kube finb bebeefet 

©cbw*2(bb.x#. <3 wor* 
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worben, roefdjeé nicfjt abfdfft, ober feine Unmünbige ber* 
laßt, ef)e biefe dußerße ©cbafe ober Jjaut nad) unb nad) 
unb burd) bie anndhernbe fdjarfe fuft fo berbicft worben iß, 
baß biefe ifyre ^Binterfleibung fte bor ber fdjarfen Ädltc 
unb ber Übeln Witterung beö ^Sinters berroa^ren famn 
©a fie benn mit anbern ©eroddjfen, wenn ber ©oft fte 
berldßt, wie in einem Dmafme, bie SBintermonafe über 
liegt, bis bie ©ernte, unb ba$ gefinbe Srü^IingSwetter, fte 
wieber aufwecfet unb £erbor focfet* 

2. §♦ ' "• 

2(ffeé, wa$ bie SRatur in einem folgen ffeinen Dtaurne 
unb $nofpen biefe geit über berfdßoflen £at, iß für unfere 
Vernunft unbegreiflich. ©enn, iß baé auégemacf)t unb 
begannt, baß feit ber erßen ©cßopfung feine neue Materie 
noch ©anmen mein* erfcßaffen wirb, fßnjufommt, ober 
bergest, bié alles jufammett wieber in fein borigeé 9ßid)t$ 
tritt; fo muß ja in biefem Änofpcben nfcf^t nur bergan^e 
£3aum eingefcfylo(fett fepn, ben biefes jvnofpené ober 2fuge$ 
Öeulirung in einem anbern, mit affen feinen feilen, mit 
ber 3ett fortbringt unb berfe^et, fonbern es muß aud) eben 
biefes 2(uge affe bie 33dume mit i§ren SBurjeln, Tfeßett, 
grüdjten, iaub, fernen, u. f. w. enthalten, bie bis an$ 
©nbe ber Qöelt barauS entfielen fonnen; fo, baß wenn 
beßen ganzes ©efdßecbte überaff bergangen wäre, fo würbe 
biefes $6rnd)en bod> bie Materie unb bas Vermögen in 
ftd) enthalten, aus ben Grfementen affeS ju fammlen, was, 
$u ber unenbficßen Vermehrung biefer 2frt in fünftigen gei* 
ten erfobert wirb, ©aß man nid)t begreifet, wie biefes 
affes gegenwärtig fepn, unb jufammen^angen fann, hin* 
bert nicht, baß es wirflid) fo iß, unb augenfcßeinlicb erfof» 
get, fonbern muß uns bon bes großen <2BerfmeißerS ber 
Sflatur Tfflmacbt unb $8eigf)eif beßomehr überzeugen unb 
(£f)rfurdjt bagegen erwecken *. 

3* §♦ 
* 3cb gfaube, aut SSerebruug beé ©d&ßpferS zwingen un$ 

wnzdbficbe in bie ©irnte faflenbe SRaturbegebenhciten, ohne 
baß 
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3• §• ‘ 
©o6a(£> nun bie helebenben grüfjlinggfage bie $3ebe* 

cfung bei' ©rbe mb £Xmbe aufgehoben hö^en/ unb bie 
©änge ober Tibern fur ben ©aft baburd) finb geöffnet roor* 
ben, bag er aus ber ®ur$el in Tiefte unb Steige auf|M« 
gen fann, unb ben Seinen Äor'per, welcher Den ©intet 
über barinnen »erborgen gelegen f)af, rote SHuftermild) nah* 
ret, fobalb jerfprengt ber heranflie|}enbc unb herjubringenbe 
©aft erjllicb bie ©diale, bie mittlerweile baö eingefä)loffe* 
ne unb barinnen roachfenbe $ot*nd)en be-fd>u|et ^atte, unb 
i£o immer weiter h^vovtritt; je mehr ftd) biefes nun vor 
ben 9lad)tfr6jlen herauf waget unb öffnet, befto mehr be* 
merfet man, baß es bie fÖlaterie ^u einem Platte ijl, ba$ 
fich vielfach jufammengerollet unb herumgebogen hat, bajj 

:. •• © 2 e$ 

baß wir eben noch philofophifche Sttepnungen ba$u nehmen 
hülfen. £)er 6ap, bag jeber ©aamen, mé ané il)m 
entflehen foll, mit allem, waS aus btefem entfrehenberr 
faßenben, tu$ Uuenbliche hinauf entliehen foß, gebtlbet 
in ficb enthalte, lagt fiep in berShat nicht burebSeweife 
tviberlegen. @o viel üftühe er unferer (£inbilbimgefraft 
machet, fo lagt er fich bod) aflejeit mit unferm Urwermo* 
gen, bie Sßatur vüßig ^ti verliehen y rechtfertigen. 3nbef? 
fen hangt, meiner §mficht nach, biefeS fo gufanimen: 
Sttan fragt nach ber Urfache bes orbentltchen ^öaehsthu* 
me$ ber ?5flan$e; £)ier$u wirb eine Urfache angegeben, De¬ 
ren »oßige 9?tchtigfeit gum »öraué feget, bag wir fie nkl)t 
»oßig begreifen fonnen, beim wir tonnen unS gewig auf 
feine 3Jrt verließen, wie in bem erffen ©aanten einer 
^ganje, alle von ihm burch viele 3abrhunberte herrübren? 
be $gan^en mit ihren ^heilen haben fottnen vorgebilbet 
fepn: *Bdre eé alfo nicht beffer, gleich anfangs $u beten? 
neu, bag wir bie gan$e (Sache nicht verliehen , al$ eine 
(frfldrung geben $u wollen, bie wir hoch $ule$t nicht »er? 
flehen ? 3u betn er|len gaße, würben wir fogleich eine 
uné unbegreifliche $unff ber 9latur bewunbern; tm $wep; 
ten bewunbern wir vielmehr ben 5öip eines ^hilbfophen, 
ber bie 3!atuc etwaS auf eine 31 rt verrichten lagt, ba$ 
fie, vielleicht auf eine anbere 3lrt au^richtet. 
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es bie f leine ©eburt, meiere bte Sftatur barinnen jur grucht 
ober 3n>eige bereitet £at, wie eine ©inbel umwicfelt. 

4* §♦ 
®a benn biefe, nad)bem fte immer oon ihrer ©inroicfe* 

ftuig freier unb freier wirb, bejfa frifdjer unb freubiger 
heroorfcbiefjt unb ju nimmt, tiad)bem ihre SKutter ober 
Ämme flarf an ©urteilt, unb i§r ben not^burftigen Saft 
unb 9?af)rung zu^ufchieben reich ijf. ®enn fein 2ljl ober 
3wcig wdd)fl an ber Ärone eines Saumes, ber nid)t feine 
befonbere, ftdrfere ober fchwddjere ©urjel h^/ uad) 
größerer ober minberer Stdrfe unb Seburfnif] bes3weige$, 
oon biefem wirb er mit ©aft unb 9?al)rung unterhalten* 
S)ie Erfahrung lehret, bafj, fobalb eine ©ur$cl, ober ein 
$heil oon ben ^auptrourjeln bergest unb oerfaulet, ober 
betfelben Bibern unb Sufömtwnhang zwifdien ihr unb ifj' 
rem 3*wige ,n ^ei‘ Ärone burcb einigen 3ufall t>erflopfeC 
ober abgefcbnitten werben, Diefer 2(jl ober Sweig in ber 
Ärone in feinem ©achstlmme flehen bleibt, unb enblicf) 
ocrfaulet unb erflirbt *. 5Kand)e ©artner pflegen wohl/ 
bepm Verpflanzen eines jungen Saumes, bie fleinen ©itr« 
jelchen abjufchneiben unb abjupu^en, bie wie bünne gaben 
ober $aare (beswegen fte aud) bep ben fran^oftfchen ©drt* 
nern la Chevelure hetzen,) aus ben großen ©urjeln h*r* 
aus wachfen, unb ftd) ausbreiten, weil ihre Schwache ber 
falten faft über ber ©rbe nid)t wiber|Te()en fann, tnbem fte 
oerfe|t werben, fonbern fte in fur^em oertrocfnen, unb 
gdulnig unb Sranb in bie flarfern bringen, konnten fte 
aber mit bem an ihnen fjangenben ©rbflumpen fogleich aus 
einem Orte in ben anbern gebracht werben, unb würbe bie 
oorige Stellung bes Saumes gegen korben unb ©üben 
habet) in 2ld)t genommen, fo würbe biefer Saum auch f*i» 
ne befonbere ©mpftnbung oon feiner Verfe|ung höben. 

5. §. ©ben 

* SÄir iff nicht befannt, baf? gewiffe ÜBur^eln mit gewiffert 
2le|Ien einen befonbmt 3«fammeuhang garten, wie^err 25, 
hier $u reben fcheint. 
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5- §• 
(Eben biefe Sefdjaffenheit §at e$ mit Sldttern unb 

Slüten auf bem Saume, wie mit $aube unb ßtveigen. 
9)lan ftefjt, wie bie runben Slütftiofpen, ehe fie auefcbla- 
gen, in berfd)iebene Sldtter eingef)ullet unb bamit bebecfet 
ftnb, welche bie |arte grud)tfnofpe fo lange befehlet unb 
befcbirmet haben, bis fie fich an bie äußere iuft gewohnt, 
unb an ©rope zugenommen f)at, unb nun bie geuchtigfefc 
felbjl bebarf, wooon basSlatt bisher feine 9iaf)rung be* 
fam; ba oerweifen alsbenn bie Sldtter, unb fallen ab, 
(affen aber bod) jubor ihren fupen Saft rings um bie grucpt- 
fnofpe, unb umgeben fie bamit, wie mit einem Sirnig ober 
iacf irung, bon welcher Supigfeit, nebft berjentgen, welche 
bie Sluten unb gruchtfncfpen bom ?haue/ wie ein Magnet 
in fiel) $iel)en, (welches man bes Borgens an ben Son- 
nenblumen am allerer (len fe^en fann,) allerlep 3nfe^cn 
f)tngelocfet werben, bie t^eils folche in fich faugen, theils 
^u j£)onig fammlen; wieber anbere aber, nachbem fie fich 
bamit ergäbet haben, bebienen fich bes locfern 3*leifd)eS in 
ben fleinen grud)tfnofpcn, barein zu bogren, unb ihre ©per 
im 93Uttelpuncte zu berwa^ren, bie er beim bepm 3uroacf)fe 
einfd)liept, bis fie bon ber Sonnenwdrme auSgebrütet wer¬ 
ben ; inbejfen ernähret er fie mit feinem Safte unb glei- 
fd)e, bis bie ®ürmd)en im Stanbe ftnb, ftd) burd^ufref* 
jen, herau6zufried)en, fich in ioc^cr unb 9x\%i gegen ben 
®inter, wie bie Seibenwurmer, einjufpinnen unb zu um¬ 
weben , bamit fie fid) nad)gef)enbs auf baS ^ru^ja^r in ei¬ 
ner neuen unb angenehmen ©e(lalt als Schmetterlinge ober 
Sommerbogel berdnbert zeigen unb fortfliegen. Sarauö 
(dpt fid) leid)t entbeefen, wiees^ugeht, bagTCepfel, Sir- 
netf, befonberS aber 9?ü|Te, weld)e biel härtere Schalen 
unb Sefd)u|ungen wiber alles Ungeziefer haben, ob fie 
wohl aupen mei|TcnS gan$ unb unbefchdbigt fc()einen, hoch 
bep ber (Eröffnung im Äerne felbfi, unb in bejfen Sehdlf» 
nijfe lebenbige £Surmer zeiget*, bie fich bartnnen, nicht 
etwa burch bie gdulung ober einen anbern 3ufali, oon'ftch 

© 3 felbjl 
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felbfl eräuget fiabett, fottbem oorermdfmfermaßen bott 3ßt* 
feften f)errul)ren, t>te if)re ßhjer in ber Slutejeß hinein ge¬ 
tton f)aben. 

6. §. 
7(6cr rDtebcr num Stufen jurücf h'u fommen, ben bie 

SMdfter, außer ißrem ben ‘Säumen bringen, 
fo iß nu mecfen, baß, menn ße ßd), rote im 3. §. angemie- 
fen morben, auénumicfeln angefangen f^aben, beugen ße 
ftcb bocb fo lange ein, unb frümmen ßd) um bas fleine im 
gmeige ausgetretene ?luge, biß bie 9?ad)tfr6ße nieiß oor- 
bei) ßnb, unb baß Tluge, bas anfangs gan$ meid) unb $ärt- 
lid) mar, nad) unb nad> ßerausgetmen iß, ftd) geßarfet 
§at, baß es bie 5}crdnberungen ber £uft erfragen fann, ba 
benn baß Statt eilet, feine gemof)nlid)e ©roße hu erhalten, 
unb ©acr,stf;ume, 3uuel)men t unb Srucbtbaif eit beS i 
Saumes, nacßfolgenbe ©ienße unb 9?u|en leißef unb 
crmeiß: 

1. £>aßes, mie ein ©augmerf, einen ?ßei( bes, aus 
ben ®ur^eln in 9)?enge aufßeigenben, ©afteß in ftd) $iel)f, 
ber fonß, mie eine $Baßerfud)t, bie außmad)fenben jungen 
2leße, fruchte unb Tiugen, bie barauS auf folgenbeS ;Jaf)r 
follen gebilbet merben, ertranfen unb erßicfen mürbe. 

2. ®urdj biefe mecßanifcße ©inridjtung, bie in btefen 
©emdcbfen nid)f weniger, als in allen erfcfmßenen gingen, 
fjerrfcßef, mirb bepm 2fufjie§m unb 33orbei)füf)ren bes Saf¬ 
tes , baß $eineße baoon abgefonberr, unb mie ein ©fjtßuß, 
ober eine tSKuttermild;, bei)m 2(uge gelaßen, bas im 3mei« 
ge ober in ber §rud)t auebricßt, unb baß übrige, nacßge- 
§enbs hu feinem eigenen bilbenben unb ermeiternben 9lu|etr 
angemanbt, bis es fold)ergeßalf bie t>on ber Statur anbe- 
fo^lenen ©ienße berrid)fet fiat, unb alßbenn abfdllt unb 
megßirbf. Tluf bem SKucfen beß Slaftes fießt unb ß'nbet 
man am beßen bie grobem unb feinem Bibern unb ‘2leße, 
bereit es ßd) jum ^ufeieljen beß ©afteß unb feiner ©rwei- 
terung bebienef. 

3* 3tt- 
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3* ^nbeffen fd)uf et unb vermähret eg fomohl biefe jungen 
©chofjlinge unb Tiefte, alg auch bie Slumen, bie grucht, 
ja ben Saum felbfl, Durd) feinen ©chatten, vor ber ©on* 
nenbiée, Ädlte, ©d)lagregen, ©inbe, 5Rad)tfrofIen, unb 
Steife, unb mel)r folcben fdjdblichen ^ufdlfen, fo, bafj beb 
Saum felbjl, fomol)l in feinem ®ad)8i§umc, alg an feiner 
grudjtbatfeit, mürbe gebinbert merben, unb untergeben, 
rnenn ihm ein folcher, von ber Sttatur verfertigter, Sem* 
rtenfctnnn, &egenfd>ürm, XX>tnfcfd)u*m, mangelte; 
auch mürbe if)m bag Tluftiehen unb 2Cuét^ei(ett beg ©afteg 
mangefu, ber für bie Pßanjen bag tfl, mag Slut unb 
SNilchfaft für bie Spiere finb* 

7* §* 
Sbie gergfieberung ber Slätter meifl ung noch beutli* 

djer berfelben Dien|T unb Slupen* 3'e^eé Slatt, mie ba- 
her befannt ift, mirb in bret) ©dachten geredet, ef)ne bag 
grüne ffeifd)icbte unb fd)leimid)fe ©efen $u rechnen, momit 
eg fteif gemadjf unb auggefullet mirb* Die bet)ben dugern 
©d)id)fen an ben ©eiten, bienen befonberg $u Sereifung 
ber geudjtigfeit, unb foldje parter $u machen, bamit fte 
erjllich bie grobem geudjtigbeiten, burch immer enger unb 
enger merbenbe ©dnge, feiner madjen, nadjbem haben fte 
ihre Tluébunfhmgggdnge, moburd) fie bag Uhfauglid)e ab- 
fenbern, unb enblid) ihre einfaugenben, moburd) fte aug 
ber fuft afleg in ftd) liefen, unb mit ben geuchtigfeiten ver¬ 
einigen, mag $u ber gruchtbarfeit erfobert mirb* ©ag 
fold)ergejlalt feiner gemacht, gereiniget, unb Verbeffert mor¬ 
ben if!, mirb burd) feine befonbern ©ange ing mittlere 
Slatt ober in bie mittlere ©d;idjt geleitet, mo eg nod) fei¬ 
ner gemacht mirb, unb menn eg an bie aufjerjlen Sldnber 
fommt, ba fogleich burch Sogengdnge mieber im Slafte 
nieberge^t, unb ftch folcfjergeftaft ing ^nnerfle unb in bag 
Sftatf beö Saumeg brdngt* ©obalb eg ba ©iberjlanb 
finbef, giebt eg ftch auf bie ©eiten, unb madjet ba neue 
©choflinge. ©ben fo verfjdlt eg ftch mit ben Sldttern, 
welche bie Sluten augmachen, mo bie geuchtigfeiten auf 

© 4 eben 
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eben bie Hvt zubereitet werben, unb nach bem Saamenbe» 
hdltnifle niebergef)en,ben bafelbfl verborgenen deinen @aa» 
wen 51t narren* 

8* §. 
35er ©ebraud), ben man fonft von ben abgefallenen 

23lattern madjen fann, als fte ju fammlen, In Raufen ju le¬ 
gen, tvo man fte jufammen ftd> burebhifen unb verfaulen 
Iå£t, bis fte $u eitler ©rbe werben, ble alsbenn bte bef!e 
tfi um junger 23aume 5BuqeIn, unb oben barauf zu legen, 
wenn man fte verpflanzet, well fte ble ©ur^eln büngef, 
aber niebt verbrennet, wie anberer unverbramtter 3)ünger 
tf)ut, wenn er ben Q3aum felber ober beffen ‘ffiurzeln zu be¬ 
rühren fommt, unb Im furzen §aulnl§ ober Q3ranb barin« 
tren verurfacbet* ©ben fo, ba{$ man Blatter fammlet, wofjl 
troefnet, unb jum ©inpaefen ber 53aumfrücbte braud>et, 
bie ftcb babureb Viel langer als auf einige atibere 2(rt erhal* 
fett laffen, u. b. gL mehr gehe leb hier vorbep, weil es jum 
eigentlichen 9}ufen unb ber 95erbefferung bes 'Saumes nicht 
bienet* gür nucb ifi genug, aueb bler gefunben ju haben, 

Daß ©ott unb Oie Hatut md^te 
vergebens tbue* 

v, 23er» 
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V. 
• \ ,«. Ä s • •' * ■ '* ' 

23etfucf>, 
SötoU/SStönnttocm^tdcfe, u. $ufar, 

atté ^potatoeé 
r) 

in mac^eit, 

23o» Qrtfa t>e (a ©at4i>ie 
angejMef. 

u 

epm Q$robtbacfen aus ,$aber unb ^Pofafoes, §at 
man gefunben, ba§ ein geringerer $(jeii ,£aber* 
mef)l gegen bie ^ofatoeS nervig gemefen ijt, bar* 

aus gutes unb mof)lfd)me<fcnbcS S5robt $u machen; 3« 
bem, me(d)es man in bcr fonigl. Tifaberm borgemiefen Ijaf, 
ftnb, j\u 2 ^Pf* unb 13 ioff) Jpabermel)!, 2 $3f. unb 22 iot§, 
unb foldjergejlalt 9 iotlj ^ofatoes mefjr genommen morben, 
bie man jubor gefodjt, unb wofjl ^eeftogen f)atte, auef) ma* 
ren fie mit einem Üuartter SJßaffer bermengt morben, mor* 
auf man bamie, mie mit einem anbern teige, umgegan* 
gen ifr* ’ ' 

2. ®ie 33ranntmeinprobe mürbe aus ^Potatoes allein 
gemacht, of)ne einigen 3ufal fcont ©efreibe. ^m 9Han* 
gel julanglicber unb groper ^PofatoeS, £at man fürbiefoS 
mal mit bem 53erfud)e nid)t meifer gefjen fonnen, als baß 
man aus 2 iißpf, unb 6 Süftarf fleiner unb fd)led)ter $ota* 
toes nur ein £luartier 33rannfmein bekommen fjat, S3epnt 
25rennen felbjl i|l übrigens nid)ts in ad)t $u nehmen, a($ 
baß bie ^otatoes $ubor mof)l jerfioßen fepn müfiem 

@5 3* 33q> 
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3* 23et) ber Zubereitung bet4 ©tarfe aus ben 93öfatöeS, 

§at man bergeßalt verfahren, baß man erßlidj bie ^otas 
toeS 12 ©tuttben in ©aßer geleget, naebgehenbs ße gefehlt- 
(et, unb wieber^wo ©tunben in ©aßer geleget hat, nadj* 
feem ße auf einem SKeibeifen, fo flein man fontue, jerrie* 
feen, mit ^Baffer vermengt, unb butd) ein Jjaarßeb gebrü¬ 
tet, bergeßalt, baß, fo m'el ßd) burd) bas ©ieb gebrütet, 
in reinem ©aßer fteben; worauf man es fyat flehen (affen, 
bis es ftd) wohl $u Q3oben gefe£et; alsbenn hat man anbe* 
res reine© ©aßer genommen, unb iß bamit fo (ange fortge* 
fahren, bis es fo rein unb flar geworben iß, als es war, 
fea man es ba$u goß. 9ftatt nimmt in'Hcht, wenn neues 
©ajfer aufgegeßen wirb, baß alles, was auf bem Q3oben 
liegt, $ugleicf).rmt bem ©aßer wohl aufgerüfjret wirb, fo, 
baß ftd) afle Stotze barauS (ßebt« Sftan fielet aud) genau 
rtad), baß, e£e man es abgießt, bie ©tarfe wo^I auf ben 
93oben gefunfen iß« $)as le^temal gießt man baS ©aßer 
wo!)( ab, unb fe|et alsbenn bie ©tarfe entmeber in ©on* 
tteißcbem, ober in einen Ofen, ber nur laulid)t, aber nicht 
fieiß iß, ba fte nad) unb nach unb fangfam troefnen fann«. 
2(uS fünf $funb ^PotatceS finb 17? iotf) feine ©tarfe, unb 
2 ioth grobe geworben« 3ßan hat aud) an ben ?>erfud) 
mit abgefcchten $°tatoeS angeßedet, aber ba hat er nicht 
gelingen wollen« 

4» 2(uö ber ©tarfe hat man naebgehenbs ^uber ge¬ 
macht, unb bas auf folgenbe 7(rt: tSKan hat fie in einen 
23eutel oon bünner Äaut getfwn, gemanbelt, unb burd) 
€tn enges glorfteb geftebet« 

S)en 17« ©imerm« 1748« 

vi. v23ev? 
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VI. 

93 11 a I e i dj u tt g 
$tt)tfd)eu bemjenigen, 

nxté $M} unb S5tenntotf 
bepm 3\ocf)cn fljim* 

03 o n §ö03o-t 

►adjbern mir Me ?Cuffuf?t über Me 2Birtf)fdjaft auf 

bem foniglidjen ©ute ©<ff)oImfunb in Diaber i|f 

vertrauet worben, l)abe id) t>ermitte(jl be6 ©rbbop# 

rcré t»ie Materie unterfudjet, Me ftcf> unter bem obern 

©rbrcicfce befwbe* Unter anbereé ©ute, weldjeé id) fd)on 

bi^et* baburd) gefunben (jabe, red}ne id) aud> ben 53renn= 

terf für einen fojlbaren ©d)a|, weif er nid)t nur bei) ber 

eigenen ®trtf)fd)aft beB foniglieften ©uteé fefjr Menlid) i(1, 

fonbern aud) mit merf(id)em 33ort§eife ba^erum wfenbet 

wirb, babiefe ©egenb immer mef)r unb me(jr Tlbgang an 

23remtf)ol$e feibef. ©o halb id) werbe an bem Drte, wo 

ftcf> ber S3renntorf beftnber, Tfuömejfimgen anjMen fonnen, 

n>tf( id) bie iage unb ©rope babon angeben: borlåupg fann 

id) berftdjern, bap ftd) ber Srenntorf in beB foniglidjen ©u* 

teé zugehörigem ©runb unb 2$oben, in einer ®enge, Me 

tiid)t auSjuoben ip , ftnbet, borneljmlid), wenn man Me 

®irtf)fd)aft fcamit bergejlalt einrid)tet, bap ber ?orf lie¬ 

ber wåd)fl, unb zugleid), nad)bem ber 5orf weggenommen 

mir b, anbere ©emädjfe an bejjen ©reffe gepflanzt werben, 

Me in ber geudjtigfeit june^men, halb grop werben, unb 

$um 23rennen gebraud;en finM 

33e$ 



284 23wgl. stt>ifc!)cn u. S3remttorf 

$8ep (Ef^olmfunb habe id) jmo $rten 23renntorf ge* 
funben* 

u tTJoofttorf, ber aué ♦ . * . (2?|ca'nmaffe) be* 
fleht, mo bod) aud) SKultbeeren («Jftorrron), ^eibefraut 
(Porft)unb . . ♦ . (Cranbar) roadjfen. SMefer £orf 
geht brci> Sllen tief unb brüber, §at ganj bünne ‘ffiur* 
^eln, unb tfl mit einer 9Kenge §alb permoberter 23latter, 
Sttnben unb 'Heften permifcbet. 

2* ©cfclammrorf (SDytoif), ben icb 5 bis 6 
S3iert()eil tief gefunben fyabe. Sr beftelft aus lauter 
©dftamm mit berfaulten ©emddjfen unb Srbe permenget. 
Sr ift fo meid), bag man ihn mit ©eiten ausfrf^pfen, unb 
ihn entmeber in formen brücfen, oberjufammen treten mug, 
c£e er ^ufammen halt. 

®ie britte 2(rt S3renntorf, meldjer aus biogen ftarfen 
©urteilt ju begehen pflegt, mie id) in ©ebenen gefeiten 
be, unb CPuv$eltorf fann genannt merben, ift bon uns 
bei) £££bolmfunÖ nicht gefunben morben; aber babon bin 
id) juldnglid) berficbert, bgg biefe Htt burd) 93ftan;en in 
tiefem ©umpfe fo gut fortfommen fann, als bie anbern, 
roenn es notlftg fepn füllte. ®enn id) ferner merbe burd) 
93erfud)e bie befte Tlrt, ben ?orf au^ufteeben unb $u$ube< 
reiten, entbeefet haben, fo will id) folches gehbrigermagen 
$um gemeinen 3Tlu^en befannt machen. gür biefesmäl mill 
id) nur ben $3erfud) anfubren, ben id) angeftellet habe, bie 
QBirfungen bes ^oljes unb bes 25renntorfS mit einanber flu 
pergleidjen, menn man beiderlei) ßum Äod;en unb33erbun* 
flen bes ^BafterS amnenbet. 

3Der 33erfud) feibft ift auf bie'Hrt gemacht morben, bag 
ich einen Ofen pon nur $ufammengefe|ten 3|c9clffrlne,t um 
einen Äeftel, ber brep bannen in (ich enthielt, aufgeführet 
habe, unb foldjen Heftel mit reinem 3öa|fer gefüllet. Sfton 
jeher 2(rt 53renn;euges habe icb am ©erpichte gleidjpiel $ur 
geurung genommen, unb nadjbem bie Seit gerechnet, in* 
tierhalb me(d)er eine gemijje Beenge ©afterS burch $od)en 
mit jjeber Hrt öremtjeuges für (ich, Pe*bunftet ift* Sben 



fcet)m Wochen. 285 

fo §abe idj ben Slaum beé Q3renn$eugeg mit feinem ©emicb* 
te t>ergltd)en, bamie bte93ergleid)ung i^rer 2ßirfungen bejfo 
beutltcber in bie klugen ftele* ©0 finb auch bie 5$erfucb* 
mit ge^oric^er Tlufmerffamfeit in mehrerer ©egenmart ange* 
(Met worben, unb »erhielten ftd) folgenbermaßen* 

(Erfter 23evfuch/ t>c»t i8-SUig. Nachmittage. 
©er befiel mürbe mit reinem 2Bnffer gefüffet, unb ein 

iißpfunb troefneö 33irfenbol$, baS in f(eine ©ebdte gefdget 
unb gefpalten mar, abgemog>en. Wan tljat einige oon if>* 
nen $um Tligünben in ben Dfen, bie übrigen aber mürben 
nach unb naef) eingeleget , fo baß ba$ §euer ,n bejfänbiger 
unbfrifdjer glamme unterhalten marb, fo lange ba$ Jjolj 
julangte, 

Ufjr Win. Wim 
Um 3 4omarbangejunbef; fam in Poffeg $odjen in 27 

4 42marb jugegoffen 1 ßalbeg ©tübdjen 
4 50 • 1* fam in Polleg Soeben * 3 
5 bi. eben fo Ptel 
58 » 1. eben fo piel • 
5 16 * 1. eben fo Ptel * 
5 24 * x. fam in polfeé ^od;en in 2 

5^ 32 • 1. eben fo Piel 
5 40 * i. eben fo Ptel • 
5 48 * 1. eben fo Ptel • 
61 • 1. eben fo Piel - 
6 13 • 1. eben fo Ptel « 
6 15 * 1. eben fo Piel # 
6 17 # 1. fam tn Polleg Äod)en • 3 

um 6 Ufyv 34 W. mar bae ^olj perbrannf. 
6 48 • i* foebte niebt mel>r. 
7 25 • 3. bapon marb ber befiel poff* 

10 40 * 1. bapon marb ber $efjel Poll unb 
baé gefoebte falt. 

3>n 7 ©t* meggebunßet 18. £albe ©tübebw ©affer* 
©ie 
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Die li[d)e tiacf> bemSSremtett mar nicbtfeljr $u rechne», 

ba$ menige, ma$ bauen jurücf blieb, f)ieng mei|len$ an bec 
Innern ^o^lung be$ Ofens* 

Streiter ©erftick Den 20 SCug. 23erm. 
Der ÄefTel marb mit reinem ®affer gefullet, unb ein 

iigpfunö etmas troefner OJlooßtorf abgemogen, ben man ttt 
fleine ©tuefen jerbracb, fo!c!)e auf einmal in ben Öfen tf)at, 
unb oermitteljf beé ojanbblafebalges bureb einige fleine 
glüenbe Noblen an$unbete* 

Uhr* SHiin 
Um 10 marb angejunbet; tarn in WffeS .ftodien i 30 

12 4 marb jugegoffen i £alb ©tüb. fam in o.$od)en in 4 
12 18 • 1 0 fam in e. Soeben in 4J 
12 30 • 1 0 fam in 0. Soeben in 5 

* 12/50 9 I * fam in e. Soeben in 6 

1 5 0 I fam nid)t mein* in 0. Äocbett 
1 30 0 I fett unb febdumte ficb 
1 48 • 2 baeon marb ber^effel eotf 
3 5 0 I eben fo 
5 30 * li eben fo 
8 - 1 baeon marb ber^effel eoll, 

unb ba$ ©efodjte falt. 

3" io@t. meggebunfret n^albe ©tubdjen 2Baffer. 
Die Tlfdje nad) bem trennen mar $art wie SKefd, frei) 

Uon ^o^len unb 25rdnbern, blaßgelbuon garbe, unb mog 
i| 9)funb. 

©ritter ©erfud), i>en 5. jpcrfcfh«. ©ormitt. 
Sttan füllte ben Ä'ejjel mit reinem ®affer, unb mog 

ein ü^pfunb troefneö ‘Sannchbolj ab, melcbeö in ffeine 
©d)äte gefaget unb gefpalten mar* Daeon t^at man einige 
jurn Xnjünben in ben Öfen, bie übrigen legte man nach 
unb nad) ein, fo ba§ bas geuer in bcftdnbiger glamme un» 
(erhalten mürbe, fo lange ba$ J304 julangte* 

Um 
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i* 

• . 28? 

U$r. ©im ©in* 
Um 9 20 angejunbef; tarn in boffeö Soeben in 25 

10 5 jwgegoffen 1 f;a(b ©übcb. föm in *>♦ Soeben in 
10 11 * 1 * eben fo « 
10 16 0 1 • eben f® 
10 22 i f am in o. Soeben in 
10 26 0 1 0 eben fo / 
10 30 v 1 * eben fo 
10 35 * 2 » fam in i\ Soeben in 
10 43 • 1 • fam in 0. Soeben in 
10 4S • 1 • fam in t>. Soeben in 
10 54 # 1 * fam in o. Soeben in 
11 • 1 • eben fo * * 
11 7 • 1 • fam in 0. Soeben in 2 
11 14 * 1 * faminb. Soeben in 2§ 

Um 11 U§r 16 ©in, mar ba&$ofj oerbrannt* 
11 24 * 1 * fam in fdjmacbeé Soeben in 8 
11 33 » 1 0 fam nicht mef)rin£ Soeben 

1 50 . 20 baoonmarbber$effelooff,unb 
baO ©efed;te falt* 

3" 4 3° fortgeb unftet 18 halbe ©tubeben ©affer. 

i| 

©ie $fdje nach bem ^Brennen lief? fid) nicht famnden, 
unb mar meniger j$u fe^en, al$ t>om Söirfenholje. 

Söiertev 23erfucl?, t»en 7. 
9?ad)mittagc. 

©er Reffet marb mit reinem ©affer gefufiet, unb ein 
Ugpfunb ©cbfammtorf, ber etma$ meljr als halb troefen 
mar, abgemogen, in fleinere ©tuefen gebrochen, bie auf 
einmal in ben Dfen getf;an, unb mübfaro bureb Sepfpulfe 
bes Q3Iafeba(ge$ mit einigen gluenben Äo^len ange$unbec 
mürbe. 

Um 
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u. m. et. so?. 
Um 3 15 warbangejünbet; fam in fcbmadj.ifocb. 2 2 

ober bas Soeben berminberte 

fid) nach unb noch in eia 
SBaflen. 

6 l5 jugegoflen 3 ^a(6e ©tub. geng babon an fegwaeg 
$u fiebern 

8 30 - 2 . bab.marbber^egelboft 
10 15 ■ 1 • fort fad)te 

ben^ag bab* warb berÄejfel t>ott 
barnad[)8_g 1 * unb baß©efoegtefalc» 

3n 16 45 auSgebunget 7 ^albe ©tübegen ®affer. 
£)ie Tlfcge nach bem trennen mar t>o(I getngarter 

plumpen, bon benen einige eine bunfelgelbe jarbe bon 
äugen gatten wie *2lfcge, aber wenn man fte auf brad), wa* 
ren fte innwenbig fegwarj. Sie 2(fd;e mit ben Älumpen 
wog si ^Pfunb. ■' ' 

SDa id) nierfte, bag ber Sorf feines rogen ®efenS me* 
gen untauglich mar, wog ich 2 iigpfunb babon ab, unb lieg 
fte einige geit in einem SSacfofen trocfnen,ber noch bom 23acfen 
etwas warm war* ®a man biefen 5orf geraut nagm, 
wog er 1 iigpfunb unb 5 9)funb. 

23etfud), i>en io #erfeftm. Q3orm. 

Qttan füttete ben $egel mit reinem ^Baffer, unb wog 
ein iigpfunb troefnen ©dgammtorf ab, bamit man ben Ofen 
fulletc, unb auf bie gewognlicge 2(rC feuerte. 

u. m. ©t, sw* 
Um 9 i5warbange$ünbet; fam in Soeben in 1 23 

10 54 $ugegoffen 1 galb ©tübcg* fam in bolleö Soeben in 4| 
II 2 « 1 B fam in bofles $od)en in 5 
II 32 * 1 S fam in bollcs $od)en in 4 
II 40 * 2 B fam in boües .Soeben in 5* 
II 53 - 1 B fam in bottes Soeben in 3 
12 * 1 B fam in boües Äod)en in 4 
12 16 * J 9 fam in$ Soeben in 9 

Um 
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u. m. ^ 5«. 
«m 12 40 jiigcgojfeit 1 ()a!(> Stüb. fam in fd)s»ad>. Äorfn'n 12 

bas $od)cn bermanbeke ftd) 
in ©ieben iU. 5 

I 15 » 2 bauon marb berÄejfel pod* 
3 50 * I 3 eben fo 
7 15 1 * baDon marb ber $effd Död 

unb bas 0cfod)te half* 

3" 10 ©t. auégebunjlet 13 £albe ©tubcben ©affer. 
Die ?(fci)e mar fag Don eben ber s23efd)affenf)eit, rote 

ba$ Dorigemal. @ie meg nad; bem £erau£nel)men 7J Pf* 

(5ed)ffev 93erfud), Den 12 jperfcflm. 
(£ö würben einige ©t liefen ©cblammtcrf in bie $lein* 

fdimiebe gebrad)f, jufammen in bie ©ffe getf)an, unb mit 
bem ‘ölafebalge aufgeblafen, nad)bem ber £orf mof>l ange# 
^ünbet mar, (egte man eine platte ©fenjlange hinein, bte 
nadi 3 SRin. 0ebldfe, gliienb mürbe, aber rn'cfjt ^urn lie¬ 
gen $u bringen mar. 'Darauf Dermeugte id) ben D>rf $uc 
jjälffe mit ^oljfohlen, aber baé Gifen marb bamit and) 
uid)t me^r als gluenb ; nichts bejlo mem'get* lieg id) ben 
^Mafebalg fein ?3eges t&un, ba man benn und) 8 Minuten 
faf), bag ber 5orf in ©d)lacfen $u gefpen angeng, bie man 
narbgefwnbé Don blaugrauer garbe fanb , einige bauen 
febmummen auf bem ©affer, anbere modten nicht gern un- 
terfmfen. 

<5Henter 93e?fud)/ Den i. QBcinm. 
%n einem f)bl$ernen Äagen ioo ^ebntheilicbte ftnten 

lang, 84 breit unb 83 tief, ber alfo 697200 ©ibiflinien 
hielt, mürben folgenbe COtaceiien bic^t eingeprejfet, unb 
nad;gebenb6 gemogen. 

1, Q3irfenf)ol$ mog 20 Pfunb* 
2. 2:annenl)ol$ " 17I 
3» Tüioogtorf 17$ 

$ Siebter ©cbm, Xbfy. X 25. 
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M)ttt 23er fucf), felfctge» Sag 9tad)in. 
Um 5 Ufjr 45 ®in. mürbe geuer in einen ©tubenofen 

mit 8 ©tflcfen £Woogtovf gemacht, tue mit einigen f(einen 
©pan eben ganj leichte angejünbef mürben, unb in $mo 
©tunben mit einer folgen glamme brannten, bag man ba» 
6ep fe^en unb fptnnen fonnte, brep ©tunben nad) bem 2(n* 
^ünben warb ba^ Dfenlod) jugemacbt, mooon man mobl 
einen geringen ©eflanf empfanb, ber aber ben $opf im ge¬ 
ringen nid)t 6efd)merte. ©eil ?§üren unb genjfer nicht 
recht fcbloffen, fo $og ber ©ejf anf pietfeiebt beßmegen e^er 
<mé, boeb fann id) b^Pon nichts gemiffeö fagen, b&mobl 
bie Umfldnbe foldjes . mabrfebeinlid) machten. Um 7 U^r 
45 SJZin. be$ Borgens barnacb glimmte nod; Piel geuer 
unter ber $orfafcbe. ✓ 

2luS porbergebenben ^Serfudjen lagt ftcb (eiebt alierlcp 
niiblicbe JKecbnungen unb ©d)füfTe ^tehen, bie icb für bie* 
fesmal bee SeferS eigenem 9Iatf)benfen uberlagen milf. 
5ßenn icb fünftiabin ma$ mehr in biefer ©ad;e erferfd)e, 
fo mill icb &<*$ ©enige, maé icb etwa (jfrausbringen fann, 
gern mittbetlen. ^nbegen mdre es gut, menn mehr ianb* 
feute SKube anmenbeten, Srenntorf aufyufucben, unb ber 
fonigl. 'Hfabemie STlacbricftt pon ihren 93erfud;en erteilten. 
S3ielleid)t mürbe ein fo ntihlicbes ^Srennjeug babureb in 
fldrfern Q3raud; fommen, melcbes barmen Derfern $ur 
£ülfe bienen, unb bie ©ålber ermünfebt ju fd;onen nu|licb 
fepn mürbe. 

£)en 9. £ljri|lmom 174S. 

vii. 23er* 
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VII, 

S3e?fti(öe tinb Stmticrfungen 
von ber 

@efi$ti)Ulfi&e$ ätMjfpalfyenSW 
gfdfcé (Spina bifida) 

genannt. 

25on bereit 

S^aß ungebohrne jarte .föinber in Sttufterleibe afferfep 
1 j?ranff)eiten (eiben, iji befannt. SOTancfee flößen 

i^nen tväjjrenber 0rf)tvanqerfd)aft ber Sftutter, von 
betreiben jufdfligen ^ranf^eiten unb SJerfefmt ju, aber Die 
meinen haben tpren Urfprung aus Dem ©aamen felbft, unb 
ben verborgenen Urfadjen, woburd) berfelbe verborben, unb 
bie Gilbung ber grud)t ge^inDert wirb. 

£)a$ erjle läge fic& bep ben $ranf(jeiten ber SRutfer 
fcbon erraten unb mutmaßen, aber bas leerere iji bis an 
bie ©eburtsjlunbe völlig unbekannt, verborgen unb nach* 
male oft fo befd>affen, baß ihm nicht mehr fann geholfen 
werben. §ef)ler, &ae Äinb mit auf bie ®elt bringt, 
ftnb folgenbe: 93erfcf)loffene TCugenlieber, iippen, ©aumen, 
unb SXüdgrab; $ujammengen>ad)fene Ringer, 3df>en unb 
natürliche öeffnungen : überßüßige ^hrile, misgebilbete 
Steine unb ©liebmaßen, u. a. m. 

3ch fagte, bie .KYanf feiten, welche bie $md)t unb bie 
SJiutter $ugleid) aussen, würben meiftens vermittelt! ij)* 
rer ftd)tbaren Reichen bep ber Butter bemerket unb gemurl)* 
maßet j gleichwohl jlef)en Butter unb §rud;t manchmal 

5 2 eine 
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eine gemeinfdjaftlidie $ranfheit au£, o^nc baß ifjre tßlerfc 
male bet) ber 9)lutter beutlid) genug traren, weil bie g*rud)C 
an; meinen babon angegriffen n>irb unb leibet* 

©inen flaren 2$etreis haben wir babon an trafferfücbti* 
genÄinbern, bie (d)on im SKutterleibe fo biel 2Saffer int 
Jvopfe, 23rujl, ober 53aud)e fammlen, baß fie entrreber 
in Sflutterleibe ßerben, ober mit ihrem leben ber Sftutter 
ihres retten muffen, trenn fie bas Tageslicht fehen'folien: 
babon bod) b?r ‘SRutter 3uflanb &tß gan$e ©djtrangerfdjaft 
über fein ficberes geicfyen hat geben fonnem 

£)ie Spina bitida, ober ber gefpaltene SRucfgrab ifl eine 
©efdjtruljl, bie mit bem Äinbe geboren trirb, ein 3ufa(( 
bet) ber 2Bafferfud)t im Äopfe, bor ber ©eburt nicht ju er» 
fennen, unb nad) berfelben, rote man glaubet,: unheilbar* 
©ie treifet fid) an neugebobrnen Äinbern über bem Siücf* 
grabe, metflenS über bem hßil$ßn Knochen (Osfacrum), 
mit größerer ober geringerer ©efd)trulfl, im Anfänge bun» 
felblau, nad)gel>enb$ aber bon einerlei) garbe mit ber 
Haut* ©ie berminbert ftd)/ trenn man mit bem ginger 
barauf bruefet, fbmmt aber gleich trieber juruef, trenn bas 
®rücfen aufhoret. 

®ie llrfacbe babon ifl eine ausgetretene geud)tigfeit in» 
net^alb ber grueßt Hirnhäuten, bie fid) in SKutterleibe ge» 
fammlet hat, unb fid) fo tro^l an ben ©eiten beS berldn* 
gerten SKarfeS, unb SKucfenmarfes, als aud) bon ben bret) 
großen ©el)irnfammern burd) bie bierte, tro bes ©enief» 
fnocfjenS treite Dejfnung hinter in bie Sichre, bie bas 
JXudgrabmarf umgiebt, ^te^t. Siefe fe^ntd>te Dioljre, bie 
eine unmittelbare gortfe|ung bon ber harten Hirnhaut (dura 
mater) tjf, gtebt bem ®affer unget)tnberten Durchgang, 
bis jum unterffen 5heile beS heiligen $nod)enS* 3)iefer 
Knochen ifl in ber grud)t hinten ganjlid) geöffnet, tote an 
©erippen bon gntd)ten fetten ifl* 2Benn ftd) bat? 2Baß 
fer mehr unb mehr häufet, fo ntad)et es btefe £H6hre fd)laff, 
unb behnet fie aus, fo baß fie enbltcf) bureb ermähnte hinte» 
re£)effnung gedrungen trirb, barauS entfloht fogleid) ein 

fleiner 
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f leinet* Q3eutel, ben bas 3Ba|fer immer weiter auSbefmef, 
tmb auf eine ungleiche ©rbße bringt* ;Je langer man ifm 
tiad; ber ©eburt unberüfjret laßt, bejfa großer wirb er* 
Sie f>etlicten Herren werben burd) bie Tfusbeljnung er« 
wdbnfer Svinne geflemmet unb gezogen, bas Stücfmarf wirb 
wetd;, unb oft feiner nachffen jjaut (tunica arachnoidea) 
beraubet, baljer merfet man mcijfens in ben untern ©liebem 
einige ^efiler, benen nid;t abjubelfen ift, wenn fie bet) ber 
©eburt ba gen>efen ft'nb, unb ftd) nad; ber ©efcbwuljl rief)* 
ten, ba fie nach ber ©eburt mit i§r $unef)men, weld;e$ 
nid)t $u t>erf)inbern (Mn* 

Deffnet man fie, fo (lirbt baSÄinb fur$ barauf* <Euf« 
ptus wtberrdtf^ fold;eS als offenbar tobflid)* Obf. Med. L. 
III. c.29. 3d) wei|? ntemanben, ber ror bemoere^rungé* 
werden JUiyfd) biefe Äran^eit befd;rieben, unb Spina 
bifida genannt batte, ndmlid) in feiner Antwort auf ilztt* 
muttere XII. Srief an ifjn* faget er, f;abe 
fie einmal gefefjen, aber nidjt gewußt, wie fie $u nennen 
fei;, fonbern er berufet fid; auf 3iut;fq;en in feinen Sßorlefun» 
gen über ben 112 Aphorifme n. I. 

©onft ereignet fid> biefer Vorfall oft genug : aber ba 
tf;n fowobl bie Dleuertt als bie 7Ütm für unheilbar ad;ten, 
fo bat fajl fein ©chriftjMler bott einigem 2lnfef)en außer 
Platmer in Inflit. Chirurg. Rat. §, 747. iljn unter ben 
übrigen äußerlichen ©efchwuljlen angeführt, nod; oiel we* 
niger £ülfe »orgefchlagen, welches auch biefer nid;t finit* 

Sie 9Jiet;nungen oon feiner wahren Urfadje finb fe^r 
oerfchieben gewefen* Äuyfd) halt bafüt*, bas Dulden* 
marf werbe an biefer ©feile aufgelofet, unb mache eine bc« 
fonbere 3Bafferfud)t aus* Obf.XXXIIII. lulptuo glaubet, 
bie ©inbilbungsfraft ber SKutter vermochte bet; allerlei ®e* 
legenbett begleichen ©inbrud in bie gruebt wachen# 
Obf. Med. L. III. c. 29. 30. Tfnbere haben geglaubef,, ein 
£!3rucb bes DuidgrabeS in SNutferleibe gäbe ba$u Tlnlaß, 
ba fich©twden berSRücfgrabSwirbel oon einanber fonberten: 

5 3 aber 
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a6er ba bie ©djmulff u6er bem hdligen $nod)en ßff, ber 
hinten offen ijl , fo brandet es feinen s23rud). 

3d) £abe ©elegenheit ^e^abt, jmeene foldje gefpaftene 
JKudrgrabe ju unterfudjen, unb ftnbe.für notfjig, fold)eSan* 
Huftieren, bejro mehr, meil fie fid) in geröiffen ©tucfen wn 
bemjenigen unterfdjeiben, mas Der einfid)tSbofle >Kupfd) in 
2ld)C genommen ljut, unb mas bep anbern Beobachtern er« 
mahnet gefunben mirb. 

3m 3ä&t*e 1739 fah W) fjier in ©tocfholm ein neuge« 
6o|rneö 9)itdgbd;en, bas faum 24 ©tunben lebte, (Eines 
©olbaten bon bei* ieibmad)e S^efrau, bie $inbermutter« 
jlelle bertrac, unb fo oermegen als unmiffenb mar, berichte- 
te, bas $inb fei) mit einer Q3lutb!afe auf bem Svücfen ge« 
boren morben, bie fo groß als ein ^unerep gemefen, fie ha¬ 
be bie Blafe fogleid) geöffnet, unb bas Äinb fep in 2©tun« 
ben geworben. Diefe Blafe faß mitten auf bem ^eiligen 
Änocften, beflunb aus ben äußern Q3ebecfungen, unb inn* 
menbig aus einer glatten jiarfen $aut, bie aus einer langen 
Deffrtung im $nod)en heraus fam. S)er ©cbman$ bes 
SKücfmarfs lag bloß ba. ©ie^noebenrotpre felbfi im heiligen 
53eine mar bom £)rucfe bes QBajferS ungemein erweitert. 
2(ls ber Jfoeper aufgehoben mürbe, floß nodv etmas blutige 
geuebtigfeit aus ber Deffnung* 3^7 fd)nitt bie Knochen» 
ro^re erfflid) niebermdrts nad) bem ©d)man$beine (vump/ 
tången) $u auf, unb fanb, baß ber ©efdjroulji innere 
Jpaut einerlep mit ber 9tucfgrabSrohre, ober bes Ligament! 
vaginalis, ihrer £aut einerlei) mar, nad)gel)enb6 gieng icf) 
bon unten hinauf an bes 9iacfcnfned)e«S große Deffnung, 
unb fanb bas Siucfgrabmarf überall frifcb, ausgenommen 
in ber ©efcbwulfl, mo es bunner, fcfclupfrig (fltbrig) 
unb fomohl o6en als unten mit fleinen ©afferblafen befeSet 
mar. $ian öffnete ben $epf: bie ©ehirnhaute maren 
frifd); bas ©ehirn n>ar fo berb als natürlich, bie ©eiten* 
ff)dle ber Kammern ausgenommen, bie meid) genug maren. 
3bie brep größten Kammern enthielten biel ^Baffer ; ber 
Trichter, ober Infundibulum, mar j!ro|enb boll Sßaffcr; 
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ber ©ang jmifdjen tet britten unb bierten Kammer (Canal. 
Med. Syluii) mar meit, unb nahm eine mittelmäßige ©an* 
fefeber ein, bas SlÖaffer, meldjes biefe 9tof)re ermeitert 
hatte*, Ijatte gleichfalls bie vierte Kammer Idngfl bem Dvucf^ 
grabsmarfe ^ingefu^rer. 2t6ergeivebe, ober Plexu 
choroideo, befanben ftc^ aud) t>ie(c 533aflerbldsdjen, ober 

• hydatides. ©olcbergeflalt fonnte id) t>cutitd> fefjeu , mie 
ftd) baS 5Baffer in bie ©el)irnfammorn gefammlet, unb ba* 
Don bie SuafgrabSrohre hinunter ins ^eilige Sein begeben 
hatte. 

Die guße maren an biefem $inbe gegen einanber ge* 
manbf. Die Urfache baoon beflanb in einem unorbentlid)en 
©aue bes Unterteiles bes $ußes. Der ©prung f ober 
Aßragalus, mar miSgeflalt, unb hatte fein ©elenfe, meber 
mit bem ©ebienbeine (tibia) noch ber §erfe (calcaneo), 
fonbern mar mit biefem Knochen in einen Knorpel oermaef)* 
fen. liefern bie Spina bifida hiermit einen 3ufammen» 
hang gehabt, (affe id) an feinen Ort geflellet fepn. 0hn« 
fehlbar ifl biefeS bep ber erffen ©Übung gefebehen, aber bie 
©aflferfuebt bepm 5Bad)Sthume ber §*rud)t baju gekommen. 

3fm 3aht*e 1742 bep meinem Tfufenthalte ju ©traßburg 
bffnete ber berühmte 3erglieberer, £err Rommel, einen 
tobten Knaben 8 <df. Sr mar mit einer fleinen blauen 
©efcbmulfl auf bem Svdcfen geboren morben, welche bie'del* 
tern unberührt gelaffen haften, ©in^alw gieng nacb bem 
anbern Porbep, baS $inb mud)S, marb fett, aber etmaS 
blaß, befam alle natürliche ©efebaffenheiten, nur baß es 
nid)t auf biegdße flehen fonnte, biegleicbfaman benÄnien 
gelahmet, unb in ©ergleid)tmg mit bem Körper $u fdjmad) 
maren. ©S flarb an einer ©ruflfranfheit, bie bafigen 
Orteö hm,m gieng. ©rmaljute ©dpouljl faß mitten am 
heiligen ©eine, fo groß als eine pollfommen geballte gaufl, 
oon einerlep $mbe mit ber £aut, bepm Druden marb ftc 
ein menig fleiner, ftc mar ooK bunnen gelblicbtcn SßafferS, 
befrunb aus eben folcben ^heilen, mie bie ooeermdlmte, bod) 
mar bie Oeffnung fe^c flcin. Das SKütfenmarf mar unter 

% 4 Der 
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fccr ©efdmdfl fo bümte, als ein Snbe bon ©eegelgarn unb 
gnnj fhif. Sie Innern bes Åopfeo waren frtfd>* 

2Bir ftnben über Oie Spaltung bes sKucfgrabeö berfdue* 
bene 2lumer£ungen bon ungleichen Q3efd?ajfenheiten *bepm 
Culpüm, unb in ben Ephcmerid. Nnt. Car.bom platrneu 
IniHt. Chir. Kat. §. 747. in Not. angeführt. ©ec größte 
5hetl bec 33eobadbter haben ftd) ungleiche ©ebanfen bon 
bem Urfprimge bec ©etebwultt gemacht, aber meijl ade ^ie* 
hm ben ©d)luff, bec ©djaben fen tue unheilbar $u Ralfen, 
unb bec fftatur $u überlajfen* 8ur Urfadjc geben fte an, 
bag folche Åtnber fogleid) (heben, wenn bie ©efcbmulfl ge¬ 
öffnet wirb, fonjf aber feiten dltec als 1 ^a^c ober 15 SRo* 
nate werben* 

©aqegetthaf meine 2fe Beobachtung bon bem achtja^ri* 
gen Änaben bieÄufmerffamfeitauf einen anbern ©d)lu^ unb. 
eine ^ülre biefes Qdenbes p lenfen gefdrienen* 3n &iete 
SKepnung würbe ich burd) eine ^Beobachtung an einem 17 
jährigen Sftdgöchen gejrdcfet, bie Spm ^jfejfor 33dcf bie 
©luigfeie gehabt fmt mir mit^utheilen, unb bie ihm einer 
feiner greunbe, ©r. UP elfe in ijaag, überfd)rieben l;at. 

„Sin ‘tÜUgbchen warb mir einer ©efchmuljl über bem 
„heiligen Ånochen, Spina bifida genannt, geboren, ©tefe 
„®efd)wulfi; nahm einige Jahre $u unb erreichte bie ©rofje 
„eines boflfommenen J£mhnerepe6* 9Han berfpürte eine be- 
„ftdnbt'ge idhmung an ben runben ^ufammenjiefjenben 
„ffeln ber QMafe unb bes 9ftaffbarms; aber an ben untern 
„©liebem war fein gehler, webet* an ber ©mpftnbung nod) 
„an bei* Bewegung* ©ie ®unbarjte unb 2ler$te, weld)e 
„über biefe ©efchmuljl befraget würben, \pbtn, fo biel icf) 
„mid) erinnere, allen SSérfud) einer Teilung miberratf^n, 
„unb fte unberührt gelaffen* JI50 unldngfl habe ich fte in 
„biefem eienben gufhmbe, ba fte im i7ten Jahre war, 
„fehen, unb unteefnebet* Jd) fanb bie Spinas oflis (acri 
„bon ihrem vierten Ånoten von cinanbergefpalten, )\undd)|l 
„am ©nbe, wo fte wieber bereiniget würben. ©ie ©e- 

^atte einerlei} garbe mit bec £aut, enthielt ein 
„bünneö 
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„bünnes ©eftn, mar etwas Heiner als ein jpitbneret), unb 
„fam burd) erwählte öejfnitng herbor* 9>Hit bem @tuf)U 
„gange unb v^arne t>cr^eelt es ftd) wie juoor im Anfänge, 

„3d) münfd)te t>on meines djerrtt gelehrten ©rfabrung 
„Jftad)rid)t $u erhalten, ob et* etwas oon einer Spina bifida 
„gelefen, ober gehöret habe, bie fo oielc 3a&re °öne Sdul* 
„mg unb gumacbs geblieben igL ®ie and), woher m.^* 
5,glaubte, bag ftd) bie idf^rtung in ben ^ufammenjte^enbeti 
„‘DJtuefeln bes ÜKagbarmeS unb bei* Vlafe erfidren liege, 
„ba g(eid)Wol)l wobei* Bewegung ttod) Smpgnbung in ben 
„untern ©lieöcrn fehlet.,. 

Ob mast nun wohl bie (Spaltung beS SXücfgrabeS unter 
bie fcbwerftcn ^ranf^eiten $u rechnen hat, mit benen ein Äirtb 
auf bie 5Belt fommett fann, unb ob man wohl bieder fo!d)e 
$inber einzig bei* ^ulfe ber Jftatur überlaffen fyat, fo fd)ie* 
nett bod) einigeDortbeil^afte Umfldnbe, bei) bem 8 jährigen 
Änaben, unb 17 jdfjrigen 931dgbd)en uns $u ermuntern, ber 
wibrigen Erfahrung nid)t Verfall ju geben« Sie rechte 
Äenntnig bei* $ranf heit, ber Vau ber (eibenben Steile, unb 
bie Vergleichung oerfcbiebener Tlnmerfungett, mügfen bod) 
ben ®eg $u weiterm Fortgänge gegen ben ©igenftnn ber 
.S'ranfgcit bahnen« 3cb glaube beSmegen mit Died)te, bet) 
folgenben ©ebanfen flehen ,$u bleiben« 

i* Sag bie Spaltung bes FJlucfgrabeS fein^bler ber 
etflen 25üöimg, Vitium confonnationis, iji, wenn fteftdj 
über bem ^eiligen Seine bcfmbct; fo lange biefer j^nodmt 
offen iji, unb eine gefammlete geucfjtigfeit in folcbn* 3<d£ 
burd) bie Siudcmrirbel geben, unb i(jte fef)nid)te Dvbbre 
ausfpannett fann : gegentheils aber balte id) gier bafür, 
wenn fte att einem .$jalS* 0vücfen= ober ienbennnrbel entjlebt, 
welches bocff febc.felten ifi« 

2* Sag fte eine golge bei* 2Baf]erfudjt im $opfe, unb 
nicht eine waffa*fud)t bes }\uctrgiv*0miu*£e0, oberbes 
JlÜct'geradeo, hydropsfpinae dorfi, vel medullae fpinalis, 
tjl, welche aus einer 'Xufloftmg bes SKatf es entflünbe. 9Ran f. 
JUiyfd; Obf. XXXI1IL piatrner Infi. Chir. Rat. $. 747. 

i 5 3* £>ag 
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a g. SaR bie ©afferbeutol auf bem $opfe, n>eld)e bte 
$tnber manchmal mit auf btc ©eit bringen, gdn$lid> bott 
eben ber $rt Rnb* ©enn ftd) bas ©affer auRerhalb bes 
©ehirneS ober bejfcn Rauten aufhdlt, fo brdnget eg burd) 

* bie offnen $ugen ber Knochen, Suturas, atnb erzeuget ©aR 
ferbeutel rings um ben .£irnfd}dbd: fammlet es ftd) aber in 
ber ^irnfammer, fo iR ber ©cg ben Siudgrab hinunter 
am letchteRen. 

4. SaR baS SWcfgrabmarf nidjt affe^eit bep biefer ®e* 
fcRroulR ftd) verlieret, fonbern nach bes © ajfers ungleicher 
©d)drfe unb Tlufenthalte, manchmal meid) roirb, aber nicht 
aufgelofet rotrb, eben rote baS ©ef^irn nic^t allezeit in Äm¬ 
tern, roddje bte ÄopfroafferfudR haben, ^ergangen, fonbern 
nur fcbmiericbt iji, man f. Svupfd? a. a. D. bas ©arf 
f ann auch Reifer werben, wie meine ^mepte Beobachtung jeiget. 

5» Sie Äinberleben babep oid langer, als altere Tlnmer* 
fungen befugen* ©er rneiR, ob nid)t biefe Slenben ooliig 
greifen Sauren fommen fonnen, wiewohl es uns an $u- 
länglichen Beobad)fungen fehlet* 

6* ©an barf biefe ©eftfjwulR am Svucfgrabe ober am 
Äopfe nicht offnen, wcntgRenS fo lange bie Ämber nod) 
jart ftnb. So foRet ihnen allemal baS leben, es mag mit 
93orfa|e ober oon ungefähr gefdH'hetu 

7. Sie ^auf, n>eld>e anfangs fehl* bünne, unb manch« 
mal burchRchtig iR, befommt mit Öcr 3elf natürliche §eRig« 
feit unb $arbe. 

8» ©an hat fo oief Urfad>e, $ulfe bep biefer Äranfheit 
ju oerfudien, als bep einem ©afferbruche, ben ein Ätnb 
mit auf bie ©eit gebracht hat. ©ahr iR es, bie ©teile 
iR hier biel gefährlicher, aber bafttr muR man beRo porftch« 
tiger fepn. Sen Tlnfang fonnte man mit innerlichen ©it« 
teln machen, bie 1) bas ©aRer bom Äopfe ableifeten, 2) 
baS ©efen unb bie feffcn ^^ctle beS ©ehirneS Rdrfcen, berm 
wenn man biefes erhalt, fo hebt man ben Urfprung ber ©e« 
fchmulR, unb ^tlft beRo fixerer. 2luRerlid) fonnte man jer* 
theilenbe unb jufammenjiehenbe ©ittel brauchen, bis bie 
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$aut melir ©tårfe befommen l)af. 53efonberß mügte mati 
alleß meiben,, maß feft an ber £aut gdngt, $df)e 3>gager, 
©alben, u. b. g. moburd) bie ©efd)mulg entmeber aufge* 
vijfen, ober $um ©cgmdren unb einem $3ranbe gebracht 
wirb, unb ber Büßgang tobtlid) ijl» ©in gelinbes, unb 
nad) unb nad) benueljrteß ® rücfen, mit bienlicbenöinben, 
nötiget baß ®affer auß bem Q3eutel in bte "Kücfgrabßro&re 
ju gefjen, giebt bem Beutel ©elegenljeit, ftd> $u jammen 
Rieben, unb ber Oeffnung im Änocben ftd) $u verengen* 
S)er gan$e 3tü<fgrab mug fo mol)l alß ber $opf mit ben be* 
(len Sftifrein, mit tieruinis unb cephalicis, gegdrfet, unb 
fleißig berfef)en merben* 

9. $cbt ftd) ber Urfprung ber $ranff)eit entmeber burcg 
Spittel, ober eigene 3Bitfung ber Jftdtur, mie bet) bem^un* 
gen unb 17 jährigen 9ftdgbd)en unfehlbar gefd)el)en ig, meil 
fte alle übrigen 53efd)affenf)eiten ber ©erlernte anbere$ften* 
fcben Ratten, fo bleibt bte ©paltung beß Svucfgrabß, bie 
anfangß ein 3ufall babon mar, auß SRangel ber Wartung 
alß eine befottbere $ranffyeit jurücf e. §3elommt ba baß ®af? 
fer nid)t all$u lange geit, beß 9lü<fgrabmarfeß ©üte ju ber* 
ånbern, fo lagt ftd) berfelben Teilung auß gleichem ©runbe 
borneljmen. 

io* 93et) toafferfucgtigen ^inbern, beren Äopfe gleicf)* 
fam boll SBaffer fliegen, glaube icf>, mürbe biefer 33erfud> 
frudjtloß fepn. 2lber bie, melcge nidjt fo biel ^Baffer im 
Äopfe, unb anbere gute 3e*d?en fjaben, junefimen, unb 
munter ftnb, geben biel Hoffnung $ur 33efferung. 

ii. konnte baßÄinb, bon bemKuyfct) rebet, 15SK0* 
nafe, unb fonnten bie bepben le^termd^nten 8 unb i?3a^re 
leben, o^ne bag fte einige Wartung genogert, marum follte 
man nid)t ben benen bolltge Wegerung bermutljen, bie ber* 
nünftig gemartet unb beforget merben ? 

©en 17. g^rigm» 1748* 

& c& £ 

VIII. £age 
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VIII. 

Sage wit @ot(jen6m:& 
turdj afftonomtfcfjc SBafcu&tungen 

6 e ft i m m t 

von gSeftt Q?tPtu& 
\ * * ■' ' ’ \ " * @ obalb 3$ro 9jftajeflat befcbloffen baffen, bie gofbt* 

fd)e Slbe bis an ben SBe^ner fd)iffbar $u machen, 
nicht altem alten ^anbern, bie um biefen großen 

©ee gelegen finb , bie 93orjuge ju berfebaffen, bie eine un* 
gelaberte Seefahrt bis in bett Ocean feibflen mit ftcb fuh* 
ret, fonbern audj $u einem wirflicben Anfänge bei* großen 93er= 
binbung, bie man in eben ber Abftdjf auf bas gan$e D'veicb 
mit bepben ‘Leeren betraf, welche es auf bei* oftlicben unb 
wefdicbcn Seite umgeben; fo mar es in tmferer febmebifdjen 
ianbeSrenntniß nicht langer berfiattet, eine Ungewißheit 
bon ber Breite bes ianbes unb bejfen ©ce, ober Don bem 
Unterfd)iebe beS SKiffages jmifchen ©Ottenburg unb ©toch 
bolm $u bulbem 

3$ro ©jrceltenjen, bie Herren SleidjSratfje, ©raf 
teßin, unb ©raf örfebfab, beren ©orge für QJeroerf* 
fJefligung biefer großen Arbeit uns berfelben Sollenbung 
berfprid;t, funben nöthig, e^e ftd) etwas baran bornehmen 
liefen , umftanblicbere Abwägungen, SJteffuitgen , wegen 
beS ©efdlles unb ber ©elegenl)eit bes ©cbteußetiwerfeS, 
anjujMen, als bie waren, mit benen man i|o berfehen 
war. %ä) befam bah er fbnigl. ©efe^l, bieferwegen mid) 
nad) Croftb&ttan *,u beaeben, in welchem ^heile ber go? 
tbt|cf?en ©Ibe ber bbcbffe gall ijl, unb ba biefes ©d)leußcm 
weef insbefonbere follte angeleget werben» ©in Aufenthalt 

( ' an 
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an einem £>rfe fo nahe bep ©Ottenburg als $rellhdffan 
mar, unb ju einer %eit, baeö berfchtebene, ben tlnterfchieb 
ber ©iittagsfreife §u finben, bienltche ©rfdjeinungen ant 
^immel gab, berflattete mir biefe Steife auef) bie ©rbbe* 
fchretbung nu|lid) 511 mad)en, unb bie widrige Unterfud)ung 
bon ©othenlwrgé Jage, befonberS ojllich unb mejtlid), ju 
Staube $u bringen, < 

bem Borfafe alfo, fowohl a(Ironomifd)e Beobadj* 
Jungen, als Tlbwdgungen unb Tibmeffimgen be$ ©afferfak 
(eé, anjujlellen, reifete id) bon Stockholm am ©nbe beö 
SJZdpmonbes, mit ben nbt^igen ©erzeugen ju bepberlep 
SSefc^dfftigungen berfe^en, ab, 

Cattjje t>on ©otften&urg. 

©eit meines TiufentfjaiteS ber) 'Sroiifiätta, 6efudjte id) 
©Ottenburg jroepmal, ba$ erjlemal im Brachmonate, ba$ 
^weptemal im Jjeumonate. Sie ?age, ba unfer aftrono* 
mifcher ©alenber melbet, baf$ ftd) berfchtebene Eintritte ber 
^upitersmonben, aud) eine Bebecfung be$ SiebengeflirnS 
bon unferm SHonbe jutragen mürben, Tiber wegen ber 
wibrigen ©irterungen befam id) bod) nicht mehr alö jweene 
babon $u fe£en, unb bon biefen bepben ifi nur nod) einer, 
gegen ben man bisher eine anbere Beobachtung hat halten 
fonnen, @0 biel wagt man auf gutes ©lucf, wenn man 
an einen Qvt nur auf furje 3^t eine Steife anfMet, bef- 
felben lange 511 beobachten, 

Sen 22, Brad)monat be$ SflorgenS um o Uhr 51 9W. 
48 ©ec. beobachtete id) in ©othenburg, mit einem reflecti* 
renben Seleffope bon 2 §uß lang, ben ©intritt bes erflen 
^upiterSmonben in ben Schatten beS kneten. ,£err 
^iotter hatte biefen (Eintritt auf ber Sternwarte ju llpfal 
nid)t beobadjtet; aber ^u allem ©lucfe bin id), flatt befjen, 
burd) £>errn öe £iefe geneigte ©ittheilung, mit $wo recht 
guten Dbferbationen, bepbe inforte gehalten, berfehen 
worben, ©ine bom djerrn tDavalbi auf ber Sternwarte 

um 
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um o U. 14 SK. 48 @. mif einem atf}t;efmfd>u|}tgon gern« 
rohre, unb bie anbere bom $errn öc gjöle mit einem re* 
fTcctircnbcn $e(effepe bon 5 $uf* fm fujrenburgifeben $)a* 
lajle, ber unter eben beirt 5ftittagefreife mit ber ©termbarte 
liegt, um o U. 14 45 ©• 

>Die erfle bon biefen Beobachtungen, mft ber gof^em 
burgifeben berglichen, giebt ben Unterfcbieb ber SKittagö* 
freife bon ©Ottenburg unb Q3ariö 37 9K* o ©* bie jtbepte 
aber nur 3 ©ecunben weniger« 

JRtmrnt man bert Unterfcbieb jwifchen ©focf^ofm unb 
5)arié 1 ©t. 4 5)1« o ©. an, wie ich bep anberer ©eiegen* 
heit meifen roifl, ba§ er ungefähr fepnmag, fo wirb ber, 
jroifchen ©otljenburg unb ©tocfholm, 27 o@.; unb 
wenn man biefen Unterfcbieb ber 3c<f <n ©rube berroanbeit, 
fo Hegen bie 2Hfttagefreife bepber öerfer 6 ®n 45 9)ttn«‘ 
bon einanber* 

T)ie rechte 3^’t btefer Beobachtungen höbe ich fofgen* 
bermagen burch eine ^enbeluht/ bie ©ecunben geigte, 
beßimmef. 

©en 22, Brachm. nahm ich 33or* unb Dlachmitfage 
übereinjlimmenbe £ohen mit einem Ötuabranfen bon 3 guß 
int Jjalbmeffer. 

^oheti* 

41 °. 30'• 

41 40 

41 50 

42 o 

Seit. 
».SOI. 8 U. 47 SK. 51 ©.] 
n.SK.3 * 11 * 38 • J 

'».SK. 8 • 49 • 13 * 
(n.SK.3 * 10 « 17 * _ 
f».SK.8 * 50 « 36 • 
n.SK.3 * 8 » 57 * . 

'».SK. 8 » 52 » o « ' 
n.SK.3 • 7 * 3i » 

fc. 

Das SKittd Wefer SBeobacfjtungen 
giebc 

Dflju ju fegen feie Sßerbefferutig » 

©0 roteg bie Ufjv ju SKittage « 

SKiifog. 

n U. 59 SK. 44©. + 

11 • 59 * 45 * 

11 » 59 . 46 • -f. 

11 * 59 ■ 45 * + 

” * 59 * 45 • 
_5 
11 * 59 * 5° 

Den 
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©en 8* d?eumonaf$ na£m ii) aucf) ©onnen^oße. 

£o£en. Seif* SKtttag. 
8 U. 24' 46"' 

n.SR. 3 » 15 37 „ 
b.9)l. 8 * 25 58 
n.3)l. 15» 14 13 

SKittel Dfefetr $3eobad)tungen 
/ 93erbefferung 

2fffo wies tie U£r $u Sftittage 

38 o 

38 IO 

ii U. 50' $" + 

II e 50 6 + 

11 * 50 7 

_13 

11 * 50 20 

Unter ter jmifdjen biefen SJeobadJtimgen t>erfToffe- 
nen geit, tie 16 ?äge betrage, i(l alfo ter ©ang ter 
llfjr, ter fonjf ungeilort Blieb, 9 SU» 30 @. langfamer ge» 
worben, unb jeter $ag 36 ©ec., weldjes jete ©tunte 
1 \ ©ec* Betragt. ©a tie UBr affo ten 22. Q3rad;monaf 
10 ©ecunten * $u fpate gieng, fo ijl fte 11 ©tunten jubor, 
ta tie Q3eobacttung gemacht würbe, 6 ©ecunten 5» fru£ 
gegangen, unb tie geit, weiche tie Ufn* tamalö wies, 
ndmlid) o ©t. $1 SKin. 54 ©ec. ifl angefu^rtermapen in 
o ©t. 51 9K. 48 ©. bemäntelt werten. ©odj war taS 
gurücfblei6en ter Uf)r bon ter mittler» geit nod) etwas 
großer, weil tie ©ldd;ung ter geit tiefe 16 ©ige über 
2$Kin. 8 ©ec. war, fo biel tie mittlere geit ter wahren 
$uoor fam; bafjer taS tägliche gurudBleiben ter U§r 
44 ©ec. gewefen wäre, ©enaue SKecfyenfd/aft, wie man 
tie wa^re geit bejlimmt (jat, fann, meiner Sinftdjf nacb, 
wof)l bon tenen gefordert werten, tie fid> Bejldntig auf 
einer ©ternwarfe Beftnten, aber ntd^t bon tenen, tie ifjre 
83eobad)tungen auf SXeifen anflellen, ta mandje borfallen» 
te ©djwierigfeiten fold?e$ unftdjer madjen fonnen, weldjeS 
fonjl 6et) täglichen 23eobaifytungen feinem gweifel unter» 
worfen ijl. 

©er 

* 3m £erte fleljt mit ®orfett atrégebrueff: fcttwttfen. £)ie 
SKecjmung wirb jeten iiterfutren, baß foIcM falfc|> ifl. 
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*$)er ganje ©trief), jroifchen ©tocfholm unb ©othen- 
Burg, iß wol)l ßücfmeife, fowohl als ber übrige be$ 
JXdcfyeß, »on gefehlten lanbmeßern aufgenommen wor- 
Den, unb btcfee großen burd) ©femcßttngen auf be* 
ttcn bagrotfc^cn gelegenen weitläufigen ©een, bem iPcl># 
ticr, i^telmav, unb Wrer, worauf aud) nad)ge^enbö 
eine allgemeine Sparte »erfertiget worben iß, ba man bie 
»crnehmßen Derter unter ihre beobachteten 33oll)6hen ober 
53ara((e(fretfe gebraut, unb fee barauf in ben ©ntfernun- 

.gen »on emaitber gefe^et hat, welche bie Tluömeßüngen in 
Steilen unb fed)sfd)uhigen Dvutf)en geben. Tiber wie ge¬ 
nau “man auch bet; einer foldjen Tlrbeit »erfahren mag, fo 
fammlen fid) bod> leid)t bet) ber 3ufammenfefung cm 
SRenge deiner gehler, bie un»ermerft begangen werben, 
fowohl bet) ben Beobachtungen, ate bet) ben Tlusmeßungett 
felbß, itnb »erurfad)en, baß eine folche $ufammenge|ef$te 
geographifd)e Tlrbeit, bie ^Xtd)tigfeit nicht erreidten bann, 
bie $u unfern 3eden erforbert wirb, unb aud) bet) aßrono* 
mifchen Beobadjtungen fowohl ber lange als ber Breite 
wirdid) $u erhalten ßel)t. 

©olchcrgeßalt hat, »on ben 6ei>ben C^^artcn, bie hier 
Bet) uns »on ©d)webett finb auéaegeben worben, bie alte- 
fte, beö jjerrn 23ut*au6, ba$ lanb ^mifchen Stocfbolm 
wnb <Boti)enburg ju breit gemad)t, fo, baß bie tüttttagö* 
freife biefer öerter fafl anbertbalb ©rab weiter »on einan¬ 
der flehen, als bie Beobachtungen folcheé angeben, unb 
dabureb iß ©othenburg »on feiner red)ten ©teile, in ^nfe- 
f)ung ©tocdwlm^, um ad)t unb ein Biertheil fdbwebifche 
Steilen »errueft worben, ©ie neue Quarte, welche »er> 
wicheneö herau^9^ommen haf btefen ^stylet, 
nebß »ielen anbertt, »erbeffert, aber fte iß lnmnnen $u 
weit gegangen, unb har baé 9ietd>, $wifchen bem got|en» 

• burgifchen unb ßodholmifchen Qttittagefreife, über brep 
SSiertbeil ©rab $ufammenge$egen, woburch ©othenburg 
faß fünftehalb Steilen naher, a\$ ee wirdich liegt, an 

©toefc» 
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©focffjolm ifl gerücfet worben« Bon ben auSfdnbifdjen 
garten pon ©cbweben, ftnD £Mcau$ unb PDtrteu 9Tad> 
(Tid)e pon bes öuraim; ber felige «oofmann ijl bcp 
©al)r^dt etwas naf)er gefommen. 2(ber ber öftere öe 
1> tele, ber metflenS bie Öerter richtiger in tfjre 9)Z$tfagS* 
(Triebe gefegt ^at, als anbere, §at auch bie Breite $wt* 
fd?en ©Ottenburg unb ©tocfholm bis auf ein 23im£eil 
©rab genau getroffen» ?lucb befielt fein Sel>Ict“ mehr bar* 
innen, bag er ©tocff)olm, als bag er ©Ottenburg eine fal* 
fd?e läge gegeben hat, wie aus ben umliegenben Dertern jii 
(eben ifl, beren lagen man permittdfT Beobachtungen weiß, 
naralid) Uranienburg auf ijwen, unb Äoppenhagen; biefeS 
wirb aus ber Xatel pon ben Perfd)iebenen lagen, wefd)e biß 
©rbbefebreiber ©othenburg geben, ju fefpen fepn, bie ich 
am ©nbe biefes TCuffd^es anfuhren werbe« 

$ud) b^be ich gefunben, ba£ unfere ©eedjarten bfß 
läge pon ©othenburg ziemlich unrid)tig anjeigen« ^d) 
will nicht barauf befielen, tag fie ben UnterfdneD jwifchen 
bem gothenburgifchen unb bem ftocfhofrmfdien OTittagSflrb 
che fo genau treffen fofften; benn bie ©eefeute feiern ihre 
(Ehrten nicht burch auf bem lanbe angejlellte SJleffungen 
jufamrhen. ®enige befummern fid) um bes fefien lanbeS 
innere Befdjaffenheif, unb bemerfen nur bie Ufer, Jfnfeln, 
unb @cl)eeren, nach beobad)teten g3of^6^en, ©chd|ungen, 
unb TiuSmeffungen ihres laufes. ©olchergeflalt fornmt 
es ihnen hauptfaehlid) barauf an, baft bie Oerter unb jjd» 
fen, bie in einerlei? ©ee liegen, ba£ man $u einem pom 
anbern fa^rt, ihre red)te läge gegen einanber ber lange 
unb Breite nach befommen. 

Uramenburg, bes befannten <Eyd?o Srabe ©fern* 
warte, auf einer Keinen 3>nfel, Severn genannt, mitten 
im ©unbe gelegen, liegt, permöge lange ungeteilter Be* 
obad)tungen, bie Qm 5>icarb in feiner Voyage d* Urani- 
bourg art» VIIII. er^öblet, 42 SRin. 10 ©ee» ber geit nad) 
ofllich Pon ^Paris. man nun bapon ben Porerwdhm 

©chm. 2(bb. X B. U ten 
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ten Unterfc^ieb ber SKreife, jwifchen ^PariS unb ©o* 
thenburg, ab, fo Hegt ©Ottenburg ber %ät nach 5 SRin. 
10 ©ec. ober nach .Kreisbogen 1 @r. 17 SRin. roeplich t>oit 
Uranienburg. ^)errn Scromcrortas ©rabebarte über 
btc öflfec unb ben Q3elt, bie neuere unferer ©eedjartert, 
unb permufhlid) bie richtigße, in Tlnfe^ung ber ©egeeren 
unb Untiefen, fehlet gleid^wohl ber) ©Ottenburg mehr, als 
bie alte bes ^auptmanns ©eöbae, obwohl bepbe barin* 
nen auf eines hinaus laufen, bag fie biefen Drt zugleich 
mit bem ganzen Cattegat ju weit nach Dßen febieben, 
ber gefaf)rlichße gehler, ber für einen ©erfahret’ fann in 
biefem SKeere begangen werben, benn-wenn er jwifeben 
Norwegen unb ;gntlanb, in einer weßlichen gal)rt, ein 
paar ober brep Sompagßrid^e fübroarts $u laufen fömmf, 
in welcher ©egenb bepbe geilet*, fowo^l in ber iange als 
in ber Breite geholfen haben, ©othenburg am weitepen 
aué feiner rechten ©teile 51t percücfen, fo iß er gleid) am 
Paternojler, ober einigen anbern .Klippen, äugen i>or 
SRarßranb unb ©Ottenburg, pon benen er ftd) nach ^errn 
Gtvomcvonas Sparte noch 4 fchwebifdje ober 6 beutfd)e 
SKeilen entfernet halt 3d) habe auch vernommen, baß 
©chiffer, bep trüben ®etter, wenn fie bas knb nicht an 
ben TluSpdjten erfennen formen', leicht $u gefchwinbe auf 
bie ©trembe Port ^allanb unb 35ohuS gefommen pnb, wel* 
djes and) meißenS bie Urfacge Port bem mannichfaltigen Un* 
glücfe fepn wirb, bas fich auf ber baftgen ©ee erreignet* 

Seßo beffer $u erforfdjen, was für 93erbeßmmgen 
biefe ©eecharten ^ierinncn bebütfen, habe ich bepgefügte 
Sharte über ben Sattegat (VIII. Safel) perfertiget, fo, 
bag nadjbem bie Ufer Pott Q3ohuSlehu, ipallanb, ©cho» 
nen, unb ©eelanb, nach erwähnter S()nrte, mit fd)wad)eit 
iinien ftnb angebeutef worben, ©othenburgs, ^alrnpabs, 
^wenS, unb KoppenhagenS richtige ©teilen nad; S5eob* 
achtungen pnb angefefef worben, unb baburch haf ™an 
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ermahnte Ufer nieber gezogen unb $ur Svtc^üigfcif gebrad)f, 
®ie in Jjalmflabt i(l t>om Jperrn ilVaeüns 
46 ®r. 4i|9Hin. beobachtet morbon. ©ie^e bes ^errn 
-Öberbireccor Jaggofö *>ot* ^cr fontgl. Tifabemie bec 
®iffenfd). pon ber ®tfd)icf)te ber fchwebifdjett ©eogtaphte 
1747. 58*©* ©t'e ©pi§e bc$ ©fagerö, nebfl ben übrt» 
gen ©tranben von ^üdanb, ^abe id), ber lange unb 
©reite nad), nur fjalb fo weit nerrucfet, als ©ot&enburg 
jji borgerüdct morben, meil id) un(Td;er bin, ob fiel) nicht 
3;ütianb mehr nad) ij»i>en unb ©eelanb, als nad) ben 
Ufern bon ©ohuok’hn unb STorbhadanb richtet Tiu^er* 
berrt fommt biefe lagebes ©fagers ©pt§e mit beéiperrn öc 
Ziele (£f)arte bauen ziemlich überein* 

‘ * ‘ ,f } ■' ■ 7 : - s.. - r. " 

®ie ©rabe ber lange auf biefer Sf)arte, ha^e id) uom 
©erge Pico uon Cenerijfa gerechnet, meil (Beftöan?, 
0ti’omcronB, unb alle h<>danbifd)e ©eedjarten ben er* 
(len SRittagéfreté ba fegen. Tiber id) habe biefe lange 
nad) beo $). Jeuide neuen ©ce<bad)tungen in ben Men), 
de 1’ Acad. Roy. des Scienc. 1742. ^arifer Tiusg. 351. @4 
gerichtet, fo, ba§ ich ben Unterfchieb ber ©rabe pifdjen 
bem ^Rittelflricbe uon $ico unb $)arte 18 ©r. 53 9Rin* 
angenommen höbe, roo^u 10 ©r. 32 5Rin. gefe^cf, als 
ber Unterfchieb ^mifehen §)arte unb Uranienburg, für bie 
lange non Uivatiienbura ober &vcn, welches man als 
einen Jpauptpunct biefer ©harte nnfte^t, 29 ®r. 25 $ftin, 
geben, ©ottjl hielt man Dafür, ber ^)ic uon Teneriffa 
läge 18 ©r. o SRin. roejllid) bon $arié* 9Ran fege bie 
Tables Aftronomiques par M. Caifini Hirt-, de 1’ Acad. 
Roy* des Scienc. 1743. Tiber nad) beé *p. Jeuiffe ©cob* 
aebtungen, liegt er 53 9Rin. weiter. © 01 cf> er q e(ia 11 hß^en 
fomohl ^errtr ©tromeronö, ate ade anbere ©harten, bie 
bis biefe ftnb fltmad)t werben, bie lange bon jAmcn 
gu tut] angefe|et .Tiber, wenn auch biefer Umflanb ber* 
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boiTert roirb, fo fehlet bedj fafi «in ganjer ©rab, benn fte iji 
nur 27 ©r. 27 SRinuten, 

9J?aa§|labe $u biefer Sparte, £abe ich roteber ,£ere 
©crémcrona nict>C folgen fonnen, ber jebem©rabe brr 
33reite 11 {7 fc^noebifc^« 9Kei(en giebt, beren jebe 18000 
Grllen £alt, fonbern iå) ^abe btefe SHetlen fo groß genom* 
men, baf$ io{ baoon einen ©rab machen* STlac^ iperrn 
9)icarbö ?(ußine|Jung betragt ein ©rab beé großen Greife« 
auf ber Srbe 57060 Soifen, bie 62519 fdjtnebtfd^e Jamnar, 
ober 10 SRetlen mackem 9Ran fe£e feine Mefure de 
la terre Art* xi. ©ie£t man aber bie ©rbe ate ein ©pf)cU 
roib an, fo beträgt bie lange eines ©rabes ttn ^arafleU 
(reife, jroifeben bem 57. unb 58* ©rabe ber SSreire, 62713 
Samnar, ober 10^ SReilen* ©teije bie 2ibfj, ber fonigL 
2tfab, ber ©ifienfd), 174u 

UebrigenS fiabe idj bie wadjfenben ©rabe ber Greife 
auf eine $rC abgeleitet, bie ich in einer befoitberrt 2Cb£anb* 
Jung ausfu^re* 

S5t*eite DOtt ©otfjeitfcurg. 
5Den 22, 93rad)monat beobachtete tdj bie 3ttttfag$h6f)e 
oon ber ©onne obern Slanbe 55 ©r, 31 2R, 44 

ten ^albmejfer ber ©onne ab* 
gezogen * 15 . 48 * 

audj bie ©frahlenbrednwgen 
bepbe nad) Sa^iniö tafeln * * 41 • 

@0 befommt man bie red)te 9Ki6» 
tagsbobeoomSKittelpuncte ber 
©onne » 55 * 15 * 15 * 

S5aburd), nebfi beren Ttedination, 
nach eben ben tafeln berechnet 22 * 57 • 18 • 

®i« 9toffco§e wirb * 57 * 42 - 3 » 
5Damit 
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Damit idj bie ^obe bom SBittelpuncte ber ©onne un* 

mittelbar burch-Seobadjtungen erhielte, nahm ich burd) em 
SBicrometer, womit bes Daiabranten gernrohr brrfef)en 
mar, bie (Entfernung $roifd>en bepben SKanbern ober ben 
ganzen lotrechten Durchmejfer, unb fanb foldjen 14 Utm 
Prellungen 30 ‘SfjeÜdjen, meines nad) Kreisbogen 31 SB. 
31', 4 ©ec. betragt. ©e|et man ba$u i ©ec., fo old als 
bie Strahlenbrechung biefen Durcbmeffer berminberte, fo 

. wirb ber ijalbmeffer 15 SBin. 48, 2 ©ec., unb folcberge* 
flalt nur o, 2 ©ec. großer, als ber fleinfie in ben tafeln. 
Denn bie ©onne befanb fid) i|0 in ihrem größten 2(bßanbe 
pon ber (Erbe, unb mußte dfo am flein|len ausfe^en. 

Den 8* $eumonat beobachtete id) aud) bieSBiftagShohe 
00m obern Sumbe ber ©onne 53 @r. 22 SB. 6 ©. 

3d) nehme toi eher, nad) eben ben 
tafeln, ben ^albmefier » 15 * 49 • 

Die Strahlenbrechung * * 45 * 
Die bered)nete Declination 20 * 47 * 32 3 

Die 9^o(f)bl)e * - 57 » 42 • o - 

Diefe ©eobadjtungen fowol)l als bie porigen wegen ber 
lange, würben alle in ^errn tittmans ©arten, außer ber 
©tabt an ber ©eefeite,gleich bep (farlspotc gelegen, am 
gesellet, wo id) $u foldjen ©efchafftigungen alle Bequem» 
lidjfeit hatte. ©old)ergejlalt i(l bas hier gefunbene mehr 
für bie läge bes ,§afenS anjunehmen, in bem bie großem 
gahrjeuge liegen, als für eine gewilte ©teile ber gejftwg 
felbß. ^n ber $hat 1^9* aud) SBarft am großen fa¬ 
iren, unb bie ©teile, wo bie fw^e SBacht fle^t, beßnbet 
ßd) eine halbeSBinute horblic^er, unb ihr SBittagSjlrich eine 
SBinutc oßlicber. 

$err tllarelius, ^ngwieur bepm fbnigf. laubmejfer* 
amte, hat mir bie Beobachtungen mitgetf)eilet, bie er in 
©othenburg angefieflee hat, als er 1744 ©efef)l erhielt, bie 
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23refte biefeé Drfeé zugleich nebjl berfchiebenen anbern bon 
t)en ivicbttgften, im fub(id;en $heile bes Reiches, $u bejft'm* 
men. ©r beobachtete mit einem £tuabtanten bon 20 3°k 
im ijalbmeffer, flroecne ®itcage fnnter einanber, namlid) 
ben 2* unb 3. 9Hat), t'ie ^jo^en bes obern ©onnetiranbeé 
51 ©t\ 6 ®in. 5 ©ec., unb 51 ©r. 20 SHin. 30 ©ec. 
Siad) ber erjiett 23eo'bad)tung rotrb bte SPolbolje 57 ©r. 
41 SHin. 59 ©ec., unb nacb ber $tbet)ten 57 ©r. 42 9Hin. 
16 ©ec. ©en 1. SHat) beobachtete er aud) bie jjot)e beg 
Strccurus, ba felbtger burd) bte SHittagsflddje gieng, unb 
fanb 52 ©r. 53 SHin., mefchcs für bie ?>oil)6f)e 57 ©rat) 
42 ÜJlitK 5 ©ec. giebt. ©olchergéjklt fhmmen biefe 53e- 
obacbtungen mit ben vorigen überein, ©Ottenburg aufs 
genauere eine 23reite ben 57 ©r. 42 9)iin. ju geben. 

2(uf meiner Steife nach bicfem Orte mu^te ich mich bet) 
3$ro ©jrcellenj bem ijterrn Sieichsrathe, ©raf Ö?£cblat>, 
cinftnben, ber ftd) bafelbji auf feinem ©cbloffe ©tola in 
®ejigotl>lanb aufhielt, unb bon bar folgte id) i§m nach 
Srollljatta. ©s traf gleich $U/ ba$ ich flunachft bor bem 
fommerlichen ©onnenjranbe $u ©tola aniangte. ©in foU 
eher metfmürbtger Sag Durfte nicht ohne ajlronomifd;e 23 e* 
cbadjtung borbet) gelten. 

%d) nahm affe ben 10. 23radjmotiaf * bie SHiftagSljoh* 
bom ober(ten ©onnenranbe 15 ©r. 8®. 15©. 

^albmefTer - • 15 * 48e 
©ie Strahlenbrechung rote ben 

22.23rad)menat * * * 4* * 
©eclinatton * * * 23 » 28 - 20 * 

für ©tola * 58 e 36 * 34 * 

©tola 

* Stach bem in ©chroeben bantafö noch gebräuchlichen alten 
' ©alenber. 
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©tola (legt auf einer kntfpi^e im ©euer, IRottanö 

genannt, bte geh nort)Iid> unb füblid) parallel mit ber be* 
bannten 2\tnnefuüe greefet, unb bamit ben fo genannten 
2\innebufen einfcbliegt, folcbergegalt, bag man auö bte- 
fer gefunbenett $oll)6l)ß pon ©tola, auch biß Zage bon 
2\tnneBuUe fc^Iéegen fann, beren ©iefen unb Tfcfcrfetb 
an feftenen unb mannicbfaltigen ©emad)fen, mefjr ©arten 
als ©ilbniffen gleichem 9Kan fe^e ^errn iinndi ©eg- 
got(j. Steife unter bem $ifel: Isinnehille. 

35a$ ©erzeug, beffen ich mid), biß följen ju ne£* 
men, bebiente, mar ein 0.uabranf bon 3 gug im $a(b* 
mejjer, in 5>art$ ju 55eobad)tung ber 5^oi^o^>e in bem 
©rabß gemacht, ben ber .König bon granfreid) 1737 am 
5)olarfreife abmegen liege, bie ma^re ©egalt ber ©rbe 5« 
gnbem 93on biefer Seit an mar er auf bpr ©ternmarte |u 
Upfal gebraud;ef morben. 

$ttaoet$uti$ SRadnctf. 
©en 22. 25racbmonat$ zmifdjen 4 unb 5 Ufyv Sfla^mif» 

tage, beobachtete ich in ©Ottenburg bie Tibmeicbung beS 
Magnets an einem in biefer 2(bftd)t bon $errn äJcFßrSm 
bon 5 ju 5 Minuten genau abgehetzten ©ompaße, bon 
1 gug im ©urtf)fcbmtte, folcbergegalt, bag ber Sttitfeb» 
(trieb bes (EompaßeS auf eine ©ittagSlinie gefe|et marb, 
bie id) mit afler ©orgfalt in einem frepen $Ia|e, mo fein 
(Sifen mar, gezogen batte: fo fanb td), bag ber 9?abel 
«erbliches ©nbe 12 ©r. 40 ©im nach ©egen abmkb* 

3(uf (Eapitain (Bab&as ©rabebarte über bie Dgfee 
unb benSSelt, melcbß 1694 in 2(mgerbam ausgegeben ig, 
gnbe ich bep ber gothenburgtfdjcn SK^ebß eine (Jompagna- 
bei gezeichnet, ogne S^eifel 5U eifennen ju geben, bag 
man bamals an felbigem Orte bie ?(bmeicbung fo grog be- 
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merfet Reifte. Tiber auf ferner g3agc^arfe, ü6er beti ©eba* 
gei Äße?, bie bas ^afir Ijernad) herauSgefommen ijl, i|l 
ein rteinig iveifenöer Compaf) aufgc^ei'cbnet. Der er« 
ße weid)t 8l©r. bei* le|te io ©r. ab. Die Tfenberun* 
gen, welche bie ©cmpaßitabel Don einer 3?dgur anbern un* 
temwrfen iß, muffen unfehlbar Diel \u bem Unterfd)iebe 
betragen, ben man bieferwegen in ^aßd)arten, bte $u Der* 
fd)iebenen 3e*tcn fnrauSqetemmen fmb, finbet, beren 
©triebe bet ©eltgegenben meißens nad) folcben abweicben« 
ben Contpaffert angefe§et fmb, fo, baß wenn ©otbenburg 
auf btefer $Paßd)arfe bes (BaöDan $wo beutfehe Weilen * 
meflltcb beS burd) ^men gezogenen Storbjlrkbes gelegt 
tß, fo liegt e$ nun auf ©ruomaonao großer ^afjcbarte 
in eben bem ©tridje nur eine Weile. T(uf einer bodanbi* 
feben Don (f. Poogf nad) Tibmiral Irompo erßen (Ent¬ 

würfe Derfertigten, habe id; ©Ottenburg gleich in ^em 
(Eom* 

* 53ermiifblicb €0?cifen, beren 15 auf einen @rab geben, unb 
bie an feinem Drte in Deutfcblanb gebräuchlich finb. 
Auswärtige muffen fid; wohl aué ber Benennung öast* 
febe tHeilen ppvßeflcn, waS für eine berrltd)e Ueberein* 
ßimmung bcS $?eilenmaaßeS im heil. ^ Di. j\u finben fep. 
9Benn fie aber bie 9?atur uitb ben Gebrauch ber beutfehen 
grepbdt ein menig fennen, fo toerben fie halb überzeuget 
werben, baß man eben fo wenig burd) gan$ Deutfchlanb 
einerlep !®2d!enmaaße gebrauchet, alS ©elb nad) bem 
&ipßger gtiße präget. Die Benennung iß unßrcitig 
Don ben ö^üanbern bergefotumen, bie fich Duytfche ge* 
nennet haben; wie noch i$o im (Eglifchen Dutch einen 
JÖoKdnber bebeutet, unb bal;er in manchen alten Ueberfe* 
jungen auS bem dmglifcheu, $. (E. in 9tob. ÄnerenS 
fchreibung d. Sepien ^eutfbe, auf beutfeh, ^olldnöeD 
heißen. Da bie l;cndnbifdxn (Seeleute unb bie hollanbt' 
fehen ©cograpben nachgebenbS tiefe Weilen allein brau* 
eben, fo follte man fie, wenigßenS in bei* ©runbfprachc, 
nicht milliaria germanica, fonbem batauica, ober lieber 
geogtöpbifcbe indlen nennen. 



frtvd) aftvcnom. 25eofradjt. fcefftmmt. 313 

©empaßßricbe mit ^men Hegen gefunden; aber auf einer 
anbern fogenannten berbefferten ^Paßdjarte, bie auch (joi* 
Idnbifcf) mar, liegt eé mieber anberthafb SWeilen ofllid^ bon 
liefen ®inbßrid)em 

Sine fo große Tlbmeidnmg, ate bte ©ompaße auf ben 
©eecfjarten angeben, mtrb mohl nid)t bollig bem Magnete 
$ujufd)reiben fepn. Senn nad) ben Beobachtungen liegt 
©Ottenburg bon .$men in einem ©infei bon 21 ©r« 42 5R# 
mit beé (e|tern SRittageßriche, unb alfo mit bem i|o ab- 
roeichenben SWagnetßriche 9 ®r. 2 SW. roeldjes hier beut* 
fd)e SWeilen für ©Ottenburg meßlichen Tlbßanb bon biefem 
©triebe auemaeßet, unb fo biel bie Äbmeidjung beéSWa* 
gneteö borbem fleiner mar, fo biel großer hat alébenn bie* 
fer Tlbßanb fepn muffen, ba man ißn glefcßmohl befagtec 
maßen fleiner befunben hat. 

3cb glaube, bei* ©trom, ber ungefähr in einem norb* 
tbeßlidjen laufe bom ©unbe geben muß, bat auch einen 
großen $beil an biefer SWteroeifung ber 9>aßcßarten, auch 
an ber falfcßen Stellung ©othenburgé auf ben ©rabd)ar- 
ten felbß. 'Senn man bat fid) eingebilbet, man fep nach 
©otbenburg bom ©unbe mern'g über einen ©trieb bon Kor¬ 
ben gegangen, fo iß man unbermerft burd) ben ©trom me- 
nigßenö ein 5>aar nach ©eßen gefübret morben; unb fol* 
cßergeßalt bat (Baöban auf feiner ©rabeßarfe ®otbenburg 
in einem ©infei bon 16 ®rab, unb Stromcrona io, nur 
bon jpmenSSWittagOßricße geleget, baö boeß faß: 22 ©t\ iß. 
©S iß merfmürbig, baß aueß. alle ©chriftßeller, fomobl 
alé ©harten unb Berjeichniße, bon ben lagen berfeßiebener 
Reifen, allezeit bep ®otl)enburg auf einerlei) 2lrt gefeldet, 
namlicß folcbeé nid)f fo meit nad) ©eßen geleget haben, als 
bie Beobachtungen e$ angeben, mie man aus folgenber 5a- 
fei ßnbet; morauö aud) erhellet, mie fie in ber tyotytye bie« 
fe$ £)rte$ gefeßlet haben« 



314 Sage t»on ©otfwilntrg, 
Slachbenöeobacb* 

ttmgen, Hegt ©ot()cm 
bürg tpejlHd) pon Urani« 
enburg auf ber 3nfeI Hnge* genfer* greife, genfer* 
^n?en « i° 17' 570 42' 

JDe V ^}fkd Glatte 
ber norbifcfyen Ärone* 
§)ari$ 1706. . i° 15' 

Scbaröegeograp^t- 
fc^eö leptcon, Perbeßeit 
unb inß 5l*an5* ü6erfc|t 
pon Poppten i747.giebt 
ben l!nterfcf)icb jwifdjen 
Kopenhagen u. ©Ottern 
bürg i° o',, aber 
fdjenKopenhagen u.Ura» 
nienburg ifl er beobachtet 
75W. (Voy. d’Uranib. 
par Mr. Picard Art. IX.) • 1® 7* 

Jlajaltns ©teuer* 
mannéfunjl in ber San* 
gen* unb Sreitentafel, 
fe|et ©Ottenburg unter 
26@r.o9R./ u. Kopen* 
(>agen 27 ©r* o 5K. ber 
lange « * i® 7' 

^omarmß brei> 
(Ehrten oon ©canbtna* 
piett, befonberö oon Da* 
nemarf, ate nach einem 
großem Skaßflabe per* 
jetdjnet - • i° 41 

2Meauna über ba$ 
gotbifcf>e9ieich* *2(mjler’ 
bam 1662. • o° 55' 

57° 44' +2 

10' 57° 44' +2 

io* 59° 23' -19 

131 58° 9' -27 
\ \ 

22* 

Von 
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Don XVite aud) iange, 

über baS 90t^tfd>e SXei'c^ o° 55' 
<jöaoOa/ ©rabebarte 

über Die Ojlfee unb bat 
Seit, Tlmjlerb, 1694* o° 55' 

<£barte über ba$ 
febmebifebe uni)got§ifd)e 
Sietd), (Stocf1747. o° 50' 

Surat Sparte Don 
(Schweben* Tirnftcrb. o° 45' 

©tt^mcionas 
©rabebarte über bie£)|t* 
fee unb ben Seit, (tarte* 
crona 1737, » o° 35' 

(Colfons SEftariner* 
(Ealenber. ionb* 1732. m 
ber langen* tu Sreiten* 
tafel, fetjet ©Ottenburg 
17 ©r. 39 SSL unb 
penfjagen 17 ©t\ 49 9R. 
ojllicb bom (Eap iejarb. c° 17' 

tDefleps Partner 
©ompaft, fonb* 1736* in 
ber i angen* unb Sretten* 
fafel, fe|et Kopenhagen 
12 ©r. 34 9H. unb ©o* 
ffienburg 12 ©r. 45 9R* 
ojlltcb bon Bonbon, unb 
alfo ©Ottenburg aucf> 
ojilicb bon Uramenburg* o° V 

£>en 17. (Ebri|lm* 1748* 

greife, §e£(ei\ 
22l 57° 37' •5 

22* 57° 33' -9 

27/ 57° 42' -0 

32' 570 33' “9 

4*' 570 33' .9 

57° 33' -9 

4. 

i* 17' *7® 35' -7 

tSsh «ans* W 

vini. m, 
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bit wadjfenben ©rate btt S5ccite 
auf @ee$arten ju ^erjeu^ncn, 

Dort 

*Pefcr 

Ueber bie ©ee pon einem Orte jum anbern $u fegefn^ 
fudjet ein Steuermann immer nur einerlei) ©frid) be$ 
gompaffeé $u bemalten, ba$ tff, fein ©d)iff fo $u re- 

gieren, ba&beffen iauf allemal einen gewiffen ©infei mit 
bem QHittagéffriche machet, ben er burdffegelt* 

®tefer kuf fann affo fetneéroeges eine gerabe linie fepn, 
ober aud) nicht ein Vogen eine$ großen $reifeé auf bec 
(Erben .föugelflache; fonbern weil bie ©ittagefreife in ei¬ 
nem $ole jufammen laufen, wirb eö eine gefrüramte iinie, 
bie fich fchraubenartig um bie (Erbe fchlingt, unb bie loro* 
bromifd)e iinie, ober bie Schifflime, genannt wirb, 
2(ber bie (Eompajiffricbe burch folchefrumme iinien auf ©ee- 
charten an^eigen, wäre ^u berfelben ©ebrauche fo unbe¬ 
quem, fo befchmerlid) bie Verzeichnung bapon fep würbe, 
©ollen bie ©ompa^jlriche auf ben ©eecharten burch gerabe 
iinien vorgeffellct werben, fo muffen auch bie SWittagé- 
flriche gerabe unb parallele iinien werben, benn fonff fann 
fie einerlei; @ompa§ffrich nid)t alle unter einerlei; ©infei 
jehneiben. 2(ber einer folcben,.an fich falfcf>en Verzeich¬ 
nung ju heffen, welche bie ©rabe ber iänge überall gleich 
groff machet, muß man noch eine anbere, auch nicht weni- 

, . W 
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ger unrichtige annefimen, unb fe|en baß gegentl)ei($ bie 
©rabe ber Q5rctte gegen bie 9^le $u n>adj(en,bie fonfl überall 
gleich grog ftnb, fo fern man bie (Erbe als eine .Kugel an* 
fe£en barf *. 

Sine foldje 33er$eid)mmg z« puben, fann man (ich 
borpellen (VIII. $af. 8(9.2.), bag ein ©ogen be$ Sftif- 
tagéfreifes AK, t>on A an, wo t^n ber Tlequator fcfyneibef, 
in eine 3Jienge fleiner glefchgroger ©lüden , wte Bb ge- 
fcf>nttten iji 3Benn man nun ba, jtmfchen ben baburd) ge¬ 
zogenen ©ecanten CD, unb CE, fiel) wteber anbere fleine 
.Kreisbogen Dd borftellet, unb fie mit ber ganzen 8*gur ftd) 
um bie Tljre ber .Kugel brefjen Jagt **: fo jtnbet man, bag 
biefe ©ogen bet) folcgem ,£erumbref)en fonifege gonen be- 
fchreiben, welche alle gleiche ®eite fyaben, % Umfang 
nämlich ip mit bem Umfange be$ grogten Greifes einerlei, 
aber ihre ©rette nimmt gegen bie 9>ole immer zu* 3d) 
fage biefe gonen, in eine Sbene geleget, unb in ©epalt 

eines 

* £)te ©rabe ber Greife finb ©rabe grSgter Kreife, nam* 
lieh ber $?ittagSfreife, bie ©rabe ber Sange firrb ©rabe 
non $araflelfreifen7 bie eigentlich nach ben $olen nt im¬ 
mer fleiner werben. üBill man alfo bie le$terrt alle nott 
gleid;er ©roge nehmen, fo mug man bie erpern oergrof? 
fern, bamit bie ©erhdltnig gegen einanber bleibt, bie fie 
wirf lieh haben, unb barauf eS anfümmt. g. ©. in 
ber ©reite oon 60 ©rab ip ein ©rab ber Sange halb fo 
grog, alé ber bepdnbige unb unuerdnberliche ©rab ber 
Greife auf ber Kugel, ober welches eben fo oiel ip, alS 
ein ©rab beS SlequaforS: ®ll man aber in ber Greife 
60 ©r. bén ©rab ber Sange fo grog laffen, alS ber ©rab 
beS SlequaforS ip, fo mug man bagegen ben ihm zugehS* 
rigen ©rab ber ©reite noch einmal fo grog, alS ber 
©rab beS 3lequatorS iP, annehmen, bamit bie ©erhalt- 
nig 2 :1 zmifchen ben ©raben ber Greife unb ber Sauge 
nod) bleibt. 5)aher wad?fen bie ©rabe ber ©reite gegen 
bietyole, unb baShat biefen©eechartenben 9?amcn, op waf- 
fende Graden g,helegt, gegeben. 

** S)ie 2ljre ber Kugel peht öuf bem 2Jequafor fenfreebt. 



3*S 2$fldjfent>c ©t*ftt>e fret* Söveitc 
eines Siedjtecfs jufammen gefegt, werben eine ©eecharfe 
von ben gehörigen Qrigenfdjaften t>orf^eden, bergeßalt, ba§ 
i)n>eil biefe ßonen ade gleichen Umfang fyaben, aud) bie 
©rabebes Umfanges, ober ber lange, alle einerlei) fmb, 
unb bie SRittagSflricbe, welche burd) biefe 3nfammenfe|ung 
herausfommen, gerabe unb parallele Unten fmb. 2) 
biefe 30nen, tnbem fte bie Äuge! umgeben, mit benen i£» 
nen auf her $ugel felbjt zugehörigen 30ncn parallel fmb, 
fo muß ein <£ompa§jWcf), ber bajmifchen, bermütelft gera« 
ber aus ber Äugel SRittelpuncte gezogenen linien verzeichnet, 
ober projtctvet wirb, eben ben ©infei mit Dem SRirtags* 
jtddje auf ber fonifchen 30ne/ wie auf ber fphdrifc&en ma* 
(feen, unb 3) wenn ein foldjer (Eompagflrich über mehr 
3onen ber .Kugel in eben berrt $8infel mit bem SSKiffagö- 
flddje verlängert wirb, unb - foldjergeflalt barauf, eine 
Schraubenlinie * machet, fo mujjen wieber biefe in eine 
§*lad)c gelegte unb zufammengefehte fonifd)e 3^nen eine ge» 
rabe Urne über bie SRittagSfldche machen ; bie gan$e 

©d;wie* 

* SRart nennet fte öpieallwieit, aber nicht richtig, bentt 
bie ©piraten ber Qllten, wie 5. E. beö 5JrchimebeS, ftnb 
in einer Ebene, ba biefe dnicn auf ber duffem gldcbe 
einer $ugel, ober eineS fugelfürmtgen 5vdrpeS herum ge« 
l;en, wie bie orbenflicbe ©chraube um ihre ©pinoef. 
feiefe Erinnerung ijf notbig, weil cS nnrflich ?eufe giebt, 
bie eS beger vergeben foHten, unb bie ficb einbilben, bie 
©piraUinien, welche im tpc^ontfc^en SMtgehdube bie 
planeten auS ber 3»fammenfe$ung ber täglichen unb eige* 
nen Bewegungen befcbreiben, liegen fich aus ber archime* 
bifcf)en ©pirafc hegreifen. 2lber biefe Bütten fowoblr alS 
bie ©Chifflinien, finb nicht Spirales, fonbcrn Helices, 
©ie finb unterfchieben wie eine Uhrfeber von ber $ette, 
bie auf bie Srummel géwunben iff. 9tocb grbger i|r bie 
Verwirrung, wenn man auch bie EpitpUdbcn, bie im tpctw* 
nifcheit üBelfgebdube von ben planeten betrieben werben, 
weil de in Bahnen, bie bie ©omie um bie Erbe herum 
führet, um bie ©onne beruht gehen, mit SWppelntßiem 
im öhnmelSatlaS Spirales nennet. 
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©djtmmgfefc fommt a(fo barauf an, für jcbcn $heil beg 
9Jtittag6firid)e$ , für ben man miß, ine porigen 23ogen 
Dd {ufammcn $u rechnen. 

Stennet man alfo ben ©tnu$ be$ 93ogen$ besSEflittagS* 
freifeö BF, = x bem @inu$ tofuO AC für 1 angenommen, 
fo tjl FC : AC = BC ; CD, unb alfo , weil FC = 
IT (1 — xx), wirb DC = 1 : Y~ (1 — xx), genier 
BC: DC = Bb : Dd, unb Bb = dx : T~ (1 — xx), alfo 
Dd == dx : (1 — xx), ober = | dx : (1 — x) + | dx : 
(i-f-x), golglid) bie ©umme aller 25ogen Dd, ober 
f (dx : (1 -— xx)) = -* 1 ((1 + x) : (1 — x))* Stimmt 
man alfo bie Logarithmen ber t>erfef)rten ©inujfe von bep- 
ben Entfernungen ber Streite, auf roefche fid) bie ©eed)arte 
crjlrecfen foll, t>on bem tyok, fo ifl ber Unterfd}ieb tiefer 
Logarithmen bie ^ohe ber £harte über bem Tlequator; foll 
fte fich aber unten hin nid)t bis gan$ an ben Tlequaror er* 
firecfen, fo jieht man bon bem Unterfchtebe eben bergleid)en 
Unterfd)ieb für bie 23mte ab, bon ber bie Eharte ihren Tin* 
fang nehmen foll *♦ 

©dl 
* ©S fep 1* (dx : (1—xx)) e== o für sc= m, ba£ ijr, 

man fange bie ©h^te von ber Breite an , bereit 0inu£ 
c= hi ; fo ijt überhaupt f (dx : (1 — xx)) cr=3 
|1((i + x):(i — x ) ) + -Conft. unb o i 

1 ((i*Tni) : (I—m)) + Conft. alfof(dx:(i—xx))=3 

l 1 ((I + X) ; (1 _ X)) — 11 ((1 + m) : (1 — m)) 
ijt m = o, ober fangt fiel) bie Eharte vom 3lequator an, 
fo i(l Conft. = o. 

©oflte bieE^artc bi£ an t>ie LJ5oIe gehen, fo wäre x = r, 
alfo (1 + x): (i — x) uttenbüch- SDiefeg jetget, /tag 
man feine ©harte nach biefer $rt bi£ an ben $ol machen 
fann. 2)emt weil in ber Statur, ber&waen beé sßarattet* 
freifet am $ole, in Vergleichung M ähnlichen 23ogch# 
auf bem Stteribiane nic&fé iff, ba be^?)araflelfreife^ £>albs 
meffer nid;té ift, fo mug hier, in Vergleichung mit bem 
©rabe beé ?3arallelfveifcé, ber ron urweranberlicher 
©roge genommen wirb, ber ©rab M SKutelftåfeé ttn* 
enblich werben. 



3JO <28acfyfeutie (Bra&e Det SSrctte 
5Bei( ftiefe iegavitfimcn natutlid) ober fjpper&olifd) 

finb, fo muß bas, was man für bie ©inljeit annimmt, 
fo groß als ber ijalbmeffer be$ TlequatorS, ober bes $ret» 
fe$> von bem man bie ©rabe für bie ©rabe ber lange 
entnehmen will, gefe|et werben ; ba man aber bie Sega* 
rttfjmen nicht anberS, als aus ben gewöhnlichen tafeln 
fuefjen pflegt, fo muß fid> ber logarit^me für io, web 
djeS ba bie ©in^ett iß, (;u vorerwähnten ^albmeßer 
wie i, 1512926 : 1 behalfen, baS iß, biefer d^albmeffer 
muß 0,368589 fepn, unb jeber ©rab ber lange wirb 

©, oi5i5993* - ' 

Sum 

2D?an nehme auf bem tlmfretfe, ber non B befcijrieben 
wirb, einen Sogen, welcher Bb ähnlich iß. @0 verhalt 
ficb biefer Sogen Bb wie fein £>albmeffer gunt £alb; 
meffer beS SogenS Bb, ober wie y~ (1 — xx): 1. (£in 
Sogen M UntfreifeS ber fonifchen gone, welcher bem 
Sogen Dd ähnlich iß/ verhalt fich au Dd, rote 1 : cd, 
baS iß auch, wie Y~ (1 — xx) : 1. 2llfo iß ber Sogen 
beé Umfreifeé auf ber fonifepen gone, welcher gu einem 
unverdnberlicpen £>a!bitteffer gehöret/ in Sergleicpung beS 
ihm ähnlichen SogenS Dd, welcher ber Sogen bes Stte? 
ribianS auf ber $avte mit maepfenben ©raben wirb, fo 
groß als ber ähnliche Sogen beS UmfreifeS, ber von B 
befchrieben wirb, unb bem veranberltcpen £>albmeffrr CF 
hat, in Sergleicpung mit bem ihm ähnlichen Sogen Bb, 
ber einen unveranberlicpen £)albmeffer hat. 5« ber 
tur bleibt ber ^albmeßer ooiw COJeribtan, gu bem ber So= 
gen Bb gehöret, mtveranbcrlicp, unb ber Bb ähnliche 
Sogen beS ^arallelfmfeS wirb Heiner: auf ber sparte 
bleibt ber $alb meffer beS ^araßelfreifeS unverdnberlich, 
unb ber ihm ähnliche Sogen be$$?ertbianSmif ber Charte, 
Dd, wirb großer. Sepbe male aber muffen bie ähnli¬ 
chen Sogen bei Stteribianb unb beS ^arafleltreifeS einer-- 
lep Serhdltniß behalten, bie Sergrbßerung beS Stfcris 
bianbogenS verrichtet auf ber ©barte, waS bie Serfleb 
nerung beS SogettS vom ^aradelfreifc in ber Statur 
verrichtet. 
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3tim öfrompeL ®ie fieine Sparte, bie id) uBcr beit 
€flffegat verfertiget h^bo, (Irecfer ftd) von 55 biß jurn 5g 
©rabe ber Brette. ®er ©inuö von 58 ©r. ijl o, 84804/ 
alfo ber verfe^rte ©inué ber ©ntfernuug biefer Breite 00m 
©ubpoie — i, 848°4/ unb vom Sftorbpole o, 15196; r,airt= 
lid) Den ©imts ber Ö3reite erfl §mgefe£et; unb ölsbemt 
vom ©inué totuö abgewogen. Sie Logarithmen fye» 

von ftnb o, 266702, uitbi, 181656 / beren timerfd)leö 
i, 085046 a(fo bie jjof)e einer Eh^rte wirb, bic ftd) vom 
2(eguator ßum 58 ©t% ber Streite flrerfef* Eben fo fünbet 
man bie Qofye einer, bie Vom 7(equator big jum 55 ©rabe 
ge^t, 1,002514, unb ber Unterfd)ieb biefer Roheit 
o, 08253 muß alfo ber Shar^ *£whe fepn, ober bie Lange 
vorerwähnter bret) ©rabe ber Breite jufammen, rvemt 
jeber Ldngengrab ==• o, 01516 gefe^et wirb* ®aö ifl, biefe 
^ohe mad;et 8253 földjer %fyeHe, bavon 1516 etnén ©rab 
ber Lauge auomachen* 

©te bie gewöhnlichen Aufgaben beö ©djiffenö nad) 
(£h<*rten mit wacbfenben ©raben, wie foldje in ©teuer* 
mannebuchern heigen, nad) Anleitung biefeß fonnen auf* 
gelofet werben, giebt ftd) leicht, td) werbe aud) bet) einer 
önbertt ©elegenheit folches weiter auSjuführen fachen ** 

'S5ett 17 i74§* 

* #£>a$ j5trr Eiviué hier verfprtcht , tflf Jtiffl Wemgffert cirt 
Such von ber ©d;iffhmff. £)ie©cbifflinien $u begimmen, 
iittb ©eechatfen $u verzeichnen, hatten ftd) bie $?athemas 
tifverftanbigett im QJnfange beé vorigen 3ahrhunbert3, 
lenen bie Slunflgriffe ber Rechnung beé llnenbiichen urtb 
ler (Gebrauch ber Logarithmen noch nicht befannt tva* 
ten, ber gufammenfefcung ber ©ecantert bebieitet, ba^ 
Von man bie Theorie nebff ber Sluéubung grunbiich unb 
vofljHnbig in ©tevinß IHL 25. feiner (Geographie, in ber 
£>iffiobrornie (Oeuvres de Stevift trad< par Girard* VoLlL) 

£ äUfyi* 



Sßfldjfenk ©r. t)er auf<&eefarten ic, 
mrégefuhrét findet, bie biege Eluéubmtg aber faff itt allcri 
Einleitungen jur antrifft, barunter ich tytc 
Patouns Compleat Treatife of Navigation Sech X. nennen 

will. 3n unfern beutfc^en unb lateinischen mathematU 
fd;en Lehrbüchern barf man {ne^on nichts fließen, bemt 
bie ftnb nur aufé fefte £anb eingerichtet. einzige, 
baé etwaé bauen l)at, ifi, fo Diel ich weif, Äafcfrubens 
Einleitung $ur $?athematif, wo bie erjleit ©runbe (neroit 
gatt§ wohl erkläret finb. Vermittelt! ber Differentials 
rechnung hat 5a^h VernotjUi bie £orobromien auf ber 
Stllgelflacf)e in ben AéHs Erud. Inn. 1691 (Op. Iac. Bern« 
n. 42) unterfuchet, unb ^um ©cbrauche bafeü>|! im gebr. 
1699 (Op. 11.91) Einleitungen gegeben. 6eit bem matt 
angefangen, bie ©rbe al$ ein 0p{)aroib %u befrachten/ 
haben Derfc&ieb'ene angefangen, bie £ovobromiett, unb 
waé bem anhängig, auf einer folgen gldche $u betrach¬ 
ten. Der $err non £0?auperfuié hat in f. Difcours für la 
parallaxe de Ja Lime §. 12. II. f. DOU ihnen Uttb DOrt inrett 
^rojectionen gehanbelt. Üfturbocb hat gormeln ffe $n be* 
rechnen, unb berechnete tafeln h^nuégegeben, bauen bie 
bef!e Auflage Vremonbé fran$. lleberfefutug (Nouvelles 
tables loxodromiques par Mr. Murdoch, trad. par Mn Bre* 
mond Par. 1742. 8.) i|!, bie in einigen Vermehrungen bc* 
fonberé einer bequemen Integration, einen Vorzug uor 
bem Originale fmt. ihr biefett Vorzug gtebf, rühret 
uon £oliit Sftac. £aurin her, unb man gnbet etf auch in 
helfen Treatife of Fluxions 895 U« f. Slrtif. 

Snegiftetr 



^cfjK>e&t7djett2J6fjattMutt<iett 
Beamtem S33aiiE>c. 

x 

JJfccorö, mas man tu ber $onftmjl affo nennet 59* 
^ wenn ein &)tttbal am befien accorbiret 65 
2icfeigci*atl)fcfcafc tn Siormegen 203 
2tepfd, mo^ec e$ fommt, ba§ fte ^weilen frtnmenbig 

9Haben IjaÖeri, ba man eP t§nen bon außen nicht an» 
ftege 277 

Anajarca, eine «föranlett, bie fonfl ©affer jwifdjen gell 
unb Sletfdj genennet wirb 209 

ify«* regis, rooraué e$ befielt 51 
2frißoj:entt0, ferne ©ebanfen bon bem Sticker unb ©e» 

fe|geber ber ?CRufi6 165- 
2tr$tneyen miber bte ©djlangenbiffe, ©ebanfen baru* 

ber 232 
# is9 93erfucbe mit biefer Tlxt ©erlangen, wie giftig fte 

fepn 234. 235 

Afteriasy ein ben gifdjern fe£r fcfjdblicbeö S0ieert§ier 197 
Augapfel bep ungebetenen unb neugeborenen $inbern 

wirb mit einer befonbern ^aut umfdjlofTen 205 
2lugapftlbautd)en, was man alfo nennet 206, ber- 

febwinbet, fo halb bie j?inber fe§en lernen 207 

3E 2 $ugea 



gifter» , 
Jfutjen an ben Saumåffen, wenn fte ftd) bilben, unb 

wie fte wiber bie $dlte perwafjret ftnb 273 ♦ 374* wa$ 
in benfelben enthalten, ifl uné unbegreiflich 274 

Jlusöunfhmcj bes XVaffw f ijallepo ©ebanfen ba- 
pon - ' 5 

‘ 

Banbttturm, oerfd)iebene neue ©ebanfen baoon 77 
Sauefc/ocb, neuer 93erfuch, o|me baffejbe $u pflügen 
'' ■ A 142, fft 

Saume, brep 3(rten berfelben, bie in (Schweben am ge* 
meinften finb 266. Betrachtungen über bie Änofpen, 
ober bie 7(ugen an benfelben 273. ob i^re Tiefle ein 
jeber feine befonbere ©urjeln f)abe 276* waé bep 33er* 
fe£ung ber Bdumejin £>bacf)t ju nehmen 276* was if)- 
nen bie Blatter nu|en 278* 279 

Saurnof, pb eé wiber bie ©chlangenbiffe helfe 232 
Selgtraö, ein 35orf bep Sonjlanfinopel, wo oerjleinerte 

(Sachen gefunben werben 151 
Sernoullt, worüber er mit {eibnifen Briefe gemecb* 

felt " 87 
SMen / wie ber ©aame baoon gefammlet wirb 266,267* 

in maö fur ©rbretd) fte am beften wachfen 268* wenn 
ber ©aame baoon auéjufden, unb was babep $u be¬ 
obachten 268* warum fte fcf;wer ju oerpflanjen fepn 

269 

ISüntn, warum fte juweilen innwenbig QBurmer haben, 
ba man es ihnen non außen nicht anfte^t 277 

Slätter an ben Bdumen, beren 91u|en 278. 3«3l<e* 
berung berfelben 279. moju man bie a&gefattcnen, unb 
bie gctrrcfnctcu brauchen fann 28o 

231 ek:u, 5}efd)affenfjeit feiner Sparte non Scbmebcn 305 

gleichen in «Seen nnb SBaftcr, wie man es «n|feilen 
forme 55* 56 

£linf>o 



Gegiftet*. 
Slinöfcbleicbe, ob fie fo giftig ijl, ate matt insgemein 

glaubet 234 
ZMutfnofpen ber IBaume, wutiberbarer 53au unb 93er* 

Wahrung berfelbett 277 
* 25ittct)fel6er, wie an t)erfd)tebenen Orten in ©dfjweben 

fcamit t>erfa()ren wirb 28 ff. 
Stttnntrcem aus ^otatoeS $u brennen 281 
23vetce, Hvt, bie wad)fetibett ©rabe ber 33reife auf ©ee* 

djarten $u t>erjeid)nen 316 
Srenntorf/ ftc^e (Torf. 
23t*oöt, aus Siebtem unb ©rfenrinben 195. aus $aber 

unb 9)otatoeS 2gi 
25« aus, gegerbte feine (garten bon ©cbweben £aben 

304 

(Ta^tm unterfudjet bie knoten bes Jupiters 247* 248* 
giebt feine tafeln fur bie ^upiterSmonbcn heraus 243. 
feine Sftepnung t>on ber ^Bewegung bes iiebfes 249 

(Eattegat, beffett fage wirb meijlenS unriebtig angege* 
ben s 3°ö 

(Eitvonert, wie ftc oorm Verfaulen j$u berwa^ren 75* 76 
(Eompofuton in ber Sftufif, t>on bereit 23 efcf) a ff ert ^ e i t 

(Eymbal, wenn es am bejlen accorbiret 65 

2>. 
Delphinus corpore fübconiformi, wirb in Siorwegen mit 

97e|ett gefangen 200 
JDünget’ , Wittel, benfelben $u bermeftren 147 ff. 203 
2>unfte, ©ebanfen t>etfd)iebener ©elebrten barüber 5 ff, 

jleigen im iuft leeren Staunte aud) auf 8, wooon bas 
©teigen unb Ratten berfelben {jerrüljret 9 

SJifcepe, SSerfucbe mit einer, bie ©cbdb(id;feit i£res ©if* 
fes ju erfahren 235, 236 

$ 3 fSvto 



SRegifter* 
Sfröbcben, Siadjrichf bon beirt 1748 um ^ornefanb ge? 

wefenett 155. aud) bon berfdjiebetfen anbern in ©d)we? 
ben 156. 239* waé ber gemeine SWann babon halt 

157 
ÖJulei*, beffcn Theoria mufica 165* 
iSyev f verlieren burd) af^uflatde j^tfe i^r $eben 254. 

was für ein ©rab bet* ®drme notftig ifl, wenn fic trn 
Ofen follen auögcbrufet werben 254. wie man wiffen 
fonne, ob ein (£9 befeuchtet fei; ober nicht 264 

S> - 

^elfcbau, berfdjiebene 53erfud;e unb 2(nmerfungen bep 
bemfelben 2? 

Sevnvofyv beé ©altldué, fujHge ©r^dfjlung babon 244 
Siebten, wie bei* ©aame babon gefammfet wirb 266«. 

tu was für ©rbreid) fie am bejlen machfeit 267. wa$ 
beptrt TluSfaen bes §(£hfenfaamen£ in Obacht $u nef)* 
men 268. 270» wie fie $u 3immerl)ol$e unb Sftafibdu* 
men $u fließen 269«. warum fie fchwec $u verpflanzen 
fepn 269 

^ijeberey, marum biefelbe in Slorwegen bon 3a(jre ju 
3;ahre abm'mmt 189 

5lacl}S, ein paar2(rten, benfelben weich ju machen 157/ 
158« eine anbere, benfelben $u bleichen 159 

^iaptantj, Stufen biefes ©eegewdchfeS 193 
Fucuf, jtnappetang, 9hi{$en biefeO ©eegewdchfeS 193 

©. 
©oböa, 53efdjaffenl)eic feiner ©eecharten 306. Amtier? 

fung über feine ©rabd;arte 311» unb bie §}apd;arte 
über ben ©cfjager Dvacf 312* 3l3 

©altlaus, ober bie 3fupiferémonben e£er entbeefet, als 
©imon SiKariuS 243» er wirb Jblinb 24b 

©efc^wulfi, beg ^we^fpaltigen 3vücfgrabe$ 291 

v ' ©olb, 



SHcgijler. 
(?5oR>, notier SSerfud), eö in Sdj.eibemflfjer aitf^ufofett 

46. 48* lapt ftd) im ©aipetergetjle afleni aujlofen 49 
©otbmburg, Befhmmung ber läge t>tefcr ©fabt burd) 

aßronormfcOe Beobachtungen 300 ff. lange berfelben 
301. i^re Breite 30g. Äbroetdjuncj bcs Sftagnetö ba* 
felbfi 311 

<Si*anÖjean, feine ©ebanfen über bie Ungleichheiten in 
Berfmftenmg ber ^upiterSmonbett 250 

(Bcofjéopf ober ©impan, maß t>on biefem $u merfen 118 
(ßuifco ilvetm, perbejjert bie Sftuftf 166 

7 
<3* 

i$aiky, feine SRepnimg bon ber Bewegung unb Tfttebvet- 
tung be£ lichtes 250 

Wartung bes Stabil ^ aiferiep ©ebraud)e 6g 
^afenfe^avten/ wenn eß am bejlen iji, biefeiben ju fd)neb 

ben w 160 
^aut, bie fd)marje ber Siegern, woher pe rühre 15» 16< 

woraus bie Oberhaut an ben S3Ienfd)en befleiß 12. i^r 
Stufen 13» Slad}rid)t bon einer gan$ aupererbemiidjen 
an einem jungen iDienfcben 16 

eine neuentbed'te, rDcfd^c bei) ungebehrnen unb neu- 
gebühnten Sintern ben Augapfel fcerfd)iiept 205 

*^01$, t>erpeinertes, wirb 514 Beigrab gefunben 151» 7lb> 
hanblung Dom ^PPanjen bepelben 266 fr* 

%ovty, SKattpauS, iufHge ©r$äf)lung bon biefem bobrni* 
fdjen ®iberfad)er bcs ©afiidus 244 

Hübner, junge in Defen auegubrüten 253. brüferiber, 
wie ftarf i(jre 2Barme fei; 255. am wie meiten 2age fie 
ausfried)en 263 

Rümmer, beffen Ausrottung ijl ber $ifd)erei; fd;abüd) 189* 
wie man benfelben aufbemahret 196 

i^veen, wahre läge biefer ^nf^ 305.307 

• 3* 

3e6, maS an biefem jifcfye befonbers ju merfen iff ng 
^nfefren, wie fte ihre ©per in bie gruc^tfnofpen legen 277 

lonila- 



louilabium, w.r bie erflen ©ebanfen baPon gehabt 245 
3npirer, mit’ fein lauf befd>affen 243 
^upircremonöen, was bie Ung(etc!)ljeiren in ifjrem ©an* 

ge pcrurfadjet 169 ff. wer biefelben $uer|l entbecfec 243«. 
was btefelb.e für 9]u§en fyabe 244. Berechnung i^retr 
Sßerfinfterungen pon perfd)iebenen gelehrten ©ternfunbi* 
gen 245. Bcfd)aff:nf;eic f^rer Umlaufe 246.247. ©e* 
banfen über bk: Un#eid)l)eiten in if)ren Berjtn|ierungen 
25a. bes Slpiuö Beobad)tung berfelben 301 

JxafFofenQ3efd)reibung berer in Snglanb unb mt notb- 
(id)cn §ranfreid) 

2\öntg6i*, eine befonbere “Krt ©cbnecfen 
97 

198 
2\atmgar, eine 7(rt ©cfyneccen in 97orwegen/ was fie für 

Borbcbeutungm geben *9° 
3\cUet*gewSlb'e pon 0d)lacfenf7einen flu bauen 74* 75 
2\epler beobad)tec bie 3upiterSmonben *45 
2\fn6er, Sntbecfung einer £aut, welche bei) ungebetenen 

unb neugeborenen ben Augapfel \>crfd>(ief3t 205. neuge* 
bo^rne feigen nid)t 208., ungebofjrne finb in ©utterleibe 
fd)on Äranfreiten unterworfen 291. was für Segler pon 
i^nctt mit auf bie ©eit gebracht werben 29t, ein paar 
©jrempel pon Äinbern mit jwepfpaltigem Diücfgrabe 

^94 ff* 
Tinnefutfe, waf>re läge berfelben 
2\nappetang, 91u|en biefes ©eegewadjfes 

311 

192 

2\oflanb, eine <attbfpi|e im ©eigner, ifjre läge 311 
Äopf foW/ 11m' er bcs ©intero öchti Si'ofte in Siorwegcit 

»cnvmfjrct wirb _ J93 
2Corbttseit>e», ober beutfée ©eiben, wie fie in ©d)tve< 
. ben vecf)t gut ju nufjen waren 271 
2\oiftroll, ober 2\roftroll,-Aflerias, ein ©eertßier 

in Sflorroegen, böé ben 'Jifcßern »iel ©cfiaben fßuf 197 
2\rabb«, eine Tire ungemein großer Ärebfe 19 6 

2\uptmge, 



SRcfliffer. 
^Rupungc, eine 3(rt Scfynecfett, rooju jtfl in Diormegca 

gebraucht wert) 199 
£. 

tabben, eine Art febr breufier S36get 120 
Äan6d)avtm t>on öd>vreöen, Anmerfungen über ble* 

jelbett 304 ff. 
Hange bet* CDértei: $u finben, baju bienen Wc3uptcei^ 

monben 244,245 
Lapis' infernalif, woraus er befielt 52 
Heibnus, ftnbet eine neue Anwenbmig ber Differential* 

red)nung 86* fefn ©riefweebfel mit ©ernoulli 87 
Htd>t , ob esftcb o£ne Aufenthalt ausbreite, ober ob es eines 

ge 3eit $u feiner Bewegung not^icj habe 249,253 
fiinie, Oie Iojroövomtfd)ey ober ©cbifflinie, was für 

eine fö genennet wirb ' 316 
Hinten, allgemeine 9ftethbbe, eine gegebene Sveibe ber* 

felben jü febneiben 86* ©treitigfeiten biefer Aufgabe 
wegen 87 ff* 

Hinten, &urct>j?veicbett6e, welche fo genannt Serben 17; 
wie fte ju jtnben 19, berfchiebene Aufgaben baboit 20* 
24, bon frumtnen Hufen überhaupt, unb bén burd)* 
flreicbenben insbefonbere 8u welche man wechfelsweifé 
burcbpeicbenbe nennet 93 

Äieie (be), ©efdjaffenhett feiner (E^rfe bon ©djmeben 305 
fitift, was fte jum SBachfm unb ©amen ber $ffon$eri 

beitrage $ 

; - ; . ^ i 
H7a6éh > wie fte in bie grüßte fommeh, betten matt cé 

bon auf en nicht anfteht 277 
tllagner, Abweichung beffelfeen in ©Ottenburg 311 
$1iäntettei?f Medufae, woju fte bie Norweger braunen 198 
tllaraiöt, ihre Nennung bön ber Ausbreitung unb ©e* 

wegung bes Hcbteö 250 
tt1areüu6> beffen ©eobachfumjeri wegen ber ©feite boti 

©Ottenburg 305) 
écbw.Abb.xÄ §> * Üiaüuty 



SHeafffer. 
tTJamis, ©imon, ob er t>fe ^upiferömonben eher ent* 

becfet ^ als ©alildué 243* wie feine herauögegebenen 
tafeln befchaffen ftrib , 248 

tTJoofjCörf/ 33efchaffenheit beffelben 284* 93erfuch Da« 
mit, wie er fich bepm $ocf;en gegen ba$ 23renn§ofj rer* 
halt 286 

VnufBt, natürliche SSei^affntffe ber $one gegen einanbec 
57 ff* ihr Tllter unb (Erftnber 163* wenn fie bie Tiet 
einer SSBiffenfchaft erhalten 164* ihre S3erbef[erung 

165.166 

tnSgel an ben SRenfchen, ftnb eine berhartete Oberhaut 
tlegern, Unterfud)ung ber fchwarjen ijauf berfelben 10 ff* 
tleirton, feine SWepnung ron ben Ungleichheiten in ber 

Bewegung ber 3uPtterémonben 251 
tTorbfcbem, n>ie bie SZörweger ba$ ®etter barauä be- 

urteilen 190* 19 t 
JTJonregett/ berfchiebene (Erfahrungen unb 2(nmerf ungen 

aué ber Sftaturgefchicbte unb SBirthfchaft biefeé knbes 
189 ff* worinn ber (Einwohner SZahrungéarC überhaupt 
begehe 200 ff* 

Hüffe, woher bie SJiaben in benfeiben entfielen 277 

0efen, junge £ühttw baritmen auöjubrüten, wie fie be* 
fcbaffen fepn müffen 253 ff. 262 

(DßttnnO, 3e,chen beffelben in Siorwegen 190* 191 

P* 
Peirefci, berechnet bie Seiten beö Umlaufet ber ^upiterö* 

monben 245 
Pf erbe, benenfelben fhun bie 33auchjoche bieten ©chaben 142 
Pfetbemiß, (latt SSiehfutterö gebrauchet 195 
Pflanzen, was bie iuft jum ©rünen unb SBachfen ber* 

felben betrage 8 
pico Oe (Eeneuffa, eigentliche fage btefeö Sergen 307 

Potatore, 



SHegtfiw. 
Potatoes, 33erfuch, ESrobfauS benfelben $u bacfen 28U 

SSranntwein baraus $u brennen 281* ©tdrfe unb $>u- 
ber barauS ju$ubereiten 282 

Puber, wie er aus ^otatocö $u bereifcn 282 
«♦ 

2Vibe, wenn er fiatf fehrepet, was bie Norweger barauS 
fchlugen 192 

Kezuluf Antimonii, Bericht bon einem gebiegenen 100 
3\§mei', feine ©ebanfen bon ber Bewegung boS Siebtes 

249. 250 
J\ucfgrab, gefpaitener, Sp ina bifida, eine ©efcbwul(l, 

bie mit jfinbern geboten, unb für unheilbar gehalten 
wirb 292. weil bie Äinber fogfeieb (Serben, wenn pe 
geöffnet wirb 296. Urfaebc biefer ^ranfbeit 292. 293* 
ob es ein geiler ber erfreu QMIbung bcS jvtnbc» fa) 297* 
ober btelmebr eine gofqe ber 3Bafferfucbt im Äopfe 297* 
wie man bet) ber (Eur berfelben $u berfafpren §abt 

298. 299 
?\uyfcl)/ feine SKepnuug bon ber Spina bifida 293 

6. 
©anöfj^> eine befonbere ?(rt SKufcbefn 198 
©anöwurm, 9)t;r, woju er in Norwegen gebrauchet 

wirb 197 
©efeetbewaffer, neuer33erfuch,©o(b barinn auftufofen 46 
öcfojal, eine 2(rt ©ehneefen, bie guten gifcfyfober ab- 

giebt 199 
6d?lacJen^al6en/ woju pe nu^lich ju gebrauchen wa¬ 

ren 74 
öcfelammtorf, 33efchajfenfjeit bejfelben 284* 93erfudj 

bamit, wie er fid) beimt .Soeben gegen bas §ol$ beruft 
287» 288 

©erlangen , nicht afle Tfrten berfefben ftnb giftig 233* 
oerfchiebene 93erfücbe, wefche biefeS Bcfldtigen 233,234 

©ctyangenbiffe, was man bornehmfich wiber biefelben 
rubmet 232 

9) 2 SW** 



Stifter. 
©d)(ittenl)6l}et', fSefdjteibung ein« neuen 2(rt berfel« 

bcn 107 
Schmetterlinge, 25cfchrei6ung eines fineftfchen unb eines 

irmldnbifd^en 210 ff* befonbere Anmerkungen über bie 
glugd ber Schmetterlinge überhaupt 213 * 215* übet 
bie redjtc läge ber Q5drfe ber Schmetterlinge in beit 
puppen 216* if^ren boppdten Stüffel 218* bie £>eff* 
mmgen, rooburd) fte iuft febopfen 219. über ihre lim¬ 
gen ober Luftröhren, bamit ber Körper inmuenbig erfuU 
(et iji 225 

ßeeebarren, bie fdjroebifdjen feh(en in ber Lage bon ©o* 
thenburg 305. 306* Art, bie roaebfenben ©rabe bet 
Breite auf benfelben ju bezeichnen 316 

Geegeirdcfyfe, berfebiebene norroegifebe, beren Stufen 192 
©ecr§gef, Urfacbe ihrer ^Sermtnberung in 9torroegen 190 
Stil, wie, wenn, unb tbo biefer gifd) gefangen wirb 113 
ßpießglaeWnig, 53erid)t bon einem gelegenen ico 
Spina bifida, 33efcbaffenheit biefer Äranfheit 292. fte^c 

atid) KucFgrafc. 
wie er berfebiebenem ©ebrauche ritf;f ju harten 

. c \ 68 * 73 
StarEe, wie fie aus ^Potafoes $u machen 282 
Stola, eigentliche Lage biefes Drteö 31* 
StrSmcrona, Q3eurthei(ung feiner ©rabebarte 306.308 
Strömling, ober Strömming, Löefcbreibung biefes 

nuhbaren jifd)eé 109. berfebiebene Arten beffelben no* 
roas in Anfehung ber S^öhttngsflromlinge merftbürbtg 
ifl 114. unb n>a$ bep bett Jjerbftfiromltngen 114. ben 
SftetMtromlingen 115. bem Skot'Sfrbmminge 114. tbaS 
bas heiße, ibenn man faget: ber Strömling trübet ba$ 
©a(ter 116* ober mahlet 121. Anmerfung bon ihrem 
Siogen 117. Reichen ber gemiffen Annäherung biefes 
gifdjes 118. 124. unb bebor|Iehenben reichen Ranges 
119.125. bon ihrer Art, ihrem Streichen, unb anbern 
^igenfdjaften 122 ff, ihre cjemohnlichfie Swrichtung 133* 

: befonbere 



sRcgiffer» 
befonbeve Tinmerfungen Darüber 136, 33orfd)(ag j« ei¬ 
niger Sßerbefjerung Dabet) 138 

Gtmrniwinb, woraus ifyn bieSftorweger Dorier wiffen 190 
6utwnt>, 3eW)en; woran man ihn in Norwegen Dor¬ 

ier wifien fann 190* 191 

Z. 
lang, 9ftu£en biefeS ©eegewddjfeS 193,194 
tanglafe, £5efd)reibung biefes §ifd)eé 39, unter wa$ 

für ein @efd)led)t Der gifdje er ju rechnen 43» feine 
©raten leuchten im ginflern 44. gebiert lebenbige 
gütige 42.44, unD fyeifat Deswegen muftela viuipara 45 

JEnnnen, wie Der ©aame Dauon gefammlet wirb 266,270* 
in was für ©rbrn'cf) fte am bejlen wad)jl 267. wa$ 
bepm Tiusfden Des $annenfaamenS in £>bad)f ($u nehmen 
268. 270, wie man Reefen Danon $icljen fonne 268» 
warum fte ferner $u berpflanjen fepn 269 

tEemperatur, was man in Der 5onfunjt a(fo nennet 61,168 
Iberbanbuß fcerbeffert Die muftfalifeben ^nflrumente 164 
Zone, natürlid)es SQer&altnif berfelben gegen einanDer iti 

Der JCRufd 57 ff, wie oiel ihrer Die Tilten Ratten 57* 
unb wie uiel Die feuern haben 61, ©(eid)ungen Der* 
felben 63, warum gewiffe mebl,anbere übel Hingen 167 

Icrf/ feine £)ten$e bepm Soeben in SSergleicbung mit Dem 
§oi\e 283* Derfd;ieDene ©orten Defjeiben, unb SSerfu* 

ehe Damit 284 ff» 
Cvalibumnier, ober CvoU&abba, eine 6efonbere Het 

norwegifd)er Ärebfe 196 

a 
Unen&ftcfje, ob ieibnit* ober Dlewton Die EHecfynungen befw 

felben erfunben 87» 94* 
Utramenburg, rechte fage Diefes jDrfes 305 

; P- 
Pietyfutter, et(i$e befonbere norwegifche Titten beffe(6eti 

$ 3 . Pip*vn< 



9tcßiftev. 
Vipern, twfcfjie&ene $8erfuc&e, feie ©cfjaWidjfeit iftrcä 

©it'tcs eigcntlicf) ju erfötjren 236.237 

XV. 
tt?argentm, »erfcrtiget tafeln t>on bem ©ange ber 2;u« 

piterSmonben 251« aufmaé für eine ,£n;potf)efe er bie* 
fd&e gegründet * ’ 252 

tPaffer, warum ftcfj baffe(6c iniSfteere nicht bergrogert 3♦ 
^Berechnung ber 20fange beö piefjenben 4. wie (iarf es 
auébmtjle 6 ff« unb in was fur ©efa^en am meijlen 
10. ob unb wie biel ba$ SBaffer in Norwegen abne^me 

152.153 
tDafjer, $ttdfd?ert $ell 1mb $leifcfy, eine fivanffycit 

009 
tPaflerbeutel, auf ben Hopfen neugeborener £inber, 

roobon fie entfielen * 298 
tPafJerfucfct am $lugel eineé ©cbmetterlingeS 214. an 

Äinbern in 9flutterleibe 292 
lX>eftvüinb, Reichen t>effeiben in Norwegen 190 
tDetter, berfebiebene geilen, welche bajfdbe an$eigen 190 
tX>ie|en, wie fie in Norwegen gewartet werben 203 
Witte, 93efcbaffenfjeit feiner Sparte bon©cbweben 305 

tPur$eln bon gorenholj in einem ©ee auf einem ho^en 
93erge, wie fie ba^in gekommen 76. 77. ob ein jeber 
53aumafl feine befonberen 5Bur$eln ^abc 276 
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