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Jahresversammlung 
der 

Aorpater  Natorsorscher -Gesc l l schgf t  

am 26. Januar 1878. 

Anwesend waren die Herrn: Präsident Dr. Bidder, 
Grewingk, Arth, von Dettingen, Weihrauch, Rosenberg, 
Beck, v. Moller, Sintenis, v. z. Mühlen, Keußler, Brut-
tan, Bunge, Kramer, Ludwigs, Klinge, Liborius, Oflwald, 
G. Reyher, Johanson, Wenzel, Hirschsohn, Jaesche, 
Winkler, Knieriem, Unterberg er, Petersen, Winkler und 
der Secretair Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt:  die Herrn v. Köhler-
Mütta, Oberlehrer Kröger, Vlumberg, Magister Stack-
mann, Swd. Grube, Treumann. 

Der Herr Präsident begrüßte die Gesellschaft in 
einer kurzen Ansprache und legte derselben die Gründe 
dar, welche eine Verlegung der Jahresversammlung vom 
dritten auf ven vierten Donnerstag des Januars noth-
wendig gemacht haben. 

Herr Prof. Dr. Arth. v. Dettingen demonstrirte 
die Telephone von Reis und Bell. 
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Herr Prof. Di. Weihrauch gab eine Ueberficht 
über die Resultate der Beobachtungen des Dor-
pater meteorologischen Observatoriums für 1877. 
In der folgenden Tabelle sind einige dieser Resultate zu-
sammengestellt: 

12jähr. 12jähr. Ab-
12iahrigeS Ab- «Nittel b. Ab- Mittel d. tnridmnfl 
Mittel der wrichung Tasemit weichung Nied". LSH?8 

$,m»erato(C) 1876 AfA M 'M 

+ 19*7 
+ 27-7 
-f- 9-7 
-  2 1 1  
— 3-4 
— 17-4 
— 161 
- 2-8 

+ 61-3 
— 34 8 
— 159 
-  132 
- 6-1 

Hierbei ist der October zu 35, alle übrigen Monate 
zu 30 Tagen gerechnet. Fast alle Monate bleiben unter 
dem Temperaturmittel; der November war ausgezeichnet 
warm. Januar, Februar und September waren relativ 
sehr naß, April und December sehr trocken. An Zahl der 
Tage mit Niederschlägen (203) wurde 1877 nur durch 
1873 (211 Tage) ubertroffen. Gewitter wurden 'Zl 
beobachtet. 

Schließlich gab der Vortragende eine graphische Dar-
stellung des Zusammenhangs zwischen Abweichung (t) des 
Temperaturjahresmittels einerseits und Abweichung (S) 
der nach der Componentenmethode gebildeten mittleren 
Windrichtung des Jahres andrerseits von den Normal-
werthen für die Jahre 1866 bis 1877. 

Jan. -- 6 97 0-00 16 + 6 36.0 
Febr. --7-81 + 0*50 14 + 8 30-1 
März -
April 
Mai 

- 3-05 - 3-20 12 + 5 21-6 März -
April 
Mai 

2-85 - 1-43 12 - 4 311 
März -
April 
Mai 8-20 - 0-94 14 — 1 51-1 
Juni 15-29 — 1 20 11 + 1 57-5 
Juli 17-41 - 0-71 13 + 3 85-6 
August 15-95 — 1-41 15 + 3 76-8 
Sept. 10-84 — 2-60 17 + 6 75-4 
October 539 - 0-61 17 - 1 59-5 
Nov. -- 1-27 + 5-43 20 + 4 47-1 
Dec. --6-70 + 2-71 18 — 6 38-0 
Jahr 4-19 — 0-29 179 +24 609-6 
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Vergleicht man die Coincidenz von ±t mit + Ab-
w eichung des Resultanten N—S (y) und E—W (x) so 
findet sich 

± t correspondirte in 2 Fällen mit ± y 
„10  „ „ 

» // 

-+-y 

± X 

+ X 

Hier ist aber die Abhängigkeit weit schärfer ausge-
sprechen, als beim Vergleich von t mit 8. 

Es folgte die Verlesung des Rechenschaftsbe-
richtes für das Jahr 1877 durch den Secretair.  

Derselbe legte ferner die folgende Liste einge-
gegangener Zuschriften vor 1) von der phys. med. 
Societät in Erlangen und 2) der Smithsonian Institu
tion, Quittungen über unsere Zusendungen, 3) von der 
Acad. des sciences etc. in Lyon, 4) der phys. med. 
Societät in Erlangen und J5) der Rat. Ges. in Kasan, 
Begleitschreiben bei Übersendung von Drucksachen, 6) von 
Herrn Pastor August Conradi zu Sackenhausen, Mit-
theilungen über Heuschreckenschäden, 7) von Herrn Justin 
Winsor in Cambridge Mass., Aufforderung zur Subscription 
auf den Catalogue of scientific serials, nebst Bitte um 
Mittbeilung der von der Naturf. Ges. herausgegebenen 
Schriften. 

Beschloßen wurde ad 7, den Secretair zu beauf-
tragen, daß er die gewünschte Auskunft ertheile. 



Ad 6, rcferirtc ber Secretair, baß bie Zuschrift 
Herrn Sintenis übergeben worben. 

Verlesen würbe die Liste eingegangener Druck
sachen unb vorgelegt Nr. 5/6 bes Jahrg. 1 ber Ztschr. 
des ornitholog. Vereins in Stettin, welche eine Arbeit 
unseres Mitgl. Stub. W. Petersen — Reiseskizzen aus 
Columbien — enthält. 

Zum orbentlichen Mitgli eb würbe burch ben 
Secretair proponirt unb einstimmig erwählt Herr Stub. 
pharm. Carl Treumann. 

Auf Antrag bes Conseils würbe zum correspon-
bitenben Mitgl ieb erwählt:  Hr. Bibl iothekar Hugo 
Kapp in Dorpat, besgl. auf Vorschlag bes Herrn Sin« 
tenis: Herr Pastor O. I. Rosenberger in Ringen. 

Vom Conseil würbe beantragt unb burch, bie Gesell
schaft zum Beschluß erhoben, baß bie Feier bes 25jäh-
rigeit Stiftungsfestes ber Gesellschaft am 28. Sept. 
d. I. statthaben solle. 

Genehmigt würbe, gleichfalls auf Antrag bes Conseils, 
daß bie von Hrn. Pros. Dr. C. Grewingk bearbeitete 
geologische Karte ber Ostseeprovinzen auf Kosten 
der Gefellschaft herausgegeben werbe. 

Bei ber auf Grunblage ber Statuten vorzunehmenben 
W a h l  e i n e s  P r ä s i b e n t e n  u n d  e i n e s  D i r e k t o r s  
wurden bie bisherigen Inhaber bieser Aemter, bie Herrn 
Bibber unb Grewingk, Ersterer mit 19, Letzterer mit 16 
Stimmen wiedergewählt. 

Vorgelegt wurde von Herrn Sintenis folgenber 



Neuer Deitrag zum Veyeichniß der livländi scheu Schmet
terlinge, übergeben am 26. Januar 1878. 

Es kann nicht ausbleiben, daß sich im Laufe der 
Zeit eine Menge von Schmetterlingsarten ansammeln, 
welche ein Beobachter hier zu Lande, wo die Wissenschaft-
lichen Hülssmittel spärlich sind, nicht mehr zu bestimmen 
im Stande ist. Unter solchen Thieren wählte ich am 
Ende des vorigen Jahres 140 Arten aus und übersandte 
sie zur sichern Bestimmung an Herrn Apellationsrath 
Dr. Roessler in Wiesbaden, welcher so freundlich gewesen 
war mir diese« zu gestatten. Es waren vorwiegend 
Kleinschmetterlinge, zum Theil von geringster Dimension, 
so daß die überaus freundliche Bereitwilligkeit und viel-
fache Bemühung des genannten Herrn nicht dankbar 
genug von mir geschätzt werden kann. 

Unter den von dieser Reise zurückgekehrten Determi-
nanden sind, wie vorauszusehen war, wieder verhältniß-
mäßig viele bisher in Livland nicht beobachtete Arten, 
darunter einige, welche dem Norden angehören, oder doch 
früher in Finnland als bei uns gefunden sind. 

Es bestätigt nur meine früher ausgesprochene Ansicht, 
daß wir hier leichter vom Süden als vom Norden Zuzug 
erhalten, wenn unter den folgenden 14 neuen Arten nur 
3 Finnland, 2 davon ausschließlich dem Norden angehören, 
während 11 von ihnen aus dem Süden stammen und 
eine von den obigen drei Arten in Finnland ihre Nord-
grenze erreicht. 

I. Hacrolepidoptera. 
1) 774. a. — Stand. Catalog. 2815. — Eupithecia 

Albipunctata Hw. DaS zum Bestimmen geschickte 
Stück ist ganz richtig von Heracleum oder Pimpi-
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nella erzogen, woran die Raupe leben soll, und seine 
Reinheit läßt keinen Jrrthum zu, der sonst bei dieser 
Gattung so leicht möglich ist. England, Holland, 
Mitteldeutschland und Baiern sind bisher als Heimath 
dieser Art bekannt gewesen. 

II. licrolepidoptera. 
2) 70. a. — St. C. 328. — Crambus Biarmicus 

Tengstr. Viel interessanter ist diese bisher nur in 
Finnland gefundene Art, welche Tengstroem erst vor 
13 Jahren bekannt gemacht hat. Ich habe ein 
Pärchen dieser kleinen Thiere am 22. Juni 1877 am 
Westabhange des östlichen Flußthales beim Gute 
Perrist, Kirchspiel Pölwe, gefangen, wo sie gegen 
Abend im letzten Sonnenscheine kurz hinflogen und 
sich an Grashalme setzten. Unzweiselhaft wird man 
diese Thiere häufiger finden, wenn man auf den 
Unterschied (Größe, Zeichnung und Flugweise be-
treffend) achten wird, welcher fie von Crambus Pra-
tellus L. scheidet. 

3) 216. a. — St. C. 857. — Cochylis Deutschiana 
Zett. Ebenfalls eine nordische Art (Norwegen, 
Lappland, Labrador), welche zu uns aus Finnland 
verschlagen ist, jedoch schwerlich so häufig wie die 
vorhergehende zu finden fein wird. Ich hatte vor 
drei Jahren mein am 29. Mai 1873 gefangenes 
Thier oberflächlich beschrieben und sie Dorpatensis 
benannt, im Falle es keine nordische Art sei, wovon 
ich mich damals nicht überzeugen konnte. Dieser 
Name ist nun auS dem Neuen Verzeichniß Nr. 214. a. 
zu streichen und hat die obengenannte Art einzutreten. 
Mein Stück ist kleiner, als gewöhnliche finnische 
Exemplare. 
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4) 255. a. — St. C. 952. Penthina Textana H.. 
Am 30. Juli 1877 fing ich auf Wiesenblumen von 
dieser Art ein Stück, das im Nachmittagssonnenschein 
flog. Der Zweifel, ob es nicht die nahverwandte 
Nigrocostana Hw. sei, wird durch die graugelben 
Palpen und die gleiche Färbung des HalskragenS 
beseitigt. 

Das Vorkommen dieser Art ist sehr auffallend; 
aber die aus Livland nachgewiesene Fuligana H. 
kann es noch weniger sein als Nigrocostana Hw., 
Textana H. ist bisher in Deutschland und Frankreich 
gefunden. Auch die Flugzeit ist allerdings bedenklich; 
doch in einem Jahre, wo beispielsweise Troch. Api-
forine Ende Juli und Anfang August erst zum 
Vorschein kam und alle Verhältnisse demgemäß hinaus-
geschoben waren, kann sich jene einzelne Penthina 
auch wohl um ein paar Wochen verspätet haben. 

5) 560. a. — St. C. 1785. — Depressaria Dictam-
nella Tr. Das Exemplar, welches am 5. August 
1876 Abends im Zimmer zu Kasseritz gefangen 
worden, ist ziemlich verstümmelt, daher die Wahr-
fcheinlichfeit der Diagnose nicht zur vollen Gewißheit 
erhoben werden kann. 

Diese Art findet sich in Mitteldeutschland, Ungarn 
und Kärnthen. 

6) 572. b. — St. C. 1830. — Gelechia Lentiginosella Z. 
Da diese Art in Finnland gefunden ist (sie bewohnt 
Mitteleuropa, Dalmatien, Armenien und das östliche 
Mittelrußland), so läßt sie sich bei uns erwarten. 
Ich habe 5 Stücke vom 21. Juni bis zum 3. Juli 
1877 auf einem trockenen AbHange am Perristfchen 
.Flußthale um Fichten gefangen; sie flogen gegen 
Abend ziemlich hastig auf. 
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7)5594. b. — St. C. 1907. — Lita Strelitziella HS. 
Die Heimat dieser Art ist daS nördliche Deutschland 
und Frankreich. 

Die ausgeprägte Zeichnung besonders der Palpen 
läßt keinen Zweifel an der Richtigkeit der Benennung. 
Ich habe ein Stück von niedern Pflanzen erzogen. 

8)|818. a. — St; C. 2753. — Elachista Incertella Fr.? 
Frey hat diese Art bei Zürich, Wocke bei Breslau gefunden. 

Ich gestehe, daß mir ernstliche Zweifel aufgestiegen 
find, ob ich statt obigen Namens nicht vielmehr Ari
della Hnm. 508 aufnehmen sollte. Diese Arten 
stehen fich so nahe, daß jedenfalls erst aus einer 
Mehrzahl von Thieren ein sicherer Schluß gezogen 
werden kann. Da überdies die Heinemannsche Ari
della in Staud. - Wocke's Catalog in die beiden Arten 
Pullella HS. und Gregsoni Stt. wieder zerlegt ist, 
aus welchen sie Heinemann erst zusammengesetzt hatte, 
Incertella Fr.  aber zwischen den beiden steht, so 
bleiben nun die drei Möglichkeiten, daß meine beiden 
am 3. Juni 1874 auf einem Grasplatz des Mühlen-
fchen Gartens in Dorpat gefangenen Stücke zu 
Pullella HS., Incertella Fr., Gregsoni Stt. gehören. 

Hr. Dr. Roeßler hat, wie ich bemerke, wenigstens 
in Betreff des einen Stückes ebenfalls nicht ganz 
mit sich einig werden können, da er „Aridella Hnm?" 
mit Bleistift nachträglich zugefügt hat. Ich habe 
indessen obigen Namen vorgezogen, da fich Herr Dr. 
Rößler doch schließlich für denselben entschieden bat. 

9) 841. a. — St. C. 2841. — Lithocolletis Breuiiella Fr. 
Am 7. Juli 1877 babe ich ein Stück von dieser Art 
im Gebüsche zu Perrist gefangen; wie ich glaube, 
ist sie mir auch früher schon in Dorpat oder Kaiseritz 
vorgekommen. , 
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Sie findet sich in Süddeutschland, der Schweiz 
und England. 

Außer diesen 9 Arten, über welche ich genauere Aus-
fünft geben konnte, habe ich noch 5 anzuzeigen, welche 
ebenfalls die Reise nach Wiesbaden mitgemacht haben, 
aber von Herrn Stud. med. Zander im Westen unseres 
Territoriums gefangen sind und von denen ich nur kurze 
Daten zufügen kann. 
10) 287. a. — 8t. C. 1027. Eccopsis Latifasciana Hw. 

Riga; 18. Juli 1877. . 
11) 474. a. — Sk C. 1566. a. in add. Swammerda-

mia Pyrella Villers. Dubbeln; 8. Juli 1877. 
12) 673. a. — St. C. 2258. Oecophora Panzerella Stph. 

Dubbeln; 29. Mai 1877. 
13) 676. a. — St. C. 2267. Oecophora Luridicomella HS. 

Dubbeln; 12. Juli 1877. 
14) 697. b. — St. C. 2342. Gracilaria Quadrisignella Z. 

Dubbeln; 11. Juli 1877. 
Demnach sind, feit ich vor zwei Jahren in der Jahres-

Versammlung mein Neues Verzeiämiß der Naturforscher-
Gesellschaft Übergab, von uns 2 Großschmetterlings- und 
20 Kleinschmetterlingsarten zu den bisher bekannten Arten 
hinzugefunden, so daß sich die Gesammtzahl livländischer 
Schmetterlinge beläuft auf 

786 M acrolepid optera 
994 Microlepidoptera 

1780 Lepidoptera. 
F. Sintenis. 

Ein von Hrn. Mag. Edw. Johanson angekündeter 
Vortrag mußte wegen vorgerückter Zeit aus die nächste 
Sitzung verschoben werden. 
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Hundertfiebente Sitzung 
der 

Aorpater  Natur forscher -Gese l l schaf t  
am 17. Februar 1878. 

Anwesend waren die Herrn: Präsident Dr. Nidder, 
Russow, Grewingk, Weihrauch, Schoenfeld, Minding, 
Rosenberg, Sintenis, Stieda, Johanson, Knieriem, Bunge, 
Lagorio, Kramer, Bruttan, Sagemehl, Hertell, Keußler, 
Treumann, Kapp, Petersen, G. Reyher, Ludwigs, Winkler, 
Hirschsohn, Wenzel, Arth, von Dettingen, Klinge, Beck, 
Unterberger und der Secretair Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt:  die Herrn Eschscholz, 
Stud. von Baer, Oberlehrer Kroeger u. A. 

Der Hr. Präsident erinnerte an den Beschluß des 
vorigen Jahres, daß in Zukunft die Februarsitzungen zum 
17. Februar, dem Geburtstage K. E. von Baer's, zu-
sammengerufen werden sollten. In der Ueberzeugung, 
daß in diesen Sitzungen, wo möglich, Gegenstände, welche 
in Beziehung zu Baer's Leben und Wirken stehen, zur 
Verhandlung kommen müßten, habe er Herrn Prof. Dr. 
Stieda aufgefordert, für den heutigen Abend in einem 
Vortrage Mittheilungen aus dem Leben Baer's zu machen. 

Herr Prof. Stieda schilderte sodann auf Grundlage 
seiner Forschungen in den von Baer hinterlassenen Pa-
Pieren die Beziehungen desselben zur Universität Dorpat,' 
seine Erlebnisse während der Studienzeit, die mehrmalig 
wiederholten Versuche, Baer für eine Dorpater Professur 
zu gewinnen, die vielfachen Bemühungen Baer's, Schü-
lern der hiesigen Hochschule den Weg zu wissenschaftlichen 
Forschungen zu ebnen :c. 



Da alle diese Mittheilungen in einer demnächst er-
scheinenden Schrift des Vortragenden Aufnahme gefunden 
haben, so wurde auf Wiedergabe seines Vortrages in 
diesen Sitzungsberichten verzichtet. 

Mag. Edw. Johanson besprach die 

Conseruiruug thierischer Substanzen aus Reisen :c. 
durch Sahlösungen. 

Das für Sammelzwecke durchweg benutzte Confer-
virungsmittel ist bekanntlich der Alkohol und wenn auch 
manches andere Mittel demselben den Rang streitig zu 
machen berechtigt wäre, so weicht man doch von der alt-
hergebrachten Verwendung desselben schwer ab. Es ist 
der Gedanke andere Mittel zum Conserviren anzuwenden 
nicht neu und es stehen verschiedene Salze, wenn wir nur 
deren Gebrauch im Haushalte ins Auge fassen, seit den 
ältesten Zeiten für solche Zwecke im Ansehen. Immerhin 
hat sich ein gewisses Mißtrauen der Naturaliensammler 
gegen alle anderen Conservirungsmittel, die nicht Alkohol 
heißen, kaum verdrängen lassen. Ob aber ein solches 
Mißtrauen darin seinen Grund fand, daß diesen Mitteln 
die erwünschte conservirende Eigenschaft, die dem Alkohol 
zukommt, abgeht, oder ob er darin zu suchen sei, daß man 
beim Empfehlen von Ersatzmitteln für den Alkohol nicht 
gerade sehr wählerisch zu Werke ging und sie nur in den 
Gebrauch zu bringen suchte, ohne vordem eingehender ihre 
Tauglichkeit für den betreffenden Zweck erprobt zu haben, 
kann nur durch vieljährige Experimente entschieden und 
beantwortet werden. 
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Aber auch, wenn die empfohlenen Stoffe nur für 
mehr oder weniger lange Zeit den Erfordernissen entsprechen, 
so muß jeder Beitrag zur Tauglichkeit leicht transportabler 
oder leicht zu beschaffender Conservirungsmittel dem 
Sammler eine willkommene Mittheilung sein. Versetzen 
wir uns doch nur in die Lage des reisenden Naturforschers, 
dessen Wege ihn oft weit abführen von jeder menschlichen 
Cultur, auf den beschwerlichsten Wegen in die unwirth-
barsten Gegenden, um seiner Aufgabe zu forschen und zu 
sammeln und das Gesammelte heimzutragen, nachzugehen, 
so kann man es sich wol lebhaft vorstellen, wie schwierig 
es sein muß den Alkohol in genügender Menge und ent-
sprechend großen Gefäßen mitzuführen. Da muß es ihm 
lieb sein Surrogate für den Alkohol zu haben, Sub-
stanzen, die er in womöglich trockner Form, wenig Raum 
einnehmend und leicht transportabel, mit sich fuhren 
kann. Mancher gelegentliche Fund, manches interessante 
Object mag der Wissenschaft verloren gegangen sein, weil 
es an Alkohol im Augenblicke mangelte. Wol findet man 
hier oder, da das eine oder andere Salz oder kann es sich 
leichter beschaffen, als Ceti kostspieligen Alkohol, wenn es 
da nicht fraglich würde: lassen sich denn Salze überhaupt 
erfolgreich für wissenschaftliche Zwecke als Confervirungs-
mittel benutzen? 

Dieser rein praktische Tbeil der Frage einerseits, 
andererseits die: welche Salze und auf wie lange Zeit 
wirken sie conservirend? wie verhalten sie sich zu den 
Eigenschaften der conservirten Objecte und sind es die 
Basen oder Säuren der Salze, die conservirend oder zer-
störend auf die Objecte wirken? — waren es, die ich bei 
Beginn der Untersuchungen zu beantworten mir vornahm. 

Aus dem Nachstehenden leuchtet zu deutlich hervor, 
daß ich nicht behaupten tarnt, meine Versuche wären auch 
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nur nach einer Seite hin ausgiebig angestellt worden, 
dazu bewegten sie sich in zu engen Grenzen. Aus diesem 
Grunde darf ich mir auch keine Schlußfolgerungen für 
vie letztaufgestellten Fragen zu ziehen erlauben. Immer-
bin glaube ich aber meine Resultate mittheilen zu dürfen, 
vielleicht als Basis für solche Experimentatoren, denen der-
gleichen Fragen näher liegen als mir und denen mehr 
und verschiedeneres Material zu Gebote steht, als es mir 
bequem erreichbar war. Vor allen Dingen erscheint mir 
durchaus nothwendig genauere Beobachtungen über die 
Einwirkung der Salze auf die verschiedenen Thierpigmente 
und auf die Knochensubstanz anzustellen. Es sind nach dieser 
Richtung hin allerdings schon Beobachtungen gemacht wor-
den, sie beziehen sich aber auf eine zu kleine Anzahl conser-
virender Substanzen und müssen bedeutend erweitert werden. 

Gegen die Verwendung in trocknem Zustande conser-
virender Stoffe sind vielfache, wie mir scheint, richtige 
Einwände gemacht worden; die Objecte trocknen und 
schrumpfen bei einem solchen Verfahren zu stark ein und 
verlieren Form und Ansehen. Richtiger ist daher jeden-
falls das Conserviren in Flüssigkeiten, um möglichst die 
natürliche Form zu erhalten. 

In der von P. £. Martin bearbeiteten „Praxis der 
Naturgeschichte" (Weimar 1869. Theil I. Taxidermie 
p. 20 u. f.) findet man als Conservirungsmittel für Po-
lypen, Quallen, Nachtschnecken, weiche Blüthen und 
Früchte, Zucker in mäßig schwacher Lösung mit 1 Theil 
Alkohol gemengt, angegeben, ferner Kochsalz (Seesalz, 
Steinsalz) allein oder combinirt mit Alaun oder mit 
diesem und Alkohol. Wo es aber darauf ankommt auch 
das Skelett der Thiere zu erhalten, ist Alaun zu verwerfen, 
weil durch Umsetzen der phosphorsaure Kalk der Knochen 
aufgelöst werden soll und nur eine gallertartige Substanz 
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zurückbleibt. Dagegen wirkt er vorzüglich conservirend auf 
die Haut- und Hornsubstanz und auf die Fleischfaserund hebt 
die zerstörende Eigenschaft des Alkohols auf die Farben-
Pigmente auf. Es wird darum vorgeschlagen eine Lösung 
von Alaun oder diesen mit Kochsalz in verdünntem Spiri-
tus anzuwenden, um die sich gegenseitig unterstützenden 
Wirkungen der Substanzen nutzbar zu machen. 

Zu den von mir angestellten Versuchen dienten nur 
Frösche, die ich in Salzlösungen brachte, welche bei 
schwerlösl ichen Salzen gesätt igt,  bei leichlösl ichen im Ver-
Hältnisse von 1 zu 8 oder 1 zu 10 Wasser angefertigt 
wurden. Die Präparate standen in einem Schranke des 
warmen Laboratoriums, dem Lichte nicht ausgesetzt. Von 
Zeit zu Zeit wurden sämmtliche Objecte untersucht; es 
wurde der Geruch geprüft und, durch Drücken mit einem 
Glasstabe, die Widerstandsfähigkeit der Haut. 

Von 8 Präparaten mit Kaliverbindungen war das 
mit chlorsaurem Kali bereits in 15 Tagen verdorben, 
nach 30 Tagen mußte das mit Alaun und nach 50 Tagen 
das mit Salpeter aufgestellte als verdorben entfernt werden. 

Kohlensaures Kali hatte 580 Tage mit dem Präparate 
gestanden; das letztere hatte ein eigemhümlich klares, durch-
scheinendes Ansehen erhalten, das Skelett desselben war gut 
erhalten, die Muskel zur Präparation und für mikroskopische 
Schnitte gut geeignet, ebenso der Inhalt der Cavitäten. 

Ebensolange hatten die Präparate in den Lösungen 
von schwefelsaurem Kali und Chlorkalium gestanden, aber 
das Muskelfleisch beider Präparate war stark macerirt 
und zu Schnitten ic. zu weich, während die Skelette gut 
erhalten waren. 

Das phosphorsaure Kali hatte nach derselben Zeit 
wie die beiden letzten Salze das Fleisch zu stark erweicht, 
aber auch das Skelett war weich geworden. 
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Die Lösung eines Gemisches von 10 Theilen Alaun 
und 1 Theil Salpeter hatte mit dem Präparate 610 Tage 
gestanden. Das Skelett des Thieres war ziemlich stark 
erweicht, die Muskel, wie auch der Cavitäteniuhalt hatten 
sich gut erhalten und waren zum Präpariren geeignet. 

Unter den zum Conserviren von Thierobjecten in 
Martins Lehrbuch der Praxis der Naturgeschichte empsoh-
lenen Kalisalzen- findet man Alaun und Salpeter ange-
führt; gerade diese beiden waren es, die nach verhältniß-
mäßig sehr kurzer Zeit mit den untauglich gewordenen 
Präparaten entfernt werden mußten. Man sieht hieraus 
also, nach wie wenig Erfahrung man Mittel vorschlug, 
deren Unbrauchbarkeit natürlich das Vertrauen auch zu 
anderen Alkoholsurrogaten aus der Gruppe der Salze er-
schüttern mußten. 

In England ist ein Verfahren zum Einpöckeln des 
Fleisches mit Borax und Borsäure mit und ohne Zusatz 
von Salpeter und Kochsalz patentirt worden. In einem 
Versuche mit Borax und Salpeter, im Verhältnisse von 
10:1 in gesättigter Lösung angewandt, conservirte die 
Mischung 300 Tage. Allerdings ließ sich nach dieser Zeit 
auch noch kein fauler Geruch bemerken, allein die Haut des 
Frosches war so angegriffen, daß sie beim leisesten Be-
rühren mit einem Glasstabe sich in kleinen Fetzen ablöste. 

Zn reiner Boraxlösung ging das Präparat in 50 
Tagen zu Grunde und in derselben Zeit das in gesättigter 
Borsäurelösung. 

Phosphorsaures Natron hatte das Präparat 300 Tage 
gut erhalten, wies aber schon nach 330 Tagen starken 
Fäulnißgeruch auf und mußte entfernt werden. 

10 Theile Chlornatrium und 1 Theil Salpeter in 
gesättigter Lösung macerirten in 610 Tagen das Fleisch 
des Frosches sehr stark, erhielten aber die Knochen gut. 
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set Anwendung von 3 Theilen Chlornatrium und 1 Theil 
Alaun war dagegen das Fleisch in derselben Zeit erhärtet. 
Das Skelett war gut erhalten. 

Das Muskelfleisch des Frosches in der Chlornatrium-
lösung war in 610 Tagen ziemlich stark erweicht; das 
Skelett war vortrefflich erhalten. Ebenso conservirte in 
derselben Zeitdauer das kohlensaure Natron, nur war 
hier der Inhalt der Cavitäten ziemlich stark verschwommen. 

Als ganz vortrefflich zum Conserviren erwies sich 
das salpetersaure Natron in gesättigter Lösung. Nach 
620 Tagen war das Thier total gut erhalten. Der 
Cavitäteninhalt ließ genau die einzelnen Organe erkennen 
und man konnte dieselben vortrefflich präpariren. 

In Natronwasserglas schrumpften die WeichtheUe des 
Frosches sehr stark zusammen und es hatte den Anschein, 
als wäre alles Muskelfleisch geschwunden und als liege 
die Haut direct am Knochengerüste des 610 Tage alten 
Präparates an. Die geschrumpften Weichtheile waren 
aber direct für mikroscopische Schnitte geeignet und das 
Skelett war gut erhalten. , 

Auch das Chlorammonium, das ja bekanntlich im 
Haushalte zum Fleischeinpöckeln benutzt wird, erhielt lange 
Zeit den Frosch brauchbar, später, nach 580 Tagen, war 
aber das Thier stark macerirt. Fäulnißgeruch war nicht 
bemerkbar und das Skelett war gut erhalten. 

Im ganzen hatten sich die meisten der in die Ver-
suchsreihe gezogenen Salze der Alkalien zum Zwecke des 
Conservirens brauchbar erwiesen und während hier die 
Chloride für eine gewisse Zeitdauer entschieden anwendbar 
sind, erwiesen sich die der alkalischen Erden als durchaus 
unbrauchbar. Schon nach 15 Tagen waren von den 
Cadavern in Chlorbaryum- und Chlorstrontiumlösung nur 
einzelne Fetzen und Stücke nach; beim Chlorcalcium trat 
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dieses langsamer, in 200 Tagen erst ein« Bei allen dreien 
ließ fich aber kein Fäulnißgeruch wahrnehmen. 

In einem anderen Versuche ließ ich den Frosch in 
einer verdünnten Chlorbaryumlösung (1 :20) 2 Tage 
lang liegen, entfernte darauf die Flüssigkeit und übergoß 
das Präparat mit einer Lösung von schwefelsaurem Zink-
oxyd. Ich hoffte hierdurch in den Fasern des Fleisches 
einen Niederschlag von schwefelsaurem Baryt zu erzielen 
und so gewissermaßen das Thier zu incrustiren. Der 
Erfolg war, daß das Thier in den 330 Tagen Stehens 
stark macerirt wurde. Wenn sich auch kein Fäulnißgeruch 
bemerkbar machte, so wurde doch allmälig die Haut zu 
leicht verletzbar und das Präparat mußte entfernt werden. 

In schwefelsaurer Magnesia stellte sich in 15 Tagen 
ein unangenehmer Geruch ein. Als nun diese erste Flüssig-
feit entfernt und durch eine frische Lösung ersetzt worden 
war, stand das Präparat 610 Tage und entwickelte in 
dieser Zeit keinen Fäulnißgeruch. Tie Knochen wie das 
Fleisch waren dermaßen erweicht, daß das ganze Thier 
als eine mit dünnem Brei erfüllte Hautblase erschien. 

In salpetersaurem Baryt war die Haut des Frosches 
in 330 Tagen auch zu leicht verletzbar geworben. Vor-
dem war dieses weniger der Fall. 

Nach diesen Versuchen mit den Salzen der alkalischen 
Erden, sind diese allgemein zum Conserviren nicht 
empfehlenswerth. 

In schwefelsaurer Thonerde war ein Frosch noch nach 
620 Tagen zum Präpariren gut geeignet; das Skelett 
war vollständig gut erhalten. 

Es muß hier auffallen, daß, obgleich die sckwefel-
saure Thonerde und das schwefelsaure Kali jedes für sich 
angewandt, verhältnißmäßig brauchbare Resultate geben, 
der Alaun durchaus nicht den Anforderungen entsprach. 

2 
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Das schwefelsaure Zinkoxyd hatte in 620 Tagen das 
Fleisch stark erhärtet, das Skelett aber gut erhalten. In 
einer Lösung von schwefelsaurem Cadmium ging das 
Präparat schon in 30 Tagen zu Grunde, und das in 
essigsaurem Bleioxyd zerfiel beim Berühren mit dem 
Glasstabe schon nach 15 Tagen. 

In Sublimatlösung erhärtete der Frosch und war 
mit einem eigentümlichen weißen Beschläge bedeckt. Nach 
620 Tagen war der Cadaver, abgesehen von der Er-
Härtung der Muskeln und dem weißen Aussehen der 
Haut und des Fleisches im Allgemeinen erhalten. 

In Zinnchlorür verdarb das Präparat in 30 Tagen, 
in Antimonchlorür schon in 3 Tagen. In arseniger 
Säure erhielt sich der Cadaver 350 Tage. 

Die arsenige Säure ist auch eines jener Mittel, 
Welche zum Conserviren empfohlen werden; in dem eben 
angeführten Versuche erwies sie sich aber viel weniger brauch-
bar als manches bisher nicht vorgeschlagene Präparat. 
Schon nach etwa 200 Tagen hatte die Haut dedeutend 
an Widerstandsfähigkeit eingebüßt und nach der angege-
denen Zeit war sie vollständig mürbe geworden. 

Wie schon erwähnt, darf ich es nicht wagen endgültige 
Schlußfolgerungen aus dieser zu kleinen Versuchsreihe zu 
ziehen;.wenn ich aber auf eines der gewonnenen Resultate 
zurückblicke, so scheint mir, als wenn die Säuren viel 
weniger die conservirende Eigenschaft der Salze bedingen, 
als die Basen, wenngleich dieses aucft nicht überall zur 
Regel erhoben werden darf, wie z. B. die Versuche mit 
den Barytsalzen lehren. 

Die Präparate hatte ich nicht alle an demselben Tage 
aufgestellt und daher rührt die Verschiedenheit der Ver-
suchsdauern der über 500 Tage alten Objecte; die früher 
verdorbenen waren zeitweise entfernt worden. 
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Die Hautfarbe der Thiere hatte allgemein bei den 
lange conservirten Präparaten keine Einbuße erlitten. 
Sämmtliche über 500 Tage alten Objecte waren frei von 
Fäulnißgeruch, statt dessen machte sich aber bei den meisten 
ein eigenthümlicher Geruch nach Hausseise bemerkbar. 

Die Versuche wurden gleichzeitig unterbrochen, von 
allen nachgebliebenen Präparaten wurden die Flüssigkeiten 
abgegossen und die Cadaver 2 Tage hindurch unter 2 bis 
Zstündigem Erneuern mit Wasser macerirt und dann schließ-
lich mit Alkohol von 60 % Übergossen. 

Nach 14 Tagen waren die weicheren Präparate durch-
gängig etwas härter geworden. Der Cadaver aus dem 
Natronwasserglase war sehr auffallend stark angedrungen, 
die Haut war pergamentartig hart und fest geworden, 
die Eingeweide und das Skelett waren gut erhalten. 

Ferner hatte ich noch Versuche mit einigen anderen 
Substanzen angestellt. In Petroleum z. B. hatte sich 
der Froschcadaver in 3 bis 4 Tagen ganz enorm durch 
Aufdringen vergrößert und wurde daher als unbrauchbar 
entfernt. 

Auch Petroleum findet sich in der Literatur als 
Conservirungsmittel angegeben. Ich muß nach diesem 
Versuche dasselbe durchaus aus der Reihe jener Mittel 
streichen. In Petroleumlampen hineingefallene Fliegen 
habe ich allerdings jahrelang unverändert sich erhalten 
sehen, und von solchen Beobachtungen ausgehend mag 
man vielleicht dazu gekommen sein es zu empfehlen. 
Wenn es sich für so kleine Thiere auch eignet, so kann 
ich es für größere nicht zum Gebrauch vorschlagen. 

In Benzin war ein Froschcadaver nach 620 Tagen 
vollkommen gut und brauchbar erhalten; das Muskelfleisch 
war zum Präpariren geeignet, das Skelett unversehrt. 

2» 
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Bon Zöller ist in den letzten Jahren Schwefelkohlen-
stoff und auch xanthogensaures Kali als Conservirungs-
mittel nach sehr erfolgreichen Versuchen empfohlen worden. 
Ich kann hier nur auf die Originalarbeiten Zöller's in 
den Berichten der deutschen chemischen Gesellschaft zu 
Berlin verweisen und will nur kurz einen Versuch an-
führen, den ich mit diesem Mittel machte. 

Auf den Boden eines Glases brachte ich grobes 
Glaspulver, goß 20 Tropfen Schwefelkohlenstoff darauf, 
brachte den Frosch in das Glas und verschloß es luftdicht. 
Nachdem das Thier 2 Sätze zum Entkommen gemacht, 
kam es in sitzender Stellung um. Nach einigen Tagen 
war der ganze Körper mit einer weißen, in kleinen Bläs-
chen austretenden Feuchtigkeitsschicht überdeckt; später 
schwand diese. Das Hautpigment war etwas verdunkelt, 
sonst trat keine Veränderung ein. Nach 7 Monate öffnete 
ich das Gesäß. Der Geruch des Schwefelkohlenstoffs war 
vollständig geschwunden und hatte keinem Fäulnißgeruche 
Platz gemacht. Die Haut, das Fleisch tc. waren ziemlich 
trocken geworden, hatten aber vollständig ihre Wider-
standsfähigkeit beibehalten. Das Fleisch war zu Schnitt-
objeeten vollkommen geeignet, hatte nur eine eigenthüm-
liche graubraune Färbung. 

Ich glaube, den Versuchen und Empfehlungen Zöller's 
entsprechend, dieses Conservirungsmittel, wenigstens für 
kleinere Thiere mit lebhafter Genugthuung vorschlagen zu 
dürfen, was ich auch für einige der oben angeführten 
Salze und das Benzin, namentlich wenn es nur für eine 
Reisedauer zu eonserviren gilt, thun möchte. 
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Derselbe gab unier Hinweis auf die Mitthei lungen 
des Hrn. Präsidenten über das Fischleben in unseren 
Gewässern (conf. Prot, der 105. Sitz.) folgenden Bericht 
über die von ihm ausgeführte 

Untersuchung des betreffende» Waffers und Achlammes. 
In der Decembersitzung des vorigen Jahres machte 

uns unser hochverehrter Präsident einige Mittheilungen 
über das Fischleben im AWLaitzen'schen Hofs-See. Ja 
einigen Wintern, wenn der See mit Eis überdeckt war, 
beobachtete man, daß die Fische das Bassin des Sees 
verließen und in dicht gedrängten Massen in einen engen 
nicht zufrierenden Zuflußgraben strömten, aus welchem sie, 
theilweise dem Verscheiden nahe, kübelweise herausgeschöpft 
werden konnten. Als nun auf Vorschlag des Hrn. Präst-
tonten in die Eisdecke des Sees einige Löcher geschlagen 
wurden, hörte die erwähnte Erscheinung auf, aber an den 
Eislöchern schaarten sich die Fische in Massen zusammen, 
anscheinend um frische Luft zu schöpfen und kennten an 
diesen mit- leichter Mühe gefangen werden. 

In der an diese Mittheilung sich knüpfenden Dis-
cussion wurden verschiedene Ansichten über den Grund 
dieser Erscheinung laut. Entweder war durch das Athrnen 
der Thiere selbst der Sauerstoffverbrauch in dem Wasser 
bis zur Jrrespirabilität der gelösten Luft gesteigert, und es 
hatte der Kohlensäuregehalt des Wassers um ein Bedeu
tendes zugenommen, was dadurch wahrscheinlich wurde, 
daß die Vegetation der Wasserpflanzen in unseren Seen 
im Winter auf ein Minimum sinkt; oder es war durch 
die Zersetzung des Bodenschlammes der Sauerstoff aufge-
braucht worden, und es hatten sich im Wasser gewisse 
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andere Gase gebildet, deren Wirkung vielleicht als giftig 
anzusehen wäre. Es wurde hier auch auf das Bei-
spiel eines anderen Sees hingewiesen, in dem nach Ein-
stürz von Gypslagern, durch Reduction Schweselcalcium, 
und aus diesem Schwefelwasserstoff gebildet worden war, 
wodurch das ganze Thierleben dieses Sees zu Grunde 
gerichtet wurde. 

Daß auch in dem hier vorliegenden Falle sich fremde 
Gase gebildet und die gelöste Luft unathembar gemacht 
hatten, war sehr wahrscheinlich; denn beim Einschlagen 
der Löcher in die Eisdecke hatte sich ein bedeutender 
„Sumpfgeruch" des Wassers geltend gemacht. 

Der Freundlichkeit des Herrn Präsidenten verdankte 
ich das zur qualitativ chemischen Untersuchung ausreichende 
Material aus diesem See. Ich erhielt (Januar) eine Cham-
pagnerflasche voll des Wassers, und eine andere, halb mit 
dem Schlamme, halb mit dem Wasser gefüllt. 

Abgesehen von den im Wasser suspendirten organi-
schen Körpern, war dasselbe vollkommen klar. Es hatte 
eine gelbliche Farbe und den eigenthümlichen, schon oben 
bezeichneten Geruch. Beim Stehen entwickelten sich kleine 
Gasblasen, durch welche die suspendirten organischen Ge-
bilde in die Hohe gehoben wurden, woselbst das GaS 
entwich. Die festen Bestandtheile sanken dann wieder zu 
Boden, um das Spiel im Steigen und Fallen von neuem 
zu beginnen. Auch das siltrirte Wasser bildete in einigen 
Stunden an den Wandungen des Glases reichliche Gas-
perlen. Der Geschmack des Wassers war t ade. Ein 
Geruch nach Schwefelwasserstoff war durchaus nicht de-
merkbar, auch wurde basisches Bleiacetat rein weiß gefällt. 

Wenn die Reduction der Sulfate im Boden keine 
fo tiefgreifende gewesen wäre, daß eine vollständige Um-
Wandlung der Sulfurete der Alkalien und alkalischen 
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Erden in unlösliches Eisensulfuret stattgefunden hätte, 
was ich a priori voraussetzte, so hätte sich im Wasser die 
Schwefelsäure der löslichen Sulfate nachweisen lassen müssen; 
Barytsalze gaben auch nicht den geringsten Niederschlag. 

Sollte etwa im Sommer Schwefelsäure im Wasser 
conftatirt werden, so läge hierin ein Beweis für die große 
Intensität der Reductionserscheinungen im Wasser während 
des Winters. 

Wäre eine Sauerstoffarmuth des Wassers durch das 
Athmen der Thiere entstanden, so wäre wahrscheinlich 
Kohlensäure als Exhalationsgas im Wasser nachweisbar 
gewesen. Kalkwasser mischte sich mit demselben aber voll-
kommen klar. 

Bei 100° C. eingetrocknet, ließ das Wasser 0,02 % 
Rückstand. Beim Glühen blieben nur noch 0,011 % zu
rück. Ter Glühverlust betrug also 0,009 %, von dem 
(nach dem Titriren mit Chamäleonlösung) 0,0014 % auf 
gelöste organische Substanzen zu rechnen waren. Der 
Rest von 0,0076 % wäre auf Krystallwasserverlust, eventuell 
flüchtige Salze zu beziehen. 

Mit Nessler'schem Reagens trat in dem vorher mit 
Natriumhydroxyd und Natriumcarbonat behandelten Wasser 
auch in 24 Stunden keine Reaction ein. Mithin waren 
auch weder Ammoniak noch Ammoniaksalze im Wasser 
zugegen. 

Chlor konnte nur spurenweise aufgefunden werden. 
Kalk war sehr reichlich vorhanden. Eisen in geringer 
Menge, Magnesia in kaum merklichen Spuren neben Kali 
und Natron. 

In diesen Versuchen war das Material völlig auf-
gebraucht worden und ich verdankte neue Untersuchung 
objecte, in derselben Menge wie früher, der Freundlichkeit 
des Herrn Präsidenten. 
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Es kam hier ja noch darauf an nachzuweisen, woran 
gebunden die erwähnten Basen in dem Wasser vorlagen. 
Der Trockenrückstand schwärzte sich sehr stark beim Glühen, 
daS Titriren mit Chamaeleonlösung hatte verhältnißmäßig 
viel organischer Substanz ergeben und so lag die Annahme 
nicht ferne, die Basen wären an jQuettsäure oder 5)uell-
satzsäure gebunden. 

Eine halbe Flasche des Wassers wurde auf ein ge-
ringeres Volumen gebracht, nach einigem Stehen vom 
Bodensatze absiltrirt, mit Essigsäure angesäuert und dann 
mit Ammoniak übersättigt. Nach halbtägigem Stehen 
wurde siltrirt, mit Essigsäure sauer gemacht und mit 
Kupseracetatlösung versetzt. Das Kupfer hätte mit der 
Duellsatzsäure einen braunen Niederschlag von Kupfer-
apocrenat bilden müssen; dieser trat aber auch in 3 Tagen 
nicht ein. 

Die Flüssigkeit wurde nun mit Ammoniumearbonat-
lösung bis zur schönen Blaufärbung versetzt und erwärmt. 
Es trat auch hier keine Fällung ein; also auch yuellsäure 
war im Wasser nicht zugegen. Für andere diesen beiden 
Säuren nahestehende „Humussäuren" fehlen bezeichnende 
Reactionen. Ich kann auf Anwesenheit derselben nur aus 
dem Verhalten in der Hitze schließen. 

Das Seewasser wurde mit einigen Tropfen Natrium-
carbonatlösung kaum merklich alkalisch gemacht, auf ein 
kleines Volumen eingedampft, siltrirt und völlig einge-
trocknet. Der neutral gemachte Rückstand wurde in Wasser 
gelöst, mit amalgamirten Zinkspänen einige Stunden dige-
rirt, und das decantirte Wasser mit Stärkekleister, Jod-
kalium und einigen Tropfen Schwefelsäure versetzt. Sebr 
bald trat eine Bläuung, die schließlich, namentlich beim 
gelinden Erwärmen, sehr intensiv wurde, ein. Eine andere 
Probe des mit Natriumcarbonat neutralisirten und zur 
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Trockne verdunsteten Wassers färbte sich mit einer Lösung 
von Brucin in concentrirter, reiner Schwefelsäure stark 
roth. — Die Basen fanden sich also z. Th. im Wasser 
als Nitrite und Nitrate vor. 

Nachdem die Untersuchung des Wassers keine Positive 
Entscheidung über den Charakter des Gases gegeben hatte, 
hoffte ich sicherer dasselbe aus dem Schlamme nachweisen 
zu können. Wie das Wasser der ersten Sendung, enthielt 
auch der Schlamm keine lebenden Wesen, während in beiden 
Objecten der zweiten Sendung (März) sich bereits ein 
reges Thierleben (niedere Wasserthiere) bemerkbar machte. 

Das den Schlamm enthaltende Gesäß wurde mit 
einer kleinen Wulf'schen Flasche in Verbindung gebracht 
und an diese das Gäsleitungsrohr, in ein umgestülptes, 
mit Wasser gefülltes Reagensgläschen mündend, ringe* 
bracht. In der Wulf'schen Flasche befand sich Kalkwasser, 
um etwa gebildete Kohlensäure aufzunehmen. Aber auch 
in 2—3 Tagen, bei einer Temperatur von 25—35° C. 
war kein Gas übergegangen. Selbst bei Wiederholung 
.des Versuches mit Weglassung der Wulf'schen Flasche, 
konnte nur wenig Gas erhalten werden, zu wenig, um 
damit Reactionen anstellen zu können. — Das Kalkwasser 
in der Wulf'schen Flasche vom ersten Versuche war völlig 
klar geblieben; reichlichere Kohlensäureentwicklung hatte 
mithin nicht stattgefunden. 

Versetzte ich den Schlamm mit chemisch reiner Schwe
felsäure und chemisch reinem Zink und bedeckte die Oeffnung 
des Gefäßes mit einem in Bleiacetatlösnng getauchten 
Papierstücke, so wurde dieses in wenigen Minuten schon 
gräulich und bald dunkelgrauschwarz gefärbt. Auch der 
Geruch deS Gases deutete auf einen Gehalt an Schwefel-
Wasserstoff hin. Es ist daher anzunehmen, daß sich bei 
der Zersetzung des Bodens langsam Schwefelwasserstoff 
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entwickelt, ein Proceß, der im Versuche durch Zink und 
Schwefelsäure beschleunigt wurde. Leitete ich das Gas 
in die Lösungen von Silbernitrat, Bleiacetat und 5)ueck-
silberchlorid, so entstanden in allen diesen schwarze Nieder-
schlüge von Schwefelmetallen. 

Der Geruch des Schlammes wurde beim Zusatz von 
Schwefelsäure schon eigentümlich modificirt, es ließ sich 
aber nicht direct entscheiden, welchem Körper er zuzu-
schreiben sei. Um diesen riechenden Stoff zu isoliren, 
schüttelte ich eine mit Schwefelsäure versetzte Probe des 
Schlammes mit leichtsiedendem Petroleumaether aus 
und verdunstete diesen bei gewöhnlicher Zimmertemperatur. 
Buttersäure, Propionsäure :c., die ja auch hin und wieder 
in Wässern und dem Boden nachgewiesen worden, hätten 
hierbei sich kenntlich machen müssen. Allein der Versuch 
führte nur zu negativem Resultate. 

Beim Verbrennen gab der Schlamm eine graubraune 
Asche und diese enthielt Eisen, Kalk, Kali und Natron 
neben viel Kieselsäure. Außerdem fand sich Phosphor-
säure und wenig Schwefelsäure vor. Die reichliche Ge-
genwart von Eisen in der Asche des Schlammes, die 
Anwesenheit von Phosphorsäure und Schwefelsäure ließen 
voraussetzen, daß durch Reduction neben dem Schwefel-
Wasserstoff vielleicht auch Phosphorwasserstoff entstanden 
sei, und daß diese letzteren ihren schädlichen Einfluß auf 
die Fische geltend gemacht hätten. 

Zch leitete jetzt 12 Stunden lang das Gas in eine 
concentrirtere Lösung von salpetersaurem Silberoxyd, 
siltrirte den Silberniederschlag ab, versetzte die Lösung mit 
Salzsäure, entfernte das Chlorsilber durch Filtration und 
prüfte die Flüssigkeit. Wäre Phosphorwasserstoff ent-
wickelt worden, so mußte die Lösung jetzt Phosphorsäure 
enthalten. In der That erhielt ich auch mit schwefelsaurer 
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Magnesia und Ammoniak, wie auch beim Kochen mit 
molybdänsaurem Ammon und Salpetersäure, die für 
Phosphorsäure charakteristischen Niederschläge. 

Um einer Täuschung oder Verwechslung mit Arsen, 
resp. Arsenwasserstoff zu entgehen, untersuchte ich den 
Schlamm in Marsh'schen Apparate, erhielt aber keinen 
Arsenspiegel, trotz dreistündiger Reaciion. 

Weiter brachte ich in 3 verschiedene, möglichst große 
Reagensgläser Proben deS Schlammes, fügte Schwefel
säure und Zink hinzu und ließ das entwickelte Gas auf 
Kupfersulfat, Bleiacetat und Silbernitrat einwirken. Dieses 
geschah in der Weise, daß schlecht schließende Korke in 
tiefen Einschnitten Pergamentpapierstreifen hielten, be-
feuchtet mit den Lösungen der Reagentien. Nach ein-
stündiger Einwirkung waren sämmtliche Papierstreifen 
mehr oder weniger grauschwar; geworden und es war 
namentlich das mit Silbersolution befeuchtete Papier mit 
einem metallischen Lüster bedeckt. Dieses wurde in eine 
Cyankaliumlösung getaucht, worauf die Färbung sofort 
und vollständig verschwinden mußte, wenn sie durch Schwe-
felwafferstoff allein bewirkt worden wäre. Hier blieb aber 
auch nach wiederholtem Behandeln mit der Cyankalium-
löfung eine, wenn auch nur schwache, bräunlichgraue 
Färbung deutlich sichtbar. 

Derselbe Versuch wurde nochmals mit den 3 genannten 
Reagentien angestellt, nur mit der Abänderung, daß in 
sämmtliche Reagensgläser zum Schlamme eine genügende 
Menge Kupfersulfatlösung zugesetzt wurde, um den ent-
wickelten Schwefelwasserstoff zu binden. Das Kupfer-
sulfatpapier war bei diesem Versuche intact geblieben, 
das Bleiacetatpapier zeigte nach einer Stunde kaum einen 
gräulichen Anflug, der aber beim Silberpapier deutlich 
hervortrat. 



— 28 — 

DaZ PhoSphorwasserstoffgas mit Kupfersulfatlöfung 
keine Reaction giebt, dagegen Bleiacetat bräunt, Arsen-
Wasserstoffs und Antimonwasserstoff das Bleiacetat nicht 
bräunen, wol aber daS Kupfersulfat schwärzen, so ging 
aus diesem letzten Versuche wieder die Entscheidung für 
Phosphorwasserstoff hervor. 

Behandelte ich den Schlamm einige Tage hindurch 
birect mit Salpetersäure im Wasserbade, so gab das Filtrat 
sehr auffallend starke Reactionen auf Phosphorsäure. 

Nochmals entwickelte ich aus einer größeren Menge 
des Schlammes durch Zink und Schwefelsäure Wasser-
stoffgas, leitete dieses 48 Stunden lang in Silbersalpeter-
lösung, filtrirte den Silberniederschlag ab, der nach einigen 
Angaben aus metallischem Silber allein, nach anderen 
aber aus einem Gemenge von Silber und Phosphorsilber 
bestehen soll, um mit diesem beti Dusart'schen Versuch 
(charakteristische Farbe ber Wasserstoffflamme) machen zu 
können. Fiel dieser Versuch auch negativ aus, was viel-
leicht auf. zu geringe Mengen von gebildetem Phosphor-
silber zurückzuführen war, so erhielt ich aufs deutlichste 
aus dem Filtrate vom Silberniederschlage, nachdem das-
selbe durch Salzsäure entsilbert worden, wiederum die 
Phosphorsäurereaction durch molybdänsaures Ammon so-
wie durch Magnesiumsulsat und Ammonia und zwar, ent-
sprechend der Einwirkungsdauer des entwickelten Gases 
auf das Silbersalz, stärker als je zuvor. 

Aus diesen wiederholten Versuchen glaubeich zweifellos 
die Bildung von Phosphorwasserstoff neben dem Wasser-
stoffgase als bewiesen ansehen zu dürfen. 

Als Entscheidung auf die Frage nach der oben ange-
führten Erscheinung im Fischleben des Sees zu Alt-Laitzen, 
glaube ich mich nach den vorstehenden Untersuchungen 
dahin aussprechen zu dürfen, daß sich aus dem Boden 
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neben Schwefelwasserstoff, das so giftige Phosphorwasser-
stoffgas entwickelt; wahrscheinlich entsteht neben diesen 
Gasen auch Sumpfgas. Aber gerade das Austreten aller 
dieser Gase weist auf eine Sauerstoffarmuth des Wassers 
hin, entstanden durch die im Boden des Sees sich zer-
setzenden organischen Stoffe. Die Eisdecke mag hindernd 
dem Entweichen der giftigen Gase entgegentreten, wie 
auch der Ausnahme des nöthigen Sauerstoffes aus der Luft. 

Kurz kann ich mich dahin entscheiden: Die Thiere 
verließen ihren gewohnten Aufenthaltsort im Winter, weil 
das Wasser ihnen zu wenig Sauerstoff bot, und die aus 
dem Boden sich entwickelnden Gase den noch vorhandenen 
Rest desselben irrespirabel machten. 

An die vorstehenden höchst dankenswerthen Unter-
suchungen schloß der Hr. Präsident noch folgende Be-
merkungen an: Wenn in der Sitzung der Naturforscher-
Gesellschaft von IB. Decbr. vor. I. zur Erklärung der in 
Rede stehenden Wanderung und des massenhaften Sterbens 
der Fische im Alt-Laitzenschen Hofessee auf verschiedene 
Möglichkeiten hingewiesen wurde, so wurde schon damals 
die Vermuthung ausgesprochen, daß einer Verunreinigung 
des Seewassers durch die Producte der auf dem Moorboden 
fortgehenden Zersetzungsprocesse und dem durch die Eisdecke 
verhinderten Entweichen dieser Producte in die Atmosphäre, 
die Hauptrolle bei der fraglichen Erscheinung zuzuschreiben 
sein durfte. Diese Vermuthung hat durch den Nachweis 
von Schwefel- und Phosphor-Wasserstoff in dem Wasser 
und dem Moorboden des Sees die entschiedenste Bestätigung 
erhalten, und es dürfte nicht ohne Interesse sein bei dieser 
Gelegenheit daran zu erinnern, daß schon die längst be-
kannten Untersuchungen von Saussure gelehrt haben, daß 
1 Vol. Wasser 2,53 Vol. Schwefelwasserstoff absorbiren 
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könne, während nach Thenard's Versuchen schon 7*soo 
dieses Gases in der Athmungslust hinreicht, einen Vogel 
zu tödten, Vsoo dem Leben eines Hundes ein Ende macht, 
ein Pferd endlich, dem nur 1 Quart dieses Gases in den 
Aster eingespritzt wurde, schon in einer Minute verendete. 
— Die supponirte Verarmung des Seewassers an Sauer-
stoff, die allerdings conftatirt wurde, und die Ueberladung 
mit Kohlensäure, die sich als irrthümlich erwies, hätten 
aber das Absterben der Fische um so weniger herbeiführen 
können, als nach erst neulich veröffentlichten Erfahrungen 
von Jolyet und Regnard (mcbic. Centralblatt 1878 Nr. 
5, S. 88) der durchschnittlich etwa 8 Vol. pro mille be
tragende Sauerstoffgehalt stagnirender Gewässer bis auf 
0,25 Vol. in einem Liter sinken muß, um für die Respi-
ration der Fische unzureichend zu werden. In einem von 
der atmosphärischen Luft völlig abgeschlossenen Wasser-
quantum verbrauchen nach denselben Beobachtern Fische 
den Sauerstoff des Wassers zum größten Theile ehe sie 
sterben, während anderseits in einem auch um 5 Vol. pro 
mille Sauerstoff enthaltenden Wasser die Kohlensäuremenge 
bis auf 200 300 Vol. steigen muß, ehe der Tod der in 
demselben sich aufhaltenden Fische eintritt. 

Daß das Anbringen zahlreicher Oeffnungen in dev 
Eisdecke des See's quaest. dem Fischsterben ein Ende machte, 
wird nunmehr vollkommen verständlich; dasselbe wird bei 
fischreichen Seen mit schlammhaltigem Tors- oder Moor-
boden als ein durchaus rationelles Verfahren allgemein 
empfohlen werden dürfen. Auch wird dasselbe, wie aus 
den bei dieser Veranlassung zur Sprache gebrachten land-
wirthschaftlichen Erfahrungen ersichtlich, in mehreren Loca-
litäten unseres Landes bereits seit längerer Zeit mit Erfolg 
angewendet. Die auf diesen Gegenstand bezüglichen brieflich 
eingegangenen detaillirten Bemerkungen des Grafen Mengfcen 
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zu Mojahn würden sich hiernach wohl zur Veröffentlichung 
recht sehr empfehlen*). 

Prof. Dragendorff machte eine kurze Mittheilung 
über 2 Züge des Heerwurmes, welche im Juli 1877 
durch Herrn Mag. Hirschsohn in der Gegend von 
Rappien beobachtet worden find. 

Der eine dieser Züge hatte eine Länge von cc. 45 Ctm., 
eine' Breite von ca. 1 Ctm., der andere hatte bei gleicher 
Breite ca. 60 Ctm. Länge. Die Züge bewegten flch von 
dem Fuße einer Ulme in' der Richtung zu der feuchten 
grabenartigen Begränzung eines Gartens hin in der 
Minute ca. 7 Ctm. vorwärts. Die Beschreibung der 
Maden paßt genau auf die Sciara militaris. 

Derselbe machte in Anknüpfung an die Mittheilung 
des Herrn Cand. Max v. zur Mühlen (conf. Prot, der 
lösten Sitzung) über Beschädigung der Kartoffel-
felder durch Blattwanzen darauf aufmerksam, daß 
schon früher ähnliche Beobachtungen gemacht worden sind, 
wobei er namentlich auf eine Notiz im lften Bande 
unserer Sitzungsberichte pag. 444 hinwies. 

*) Herr Gras Menciden schreibt (d. d. 20. März 1878): WaS 
die Fische im Alt-Laitzenschrn See anlangt, so ist ed eine von mir seit 
50 Jahren gemachte Erfahrung, daß in Sern, welche hauptsächlich Moor-
grund haben, die Fische unter dem Eise an Lust zu kurz kommen und 
sterben. Deßhalb lasse ich, so wie mein See ein Paar Wochen ganz 
zugefronn war, aus alle 100 Schritt in der Länge große Löcher von 
6 Fuß • auöhauen und mit Grähnen-Aesten zudecken, um dab schnelle 
Zufrieren zu verhindern Außerdem ist ein Mensch angestellt, welcher 
dafür zu sorgen hat, daß die Löcher nie länger als höchstens 24 Stunden 
zugefroren bleiben, tvad bei strengen Wintern sonst unvermeidlich wäre. 
Ich würde auch sehr viele Fische haben, wenn nicht seit einigen Jahren 
die Fischotter mir einen enormen Schaden zufügen würde. Leider war 
diesen Thieren bisher auf keine Weise beizutommen. 
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Der Seeretair theilte ferner mit, daß seit der 
vorigen Sitzung nachfolgende Zuschriften bei der Ge-
sellschaft eingelaufen sind: 1) von dem Annaberg- Buch-
holzer Verein für Naturkunde und 2) von der Natur-
forscher Ges. in Moskau, Begleitschreiben für Drucksachen, 
3) von der Naturf. Ges. in Kiew, Reclamation der 
Tauschschriften, 4) von Herrn Pastor Rosenberger in 
Ringen, Dank für die Ernennung zum correspondirenden 
.Mitglieds, und Mittheilung über einen neuen Groß-
schmetterling. 

Beschlossen wurde, letztere Mit thei lung in den 
Sitz. Ber. abdrucken zu lassen; sie lautet: 

Ein neuer Groß-Schmetlerling unserer Fauna, 

den ich noch nicht angezeigt habe, ist von mir am 
25. August 1874 gefangen worden. Es ist dieses: Ca-
l-adina respersa Hb. Gefunden wurde dieses Thier von 
mir gegen Abend des genannten Tages an einem der 
Bodenfenster meines Hauses, an welchem es ziemlich lebhaft 
umherflatterte, bemüht, in's Freie zu gelangen. Das 
Exemplar, welches Herr Bankbevollmächtigte Schilde in 
Bautzen zu bestimmen die Freundlichkeit gehabt hat, ist 
nicht mehr ganz frisch, stimmt aber ganz genau mit der 
Beschreibung, sowie mit Exemplaren überein, die ich mir 
zum Vergleiche von Staudinger aus Dresden habe bringen 
lassen. 

Nach Heinemann kommt Caradina respersa mehr 
südlich vor, ist aber auch bei Braunschweig und noch in 
Pommern gefangen worden; als Erscheinungszeit giebt 
derselbe den Juni und Juli an. Nach Grentzenberg 
(„Macrolepidopteren der Provinz Preußen") hat man 



aber bis zum Jahre 1869 diese Eule auch bei Rasten-
bürg in einem, und bei Königsberg in 2 Exemplaren 
gefangen, und neuerdings in Wernsdorf bei Tharau in 
vielen schönen Exemplaren vom 14. Juli bis zum 10. Au
gust. Ja Fixsen in seinem „Lepidopteren* Verzeichnisse 
der Umgegend von St. Petersburg" vom Jahre 1849 
führt das Thier gleichfalls noch auf, während es in dem 
um 3 Jahre später erschienenen Verzeichnisse von Sievers 
fehlt. Es hat also jedenfalls das Vorkommen dieser Art 
bei uns nichts Befremdendes, ebenso wie das spätere Er-
scheinen, wenn man die Angaben von Heinemann und 
Grentzenberg mit einander vergleicht, wozu noch kommt, 
daß das von mir gefangene Exemplar bereits einige Zeit 
geflogen haben mag. 

Diese neue Art wäre in.Nolcken's Fauna pag. 187 
als 135. a (511) einzuschalten. 

Vielleicht interesfirt auch die Notiz, daß ich am 2. 
Februar a. c. hier schon eine Drossel (Krammetsvogel) 
gesehen, und am 8. Februar die erste Lerche gehört 
habe. Am 11. Februar waren Lerchen in Mehrzabl zu 
hören, — eine Drossel habe ich aber weiter nicht mehr 
gesehen. O. I. Rosenberger. 

Verlesen wurde die Liste eingegangener Druckschriften 
und als im Druck vollendet vorgelegt 

Dragendorff: Chemische Beiträge zur Po-
m o l o g i e. Zur Verkeilung kam der Jahrg. 1877 der 
Sitzungsberichte (B. 4 H. 3). 

Ter Secretair brachte zur Kenntnis? der Gesellschaft, 
daß Herr Prof. Dr. Grewingk den Mitgliedsbeitrag 
durch einmalige Zahlung von 50 Rbl. abgelöst habe. 

3 
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Derselbe proponirte unter allseitiger Zustimmung im 
Auftrage des Confei ls die Wahl des Herrn Oberlehrer 
Sintenis zum Conservator der zoologischen 
Sammlungen. 

Beantragt wurde der Tausch von Druckschriften 
mit dem hiesigen meteorologischen Observatorium, welcher 
genehmigt wurde. 

Herr Cand. Winkler meldete die Herrn Stud. 
zoolog. Carlberg und Bruno Juergenson als 
wirkliche Mitglieder an. Die Ausnahme derselben 
wurde beschlossen. 

Herr Cand. Winkler theilte mit, daß unsere 
Pf lanzensammlung durch Schenkungen der Herrn 
v. Schrenk und Rud. v. Engelhardt werthvolle 
Bereicherungen erfahren haben. 
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Hundertachte Sitzung 
der 

D  o r p  a t e r  N a t u r s o r s c h e r - V e s e l l s c h  a s t  
am 23. März 1878. 

Anwesend waren die Herrn: Präsident Prof. Dr. 
Bidder, Grewingk, Russow, Arth. v. Dettingen, Schoen-
feldt, Weihrauch, Bunge, Lagorio, Brutto«, Klinge, 
Stieda, Johanson, Kramer, Petersen, Treumann, Dihrik, 
Sagemehl, Koloboff, Kapp, Hirschsohn, Wenzel, Keußler, 
Ludwigs, Jaesche, Sintenis, Winkler und der Secretair 
Dragendorff. 

Als Gäste waren erschienen die Herrn: Professor 
Raupach, Exec. Eschscholtz, Stud. Welme u. A. 

Der Herr Präsident erklärte der Gesellschaft, 
daß, wenn diese Sitzung nicht auf den eigentlichen Ter-
min, sondern 8 Tage später abgehalten werde, dies ge-
schehen sei, um Herrn Prof. Arth. v. Dettingen Zeit zur 
Beendigung einer Arbeit, über welche heute hier referirt 
werden solle, zu gewähren. Auch die nächste Sitzung 
werde in Rücksicht auf die Osterfeiertage statt auf den 
20. aus den 27. April anzuberaumen sein. 

Briefe waren eingelaufen 1) vom Naturw. Verein 
in Bremen, Quittung über Arch. u. Sitz. Ber., 2—6) 
von der Soc. hollandaise des sciences in Harlem, vom 
Nat. Ver. in Brünn, der Rat. Ges. in Nürnberg, der 
Not. Ges. in Riga, der Zoolog. Genootshap im Amster-
dam, Begleitschreiben bei Uebersendnng von Drucksachen, 
7) der Bibliothek der Acad. d. Wissensch, in St. Peters
burg, Bitte um Nachlieferung einiger Archivhefte «., 
8) vom Präsidium des internst, geol. (Kongresses in Paris, 

3* 
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Einladung zur Theilnahme am Congreß, 9) von Herrn 
Lajas Richter in Budapest, Aufforderung zur Theilnahme 
an seinem botan. Tauscbverein, 10) von Herrn Baron 
Ceumern in Breslau, Einzahlung des Mitgliedsbeitrages, 
11) von Hrn. Guido v. Samson-Cassinorm, Mittheilung 
über den früheren Besitzer des Gutes Cassinorm, 12) von 
Herrn Baron Ungern-Sternberg in Allafer, Austrittser
klärung, 13) von Herrn Albert Krasnodebski, Programm 
einer Reise um die Erde. 

Die sub 8, 9 und 13 erwähnten Zuschriften wurden 
den Mitgliedern zur Einsichtnahme vorgelegt. 

Ad 7 wurde beschloßen, dem Gesuche zu deferiren. 
Vorgelegt wurden die seit dem 17. Februar ein

gegangenen Zeitschriften, desgl. die vom eorresp. Mitglied? 
Prof. Dr. Bruns in Berlin eingesandte Arbeit 

Die Figur der Erde. Berlin 1878, 
welche letztere mit Dank entgegengenommen wurde. 

Seinen Austritt aus der Gesellschaft hat ferner 
bei seiner Uebersiedelung nach Würzburg Herr Prof. 
Dr. Bergmann angekündigt. 

Herr Dr. Schoenfeldt zeigte einen von ihm zu-
sammengestellten geologischen Atlas vor, welcher allge-
meine Anerkennung fand. 

Herr Prof. Dr. Grewingk machte auf die vom 
Lithographen Schulz angefert igten Licbtdruckbilder 
aufmerksam. Bon ihm vorgelegte Proben derselben zogen 
im hohen Grade die Aufmerksamkeit der Versammelten 
auf sich. 

Herr Dr. Schoenfeldt theilte sodann in längerem 
Vortrage seine Erfahrungen über den Kornwurm mit. 

Auf Vorschlag des S e c r e t a i r S soll der Abdruck 
dieser Arbeit aufgeschoben werden, damit dieselbe im Zu-
sammenhang mit noch zu erwartenden Mittheilungen 
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publicirt werde. Das Manuscnpt wurde einstweilen 
Herrn Oberlehrer Sintenis übergeben. 

Der Hr. Präsident erinnerte an das massenweise 
Vorkommen von Jnsecten, dessen im Jahre 1877 in der 
Petersburg, deutsch. Zeitung gedacht worden. Es handelte 
sich damals um einen Aufenthalt, welchen ein Eisenbahn-
zug im südlichen Rußland im Februar, während in der 
betreffenden Gegend noch Schnee lag, erfuhr. Es wurde 
gefragt, ob auch anderweitig schon ein so massenweises 
Vorkommen von Schwanzkerfen im Winter beobachtet sei, 
und ob man nicht Näheres über die Lebensweise dieser 
Thiere (Poilura, Podurella Smynthurus,) erfahren könne. 

Herr Prof. Dr. Arth. v. Dettingen gab eine 
Zusammenstellung der in den letzten 9 Jahren in Dorpat 
ausgeführten phaenomenologischen Beobachtungen, 
wobei namentlich die Blüthezeit der Lignosen und ihre 
Abhängigkeit von der Temperatur berücksichtigt wurden. 
Ein ausführlicheres Referat über diesen Vortrag wird 
wohl später eingeliefert werden. 

Auf den Wunsch des Vortragenden erklärten sich 
die Herrn Bunge, Russow, Winkler, Dragendorff, Weih-
rauch. Klinge, Treumann, Koloboff, Dihrik, Keußler, Pe-
tersen und Wenzel bereit, ihn bei Fortsetzung der Beob-
Achtungen zu unterstützen und mit ihm über ein neues 
Programm zur Anstellung derselben in Berathung zu treten. 

Wegen vorgerückter Zeit wurde ein von Herrn 
Stud. Petersen angekündigter Vortrag auf die nächste 
Sitzung verschoben. 
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Hundertneunte Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
am 27. April 1878. 

Anwesend waren die Herrn: Präsident Dr. Bidder, 
Grewingk, Russow, Liborius, Arth. v. Dettingen, Weih-
rauch, Bruttan, Rosenberg, Treumann, Keußler, Klinge, 
Johanson, Lagorio, Dihrik, Kapp, Sagemehl, Ludwigs, 
Schulz-Kokora, Wenzel, Ostwald, Carlberg, Sintenis und 
der Secretair Dragendorff. 

A l s  G ä s t e  w a r e n  e i n g e f ü h r t  d i e  H e r r n  S t u d .  
Klinge, Voß u. A. 

Briefe waren eingegangen 1) von der Acad. royale 
des sciences ä Amsterdam, 2) der Naturf. Ges. in 
Moskau, 3) dem Agenten der Smithsonian Inst, in St. 
Petersburg, sämmtlich Begleitschreiben bei Uebersendung 
von Drucksachen, 4 u. 5) vom Rat. Ver. der preußischen 
Rheinlande ic. und der K. Acad. d. Wissenschaften in 
Amsterdam, Quittungen, 6) von der Gewerbeschule in 
Bistritz, Erneuerung des Gesuches um Schriftenaustausch, 
7) von Sr. Erlaucht dem Herrn Minister der Volksauf-
klärung. Dank für die Sitz. Berichte, 8) von Hrn. Pastor. 
Kawall in Pussen, Mittheilungen über Jnsectenschäden tc., 
9) von Herrn Major von Herzberg Alt-Nursie, Austritts-
erklärung, 10) von Herrn Dr. Benrath in Lisette, Mit-
theilung wegen Zahlung des Beitrages, 11) von Herrn 
Grafen Tiesenhausen-Sellie bei Einsendung des Mit-
gliedsbeitrages, 12 u. 13) von Herrn Grafen Mengben* 
Mojahn, verschiedene Mittheilungen, 14) von Herrn 
Pastor Kawall, Glückwunsch zum 4. April, 15) von der 
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geogr. Ges. in St. Petersburg, Begleitschreiben, 16) (an 
den Präsidenten gerichtete) Mittheilungen der Hrn. Prof. 
Dr. Willkomm in Prag über Jnsectenschäden. 

Beschießen wurde ad 6, den Tausch gegen unsere 
Sitzungsberichte anzunehmen, 

ad 8 u. 16, die Zuschriften Herrn Oberlehrer Sin-
tenis zur Verwerthung zu übergeben. 

Aus den sub 12 und 13 erwähnten Zuschriften des 
Herrn Grafen Mengben wmde.schon im Proto?oll ber 
108, Sitzung eine Stelle abgebruckt, bieselben behanbeln 
ferner bie Frage über bas Vorkommen ber Störche 
in ber Gegend von Wenden und Wolmar. Herr Gras 
Mengben berichtet hierüber: 

„Schon über 30 Jahre nisten auf meinem Gute Schloß 
Mojahn 9 Werst von Wolmar Störche. In den ersten 
Jahren kam es, aus verschiedenen Gründen öfter vor, 
daß wenn die Jungen größer wurden, einzelne berfelben 
aus bem Nest fielen. Wenn sie unbeschäbigt gesunden 
würben, ließ ich sie sofort wieber in's Nest zurücklegen, 
fanb sie aber am andern oder zweiten Tage wieder auf 
der Erbe." 

«Ich vermuthete, daß die Jungen nicht zufällig, 
sondern vorsätzlich von den Alten aus dem Nest entfernt 
wurden, weil das Nest, beim Heranwachsen der Jungen, 
sich als zu klein herausstellte. Um diesem Uebel vorzu-
beugen, ließ ich vor 17 Jahren in meinem Garten. 50 
Schritt vom Wohnhause, eine sehr große virginische Pappel 
kappen und ein Rad aus einer Morastbirke, welches 4 Fuß 
im Durchmesser hat, darauf befestigen. Gleich in dem-
selben Frühjahre wurde das Nest bezogen, dasselbe dient 
seitdem ununterbrochen dazu jährlich 5 Junge zu erziehen, 
so daß die bei mir aufgewachsenen ca. 80 Störche, die 
ganze Umgegend bevölkert haben. Jetzt ist fast kein Gut 
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hier ohne Störche, da nach meiner Angabe die Nester 
gemacht werden. Im Wendenschen sind noch sehr selten 
Störche zu sehen, woran wohl die sehr bergige und 
großer Wiesen entbehrende Gegend Schuld sein mag. 
Im vergangenen Sommer etwas spät (im Juni) habe 
ich, bei der Gräfin Sievers geb. Gräfin Koskull auf 
Carlsruhe 9 Werst von Wenden, ein Storchnest aufstellen 
lassen, und es hat sich auch dort sofort ein Paar Störche 
eingefunden. Natürlich war es zu spät, um zu legen, es 
we-.tcn aber diese Störche im jetzigen Frühjahre unfehlbar 
sich wieder einfinden. Meine Störche kommen regelmäßig 
in der Osterwoche an, und vor zwei Jahren waren sie 
schon am 22. März erschienen.*) 

„Was die Storchnester anlangt, so begehen die Meisten 
den Fehler, die Nester ganz widersinnig zu machen, indem sie 
das höchstens 2 Fuß im Durchmesser haltende Rad nach oben 
mit perpendikulair stehenden Pflöcken versehen und die 
Pflöcke noch mit Stroh ausflechten." 

„Die Störche reparieren 2 Mal im Jahre ihre Nester, 
und verwenden dazu nur dünne Stöcke, Sträucher und 
dergleichen von meistens 2 Fuß Länge, und zum Lager 
der Eier, auf den Feldern ausgetrocknete Graswurzelstücke. 
Wenn der Storch in dem oben angegebenen Neste seine 
Reparatur machen will, so kann er sein Material nicht 
auf den Rand legen, und bleibt ihm nichts übrig, als ein 
Ende in das Nest legen, wo dann das andere Ende über 
den Rand schräg nach oben gerichtet sein würde, sein Nest 
also noch kleiner werden müßte. Meine Nester haben 
Speichen, die etwas schräg nach unten gestellt worden 

*> In seinem zweiten Schreiben meldet Herr Traf Mengden, daß 
daS Männchen diesmal am 24. März Morgens 9 llfjr u. das Weibchen 
am 27. eingetroffen fei. 
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find und eine Vertiefung geben, aber keine Pflöcke. Die 
Speichen find dicht mit Trauerbirken-Aesten ausgeflochten. 
Stroh fault mit der Zeit und ist den Thieren unangenehm." 

Herr Prof. Russow bemerkte hiezu, daß er in 
Dorpat in diesem Jahre zuerst am 18. April einen Storch 
gesehen habe. 

Verlesen wurde ferner die Liste eingegangener Druck-
fachen, wobei der Secretair referirte , daß der ornitho-
logische Verein in Stettin mehrere NNr. seiner Zeitschrift 
übersandt habe. Ein Vorschlag, dem ornithol. Ver. in 
Zukunft die Sitzungsber. der Rat. Ges. zuzusenden, wurde 
acceptirt. 

V o r g e l e g t  w u r d e n  d i e  v o n  d e n  r e s p .  V e r f a s s e r n  
dargebrachten Schriften: 

Köppen zum 50jährigen Jubiläum des Akad. 
Gregor von Helmerfen 

Jack Hepaticae europaeae, 
für welche der Dank der Gefellsch. votirt wurde. 

Der Secretair referirte, daß Herr Prof. Dr. G. 
von Dettingen die Güte gehabt habe, die Rat. Ges. bei 
der Jubiläumsfeier des Herrn Gen. Lieutn. von Hel-
Otersen zu vertreten und dem Jubilar in Ueberein-
ftimmung mit den Beschlüssen der 106. Sitz, das Diplom 
eines Ehrenmitgliedes nebst einem Glückwunschschreiben 
zu übergeben. Herr Prof. v. Dettingen war beauftragt 
der Gesellsch. im Namen des Herrn v. Helmersen bestens 
zu danken. 

Prof. Dragenvorff legte ein Ei einer Emberitza 
vor, welches am 25. April d. I. mit 4 anderen in einem 
Neste auf dem hiesigen Friedhofe gefunden worden ist. 

Derselbe theilte mit, daß er bereits am 12. Apri l  
d. I. in einem Sperlingsneste Junge beobachtet habe. 
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Herr Stud. W. Petersen hielt folgenden Vortrag: 
Die Erlebnisse zweier Jahre in den engen Rahmen 

eines halbstündigen Vortrages zu zwängen, wäre selbst bei 
tacitäischer Kürze ein Ding der Unmöglichkeit, ich könnte 
Ihnen daher nur ein sehr unvollständiges Gesammtbild 
meiner Reise geben und ziehe es vor, nur einzelne Punkte 
hervorzuheben. So sei es mir gestattet, Ihnen einen 
Brief vorzulegen, den ich in Bogota schrieb, der aber 
nicht an seine Adresse gelangt ist. Derselbe behandelt ein 
kleines Stück unserer Reise durch den am meisten civilis 
strten Theil Columbiens. 

Nachdem wir etwa sechs Wochen in Bogota gelebt 
hatten, rüsteten wir uns zu einer längeren Reise nach 
dem Staate Santander, nördlich von Bogota bis an den 
Rio Magdalena, und Freitag der 10. März wurde als 
letzter Termin zum Aufbruch festgesetzt. Der Freitag ist 
hier zu Lande der ominöse Tag, an dem man nie eine 
Reise antreten soll, und wir mußten bald für unsere 
Frevel büßen. Schon beim ersten Grauen des Tages 
machte sich Carlito mit unfern beiden Indios Fabians 
und Segundo (der erste arriero Maulthiertreiber, der 
andere casador Jäger) auf den Weg nach dem potrero, 
der Weide, um die Maulthiere mit dem Lasso einzusaugen, 
was dieses Mal ungewöhnlich lange dauerte. Endlich 
um 9 Uhr konnte man anfangen, das Packthier zu be-
laden. Wir hatten uns auf das allernothwendigste in der 
Wahl der mitzunehmenden Sachen beschränkt, doch wurde 
es dennoch eine tüchtige Mula-Ladung, die hier gewöhnlich 
gegen 250 Ä wiegt. Endlich schien alles fertig und es 
sollte losgehen; wir saßen zu Mula in der landesüblichen 
Tracht mit Zamarros, Roana, Sombrero und waren 
eben mit dem Abschiednehmen fertig, als Arriero bemerkte, 
das der Zimmermann die Pforte um einige Millimeter 
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zu enge gemacht hatte, so daß die Packmula mit den 
großen Koffern zu jeder Seite nicht durchpassiren konnte. 
Also abladen und auf der Straße wieder aufladen. End-
lich um 12 Uhr Mittags wurde definitiv aufgebrochen. 
Kaum waren wir eine Legua (5 Kilometer) weit geritten, 
als ein tropischer Gewitterregen losbrach, der nichts zu 
wünschen übrig ließ. In aller Eile wurden zum Schutz 
dagegen unsere Regen-Roanas aus den Satteltaschen ge
holt, und so ging es im strömenden Regen unter Donner 
und Blitz auf dem schlüpfrigen Wege bis Puente com-
inun, einer einsam stehenden Herberge, die etwa unserem 
„körts" in Estland entsprchen würde. Hundert Schritt 
vom Hause liegt eine Brücke, die noch aus der Zeit der 
alten Spanier stammt. Alle alten Bauten hier aus 
frühern Jahrhunderten zeichnen sich durch außerordentliche 
Festigkeit und Dauerhaftigkeit aus, und auch diese Brücke 
schien „aere perennius" zu sein; denn noch bemerkte 
man nicht die geringste Spur der Zerstörung an ihr, ob« 
wohl es gerade in dieser Gegend das ganze Jabr hindurch 
fast täglich regnet. (Auf der Hochebene von Bogotü, 
fällt überhaupt viel Regen, so sagt man auch in Vogotü: 
waqu6 Ilueve trece meses en ei atto", hier regnet es 
dreizehn Monate ein Jahr"). 

Mit dem Unterkommen für die Nacht wollte es zu-
erst nicht recht gehen, da das ganze Gebäude schon mehr 
als überfüllt war. Schließlich lagerten wir uns auf der 
Diele des Comedors, des Speisezimmers, das wir mit vier 

' andern Reisenden theilen mußten, hüllten uns in unsere 
Roanas und Plaids, benutzten die Sättel als Kopfkissen und 
schliefen trotz unzähliger Flöhe und der infamen Kälte 
(denn die Hochebene von Bogotä liegt gegen 9000 Fuß 
über dem Meere) ganz leidlich bis zum folgenden Morgen, 
wo uns die unangenehme Musik des draußen plätschern



— 44 — 

den Regens erweckte, doch brachen wir sofort wieder auf. 
Der Weg führte heute durch ziemlich gut cultivirte Ge-
genden, und als wir so zwischen Stoppelfeldern in dem 
naßkalten Wetter dahinritten, wurde ich lebhaft an einen 
Herbsttag in der Heimath erinnert. Am Nachmittag 
kamen wir in Zipaquirü, an, das durch seine Salinen be-
rühmt ist und einen großen Theil des Landes mit Salz 
versorgt. Salz ist hier zu Lande ein kostbarer Artikel, 
weil es eben per Mula überall hin transportirt werden 
muß und die meisten Wege im höchsten Grade miserabel 
sind. (Später, zur Zeit der Revolution stieg das Pfund 
Salz bis auf 60 bis 80 Kopeken.) Der nächste größere 
Ort, in den wir kamen war Ubat6, ein Städtchen von 
8000 Einwohnern. Hier blieben wir einen ganzen Tag, 
um unfern Thieren Erholung zu gönnen unv benutzten 
die Zeit zu einem Ausfluge in die Umgegend. Ein 
Hügel im Südwesten von der Stadt war mir besonders 

. interessant; die Formation war Thonschiefer, der stark 
eisenhaltig war (einige zerstreut umherliegende Stücke 
enthielten fast 50 % Eisen), die Flora war höchst dürftig 
und wurde durch einige 20 Arten, die in mein Herba-
rium wanderten, fast erschöpft. Merkwürdiger Weise 
waren es der Mehrzahl nach ganz europäische Formen, 
die hier auftraten: Myosotis, Veromca etc. am ver
breitesten war eine Lamium - SKrt, die sich durch einen 
penetranten, höchst unangenehmen Geruch bemerkbar machte; 
der ärmlichen Vegetation entsprach auch die Fauna, doch 
fand ick unter den Lepidopteren mehrere Arten, die bei 
Bogotü, nicht vorkamen, obwohl Ubatä fast dieselbe Höhe 
über dem Meere hat. Nur eine Art, Botys polygama-
lis Snll., war hier ebenso häufig wie bei Bogotü. 

In demselben Hotel (sit venia verbo), in dem wir 
wohnten, hatte sich auch eine Künstlerbande häuslich 
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niedergelassen und gab hier ihre Vorstellungen in der 
höhern Magie ic. Ich hatte mich leider unvorsichtiger 
Weise anerkennend über das Flötenspiel des ersten Künst-
lers geäußert, — die Folge war. daß wir bis spät in 
die Nacht nicht einschlafen konnten, indem derselbe uns 
fortwährend mit einem neuen fürchterlichen Ständchen 
erfreute. Außerdem war hier noch eine Gesellschaft junger 
Bummler aus Bogotü eingekehrt, die zur Entenjagd, an 
den benachbarten See von Füquene gekommen war. Es 
wurden Jagdgeschichten ohne Ende erzählt und erst als 
ich ihnen einige Entenjagden ä la Münchhausen aus Ruß
land zum besten gegeben, hatten wir Ruhe. 

Am 16. März verließen wir wieder Ubate und kamen 
zur Nacht nach Chiquinquira. Diese Stadt ist im ganzen 
Lande als die Residenz der heiligen wundertätigen Mutter 
Gottes derühmt und wird das ganze Jahr bind«ich von 
unzähligen Krüppeln und Wallfahrern belagert, die hier 
mit gefülltem Säckel Gesundheit und Absolution suchen. 
Seit kurzem macht ihr die neulich aus Frankreich herüber-
gekommene Santa Virgen de Lonrdes, die ihr Domteil 
in der Umgegend von Bogotü aufgeschlagen hat, gewaltig 
Concurrenz, und die Geschäfte sollen nicht mehr so gut 
gehen wie früher, da letztere einige Krankheiten besser 
heilen und einige ©unten billiger vergeben ioll. Die 
Priester beider Jungfrauen liegen sich natürlich fort-
während in den Haaren. Auffallend ist, daß in dem 
heiligen Chiquinquirü. trotz alledem die berüchtigtsten 
Pferdediebe haujen und die Umgegend vielfach durch 
Straßenränder unsicher gemacht wird; wir »urteil von 
verschietenen Seiten gewarnt. Im Comedor unserer 
Posada (Herberge) fanden wir zu unserem nicht geringen 
Erstaunen unter anderem Bilder vom russischen Kaiser 
und dem verstorbenen Thronfolger, die aber, wie wir aus 
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den fehlerhaften russischen Unterschriften erkannten, nicht 
aus Rußland stammten. 

Am Nachmittag des folgenden Tages kamen wir in 
den Alto del Moro, einen wild zerklüfteten Höhenzug, in 
dessen schauerlichen Engpässen oft schon der Reisende von 
Räubern überfallen war. In der vorhergehenden Nacht 
noch war hier ein Kaufmann einer bedeutenden Summe 
beraubt und halbtodt geschlagen worden. Jeden Augen-
blick auf einen Angriff gefaßt, ritten wir mit dem Revolver 
in der Hand auf dem halsbrechenden, durch den Regen 
fast unpassirbar gewordenen Wege dahin, doch schien es, 
als ob schon Carlitos lange Figur mit der Doppelflinte 
den Räubern genug Respect eingeflößt hatte, wenn über-
Haupt welche im Hinterhalt lagen. Bald bemerkten wir 
mit Schrecken, daß wir vor Einbruch der Nacht nicht 
mehr aus dem Paß herauskommen würden; auf diesem 
Wege aber von der Nacht überrascht werden und den 
Hals brechen war ziemlich dasselbe, daher können Sie sich 
unsere Freude denken, als wir schließlich eine Hütte am 
Wege bemerkten, wo wir doch wenigstens Halt machen 
konnten. An ein Unterkommen war hier nicht zu denken, 
da der einzige disponible Raum, sonst gewöhnlich als 
Schaasstall dienend, schon von einer Wallfahrerin aus 
Zapatoca, einem Städtchen, das 6—7 Tagreisen von 
Chiquinquirü. liegt, beseht war, doch waren wir schon 
froh genug, vor der Hand einer nähern Bekanntschaft mit 
dem Homo sapiens L. aberr. latro entgangen zu sein 
und schlugen unser Hamacas (Hängematten) im Freien 
auf. Unsere Aneroidbarometer zeigten eine Höhe von 
mehr als 9000 Fuß über dem Meere und demgemäß war 
auch die Kälte, zu der sich noch ein höchst unangenehmer 
Wind gesellte.' Niemals, auch in unserm strengen rufst-
schen Winter nicht, habe ich die Kälte so unangenehm 
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empfunden, wie in jener Nacht und wir waren froh, als 
der anbrechende Morgen uns nach einer schlaflosen Nacht 
von unserer L)ual erlöste. Fünf Stunden später, als 
wir uns einige tausend Fuß tiefer befanden und die 
Strahlen der Tropensonne wieder ihre Wirkung übten, 
litten wir am Gegentheil, der Hitze. 

Derselbe legte eine Anzahl von ihm gesammelter 
südamerikanischer Schmetterlinge vor, welche Bezug 
auf die Lehre von der Mimicry haben. 

Prof. Arth. v. Dett ingen gab eine Fortsetzung 
der in voriger Sitzung vorgeführten Untersuchungen aus 
dem Gebiete der Phaenomenologie. 

Hundertzehnte Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r s o r s c h e r - V e s e l l s c h a s t  
am 18. Mai 1878. 

Anwesend waren die Herrn: Präsident Dr. Nidder, 
Grewingk. Russow, Unterberger, Weihrauch,' Klinge, Sin-
tenis, Johanson, Liborius, Bruttan, Ludwigs, Sagemehl, 
Wenzel, .Petersen, Keußler, Treumann und der Secretair 
Dragendorff. 

Schreiben waren empfangen 1) von der Gesellschaft 
für Naturkunde ic. bei der Universität Moskau, 2) dem 
Nassauischen Verein für Naturkunde, 3) dem Bureau 
g6olog. de la Su6de, Begleitbriefe bei Uebersendung 
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von Drucksachen, 4 u. 5) von der Sl. Peterburger Nat. 
Ges. und der Ungar, naturw. Gesellschaft, Tauschofferten, 
6) von Herrn von Wolff-Stomersee bei Einsendung des 
Mitgliedsbeitrages, 7) von der Naturs. Ges. in Charkow, 
Quittung. 

Beschloßen wurde ad 4 und 5 mit Dank anzu
nehmen. 

Verlesen wurde die Liste eingegangener Druck-
fachen und vorgelegt die Abhandlung Legrand's 

La nouvelle sociale indochinoise 
ferner A. Brandt. Das Ei und seine Bildungsstätte, 
endlich, als Geschenk von Herrn Prof. Grewingk, 

Sitzungsberichte der Warschauer Naturforscher-
Versammlung. 

Den Gebern wurde der Dank der Gesellschaft aus-
gesprochen. 

Der Seeretair theilte mit, daß Herr Apoth. Th. 
Jordan in St. Petersburg den Mitgliedsbeitrag durch 
einmalige Zahlung von 50 Rbl. abgelöst habe. 

Herr Stud. Petersen berichtete über die in 
Lithauen gehegten Auerochsen und seine Reise zur 
Beschaffung eines Skelettes für die Sammlung f. vergl. 
Anatomie. 

Prof. Dragendorff sprach über die in Sibir ien 
als Nahrungsmittel gebrauchten Kandyk- Zwiebeln 
von E r y t h r o n i ii m dcns canis und Über von 
ihm ausgeführte Rhabarber-Analysen, bei denen 
et unter Anderen den von PrzewalskY beschriebenen 
Rhabarber von Reum palmatum berücksichtigt hat. Die 
Veröffentlichung seiner Untersuchungen wird in einer 
pharmacentischen Zeitschrist erfolgen. 
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Hundertelste Sitzung 
der 

A o r p a t e r  N a t u r s o r s c h e r - G e s e l t s c h a s t ~  
am 24. «ugufU878. 

In Vertretung des durch eine Reise am Besuche der 
Sitzung verhinderten Präsidenten übernahm Prof. Dr. 
Grewingk den Vorsitz. 

Anwesend waren die Hrn. Russow, Weihrauch, v. 
Middendorff, Schönfeld, Kapp, Knieriem, Petersen, von 
zur Mühlen, Brunner, Liborius, Ludwigs, von Stryk, 
Bruttan u. d. Secretair Dragendorff. 

Der Secretair machte die Mittheilung, daß das 
wirkl. Mitgl ied Eduard Alexander Lezius-Alt-
Laitzen plötzlich aus dieser Welt abgerufen sei. 

Zuschriften waren eingegangen 1—26, Quittungen 
über Drucksachen von dem Ungar. Karpathen Ver., dem 
Ver. z. Verbreitung naturw. Kenntnisse in Wien, der 
Aead. d. W. in Berlin, dem Verein für Naturkunde in 
Cassel, den naturw. Vereinen in Lüneburg und in Bre-
men, den Ver. für Erdkunde in Halle, dem Annaberg-
Buchholzer Ver. f. Naturk., der Wetterauer Ges. f. ges. 
Naturk., der Stiftung Teyler in Harlem, der Ges. der 
Freunde der Naturk. in Moskau, dem Bot. Garten in 
St. Petersburg, den Phys. Central-Observat. ebend., 
der Zool. Ges. ebend., der Naturf. Ges. in Moskau und 
Basel, der Oberrheinischen Ges. f. Naturk., dem Landes
museum in Kärnthen, der Universität Straßburg, der 
koninkl. zool. Genootschap in Amsterdam, der Naturf. 
Ges. in Leipzig und Danzig, dem Naturh. med. Verein 
in Heidelberg, der Naturh. Ges. in Nürnberg, dem Verein 

4 
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d. Freunde d. Naturk. in Mecklenburg, dem Polytechnicum 
in Riga. 27—33) Begleitschreiben für Zusendungen von 
der Acad. royale in Stockholm, der Rat. Ges. in Moskau, 
der Ungar, geol. Anstalt, der Universität Dorpat, dem 
bot. Garten in St. Petersburg, der zool. bot. Ges. in 
Wien, der Kommission zur Unters, der deutschen Meere, 
der Ges. der Freunde der Naturw. ic. in Moskau, 34) 
von dem Ver. für Naturk. in Cassel, Resultate der Vor-
standswahl, 35 u. 36) von der Smithsonian Inst. An-
zeige von dem Ableben des Secret. Jos. Henry und der 
Wahl des Herrn M. R. Watte zum Secretair, 37 und 
38) von der Redaction des Journals für Thierschutz, in 
St. Petersburg, Tauschofferten, 39) von Herrn Grasen 
Mengden Mojahn Austrittserklärung, 40) von Herrn v. 
Löwis Bergshoff,' Zahlung des Mitgliedsbeitrages, 41 
bis 43) Abrechnungen der Buchhandlungen Kymmel-Riga, 
Karow-Dorpat, Köhler-Leipzig, 44 u. 45) von der Buch
handlung Besthorn - Mitau, Bücherbestellungen, 46) vom 
Ver. z. Verbr. naturw. Kenntnisse in Wien, Programm 
der Vorträge für 1878/79, 47) von der fon. zoolog. Ge-
nootfchap in Amsterdam, Bericht über die Linneseier, 48) 
von Buchhändler Schwabe in Basel, Prospectus zu Heim's 
Unters, über den Mechanismus der Gebirgskunde ;c., 
49) vom Conseil der Universität Dorpat, Uebergabe der 
bestätigten Statuten der Nat. Ges. 

Beschlossen wurde ad 37, abzulehnen, ad 49, die 
Statuten ausliegen zu lassen und in einer demnächst 
anzusetzenden Sitzung weiter über Maßregeln zu ver-
handeln, welche durch die Einführung des neuen Statutes 
nothwendig werden. 

Vorgelegt wurde die Liste der sei t  letzter Si tzung 
eingegangenen Drucksachen. 



In Bezug auf die von der Gesellschaft Herauszuge-
bende geologische Karte theilte der Secretair mit, daß 
er in Gemeinschaft mit dem Herrn Präsidenten VerHand-
Jungen mit Herrn Lithogr. Schulz geführt habe, und daß 
dieser versprochen habe, die Karte zum 28. September d. 
I. zu liefern. 

Auf Antrag des Conseils wurden die Herrn C. 
Schmidt, Rud. Buchheim und Alex. Petzholdt als 
Mitsti f ter der Naturforscher - Gesellschaft zu Ehrenmit-
gliedern ernannt und beschlossen, diese Wahl am 28. 
September d. I. zu proclamiren. 

Zu wirkl ichen Mitgl iedern wurden auf Vorschlag 
des Herrn Stud. W. Petersen die Herrn Stud. zool. 
F. Baron Pahlen und Stud. medicin. Baron Ro-
sen erwählt. 

Der S ecretair legte Exemplare der Plusia 
Gamma vor, welche im letzten Sommer auf den 
Leinfeldern hiesiger Gegend großen Schaden angerichtet 
haben. 

Herr von zur Mühlen zeigte ein von ihm ge-
fangenes Exemplar der Myrmecoris gracilis, welche hier 
sehr selten ist, vor. 

Herr Prof. Dr. Grewingk sprach über geologi-
sche Beobachtungen an der Eisenbahn zwischen 
Riga und Tuckum, welche er im Sommer 1878 ange
stellt hat. 

Herr Stud. Petersen gab einen kurzen Bericht 
über seine Reise nach Lappland. 



Hundertzwölfte Sitzung 
der 

A a r p a t e r  N a t u r f a r s c h e r - V e s e l l s c h a f t  
am 28. September 1878. 

Feier des 35 jährigen Bestehens der Gesellschaft. 

Änwesend waren die Herren: Präsident Prof. emer. 
Dr. Widder, die Mitglieder Grewingk, A. Schmidt, 
Stieda, Weihrauch, Helmling, v. Samson-Urbs, Jaesche, 
Liborius, Cramer, Sintenis, Pahnsch, F. Schmidt, 
C. Schmidt, Hirschsohn, Schwarz, Lagorio, G. von Oettin-
gen, Ludwigs, Bruttan, Kapp, Hoppe, Arth, von Dettingen, 
Petersen, E. Rosenberg, Ssaburoff, Beck, Schönfeld, Min-
ding, Johanson, Unterberger, Walter, von Essen, Knie-
riem, Winkler, Brunner, von Stryk, Baron Pahlen-
Palms, Wenzell, Treumann, Dieterich,, Keußler, Baron 
Pahlen jun.,^ Ostwald, Sagemehl und der Secretair 
Dragendorff. 

Als Gäste waren erschienen die Herren Prof f .  Men-
delsohn, und L. Meyer, Dr. Duhmberg, Baumert, Hassel
blatt, Dr. Hohlbeck, Prof. Engelmann, Herrmann, Eschholz, 
Thomson, Dr. Borewitz, Dr. G. Seittitz und viele Andere. 

Die Sitzung wurde durch den Hrn. Präsidenten Prof. 
emer. Dr. F. Bidder mit folgender Ansprache eröffnet: 

Hochgeehrte Anwesende! 
Wenn ich, nachdem das Vertrauen der activen Mit-

glieder der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft mich auf 
diesen Ehrenplatz in Ihrer Mitte berufen hat, der mir hier
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nach obliegenden Pflicht, die Sitzungen der Gesellschaft zu 
eröffnen, auch an dem heutigen Gedenktage derselben mich 
nicht entziehen darf, so kann ich doch nicht umhin zu be-
kennen, daß ich kaum jemals zuvor so lebhaft wie heute 
es empfunden habe, wie sehr bei dem raschen Abfall meiner 
Lebenscurve meine Leistungsfähigkeit hinter den an einen 
solchen Tag zu stellenden Anforderungen zurückbleibt. Sie 
werden es daher verständlich und zugleich Ihrem Jnter-
esse entsprechend finden, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit 
nur für wenige Bemerkungen in Anspruch nehme. 

Es darf wohl als eines der charakteristischen Merk-
male unserer Zeit bezeichnet werden, daß sie mit steigender, 
fast instinctmäßig zu nennender Entschiedenheit danach 
strebt, auf allen Gebieten der geistigen wie materiellen 
Interessen gemeinsame Ziele mit vereinten Kräften zu er-
reichen. Neberall, unter allen Himmelsstrichen und bei 
allen Kulturvölkern, mögen deren äußere Lebensbedingungen 
oder innere Charakteranlage und Denkweise noch so ver-
schieden sein, sehen wir das Genossenschaftswesen aus 
immer breiterer Grundlage und zu immer größeren Er-
folgen sich entwickeln. Während hier gelehrte Gesellschaften, 
Academieen, Colleges, Societies sich bilden, die die För-
derung der höchsten Aufgaben der Wissenschaft sich zum 
Ziele nehmen, sehen wir dort Arbeitsgenossenschaften, 
Consnmvereine und andere Leagnes entstehen, die die vor-
theilhasteste Beschaffung der alltäglichsten Lebenserforder-
nisse vermitteln wollen; fällt unser Blick hier auf befchei-
dene Vereine, die der Verwahrlosung und Verwilderung 
der einer städtischen Armenbevölkerung entstammenden 
Jugend entgegenzuarbeiten trachten, und dort auf weit-
verzweigte Gesellschaften, die den beklagenswerthen blutigen 
oder verwaisten Opfern der Kriegsfurie ihre thätige Theil-
nähme widmen. Bei allen diesen Bestrebungen wird aber 



täglich auf's Neue die alte Wahrheit bestätigt, daß selbst 
die geringfügigsten Scherflein zu machtvollen Summen 
sich sammeln können, oder daß schwache und leicht zer-
brechliche Einzelstäbe, zu einem Bündel vereinigt, den 
nachhaltigsten Widerstand zu leisten und als kräftige Hebel 
zu wirken vermögen. 

Dieser auf Sammlung und Vereinigung zerstreuter, 
geistiger wie materieller Kräste gerichtete Genius unseres 
Zeitalters macht sich jedoch kaum anderswo in dem 
Maaße geltend, wie auf dem Gebiete naturwissenschaftlicher 
Arbeiten. Denn in immer weitere Kreise bricht sich die 
Ueberzeugung Bahn, daß durch die Pflege der Natur-
Wissenschaften nicht nur das materielle Wohl der Jndi-
viduen wie ganzer Stämme und Völker in stetiger und 
sicherer Weise gefördert wird, sondern daß die von ihnen 
gelieferten Mittel auch den Geisteswissenschaften zu Gute 
kommen. Baco's bekannter Ausspruch: Wissen ist Macht, 
wird nirgends in so entschiedener und greisbarer Weise 
erhärtet als auf den weiten Gebieten Naturwissenschaft-
licher Erkenntnisse, wobei selbstverständlich nur thatsäch-
liches objectives Wissen, nicht subjective Spekulation ge
meint ist. So sind denn die naturwissenschaftlichen Ge-
fellschaften, Vereine und bezüglichen Sammlungen :c., die 
in dem letzten halben Jahrhundert nicht blos an den 
leuchtenden Centren geistigen Lebens, sondern- auch an 
unscheinbaren und geräuschlosen Stätten zur Förderung 
blos localer Interessen in stetig steigender Zahl ins Leben 
gerufen wurden, der sprechendste Beweis für die immer 
fester sich gründende Einsicht, daß die Erkenntniß der Ge-
setze der Natur das sicherste Mittel darbietet, die uner-
schöpflich reichen Schätze, die letztere in ihrem Schooße 
birgt, aufzuschließen und sie nicht nur der gelegentlichen 
und zufälligen Benutzung, sondern der gesicherten Be
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herrschung zugänglich zu machen. Und um die zur Er-
reichung dieses Ziels erforderlichen Kräfte rechtzeitig und 
gründlich vorzubereiten, sehen wir denn auch neben den 
althergebrachten von den Universitäten dargebotenen Bil-
dungsmitteln, Realschulen, polytechnische Institute und 
ähnliche Anstalten in wamsender Zahl und Bedeutung er-
stehen, und ganze Schaaren trefflich geschulter Knappen 
sind bereit, entweder in die schon geöffneten Schachte 
niederzusteigen, oder in diesem harten aber allezeit dank-
baren Gesteine neue Bahnen auszumeißeln. 

Aehnlichen Erwägungen, wie die eben angedeuteten, 
verdankt nun auch unsere Dorpater Naiurforscher-Gesett-
schast ihre Entstehung, ja es darf aus Gründen, die hier 
nicht näher zu erörtern sind, behauptet werden, daß jenes 
Verulamische „scientia est potentia" in unserem Heimath-
lande in unvergleichlich höherem Grade als irgend anders-
wo auf Geltung und Beherzigung Anspruch machen darf. 
Wenn sorgfältige und gewissenhafte Geisteskultur überall 
nicht allein die Grundlagen materieller Wohlfahrt zu er-
weitern und zu vertiefen, sondern auch die idealen Lebens-
güter festzuhalten und sicher zu stellen lehrt, so hat diese 
allgemeingültige Wahrheit doch nirgends so tief greifende 
Bedeutung als für die baltischen Lande, und wohl möchte 
man sich die Fähigkeit wünschen, sie mit Flammenzügen 
in Kopf und Herz aller Derer einzuzeichnen, die als gute 
Patrioten für das Wohl ihrer Heimath thätig sein möchten. 
Ob und in wiefern unsere Gesellschaft den bei ihrer Grün-
dung ins Auge gefaßten Zielen in den seitdem verflösse-
nen 25 Jahren nachzukommen vermocht habe, das müssen 
wir selbverständlich Anderen zu beurtheilen überlassen. 
Wohl aber dürfen wir nach dem bekannten „in mngnis 
voluisse sat est" uns doch erlauben die äußere Geschichte 
unserer Gesellschaft und ihrer Bestrebungen den heute hier 
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Versammelten in wenigen gedrängten Zügen vorzuführen. 
Indem ich dieses aber dem dazu berufenen jüngeren und 
beredteren Munde überlassen darf, bleibt mir nur übrig, 
Ihnen, h. A., aufrichtigst zu danken, daß Sie der Ein-
ladung zu dieser schlichten Festsitzung so bereitwillig ge-
folgt sind. Nichts könnten wir lebhafter wünschen, als 
daß die hierin sich kundgebende Theilnahme für unseren 
Verein immer weiter reichende und immer tiefer greifende 
Wurzeln treiben wolle! 

Der Secretair Prof. Dr. G. Dragendorff verlas 
sodann folgenden Bericht über die Schicksale und Leistungen 
der Gesellschaft in den ersten 25 Jahren ihrer Thätigkeit: 

Meine Herren! 
Es war am 30. Mai des Jahres 1851, zu einer 

Zeit, als durch die Opfer der Kaiserl. Livl. gemeinnützigen 
und ökonomischen Soeietät eben eine topographische Auf-
nähme Livlands beendet und deren Frucht, eine genauere 
Karte und ein hypsometrisches Relief der Provinz heraus-
gegeben waren, als die ersten Schritte zur Gründung der 
Dorpater Naturforfcher-Gefellschaft unternommen wurden. 
Von der Soeietät selbst war hervorgehoben worden, daß 
als nächstes Desiderat eine detaillirte physikalische Be, 
schreibung unserer Provinz nach den mannigfachen Be-
ziehungen hin, in welchen die Naturkunde thätig ist, auf-
zustellen wäre. An diese Aeußerung anknüpfend, beschlossen 
die Herren von Schrenk, von Liphart, C. Schmidt, 
Buchheim, Petzholdt, Bunge, Kämtz, Asmuß, Mädler, Rei-
chert und Grube der Livl. ökonom. Soeietät ihre Mit
wirkung zum bezeichneten Zwecke anzutragen. Sie pro-
ponirten zugleich die Bildung einer Gesellschaft, welcher 
als Filialverein der ökonom. Soeietät die Aufgabe zu-
fallen sollte, das Werk einer physikalisch-naturhistorischen 
Erforschung und Beschreibung Livlands zu leiten und die 
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zur Förderung desselben erforderlichen Kräfte zusammen-
zubringen. Von der Ueberzeugung ausgebend, daß „jede 
naturwissenschaftliche Darstellung eines Gebietes sich inner-
halb gewisser Naturgrenzen zu bewegen hat", hielt man 
es dabei für nothwendig, auch die Erforschung der balti-
schen Nachbargebiete mit in das Programm der jungen 
Gesellschaft aufzunehmen. 

Mit größter Bereitwilligkeit ging die Kaiserl. ökonom. 
Soeietät in ihren Sitzungen vom 5. und 6. Juni 1851 
auf obige Vorschläge ein. Sie stellte gemeinschaftliche 
Berathungen mit den ebengenannten Herren, welche wir 
als Stifter unserer Gesellschaft anzusehen haben und 
welche sie als Ehrenmitglieder in ihre Gemeinschaft auf-
nahm, auf das Programm ihrer nächsten Zusammenkunft, 
sie beschloß ferner jährlich 200 - 300 Rubel für natur
historische Zwecke auszusetzen und die Disposition über 
diese Summen dem zu gründenden Localvereine zu über-
tragen. 

Nachdem darauf noch im Qctober 1851 von den 
Stiftern ein Statutenentwurf ausgearbeitet war, wurde 
nach gemeinschaftlicher Berathung desselben bei Gelegen-
heit der zu Anfang des Jahres 1852 stattfindenden Ver
sammlung der ökonom. Societät durch Beschluß vom 
15. Januar dieser Entwurf gebilligt und für denselben 
die höhere Genehmigung erbeten. Am 4. April 1853 
erfolgte die Allerhöchste Bestätigung, durch welche die 
Dorpater Naturforscher- Gesellschaft als Filialverein der 
ökonom. Societät ins Leben trat. 

Kurz nach beendigten Sommerf.rien desselben Jahres, 
am 28. September 1853, heute vor 25 Jahren, versam
melten sich die Stifter der Gesellschaft, um durch Besetzung 
der im Statute vorgesehenen Aemter, durch Beschluß-
sassung über die zunächst vorzunehmenden Arbeiten und 
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über die herauszugebenden Druckschriften, durch Anlage 
der Sammlungen und einer Bibliothek, zu welcher letz-
teren ein bedeutender Grundstock aus derjenigen der ökon. 
Societät abgeschieden war, endlich durch Wahl von 
2 Ehren-, 11 correspondirenden und 66 wirklichen Mit
gliedern, die zur Constituirung erforderlichen Schritte zu 
thun. Schon durch das Statut der Gesellschaft war fest-
gesetzt worden, daß die Mitglieder der ökonom. Societät 
als solche Ehrenmitglieder der Naturforscher-Gesellschaft 
sein sollten. 

Den Vorsitz in unserer Gesellschaft übernahm, ge-
wissermaßen eine Besiegelung der innigen Verbindung 
mit der Kaiserl. ökon. Soc., der Präsident der letzteren, 
Dr. Carl Eduard von Liphart, das Secretariat Dr. 
Gust. Alex, von Schrenk, der sich um das Zustande-
kommen der Gesellschaft, um die erste Einrichtung der 
Sammlungen und der Bibliothek die größte Mühe ge-
geben, und der bis zu seinem Tode hin das lebhafteste 
Interesse der Gesellschaft bewahrte. Wir müssen es hier 
auf das Allernachdrücklichste anerkennen, daß ohne Schrenk's 
Eifer schwerlich unsere Gesellschaft ins Leben getreten 
wäre. Er war es. der durch Darbringung zoologischer, 
geologischer und paläontologischer Collectionen den ersten 
Grund zu unseren Sammlungen legte, die dann bald 
auch durch Geschenke der Herren Leopold v. Schrenk, 
Dr. Flor und durch ein baltisches Herbarium des Herrn 
Prof. Bunge vermehrt wurden. Schrenk leitete die Auf-
stellung dieser Sammlungen, er redigirte die seit Grün-
dung der Gesellschaft in ununterbrochener Folge heraus
gegebenen Sitzungsberichte, und betrieb die Publication 
des von der Gesellschaft geplanten Archive? für die Na-
turkunde Liv-, Est- und Kurlands. Ueberall findet man, 
wenn man die Acten aus den ersten Jahren unserer Ge
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sellschaft durchsieht, seine fördernde, leitende, ordnende 
Hand. 

Schon bei Beginn des Jahres 1854 konnte Schrenk 
die ersten Hefte des Arch. für die Naturkunde vorlegen, 
dessen erste Abhandlung, Uebersicht des oberen Silur-
schichtensystemes Liv- und Estlands, aus seiner Feder 
hervorgegangen war. Sie brachten außerdem Unter-
suchungen des Oeselschen Meeresschlammes und des Fär-
Benbett in oberfil. Dolomiten von Goebel, eine Analyse 
der Soolquellen von Staraja Russa von C. Schmibt, 
Temperaturbeobachtungen von Kämtz, Daten über Eis-
Bedeckung des Embachs von Mädler. Sie enthielten ferner 
in der zweiten biologischen Serie Tarstellung der Flora 
der Insel Moon von Friedr. Schmidt und Blicke in die 
Kryptogamenwelt von Dietrich. 

Es war ein reges Leben, welches von Anfang an 
in der jungen Gesellschaft zum Ausdruck kam. Auch im 
Jahre 1854 wurden Arbeiten in größerer Anzahl für das 
Archiv eingeliefert, so Gregor v. Sivers, Berichte über 
die Flußfahrt auf dem Embach, Paucker's Vermessung 
des Embachs, Petzholdt's Untersuchungen über die grauen 
Dolomite des Liv- und Estländ. Oberstes, Girgensobn's 
Uebersicht der baltischen Laub- und Lebermoose, v. Wahl's 
Bivalven. Neue Arbeiten wurden geplant, wie wir aus 
Aufrufen entnehmen können, welche C. Schmidt erließ, 
und in welchen zur Einsendung von Gestein- und Boden-
proben, von £)uell- und Mineralwässern zum Zweck der 
Analyse aufgefordert wurce. Reifen, welche zur Er-
forfchung einzelner Theile des Balticums unternommen 
werven sollten, wurden nach Kräften unterstützt. 

Schon 1852, noch vor Bestätigung der Statuten, 
hatte Bunge eine der Societät zur Verfügung gestellte 
Summe zu einer botanischen Excursion durch Livland 
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benutzen können. 1853 reiste Filippow zum Zweck orni-
thologischer Studien in der Umgebung Dorpats, 1854 
Kämtz zur Aufnahme barometrischer Nivellements, Friedr. 
Schmidt zum Studium der silurischen Schichtenfolge 
Estlands, Goebel zur Beobachtung der Livl. Quellen, und 
Girgensohn zur Untersuchung einheimischer Laub- und 
Lebermoose, die er auch 1855 fortsetzte. Ein Theil dieser 
Excursionen wurde auch in den Jahren 1856, 57 und 
58 wieder ausgenommen, 1855, 56 und 58 Grewingk 
bei seiner geognostischen Erforschung Kurlands, und 1857 
bei seiner Reise in das estländische Devongebiet unterstützt; 
1856, 57, 58 und 59 den Herren von Samson und G. 
von Dettingen eine Summe zur Verfügung gestellt, 
welche ihnen und ihren Schülern Beobachtungen über 
endemische Krankheiten unter dem Landvolke möglich 
machte. 1857 studirte Nietzkowsky die Trilobiten, 1858 
Morawitz die Coleopteren in unseren Provinzen, 1860 
Bienert die Flora und Lepidopterenfauna Kurlands. Mit 
Unterstützung der Natursorscher-Gesellschast konnte 1861 
Gruner die Flora Allentackens, 1863—1866 Bruttan die 
Lichenen der Ostseeprovinzen bearbeiten; 1867 Kupfer 
chemisch-geognostische Untersuchungen in Estland ausführen. 
In demselben Jahre wurde Dercks zu einer craniologischen 
Erforschung der Lieven abgesandt, 1870, 72 und 74 Val. 
Russow's Arbeit über baltische Ornithologie ermöglicht, 
endlich 1875 Winkler zum Studium der Algenflora an 
der Küste Estlands veranlaßt. 

Was durch diese Excursionen an wissenschaftlicher 
Ausbeute erlangt worden, ist großentheils in den 
Sitzungsberichten oder im Archiv für Naturkunde ver-
öffentlicht worden, von denen die ersteren mit dem Jahre 
1877 ihren 4. Band abschlössen, während von dem letz-
teren in jeder der beiden Serien acht Bände vorliegen. 
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Für diese Publicationen und die obenerwähnten Reisen 
hat die Gesellschaft im Laufe der verflossenen 25 Jahre 
ca. 16 300 Rbl. verausgabt, von denen 4400 durch Bei
träge der ökonom. Soc., 400 Rbl. durch Zuschüsse der 
Universität, und 11 500 Rbl. durch Mitgliedsbeiträge und 
Verkauf von Drucksachen beschafft worden sind. 

Dank diesen Publicationen, welche in der wissen-
schaftlichen Welt freundliche Aufnahme fanden, wurde 
die junge Naturforscher - Gesellschaft bald weit über die 
Grenzen des Reiches bekannt und geachtet. Zahlreiche 
Körperschaften nnd Vereine traten mit ihr in Tausch-
Verbindung; heute stehen wir mit 118 Vereinen k. in 
derartigem Verkehr. Alljährlich fließen hiedurch unserer 
Bibliothek, welche anderseits durch zahlreiche Schen-
kungen, durch ein bedeutendes Vermächtniß von Schrenk's, 
und erst kürzlich wieder durch reiche Beiträge von 
Liphart's gefördert worden ist, eine große Anzahl neuer 
Werke zu, Sie sind allen Naturforschern dieser Stadt 
um so willkommener und nützlicher, als viele derselben 
anderweitig hier nicht zugänglich sind. Die Bibliothek 
wurde seit 1868 durch unser correspondirendes Mitglied, 
Herrn Kapp,^ auf das Sorgfältigste derart catalogisirt, 
daß jeder wissenschaftliche Aussatz sich verzeichnet findet. 

Auch für die Sammlungen wurde durch die von 
der Gesellschaft subventionirten Reisen mancherlei Werth-
volles erworben, so namentlich Belegstücke zu den Arbeiten 
von Fr. Schmidt, NiezkowSki, v. Wahl, Bruttan, Gir-
gensohn. Winkler u. A. Diese Sammlungen haben 
allerdings im Ganzen nur einen geringen Umfang, 
denn die Naturf.-Gesellsch. kann bei ihren beschränkten 
Mitteln und bei der Richtung, welche sie verfolgen muß, 
nur auf die Erwerbung solcher Gegenstände bedacht sein, 
welche in einer Beziehung zu den baltischen Provinzen 
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stehen. Und auch hier wird ihr Streben nach Vollstän-
digleit nicht immer von Erfolg gekrönt sein, weil ihr 
durch viele Privatsammlungen, durch Schwestergesell-
schasten in Riga, Mitau, Reval u. s. w., namentlich aber 
durch die Sammlungen der Universität vielfach Eon-
currenz gemacht wird. Trotzdem dürfen wir behaupten, 
daß unsere Collectionen nicht ohne Werth sind. Abge-
sehen davon, daß ihnen nach und nach manches Seltene 
einverleibt worden ist, umfassen sie eine Menge solcher 
Objecte, welche als Grundlage weiterer Untersuchungen 
dienen können. Eine neue Bearbeitung der von Gir-
gensohn gesammelten Moose, Verwerthung der Conchilien, 
welche v. Schrenk vermacht hat, der von demselben 
Sammler stammenden geognostischen und paläontologischen 
Suiten würde gewiß von Nutzen sein. 

Es muß hier weiter hervorgehoben werden, daß die 
wissenschaftlichen Resultate der von Mitgliedern der Ge-
sellschaft unternommenen Reisen und der sich an diese 
knüpfenden Arbeiten vielfach in Sitzungen der Gesellschaft 
diseutirt wurden und daß sie somit dazu beitrugen, die 
Zusammenkünfte, welche früher jährlich 3 mal — im 
Januar, April und October — gehalten, wurden, zu 
beleben. Mit besonderem Eifer'scheint sich in den ersten 
Jahren unseres Gesellschaftslebens der verstorbene Prof. 
Kämtz an den Sitzungen betheiligt zu haben, deren Pro-
tocolle uns Mittheilungen über mehrere von ihm gehal-
tene Vorträge über Meteorologie:c. aufbewahrt haben. 
Schon von ihm wurde 1855 die Organisation eines 
Systems regelmäßig anzustellender Witterungs-Beobach-
tungen auf dem Boden der 3 Provinzen in Vorschlag 
gebracht, eine Maßregel, welche auch heute leider erst 
sehr mangelhaft durchgeführt werden konnte, trotzdem die 
Herren Proff. Arth. v. Dettingen und Weihrauch es gewiß 
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an Anstrengungen nicht fehlen ließen, um sie ihrer Ver
wirklichung näher zu führen. Jedenfalls danken wir den 
beiden letztgenannten Mitgliedern unserer Gesellschaft die 
Fortsetzung und Erweiterung der von Kämtz begonnenen Be-
obactihingen mittelst möglichst vervollkommneter Apparate. 
Die Resultate dieser Untersuchungen sind im Archiv für 
Naturkunde niedergelegt worden. 

In gleicher Weife finden wir schon in den Proto-
colleit der ersten Jahre häusigec die Namen der Herren 
Grewingk, und Friedr. Schmidt verzeichnet. Durch 
ihre Untersuchungen ist die geognostische und geologische 
Kenntniß der baltischen Provinzen wesentlich gefördert 
worden: Hatte sich Ersterer zunächst den Süden unseres 
Balticums und die dort vorkommenden jüngeren For-
mationen, namentlich aber die im größten Theile unseres 
Gebietes herrschende Devonformation zum Gegenstand 
seiner Studien ausersehen, so finden wir Friedr. Schmidt 
mit größter Ausdauer an der Erforschung der in Estland 
und den Inseln anstehenden ältesten Gesteine beschäftigt. 
Diese Arbeiten und die Unterstützung, welche denselben von 
Seiten der Herren von Schrenk, C. Schmidt, Pacht, 
Niezkowski, Goebel und A. zu THeil wurde, vor allen 
aber seine später über fast alle Theile des Balticums 
ausgedehnten Beobachtungen, gaben Grewingk das Mate-
rial in die Hand, auf Grund dessen er 1861 seine Geo-

• logie Liv- und Kurlands und seine geologische Karte der 
3 Ostseeprovinzen zusammenstellen konnte. Vielfach haben 
dieselben als Basis weiterer Detailuntersuchungen der 
Herren Baron Rosen, Dybowski, Lagorio, Ludwigs u. A. 
gedient; heute steht sich die Gesellschaft in die angenehme 
Lage versetzt, den Provinzen und dem Reiche eine neue 
dedeutend vervollständigte geolog. Karte als Festgabe dar-
zubringen. 
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Einer der Wünsche, welche sich an die Herausgabe der 
zu Eingang meines Vortrages erwähnten topographischen 
Aufnahmen anschloß, ist damit erfüllt. An der Reali-
sirung eines zweiten damit zusammenhängenden Wunsches, 
eines genaueren Nivellements der Provinzen, konnte die 
Gesellschaft wenigstens theilnehmen. Mußte sie auch die 
Ausführung dieser kostspieligen Arbeit, über deren Resul-
täte unsere Sitzungsberichte von Zeit zu Zeit detaillirte 
Berichte aus der Feder des Herrn Dr. Carl v. Seidlitz 
geliefert haben, anderen Händen überlassen; das hoffen 
wir doch, daß, wenn dereinst an das vollendete Nivelle-
ment Estlands und Nordlivlands sich Die Aufnahme 
Südlivlands reihen werden, wenn diese große Lücke, von 
deren Beseitigung das Gedeihen unserer Landwirtschaft 
und vieles andere abhängt, gefüllt worden, daß man 
dann auch des bescheidenen Antheiles sich erinnern wird, 
welchen unsere Gesellschaft bei Entwurf des Arbeits-
planes it. genommen hat. 

An die ebenbesprochenen Arbeiten anknüpfend, 
nenne ich dann die von C. Schmidt, Goebel/ 
Petzhold, Lemberg, Kupfer, Kuhlberg u. A. ausge-
führten chemischen, Lagorio's mikroskopische Untersuchungen 
einzelner Gebirgsarten des Balticums, desgl. die von 
August v. Sivers und Petzoldt ausgeführten Forschungen 
über Torfmoore, Schamarins Arbeiten über den Brand-
schiefer von Kukkers. Ich erinnere ferner an die von 
C. Schmidt, Grewingk, Goebel, Graf Plater-Sieberg und 
Kuhlberg angestellten Analysen in diesen Provinzen ge-
fallen er Meteorite, endlich an die von C. Schmidt und 
Goebel veröffentlichten Untersuchungen baltischer Mineral-, 
Fluß- und Vuellwässer. Wir dürfen uns mit Recht dieser 
chemischen Arbeiten freuen, welche so verschiedenartigen 
Aufschluß über die Entstehungsweise und andere Ver-



Hältnisse unseres Bodens geliefert haben. Wir dürfen na-
mentlich im Hinblick auf die letzterwähnten Analysen C. 
Schmidt's behaupten, daß sie speciell für Dorpat von 
größter Bedeutung sind. Sollte einmal unsere Stadt 
eine rationelle Wasserversorgung erhalten, so darf nicht 
verkannt werden, daß der Impuls und die wichtigste Vor/ 
arbeit dazu von E. Schmidt geliefert worden ist. 

Haben wir soeben Gelegenheit gehabt, eines Theiles-
der wissenschaftlichen Errungenschaften zu gedenken, welche 
auf dem Gebiete der physikalischen, chemischen und mine-
ralogischen Wissenschaften unter der Aegide der Dorpater 
Naturforscher-Gesellschaft erworben worden sind, so darf 
ich Sie nun auch wohl zu einem Excurs auf das Gebiet 
der biologischen Wissenschaften einladen. Hier tritt uns 
besonders eine Anzahl von Specialfloren einzelner Landes-
theile entgegen. Fr. Schmidt beschreibt die Vegetations-
Verhältnisse der Insel Moon und des Silurbodens, Baron 
Saß die Phanerogamen Oesels und benachbarter Eilande, 
Baron Saß und A. von Schmidt bearbeiten die Flora 
Runoes, Russow diejenige der Umgebung Revals, Gruner 
Allentacken, Glehn die Umgebung Dorpats, Regel giebt 
zu letzterer Arbeit später Nachträge. Alles, was bisher 
über unsere Flora ermittelt worden ist, stellt Winkler 
schließlich in seinem Werke „Literatur und Pflanzenver-
zeichniß der Flora baltica" zu einem Gesammtbilde zu-
sammen. Bedauern müssen wir, daß die Flora Kurlands, 
welche Lehmann verfaßte, und eine demselben Gegenstande 
gewidmete Arbeit Bienert's, letztere wegen Ableben Bie-
nerts, nicht unserem Archiv für Naturkunde einverleibt 
werden konnten. 

Neben diesen Specialfloren begegnen wir ferner einer 
Anzahl monographischer Arbeiten über einzelne Ab-
theilungen der Pflanzenwelt, Dietrich's Pilzstudien, Girgen-
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sohn's baltischen Laub- und Lebermoosen, Russow's Torf-
moosen, Bruttan's Lichenen, Mittheilungen Winkler's über 
Algen und namentlich über Characeen. Hoffentlich wer-
den diesen letzteren bald ausführlichere Publicationen des-
selben Bearbeiters, zu welchen ihm gewiß reichlich selbst-
gesammeltes Material zur Verfügung steht, folgen. Wir 
finden weiter im Archiv für Naturkunde einige physio-
logisch-chemische Untersuchungen über Gegenstände der 
Pflanzenwelt, so über den Frühjahrssaft der Birke von 
Schroeder, und Beiträge zur baltischen Pomologie von 
Dragenvorff. Endlich wurden in der letzten Zeit mehr-
fach auf Anregung Arth, von Dettingens über die seit eini-
gen Jahren angestellten phänomenologischen Beobachtungen 
und deren wissenschaftliche Verwerthung in unserer Ge
sellschaft verhandelt. 

Aus dem Gebiete der zoologischen Wissenschaften ha-
ben wir hervorzuheben Mittheilungen Dybowski's über 
baltische Spongillen, Böttcher's über einen bisher un-
bekannten Blasenwurm, die Bearbeitung der Süßwasser-
bivalven Livlands von Eduard v. Wahl, der livl. Rhyn-
choten von Flor, der Libellen von Bruttan, Mittheilungen 
über Bienen und Bienenzucht vom Grafen Chapski, Be-
schreibungen aller baltischen Käser von Georg Seidlitz, 
Zusammenstellung unserer Schmetterlinge von Sintenis, 
der Arachniden von Grube, der Eyprinoiden von Tybowski, 
dieser und der übrigen Fische unserer Provinzen von 
Georg Seidlitz. Eine in Aussicht gestellte monographische 
Arbeit Flor's über Aphiden, eine andere Val. Russow« 
über die Vögel der Ostseeprovinzen können hoffentlich bald 
dem Drucke übergeben werden. 

Gedenken wir endlich auch mit einigen Worten der 
durch die Gesellschaft geförderten Forschungen auf dem 
Gebiete der Anthropologie und verwandter Wissensgebiete: 
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der Untersuchungen Derks' über die Lieven, welche hoffent-
lich demnächst mit mehr Glück wieder aufgenommen wer-
den können, der Studien über Estenschädel u. dergl., über 
welche Stieda, Meyer, Grewingk u. A. in den Sitzungen 
Bericbt abgestattet haben, der Mittheilungen, welche Graf 
Sievers und Grewingk über Ausgrabungen am Rinne-
kaln i:. an die Gesellschaft gelangen ließen, endlich — last 
not least — der von den Herren Guido von Samson und 
G. von Dettingen während mehrerer Jahre geleiteten 
nosologisch-statistischen Untersuchungen über die in Livland 
herrschenden Augenkrankheiten und deren Ursachen, so 
hätten wir damit in kurzen Zügen den Umfang der grö
ßeren wissenschaftlichen Leistungen unserer Gesellschaft be-
zeichnet. 

Daß aber damit nicht die volle Thätigkeit scizzirt 
ist, lehrt ein nur oberflächlicher Einblick in die Sitzungs-
berichte. Liegt es in der Natur der Sache, daß dieselben 
sich vielfach mit ökonomischen und anderen rein äußerlichen 
Angelegenheiten zu beschäftigen haben, so finden wir doch 
daneben hinreichend Beweise für ein Pulsiren des wissen-
schaftlichen Lebens in der Gesellschaft nach sehr verschie-
denen Richtungen hin. 

Ich berechne, daß seit Stiftung der Gesellschaft ca. 
378 Arbeiten in derselben zur Verhandlung lamen, von 
denen 6 allgem. naturh. Gegenstände und Biographien, 
26 Physik u. Meteorologie, 2.reine Chemie. 4 Meteoriten-
kunde, 5 Hydrologie, 42 Geologie, Orographie ic., 7 
Paläontologie, 45 Zoologie, 19 descriptive Botanik, 15 
Pflanzeuphysiologie und Phytochemie, 7 Anthropologie be-
sprachen. 

Bevor ich des Näheren hierauf eingehe, gestatten Sie 
mir einige Daten aus der Geschichte unserer Naturforscher-
Gesellschaft nachzutragen. 
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Wir haben der Einsetzung des ersten Directoriums 
unter dem Präsidium C. Ed. von Liphart's gedacht; außer 
ihm und von Schrenk traten bei Coustituirung der Ge-
fellfchaft als Directorial-Mitglieder die Herren Bunge 
und Grube ein. Von diesen wurde 1856 bei seinem Ab
gange nach Breslau Grube durch C. Schmidt, 1857 
Bunge bei Antritt seiner persischen Reise durch Dr. Carl 
von Seidlitz ersetzt. Im Jahre 1858 wurde in der Per-
son unseres verstorbenen Collegen Meißner ein Bibliothekar 
und des Prof. Asmnß ein Conservator der Sammlungen 
bestellt. Nach des Letzteren Tode ubernahm 1859 G. 
Seidlitz, darauf 1862 E. Russow, noch später wiederum 
Seidlitz die Aufsicht über die Sammlungen, um deren Be-
reicherung Letzterer sich wohlverdient gemacht hat. 1875 
wurde ein besonderer Conservator des Herbariums in Hrn. 
Winkler gewonnen und 1878 nach der Abreise des Dr. 
G. Seidlitz Herrn Sintenis die Sorge für die zoologischen 
Collectionen übertragen. Einen bedeutenden Verlust er-
fuhr unsere Gesellschaft, als im Jahre 1862 der bisherige 
Secretair G. A. von Schrenk auf seinen Wunsch von die-
fem Posten entlassen wurde. Ich habe bereits früher der 
großen Verdienste gedacht, welche sich Schrenk um die 
Gesellschaft erworben hat. Er durfte, als er das Secre-
tariat abgab, das Bewußtsein mit sich nehmen, daß wäh-
rend der 8 Jahre seiner Amtsführung die Gesellschaft zu 
einer angesehenen Stellung sich emporgearbeitet habe, daß 
ihre Mitgliederzahl stets gestiegen, daß sie, weil sie nach 
Kräften Gutes gefördert hatte, auch ferner auf Unter-
stützuug rechnen könne» daß sie im Vertrauen auf eigene 
Kraft in die Zukunft blicken dürfe. 

An Stelle Schrenk's übernahm Prof. Flor das Se-
eretariat, welches er bis zum Jahre 1869 verwaltet hat. 
Als bald nach Schrenk's Rücktritt im Jahre 1862 auch 
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der bisherige Präsident wegen Uebersiedelung in das Aus-
land sein Amt niedergelegt hatte, glaubte man zweckmäßig 
zu verfahren, wenn man wiederum dem Nachfolger im 
Präsidium der ökon. Societät, Herrn von Middendorf^ 
die Leitung der Naturforscher-Lesellschaft übergab. Erst 
als dieser bestimmt abgelehnt hatte, wurde Prof. Dr. 
Guido von Samson - Himmelstjern zum Präsidenten der 
Naturf.-Ges. erwählt und das Amt, welches er bis zu 
seinem Hinscheiden am 18. Januar 1868 verwaltet hat, 
von ihm übernommen. 

Es war, um mit Samson's eigenen Worten zu reden, 
„eine Zeit steter aber geräuschloser Wirksamkeit inmitten 
des geräuschvollen Treibens politischer und socialer Um-
gestaltungen in den Provinzen," welche nun folgte. Nach 
wie vor wurde an der Erweiterung der Sammlungen 
und der Bibliothek gearbeitet, zahlreiche tüchtige Arbeiten 
kamen zum Abschluß und zur Veröffentlichung. Allerdings 
zeigt die Zahl der Mitglieder eine geringe Verringerung, 
weil die Lücken, welche der Tod in unserer Gesellschaft 
öffnete, nicht völlig durch Hinzutritt neuer Mitglieder 
geschlossen werden. 

Aber auch unserer Gesellschaft blieben ernste Tage, 
Tage, an denen ihre Existenz in Frage stand, nicht erspart. 
Wenige Stunden nachdem sich Samson's Augen für immer 
geschlossen hatten, theilte der neuerwählte Präsident Dr. 
Carl von Seidlitz der Gesellschaft mit, daß ihr die bis 
dahin von der ökon. Societ. gewährte jährliche Sub-
vention entzogen worden sei und daß sie auch die bisher 
für die Bibliothek und Sammlungen angewiesenen Räume 
werde abgeben müssen. Wir haben die Ueberzeugung, 
daß der Entschluß hiezu der ökon. Societ., mit welcher 
unsere Gesellschaft bis dahin in bester Harmonie verkehrt 
hatte, nicht leicht geworden ist. Wir glauben annehmen 
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zu dürfen, daß er nur gefaßt wurde, weil die Societät 
für längere Zeit alle ihr disponiblen Mittel anderweitig 
engagirt sah. Schwer aber war dennoch für die Natur-
forfcher-Gefellschaft dieser Schlag. Sah sie sich nun doch 
vollständig auf ihre eigenen Kräfte angewiesen und mußte 
sie sich doch eingestehen, daß sie mit diesen ihre Ziele 
weit langsamer werde verfolgen können, wie bisher. 
Trotzdem können wir nicht umhin anzuerkennen, daß 
auch dieses Mißgeschick sein Gutes gehabt hat. Der 
Gesellschaft gelang es sich und Anderen klar zu machen, 
daß sie im Laufe der Zeit ihre Wurzeln befestigt habe in 
dem Boden unserer Provinzen, daß sie ein Recht habe 
fortzubestehen und die Kraft besitze fortzuwirken. 

Sehen wir ab von den Ereignissen, welche im 
Schooße der Gesellschaft nun zunächst folgten, beschränken 
wir uns darauf unserm Gedächtnisse zurückzurufen, daß 
schon im Januar 1869 der neuerwählte Präsident von 
Seidlitz den Vorsitz wiederum abgab und daß wenige Tage 
darauf auch der bisherige Secretair Prof. Flor sein Amt 
niederlegte. Am 30. Januar 1869 rief Prof. C. Schmidt 
als z. Z. einziges Conseilmitglied die Gesellschaft zu
sammen, um die so entstandenen Lücken durch Neuwahlen 
ergänzen zu lassen. Als Präsident ging Geh.-Rath Dr. 
C. E. von Baer,'als Mitdirector Prof. Grewingk, als 
Secretair Prof. Arth. v. Oettigen aus der Wahl hervor. 

Mit diesem Tage beginnt eine allmählige Neuge
staltung der Naturforscher-Gesellschaft. Dank der Bereit-
Willigkeit der Universität wurde für die Bibliothek und 
die Sammlungen ein Unterkommen, desgl. ein Sitzungs-
local gewonnen. Die Arbeiten, welche durch Ueberführung 
der Sammlungen ic., durch die Auseinandersetzung mit 
der ökon. Societät entstanden, mit größter Energie betrieben 
zu haben, ist das Verdienst Arth, von Oettingen's. Den 
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gleichen Eifer bewies Letzterer bei der Ordnung der 
ökonomischen Verhältnisse unserer Gesellschaft. Galt es 
doch genau zu ermitteln, wieviel die Naturf.-Gefellfch. in 
Zukunft für die verschiedenen ihr gestellten Aufgaben ver-
wenden dürfe, galt es festzustellen, auf wessen Theilnahme 
wir auch ferner bei unseren Arbeiten rechnen dürften-
Und die Erfahrungen, welche hier gesammelt wurden, sie 
waren durchaus nicht ermuthigend. Nur 60 wirkliche 
Mitglieder blieben, als betreffende Anfragen an sie ge-
richtet wurden, der Naturf.-Gef. treu;' man sah darin 
nur einen Sporn, um mit besten Kräften neue Mitglieder 
aufzusuchen. Keine Sitzung verging in der ersten Zeit 
seiner Amtsführung, ohne daß der neuerwählte Secretair 
eine Anzahl Kandidaten der Gesellschaft präsentirt hätte. 
Schon am Ende des Jahres 1870 war die Zahl der 
wirkt. Mitglieder wieder auf 113 gestiegen; sie beträgt 
jetzt 160. 

In der Ueberzeugung, daß unser Verein wo möglich 
ein Vermögen erwerben müsse, dessen Zinsen ihn einiger-
maßen unabhängig von der augenblicklichen Zahl seiner 
Mitglieder mache, bestimmte College von Dettingen unter 
Anknüpfung an einen im Jahre 1858 gefaßten Beschluß 
manchen Theilnehmer zur Einzahlung einer Ablö-
sungssumme von 50 Rbl. Mit einer 1862 von Prof. 
Flor dargebrachten Summe von 500 Rbl. bilden diese 
Posten jetzt ein Stammkapital von ca. 3000 Rbl. Dank 
dieser Einrichtung erreichen unsere Iahreseinnahmen jetzt 
fast dieselbe Höhe, wie zu der Zeit, wo uns noch die 
Subvention der ökon. Societät zuging. 

Mit gleichem Eifer widmete sich Dettingen der 
Vertreibung unserer Schriften, der Ausbreitung unserer 
Tauschverbindungen, mit gleichem Erfolg aber arbeitete 
er auch für die wissenschaftlichen Zwecke unserer Gesell
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schaft. Der Organisation unserer meteorologischen Be-
obachtungen, welche allmählig so vortrefflich verwerthet 
worden sind, habe ich schon früher gedacht. So aber wie 
er selbst für die wissenschaftlichen Bestrebungen der Ge« 
sellschaft wirkte, suchte er auch Andere zu ermuthigen, 
damit in den Arbeiten keine Unterbrechung eintrete. 

Ihn in dieser Richtung erfolgreich unterstützt zu 
haben, danken wir den beiden Directoren C. Schmidt 
und Grewingk, von denen Ersterer später durch Prof. 
Bunge ersetzt wurde. Dafür sind wir aber auch dem 
3876 verstorbenen Altmeister unserer baltischen Natur-
forscher, der bis zu seinem Tode daS Präsidium in 
Händen behielt, dafür sind wir C. E. v. Baer ver-
pflichtet. Ich würde weit über den Rahmen dieses Be-
richtes hinausgehen müssen, wenn ich die großen Ver-
dienste des Naturforschers Baer im Einzelnen fcizziren 
wollte. Auch des Dankes, welchen sich Baer speciell um 
die Dorpater Natursorscher-Gesellschaft erworben hat, ist 
bereits bei anderer Gelegenheit gedacht worden. Hier 
müssen wir uns darauf beschränken, in wenigen Worten 
der Veränderungen uns zu erinnern, welche unter dem 
Einflüsse Baers sich innerhalb der Gesellschaft vollzogen 
haben. 

Schon früher wurde bemerkt, daß in den ersten 15 
Jahren die Tendenz eines Vereines, welcher den Inte-
reffen der baltischen Provinzen dienen will, auch in den 
Sitzungen unserer Gesellschaft klar zu Tage trat. Neben 
den Mittheilungen über Zuwachs der Bibliothek und der 
Sammlungen, den Beratungen über neu zu unterneh-
mcnbe Arbeiten nahmen die Berichte über abgeschlossene 
Untersuchungen baltischer Naturoerhältnisse fast die ge-
sammle Zeit in Anspruch. Selten kam einmal ein Ge-
genstand von allgemein wissenschaftlichem Interesse zum 
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Vortrag. Aber bei einem Naturforscher von fo univer» 
fetter Bildung, wie Baer es war, durfte man sich nicht 
wundern, wenn er sich durch das Programm unserer Ge-
sellschaft einigermaßen beengt sah und wenn er versuchte, 
dasselbe wenn nicht de jure doch de facto zu erweitern. 
Schon der erste Vortrag, welchen Baer am 20. Januar 
1869 hier hielt, behandelte einen Gegenstand von allge
meinerem Interesse: die Einwirkung des fließenden Wassers 
auf Ufer und Bette der Flüsse. Ihm hat Baer im Laufe 
der Zeit zahlreiche ähnliche folgen lassen und er hat in 
der Einleitung zu einem derselben es ausdrücklich an-
erkannt: „die Naturgeschichte der baltischen Provinzen 
soll zwar die vorzüglichste Aufgabe unserer Gesellschaft 
sein, doch darf die gesammte Naturwissenschaft in ihren 
wichtigen und einflußreichen Resultaten nicht ausgeschlossen 
bleiben. Es würde im Gegentheil wohl von dem Pu-
blicum, das uns mit seinem Besuche beehrt, ohne Zweifel 
mit Dank aufgenommen werden, wenn neue wichtige 
Entdeckungen in irgend einem Zweige der Naturwissen-
fchaft — Baer nennt als Beispiel später die Ergebnisse 
der physischen Astronomie — hier verkündet würden". 
In dieser Ueberzeugung hat Baer auch Andere zu Vor
trägen anzuregen versucht, welche nicht direct die ur
sprünglichen Zwecke unserer Gesellschaft berühren. Daß 
seine Bemühungen nicht resultatlos waren, beweist die 
im Jahre 1871 beschlossene Vermehrung der Sitzungen, 
welche früher dreimal im Jahre stattfanden, auf 9—10 
jährlich, das beweist der 1870 gefaßte Beschluß Referate 
über Vorträge in die Sitzungsberichte aufzunehmen, auch 
wenn sie nicht auf die heimatliche Naturkunde Bezug 
haben, das beweisen endlich die von der Ges. veranstal-
teten Gedächtnißseiern für Humboldt und Kopernicus. 
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Daß hiedurch unsere Zusammenkünfte auch für grö-
ßere Kreise wesentlich an Interesse gewannen, unterliegt 
keinem Zweifel. Wichtiger aber ist wohl noch das Re-
sultat, daß sich allmählig auch unsere jüngeren Mitglieder 
durch Vorträge betheiligten. Wie mir scheint, muß es 
als eine der Ausgaben unserer Gesellschaft gelten, daß 
sie der jüngeren Generation, in deren Hände wir dereinst 
die Fortführung der begonnenen Arbeiten legen möchten, 
Gelegenheit biete zu selbständiger Leistung in Wort u. That. 

Mehrfach hat unter Baer's Präsidium das Conseil, 
in welches 1874 Prof. Russow, Dr. G. Seidlitz und der 
Vortragende eintraten, wenn auch vergebens versucht, die 
'alten Beziehungen zu der Kaiserl. ökon. Soc. wieder 
anzuknüpfen. Erst als der Präsident der Letzteren selbst 
die Naturs. Ges. aufgefordert hatte, in dem »bisherigen 
provisorischen Verhältniß zur Societät, durch welches die 
Thatkraft der Naturf. Ges. lahm gelegt werde, die zeit-
gemäßen Veränderungen anzustreben", haben wir uns 
entschlossen um Schutz und Förderung unserer Interessen 
bei der Kaiserl. Universität Dorpat nachzusuchen. 

Die Betreibung dieser so wichtigen Angelegenheit 
fiel nach Baer's Ableben dessen Nachfolger, unserem jetzigen 
Präsidenten, Prof. emer. Dr. Nidder, den Direktoren 
Russow und Grewingk und dem Vortragenden zu. Von 
vornherein waren wir überzeugt, daß ein solcher Ueber-
gang nur nach Beseitigung des alten Statutes, dessen 
Erweiterung schon mehrmals vergeblich erstrebt war, 
möglich sei. Nach Verzicht der ökon. Societät auf die 
ihr nach dem alten Statute zustehenden Rechte, mit Be-
Nutzung der Erfahrungen, welche 1863, 1868 und 1870 
bei Verhandlungen über Statutenänderungen gesammelt 
worden sind, hat sich im Laufe des Jahres 1877 die 
Naturf. Ges. mit der Neubearbeitung ihrer Statuten be
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schäftigt. Sie hat sich bemüht in denselben, welche ihr 
die Rechte einer bei der Universität bestehenden Gesellschaft 
erwerben sollten, sich völlig freie Hand in Bezug auf 
Besitz ihrer Sammlungen und Bibliothek, auf Verwen-
duug ihres Vermögens und sonstiger Geldmittel zu halten, 
daneben aber den Veränderungen Rechnung zu tragen, 
welche sich factifch in Bezug auf die Tendenzen der Ge-
fellfchaft vyllzogen hatten. 

Durch Verfügung des Comit6s der Minister hat Se. 
Majestät der Kaiser unserem EntWurfe am 13. Juni er. 
die allerhöchste Bestätigung ertheilt. Die Trennung von 
der Ökonom. Soc., welche wir nicht gewünscht oder gesucht 
haben, ist vollzogen, der Anschluß an die Universität ist 
definitiv geworden. Wir blicken, bei diesem wichtigen 
Wendepunkte unseres Gesellschaftslebens angelangt, mit 
Dank zurück auf die vielfachen Beweise von Wohlwollen, 
welche uns in den ersten Jahren unserer Thätigkeit von 
der Kaiserl. Ökonom. Ges. ertheilt worden sind, wir sehen 
hoffnungsvoll in die Zukunft, von welcher wir neue Arbeit 
aber auch gerechte Beurtheilung des von uns Geleisteten 
erwarten. 

Die Naturforscher - Gesellschaft wird jederzeit bereit 
sein, allein orer in Gemeinschaft mit der Ökonom. Ges. 
und den Schwestergesellschaften in unseren Provinzen im 
Interesse der vaterländischen Naturforschung thätig zu 
sein. Sie hat sich aber auch das Recht gesichert an der 
Förderung der Naturforschung im Allgemeinen nach Maß-
gäbe ihrer disponiblen Mittel sich zu betheiligen. Sind 
für unsere kleine Gesellschaft beide Aufgaben mit einander 
zu vereinigen? — Ich glaube, daß die letzten 8 Jahre 
daran nicht zweifeln lassen. Das erweiterte Programm 
kann nur dazu dienen unsere Gesellschaft in immer größe-
ren Kreisen bekannt zu machen. Es wird ihr im Laufe 



— 76 — 

der Zeit neue Mitglieder, d. h. auch eine Vermehrung 
der auch für locale Zwecke disponiblen Arbeitskräfte ge-
währleisten. An zu lösenden Aufgaben auf dem Gebiete 
der vaterländischen Naturforschung fehlt es gewiß nickt; 
unsere Gesellschaft wird alle nur irgend dafür verwend-
baren, namentlich alle materiellen Mittel in Bewegung 
setzen; was anderweitig an geistiger Kraft vorhanden ist, 
möge aber der allgemeinen Naturforschung zu Gute kommen. 

Meine Herren! Ich habe nur noch wenige Worte 
dem soeben entrollten Bilde unseres Gesellschaftslebens in 
den verflossenen 25 Jahren hinzuzufügen. Lassen Sie mich 
dieselben anknüpfen an eine Stelle unseres früheren Sta-
tutes, welche der Eventualität gedenkt, daß einmal die 
Naturf. Ges. ihre Aufgaben in Bezug auf die Provinz 
vollständig gelöst habe. Wir hoffen znversichtlich, daß 
das noch lange nicht der Fall sei. Was bisher fertig 
gestellt wurde, ist so außerordentlich wenig, was zu erfor-
schen ist, so viel, daß wir noch für manches Jahrzehnt 
daran zu thun haben werden. Denn noch immer warten 
wir auf eine bedeutende Erweiterung unseres meteorolo-
gifchen Beobachtungsnetzes und auf die Gründung eines 
Centralobfervatoriums für die 3 Provinzen, noch immer 
fehlen uns genauere magnetische Untersuchungen; eben 
erst ist den phänomenologischen Beobachtungen durch die 
Gesellschaft eine Richtung gegeben, von der wir Nutzen 
für Landwirtschaft und Gärtnerei erhoffen können. Noch 
immer ist das Studium der geologischen Verhältnisse 
z. B. der LZuartärbildungen, über welche Ludwigs erst 
kürzlich 3 Mittheilungen lieferte, und namentlich das 
Studium der in einzelnen Formationen vorhandenen Reste 
.organischer Wesen nicht abgeschlossen. Es fehlt eine 
gemeinfaßliche Darstellung der geognostischen Verhältnisse, 
namentlich weil die Mittel zu ihrer Herausgabe nicht 
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ausreichten, es fehlen land- und forstwirthschaftliche 
Karten unseres Balticums. Immer noch sind große 
Abtheilungen unserer Fauna — manche Hymenopteren, 
Dipteren, Neuropteren und Hemipteren, ganz abgesehen 
von den niedersten Thierkreisen — von uns unbearbeitet 
geblieben und noch immer harren Theile unserer Flora 
z. B. die Pilze der Neubearbeitung. 

Wir hoffen noch mehr, daß auch wenn diese Auf-
gaben einmal gelöst sein werden', neue Zeiten, neue 
wissenschaftliche Gesichtspunkte, ein neues Arbeitsfeld uns 
eröffnet haben werden. Ist es für den Mann das beste 
Bewußtsein, welches sein Leben wahrhaft verschönt, daß 
ihm eine Aufgabe für Mit- und Nachwelt zugefallen ist,-
so.ist es gewiß auch Lebensbedürfniß einer Gesellschaft 
wie die unfrige, daß sie vollauf Arbeit vor sich steht für 
die jetzige und für folgende Generationen. 

Wollen Sie, verehrte Gäste, unserer Gesellschaft heute 
einen Glückwunsch zurufen, so gebe er der Freude Aus-
druck darüber, daß wir Arbeiten in Fülle vor uns haben. 
Wir aber verehrte Mitglieder wollen nach wie vor aus-
harren in treuer Erfüllung der Pflichten, welche uns 
unser Statut auferlegt. Wir wollen dankbar aller der 
Männer gedenken, welche unsere Gesellschaft und ihre 
Aufgaben bisher erfolgreich gefördert haben. Zollen wir 
warme Anerkennung denen, welche vor uns vom irdischen 
in das ewige Arbeitsfeld erhoben worden sind, rufen wir 
den unter uns weilenden Genossen ein herzliches Glückauf 
zu ihrem Werke, zu immer neuer Arbeit zu. Richten wir 
unsere Augen hoffnungsvoll in die Zukunft im Vertrauen 
auf die jüngere Generation, der es Ehrensache sein wird, 
die Kräfte zu messen im Dienste der Wissenschaft, im 
Interesse der Heimath, ihrer Industrie, Landwirthschaft 
und Gewerbe. 
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Das Directorialmitglied Prof. Dr. GT. Gre-
wingk überreichte als Festgeschenk die von ihm bearbei-
tete und von der Gesellschaft herausgegebene neue geog-
nostische Karte der Ostseeprovinzen mit folgen-
dem Vortrage: 

Meine Herren! 
Ich beehre mich Ihnen eine neue, auf Kosten unfe-

rer Gesellschaft hergestel l te Ausgabe meiner geognostischen 
Karte von Liv-, Est- und Kurland vorzulegen, die, 
der Hauptsache nach in lithographischem Druck vollendet, 
bald zur Veröffentlichung gelangen soll. 

Man hat die geognostischen Karten zum Maaßstab 
des Culturzustandes eines Landes machen wollen und ist 
darin wohl zu weit gegangen. Jedenfalls sind sie aber 
ein Maaß der geognostischen Kenntniß einer Gegend und 
müßte jede neue geognostische Karte, so weit es durch sie 
möglich wird, alle in der bezeichneten Richtung voraus-
gegangenen Forschungen und gemachten Fortschritte zur 
Anschauung bringen. Aus diesem Grunde wird es mir 
daher heute — wo es sich um eine historische Feier und 
um einen Rückblick auf die bisherige Thäligkeit der Dor-
pater Naturforschergesellschaft handelt — gestattet sein, 
in Kürze darzulegen, wie die vorliegende Karte überhaupt 
und namentlich auch durch Vermittelung unserer Gesell-
schaft geworden, oder zu Stande gekommen ist. 

William Strangways, s.Z. Vicepräsident der geo-
logischen Gesellschaft zu London, war es, der im I. 1822, 
nach längerem Aufenthalte zu St. Petersburg, die erste 
geognostische Skizze Rußlands in 43 u. 53 cm. Seiten 
Format herausgab und in derselben auch einige Theile 
unserer drei Provinzen geognostisch colorirte. Estland 
und Nord-Livland werden von ihm als Plita (rufs. Platte, 
Fliese) District oder Uebergangkalkstcin (Transitions lime) 
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verzeichnet, an welchen sich südlich eine nicht breite Zone 
grüner Thone oder Sande und auf der Insel Oesel auch 
noch Kreide oder Mergel schließt. Außerdem zeigt seine 
Karte an der Düna, von Dünhof abwärts, anstehende 
Mergel mit Gyps, Salz und Feuerstein, weiter aufwärts 
aber Kalksteine, die zu jenen Mergeln in keiner engern 
Beziehung stehen sollten. 

Strangways' in einem Londoner geologischen Jour-
nal erschienene Karte wurde in Rußland nur wenig 
bekannt und zu wenig gewürdigt. Acht Jahre nach ihrer 
Publikation und 10 Jahre nach Gründung des Lehrstuhls 
der Mineralogie an der Universität zu Dorpat, d. i. im 
I. 1830, veröffentlichten dann der Estländer M. v. En-
gel Hardt, als Vertreter dieses Lehrstuhls, und der Liv-
länder E. M. Ulp recht, früherer Inspektor des Dor-
pater Naturalien-Cabinets, einen 22 und 29 cm. Seiten 
messenden „Umriß der Felsstructur Estlands und Livlands" 
nebst einem Theile Kurlands. Die genannten Männer 
hatten sich der geognostischen Erforschung ihrer baltischen 
Heimath auf's Lebhafteste angenommen und lieferten ein 
bedeutend weniger lückenhaftes Bild derselben als ihr 
Vorgänger. Professor Engelhardt, ein Jünger der Frei-
berger Schule und durch seinen „geognostischen Umriß 
Finnlands" (Berlin 1820) bereits rühmlichst bekannt, 
richtete sein Augenmerk vorzugsweise auf die mineralische 
Beschaffenheit und den..Bau des Landes, während der 
Autodidact Ulprecht mit Feuereifer das Sammeln und 
Bestimmen der Versteinerungen betrieb. Unterschieden 
wurden auf dieser ersten Specialkarte unserer Provinzen: 
Kalkstein, Sandstein, Geröllsand und Gerolle, und brachte 
der erläuternde Text ein Verzeichnis der betreffenden Ver
steinerungen, ohne daß jedoch von Formationen die Rede 
gewesen wäre. Strangways' Dreiteilung der Glintpro-
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file in blauen Thon, Chamiten (Unguliten) Sandstein 
und Plita- oder Orthoceratiten-Kalk, machte in Engelhardt 
und Ulprecht's Arbeit einer genauem, bis auf den heutigen 
Tag geltenden Gliederung Platz und wurden daselbst auch 
schon „Pentameriten - Kalksteine" und die, kegelförmige 
Zahne (Dendrodus) bergenden Dorpater Sande hervor-
gehoben. Der Altersunterschied zwischen den nordlivlän-
dischen (silurischen) und südlivländischen (devonischen) 
Kalksteinen wurde aber nicht erklärt, weil man den Tor-
pater Sand <01d red) irriger Weise von 'erstem Gestei
nen gerade so Überlagert sein ließ, wie von letztern. 

Ziemlich gleichzeitig mit der in Rede stehenden Karte 
erschien eine kleine, 16 cm. Seiten messende geognostische 
Skizze Litthauens und Kurlands von dem später als 
Kaukasus-Reisender berühmt gewordenen Schweizer 
Fr. Dubois. In derselben, wurde nun freilich nicht, 
wie erwartet werden konnte, in Betreff Kurlands die Karte 
Engelhardts gehörig ergänzt, sondern brachte sie nur 
einige dürftige Angaben über das Auftreten von Kalkstein 
Kalktuff, Lehmboden und Gyps, worüber man sich indessen 
kaum wundern wird, wenn man berücksichtigt, daß es sich 
hier um die Erstlingsarbeit Dubois' handelt, die er als 
Hauslehrer der Familie von Ropp, auf deren ziemlich 
abgelegenem lithauifchen Landsitze Pokroj schrieb. 

Den wichtigsten Fortschritt in der richtigen Beur-
theilung und Darstellung der.beiden ältesten, vorzugsweise 
den Untergrund unserer Provinzen ausmachenden sedi
mentären Gebilde bezeichnen hierauf zwei, durch die Liv-
länder G. v. Helmersen und A. Baron Meyendorsf, 
herausgegebene „Ueberfichtskarten der Gebirgsformationen 
im europäischen Rußland" von welcher die des Erstge-
nannten zu St. Petersburg im März 1841, mit 34 und 
40 cm. Seitenmaaß, und die des Letztern zu Berlin im April 
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desselben Jahres, mit 42 und 52 cm. Seitenlänge erschien. 
Denn obgleich auf diesen beiden Karten das ganze Areal 
unserer Provinzen nur mit zwei Farben und Formationen, 
d. i. im nördlichen Drittel mit silurischcn und im Uebrigen 
mit devonischen, gypssührenden Bildungen dargestellt ist, 
zu welchen nur noch an der Windau ein Fleckchen Jura 
tritt, so erhalten wir doch auf diesem Wege zum ersten 
Male, statt des früher nur petrographischen Bildes, eine 
geologische, oder im weitern Sinne geognostische Darstellung. 

Das epochemachende, im I. 1845 erscheinende Wer! 
von R. I. Murchison, E. de Verneuil und dem Kur-
länder A. Graf Keyserling — der seit 1863 Ehren
mitglied unserer Gesellschaft ist — über die Geologie 
Rußlands, brachte auch die ausgezeichnete erste lückenlos 
colorirte geognostische Karte des europäischen Rußlands. 
Auf dieser, zu London, im Maaßstabe von 1 : 5 880 000 
(55 und 60 cm. Seitenformat) publicirten Generalkarte ist 
bereits die Zweitheilung der Silurformation eingeführt, 
d. i. dem baltischen Festlande das untere, und den Inseln 
Oesel und Dagden das obere Silur angewiesen. Die 
Verzeichnung silurischer Schichten bei Schaulen, im 
lithauisch-kurischen Grenzgebiete beruhte aber auf einem 
leicht verzeihlichen Jrrthum. 

An die bisher erwähnten, der allgemeinen Orientirung 
dienenden Arbeiten und Karten schloß sich mit Gründung 
und eröffneter Thätigkeit der Naturforschergesellschaft zu 
Dorpat im I. 1853 eine wohlorganisirte, specielle geo-
gnostische Erforschung und die damit verbundene karto-
graphische Darstellung unserer Provinzen. 1855 ver
öffentlichte ich eine, aus den bisherigen paläontologischen 
Untersuchungen von Eichwald, Pander, Buch, Vol-
borth, Kutorga, Osersky, Murchison, Verneuil ,  
Keyserling und Schient sich ergebende Skizze der 

6 
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NW-silurischen, Est- und Livland in drei Parallelzonen 
durchziehenden Gebilde. 1858 erschien aber, als Ergebniß 
mehrerer, von unserer Gesellschaft unterstützter Reisen, 
Fr. Schmidt's werthvolle, allgemein anerkannte Be-
schrei hing und „Karte der silurischen Formation von 
Estland, Nordlivland und Oesel," mit acht auf derselben 
dargestellten Zonen. Während Fr. Schmidt sich das be-
zeichnete silurische Gebiet zum Vorwurf seiner Studien 
machte, bereiste und untersuchte ich in den Jahren 1855 
bis 1860 das übrige Areal unserer drei Provinzen, und 
wurde auf diese Weise in den Stand gesetzt, im Jahre 
1861, d. i. 16 Jahr nach dem Erscheinen der obener-
wähnten „gcological map of Russia" die erste Special
karte von Liv-, Est- und Kurland herauszugeben. Diese 
geognostische im Archiv unserer Gesellschaft erschienene 
Karte war im Maaßstab von 1 : 1 200 000 (35 und 34 
cm. Seiten) angefertigt und brachte 7 Formationen 
(Quartär, Jura, Zechstein, Devon, Silur, Porphyr und 
Granit-Gneis) mit 16 Gliedern in 11 Farben zur Anschauung. 

Und abermals 16 Jahre gingen darüber hin. bis 
eine neue Ausgabe dieser Karte nothwendig erschien. 
Denn obgleich die, während dieser Zeit, in unserm etwa 
1750 Huadratmeilen messenden Areal, angestellten neuen 
geognostischen Beobachtungen und sonst erlangten Resul-
täte geologischer Forschung keine sehr wesentlichen Der-
Änderungen in den betreffenden frühern Grundanschau
ungen und Hanptdarstellunqen hervorriefen, so durfte 
immerhin das, was von denselben in's Gebiet genauerer 
kartographischer Darstellung siel, nicht unberücksichtigt und 
unverzeichnet bleiben. Die Umständlichkeit und Schwie-
rigkeit des Eintrage»? neuer und der Berichtigung allerer 
Beobachtungen und Angaben auf den noch vorräthigcn, 
nicht zahlreichen Eremplaren der 18G1. Karte, steigerte 
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sich indessen schließlich zur Unmöglichkeit. Ich ging daher 
an die Herstellung der Ihnen vorliegenden neuen Karte 
in dem noch einmal so großen Maaßstabe von 1 : 600000 
(70 und 85 cm. Seiten) mit 8 zu Tage gehenden (die 
früheren nebst Tertiär) und 2 unterirdischen (Kreide und 
Trias) Formationen und 19, in 13 Farben, Farbentönen 
und Zeichen dargestellten Formationsgliedern. 

Eine Erläuterung zu dieser Karte und zu dem, was 
seit 1861, insbesondere von Mitgliedern unserer Gesell-
schaft, für die geologische Erforschung der Ostseeprovinzcn 
geschehen, soll an anderer Stelle gegeben werden. Her-
vorzuheben wäre hier jedoch, daß einerseits die vorquar-
täten Formationen nur dort mit ihren Farben verzeichnet 
wurden, wo sie wirklich zu Tage gehen, oder der Ober-
fläche ganz nahe liegen und nicht unter mächtigen L)uar-
tärgebilden versteckt lagern, — und anderseits letztere 
stets in hellerem Tone derjenigen Farbe erscheinen, welche 
den verschiedenen unter ihnen lagernden altern Forma-
turnen zukommt. Drei am untern Rande der Karte ver-
zeichnete Profile erläutern die Lagerungsverhältnisse der 
vorquartären Gebilde, deren z. -Th. nur abgeschätzte 
MachtigkeitZmaaße der Farbentafel beigefügt sind. Be-
friedigendere Profile werden wir erst dann haben, wenn 
das, bisher auf Estland und Nordlivland beschränkte, 
Nivellement sich über das ganze Areal unserer Provinzen 
ausgedehnt hat. 

In Betreff der zu Tage gehenden altem Formationen 
und ihrer Unterabtheilungen giebt uns die vorliegende 
Karte mit wenig Ausnahmen durchweg sichere und znver-
lässige Grenzbestimmungen. Anders verhält es sich iedocfi 
mit der 5)uartärsormation, zu deren richtiger Veran-
schanlichung es einer besondern Karte bedarf. Die Her-
stellnng einer solchen, sowohl speciell geognostischen, als 

6* 
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pedologischen, d. i. die land- und forstwirthschaftliche 
Bodenkunde berücksichtigenden Karte habe ich bereits vor 
20 Jahren als dringendes nationalökonomisches Bedürfniß 
unserer Provinzen, jedoch vergebens, betont und machte 
sich der Mangel einer solchen Karte jüngst bei gewissen 
Steuerfragen leider nur zu fühlbar. Zur Lösung dieser, 
keine großen und neuen wissenschaftlichen Resultate ver-
sprechenden, und daher zur Aufopferung von Zeit und 
Arbeit weniger einladenden Aufgabe, bedarf es einer ihr 
ausschließlich und für längere Zeit gewidmeten Arbeits-
kraft, und somit auch größerer Geldmittel. Das Verfahren 
aber, welches in unserer preußischen Nachbarschaft, die physi-
kalisch-ökonomische Gesellschaft zu Königsberg mit den ihr 
vom Provinziallandtag zugewiesenen bedeutenden Jahres-
beitrügen, seit dem Jahre 1866 in dieser Richtung ein-
schlug und dadurch bereits zur Herausgabe von 11 Karten 
gelangte, könnte mit einigen Modisicationen auch von un-
serer Gesellschaft adoptirt werden. 

Sollte aber nach 25 Jahren, unter der Aegide der 
Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, ein geognostisch-pedolo-
gischer Atlas von Liv-, Est- und Kurland zu Stande ge-

' kommen .sein, so wird ihr SOjähriges Bestehen ebenso 
freudig oder noch freudiger als heute ihr 25jähriges ge-
feiert werden dürfen. Denn es würde die Gesellschaft 
mit einer solchen Arbeit den baltischen Landen einen großen 
praktischen Dienst erwiesen und zugleich der livländi-
schen ökonomischen und gemeinnützigen Societät einen 
Theil ihrer Schuld dankbar abgetragen haben. Bisher 
verfolgte sie, mit Recht, vorzugsweise wissenschaftliche Ziele 
und liegen ihr auch in dieser Richtung noch große Auf-
gaben vor. Hierher gehört beispielsweise die monogra-
phische Behandlung unserer Versteinerungen, zu deren 
Herbeischaffung oder Sammeln das große Publikum mehr 
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als bisher heranzuziehen ist; ein Ziel, das wohl am besten 
durch eine populär gefaßte, mit guten Abbildungen versehene 
Geologie der Ostseeprovinzen zu erreichen wäre. Die 
Hände in den Schooß zu legen ist die Zeit also durchaus 
nicht gekommen, und wird hoffentlich in unserer Gesell-
schast nie kommen. Wo es aber den physischen Kräften 
ihrer alternden Mitglieder nicht mehr gestattet sein sollte, 
wie ehedem forschend das Land zu durchwandern, da 
bauen wir darauf, daß es fort und fort durch jüngere 
Kräfte geschehen werde. 

Es erfolgte hieraus die Proklamirung dreier Ehren-
Mitglieder durch den Secretär und zwar der Mitstifter 
der Naturforscher-Gesellschast, Professor Dr. Carl Schmidt 
in Dorpat, Professor Dr. Alexander Petzholdt in Mitau 
und Professor Dr. Buchheim in Gießen, desgl. die Ver-
lefung der eingegangenen Glückwunschschreiben und Tele-
g ramme der Herren Prof. Dr. Grube in Breslau, Prof. 
Dr. Buchheim in Gießen, Pastor Rosenberger in Ringen, 
Oberlehrer Riemschneider in Neuville, Dr. Buhse in 
Friederichshof, Pastor Kawall in Puffen, des Naturforscher-
Vereines in Riga und der gemeinnützigen landwirthsch. 
Gesellschaft für Südlivland. Eine von letztern abgesandte 
Adresse gelangte erst nach Schluß der Sitzung in die 
Hände der Gesellschaft. 

Von den persönlich erschienenen Glückwünschenden 
sprach zunächst Herr Akademiker Dr. Fr. Schmidt im 
Namen des Vereines für Naturkunde Estlands: 

Hochgeehrte Versammlung. 
Erlauben Sie mir als einem der ältesten Mitglieder 

des Dorpater Naturforschervereins Ihnen einige Mitthei-
lungen zu machen über einen neuen baltischen Naturfor-
scherverein, „den Verein für Naturkunde Estlands". Der 
Verein hatte in seiner letzten Sitzung am 7. Sept. d. I. 
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beschlossen seine erste wissenschaftliche Publikation der Dor-
pater Naturforscher-Gesellschaft zur Feier ihres 25jährigen 
Bestehens zu widmen und mich mit der Redaktion der 
Arbeit beauftragt, die wesentlich aus einer Zusammenstel-
hing von Sitzungsprotokolleu besteht. Da für das letzte 
Sitzungsprotokoll aber die Herstellung von Zeichnungen 
und Karten nöthig war, so konnte die Publikation zum 
heutigen Tage nicht erfolgen und ich muß mich daher be-
gnügen, statt einen ausführlichen gedruckten Bericht vorzu-
legen, heute einige kurze Mittheilungen über unfern Ver-
ein zu machen. 

An der Stistnng unsres Vereins haben sich Vorzugs-
weise unser geehrter Präsident Baron A. v. d. Pahlen, 
Graf Keyserling und ich betheiligt. Der Verein besteht 
als Filialverein der Estländischen litterärischen Gesellschaft 
und sein Lokal ist mit demjenigen der genannten Gcsell-
chaft und des dazu gehörigen Estländischen Provinzial-
Museums verbunden. Tie Veranlassung zur Bildung 
des Vereins bildeten die ansehnlichen provinziellen natur-
historischen Sammlungen, die allmählig im Lokal des 
Provinzialmuseums zusammenflössen und in diesem aus 
Mangel an Raum nur schwer untergebracht werden tonnten. 
Namentlich waren es die bedeutenden paläontologischen 
Sammlungen, die ich alljährlich bei meinen im Austrage 
der Estländischen Ritterschaft unternommenen geognosti-
fchen Untersuchungen zusammenbrachte, die gebieterisch ei-
nen besonderen Raum zu ihrer Aufstellung und zugehörige 
Arbeitsräume verlangten. 

Während des Estländischen Landtags, der im Januar 
1875 in Reval stattfand, fand eine constituirende Ver-
fammlung bei Baron Pahlen statt, auf der die Bildung 
eines naturhistorischen Vereins für Estland besprochen 
wurde mit dem vorläufigen Hauptzweck der Herstellung 
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eines möglichst vollständigen Provinciellen naturhistorischen 
Museums. Nun ergingen Aufforderungen zur Theilnahme 
und in einigen Tagen hatten gegen 50 Herrn ihren Bei
tritt mit einer jährlichen Zahlung von 10 R. S. erklärt. 
Der Landtag bewilligte auf unsre Bitte einen jährlichen 
Beitrag von 300 R., vorläufig auf drei Jahre, der in 
diesem Jahre auf weitere drei Jahre zugestanden ist. Die 
Geldmittel waren also bald beschafft. Unser neuer Ver-
ein constituirte sich, wie schon erwähnt, als Filialverein 
der Estländischen litterärischen Gesellschaft, was um so 
leichter ging, als Baron Pahlen, der die Präsidentschaft 
unfres neuen Vereins gefälligst übernahm, zugleich seit 
einigen Jahren Präsident der Estländischen litterärischen 
Gesellschaft ist. Die litterärifche Gesellschaft übergab uns 
die in ihrem Besitz befindlichen provinciell-naturhistorifchen 
Sammlungen und bedang sich aus, daß eins ihrer Eon-
seilsmitglieder, gegenwärtig Hr. Oberlehrer Jordan, zu
gleich Conseilsmitglied der neuen Gesellschaft wurde. Im 
Uebrigen führen wir unsre Angelegenheiten selbst und ha-
ben unsre eigene Casse, deren Verwaltung Hr. Baron 
W. Schilling übernommen hat. 

Ein Lokal war bald gefunden. Im Hause der St. 
Canuti-Gilde an der Langstraße, in dem sich das Lokal 
der Estländischen litterärischen Gesellschaft und des Pro-
vinzialmuseums befindet, wurde eine Wohnung von fünf 
Zimmern frei, die nns für eine jährliche Miethe von 
400 R. überlassen wurde. Das neue Lokal wurde mit 
dem alten des Estländischen Provinzialmuseums, das ge-
rade über ihm belegen ist, durch eine Wendeltreppe ver-
bunden und nun wacker an die Einrichtung des neuen 
Museums und Uebersührung der vorhandenen Schätze 
gegangen. 
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Es traf sich so glücklich, daß dem Verein für die er-
flen beiden Jahre seines Bestehens die Thätigkeit eines 
tüchtigen Conservators zu gute kam, des Hrn. Oberlehrer 
Gerh. Pahnsch, gegenwärtig am Landesgymnasium zu 
Fellin, der in den verschiedensten Gebieten der provinciel-
len Naturkunde zu Hause ist. 

Vorläufig besitzt unser Verein Sammlungen aus vier 
verschiedenen Zweigen: eine fortwährend wachsende geo-
gnostisch paläontologische Sammlung, eine ornithologische 
Sammlung, eine Jnsektensammlung und ein Herbarium. 

Die paläontologische Sammlung ist in einem großen 
dreifenstrigen hellen Zimmer in 18 Vitrinen (größtentheils 
Geschenk des Baron Pahlen) aufgestellt. Die Fauna jeder 
Schichtenabtheilung besonders. In den Schiebladen unter 
den Vitrinen und in 6 Schränken des Arbeitsraums be-
finden sich Doubletten und neu eingegangene Sammluu-
gen, die noch der Präparation uud Bestimmung bedürfen. 
Wir können uns schon jetzt rühmen eine recht vollständige 
paläontologische Sammlung unsrer Estländischen und Ösel-
schen Silurformation zu besitzen, die schon vielfach von 
Fachleuten benutzt worden ist. Der größte Theil der 
Sammlung ist, wie schon erwähnt, von mir selbst zusam-
mengebracht und wird noch alljährlich durch die Ausbeute 
meiner Sommerexeursionen vermehrt. Außerdem sind auch 
nicht unbedeutende Beiträge von dem Hrn. Baron Alexis 
Pahlen und Pahnsch, die mich zeitweilig auf meinen Ex-
curfiouen begleiteten, eingelaufen. Hr. Pahnsch übergab 
dem Museum zugleich seine eigene reichhaltige Sammlung, 
die er als Hauslehrör auf dem Gute Schwarzen in Har-
rien im Laufe mehrer Jahre angelegt hatte. Von Hrn. 
v. Ditmar-Kerro lief eine Sammlung von Prachtstücken 
von ihm selbst gesammelter obersilurischer Korallen ein. 
Aus dem Estländischen Provincialmuseum übernahm 
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unser Verein ferner die reiche und sorgfältig präparirte 
Sammlung des ehemaligen amerikanischen Consuls Mr. 
Stacy, die dieser im Laufe mehrer Jahre in Reval ange-
legt und bei seinem Tode mir vermacht hatte; ferner die 
Sammlung des verstorbenen Baron Rudolph Ungern zu 
Birkas, die dem Provincialmuseum vermacht worden war 
und die Sammlung des Telegraphenbeamten Denien, die 
vom Museum auf meinen Antrag angekauft wurde. Bei 
der großen Reichhaltigkeit unsrer paläontologischen Samm-
lung war es natürlich, daß wir daran dachten, unsrer Ge-
sellschaft durch Verkauf von Doubletten eine neue Ein-
nahmequelle zu verschaffen und es wurde beschlossen, mir 
als dem Director der Sammlung freie Hand in Verkauf 
und Austausch von Doubletten zu gewähren. Wirklich 
wurden auch Sammlungen an die Universitäten von Bres-
lau, Straßburg und Kasan abgegeben. Gegenwärtig ist 
die Versendung von Doubletten etwas ins Stocken gera-
then, obgleich noch mehrere Bestellungen vorliegen, weil ich 
ohne die Hülfe eines Conservators mit der Präparation 
der Doubletten nicht fertig werden kann, da ich ja doch 
nur zeitweise von Petersburg herüberkomme. Auch ist es 
schwierig, Sammlungen abzugeben, solange das ganze Ma
terial noch nicht vollständig durchgearbeitet ist, was wohl 
noch eine gute Weile dauern wird,, obgleich sich außer 
mir noch manche Andre an der Bearbeitung unsrer siluri-
fchen Sammlungen betheiligt haben; so haben die Hrn. 
Pros. Lüdskrüm und Dr. Dybowski unsre Korallen, Prof. 
Sittel unsre Schwämme und Baron Alex. Pahlen unsre 
Orthisinen bearbeitet. 

Die ornithologische und Eier-Sammlung, die im 
zweiten Zimmer aufgestellt sind, gehören nicht dem Ver-
ein selbst, sondern dem Hrn. Conservator am zoologischen 
Museum der Akademie der Wissenschaften, Valerian Ruf-
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sow, der sie in unfern Räumen aufgestellt hat. Die na-
turgetreuen und schönen Vogelexemplare, die unsre Vogel-
sauna erst vollständig darstellen, und namentlich die cha-
rakteristischen Gruppen von Vögeln machen diese Abthei-
lung unsres Museums zu einem Schmuck desselben und 
auch für ein größeres Publicum anziehend, während die 
paläontologische Sammlung vorzugsweise von den ein hei» 
mischen Liebhabern, deren Zahl fortwährend wächst, und 
dann auch am liebsten unter meiner Leitung, wenn ich 
grade anwesend bin, studirt wird. An die ornithologische 
Sammlung schließt sich eine kleine Zahl von Säugethier-
bälgen, die aus dem alten Provincialmuseum übernom
men wurde. 

Die entomologische Sammlung besteht vorzugsweise 
aus der Sammlung des verstorbenen Pastor Th. Frese 
zu Pönal, die schon für das alte Provincialmuseum von 
unsrem Präsidenten Baron Pahlen angekauft wurde. Hr. 
Baron F. Huene-Lechts hat die Aussicht über diese Samm-
lung übernommen. 

Das Herbarium befindet sich im Arbeitszimmer und 
ist noch nicht vollständig aufgestellt. Schon früher befan-
den sich im Provinzialmufeum Sammlungen von den Hrn. 
v. Sengbusch und Wiedemann. Später wurde das Her-
barium des obenerwähnten Pastor Frese angekauft und 
endlich das Herbarium des Hrn. P. v. Glehn nach dessen 
Tode von feinem Bruder, dem Hrn. N. v. Glehn-Jelgi-
mäggi, unsrem Verein übergeben. Hr. Pahnsch hat in 
der letzten Zeit, wenn er während der Ferien in Reval 
anwesend war, eifrig an der Vereinigung dieser Samm-
lungen zu einem vollständigen Estländischen Herbarium 
sich bemüht. 

Die Sitzungen unsres Vereins finden regelmäßig an 
den Geschäftsterminen im März und September und zwar 
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am 7. des Monats statt, da zu dieser Zeit allein eine 
größere Zahl von Mitgliedern in der Stadt anwesend ist. 
Außerdem pflegen Sitzungen zur Landtagszeit stattzufinden. 
In den ersten Iahren beschäftigten wir uns in den 
Sitzungen vorzüglich mit Fragen, die auf die Einrichtung 
des Museums und auf die Stellung zur Muttergefellfchaft 
Bezug hatten. Erst seit einem Jahr finden auch wissen-
schaftliche Vorträge statt und erst seit dieser Zeit ist auch 
ein besonderer Secretair bestellt, zu welchem Amt Baron 
Alexis Pahlen erwählt wurde, der auch über die Sitzung 
im Januar 1878 in der Revalschen Zeitung referirt hat. 

Die wichtigsten Vorträge, die in den Sitzungen ge-
halten, waren zunächst Referate über wissenschaftliche Ar-
beiten, die auf die Sammlungen unsres Museums ge-
gründet waren; so berichtete Baron Alexis v. d. Pahlen 
über seine Monographie der baltisch-silurischen Orthisinen, 
die in den Memoiren der Akademie erschienen ist, und ich 
über die erste Lieferung einer neuen Monographie unsrer 
Trilobiten, die gegenwärtig, ebenfalls für die Memoiren 
der Akademie, im Druck ist. Baron Robert Ungern-
Sternberg zu Kertel machte die Gesellschaft aufmerksam 
auf die mehrfachen Nachrichten über alte Schiffsreste im 
Innern der Insel Dago und legte in der letzten Sitzung 
auch Bruchstücke von solchen vor. Die Localitäten sollen 
im nächsten Sommer durch mich näher bestimmt werden. 
An die Mittheilungen über die alten Schiffsreste schlössen 
sich naturgemäß Mittheilungen und Discusfionen über die 
säcularen Veränderungen an unfern Küsten, wobei auf 
die verwandten Erscheinungen in Scandinavien Nucksicht 
genommen wurde. Endlich hat ein specielles geologisches 
Vorkommniß bei Reval, eine Anhäufung von Felstrümmern 
aus silurischem Kalk auf der alten Wisrnar-Bastiou vor der 
Dompforte, die jetzt planirt wird, das Interesse unsrer 
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Mitglieder während mehrer Sitzungen in Anspruch ge-
nommen. Zuerst'hielten die Meisten von uns diese Trüm-
mermassen für localen Webirgsschutt, wie er am Fuß und 
am Rande des Glints vielfach vorkommt. Später schlössen-
wir uns mehr der Ansicht von Graf Keyserling an, der 
das Lager für glacial erklärte und in der letzten Sitzung 
unsre Aufmerksamkeit auf die Anordnung der Blöcke lenkte, 
die in mehren parallelen von O. nach W. streichenden Reihen 
verlaufen. Ueber diese und die vorerwähnten Mittheilun-
gen werden unsre früher angekündigten Sitzungsberichte, 
die von nun an besonders in zwanglosen Heften erscheinen 
sollen, Näheres enthalten. Vorläufig erlaube ich mir, dem 
Verein zwei photographische Ansichten von der erwähnten 
Entblößung zu überreichen, die freilich ohne nähere Er-
läuterung nicht ganz verständlich sind. 

Herr  Prof .  Dr.  Leo Meyer brachte die Gratu-
lation der gelehrten ehstnifchen Gesellschaft dar, welche 
nun schon seit Jahren mit der Rat. Ges. in derselben 
Stadt und unter demselben Dache wirke. Das Band, 
welches zwischen beiden Vereinen bestehe, sei nicht nur ein 
äußerliches, sondern so recht eigentlich auch ein inneres, 
weil beide dasselbe Gebiet bebauen helfen, die eine indem 
sie den Naturprodukten, die andere indem sie der Bevöl
kerung ihre Arbeit widme. Die jüngere Naturforscher-
Gesellschaft sei der gelehrten ehstnifchen, wie ein Blick 
auf die Bändereihen der Publicationen lehre, vorausgeeilt» 
Möge sie so glücklich wie bisher auch ferner fortwirken, zu 
Nutz und Frommen der baltischen Lande, zur Ehre der Lan-
desuniversität, welcher sie sich freiwillig angeschlossen habe. 

Im Auftrage des Vereines zur Beförderung der 
Landwir thfchaft  und des Gewerbef le ißes sprach Herr  v.  
Samson-Urbs, indem er der Hoffnung Ausdruck gab, 
die Naturforscher-Gesellschaft werde, wenn sie sich auch 



— 93 — 

nicht mehr zum unmittelbaren Verbände der Kaiserl. 
ökonomisch. Societät, zu deren Filialen auch der von ihm 
vertretene Verein gehöre, rechne, doch wie bisher bereit 
sein, an den gemeinnützigen Arbeiten dieser sich zu be-
theiligen. 

Sämmtliche Ansprachen wurden durch den Herrn 
Präsidenten beantwortet. 

Schließlich hielt Herr Oberlehrer Sintenis den 
folgenden Festvortrag: 

Hochgeehrte Anwesende! 
Die Aufgabe unserer Gesellschaft ist Ihnen foebm 

mit beredten Worten in Erinnerung gebracht worden. 
Sie haben zugleich einen Überblick gewonnen, wie die 
Gesellschaft von mäßigem Anfange zu einer ausgebreiteten 
Thätigkeit vorgeschritten ist, und werden gewiß die Ueber-
zeugung theilen, daß in dieser Hinsicht vor Kurzem ein 
eben so wichtiger als förderlicher Schritt geschehen ist. 

Wir haben durch die principielle Beschränkung auf 
das Interesse einer Provinz allerdings ganz besondere 
Pflichten übernommen. Nirgend aber läßt sich in der 
Welt das Allgemeine vom Besondern verdrängen. Wenn 
wir also das, was in engern Grenzen nützen soll, als 
endlichen Zweck zu fördern haben, so kann das doch nur 
dadurch geschehen, daß wir unsere Aufmerksamkeit nicht 
entsprechend einschränken sondern auf Alles wenden, was 
sonst in der Welt beobachtet und entdeckt, vorgeschlagen 
und mit Glück angewendet wird. 

Umgekehrt ist es mit den Gegenständen; denn die 
Methode, indem sie auf dem kleinsten Räume sich bewe-
gend die Ausschau in die weiteste Ferne nicht entbehren 
kann, hat es nicht blos mit den großen und allgemeinen 
Erscheinungen zu thun, die jedem Menschen gleich wahr-
nehmbar und ohne Frage ewige Grundbedingungen unseres 
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Wohlergehens sind, sondern sie muß sich oft auf das 
Unbedeutendste wenden, weil es in irgend einer Weise 
jenen oft complicirten Gegenständen als Voraussetzung dient. 

In diesem Sinne hat Jeder von uns auf dem wei-
teren oder engeren Gebiete seiner wissenschaftlichen Jnter-
essen die nächsten wie die abgelegensten und geringfügig-
sten Zustände in Betracht zu ziehen und es kann der 
Fall eintreten, daß wohl auch ein durchaus untergeordnetes 
Gebiet von Wichtigkeit wird. 

Nicht Mos Wind und Wärme, Sonnenschein und 
Regen, Wasser und Land, das heutige oder das seit Jahr-
taufenden veränderte, nicht Mos die Stoffe, welche allen 
Dingen zur Existenz verhelfen, verdienen in unseren der 
Praxis in die Hände arbeitenden Beschäftigungen berech-
net und verwerthet zu werden. Auch aus geringeren und 
versteckteren Anlässen können durch die allwirkende Er-
giebigkeit der Natur Erscheinungen sich entwickeln, welche 
der Aufmerksamkeit Werth sind. 

In keinem Verhältnisse aber stehen die Beschästigun-
gen zur Wichtigkeit; die Schwierigkeit wissenschaftlicher 
Vorübung ist die gleiche, mag man es mit dem Wichtigen 
oder Unwichtigen zu thun haben. Im Gegentheil, je mi-
nutiöser die Objeete werden und je mehr sich die Unter-
suchnng der Erklärung und Zergliederung des Itrbestaube» 
nähert, desto peinlicher wird die Aufgabe, zumal wenn 
sie dem Laien probabel gemacht werden soll. Die Geduld 
des Zuhörers wird alsbald ermüden, wenn es sich nicht 
mehr darum handelt auf anziehende Erscheinungen oder 
wunderbare Combinationen zu achten, sondern wenn ge-
ringe und unscheinbare Keime analysirt oder Gründe für 
allbekannte Dinge aufgedeckt werden. Das Eine erscheint 
eben so kleinlich und unfruchtbar, wie das Andere über-
flüssig und wirkungslos. 
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Gleichwohl darf sich eine solche Abneigung oder Gleich-
giltigfeit gegen feine Wissenschaft, am wenigsten aber gegen 
die Naturwissenschaft behaupten wollen. 

Die Natur ist überall großartig; nur unsere Auf-
fassung ist es nicht überall. 

Von kaum geahnter Ausbreitung ist zum Beispiel die 
Geschäftigkeit der Jnscctenwelt. Während wir an Mil-
lionen von Geschöpfen dieser (Hasse vorübergehen ohne 
dieselben gewahr zu werden, giebt es doch gewisse Gruppen, 
welche nicht leicht zu übersehen sind, andere wieder, welche 
gelegentlich recht fühlbar wercen können. Meistens nimmt 
man sie dann als unvermeidliche ücbcl hin oder man 
gestattet ihnen die Ehre im Sprüchwort oder in der Fabel 
menschlich aufzutreten. Grade dieser letzte Gebrauch aber 
hat lange für ein Symptom gesunder Naturbeobachtung 
gegolten; im Uebrigen behalf man sich, ja behilft man 
sich häusig noch mit vorgefaßten Meinungen und nnkriti-
schen Ansichten. 

Gehen wir noch mehr ins Einzelne, so giebt es Ab-
theiluugen der Zuseeteuwelt, welche einer gefühlvollen 
Auffassung zu Folge höchstens zum Ergölzen der Augen 
geschaffen scheinen. Was der gewöhnliche Mensch von 
der Schmctterlingswelt sieht, scheint nur zum Umhergau-
kelu und Neetarsaugen da zu sein. In der That kann 
nur ein durch lange Heining Eingeweihter beobachten, 
wie weitverbreitet und vielgeschäftig tiefe Welt in der 
Oekonomie der Natur ihre Nolle spielt. 

Zum Glück nähren sich diese Thiere zum bei weitem 
größten Theile von Gewächsen, welche für den Menschen 
keinen besonderen Werth haben; zum Glück leiden die 
meisten Gewächse nicht wesentlich, wenn sie von den 
Millionen von Raupen benagt werden. 
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Wenn nun schon die regelmäßigen aber unschein-
baren Existenzen, so sehr sie sich der Kenntniß der meisten 
Menschen entziehen, erstaunlich sind, so stehen diese letzte-
ren noch rathloser da, wenn einmal solch ein ungeahntes 
Wesen überhand nimmt. Dann ist es ein Wunder, das 
man sich nicht abenteuerlich genug erklären kann. Und 
doch sind auch diese abnormen Erscheinungen erklärlich, 
wie Alles, was man im Zusammenhange betrachtet. 

Solch eine zusammenhängende Betrachtung kann aber 
der Einzelne erst dann anstellen, wenn er sie mit allge
meinen Erfahrungen und verwandten Erscheinungen in 
Verbindung zu bringen vermag. 

Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit heute also auf einen 
Gegenstand lenke, der in seiner anscheinenden Unerklärlich-
keit abnorm genannt werden dürfte, so berufe ich mich 
einestheils auf den unbestreitbaren Satz, daß die Natur 
nichts Unerklärliches schaffe; anderenteils wage ich das 
Versprechen, daß die Abnormität sich aus gewisse Gesetze 
und Bedingungen zurückführen lassen soll. 

Der Mensch nimmt die Thiere, welche er zu seinem 
Nutzen zähmt oder zu seiner Gesellschaft erzieht, zu sich 
unter sein Dach. Sie leben mit ihm oder neben ihm 
gegen Wind und Wetter geschützt, und was sie bedroht 
oder befällt, sucht er abzuwehren oder abzuschwächen. 
Gleichwie er sich selbst dem Wechsel der Jahreszeiten, den 
Unbilden des Klimas entzieht, so weiß er auch seine 
Hausthiere dagegen zu schützen, und wie er sich selbst 
gegen seine Feinde wehrt, so entfernt er auch die meisten 
Gefahren, welche den Haussieren von andern Thieren 
bereitet werden. 

Nicht so gelingt es dem Menschen, Feld und Wald 
zu bewahren. Er muß sie größtentheils sich selbst, d. h. 
dem überlassen, was Himmel und Erde darüber verhängen. 
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Die unbehülfliche Gleichmäßigkeit des Pflanzenreiches läßt 
jeden Versuch scheitern, eine Vegetation unter Dach und 
Fach, d. h. in Räumen, wo der Mensch zu gebieten hat, 
zu Stande zu bringen. Was sind die Insassen unserer 
Treibhäuser gegen ihre Brüder in freier Erde? Wenn 
wir unsere Kornfelder und Wälder in Treibhäusern ziehen 
könnten, so wären sie gegen Hagelschlag und Frost, gegen 
Heuschrecken und Raupen gesichert. 

Darum steht der Landmann noch heute den Verderb-
lichen Wirkungen gewisser Landplagen machtlos gegenüber, 
wie es zu Hesiods und Catos Zeiten der Fall gewesen. 

Es wäre also müssig, von einer solchen Landplage zu 
reden und ihren Ursachen nachforschen zu wollen, wenn es 
nicht Pflicht des Menschen wäre, sich auch das Räthsel-
hafte wenigstens in seinem wirklichen Bestände klar zu 
machen, selbst wenn er eine Abhülfe erst von der Zukunft 
erwarten kann oder vorläufig an ihr verzweifelt. 

In diesem Sinne hat schon vor 20 Jahren ein hie
siger Doctorandus, Koeppen, Alles zusammengestellt, was 
ihm von Notizen, Berichten, Vorschlägen in Betreff schäd-
licher Jnsecten in Rußland zu Gesicht gekommen. 

Er beruft sich auf ein damals neues Buch von Ratze-
bürg, die Waldverderber betitelt, dessen allgemeinen Grund-
sätzen wir nur beistimmen können. „Wer etwas tiefer," 
heißt es da, „in diese Wissenschaft (die Entomologie) ein-
dringt, also auch ihre Theorieen, ihren allgemeinen Theil 
kennen lernt, hat den Vortheil, sich auch im angewandten 
oder praktischen Theile der Entomologie leichter bewegen, 
in allen unvorhergesehenen Fällen sich leicht helfen und 
auch nützliche Bücher gebrauchen zu können. Er gleicht 
dann dem Arzte, welcher einem Routinier gegenüber nack 
wissenschaftlichen Gründen handelt." Köppen fährt dann 
fort: „Unnütz wäre es sich hier über die Wichtigkeit der 
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angewandten Entomologie und speciell der Kenntniß der 
schädlichen Jnsecten zu verbreiten. Wer weiß nicht von 
den fürchterlichen Verheerungen der Zugheuschrecken im 
südlichen Rußland? Wer kennt nicht den ungeheuren 
Schaden, den in unseren Gegenden die Wintersaateule 
fast jährlich anrichtet?" 

An diese letztere Frage anknüpfend beabsichtige ich 
Ihnen einen flüchtigen Ueberblick zu geben, wie viel sich 
bisher über das Auftreten, die Verbreitung und die Le-
bensweise der Agrotis Segetum oder Clavis hat ermit
teln lassen. 

Als in diesem Sommer die Raupe von Plusia 
Gamma die Flachsfelder verheerte, haben die Zeitungen 
ziemlich zahlreiche Mittheilungen gebracht, welche sowohl 
jene Fragen beantworteten, wie und wo die Thiere 
Schaden gestiftet, als auch den Versuch machten Abhülfe 
zu schaffen. Die Versuche hatten verschiedenen Werth, 
am wenigsten aber zu bedeuten hatte die Besorgniß, die 
Plage könnte sich in den nächsten Jahren wiederholen. 
Plusia Gamma pflegt nur selten so massenweis aufzu-
treten, wenigstens zieht sie es dann vor in entferntere 
Gegenden weiterzuziehen. Jeder Sachverständige weiß 
dies aus Erfahrung und ein beruhigendes Wort hätte 
manchem sorgenvollen Landwirth einen trüben Gedanken 
erspart. 

Nicht so häusig sind Zeitungsberichte über Verheerungen 
von Agrotis Segetum. Liegt das an der seltenen Er-
scheinung des Thieres? hat man sich etwa stellenweis schon 
an das unvermeidliche Übel gewöhnt? Nein, der Grund 
scheint mir ein anderer zu sein. 

Plusia Gamma hat ganz Livland mit nicht vielen 
Ausnahmen — ich weiß nur, daß ich sie zwischen Werro 
und Dorpat nicht bemerkt habe — heimgesucht. Agrotis 



Segetum dagegen pflegt nur sporadisch größere Felver-
strecken zu verwüsten. 

Wir wissen, daß Agr. Segetum jährlich in irgend 
einem Theile des nördlichen Rußlands, namentlich aber 
in Estland und auf Osel vorkommt. Die Raupe macht 
sich erst bemerklich, wenn der Winterroggen schon eine 
gewisse Größe und Dichtigkeit gewonnen hat, d. h. im 
September. Dann erscheint sie aber auch in Massen, 
welche nicht zu vertilgen sind, und mit einer Gefräßigkeit 
ausgestattet, welcher keine Futtermasse zu genügen scheint. 

Wie alle Agrotis Arten würde sie wenig sichtbar 
sein, da sie Nachts frißt, aber die wenigsten Thiere mögen 
Nachts satt werden, daher auch am Tage noch Tausende 
über der Erde bleiben. Denn in normalen Verhältnissen 
würden diese Raupen bei Tage nur in der Erde oder 
unter aus der Erde liegenden Blättern, Holz oder Stei-
nen zu finden sein. 

Es macht, nebenbei gesagt, keinen Unterschied, ob es 
grade diese oder eine andere Agrotis-Art ist. welche Un
heil anrichtet; gefräßig sind sie alle, ihre Lebensweise ist 
ziemlich dieselbe, nur daß andere Arten: «Tritici oder 
Exclamatiönis selten so zahlreich auftreten, daß sie 
Schaden stiften können. 

Eine solche Verheerung von Roggenfeldern im Sep-
tember ist nun wie im ganzen nördlichen Rußland, so 
auch in den baltischen Provinzen beobachtet, nicht etwa 
ausnahmsweise, wie die Heimsuchung des Flachses durch 
Plusia Gamma, sondern alljährlich. Die Strecken kön-
nen kleiner oder größer sein, näher oder weiter ausein-
ander liegen, jedenfalls wird alle Jahre irgend ein Theil 
des Winterroggens von diesen Raupen vertilgt. 

Es fragt sich nun, warum dieses Thier nicht wie jene 
Plusia Jahre oder selbst Jahrzehnte lang fast verschwindet. 
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Der Grund liegt in der Lebensweise. Plusia Gamma 
überwintert als Schmetterling. In diesem Frühjahr be-
merkte man deren eine große Zahl, welche Tags aus den 
Wiesen um Dorpat schwärmten. So ließ sich bis zu 
einem gewissen Grade mit Sicherheit voraussagen, daß 
Plusia Gamma im Herbste häufig fein würde. Denn 
erstens hatten viele Schmetterlinge den ausnahmsweise 
milden Winter überlebt und zweitens gab es von Ende 
Mai ab einige Wochen lang weder Frost mehr noch auch 
nur sehr niedrigen Wärmestand über dem Gefrierpunkt. 
Die im Mai gelegten zahlreichen Eier haben sich also 
ungestört entwickeln können und die Raupen waren, als 
gegen Ende Juni kühles Wetter eintrat, schon groß genug 
um sich das nicht anfechten zu lassen. Bemerkt wurden 
sie meines Wissens erst Anfangs Juli, als sie in der vor-
letzten Häutung waren. Daß man sie in diesem Stande 
für Spannerraupen gehalten hat, ist insofern verzeihlich, 
da sie wirklich, wie alle Plusienraupen stark gekrümmt an 
den Stengeln auf und abmarschirten. 

Ganz anders ist die Lebensweise der Agrotis Sege
tum oder Clavis geordnet. Der Schmetterling fliegt bei 
uns in normalen Jahren im Juni. So zahlreich wie 
Plusia Gamma ist er nicht zu sehen, da er nur bei Nacht 
fliegt; aber an blühenden Springen und Himbeeren kann 
man ihn reichlich fangen. Seine Eier legt er also durch-
schnittlich in der zweiten Hälfte Juni. Selten ist nun 
das Wetter von da ab fo ungünstig, daß sich nicht im 
Laufe des Juli die kleinen Raupen zahlreich genug durch
schlagen könnten. 

Die Eier von Plusia Gamma sind offenbar gleich 
an den Flachs abgesetzt worden, welchen das Thier vor-
zugsweise liebt und hier zu Lande auf zahlreichen und oft 
ziemlich großen Flächen vorfindet. Agrotis Segetum da
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gegen kann seine Eier nicht an den Winterroggen legen, 
welcher noch gar nicht gesät ist, wenn die Eier abgesetzt 
werden. Daß die Eier noch weniger mir der Saat ein-
geführt werden können, liegt ans der Hand. Der Roggen 
wird hier zn Lande gedörrt, und auch wenn das nicht 
überall geschi-.ht, kann doch das Ei nicht in die Hülsen 
des wachsenden Kornes hinein gelegt werden. Sondern 
die Eier werden an den Wurzelstock der Gräser gelegt, 
t>on deren Wurzeln und Sproßen sich die jungen Raupen 
anfangs nähren. Sobald sie aber größer werden und 
der Roggen herangewachsen ist, ziehen sie natürlich ver-
möge ihres Jnstinctes eine Auswanderung aus das nächste 
junge Roggenfeld dem weit weniger zusagenden oder aus-
gebeuteten älteren Aufenthalte vor. Alle Raupen gehen 
nach einer Seite, meist nach Süden. Nur wo natürliche 
Hindernisse eine Aendcrung des Kurses bedingen, Pflegen 
sie eine andere Richtung einzuschlagen, wobei sie sich auch 
mehr vereinzeln. 

Da die Raupen der Agrotis Segetum mit der 
Wurzel anfangen, schaden sie auch viel mehr als die un-
schuldigere Plusia Gamma, welche außer den werthlosen 
Blättern nur noch die Samenkapseln des Flachses verzehrt. 
Der Flachs selbst kann also von der Pflanze noch gewonnen 
werden. Ein Roggenfeld dagegen, welches die Saateule 
sich erobert hat, ist auch vollständig preisgegeben. Was 
nicht verzehrt wird, geht von selbst aus, weil jedenfalls 
die Wurzeln vernichtet sind. 

Baron Nolcken berichtet, daß in 2V- Stunden 
21 Menschen etwa 20,000 Raupen aufgelesen haben; 
was hilft das aber, nachdem das Feld doch schon zu 
Grunde gerichtet ist? Ich habe auf etwa 2 Loofstellen 
am Flachse nach mäßigem Anschlage einige Millionen 
Plusienraupen berechnet. Mindestens ebenso hoch muß 
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man die Menge der Agrotisraupen auf gleichem Räume 
veranschlagen, welche Art mehr Eier legt als jene andere. 

Es fragt sich nun — und das ist die Hauptsache —, 
was läßt sich gegen so zahlreiche und schonungslose Feinde 
thun, welche noch dazu erst, wenn sie erwachsen und also 
gefährlicher sind, beobachtet werden können? 

Der erste Vorschlag betrifft Flächen, welche den an-
gegriffenen Feldern zunächst liegen, aber noch verschont 
sind. Da die Raupen nach Süden zu wandern lieben, 
so sind also südliche Grenzen am meisten in Gefahr. Es 
gilt nun solche Nachbarfelder im Herbste zu schützen. 
Denn wenn die Saateulenraupen auch überwintern, so 
sind sie dann doch erwachsen und fressen schwerlich mehr 
im Frühjahr. Mir ist wenigstens ein Stück, dessen Raupe 
ohne Nahrung bis zum November im Zimmer unverändert 
blieb, dann aus der endlich entwickelten Puppe im Winter 
ausgeschlüpft. 

Die beste Abwehr werden Wassergräben sein, wo sie 
sich ziehen und füllen lassen. Geht das nicht an, können 
gewisse Arten von Vieh, welche dergleichen Thiere fressen, 
derselben nicht Herr werden — was allerdings auch wohl 
den gefräßigsten schwer werden dürfte — so bleibt nichts 
übrig, als Arbeiter anzustellen, welche die wandernden 
Thiere vertilgen. Ob sich die Kosten dieser Vorkehrung 
durch das gerettete Feld bezahlt machen, hängt ja freilich 
von den Umständen ab. Auf jeden Fall ist es viel leichter die 
Gammaraupe vom Auswandern abzuhalten. Rauft man 
den herangewachsenen Flachs, sobald er nur brauchbar ist, 
und pflügt das Feld sogleich um, so gehen die Raupen, 
welche die Erde nicht vertragen, unfehlbar zu Grunde. 
Auch lassen sich im Sommer leicht mit Theer bestrichene 
Stämmchen um ein Feld legen, über welche die Raupen 
nicht kriechen können. Das wird aber gegen die Agrotis-
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raupen nichts helfen, weil dieselben unempfindlicher, zahl-
reicher und fähig sind unter der Erde weiter zu gehen. 
Auch wird der Theer im Herbste nicht klebrig bleiben. 

Dagegen stellen sich die Bedingungen günstiger, wenn 
man die Agrotisraupe bei Tage vom Felde selbst ablesen 
lassen kann; der Gammaraupe kann man ohne Beschädi« 
gung des Flachses nicht beikommen, ein junges Roggen-
seld kann eher begangen werden. Ich weiß nicht, wie hoch 
sich die Kosten belaufen können und ob nicht doch mehr 
Getreide zertreten wird, wenn man die etwa zu Tage 
kommenden Raupen vom Roggen ablesen läßt — voraus
gesetzt daß am betressenven Felde überhaupt noch viel zu 
retten ist. Aber das scheint mir allerdings die einzige 
empfehlenswerthe Methode zu sein sich der lästigen Gäste 
wenigstens theilweise zu entledigen. Es kommt dazu der 
Vortheil, daß, je mehr Raupen vertilgt werden, desto ge» 
ring er auch die Wahrscheinlichkeit wird, daß dieselben 
Gefahren sich in der Nachbarschaft im nächsten Herbste 
wiederholen. 

Man hat zur Vertilgung der Gammaraupen, doch 
wohl im Ernste, stark riechende Stoffe vorgeschlagen; ich 
glaube aber, daß eine ordentliche Raupe sich an kein noch 
so abscheuliches Parfüm kehrt; da sie selbst die starkrie-
chendsten Pflanzen verzehren, sind sie hinreichend abgehär-
tct. Plusia Gamma frißt Mentha und alle anderen 
Labiaten. Und welche Massen von Carbolsäure oder der-
gleichen müßte man verschwenden — ohne wahrscheinliches 
Resultat. Noch viel weniger werden sich Agrotisraupen 
an solche Abschreckungsmittel kehren. Sie gehen darüber 
zur Tagesordnung, respective zu ihrer nächtlichen Wirk-. 
samkeit über. 

Was nun mit diesen vorläufigen Rathschlägen ge- ' 
Wonnen sei, fragen Sie? Gerade so viel, wie in einer 
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endemischen Krankheit mit den vorsorglichen Anordnungen 
eines Arztes, der doch der Natur ihren Lauf lassen muß. 
Wenn wir auch dem Gewitter nicht wehren können über 
uns hinzuziehen und stellenweise zu verheeren, so können 
wir doch seine Folgen allmählich wieder verwischen. 
Wenn wir dem unzeitigen Nachtfrost nicht steuern können, 
so vermögen wir doch uns in Geduld zu fassen. Und so 
allgemein wirkt keine Milliarde von Raupen, wie ein ein-
ziger Nachtfrost oder eine Hagelwolke, die über eine weite 
Landschaft hinzieht. Gleichwie der Blitz noch einschlägt, 
trotz der bewundernswürdigen Erfindung der vergoldeten 
Eisenspitze auf den Gebäuden, so wird, auch wenn man 
die zweckmäßigste Abhülfe gegen Jnsectenschäden gefunden 
haben wird, noch Agrotis Segetum seine Macht als 
gefährlichste Feindin des Winterroggens geltend zu machen 
wissen. 

Dafür darf man dann aber die Entomologie so wenig 
verantwortlich machen, alS man die Physik in die Kosten 
verurtheilt, wenn ein Gebäude vom Blitze getroffen 
niederbrennt. 

Kann man sich endlich bei vollständigem Verluste 
oder theilweiser Einbuße nicht beruhigen und will man 
das etwas umständliche Auskunftsmittel des Ablesens 
nicht anwenden, so bleibt immer noch die Zuflucht zu 
einer gegenseitigen Garantie. Solche Versicherungsvor-
schlüge sind schon vor 20 Jahren gemacht, haben aber 
noch keinen Erfolg gehabt; wiewohl nicht abzusehen ist, 
warum man sich gegen die sporadische Landplage der 
Wintersaateule nicht eben so gut soll gegenseitig versichern 
können wie gegen den viel regelmäßigeren Hagelschlag 
oder ganz unvermeidliche Feuersbrünste. Die Gebäude, 
in welchen daS Getreide gedörrt wird, bieten viel mehr 
Wahrscheinlichkeit des Verlustes als ein Winterroggenfeld, 
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und eine Gesellschaft, welche gegen mäßige Proeente den 
Winterroggen garantirt, müßte meinem Erachten nach 
viel bessere Geschäfte machen als eine Feuerversicherungs-
gesellschast, die sich mit menschlichen Ansätzen begnügt. 
Der Hagel und das Feuer vernichten die reifende oder 
die gereifte Ernte; das Roggenfeld im September enthält 
nur erst die Aussaat, die sich im nächsten Frühjahr wieder-
holen läßt. 

Schließlich muß ich um Entschuldigung bitten, daß 
ich Sie weder mit dem Aussehen der fraglichen Raupen 

.bekannt gemacht habe, noch Ihnen viele Zahlangaben 
mittheilen mochte. Mir scheint es, daß dergleichen mehr 
für's Auge als für's Ohr, mehr für das Bedürfniß der 
Praxis als für die nachsichtige Aufmerksamkeit einer Fest-
Versammlung geeignet ist. Beiden Ansprüchen zu genügen 
verbot mir der ehrwürdige Satz: Niemand kann zween 
Herren dienen. — 

Mit einem Danke an die zahlreich erschienenen Gäste 
und Mitglieder schloß der Herr Präsident die Sitzung, 
indem er zugleich die Gesellschaft dem ferneren Wohl
wollen der Hohen Oberen und der Unterstützung des Pu-
blikums empfahl. 
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Hundertdreizehnte Sitzung 
der 

D o r p a i e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
am 26. Oktober 1878. 

Anwesend waren die Herren: Präsident Prof .  Dr.  
Nidder, Russow, v. Bunge, Weibrauch. Bruttan, Liborius, 
Petersen, Winkler, C. Schmidt, Sagemehl, Ludwigs, 
Koloboff, Lagorio, Johanson, Wenzell, Hirschsohn, Kramer, 
Treumann und der Secretair Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt die Herren Dr. Seidler 
aus Riga, Stud. Hermann u. A. 

Der Herr Präsident motivirte in einigen einleiten-
den Worten die Verlegung der Sitzung vom 19. auf den 
26. October. 

Der Secretair machte Mittheilungen von dem 
Ableben der wirklichen Mitglieder Prof. Dr. Ernst Meissner 
und Landrath Carl von Menjenkampff/Tarwast, von denen 
ersterer als Bibliothekar sich um die Gesellschaft besondere 
Verdienste erworben Hat. 

Der Secretair legte ferner ein Telegramm und 
eine Glückwunschadresse der gemeinnützigen und land-
wirthschaftlichen Gesellschaft für Südlivland vor, welche 
erst nach Schluß der vorigen Sitzung eingegangen waren, 
und bemerkte dazu, daß Dankschreiben sowohl an diese 
Ges. wie an den Naturf.-Verein in Riga erlassen worden. 

Sonst ig-Zuschr i f ten waren eingegangen: 1—4) 
Von der Akademie der Wissensch, in St. Petersburg, der 
Neurussischen Ges. für Naturwissensch, in Odessa, der 
Boston Society of nat. bist. , dem Bureau de la 
reclierche gäolog. de ia Suede, Empfangsbeschei
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nigungen für Druckschriften, 5—7) von den Nctturforfch.-
Ges. in Kasan und Moskau und der Boston Society of 
nat. bist., Begleitbriefe bei Uebersendung von Publica-
tionen, 8) und 9) von dem Naturf.-Verein in Riga und 
dem Verein für Naturkunde in Cassel, Gesuche um Nach-
lieferung einiger Hefte des Archives und der Sitzungs-
berichte, 3») vom Conseil der K. Universität Dorpat, 
Mittheilung", daß die Medico-chirurg. Akademie in St. 
Petersburg um kostenfreie Überlassung der Schriften der 
Naturf.-Ges. nachgesucht habe, 11) von der Besser'schen 
Buchhandlung in Berlin, Prospect für Lepsius „d. west
liche Südtyrol, 12) Katalog der Baeteker'schen Samm-
lung von Vögeln ?c. 

Beschlossen wurde ad 8 und 9 den Gesuchen fo 
weit möglich zu deferiren, ad 10 unter Berücksichtigung 
früherer Verhandlungen abzulehnen, falls nicht eine Ge-
genleistung in Aussicht gestellt werde. . • 

Verlesen wurde die Liste eingelaufener Druck-
s achen. 

Zu wirklichen Mitgliedern wurden auf Vorschlag 
der Herren Johanson und Petersen gewählt die Herren 
Obergärtner Carl Vartelsen und Stud. med. Gottlieb 
Hermann. * 

Es folgte die Vorlage 'der neubestätigten 
Statuten, wobei der Secretair die einzelnen §§ verlas 
und auf die Abweichungen von dem eingereichten Statuten-
entwürfe namentlich bei § 2 und § 3 aufmerksam machte. 
Nach einer eingehenderen Berichterstattung über den Gang 
der Verhandlungen seitens des Herrn Präsidenten be-
schloß die Gesellschaft die Drucklegung des Statutes, 
dessen Wortlaut folgender ist: 
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Statut der Naturforscher-Gesellschaft bei der 
Kaiser l ichen Universi tä t  Dorpat .  

§ 1. Bei der Kaiserlichen Universität Dorpat besteht 
eine Naturforscher-Gesellschaft, die den Zweck hat, die 
EntWickelung der Naturwissenschaften im Allgemeinen zu 
fördern, namentlich aber zu der nciturhisi tischen Er
forschung sowohl von Liv-, Est- und Kurland, als auch 
der angrenzenden Gouvernements des Reiches mitzuwirken. 

§ 2. Diesen Zweck verfolgt sie: 
a. durch Berufung von Versammlungen ihrer Mitglieder, 

deren Programm in § 13 angegeben worden ist; 
b. durch Correspondenz und Austausch von Schriften 

mit anderen naturhistorischen Vereinen und gelehrten 
Anstalten; 

c. durch Druck und Herausgabe ihrer Arbeiten in Form 
von Einzel- oder periodischen Schriften unter Be-
obachtung der von dem Gesetz festgestellten Vorschriften; 

d. durch Sammlung von Gegenständen, die sich auf die 
Naturkunde und auf die Bibliothek beziehen; 

e. durch Ausrüstung von Expeditionen und Excursionen, 
indem sie Unterstützungen zu gelehrten naturwissen-
schaftlichen Untersuchungen gewährt: 

f. durch physikochemische und andere wissenschaftliche 
Untersuchungen von Objecten, welche von Mitgliedern 
der Gesellschaft zu diesem Zwecke eingesandt werden. 
§ 3. Die Gesellschaft hat ihre eigene Kasse, die sich aus 

den Mitglieder-Beiträgen, aus dem Erlös ihrer Schriften, 
aus den Darbringungen von Privatpersonen und Gesell-
schaften und aus anderen möglichen Einnahmequellen bildet. 

§ 4. Die Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität 
Dorpat besteht aus einer unbegrenzten Anzahl wirklicher, 
Ehren- und correspondirender Mitglieder. 



— 10;) — 

§ 5. Zu wirklichen Mitgliedern werden gewählt so-
wohl in den Baltischen Gouvernements lebende Natur-
forscher, als auch Personen, welche den Zweck der Gesell-
schaft durch mündliche und schriftliche Mittheilungen über 
die von ihnen gemachten Beobachtungen und Forschungen 
oder durch Geldzahlungen zu fördern wünschen. 

§ 6. Zu Ehrenmitgliedern werden Personen gewählt, 
denen die Gesellschaft ihre besondere Hochachtung für die 
von ihnen, als Naturforschern oder Förderern der Natur-
künde, der Wissenschaft erwiesenen Verdienste ausdrücken will. 

§ *7. Zu correspondirenden Mitgliedern werden Per-
sonen gewählt, welche die Zwecke der Gesellschaft gefördert 
haben und bereit sind, durch Zusendung von Objecten, 
sowie durch Mittheilung von naturhistorischen Beobach-
tungen zum Gedeihen der Gesellschaft auch ferner beizutragen. 

§ 8- Die Wahl sowohl der einen, wie auch der an-
deren Mitglieder geschieht auf Vorschlag eines der wirk-
lichen Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit. Die 
Gewählten werden dem Curator des Dorpatschen Lehr-
bezirks zur Bestätigung vorgestellt. 

§ 9. Um die der Gesellschaft erforderlichen Geld-
mittel zu vermehren, zahlen alle wirklichen Mitglieder 
entweder jährlich 5 Rubel in die Kasse oder lösen diesen 
Jahresbeitrag ab durch einmalige Zahlung von 50 Rubeln 
zum Kapital der Gesellschaft, von dem nur die Zinsen 
verausgabt werden dürfen. Außerordentliche Geldbeiträge 
von Mitgliedern oder Gönnern der Gesellschaft werden 
mit Dank entgegengenommen und werden, wenn bei ihrer 
Uebergabe von den Darbr ingern kein besonderer Zweck 
angegeben worden, zum Kapital d:r Gesellschaft geschlagen. 

§ 10. Die Leitung der laufenden Geschäfte steht dem 
Direktorium der Gesellschaft zu, welches aus dem Präst-
denten, dem Vice-,Präfidenten, dem Secretair und dem 
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Schatzmeister besteht. Das Amt des Schakmeisters kann 
auf Verfügung der Gesellschaft dem Secretair übertragen 
werden. Zu den genannten Aemtern wählen die wirklichen 
Mitglieder solche Personen aus ihrer Mitte, die in Dorpat 
ansässig sind. Jede zu einem Amte zum ersten Mal zu 
wählende Person wird nur auf ein Jahr gewählt, bei 
der Wiederwahl aber erfolgt diese auf drei Jahre. 

§ 11. Das Directorium versammelt sich so oft, als 
die Berathung der Gegenstände und die zu treffenden An-
Ordnungen es erfordern; es trägt Sorge für den erfolg-
reichen Gang der Geschäfte, verwaltet die Kasse und hat 
das Recht, von sich aus Ausgaben bis zu 100 Rubeln zu 
bewilligen; zu Ausgaben aber, welche diese Summe über-
steigen, ist die Zustimmung der Gesellschaft erforderlich. 
Außerdem überwacht das Directorium auch die regelrechte 
Verwendung der zu bestimmten Zwecken bewilligten Summen. 

§ 12. Die Sitzungen der Gesellschaft finden mit 
Ausnahme der akademischen Sommer- und Winterferien 
monatlich in einem der Gebäude der Universität Dorpat 
statt. In Betreff der Tage der Sitzungen muß eine vor
hergehende Publication in der örtlichen Zeitung erlassen 
werden. In gegebener Veranlassung können Sitzungen 
auch zu jeder anderen Zeit anberaumt werden. Im Fe-
bruar soll die Sitzung, wenn irgend möglich, am 17., d. h. 
am Geburtstage des Akademikers K. E. von Baer, des 
einstigen vieljährigen und hochverdienten Präsidenten der 
Gesellschaft, abgehalten werden. Zu der im Januar ab-
zuhaltenden Jahressitzung, wie zu den monatlichen Ver
sammlungen haben Gebildete aller Stände, nach geschehener 
Meldung bei dem Secretair der Gesellschaft, Zutritt. 

§ 13. In den Sitzungen gelangen zur Durchsicht 
und Entscheidung: Nachrichten über den Fortgang und 
den Erfolg der von der Gesellschaft angeordneten Arbeiten 
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und Forschungen, über den Zuwachs der Bibliothek, so 
wie der naturwissenschaftlichen Sammlungen und über 
den Stand der Kasse; Abhandlungen, welche zur Aus-
nähme in das von der Gesellschaft herausgegebene Archiv 
eingegangen und von dem Directorium einer vorgängigen 
Durchsicht unterzogen worden sind; Anträge in Bezug auf 
neu zu unternehmende Arbeiten und neu zu wählende 
Mitglieder, Vorträge übet Gegenstände aus den verschie-
denen Zweigen der Naturwissenschaften. In der December-
Sitzung werden aus der Zahl der wirklichen Mitglieder 
zwei Revidenten der Rechnungen und der Kasse der Ge-
sellschaft für das verflossene Jahr gewählt und in der 
Januar-Sitzung hat der Secretair einen detaillirten Jahres-
Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft vorzulegen, in 
welchem alle Veränderungen im Personalbestande, die Geld-
einnahmen und Ausgaben und der Barbestand der Kasse, 
sowie alle Veränderungen im Bestände der Bibliothek und 
der naturwissenschaftlichen Sammlungen dargelegt sind. 

§ 14. Der Jahresbericht über die Thätigkeit der Ge-
sellschaft wird dem Rector ber Universität zur Einver
leibung in ben Jahresbericht ber Universität zugesandt. 

§ 15. Alle Mitglieder ber Gesellschaft erhalten die 
Sitzungsberichte unentgeltlich, bas „Archiv für die Natur-
künde" aber unb alle sonstigen Schriften der Gesellschaft 
werben denselben für ben halben Labenpreis abgegeben. Die 
Verfasser von Aufsätzen erhalten 50 Separatabdrücke gratis. 

§ 16. Die Bibliothek unb bie Sammlungen stehen 
ben Mitgliedern der Gesellschaft unter Beobachtung ber 
von dem Directorium bafür festgesetzten Ordnung zur Be-
nutzung offen. 

§ 17. Die Bibliothek und die naturhistorischen Samm-
lungen stehen unter Aufsicht von Konservatoren, welche 
von der Gesellschaft gewählt werden. 
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§ 18. Wegen Abänderungen dieses Statuts, die sich 
im Laufe der Zeit als nothwendig ergeben könnten, unter-
legt die Gesellschaft dem Conseil der Universität Dorpat 
behufs Vorstellung seitens des Curators des Dorpatscken 
Lehrbezirks an den Minister der Volksaufklärung. Die 
Zeit der Sitzungen, in denen die BePrüfung von Abände-
rungen des Statuts stattfinden soll, muß in der Zeitung 
mit Angabe des Gegenstandes der Berathung wenigstens 
8 Tage vorher bekannt gemacht werden. Die Abände-
rungen können jedoch nur von zwei Drittel der in der 
Sitzung vorhandenen Mitglieder beschlossen werden. 

Der Secretair übergab einen Haarballen, 
welcher mit 2 anderen im Pansen eines Kalbes (in 
dessen Haube sich noch 2 ähnliche befanden) gefunden 
worden. Das Exemplar war nebst den betr. Mitthei-
lungen vom Herrn Gouv. - Thierarzt Günther eingesandt 
worden. 

Pros.  Russow legte einige blüthetragende Zweige 
einer Casearia, wahrscheinlich C. parvifolia Wind (aus 
der Familie der Samydeen) und einen Blüthenstand von 
Carludovica palmala R. & P. (aus der Familie der 
Cyclantheen) vor, die kürzlich im hiesigen botanischen 
Garten zum ersten Mal zu voller Entfaltung gelangt 
waren. An die Demonstration genannter Objecte knüpfte 
der Vortragende eine kurze Charakteristik der kleinen tro-
pischen Familien der Samydeen und Cyclantheen, auf 
die verwandtschaftlichen Beziehungen der ersteren zu den 
Bixaceen und Passifloreen, der letzteren zu den Pan-
daneen und Typhaceen einerseits, der Palmen anderer-
seits hinweisend. 

Hinsichtlich bfr Samenknospen der vorgelegten Ca
searia hob V. hervor, daß dieselben nicht hemitrop oder 
semianatrop, wie Endlicher die Samenknospen der Sa-
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inydeen bezeichnet, sondern atrop (orthotrop nach der 
älteren Terminologie) seien; zwar seien die ziemlich weit 
über den Knospenkern hervorragenden Jntegumente mehr 
oder weniger zur Seite gekrümmt, doch sei der Kern 
selbst gerade oder kaum merklich gekrümmt und der Knos-
Pengrund zum funiculus durchaus in derselben Weise wie 
bei einer atropen Samenknospe orientirt. Ferner betonte 
33., daß die mit den Staubblättern alternirenden fadenför-
migen Gebilde nicht, wie es die ältere Systematik thut, 
als Staminodien (unterdrückte Staubgefäße) sondern als 
Emergenzen des Discus, homolog den Fäden der corona 
der Passifloreen aufzufassen seien. 

In Bezug auf Carludovica palmata fei hervor
gehoben, daß V. auf die deutlich entwickelte, kleine Lamina 
an der Spitze des größten der 3 den Blüthenstand um
schließenden Deckblätter hinwies, daß somit letztere als 
Blattscheiden aufzufassen seien; daß ferner die in den 
wirklichen Blüthen in der Mittellinie der Perigonblätter 
stehenden und mit diesen theilweise verwachsenen fädlichen 
Gebilde weder als Staminodien (nach Meißner und 
Endlicher) noch als petala .(nach Schnitzlein) aufzufassen 
seien, sondern als Emergenzen. Da der sehr starke, an-
genehme Dust, welchen der Blüthenstand ausströmt, feinen 
Sitz vorherrschend, wenn nicht ausschließlich in diesen 
fadenförmigen Gebilden Hat, so stellen dieselben jedenfalls 
ein Anlockungsmittel für Jnsecten dar, ohne deren Besuch 
eine Bestaubung kaum erfolgen kann, weil die Perigon-
blattet sich über der Narbe dicht zusammenneigen, nur 
den 4 Fäden Raum zum Austritt frei lassend. 

Schließlich wies V. auf die enorme Menge von 
Gummibehältern und krystallsührenden Zellen Hin, welche 
das Gewebe des spadix nicht nur, sondern auch das 
der männlichen und weiblichen Blüthen durchziehen; selbst 
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die Jntegumente der Samenknospen sind reichlich erfüllt 
mit großen Raphidenbündeln. 

Jnspector Brnttan gab folgenden Nachtrag zu sei-
nem ' f rüher abgedruckten Vort rage über Odonaten 
L iv-  und Est lands:  

Die von mir im vorigen Jahre gegebene und in den 
Sitzungsberichten abgedruckte Uebersicht der Odonaten 
Liv- und Estlands hat eine von Herrn Ewald Bergroth 
in Heisingsors an mich gerichtete Zuschrift zur Folge ge-
habt, in welcher ich auf die Verbreitung gewisser Arten 
dieser Familie in Finnland aufmerksam gemacht 'werde. 
Ich theile den Inhalt dieses Schreibens um so lieber 
mit, als darin zu der Frage über die geographische Ver-
breitung der nordischen Formen interessante Belege gebo-
ten werden. 

Nach den mir zu Gebote stehenden Notizen hatte ich 
bei Zusammenstellung meines Verzeichnisses geglaubt an-
nehmen zu müssen, daß Agrion elegantulum Zetterst. 
und Agrion concinnum Jolians. Schweden eigenthüm-
lich seien, und daß Cordulegaster annulatus Latr. als 
eine westeuropäische Art nicht über die Länge von Königs-

r berg anzutreffen sein dürfte. Meine Annahmen stützten 
sich auf C. H. Johanson's „Odonata Sueciae" und die 
Verzeichnisse von Dr. Hagen „Die Libelluliden Ostpreu-
ßens" und von Prof. Eversmann für die zwischen der 
Wolga und dem Ural gefundenen Arten. Herr Bergroth 
theilt mir aber mit —- unter Hinweisung auf die Ab-' 
Handlungen von Sahlberg und Hisinger in Notiser ur 
Sallskapets pro Fauna et Flora fennica forhandlingar 
VII, pp. 109—122. 1861 und IX pp. 159—198. 1868 
— daß Agrion elegantulum im Südosten Finnlands 
nahe der russischen Grenze angetroffen worden und daß 
Agrion concinnum und Cordulegaster annulatus, ob
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wohl vereinzelt, dennoch durch ganz Finnland verbreitet 
seien, ja A. concinnum von ihm sogar am Jrtysch gefan-
gen worden sei, — endlich, daß eine Art, die bisher nur 
aus S.Finnland bekanntgeworden — Aeschna maxima 
Heikel — möglicher Weise auch in den Ostseeprovinzen 
aufgefunden werden könnte. 

Ich gestehe, wenn mir die angeführten Abhandlungen 
früher zugänglich gewesen, daß ich mich zu einer andern 
Auffassung bekannt und für die bei uns noch vielleicht 
vorkommenden Arten weitere Grenzen gesteckt hätte. Ja, 
nach den unterdeß gemachten Erfahrungen erscheint mir 
die Annahme nicht mehr gewagt, daß nicht nur die ge-
nannten, sondern wahrscheinlich.wohl alle nordischen 
Formen wenigstens in der Nordhälfte des von mir an-
genommenen Gebiets angetroffen werden könnten. Ich 
stütze mich dabei auf die Thatsache, daß im verflossenen 
Sommer zwei neue Arten — Aeschna borealis Zetterst. 
und Cordulia arctica Zetterst. — beides nordische 
Formen, bei Dorpat gefangen worden sind, die erstere 
von mir, die letztere von Herrn M. von Zur-Mühlen, je 
in einem Exemplare. 

Schließlich bemerke ich noch, daß Epitheca bimacu-
lata Charp., eine Art, die überall nur vereinzelt vor-
kommt, von mir bei Dorpat gefangen und Agrion spe-
ciosum Charp., das bisher nur von Prof. Grube bei 
Kidijerw gefangen worden war, von mir bei Odenpäh 
beobachtet worden ist. Somit hätte die Zahl unserer 
einheimischen Odonaten einen Zuwachs von drei neuen 
Arten erhal ten und zwar:  

Epitheca bimaculafa Charp. 
Aeschna borealis Zetterst. 
Cordulia arctica Zetterst. 

8* 
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Prof. Dragendorff sprach über Milchsäuredarstel-
lung aus Invertzucker und das bei dieser Gelegenheit 
mitunter beobachtete Entstehen von Mannit. Er legte 
eine größere Menge eines Mannitcs vor, welcher bei einer 
in seinem Laboratorium ausgeführten Milchsäuregährung 
gewonnen worden war, namentlich um daran die Bemer-
hing zu knüpfen, daß das Mitentstehen solchen Mannites 
sich nicht immer auf „Spuren" beschränke. 

. Hundertvierzehnte Sitzung 
der 

D o r p a l e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
am 16. November 1878. 

Anwesend waren die Herren:  ̂ Präsident  Prof .  vr .  
Widder, Grewingk, Weihrauch, Johanson, Winkler, Lagorio, 
von zur Mühlen, Ludwigs, Koloboff I. und II., Sagemehl, 
Bruttan, Hermann,'Hirschsohn, Jürgensön und der 
Secretair Dragendorff. 

Als Gäste nahmen Theil die Herren Dr. Duhmberg 
aus Barnaul und Stud. Dubinsky. 

Schreiben waren eingelaufen 1  — 3)  von der Ges.  
der Wissenschaft in Helsingfors und der Smitlisoniau 
Institution (2), Empfangsbescheinigungen sür Drucksachen, 
4—6) vom Botanischen Garten in St. Petersburg, dem 
Museum of comp. Zoolog, in Cambridge, der Naturf.-
Ges. in Moskau, Begleitschreiben für übersandte Publica-
tionen, 7) der Direction des landwirthfcli. Inst, in Nowaja 
Alexandria und 8) der Naturf. Ges. in Elberfeld, Tausch-
angebote, 9) von Prof. Petzholdt, Dankschreiben, 10) von 



- 117 — 

der Nicolai'schen Buchhandlung in Berlin, Anzeige von 
Verlagsartikeln. 

Beschlossen wurde ad 7 den Tausch anzunehmen, 
ad 8 den Tausch gegen die Sitzungsberichte anzunehmen. 

Verlesen wurde die Liste eingegangener Druck- „ 
schritten und im Auftrage des correspond. Mitgliedes 
Prof. Dr. Bruns in Berlin übergeben dessen Schriften: 

Apparate für Geometrie, 
Apparate für Astronomie, 
Apparate zum Studium der Arithmetik. 

Desgl. hatte Herr Prof. C. Berg in Buenos Aires 
folgende'Schriften überfandt: • 

Lepidopterol. Studien i. Palustraarten, 
Lepidoptereu Patagoniens, 
Fauna entomologica de Patagonia, 
Las Notodon.inas de la repüblica argentina.. 

Den Gebern wurde der Dank der Gesellschaft votirt. 
Vertheilt wurden die Abdrücke der neu bestätig-

tcn ©tatuten 
Der Secretair proponirte im December nur dann 

eine Sitzung zu halten, wenn Vorträge zu derselben an-
gemeldet werden sollten, was genehmigt wurde. 

Derselbe bat  schon in  dieser Si tzung die Wahl  
der Caffarevidenten für den nächsten RechnungS-
abschluß vorzunehmen, worauf die Herren Brunner und 
Schwartz gewählt wurden. 

Derselbe übergab im Auft rage des Herrn Stud.  
pharm. G.  ̂ Johannson e in Exemplar  der U lu la ura-
lensis Pall., welches in diesem Sommer zwischen Wöbs 
und Rappin geschossen worden ist. 

Auf Antrag des Sccretairs wurde zum correfpou-
direnden Mi tg l ied ^gewähl t  Herr  Prof .  Car los 
Berg in Buenos Aires und aus Vorschlag des Herrn 



Mag. Hirschsohn Herr Stud. chem. Alfred Schulze 
zum wirk l ichen Mi tg l ied?.  

Der Secretair berichtete, daß einige Mitglieder, 
welche seit mehreren Jahren ihren Verkehr mit der Ges. 
unterbrochen haben, auf Grundlage des Beschlusses vom 
12. April 1869 (Nr. 3) in Zukunft nicht weiter in den 
Mitgliedsverzeichnissen berücksichtigt werden könnten. 

Hr. Mag. Lagorio sprach über Andesitbildungen 
im Kaukasus. Ein Referat über den Vortrag ist nicht 
eingereicht worden. 

Pros. Weihrauch legte eine Zusammenstellung 
der Witterungsbeobachtungen aus den ersten 10 
Monaten des Jahres 1878 vor*): 

1878 
öarom. 
700mm. 

+ 

Abweichung 
vom 

13 jähr. 
Mittel 

Therm. 

C. 
Abweichung 

Bewöl
kung 

H=100 

Mai 52-04 — 0*66 894 +0-68 661 
Juni 53-65 —0*04 15*40 +0-10 61-9 
Juli 46-21 —5*69 14-66 —2-54 66-6 
August 51-89 —1-28 14-95 -0 92 56-1 
Sept. 52-93 +0.60 13-27 +2*24 65*6 
Oct. 53-33 —1*25 804 +2-45 69.2 
Nov. 5071 -0-89 1-77 . +2-80 87-7 

Nieder Zahl der 

mlf 
Niederschl. 

1878 Abweichung schlag 
Mm. 

Abweichung 

Zahl der 

mlf 
Niederschl. 

iwcichung 

Mai + 2-6 61-3 + 94 18 +3 
Juni +11-0 50-4 — 6-6 13 +2 
Juli -j-13'8 < 59-7 —23-9 16 + 3 
August + 2-1 123-5 +43-1 ,16 +1 
Sept. + 6-0 75-6 + 0-2 20 +3 
Oct. — 1-9 68-8 + 8-6 22 +5 
Nov. + 3 9 70-4 +21-6 23 +2 

•) Derselben sind später auch noch die Beobachtungen für den 
November angeschlossen worden. 
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Der Juli 1878 weist unter allen gleichnamigen Monaten 
der Jahre 1866 bis 1878 das niederste Mittel für Baro-
meter und Thermometer auf. 

Herr von zur Mühlen übergab Exemplare der 
Limax agrcstis, durch welche Nacktschnecke im letzten 
Herbste in einigen Gegenden Estlands bedeutende Ver-
heerungen angerichtet worden sind. 

Mag. Johanson zeigte zwei Exemplare der Lycosa 
Latr., welche in diesem Sommer in Bessarabien gefangen 
worden sind, vor und zwar a) ein männliches von ca. 
lVa Zoll Länge und b) ein weibliches mit Brut. Von 
ebendort legte er eine Mantis religiosa vor. Endlich 
übergab er eine Megachile centuncularis L., welche sich 
im Fensterkreuz eines hiesigen Wohnhauses eingenistet 
hatte, nachdem sie zuvor mehrere Korke, mit denen die 
Oeffnung für die Ladenschraube fest verstopft war, zer-
stückelt und entfernt hatte. 



NechOnfchaftsbericht 
der 

Dorsaler  Nator forschtr -Gcf t l lschaf t  

für das Jahr 1878. 

Meine Herren! 
Nachdem die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft erst 

vor wenigen Monaten den Tag festlich begangen hat, 
welcher das erste Vierteljahrhundert ihrer Thätigkeit zum 
Abschluß brachte, und nachdem sie bei dieser Gelegenheit 
sich eingehend mit der Frage beschäftigt hat, was von ihr 
im Laufe der Zeit erreicht worden ist, bleibt uns in unserer 
heutigen Jahresversammlung übrig, uns zu vergegenwär-
tigen was unsere Gesellschaft speciell im Jahre 1878 
erfahren und erarbeitet hat. Es ist selbstverständlich, 
daß unser Blick Hiebet zunächst auf die wichtige Thatsache 
gerichtet wird, durch welche die ganze äußere Stellung 
der Natur forscher -  Gesel lschaf t  verändert  worden is t :  d ie 
Bestätigung unserer Statu tenunddie damit vollzogene 
Ueberführung in  das Ressort  der  Univers i tät .  

Was wir von dieser Veränderung hoffen, darüber habe 
ich mich bei Gelegenheit unserer Festversammlung am 
28. September v. I. aussprechen können. Heute zu An-
fang des 1879er Geschäftsjahres wollen wir, wie es der 
Mensch bei Beginn eines neuen Zeitabschnittes so gerne 
thut, alle die guten Wünsche wiederholen, welche wir für 
das Gedeihen untrer Gesellschaft hegen. Daß wir ein 
Recht haben festen Muthes in die Zukunft zu schauen, 
das zu beweisen scheinen mir die Erfahrungen des letzten 
Jahres nicht ungeeignet zu sein. Ich brauche Sie wohl 
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kaum an die vielfache Thsilnahme und Anerkennung zu 
erinnern, welche unserer Gesellschaft am Tage ihres 25# 
jährigen Bestehens ausgesprochen worden sind, trotzdem 
wir der Feier einen möglichst bescheidenen Charakter bei-
zulegen bestrebt waren. Wohl aber möchte ich darauf 
hinweisen,  daß auch d ie gewöhnl ichen Monatsversamm-
Iungen, zu denen wir außer der Septembersitzung acht-
mal zusammengetreten sind, sich zahlreicher Betheiligung 
zu erfreuen hatten, und daß es diesen Versammlungen 
nicht an Verhandlungsgegenständen gemangelt bat. Was 
ich der Gesellschaft besonder? wünschen möchte, ist ein 
noch häufigerer und möglichst lebhafter Verkehr mit ihren 
auswärtigen Mitgliedern. Es möge mir deßhalb 
gestattet sein die Aufmerksamkeit derselben auf den §2 f. 
der neu bestätigten Statuten zu richten. Jene Bestimmung 
ist vorzugsweise im Interesse der auswärtigen Mitglieder 
in das Statut aufgenommen. In der Ueberzeugung, daß 
sich die Gesellschaft durch Vermittelung von chemischen u. a. 
Untersuchungen ihren Mitgliedern mehr wie bisher nützlich 
machen könnte, wurde sie in Vorschlag gebracht. Wir 
können nur wünschen, daß die neue Einrichtung möglichst 
häufig durch die Mitglieder benutzt werde. 

Waren es in der Festversammlung im September 
neben den einleitenden Vorträgen des Präsidenten und 
Secretairs, diejenigen des Herrn Prof.Grewingk übe die 
geologische Kartographie der Ojtseeprovinzen und des Herrn 
Sintenis über schädliche Jnseeten, w.lche auck für das 
größere Publikum ein Interesse beanspruchen können, so 
dürfen wir aus den sonstigen Sitzungen diese« Jahres 
namentlich die auf Veranlassung des Herrn Prof. Arth, 
von Dettingen geführten Besprechungen über Ausnutzung 
der phänomenologischen Beobachtungen als von 
hoher praktischer Bedeutung ansehen. Es ist Ihnen erin



nerlich, daß eine besondere Commission niedergesetzt 
wurde, welche in mehreren Zusammenkünften ein neues 
Programm für diese Beobachtungen entwarf. Nach dem-
selben ist im Laufe des Jahres 1878 gearbeitet worden; 
die Resultate dieser Untersuchungen werden soeben von 
Prof. von Dettingen zusammengestellt; wir dürfen wohl 
hoffen, daß dieselben bald der Gesellschaft vorgelegt und 
in einem Hefte unseres Archivs veröffentlicht werden kön-
nen. Sonstige Vorlagen wurden z. 23. von dem 
Herrn Oberlehrer Sintenis, welcher neue Beiträge zum 
Verzeichnisse livländischer Schmetterlinge zusammengestellt 
hat, den Herren Pastor Rosenberger und Inspektor 
Bwttan, von welchen Ersterer einen neuaufgefundenen 
Großschmetterling und Letzterer neubeobachtete Odonaten 
bespricht, von Herrn Mag. Johanson, welcher die Conser-
virung thierischer Substanzen durch Salzlösungen studirt 
hat und Mittheilungen über das Fischleben in unseren 
Gewässern veröffentlichte, geliefert. Im (Manzen wurden 
von 16 Mitgliedern 40 größere oder kleinere Mittheilungen 
in den Sitzungen gemacht. 

Das Archiv der Naturkunde Liv-, Est- und 
Kurlands wurde im verflossenen Geschäftsjahre um 
eine Lieferung der ersten Serie bereichert. Tieselbe bringt 
die vom Pros. Grewingk entworfene, von Mag. Lagorio 
gezeichnete geologische Karte der Ostseeprovinzen, welche 
bereits im Protocoll der Septembersitzung ausführlicher 
besprochen worden ist .  Von den Si tzungsber ichten 
kommt jetzt das erste Heft des 5. Bandes zur Vertheilung. 

Auch in diesem Jahre ist eine Unterstützung wissen-
schaftlicher Reisen durch die Gesellschaft nicht erfolgt. 
Es möchte aber wohl jetzt an der Zeit sein daran zu 
erinnern, daß die Förderung wissenschaftlicher Untersuch-
ungen in den baltischen Provinzen auf diesem Wege, 

9* 
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Welche einen wesentlichen Theil unseres Programmes 
bildet, nach Möglichkeit erstrebt werden sollte. Sind 
auch die Geldmittel uns immer noch sehr dürftig zuge-
messen, so könnte doch wohl in den nächsten Jahren ein 
Theil derselben diesem Zwecke geopfert, und so dem Einen 
oder Anderen unserer jüngeren Mitglieder die selbständige 
Bearbeitung eines wissenschaftlichen Themas wenigstens 
erleichtert werden. 

Die Zahl der Mitglieder stellt sich, da mehrere 
Personen, welche seit Jahren den Verkehr mit der Gesell-
schaft unterbrochen hatten, nicht weiter in den Listen 
berücksichtigt werden konnten, etwas niedriger wie im vori-
gen Jabre. Das diesem Berichte angeschlossene Mitglieds-
verzeichniß enthält 190 Namen und zwar von 

24 Ehrenmitgliedern, 
15 correspondirendenMitgliedern, von denen4inDorpat 

ansässig und 11 auswärtig sind, 
151 wirklichen Mitgliedern und zwar 63 in Dorpat, 

88 außerhalb Dorpat domicilirenden. 
Durch dt'N Tod verlor die Gesellschaft 4 wirkliche 

Mitg l ieder:  d ie Herren Prof .  Dr.  E.  Meißner,  
Eduard Lezius Al t -Lai tzen,  Landr»l th C.  von 
Mensenkampff  -  Tarwast  und C.  G.  von Wahl-
Cassinorm und das corr .  Mi tg l .  Valer ian Russow. 
Ausgetreten sind 13 wirkliche Mitglieder. 2 wirkliche Mit
glieder wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt; im Ganzen 
gewählt 4 Ehren-, 3 correspondirende und 8 ordentliche 
Mitglieder. 2 Mitglieder haben durch Zahlung von 
50 Rubel den Beitrag ein für alle Mal abgelöst. 

Der Verkehr mit anderen Gesellschaften hat 
auch in diesem Jahre sich vergrößert. Die Dorpater 
Naturforschergesellschaft steht augenblicklich mit 121 Ver
einen und Corporationen in Tauschverbindung, von 
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denen 33 dem Jnlande und 88 dem Auslande angehören. 
Neu hinzugekommen s ind im Jnlande:  

30. das meteorologische Observatorium in Dorpat, 
31. die Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität in 

St. Petersburg, 
32. die K aif. gemeinnützige ökonomische Societät in Dorpat, 
33. das land- und forstwirthschaftliche Institut in Novo-

Alexandria. 
Im Auslande:  

86. der ornithologische Verein in Stettin, 
87. die Königl. Ungarische naturwifsensch. Gesellschaft 

in Budapest, 
88. der naturwissenschaftliche Verein in Elberfeld. 

Eingegangen sind durch Tausch oder Schenkung 96 ver
schiedene Zeitschriften, 48 Werke und 12 Dissertationen. 

Die Correspondence der Gesellschaft weist 118 
eingelaufene und 5H1 ausgefertigte Nummern auf. 

Die Sammlungen wurden durch einige Beiträge 
der Herren von Engelhardt, von zur Mühlen, Sintenis, 
von Schrenk, Jobanson bereichert, welche namentlich der 
botanischen Abtheilung zu Gute kamen. 

Das Eon sei l  bestand wie im vor igen Jahre aus 
dem Präsidenten Prof. emer. Dr. F. Bidder, den 
Direktoren Prof .  Dr.  ($.  Grewingk und Prof .  Dr.  E. 
Russow, und dem Secreta i r  Prof .  Dr.  G. Dragens
dorfs. Die Aemter eines Conservators der zoologischen 
und der botanischen Sammlung wurden resp. von den 
Herren Ober lehrer  F.  Sintenis und Cand.  C.  
Winkler, dasjenige eines Bibliothekars durch Herrn 
Hofrath Hugo Kapp versehen.-  S i tzungen des 
Conseils faneen 4 mal statt. 

Die ökonomische Lage der Gesellschaft ergiebt 
sich aus folgendem durch die Herren Cassarevidenten 
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Prof f .  Dr.  L.  Schwarz und v i - .  B.  Brunn er geprüf-
ten und contrasignirten Jahresabschluß: 

E i n n a h m e .  m  ̂  
Saldo vom Jahre 1877 307 63 
Beiträge von 79 Mitgliedern pro 1878 . 395 — 
Nackgezahlte Beiträge für frühere Jahre . 15 — 
Zahlungen für in früheren Jahren gelieferte ) 

Drucksachen | 135 39'/» 
Verkauf von Drucksachen im Jahre 1878 . J 
Zinsen vom Grundkapital . . . . . . 153 95 

Summa 1006 96V<i 

Ausgabe.  gtei .  «op.  
Druck des Archives und der Sitzungsberichte 292 20 
Herstellung der geologischen Karre, vorläufig 200 — 

®lbl,Dt^f * ^ 122 08 l Sammlungen 
Administration 48 55 
Diversa . . . . 26 96 

Summa 689 79 
Für das Jahr 1879 bleibt demnach 317 Rbl. 17V- Kop. 

Als Ausstände in den Büchern sind verzeichnet: 
An Mitgliedsbeiträgen .... 230 Rubel - Kop. 
Für gelieferte Bücher') .... 168 „ 263/* „ 

Summa 398 Rubel 263/4Kop. 
Das Grundcapital der Gesellschaft hat sich durch 

Ablösung zweier Jahresbeiträge, Gewinn beim Verkauf 
eines Werthpapieres, und Capitalisirung von Zinsen um 
264Rbl.77Kop.vermehrt. Es hat den Nominalwerth von 
3048 Rubel 92 Kop. und den Einkaufswerth von 
289d Nudel 02 Kvp. In Cussu btflubei sich außctbeut 

') Außer dem bei unserem Gommiffionair in Leipzig befindlichen 
Lager, dessen Nettopreis laut letzter Abrechnung 568 Mark 31 Pf. betrug. 
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ein Pankschein über 500 Rubel, welcher für den Druck 
eines Bandes in der biologischen Serie unseres Archive? 
für Naturkunde bestimmt ist. 

Das Inventar hat den Werth von 1202 Rubel 
35V2 Kop. 

Der Nettowerth unseres Vorrathes von Schriften 
berechnet sich mit Einschluß der in Leipzig lagernden 
Bücher auf 13 830 Mark 66 Pfennige. 

Wie das schon mehrfach von meinen Amtsvorgängern 
und mir geschehen ist, richte ich mich auch bei dieser 
Gelegenheit an tie Herren Mitglieder, welche außerhalb 
Dorpat leben, mit der dringenden Bitte, die Jahresbei
träge wo möglich in den ersten Monaten des Jahres an 
die Gesellschaft einsenden zu wollen. Daß es sehr w"tn= 
sehenswert!) wäre, wenn wiederum häusiger durch die Ge-
sellschaft wissenschaftliche Reisen unterstützt werden könnten, 
habe ich schon ausgesprochen. Da die Verhandlungen 
über Reisesubventionen in das Programm der Aprilsitzung 
gehören, so ist es höchst wichtig in derselben einen einiger-
maßen richtigen Ueberblick über die Jahrcseinnahme zu 
haben. Ebenso mochte ich mir schließlich erlauben auf 
den § t) unserer Statuten aufmerksam zu machen, welcher 
eine Ablösung der Jahresbeiträge durch einmalige Zah-
luttg von fünfzig Rudel gestattet. Es wurde der Gesell-
fchaft fehr nützlich sein, wenn diese Bestimmung häufiger 
benutzt würde und wenn sich auf diesem Wege sowie 
durch freiwillige Gaben das Grundkapital schneller wie 
bisher vermehren würde. Die Gesellschaft braucht ein 
solches Capital, dessen Zinsen sie einigermaßen unabhängig 
von der Zahl der Mitglieder u. s. w. macht. 

Dragendorf f ,  
d. Z, eccrctair der Natiirfo schrr-Kesellschaft. 
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Mitglieder der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. 
I. Eonseil. 

Präsident: Professor emer. Dr. Friedrich Bidder. 
Direktoren: Professor Dr. Edmund Russow. 

Professor Dr. Constantin Grewingk. 
Secretair: Professor Dr. Georg Dragendorff. 
Conservator der bot. Sammlung Cand. Const. Winkler. 

der zool. Sammlung Oberl. Franz Sintenis. 
Bibliothekar: Hofrath Hugo Kapp. 

II. Wirkliche Mitglieder*). 
a) In  Dorpat  ansässige Mi tg l ieder.  

Zeit der Erwählung. 
1. 1876 18. März. Walter Allihn, sind, pharm. 
2. 1878 26. Oet. Carl Bartelsen, Obergärtner beim 

bot. Garten. 
3. 1869 30. Jan. Dr. Alexander Beck, prakt Arzt. 
4. 1869 12. April. *Dr. Friedrich Bidder, Prof. emer. 

d. Z. Präsident. 
5. 1873 18. Jan. *Dr. Bernhard Brunner, Prof. 
6. 1878 17. Febr. Carlberg, stud. zool. 
7. 1870 23. Febr. Dr. Thomas Clausen, Prof. emer. 
8. 1872 20. Jan. Georg Cramer-Haakhof. 
9. 1874 21. Nov. Arthur Dihrik, stud. med. 

10. 1869 30. Jan. Dr. Georg Dragendorff, Prof. 
d. Z. Secretair. 

11. 1876 19. Febr. Carl Baron Drachenfels, stud.^'ur. 
12. 1853 28. Sept. *Dr. Constantin Grewingk, Prof. 

d. Z. Director 
13. 1856 26. April. Dr. Peter Helmling, Prof. 
14. 1876 16. Sept. Albert Hertel, Provisor. 

*) Diejenigen Herrn, vor deren Namen ein Stent verzeichnet 1fr, 
haben ihre Jahresbeiträge Durch einmalige Zahlung zum Grundkapital 
abgelöst. 
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15. (878 26. Oct. Gottlieb Hermann, stud. med. 
16. 1877 17. Nov. Mag Eduard Hirschsohn, Vorstand 

der klin. Apotheke. 
17. 1873 15. März. Theodor Hoppe. Buchhändler. 
18. 1875 16. Jan. Dr. Emanuel Jaesche, Staatsrath 

und praft. Arzt. 
19. 1875 20. Febr. Ma^.EdwinJohanson,Privatdocent, 

Laborant am pharm. Institute. 
20. 1878 17. Febr. Bruno Jnergenson. stud. zool. 
21. 1877 13. Jan. Eduard Keußler, Magd. 
22. 1874 21. Febr. Johannes Klinge, Cand. bot. 
23. 1875 16. Jan. Dr. Woldemar v. Knieriem, Doeent 

der Landwirthschaft. 
24. 1875 20. Febr. Nicolai v. Kolobom, stud. phys. 
25. 1875 '^0. Febr. Woldemar v. Kolobow, stud. phys. 
26. 1875 23. Oct. Mng. ntineral. Alexander Lagorio. 
27. 1869 30. Jan. Cand. Iobann Gustav Ludwigs. 
28. 1869 30. Jan. *Dr. Ferdinand Minding, Prof. 

emer. 
29. 1873 3. Mai. Friedrich v. Moller-Sommerpahlen. 
30. 1872 19. Oct. Max v zur Müblen, Cand. zool. 
31. 1863 17. April. *Dr. Arthur von Dettingen, Prof. 
32. 1853 28. Sept. Dr. Georg von Dettingen, Prof. 
33. 1876 16. Sept. Dr. Wilhelm Ostwalv, Assistent 

am pbysik Cabinet. 
34. 1878 24. Aug. F. Baron Pahlen, stud. zool. 
35. 1874 25. April. Wilhelm Petersen, stud. zool. 
36. 1876 1. Dec. Dr. Gustav Reyher, Doeent der 

Meticin 
37. 1878 24. Aug. Herrn, '^aron Rosen, stud. med. 
38. 1869 14. Nov Dr. Emil Rosenberg, Prof. 
39. 1869 14. Nov. Dr. Alexander Rosenberg, Prof. 
40. 1869 12. April. Dr. Etmund Russow, Professor, 

d Z. Director. 
41. 1876 18. Mirz Maximilian Sagemehl, stud. med. 
42. 1861 19. April. Hermann von Samson-Himmel-

stjerna-Urbs. 
43. 1869 30. Jan. Dr. Alexander Schmidt, Prof. 
44. 1869 12. April. Dr. Ernst Schönfeldt, praft. Arzt. 
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45. 1872 19. Oct. August von Schrenk, Dr. med. 
46. 1878 Alfred Schulze, stud. ehem. 
47. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Schwarz, Prof. 
48. 1871 20. Jan. Fr.inz Sintenis, Oberlehrer, Eon-

serv. der zool. Samml. 
49. 1875 20. Febr. Constantin v. Stael Holstein, stud. 

oecon. publ. 
50. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Stieda, Prof. 
51. 1876 21. Oct. Gustav v.Stryk, Secretair der oecon. 

Gesellschaft. 
52. 1878 Carl Treumann, Magd. 
53. 1870 15. Mai. Dr. Friedrich Unterbeut et, Prof. 
54. 1877 17. Febr. Dr. Eduard von Wahl, Prof. 
55. 1873 15. März. Peter H. Waller, Kaufmann. 
56. 1871 21. Sept. Dr. Carl Weihrauch, Pros. 
57. 18r/5 20. Febr. Leo Wendrich, stnd. med. 
58. 1877 17. Febr. Ewald Wenzel, Provisor. 
59. 1876 1. Dec. I)r. Atam Wiczemski, Prosector. 
60. 1871 20. April. Ca-ul. bc)t.ConstantinWinckler,z.Z. 

Conservator der bot Sammlung. 
61. 1871 15. Mai. Cand. Alexander Wulfius, Hof-

gerichtsatvocat. 
62. 1877 17. Febr. Art Hur Zander, stud. med. 
63. 1870 23. Febr. Paul Zilchert. 

b) Auswärtige Mitglieder. 
64. 1853 28. Sept. 'Ernst v. Berg, Prof. in Riga. 

- 65. 1877 17. März. *^circn Campenhausen-Rozenbeck. 
66. 1870 14. Nov. ^Alexander v. Ditmar-Alt-Fennern. 
67. 1870 14. Nov. ^Friedrich v. Ditmar, General. 
68. 1855 14. Oct. ^Alexander v. Härder in Kindenhaus 

bei Ackern im Großherzogth. Baten. 
69. 1873 13. Sept. "Friedrich Baron Huene-Lecbts. 
70. 1876 1. Dec. *Theod Jordan, Apotheker in St. 

Petersburg. 
71. 1873 28. Sept. * l > l . August v. Oettingen-Kalkuhnen, 

Hofmeister. 
72. 1873 15. Nov. *G. Baron Schilling in Reval. 
73. 1870 14. Nov. *Aiig. v. Slvers, Alt-Kusthof. 
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74. 1853 28, Sept. "Heinrich von Stael - Holstein-
Stavlenhof. 

75. 1875 20. Febr. *Wilh. v. Straelborn-Friedrichshof. 
76. 1870 14. Nov. »Alexander v. Stryk-Groß-Köppo. 
77. 1870 14. Nov. »Bernhard v. Stryk-Wagenküll. 
78. 1853 28. Sept. »Georg v. Stryk-Pollenhof. 
79. 1869 30. Jan. »Dr. Georg v. Stryk-Alt-Woidoma. 
80. 1870 14. Nov. »Harry v. Stryk-Arras unv Koxküll. 
81. 1870 14. Nov. »Oskar v. Stryk-Tignitz. 
82. 1870 14. Nov. "Alexander Baron Uexküll-Heimar. 
83. 1870 14. Nov. »Arnold v. Wiekinghof Salzburg. 
84. 1870 14. Nov. »Alexander Baron Wolff-Alswig. 
85. 1870 15 Nov. »Heinrich Baron Wolff Alt-Schwa-

nebnrg. 
86. 1870 14. Nov. "Joseph Baron Wolff-Druween. 
87. 1870 14. Nov. «Richard Baron Wolff-Lubahn. 
88. 1870 14. Nov. »Victor Baron Wolff-Rodenpois. 
89. 1870 14. Nov. »CarlBaronWrangelSchloßLuhde. 
90. 1855 16. April »Eduard v. Wulff-Menzen. 

91. 1869 30. Jan. Oskar v. Anrep-Homeln. 
92. 1875 20. Febr. Valeria» v. Baggebuffwudt-Sack. 
93. 1870 23. Febr. Dr. Hermann Benrath in Glashütte 

Lisette 
94. 1875 20. Febr. v. Barloeven-Attel. 
95. 1875 20. Febr. Arthur v. Berends, Manngerichts-

secretair in Reval. 
96. 1870 14. Nov. Landmarschall Heinrich v. Bock-

Kersel. 
97. 1870 23. Febr. LandrathErnstv.Brasch-Waimastfer, 
98. 1875 26. Febr. Konrad v. Brasch Aya, Landrath. 
99. 1875 20. Febr. Alexander v. Brewern-Saaga. 

100. 1854 16. Oct. Dr. Friedrich Alexander Buhse in 
Riga. 

101. 1870 14. Nov. Bernhard v. Ceumern-Breslau. 
102. 1870 14. Nov. Dr. WladislauS Dybowski. 
103. 1870 15. Mai. Georg Baron Engelhardt'Würken. 
104. 1875 20. Febr. Dr. Johann Fick, praktischer Arzt 

in Reval. 
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105. 1870 14. Nov. Arthur v. Freymann-Nurmis (bei 
Rujen). 

106. 1876 1. Dec. Fürst Anton Giedrojc in St. Peters
burg. 

107. 1870 14. Nov. Axel v. Grünewaldt-Bellenhof. 
108. 1870 14. Nov. Jacob v. Klot-Lauternsee. 
109. 1875 20. Febr. v. Lilienfeldt-Allo. 
110. 1875 20. Febr. v. Lilienfeldt-Kechtel. 
111. 1859 18. April. Gotthard v. Liphart-Rathshof. 
112. 1870 14. Nov. Wilhelm v. Löwis-Bergshof. 
113. 1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell-Krüd-

nershof. 
114. 1870 14. Nov. P.ml Baron Maydell-Kiddijerw 

(Wenden). 
115. 1869 30. Jan. James v. Mensenkampff- Adsel-

Koiküll. 
116. 1870 14. Nov. Friedrich BaronMevendorff in Riga. 
117. 1875 20. Febr. Gottlieb Baron MeyendorffKegel. 
118. 1875 20. Febr. Konrad Baron Meyendorff-Ocht. 
119. 1869 30. Jan. Leon Baron Meyendorff-Ramkau. 
120. 1870 15. Mai. Gnido v. Numers-Jdtven. 
121. 1873 15. Febr. Cand.Georgv.Oettingen-Kalkuhnen 

(Kurland). 
122. 1875 20. Febr. Land Marschall Alexander Baron 

Pahlen-Palms. 
123. 1875 20. Febr. William Baron Pahlen-Palms. 
124. 1874 21. Febr. Cand. min. Alexis Baron Pahlen-

Palms. 
125. 1876 21. Febr. GerhardPahnsck,Oberlehreri.Fellin. 
lftfi. 1875 20. Febr. Georg v. Peetz, Rechtsanwalt in 

Reval  
127. 1875 21. Aug. Dr. Robert Pihlemann. 
128. 1875 20. gebr. Alexander Graf Rehbinder-Kotzum. 
129. 1876 1. Dec. Dr Carl Reyher in St. Petersburg. 
130. 1870 15. Mai. Leo v. Rohland-Ajakar. 
131. 1874 21. März Cond. ehem. Otto Baron Rosen. 
132. 1869 12. April. Jnspector Gustav Rosenpflanzer zu 

Rathsbof. 
133. 1875 20. Febr. v. Rosenthal-Herrküll. 
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134. 1870 14. Nov. Guido v. Samson-Himmelstjerna-
Kawershof. 

135. 1873 15. März.Oskar v. Samson-Himmelstjerna-
Rauge. 

136. 1870 15. Mai. Ottokar v. Samson-Himmelstjerna-
Kurrista. 

137. 1857 13. April. Hans Diedrich Sckmidt in Pleskau. 
138. V62 17. April. Max v. Schultz-Koc?ora. 
139. 1875 20. Febr. Carl Graf Sievers-Catharinenberg. 
140. 1876 29. Jan. Jegor v. Sivers, Prof. in Riga. 
141. 1856 26. April. OttoGrafStackelberg-Neu-Jsenhof. 
142. 1875 20. Febr. 903. Baron Stackelberg-Kichlefer. 
143. 1853 28. Sept. Rein hold v. Sta6l-Holstein-Uhla. 
144. 1870 14. Nov. Alexander v. Stryk-Palla. 
145. 1873 15. Febr. Edgar v. Stryk Pollenhof. 
146. 1853 18. Sept. Friedrich v. Stryk-Morsel. 
147. 1870 14. Nov. Gotthard v. Stryk-Kibbijerw. 
148. 1875 20. Febr. Graf Tiesenhausen-Sellie. 
149. 1874 21. Nov. Ckincl. Thnre v. Tranbenberg-Hukas 

(Estland). 
150. 1870 14. Nov. Eduard Baron Wolff-Stomersee. 
151. 1870 14. Nov Landrath Friedrich Baron Wolff-

Kalnemois. 

III. Ehren-Mitglieder. 
Alexander Fürst Suworow Rymniksky. 
vr. Carl Reichert, Prof. der Anatomie in Berlin, Mitstifter. 
Dr. Etuard Grube. Prof der Zoologie in Breslau, Mitstifter. 
Dr. Alexander Graf Keyserling. Hofmeister. 
I>r. Ferdinand Wiedemann. Akademiker in St. Petersburg. 
Nsg. Friedrich Schmidt, Akademiker in St. Petersburg. 
Karl Etuard v. Liphart, Mitstifter und erster Präsident 

der Gesellschaft. 
vr. Georg Schweinfurth. 
Dr. Alex. v. Bunge, Prof. emer. in Dorpat, Mitstifter, 
vr. I. F. Brandt, Akademiker in St. Petersburg. 
Alex. v. Ssaburow, Curator des Dorpaler Lehrbezirks, 
vr. Gregor v. Helmersen, Akademiker in St. Petersburg, 
vr. Carl Schmidt, Prof. emer. in Dorpat, Mitstifter. 
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Dr. Rud. Buchheim, Prof. in Gießen, Mitstifter. 
Dr. Alex. Petzholdt, Prof. emer. in Milan, Mitstifter. 
Dr. Alexander». Middendorff-Pörrafer,Präsident 
Dr. Carl v. Seidlitz-Meyershoff, Vice-Präsident 
Eduard v. Oettingen-Jensel. 
Gregor v. Sivers-Kerjell, 
Friedrich v. Stryk-Morsel. 
Hermann Baron Wranqell-Turneshof, 
G. v. Blankenhagen-Weißmstcin, 
N. v. Essen-Caste'r, 
N. v. Klot-Jmmofer, 

Mit-

glieder 

der Kais, 

livländ. 

öconom. 

Societät. 

IV. Correspondireude Mitglieder. 

a)  In  Dorpat  Ansässige.  
Andreas Bruttan, wifsensch. Lehrer, Hofr. 
Theodor Liborius, Staatsrats). 
Julius Schroeder, Staatsrath. 
Hugo Kapp, Bibliothekar, Hofrath :c. 

b)  Auswärt ige.  
August Riemschneider, emer. Oberlehrer in Neufville. 
August Dietrich, Kunstgärtner in Reval. 
Eduard Weber, Pfarrer zu Pillnitz bei Dresden. 
I. H Kawall, Pastor zu Puffen (Kurland). 
G. v. Büttner. Pastor zu Kabillen .Kurland). 
Dr. Moritz Willkomm, Prof. in Prag. 
Emil v. Poll in Arensburg. 
Theophil v Poll in Arensburg. 
Dr. Heinrich Bruns. Prof. in Berlin. 
O I Rosenberger, Pastor in Ringen (Kurland). 
Carlos Berg, Prof. in Buenos Aires. 
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Zuwachs der Bibliothek im Laufe deS 
Jahres 1878. 

1) Abhandlungen der naturhistor. Gesellschaft zu Nürn-
berg. Bd. VI. Nürnberg 1877. 8°. 

2) Abhandlungen hrsg. vom natutwiss. Vereine in Bre-
men. Bd. V. H. 3 u. 4 und Beilage Nr. 6. Bre« 
men 1877. 8°. 

3) Acta societatis pro fauna et flora fennica. Volu
men primutn. Helsingt'orsiae 1875—77. 

4) Annetten des physikalischen Central - Observatoriums, 
hrsg. von H. Wild. Jahrg. 1876. St. Petersburg, 
1877. 4°. 

5) Annales de la Soci6t6 entomologique de Belgique. 
Tom. XX. Bruxelles, 1877. 8°. 

6) Annales de la Soci6tc malacologique de Bel
gique. Tom. IX. et XI. Bruxelles, 1878. 8°. 

7) Aunuario della Societä dei naturalisti in Modena. 
Serie II. Anno XI. Fac. b & 4. Anno XII. 
Fase. 3 <fc 4. Modena, 1877—1878. 8°. 

8) Archiv for Mathematik og Naturvidenskab, ud-
givet af Sophus Lie, Worm Müller og P. 0. 
Lars. Bd. II & III. 1.2. 3. Kristiania, 1877—78. 8°. 

9) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte 
in Mecklenburg. 31. Jahrg. (1877). Neubranten-
burg, 1878. 8°. 

10) Archives Neerlandaises des sciences exactes et 
naturelles, red. par E. H. v. Baumhauer. Tom. 
XII. Liv. 2, 3, 4. Ilariem, 1877. 8°. 

11) Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands, hrsg. 
von der Estländischen Literar. Gesellschaft. Bd. II. 
Heft 3. Reval, 1878. 8°. 

12) Bericht i Erster) des naturwissenschaftl. Vereins in 
> Aussig a. d. Elbe. Für die Jahre 1876 it. 1877. 

Aussig, 1878. 8°. 
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13) Bericht (Fünfter) deS Vereins für Naturkunde in
Fulda. Fulda, 1878. 8". 

14) Bericht (17.) der Oberheffifchen Ges. f. Natur und 
Heilkunde Mit 2 litb. Taf Gießen, 1878. 8°. 

15) Bericht (Sechster) der Naturw. Gesellsch. in Chem-
nitz, i. Januar 1875 bis 31. Dec. 1877. Mit 3 
Tafeln. Chemnitz, Brunner, 1878. 8°. 

16) Berichte des naturwissenschaftlich-medicinischen Vereins 
in Innsbruck. VII. Jayrg. 1876, H. 1—3. Inns
bruck, 1877—78. 8°. 

17) Bolletino della Societä Adriatica di Scienze naturali 
in Trieste. Vol. III, No. 3. Vol. IV, No. 1. 
Trieste, 1878. 8°. 

18) Bulletin de l'Acad. Imp. des sciences de St. 
Petersbourg. T. XXIII, No. 2. T. XXIV, No. 
3 4. T. XXV, No. 1. 2. 

19) Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, 
at Harvard College, Cambridge, Mos. Vol. IV. 
(Text u. Tafn.) Vol. V, No. 1—7. 1878. 8. 

20) Bulletin de la Soci6te Imp. des Naturalistes de 
Moscou. Ann6e 1877, No. 3. 4. 1878, No. 1.2. 
Moscou, 1877-78. 8». 

21) Bulletin de la Society Vandoise des sciences 
naturelles. 2. S6r. Vol. XV. No. 79 & 80. 
Lausanne, 1878. 8°. 

22) Compte-rendu de la Soci6t6 entomologique de 
Belgique. S6r. II. No. 45—57. Bruxelles, 
1877—78. 8°. 

23) Correspondenzblatt des Naturforscher - Vereins zu 
Riga. 22. Jahrgang. Riga, 1877. 8°. 

24) Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den beut» 
fchen Küsten über die Physika!. Eigenschaften der Ost-
see und Nordsee unb die Fischerei. Jahrg. 1877. 
Einleitungsheft n. Heft 1—12: 1878, 1—3. Berlin, 
1878. gr. 4°. 

25) Horae Societatis entomologicae Rossicae. T. XII. 
No.% 2—4. Petropoli, 1876—77. 8°. 

26) Jaarboek van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen , gevestigd te Amsterdam voor 
1876. Amsterdam. 8°. 
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27) Jahrbuch des Ungarischen Karpathen<Vereins. 5. 
Jahrg. 1878. Redig. von Mart. Roth. Kesmark, 
1878. 8. 

28) Jahrbücher des Nassauischen Vereines für Natur-
künde. Jahrg. 29 u. 30. Wiesbaden 1876—77. 8°. 

29) Jahresbericht (31.) der Staats-Ackerbaubehörde von 
Ohio für das Jahr 1876. Columbus, Ohio, 1877. 8°. 

30) Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Grau-
bündtens. N. F. 20. Jahrg. Vereinsjahr 1875—76. 
Chur, 1877. 8°. 

31) Jahresbericht (25. u. 26.) der naturhistor. Gesell
schaft zu Hannover für die Geschäftsjahre 1874—75 
und 1875—76. Hannover 1876—77. 8°. 

32) Jahresberichte des naturwiss. Vereins in Elberfeld. 
5. Heft. Elberfeld, 1878. 8°. 

33) Jahresberichte des akademischen naturwiss. Vereine? 
in Graz. 3. Jahrg. Graz. 1877. 8°. 

34) Jahresberichte (7. u. 8.) deS naturwiffenfchaftl. Ver-
eins in Magdeburg. Magdeburg, 1877 u. 78. 8°. 

35) Jahresbericht des Naturhistor- Vereins von Wisconsin 
für das I. 1877-78. Milwaukee, 1877. 8°. 

36) Journal (The quarterly) of the Geological Society. 
No. 132—135. London, 1877-78, 8°. 

37) .SKypnajrB (JT&choö) HSRaBaeMBiii jrfccHMBr& 
OÖmeCTBOMt. rOfl-B VII. KH. 6. Töftb VIII. KH. 
1-12. CIIöypr'B, 1877-78. 8°. 

38) HsstiCTM Ilsin. PyccK. reorpaeira. OömecTsa. 
rofl-B XIII. 1877. Bun. 1—7. To^ XIV. Bwn. 
1. 2. 3. 4. CH6. 8. 

39) HsB^CTiaMMn. OßmecTBaJiioßnTejefi ecTecTOsnamÄ, 
aHTponojioriH n aTHorpaein. I\ XXII, 2. 4. 
XXIV, 2. XXV, 2—4. XXVII. XXVIII. XXIX, 
2. XXX, 1. 2. XXXI, 1. 2. XXXIII, 2. Mocima, 
1877—78. 4°. 

40) List of the geological Society of London. Novbr. 
l8t, 1878. 8°. 

41) MaTepiajiti reojiorin Poccin. I\ VIII ci» 
aTjacoMi». C. IleTepß., 1878. 8° u. 4°. 

10 



- 138 — 

42) Meddelanden af societas pro fauria et flora fennica. 
H. 2. 3. 4. 1878. Helsingfors. 8°. 

43) Memoires de l'Acad&nie des sciences, belles-
lcttres et arts de Lyon. Classe des sciences. 
Tom. XXII. Classe des lettres. T. XVII. Paris 
et Lyon, 1876-77. 8°. 

44) Memoires de la soci6t6 de physique et d'histoire 
naturelle de Genäve. T. 25, See. part. T. 26. 
Premiere part. 1877, 1878. 4°. 

45) Memoires de la Soci6td nationale des sciences 
naturelles de Cherbourg. Tom. XX. Paris, 
-1876-77. 8°. 

46) Memoirs of the Museum of Comparative Zoology 
• at Harvard College. Vol. V. No. 1. 2. Vol. V, 
No. 2. Cambridge, 1877 -78. 4°. 

47) Memoirs of the Boston Society of Natural Ilistory. 
Vol. II, Part. IV, No. 5 <& 6. Boston, 1877-78. 4". 

48) Memorie del Reale Institute Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti. Vol. XX, Part. I. Venezia, 
187.ß. 4°. 

4§) Mitchetlungen aus dem Jahrbuche der Königl. Un
garisches geolog. Anstalt. B. V, H 2. B. VI, H. 

'"^lI^ Büdapest/1877. 8°. 
50) Mittbeilungen deS Vereins sür Erdkunde zu Halle. 
d'ia.'i877 lt.il878va Halle. 8°. 
61) Mittheiwngen. aus.i dem/ naturivissenschaftl. Vereine 

von Neu-Vochommern »und Rügen! in Greifswald, 
«iiTteWfc" ^on Tht Ma^son,.>9. Jahrg. PeM»M7A. 8°. 

52)l'MittheilungeK des Natarwissenschafcklk Vereins! für 
Steiermark. Jahrg. 1877. Graz, 1.878. .8°»l 

53)n MonatSberichtt' der 'lKöuigl.'uPreuß.l! Akadewie der 
.b - Wissenschaften zuBerlin.'li-1877 Hfla >lhi<12iur;1878 
•Kl M..2iU8tZeetltn; :6® .t-v -VZX , /lZZ 
o4)'j Orqefi. IlbraZPVccKaro MöfjpaenyricKarö OöiJueTBa 

3a 1877 rofli». 'CH6., 1878. 8** —7T81 
ab)7Proceediriigsl iofy thie Boston >ßocieljr of 'NBitul-ai 

History. Vol. XIX, P. 1. 1. Hoston, 1877. 8°. 
66) Woc§edings' öf the DaVeripör t' Ar ad^toy oFK^tif raft 

Seiendes.» f öl. 1DP.11-1 Wän^oi^, JoWdVW?. 8°. 
Ol 
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5?) Proceedings of the Academy of Natural Sciences 
of Philadelphia. 1877, P. 1—3. Philadelphia, 
1877. 8°. 

58) Proceedings of the Scientific Meetings of the 
Zoological Society of London, for the year 1877 
Part. III & IV. for the year 1878 Part. II & VIII. 
London, 1677-78. 8°. 

59) Proc&s-verbaux des s^ances de la Societ6 mala-
cologique de Belgique. Tom. VI. Annee 1877. 
Bruxelles, 1877. 8°. 

60) Processen verdaal van de gewone Vergaderingen 
der Koninkl. Akademie van Wetenschappen, 
Afdeeling Natuurkunde. Van Mei 1876 tot en 
met April 1877. Amsterdam, 8°. 

61) IIp0T0K0JBi sacbMllitt Oßmecxsa ecTecTBOiicnBiTa-
Tejeä upii Ilira. EasancKOM-B YnnBepciiTeT*. 8. 
h 9. Topp. KasaHB, 1877-78. 8°. 

62) Report (Annual) to the Board of Regents of the 
Smithsonian Institution, for the Year 1876. 
Washington, 1877. 8°. 

63) Annual report of the curator of the museum of 
comp. Zoology at Harvard College for 1877—78. 8°. 

64) SanncKH KieBCuaro OömecTBa ecTecTBOucnBiTaTe-
jteS. T. V, Bbih. 2 ii 3. KieB'B, 1878. 8°. 

65) 3anncKH H0B0-AjeKcaHApiitcitar0 iiHCTHTyTa cejiB-
CKaro xoBBÜCTsa h Ji'ficoBOÄCTBa. F. 1, 1876. F. 
2, 1877. 8°. 

66) Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 
N. F. Bd. IV, Heft 2. Danzig, 1877. 8°. 

67) Schriften der physikalisch-öconomischen Gesellschaft in 
Königsberg. Jahrg. XVII, 1. 2. XVIII, !. Königs
berg, 1876-77. 

68) Sitzungsberichte der mathemat.-physikal. Classe der 
Akademie der Wissenschaften zu München. 1877 Heft 
2. 3. 1878 Heft 1—3. München, 8°. 

69) Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu 
Leipzig. 1. Jqhrg. 1874 u. 4. Jahrg. 1877 (No. 
2-10). Leipzig, 8°. 
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70) Sitzungsberichte der physikal.-medicin. Gesellschaft in 
Würzburg für das Gesellschaftsjahr 1876—77. 8°. 

71) Schriften des Naturwissenschaft!. Vereins für Schleswig-
Holstein. Bd. III, 1. Kiel, 1878. 8°. 

72) Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissensch. 
Kenntnisse in Wien. IV. Bd., Jahrg. 1877-78. 
Wien 1878. 8°. 

73) Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat. 1877. Dorpat, 1878. 8. 

74) Sitzungsberichte der Kurländ. Gesellschaft für Literatur 
und Kunst aus dem 1.1877. Mitau, 1878. 8°. 

75) Sitzungsberichte der phystkal.»medicin. Societät in Er-
langen. Heft 9. Erlangen, 1877. 8°. 

76) Transactions of the Coneeticut Academy of Arts 
and Sciences. Vol. IV, P. I. New Häven, 1877. 8°. 

77) Transactions (The) of the Academy of Science 
of St. Louis. Vol. III, No. 4. St. Louis, 1878. 8°. 

78) Tpyffw OömecTBa ranhiTaTejieä npnpORM npn 
Hmh. XapBKOBCKOM-B YHHBepcHTeT*. 1877 r. T. 
XI. XaptKOBt, 1878. 8°. 

79) TpyRH OömecTBa ecTecTBOzcntiTaTejiefi: npn Hmh. 
Ka3aHCK0Mi> YHHBepcHTeT^. T. V, BBIH. 3. T. VI, 
BBIH.3-6. T.VII, BBin. 1.2. KasaHB, 1877-78. 8°. 

80) TpyRBi C. IleTepöyprcK. OßmecTBa ecTecTBOncnBrra-
Tejieft. T. III. IV, 1.2. V, 1. 2. VI. VII. VIII 
HnpHjroacem k-b TpyßaarB, bbhi. 1, 2. a. 6, 3, 4, 
5. CH6., 1872—78. 8°. 

81) TpyÄBiHiin. C.üeTepßyprcKaro 6oTaHiraecKaro ca^a. 
T. V, 2. CH6., 1878. 8°. 

82) TpyRBi Bpa^eil OfleccKoß ropoacicoä 6ojbhhu,bi. 
Bbhi. III. Offecca, 1877. 8°. 

83) Verhandelingen der Koninkl. Akad. van Weten-
schappen. Deel XVII. Amsterdam, 1877. 4°. 

84) Verhandlungen der Russisch. Kaiserl. Mineralog. Ge-
sellschaft zu St. Petersburg. 2. Serie, Bd. XIII. 
St. Petersburg, 1878. 8°. 

85) Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in 
Basel. 6. Thl, H. 3 u. 4. Basel, 1878. 8°. 
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86) Verhandlungen des naturwiss. Vereins von Hamburg-
Altona im Jahre 1877. N. F. B. 2. Hamburg, 
1878. Friederiken & Comp. 8° (2). 

87) Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-
schaft in Wien. Jahrg. 1877. XXVII. Bd. Wien, 
1878. 8°. 

88) Verhandlungen der f. k. geologischen Reichsanstalt in 
Wien. Jahrg. 1877. No.11—18, 1878 No. 1-13. 
Wien, 8o. 

89) Verhandlungendes naturforschenden Vereines in Brünn. 
Bd. XV, H. 1. 2. Brünn. 1877. 8°. 

90) Verhandlungen des naturhistor.- medicin. Vereins zu 
Heidelberg. N.F. Bd.II, H.2u.3. Heidelb., 1878. 8°. 

91) Verhandlunqen des naturwissenschaftl. Vereines von 
Hamburg - Altona in den Jahren 1875 u. 1876. 
Neue Folge I. Hamburg, 1877. 8°. 

92) Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der 
preußischen Rheinlande und Westphalens, hrsg. von 
Z. C. Andrä. 33, Jahrg. 2, Hälfte u. 34. Jahrg. 
1. Hälfte. Bonn, 1877. 8°. 

93) Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Akad. 
van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde. 
Tweede Reeks Deel XI. Amsterdam, 1877. 8°. 

94) Wochenschrift, Baltische, für Landwirtschaft, Gewerbe-
fleiß und Handel. Jg. 16. 1878. 4°. 

95) Zeitschrift der deutschen geolog.Gesellschaft. Bd.XXIX, 
H. 3 u. 4. Bd. XXX, H.l. Berlin 1877—78. 8°. 

96) Zeitschrift des Ornitholog. Vereins in Stettin. 1. 
Jahrg. 1877 No, 5. 6. 2. Jahrg. 1878 No.1-12. 
Stettin, 8°. 

97) Angelin, N. P., Iconographia Crinoideorum in 
stratis Sueciae siluricis fossilium. Cum XXIX 
tabl. Holmiae, 1878. Fol. 

98) Baldamus, Verzeichniß der naturwiss. Sammlungen 
von I. W. I. Baedeker in Witten. Iserlohn, 1871. 4 . 

99) Bartsch, S., Rotatoria Hungariae. Budapest, 
1877. 4°. 



100) Berg, C., Beiträge zu den Lepidopteren Patagonien's. 
Moskau. 1877. 8°. 

101) Berg, C., Confribucion al estudio de la Fauna 
entomolögica de Patagonia. Buenos Aires, 1877.8°. 

lOi) Berg, C., El Genero Strebiota y las Notodontinas 
de la republica Argentina. Buenos Aires, 1878. 8°. 

103) Berg, C., Lepidopterologische Studien. Mit 1 Taf. 
8°. 

104) Berichte des Fischerei-Vereins für die Provinz Preu-
ßen, redig. von Geo. Seidlitz. No. 3. Königsberg, 
1877. 4°. 

105) Bleeker, J., Memoire sur les Chromides marins 
ou Pomacentro'ides de l'Inde archipälagique. 
Harlem, 1877. 4°. 

106) Brandt, Alex., Ueber das Ei und seine Bildungs-
ftätte. Mit 4 lith. Taf. Leipzig, 1878. 8°. 

107) Bruhns, Hnr., Apparate zum Studium der Arith-
metik. Braunschweig, 1878. b°. 

108) Bruhns, Hnr., Instrumente für Astronomie. Braun-
schweig, 1878. 8. 

109) Bruhns, Hnr., u. Stahl, W., Apparate für Geo« 
Metrie. Braunschweig, 1878. 8°. 

110) Bruhns, Heinr., die Figur der Erde. Ein Beitrag 
zur europäischen Gradmessung. Berlin, 1878. 4". 

111) Buchner, Dr. Otto, Ueber den Meteorstein von 
Hungen und über Meteoriten im Allgemeinen. 

112) Dokoupil, Wilh. v., die Bauhölzer. Ein Beitrag 
zur Kenntniß der Baumaterialien. Bistritz, 1876. 8®. 

113) Dybowsky, Wlad., die Chaetetiden der Ostbaltischen 
Silur-Formation. Mit 4 lith. Taf. St. Peters
burg, 1877. 8° ii. Dorpat, 1878, 8°. 

114) Eisenach, H., Uebersicht der bisher in der Umgegend 
von Cassel beobachteten Pilze. Cassel, 1878. 8°. 

115) Festreden (von Alex. Brückner u. Carl Weihrauch) 
zur Feier des 100jährigen Geburtsfestes Sr. Maj. 
Kaiser Alexander I. Dorpat, 1878. 4°. 

116) reju&Mepceirfc F., raso-ram A., n BJIJIBA'B, F., 
ÜO BOHpOCy 06l» HHCTpyimill ÄJH H3CJI'&fl;0BaHi« 

xHftporpaoHiecKHX'b ycjOBift p-hiHux-b ÖaceftHOB». 
S. 1 & 2. Fol. 
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117) Hergt, Otto, die Valenztheorie in ihrer geschichtlichen 
EntwiSelung und jetzigen Form. Bremen, 1878. 4°. 

J18) Herman, Otto, Ungarn's Spinnen-Fauna. Bd.I.II. 
Budapest, 1876- 78. 4°. 

119) HorvAth, G., Monographia Lygaeidavum Hun-
gariae. Budapest, 1875. 4°. 

120) Jack, J. B., Hepaticae Europaeae. Juiigerman-
nidae Europae post semisaeculum recensitae, 
ndjunctis Hepaticis, auctore B. C. du Mortier. 
Bruxelles, 1874. 4°. 

121) Jahresbericht der Commisfion zur Wissenschaft!. Unter-
suchung der deutschen Meere in Kiel, für die Jahre 
1874-76. (4.-6. Jahrg.) H. 1. 2. Berlin, 1877 
—78. Fol. 

122) Jahresbericht (4.) der Gewerbeschule zu Bistritz, der-
öffentlicht von Will), v. Dokoupil. Bistritz, 1878. 8°. 

123) Jahresbericht der Vorsteherschaft der Naturalienfamm-
lung in Lübeck f. d. I. 1876. 4°. 

124j Kerpely, A., Magyarorszag vaskövei £s vaster-
menyei. Budapest, 1877. 4°. 

125) Keßler, Herrn. Frdr., die Lebensgeschichte der auf. 
Ulmus campestris L. vorkommenden Aphiten-Arten 
und die Entstehung ter durch dieselben bewirkten Miß-
bildungen auf den Blättern. Cassel, 1878. 8°. 

126) Koppen, A., zum 50jährigen Jubiläum des A^ademi-
kers Gregor v. Hamersen. St. Pctersb., 1878. 8°. 

127) Kosutany, T., Magyarorszäg zellemzöbb deliany-
ainak chemiaies nvvßngelettani vizsgalata. Resz. 
I. Budapest, 1877. 4°. 

128) KoBpnriiHt, 11., McTeopojornyecKia »al»Lio^eni» 
bt> r. IlapcBOKOxuiTaficKlj. Kaaaub, 3 - a. .8°. 

129) Kremer, Jos. Alex., die Eishöhle von Dobschau. 
Mit 6 lith. Taf. Budapest, 1874. Fcl, 

j|.3jO)._)J^}^obt>, n. H., KpaTKiß ouepK-B o rcojorniecKuii 
ÖKQKyf)CiHj B1> KOTCJfcHHieCKiÖ y h3AT> BflTCKOft 

T781 Mask., 1877. 8°. 
131) KpmoBrb, lipo»., MaTepiajn. k-b Mop* BaTCKon 

ryöepimi. liasani., 1878. 8°. 
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132) Legrand, D., La nouvelle Soci6te Indo-Chinoise,' 
fondäe par M. le Marquis de Croizier et son 
ouvrage l'art Khmer. Paris, 1878. 8°. 

133) Lemberg, I., die Silicatumwandlungen. Dissert. 
Dorpat, 1877. 8°. 

134) Linnaeana, in Nederland aanwezig. Tentoon-
gesteld op 10. Jan. 1878 in het Koninkl. Zoolo
gisch Genootschap „Natura artis magistra" te 
Amsterdam. Amsterd., 1878. 8°. 

135) HayMOBi», A. h EtzaeBi, (Cepr.), TennepaTypa 
i-fejia n CKopoGTL Te^eina Kposn ilOA-B BJiiHKieMi. 
BÄHxaHia HHCTaro «iiczopoM ii aTMOC^epnaro 
B03Ayxa. KaaaHB, 1877. 8°. 

136) Oudemans, C. A. J. A., Rede ter Herdenking 
van den Sterfdag van Carolus Linnaeus. Am
sterd., 1878. 8. 

137) Programm (2. u. 3.) der Gewerbeschule zu Bistritz 
in Siebenbürgen. Bistritz, 1876—77. 8°. 

138) llIeML, K)., MaTepiajtT, häh MHMaToaoriH cfcBe-
poBOCTOSHoft PocciH II Ch6hph aa 1875 ro^B. 
KasaHB, 1876. 8°. 

139) Stahlberger, E., die Ebbe und die Fluth in der 
Rhede von Fiume. Budapest, 1874. 4°. 

140) Tour (Le) du monde en 320 jours, publie par 
la Societe des Voyages d'etudes autour du monde. 
Paris, 1877. 16°. 

141) TpyflBi HÄTaro CB^a PyccKUX'L ecTecTBOHcnbiTa-
xejeä h Bpaneii b-b Bapiuas* 1876 r. Bbih. 1 — 3 
ii 5. Bapinasa, 1877. 4°. 

142) yKaBaTejrB PyccKofi JuiTepaTypti no MaTesiaTHK*, 
HHCTBIM-BH npHKjaflHBIM'B eCTeCTBGHHHM'B HayKaMT», 
MeffimHH* ii BeTepiiHapin. Toai IV II V, 1 h 2. 
Kies-B. 1877-78. 8°. 

143) Undersökning (Sveriges geologiska). Stockholm, 
1877. 8°. 15 Hefte. 

144) Bhjibä'b,I\,Hobah MormiTnaH nueTeopojioriniecKaÄ 
oöcepsaTopiH b-b HaBjroBCK*. CII6., 1878. 8°. 

145) 12 Dorpater Dissertationen aus den Jahren 1877 
bis 1878. 8°. 



Anhang. 

Bericht über die in dem Dorpater privaten Uatursorscher-
abend während des Jahres 1878 gehaltenen Vorträge. 
' Im Jahre 1878 wurden in folgenden Abendversamm-

lungen Mittheilungen gemacht: 
1) Pros. Helmling sprach am 4. Februar über die. 

i' 
Ermittelung von >^Cydx wenn cj> eine ganz rationale 

Funktion von x ist, oder wenn überhaupt rp einen großen 
Zahleuwerth repräsentirt, und erweiterte die dargelegte 

Methode auf die Form wenn ^.positiv beliebig, 

: jj sowohl als p ganze rationale Funktionen in x sind. 
z) Pros. Weihrauch behandelte die vorn Monde ab-

hängige Periodicität der Windeomponenten und Resultan-
ten, wobei die Dauer der Periode der mittlere Mondtag ist. 

3) Pros. Minding sprach über die Grenzen, innerhalb 
deren allein bei dem Princip der kleinsten Wirkung ein 
Minimum stattfindet. 

4) Observator Backlund sprach am 4. März über die 
Entwickelung der Function (l+tyU-f-y8)-* und zeigte 
wie man für verschiedene n bequeme Rekurstonssor>neln 
ableiten kann. 

5) Pros. Minding berichtete am 1. April über die 
Eigenschaften der Curven kürzesten Umrings auf Umdre-
hungsflächen. 

6) Prof. Brunner berichtete über Zusammensetzung 
und (Lebrauch der Phosphorbroncen. 
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7) Dr. Ostwald referirte am 4. November über 
seine fortgesetzten Messungen der Volumenveränderungen 
bei chemischen Verbindungen, und leitete daraus das all-
gemeine Gesetz ab. Er erwähnte zugleich seiner noch nicht 
vollendeten Arbeiten über die bei diesen Verbindungen 
entstehenden Temperaturveränderungen. 

8) Observator Backlund sprach im Anschluß an srü-
here Arbeiten über die Reihenentwickelungen bei Störungs-
rechnungen mit Hülfe elliptischer Transcendenten, und 
stellte eine neue viel convergentere Reihe der EntWickelung 
des Ausdrucks für die Potenzen der Entfernung des stö-
renden von dem gestörten Körpers dar. 

9) Prof. Weibrauch stellte eine Tabelle der Wind-
richtungen in den verschiedenen Monaten, aus 12jährigen 
Beobachtungen abgeleitet, dar; und erklärte die Ursache 
der Veränderungen derselben. 

10) Mag. A. Lagorio sprach am 2. December über 
die Andesite des Kaukasus, 

11) Dr. W. Knieriem über die Rolle der Rohfaser 
im VerdauungScanal der Thiers. 



' Hnndertfünfzehnte Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t .  

Jahresversammlung 
am 25. Januar 1879. 

Anwesend die Herren: Präsident Professor emer. 
Dr. Nidder, Russow, Arth, von Dettingen, Schönfeld, 
Bunge, Klinge, Petersen, Winkler, Cramer, Sintenis, 
Ludwigs, Kapp, Bruttan, Zander, Reyher, Bartelsen, 
Treumann, Hirschsohn, Schulze, Herrmann, v. zur Müh-
len, Wenzel! und der Secretair Dragendorff. 
' Als Gäste waren eingeführt die Herren Prov. Man-
delin, Greenish, Stud. Siemiradzki u. A. 

Nach einigen einleitenden Worten des Hrn. Präsi-
denten machte der Seeretair Mittheilung von dem 
Ableben des corresp. Mitgl iedes Val. Russow in 
St. Petersburg und dem Austritt deS wirkt. Mitgliedes 
Dr. W. Dybowski. 

Schreiben waren eingegangen 1—7) vom bot. Verein 
der Prov. Brandenburg, der Naturf. Ges. in Bern, der 
Soc. de phys. et d'hist. nat. de Geneve, der Soc. 
pro fauna fennica in Helsingfors, der NaturH. Ges. in 
Hannover (2), der Kurl. Ges. für Literatur u. Kunst in 
Mitau, Empfangsbescheinungen für übersandte Schriften, 

l 
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8—19) von der Moskauer Nat. Ges., dem bot. Verein' 
d. Prov. Brandenburg, der Naturf. Ges. in Bern, dem 
Land- u. Forstwissensch. Institut Nowaja Alexandria, der 
Soc. pro fauna et flora fennica in Helsingsors, dem 
Naturw. Verein f. Schleswig-Holstein, der Nat. Ges. bei 
der Universität Moskau, der Naturh. Ges. in Hannover, 
der Ges. für Kunst und Literatur in Mitau, der Acad. 
of natural sciences in Davenport, der Naturw. Ges. in 
Chemnitz, Begleitbriefe bei Übersendung von Druck-
schriften, 20) von der Smithsonien Institution, Anfrage 
wegen gelehrt. Gesellsch. 21) von der Naturf. Ges. bei 
der Universität Moskau, Bitte um eine vollst. Serie 
unserer Schriften für die Anthrop. Ausstellung 22—24) 
vom akad. naturw. Verein in Graz, von der Societ6 
neerland. de Zoologie und der Societ6 Lineenne du 
Nord de la France, Tauschofferten 25) von Prof. Buch
heim in Glessen, Dankschreiben 26) von Baron W. von 
der Pahlen in Wilna, Adressenangabe 27) von Ober
lehrer Pahnsch in Fellin, Mitteilungen in Betreff der 
Sammlungen 28) vom Herrn (Kurator des Dorpater 
Lehrbezirks, Bestätigung der im Jahre 1878 gewählten 
Mitglieder, 29 und 30) von den Buchhandlungen Loescher 
in Turin u. Kubasta u. Voigt in Wien, Ankündigungen 
von Schriften ic. 31 und 32) von der Hofbuchhandlung 
Münx in St. Ptbg., Bestellungen von Büchern 33) von 
der Gew. Schule in Bistritz, Bitte um Lief. 1 u. 2 des 
4. Bandes der Sitzungsberichte. 

Beschlossen wurde ad 21) die Hefte der Sitzungs
berichte in welchen anthrop. Vorträge tc. abgedruckt sind, 
einzusenden. 

ad 22) den Tausch anzunehmen gegen Sitz.-Ber. 
ad 23) anzunehmen gegen Arch. u. Sitz.-Ber. 
ad 24) desgl. 
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ad 28) bemerkte der Secretair, daß die Diplome der 
neubestätigten Mitglieder ausgeführt wären, indem er zu-
gleich die in der Sitzung anwesenden aufforderte ihre 
Diplome in Empfang zu nehmen. 

ad 33) Bewilligt. . 
Verlesen wurde die Liste eingegangener Bücher, wo-

ran der Secretair die Bitte schloß, daß 1) aus der 
Bibliothek entliehene Bücher wo möglich zu.Ende des 
Semesters zurückgegeben werden möchten und 2) daß die 
neu eingetroffenen Schriften, welche im Locale der Ges. 
ausgelegt werden sollen, falls sie von hier entlehnt wnr-
den in der nächsten Sitzung zurückgegeben werden möchten. 

Diese Bitte wurde durch den Nachweis unterstützt, 
daß manche Schriften schon vor Jahren aus der Biblio-
thek entnommen und daß manche derselben nicht mehr zu 
reclamiren sind. 

Der Secretair referirte über die Bildung eines 
Comites zur Errichtung eines Denkmales für 
K. E. v. Baer, indem er sich bereit erklärte Beiträge 
zum bezeichneten Zwecke entgegenzunehmen. 

Im Auftrage des Herrn Ehrenmitgl. Professor Dr. 
Reichardt in Berlin wurde durch den Präsidenten ein 
Abdruck von dessen Schrift 

Ueber das vordere Ende der Chorda dorsalis 
bei frühzeitigen Haifisch-Embryonen. 

übergeben. 
Desgl. durch den Secretair im Auftrage des Mitgl. 

Herrn Grafen Sievers eine Probe der Erdmassen:c. 
des Rinnecalns, welche mit großer Vorsicht so ausge-
hoben worden, daß sie einem Ausstich von ca. 3 Fuß 
Tiefe entspricht und die Aufeinanderfolge der Schichtungen 
illustrirt. 

i I 



Für beide Geschenke wurde der Dank der Gesellschaft -
votirt. 

Prof. Grewingk proponirte in einer Zuschrift  die 
Herrn Stud. min. Joseph Siemiradzki und Stud. 
med. 911fr. Sommer zu wirklichen Mitgliedern, desgl. 
Prof. Russow, Herrn Ernst von Middendorfs-
Hellenorm. Die Aufnahme wurde beschlossen. 

Prof. Arth. v. Dett ingen theilte mit, daß Herr 
v. Samson-Kurrista den Mitgliedsbeitr. mit 50 Rbl. 
abgelöst habe. 

Vorgelegt wurde sodann durch den Secretair der 
Jahresbericht für 1878 und vertheilt das neueste Heft 
(B. 5 H. 1) der Sitzungsberichte. 

Herr Stud. med. Arthur Zander übergab 

Nöthen über einige seltene Schmetterlinge ans den 
VstjeeprovinM. 

(Dte vorgesetzten Zahlen sind die des Stcmdinger'schen Kataloge».) 

692. Lithosia Deplana. Ich kann mich wegen der 
rein grauen Hinterfiügel mit dottergelben Fransen nur 
für dieses Thier entscheiden, obgleich Nolcken es mir als 
Plumbeola-Lurideola (693) bestimmte, die aber (wenig-
stens nach Heinemann) mattgelbe Hinterflügel haben soll. 

900. Porthesia Similis, 1877 cca. 1 Dtznd. Ende 
Juni bis Ende Juli, theils frisch ausgekrochen an Zäunen, 
theils aus Raupen von Vogelbeere und Weißdorn; 1878 
nur am 30. Juli ein verflogenes Weib in gemischtem 
Walde von einer Birke geklopft. 

965. Harpyia Bicuspis. Jährlich eins oder zwei 
Raupen in den Anlagen zwischen Dorpat und Techelfer 
von Birken, hiervon jedoch nur eine ausgekrochen; dazu 
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noch 1 d* aus einer in Dorpat an einem Zaune gefun-
denen Puppe. — In Dubbeln nur ein Mal eine junge 
angestochene Raupe. 

969» Harp. Erminea. Am 25. Juni 1876 fand 
ich an einem Zaune in Dubbeln ein Weib, welches zwar 
höchst zerfetzt (vom Saumdrittel der Flügel sind nur die 
hervorragenden Rippen zum Theil vorhanden) aber nach 
der Zeichnung des Hinterleibes sicher kenntlich ist. 

985. Notodonta Bicoloria. 1877 am 12. Juni 
klopfte ich in Db (Dubbeln) ein wenig geflogenes Weib 
auf einem der parallel dem Seeuser sich hinziehenden nassen, 
tiefer liegenden, mit Birken und Erlen bewachsenen Striche 
von einer Birke. — 1878 gelang es mir bei fleißigem 
Absuchen dieser Stellen über ein Dutzend Thiers zu 
erbeuten, meist ganz frische Weiber. — Ein Pärchen begat
tete sich in der Gefangenschaft, das ? legte aber keine Eier. 

971. Stauropus Fagi. 14. VI. 78 ebendaselbst 
ein stark geflogenes <3* geklopft. — Da ich einen großen 
Theil meiner Schmetterlinge in diesen feuchten Riede-
rungen gefangen, so will ich diese Oertlichkeiten der Kürze 
halber mit „A" bezeichnen. 

1018. Cymatophora Fluctuosa. 1877. 5. Juli 
ein frisch ausgekrochenes Stück an einem Zaune (gleich 
dahinter junge Birken); 1878 4 St. in A geklopft 
(22. Juni—15. Juli). 

1038. Acronycta Alni. 2 St. aus 3 Dubbeln'schen, 
erwachsen herumkriechend gefundenen Raupen von 1875, 
76, 77; 1878 16. Mai in Dorpat ein frisch ausgekrochenes 
? an einem Zaune, eine junge angestochene Raupe in 
Db. auf einer Birke im Garten. 

1039. Acron. Strigosa. 8. III. 1877 im Zimmer 
1 Ex. aus einer im Herbste 76 in Dorpat an einem 
Zaune erwachsen gefundenen Raupe. 
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1055. Acron. Ligustri. 1877. Db. 5. Juni ein" 
frisches St. an Syringe (Abends), 5. Juli ein stark ge-
fiogenes $ an einem Zaune. 

1250. Neuronia Popularis. 
1251. Neuronia Cespitis. Von beiden Arten in 

den letzten 3 Jahren frühestens vom 27. Juli ab täglich 
einige St. Nachts auf der Veranda in Db. am Licht. 

1392. Hadena Amica. 1876—78, 30. August bis 
15. Sept. 6 St., darunter 2 v an Zäunen, Baum
stämmen u. drgl. auf dem Domberge und dessen nächster 
Umgebung (Dorpat); Eier zu erhalten gelang mir nicht. 

2605. Pachnobia Leucographa. 1877. 3. Mai 
ein er* an blühenden Weiden; Sintenis u. A. daselbst 
fast jährlich einige Exemplare. 

1626. Plastenis Subtusa. 1877. 10. August ein 
etwas geflogenes St. in Db. an Honig und 18. August 
daselbst ein stark geflogenes in A geklopft; 1878 am 27. 
Aug. ein verflogenes St. im Laubwäldchen gleich links 
hinter Rathshof (bei Dorpat). 

1676. Xylina Lambda. War 1877 zahlreich, 
sitzend an Baumstämmen in den Anlagen zwischen Dorpat 
und Techelfer; 1878 fand ich dort nur 1 Ex. 

1700. Calophasia Lunula 2 St. erzog ich aus 
Raupen, die ich in Db. erwachsen herumkriechend fand; 
ein ausgekrochenes Thier am 10. Juli 1877 an einem 
Zaune; von 1878 habe ich wieder eine Puppe von einer 
ausgewachsen gefundenen Raupe. 

2001. Aventia Flexula. War 1876 nicht selten 
an Zäunen, 1877 sah ich nur wenige Thiere und 1878 
fing ich nur ein verflogenes ? 30. Juli; die Übrigen in 
der ersten Junihälfte, Db. 

2002. Boletobia Fuliginaria. In den letzten 3 



Jahren 8 St., vorwiegend in und an Häusern; Db. 
Mitte Juli bis Anfang August. 

2015. Zanclognatha Emortualis. 1877. 9. VI 
in A ein ganz frisches, daselbst 31. Juli ein verflogenes 
und 1878 22. VI auch dort ein stark geflogenes Ex. — 
Wohl eine Werst im Umkreise wachsen keine Eichen.. 

2016. Madopa ,Salicalis in den letzten 3 Jahren 
9 St., in Db. an Zäunen, und im Garten, bei Tage 
von Weiden geklopft, Abends um dieselben fliegend. — 
Vom 11. Juni bis 6. Juli, Denn aber schon verflogen. 

2129. Acidalia Straminata. 1878. im Juli 4 St. 
in A. Zu einem Ex. bemerkt Nolcken: „die Unterseite 
ist ungemein verdunkelt, und ihre Zeichnung fast so scharf 
markirt, wie bei Falognearia Stg." 

2212. Acidalia Decorata. 1877. 8. August ein 
ganz frisches cf an einem Zaune in Db. 

2224. Timandra Amata. 26. Juni 1877 in A 
ein verflogenes, aber nach dem Verlaufe des Schräg-
streifens sicher kenntliches Exemplar. 

2236. Abraxas Adustata 1876—77 im Juni nicht 
selten an Zäunen, und Abends im Garten fliegend; 1878 
kein einziges Stuck; Db. 

2263. Eugonia Erosaria. 3 Flügel und Mittelleib 
von einem THiere dieser Art fand ich 1877 Mitte Sep
tember in einem Spinngewebe an einem Zaune (Dorpat); 
die beiden Oberflügel zeigen die Charaktere in Färbung 
und Zeichnung sehr wohl erhalten. 

2272. Himera Penaria. Am 30. August 1877 
erhielt ich ein 9 dieser Art aus einer Dubbeln'schen 
Birkenraupe, die sich bereits am 26. Juni eingesponnen 
hatte. 

2299. Macaria Signaria. 1877 gar nicht selten, 
merkwürdiger Weise ausschließlich an Zäunen; — Teich, 



welcher mit mir zugleich in Db. sammelte, hat kein Stück 
gesehen. — 1878 fand ich nur ein verflogenes Ex. — 
Mir scheint, daß Signar., namentlich, wenn abgeflogen, 
viel leichter mit den vorhergehenden Arten, besonders 
kleinen Notata verwechselt werden könnte, als mit der 
folgenden — Liturata — die wohl auch in verwischten 
Exemplaren immer den violettgrauen Grundton bewahrt 
und dabei meist noch die abstechende okergelbe LZuerbinde 
besitzt, während Signaria mit dem Verlust ihrer dunklen 
Bestäubung, — von der nur der Fleck zwischen Hinterem 
Querftreif und Wellenlinie und der Vorderrandsfleck immer 
deutlich bleiben — den vorhergehenden Arten allerdings 
sehr ähnlich wird. 

2360. Boarmia Abietaria 1877. 11. Juli ein 
frisches '$ in Gestrüpp im Kiefernwalde (Db.), von 
Roessler bestimmt. 

2368. Boarmia Consortaria 1877. 3 ganz frische 
(1 <?, 2 ?) und 2 verflogene Exemplare (§>), bis auf 
eines, das Abends langsam durch den Garten flog, an 
Zäunen (Db. 6.-23. Juni); 1878 nur ein ganz ver-
flogenes ? am 5. Juli. 

2489. Aspilates Strigillaria. 25. Juni 1878 ein 
wenig geflogenes $> auf einer sumpfigen, bebuschten 
Lichtung im Kemmern'schen Park. 

2536. Lithostege Farinata. 11. Juni 1877 in 
Db. Abend ein ganz frisches cf an Springen. 

2603. 1 Cidaria Firmata. 19. August 1877 in 
Db. ein stark geflogenes das Roessler bestimmte, an 
einem Zaune; 1878. 13. August ein frisch ausgekrochenes 
cP in A. 

2635. Cidar. Suffumata. Am 29. Mai 1878 fand 
ich im gemischten Walde hinter Techelfer eine verflogene, 
große Cidarie> die jedoch nach sorgfältigem Vergleich mit 
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mehreren sicheren ausländischen Stücken (im Besitze des 
H. ©interna) und der Heinemann'schen Beschreibung nur 
Sutl'umata sein kann, womit auch die Flugzeit stimmt. 

2636. Cidar. Pomoeriaria. 3 Exemplare dieser 
Art klopfte ich 1877 zu Ende Mai in der Anpflanzung 
bei dem Gute Techelfer, nahe dem Embachufer; — daselbst 
wachsen reichlich Balsaminen. — 1 Stück 21. Mai in 
Riga (1877) am Zaune des Schützengartens. — Zur 
Zeit des Raupendasein's dieser Art war ich nicht in 
Dorpat, und 1878 habe ich den Schmetterling nicht 
beachtet. 

2683. Cidar. Albicillata. 18. Juni 1877, 7. Juni 
1878 je 1 Stück in Db. an Zäunen. 

2732. Cidar. Vitalbata. 1876 und 1877 garnicht 
selten an Zäunen u. drgl.; 1878 nur 1 Stück. — Flug
zeit Juni, besonders die erste Hälfte. 

2740. Coli ix Sparsata. Jährlich nicht selten in 
Db. bei Tage an Zäunen, Abends in Gärten, feuchten, 
bewachsenen Gräben, auf feuchten Buschwiesen — aber 
immer in der Nähe von Wohnungen. 

2756. Eupithecia Linariata. 25. Juni 1877 itad) 
Sonnenuntergang in Db. ein wenig geflogen aussehendes 
$, dem jedoch der Halbe linke Vorderflügel fehlt, im 
Garten um blühende Saubohnen fliegend. 

2797. Eupithecia Tenniata. Ein so von Nolcken 
bestimmtes reines Exemplar fand ich 1877 am 25. Juli 
an einem Zaune in Db. 

2808. Eupithecia Helveticaria var. Arceuthata. 
4 St. 1877 in A, aber nur an einer kleinen Stelle; 
3 St. bestimmte Roessler. 

2831. Eupithecia Indigata. Sehr dunkles, von 
Nolcken als sicher bestimmtes Exemplar, 1878 am 20. 
Mai im Techelfer'schen Walde bei Dorpat geklopft. 

2 
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32. Asopia Glauciualis. 5. Juli 1876, Db. Zaun; 
verflogen, aber ganz erkennbar. 

121. Botys Porphyralis. 20. Juli Tuckum am 
Fuße des Hüningsberges aus einer dürren, mit Heide-
kraut bewachsenen Stelle am Wege. — Von Nolcken 
bestimmt. 

127. Botys Sanguiualis. 13. Juli 1877 1 frisches 
Stück in A (wohl nur verirrt von trockenen, mit Flechten 
bewachsenen Anhöhen im Kiefernwalde?) — und 1. Juli 
1878 auf einer solchen trockenen Bodenerhöhung noch 
ein reines o*. 

201. Botys Ruralis. 1877 und 1878 zahlreich 
auf einem jener feuchten, mit Laubholz bestandenen 
Striche im Dubbeln'schen Kiefernwalde, aber nur an 
einer wenige Huadratfaden großen Stelle, wo dichtgedrängt 
Brennnessel wachsen; 19. Juli bis 5. August, dann schon 
ziemlich verflogen. 

223. Psammotis Pulveralis; stets zahlreich auf 
allen feuchten, blumigen Grasplätzen, namentlich im' 
Walde, ferner Abends im (hart am Walde gelegenen) 
Garten an Spiraea. — Mitte Juni bis Ende Juli, 
selbst noch in den August hinein. — Db. 

228. Orobena Aenealis. 25. Juni 1878 zwei 
Stück auf der Stelle, wo Strigillaria gefangen wurde. 

311. Crambus Alpiuellus. Arn 25. Juli 1878 
fand ich eine Stelle, auf welcher mehrere Seltenheiten 
flogen, und die ich, da sie noch einige Male vorkommen' 
wird, mit „Bu bezeichne. — Sie befindet sich bei Db., nicht 
weit vom Kirchhofe; eine Fläche, etwa 50 Schritte lang, 
20 Schritte breit, gelegen zwischen einem Felde und 
(nach der See zu) einem hohen, lichten Kiefernwalde, be-
standen mit einzelnen ganz kleinen Kiefern, am Boden 
Gräser, Sauerampfer, Artemis, campestris; auf einem 



11 — 157 

flehten Flecke wachsen wilde Rosen in niedrigen Büschen, 
endlich ist noch ein mit Haidekrant bewachsener Strich 
vorhanden. — Hier sammelte ich von 6—9 Abends. — 
Von Alpinellns fing ich vom 25. Jnli bis 1. August 
7 Stück, die ich fast alle aus den Kiefern aufjagte, oder 
im Fluge fing. 

316. Cramb. Cerusellus. War 1878 gemein aus 
größeren trockenen Grasstellen, durch den ganzen Juni 
bis in den Juli, dann aber verflogen. — Auf dem Gras
platze vor dem Karlsbader Gefellschastshaufe wimmelte 
es förmlich von diesen Thieren, das ? war jedoch nur einzeln 
zu sehen (bei Tage). Die THiere setzen sich, wie Nolcken 
auch sagt, aufgescheucht, sehr bald wieder an einen Gras-
Halm, und können dann mit einiger Vorsicht direkt mit 
den Sammelgläsäien gefangen werden. 

318. Cramb. Hamellus. 4. August 1878 ein 
frisches Thier in JB fliegend. 

362. Cramb. Fulgidellus. 7. August ein geflogenes 
Exemplar in B von einer Kiefer geklopft. 

390. Cramb. Poliellus. Ungemein zahlreich 1878, 
aber nur in B. — Erschien in den ersten Tagen des 
August, aber reine Stücke waren nicht häufig. — Als ich 
am 17. Aug. den Strand verließ, sah ich Abends zuvor 
noch recht viele. 

396. Crarnb. Lithargyrellus. Ganz, wie Poliellus. 
412. üioryctria Abietella. In den letzten 3 Jahren 

4 Stück, 3 davon an Zäunen, eines Nachts auf der er-
leuchteten Veranda. Db., 12—25. Juli. 

452. Peinpelia Faecella. In den letzten 2 Jahren 
vom 12 —19 Juli 3 Stück an Zäunen, alle rein. Db. 

513. Cryptoblabes Bistriga. Ein verflogenes <?, 
1877 am 6. Juni an einem Zaune in Db. gesunden, von 
Nolcken bestimmt. 
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560. Myelois Advenella. Zk. 1877 einige Exem-' 
plare im Juli an Zäunen in Db., 1878 auch 2 Exem
plare, ebenso. — Eines von Nolcken bestimmt. 

587. Nyctegretis Achatinella. Sehr zahlreich fand 
ich diese Art, um die Artemisien fliegend, in B vor, als 
ich auf diese Stelle gerieth; frisch und unverletzt waren 
nicht viele, doch waren einzelne verflogene Thiere noch 
am 17. August zu sehen. 

597. Zophodia Convolutella. Ende April, Anfang 
Mai in den letzten 3 Jahren 11 Stück an Zäunen in 
Dorpat. 

651. Teras Umbrana. 1877 am 16. April auf 
dem Domberge (Dp.) ein überwintertes von Nolcken 
bestimmt. 

681. Teras Forskaleana. 1877 zahlreich in Db., 
sehr zahlreich in Riga (am 30. Juli über 2 Dutzend am 
Zaune des Wagner'schen Gartens), auch sonst jährlich 
nicht selten in Db. und Dp. (hier auf dem Domberge an 
Stämmen); beobachtet vom Anfang Juli bis zum Ende 
August. 

755. Tortrix Grotiana. Am 10. und 13. Juli 
1878 in Db. je ein Stück in lichten Laubparthien de-
Waldes; von Nolcken bestimmt. 

776. Sciaphila Penziaua. 9 Exemplare, gefangen 
vom 11. Juni bis 7. August in Db. an Zäunen; die 
meisten 1877. — Mehrere Thiere von Zeller u. Noeßlcr 
bestimmt. 

847. Cochylis Rutilana. 1 verdorbenes d" am 
2. Juli 1878 in Db. Abend in einem jungen Espen-
stände auf einer Waldlichtung. — Von Nolcken bestimmt. 

991» Penthina Bifasciana. Ende Mai und Anfang 
Juni 1877. — 4 Stück von alten Kiefern, besonders auf 
den Dünen (Db.) geklopft. — 1 St. bestimmte Roessler. 
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1025. Lobesia Permixtana. Ein verflogenes d* 
am 16. Stint 1878 in Kemmern aus Laubgebüsch auf 
feuchtem Grunde aufgejagt. 

1027. Eccopsis Latifasciana. Für unsere Fauna 
neu. 1 stark geflogenes (kenntlich an dem Anhangs
lappen der Hinterflügel) 1877 am 18. Juli am Zaune 
von Wagner's Garten in Riga; von Roessler bestimmt. 

1032. Grapbolita Infidana. 3 Exemplare 1878 
Ende Juli und Anfang August in „B", Abends wild 
fliegend. 

1208. Phthoroblastis Germmana. 1 ganz frisches 
9 am 5. Juni 1878 in einem Gärtchen auf Hagensberg 
bei Riga. 

1206. Phthorobl. Rhediella. 1 ganz frisches $ 
an einem Zaune in Db. am 22. Mai 1878. 

1376. Tinea Corticella. 1 von Zeller bestimmtes 
Exemplar am 5. Juli 1876 in Db. an einem Zaune. 

1380. Tinea Picarella. 1 von Roeßler bestimmtes 
Exemplar am 10. Juli 1877 in Db. an einem Zaune. 

1521. Ochsenheimeria Bisontieila. 1 ganz frisches 
Stück 1877 am 25. Juli in Db. an einem Zaune. 

1550. Hyponomeuta Plumbellus. 1 frisches Exem
plar 1876 am 29. Juli an einem Zaune in Db. 

1563. Swammerdammia Caesiella. 1877 am 
11. Juli 1 Ex. Abends im Garten in Db. Von Roeßler 
bestimmt. 

1565. Swammerd. Pyrella. Neu. — 1877 am 
9. Juli 1 Ex. in Db. an einem Zaune. — Von Roeßler 
bestimmt. 

1580. Zelleria Fasciapen nella. Am 2. October 
1877 — 1 ganz reines Ex. fliegend in der Jama'schen 
Straße in Dp. — Zeller bemerkt dazu, daß das Thier 
ungewöhnlich dunkel sei. 
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1643. Ccrostoma Sylvella. Ende Juli und An» 
fang August 1878 — 4 ganz reine Thiere von einzelnen 
Eichen auf einer Waldlichtung in Db. 

1647. Cerost. Aspcrella. Jährlich überall in Db. 
und Dp. an Zäunen, vom Ende Juni an, aber häufiger 
überwintert im Frühjahr. 

1648. Cerost. Horvidella. Am 29. Juli 1877 ein 
ganz frisches, am 30. Juli 1877 ein verflogenes Thier 
dieser Art im Garten in Db. aus demselben Vogelbeer-
bnsche. — 1 Ex. bestimmte Roeßler. 

1649. Cerost. Scabrellu. Jahrlich einige Excm-
' plare in Db. an Zäunen und in Gärten, Ende Juli, 

August. 
1658. Semioscopis Auella. Von dieser von Sin-

tenis in Kasseritz für unsere Fauna neu entdeckten Art 
habe ich in Dp. am 25. April 1877 ein reines St. an 
einem Zaune gefunden. 

1662. Epigraphia Steinkellneriana. Am 10. April 
1878 ein reines $ im Techelfer'fchen Walde bei Dp. von 
einem Pielbeerbäumchen. 

1718. Depressaria Ciniflonella. Jährlich einige 
Exemplare bei Db. und bei Dp. Ende Juli unb im 
August von Baumstämmen in gemischten, besonders 
feuchten Laubwäldern mit viel Birken. 

1721. Depress. Ocellana. Am 19. August 1877 
ein frisch ausgekrochenes ? in Db. an einem Zaune. 

1726. Depress. Conterminella. 1877 am 15. Juli 
3 St. Nachts auf ber erleuchteten Veranba unserer 
Wohnung in Dd.; 1878 ebenbaselbst ein verflogenes Ex. 
am 6. August. 

1942. Lita Acuminatella. 1877 am 29. Juni 
1 geflogenes, von Roeßler bestimmtes Ex. Abenbs im 
Garten am Boden hinfliegend. 
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1984. Teleia Fugitivella. 1877 — 2 von Roeßler 
bestimmte Stücke, ein sehr Helles und ein sehr dunkles in 
Db. — Näheres kann ich nicht angeben. 

2258« Oecophora Panzerella. Am 31. Mai ein 
reines Pärchen in Riga am Zaune des Schützengartens 
(1877); 1 Ex. bestimmte Roeßler. — Neu. 

2267. Oecoph. Luriclicomella, Am 12. Juli ein • 
gutes 6" Abends im Garten in Db. aus Laub aufge
scheucht. — Von Roeßler bestimmt; neu. 

2274. Oecoph. Cinnamomea. Jährlich einzeln an 
Zäunen und auf sandigen Stellen mit Haidekraut und 
anderem niederen Gestrüppe in Db., Juli und Anfang 
August. 

2328. Gracilaria Falconipennella. 1 stark ge
flogenes, von Roeßler bestimmtes, 1877 in Db. gefangenes 
Thier, scheint mir nicht ganz sicher. 

2342. Gracil. Quadrisignella. Am 11. Juli 1877 
ein ganz reines Ex. Abends im Garten in Db. fliegend; 
von Roeßler bestimmt, und sicher; neu. 

2688. Butalis Inspersella. Von dieser Art fand 
ich am 2. Juli 1876 ein Thier in Bilderlingshof an 
einem Zaune, 1877 eines an einem Zaune in Db. — 
Teich in Stemmern und Sintenis in Kasseritz erzogen 
Beide das Thier 1877 massenhaft von Epilob. angustif. 
— Mein erstes Ex. wurde von Zeller bestimmt. 

2955. Buceulatrix Thoracella. Ich fand den 
Schmetterling zuerst am 3. Mai 1878 in Dorpat am 
Zanne der katholischen Kirche (gegenüber der v. Mühlen-
'schen Besitzlichkeit); in den nächsten Tage je 1—2, im 
Ganzen 7 Ex., eines sogar noch am 2. Juni, wenig ver
flogen. — An diesem Zaune fanden sich noch zahlreiche 
Gespinnste, meist ausgekrochen; einige noch lebende Puppen 
gaben mir 2 Schmetterlinge. — Im Herbste 1878 fand 
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id) die Gespinnste zahlreich an Baumstämmen im unteren 
Domgraben, (besonders Ahorn), oft sehr versteckt in den 
Ritzen der Rinde. 

3118. Cnaemidophorus Rhododactylus. Vom 
24. Juli bis zum 12. August 1878 fand ich etwa 2 
Dutzend Exemplare dieser bisher nur von Nolcken an 
verschiedenen Orten beobachteten Art in Db. auf dem 
mehrfach erwähnten Platze „B"; und zwar konnte auch 
ich nie ein Thier bei Tage aufjagen, während sie Abends 
zum Theil freiwillig flogen. — Die meisten Stücke sind 
kaum dunkler, als Plat. Ochrodactyla, mit der sie auch, 
namentlich im Fliegen gesehen, große Ähnlichkeit besitzen. 
Die Weiber waren viel seltener; und nur von diesen habe 
ich 2 Exemplare, welche die der Heinemann'schen Be-
schreibung entsprechende Färbung zeigen. — Die Thiere 
wurden ohne Ausnahme in niedrigen Rosenbüschen 
gefangen. ' 

Als neu (noch nicht statt meiner durch Herrn Oberl. 
Sintenis angezeigt) für unsere Fauna kann ich z. Z. nur 
anzeigen: 

1494. Tapinostola Elymi, in zwei verflogenen, 
aber sicher kenntlichen Stücken am 10. Juni u. 13. Juli 
1878 in Db. Abends fliegend gefangen, das eine Thier 
im Graben zur Seite der Landstraße, das andere am 
Meeresufer. 

2171. Acidalia Deversaria. HS. So bestimmte 
mir Nolcken ein frisches, am 13. Juli 1878 in „A" ge
fangenes $>. — Er bemerkte dazu, daß er mit Roeßler 
Deversaria für eine eigene Art halte, sie nicht, wie 
Staudinger, mit Inornata Hw. (2171) zusammenziehe; 
denn die feinen Punkte auf den Rippenenden fehlen immer 
der Inornata, deren äußerste 5)uerlinie auch nicht so auf-
fallend auf Rippe 6 gebrochen ist. — Ich glaube auch. 
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daß vorläufig wenigstens Deversaria als gute Art in 
unserer Fauna verzeichnet werden darf. 

Hierauf sprach Herr Zander über die Momente, 
welche die „Seltenheit" von Schmetterl ingen 
beeinflußen: 

Sie werden aus den zum Theil sehr mangelhaften 
Anmerkungen, die ich den hier aufgezählten, von mir 
gefundenen „Seltenheiten" an Lepidopteren mitgeben 
konnte, ersehen, daß ich noch durchaus Anfänger bin auf 
dem Gebiete der Schmetterlingskunde. — Immerhin 
schien es mir, daß auch Denjenigen, welche die lepidop-
terologische Fauna unserer Provinzen wissenschaftlicher zu 
erforschen bestrebt find, selbst so unvollständige Notizen 
nicht unerwünscht sein würden, um so mehr, als ich meine 
Thiere zum größten Theile in Gegenden gefunden habe, 
die bereits Jahre lang von Anderen mehr oder weniger 
durchsucht waren. 

Erlauben Sie mir, m. H, anknüpfend an meinen 
Beitrag, und einfach allbekannte Tbatsachen zusammen-
fassend, Ihnen einen kurzen Unterblick zu geben darüber, 
wie es um den Begriff der „Seltenheit" einer Schmetter-
lingsart zur Zeit steht. 

Für die häufigsten Schmetterlinge giebt es Jahre, 
in welchen sie „selten" werden, ja fast verschwinden 
(z. B. Plasia Gamma); viele der „seltenen" dagegen 
kommen wieder nach längerer Zeit einmal zahlreicher 
vor, ohne datz es immer gelingt, plausible Gründe für 
diese Erscheinung aufzufinden. — So fing ich von der 
notorisch überall, auch in Deutschland seltenen Noto-
donta Bicoloria bei gar nicht sehr beharrlichem Suchen 
im vorigen Sommer über 1 Dutzend, gegen 1 Stück 
von 1877. 
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Fragen wir nun nach den Ursachen, von denen die-
„Seltenheit" eines Schmetterlinges überhaupt abhängen 
kann, so giebt es deren außerordentlich viele, und ich will 
mich gar nicht wundern, wenn Mancher die Anführung 
dieser oder jener Ursache vermißt. 

Zunächst muß festgehalten werden, daß von derselben 
Art Raupe und Schmetterling hinsichtlich der Häufigkeit 
ihres Vorkommend sich oft sehr verschieden verhalten. — 
Bei Spinnern sind im Allgemeinen die Raupen viel 
häusiger, als die Schmetterlinge; von den Arten einiger 
Gattungen findet man nur gan'z ausnahmsweise das 
entwickelte Insekt, die Raupe dagegen oft jährlich überall 
nicht selten. — Als Typus hierfür mag die Gattung 
Harpyia genannt werden und zwar paßt das eben Gesagte 
genau auf die Arten Vinula, Furcula, Bitida; während 
von Bicuspis und Errninea zwar auch die 
Raupe selten ist, aber doch noch immerhin viel öfter ge--
sunden wird, als der Schmetterling. — Bei den Eulen 
andererseits herrscht das umgekehrte Verhältniß; man 
erlangt viel leichter Schmetterlinge, als Raupen. 

Es werden sonach die Gründe für die Seltenheit 
von Raupen und von Schmetterlingen gesondert zu be-
trachten sein. 

Um mit den Schmetterlingen anzufangen, so können 
diese uns als Seltenheiten imponiren, ohne selten zu fein 
— weil wir sie selten finden. — Das ausgebildete Thier 
suchen wir nämlich auf drei Arten: entweder suchen wir 
sie in ihren Verstecken, oder an ihren Flugpätzen bei Tage 
und bei Nacht, 'oder wir bleiben an einem günstigen 
Platze und locken die Thiere durch besonders zubereitete , 
Köder an. — Wie es nun Schmetterlinge giebt, die an 
feinen bekannten Köder gehen, (fast alle Spinner), wie 
es andererseits solche giebt, bei welchen uns die Flugplätze 
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unbekannt sind, und endlich solche, die für Schlaf unv 
Begattung nicht zu vermuthende Verstecke aufsuchen — 
so kommen eben bei vielen Thieren (so den meisten 
Spinnern) alle drei Momente zusammen. — Solche 
Schmetterlinge mögen gar nicht selten sein (man kann 
hierauf bei vielen Arten daraus schließen, daß die oft 
zahlreich gefundenen Raupen sich leicht einpuppen und 
auskriechen) — aber sie führen eine so unbekannte und 
unzugängliche Lebensweise, daß wir ihrer selten habhaft 
werden. — Viele Lepioopteren werden gewiß den Nimbus 
großer Seltenheit einbüßen, sobald es uns gelingt, ihre 
Lebensweise genauer zu erforschen, und namentlich, wenn 
geeignete Köderkompositionen erfunden werden. 

Andererseits giebt es eine nicht geringe Anzahl von 
Arten (so Crambus Poliellus, Cramb. Lithargyrellus, 
Nyctegretis Achatinella etc. etc.), die sich mit großer 
Vorliebe äußerst lokal verhalten, und daher selten erschei
nen. — Man hat oft Jahre lang nach dem Schmetterling 
gesucht, — da geräth man auf einen oft sehr kleinen Fleck, 
wo die Art nicht selten überraschend zahlreich f l iegt; oft 
hält sie sich dann Jahre lang an dieser Stelle, oder aber 
sie wechselt dieselbe unv schlägt für ein oder einige Jahre 
ihr Domicil an einem andern ähnlichen Orte auf, der 
häufig dem früher bewohnten gar nicht sehr nahe liegt. 
— Unbekannt scheint mir ein solches Verhalten (cfr. das 
Vezeichniß) z. B. noch von der Notod. Bicoloria zu sein. 

Dieses sind also die wesentlichen Gründe, die einen 
an sich nicht sehr einzeln und spärlich vorkommenden 
Schmetterling uns selten erscheinen lassen können. 

Natürlich kann aber auch die Seltenheit einer Art 
eine reelle sein, wenn sich nämlich auf einem größeren 
Landstriche aus den Raupen dieser Art nur wenig lebens-
sähige Puppen bilden, oder von letzteren eine nur geringe 
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Anzahl das entwickelte Jnsect liefert. Diese wirkliche-
Seltenheit kommt gewiß nicht wenigen Arten zu; denn es 
giebt zahlreiche Raupenspecies, die — bei künstlicher Zucht 
wenigstens — sich schwer einpuppen oder schwer auskriechen. 
— So geschieht es mitunter, daß man Massen von Rau-
Pen findet, und" doch nur sehr wenige Schmetterlinge 
erhält. — Die EntWickelung des Insektes wird ungemein 
häufig unterbochen, bevor sie bis zum Erscheinen des 
Schmetterlings gediehen ist, wie das ja bei so zarten 
Organismen fich schon a priori erwarten läßt. 

Zu den Feinden des Schmetterlinge«, die auf jeder 
Entwickelungsstuse ihm schaden können, gehören vor Allem 
verschiedene Witterungseinflüsse. — Doch reagiren die 
einzelnen Lebensphasen hieraus sehr verschieden. — Ei und 
Puppe find durch die feste Beschaffenheit ihrer äußeren 
Hülle weit besser geschützt, als die Larve. Namentlich 
die Eier bleiben bei sehr wechselnden Temperatur- und 
Feuchtigkeitsgraden meist lebensfähig. Viel abhängiger 
von beiden Momenten find bereits die Puppen; dabei 
vertragen manche Arten die Nässe, andere die Trockenheit 
schlecht, wieder in sehr wechselndem Maße; die meisten 
überwinternden Puppen kriechen bei künstlicher Zucht sehr 
schlecht aus, wenn sie nicht einer gewissen niederen Tempe
ratur einige Zeit lang ausgesetzt gewesen sind; bei einigen 
Arten beobachtet man, daß sie, über Winter im geheizten 
Zimmer gehalten, nicht, wie andere, einfach krepiren, oder 
aber noch in der Winterszeit den Schmetterling liefern — 
sondern, ohne ihre Lebensfähigkeit zu verlieren, gleichsam 
den für sie nicht dagewesenen Winter abwarten, und erst, 
wenn sie im nächsten Winter in der Kälte gehalten wurden, 
im nachnächsten Sommer ausschlüpfen. Besonders schädlich 
scheint den Puppen ein nach längerem Thauwetter wieder 
eintretender Frost zu sein. 
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Ganz vorzugsweise sind es aber die Raupen, welche 
unter gewissen Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüssen 
oft schaarenweise zu Grunde gehen. — Auch die solidest 
tonfiituirten Arten haben Zeiten, wo ihre Widerstands-
fähigkeit gegen krankheiterregende Momente bedeutend 
geschwächt ist. Als eine solche Zeit gilt überall das 
jugendlich? Alter des Thieres; am empfindlichsten ist das 
eben aus dem Ei gekrochene Thier; nächstdem erstarkt es 
im Kampfe ums Leben; periodisch jedoch tritt ein plötz
licher Nachlaß der Nesistenzfähigkeit ein, wenn nämlich die 
Zeit kommt, wo die Raupe ihren alten Balg wechselt, 
ihr gestimmte» Epithel, das ihre Außenfläche und den 
Magen-Darmkanal auskleidet, mit einem neuen, weiteren 
Sacke vertauscht. — Während dieser Häutungsperiode, 
die mehrere Tage, oft über 5—6 dauert, kommen sehr 
viele Ranpen um, von manchen Arten auch bei sorg-
fältigster künstlicher Zucht, wo doch ein großer Theil der 
atmosphärischen Einflüsse fortfällt. Meist ist es eine sehr 
plötzliche Temperaturschwankung, ganz besonders ferner 
anhaltend feuchtwarme Witterung, viel Regen mit kühlen 
Nächten, feuchte Kälte — selten große Hitze und Trocken
heit, die so zahlreichen Raupen den Tod bringen. — Es 
ist noch wenig Näheres hierüber bekannt, doch scheint es 
erwiesen, daß ein Teil wenigstens der Raupenseuchen zu 
den Infektionskrankheiten gehört, und entstehend gedacht 
werden muß unter der Einwirkung jener kleinsten Orga-
nismen, die ja auch als Ursachen so vieler Krankheiten 
des Menschen wohl mit Recht angesprochen .werden. — 
Wir müssen nun annehmen, daß die Larven der einzelnen 
Arten eine oft sehr verschiedene Empfänglichkeit für das 
eine oder das andere schädliche Moment besitzen. Die 
reelle Seltenheit eines «Schmetterlinge» aber läßt sich 
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ceteris paribus direkt proportional setzen der Sterblichkeit 
der Raupe. 

Neben der ungünstigen Witterung haben die Raupen 
ihre schlimmsten Feinde in gewissen lebenden Wesen; es 
find dieses vornehmlich sehr viele Vögel (am bekanntesten 
ist cd vom Kukuk und vom Sperling) und zahlreiche Arten 
von Insekten (Tachinen u. Jclmeumoniden). Die 
Weiber letzterer, oft mit einem langen, hornigen Lege-
stachel versehen, setzen ihre Eier aus den Raupen ab, wo 
fie theils angeklebt, theils mit feinen Niederhalen befestigt 
erscheinen. Die auskriechenden Larven bohren sich dann 
in das Innere der Raupe hinein und verzehren dasselbe 
langsam. — Eigentümlich ist es, daß gewisse Arten der 
Raupenmörder sich oft ganz an eine bestimmte Raupen-
art halten. Bald wird ferner nur 1 Ei abgesetzt, bald 
mehrere, zuweilen sehr viele, selbst über ein halbes Hundert. 
— Die Raupe des Kohlweißlings (Pieris Brassicae), 
unseres Kohlverderbers, ist oft so durchsetzt von diesen 
Thieren, daß man nicht begreift, wie sie noch ihr eigenes 
Dasein fristen konnte. Gewöhnlich stirbt nämlich die 
Raupe erst, weun ihre Einwohner sich großgefressen haben, 
und nun die Puppenruhe halten wollen. — Nicht selten 
gelangt die Raupe sogar noch zur Verpuppung und erst 
aus der äußerlich ganz ausgebildeten Puppe schlüpft dann 
statt des Schmetterlings die Mordbrut. Die Verpuppung 
der Raupentödter geht entweder im Leibe der Raupe 
(Puppe) vor sich, oder die Larven bohren sich nach außen 
durch und verpuppen sich anderweitig. 

Die einzelnen Raupenarten werden in sehr verschie-
den cm Grade von ihren größeren und kleineren Feinden 
heimgesucht; es hängt dieses zum Theil von der Lebens-
weise der Raupe ab, ob mehr versteckt und vereinzelt, oder 
offen und gesellschaftlich, ferner von ihrem mehr oder 



169 

weniger auffälligen Aeußeren, zum großen Theil gewiß 
auch von ihrer größeren oder geringeren Schmackhaftigteit, 
dann von ihrer Größe, Lebensdauer u. s. w. 

Auch die Beschaffenheit des Futters ist von nicht 
geringem Einflüsse auf die Sterblichkeit der Raupe UND» 
damit auf die reelle Seltenheit des Schmetterlings., 
Namentlich junge Raupen gedeihen sehr schlecht, wenn 
die Blätter ihrer Nährpflanze zu trocken, verstaubt oder 
alt und hart, oder andererseits naß sind. — Sterben sie 
auch nicht immer direkt durch die Schädlichkeit nassen 
Futters, oder aus Nahrungsmangel, weil sie harte und 
trockene Blätter garnicht kauen können, so verkümmern 
sie doch, werden schwächlich und, werden dann entweder 
von einer Krankheit hingerafft oder sterben an Lebens-
schwäche als Puppen. 

Als Grund für die wirkliche Seltenheit von Raupen 
und Puppen war also bisher das häufige Umkommen 
des in der Entwicklung begriffenen Insektes detrachtet 
worden. 

Wie bei den Schmetterlingen, so ist aber auch bei 
den Raupen für das, was uns als „Seltenheit" imponirt, 
höchst maßgebend ihr Aussehen, Gebühren und Lebens-
weise. — Und zwar wird eine Raupe natürlich öfter ge-
funden, wenn sie groß ist, bedeutende Fraßspuren hinter-
läßt, wenn man durch Größe auffällige, frische Kothstüäe 
am Boden sieht, wenn sie sich ein Gespinnst zwischen 
Blättern macht, in dem sie gewöhnlich ruht, wenn sie 
Blätter zusammenrollt, oder durch Ausfressen desselben 
zwischen Oberseite und Unterseite bräunliche, trockene 
Stellen hervorbringt, wenn sie mit Vorliebe an dünnen 
Stengeln sitzt, wenn sie sich nur schwach festhält und da-
her leicht beim Anklopfen herabfällt u. s. w., — während 
Raupen, die sehr fest sitzen, oder Rindenverstecke aufsuchen 
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oder sonst sich weniger bemerkbar machen, natürlich 
seltener aufgefunden werden. Viele Raupen gehen bei 
Tage an oder in die Erde, werden daselbst sehr schwer 
entdeckt und müssen Nachts mit der Laterne gesammelt 
werden. Gewisse Raupen leben überhaupt nicht von 
Blättern, sondern im Holze, fressen sich dort lange Gänge 
aus mit seitlichen Abzweigungen nach außen (durch die 
sie den angesammelten Koth fortschaffen) und werden nur 
gefunden, wenn man diese Abfuhrlöcher bemerkt, oder wenn 
der periphere Theil der Pflanze verdorrt. Farbe und Gestalr 
der frei lebenden Raupen sind ebenfalls von Bedeutung; 
bunte, besonders haarige Raupen fallen natürlich vielmehr 
auf, werden öfter bemerkt, als solche, die der Rinde oder 
den Zweigen oder den Blättern, an denen sie sitzen, mehr 
oder weniger gleichgefärbt sind, oder die, nur mit den 
Hinteren Füßen sich festhaltend, den ganzen übrigen Leib 
steif emporstrecken, so daß Laien sie oft noch bei nächster 
Betrachtung für ein trockenes Aestchen oder einen halb-
abgefressenen Blattstiel ansehen. 

Auch die Futterpflanze kann zur Seltenheit einer 
Schmetterlingsart beigetragen, wenn sie nämlich selbst 
selten ist und die Raupe nicht polyphag. 

Endlich gilt auch für die Raupen das bei den 
Schmetterlingen Angeführte, daß nämlich manche Arten 
sich sehr an gewisse Oertlichkeiten halten, zuweilen mit 
unerklärlicher Vorliebe. Ich glaube nicht, daß solche 
K o l o n i e e n  a u c h  n u r  i n  d e n  m e i s t e n  F ä l l e n  v o n  e i n e m  
Weibe abstammen. 

In exquisiter Weise stehen sich also hier reelle und 
scheinbare Seltenh.it gegenüber. Die Gründe für letztere 
sind aber wenig, die für erstere ungemein veränderlich. 
Es folgt daraus Zweierlei. Erstens, daß die Schwankungen 
in der Häufigkeit des Vorkommens eines Schmetterlinge-
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(einer Raupe) größtenteils auf die so wechselnden Wit-
terungseinflüße zurückzuführen sind; denn die Vögel wer-
den wohl jährlich ziemlich die gleiche Menge Raupen 
verzehren, und die raupenmörderischen Insekten zeigen 
viel geringere Differenzen in ihrer Häufigkeit. Zweitens, 
daß Schmetterlinge, von denen man bei gleicher Fanz-
metbode und ohne, daß sie geneigt sind, sich lokal zu Der» 
halten — nur höchst ausnahmsweise eine größere Anzahl 
findet, — sich einer ganz vorwiegend scheinbaren Selten-
Hcit erfreuen; denn sonst könnte ihre „Seltenheit" nicht 
so beständig sein. Eine kleine Anzahl von Schmetterlingen 
ist entlich darum nur sehr spärlich in Sammlungen ver
treten, weil das entwickelte Insekt überaus selten gefunden 
wird, die vielleicht gar nicht seltene Raupe aber — 
nicht bekannt ist. So stand es mit Botys Lienigialis, 
bis Petersen im vorigen Jahre die Raupe zahlreich im 
Schutt unter den Dielen eines finnischen Bauernhauses 
fand. — 

Wir dürfen also hoffen, daß wir mit verbesserten 
Fangmethoden und bei tieferem Einbringen in die Lebens
weise der „seltenen" Lepidopteren für viele Arten als 
wirkliches Häufigkeitsverhältniß ein viel zahlreicheres 
Vorkommen werden tonftatiren können, als unsere unge-
nügenden Kenntnisse es bis jetzt erscheinen lassen. — 
Darum glaube ich auch, daß selbst so geringe kasuistische 

- Mittheilungen über „seltene" Schmetterlinge nicht uner-
wünscht sein dürsten. 

Ein von Prof. Dragendorff angekündigter Vor-
trag wurde wegen vorgerückter Zeit auf die nächste 
Sitzung verschoben. 

Ter Secretair referirte, daß Herr Conservator der 
zool. Sammlung, Oberl. S i n t e n i s, die Sammlung 
durch eine große Anzahl neuer Schmetterlinge vermehrt 
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habe, wofür dem Geber der Dank der Gesellschaft votirt 
wurde. 

Desgl. machte der Secretair auf die großen Ber-
dienste aufmerksam, welche sich der bisherige Conservator 
der botanischen Sammlung, Cand. C. Winkler, um 
das Herbarium erworben hat. Auch ihm wurde bei 
seinem Scheiden von Dorpat der Dank der Gesellschaft 
ausgesprochen. 

Bei den vorzunehmenden Wahlen eines Vieepräsi-
denten, Secretairs und Schatzmeisters wurden durch 
Stimmenmehrheit gewählt: 

Zum Bicepräsidenten Prof. Dr. E. Russow. 
Zum Seeretair Prof. Dr. G. Dragendorff. 
Zum Schatzmeister Prof. Dr. Arth. v. Dettingen. 

Hundertdsechszehnte Sitzung 
ber 

$  0  r p  t i t  e r  N n t u r s o r s c h e r - V e s c U s c h a f t  
am 17. Februar 1879. 

A n w e s e n d  w a r e n  d i e  H e r r n :  P r ä s i d e n t  P r o f .  
emer. Dr. Nidder, Russow, Arth, von Dettingen, Gre-
wingk, von Helmersen, C. Schmidt, Bunge, Liborius, 
Bruttan, Ludwigs, Jaesche, Sintenis, Petersen, Treu-
mann. Kapp, Hermann, Klinge, Schulze, Hirschsohn, 
Bartelsen, Sagemehl, Hoppe, Lagorio, Carlsberg, Jür-
genson, Sommer, Rosen berg, Unterberger, Johanson und 
der Secretair Dragendorff. 

A l s  G ä s t e  b e t h e i l i g t e n  s i c h  a n  d e r  S i t z u n g  d i e  
Herrn Greenish, Mandelin und m. A. 
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Der Präsident eröffnete die Sitzung mit folgender 
Ansprache. 

M. H. Den Meisten der heute hier Versammelten 
wird wohl noch erinnerlich sein, daß im Februar 1877, 
wenige Monate nach dem Tode unseres verehrungswürdigen 
Präsidenten Karl Ernst von Baer, die in üblicher Weise 
auf den dritten Donnerstag des Monats anberaumte 
Sitzung unserer Naturf.-Gesellschaft auf den 17. Febr. 
fiel. Es war dies aber der Tag, an welchen unser großer, 
unser unvergleichlicher Lehrer und Meister, wenn es uns 
beschieden gewesen wäre seines nach allen Seiten hin Licht 
und Leben spendenden Daseins uns noch länger zu er-
freuen, in sein 86. Lebensjahr eingetreten sein würde; es 
war der Tag, an welchem in den letztverflossenen neun 
Jahren die hier am Orte weilenden, zahlreichen, älteren 
wie jüngeren, und den verschiedensten Lebenskreisen ange-
hörenden Verehrer und Freunde des ebenso liebenswürdigen 
als geistig hervorragenden Greises sich um ihn zu ver-
sammeln pflegten, um ihm den Ausdruck ihrer herzlichsten 
Theilnahme und aufrichtigsten Ergebenheit, so wie die 
wärmsten Wünsche für die fernere Erhaltung seines kost-
baren Lebens darzubringen. Selbstverständlich konnten 
diese Umstände nicht unerwähnt bleiben, als wir heute 
vor zwei Jahren hier an dieser Stelle zusammengekommen 
waren, und es knüpfte daran Herr Dr. v. Seidlitz sen. 
den mit einmüthigem Applaus angenommenen Vorschlag, 
auch künftighin zum Andenken an unseren einstigen hoch-
verdienten Präsidenten, den 17. Febr., ganz abgesehen 
von dem Wochentage, auf den derselbe fallen sollte, als 
Termin der Februarsitzung unserer Gesellschaft festzusetzen. 
So erklärt es sich, daß Sie, in. H.. nicht auf ien dritten 
Donnerstag, sondern erst auf den dritten Sonnabend d. 
M. zu dieser Zusammenkunft eingeladen worden sind. 

3* 
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Es würde nun ohne Zweifel ebenso passend als er-, 
wünscht sein, wenn wir diese der Erinnerung an K. E. 
v. Baer gewidmete Sitzung jedesmal in der Weise kenn-
zeichnen könnten, daß entweder aus dem vielbewegten 
äußeren Leben des Verewigten, oder aus seinem um-
fassenden, ebenso Weit als tief greifenden wissenschaftlichen 
und schriftstellerischen Wirken, neue Momente hervorge-
hoben und in das rechte Licht gesetzt Werden könnten, 
um damit die Erkenntniß seiner maßgebenden Bedeutung 
für alle Wissensgebiete, denen er seine thätige Theilnahme 
zuwandte, immer mehr zu erweitern und zu befestigen. 
Auch waren wir im vorigen Jahre so glücklich, Ihnen 
ein derartige Gabe darbieten zu können, indem Herr Prof. 
Dr. L. Stieda, aus dem ihm zur Verfügung gestellten 
handschriftlichen Nachlaß des Verewigten, uns in beiden 
so eben angedeuteten Beziehungen Werthvolle Mittheilungen 
vorlegen konnte. Für dieses Jahr jedoch, und ich glaube 
hinzufügen zu müssen, auch für die nächstfolgenden Jahre, 
dürste eine ähnliche Gabe kaum in Aussicht zu nehmen 
fein. Einestheils nämlich hat Herr Prof. Stieda die 
aus der genannten Quelle gewonnene Ausbeute durch 
die im vorigen Sommer veröffentlichte „biographische 
Skizze", bereits zum Gemeingute gemacht, und anderer-
seits ist in den seit Baer's Tode verflossenen neun Vier-
teljahren, sowohl im Jnlande wie im Auslande, und 
namentlich in Deutschland, in den allgemeinen Versamm-
lungen der Naturforscher und Aerzte, Wie in localen 
Wissenschaftlichen Vereinen, seine Bedeutung für die Aus« 
gestaltung der biologischen Wissenschaften so vielfach und 
so eingehend erörtert worden, daß für den Augenblick sich 
kaum etwas Neues hinzuzufügen finden dürfte. Wenn 
aber die von der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in 
St. Petersburg geplante Gesammtausgabe der Schriften 
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von Baer's verwirklicht und damit die Möglichkeit geboten 
sein wird, die Belege seines umfassenden und rastlosen 
Schaffens nicht aus den verschiedenartigsten und weit zer-
streuten Quellen mühsam zusammenzusuchen, sondern zu 
einem Ganzen vereinigt vor Augen zu haben, dann erst 
wird die geistige Größe dieses einzigartigen Mannes in 
ihrem vollen Umfange zu überblicken sein, dann wird es 
sich zeigen, daß er nicht nur ein rückwärts gekehrter Pro
phet war, wie er selbst die Stellung der auf dem Gebiete 
der Entwickelungsgeschichte thätigen Forscher bezeichnete, 
sondern daß sein umfassender Geist, und die ihn aus-
zeichnende Fülle der edelsten, der erhabensten wie tiefsten 
Gedanken, ihn auch ahnungsvolle Blicke in die künftige 
EntWickelung der Wissenschast hinaussenden ließ; — dann 
wird auch uns niemals die Gelegenheit fehlen, den ihm 
gewidmeten Gedächtnißtag in einer seiner völlig würdigen 
Weise zu begehen. 

So werden wir uns denn heute darauf beschränken 
müssen, der dankbaren Erinnerung, an unseren unvergeß-
liehen Präsidenten, an das, was er im letzten Jahrzehenv 
seines Lebens, wo wir ihn ganz den Unfern nennen 
durften, uns gewesen ist, dadurch Ausdruck zu geben, daß 
wir — wozu ich hiermit Sie aufzufordern mir erlaube 
— uns schweigend von unseren Sitzen erheben! — 

Der Präsident begrüßte ferner das in der Sitzung 
anwesende Mitglied, Gen.-Lieutn. Akad. Dr. von 
Helmersen. 

Der Secretair verlas das nachfolgend abgedruckte 
an ihn gerichtete Schreiben: 

Hochgeschätzter College! 
Ich ersuche Sie das beifolgende, von meiner Tochter 

Mary in Kreide angefertigte, lebensgroße Brustbild K. 
E. v. Baer's, der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, 
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am heutigen, von derselben feierlich zu begehenden Ge-' 
burtstage dieses ihres frühem Präsidenten, zu übergeben 
und knüpfe daran die Bitte, dem Bilde im Locale der 
Gefellschaft so lange einen geeigneten Platz anzuweisen, 
bis tte Gesellschaft in den Besitz eines entsprechenden 
Oelgemäldes gelangt ist. 

Dorpat d. 17./29. Febr. Hochachtungsvoll 
1879. ' Ihr ergebener 

C. Grewingk. 

Der Secr. proponirte unter lebhafter Zustimmung der 
Mitglieder Hrn. Professor Grewingk und seiner Fräulein 
Tochter den Dank der Gesellschaft auszusprechen. 

Z u s c h r i f t e n  w a r e n  e i n g e l a u f e n :  1 )  v o n  d e r  
Senckenbergischen Naturf.-Gesellschaft in Frankfurt a./M. 
Quittung für erhaltene Schriften, 2) von der Ges. der 
Freunde der Naturw. :c. bei der Universität Moskau. 
Einladung zur Betheil, am internationalen anthropolog. 
Congreß in Moskau. 

33eschloffen wurde ad 2, Herrn Prof. Dr. Stieda 
zu ersuchen, daß er neben ter Vertretung der Universität 
auch diejenige der Natnrf.-Ges. übernehmen möge. 

Verlesen wurde die Liste eingegangener Drucksachen 
und übergeben die von Herrn Dr. E. R. von Traut-
Vetter als Geschenk eingesandten Schriften: 

Flora riparia Kolymensis 
Flora terrae Tschuktschorum, 

wofür der Dank der Gefellschaft votirt wurde. 

Vom Herrn (Konservator der zoolog. Sammlung, 
Sintenis war eingereicht worden folgender 
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Bericht über den gegenwärt igen Bestand 
der Lepidopteren-Sammlung der Naturforscher-

Gesellschaft.  

Als ich Ihnen vor jetzt .drei Jahren über die damals 
neu geordnete Schmetterlingssammlung der Gesellschaft 
Bericht erstattete, befanden sich darin 
von 784 livländ. Macrolepidopteren 66%" = 516 Arten 

„ 974 „ M icrolepid opt eren 15% — 140 „ 

von 1758 livländ. Schmetterlingsarten 37% = 656 Arten 
Durch fortgesetzten Fang und sehr ergiebigen Tausch 

mit deutschen Collegen habe ich meine eigenen Vorräthe 
so vermehrt, daß ich der Gesellschafts - Sammlung eine 
große Zahl nicht vorhandener Arten überlassen konnte; 
über dies habe ich die Zahl der bisher vorhandenen 
Exemplare ziemlich vermehrt und abgängige Stücke durch 
neue ersetzt. 

Der gegenwärtige Bestand ergiebt nun folgende 
Ziffern: 
von 784 l i t i länt).  Macrolepidopteren 85 % — 666 Arten 
„ 974 „ Microlepidopteren 43 % == 415 „ 

von 1758 livländ. Schmetterlingsarten 61.5 y* =1081 Arten 
Es sind also dazugekommen 24.5 % = 425 Arten. 

Sotuat t>. 17. gebt. 1879. g. @inteni6. 

Herr Prof. Arthur von Dettingen übergab im 
Auftrage des Herrn Baron Engelhardt-Würcken 2 

Korallen (Calamopora sp.? und Favosites alveolaris 
Ed. + H. var.), welche in einem Morast bei Würcken 
aufgefunden worden sind. 

Zum wirklichen Mitglied wurde von Hrn. Bar-
telfen proponirt und einstimmig aufgenommen: Herr 
Agronom C. Rapp in Haselau, zum correspon-
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direnden Mitgl ied wurde auf Vorschlag des Herrn. 
Prof. Grewingk gewählt:  Herr Dr. W. Dybowski. 

Herr Gen.-Lieutn. Akad. von Helmersen 
sprach der Gesell, den Dank für deren Betheiligung an 
seinem Jubiläum aus und hielt folgenden Vortrag: 

Das so lange Zeit vernachlässigte Studium der jüng-
sten geologischen Formation, der quartären, hat in den 
letzten zwei Decennien in allen Ländern einen so lebhaf-
ten Aufschwung genommen, daß wir über dieselbe bereits 
eine reiche Literatur besitzen. In Rußland ist, im Ver-
gleiche zu seiner Größe, weniger auf diesem Gebiete ge-
schehen, als in manchen seiner Nachbarländer, und es ist 
vorzugsweise der Norden Rußlands, Finnland, sammt dem 
Olonezer Gebiete, Jngermanland, Est- und Livländ, in 
denen eingehendere Studien über die Gebilde der postter-
tiären Periode gemacht wurden. Diese sind im Norden 
mächtiger und mannigfaltiger entwickelt als weiter im 
Süden, und bieten dem Geologen dadurch ein besonderes 
Interesse, daß an ihnen die Wirkungen der Glacialperiode 
deutlicher wahrgenommen werden können. 

Seit mehr als 20 Jahren habe ich die yuartärfor-
mation unseres Nordens in den genannten Gegenden an 
Hunderten von Punkten untersucht, und einen Theil der 
gewonnenen Resultate in einer, in den Memoiren der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Tome XIV 
Nr. 7, 1869), abgedruckten Schrift niedergelegt. In dieser 
Abhandlung, welcher bald eine zweite über später gemachte 
Beobachtungen folgen wird, befinden sich Abbildungen 
und Beschreibungen von Wanderblöcken (erratischen), die 
durch ibre Größe, Gestalt, ihre jetzige Lagerstätte oder 
durch natürliche Veränderungen, die sie nach ihrer Los-
trennung vom Mutterfels, auf der Wanderung nach ihrer 
gegenwärtigen) fecundären Lagerstätte und auf letzterer 
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selbst erfahren haben, auffallen. Daß diese Blöcke.und infon# 
derheit die Riesen unter ihnen, aus dem russisch-skandinavi
schen Norden nicht etwa durch gewaltige Driftströmungen 
ober gar durch Wurfkräfte, sondern von Gletschern der 
Eisperiode und von schwimmenden Eisbergen in die neue 
Heimath nach Süden getragen wurden, dürste kaum 
noch von Jemand bezweifelt werden. Es sind somit die 
Wanderblöcke, wie die geschliffenen und geschrammten 

.Gesteinsoberflächen (und die Moränen?) die stummen und 
doch so beredten Zeugen, daß unser Norden einst von 
einer, wahrscheinlich continuirlichen, Eiskalotte bedeckt war, 
ähnlich derjenigen, die das Teleskop auf beiden Hemis-
phären bes Planeten Mars hat erkennen lassen. 

Wenn nun auch die Riesen unter den Wanderblöcken 
von der zerstörenden Menschenhand meist verschont ge-
blieben sind, so kommen in unserer Zeit die Fälle immer 
häufiger vor, daß man sie zu technischen Zwecken ver-
werthet. Sie werden zn Monumenten, zu Kunstgegen-
ständen, zu Brückenpfeilern, zu Mühl- u. Prellsteinen 
IC. verarbeitet. 

Als man in der ersten Hülste dieses Jahrhunderts 
in Preussen fo fleißig steinerne Kunststraßen baute, soll 
Leopold von Buch seinem Unwillen über die Vernichtung 
ber erratischen Blöcke durch den Ausruf Luft gemacht 
haben: „Wenn diese Barbarei der Chausseen noch lange 
geduldet wird, werben endlich alle erratischen Blöcke 
im Lande vernichtet werden". Ich kann als Augenzeuge 
berichten, daß in der Nähe der Petersburg - Moskauer 
Chaussee, an der man in früherer Zeit ganze Steinmeere 
solcher Blöcke sehen konnte, jetzt kaum einige wenige noch 
vorhanden sind. Sie sind von der Oberfläche verschwun-
den und von Pferden und Rädern zu Staub zermalmt 
worben, aus dem der Wind und der Regen neue Erb
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schichten bilden. Man sieht jetzt an dieser Chaussee tiefe. 
Gruben im Blocklehm nnd im Blocksande, in denen der 
Vorrath an nordischem Geschiebe unterirdisch abgebaut 
wird. 

Beispielsweise will ich die riesige monolithische Gra-
nitschale nennen, die man in Berlin, vor dem Museum 
aufgestellt hat. Sie ist aus einem Riesenblocke gefertigt, 
der Jahrtausende auf der Ebene der heutigen Mark-
Brandenburg gelegen und der vielleicht in ganz Deutsch-
land seinesgleichen nicht hatte. Riesenblöcke sind in den 
Ebenen Norddeutschlands überhaupt eine große Seltenheit. 

Als ein zweites Beispiel dieser Art kann der errati-
sche Granitkoloß angeführt werten, den man von einem 
Sumpfe bei dem Dorfe Lachta nach St. Petersburg 
brachte, um ihn zu dem Piedestal zu verarbeiten, auf 
welchem jetzt die berühmte Reiterstatue Peter's des Gro-
ßen steht. Dieser Block war weit und breit in der gan
zen Umgend der Residenz der größte und daher merkwür-
digste. Auch er ist der Wissenschaft aus immer entzogen. 
In Curland sind sehr große Wanderblöcke aus Finnland 
oder Schweden höchst selten anzutreffen. Im Parke des 
Gutes Groß-Efsern hat der frühere Besitzer desselben 
dem damaligen Verwalter ein ehrendes Denkmal errichtet. 
Dasselbe besteht aus einem 11 Fuß 8 Zoll hohen, unten 
10 Fuß 5 Zoll breiten Block sinnländischen Rappakiwi-
Granits. Und doch ist dieser Riesen block nur die Hälfte 
eines noch ein Mal so großen, der früher ungetheilt auf 
einem benachbarten Acker lag. Man hatte ihn hier mit-
telst Bohrlöcher und Keile in zwei Theile zersprengt und 
aus der einen Hälfte 110 Prellsteine für eine Chaussee, 
und drei Mühlsteine angefertigt. Als der Gutsinspector 
jenem Verwalter, Baron Bruno Toll, den Vorschlag 
machte, auch die zweite Hälfte des Blocks utilitarifch 
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zu verwenden, weigerte der gebildete Verwalter sich, dies 
geschehen zu lassen, indem er sagte: „Lassen wir den Stein 
an seinem Platze; er wird vielleicht eine bessere Verwen-
dung finden, als die vorgeschlagene." Nach zehn Jahren 
ward der schöne Block zum ehrenden Andenken an den früh 
verstorbenen Baron Toll im Park ausgerichtet und mit 
einer Inschrift versehen. 

Es giebt eine nicht geringe Anzahl von großen Wan-
derblöcken, an welche sich historische Erinnerungen knüpfen. 
So der Schwedenstein bei dem Gustav Adolf, in der 
Schlacht bei Lützen, den Heldentod starb. Der große 
Rappakiwi-Block, 4 Werst westlich von Wiborg auf dem 
Wege nach Fricdrichshamn, ist unter dem Namen Kosa-
kenstein bekannt angeblich, wei l  Peter der Große, 
während er Wiborg beschoß, einen Kosaken auf den Stein 
steigen hieß, von welchem aus die Wirkung des Bom-
bardementö auf die belagerte Stadt besser beobachtet wer-
den konnte, als von dem Standpunkte zu ebener Erde, 
den der Kaiser einnahm.. 

In der Schweiz, wo die erratischen Blöcke von den 
Gletschern der Eisperiode, in den Alpen nicht nur thal-
abwärts, sondern am Fuße des Hochgebirges weit hinein 
in das hügelige Vorland getragen wurden, bezeichnen die 
Wanderblöcke und Moränen die ehemalige kolossale Ver-
breitung der Gletscher in der Glacialperiode. Sie sind 
die Marksteine, welche die Natur selbst auf den Boden 
legte. Diese ihre wissenschaftliche Bedeutung hat die 
Geologen der Schweiz, und zuerst Mühlberg in Aargau, 
dazu veranlaßt, an die Cantonverwaltnng das Gesuch zu 
stellen, die großen erratischen Blöcke auf den Guts- und 
Forstkarten mit besonderen Zeichen vermerken zu lassen 
und vor Vernichtung zu 'schützen. Dieser Vorschlag ist 
angenommen worden. Solche Karten werden dazu dienen. 
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ein klares übersichtliches Bild von der ehemaligen Ver-. 
breitung und Ausdehnung der Urglätscher zu erhalten. 
Ohne solche Karten wird es auch in unserem Lande nie 
gelingen, eine richtige und genügende Vorstellung von der 
Ausdehnung und Gestaltung der mächtigen Eisdecke zu 
erhalten, welche den Norden Rußlands in der Glacialzeit 
Überzog. Sie hinterließ hier keine deutlich erkennbaren 
Moränen, wie in der Schweiz, vielmehr eine continuirliche, 
über den ganzen Raum verbreitete, aus Gesteins'chutt ge
bildete Decke, welche Wir unrichtig „Diluvium", richtiger 
„Glacialschicht"*) nennen. Sie gab und giebt auch heute 
noch das Material zur Bildung des Alluvium her, und 
hat in Folge erodirender Vorgänge hier und va die äu-
ßere Gestalt von Moränen angenommen**). Wirkliche 
Moränen mögen vielleicht auch in Rußland vorkommen, 
der Schreiber dieses hat aber nie welche gesehen. Nur 
in Finnland und im Olonezer Gebiet giebt es langgezo
gene, Äsar Hügel (Äfar), die man für die Reste von Mo
ränen halten könnte, wenn ihre Lage und Beschaffenheit 
den Moränen der Schweiz ganz entsprächen. Ich habe 
schon lange den Wunsch gehegt, eine Schonung der grö
ßeren Wanderblöcke. Rußlands zu veranlassen, um sie der 
Wissenschaft zu erhalten, und fand jetzt die passendste 
Gelegenheit dazu in der am 17. Febr. d. I. in Dorpat 
abgehaltenen Versammlung der Naturforscher-Gesellschaft. 

Die Gutsbesitzer Livland's, Estland's und Cur-
land's gehören den gebildeten Ständen der Provinzen 
an und besitzen Specialkarten ihrer Territorien. Es wäre 
leicht, auf diesen Karten alle aus dem Gebiete eines Gu
tes vorkommenden erratischen Blöcke, deren Höhe oder 

*) ©runbmoräne. 
**) Wie z. B. ber Ä.6 bon Pungaharrju in Finnlanb. 
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Breite nicht weniger als 9 oder 10 Fuß beträgt, mit be-
sonderen Zeichen, etwa mit zinnoberrothen, zwei Linien 
breiten Punkten und mit Nummern zu bezeichnen. Nicht 
weniger, ja noch wichtiger, wäre es freilich auch, größere 
lineare Anhäufungen mehr oder weniger dicht aneinander 
abgelagerter Blöcke verschiedener Dimensionen auf diesen 
Karten ebenfalls mit rother Farbe zu verzeichnen und 
diesen Linien dieselben Richtungen zu geben, in welcher 
die Anhäufungen der Blöcke verlaufen, d. h. ihre Strei-
chungslinie. Diese Arbeit erfordert aber den Gebrauch des 
Kompasses und mehr Zeit und Mühe, als das Verzeich-
neu einzelner, in geringer Menge vorhandenen, Riesen-
blocke, und würde daher den Gutsbesitzern gewisse Opfer 
auferlegen. Wir müßten, glaube ich, fürs Erste von die-
fem Wunsche abstehen, und uns darauf beschränken, um 
das Verzeichnen der einzelnen Riesenblöcke zu bitten. 

(Nachschrift. 
Als ich in der Versammlung der Dorpater Natur-

forsche r-Geselltchaft, am 17. Febr. den anwesenden Mit-
gliedern derselben die Bitte um guten Rath vorlegte, auf 
welchem Wege der erwähnte Wunsch am sichersten zu er-
füllen wäre, beschloß die Versammlung, denselben der Liv-
ländischen Oekonomischen Societät mitzutheilen, mit dem 
Ersuchen, die Herren Gutsbesitz-r Liv- und Estlands zur 
Erfüllung des Vorschlages aufzufordern. Vor allen Din-
gen aber wäre an die Grundbesitzer die dringende Bitte 
zu richten, alle auf ihrem Territorium befindlichen Riesen-
blöcke nicht nur nicht technischen Zwecken zu opfern, sondern 
fie vor jeder Vernichtung und Verstümmlung zu bewahren 
und damit der Wissenschaft einen Dienst zu leisten.) 

Nach längerer Discussion, an welcher sich die Herren 
Grewingk und der Präsident betheiligten, beschloß die 
Gesellschaft sich in Bezug auf gemeinsame Schritte, welche 
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in der angeregten Sache zu thun seien, mit der Kaiserl. 
livl. oekonom. Societät und den landwirtschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen Vereinen der Ostfee-Provinzen in 
Relation zu setzen. 

Herr Prof. Dr. Grewingk legte Schadelreste 
eines Wildschweines vor und machte dazu folgende 
Bemerkungen: 

Die vorliegenden schlecht erhaltenen Reste des Sus-
s c r o f a  f e r u s ,  k o m m e n  a u s  e i n e m ,  o b e r h a l b  D o r p a t ,  
an der linken Seite des Embachs gelegenen, zum Gute 
Rathshof gehörigen Torfstich, der mir bereits Reste vom 
Elenn, Rind und Pferd lieferte. Das Wildschwein ist in 
unfern Provinzen ausgestorben und scheint daselbst auch 
im ganzen laufenden Jahrhundert nicht mehr oder nur 
s e h r  s p o r a d i s c h  v o r g e k o m m e n  z u  s e i n ,  o b s c h o n  P o s s a r t  
in feiner Statistik und Geographie Kurlands, Stutt-
gart 1843. S. 92 sagt: „Rehe und Hirsche findet man 
selten, wohl aber wilve Schweine, Elennthiere, Bären tc." 
Nach I. B. F i s ch e r' s Zusätzen zum Versuche einer 
Naturgeschichte von Livländ, Riga 1784. S. 41, wan
derte zu seiner Zeit das Wildschwein zuweilen im Winter 
aus Polen über das Eis der Düna ins Seswegensche 
und Ascheradensche. Nach Th. Hiärn's EM, Lys-und 
Lettländischer Geschichte (Mon. Liv. ant. L7) kam es 
aber in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts an 
verschiedenen Orten Livlands häufig vor. In der estni-
schen Kalewipoeg-Sage (III. 62 u. XIII. 396) wird so
wohl der Jagd auf das wilde Rind (dem metshärg, 
Waldochsen), als der Hetze auf den Eber (Kult, weibl. 
emis) gedacht. 

Innerhalb unserer Provinzen sind mir außer Dor
pat nur noch zwei Fundstätten subfossiler Wildschwein-
Reste bekannt. Die eine befindet sich bei Suhrs in der 
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kurländischen Hauptmannschaft Pilten, wo man aus einem 
8—10 Fuß tiefen, zur Windau führenden Canal einen 
Schädel dieses Thieres hervorholte; die andere ist durch 
die hier mehrmals besprochenen Culturschichten des Rinne-
Hügels, am Ausfluß des Salis aus dem Burtneck - See, 
repräsentirt. An letzterer Localität fehlten Reste des 
zahmen Schweines ganz und wurden die des wilden un-
gefähr ebenso zahlreich gefunden, wie die vom Biber, 
Elenn, Bos primigenius und Hausrind. 

Die Vertreter der Culturschichten des Rinnehügels 
bedienten sich sowohl der Werkzeuge aus Stein, als ge-
wisser aus dem Mittlern Ende der Fibula des Wild-
schweins hergestellter Instrumente. Ich glaube diese 
Leute in die Zeit der F e n n i des T a c i t u s setzen zu 
dürfen, und erinnere an desselben Autor's (de Germania 
Cap. 45). zur Rechten des suevischen Meeres wohnenden 
A e st i e r , die als Zeichen ihres Glaubens Eberfiguren 
trugen (insigne superstitionis formas aprorum gestaut),  
Welche sie vor Unheil schützen sollten. In demselben Zeit-
räume, in welchem die Miesmuschel essenden Vertreter 
des Rinnehügels existirt zu haben scheinen, d. h. in den 
ersten Jahrhunderten christlicher Zeitrechnung, könnten 
auch die Mytilus - Esser an der Rossawa - Mündung, im 
Kreise Kanewsk des Gouvernement Kijew (Sitzungsber. 
d. Natmf.-Gef. zu Dorpat 1876 April) gelebt haben und 
ebenso die Anwohner der Oka, bei Murow im Gouver-
nement Wladimir, deren zahlreiches Feuerstein - Geräth 
Herr I. S. Poläkow zugleich mit Resten vom Wild-
schwein, I3os primigenius und Biber fand. 

Prof. Dr. Dragendorff stattete einen Bericht 
über- seine z. Th. in Gemeinschaft mit Prof. Stahre 
a u s  S t o c k h o l m  a u s g e f ü h r t e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  .  
Paeonien ab. 
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Zweck dieser letzteren war es zunächst zu prüfen, ob 
sich in Paeonien alkaloidische Bestandtheile nachweisen 
lassen, welche eine Beziehung zu den Alkaloiden der Aco-
nit- und Delphiniumarten verrathen. Durch Versuche 
konnte dargethan werden, daß in der That z. B. in 
Paeonia peregrina eine Pflanzenbase vorkomme, daß 
diese aber keine Beziehungen, weder zu den Aconitalkaloi-
den noch zu den Staphisagriaalkaloiden, erkennen lasse. 
Das Paeoniaalkaloid, welches sehr leicht zersetzlich und 
schwer Darstellbar ist, ist weder durch hervortretende chemi-
sche noch durch besondere physiologische Eigentümlichkeiten 
ausgezeichnet. 

Bei der Bearbeitung der Samen von Paeonia pe
reg r ina  wurde dann gelegent l ich e ine besondere Zucker-
art der Zusammensetzung X C6 H'2 O6 aufgefunden und 
die Gegenwart des Legumins, desgl. die Anwesenheit 
einer pectinartigen Substanz, deren Zusammensetzung ge-
nau auf die Formel der Pflanzenschleime (C6 H10 

O5 + H2 0) paßt, dargethan. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde den Bestandtheilen 

der Samenschale der erwähnten Paeoniensamen zuge-
wandt und in dieser Gegenwart einzelner Bestandtheile 
erkannt, deren genetische Beziehungen und Functionen 
für den Haushalt der Pflanze Vortragender zu erläutern 
suchte. 

Zu diesen letzteren gehört 1) das Paeoniotannin, ein 
Gerbstoff, welcher wegen seiner Leichtlöslichkeit nicht ganz 
rein dargestellt werden konnte, 2) Paeoniofluorescin -----
C12 H'° O2, wahrscheinlich ein bei-der Reife der Samen 
entstehendes Umwandlungsproduct des letzteren mit kräftig 
antiseptischen Eigenschaften, 3) Paeouiabraun =C | 2H1 0  

O3, ein weiteres Zerfetzungsproduct der beiden genannten 
Substanzen, gleichfalls erst bei der Reife des Samen 
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entstehend und in den äußeren Bekleidungen derselben 
z. Th. die braune Farbe und die harte Beschaffenheit 
veranlassend. 4) ein indif ferentes Harz (-anhydrid) 
== C2 4  H3 4  O3  und 5) die zugehörige Harzsäure — 
C48 H70 O7. Als Vorgänger der beiden letzteren war 
endlich 6) in unreifen Samen verschiedener Paeonien 
ein schon in SOprocentigem Weingeist löslicher Körper, 
das Paeoniokrystallin, aufgefunden worden, dem die 
Zusammensetzung C24 H34 O7 beigelegt werden kann. 

Dortragender stellt eine genaue Beschreibung seines 
Untersuchungsverfahrens und eine weitere Verwerthung 
der Resultate im Interesse gewisser naturwissenschaftlicher 
Fragen in'einer chemisch-pharmaceutischen Zeitschrift in 
Aussicht. 

Hundcrtdsiebzehnte Sitzung 
ber 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
am 15. März 1879. 

Anwesend waren die Herren: Präsident Prof. Dr. 
Bidder, Russow, Arth, von Dettingen, Bunge, Grewingk, 
Ludwigs, Liborius, Johanson, Herrmann, Lagorio, Sa-
gemehl, Sommer, Bruttan, Petersen, Hirschsohn, Siemi-
radzki, Treumann und der Secretair Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt die Herren: Oberlehrer 
Blumberg, Greenish, Mandelin, Baron Uexküll u. A. 

Schreiben waren eingegangen 1)—3) vom nalurw. 
Verein in Kiel,, vom bot. Garten in St. Petersburg und 

4 
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dem naturw. Verein von Neuvorpommern, Empfangsbe-
scheinigungen, 4) von der Naturf. Ges. bei der Universität 
in Kiew, Begleitschreiben, 5) und 6) von Herrn Akad. 
Gen. Lieutn. von Helmersen, 7) u. 8) von Buchhändler 
Masson in Paris und Georg in Basel, Anzeige von Ver-
lagsartikeln. 

Der Secretair reserirte aus den Zuschr. 5 und 6, 
daß Herr von Helmersen sich auch die Mitwirkung der 
naturh. Section der estl. liter. Ges. zum Zweck der Er-
Haltung großer erratischer Blöcke gesichert habe. 

Verlesen wurde die Liste eingegangener Druck-
fachen. 

Seinen Austritt aus der Rat. Gesellsch. hat Herr 
Stud. von Drachenfels angezeigt. 

Zu wirkl ichen Mitgl iedern wurden resp. auf 
Vorschlag des Secretairs und des Herrn Stud. Petersen 
gewählt: Herr Apotheker H. G. Greenish aus Lon-
don und Herr Stud. jur. Alfr .  Baron Uexkül l-
Güldenband. 

Auf Antrag des Confeils wurde die Aufnahme der 
von Herrn Prof. Arth, von Dettingen bearbeiteten 
„Resultate der Dorpater phaenologischen Be-
obachtungen" in die zweite Serie des Arch. für Natur-
künde beschlossen. 

Herr Stud. min. Jos. Siemiradzki hielt  fol-
genden Vortrag: 

Hochgeehrte Anwesende! 

Der Zweck, welchen die Gesellschaft verfolgt, nament-
lich die genauere Kenntniß nicht bloß der Ostseeprovinzen, 
sondern auch der benachbarten Länder zu fördern, berech-
tigt mich, obwohl ich erst vor wenigen Tagen in die Zahl 
der Mitglieder aufgenommen bin, einiges über die na
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turhistorischen Verhältnisse Polens und Lithauens mitzu-
theilen. 

Es ist bisher in den drei Gebieten der Naturwissen-
f(Höften in unserem Lande sehr wenig geleistet worden, 
weil sich die polnischen Naturforscher mehr mit der 
Erforschung Sibiriens (Dr. Dybowski), Südamerikas 
(Holzman u. Jelski) Algenen's (Taczanowski) Australien's 
(Kubary) als ihres Vaterlandes beschäftigen. Am besten 
ist die innländische Thier- und Pflanzenkunde bearbeitet. 
Wir besitzen nämlich einige werthvolle Werke in diesen 
Gebieten, von welchen ich nur die wohlbekannten Arbeiten 
von Graf Tyfenhaus, Belke, Waga, Taczanowski, Wa-
tecki, Jundsill und einigen jüngeren Schriftstellern er-
wähnen will. Die Geologie und Paläontologie Polens 
ist sehr wenig bekannt, ich möchte sagen, ganz unerforscht. 
Nur in den letzten Iahren, nachdem in Galizien reichliche 
Mengen von Bergöl, Ozokerit und Alaun zufällig ge-
funden wurden, fingen die Bergleute an, sich aus techni-
schen Gründen mit der etwas genaueren Erforschung 
ihres Vaterlandes zu beschäftigen. 

Die Verbreitung der naturwissenschaftlichen Kennt-
nisse im Publicum befand sich bis jetzt in den ungünstigsten 
Verhältnissen. Aber das Publicum interessirt sich in der 
letzten Zeit immer mehr und mehr für die Fortschritte 
der Naturwissenschaften. Es erscheinen in Warschau zwei 
naturwissenschaftliche Zeitungen; die Sammlung derinn-
ländischen Wirbelthiere, der Mollusken und Arachniden ist 
vervollständigt; mehrere Specialisten beschäftigen sich mit 
den einzelnen Gruppen des innländischen Thier- und 
Pflanzenreichs, und zwar bearbeitet Herr Wavkowicz nach 
dem prachtvollen Material, das er gesammelt hat, die 
Coleopteren und Jchneumoniden, Dr. Schnabl — die 
Fliegen, Dr. Nowakowski — die parasitischen Pilze, Fürst 

4 *  
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von Lubomirsk» und Pros. Slvsarski — die Weichthiere, 
Prof. Wcze-^niowski die CrustaceenDr. Dybowski — 
Crustaceen und Myriapoden. Nur Geologen, wie gesagt, 
giebt es nicht. 

Nach diesem kurzen Ueberblick möchte ich mir, meine 
Herren, erlauben, ihnen kleine Mittheilungen über die 
interessantesten Vertreter der beiden organischen Reiche in 
Polen und Lithauen vorzulegen. Heute möchte ich mit 
einem der unzweifelhaft merkwürdigsten Säugethiere, mit 
dem in Mitteleuropa fast gänzl ich ausgerotteten Biber 
anfangen. 

Ehe ich auf meine eigenen Erfahrungen eingehe, will 
ich in einigen Worten erwähnen, was die Polnischen 
Schriftsteller über diesen merkwürdigen Bewohner des 
Lithauischen Urwaldes berichten. Die ersten polnischen 
Zoologen, Kluk (1797) und Jundzill (1807) sprechen vom 
Biber, als wäre es gar keine Seltenheit im Lande; jedoch 
haben die eifrigen Verfolgungen das Thier nur zu bald 
decimirt. Pietruski (1853) erwähnt in seinen „Säuge-
thieren Galiziens" nur einzelner Fälle und zwar sind in 
den Jahren 1822, 1823, 1825, 1826 am Zusammen
flusse der Narew und des Bug, unweit der Stadt Serotzk, 
in einer mit Eichenwald bedeckten Gegend 4 Biber erlegt 
worden; 1830 wurden einer bei Elbing und 1842 zwei 
in Warschau auf der Weichsel gesehen*). 1851, wie 
Prof. Watechi **) in seiner „Uebersicht der innländischen 
Säugethiere" berichtet, zeigte sich auf der Weichsel ein 
Biber neben Putawy; 1863 wurde aus den Umgebungen 

*) Ä. Pittruöki: Historyja naturulna zwicrzgt ssgcyk 
dzibich Galicysbich. Lxvuw. 1853 (s. 84—86.) 

**) A. Watechi: Przeglqd zwierzqt ssqcycli Krojowych 
(Biblipotecher warszawska. 1866, t. II 454.) 
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von Brzesv ein guterhaltener Unterkiefer gebracht, als 
Beweis, daß sich da noch Biber befänden. 

Die einzige Gegend, wo sich die Thiers in Polen 
noch heutzutage befinden, ist der obenerwähnte Zusammen-
fluß der Narew und des Bug. Die dortigen Jäger er-
zählten mir, daß sie gesehen hatten, wie während des 
Eisganges Biber auf Eisschollen Zuflucht suchten, da sie 
infolge des hohen Wasserstandes aus ihren Höhlen ver-
drängt und, unter Eisschollen gerathen, keinen anderen 
Ausweg hatten, als stromabwärts zu segeln. Diese 
Erzählung stimmt mit der von Pietruski genau überein. 
Die neueste Nachricht über den Biber in Polen verdanke 
ich dem Grafen Starzenski. Es wurde ihm nämlich vor 
zwei Jahren ein am Ufer der Narew gefangener junger 
Biber lebendig gebracht. Das niedliche Thierchen endete 
auf klägliche Weise; es sprang in einen großen Kessel 
mit siedendem Wasser, um darin zu schwimmen! 

Tie waldreichen und einsamen, sumpfigen, von einer 
unzähligen Menge kleiner Bäche durchschnittenen Gegenden 
des sogenannten Waldlandes (Polesie) in den Bezirken 
Minsk und Grodno bieten dem Biber noch heutzutage 
einen sicheren Zufluchtsort gegen die Verfolgung des 
Menschen. Jedoch zum Lob der dortigen Gutbesitzer muß 
ich erwähnen, daß sie die Thiere, wo dieselben überhaupt 
noch vorkommen, soviel wie möglich schützen und züchten. 

Als ich mich vor drei Jahren in Minsk befand, 
hörte ich, daß in den Umgebungen dieser Stadt, auf 
dem Gute des bekannten Naturforschers und America-
reisenden Constantin Jelski ein Biber erlegt worden sei. 
Ich begab mich an diesen Ort und fand in der That 
einen durch mehrere Schrotschüsse stark verdorbenen und 
schlecht erhaltenen, aber frischen Balg. Seitdem fragte 
ich bei verschiedenen Jägern nach, und es gelang mir 
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endlich einen JDrt zu entdecken, wo sich eine ganze Familie 
von etwa 12—15 Stück fand. Diese Ansiedluug lag an 
einem kleinen Nebenflusse der Prypet-:. Der Ort war 
einsam, sumpfig, der Boden von einer etwa 2 Fuß dicken 
Moosschicht bedeckt, die Umgegend waldreich. Der Wald 
aber bestand der Beschaffenheit des Bodens wegen nur 
aus kleinen Espen und einsamen Fichten, zwischen denen 
der Boden von Birkengebüsch reichlich bedeckt war. Das 
nächste Dorf war von diesem einsamen Orte etwa 10 
Werst entfernt. Die Bibercolonie befand sich an einem 
kleinen Hafen, in welchen die unteren Oeffnungen der 
Biberhöhlen mündeten, die oberen waren im Gebüsch 
verborgen. Aus dem Hafen ragten 2 Burgen hervor. 
Diese hatten im allgemeinen die Gestalt eines Back-
ofens, waren jedoch nicht ganz regelmäßig. Der niedrige 
Wasserstand erlaubte mir auch ihren unteren Theil, sowie 
die Oeffnungen der Höhlen, welche den Thieren als eigent-
licher Aufenthaltsort dienen, zu betrachten. Die Bürgen 
waren aus einer großen Anzahl von etwa armdicken, 
entrindeten Espenstöcken zusammengestellt, die in etwa 
1—1 Ys Meter lange Stücke geschnitten, ohne Ordnung 
zusammengebracht, schief, wag- und senkrecht nebenein-
andergestellt und mit dünnen Zweigen, Erde, Schlamm 
und Rasen verbunden, ein rundliches Gebäude bildeten, 
denen ein Haufen dicker und dünner Aeste, ebenfalls sorg
fältig mit Schlamm und Rasen verbunden, als Dach 
diente. Im unteren Theile der Burgen befand sich eine 
unter Aeften versteckte Oeffnung. Was das Innere dieser 
Bauten enthielt, ob da wirklich zwei Stöcke waren und 
außer der Wohn- noch eine Vorrathskammer, wie es die 
Jäger versichern, oder selbst mehrere Kammern, wie es 
Dr. Blasius in seinem werthvollen Werke von den Säu-
gethieren Deutschlands haben will, konnte ich leider nicht 
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feststellen. Das ganze Gebäude war etwas mehr als 
mannshoch. Von einem Damme konnte ich keine Spur 
entdecken, obwohl der Wasserstand so niedrig war, daß 
die untere Mündung der Höhlen von Wasser theilweise 
unbedeckt blieb; nur Vorbereitungen dazu konnte man 
bemerken, denn die Espen und Birken ringsum waren 
von Bibern zerkratzt, mehrere davon sogar gefällt, indem 
die beiden Stücke des gefällten Stammes die Form eines 
Kegels darboten, der mit glänzenden, meißelförmigen 
Zahneinschnitten ganz bedeckt war. Ich wollte auch das 
Thier selbst sehen. Um dies zu ermöglichen, schoß mein 
Führer in die Luft; wir legten uns beide auf den Boden 
nieder und lagen so mausestill eine ganze Stunde, als 
plötzlich auf einer Burg ein alter Biber erschien und 
durchdringend pfiff. Die Neugierde hatte seine Angst 
überwunden. Da er uns aber erblickte, pfiff er wieder, 
schlug mit dem Schwänze auf's Wasser und verschwand 
augenblicklich, um nicht wieder zu erscheinen. Sein Pfeifen 
schien mir dem des Spermophilus sehr ähnlich zu sein. 

Seitdem hörte ich noch, daß fich in derselben Gegend 
an verschiedenen Orten Biberansiedelungen befänden, selbst 
aber war ich nicht im Stande, diese Nachrichten festzustellen. 

Was die Ostseeprovinzen anbetrifft, so waren 
die Biber in Liv- und Kurland am Anfang dieses Jahr-
Hunderts noch häufig genug, wie man aus folgendem 
Berichte schließen kann: 

„Ohngeachtet dieses merkwürdige Thier hier nicht 
„häufig zu finden ist", berichtet Drümpclmaiin *) „gehört 

*) Getreue Abbildungen und naturhistorische Beschreibung de» 
Tierreichs au* den nördlichen Provinzen Rußlands, vorzüglich Liv-
Iftnb, Estland und Kurland betreffend, herausgegeben von Ernst Wilhelm 
Drumpelmunn. (Riga ItSOS. I Heft. S. 9—10. 
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„er doch auch nicht zu den großen Seltenheiten, indem 
„er in den mehreren Flüssen, die durch einen Wald 
„fließen, oder mit dichtem Gesträuch bewachsen sind, an-
„getroffen wird. So findet man den Biber in der Aa, 
„Peddez, Ewst, Ogger, Salis, sowie auch noch in anderen 
„hiesigen kleineren Flüssen. In Kurland wurde er sonst 
„häufiger als jetzt in den Bächen der Dondangen'schen 
„und Essern'schen Wälder bemerkt. Im Reval'schen will 
„man ihn nicht bemerkt haben." 

„Der hier abgebildete", sagt er ferner, „wurde vor 
„3 Jahren (also 1805) in Holmhof, in der mithauischen 
„oder kurländischen Aa, geschossen. Nach der Versicherung 
„des Jägers waren mehrere Biber beisammen, die sich 
„aber nach erfolgtem Schusse unter das Wasser verbargen 
„und nicht wieder zum Vorschein kamen." 

„Bei unseren Bibern finden wir dergleichen Kunst-
„triebe, sich Dämme und Wohnungen *u bauen, nicht. 
„Sie wohnen bloß in Erdhöhlen, deren Eingang von der 
„Wasserseite ist. Doch sollen sie auch hier einige Höhlen 
„gewissermaßen austafeln und mit Moos bekleiden, so wie 
„den Boden mit Laub bedecken." 

1848 berichtet Dr. Grube, daß sich hin und wieder 
an der livländischen Aa und Düna ein Pärchen bemerken 
lasse, ohne jedoch die Quelle dieser Nachricht anzugeben*). 

Gegenwärtig scheint das Thier in Livländ ganz 
ausgerottet zu sein. 

Am Ausschlüsse hieran machte Herr Prof. Gre
wingk auf die zahlreichen Biberreste des Rinnecalns auf-
merksam, welche eine große Häufigkeit des Thieres in 

*) lieber Vernichtung und Erhaltung in ber Thierwelt von 
Dr. Ed. Grube. Dorpat 18 IS. S. 12. 
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Livland zur Zeit der ersten Jahrhunderte unserer Zeit-
rechnung vermuthen lassen. —, 

Herr Mag. Johanson gab unter Anknüpfung an 
den jährlichen Verbrauch von Postmarken einen Beleg für 
die Nichtigkeit des alten Satzes „Kleine Ursachen, große 
Wirkungen." 

Prof. Dragendorff  legte zum Abdruck in den 
Sitzungsberichten die Zusammenstel lung von Analysen 
zweier Aepfel, resp. des bei uns wachsenden wilden und 
der Frucht eines in Woronesch verwilderten Apfels vor. 
Zum Vergleich gab er in einer Tabelle die Zusammen-
setzung verschiedener früher von ihm untersuchter edler 
Aepfel ic. an. 

In dem hieran sich anknüpfenden Vortrage machte 
Vortragender darauf aufmerksam, daß 

1) der Gehalt der wilden Aepfel an Zucker und 
Säure sich innerhalb der Grenzen bewegt, welche auch bei 
cultivirten Aepfeln beobachtet sind, 

2) die wilden Aepfel nicht reicher an Gerbstoff sind, 
als manche cultivirte Sorten, 

3) daß der wesentlichste Unterschied zwischen wilden 
und cultivirten Aepfeln in dem bedeutenden Vorwalten 
der in Wasser unlöslichen Bestandtheile der Zellwand zu 
suKen sei. 

Zum Verständnis der nachstehenden Tabelle ist zu 
bemerken, daß sich alle Zahlenangaben auf Procente der 
wasserfreien Substanz beziehen, daß alle Früchte, soweit 
wie hier in Torpat (1877) möglich war, gereift, unter-
sucht worden sind, daß aber die amylonhaltigen nicht 
völlig baumreif geworden. 
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Prof. Dragendors sprach ferner über die von ihm 
analysirte Mongumorinde, welche in Madagascar als 
Volksheilmittel benutzt wird, und die bei dieser Gelegen-
heit aufgefundene Mongumosäure. Die Details dieser 
Untersuchung sollen in einer pharmaceutischen Zeitschrift 
veröffentlicht werden. 

Der Herr Präsident forderte unter Hinweis auf 
mehrere Lücken in der Kenntniß unseres Forschungsge-
bietes auf, daß die Herrn, welche bei in den Ferien zu 
unternehmenden Reisen auf eine Unterstützung der Rat. 
Ges. refleetiren, ihre Anträge in der Aprilsitzung stellen 
möchten. 

Als Theriata für hierhergehörige Arbeiten bezeichnete 
Herr Prof. Grewingk 1) Tiefseebeobachtungen am 
Wirzjerw - oter Vurtnecksee. 2) Untersuchungen über 
Schrannen ic. 

Hundertachtzehnte Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r  f o r s c h e  r - G  e  s e i  l  s c h  a  s t  
. am 26. April 1878. 

Anwesend waren die Herren: Prof. Russow, Arthur 
von Dettingen. Liborius, Johanson, Cramer, Klinge, 
Sagemehl, Sintenis, Sommer, Lagorio, Grewingk, Bar-
telsen, Hirschsohn, von Stryk, Ludwigs, Greenish, Siemi-
radzki, Baron Uexküll, Petersen, Brnttan und der Secre-
tdir Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt die Herren Masing, 
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Stud. Schwartz, Dr. Haberkorn, Eschholtz, Stud. von 
Corvin Piotrowski u. A. 

Der Vicepräsident machte die Mitthei lung, daß 
da Herr Prof. Dr. Bidder leider verhindert sei, an der 
Sitzung Theil zu nehmen, er die Leitung der VerHand-
lungen übernehmen werde. 

Derselbe gedachte des Verlustes, welchen die Gesell-
schaft durch den Tod des Herrn Prof. Jeg. von SiverS 
erfahren hatte und forderte auf das Andenken des Ber-
storbenen durch Erheben von den Sitzen zu ehren. 

Der Secretair bat zu entschuldigen, daß diesmal 
versehentlich erst zum vierten Donnerstag des Monats 
die Versammlung berufen sei. 

Schreiben waren eingegangen: 1 und 2) von dem 
Naturw. Verein in Graz und der Acad. royale in Am-
sterdam, Quittungen für erhaltene Drucksachen, 3—6) von 
der Entomol. Ges. in St. Petersburg, der Acad. royale 
in Brüssel, der Acad. royale in Amsterdam, der phys.-
med. Societat in Erlangen, Begleitbriefe bei Übersendung 
von Drucksachen, 7) der Soc. Linäenne du Nord de la 
France in Amiens, Mittheilung, daß eine vollständige 
Serie ihrer Schriften an die Nat. Ges. abgesandt sei 
und Bitte unsererseits vollständige Serien der Schriften 
zu Überlassen, 8) von der Ges. der Freunde der Anthro-
pologie JC. in Moskau, Anzeige in Betreff des anthropol. 
Congresses, 9) von Herrn Dr. Dybowski in Niü-nkow, 
Dankschreiben, 10) von Herrn Pastor Kawall in Puffen, 
Dank für die Sitz. Ber. und Notizen, 11) von Herrn 
C. F. Hofer & Comp, in Genua, Verzeichnis* und Kauf
offerte Argentinischer Versteinerungen ic., 12) von Buch
händler Loescher in Turin, Antiquariatscataleg, 13) von 
Herrn Baron Ceumern-Breslau, Zahlung des Mitgl. 
Beitrages. 
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Beschlossen wurde ad 7, Wo möglich dem Gesuche 
zu deferiren. 

Verlesen wurde die Liste eingegangener Druck-
schriften und vorgelegt die von Herrn Alex. M. Roß 
in Montreal, Canada als Geschenk eingesandte Schrift 

Catalogue of Mammales, Birds, Reptiles and 
Fishes of the Dominion of Canada 

Als im Druck vollendet wurde präsentirt die 3. 
Lief, des 8. Bandes 2. Ser. des Archives für Naturkunde, 
enthaltend 

Arthur von Oettingen's Phänologie der Dorpater 
Lignosen. 

Herr Stud. Simiradzki hielt  folgenden Vortrag: 
Ich beehre mich, meine Herren, Ihnen eine mir 

vor Kurzem von einem jungen Botaniker Proszynski 
mitgethei l te Liste von 19 Lithauischen Orchideen-
Arten vorzulegen. Mein Freund hatte während drei 
Jahren die sumpfigen-Wälder und Wiesen eines den pol-
Nischen Botanikern bisher unbekannten Gebietes, nament-
lich die des Bezirkes von Sluzk im Gouvernement von 
Minsk, unweit des Städtchen Starczyce erforscht, und es 
gelang ihm einige sehr interessante und seltene Arten zu 
finden, welche fast sämmtlich der nördlichen Flora ange-
hören. Ich erlaube mir seine Mittheilungen in deutscher 
Uebersetzung Ihnen vorzulegen: 

, ,-j-  *) 1) Cypripedium Calceolus (L.) Ich 
„fand es in reichlicher Menge in einem schattigen Laub-
„walde mitten im hohen Grase. 

„2) Epipogium Gmelini (Rieh.),  Satyrium 
„Ep. (L.),  Epipogon aphyllus (Schmidt).  Sehr 

*) Die mit einem Kreuze bezeichneten Arten sind nach tz. Winkl er 
in den Ostseeprovinzeu gesunden worden. 
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„selten. Ich fand diese schöne Art nur einmal in einem 
„sumpfigen Walde, auf einem faulen Holzstamme, an der 
„Wurzel einer Tanne, deren Zweige keine Lichtstrahlen 
„durchließen. In Polen wurde diese Orchidee bisher 
„nur einmal in SSjcött) von Prof. Müsaraki gesunden; 
„Prof. Watecki hat sie am Bajkalsee gesammelt. 

„+ 3) Malaxis monophylla (Sw), Ophrys 
„mon. (L.),  Epipactis mon. (Schill .) ,  Microstylis 
„mon. (Lindt.) etc. Selten. Ich fand sie nur einmal 
„1878 an einer nassen Torfwiese. 

+ 4) Neottia Nidus avis (Rieh.),  Epipactis 
u. a.  (Allioni),  Listera u. a.  (Hook), Serapias 
u. a. (Sw.) etc. ' An Wurzeln der Bäume in schattigen 
Laubwäldern; ich fand sie mehrmals an den Wurzeln 
von Espen und Hagebuchen. 

-f- 5) Listera ovata (Brdwn), Ophrys ov. 
(L.),  Serapis ov. (Sw.), Helleborine ov. (Schni.) 
Neottia latifolia (Rieh.). — Auf Waldwiesen und 
im Gebüsch, nickt häufig. Ich sah auch ganz weiße 
(farblose) Individuen an feuchten und finsteren Orten. 

+ 6) Ceplialanthera rubra (Rieh.).  Nicht 
selten in Wäldern. 

+ 7) Epipactis palustris (Crantz).  Auf nassen 
Wiesen in reichlicher Menge. 

+ 8) Epipactis lat i fol ia (Al l .) .  Nicht selten 
in Laubwäldern. 

-f- 9) Epipactis rubiginosa (Koch). Nicht 
häufig. Ich sammelte sie mehrere Male 1876 an einer 
nassen Waldwiese. 

10) Epipactis macrophylla (Ehrh.).  Selten. 
Ich fand nur ein einziges Exemplar im August 1876 an 
einem trockenen Waldrande, und züchtete es einen ganzen 
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Monat; leider wurde es nach vollendeter EntWickelung 
von Blattläusen verzehrt. 

-f- 11) Goodyera repens (Br.), Satyr in in 
rep. (L.),  Tussaca secunda (Raf.),  Neott ia rep. 
(Sw.), Epipactis rep. (All.). Bisher in Schweden, 
Schottland und Sibirien auch bei Dorpat gefunden. Von 
mir in reichlicher Menge in einem Walde, der sich den 
großen Waldungen anschließt, welche sich auf mehrere 
Meilen bis zur Prypetz erstrecken, gesammelt. Auch 1877 
fand ich ein Exemplar bei dem Torfe Troscienicz. 

+ 12) Piatanthera bifol ia (Rieh.).  Sehr 
häufig in trockenen Wäldern. Ich sammelte einige üppig 
ausgewachsene u. geruchlose Exemplare auch auf sumpfigen 
Wiesen und im Moose der Fichtenwälder. 

+ 13) Gymnadenia cucullata (Rieh.),  Or-
chis cuc. (L.),  Himantoglossum cuc. (Rieh.).  
Selten. 1876 sammelte ich nur ein Exemplar beim Dorfe 
Zacisze und 1878 ein anderes bei Troöcienicz. 
,  + 14) Gymnadenia conopsea (Br.).  Nicht 

häufig auf Waldwiesen. 
-f- 15) Orchis militaris (L.). Ich sammelte 

diese Orchide in reichlicher Menge 1877 an einem trockenem, 
aus nassen Wiesen hervorragendem Hügel beim Städtchen 
Starczyce. 

+ 16) Orchis ustulata (L). Ich sammelte ein 
Exemplar bei Warschau, sie muß aber auch in Lithauen 
vorkommen. 

-j- 17) Orchis maculata (L.).  Ueberall und 
auf verschiedenem Boden sehr häufig, sowie seine Varie-
täten mit ungefleckten Blättern Und mit weißen Blüthcn. 
Die Farbe wechselt von dunkelviolett oder karminroth bis 
weiß. Auf nassen Wiesen und in Wäldern sind die 
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Exemplare viel größer und üppiger als diejenigen, welche 
an trockenen Orten vorkommen. 

+ 18) Orchis latifolia (L.). Sehr häufig auf 
nassen Wiesen. Die Varietät O. majalis (Rieh.) sam
melte ich bei Warschau. 

-f- 19) Orchis angustifolia (L.). Sehr häufig. 
„Außer diesen Arten, welche ich in meiner Sammlung 

besitze, giebt Jundzill in seiner Lithauischen Flora noch 
folgende zwölf äußerst seltene Arten an, ohne die Oert-
lichkeiten, wo dieselben gesammelt worden , sind, anzu-
deuten." 

+ 20) Orchis mascnla (L.).  21) Gymna
denia viridis (Rieh.).  (+) 22) Orchis morio 
(L.).  23) Aeeras anthropophora (?) (Reich.).  
(+) 24) Nigritella angustifolia (?).  + 25) Her-
mini um mon orchis (R). (-f-) 26) Cephalantli  era 
ensifolia. (+) 27) Ceplialanthera pallens (?) 
(Rieh). 28) Listera cordata (Br). + 29) Coral-
lurhiza innata (Br.).  -f~ 30) Liparis Loesellii  
(Rieh.).  + 31) Malaxis paludosa (Sw)." 

An der darauf folgenden Discussion, welche be« 
sonders die in den Ostseeprovinzen gefundenen Orchideen 
mit den von Siemiradzki namhaft gemachten verglich, 
bethei l igten sich u. a. die Hrn. Russow u. Kl inge. 

Prof. Arth, von Dett ingen sprach über einen 
kürzlich von Dr. G. Seidlitz gehaltenen Vortrag über 
Fischzucht ic. 

D e r s e l b e  r e f e r i r t e  ü b e r  d i e  v o n  i h m  p u b l i c i r t e  
Phaeuologie der Dorpater Lignosen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Frage nach der „Schwellen-
temperatur." 

Prof. Dragendorff  gab einen Bericht über die 
i m  p h a r m a c e u t i s c h e n  Z n s t i t u t e  d u r c h  S t u d .  m e d .  N .  
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S c h w a r t z  a u s g e f ü h r t e m  V e r s u c h e  ü b e r  E i n w i r k u n g  
verschiedener Antiseptica und solcher Arzneimit-
tel ,  welche bei Jnfect ionskrankheiten ic. ange
wendet werden, auf Bacterien. 

Schon B u ch h o l tz hatte vor einigen Jahren im 
pharmaceutischen Institute eine große Anzahl von Anti-
septicis auf ihre Wirksamkeit gegen Bacterien geprüft. 
Wie B. hatte auch Schwartz die Absicht in einer möglichst 
einfachen Nährflüssigkeit Bacterien aus einer bestimmten 
Quelle zu züchten, resp. dabei den Einfluß der Antisep-
tica ic. zu studiren. In Bezug auf das Detail der 
Schwartz'schen Versuche, welche genau in derselben Weise 
wie die Buchholtz'schen ausgeführt wurden, kann auf die 
Abhandlung des Letzteren (Arch. f. exper. Pathol. und 
Pharmacol. B. 4 p. 1) verwiesen werden. Hier wie 
dort diente als Nährflüssigkeit eine Lösung von 10 Grm. 
Candieszucker, 1 Grm. Ammoniumtartrat und 0.5 Grm. 
Kaliumphosphat in 100 CC. Wasser und hier wie dort 
wurde als Aussaat Tabaksinfus gebraucht, in welchem 
bei 1—2tägigem Stehen im Brütosen sich eine reichliche 
Bacterienentwickelung nachweisen ließ, ohne daß zugleich 
Sproßpilze oder Schimmelpilze sich gezeigt hätten. 
Anwendung älterer Jnfuse, bei denen die Bacterien 
weniger lebenskräftig sind, wurde vermieden und stets 
durch das Mikroskop festgestellt, ob die Bacterien durch 
Beweglichkeit ?c. ihre Lebensenergie betätigten. Die 
Versuchstemperatur schwankte in der Regel zwischen 27° 
und 35°. Die Ergebnisse der Versuche wurden sowohl 
durch das Mikroskop wie auf dem Wege der Transplan-
tation in reine Nährflüssigkeit festgestellt. 

Die Resultate der Versuche, welche zunächst nur für 
Bacterien aus Tabaksinfus Gültigkeit haben, sollen in 
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Folgendem kurz zusammengestellt und wo nöthig mit den 
von Buchholtz erlangten verglichen werden. 

Schwartz hat zunächst mit einer-Anzahl solcher Sub-
stanzen experimentirt. welche entweder gegen Jnfections-
krankheiten angewendet werden, oder welche als wesentliche 
Bestandtheile derartiger Medicamente angesehen werden 
können. Zu den elfteren gehört der 

P e r u b a l s a m ,  v o n  w e l c h e m  e i n e  l O p r o c e n t i g e  
Alkohollösung der Nährflüssigkeit zugesetzt wurde, und 
welcher noch bei einem Zusatz von Vsoo zur Nährflüssig
keit die Bacterienentwickelung vollkommen hinverte. 

In die zweite Klasse der bezeichneten Substanzen 
können wir das 

S t y r a c i n  r e c h n e n ,  w e l c h e s  g l e i c h f a l l s  i n  d e r  b e -
zeichneten Verdünnung noch jede Bacterienentwickelung 
inhibirt, desgl. 

Z i m m t ö l und Cassienöl, bei denen selbst in 
Verdünnungen 1:2000 keine Entwickelnng von Bacterien 
vorkam und bei Transplantationsversuchen die Bacterien 
sich als getödtet erwiesen. Ferner 

N e l k e n  ö l ,  
Z i m m t s ä u r e ,  
Vanillin, welche sämmtlich noch bei 1 : 2000 die 

Bacterien tobten. Alle diese Substanzen wurden in 
lOprocentiger Alkohollösung der Nährflüsstgkeit zugesetzt. 

Wenn man diese aromatischen Substanzen schon seit 
Jahrtausenden gewissermaßen instinktiv nicht nur als 
Heilmittel innerlich gebraucht, sondern auch als Räucher-
mittel zur Verbesserung der Luft :c. verwendet hat, so 
findet dieses z. Th. durch die Schwartz'schen Versuche 
seine wissenschaftliche Begründung. 

Von sonstigen Substanzen der aromatischen Reibe 
hat Schwartz noch untersucht: 

5 *  
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P i k r i n s ä u r e ,  w e l c h e '  b e k a n n t l i c h  n e u e r d i n g s  i n  
Form von Pikrinwatte zum Verbinden von Wunden:c. 
empfohlen worden ist. Sie erwieß sich als überaus 
kräftig wirkend; selbst bei Verdünnung l : 15 000 
töbtete sie die Bacterien und erst in einer Verdünnung 
1 :20 000 wurde eine Fortentwicklung der Bacterien 
constatirt. Die Säure war in Alkohollösung 3 : 50 ber 
Nährflüssigkeit zugesetzt worden. 

S u l f o c a r b o l f a u r e s  Z i n k  h e m m t  b i s  z u  
Verdünnungen 1 : 100 die Bacterienentwickelung, bei 
l : 150 und 1: 200 tritt aber innerhalb 3 Tagen Bac-
terientrübung ein. 

Phenolcamphor (25 Th. Camphor 9 Th. Phenol), 
gleichfalls in neuerer Zeit als Medicament empfohlen. 
Er tobtet noch bei Verdünnung 1: 500 die Bacterien 
sicher. Karbolsäure bewirkt nach Buchholtz in Ver-
dünnung 1 : 200 Hinderung der Weiterentwickelung, 
tobtet aber erst bei 1 :25. 

Monobromcamphor. Die Grenze seiner bacterien-
tödtenden Wirkung liegt bei einer Verdünnung 1 : 250. 
Eine Verlangsamung der Bacterienentwickelung konnte 
auch noch bei Verdünnungen 1 : 350—1: 500 insofern 
nachgewiesen werden, als hier erst nach 3 Tagen, bei 
1 : 300 nach 5 Tagen durch das Mikroskop Bacterien 
aufgefunden wurden, während die inficirte Nährflüssigkeit 
schon nach 24 stündigem Stehen im Brütofen durch Bac-
tetien, den bloßen Auge erkennbar, getrübt wird. Diese 
und die vorige Substanz wurden der Nährflüssigkeit in 
lOpi'ocentiget Alkohollösung zugemischt. 

Borsalicylsaures Natron. Bei dieser alkalisch 
reagirenden Verbindung kam es besonders darauf an zu 
erforschen, ob in ihr die Wirkung ber Salicylsäure aus 
Bacterien, wie eas z. B. bei ihrem Natronsalze unb 



bei ihren mit Hülfe von Natrium- und Ammonium-
phosphaten, Acetaten, Citraten zc. hergestellten Lösungen 
der Fall ist, abgeschwächt sei, oder ob sich etwa die anti-
septischen Wirkungen der Borsäure mit denen der Salicyl-
säure combinirt hätten. Der Erfolg zeigte, daß letzteres 
der Fall fei und zwar derart, daß die bacterienseindlicbe 
Wirkung sowohl diejenige der Salicylsäure als diejenige 
der Borsäure bei Weitem übertrifft. Salicylsäure tobtet 
nach Buchholtz Bacterien in Verdünnung 1 :312 und 
hindert die EntWickelung derselben bei 1: 666, Borsalicyl-
säure bei 1:5000 und selbst bei 1: 10 000 scheint sie 
nach starken Einfluß auf Bacterien auszuüben. Ueber die 
Borsäure wird später die Rede sein. 

Gallussäure war schon wegen ihren Beziehungen 
zur Benzoö- und Salicylsäure von Interesse. Außerdem 
kam bei ihr die Frage in Betracht, ob ihr bei ihrem häu-
figen Vorkommen in Pflanzentheilen (Rinden *c) nicht 
eine gewisse conservirende Wirkung zufalle. Die Versuche 
ergaben, daß sie bis zu Verdünnungen 1 :350 die Bacte
rienentwickelung verhindert und daß, wenn auch bei 1:400 
bis 1:500 sich Bacterien einfinden, diese doch bald wie-
der absterben, so daß spätere Transplantationen aus sol-
chen ' Mischungen in reine Nährflüssigkeit ein negatives 
Resultat haben. Noch wirksamer, als Gallussäure ist das 

Tannin, in welchem wir bekanntlich das Glycofid 
einer Polygallussäure vor uns haben. Noch bei Verdün-
nungeu 1:1000 wird durch Tannin die Fortpflanzungs-
fähigkeit der Batterien beeinflußt. Angesichts dieser Er-
fahrungen und der in neuerer Zeit von verschiedenen 
Seiten hervorgehobenen kräftig antiseptischen Wirfun-
gen des 

Salicins mußte es sehr überraschen, daß letzteres 
gegen die Bacterien des Tabaksinsuses in der Buchholtz'-
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schen Nährflüßigkeit fast wirkungslos war. Selbst bei 
der Coycentration 1:100 hatten sich schon nach 40 Stun
den deutliche Bacterientrübungen eingefunden. Wenn 
man das Vorkommen des Salicins in Rinden von Wei-
den k. kaum anders, als durch die Annahme erklären 
kann, daß es die Widerstandsfähigkeit des Pflanzentheiles 
gegen Sepsis:c. erhöbe, so ist darauf aufmerksam zu ma-
eben, daß 1) Bacterien aus verschiedenen Quellen, ja 
selbst Bacterien einer und derselben Quelle auf verfchie-
denem Nährboden ungleiche Widerstandsfähigkeit gegen 
Antiseptica zeigen und daß 2) wenn Salicin auch an und 
für sich unwirksam sein sollte, doch gewisse aus ihm durch 
den Lebensproceß der Pflanze hervorgehende Zersetzungs-
producte — salicylige Säure, Salicylsäure — energisch 
gegen Bacterien reagiren. Salicin mag demnach für ge-
wisse Pflanzen ein Vorrathsmaterial sein, aus welchem 
zu geeigneter Zeit leicht Antiseptica hervorgehen können. 
Die Anwendung des Salicins als Antiseptikum zu me« 
dicinischen Zwecken ist aber wohl so lange zu beanstanden, 
als nicht nachgewiesen worden, daß es auch im Thierkör-
per zu wirksamen Produkten zerlegt wird (mit Saligenin 
ist noch nicht experimentirt), oder daß es gegen Bacterien, 
welche mit bestimmten Krankheiten im Causalzusammen-
hang stehen, anders wie gegen Bacterien des Tabaks-
infuses wirkt. 

Als sehr kräftiges Gift für Bacterien wurde die 
Chryfophansäure, welche frei oder in glycosidischen 
Combinationen in so vielen Pflanzen vorkommt und welche 
gleichfalls neuerdings häufiger bei der Wundbehandlung ic. 
angewendet wird, erkannt. In Verdünnungen 1:1000 
tödtet sie die Bacterien, bei 1:1500 nicht mehr. 

Mongumosäure, welche kürzl ich vom Vortragenden 
als Bestandtheil einer aus Madagascar stammenden Rinde 
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aufgefunden worden ist, hindert bei Verdünnungen 1:100 
iede Bacterienentwickelung. Sie verlangsamt dieselbe bei 
1:200—1:300; auch hier scheint dann, wie bei der Gallus-
säure, die Lebensenergie der Bacterien bald wieder abzu-
nehmen, so daß selbst in Fällen, wo eine zeitlang Bacte-
rien nachweisbar waren, Transplantationen ein negatives 
Resultat ergaben. Gleiches gilt ferner von dem 

Paeoniofiuorescin, welches vom Vortragenden 
in Gemeinschaft mit Stahre in der Samenschale ver-
schiedener Paeonien nachgewiesen worden ist. Diese, sowie 
die drei letztbezeichneten Substanzen wurden in Alkohol-
lösung angewendet. 

Auch vom Terpentinöl ist behauptet worden, daß 
es bei längerem Schütteln mit Wasser an dieses einen 
kräftig antiseptisch wirkenden Bestandteil abgebe, nament
lich dann, wenn das Oel zuvor bei längcrem Stehen an 
der Luft theilweise verharzte. In der That genügte bei 
den Versuchen von Schwartz ein Zusatz von 1 CO. Ter
pentinwasser zu 20 CC. Nährflüssigkeit, um in ihr jedes 
Bacterienleben zu inhibiren. Es wäre aber möglich, daß 
ganz kleine Mengen des Wassers oder eines aus frischem Oel 
hergestellten Präparates gerade beschleunigend auf die 
Ausbildung der Bacterien wirken könnten. 

Copaivabalsam und Gurgunbalsam wirken 
noch bei Verdünnungen 1:500 (wahrscheinlich auch noch 
bei stärkeren) den Bacterien feindlich. 

Galle wirkt nur schwach auf Bacterien, deren Ver-
mehrung sie selbst bei Verdünnung 1:50 nur verlang
samt. Aber auch bei ihr beobachtet man, daß sie oder 
gewisse aus ihren Bestandtheilen hervorgehende Zersetzungs-
producte in der angegebenen Verdünnung die anfänglich 
entstehenden Bacterien später wieder tödtet. Diese Eigen-
schaft theilt sie mit manchen anderen Substanzen, so z. B. 
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entwickeln sich Bacterien äußerst üppig in einem wässrigen 
Aufguß von grünen (sogenannten getrockneten russischen) 
Erbsen, desgl. wenn gekochtes Eiweiß in Wasser vertheilt 
wird; schon nach 2—3 Tagen aber werden die Bacterien 
in diesen Flüßigkeiten träge und etwas später kann man 
bei Transplantationen keine weitere Fortpflanzungsfähig-
keit derselben nachweisen. Es macht dies den Eindruck, 
als ob gewisse unter Einfluß des Bacterienlebens im Nähr-
boden fid) vollziehende chemische Processe Producte liefern, 
welche gegen diese Spaltpilze giftig wirken; als bereiteten 
diese sich selbst das Gift, welches sie, nachdem sie die 
Zersetzung organischer Stoffe eingeleitet haben, wieder 
tödtet. Fast hat es den Anschein, als wenn in den be-
zeichneten Fällen der Moment, wo aus vorhandenen Ei" 
weißsubstanzen Schwefelwasserstoff abgeschieden wird, 
den Wendepunkt in der Entwickelung der Bacterien be-
zeichnete. Es gab Dies Veranlassung einige Versuche mit 
gesättigtem Schwefelwasserstoffwasser auszu-
führen. 3 CG. desselben auf 20 CG. Nährflüssigkeit schei
nen die Fortpflanzungsfähigkeit der Bacterien aufzuheben, 
es muß hierbei aber bemerkt werden, das; bei der Leicht
flüchtigkeit und Leichtzersetzlichkeit des Schwefelwasserstoffs 
nur kurze Zeit die ursprünglich zugesetzte Menge desselben 
in der Flüssigkeit anwesend sein konnte. 

Von Kohlenstoffverbindungen, welche nicht der aroma-
tischen Reihe angehören, untersuchte Herr Schwartz noch die 

Blausäure. 0,1 CG. einer wässrigen Lösung mit 
5,4 % der Säure verhinderten die Entwickelung der Bac-
terien, 0,08 GG. nicht mehr. Erstere Verdünnung ent-
spräche etwa 0,02 % HCy = 1 :5000. 

Chloroform, dessen kräft ig antiseptische Wirkung 
häufig besprochen worden ist, wirkt in der Buchholtz'schen 
Nährflüssigkeit auf Bacterien des Tabaksinfufes selbst 
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dann nicht, wenn erstere vollständig mit demselben gesät-
tigt ist. Wenn in neuerer Zeit von Bacterien gesprochen 
worden ist, unter deren Einfluß im Boden die Nitrifica-
tion des Ammoniaks :c. sich vollziehen soll, wenn angege-
ben worden, daß diese Bacterien sehr empfindlich gegen 
Chloroform sind, so ist wohl kaum an eine Identität der-
selben mit denen des Tabaksinfuses zu denken. Die ganze 
Differenz auf.die Verschiedenheit der Nährboden zurück-
zuführen, scheint hier doch wohl kaum möglich zu sein. 

Chloralhydrat wirkt dagegen sehr stark auf unsere 
Bacterien. Selbst bei 1:2000 verhindert es vollständig 
deren Entwickelung. 

Glycerin wirkt sehr schwach. Mischungen von 1 
zu 6 Nährflussigkeit werden nach kurzer Zeit mit Bacte-
rien bevölkert, erst bei Mischungen 1:3 kommen diese 
nicht mehr zur Ausbildung. 

Xanthogensaures Kali stört die Ausbildung an-
fangs selbst bei 1:100 nicht, bald aber sterben die Bac-
terien wieder ab, jedenfalls wohl unter Einfluß der aus 
dem Salze hervorgehenden Zersetzungsproducte (Schwefel-
kohleustoff ic.). 

Aluminiumacetat wirkt auf Bacterien recht stark 
ein. Die Grenze der Wirksamkeit haben wir bei 1:5000 
zu suchen. 

Von besonderem Interesse war es die Wirkungen 
der Borsäure und einzelner ihrer Verbindungen zu 
prüfen, namentlich deßhalb, weil von einer Seite den 
Boraten einer stärker antiseptische Wirkung wie der freien 
Borsäure zugeschrieben wird. Bei den Schwartz'schen 
Versuchen zeigten die Bacterien aus Tabaksinfus ein 
Verhalten, welches obiger Behauptung nur dann nicht 
widerspricht, wenn man den absoluten Gehalt an Bor als 
Maßstab bei der Beurtheilung anwendet. Bei der Bor
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säure lag die äußerste Grenze der Wirksamkeit bei 1:260, 
(Buchholtz hatte Hinderung der Bacterienentwickelung bei 
1 : 133 beobachtet), beim Borax bei 1 :150 (1:200 
verlangsamte die Entwickelung bedeutend, doch waren nach 
5 Tagen Bacterien nachweisbar). Ganz anders noch 
war das Resultat bei den Borcitraten. 

M o n o b  o r e i t r o n s a u r e s  M a g n e s i u m  s c h e i n t  
höchstens noch bei Verdünnungen 1 :200 die Fort
pflanzung ssähigkeit der Bacterien zu beeinträchtigen. 

Diborcitronsaures Magnesium ebenso. Es 
scheint als zersetzten sich diese Salze allmählig in der 
Nährflüssigkeit und würden dann auch die bereits ent-
wickelten Bacterien getödtet. Gleiches gilt auch vom 

Triborcitronsauren Magnesium, welches 
übrigens trotzdem es am borreichsten ist, die geringste 
Wirkungsenergie zeigt. Der Umstand, daß bei den 3 
ebenerwähnten Salzen die Wirkungsenergie mit dem Ge-
halt an Bor abnimmt, ist hier besonders hervorzuheben. 

Schwartz hat ferner nocb mit der 
Arsensäure experimentirt und nachgewiesen, daß 

sie jedenfalls bei Verdünnungen 1 : 2000 noch die Bac
terien tobtet. Arsenige Säure wirkt nach Johannson bei 
starker Verbünrnrng auf Bacterienwickeluug begüustigenb. 
Auch hier könnte sich eine Abhängigkeit ber Wirksamkeit 
eines Elementes von ber Verbinbungsform ergeben. 

Kaliumchlorat töbtet bie Bacterien erst bei einer 
Concentration ber Lösung — 1:50. Sollte es sich nach-
weisen lassen, baß bie „Diphteritisbacterien" in biefer 
Beziehung benen aus Tabaksinfus glichen, so würbe barin 
eine Aufforderung liegen Kaliumchlorat :c. nur in sehr 
concentrirten Lösungen als Gurgelwasser anzuwenden. 

Kaliumnitrat tödtet die Bacterien des Tabaks-
infufes selbst bei einer Verdünnung 1:50 noch nicht. 
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Endlich hat Schwartz auch noch einen Versuch mit 
Jod unternommen. Nack den Erfahrungen von Buch-
holtz stellt sich Jod in Bezug auf seine Wirkungsenergie 
zwischen Chlor und Brom, während man auf Grund-
läge der Atomgewichtszahlen erwarten sollte, daß Jod 
schwächer wie Chlor und Brom wirkt. Auch Herr 
Schwartz konnte nachweisen, daß Jod bei 1 : 5000 Bac
terien tobtet. Buchholz fand als Grenze der Wirksamkeit 
in dieser Beziehung beim Chlor 1 :25 000, beim Brom 
1 : 3333, beim Jod 1: 5000. Wenn nun auch zugegeben 
werden muß, daß Chlor und Brom in der Nährflüssig-
tett leichter wie das Jod auf chemischem Wege in minder 
energisch wirkende Verbindungen eingeführt werden können, 
so kann dies allein doch nicht die oben angegebene That-
fache erklären, denn es müßte dann gerade beim Chlor, 
weil dieses noch viel leichter wie Brom chemisch ver-
ändert wird, eine Abschwächung der Wirksamkeit eintreten. 
Es müßte dann auch Jod energischer wie Chlor wirken« 
Aus diesem Grunde bleibt kaum etwas anderes übrig, 
als anzunehmen, daß die Wirkungen solcher nahver-
wandter Körper wie Chlor, Brom und Jod nicht nur 
auf analogen chemischen Processen beruhen, sondern daß 
jedes derselben auch in specifischer Weise auf die Bacterien 
reagiren kann. 
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Hundertneunzehnte Sitzung 
Der 

A o r p a t e r  N a t u r s o r s c h e r - G e s e t l s c h a s t  
am 20. September 1878. 

A n w e s e n d  w a r e n  d i e  H e r r e n :  P r ä s i d e n t  P r o f .  
emer. Dr. Nidder, Viceprästdent Dr. Russow, Bunge, 
Grewingk, Liborius, Weihrauch, Klinge, Beck, Cramer, 
Lagorio, Brunner, Sagemehl, Schulze, Bruttan, Kapp, 
Herrmann, Ludwigs, Siemiradzki, von zur Mühlen, Bar-
telsen, Greenish, Wenzel, Hirschsohn, Petersen und der 
Secretair Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt: Hr. Dr. P. Liborius, 
Stud. Lorenz und Prov. Mandelin. 

Der Herr Präsident bewillkommnete die Ges. in 
dieser ersten Sitzung nach den Ferien und bemerkte, daß 
zu Versammlungen im Mai und August nicht eingeladen 
worden, weil keine Vorträge für dieselben angemeldet 
wären. Er ersuchte zugleich die Herrn, welche Vorträge 
in den Zusammenkünften halten wollten, einige Tage 
vor der Sitzung dem Secretair davon Mittheilung machen 
zu wollen. 

Der Secretair gedachte in einigen Worten der seit 
der letzten Sitzung verstorbenen Mitglieder, Academiker 
Dr. Brandt in St. Petersburg, General von Dittmar 
und Graf C. G. Sievers und forderte die Anwesenden 
auf sich in Erinnerung an die Abgerufenen von ihren 
Sitzen zu erheben. 

Zuschriften waren eingegangen: 1—23) vom bot. 
Garten in St. Petersburg, der zool. bot. Ges. in Wien, 
den Naturs.-Ges. in Görlitz und Hannover, dem botan. 
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Gerein der Prov. Brandenburg, den Universitätsbiblio
theken in Dorpat, Kasan und Straßburg, der livl. ökon. 
Societät, der Naturf. - Gesell, in Moskau, dem physikal. 
Central - Observatorium in St. Petersburg, dem Verein 
Tür Erdkunde in Halle, der gemeinnütz, landwirthsch. Ges. 
für Südlivland, der geographischen Ges. in St. Peters-
bürg, der naturf. 'Ges. in Basel, der Soc. de Zoologie 
in Amsterdam, der Wetterauer Ges. für Naturkunde, der 
Foudation Teyler in Haarlem, dem naturw. Verein in 
Bremen, der oberhessischen Ges. für Natur- u. Heilkunde, 
der Naturf. - Ges. in St. Petersburg, der Literary and 
philos. Soc. in Manchester, der Acad. der Wissensch. in 
St. Petersburg, Quittungen über erhaltene Schriften. 
24 — 41) von den naturf. Ges. in Görlitz, Moskau (3), 
Lüneburg, dem Verein für naturw. Unterhaltung in Ham-
bnrg, der Fondation Teyler in Haarlem (2), dem Bureau 
scientif. centr. de Zoolog., der zool. bot. Ges. in Wien, 
der Soci6te des sciences de Finlande, der Societ6 
Neerland. de Zoolog., dem landwirthsch. Institut in 
Nowaja Alexandria, dem Bureau geolog. de la Suäde, 
der Universität Dorpat, dem botan. Garten in St. Pe
tersburg, dem Director der geol. Untersuchung von Nor
wegen, der Kurland. Ges. für Literatur und Kunst, Be-
gleitschreiben bei Übersendung von Drucksachen. 42—45) 
vom Agenten der Smithsonian Jnstit. Watkins & Comp, 
in St. Petersburg in Betreff von Bücherfendungen. 
46—51) von den Buchhandlungen N. Kymmel in Riga, 
Karow und Hoppe in Dorpat, Köhler in Leipzig Ab-
rechnungen, 52 — 54) von Hrn. Acad. Dr. v. Helmerfen 
u. der Buchhandlung Kymmel (2), Bücherbestellungen:c. 
55—57) von Herrn Stud. med. Alfr. Sommer, Gesuch 
um Unterstützung bei den von ihm beabsichtigten Tiefsee-
Untersuchungen des Burtnecksees. 58) von der Societas 
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pro fauna et flora fennica Mittheilung über ein bisher 
nicht geliefertes Heft ihrer Notizen und Bitte um Vervoll-
ständigung ihrer Exempl. des Arch. f. Naturkunde u. d. 
Sitzungsberichte, 59) von der Soc. des sciences natur. 
de Cherbourg, Bitte um Nachlieferung einiger Schriften, 
60 u. 61) vom Westfäl. Provincialverein für Wissensch, 
u. Kunst, von der Academia nacional de scienze in Cor-
doba (Argent. Rep.), Tauschofferten, 62) von Hrn. Ober
baurath Scheffler bei Ueberfenbung eines Exempl. ferner 
Schrift „Warnte unb Elasticität", 63) von Herrn Prof. 
Berg in Buenos - Aires, Dankschreiben, 64) von Herrn 
Pastor Rosenberger in Ringen, Anerbieten zur Vervoll
ständigung ber Sammlungen, 65—67) buchhändlerische 
Anzeigen ber Herren Masson in Paris, Hölber in Wien 
unb Springer in Berlin. 

Beschlossen würbe ad 5,5 — 57) den erforderlichen 
Apparat auf Kosten der Gefell, herstellen zu lassen und 
Denselben Hrn. Sommer, welcher seine Untersuchungen auf 
das nächste Jahr verschoben hat, zur Disposition zu stellen, 

ad 58 die gewünschten Hefte nachzuliefern, 
ad 60 und 61 den Schriftenaustausch gegen unsere 

Sitzungsberichte anzunehmen. 
ad 62 dem Herrn Oberbaurath Scheffler ein Tank-

schreiben zu senden. 
ad 64 die Offerte mit Dank anzunehmen und den 

Secretair zu beauftragen wegen Beantwortung des Schrei-
bens mit dem Confervator der zoologischen Sammlung 
Rücksprache zu nehmen. 

ad 59 bemerkte der Secretair, daß bereits vor einigen 
Jahren eine größere Anzahl von Schriften an die Soc. 
des sciences nat. nachgeliefert worden sind. Es wurde 
dementsprechend beschlossen nur dann dem Gesuche zu 
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deferiren, falls die gewünschten Hefte nicht unter den 
damals abgesandten gewesen. 

Von einer Verlesung der Liste eingegangener 
Drucksachen wurde aus Mangel an Zeit diesmal abge-
sehen. Vorgelegt wurden: 

1) im Auftrage des Generallieutn. Acad. Dr. von 
Helmersen ein Separatabdruck seines Aufsatzes „Zur Frage 
über die central-russische Steinkohle"; 

2) im Auftrage des Herrn Prof. Berg in Buenos-
Aires dessen Schrift „Sobre la cida de las abejas"; 

3) im Auftrage des Herrn Obrist von Richter eine 
Sammlung von ihm angefertigter colorirter Abbildungen 
inländischer Schmetterlinge; 

4) im Auftrage des Hrn. Stud. pharm. H. Lieber 
ein Bruchstück eines Kopfes von Bos primigenius, ge
funden an der Wolga bei Kamifchin; 

5) im Austrage des Herrn von Schrenk in Dössel-
dorf das Herbarium lappländischer Pflanzen seines ver-
storbenen Vaters. 

Für alle diese Geschenke wurde der Dank der Gesell-
schaft ausgesprochen. 

Mit lebhafter Befriedigung nahm die Ges. die Mit. 
theilung des derzeitigen Herrn Präsidenten entgegen, der-
zufolge der Mitstifter und erste Präsident, Dr. von Lip-
hardt eine große Anzahl naturhistorischer Werke der Ges. 
zum Geschenk gemacht habe. Auch für diese so sehr werth-
vollen Gaben soll in einem Schreiben an den Geber der 
Dank der Naturf.-Gef. ausgesprochen werden. 

Als wirkliches Mitglied wurde durch den Sccre-
tair präsentirt und durch die Ges. aufgenommen: Herr 
Cand. Casimir von Corvin-Piotrowski, zum correspon-
direnden Mitglied wurde unter Zustimmung des 
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Conseils proponirt und einstimmig erwählt: Herr Prof. 
I)r. Pedro N. Arata in Buenos-A'ires. 

Auf Antrag des Conseils wurde ferner zum Eon-
fervator der botanischen u. geologischen Samm-
hingen Herr Oberlehrer Pahnsch gewählt. 

Ein Antrag des Conseils, es möge bei dem bevor-
stehenden Doctorjubiläum des Prof. Minding die 
Ges. ihre Glückwünsche durch eine aus dem Hrn. Präsi-
denten u. dem Secretair bestehende Deputation aussprechen 
lassen, fand allseitig Zustimmung. 

Der Secretair referirte, daß die seit Anfang 1878 
veröffentlichten Schriften an die mit der Gesell, im Aus-
tauschverkehr stehenden Vereine ic. abgesandt sein. 

Als im Druck vollendet wurde vorgelegt. Die von 
H e r r n  P r o f .  D r .  G r e w i n g k  b e a r b e i t e t e  g e o l o g i s c h e  
Karte der Ostseeprovinzen *) und ferner von der 
Ges. die Drucklegung des von Herrn Prof. Dr. Grewingk 
verfaßten erläuternden Textes angeordnet. 

Herr Prof. Dr. Russow theilte mit: Die Ergeb-
mffe einer mikroscopischen Untersuchung, zu welcher ein 
Stück verkieselten Coniferen-Holzes aus der Kohlenforma-
tion bei Kamyschin an der Wolga Veranlassung gegeben 
hatte. Sein Referat lautet: 

In einer Höhlung (wahrscheinlich einem Astloche) 
des genannten Stückes fand sich eine Menge, dem bloßen 
Auge sichtbarer, sehr feiner, weißer Nadeln, die sich unter 
dem Mikrofcop als ifolirte Tracheiden (Holzzellen) oder 
als Bruchstücke solcher erwiesen, in ausgezeichnet schöner 
Erhallung. Das Material verdankt Vortragender der 
Güte seines College» Prof. Dragendorff. 

') Dieselbe kann zum Ladenpreis von 2 Rbl. 50 Kop. entweder 
direkt durch die Gesellschaft oder durch die Buchhandlungen bezogen 
werden. 
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Beim Rollen der Trachei'den (auf dem Objektträger 
unter Deckglas) erhält man alle Ansichten der Hoftüpfel 
von der Fläche und im optischen Durchschnitt, in Folge 
der Durchsichtigkeit des Materials, von ungewöhnlicher 
Schärfe. Das Lumen der Trachei'den ist von klarer 
Kieselmasse erfüllt, die durch die Kanäle der Hoftüpfel in 
den Hofraum letzterer gedrungen ist und auch diesen gänzlich 
erfüllt, nicht in den Kanal der entgegengesetzten Seite 
hineinragend. Dieser Umstand zeigt unzweideutig, daß 
der Hofraum des Tüpfels nach der einen Seite hin ver« 
schlössen ist. Der Einwand, daß die Kiesel-Fortsätze der 
anderen Seite abgebrochen seien, wird durch den Umstand 
entkräftet, daß die Fläche des Hosraumes, an der man 
Spuren des anderen, entgegengesetzten Kanales vermuthen 
könnte, stets vollkommen glatt ist und daß man nie zwei 
Zellen (mit Bezug auf die Lage im Stamm) in tangen
tialem Zusammenhange findet, was der Fall sein müßte, 
falls die Kieselmasse durch den Hof hindurch in das 
Lumen der Nachbarzelle hätte dringen können. 

Es hat uns somit die Natur hier (und zwar vor 
Aeonen) ein Präparat geliefert, welches uns die Anwesen-
heil der Schließmembran des gehöften Tüpfels in ecla-
tanter Weise demonstrirt, wie es kaum das gelungenste 
Znjectionspräparat überzeugender darzuthun vermöchte. 

In seinem Lehrbuch der Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen Theil I. pag. 225 giebt Schacht eine Ab-
bildung von einem Präparat, welches er von einem fossilen 
Stück Leguminosenholzes gewonnen; auch hier tritt uns 
der einseitige Verschluß des Tüpfels deutlich entgegen, doch 
wurde bekanntlich dieser Verschluß von Schacht für die 
s. g. tertiäre Membran erklärt, die das Lumen der Zelle 
auskleidet und durch den Tüpfel-Kanal sich in den Hofraum 
senkt, den gegenüberliegenden Kanal verschließend. 

6 
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Schließlich berührte Vortragender die Frage nach der 
Ursache, der Jsolirung der verkiefelten Holzzellen. Da 
letztere, abgesehen von der Erfüllung des Lumens und 
der Hofräume der Tüpfel mit Kieselmasse, genau den 
Anblick gewähren wie durch Schultzesches Macerationsver-
fahren oder durch verdünnte Chromsäure isolirte Zellen 
(Tracheiden), so muß man annehmen, daß etwa durch 

.einen Fäulnißproceß, der der Verkieselung vorausging, die 
Mittellamellen aufgelöst, oder vielmehr in einen Zustand 
ver.fetzt worden sein müssen, der eine Silificirung der-
selben verhinderte; denn jedenfalls muß die Kieselmasse 
vor der Trennung der Zellen von einander in dieselben 
eingedrungen sein, widrigenfalls eine Ausfüllung der Hof-
räume der Tüpfel nicht hätte Statt haben können. 

Herr Prof. Dr. C. Grewingk legte petrificirte 
Roggenkörner vor u. berichtete über deren Entstehung. 

Nach einer Mittheilung des Hrn. G. Rosen Pflanzer 
verbrannte im August d. I. eine Riege seines Arende-
Gutes Lobenstein (Kirchsp. Neuhausen, Kreis Werro), in 
welcher große Vorräthe ungedroschenen Roggens aufge
speichert waren. Nach dem Brande fand man dort, wo 
von diesem Material weniger angehäuft lag, Asche, wo 
mehr, eine geschmolzene, graue, stellweise graphitartig 
glänzende, starkblasige Laven- oder Schlacken - ähnliche 
Masse von der Härte ti1/*. Die Zusammensetzung der 
Masse wird derjenigen des verbrannten Materials ent-
sprechen. Der oberirdische Theil einer Roggenpflanze mit 
reifer Frucht giebt aber 2.?» % Reinasche, und in dieser 
nach Procenten KO 37.0-, CaO 16.48, MgO 8.56, NaO 
2.06, PO5 19.48, SiO2 7.90, SO3 5.99, Gl 3.aa. 

An den Klumpen der Schmelzmasse hafteten schwarze 
Strohhalm-Reste und zahlreiche, auf die Hälfte ihrer ur-
sprünglichen Größe redueirte, hohle, durch eine dünne 
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Schmelzhülle oder Lage vertretene Roggenkörner. Damit 
letztere nicht zu Asche wurden und zerfielen, 'müssen sie 
einem raschen und ungestörten Schmelzprozeß ausgesetzt 
gewesen seilt. " »• • " " 

Der Vortragende bemerkt schließlich, daß ihm kein 
ähnlicher Fall der Petrificirung, oder Umwandlung von 
Pflanzentheilen in Schmelzmasse, bei kenntlich bleibender 
Form derselben, bekannt geworden sei. 

•: 

Hundertdzwanzigste Sitzung , 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - V e s e l i s c h a f t  
am 18. Oktober 1879. 

A n w e s e n d  w a r e n  d i e  H e r r e n :  P r ä s .  P r o f .  e i n e r .  
Dr. Nidder, Arth, von Dettingen, Grewingk, Ludwigs, 
Treumann. Weihrauch, Bruttan, Kapp, Petersen, Johanson, 
Sintenis, Bartelsen, Siemiradzki, v. z. Mühlen, Sagemehl, 
Greenish, Hirschfohn, Wenzel, Klinge, Hermann, Schulze/ 
Lagorio und der Secretair Dragendorff. - ^ 

Als Gäste waren eingeführt die Herrn: Provisor 
Mandelin, Laurents und Stud. plmrai/ Hermann. 

Zuschriften waren eingegangen: 1) von der Regia 
Lyneeorum Academia in Rom und 2) von der Acad. 
d. Wissenschaft in Berlin, Empfangsbescheinigungen; 3) von 
der Wetterauischen Ges. f .  Natur- und Heilkunde, 4) vom 
Bureau g6olog. de la Suede, Begleitschreiben bei liebet* 
sendung von Drucksachen, 5) von der Zoolog. Society in 
London und 6) von Buchhändler Kiltler in Leipzig, Aus-
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fünft über einige Hefte von Zeitschriften, welche hier nicht 
rechtzeitig eingetroffen find, 7) von der Buchhandlung N. 
Kymmel in Riga,- Bücherbestellung. 8) vom Comit6 für 
die 6-te Versammlung russischer Naturforscher in St.Ptbg., 
Einladung zur Theilnahme, 9) von Buchhändler W. 
Wesley in London Verlagsanzeige. 

Verlesen wurde die Liste eingesandter Druck-
fachen. 

Der Herr Präsident berichtete, daß Herr Stud. 
I. Siemiradzki der Gesellschaft eine Collection von 
286 seltneren polnischen und lithauischen Käfern zum Ge-
schenk gemacht habe und dankte Namens der Gesellschaft 
dem Geber. * 

Der Herr Präsident machte ferner auf die Uebel-
stände aufmerksam, welche durch die mangelhafte Ein-
richtung der Flachs weichen in stehenden und fließenden 
Wassern veranlaßt werden. Vortragender schilderte den 
Schaden, welchen die Fischzucht durch diese Flachsweichen 
erleidet, namentlich auf Grundlage von Erfahrungen, 
welche am Ullilabache gemacht worden sind. Nicht nur 
unterhalb, sondern auch oberhalb der Weiche war ein 
massenweises Fischsterben beobachtet. Vortragender forderte 
die Chemiker auf sich mit der Frage zu beschäftigen, 
welche schädlichen Stoffe bei Gelegenheit der Flachsfer
mentation entstehen. 

Herr Jnfpector Bruttan übergab der Gesellschaft 
alS Geschenk seine lichenologische Sammlung, von 
welcher er vorläufig ein Heft vorlegte. Geber behielt fich 
vor die folgenden Fafcikel nochmals einer genauen Durch-
ficht unter Berücksichtigung der neueren Arbeiten von 
Fries ic. zu unterwerfen und sie dann an die Ges. abzu-
liefern. 
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Auch für dieses werthvolle Geschenk sprach der Herr 
Präsident unter lebhafter Zustimmung aller Anwesen-
den den Dank der Gesellschaft aus. 

Herr Oberlehrer Sintenis legte Zwitter der 
Angerona Primaria vor, Welche er in diesem Jahre 
erzogen hat, und stellte einen Vortrag über Zwitterbil-
düngen bei Schmetterlingen ic. für eine der nächsten 
Sitzungen in Aussicht. • 

Prof. Dragendorff machte im Auftrage des Hrn. 
Provisor Mandelin Mittheilungen über einige Resultate, 
welche Letzterer bei einer chemischen - Untersuchung 
der Viole tricolor erlangt hatte. 

Aus den zur Sastconsistenz eingedickten wässrigen 
Auszügen der Pflanze erhielt M., nachdem er Schleim 
und Salze soweit möglich durch wiederholte Alkohol-
fällungen beseitigt und den Weingeist wieder abgedunstet 
hatte, durch Ausschütteln mit Aether eine krystallinische 
Substanz, welche durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus 
heißbereiteter Wasserlösung, aus Alkohol und Aether ge-
reinigt wurde. Sie war dann völlig farblos, durchaus 
krystallinisch (lange Nadeln), in kaltem Wasser sehr schwer, 
in siedendem leichter löslich, auch in Alkohol und Aether 
ziemlich leicht löslich, sauer reagirend. Durch Eisenoxyd-
salze wurde sie in Wasserlösung schön violettblau gefärbt 
und wenn schon diese Eigenthümlichkeiten eine Identität 
mit der Salieylsäure erwarten ließen, so wurde die-
selbe durch die Elementaranalyse außer Zweifel gestellt. 

Vortragender bemerkt dazu, daß Salieylsäure bisher 
nur selten aus Pflanzen dargestellt sei. Dieselbe komme 
aber häufiger in Form ihrer Derivate z. B. der Methyl-
salieylsäure in Pflanzen vor. Der einzige ihm bekannt 
gewordene Fall, wo aus einer Pflanze (Blüthen der 
Spiraea ülmaria) Salieylsäure gewonnen sei, sei insofern 
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etwa? unsicher älS hier nicht genug beachtet fei, ob diese 
Salieylsäure schon fertig in der Pflanze gebildet gewesen, 
oder ob sie erst während des Abscheidungsversuches aus sali-
cyliger Säure durch Oxydation entstanden sei. Von der 
Viola tricolor sei anzunehmen > daß in ihr wirklich die 
fertige Salieylsäure vorliege, welche Letztere hier wahr-
scheinlich die Function eines Antiseptikums habe und 
erkläre, weßhalb die Pflanze sich ziemlich gut überwintern 
lasse. 

Von sonstigen Bestandtheilen, welche von Hrn. Man-
delin aus der Viola tricolor abgeschieden worden sind, 
wurde Magnefiumtartrat in farblosen Krystallkrusten 
vorgelegt. 

Weitere Mittheilungen, namentlich über einen gelben 
Farbstoff derselben Pflanze, wurden in Aussicht gestellt. 

Hr. Mag. bot. Klinge gab folgende Mittheilungen 
über einen von ihm beobachteten erratischen Block: 

Sie werden, meine Herren, aus einer im Früh-
linge dieses Jahres stattgehabten Sitzung noch lebhaft sich 
der warmen Empfehlung erratischer Blöcke von Herrn 
Gen. Lieutn. Ak. v. Helmersen entsinnen, dieselben nach 
Möglichkeit zu schonen, vor Zerstörung zu schützen, oder 
dieselben wenigstens durch Zeichnung und Beschreibung 
der Nachwelt zu überliefern. Bereits 1874 berichtete 
Herr Professor Grewingk von dem erratischen Blocke der 
Ostseeprovinzen, der nicht weit von Dorpat aus dem 
Gute Warrol liegt. Der von mir besuchte Block kann 
dem von Herrn Prof. Grewingk beschriebenen würdig zur 
Seite gestellt werden. Er liegt im St. Catherinschen 
Kirchspiele in Estland, etwa 4 Werft von der Kirche und 
etwa 1 Werst von dem zum Gute Unbell gehörigen Dorfe 
Sotaga entfernt, an bem KW. AbHange eines von S. 
nach N. streichenden Hügelrückens. 
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Der Zufall nur führte mich hin und daher entbehren 
die angestellten Messungen des Steins durchaus mathe-
matifcher Genauigkeit, weil dieselben mit einem bei unfern 
Handwerkern gebräuchlichen Arschinstabe ausgeführt wur-
den. Das Resultat der Messungen ergab etwa Folgendes: 
Der Umfang des Blockes, etwa in der Brusthöhe gemessen 
betrug 34 Ye—35 Ar., von denen auf die N.-Seite 14 Ar., 
SW.-Seite 6'/a — 7 Ar., und auf die in einen Bogen 
sich verlaufenden beiden anderen Seiten gleichfalls 14 Ar. 
kamen. Die Höhe beitug 8 Ar. In russ. oder engl. 
Fußen berechnet (1 Ar. ---- 2y3') waren der Umfang = 
81 */»', die N.-Seite = 32Ys', die SW.-Seite = löVa', 
die 8.- und O.-Seite = 322/s', die Höhe — 162/s'. Mehr 
nach Schätzung als nach Messung ergeben die Länge des 
Blockes 12 Ar. ----- 28' und die Breite 8 Ar. ----- 187a'. 
Das höchst primitive Verfahren der Höhenbestimmung 
darf nicht unberührt bleiben. Aus einer gewissen Ent
fernung , ungefähr 10 Schritten, wurde die Hälfte der 
Höhe annähernd zu bestimmen versucht, indem man mit 
der Bleiseder abvisirte und den Punkt auf dem Steine 
fixirte. Die halbe mit dem Arjchinstabe gemessene Block-
höhe ergab 4 Ar., somit die ganze Höhe 8 Ar. — 18 Ys'. 
Diese Zahlen sind eher zu niedrig als zu hoch gegriffen. 

Des Vergleiches wegen stelle ich die Dimensionsver-
Hältnisse des Warrolschen und Sotagaschen Wander-
blockes zusammen: 
Block in Warrol Block in Sotaga 

Umfang 95'... 35 Ar. = 81V»' (inBrusth.gem.) 
Größte Höhe... 14'... 8 „ =188/s' 
Längenerstreckung 45'... 12 „ =28' (?) 

Solange genaue Messungen mit dem Blocke nicht 
vorgenommen sind, zu welchem Zwecke ich bereits Schritte 
gethan habe, kann von einem entscheidenden Vergleich mit 
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ben schon bekannten > Riesen nicht die Rede sein. Die 
volumetrischen Bestimmungen stoßen hier auf ungleich 
größere Schwierigkeiten als bei dem Warrolschen Blocke, 
weil hier die Ausdehnung?- und Gestaltungsverhältnisse 
nicht dieselbe Symetrie aufzuweisen vermögen. Außerdem 
das Cubikgewicht auch nur annähernd zu berechnen, wäre 
in Anbetracht der unzulänglichen Messungen, der eigen-
tbümlichen Gestalt des Blockes und der Unkenntnis* über 
den noch im Erdboden steckenden Theil zu den augenblick
lichen Unmöglichkeiten zu rechnen. Seine Hauptlängen-
erstreckung beträgt, wie schon erwähnt, nur abgeschätzt, 
28' in KON. — SWS.-Richtung und sein größter yuer-
durchmesse? 18'—19'. Er erhebt sich an allen Stellen 
senkrecht etwa bis Manneshöhe, um dann die Wände zur 
Spitze hin zu einander zu neigen, wodurch er von der 
NW.- und S. - Seite betrachtet eine dreieckige, von der 
NO.-Seite eine dachförmige Gestalt erhält. Von ONO. 
gesehen zeigte der Block eine Kugelgepalt mit einer nach 
SO. steil abfallenden Wand und von SW. gesehen ähnelte 
er einem ungeheuren Walrosse. Unbeschadet der sich nach 
oben verjüngenden Wände findet sich oben eine bedeutende 
Flächenausdehnung, auf welcher gewiß viele Personen 
Platz finden würden. Diese Vielgestaltigkeit des Blockes 
veranlagte mich auch denselben von 5 verschiedenen Seiten 
abzubilden. Die senkrechte unterste Zone rings um den 
Block verdankt ihre Entstehung der Absplitterung der 
ursprünglich geneigten Wände, zu welcher Annahme rings-
um aufgeschichtete größere oder kleinere Trümmer den 
Beweis liefern.' Das Hinaufklettern war mir dadurch 
unmöglich gemacht. An der SO.-Seite erhebt sich der 
Block vom Fußpunkt bis zu der hier befindlichen größten 
Höhe in einer vollkommen senkrechten Wand, die sogar 
mehr zur Spitze hin über die Basis hinausragt, die 
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bedeutendste Verwitterungsfläche des Blockes. An der 
80.-Seite, gegenüb.'r der senkrechten Wand liegt in 2' 
Entfernung und tief mit dem größten Theile im Boden 
vergraben ein Bruchstück des Blockes, dessen Länge 7 Ar. 
— lG'/a' beträgt. Daß dieser nebenanUegende Stein, 
trotz der vielen anderen umherliegenden erratischen Blöcke, 
nur ein Bruchstück desselben ist, kann man sofort an dem 
Correspondiren der Bruchflächen erkennen, außerdem ver-
räth die Tafelgestalt schon und die gleiche Beschaffenheit 
in der Zusammensetzung des Granits die Zugehörigkeit 
zu dem Blocke. Zwischen dem Bruchstücke und dem Blocke 
findet sich eine mäßige Vertiefung, gefüllt mit kleineren 
Stücken und Splittern, die alle vom Blocke herrühren. 
Ob das Bruchstück durch den BIi& oder durch natürliche 
Sprengung abgebrannt ist, konnte weder ermittelt noch 
entschieden werden, aber daß die Ablösung des Bruchstücks 
vor nicht gar langer Zeit erfolgt ist, beweisen die noch 
frisch erscheinenden Bruchflächen und das Fehlen von 
Flechten. Mit Ausnahme der ringsum der Basis laufen-
den Absplitterungsflächen und der nach SO. gehenden 
senkrechten Wand, ist der Block überhaupt mit Krusten-
flechten, wenigen Moosarten und einigen Strauchflechten 
bedeckt. Von Seiten des Technikers und des prakti-
schen Landwirths liegen keine Befürchtungen vor, daß 
dieses Denkmal aus der Eiszeit einer baldigen Ver-
nichtung geweiht werde, wohl aber zeigen Spalten, tafel-
und scheibenförmige Stücke, die besonders an der ganzen 
80.-Wand in noch losem Zusammenhange mit dem 
Blocke stehen, und eine Menge von Trümmern und 
Bruchstücken, daß hier die Kälte im Verein mit dem 
Wasser eine nie ruhende zerstörende Thätigkeit ausüben 
und ihn allmälig in einen Trümmerhaufen verwandeln, 
werden. 

7  
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Die Hügelkette, auf deren NW.-Abhänge dieser 
Wanderblock liegt, läuft nach N. mit nur fleinern Aus
läufern nach NO. und scheint, soweit man von dem 
höchsten Punkte wahrnehmen kann, weiter am Horizonte 
mehr eine westliche Richtung einzunehmen. Soviel man 
an bloßgelegten Stellen und schroffen Abfällen beobachten 
konnte, ist ter geologische Bestand dieses Hügels: Geröll, 
Grant mit zahlreich eingestreuten größeren und kleineren 
erratischen Blöcken und Kalksteinstücken, welche nur eine 
dünne Schicht Humus überdeckt. Nach W. und 0. fällt 
die Kette ziemlich steil in Wiesen ab, die aus der SO.-
Seite von dem Catharinenschen Barbe und aus der anderen 
Seite gleichfalls von einem kleinen Bache, einem Zufluffe 
des obengenannten, durchströmt werden. Bestanden ist 
dieser Geröllrücken, soweit man eben wahrnehmen konnte, 
mit einer reichen Grasnarbe, ans welcher sich in großes 
Fülle Melampyrum nejnorosum L. und pratense L., 
Centaurea Jacea L. und Scabiosa L., Galium verum L., 
Fragaria vesca L., Campanula glomerata L. und pa-
tula L., Anthyllis Yulrieraria L., Agrimonia Eupa-
torium L., Erigeron acer L.} Helianthemum vulgare 
DO., Trifolium montarmm L., Anthemis tinctoria L. 
und Chrysanthenum Leucanthemum L. hervorheben; 
als seltenere Pflanzen wären namhaft zu machen: Gym-
nadenia conopsea R. Br., Carlina vulgaris L., Ca
melina sativa Crantz, und Senecio Jacobaea L. 
Diese reichblütige Vegetation wurde nur wenig Überragt 
vurch zerstreutstehendes niedriges Ellerngebüsch mit ein
gestreuten Wachholdersträuchen. Des Baumwuchses ent-
behrte die Hügelkette vollständig und nur an Wiesen-
und Feldrändern erhob sich größeres Gebüsch mit verein
zelten Bäumen. Zum größten Theile ist der Hügelrücken 
bebaut und wir waren oft gezwungen wogende Kornfelder 



zu durchschreiten, um zu unserem Ziele hinzukommen. 
Der Hügelabhang ist an der Stelle des Lagerplatzes 
unseres Blockes nicht sehr steil; der Hügel erhebt sich 
hier nur attmälig aus den angrenzenden Wiesen, auch 
ist die Vegetation um den Lagerplatz nicht so reich. Der 
Block liegt mehr zum Fußpunkte des Hügels hin und 
sieht mit seiner höchsten Spitze, dem überhängenden Theile 
der vielfach erwähnten 80.-Wand, zum Hügel hinan, 
während seine niedrigste Erhebung dem Fußpunkte des 
Hügels am nächsten liegt. Es ist augenscheinlich, daß 
sowohl der Block, als der Gruß und das Gerolle, die 
Bestandtheile des Hügels, wohl zu gleicher Zeit hinge-
tragen sind. Wie tief mag noch dieser gewaltige Block 
im Boden des Hügels drinstecken? 

Soweit meine Erkundigungen reichten, scheint er 
weder einen Namen zu haben, noch scheinen Sagen und 
Erzählungen seine Größe zu verherrlichen, obgleich um 
weit kleinere Steine desselben Kirchspiels Sagen im Volks-
nmnde leben. 

Zum Schluß mochte ich hier von bedeutenden Blöcken 
ein Verzeichniß anhängen, das auf Vollständigkeit durch-
aus keine Ansprüche erhebt, sondern ledigl ich tut Zweck 
verfolgt als vorläufige Notiz für gelegentliche Besucher 
aus unserer Gesellschaft zu dienen. Demnächst soll  von 
Hrn. Gen. Lieut. AI. v. Helmersen ein größeres Werk 
erscheinen, das diesem Capitel der 5)uatärgebilde unseres 
Vaterlandes besondere Aufmerksamkeit schenken wird. 

1) In Palms Wahhakiwwi, Kirchspiel St. Catha-
ritten (von H. wahrscheinlich besucht). 

2) In Wossuperre, Kirchspiel St. Catharinen. 
3) „ Saggat, Kirchspiel Haljal. 
4) „ Kolk (Perrispee), Kirchspiel Knhsal. 
5) „ TapS (5 Werst entfernt an der Dorpater Linie). 
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6) In Kawwast bei Dorpat aus dem Felde. 
7) „ Annenhof bei Dorpat (auf dem Grußwall, 

bereits gesprengt). > 
8) In Rathshof bei Dorpat 7' (bereits gesprengt). 
9) zwischen der Werroschen u. Rigaschen Poststraße, 

gleich jenseit der Ropkoi'schen Allee im Walde eine Reihe 
zahlreicher Blöcke mit der Durchschnittshöhe 3'—8'. 

10) Der Peterstein an der Werroschen Poststraße, 
jenseit der 2. Station von Dorpat. 

11) In Sillamäggi. 
12) Auf der Insel Cassar etwa 10' hoch. 
13) Zwischen der Insel Cassar und Dagdeu aus dem 

Meere etwa 10—15' hoch hervorragend. 
14) Bei Wesenberg einige bedeutende Blöcke. 

Herr M a g .  m i n .  Lagorio sprach über eine Korn-
schlacke, die von Prof. Grewingk in der vorhergehenden 
Sitzung der Gesellschaft bereits vorgelegt worden. An-
geregt durch eine Abhandlung des Herrn Ch. Main 
(Elude microscopique des verres, r6sultant de la 
fusion des ceudres de graminäes) in dem Bull, de la 
soc. rnin6r. de France Nr. 7, 1878 p. 113—124, der 
mehrere Kornschlacken, beim Brande der Kornschober ent-
standen, untersucht hatte uiu zu interessanten Resultaten 
in Bezug auf die Zusammensetzung gekommen war, unter-
nahm Referent eine nähere mikroskopische und zum Theil 
chemische Untersuchung der Roggenschlacke. Er fand hier-
bei nicht die Mannigfaltigkeit, welche V6lain für die 
Mineralausscheidungen aus dem Glasfluße beansprucht. 
Weder trikliner Feldspath, noch Wollastonit und Tridymit 
konnten gefunden werden, dagegen aber Augit und Gra-
phit in zahlreichen Krystalliten und Flittern, außerdem 
noch Orthoklas (Sanidin) waren wohl ausgeschieden 
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worden. Die Schlacke läßt sich durch concentrirte Chlor-
wasserstoffsäure kaum zersetzen, dagegen aber wird sie von 
Natronlauge kräftiger angegriffen, zur Analyse wurde sie 
durch Schmelzen mit kohlensaurem Natron ausgeschlossen 
die SiOa in bekannter Weise bestimmt. Danach die PsOs 
durch molybdänsaures Ammon in salpetersaurer Lösung 
bestimmt. Die Analyse ergab: SiO« 55.85 % und 9 05 % 
P2O5. Die Phosphorsäure ist wahrscheinlich als meta-
phosphorsaure Verbindung im Glase, jedenfalls nicht 
als Apatit darin enthalten, letzterer löst sich in concen-
trirter Salzsäure ganz leicht und müßte auch im Dünn-
schliff durch das Mikroskop sich nachweisen lassen. — Die 
vorhin erwähnten Mineralausscheidungen werden dadurch 
interessant, daß sie an gewisse glasige Modifikationen 
der vulkanischen Gebirgsarten erinnern und den von 
Fougn6 und Michel L6vy experimentell erbrachten Beweis 
(Repvoduction artificielle ri'une röche volcanique 
coraplexe et des feldspaths par vuie de fusion igtitie. 
Compt. Rend. LXXXV1I Nr. 20. 1878), daß die 
Krystallaußscheidung in einem geschmolzenen Magma in 
hohem Grade von der Dauer der Einwirkung der un-
mittelbar unter dem Schmelzpunkte gelegenen Temperatur 
abhängt, bestätigen. 

Darauf legte Referent Dünnschliffe eines an den 
Herrn Secretair Prof. G. Dragendorff eingesandten 
verkieselten Holzes vor. (Bergl. Vortrag tes Hrn. Prof. 
Russow). Nach seiner Untersuchung sind die Behrgänge 
in demselben durch kleine L)uarzsecretionen ausgefüllt, 
das Holz aber selbst in eine mit krystallinen Ausscheidungen 
untermischte amorphe Opalmasse verwandelt, wobei aber 
noch recht viel Bitumen erhalten worden ist. Die Strnc-
tur läßt sich bis in die feinsten Details hinein verfolgen. 
Schließlich macht Referent die Gesellschaft auf die reiche 
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im hiesigen mineralogischen Cabinet der Universität be-
findliche Suite verkieselter Hölzer aufmerksam. 

Hr. Prof. Grewingk sprach über Erscheinungen 
der Verkieselnng und 5)uarzbildung in obcrsi lu-
rischen Schichten der Balt icum. 

Im Pentamerendolomit (Zone H.) der Umgebung 
Oberpahlens, insbesondere von Röstla bei Pillistfer, 
zeigen sich häusig Kieselknollen, deren Inneres ziemlich 
frisch und feuersteinähnlich erscheint, während die übrige 
Masse durch Verwitterung rauh und milchfarben gewor
den. An andern Punkten sind in demselben, fast nur 
aus Resten der Pentamcrus estonus bestehenden 
Gestein, di? Steinkerne des letztern in eine dichte 
milchweiße Kieselmasse verwandelt, die aus 99.64 SiOa 
und u.7i Als Os und Fe« Os besteht. Wo sich aber statt 
der Kerne Hohlräume finden, sieht man achatähnlich ge
ordnete Lagen von amorpher und lrystallisirter Kieselsäure, 
und zwar dergestalt, daß die innerste Lage aus L)»arz-

krystallen besteht. Aus dem Estonus.Dolomit von Fennern 
stammen Bruchstücke deS Sipho vom O r t h o c e r a s 
cochleutum, die äußerlich amorphen und innerlich 
krystallisirten L)uarz aufweisen. Auch in der obersiluri-
schen Zone G 3. (Raiküll.- Schicht) läßt sich in den dolo-
mitischen Kalksteinen von Laisholm eine Verkieselung 
kleinerer Brachiopoden-Schalen verfolgen und wurde da-
selbst jüngst ein Orthoceras mit centralem Sipho ge-
funden, an welchem dieser Prozeß besonders schön in die 
Erscheinung tritt. Das betreffende Stück ist 13 Cm. 
lang, hat ovalen, 6 u. 5 Cm. messenden Durchschnitt, 
ferner Kammerwände die bei 5 Cm. Länge dieses Durch
schnittes 1 Cm. auseinander liegen und einen Sipho von 
5 Mm. Durchmesser. Von der äußern Kalkwand hat 
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sich nichts erhalten und sieht man statt derselben eine im 
Mittel 5 Mm. dicke Masse abwechselnder Lagen amorpher 
und krystallisirter Kieselsäure. Am Sipho läßt sich noch 
volomitischer Kalk erkennen, der zuerst von einer 2Va Mm. 
dicken Chalcedonlage und einer dann folgenden, ebenso 
dicken Hülle von L)uarzkrystallen umgeben wird. 

Herr Mag. pharm. Zohanson hielt folgenden 
Vortrag über Dorpater SBiere: 

M. H.l Sie werden wol häufig selbst Veranlassung ge-
nommen haben über unsere Dorpater SBiere zu klagen, 
oder Sie haben von anderen häufig solche Klagen gehört. 
Namentlich sind es die Studenten, die sich über schlechtes 
Bier, das ihnen gereicht wird, auslassen. Dieses, wie 
die Mittheilungen, die niedere Klasse der Bevölkerung 
Dorpats erhalte schlechte, verdorbene Biere, waren die 
Veranlassung zu einer Reihe von Bieruntersuchungen, 
welche ich am Anfange dieses Jahres ausführte. 

Die Untersuchungen wurden ausgedehnt auf den 
Gehalt an Alkohol, Säure, Zucker, Dextrin und Extract-
gehalt. Sie wurden an 100 Bierproben ausgeführt, die 
ich theils mir bekannten Familien und Studenten ver-
danke, theils selbst den Handlungen und Kneipen entnahm. 
Letztere besuchte ich, mit einer Anzahl Arzneigläser be
waffnet, persönlich. Nach der (tieschtnadsproVe goß ich 
mir in die Gläschen die zur Untersuchung ausreichende 
Quantität des Bieres ab. Ohne nach bestimmten Bieren 
zu fragen, nahm ich von allen vorhandenen Proben, um 
so gleichzeitig einen annähernden Ueberblick über die Ver-
breitung der SBiere aus den einzelnen Brauereien zu ge-
Winnen. So ergab es sich, daß das S ch r a m m' s ch e 
Bier durch 25 Proben vertreten war. 
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Bei einem Minimalgehalte von 3.»s % und einem 
Maximalgehalte von 5.3 %, also einem Unterschiede von 
2.05, ergiebt sich als mittlerer Alkoholgehalt 4.4i %, eine 
Höhe, welche nach meinen Untersucbungsprotocollen nur 
vom Sack'schen Biere überflügelt wird. Die Relation 
1.636 bis 5.315 schwankt um 3.679 in ausfallend weiten 
Grenzen und ergiebt als Mittel 3.1?«. Auch der Extract-
gehalt von 4.77 bis 7.96 % mit dem Unterschiede von 
 .19 legt Zeugniß für kein gleichmäßiges Brauen oder 
Verwendung gleichmäßig guten Materials ab. Wenn eine 
derartige Beurtheilung in Bezug auf das Verhältniß 
zwischen Säure - und Extractgehalt nicht immer den 
Brauer treffen mag, so trifft sie ihn in Bezug auf den 
Extractgehalt schon viel eher. — Stehend und zu lange 
bei wechselnden Temperaturen aufbewahrte Flaschen lassen 
den Inhalt bald säuern und die Relation wird durch 
vermehrten Säuregehalt ungünstiger. Der Extractgebalt 
kann bei ganz gleichmäßigem Brauen, d. h. bei stets 
gleichmäßigem Malzen, stets gleich lange dauerndem Ein-
maischen, bei Einhaltung gleichmäßiger Temperaturen 
 .  s. w., bei einigermaßen gleichbleibendem Rohmaterial 
nie in so weiten Grenzen schwanken, wie es uns beim ' 
Schramm'schen Biers entgegentritt. — Immerhin deutet 
die Höhe des mittleren Extractgehaltes (etwas über5 */*%) 
auf Verwendung reichlichen Materials hin. 

Das Bärtels'fche Bier war durch 11 Proben 
vertreten. Nach den Analysen wird es schwer zwischen 
dem sogenannten Lager-Bier und Export-Lager-Bier einen 
anderen Unterschied als den des Namens zu finden. Der 
Alkoholgehalt der Bärtels'schen Biere steigt von 2., % 
bis 5.i % hinan und beläuft sich, variirend um 3 %, im 
Mittel auf 3.3» %. Auch hier schwankt das Verhältnis* 
zwischen Säure und Extract in den weiten Grenzen von 
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1.344 und 4.6, erreicht immerhin nicht die Höhe der Rela-
tionen der Schramm'schen Biere und gestaltet sich auch 
im Mittel (in diesem Falle — 2.649) besser als beim 
Schramm'schen Biere, obgleich auch hier der Unterschied 
sich um die hohe Zahl von 3 356 handelt. 

Der Extractgehalt, schwankend zwischen 4.43 und 
8.75 %, mit dem Unterschiede von 4.»« %, beträgt im 
Mittel 6.58 %, erhebt sich demnach um ca. 4A % über 
das Schramm'sche Bier. 

Der Imperial extra donble Staut von Bärtels ist 
als ein schmackhaftes, gehaltvolles Bier empfehlenswerth, 
das bei dem hohen Säuregehalte und der hohen Relation 
von 4.75 allerdings nicht von jedem Magen vertragen 
werden wird. 

Das Bier von Schmidt, in 9 Proben vertreten, 
mit dem Minimalalkoholgehalte von 3.3 und dem Maxi-
malgehalte von 4.5 %, ergab als mittleren Alkoholgehalt 
4.07 %, erreicht somit fast die Höhe des Alkoholgehaltes 
im Schramm'schen Biere. Bezüglich des Extractgehaltes 
muß bemerkt werden, daß derselbe nur um O.57 % dem 
Schramm'schen Biere nachsteht, vor letzterem aber den 
Vorzug hat, daß die Schwankung nur 1.S9, gegen 3.io 
dort, beträgt. Auch die Schwanknng im Alkoholgehalte 
dreht sich nur um 1.2 % gegen 2.5 im Schramm'schen 
Biere. Jedenfalls ergab sich, daß der Brauer bemüht 
gewesen ist ein möglichst gleichmäßiges Product zu liefern. 

Dem eben erhobenen Lobe gegenüber muß leider 
auch ein Tadel gestellt werden und der liegt in den hohen 
Zahlen der Relationen. Von der Minimalrelation 2.545 

bis zur Maximalrelation 6.792 liegt der weite Sprung 
von 4.847, wie er von keinem anderen Biere erreicht wird. 
Dieser Fehler entspringt aus der schlechten Vertorfung 
der Flaschen- und der Benutzung hölzerner Kühlschiffe. 

I 
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Das Mufso'sche Bier, durch 8 Proben vertreten, 
übersteigt im Alkoholgehalte das Bärtels'sche Bier, steht 
hierin aber dem Schramm'schen um nahezu 7$ % und 
dem Schmidt'schen um ca. Vi« % im Mittel nach. Auch 
der Extractgehalt ist etwas geringer als in den genann-
ten Bielen. Was aber dieses Bier ganz besonders aus-
zeichnet, ist die Gleichmäßigkeit im Extract- und Alkohol» 
gehalte. Die Differenzen, für Extract l.ss, für Alkohol 
l.o, sind geringer als die in den 8 vorerwähnten Gebräuen. 

Im Biere wollen wir eben ein erfrischendes, ge
wissermaßen nährendes Getränk haben und da im Musso-
'schen Biere sowol der Alkohol- als auch der Extractgehalt 
keineswegs zu gering genannt werden dürfen, so kann 
dieses Bier wegen der steten Gleichmäßigkeit des Gebräues 
wol empfohlen werden. 

Das Slavifche Bier aus St. Petersburg, gleich-
falls in 8 Proben vertreten, ähnelt in der Gleichmäßigkeit 
des Gebräues dem Musso'schen und ist daher empfehlens-
werth. 

Um einen leichteren Ueberblick über alle angestellten 
Analysen zu gewinnen, will ich sie in einer Tabelle zu« 
sammengestellt geben. 

Bezüglich der Relationen muß ich bemerken, daß nach 
dem Vorschlage Grießmayers das Verhältniß zwischen 
dem Gehalte an Extract und Säure so bezeichnet und 
der Werthbestimmung des Vieres bezüglich des Gehaltes 
an Säure zu Grunde gelegt wird. Ein Bier, das einen 
hohen Säure- aber dem entsprechend auch hohen Extract-
gehalt hat, wird weniger nachtheilig wirken, als ein solches, 
dus dabei einen niedrigen Extractgehalt aufweist. 

Im Allgemeinen geht aus den Untersuchungen her-
vor, daß durchschnittlich die in Dorpat consumirten Biere 
zu den guten gezählt werden dürfen. Wenn dennoch 
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häufig Klagen über dieselben laut werden, so liegt der 
Grund dafür in dem Umstände, daß sie mit wenig Aus-
nahmen zu jung verabfolgt werden und daß man sie 
auch abgefüllt nicht genügend lange in den Flaschen nach-
lagern läßt. Unter letzterem Umstände hat namentlich 
der Massenconsument zu leiden, der das Bier frisch vom 
Faß gefüllt erhält, während die einzelnen Haushalte bei 
ihrem geringeren Consum dasselbe entweder bei sich noch 
einige Tage lagern lassen oder es aus dem Vorrathe der 
Handlungen beziehen, der, für den Klein- oder sogenannten 
Handverkauf bestimmt, in der Handlung selbst einige 
Tage stand. 

Beim Massenconsumenten kommt noch der Genuß 
des Getränkes in mit Tabaksqualm und anderen schäd-
lichen Gasen erfüllten Localen hinzu, die dazu beitragen, 
jene üblen Folgen hervorzurufen, welche dann Grund zu 
den. Klagen über das Bier wurden. 

Hundertdeimmdzwanzigste Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
am 18. Oktober 1879. 

Anwesend waren d ie Herren:  Präs ident  Professor  
emer. Drv Bidder, Russow, Arth, von Dettingen, Gre
wingk, Bruttan, Liborius, Rosenberg, Klinge, Lagorio, 
Siemiradzki, Greenish, Schultze, Sagemehl, Bartelsen, 
Sintenis, Ludwigs, Hirschsohn und der Secretair 
Dragcndorss. 
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Als Gäste waren eingeführt die Herren: Sind. 
Laurenty, Jacoby, A. Schönrock, Prov. Mandelin und 
Pfeil. 

Schre iben waren e ingegangen:  1 -9 Empfangs
bescheinigungen über Schriften der Naturforscher-Gesellsch. 
von der geolog. Gesellsch. in Berlin, dem naturw. Verein 
von Neuvorpommern und Rügen, dem naturhist. med. 
Verein in Heidelberg, dem naturwissenschastl. Verein für 
Steiermark, der Smithsonian Inst., der naturhist. Gesellsch. 
in Nürnberg, der naturf. Gesellsch. in Danzig, der Soc. 
N^erland de Zoologie 10-13 Begleitschreiben bei Ueber-
sendung von Drucksachen von der Soc. des Sciences nat. 
de Cherbourg, dem Westfäl. Verein für Wissenschaft und 
Kunst, der Naturf. Gesellsch. in Moskau, der Soc. 
Näerland de Zoologie. 14, vom Nassauischen Verein für 
Naturkunde, Einladung zum Jubiläum, 15, von Herrn 
General«Lieutn. v. Helmersen, Dank für die Mittheilung 
des Herrn Klinge. 

Beschlossen wurde ad.  14,  dem Vere in d ie  von 
Prof. Dr. Grewingk veröffentlichten „Erläuterungen zur 
geognostischen Karte" zu widmen und Herrn Prof. einer. 
Dr. v. Bulmerincq zu bitten das Dedicationsexemplar 
nebst einem Glückwunschschreiben am Jubiläumstage zu 
übergeben. 

Ver lesen wurde d ie L is te  e ingegangener  
Drucksachen und als im Druck vollendet ange-
meldet das 4te Heft von B. 8 Ser. 1 des Archives, 
enthaltend 
Er läuterungen zur  2ten Auf l .  der  geognost ischer  

Kar te von Prof .  Dr .  C.  Grewingk.  
Der Secretair fragte an, ob auch im December 

noch eine Sitzung gehalten werden sollte, worauf ver-
neinend geantwortet wurde. Derselbe proponirte schon 
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in dieser Versammlung die Wahl der Cassarevidenten vor-
zunehmen, welchem Antrage' durch Ernennung der Herren 
Pros. Dr. Schwartz lind Weihrauch deserirt wurde. 

Zu wi rk l ichen Mi tg l iedern wurden erwähl t  d ie  
Herren Stud. astron. Carl Laurenty und Stud. 
mathem. Alexander Schoenrock, Ersterer aus Vor-
schlag des Secretairs, Letzterer ans Antrag des Herrn 
Prof. Arth. v. Dettingen. 

Ein Antrag des Herrn Prof. Grewingk, es 
möchten für die bisher erschienenen Bände der Sitzungs-
berichte und des Archives Real- und Personalindices 
angefertigt werden, wurde dem Conseil zur Erwägung 
überwiesen. 

Herr Apotheker Greenish hielt folgenden Vor-
t rag über  d ie  Refu l ta te se iner  Untersuchung der  
Samen von Nigel la  sat iva.  

Meine Herren! Auf einige Minuten möchte ich Ihre 
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen für eine Mitthei-
lu.ig über einige Bestandteile der Samen von Nigella 
sativa (Schwarzkümmel). 

Zunächst habe ich für die letzteren die Gegenwart von 
ätherischem Oele zu constatiren, und dies ist insofern in-
teressant, als das ätherische Oel in den Samen der meisten 
Raniinculaceen zu fehlen scheint. Die Menge desselben 
beträgt ca. 1.5 %. Von diesem Oele, welches im Wesent-
lichen aus einem Terpen und der Verb. C20H34O besteht, 
haben einige Autoren (Reinsch. Flückiger) behauptet, daß es 
eine Fluorescenz in Blau zeige. Das im hiesigen pharma-
ceutischen Institute aus bei Moscau cultivirtem Samen 
destillirte Oel ließ diese Fluorescenz nicht sehr deutlich erkennen. 
In diesen Samen war aber auch nur wenig von der nicht-
destillirbaren fluorescirenden Substanz (Nigellin), auf 
welche schon Reinsch aufmerksam gemacht hat, vorhanden. 
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Aus Deutschland stammende Samen, die »ick später ver-
arbeitet habe, waren reicher an dieser letzteren Substanz, 
doch ist die Oeldestikation mit diesen Samen noch nicht 
wiederholt worden. Die nicht flüchtige fluorescirende Sub-
stanz des Schwarzkümmels ist in Petroleumäther löslich, 
und unterscheidet sich dadurch von dem Paeoniofluorescin 
welches Dragendorff und Stahre in den Paeoniensamen 
nachgewiesen haben. 

Durch Petroleumäther wurde aus den Samen, außer 
ätherischem Oele und fluorescirender Substanz, eine große 
Quantität (ca. 35%) nicht flüchtigen fetten Oeles aus
gezogen. Das durch Verdunstung der Petroleumäther-
Lösung gewonnene grüne Oel schied beim Stehen festes 
Fett ab. Letzteres wurde abfiltrirt, mit Natronlauge 
verseift und die ausgesalzene Seife durch Salzsäure zer-
setzt; die ausgeschiedenen Fettsäuren wurden gewctstihen 
und in Aleohol gelöst. Aus der alkoholischen Lösung schieden 
sich weiße büschelsörmig-gruppirte Kry stalle aus. Diese wurden 
abfiltrirt und erwiesen sich als theilweise in heißem 95 pro-
centigem Alkohol ziemlich leicht, theilweise sehr schwer löslich. 
Aus dem in Alkohol leicht löslichen Theile gelang es mir eine 
kleineMenge einer bei 71° 0.schmelzenden Fettsäure zu isoliren, 
die man also als Stearinsäure betrachten könnte. 

Der in Alkohol schwerlösliche Theil wurde mit abso
lutem Altohol wiederholt ausgekocht, und erwies sich bei 
näherer Untersuchung als eine Kalkseise, deren Calcium-
gehalt ich nur auS einer Verunreinigung des Kochsalzes 
herleiten kann. Die durch Salzsäure daraus gewonnene, 
aus Alkohol umkrystallirte Fettsäure besaß einen Schmelz
punkt von 55°—55.5° C. Bei der Elementaranalyse er-
gaben sich als Mittel von drei Analysen folgende Zahlen; 

C. — 70,7 
H. = 12,4 
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woraus sich die Formel 2 (Cu Hm Ob) HaO berechnen 
läßt, welche 

C. ----- 70,7 
H. = 12,0 

verlangt. 
Hierdurch ist außer Zweifel gestellt, daß die betreffende 

Säure Myr ist in säure ist. Die kleine noch vorhandene 
Menge Wasser hält die geschmolzene Säure mit großer 
Hartnäckigkeit zurück, und schon bei 110° C. tritt eine 
beträchtliche Verflüchtigung resp. partielle Zersetzung ein, 
welche eine genaue Bestimmung des Wassergehaltes 
verhindert. 

Die in alkoholischer Lösung gebliebenen Fettsäuren 
wurden einer fractionirten Fällung mit essigsaurer Mag-
nesia unterworfen; die dadurch entstandenen Niederschläge 
wurden mit Salzsäure zersetzt, die ausgeschiedenen Säuren 
mit Wasser gewaschen und aus 95 procentigem Alkohol 
wiederholt umkrystallisirt. Auf diese Weise erhielt ich 
aus dem dritten und den folgenden Niederschlägen 
eine Fettsäure, die einen constanten Schmelzpunkt von 
55°—55.5° C. besaß, in büschelförmig-vereinigten Nadeln 
krystallisirte, und bei der Elementaranalyse die Zusammen-
setzung 

C. = 74,05 
H. ---12,8 

ergab. Sie entspricht also gleichfalls der Myristin säure 
die im trocknen Zustande die Zusammensetzung 

C. = 73,7 

H.= 12,3 
hat, und die, nach Heintz, bei 53.8° C. schmilzt. Die 
Existenz dieser Säure im festen Fette.der Nigellasamen 
ist schon von Flückiger vermuthet worden. • 

Aus der zweiten Magnesia-Fällung wurde eine ge
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ringe Quantität einer bei 57° schmelzenden Substanz er
halten, wahrscheinlich ein Gemenge von Myristin- mit 
Palmi t in-  oder  Stear insäure.  

Der wässerige Auszug der entfetteten Samen enthielt 
neben Schleim und viel Eiweiß eine aus saurer Lösung 
durch Ausschüttelung in Benzin, Chloroform und Aether 
übergehende Substanz. Sie ist dunkel gelblichbraun ge-
färbt, amorph, und liefert beim Kochen mit verdünnter 
Salzsäure einen an Erieinol erinnernden Geruch. Sie 
kommt insofern dem Ericinon des Ledum nahe, unter
scheidet sich aber von diesem dadurch, daß sie nicht glyco-
sidisch ist ; Zucker konnte weder vor noch nach dem Kochen 
mit Säure nachgewiesen werden. 

Auch ist in diesem Auszuge ein Alkaloid Nachweis-
bar, doch wird dasselbe von schwefelsäurehaltigem Wasser 
besser ausgenommen. Aus einer solchen sauren Lösung 
gelang es mir durch Fällung mit Kaliumquecksilberjodid 
und Zersetzung des entstandenen Niederschlages auf be-
kannte Weise das Alkaloid zu isoliren, aber leider nicht 
ganz rein, resp. theilweise während der Abscheidung zer-
setzt. Es war amorph, gelblich gefärbt, in Wasser mit 
alkalischer Reaction löslich. Aus alkalischer Lösung läßt 
es sich weder durch Petroleumäther, Benzin, Aether, 
Schwefelkohlenstoff, noch Amylalkohol ausschütteln. Mit 
den meisten Alkaloidreagentien giebt es Niederschläge, 
zeigt aber keine charakteristische Farbenreactionen. Mit 
dem von Dragendorss aus Paeoniensamen isolirten Alka-
Ilde scheint es viele Ähnlichkeit zu haben. 

Gehen wir nun zu dem alkoholischen Auszuge über, 
welcher aus den mit Petroleumäther und Wasser er-
schöpften Samen erhalten war, so ist hier zu constatiren, 
erstens das Vorhandensein von flüßigem (dem Petroleum
äther entgangenem) Oele, und, zweitens von harzigen 

7 
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Substanzen. Letztere ließen sich duchr fractionirte Fällung 
in drei Theile trennen. 

1) Ein sehr kleiner in 70 procentigem Alkohol un
löslicher. 

2) Ein größerer in 40 procentigem Alkohol unlöslicher^ 
3) Ein kleiner in Lösung gebliebener Theil. 

Den zweiten Theil allein habe ich näher untersucht. 
Durch nochmaliges Auflösen in Alkohol und Fällung mit 
Wasser gereinigt, und nachher von Spuren flüssigen OeleS 
durch Aether befreit, stellte es ein hellgraue? amorphes 
Pulver dar, welches beim langsamen Verdunsten der al-
koholischen Lösung in radialgruppirte,nadelförmigeKrystalle 
überging. In Wasser, Aether, Benzol, Petroleumäther 
und Schwefelkohlenstoff ist diese Substanz so gut wie un-
löslich, in Chloroform etwas löslich, in warmem absoluten 
Alkohol sehr leicht löslich. Versetzt man die alkoholische 
Lösung mit Aether, und gießt man dann Wasser zu, bis 
der Aether sich wieder abtrennt, so wird die Substanz in 
den alkoholhaltigen Aether übergeführt. Die alkoholische 
Lösung reagirt neutral, und einige Tropfen davon ertheilen 
verhältnißmäßig großen Mengen Wasser ein bedeutendes 
Vermögen zu schäumen. Ein eigentlicher Geschmack läßt 
sich kaum erkennen, doch bewirkt die Substanz ein unan-
genehmes Kratzen und Gefühl der Trockenheit im Schlünde. 
Der Staub verursacht Husten. Die heißbereitete Solution 
reducirt alkoholische Kupferlösung nicht. 

Bei der Elementaranalyse wurden erhalten: 
„ auS 0,1188 Gr. trockener aschenfr. Subst. 0.»°»» Gr. CO2 u. 0,i8os Gr. HiO 

n 0,1*15 » ,, „ n 0,4163 M » « 
I. II. Mittel. 

C ----- 62,27 62,88 C — 62,4 

H — 9,oo 9,15 H = 9,o 
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woraus sich die Formel Cao Hsa 0? ableiten läßt, welche 
C =62,6 
H = 8,6 i .. . : 

verlangt. 
Die über Schwefelsäure getrocknete Substanz erlitt 

keinen weiteren Wasserverlust bei 110° C. 

Kocht man die Substanz mit verdünnter Salzsäure, 
so erfolgt eine Spaltung in Zucker (oder wenigstens einen 
die Fehlingsche Lösung tebucirettbett, gährungsfähigen 
Körper) und ein graues in Wasser schwerlösliches Pulver. 
Nach zweistündigem Kochen mit einprocentiger. Salzsäure 
war die Spaltung vollendet. Die entstandene Zucker-
menge, mit Fehlingscher Lösung bestimmt, betrug 45,4% 
der Substanz, das graue Zersetzungsproduet 54,9 % (in 
einem zweiten mit alkoholischer Salzsäure ausgeführten 
Versuche 56,3 % ). 

Bei der Elementaranalyse gab O.s«?o Grm. dieses 
Spaltungsproduktes 0,7390 Grm. CO* und 0.349® Grm. 
HaO gleich 

C - 75,4 % 
H = 10,3 % 

woraus sich die Formel Cu Has O2 berechnen läßt, welche 
C = 75,6 
H = 10,3 

verlangt. 
Auf  Grundlage dieser  Zahlen habe ich für  d ie Zer

setzung unter dem Einflüsse von verdünnten Säuren fol-
gende Gleichung aufgestellt: 

C20 Hss O7 + HaO = C14 Hos Oa -f- Cs H12 Oß. 
Diese Gleichung verlangt, daß 100 Th. Glycofid 

57.7 Th. Spaltungsprodukt und 46.6 Th. Zucker liefern 
sollten. -

7* 
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Ich habe gefunden statt 57,7 54,» resp. 56,s und 
statt 46,s 45,4. Diese Zahlen zeigen eine befriedigende 
Uebereinstimmung mit der Theorie. 

Für diese den Nigellasamen eigentümliche Substanz 
hat Pros. Dragendorff den Namen Melanthin vorge-
schlagen,  für  das Spal tungsproduct  Melanth igenin.  

Als Farbenreaction des Melanthins kann ich die
jenige mit concentrirter Schwefelsäure erwähnen. Läßt 
man nämlich reine conccntrirtc Schwefelsäure in der 
Kälte auf das Melanthin einwirken, so färbt sie sich im 
Laufe von 15—20 Minuten schön rosa, nach 15 Stunden 
Violettroth. Mit käuflicher, salpetersäurehaltiger Schwe-
felsäure gab es zuerst eine gelbliche Farbe die beim Er-
wärmen dunkelviolet wurde. Setzt man der rosarothen, 
durch Schwefelsäure erzeugten Lösung Zinnchlorürlösung 
hinzu, so wird die Flüssigkeit schwach violett, und setzt 
violette Flocken ab. Diese Reaction, wie auch die Fähig-
keit zu schäumen, theilt das Melanthin mit dem Melan-
thigenin. 

Fragen wir uns nun, mit welchen bereits isolirten 
Körpern das Melanthin eine Uebereinstimmung zeigt, so 
liegt vor allen Dingen eine solche mit dem Saponin 

. und Digitonin auf der Hand. Von dem Saponin 
unterscheidet sich jedoch das Melanthin wesentlich durch 
seine große Schwerlöslichkeit in Wasser, seine Leichtlös-
lichkeit in starkem Alkohol und seinen größeren Kohlen-
stoffgehalt. Das faponinartige Digitonin der Finger-
Hutblätter färbt sich außerdem schon in wässeriger Lösung 
beim Erwärmen mit verdünnter Läure roth. Mit dem 
von Prof. Flückiger aus den Sarsaparillawurzeln isolir-
ten Parillin zeigt es in der Zusammensetzung größere 
Aehnlichleit. 



— 101 — 247 

Diesen Körper hat Flückiger in rein-weißen Krystallen 
erhalten. Sie gaben bei der Elementaranalyse 

C --- 60,4 
H = 9,0. 

Beim Erwärmen auf dem Wasserbade während eines 
Tages wurde das Parillin vollständig in Zucker und 
Parigenin gespalten. Die Zuckermenge (gewichtsanalytisch 
bestimmt) betrug 36.» Das Parigenin lieferte beim 
Verbrennen C — 75,5 

H --- 10,9. 
In Betreff der Spaltung, aus welcher das Parigenin 

hervorgeht, ist Flückiger zu keinen befriedigenden Zahlen 
gelangt. 

Erhitzt man das Parillin mit concentrirter Salzsäure, 
so scheiden sich schuppige Krystalle aus. Wässerige Pa-
rillinlösung, mit alkolischem Kupfertartrat bis 80°—90° 
erwärmt, bewirkt in wenigen Stunden eine Ausscheidung 
von C»0. Diese Wirkung kommt, wie Flückiger nachge-
wiesen hat, dem Parillin selbst, nicht etwa beigemengtem 
Zucker, zu. 

Das Parillin und Parigenin. stimmen, wie gesagt, 
in Bezug auf ihre Zusammensetzung mit dem Melanthin 
und Melanthigenin fast überein; als Unterschiede möchte 
ich hervorheben: 

1) Die schwerere Löslichkeit des MelanthinS in Wasser. 
2) Die heiße wässerige Lösung des Melanthins redu-

ritt Kupferlösung nicht. 
3) Das Schäumen, so wie auch die Schwefelsäure-

reaction, kommt dem Melanthigenin auch zu, was beim 
Parigenin nicht der Fall ist. 

4) Das Melanthin wird, beim Kochen mit einpro-
centiger Salzsäure, schnell und glatt zu Zucker und Me-
lanthigenin zersetzt. 
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5) Beim Kochen mit concentrirter Salzsäure liefert 
Melanthin keine schuppigen Krystalle. Es quillt nur auf 
ohne sich zu lösen. 

Etwas weiter entfernt, aber doch noch in ziemlich 
naher Beziehung zu dem Melanthin stehen die in der Nies-
würz enthaltenen Glycostde, Helleborein und Helleborin. 

Das Helleborein unterscheidet sich von dem Melan-
thin durch seine Leichtlöslichkeit in Wasser, durch den 
schnellen Eintritt schön rother Färbung beim Lösen in 
concentrirter Schwefelsäure, durch seinen geringeren Kohlen-
stoffgehalt (52.3 %) und durch die Thatsache, daß der 
Staub stark zum Nießen reizt. Sein Zersetzungsproduet, 
das Helleboretin, löst sich in Alkohol mit violetter Farbe, 
und wird mit concentrirter Schwefelsäure braunroth. 

Das Helleborin gleicht dem Melanthin in seiner 
Schwerlöslichkeit in Wasser und Aether, unterscheidet sich 
jedoch vom letzteren durch seine Leichtlöslichkeit in Chloro-
form, auch dadurch, daß die Spaltung unter Einfluß von 
verdünnter Säure schwierig und langsam erfolgt. Sein 
Kohlenstoffgehalt ist ein,größerer als derjenige des Me-
lanthins. 

Das Spaltungsproduct des Helleborins, vas Helle-
boresin, besitzt ebenfalls einen größeren Kohlenstoffgehalt 
als das Melanthigenin. 
. Von dem Melanthin unterscheidet sich ferner das 

Convallarin der Convallaria majalis dadurch, daß es 
durch Kochen mit verdünnter Säure nur langsam ge-
spalten wird, daß es sich in Schwefelsäure mit brauner 
Farbe löst, und daß die alkoholische Lösung durch Aether 
nicht gefällt wird. Sein Spaltungsproduct das Convallaretin 
löst sich leicht in Aether, das Melanthigenin dagegen 
schwer. Auch in Ha 80.4 löst es sich unter schwacher 
Bräunung. 
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Das ebenfalls in Convallaria majalis enthaltene 
Glycosid Convallamarin nähert sich dem Saponin mehr 
als dem Melanthin. Es ist in Wasser löslich und besitzt 
einen geringeren Kohlenstoffgehalt als das Melanthin, 
nämlich 53 %. 

Das zuerst von Saladin dargestellte, und von ihm 
als Arthanitin bezeichnete Glycosid Cyclamin, welche sich 
in den Knollen von Cyclamen europaeum in den Wurzeln 
von Primula veris befindet, ist in Wasser leicht löslich 
und besitzt einen Kohlenstoffgehalt von 55 %. Es soll 
bei der Spaltung Mannit liefern. 

Die Ausbeute an Melanthin aus den bei Moscau 
cultivirten Samen betrug ca. 1 °/o. Aus Deutschland 
stammende Samen lieferten mir viel weniger, kaum 0,1 %>. 
Möglicherweise steht dies in Zusammenhang mit der An-
Wesenheit der früher erwähnten nicht flüchtigen fiuoresci-
renden Substanz, die, wie schon gesagt, in den aus 
Deutschland stammenden Samen reichlicher vorkommt. 



Rechenschaftsbericht . * 
der 

Dorpster Natursorscher-Gtsellschast 
für das Jahr 1879. 

(Verlesen am 17. Januar 1880.) 

Meine Herren! 
Wenn es mir als derzeitigen Secretair der Natur-

forscher-Gesellschaft obliegt, der heute stattfindenden Jahres-
Versammlung einen Rückblick über die Ereignisse, welche 
unsere Gesellschaft berührt und die Leistungen, welche 
letztere für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzuweisen hat, 
vorzulegen, so kann ich denselben mit der Bemerkung ein
leiten, daß wir ohne irgendwelche ernstlichen Störungen 
in gleichmäßig ruhiger und erfolgreicher Arbeit unsere 
Aufgaben erfüllen konnten. 

In 7 ordentlichen Versammlungen wurden durch 13 
Mitglieder Mittheilungen über 25 verschiedene Themata 
gemacht und es zeigte sich dabei in höchst erfreulicher 
Weise, daß auch unsere jüngeren Mitglieder sich mehr und 
mehr dazu entschließen, die Resultate ihrer wissenschaft
lichen Forschungen zur Diskussion zu bringen. Unter den 
größeren Arbeiten, welche der Gesellschaft vorgelegt wur-
den, habe ich zu verzeichnen: 

Zwei Vorträge des Herrn stud. med. Zander, 
resp. über seltene Schmetterlinge aus den Ostseeprovinzen 
und über die Momente, welche die Seltenheit von Schmet-
terlingen beeinflussen. 

Eine Mittheilung des Herrn Prof. Gre wingk über 
das Vorkommen des Wildschweines in den Ostseeprovinzen. 
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Eine Mittheilung über Zwitter der Angerona 
Pr imar i a  von Ober lehrer  S in ten is .  

Eine Mittheilung des Herrn stud. min. Siemi-
razki über das Vorkommen de8 Bibers in Polen und 
Lithauen. 

Eine Zusammenstellung der Lithauischen Orchideen 
von demselben. 

Eine Vergleichung der Zusammensetzung wilder Aep-
felsrüchte mit derjenigen verschiedenen Culturformen dcS 
Apfelbaumes von Prof. Tragendorff. Untersuchungen 
von demselben über die Chemie der Paeonien und über 
die aus Madagascar stammende, zu arzneilichen Zwecken 
empfohlene, Mongumorinde. Derselbe legte ferner im 
Auftrage des Herrn stud. med. Schwartz Resultate von 
Versuchen vor, welche über die Einwirkung verschiedener 
Antiseptika auf Bacterien angestellt worden sind, ebenso im 
Auftrage des Herrn Provisor Mandelin Erfahrungen 
über die chemischen Bestandtheile der Viola tricolor, 
unter welchen letztern Herr Mandelin die Salicylsäure 
nachgewiesen hat. 

Mittheilungen über die chemische Zusammensetzung 
der  Nigel la-Samen machte Herr  Apotheker  Gree n isch.  

Herr Prof. Arth, von Dettingen behandelte 
unter Anknüpfung an einen im vorigen Jahre gehaltenen 
Vortrag über Phänologie der Dorpater Lignofen, die 
Frage der ..Schwellentemperatur." 

Herr Prof. Russow und Herr Mag. Lagorio de-
monstrirten den Bau eines aus Kamyschin stammenden 
verkieselten Coniferenholzes, welches die Anwesenheit der 
Schließmembran des gehöften Tüpfels in sehr befriedigen
der Weise erkennen läßt. 

Die Frage nach der Bildung filicatischer Substan« 
zen wurde von den Herren Prof. Grewingk und Mag. 
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.  Lagor io  behande l t ,  wozu d ie  Beobachtung e iner  be im 
Brande einer Scheune entstandenen glasartigen Schmelz-
masse Anlaß gab. 

Endlich habe ich noch einen Vortrag unseres Ehren-
Mi tg l iedes  des  Her rn  Gen. -L ieu tenant  von He lmersen 
über eratische Blöcke, an den sich eine weitere diesem 
Gegenstande gewidmete Mittheilung des Herrn Mag. 
Kling e schloß, zu erwähnen. 

Mit voller Bereitwilligkeit schloß sich die Gesellschaft 
dem Ant rage des  Her rn  Gen. -L ieu tenant  von  He lmer -
sen in Bezug auf Schonung der noch erhaltenen Wander-
blöcke an, indem sie durch Zuschriften, welche an die übri-
gen in den baltischen Provinzen bestehenden Vereine ge-
richtet wurden, auch diese für den Gegenstand zu interef-
siren suchte. 

Es bedarf wohl keines Hinweises darauf, daß in den 
in unseren Zusammenkünften gepflogenen Verhandlungen 
Theorie und Praxis in gleicher Weise ihr Recht erhielten 
und daß namentlich unser verehrter Herr Präsident — ich 
erinnere z. B. an seine Bemerkungen über Flachsweichen 
und über den Schaden, welchen dieselben der Fischzucht 
br ingen -  desg l .  Her r  Pro f .  Ar thur  von Det t ingen 
in seinem Referate über den Vortrag des Herrn Dr. 
G. Seidlitz über künstliche Fischzucht, desgl. Herr Mag. 
Johanson in seiner Besprechung der Dorpater Biere 
nicht verfehlt haben, der Gesellschaft praetifche Ziele für 
ihre Arbeiten vorzuzeichnen. 

Auch die literarische Thätigkeit unserer Gesellschaft 
legt Zeugniß dafür ab, daß dieselbe den ihr gestellten 
Aufgaben gerecht  zu  werden suchte .  Das  Arch iv  fü r  
Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands wurde in 
jeder der beiden Serien um ein Heft bereichert. In der 
ers ten  Ser ie  ersch ienen d ie  von Her rn  Pro f .  Grewingk  
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bearbeiteten „Erläuterungen zur zweiten Aufl. der geognosti-
schen Karte," in der zweiten Serie Herrn Prof. Arth, von 
Dettingens „ Phänologie der Dorpater Lignosen." 
Auch für das kommende Geschäftsjahr liegt bereits Ma-
terial zur Weiterführung dieser Publikationen vor. Von 
den Sitzungsberichten erscheint soeben das zweite Heft 
des fünften Bandes. 

Eine Unterstützung für eine wissenschaftliche 
Untersuchung,-welche Herr  Stud.  med.  A l f r .  Som
mer ausführen wollte, wurde zwar bewilligt, leider müßte 
aber die Ausführung der Arbeit auf das nächste Jahr 
verschoben werden. 

Die Zahl der Mitglieder hat sich wenig verändert. 
Es wurden neu aufgenommen 9 wirkliche und 1 corre-
fpondirendes Mitglied. Ein wirkliches Mitglied wurde 
bei seiner Abreise von Dorpat zum correspondirenden 
Mitglied ernannt. Durch den Tod verlor die Gesellschaft 
2 Ehrenmitglieder und zwar den Mitstifter Prof. Dr. 
Buchhe im in  Giessen und den Herrn Akademiker  Dr .  von 
Brandt in St. Petersburg, und 4 wirkliche Mitglieder: 
die Herren Prof. Jegor von Sivers in Riga, Ge-
nera l  von Di t tmar  in  Neu-Fennern,  Graf  S ievers 
in Wenden und Alex, von Härder in Carlsruhe. 
Ein wirkliches Mitglied trat aus. Demnach beläuft sich 
die Zahl der Mitglieder auf 193 und das angeschlossene 
Mitgliedsverzeichniß weist auf: 

22 Ehrenmitglieder, 
17 correspondirende Mitglieder, von denen 4 in Dor

pat ansäßig find und 13 außerhalb Dorpat leben, 
154 wirkliche Mitglieder und zwar 68 in Dorpat und 

86 außerhalb Dorpat wohnhaft. 
9 Mitglieder haben durch Zahlung von 50 Rbl. 

fcen Beitrag ein für alle Mal abgelöst. 
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Der Verkehr  mi t  anderen Vere inen ic .  hat  
auch in diesem Jahre zugenommen. Unsere Gesellschaft 
steht mit 126 Vereinen und (Korporationen in Tauschver
bindung, von denen 33 dem Jnlande und 93 dem Aus-
lande angehören. Neu hinzugekommen find 

Im Ausland e:  
89. der akademische naturwissenschaftlicheVerein in Gratz, 
90. die Soci6te Näerltmdaise de Zoologie, 
91. die Soci6t6 Lineenne du Nord de la France, 
92. der Westfälische Provinzialverein für Wissenschaft 

und Kunst, 
93. die Academia nacional de Scienze in Cordoba 

(Argent. Rep.) 
Eingegangen sind durch Tausch oder Schenkung 99 

verschiedenen Zeitschriften, 283 Werke und 21 Disserta
tionen. Unter den Schriften, welche der Gesellschaft als 
Geschenk dargebracht worden sind, sind namentlich zu 
nennen 256 Werfe in 506 Bänden von dem Herrn Dr. 
K. E. von Liphart, darunter eine große Anzahl höchst 
werthvoller. 

Bei dem in diesem Jahre in Moskau abgehaltenen 
internationalen Anthropologischen Congreß war die Natur-
forscher-Gesellschaft durch Herrn Prof. L. Stieda, bei 
dem Congreß russischer Naturforscher in St. Petersburg 
durch d ie Herren Ar thur  von Oet t i  ng en,  Grewingk,  
A.  Schmidt ,  St ieda,Lagor io ,  Wiczemsf i ,  Brut -
tan und Sintenis vertreten. 

Dem Nassauischen naturwissenschaftlichen Verein in 
Wiesbaden wurde bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen 
Jubiläums das dritte Heft des 8. Bandes erster Serie 
unseres Archives für Naturfunde gewidmet. 

Die Co rre sponde n ce der Gesellschaft weist 147 
eingegangene und 320 ausgefertigte Nummern auf. 
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Die Sam mlungen hatten sich ebenso wie die 
Bibliothek reicher Beiträge zu erfreuen." Es wurden über-
geben: 

1. von Herrn Grafen Sievers Proben der Erdmassen 
des Rinnecalns, 

2. von Herrn Oberlehrer Sintenis 150 neue Macro-
lepidopterenarten und 275 Mikrolepidopterenarten, 

3. von Herrn Baron Engelhardt-Würcken' fossile Ko
rallen, 

4. von Herrn Obrist von Richter eine Sammlung colo-
rirter Abbileungen inländischer Schmetterlinge, 

5. von Herrn Provisor H. Lieber ein Bruchstück des 
Kopfes von Bos primigenius, 

6. von Herrn Acad. von Schrenck in Düsseldorf das 
Herbarium lappouicum seines verstorbenen Vaters, 

7. von Herrn Stud. min. Siemiradzki eine Sammlung 
von 286 seltneren polnischen und lithauischen Käsern, 

8. von Herrn Bruttan seine sehr werthvolle lichenolo-
gischc Sammlung. 

Das Directorium bestand im Jahre 1879 aus dem 
Präsidenten Prof. einer. Dr. F. Bidder, dem Vieepräsi-
denten Prof. Dr. E. Russow, dem Secretair Dr. 
G. Dragendorff und dem Schatzmeister Prof. Dr. 
Arthur von Dettingen. Das Amt eines Conferva-
tors  der  zoologischen Sammlungen versah Herr  Ober-
lehrer F. Sintenis, dasjenige eines Conservators der 
botanischen und geologischen Sammlungen Herr  Ober-
lehrer Gerhardt Pahnsch, dasjenige eines Biblis-
thekars Herr  Hofrath Hugo Kapp.  

Si tzungen des Di rektor iums fanden 3  Mal  s tat t .  
Ueber die öconomische Lage der Gesellschaft liegt 

nachfo lgender  vom Herrn Schatzmeister  Prof .  Ar th .  v .  
Dettingen zusammengestellter und von den Herren Cassa-
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revidenten Proff. Dr. L. Schwarz und Dr. CT. Weih
rauch geprüf ter  Jahresschluß vor :  

E innahme:  .  «»?. 
Saldo vom Jahre 1878 317 17Ve 
Zinsen 173 52 
Beiträge (rückständ. Zinsen) 12 50 '/» 
Beiträge pro 1879 375 — 
Beiträge restirende 25 — 
Drucksachen . . 121 76 
Deficit 27 5 

Summa: 1052 1 

A u s g a b e :  « bi.  « » p .  
Druck v. Arch. und Sitzungsb 429 95 
Geol. Karte 400 — 
Bibliothek . . t 102 41 
Sammlungen. .- 28 10 
Administration . . . . . 64 17 
Diversa 27 38 

Summa: 1051 1 
Das Grundkapital hat sich um 481 Rbl. 10 Kop. 

vermehrt. Es hat den Einkaufswerth von 3876 Rbl. 
62 Kop. (inkl. eines Postens von 500 Rbl., welcher bis
her besonders gebucht wurde, dessen Verschmelzung mit 
dem Grundkapital aber Seitens des Direktoriums bean-
tragt wird.) 

Als Ausstände sind in den Büchern verzeichnet: 
Mitgliedsbeiträge . / 285 Rbl. 
Für gelieferte Schriften \) . . . . 210 „ 66'A Kop. 

Summa: 495 Rbl. 66'/« Kop. 

') Außer dem beim Leipziger Commissionair befindlichen Lager, 
dessen Nettopreis sich laut letzter Abrechnung zu 741 Mark 1 Pf. 
beziffert. 
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Das Inventar hat den Werth von 1219 Rbl. 
35 V« Aop. 

Der Nettowerth des SchriftenvorratheS berech-
net sich mit Einschluß der in Leipzig lagernden Bücher 
(741 Marl 1 Pf. Netto.) auf 13,557 Mark 73 Pfennige. 

Mitglieder der Dorpater Naturforscher« 
Gesellschaft. 

I. Direktorium. 

träfident: Professor emer Dr. Friedrich Bidder. 
ieepräsideut: Professor Dr. Edmund Russow. 

Secretair: Professor Dr. Georg Dragendorff. 
Schatzmeister: Professor Dr. Arthur von Oettingen. 
Conservator der zool. Sammlung: Oberl. Franz Sintenis. 
(Konservator der botanischen und geologischen Sammlung: 

Oberlehrer Gerhard Pahnsch. 
Bibliothekar: Hofrath Hugo Kapp. 

II. Wirkliche Mitglieder*). 
a) In  Dorpat  ansässige Mi tg l ieder .  

Zeit der Erwählung. 
1. 1876 18. März. Walter Allihn, stud. pharm. 
2. 1878 26. Okt. Carl Bartelsen, Obergärtner beim 

bot. Garten. 
3. 1869 30. Jan. Alexander Beck, prakt. Arzt. 

, 4. 1869 12. April. *l)r. Friedrich Bidder, Prof. emer. 
d. Z. Präsident. 

6. 1873 18. Jan. *Dr. Bernhard Brunner, Prof. 
6. 1878 17. Febr. Carlberg, stud. zool. 

*) Diejenigen Herrn, vor deren Namen ein Stern verzeichnet 
ist, haben ihre Jahresbeiträge durch einmalige Zahlung zum Grund-
capital abgelöst. 
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7. 1870 23. Febr. Dr. Thomas Clausen, Prof. emer. 
8. 1872 20. Jan. Georg Cramer-Haakhof. 
9. 1874 21. Nov. Arthur Dihrik, stud. med. 

10. 1869 30. Jan. Dr. Georg Dragendorff, Prof. 
d. Z. Sekretair. 

11. 1879 15. März. H. G. Greenisch, Apotheker. 
12. 1863 28. Sept. *Dr. Constantin Grewingk, Prof. 
13. 1856 26. April. Dr. Peter Helmling, Prof. 
14. 1876 16. Sept. Albert Hertel, Provisor. 
16. 1878 26. Okt. Gottlieb Hermann, stud. med. 
16. 1877 17. Nov. Mag. Eduard Hirschfohn, Vorstand 

der klin. Apotheke. 
17. 1873 16. März. Theodor Hoppe, Buchhändler. 
18. 1876 16. Jan. Dr. Emanuel Jaesche, Ttaatsrath 

und prakt. Arzt. 
19. 1876 20. Febr. Mag. Edwin Johanfon, Privatdoc., 

Laborant am pharm. Znstitute. 
20. 1878 17. Febr. Bruno Juergenfon, stud. zool. 
21. 1874 21. Febr. Johannes Klinge. Mag. bot. 
22. 1876 16. Jan. vr. Woldemar v. Knieriem, Docent 

der Landwirthschaft. 
23. 1875 20. Febr. Nikolai v. Kolobow, Cand. phys. 
24. 1876 20. Febr. Woldemar v. Kolobow, stud. phys. 
26. 1876 23. Okt. Mag. min. Alexander Lagorio, 

Privatdocent. 
26. 1876 16. Nov. Carl Laurenty, stud. astron. 
27. 1869 30. Jan. Cand. Johann Gustav Ludwigs. 
28. 1869 30. Jan. *Dr. Ferdinand Minding, Prof. 

emer. 
29. 1873 3. Mai. Friedrich v. Moller-Sommerpahlen. 
30.' 1872 19. Okt. Max v. zur Mühlen, Cand. zool. 
31. 1863 17. April. *Dr. Arthur von Oettingen, Prof. 

d. Z. Schatzmeister. 
32. 1853 28. Sept. Dr. Georg von Dettingen, Prof. 

emer. Stadthaupt. 
33. 1876 16. Sept. Dr. Wilhelm Ostwald, Assistent. 

am phyk. Cabinet, Privatdocent. 
34. 1878 24. Ang. F. Baron v. der Pohlen,stud. zool. 
35. 1876 21. Febr. Gerhard Pahnfch, Oberl-Hrer, z. Z. 

Conserv. verbot, u. geol. Samml. 
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36. 1874 25. April. Wilhelm Petersen, stud. zool. 
37. 1876 1. Dec. Dr. Gustav Reyher, Docent der 

Medicin. 
38. 1878 24. Aug. Herrn. Baron Rosen, stud. med. 
39. 1869 14. Nov. Dr. Emil Rosenberg. Prof. 
40. 1869 14. Nov. Dr. Alexander Rosenberg. Prof. 
41. 1869 1*2. April. Dr. Edmund Russow, Professor, 

d. Z. Vicepräsident. 
42. 1876 18. März. Maximilian Sagemehl, stud. med. 
43. 1861 19. April. Hermann von Samson - Himmel-

stjerna-Urbs. 
44. 1873 15. März. Oskar von Samson-Himmelstjerna-

Rauge. 
45. 1879 15. Nov. Alex. Schoenrock, stud. math. 
46. 1869 30. Jan. Dr. Alexander Schmidt, Prof. 
47. 1869 12. April. Ernst Schönfeldt, prakt. Arzt. 
48. 1872 19. Okt. August von Schrenk, Dr. med. 
49. 1878 16. Nov. Alfred Seelze, stud. chem, 
50. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Schwarz, Prof. 
51. 1879 25. Jan. Joseph Siemiradzki, stud. min. 
52. 1871 20. Jan. Franz Sintenis, Oberlehrer, Eon-

serv. der zool. Samml. 
53. 1879 25. Jan. Alfred Sommer, stud. med. 
54. 1875 25. Febr. Constantin v. Stael-Holstein, stud. 

oecon. publ. 
55. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Stieda, Prof. 
56. 1876 21. Okt. Gustav von Stryk, Sekretair der 

ökon. Gesellschaft. 
57. 1878 26. Jan. Carl Treumann, Magd. 
58. 1879 15. März. Alfred Baron Uexküll - Gülden-

brandt, stud. jur. 
59. 1870 15. Mai. Dr. Friedrich Unterberger, Prof. 
60. 1877 17. Febr. Dr. Eduard von Wahl, Prof. 
61. 1873 15. März. Peter H. Walter, Kaufmann. 
62. 1871 21. Sept. Dr. Carl Weihrauch, Prof. 
63. 1875 20. Febr. Leo Wendrich, stud. med. 
64. 1877 17. Febr. Ewald Wenzel, Provisor. 
65. 1876 1. Dec. Dr. Adam Wiczemsli, Prosektor. 
66. 1871 15. Mai. Cand. Alexander Kulfius, Hof-

gerichtsadvokat. 
8 
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67. 1877 17. Febr. Arthur Zander, stud. med. 
68. 1870 23. Febr. Paul Zilchert. 

b) Auswärtige Mitglieder. 

69. 1870 15. Mai. 'Conrad von Anrep-Rinqen. 
70. 1869 30. Jan. *Oskar von Anrep-Homeln. 
71. 1863 28. Sept. *Ernst v. Berg, Prof. in Riga. 
72. 1877 17. März. »Laron Campenhaufen-Rozenbeck. 
73. 1873 13. Sept. »Friedrich Baron Huene-Lechts. 
74. 1976 1. Dec. "Theodor Jordan, Apotheker in St. 

Petersburg. 
76. 1869 18. April. 'Gotthard von Liphart-Rathshof. 
76. 1869 30. Jan. James von Mensenkampf - Adsel-

Koiküll. 
77. 1873 28. Sept. *Dr. August von Oettingen-Kal-

kuhuen, Hofmeister. 
78. 1873 16. Febr. "'Cand. Georg von Oettingen-Kal-

kühnen. 
79. 1869 12. April. 'Gustav Rofenpfianzer, Inspektor in 

Rathshof. 
80. 1870 15. Mai. »Oskar v. Samson Himmelstjerna-

Kurista. 
81. 1873 15. Nov. *G. Baron Schilling in Reval. 
82. 1870 14. Nov. »Aug. v. Sivers, Att-Kusthof. 
83. 1863 28. Sept. "Heinrich von 'Staöl - Holstein-

Staelenhof. 
84. 1875 20. Febr. *Wilh. v. Straelborn-Friedrichshof. 
85. 1870 14. Nov. »Alexander v. Stryk-Groß-Köppo. 
86. 1870 14. Nov. »Bernhard v. Stiyk'Wagenküll. 
87. 1853 28. Sept. »Georg v. Stryk-Pollenhof. 
88. 1869 30. Jan. »vr. Georg v. Stryk-Alt-Woidoma. 
89. 1870 14. Nov. »Harry V/Stryk-Arras und Koyküll. 
90. 1870 14. Nov. *Oskar v. Stryk-Tignitz. 
91. 1870 14. Nov. »Alexander v. Stryk-Palla. 
92. 1853 18. Sept. »Friedrich v. Stryk-Morsel. 
93. 1870 14. Nov. »Alexander Baron Uexküll-Heimar. 
94. 1870 14. Nov. »Arnold v. Vietinghof Salisburg. 
96. 1870 14. Nov. »Alexander Baron Wolff-Alswig. 
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96. 1870 16. Rod. »Heinrich Baron Wolff Alt-Schwa-
neburg. 

97. 1870 14. Nov. »Joseph Baron Wolff-Druween. 
98. 1870 14. Nov. 'Richard Varon Wolff-Lubahn. 
99. 1870 14. Nov. »Victor Baron Wolff'Rodenpois. 
100. 1870 14. Nov. *Carl Baron Wränge! Schloß Luhde. 
101. 1865 16. April *Ebuard v. Wulff-Menzen. 

102. 1876 20. Febr. Valeria» v. Baggehuffwudt-Sack. 
103. 1870 23. Febr. 1>r. Hermann Benrath in Glashütte 

Lisette. 
104. 1875 20. Febr. v. Larloeven-Attel. 
106. 1876 20. Febr. Arthur v. Berends, Manngerichts-

secretair in Reval. 
106. 1870 14. Nov. Landmarschall Heinrich v. Bock-

Kersel. 
167. 1870 23. Febr. Landrath Ernst v. Brasch-Wai-

mastfer. 
108. 1875 26. Febr. Landrath Konrad v. Brasch-Aya. 
109. 1875 20. Febr. Alexander v. Vrewern-Saaga. 
110. 1854 16. Okt. Dr. Friedrich Alexander Buhse in 

Riga. 
111. 1870 14. Nov. Bernhard v. Ceumern-Breslau. 
112. 1879 20. Sept. Casimir v. Corvin-Piotrowski-Ki-

wirce (Kreis Lutzk) 
113. 1870 15. Mai. Georg Baron Engelhardt-Würken. 
114. 1876 20. Febr. Dr. Johann Fick, praktischer Arzt 

in Reval. 
115. 1870 14. Nov. Arthur v. Freymann-Nurmis. 
116. 1876 1. Dec. Fürst Anton Giedroje in St. Pe-

terSburg. 
117. 1870 14. Nov. Axel v.'Grünewaldt-Bellenbof. 
118. 1877 13. Jan. Mag. pharm. Eduard Keussler in 

Riga. 
119. 1870 14. Nov. Jacob v. Klot-Lauternsee. 
120. 1875 20. Febr. v. Lilienfeldt-Allo. 
121. 1876 20. Febr. v. Lilienseldt-Kechtel. 
122. 1870 14. Nov. Wilhelm v. Löwis-Bergshof. 
123. 1863 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell-Krüd-

nershof. 
8» 
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124. 1870 14. Nov. Paul Baron Maydell-Kiddijerw. 
125. 1870 14. Nov. Friedrich Baron Meyendorff in Riga. 
126. 1875 20. Febr. Gottlieb Baron Meyendorff-Kegel. 
127. 1876 20. Febr. Konrad Baron Meyendorff-Ocht. 
128. 1869 30. Jan. Leon Baron Meyendorff-Ramkau. 
129. 1879 25. Jan. Ernst v. Middendorff-Hellenorm. 
130. 1870 15. Mai. Guido v. Numers-Jdwen. 
131. 1875 20. Febr. Landmarschall Alexander Baron 

von der Pahlen-Palms. 
132. 1875 20. Febr. William Baron von der Pahlen-

Palms. 
133. 1874 21. Febr. Cand. min. Alexis Baron von der 

Pahlen-Palms. 
134. 1875 20. Febr. Georg v. Peetz, Rechtsanwalt in 

Reval. 
135. 1875 21. Aug. Dr. Robert Pihlemann. 
136. 1879 17. Febr. Carl Rapp Agronom in Haselau. 
137. 1876 20. Febr. Alexander GrafRehbinder-Kotzum. 
138. 1876 1. Dec. vi. Carl Reyher in St. Petersburg. 
139. 1870 16. Mai. Leo v. Rohland-Ajakar. 
140. 1874 21. März Cand. ehem. Otto Baron Rosen. 
141. 1875 20. Febr. v. Rosenthal-Herrküll. 
s142. 1870 14. Nov. Guido v. Samson-Himmelstjerna-

Kawershof. 
143. 1857 13. April. Hans Diedlich Schmidt in Pleskau. 
144. 1862 17. April. Max von Schultz-Kockora. 
146. 1866 26. April. OttoGrafStackelberg-Neu-Jsenhof. 
146. 1875 20. Febr. W. Baron Stackelberg-Kichlefer. 
147. 1853 28. Sept. Reinhold v. Stael-Holstein-Uhla. 
148. 1873 15. Febr. Edgar von Stryk-Pollenhof. 
149. 1870 14. Nov. Gotthard v. Stryk-Kibbijerw. 
160. 1876 20. Febr. Graf Tiesenhausen-Sellie. 
151. 1874 21. Nov. Cand. Thure von Traubenberg-

Hukas. 
162. 1871 25. April. Cand. bot. Const. Winkler in St. 

Petersburg. 
153. 1870 14. Nav. Eduard Baron Wolff-Stomersee. 
164. 1870 14. Nov. Landrath Friedrich Baron Wolff-

Kalnemois. 
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III. Ehren-Mitglieder. 

Alexander Fürst Suworow Rymnisky. 
Dr. Carl Reichert, Prof. der Anatomie in Berlin, Mitsltfter. 
Dr. Eduard Grube, Prof. derZoologie in Breslau,Mitstifter. 
Dr. Alexander Graf Keyserling, Hofmeister. 
Dr. Ferdinant Wiedemann, Akademiker in St. Petersburg. 
Mag. Friedrich Schmidt, Akademiker in St. Petersburg. 
Dr. Karl Eduard v. Liphart, Mitstifter und erster Präsi-

dent der Gesellschaft. 
Dr. Georg Schweinfurth in Cairo. 
Dr. Alex v. Bunge, Prof. emer. in Dorpat, Mitstifter. 
Alex. v. Ssaburow, Kurator des Dorpater Lehrbezirks. 
Dr. Gregor v. Helmersen, Akademiker in St. Petersburg. 
Dr. Carl Schmidt. Prof. emer. in Dorpat, Mitstifter. 
Dr. Alex. Petzholdt, Prof. emer. in Mitau, Mitstifter. 
Dr. Alexander v.Middendorff-Pörrafer,Präfidcnt' 
Dr. Carito. Seidlih Meyershoff, Vice-Präfident 
Eduard v. Oettingen-Jenfel. 
Gregor v. Sivers-Kerjell, 
Friedrich v. Stryk-Mvrfel. 
HermannBaronWrangell-Turneshof, 
G. v. Blankenhagen-Weißenstein, 
N. v. Essen-Caster, 
N. v. Klot-Jmmofer, 

Mit-

glieder 

der Kais, 

livländ. 

oeonom. 

Societät. 

IV. Correspondirende Mitglieder. 

a)  I n  Dorpat  Ansäss ige .  
Andreas Bruttan, wissensch. Lehrer, Hofr. 
Theodor Liborius, Staatsrath. 
Julius Schroeder, Staatsrath. 
Hugo Kapp, Bibliothekar, Hofrath ic. 

b )  Auswär t ige .  
August Riemschneider, emer. Oberlehrer in Neufville. 
August Dietrich, Kunstgärtner in Reval. 
Eduard Weber, Pfarrer zu Pillnitz bei'Dresden. 
Ä. H. Kawall, Pastor zu Puffen (Kurland). 
F. Büttner, Pastor zu Kabillen (Kurland). 
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Dr. Moritz Willkomm, Prof. in Prag. 
Emil v. Poll in Arensburg. 
Theophil v. Poll in Arensburg. 
Dr. Heinrich Bruns, Prof. in Berlin. 
O. I. Rosenberger, Pastor in Ringen (Kurland). 
Carlos. Berg, Prof. in Buenos Aires. 
Dr. Wladislaus Dybowski in Nänkow. 
Dr. Pedro N. Arata, Prof. in Buenos Aires. 

Zuwachs der Bibliothek im Laufe des 
Jahres 1879. 

1) Abhandlungen, herausg. von naturwiss. Vereine zu 
Bremen. Bd. VI. Bremen, 1879. 8°. 

2) Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu 
Görlitz. Bd. XVI. Görlitz, 1879. 8°. 

3) Abhandlungen, hrsg. von der Senkenbergischen natur-
forschenden Gesellschaft. Bd. X, H. 1. 2. u. Band 
XI, H. 2. 3. Frankf. a/M., 1876-78. 4°. 

4) Abhandlungen des zoolog.-mineralogifchen Vereins in 
Regensburg. Heft 11. München, 1878. 8°. 

5) Annale» des physikalischen Central-Observatoriums, 
hrSg. von H. Wild. Jahrg. 1877. Petersb., 1878. 4°. 

6) Annales de la Soci6t6 entomologique de Bel-
gique. Tom. XXI. Bruxelles, 1878. 8°. 

7j Annuaire de l'Academie Royale des sciences, 
des lettres et des beaux-arts de Belgique. 1877— 
1879. Bruxelles. 8°. 

8) Annuario della Societä dei naturalisti in Modena. 
Anno XII dispensa 4 & Anno XIII disp. 1. 2. 
Modena, 1878-79. 8°. ' 
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9) Archiv für die Geschickte Liv-, Est- und Curlands, 
herausg. von C. Schirren. N. F. Bd. VI. Reval, 
1879. 8°. 

10) Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Ud-
givet af Sophus Lie, Worm Müller og P. O. 
Sars. 3. Bind 4. Hefte & Tillaegshefte. 4. Bind 
1. & 2. Hofte. Kristiania, 1878—79. 8°. 

11) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte 
in Mecklenburg. 32. Jahrg. (1878) herausg. von 
C. Arndt. Neubrandenburg, 1879. 8°. 

12) Archives du Mus&e Teyler. Vol. IV. fasc. 2—4. 
Vol. V. fasc. 1'. Haarlem, 1878. 8°. 

13) Archives Neerlandaises des sciences exactes et 
naturelles räd. par E. H. v. Baumhauer. Tom. 
XIV. livr. I. 2. Haarlem, 1879 8°. 

14) Bericht der Wetteräuischen Gesellschaft für die ge-
fammte Naturkunde zu Hanau über den Zeitraum 
von 13. Dec. 1873 bis 25. Jan. 1879. Hanau, 
1879. 8°. 

15) Bericht (17. u. 18.) über die Thätigkeit des Offen-
backer Vereins für Naturkunde in den Vereinsjahren 
vom 9. Mai 1875 bis 33. Mai 1877. Offen
bach a./M., 1878. 8°. 

16) Bericht über die Senckenburgische naturforschende Ge-
sellschaft. 1876 - 77 u. 1877- 78. Franks. a./M., 
1877-78. 8°. 

17) Berichte des naturwissenfchaftlich,medicin. Vereins in 
Innsbruck. VIII. Jahrg. 1877. Heft 1-3. Inns
bruck, 1879. 8°. 

18) Bidrag tili kännedom af Finlands Natur och 
Folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. 
27—31 Hfiftet. Helsingfors, 1879—79. 8°. 

19) Bolletino della Societä Adriaca di Scienze natu
ral! in Trieste. Vol. IV. Nr. 2 de Vol. V. Nr. 1. 

. Trieste, 1879. 8°. 
20) Bulletin de l'Academie Imp. des sciences de 

St. Petersbourg. Tom. XXV. Nr, 3 — 5. St. Pe-
terab., 1979. 8°. < 
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21) Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 
at Harvard College, Cambridge, Mass. Vol. V. 
Nr. 10 14. & 8. 9. Cambiidge, 1878 & 79. 6°. 

22) Bulletin de la Societe Iinp. des naturalistes de 
Moscou. An nee 1878 Nr. 3. 1879 Nr. 1. 2. 
Moscou. 8°. 

23) Bulletin de la Sociäte Vaudoise des sciences na
turelles. II. 3er. Vol. XVI. Nr. 81 & 82. Lau
sanne, 1879. 8°. 

24) Bulletins de l'Acad. Royale des sciences, des 
lettres et des beaux arts de Belgique. 2. s6r. 
T. 42—45. Bruxelles, 1876—78. 8°. 

25) Compte-rendu de la Soci6t6 entomologique de 
Belgique. Särie H. Nr. 58—68. Bruxelles, 
1878-79. 8°. 

26) Correspondenzblatt des zoolog.-mweralog. Vereins in 
Regensburg. 32. Jahrg. Regensburg, 1878. 8°. 

27) Ergebnisse der Beobachtungsstationen von den deut
schen deutschen Küsten über die phystkal. Eigenschaf
ten der Ostsee und Nordsee und die Fischerei. Jahrg. 
1878, H. 2-12. u. 1879, H. 1—7. Berlin, 1878 
bis 1879. gr. 4°. 

28) Füzetek (Termeszetraizi). Naturhistor. Hefte, hrsg. 
von dem Ungarischen National-Museum zu Budapest. 
Bd. I, 1—4 u. H, 1-9. Budapest, 1877-78. 8°. 

29) Horae Societatis entoinologicae Rossicae. T. XIII 
& XIV. Petropoli, 1877- 79. 8°. 

30) Jaarboek van de Koningkl. Academie van We-
tenschappen gevestigd te Amsterdam voor 1877. 
Amsterdam. 8°. 

31) Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. VI. 
Jahrg. 1879. 8°. 

32) Jahrbuch des naturhistorischen Landes-Museums von 
Kärnten. 13. Heft Klagenfurt., 1878. 8°. 

-33) Jahresbericht (5.) der Gewerbeschule zu Bistritz, ver
öffentlicht von Wilh. V. Dokoupil. Bistritz, 1879. 8°. 

34) 'Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heil
kunde in Dresden. 1877—1878 und 1878—1879. 
Leipzig, 1879. 8°. , 
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35) Jahresbericht (Erster) der naturwisse^chastl. Gesell-
schaft zu Elberfeld. Für das Vereinsjahr vom Febr. 
1878 bis Febr. 1879. Elberfeld, 1879. 8°. 

36) Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Grau
bündens. N.-F. XXI. Jahrg. Vereinsjahr 1876—77. 
©Hut, 1878. 8°. 

37) Jahresbericht (27. u. 28.) der naturhistor. Gesell
schaft zu Hannover für die Geschäftsjahre 1876—78. 1 

Hannover, 1878. 8°. 
38) Jahresbericht der -Vorsteherschaft des naturhistor. 

Museums in Lübeck für das Jahr 1877 u. 1878. 8°. 
39) Jahresbericht <7.) des Westfälischen Provinzial-Ver-

eines für Wissenschaft und Kunst pro 1878. Münster, 
1879. 8°. 

40) Jahreshefte des Naturwissenschaft!. Vereins für daS 
Fürstenthum Lüneburg. VH. 1874-78. Lüne
burg, 1878. 8°. 

41) Journal (The quarterly) of the geological Society. 
Vol. 34. Nr. 136. Vol. 35. Nr. 137. London, 
1879. 8°. 

42) JKypHajra (jtöchoft) hbrasaemmä JTSchmm'b 06-
mectbom». kh. 12. 1879 kh. 1—10. CUeTepö. 8°. 

43) HsBfcciiff Hain. PyccKaro reorpaoira. OÖmecTBa. 
Tori, XIV. 1878. Bwn. CHeTepö., 1879. 8°. 

44) ÜBB'fccTiH Hain. OßmecTBa jiioönTejieft ecTecxso-
3Hama, aHTponoJioriii h 8THorpa®in, cocToamaro 
npn Hmh. Mockobckomt» YHUBepcnTerfi. T. XXVII. 
MocKBa, 1878. 4°. 

45) List of the Geological Society of London. Novbr. 
1., 1878. 8°. 

46) M&noires (Nouveaux) de la Socigte Imp. des 
Naturalistes de Moscou. Tom. XIV. livr. 1. 
Moscou, 1879. 4°. 

47) Memoires de la Societe nationale des sciences 
naturelles et matliematiques de Cherbourg. Tom. 
XXI. Paris, 1677-78. 8°. 

48) Memoirs of the Museum of Comparative Zoology 
at Harvard College. Vol. VI. Nr. 1. (1. Part.) 
Cambridge, 1879, 4°. 
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49) Memoirs of the Boston Society of Natural His-
tory. Vol. HI. Part. I. Nr. 1. 2. Boston, 1878 
—1879. 4°. 

50) Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in 
Bern uus dem Jahre 1877. Beru, 1878. 8°. 

•51) Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Köngl. Ungar, 
geol. Anstalt. Bd. V. Heft. 2. Budapest, 1878. 8°. 

52) Mittheilungen aus dem Naturwissenschaft!. Vereine 
von Neu-Vorpommern und Rügen in Greisswald. 
10. Jahrg. Berlin, 1878. 8°. 

53) Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für 
Steiermark. Jahrg. 1878. Graz, 1879. 8°. 

54) Monatsbericht der König!. preuß. Akademie der Wif-
fenfchaften zu Berlin. Dcbr. .1873. Sept.—Dcbr, 
1878. Jan.-Aug. 1879. Berlin. 8°. 

55) Notiser ur sällskapets pro fauna et Flora fennica 
Förhandlingar. Ny Serie, 8. Häftet. Helsing-
fors, 1871. 8°. 

56) Observations m£t6orologiques publ. par la So
ciety des sciences de Finlande. Ann6e 1875 & 
3876. Helßingfors, 1878. 8°. 

57) Öfversigt af Finskas Societetens Förhandlingar. 
XIX. 1876-77. XX. 1877-78. Helsingfors, 
1878. 86. 

58) Proceedings of the Academy of Natural Sciences 
of Philadelphia 1878. Part. 1—3. Philadelphia, 
1878. 8°. 

59) Proceedings of the Boston Society of Natural 
History. Vol. XIX, 3. 4. XX, 1. Boston, 
1878 - 79. 8°. 

60) Proceedings of the scientific Meetings of the Zoo-
logical Society of London. 1875, IV. 1876, IV. 
1877,1. H. 1878,1. IV. 1879,1—EI. London. 8°. 

61) Processen-verbaal van de gewone Yergaderingeu 
der Koninkl. Academie van Wetenschappen. Af-
deeling Natuurkunde van Mei 1877 tot en met 
April 1878. Amsterdam, 1878. 8°. 

62) Procäs-verbaux des säances de la Societ6 mala-
cologique de Belgique. Tom. VII. Ann6e 1878. 
Bruxelles. 8°. 
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63) Repertorium für Meteorologie, hrsg. von der Kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften, redig. von Wild. Bd. 
VI. H. 1. 2. St. Petersb., 1878-79. 4°. 

64) Report (Annual) of the Board of Regents of the 
Sniithsonian Institution for the Year 1877. Was
hington, 1878. 8°. 

65) Report (10. annual) of the United States Geolo
gical and Geographica! Survey of the Territo-
ries, by F.-V. Hayden. Washington, 1878. 8°. 

66) SanncKH HoBOpocciScKaro OömecTBa ecxecTBOHC-
nhtaxejiä T. V bh-b. 2 h T. VI bht». 1. Oflecca, 
1879. 8°. 

67) SauHCKH YpajiLCKaro OömecTBa -mÖHTeaeä ecxe-

CTB03Hama. T. VI n T. I. EKaTepHHÖyprt, 
1878. 4°. 

68) Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 
11. Folge. W. IV Heft 3. Danzig, 28". 8. 8°. 

69) Schriften der physikalisch-öconomischen Gesellschaft in 
Königsberg. 18. Jahrg. 1877 Abth. 1. 19. Jahrg. 
1878 Abth. 1 u. 2. 20. Jahrg. 1879 Abth. 1. 
Königsberg. 1878—79. 4°. 

70) Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissen-
schaftl. Kenntnisse in Wien. 19. Bd. Jahrg. 1878/79. 
Wien, 1879. 8°. 

71) Sitzungsberichte der mathemat.-Physika!. Classe der 
Akademie der Wissenschaften zu München. 1878 
Heft 4. 1879 H. 1. 2. München, 8°. 

72) Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat. 1878. Dorpat, 1879. 8°. 

73) Sitzungsberichte der kurländ. Gesellschaft für Litera-
tur und Kunst, aus dem 1.1878. Mitau, 1879. 8°. 

74) Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu 
Leipzig. 5. Jahrg. 1878. Leipzig. 1878. 8°. 

75) Sitzungsberichte der physikal. - medicinischen Societät 
in Erlangen. 10. Heft. Erlangen, 1878. 8°. 

76) Sitzungsberichte der phyfika!.-medicin. Gesellschaft zu 
Wurzburg für das Gesellschaftsjahr 1878. Würz-
burg. 8®. 

77) Tijdschrift der Nederlandsche dierknndig,e Ver-
eeniging, onder Redactie van A. A. van Bem-

I 
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melen, Ed. Everts, C. K. Hoffmann en A. A. 
W. Hubrecht. Deel IV Aflevering 1—4. Leiden. 
1878—79. 8°. 

78) Tpyftu Hirn. C.-HeTepß., ßoTaHnqHuaro ca^a. T. 
VI buh. I. C.-HeTepß., 1879. 8°. 

79) Tpyflbi oßmectba ectectboncnmtatejieä npn Hmh. 
kasahckom-b YmiBepcHTeTli. Tom-b VII bbih. 
4-6. T. VIII Bbin. 1 h npHjroatemH. KaaaHb. 
1878—79. 8°. 

80) Tpy^bi C. Heiepö. OÖmecTsa ecTecTBoncnMTaTe-
Jieft. T. IX. C.-HeTepß., 1878. 8°. 

81) TpyRbi PyccKaro 9ht0m0jt0rhqeckar0 OßmecTsa bt» 
C.-HeTepöyprfc. T. X. C.-H6., 1876-77. 8°. 

82) YitaaaTejrb PyccKoä jiHTepaTypbi no MaTenaTHKi, 
shcthm-L H npHKJraÄHMM-b eCTeCTBCHHHMb saysavl'B, 
MeflHitHHt ii BeTepHHapin aa 1876 ro^-b. T. V 
qacTb II h VI aa 1877. Kies-b 1878. 8°. 

83) Undersökning (Sveriges geologiska). 
Ser. Aa Nr. 63—69. 71. 72. 

„ Ab Nr. 4. 5. 
„ C Nr. 26. 28- 35 und 3 Supplem. Hefte 

nebst Karten in Fol. Stockholm, 1878. 8° u. 4°. 
84) Verhandelingen der Koninkl. Akademie van 

Wetenschappen. Decb. XVIII. Amsterdam, 
1879. 4°. 

85) Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft 
in Dorpat. W. IX. Dorpat, 1879. 8°. 

86) Verhandlungen der Russtsch-Kaiserl. mineralog. Ge
sellschaft in St. Petersburg. 2. Serie, 14. Band. 
St. Petersb., 1879. 8°. 

87) Verhandlungen der kaiserl. zoologisch-botan. Gesell-
schast in Wien. Zahrg. 1878. Bd. XXVHL 
Wien, 1879. 8°. 

88) Verhandlungen der f. k. geologischen Kunstanstalt. 
1878 Nr. 14-18. 1879 Nr. 1 - 9. Wien. 8°. 

89) Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz 
Brandenburg. 19. u. 20. Jahrg. Berlin, 1877 bis 
1878. 8°. 

90) Verhandlungen des naturforschenden Vereins zu Brünn. 
Bd. XVI. 1877. Brünn, 1878. 8°. 
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91) Verhandlungen des Vereins für naturwissenscbastl. 
Unterhaltung zu Hamburg. 1876. Bd. in. Ham
burg, 1876. 8°. 

92) Verhandlungen des Naturwissenschaft!. Vereins von 
Hamburg-Altona im I. 1878. N.-F. III. Ham-
bürg, 1879. 8°. 

93) Verhandlungen des naturhistor.-medicin. Vereins zu 
Heidelberg. N.-F. Bd. II. Heft 3. Heidelberg, 
1879. 8°. 

94) Verhandlungen des naturhistor. Vereines der preuß. 
Rheinlande und Westfalens, hrsg. von C. I. Andrae. 
Jahrg. XXIV, 2. XXV, 1. 2. XXVI, 1. Bonn, 
1877—79. 8°. 

95) Vorsingen en iiiededeelingen der Koningl. Aka
demie van Wetenschappen. Afdeeling Natuur-
kunde. Tweede reeks Deel. XII & XIII. Amster
dam, 1878. 8°. 

96) Wochenschrift (baltische) fürLandwirthschaft, Gewer be-
und Handel. 16. und 17. Jahrg. Dorpat, 1878 
und 1879. 4°. 

97) Zeitschrift der deutschen qeoloqischen Gesellschaft. 
Bd. XXX, Heft 4. Bd. XXXI, Heft 1. 2. und 
Register zu Band 21—30. Berlin, 1878—79. 8°. 

98) Zeitschrift des ornithol. Vereins in Stettin. 2. Jahrg. 
1878, Nr. 11. 12. 3. Jahrg. 1879, Nr. 1—8. 
Stettin, 8°. 

99) Beobachtungen lMeteorologisch-phänologifche) auS 
der Fuldaer Gegend, gesammelt von Verein für 
Naturkunde 1878. Fulda, 1879. 8°. 

100) Berg (Carlos) Sobre la vida de las Abejas. 
Buenos Aires, 1878. 8°. 

101) Bericht II des Hausfleiß - Vereines zu Dorpat. 
Dorpat, 1879. 8°. 

102) ÖeftqeHKO (A. H.) SoojrosHqecKia san-fc-nm. III. 
Ki» airaTOMin Kpyrju,ixi> sepBeä. Mociraa. 4°. 

103) Grewingk (C.) Die Steinsckiffe von Mufcking und 
die Wella-Laiwe oder Teufelsböte Kurland's über-
Haupt. Mit 4 Jahrg. Dorpat, 1878. 8°. 
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104) Hartwig (Ger.) Der hohe Norden im Natur- und 
Menschenleben dargestellt. Wiesbaden, 1858. 8°. 

105) Hayden (F. V.) Report of the United States 
geological Survey of tho Territories Vol. VII. 
Washington, 1878. 4°. 

106) Helmersen (G. v.) Zur Frage über die central» 
russische Steinkohle. (St. Petersb., 1879. 8°.) 

107) Hjelt, Otto E. A., Carl von Linn6 soin läkare 
och hans betydelse för den medicinska vetens-
kapen i Sverige. Helsingfors, 1877. 8°. 

108) (Hofer, C. F.) Pretiosorum fossilium in regioni-
bus reipublicae Argentine'nsis Americae meridi-
onalis nuper repertornm et ad proprietärem 
Caroli F. Hofer & Soc. Genuae spectantium 
accurata brevisque recensio. Genuae, 1879. 8°. 

109) Jackson (W. K.) Descriptive Catalogue of Pho-
tographs of North American Indians. Washing
ton, 1877. 8°. 

110) IOjib (Feapn) OqepKTb reorpa*in h HCTopiH aep-
xobbebrb AMy-^apsH. HepeEO^'B ct> AnrjiiäcKaro 
O. A. OeRqeHKO. C.-IIeTep6ypT>, 1873. 8°. 

111) Karsten (G.) Gemeinfaßliche Bemerkungen über die 
• Electricität des Gewitters und die Wirkung der 

Blitzableiter. Kiel, 1879. 8°. 
112) Kjerulf. (Theod.) Udsig tover det sydlige Norges 

Geologi. Text 4. Atlas qu-Fol. Christiania, 1879. 
113) Kottkowitz (Th.) die Gymnospermen und Monoco-

tyledonen der Flora Rigensts. Riga, 1878. 4°. 
114) List of the vertebrated Animals in the Gardens 

of the Zoological Society of London. 7. edition. 
London, 1879. 8°. 

115) Matthews (Washington) Ethnography and Phi-
lology of the Hidatsa Indians. Washington, 
1877. 8°. 

116) Meyer <H. A.) Biologische Beobachtungen bei künst
licher Auszucht des Herings der westlichen Ostsee. 
Berlin, 1878. 8°. 

117) Pangborn (J. G.) The new Rocky Mountain 
Tourist Arkansas Valley and San Juan Guide. 
3. edit. Chicago, 1878. 4°. 



— 127 — 273 

118) Reichert (C. 33.). lieber das vordere Ende der 
Chorda dorsualis bei frühzeitigen Haifisch-Embryo
nen (Acanthias vulgaris). Berlin, 1878. 4°. 

119) Ross (Alex. Milton ) Cataloque of Mammals, 
Birds, Reptils and Fisches of the Dominion of 
Canada. Montreol, 1888. 8°. 

120) Scheffler (Herm.), die Naturgesetze und ihr Zusam-
menhang mit den Prinzipien der abstrakten Wissen-
schaften. Supplem. zu Bd. II. Wärme und Elek-
tric.tät. Leipzig, 1879. 8°. 

121) Scbweinfurth. Im Herjen von Afrika. Reisen 
und Entdeckungen im centralenAequatorial - Afrika 
während der Jahre 1868 — 1871. Th. I. und II. 
Leipzig u. London, 1874. 8°. 

122) Sneilen (M.). Le T61em6t6orographe d'Olland. 
Haarlem, 1819. 8°. 

123) Taczanowski (L.). Liste des vertebres de Po-
logne. S. 1. & a. 8°. 

124) Trautvetter (E. R. v.). Flora riparia Kolymen-
sis Petropoli, 1878. 8°. 

125) Trautvetter (E. R. v.). Flora Terrae Tschukt-
schorum. Petropoli. 1878. 8°. 

126) 21 Dorpater Dissertationen. 
127) Geschenk des Herrn K. Ed. v. Liphart, umfassend 

256 Werke in 506 Bänden, darunter: 
Ledebour (C. F.) Icones plantarum novarum vel 

imperfecte cognitarum, floram rossicam, impri-
mis altaic-um, illustrantes. Vol. 1—5. Riga, 
1829-34. Fol. 

Waldstein (F.). Kitaibel (G.) Descriptiones et 
icones plantarum rariorum Hungariae. Vol. 
1—3. Viennae, 1802—12. Fol. 

Pallas (P. v.) Flora Russica. T. I (1. 2). II. 1. 
Text & Tat'. Petropoli, 1784—1815. Fol. 

Hill (John) The vegetable system. 2. edit. Vol. 
1-21 in 7 Bände. London. 1771—72. Fol. 
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Rösch v. Rosenhof (I. A.) Naturgeschichte der Frösche 
Deutschlands. Neue von I. C. D. v. Schreiber 
verbesserte Auflage. Nürnberg, 1815. Fol. 

Ehrenberg (Chr. I.) Die JnsusionSthierchen als voll
kommene Organismen. Lpz., 1888. Fol. 

Schreber (I. C. D., die Säugethiere in Abbildungen 
nach der Natur mit Beschreibungen. 5 Bd. Text 
und 479 col. Tafeln. Erlangen 



Jahresversammlung 
der 

Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 
am 17. Januar 1880. 

Anwesend waren die Herrn: Präsident Prof. einer. 
Dr. Bidder, Russow, Arth, von Oettingen, Bunge, Wei-
rauch, Grewingk, Rosenberg, Schwarz Liborius, Klinge, 
Helmling. Siemiradzki, Treumann, Greenisch, Wenzel, 
Beck, Hirschsohn, Bartelsen, Sintenis, Schoenrock, Kapp, 
Ludwigs, Bruttan, v. z. Mühlen, Johanson, Knieriem 
und der Secretair Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt die Herrn: Prov. Man
delin, Dr. P. Liborius, Dr. Wernitz, Mag. Pfeil, Thom
son, Dr. Braun und A. 

DerSecretair verlaß denJahresbericht für1879. 
Derselbe legte folgende Zuschriften, welche seit 

der letzten Sitzung eingegangen waren, vor: 1-7, von 
der Naturforsch. Ges. in Danzig, dem Bureau de la 
recherche göolog. de la Suäde, der K. K. geolog. 
Reichsanstalt in Wien, der Regia Lyn ceorum Societas 
in Rom, der Ges. der Wissensch, in Helsingfors, der öfon. 
Ges. in Dorpat, der Universität Lund, Empfangsbeschei-
nigungen für Schriften der Nat.-Ges., 8—9, vom Bureau 

l 
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de la recherche geolog. de la 8uede und dem Land-
wirthsch. Institute in Nowaja Alexandria Begleitschreiben 
bei Übersendung von Drucksachen, 10, von der Redaet. 
der balt. Wochenschrift, 11, von Herrn Prof. emer. Dr. 
Bulmerincq, Bericht über die Jubiläumsfeier in Wies
baden, 12, vom Herrn Curator des Dörptfchen LehrbezirkS 
Bestätigung der im Jahre 1879 gewählten Mitglieder, 
13, von der Buchhandlung Schauenburg, Ankündigung 
der Ztscbr. f. wisiensch. Geographie, 14, von Acad. 
Naturw. Verein in Graz, Begleitschreiben, 15 und 16, 
von Prof. Foote in Philadelphia Catalogue of Mine
rals etc. und mehrere N. N. des Naturalist Monthly 
Bulletin, 17, von der Academia nacional des Ciencias 
in Cordova, Bücheranzeige. 

Vorgelegt wurde ferner die Liste eingegangener 
Drucksachen. 

Beschlossen wurde auf Antrag des Direktoriums 
der Abdruck der von Herrn Val. Russow verfaßten 
„Ornis Est-, Liv- und Kurlands" in der zweiten 
Serie des Arch. f. Naturkunde. 

Desgl. wurde auf Antrag des Conseils genehmigt, 
a) daß eine Summe von 500 Rub., welche bisher für 

den Druck eines Bandes der biolog. Serie des Arch. 
für Naturkunde zurückgelegt war, mit dem Grundcapi-
tal verschmolzen werde und 

b) daß in Zukunft von den Zinsen des Grundkapitals 
soviel dem letzteren zugewiesen werden sollen, daß die 
dadurch bewirkte-Vermehrung desselben \% des Grund
kapitals entspreche. 

Die Gesellschaft gab bei dieser Gelegenheit ihrer 
Bereitwilligkeit Ausdruck, nach wie vor alle für das 
Arch. f. Naturkunde geeigneten Abhandlungen, welche ihr 
vorgestellt würden, in dieses aufzunehmen. 
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Als wirkliche Mitglieder wurden, resp. auf Vor-
schlag des Herrn Prof. Dr. Rosenberg und des Secre-
tairs, gewählt die Herrn Dr. M. Braun, Prosector und 
2)ocent für vergl. Anatomie, und Provisor K. Mandelin. 

Herr Dr. med. Liborius, welcher als Gast an der 
Versammlung Theil nahm, hielt folgenden Vortrag: 

Während meines Aufenthalts in Hongkong im Som-
mer 1874 und im darauffolgenden Frühjahr hatte ich 
Gelegenheit, einige Fälle einer in den Tropen besonders 
häufig vorkommenden, reckt lästigen Hautkrankheit, die 
von den Engländern ringworm genannt wird und mit 
dem herpes tonsurans identisch ist, zu beobachten. Im 
Gespräch mit dem Herrn Apotheker Koffer, von dem ich 
die Arzeneien für meine Schiffsapotheke bezog, erfuhr ich, 
daß gegen diese Hautkrankheit die sogenannte ringworm» 
tinctur mit gutem Erfolge angewandt wird. Auf mein 
Befragen konnte er mir jedoch nichts Weiteres darüber 
mittheilen, als daß diese Tinctur aus den Wurzelfasern 
einer Pflanze bereitet wird, die in Siam heimisch ist und 
deren Wurzeln aus Bangkok von Schiffern nach Hong-
kong gebracht würden. Im Arzeneischatz der Apotheke 
figurirte die Wurzel als radix plantae ignotae. Nach 
Angabe des Herrn Keffer übergießt man die gehörig zer
kleinerten Wm^elfasern mit der 5 fachen Menge ungefähr 
90% igen Alkohols, schüttelt öfters, gießt nach 8—9 Tagen 
ab und filtrirt. Das hochrothe Filtrat ist die ringworm» 
tinctur, deren Anwendung 'in der That den Krankheits-
proceß abzukürzen scheint, jedenfalls aber das lästige Jucken 
schnell beseitigt. 

Bald daraus theilte mir Herr Dr. Gerlack, praktischer 
Arzt in Hongkong, der sich mit Vorliebe mit Botanik be
schäftigt, mit, daß die erwähnte Wurzel von Rhina-
canthus communis, Acanthaceae, abstamme. 

l« 
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Hinsichtlich dieser Pflanze sagt Dr. Rosenthal in der 
Synopsis plantarum diaphoricarum pag. 486 Folgendes: 

„Rhinacanthus communis Nees von Esenbeck 
(Justicia nasuta L.), gemeine Nasenblume, ostindische 
Flechtenwurzel,Radix Treba Japan, gilt in Ostindien als 
unfehlbares Mittel gegen Frieselflechten; in Europa hat 
man sie auch gegen syphilitische Ausschläge empfohlen." 

Ferner fand ich über diesen Gegenstand bei W. Dy-
mock in seinen Notes on Indian drugs, veröffentlicht in 
The Pharmaceutical Journal and Transactions Vol. 
VII pag. 190 folgende Notiz, die ich hier in der deutschen 
Uebersetzung wiedergebe: 

„Rhinacanthus communis, von den Eingeborenen') 
Guikarnee genannt, ist eine perennierende Staudenpflanze, 
wird 3—4 Fuß hoch und gewöhnlich in Gärten als 
Hausmittel cultivirt. Die Blätter sind 2-3 Zoll lang, 
länglich eiförmig. Der Blüthenstand ist in achsel- und 
gipfelständigen Rispen, doppelt dreitheilig und sich aus-
breitend. Die Blume ist unscheinbar, weiß, die Röhre 
der Blüthenkrone lang, schlank und seitlich zusammenge-
drückt. Die Blätter werden vom Volk gegen die in In-
dien ringworm genannte Krankheit angewandt; man zer-
quetscht sie zu dem Behuf und vermischt sie mit Kalkmilch. 
Gekaut schmecken sie wie frische Cassiarinde. Die kleinen 
sasrigen Wurzeln sollen die Wirkung eines Aphrodisiacum 
haben; ich habe sie aber in Bombay nicht anwenden 
sehen." 

Im Früjahr 1875 schickte ick 1 Pfund dieser Wur
zelfasern nach Dorpat an Dr. Carl Reyher mit der Bitte, 
die Tinktur bereiten zu lassen und sie in einem Fall, 
dessen ich mich noch aus meiner poliklinischen Praxis er-

') Die Notiz bezieht sich auf Borderindien. 
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innerte, zu versuchen. Das Mittel kam aber zu spät, da 
Patientin mittlerweile gestorben war. Im Spätsommer 
des vorigen Jahres von meiner Reise zurückgekehrt, fand 
ich einen Theil der erwähnten Drogue (ungefähr 350 gm.) 
bei Dr. Carl Reyher in Petersburg vor und nahm sie 
mit nach Dorpat. Sie bildet den Gegenstand der Unter-
suchungen, die von mir im hiesigen pharmaceutischen In-
stitut unter der gütigen Leitung des Herrn Professor 
Dragendorff angestellt wurden. Leider war die Huanti-
tät der Drogue eine zu geringe, um eine erschöpfende 
Analyse zu machen; wir mußten uns daher auf das 
Notwendigste beschränken. 

Die hauptsächlichsten Ergebnisse unserer Arbeit sind 
folgende: 

Die pulverisirte lufttrockene Wurzelfaser von Rhina
canthus communis enthält an 
Wasser 7.86# 
Asche 13.51% 

Davon Phosphorsäure 0.23X 
Sand und Kieselsäure 4.64% 
Fett nebst einer Spur harziger in Alkohol unlös-

licher Substanz in Petroleumäther löslich . . 0.39% 
Rhinacanthin 1.87% 
In Wasser und Alkohol lösliche Substanz, nach 

Abzug von 0.15% Glykose 1.41% 
Glykose 7.71 % 
Saccharose ic 3.80% 
Schleim in Wasser löslich 7.10 H 
Eiweiß in Wasser löslich 0.54 % 
Pflanzensäuren (Wein- und Citronensäure). . . 3.27% 
Unfällbare Eiweißsubstanz, Ammoniak und Sal

petersäure des Wasserauszuges 4.76% 
(Stickstoff--1.1%) 
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Stickstoffverbindungen in dem in Wasser unlösli-
chen Antheil (Albumin) 2.00# 

(Stickstoff = 0.32%) 
Metarabinsäure und Eiweißsubstanz 1.05# 
Sonstige in Wasser und Alkohol unlösliche, in 

Natronlauge lösliche Substanz 0.62% 
Pararabinartige Substanz 2.45% 
Oxalsäure als Calciumoxalat 1.01% 
Amylonartige Substanz 5.27% 
Cellulose 13.13% 
Lignin, Suberin, incrustirte Substanz und Sub-

stanz der Mittellamelle 17.61 % 
Von Interesse ist nun der wirksame Bestandtheil, 

um dessentwillen die Wurzel auch ihre Anwendung in 
der Therapie des ringworm gefunden hat. Dieser wirk-
same Bestandtheil war a priori im Alkoholauszuge zu 
suchen und ist wohl im Wesentlichen identisch mit der von 
uns als Rhinacanthin bezeichneten Substanz. Zu seiner 
Darstellung wurden 100 gm. der pulverisirten Wurzel-
fasern mit absolutem Alkohol erschöpft, bis der Auszug 
nicht mehr roth gefärbt war. 

Der Destillationsrückstand dieser alkoholischen Aus-
züge wurde mit Wasser behandelt, um die darin löslichen 
Verunreinigungen zu beseitigen und dann der in Wasser 
unlösliche Theil in 95%igem Weingeist aufgelöst, einge-
dampft und Wasser zugesetzt, so daß eben eine leichte Trü-
bung entstand. Nach 2 Tagen wurde der flüssige Antheil 
von dem ausgeschiedenen dunkelrothen, harzigen getrennt. 

Der flüssige Antheil wurde, so wie er da war, mit 
mehr Wasser versetzt, wobei er dunkelziegelrothe Massen 
ausschied und da diese sich nicht abfiltriren ließen, mit 
Aether geschüttelt. Die Ausschüttelung mit Aether wurde 
Zmal wiederholt, bis die dunkelrothe, harzige Substanz 
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ganz vom Aether aufgenommen war, der Aether destillirt 
und der Rückstand ausgetrocknet. 

Der harzige zuerst abgeschiedene Antheil wurde in 
möglichst wenig Alkohol gelöst und ebenso behandelt, d. 
h. mit Wasser verdünnt und dann mit Aether aus-
geschüttelt. 

Da beide Substanzen — die zuerst durch Wasser 
aus Alkohollösung abgeschiedene und die später gefällte 
— in Zusammensetzung und allen wesentlichen Eiaen-
schaften vollständig mit einander übereinstimmen, so kann 
man annehmen, daß sie identisch sind, und daß Alkohol 
nur dieses Rhinacanthin aus der Wurzel ausnimmt, ab-
gesehen von geringen Mengen in Wasser löslicher Sub
stanzen, wie Glykose :c., die in der bereits beschriebenen 
Weise von dem Rhinacanthin getrennt wurden unb klei
nen Mengen einer farblosen harzigen Substanz, welche bei 
Behandlung ber burch Alkohol extraHirten unb ausgetrock-
neten Substanz mit kaltem Weingeist von 95% abgeschie-
ben wurden. 

Das Rhinacanthin ist eine bei gewöhnlicher Tempera
tur äußerst zähe, harzartige, bunkelkirschrothe Masse, die 
beim Erwärmen weich unb fadenziehenb wirb. Kristalli-
sirt konnte es nicht erhalten werben. Es ist stickstofffrei, 
sublimirt beim Erhitzen zum Theil unb retucirt Kupfer-
oxyb roeber bireft, noch nach einftünbigem Kochen mit 
Salzsäure. 

In der alkoholischen Lösung reagirt es schwach 
alkalisch. 

Zusatz von Essigsäure verwandelt die schön kirschrothe 
Färbung sofort in hellgrünlichgelb. 

Kalilauge stellt sogleich die rothe Färbung wie
der her. 
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Setzt man zu der mit Essigsäure gemischten alkoho
lischen Lösung Aether, so geht die Substanz mit grünlich
gelber Farbe in den Aether über. Auch aus alkalischer 
Lösung nimmt der Aether die rothe Substanz auf und 
färbt sich selbst roth. 

Neutrales essigsaures Bleioxyd fällt die alkoholische 
Lösung theilweise. 

Basisch essigsaures Vleioxyd fällt stärker. 
Eisenchlorid macht den alkoholischen Auszug dunkel-

rothbraun. 
Kalkwasser verändert die Farbe nicht. 
Mischt man Aether oder Benzin zu der alkoholischen 

Lösung, so wird die Flüssigkeit gelblich, und schüttelt man 
mit Wasser, so scheidet sich das Benzin resp. der Aether 
mit gelblicher Farbe ab, welche bei Zusatz von einem 
Tropfen Kalilauge wieder roth wird, und zwar so, daß 
beim Benzin der größere Theil des rothen Farbstoffs ins 
Wasser übergeht (nicht so gut beim Aether). 

In Petroleumäther ist der Farbstoff, falls man die 
gepulverte Wurzel mit dieser Flüssigkeit behandelt, löslich 
und die Lösung ist gelb, hinterläßt auch gelben, harzigen 
Rückstand. 

Chloroformzusatz macht gelblich, Zusatz von Wasser 
scheidet das Chloroform ab und zwar nicht roth gefärbt. 
Zusatz von Kalilauge stellt die rothe Farbe wieder her 
und der Farbstoff bleibt ganz im Chloroform. 

In Wasser löst sich nur eine Spur der rothen 
Substanz. 

In mit etwas Ammoniak versetztem Wasser ist die 
rothe Substanz löslich, rascher beim Erwärmen; anfangs 
bleibt eine weichharzige, bräunliche Substanz zurück, die 
aber gleichfalls bei Einwirkung reinen Wassers allmählich 
in Lösung übergeht. 



Der ammoniakalische Auszug wird durch Essig-
säure entfärbt. 

Mit Kalkwasser giebt er rothbraune Flocken. 
Bei Zusatz von Chlorcalcium oder Chlorbaryum er-

hält man flockige, rothe Niederschläge, die sich schnell zu 
Boden setzen, während die Flüssigkeit darüber vollständig 
entfärbt wird. 

Essigsaures Bleioxyd und essigsaures Kupferoxyd er-
zeugen gleichfalls rothe Niederschläge. 

Salpetersaures Silberoxyd trübt die Lösung. 
Die Zusammensetzung des Rhinacanthin wurde bei 

zwei Analysen, deren eine mit dem zuerst gefällten An-
theil ausgeführt wurde, während zu der zweiten der durch 
wenig Wasser nicht gefällte Antheil benutzt wurde, ge-
funden zu 

Aus diesen Analysen berechnet sich die Zusammen-
fetzung des Rhinacanthin zu X Cu Hie O4 (eine Formel, 
die 67.20% G und 7.20% H verlangt). Die Substanz, 
deren wahre Molekulargröße und Constitution leider vor-
läufig nicht ermittelt werden kann, weil das dazu ersor-
derliche Material fehlt, scheint nach den bisher gesammel-
ten Erfahrungen einerseits die Eigenschaften eines chinon-
artigen Körpers zu besitzen und z. B. an die Chrysophan-
und Frangulinsäure zu erinnern, andrerseits gewissen Zer-
setzungsprodukten der Gerbstoffe, denen man wohl den 
Namen der Phlobaphene beigelegt hat, ähnlich zu sein. 

Als besonders charakteristisch für sie ist das Verhalten 
gegen Basen und Säuren, die Neigung mit ersteren salz-
artige Combinationen von schönrother Farbe zu geben, die 

C 67.33% 
H 7.43% 
0 25.24% 

I Mittel 
67.55% 
7.36% 

25.09% 
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allerdings so leicht zersetzlich sind, daß gewisse indifferente 
Lösungsmittel, wie z. B. Petroläther, im Stande sind 
die Combination zu zerlegen und das Rhinacanthin zu 
lösen, welches dann mit hellgelblicher Färbung austritt. 

Das Rhinacanthin ist in der Pflanze auf gewisse 
in der Rinde befindliche Jntercellularräume beschränkt 
und als Bestandtheil eines Milchsafts anzusehen. Da 
man unter dem Mikroskop diese Theile des Zellgewebes 
mit intensiv rothem Inhalt gefüllt sieht, ist wohl anzu-
nehmen, daß auch hier schon eine Alkaliverbindung des 
Rhinacanthin vorliege, die als solche auch von Alkohol, 
nicht aber, wie gesagt, von Petroläther, Chloroform ic. 

gelöst wird; und da der Wasserauszug der uns vorliegen-
den Wurzel nicht wie es sonst in der Regel bei ähnlichen 
Pflanzenauszügen der Fall ist, sauer, sondern eher schwach 
alkalich reagirt. so ist es verständlich, daß auch Wasser 
schon kleine Mengen des Rhinacanthin löst. Hätte der 
Wasserauszug durch Gegenwart freier Säure saure Reak-
tion, so würde wahrscheinlich gar kein Rhinacanthin in 
ihm angetroffen werden. 

Die Wirkung der Tinctura Rhinacanthi bei herpes 
tonsurans läßt vermuthen, daß das Rhinacanthin Para-
fiten tßdtet. 

Auch nach dieser Richtung hin wurden einige Ver-
suche angestellt: Herr stud. med. Nicolai Schwartz, der 
gegenwärtig im hiesigen pharrnaeeutischen Institut sich 
mit Untersuchungen über Bakterien und die zerstörende 
Wirkung einiger Stoffe auf dieselben beschäftigt, war so 
freundlich, auch das Rhinacanthin bei seinen Arbeiten zu 
verwenden. 

Zu je 20 Cc. mit allen Cautelen bereiteter Buchholtz' 
scher Nährflüssigkeit, welche mit einer kräftigen Bakterien
aussaat aus Tabaksinfus versehen war, wurden 1, 2 und 
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3 Cc. einer 2%igen alkoholischen Lösung von Rhinacanthin 
hinzugesetzt d. h. in einer Verdünnung von 1 :1100, 
1 : 550 und 1 : 400. Der Umstand, daß das Rhinacan-
thin nicht in Lösung blieb, sondern sehr fein zertheilt sich 
ausschied, erschwerte die mikroskopische Untersuchung in-
sofern, als fraglich blieb, ob nicht einige Kugelbakterien 
sich entwickelt hatten. Nach der ersten Transplantation 
konnte man mit Bestimmtheit sagen, daß in allen drei 
Proben keine Stäbchen vorhanden waren. Nach der zweiten 
Transplantation blieb die Flüssigkeit vollkommen klar und 
es konnte auch von Kugelbakterien nicht die Rede sein. 
Man ist also berechtigt anzunehmen, daß wenn in der 
ersten Probe überhaupt Bakterien vorhanden waren, die-
selben jedenfalls ihre Fortpflanzungsfähigkeit verloren hatten. 

Ferner erlaube ich mir, im Auszuge noch einige 
Notizen anzuführen, die ich der Güte des Herrn Dr. 
Gustav Reyher verdanke, dem ich 6 Unzen der Tinktur 
zur Disposition gestellt hatte mit der Bitte, dieselbe 
vorkommenden Falls anzuwenden und mir die Resultate 
der Kuren mitzutheilen. Leider sind die drei, von Herrn 
Dr. Reyher mit der Tinctur behandelten Fälle nicht 
ganz geeignet, um sich ein Bild von der Wirkung des Mit-
tels bei frischen Fällen von ausgesprochenem herpes tonsu
rans zu machen, welcher namentlich in den Tropen ein so 
lästiges Jucken verursacht, daß der Schlaf der Patienten 
wesentlich dadurch beeinträchtigt wird. Von diesem lästigen 
Symptom befreit die Anwendung der ringworminctur, 
wie schon oben erwähnt, die Patienten äußerst schnell. 

Der erste, von Dr. Reyher behandelte Fall betrifft 
ein 5jähriges Mädchen, bei dem ein herpes circinnatus 
von der Größe eines silbernen halben Rubels am rechten 
Vorderarm in 21 Tagen zum Schwinden gebracht wurde. 
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Im zweiten Fall wurde bei einer 49 Jahre alten 
Frau, die seit 10 Jahren mit psoriasis gyrata an ver
schiedenen Körperstellen behastet war, die größte und am 
stärksten infiltrirte Stelle bei gleichzeitiger innerlichen Be-
Handlung mit Fowler'scher Solution, täglich Intal mit 
Tinctura Rhinacanthi eingerieben. Nach 25 Tagen ist 
in der Mitte Heilung eingetreten, an den Rändern die 
Infiltration geschwunden und nur Pigmentirung und leichte 
Erhebung der Epidermis noch vorhanden. Die nicht mit 
dem Mittel behandelten Stellen sind theilweise auch geheilt. 

Im dritten Fall wurde bei einem 12jährigen Kna
ben eine etwa handtellergroße Efflorescenz in der Gegend 
des rechten glntaeus, an der er schon 5—6 Jahre leidet 
und die gegen Berührung sehr empfindlich ist, 2mul täg-
lich mit Tinctura Rhinacanthi gepinselt. Nach 22 Tagen 
ist die Heilung noch nicht vollendet, jedoch lösen sich die 
Schuppen leichter, werden dünner, die Infiltration nimmt 
ab und ein Weitergreisen des Processes kann nicht con-
statirt werden. 

Die Apvlikation des Mittels hat diese drei Kranken 
in keiner Weise genirt. 

Die antiparasitischen Eigenschaften der Tinctura 
Rhinacanthi, der die Kranken in keiner Weise belästigende 
und im Vergleich zu anderen Kurmetboden so saubere und 
einfache modus der Applikation, so wie der Umstand, daß 
die Anwendung der Tinktur durchaus nicht reizend und 
entzündungserregend ist, dürfte dem Mittel auch bei uns 
einen Platz in der Therapie der Hautkrankheiten verschaffen. 

Der hohe Preis der Drogue (in Hongkong und Shang» 
Hai kostet das Pfund 2 Dollar) wird indessen vorläufig 
der ausgebreitetem! Anwendung des Mittels im Wege 
stehen — ein Hinderniß, das beseitigt wäre, wenn es ge< 
lange, die Pflanze in Europa zu cultiviren. 
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Herr Oberlehrer Sintenis sprach über den 
Stn erin fchus Tremulae Fr. 

Die merkwürdige Schmetterlingsart, welche ich Ihnen 
hier in Mitten ihrer nächsten Verwandten, eine Anzahl 
Sm. Populi L. und Ocellata L. vorlege, ist in jeder Be
ziehung anziehend; zunächst durch Seltenheit. Ich ver-
danke mein Exemplar der Güte des Herrn Günther, der 
es in der Nähe von Petrosawodsk im Olonetzschen Gou-
vernement gefangen hat. Schon Tengstroem in seinem 
Catalogus lepidopterorum Faunae Fennicae 1869. p. 
7. erwähnt die eigentümliche Gewohnheit, durch welche 
das Thier sich zu verrathen pflegt; es heißt dort: secun-
dum litus volitantes — sicut hirundines superticiem 
lacus tranquillam frequentes tetigerunt. Ebenso erhielt 
Herr Gunther seine vierzehn Stücke in wenigen Jahren. 
Man bemerkte gelegentlich an einem Sommerabend, wie 
in einer stillen (seebucht etwas in kurzen Abständen auf's 
Wasser patschte, so dyß Ringe entstanden, wie wenn ein 
Stein in's Wasser geworfen wird. Man fing das flatternde 
Geschöpf und es war Sm. Tremulae. Nun aufmerksam 
geworden, fand Herr Günther später unter denselben Um
ständen auch an anderen ähnlichen Orten weitere Exemplare. 
Sie flogen wie alle Verwandte in der Abenddämmerung. 

Von denselben unterscheidet sich aber 8m. Tremulae 
wesentlich durch große Seltenheit und Beschränkung auf 
wenige Fundorte. 

Die Art ist zuerst beschrieben von Treitschke Schmetter-
linge von Europa 1834. Band 10 p. 140. In der Um
gegend von Moskau war sie zuerst gefunden und drei 
Stück davon waren nach Wien geschickt worden, zwei 
Männer und ein Weib. Merkwürdigerweise haben die 
Herren Tengstroem und Günther kein Weib gefunden. 
Treitschke beschreibt auch die Raupe, welche sich durch die 



Glätte der Haut von den verwandten Raupen unterscheidet. 
Ihre Nahrung findet die Raupe an den Blättern der 
Espe, sonst an anderen Pappelarten schwerlich. Sie soll 
schwer zu erziehen sein. 

Was die Artrechte betrifft, so sind sie unzweifelhaft 
begründet. Der bloße Anblick zeigt Ihnen den bedeuten-
den Unterschied, der in der Färbung liegt. Die übrigen 
beiden Stücke, welche Herr Günther mir in Petersburg 
zeigte, sind genau von derselben Beschaffenheit; sie weichen 
in diesem conftanten Aussehen von Sm. Populi ab, welcher, 
wie Sie sehen, zwar bedeutend variirt, aber stets an der 
Basis der Hinterflügel die lange Behaarung von braun-
rother Färbung behält. Zu dem scheinen die Ränder 
der Flügel in weiteren und tieferen Buchten geschwungen 
als bei Sm. Populi. Nun kommen zwar Vermischungen 
von letztgenanntem Schmetterling und Sm. Ocellata vor, 
welche Art Sie zur Probe in den äußersten Ecken des 
Behälters finden, doch ist nicht an eine derartige Her-
fünft von Sm. Tremulae zu denken. Herr Erschoff in 
Petersburg besitzt einen Abkömmling aus solcheiner ge-
mischten Ehe; aber derselbe hat durchaus einen anderen 
Habitus und ganz abweichende Färbung. 

Offenbar ist hier eine östliche Abart im Entstehen, welche 
sich von Sm. Populi schon soweit entfernt hat, daß sie 
nicht mehr, wie es bei anderen Varietäten der Fall ist, 
in die Stammart zurückfällt, sondern sich selbstständig 
fortpflanzt. Die neue Art wartet nur auf mehrmalige 
Gelegenheit sich unter recht günstigen Verhältnissen aus-
zubreiten, wie ja umgekehrt sehr häufige Arten auf lange 
Zeit selten werden können. 

Es ist aber höchst wahrscheinlich, daß wir dieser Art 
auch bet uns begegnen werden> so wie sich in meiner 
Sammlung Catocala Adultera Men. unter Exemplaren 
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von Catoc. Nupta L. gefunden hat. Das aus Kasseritz 
stammende Stück gehört einer Art an, welche sich ganz 
analog von Nupta abgelöst hat und gleichfalls dem nörd-
lichen Rußland und Finland angehört. 

De rse lbe  übergab  fo lgenden  Be i t r ag  zu r  
Schmetterlingsfauna Livlands Januar 1880. 

Der Freundlichkeit des Herrn Prof. Dr. Zeller ver
danke ich die Bestimmung oder Bestätigung einiger Arten 
von Schmetterlingen, welche bisher in Livland noch nicht 
gesunden waren, obwohl sie meistens in den Verzeichnissen 
von Petersburg und Finland stehen. 
1) 285. a. 1050. Acronycta Abscondita Tr. 

Schon längst war diese Art in den nördlichen Pro-
vinzen des baltischen Gebietes, gesunden; in Livland 
erst von mir erzogen 16. Febr. 77 und von Teich 
in Riga gefangen am 22. Mai desselben Jahres. 

2) 515. a. 1953. Catocala Ad altera M6n. 
Ein ganz frisches Stück dieser nordischen Art hatte 
ich unter meinen Nupta stecken bis ich auf den Un
terschied aufmerksam gemacht wurde. Ich fand das-
selbe eben ausgekrochen am 2. August 77 in Kasseritz. 
Es ist der Nupta so ähnlich, daß es kein Wunder 
ist, wenn man es. was gewiß oft geschieht, übersieht. 

3) 208. a. 818. Cochylis Griseana Hw. 
Ein ganz reines Exemplar hat mir Herr Zeller be-
stimmt; gefangen war es am 26. Mai 1879 aus der 
sumpfigen Wiese rechts vom Wege, der vom Gute 
Ropkoi nach dem Embach hinabführt. Diese Art ist 
in England entdeckt und bisher nur dort gesunden. 
Ihr Vorkommen bei uns ist also sehr merkwürdig. 

4) 252. a. 944. Penthina Seilana Hb. 
Am 2. Juli 1874 habe ich in Kasserih zugleich mit 
der ebenfalls neu entdeckten Bifasciana ein Stück 
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dieser Art am Rande der Poststraße nach Pleskau 
zu gesunden, wo ich so manche schöne Art erbeutet 
habe. Finland ist das nördlichste Territorium, wo 
man bisher diese Art angetroffen hat, während sie 
sich im Süden von Spanien bis in den Südosten 
von Rußland verbreitet. 

5) 256. a. 955. Penthina Turfosana HS. 
Von Mitte Mai bis Mitte Juni habe ich seit 1872 
jährlich Exemplare dieser Art auf dem Techelserschen 
Moosmoor gefangen; ein Paar davon bestimmte mir 
Herr Zeller. Uebrigens war Turfosaua schon in 
dem Petersburger Gebiete und Finland aufgesunden. 
Der Norden Deutschlands ist ihr südlichster Ver-
breitungsort. 

6) 285. a. 1016. Eudemis Artemisiana Z. 
Das von Herrn Zeller selbst bestimmte Stück ist im 
Juli 1879 in Kasseritz gefangen. Näheres habe ich 
nicht aufgezeichnet. Uebrigens ist Artemisiana auch 
schon in Finland gefangen. 

7) 594. a. 1902. Bryotropha Umbrosella Z. ? 
Seit Jahren fange ich gegen Ende Juni in Kasse-
ritz an Wegerändern eine Gelechia, welche mir Herr 
Zeller wiederholt mit obigem Namen bestimmt hat; 
doch fugt derselbe stets ein Fragezeichen bei, so daß 
möglicherweise eine ganz neue Art vorliegt. 

8) 683. a 2299. Hypatima ßinotcila Thnbg. 
Ein scbönes, reines Stück der leicht kenntlichen Art 
fing ich am 17. Juni 78 in Kasseritz von Birken; 
doch waren Fichten in der Nähe; ein zweites Stück 
fand Herr Zander am 19. Juni 79 in Dubbeln. 
In Finland war Binotella schon bekannt, ebenso in 
Schweden, wo fie entdeckt zu fein scheint; sonst fliegt 
sie nur noch in Deutschland und Galizien. 
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Desgl. übergab Hr. Oberlehrer Sintenis einen 
„ers ten Nachtrag zum neuen Verzeichniß der  in  
Est land,  L iv land,  Kur land und auf  Oesel  b isher  
aufgefundenen Schmetterlinge" zum Abdruck in 
der biol. Serie des Arch. f. Naturkunde. 

He r r  Doc to rand  Joh .  Wern i t z  gab  a l s  Uäq t  
e in Referat über seine Untersuchungen über Ein-
Wi rkung  de r  An t i sep t i ka  au f  unge fo rmre  Fe r -
mente. Sein Referat lautet: 

Ausgehend von den Arbeiten über die Wirkung der 
antiseptischen Stoffe auf geformte Fermente, Hefe, Bat
terien, wie sie in letzter Zeit mehrfach im hiesigen phar-
maceutischen Institut gemacht worden sind, habe ich das 
Verhalten der ungeformten Fermente, der Enzyme, gegen 
die Antiseptica zu prüfen gesucht. Meine Untersuchungen 
erstreckten sich auf 3 pflanzliche Fermente Emulsin, 
Diastase, Jnvertin und 3 thierische: Ptvalin, Pancreaiin 
und Pepsin. 

Auf folgende 3 Puncte legte ich bei den Versuchen 
besonderes Gewicht. 

1) suchte ich möglichst reine und vollkommen isclirte Fer
mente zu benutzen, um nicht durch die Anwesenheit anderer 
Substanzen beim Zusatz des Antiseptikums gestört zu werden. 

2) benutzte ich bei jedem einzelnen Ferment in der 
ganzen Reihe der geprüften Antiseptica immer dieselbe 
Menge des Fermentes und stellte alle zu jeder Gruppe 
gehörenden Versuche in derselben Weise und unter den-
selben Bedingungen an und konnte daher durch Ver-
gleichung der erzielten Resultate einen Schluß auf die 
Wirksamkeit der Antiseptica ziehen. 

3) ließ ich das Antisepticum eine bestimmte Zeit — 
2 Stunden — auf das Ferment allein einwirken und 
prüfte erst dann, ob es vom Antisepticum unwirksam ge-
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mackt worden war. Ter Gang der Untersuchungen war 
folgender: Eine Lösung des Fermentes in der die ent-
Halteue Fermentmenge genau bestimmt war, wurde mit 
verschiedenen Mengen des Antiseptikums versetzt und nach 
2 stündiger Einwirkung des Letzteren die Mischung in eine 
ebenfalls genau bestimmte Lösung eines Körpers über-
tragen, der der Einwirkung des Fermentes unterliegt. Um 
dabei die Concentration des Antisepticums nicht zu 
alteriren, auf die es bei manchen antiseptischen Stoffen 
ankommt, wurde zu der zweiten Flüssigkeit das Anti-
septicum in demselben Verhältnis zugesetzt. Bei den 
Versuchen mit Emulsin gebrauchte ich Amygdalin und 
suchte festzustellen, bei welcher Concentration, oder welcher 
Menge des Antisepticums eine bestimmte Menge Emulsin so 
verändert wird, daß es seine Fähigkeit Amygdalin zu spalten 
verliert. Bei der Diastase, dem Ptyalin und Pancreatiu 
übertrug man die mit dem Antisepticum versehene Lösung 
des Fermentes in Stärkekleister mit einem bestimmten 
Gehalt an Stärke und beobachtete, wann und ob die 
Verflüssigung des Kleisters und die Zuckerbildung erfolgte. 
Bei den Versuchen mit Jnvertin suchte man die Eigen
schaft des Fermentes Rohrzucker zu invertiren durch ver
schiedenen Zusatz von antiseptischen Stoffen aufzuheben, 
schließlich bei den Versuchen mit Pepsin wurde die fibrin-
auflösende Eigenschaft des Fermentes durch die antisepti-
schen Mittel zu hemmen gesucht. 

Die Resultate meiner Versuche will ich kurz zu-
sammenfassen. 

Man muß, ebenso wie man chemische und physiologi-
sche Fermente unterscheidet, auch chemische und physio-
logische Antiseptica unterscheiden. Zu den elfteren, de» 
chemischen, gehören alle chemisch - activen Körper, wie die 
Säuren, Alkalien, vor allen die Haloide, Chlor, Brom, 
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Jod und einige metallische Salze wie Sublimat, Kupfer-
Vitriol und andere. Alle diese Stoffe verhielten sich den 
ungeformten Fermenten gegenüber sehr wirksam, so daß 
eine der Menge des Fermentes gleiche oder sogar geringere 
Menge die Wirkung des Fermentes aufzuheben im Stande 
war. Man muß annehmen, daß sich chemische Der-
bindungen der Fermente mit diesen Stoffen bilden und 
dieselben dadurch die Eigenschaften der Fermente ver-
lieren. 

Diesen chemischen Antisepticis gegenüber zeigten die 
physiologischen Antiseptica, zu denen ich manche neutrale 
Salze, die antiseptischen Stoffe aus der aromatischen 
Gruppe und einige andere Körper wie Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff u. s. w. rechne, entweder gar keine 
oder eine nur äußerst schwache Wirkung, während sie bei 
den geformten Fermenten, wo die Fermentwirkung vom 
Leben niederer Organismen abhängt eine stärkere Wirkung 
ausüben als die chemischen Antiseptica. Eine Ausnahme 
hiervon machten in meinen Versuchen, obgleich zur aroma-
tischen Gruppe gehörend die Salicyl-, Benzoesäure und 
z. Th. die Carbolsäure. Diese 3 Stoffe übten auch auf die 
ungeformten Fermente eine ziemlich starke Wirkung aus, 
doch als wohl charakterisirte Säuren kann man sie auch 
zu den chemischen Antisepticis rechnen. Die Carbolsäure, 
bei der an den 3 genannten Stoffen der Charakter der 
Säure am wenigsten ausgesprochen ist, zeigte dem ent-
sprechend die schwächste Wirkung auf die ungeformten 
Fermente. Außer diesen 3 erwähnten Säuren verhielten sich 
die andern zu den physiologischen Antisepticis gehörenden 
Stoffe den ungeformten Fermenten gegenüber sehr passiv. 
Das Thymol z. 93. dessen Wirkung auf Batterien und 
Hefepilze eine eminent starke ist, so daß es in der Reihe 
fast den ersten Platz einnimmt, erwies sich bei den nn.qe-

2» 
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formten Fermenten selbst in gesättigten Lösungen oter bei 
Gegenwart überschüssigen, ungelösten Thymols von nur 
sehr schwacher Wirkung, so daß es die Fermentwirkung 
nur verlangsamte oder abschwächte, nicht aber aufhob. 
Aehnlich verhielten sich alle andern zur aromatischen 
Gruppe gehörenden Stoffe wie Benzol, Xylol u. s. w. 

Ebenso gab das ätherische Senföl, dessen antisermen-
tative Wirkung auf geformte Fermente in letzter Zeit von 
mehreren Seiten sehr gerühmt wurde, in meinen Versuchen 
nur negative Resultate. Aehnlich erging es mir auch 
mit der essigsauren Thonerde, äußerst wirksam gegen 
Bacterien, war sie gegen die ungeformten Fermente fast 
wirkungslos. 

Man ist daher berechtigt aus dem allgemeinen Ver-
halten eines Ferments gegen die Antiseptica zu schließen, 
ob es zu den geformten oder zu den ungeformten Fer-
menten gehört. Ein bestimmtes Antisepticum aber, das 
gegen die geformten Fermente sehr wirksam und gegen alle 
ungeformten ganz unwirksam wäre oder umgekehrt, ist mir 
nicht gelungen zu finden. Wenn auch einige der von 
mir untersuchten antiseptischen Stoffe diese Bedingung 
zu erfüllen schienen, so glaube ich, daß es doch noch nicht 
Zeit ist solche Stoffe mit absoluter Sicherheit zu bezeich-
nen. Einige in der Literatur diesbezüglich gemachten 
Angaben haben sich nicht als stichhältig erwiesen. 

Ein zweiter Punct, auf den ich hinweisen möchte, ist 
der, daß es bei den ungeformten Fermenten weniger auf 
die erzielte Concentration des Antisepticums als vielmehr 
auf die absolute Menge derselben ankommt. Bei den 
chemischen Antisepticis hielt die nöthige Menge des Anti-
septicums immer gleichen Schritt mit der Menge des 
Fermentes, benutzte man in den Versuchen eine doppelte 
oder dreifache Menge des Fermentes, so war auch eine 
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doppelte resp. Zsache Menge des Antisepticums nöthig, 
um das Ferment zu neutralisiren. Anders verhielten sich 
wiederum die physiologischen Antiseptica. Dieselben ver» 
banden sich nicht chemisch mit den ungeformten Fermenten, 
sondern verhinderten aus noch unbekannten Gründen bei 
einer gewissen Concentration die Wirkung des Fermentes, 
unabhängig von der Menge derselben. Meist sand es 
statt bei einer gesättigten Lösung des antiseptischen Stoffes. 
Sehr geeignet waren in dieser Beziehung die Versuche 
beim Pepsin mit der Salicylsäure und Benzoesäure. 
Eine Concentration von 3:1000 bei der sich die Salicyl-
säure und Benzoesäure in der Kälte in Wasser löst, 
waren bei meinen Versuchen, die bei 40° angestellt wur
den, nickt im Stande die Pepsinwirkung aufzuheben 
und erst eine bei 40° gesättigte Lösung von ungefähr 
1 : 200—250 hob die Wirkung des Pepsins auf. 

Ordnet man die von mir untersuchten Antiseptica 
ihrem Wirkungswcrthe nach, so findet man, abgesehen von 
einigen Abweichungen bei den einzelnen Fermenten, sol-
gende Reihenfolge. An der Spitze stehen die Haloide, 
Chlor, Brom, Jod, denen sich SOa, HgCIa und KaMnO? 
anschließen. Der Affinität zu II entsprechend, zeigt die 
stärkste Wirkung Chlor, dann folgte Brom und schließlich 
Jod, während bei den Untersuchungen über die Wirkung 
der Antiseptica auf Hefe sich gerade die umgekehrte Rei
henfolge findet. Nächst diesen Körpern kommen die anor-
ganischen Säuren und Alkalien die HCl, SOiHa u. NaHO. 
Auch ihre Wirkung war eine sehr starke, ebenso die des 
C11SO4. Dann folgen in der Reihe die Salicylsäure, Picrin-
säure und Benzoesäure. Bei allen genannten Stoffen 
überstieg die Menge des Antisepticums nicht die des Fer-
mentes. Bei NaaCOa, Tannin, borsalicylsaurem Natron, 
Chinin, Fe«2S(>4 und ZnSO* war schon eine bedeutend 
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größere Menge des Antisepticums nöthig, ungefähr die 
S—20 fache Menge des Fermentes, um letzteres unwirk-
sam zu machen. Leim Borax, Benzoes. Natr., Salicyls., 
Natr., (Karbolsäure,; Chloral Hydrat, Glycerin, Alkohol 
Kreosot und die Kresylsäure war die Wirkung des Fer-
mentes noch immer ausgehoben, wenn dazu auch recht con-
centrirte Lösungen nöthig waren. Eine sehr geringe, 
meistens nur eine abschwächende Wirkung auf die unge-
formten Fermente zeigten Benzol, Toluol, Xylol, Eucalyp-
toX, Thymol, Zimmtöl, ätherisches Senföl, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff, alle Stoffe die auf die geformten Fer
mente sehr wirksam sind, und deshalb von mir als phy-
siologische Antiseptica bezeichnet worden sind. 

Gar keine Wirkung schließlich übten aus Salpeter, 
chlorsaures Kali, Borsäure und essigsaure Thonerde in der 
Concentration, in der ich sie anwenden konnte. 

Da es bei den verschiedenen Infektionskrankheiten 
noch immer ein streitiger Punct ist, ob die Insertion 
namentlich bei den septischen Krankheiten von Batterien 
oder von chemischen Giften abhängig ist, so, glaube ich, 
wird meine Arbeit ein willkommener Beitrag sein für die
jenigen, die sich mit diesem Gebiet specieller beschäftigen. 
Durch die verschiedene Wirkung der Antiseptica auf die 
geformten und ungeformten Fermente wird man durch 
die entsprechende Wahl des Antisepticums in der septischen 
Flüssigkeit beliebig nur die Bacterien, die nur ungeformte 
Fermente sein können, oder nur die chemischen Stoffe ex-
perimentell zur Wirkung bringen können und dadurch der 
Lösung der Frage über die putride Jnfection einen Schritt 
näher rücken. 
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Hundertdreiundzwanzigste Sitzung 
der 

P 0 r p 61 e r !! ß t u r f o r f (1) c r - (ß e f e 11 f it) o f t 

am 17. Januar 1880. 

(Ä. E. v. ®(tev'd tSeburtötag.) 

Anwesend waren die Herren: Präsident Pros,  cm er. 
Dr. Bidder, Russow, Arth, von Dettingen, Scboenseld, 
Braun, Stieda, C. Schmidt, Sintenis, Helmling, Gre-
wingk. Klinge, v. z. Mühlen, Jaesche, Beck, Reyher, E. 
Rosenberg, A. Rosenberg, Lagorio, Ludwigs, Dihrik, 
Johanson, Zander, Walter, Laurenty, Kapp, Bruttan, 
Siemiradzki, Wenzel, Mandelin, Treumann, Petersen, 
Koloboff, Greenish, Bunge, Schoenrock, Sagemehl und der 
Secretair Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt  d ie Herren: Mag. 
pharm. Pfeil, Stud. med. Schwarz, Stud. Schwarz, 
Stud. med. Rohve und Blessig. 

Zuschr i f ten waren eingegangen: 1  <fc 2)  vom nalur-
Hist. Verein in Stiel und der naturf.-Ges. in Moskau, 
Begleitschreiben bei Uebersend. von Drucksachen, 3) vom 
Museum of Comp. Zoölogy in Cambridge Mass., K-ecla-
iimtion, 4) von dem naturw.-med. Verein in Innsbruck, 
Quittung und Bitte um Nachlieferung einiger Schriften, 5) 
von der Bucbhandl. Frederking und Graf in Hamburg 
bei Uebersend. der vom Verf. C. Berg geschenkten Schrift 
„Heiniptera Argentina", 6) vom Herrn Prof. Dr. P. 32. 
Arata in Buenos-Aires, Dank für Ernennung zum 
corresp. Mitgl., 7) von der Buchhandlung Fischer in Cassel, 
Prospect des Botan. Centralblattes. 
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Beschlossen wurde ad 4) dem Gesuche zu defer i -
ten, ad 5) dem Geber den Dank der Gesellsch. auszu-
sprechen. 

Vorgelegt wurde die Liste eingegangener Druck-
fachen. 

Zum wirklichen Mitglied? wurde von Herrn 
Prof .  Arthur von Dett ingen proponir t  Herr  Oscar 
von Loewis of  Menar zu Lipskaln bei  Wolmar,  
desgl .  von Herrn Prof .  Russow Herr  Oberlehrer 
Masing in Torpat. Beide Herren wurden zu Mit-
gliedern aufgenommen. 

Im Auftrage des Herrn Apotheker Meißner in 
Rappin ubergab Herr Jnspector Bruttan ein am Pei-
pus erlegtes Exemplar des Col y m bus arcticus, für 
welches der Dank der Ges. votirt wurde. 

Der Herr Präsident hielt folgende Anrede: 
M. H. Kaum wird es einer eingehenderen Erklä-

rung oder Rechtfertigung bedürfen, daß nicht nur außer 
dem üblichen Wochentage, sondern sogar an einem Sonn-
tage Sie zu dieser Monatssitzung unserer Naturforscher-
Gesellschaft eingeladen worden sind. Vielmehr wird es 
Sie daran zu erinnern, daß dieß in Gemäßheit eines Be
schlusses geschehen ist, den Sieheute vor drei Jahren an eben 
dieser Stelle gefaßt haben. Denn der 1'7. Febr. ist der 
Tag, an dem vor nunmehr acht und achtzig Jahren Karl 
Ernst von Baer oas Licht der Welt erblickte. Es erinnert 
uns dieser Tag daher an denjenigen Sohn unserer bal-
tischen Heimat, der auf wissenschaftlichem Gebiete weit 
binausragt über Alles, was im Laufe der Zeiten die 
Ostseeprovinzen an geistiger Kapacität jemals zu Tage 
gebracht haben. Er erinnert uns an den hochbegabten, 
ja einzigartigen Mann, der in einem langen, ausschließlich 
der Wissenschaft gewidmeten und bis zu seiner Todes--
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stunde in rastloser Arbeit verbrachten Leben eine Spur 
hinter sich zurückgelassen hat, so breit und tief und hell-
leuchtend, wie in die Annalen der Wissenschaft sie einzu-
graben nur wenigen Sterblichen beschieden wird. Der 17. 
Febr. erinnert uns an den umfassenden Geist, der das 
ganze weite Gebiet der biologischen Wissenschaften mit 
allen ihren Adnexen mit unvergleichlicher Virtuosität be-
herrschte; der in Anatomie und Zoologie, Physiologie und 
Anthropologie, in Ethnologie und Geographie, auch in 
Botanik, und — last, not least — in Embryologie und 
Entwickelungsgeschichte fördernd, umgestaltend und neube-
gründend eingegriffen hat in einer Ausdehnung und Tiefe, 
wie vor ihm noch niemals geschehen; der orsus ab ovo 
hominem homini ostendit, wie es so treffend auf der 
Denkmünze heißt, die zur Feier seines fünfzigjährigen 
Doctorjubiläums die Petersburger Akademie der Wissen-
schalten prägen ließ; der mit Recht als „Vater der Ent-
wickelungsgeschichte" bezeichnet und gepriesen wird, und 
durch das Licht, das er über die Bildung des Thierleibes 
verbreitete, die Erkenntniß des Werdens zum maßgebenden 
Princip in aller Naturwissenschaft erhob. Es erinnert 
dieser Tag uns endlich an den liebenswürdigen Greis, 
der das letzte Jahrzehend seines thatenreichen Lebens in 
unserer Mitte verbrachte, der es nicht verschmähte an die 
Spitze unserer bescheidenen Gesellschaft zu treten und bis 
an sein Lebensende seinen glänzenden Namen mit unse-
rem Vereine zu verbinden; der auch auf unsere Thätigkeit 
in mehrfacher Beziehung fördernd und erweiternd ein-
gewirkt hat. So haben wir denn den direktesten 
und unmittelbarsten Anlaß das Andenken des gro-
ßen Todten in Ehren zu halten, und nicht allein 
die Pflicht der Dankbarkeit, sondern auch unser patrioti-
scheS Gefühl drängt uns den Namen zu feiern, der lange 
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Jahre hindurch des weiten Kaiserreiches wissenschaftlicher 
Stolz war, und unserer engeren Heimat geistige Zier 
immerdar bleiben wird. Und wenn, m. H., Ihrem Be-
schlusse gemäß der 17. Februar uns alljährlich in diesem 
Räume vereinigen soll, so wird dieser Tag, hoffentlich 
noch für manche Jahre hinaus, nicht verfehlen bei den 
älteren Mitgliedern unseres Kreises pietätvolle Erinnerung 
an die mannigfache und lehrreiche Anregung wach zu 
rufen, die wir aus dem persönlichen Verkehr mit dem 
Dahingeschiedenen schöpfen durften. Sicherlich wird diese 
schlichte Gedenkfeier aber auch dazu dienen, die jüngeren 
Kommilitonen in unserer Mitte zu eingehendem Studium 
der Schriften K. E. v. Baer's einzuladen, um aus ihnen 
zu lernen, wie unausgesetzte wissenschaftliche Arbeit auch 
das höchste Äreisenalter mit unverwelklichem Reize zu 
schmücken vermag, um sich zu erquicken, um sich zu durch
geistigen durch die reiche in edelster Form dargelegte Ge-
danken stille des seltenen Mannes, um durch sein hehres 
Vorbild zur Nacheiferung auf der von ihm vorgezeichneten 
Bahn sich anspornen zu lassen. 

So komme ich denn gewiß einem von allen Anwesen-
den empfundenen Verlangen entgegen, wenn ich Sie auf-
fordere, dem dankbaren Andenken an unseren verewigten 
Präsidenten, an unseren verehrungswürdigen und unver-
geßlichen Lehrer und Meister dadurch Ausdruck zu geben, 
daß Sie sich von Ihren Sitzen erheben. Ilave, uninm pia! 

Es folgten em bryolog ische M i t t h e i l u n g e n 
über Papageien von Dr.  M. Braun. 

Die Untersuchungen, über welche der Vortragende 
referirte, wurden an Embryonen von Melopsittacus undu-
latus Shaw, angestellt, dem in Australien einheimischen 
Wellenpapagei, welcher bei geeigneter Pflege ziemlich leicht 
in Europa — selbst in beschränkten Käfigen zur Brut schreitet; 
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das Material war in reichem Maße durch eigne Zucht 
im zoologischen Institut in Würzburg gesammelt worden. 

Nach einer Schilderung der jüngsten Embryonen vom 
Auftreten des Primitivstreifens an bis zur Erhebung der 
Rückenwülste an der Hand von vorliegenden Zeichnungen, 
wurde das Verhalten der einzelnen, ziemlich nahe auf ein-
ander folgenden Stadien auf L)uerschnittsserien besprochen 
und dabei der Entwicklung des mittleren Keimblattes 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt; der Vortragende kam 
zu dem Schluß, daß das mittlere Keimblatt zuerst im 
hinteren Bereich des Embryo's sich bildet und zwar durch 
seitliches Auswachsen desjenigen in der Mittellinie ver-
dickten Theiles des Ektoderms, der als „Axenplatte" resp. 
„Primitivstreifen" bezeichnet wird. Allmählich setzt sich 
das Hervorwachsen der peripher getrennten, medial mit 
dem Primitivstreifen zusammenhängenden Mesodermplatte 
nach vorn zu fort, bis der vordere Rand des Primitiv-
streifen» erreicht wird; von da aus scheint das Mesoderm 
unabhängig vom Ektoderm sich nach vorn auszubreiten, 
wenigstens konnte es nie mit diesem in Verbindung ge-
sehen werden; dagegen ist eine Betheiligung von Entoderm-
zellen am Wachsthum des Mesoderms im Bereiche des 
Fruchthofes vor den Primitivstreifen nicht mit Sicherheit 
auszuschließen. 

In der Verlängerung des Primitivstreifens nach vorn 
verdickt sich das Mesoderm, zum großen Theil durch Ver-
größerung seiner Elemente und bildet den Kopffortsatz, 
in dessen Hinterem Theile zuerst die Chorda dorsalis aus 
dem Mesoderm entsteht; von hier auS wächst die Chorda 
nach vorn und nach hinten weiter; nach vorn entsteht sie 
aus dem medial verdickten Theil des Mesoderms, nach 
hinten aus den tieferen Theilen der Axenplatte, jedoch 
gewöhnlich, wenn diese sich bereits völlig von rem Bo

i 
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den der Medullarrinne gelöst haben. Diese Differenzirung 
schreitet von vorn nach hinten weiter, wobei die Primitiv-
rinne zum Theil in das Medullarrohr eingeschlossen wird, 
der Primitivstreifen an Ausdehnung abnimmt und sehr 
bald wie ein Anhang des ganzen Embryo's erscheint. 

Diejenige Stelle, an welcher die Chorda sich seitlich 
aus dem Mesoderm herausbildet, ist bei den Papageien 
deswegen noch besonders bemerkenswerth, weil daselbst 
stets der Boden der Medullarfurche in der Länge gespal-
ten erscheint, so daß die Chorda einen Theil der ventra-
len Begrenzung der Furche bildet und den Spalt mit 
einer leistenförmigen Erhebung verschließt. Dieses Ver-
halten betrachtet der Vortragende als die Einleitung zu 
der etwas später eintretenden offenen Verbindung zwischen 
dem Lumen des Mednllarrohres und dem Darmblatt 
durch die gespaltene Chorda hindurch. Von dieser aus-
fälligen Communication wurden von zwei Embryonen 
Zeichnungen der auf einander folgenden Schnitte vorge-
legt und aus diesen schematische Längsschnitte conftruirt 
Eine ähnliche Verbindung ist bereits früher von Gasser 
bei Gänseembryonen und in rudimentärer Form auch 
beim Hühnchen entdeckt worden; daran reihen sich Beobach-
tungen des Vortragenden bei der Ente und Taube an, 
so daß wohl bei allen Vogelembryonen das Lumen des 
Mednllarrohres birect mit dem Dotter in Verbindung 
tritt. Die bisher zur Erklärung dieser auffallenden 
Communication aufgestellten Ansichten verschiedener For-
scher sind nicht ausreichend; es müssen dazu die Reptilien 
weit genauer bekannt sein, als es bisher der Fall ist. 
Zur Ausfüllung dieser Lücke hofft der Vortragende zu 
gelangen, da ihm im hiesigen vergleichend - anatomischen 
Institut gutes Material zur Verfügung stebt, das mit 
Rücksicht auf diese Frage untersucht werden soll. 



- 303 -

Hmidertvierundzwanzigste Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  

am 18. März 188»). 

Anwesend waren die Herren: Präsident Prof .  
emer. Dr. Bidder, Russow. Arth, von Dettingen, Gre-
Wtngk, Schoenfeld, C. Schmidt, Sintenis, Lagorio, Braun, 
E. Rosen berg, Beck, Cramer, v. Moller, Bruttan, Knie-
tietit, v. zur Mühlen, Schulze, Schönrock, Koloboff, Lud-
wigs, Kapp, v. Stryk, Herrmann, Brunner, Zander, Man-
delin, Hirschsohn, Greenisch, Johanson, Sommer, Siemi-
radzki, Sagemehl und der Secretair Dragendorff. 

Als Gäste waren eingeführt  d ie Herren Prof .  Dr.  
Moritz und Stud. phys. Dnbinsky. 

Br iefe waren eingegangen: 1—3) von der Society 
de phys. et d'hist. nat. de Geneye, der' naturh. med. 
Societät in Erlangen, der Senkenburgischen naturf. 
Gesellschaft in Frankfurt am M., Quittungen über er
haltene Schriften, 4) von der naturh. med. Societät in 
Erlangen, Begleitschreiben bei Uebersendung von Druck-
fachen, 5 & 6) von der naturf. Ges. in Brünn und der 
Soci6t6 de phys. et d'hist. nat. de Geneve Gesuche um 
Nachlieferung einiger Schriften. 7) von der naturf. Ges. 
in Danzig, Anzeige von dem Ableben des bisherigen 
Secretairs Prof. A. Menge, 8) von Herrn A. Lancaster 
in Brüssel, Anzeige der neu herauszugebenden Bibliogra» 
phie g6n. de rAstronomie, 9) von der AntiqnariatS-
buchhandl. Schmidt in Halle, Cataloge, 10) Prosp. ter 
deutschen Rundschau für Geographie und Statistik. 
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Beschlossen wurde aä. 5 & 6:  die Schr i f ten soweit  
möglich nachzuliefern. 

Der Secretair machte die Anzeige von dem Ab-
leben des wirkl. Mitgliedes H. von Rosenthal-Herrküll. 
Derselbe not is ic i r te eine Austr i t tserklärung des Herrn 
Cand. W. Kolobofs.  

Der Secretair machte ferner darauf aufmerksam, 
daß der Termin für die nächste Sitzung in die stille Woche 
falle und proponirte die Sitzung auf den 24. April 
zu verlegen, was seitens der Gesellschaft genehmigt wurde. 

Verlesen wurde die Liste eingegangener Druck-
sacken. 

Als im Druck vollendet lag vor das erste Heft 
des 9ten Bandes II. Ser. des Archivs für Naturkunde, 
enthaltend Val. Russow's „Ornis Liv-, Est- und Kur-
lands mit besonderer Berücksichtigung der Zug- und Brut-
Verhältnisse verfaßt", nach dem Tode des Berf. herausg. 
von Th. Pleske1). 

Herr Dr. W. Knieriem sprach über die Anwendung 
d e s  R e s p i r a t i o n s a p p a r a t e s  b e i  S t o f f -
W e c h s e l u n t e r s u c h u n g e n .  

Nur mit Hülfe dieses Apparates lassen sich vollstän-
dige Stoffwechselgleichungen aufstellen, die uns gestatten 
einen klaren Einblick in die Nährwirkung des betreffenden 
Futters und die unter seinem Einfluß stattgefundenen Ver-
änderungen der ganzen Masse des Thierkörpers zu erhalten. 

Als Grundlagen einer derartigen Berechnung gelten 
folgende Sätze: 

1) Für den Stickstoff existiren außer im Harn und 
Koth keine irgend wie in Betracht kommenden Aus-

Dasselbe ift im Buchhandel zum Ladenpr. von 1 Rbl. 50 K. 
zu haben, Mitglieder können Separ.-Abdr. durch den Secretair zum 
Selbstkostenpreise l.e;iehen. 
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scheitungen, mir Ausnahme der Wolle und Milch pro-
duckenden Thiers. 

2) Aus der Differenz zwischen Futter-Stickstoff einer-
seits und der Summe des Stickstoffs im Harn und Koth 
andererseits läßt sich ersehen, ob ein Ansatz oder Verlust 
an stickstoffhaltiger Substanz im Thierkörper stattgesun-
den hat. 

3) Der Harnstickstoss gewährt einen hinreichend ge-
nauen Maßstab für die Berechnung deS Eiweißumsatzes. 

4) In der Differenz des Kohlenstoffes im Futter und 
in den gesammten Ausgaben, unter Berücksichtigung des 
auf den etwaigen Ansatz oder Verlust von Eiweiß fallen-
den Kohlenstoffs, hat man ein Mittel, um die Verän-
derungen in der Fettmasse des Thierkörpers zu berechnen, 
da in dem letzteren außer Fett keine anderen stickstoff-
freie organische Substanz in beträchtlicher Menge vor-
kommt. 

5) Die im Thierkörper vorkommenden stickstoffhaltigen 
Substanzen werden als durchschnittlich von gleicher Zu-
sammensetzung angenommen, ebenso enthalten die im 
Thierkörper sich vorfindenden Fette gleiche procentische 
Mengen der Elementarbestandtheile. 

Zwar hat man eine Zeitlang geglaubt, aus den Un-
tersuchungen von Futter, Koth und Harn allein ziemlich 
sichere Anhaltspuncte für die Veurtheilung eines etwaigen 
Fettansatzes oder Verlustes, theils sogar die Grundlagen 
zu erhalten für genaue Berechnungen des Fettes sowie 
für daran sich anknüpfende weitgehende Schlußfolgerungen, 
die neueren Untersuchungen von Voit, Henneberg haben 
aber unwiderleglich dargethan, daß man ohne directe Be
stimmung der Respirationsproducte keine zuverläßlichen 
Berechnungen über den Gewinn oder Verlust des Thier-
körpers an Fett anstellen kann. 



Um nun die Respirationsproducte also CO* und HO 
Dampf zu bestimmen, sind 2 Methoden angewandt worden: 

1) Läßt man ein Thier in einem Luftraum athmen, 
durch welchen fortwährend atmosphärische Luft durchge-
saugt wird und bestimmt deren Veränderung. 

2) Oder man läßt das Thier in einem abgesckloffe-
nen Luftvolum athmen, indem man die COs fortdauernd 
aus demselben entfernt und den verbrauchten,0 ersetzt. 
Die erste dieser Methoden ist verwendet bei den Respira-
tionsuntersuchungen von Pettenkofer und Voit, die zweite 
am vollkommensten in denen von Regnault und Reiset. 

Bei dem Pettenkoferschen Apparat entzieht eine 
Dampfmaschine durch ein Gebläse dem Athemraum fort-
dauernd Luft und wird die Luftmenge durch eine genau 
geaichte Gasuhr gemessen. Ein kleiner ebenfalls durch 
eine Gasuhr gemessener Theil von der Luft, die den 
Athemraum passirt hat, wird durch ein Pumpwerk, welches 
die Maschine in Bewegung setzt durch ein enges Ablei-
tungsrohr in eine Reihe von Apparaten, die zur Bestim-
inung des CO2 und ROgehalts dienen, gedrückt. Gleichzeitig 
wird der CO2 und HOgehalt der den Respirationsraum 
umgebenden Außenluft durch dieselben Vorrichtungen be-
stimmt. 

Der von Pettenkofersche Respirationsapparat ermög-
licht eine Ventilation von 4—600000 Litte in 24 Stun
den, es können somit die größten Thiere sich in demselben 
ohne jegliche Beschwerde aufhalten, außerdem ist eine Zug-
lust in dem Respirationsraum kaum zu merken. 

Bei der Regnault-Reisetschen Methode verweilen, wie 
angeführt, die Versuchsthiere in einem abgeschlossenen Luft-
Volumen, es wird dabei die gebildete CO» durch Kalilauge vom 
bestimmten COsgehalt entfernt und der O entsprechend der 
durch die Oaufnahme verminderten Tension des abge-
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schlosfenen Luftvolumens wieder ersetzt. Ein großer Vortheil 
dieser Methode ist der, daß außer der CO«, der O und 
endlich der N des Luftvolumens mit großer Schärfe be-
stimmt werden kann, während bei der Pettenkoferschen 
Methode der 0 nur aus der Differenz berechnet wird unter 
der Voraussetzung, daß der freie N weder eine Ver
mehrung noch Verminderung erleidet. 

Gegen den Regnaultschen Apparat lassen sich aber 
auch sehr triftige Einwände machen: Der von dem Ver-
suchsthier ausgeathmete Wasserdampf läßt sich nicht bestim-
inen, ein anderer Einwand ist der, daß das Versuchsthier 
lange Seit sich in einer Lust befindet, welche bald durch 
seine eigene Ausdünstung übelriechend wird, von diesen 
Stoffen glaubt man nun, daß sie aus den Organismus 
schädlich wirken, obgleich die Beweise dafür vollständig 
fehlen. Im (Segentheil haben die Versuchstiere von Reg-
nault und Reifet nie ein Uebelbesinden erkennen lassen, 
selbst bei mehrtägigem Verweilen im Apparat. 

Bis jetzt ist außerdem der Apparat für größere Thiere 
noch nicht conftruirt worden und wird dieses auch seine 
großen Schwierigkeiten haben. 

Der große Pettenkofersche Respirationsapparat, so 
praktisch er bei den Arbeiten mit Menschen und größeren 
Thieren ist, hat doch, wo Arbeiten an kleineren Thieren 
gemacht werden müssen, seine Unbequemlichkeiten der großen 
Ventilation wegen, die wohl durch verkleinerte Hubhöhe 
des Saugapparates verkleinert werden kann, aber im 
Verhältniß zu der nöthigen Lusteirculation immer bedeu-
tend zu groß ist. Die zur Analyse entnommene Luftprobe 
kann nicht gut sehr vergrößert werden, weil der Apparat 
an Handlichkeit bedeutend verlieren würde. Der Analy-
senfehler wird daher mit einer sehr großen Zahl multi» 
plicirt, das Resultat ungenauer. 

3 
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Voit hat daher vor einigen Jabren einen kleinen 
Respirationsapparat nach demselben Princip conftruirt. 
Dieser wird nicht durch eine Dampfmaschine, sondern durcb 
Wasser getrieben, welches aus dem Reservoir des Jnstitu-
tes auf ein kleines oberschlächliches Rad fließt. Der Wasser-
verbrauch ist ein sehr geringer, 4—5000 Sitte in 24 Stun
den. Durch diese Einrichtung werden sowohl Zeit als Kosten 
gespart und hat sich dieselbe so praktisch erwiesen, daß 
eben auch der große Respirationsapparat für Wasserbetrieb 
eingerichtet wird. 

Die Ventilationsgröße ist bei dem kleinen Apparat 
natürlich eine viel geringere, 40000—60 000 Sitte in 24 
Stunden, der Respirationsraum, ein Würfel aus Eisen 
mit Glaswänden mit 72 Em. Seitenlänge, faßt 373 Litte 
Luft, ist also für mittelgroße Hunde, Katzen und Kaninchen 
sehr geeignet, außerdem kann an diesem Apparat noch ein 
Respirationskasten von 38 Cm. im Cubus angelegt werden. 

Das Arbeiten mit dem Apparat ist sehr bequem, 
die COabeftimmungen können mit großer Genauigkeit, wie 
in einigen Angaben gezeigt wurde, ausgeführt werden, und 
kann der Referent nur wünschen, daß Dorpat noch ein-
mal zu einem solchen Apparat kommen möchte. 

Herr Professor Dr. E. Russow machte einige M i t-
thei lungen über fecret führende Inter-
c e l l u l a t g a n g e  u n d  C y s t o l i t h e n d e r A c a n -
t l j a c e e n ,  s o  w i e  ü b e r  e i n e  m e r k w ü r d i g e ,  
b i s h e r  n i c h t  b e o b a c h t e t e  E r s c h e i n u n g  i n  
e i n z e l n e n  W e i c h b a s t z e l l e n  m e h r e r  A r t e n  
der genannten Famil ie.  

Die Mittheilung des Herrn Dr. Liborius (vergl. 
den Bericht der 122. Sitzung der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft), daß das rothbraune rhinacanthinhaltige (Beeret 
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in den gewöhnlichen, nickt erweiterten Jntercellulargängen 
der Wurzelrinde von Rhinacanthus communis enthalten 
sei, veranlaßt? den Vortragenden, da er sick von der 
Richtigkeit der gemachten Angabe an den bei Lampen-
licht demonstrirten (übrigens sehr gelungenen, von Herrn 
Greenich angefertigten) Präparaten nicht zu überzeugen 
vermochte, zu einer Nachuntersuchung. Außerdem waren 
Vortragendem an den demonstrirten Wurzelquerschnitten 
an der Peripherie des agilen Stranges in ziemlich gleich-
mäßigen (tangentialen) Abständen helle Körper aufgefallen, 
die auf den ersten Blick wie quer-fchief durchschnittene 
Sclerenchym- oder Bastfaserbündel erschienen, dock bei 
genauerem Ansehen sich so eigenartig erwiesen, daß sie 
zu einer näheren Untersuchung reizten. 

Die oben erwähnte Angabe des Herrn Dr. Liborius 
erwies sich als vollkommen richtig und konnte dieselbe Er-
scheinung, nämlich die Ablagerung eines Secretes in ge
wöhnlichen Jntercellulargängen noch ferner unter den 
Acanthaceen, soweit zur Zeit der hiesige botanische Garten 
lebendes Material bot, bei .Justicia picta constatirt werden, 
sowohl in der Wurzel als im Stamm wie in den Blättern. 

Das Secret besteht hier nicht wie bei Rhinacanthus 
zum größten Theil in einer homogenen rothbraunen, harz-
ähnlichen Masse, welcke die Jntercellulargänge meist voll-
ständig erfüllt, fondern in sehr kleinen dunkel roth- bis 
schwarzbraunen rundlichen Körnchen, die in einer bald 
dünneren bald dickeren Schicht den Zellenwänden inner-
halb der Jntercellularraume anliegen. Eine gleiche Er-
scheinung ist nach des Vortr. Meinung bisher nur von 
De Vary bei Lysimachia Ephemermn beobachtet worden 
(vergl. De Bary, Vergleichende Anatomie pag. 219). 
Secretbehälter wie sie der eben genannte Forscher bei 
ten übrigen Lysimachia-Arten oder Myrsine afrieana 

:r 
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und Ardisia crenulata beobachtet, hat Vortr. bei Justicia 
nicht gefunden. In Bezug auf das rothbraune Seeret 
der letztgenannten Myrsineen kann Vortr. die von De 
Vary gemachten Angaben in jeder Beziehung bestätigen 
und hinzufügen, daß die roth braunen, sehr scharf radial-
gestreiften Secretballen der Myrsine anisotrop sind, von 
Säuren, selbst von fast concentrirter engl. Schwefelsäure 
kaum merklich verändert werden, dagegen in verdünnter 
Aetzkalilösung sich fast momentan auflösen, wobei die 
gelöste Substanz eine wunderschön veilchenblaue Färbung 
annimmt, die jedoch in kurzer Zeit in ein schmutziges 
violettbraun übergeht. 

Die vorhin erwähnten hellen Körper in der Wurzel 
von Rhinacanthus erwiesen sich als Cystolithen, deren Vorkom-
men innerhalb der Familie der Acanthaeeen, eine weitere 
Verbreitung zu haben scheint, namentlich im inneren Gewebe 
(besonders in der Wurzel), als es nach den bisherigen Un-
tersuchungen bekannt war. Die Cystolithen sind bald mehr 
oder weniger gestreckt-rundliche, konische oder sehr lange, 
schlanke, nadelförmige, nach dem einen Ende allmählich und 
sehr scharf zugespitzte Körper von Verhältnismäßig beträcht
licher Größe, bis 1,6 Mm lang, so bei Justicia picta, 
Fittonia gigantea und besonders Sanchezia picta; in dem 
Parenchym der Wurzel sind sie um ein Beträchtliches 
kürzer als in dem des Stammes und Blattstieles. Eine 
Verbindung des Cystolithen mit der Zellwand durch 
eilten stielsörmigen Körper hat Vortr. in keinem Falle ge-
sehen; der Stiel schwindet wahrscheinlich sehr früh, jeden-
falls lange vor Erreichung der definitiven Größe des Cy-
stolithen, denn selbst in jugendlichen Stadien, etwa zur Zeit, 
wo die Erstlinge des Xylems sichtbar werden, gelang es dem 
Vortr. nicht einen Stiel wahrzunehmen; (vergl. Schacht, 
Lehrb. der Anat. & Physiol. Band I. pag. 100.) übrigens 
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war das entwickelungsgeschichtliche Untersuchungs-Mate-
rial ein dürftiges. 

Von der Fläche (im Längsschnitt) gesehen erscheint 
die Oberfläche des Cystolithen besetzt mit nahezu einander 
parallelen, nach Außen hervorragenden, durch Warzen, Hocker 
oder spitze Kegel rauhen 93ändern oder Leisten besetzt, die 
steile Schraubenwindungen beschreiben. Im -Querschnitt, 
namentlich nach Behandlung mit Salzsäure und Aetzfalt 
steht man die, an der Peripherie vorspringenden. Leisten 
als stärker lichtbrechende Massen nach Innen sich keilartig 
verjüngend, bis zum Centrum vordringen und ebenso wie 
die zwischen ihnen lagernde dunklere Masse von zahlreichen 
concentrisch verlausenden Linien durchsetzt werden. Im 
Längsschnitt ist gleichfalls eine scharfe Schichtung sichtbar, 
derartig, daß man sich den Cystolithen von der Basis 
bis zur Spitze aus über einander gelagerten dünnwandigen 
Hohlkegeln zusammengesetzt denken kann. 

In Bezug auf die Verbreitung der Cystolithen macht 
Vortr. folgende Mittheilung. In Stamm, Blatt und Wur-
zeln sowohl im Grund- als Hautgewebe bei: Ruellia argy-
roneura, napifolia, Decaisneana, Justicia picta, Fitto-
nia gigantea, Sanchezia picta. In der Epidermis allein 
bei Evanthemum variabile, nur in der Wurzel bei Dip-
ceracanthus, gar keine Cystolithen bei Hexacentris cocci-
nea und mysorensis, Aplielandra cristata & aurantiaca 
und Eranthemum nervosum. Vortr. hob ferner hervor, 
daß er das parenchymatische Gewebe der Acanthaceen 
sehr reich an Kalkoxalatkrystallen, meist in der Form sehr 
dünner seiner Nadeln gefunden, die aber nicht wie die 
Rhaphiden der Monocotylen und einiger Dicotylen zu 
Bündeln gruppirt sind, sondern lose und unregelmäßig 
durcheinander liegen. Je weniger Cystolithen angetroffen 
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wurden, um so reichlicher traten Kalkoxalatkrystalle auf 
und umgekehrt. 

Für den Histiologen von weit höherem Interesse als 
die Cystolithen und secretführenden Jntereellulargänge ist 
eine dritte, von dem Vortr. bei den Acanthaceen beo
bachtete Erscheinung, deren Vorkommen, soweit die Unter-
suchungen des Vortr. reichen, auf die Glieder der genann-
ten Familie beschränkt ist. 

Bor mehr als 10 Jahren bereits fielen dem Vortr. 
bei der Untersuchung eines im Dorpater botanischen Gar-
ten unter dem Namen Piper Betel cultivirten Gewächses 
in dem Weichbast des Stammes einzelne Zellen durch ihren 
Inhalt aus; sie liegen nicht weit außerhalb des Cambium-
ringes, etwa in der Milte zwischen diesem und den söge-
nannten primären Bastzellen, Sclerenchymfasern, Die meist 
einzeln, dicht unter der Schutzscheide in deren ganzer Aus-
dehnung stehen. Im Buerschnitt gesehen erscheinen die 
betreffenden, quadratisch oder rechteckig umschriebenen Weich-
bastzellen, in Größe und Form von den übrigen benach-
barten Elementen nicht abweichend, erfüllt von dicht neben 
einander liegenden, meist sehr regelmäßig angeordneten, 
rundlich - quadratischen, hellleuchtenden Ringen. In den 
größeren Zellen wurden 64, in den größten bis 80 solcher 
Ringe gezählt. Im Längsschnitt erscheinen die betreffen
den, etwa 0,036 Mm. breiten und 0,6 Mm. langen, Zellen 
wie mit seinen, an beiden Enden scharf zugespitzten Nadeln 
von der Länge der ganzen Zelle, erfüllt. Diese Nadeln 
liegen lose neben einander, wie etwa die Nähnadeln einer 
gefüllten Nadeldose over wie die bekannten Rhaphiden in 
den Zellen. Aus angeschnittenen Zellen ließen sich die Na-
deln leicht herausheben oder sie waren bereits zum Theil 
durch das Messer beim Schneiden herausgezogen worden; 
auch an Querschnitten, falls nicht ein sehr scharfes Messer 



benutzt wurde, sah man einzelne lange Nadeln neben durch-
schnitten«! hervorragen oder ganz herausgezogen im Ge
sichtsfelde wirr umherliegen. Da jede Nadel ein deutli-
ches Lumen erkennen ließ und sich auf Zusatz von Chlor-
zinkjod violett färbte, so war die Annahme, daß es Rha-
phiden seien, selbstverständlich ausgeschlossen, dagegen die. 
daß es nadelsörmige Zellen seien, nahe gelegt. Die Unter-
suchung der Entwicklungsgeschichte bestätigte vollkommen 
die letztere Annahme. 

Die betreffenden Phloömzellen werden wahrscheinlich 
durch successive Zweiteilung, und zwar nur der Länge 
nach, gefächert. Denn das jüngste beobachtete Stadium 
zeigte, im Huerschnitt gesehen, den Jnnenraum der Zelle 
gleichsam wie durch zarte sich rechtwinklich kreuzende Fäden 
gitter- oder schachbrettartig gefeldert; man sieht darauf 
die Ecken jedes quadratischen Feldes sich abrunden und die 
nunmehr rundlichen Felderchen immer kleiner werden, mit 
anderen Worten: die Membran jeder der nadelförmigen, 
vierseitig prismatischen Zellen verdickt sich am stärksten in 
den Ecken (nach Art der Collenehymzellen). Es werden 
dann feine Mittellamellen mehr oder weniger deutlich sicht-
bar. die schließlich gänzlich schwinden (wahrscheinlich ver-
flüßigt werden), so daß nunmehr die Nadelzellen lose neben 
einander liegen, die ursprüngliche Anordnung jedoch meist 
deutlich erkennen lasiend. Hie und da trifft man Nadeln, 
deren Querschnitt doppelt oder vier mal so groß ist als 
der der übrigen. Die unverdickte Membran der Mutter-
oder Urmutterzelle, in der sämmtliche Nadeln entstanden, 
bleibt bestehen und ist stets deutlich kenntlich. 

Mit der Ausbildung der Nadelzellen nimmt das Licht-
brechungsvermögen ihrer Membran beträchtlich zu; in der 
Jugend erscheinen die querdurchschnittenen Wände matt 
glänzend, wie etwa die Wände des Collenchyms, später 
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hell leuchtend. Besonders deutlich tritt tiefe Eigenschaft 
dem Beobachter an tickeren Schnitten entgegen, teren 
Phloemtheil wegen tes in den Zellen verbliebenen körnig-
undurchsichtigen Inhalts tunkelgrau unt trübe erscheint; 
es erglänzen tann bie Querschnitte ter Natelzellen als 
Hellleuchtente kleine runtlich-vierseitige Ringe aus dunklem 
Grunde; tagegen erweisen sich die Membranen tiefer Zel
len im Polarisationsmikroskop bei gekreuzten Nikols nicht 
stärker toppelt brechent als tie Membranen tes unver-
holzten ParenchymS. 

In ten Blattstielen unt Rippen wie in ter Wurzel 
ter genannten Pflanze wurden tie Zellen mit ihrer Brut 
von Natelzellen ganz ebenso wie im Stamm beobachtet. 
Besonters bemerkt zu werten vertient, taß tie besagten 
Gebilte in tem primären Phloem ter Wurzel auf
treten, ähnlich ten Bastfasern in tem primären Wurzel-
phloßm ter Papilionaceen, Anonaceen, Celtideen 
unt Cycadeen (vergl. Russow, Leitbüntel- unt Grund-
gewebe, 1875 Dorpat, p. 57 & 58). Schließlich bemerkte 
Vortr. in Bezug auf die Anatomie der in Rede stehen-
den Pflanze, daß der Cambiumring nach Innen mit 
dem seeundären Xylem, in abwechselnden radial hinter
einander liegenden Streifen fccuntäres Phloem bildet, in 
welchem aber Nadelzellen nicht angetroffen wurden. 

Da die in Rede stehende Pflanze im hiesigen bota
nischen Garten bisher nicht geblüht hat, gelang es weter 
tem Vortr. noch ten übrigen Dorpater Botanikern tie-
selbe zu bestimmen; taß tieselbe kein Piper oter über
haupt keine Piperacee sein könne, war zufolge tes inne« 
reit Baues einleuchtent. Vor etwa 4 Jahren bestimmte 
Alexanter Braun nach ihm zugestellten getrockneten Zwei-
gen tie fragliche Pflanze als eine Acanthacea unt zwar 
als Hexacentris coccinea. Balt tarauf gelang es 
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Vortr. ein Zweigstück einer zweiten Hexacentris (myso-
rensis) untersuchen zu können, doch fanden sich hier die 
Nadelzellen nicht; auch die Untersuchung eines Zweiges 
von Justicia camea ergab nur negative Resultate, somit 
glaubt Vortr. in den Nadelzellen eine Eigenthümlichkeit 
der Hexacentr. coccinea erblicken zu dürfen. Als aber 
Vortr. in Folge des Eingangs erwähnten Vortrages des 
Herrn Dr. Liborius sich veranlaßt sah mehrere Acantha-
ceen und namentlich die Wurzeln derselben zu unter-
suchen, war er nicht wenig überrascht, bei den meisten unter-
suchten Pflanzen und besonders in den Wurzeln und 
Blattstielen die merkwürdige Erscheinung der Nadelzellen 
wiederzufinden. 

Besonders reich vertreten fand Vortr. die Nadelzel-
len in den Wurzeln und Blattstielen der Ruellia Arten, 
desgl. Sanchezia picta; dagegen wurden die Nadelzellen 
bei Justicia picta nur im Stamm, bei Fittonia gigantea 
und Aplielandra aurant. nur in der Wurzel, bei Hexa
centris mysorensis nur im Blattstiel, bei Aphelandra 
cristata und Eranthemnm Arten gar keine angetroffen. 
Uebrigens hob Vortr. hervor, daß bei den reichlich Nadel« 
Zellen führenden Arten nicht selten in den betreffenden 
Theilen, die sonst reich an Nadeln sind, wenige oder gar 
keine Nadelzellen gesunden worden. Selbst bei Hexa
centris coccinea, die am schönsten und reichsten die in 
Rede stehende Erscheinung zeigt, finden sich nicht selten 
ganze Zweige, in venen keine oder nur äußerst spärliche 
Nadeln gefunden worden. Ferner verdient bemerkt zu 
werden, daß mit Ausnahme von Hexacentris coccinea 
bei den übrigen untersuchten Arten die Zahl der eine 
Mutterzelle erfüllenden Nadelzellen, wie die Größe des 
Querschnittes letzterer meist sehr ungleich ist, so daß, wenn 
man die Nadelzellen nicht zuvor in ihrer typischen Er
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scheinung bei Hexacentris coccinea oder auch im Blatt-
stiel von Ruellia napifolia gesehen, man nicht leicht den 
wahren Sachverhalt erkennen wird. Mitunter findet man, 
auch bei Hexacentris coccinea, nur ein Paar sehr feiner 
Nadeln in einer Mutterzelle, meist aber haben die Nadeln, 
wenn sie in sehr geringer Zahl auftreten, einen verhält-
nißmäßig beträchtlichen Vuerdurchmesser, so daß sie sich 
kaum von gewöhnlichen „Bastfasern" unterscheiden. 

Auf die Frage nach der Bedeutung dieser Gebilde für 
die Pflanzen, in denen sie sich finden, ist schwer eine befrie-
digende Antwort zu geben. Im Blattstiel, wo die Nadel-
zellen verhältnißmäßig am zahlreichsten auftreten, stellen 
sie offenbar mechanisch wirksame Elemente dar und mögen 
hier wirksamer als gewöhnliche Sclerenchymsasern sein. 
Im Stamm dagegen und gar in der Wurzel kann von 
einer mechanischen Wirkung dieser Elemente kaum die 
Rede sein. 

Zum Abdruck in den Sitzungsberichten übergab ser« 
ner Herr  Stud. med.  A. Zander:  

Not izen über l iv ländische, für  unsere Fauna 
neue oder sel tene Schmetter l inge. 

Neu für die Ostseeprovinzen sind folgende meist 1879 
von mir gefundene Schmetterlinge: 

?. 1. 870. Fuinea affinis Rtt.-crassiorella. 
So bestimmte Aller ein frisches er", welches ich am 29. Juni 
1879 auf einer lichten Stelle im Db'schen Kiefernwalde 
aus Wachholder klopfte; Z. bemerkt dazu: „doch weiß ich 
nur tie beträchtlichere Größe und Dunkelheit als Unter-
schiede von Intermediella anzugeben. — Da ich über 
das Thier nichts nachlesen kann, auch keine Typen der 
verwandten schwierigen Arten habe, so kann ich Obigem 
nichts mehr hinzufügen. 
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2. Graphol i ta dis jectana mus. Zel ler .  — 1 Ex. 
Db. 26. Juni. 1878, Zaun. — Nolcken, der das Thier 
zuerst sah, meinte, es könnte Aeinulana Schlaeg. sein; 
Zeller, der die Motte als Aemulana (?) zum Bestimmen 
erhielt, sagte: „Dieject. mus. Z., nicht aemulana." 

3. 1605. Argyrestia submontana Frey. 
Nolcken sagte zu 2 am 25. Juni 1878 im Kemmern'schen Park 
gefundenen Stücken: „wahrscheinlich Arg. Sorbiella Fr., 
aber zu verwischt, um mit Sicherheit von Submontana 
Frey unterschieden zu werden." — Zeller hatte eines dieser 
Stücke und ein gleiches am 17. Juni 1879 ebendaselbst 
gefangenes frischeres Exemplar als Sorbiella (?) zur An--
ficht und sagte: „Arg., nicht Sorbiella, sondern mit Sub
montana, einer alpinen Art, sehr gut stimmend". — 
Hnmn.'s Beschreibung (ebenso die für Ibiceana) paßt al
lerdings ganz. 

4. 1444. Lampronia Luzella II. Am 17. Juni 
1879, einem der vielen abscheulichen Regentage, im Kem-
mern'schen Park ein wenig geflogenes o*. — Nach Hnmn. 
benannt, leicht kenntlich am dunklen Kopfe, auch sonst 
genau stimmend. 

5. 2115. Clad od es Ger ronella. Z.— 2 Ex., ein 
ganz verflogenes am 9. Juli 1879 und ein wenig besseres 
am 28. Juni 19. in Db. am Eisenbahnrande von Birken. — 
Beide von Zeller bestimmt. 

6. 2283. Oecophora Borkhauseuii. Z. 2 Ex. 
dies er hübschen, gar nicht zu verwechselnden und daher 
nach Hnmn. bestimmten Art fing ich am 15. Juli 1879 
in Db. aus einer großen ausgeholzten Stelle im Kiefern-
walde; die Thierchen — anscheinend d* und §> — tanzten 
gegen Abend etwa 7 Fuß hoch dicht um eine alte Kiefer 
herum; gleich dabei stanr eine Eiche. 
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8. 2538. C o l e o p h o r a  G r a n u l a t e l l a  Z. Im 
Spätherbst v. I. fand ich, in den Gräben der Techelferschen 
Felder bei Dorpat an Artem. camp, nach Eupithecien 
suchend, in wenigen Tagen gegen 2 Dtznv. Säcke einer 
Coleophora, die jedenfalls für uns neu sein muß; die 
Raupen hatten sich durch Blüthen hindurchgefressen und 
deren je eine (zwei der Thiere je 2) ziemlich auf der Mitte 
des Sackes festgesponnen. — Mit nahender Winterszeit 
streiften alle die Blüthen ab, so daß der nackte Sack zurück-
blieb und verkrocheMich dann. — 6 Ex. hatte ich noch im 
Herbstkleide getödtet, und schickte eines der charakteristisch-
steil, nebst Wintersack und dazu gehöriger Blüthenhülle, 
auf einem Schwammstückchen vereinigt, durch gütige Ver-
Mittelung des H. Sintenis an Zeller. Dieser bemerkte 
dazu: „2 Säcke von Col. granulatella. Z. (die wohl einer
lei ist mit Artemisiae) und einer wahrscheinlich von 
lutipennella." — Die glatten Säcke müssen wohl z. Thl. 
sehr schwer zu erkennen sein; ich weiß es gewiß, daß ich 
da keine Verwechselung gemacht habe, indem ich die Coleo-
phoren von Artem. camp, ganz gesondert hielt; lutipen« 
nella aber lebt an Eichen und Birken. — Es könnten, so 
viel ich da absehen kann, nur Artemisiae und Artemi-
sicolella in Frage kommen. — Ohne gute und zahlreiche 
Sacktypen läßt sich mit der Hnmn.'schen Beschreibung um 
so weniger anfangen, als bei granulatella steht: Raupe 
noch zu entdecken.. 

7. 2379. C o l e o p h o r a  B a d i i p e n n e l l a .  D p .  
1 geflogenes Ex. am 19. Juni 1879 in Db. am Wiesen
rande eines Kiefernwaldes aus Laub (Schlehen wachsen 
dicht daneben). — Von Zeller benannt, mit Hnmn. gut 
stimmend. 

9. 2807. E l a c h i s t a  d i s p i l e l l a .  Z. Am 
27. Juni 1877 scheuchte ich in unserem Gärtchen in Db. 
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gegen Abend eine frische Elach. auf, die Roessler 1878 
sah und dazu bemerkte: „Elach. dispilella, wahrscheinlicher 
meine Monosemieila."— Ein Thier letzteren Namens ist bei 
Hnmn. nicht erwähnt. — Zeller benannte später das Thier 
kurzweg als dispilella; der Name ist wohl recht sicher. 

10. 2857. Lithocolletis Spin icolella. St. 
Am 10. Mai 1879 in Dorpat ein reines Ex. am Zaune 
der katholischen Kirche.—Von Zeller bestimmt; die Hnmn.'sche 
Beschreibung paßt sehr gut. 

H y p a t i m a  Binotel la.  Thub.,  berei ts von Hr.  
Oberlehrer Sintenis als 1879 von ihm gefangen angezeigt, 
habe auch tcb im vorigen Jahre gefunden, 19.-Sunt in Db.am 
Rande eines dichten Kiefernwaldes. — Wegen sehr eoupirten 
Terrains konnte ich leider nur 1 Ex. fangen; drei sah 
ich im Ganzen, alle saßen etwa in Mannshöhe an den 
Kiefernstämmen, flogen erst bei starkem Anstoßen (am Nach-
mittage bei gutem Wetter) aus: und schnurrten dann ganz 
gerade, ziemlich langsam vorwärts, daran sehr leicht zu 
erkennen. 

An sel tenen oder wenig beobachteten Thieren 
hat mir die vorige Saison ergeben. 

M a c r o l e p i d o p t e r a .  
1. 154. 677. Nudaria Mundana. —9. Juli 

1879. 1 frisches Männchen Abends am Eisenbahnrande 
in Db. (Dubbeln) von Birken geklopft. 

2. 160. 691. Lithosia Griseola. 15. Juli 
1879. 1 stark geflogenes ? in Db. auf einer Johme 
aus Wachholder. — Von Zeller bestimmt. 

3. 168. 709. G n o p h r i a  R u b r i c o l l i s .  
14. Juni 79. 1 frisch ausgekrochenes d" an einem Zaune 
in Db. 

4. 170. 717. Emydia Cribrum. 1 ziemlich 
verflogenes sehr großes ? klopfte ich am 3. August 79 
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von einer Kiefer auf dem so ergiebigen, schon 1879 in 
meinen Notizen im hiesigen Vereinsblatte geschilderten 
Platze, den ich kurz nochmals beschreibe, um ihn fernerhin 
mit „B" zu bezeichnen. — Eine Fläche, etwa 50 Schritt 
lang, 20 Schritt breit, gelegen zwischen einem Felde und 
(seewärts) einem hohen, lichten Kiefernwald?, ten ganzen 
Tag über von der Sonne beschienen, mit trocken sandigem 
Boden, bestanden mit einzelnen kleinen Kiefern, Gräsern. 
Sauerampfer, Artern. camp.; auf einem kleinen Flecke 
niedrige wilde Rosen; endlich ein mit Haidekraut be-
wachsener Strich. 

5. 179. 735. A r c t i a  V i l l i c a .  11. Juni 79. 
Db. 1 geflogenes q* an einem Zaune. 

6. 191. 788. E p i a l u s  V e l l e d a .  6. Juli 79. 
Db. 1 stark geflogenes er* an einem Zaune. 

7. 217. 911. B o m b y x  P o p u l i .  Am 27. Sept. 
und 6. October 79 ein Pärchen aus nicht beachteten 
Birkenraupen, aus Db. 

S. 224. 926. Bombyx Rubi. 6. Juni 79 in 
Db. am Eisenbahnrande in der Dämmerung 1 fliegendes, 
stark verflogenes $. 

9. 230. 938. L a s i o c a m p a  l l i c i f o l i a .  Wieder 
2 Raupen auf ganz jungen Espen, die auf einer großen 
Kiefernwaldlichtung in Db. wuchsen. 

10. 254. 985. Notodonta Bicoloria. In den 
ersten Junitagen fand ich wieder 2 Ex. dieser Art, auf 
derselben Stelle, wo ich sie 1878 klopfte, jedoch mehr zu-
fällig, denn gefud)t habe ich dort im vorigen Jahre gar 
nicht; die beiden Thiere fand ich bei'm raschen Durchgehen. 

11. 271. 1018. C y m a t o p h o r a  F l u c t u o s a .  
13. Juli 1879 ein einziges stark geflogenes d* auf einer 
Johme von Birken in Db. 
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12. 289. 1055. Acronycta Ligustri. Im 
Frühjahre 1879. 1 $ aus einer Syringenraupe von 
1878, Db. 

13. 334. 1250. Neuronia Popularis. 
14. 335. 1253. Neuronia Cespitis. Wie 

immer beide Arten Ende Juli und im August Abends 
auf der erleuchteten Veranda in Db., wegen kalt-nasser 
Abende im vorigen Jahre aber nur wenige Exemplare. 

15. 445. 1625. Plastenis Retusa. 4. August 
1879. 1 geflogenes <J> Nachts im Zimmer. 

16. 523. 2001. Aventia Flexula. 15. und 
16. Juli 79 je 1 geflogenes Ex. in Db., das eine an 
einem Zaume, das andere auf einer Johme von Birken. 

17. 524. 2002. Boletobia Fuliginaria. 
8. Juli 79. 1 geflogenes $ an einem Zaune, 29. Juli 
1 geflogenes im Zimmer, beide in Db. 

18. 527. 2008. Zanclognatha Griseaiis. 
15. Juli 1879. 1 stark verflogenes ? auf einer Johme 
in Db. 

19. 529. 2015. Z a n c l o g n a t h a  Emor t u a l i s .  
29. Juni 79. 1 stark geflogenes $ auf dem Eisenbahn
rande in Db. von Birken. 

20. 530. 2016. M a d o p a S a 1 i c a 1 i s. . Nur 
1 ziemlich verflogenes 6* am 27. Juni in Db. Abends 
im Garten aus Laub. 

21. 541. 2054. Gecnietra Papilionaria. 
25. Juli 79. 1 ganz frisches, 28. Juli 1 geflogenes <?, 
auf Johmen in Db. 

22. 546. 2078. Thalera Fimbrialis. 9. Juli 
1879. 1 frisches Pärchen und 1 verflogenes <**, am 12. 
Juli noch 1 ganz verflogenes o" auf dem Eisenbahnrande 
in Db. 
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23. 554. 2129. Acidalia Straminata. Vom 
23. Juni bis 22. Juli 79 die häufigste Acid., auf dem 
Eisenbahnrande in „Btt und auch sonst auf trockenen lichten 
Stellen im Kiefernwalds. — Bis zum 22. Juli fing ich 
noch ziemlich gute Stücke — im Ganzen mindestens 3 
Dutzend —; später habe ich sie nicht mehr beachtet. Die 
grünliche, unten stark bestäubte Form schien etwas seltener 
zu sein, als die gelbliche. 

24 . 574. 2217. Zonosom a  O r b i c u l a r i a .  Um 
Mitte Juni 79 3 verflogene Stücke an Zäunen. 

25. 579. 2227. Pel lonia Vibicar ia.  Zwischen 
dem 7. und 29. Juni 79 fing ich über 2 Dutzend, die 
meisten (15) am 12. Juni, — alle auf einer wenige 100 
Schritt langen Partie des Eisenbahnrandes in Db., darun
ter alle Uebergänge von fast gleichmäßig rosenrothem 
Anhauch der Flügel bis zu rein olivengelber Grundfarbe 
mit dünnen rosafarbenen Querlinten. Die viel selteneren 
Weiber legten alle Eier, doch verdarben viele der letzteren, 
und namentlich die jungen Raupen krepirten massenhaft; 
nur wenig über 1 Dutzend brachte ich bis zum Winter 
durch, woselbst sie erst eine Größe von kaum 2"' erreicht 
hatten bei der Dicke eines starken Zwirnfadens; wahr
scheinlich wird keine den Winter überleben. — Sie fraßen 
von allen auf dem Fangplatze wachsenden, ihnen vorgeleg
ten Pflanzen nur Heidelbeere und Blaubeere, erfiere lie
ber, von beiden nagten sie auch an den Früchten. 

26. 582. 2235. A b r a x a s  S y l v a t a .  17. Juni 79 
im Kemmern'schen Park 1 verflogenes Pärchen. 

27. 585. 2243. Bapta Bimaculata. 20. Mai 79 
1 frisches L in einer feuchten Laubpartie des Techelfer'schen 
Waldes bei Dorpat. 
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28. 594. 2260. Eugenia Alniaria (Canaria, 
Tiliaria). Am 19. August 79 1 & aus einer Db'schen 
Birkenraupe. 

29. 602. 2274. C r o c a l l i s  E l i n g u a r i a .  Am 
11. Juli 79. 1 cP aus einer Db'schen Birkenraupe; am 
20. Juli 1 geflogenes & an einem Zaune, am 23. Juli 
1 frisches d* auf einer Zohme in Db. 

30. 609. 2286. Epione Advenaria. 3 stark 
geflogene Stücke am 17. Juni im Klemmern'schen Park. 
Heftigen Regen's wegen, der beständig fiel, suchte ich nur 
2 Stunden lang, sonst hätte ich Wehl mehr gefangen. 
Uebrigens ist das Terrain im Park so ungünstig, daß 
man nie ein Thier sangen kann, welches nicht bei'm Auf-
fliegen im Bereich des Netzes ist. 

31. 614. 2299. M a c a r i a  S i g n a r i a .  Habe ich 
nicht besonders gesucht, trotzdem wieder im Juni in ei
nigen Exemplaren gesunden; sie wird also wohl jährlich 
vorkommen. 

32. 622. 2332. B i s t o n  H i r t a r i u s .  Tie Raupe 
ist in jedem Jahre häufig in Db., besonders an Birken, 
Weiden, Vogelbeeren, namentlich in Gärten. — Auch mehr 
olivenfarbene oder grünlichgelbe Thiers kommen vor. 

33. 629. 2368. Boarmia Con s ortaria. 2. 
Juni 79. 1 ganz frisches ? auf einer Johme in Db. 

34. 631. 2371. Boarmia Glabraria. Am 
24. Juli 79. klopfte ich 1 verflogenes o* von einer Kiefer 
im Db'schen Walde. — Die Zeichnung, so weit noch ficht-
bar, stimmt mit Hnmn's Beschreibung; die Fühlerbildung 
weist das Thier ganz sicher hierher. 

35. 650. 2489. A s p i l a t e s  S t r i g i l l a r i a .  Zwi
schen dem 4. und 13 Juni. 79 fing ich gegen 30 St. 
auf dem Eisenbahnrande in Db., darunter nur etwa V-
Dtzd. Weiber, die aber auch sämmtlich größtentheils be-

4 
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fruchtete Eier legten, obgleich einige ganz frisch erschienen; 
ich habe Weiber, die dunkler sind als manche Männer, 
während einige der letztern fast einfarbig schwarzgrau aussehen. 
— Nach dem 13. Juni sah ich nur noch einzelne verflogene 
Stücke. Auch hier fraßen die Raupen nur Heidelbeere 
und Blaubeere, knabberten ebenfalls an den Früchten 
(besonders den reifen), schienen aber Blaubeere vorzu-
ziehen. — Sie gediehen besser, als Vibicaria (waren frei
lich auch 2 Wochen früher ausgekrochen und fanden so 
zarteres Futter) — so daß ich aus einer weit kleineren Ei-
erzähl 23 zum Ueberwintern brachte. — Sie waren damals 
gegen 4'" lang. — Die Raupen beider Arten blieben fast 
genau da, wo sie zuerst hingewandert waren, gingen auch 
nicht fort, wenn das Futter welk oder trocken wurde, und 
mußten dann einzeln abgesucht und auf das frische Fut-
ter gesetzt werden; wobei, wenn es auch nur einige Mal 
vorkam, doch gewiß manche verloren gingen, und viele in 
Folge des Angreifens umkamen. Interessant ist nament-
lich, daß die Raupen beider Arten in Deutschland von 
Spartium Scoparium, die von Vibicaria auch von Genista, 
leben, die beide bei uns nicht vorkommen sollen, — daß aber 
ihre Nährpfianze bei uns, so viel ich weiß, unbekannt war. 

36. 671. 2576. Scotosia Rhamnata. In 
den letzten Tagen des Juli fing ich spät Abends im 
Garten ein stark geflogenes <j>, welches, in ein Gläschen 
gesperrt, Eier legte, leider aber nachher entkam. — Die 
Eier sind nicht im Herbst ausgekrochen, aber auch nicht 
eingeschrumpft, und daher der Ueberwinterung über-
lassen. 

37. 685. 2598. Cidaria Mi ata. (nicht Lite-
rata). Am 28. Juli. 79 fing ich auf einer Johme, einer 
lichten, ganz besonders nassen Laubwaldpartie bei Karls-
bad, wo ich weder früher noch später wieder hinkam, dicht 
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bei einander 3 verflogene <3* und 2 etwas bessere $, die 
ich nach Hnmn» bestimmte. 

38. 688. 2603. Cidaria Firmata. 13. Au
gust. 79. 1 stark geflogenes cf im Db'schen Kiefernwalde. 
— Weiber habe ich noch keine, Männer 3. 

39. 715. 2683. Cidaria Albicillata. 15. 
Juni 79. 1 frisches $ an einem Zaune in Db. 

40. 747. 2740. Collix Sparsaria. Nicht be
sonders beachtet, jedoch einige Exemplare im Juli, wie 
auch früher. 

41. 758. 2769. Eupithecia Snccenturiata. 
Etwa V« Dtzd. an Zäunen, auf den Johmen, das letzte, 
ganz verflogene Stück am 1. August. 

41. b 772. 2808. Eupithecia Helveticaria 
var. Arceuthata. Zwischen dem 4. und 29. Juni 
(ganz verflogen) 1879 9 St., alle aus Wachholder im 
Db'schen Walde. 

f f l i c r o l e p i d o p t e r a .  

42. 8. 64. Scoparia Sudetica. Die Art 
ist noch wenig beobachtet, darum erwähne ich, daß das 
Thier 79. aus einem kleinen Flecke im Kiefernwalde bei 
Karlsbad, so wie Nolcken ihn andeutet — um Ende Juli 
geradezu massenhaft flog, daß ? ungleich seltener; auch 
sonst gab es im Kiefernwalde am Strande auf ähnlichen 
Plätzen, aber nur einzelne Männer. 

43. 15. 112. Botys Octomaculata. Wieder 
3 Stücke in Kemmern am 17. Juni, auf derselben Stelle, 
wo ich sie 1878 fing. 

44. 16. 113. B o t y s  N y c t h emeral is.  2 kaum 
geflogene Exemplare fing ich am 17. Juni im Kemmern'-
schen Park, wo ich sie vom Boden (Vaccinicn) auf-
scheuchte. ' 

4« 
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45. 33. 174. Botys Terrealis. 2 wenig ge
flogene Stücke am 17. Juni in Kemmern auf einer nassen, 
buschigen Lichtung im Park aus Laub. 

46. 38. 192. Botys Inquinatalis. b\ Juni 
79. 1 geflogenes dunkles, sehr kleines c?1 Abends aus dem 
Eifenbahnrande in Db. fliegend. 

47. 48. 223. P s a m m o t i s  P u l v e r a l i s .  Wieder 
sehr häufig im Juni und Juli, besonders auf feuchten, 
grasigen Waldlichtungen. 

48. 50. 228. Orobena Aenalis. 5 0", 1 
sehr dunckles ?, fast alle ganz frisch, am 17. Juni 79 
in Kemmern, dort, wo Terrealis und Octomac. gefangen 
wurden; also bei allen dreien dieselbe Stelle vom vorigen 
Jahre. 

49. 62. 311. Cr am b us AI pi n ellus. Am 
23. Juli 79.2 ziemlich verflogene <3* und ein frisches ? in B. 

50. 63. 316. Crambus Cerusellus. Ende 
Juni 79. (früher nicht beachtet) wieder überall in Db. aus 
Grasplätzen im Walde häufig. 

51. 69. 326. Crambus Heringiell us. 
23. Juli 79. 1 stark geflogenes o* und 2 etwas bessere <j> 
auf einer kleinen lichten, mit Flechten bewachsenen Stelle 
im Db'schen Kiefernwalde von Kiefern, wo sie um Mit-
tagszeit an den Zweigen saßen; einige weitere Stücke 
konnte ich nicht fangen. — Eines der Weiber legte Eier, 
die ich auf ein ausgestochenes Stück Boden schüttete; 
was weiter daraus wird, muß abgewartet werden; wahr-
scheinlich nichts. 

52. 72. 334. Crambus. Dumetellus. 
Zwischen dem 4. und 13. Juni 79. 10 Exemplare einzeln 
an sehr verschiedenen Lokalitäten, die meisten in B. 

53. 81. 355. Crambus Margaritellus. 
Ich erwähne dieses sonst gemeine Thier nur, weil ich ein 
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reines Ex. fing, dessen Weiße Längsbinde eben so, wie die 
ganze Flügelfläche braun bestäubt ist. 

54. 83. 362. Crambus Fulgidellus. 
3. August 79. 1 verflogenes c?1 in B. 

55. 88. 390. Crambus Poliellus. In 
B vom 2. August an zahlreich, aber nicht so sehr, wie 
1878; dagegen sehr zahlreich auf einem anderen dürren, 
seewärts geschütztenkleinen Fleck am Aauser(wo mehrmals täg-
lich Vieh weidete) — endlich in ungeheurer Anzahl Wieder
aus einer kleinen Stelle am Fluße des Hüningsberges bei 
Tuckum am 8. August, — so, daß ich trotz eines heftigen 
Windes, der viele Thiere entführte, doch immer einige auf 
einmal im Netz hatte; die meisten waren schon stark ge-
flogen. Unter mindestens über 100 Exemplaren, die mir 
durch die Hände gingen (auch die nicht brauchbaren tödtete 
ich, um sie nicht nochmals in's Netz zu bekommen) waren 
nur 2 Weiber. —Dunkelheit der Färbung sehr wechselnd. 

57. 92. 396. C r a m b u s  L i t h a r g y r e l l u s .  
Von ihm gilt dasselbe, nur, daß er überall noch häufiger 
war, und kleine Gesellschaften an geeigneten Orten auch 
sonst zerstreut bei Db. vorkamen. In Tuckum flogen sie 
an einer ganz andern, wesentlich gleichen, nur mehr der 
Sonne ausgesetzten Stelle, kein einziger Poliellus unter 
ihnen, wie unter den Pol. kein Litarg; dagegen flogen 
Tristellus und Juquinatellus mit beiden vermischt. Litarg. 
war in Tuckum frischer, als Poliellus, das Weib eben so 
selten. — Zwei der letztern legten Eier, mit denen ich eben 
so verfuhr, wie mit denen von Heringiellus. 

58. 106. 452. Pempelia Faecella. 12. J u l i  
79. 1 ganz frisches o* auf dem Eisenbahnrande in Db. 
Abends fliegend. 
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59. 112. 513. Cryptoblabes Bistriga. 
28. Juni 79.1 stark geflogenes $ auf dem Eisenbahnrande 
in Tb. Abends fliegend. 

60. 117. 53?. Nyctegretis Ach atinella» 
Zwischen dem 8. und 30. Juli 29. St. in B. 

61. 125. 623. Aneraestia Lotella. 
2—15. Juli 79. 4 meist ziemlich verflogene Exemplare auf 
größeren trockenen Grasplätzen. Db. 

62. 165. 699. Tortrix Cerasana. 24. Juni 
79. ein kaum geflogenes o* im Garten in Db. Abends fliegend» 

63. 194. 764. T o r t r i x  F a v i l l a c e a n a .  
3. Juni 79. 1 frisches d* im Garten in Db. aus Laub. 
Von Zeller bestimmt. 

64. 197. 776. S c i a p h i l a  P e n z i a n a .  
13. Juli 79.1 ganz frisches Stück an einer Eiche auf einer 
Kiesernwaldlichtung, 24. Juli 1 ziemlich verflogenes im 
Kiefernwalde in Db. 

65. 225. 893. C o c h y l i s  M a n n i a n a .  6. Juli 
79. 2 1 $>, alle etwaS geflogen, von einzelnen Artem. 
camp, auf nacktem Sandboden, einem Wegerande. — 1 
Ex. bestimmte Zeller. 

66. 289. 1032. G - r a p h o l i t a  I n f i d a n a .  Vom 
4—9 August 79. 7 Exemplare (4 am 7. August) von 
Artem. camp, an verschiedenen Stellen bei Db; einige 
fast oder ganz frisch, andere ganz verflogen. 

67. 323. 1117. G r a p h o l i t a  P u p i l l a n a .  
Im Frühjahre 79.1 St. aus einer nicht beachteten Raupe 
von Artem. Camp. — Dorpat. 

68. 327. 1125. Grapholita Albersana. 
Die Raupe nicht selten an Lonicera in den Domanlagen 
von Dorpat. 

69. 341. 1165. Grapholita D u pl i ca n a. 
Zwischen dem 8. Juni und 2. August einzeln und ziem
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lid> gleichmäßig zeitlich vertheilt, an verschiedenen Stellen 
im Kiefernwalde bei Db. aus Wachholder 6 Stück, auch 
die spätesten wenig abgeflogen. 

70. 409. 1329. Talaeporia Pseudobom, 
bycella. 26. Juni 79. 1 ganz frisches d* auf einer 
kleinen Kiefernwaldlichtung bei Db. von einer Kiefer; von 
Zeller bestimmt. 

71. 413. 1349. Diplodoma Margin epunc-
tella. 1877. 1 lebender Sack im Gestrüpp des Db'schen 
Kiefernwaldes, lieferte keinen Schmetterling; 1879 eben
da ein Sack, der noch überwintert. Der ältere von Zel-
ler bestimmt. 

72. 417. 1365. Blabophanes Imella. 
19. Juni 79. ein geflogenes Exemplar in B. vom 
Boden. 

73. 420. 1372. Tinea Fulvimitrella. 
Ich erhielt das abscheulich mißhandelte, nicht mehr zu 
spannende Thier, das aber früher rein gewesen sein 
mußte, von einem Knaben, der es Ende Mai oder in den 
ersten Juni-Taqen im Kaiserlichen Garten in Riga an 
einem Baume gefunden hatte. — Seit Lg. und Sod. neu. 

74. 423. 1376. Tin ea Corticella. 19. Juni 
79. 1 ganz frisches Exemplar am Rande eines Kiefern-
Wäldes. 8. Juli 1 frisches in B von einer Kiefer. Zwei 
früher von mir hier gefangene, von Zel ler, resp. Roessler 
bestimmte Thiere dienen mir als Typen. 

75. 430. 1402. Tinea Fuliginosella. 12.Juni 
1879. 1 frisches o* auf dem Eisenbahnrande in Db. 
aus einem alten Kiefernstumpf. — Seit Lg. neu. 

76. 476. 1571. Prays Curtisellus. 18. Juni ' 
1879. 1 wenig geflogenes Helles <? an einem Zaune in 
Db. — Es saß ganz ruhig, als ich es in einem Cigaretten-
Mundstück, über — V» Stunde lang — nach Hause trug. 
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77. 489. 1601. Argy resthia Dilectella. 22. 
Juli 79. 1 ganz frisches o* im Db'schen Kiefernwalde aus 
Wachholder. — Von Zeller nur fraglich als dilect. be
stimmt, ist aber rein und kann gar nichts Anderes sein. 

78. 502. 1619. Ocnerostoma Piniariella. 
2. Juli 79. 2 Stücke auf einem Feldwegerande aus 
Laub (in der Nähe Kiefern) —15. Juli 1 St. in B von 
einer Kiefer. — Alle von Zeller bestimmt. 

79. 511. 1643. Cerostoma Sylvella. Ende 
Juli 79. über 1 Dutzend theils von Eichen erzogen, theils 
an ihnen gefangen. 

80. 514. 1648. Gerostoma Scabrella. 20. 
Juli 79. 1 $ e. 1. von Sorb. aucup.; 3. August 1 ziem
lich abgeflogenes Stück in B (nicht weit davon stehen ei
nige Sorbus-93u|"che). 

81. 573. 1839. G e l e c h i a  G a l b  a n e l l a .  12. 
Juli 79. 1 frisches Thier am Rande eines gemischten 
Waldes bei Db. von einem Baumstamme geklopft. — Von 
Zeller bestimmt. 

82. 574. 1844. Gelechia Continuella. Ich 
habe das Thier nicht Hier, und kann weiter nichts sagen, 
als daß Zeller es so bestimmte, und einige andere, die 
hiergeblieben waren, ihm sehr ähnlich sehen. 

83. 584. 1872. B r a c h m i a  P r u i n o s e l l a .  12. 
Juni 79. 1 geflogenes und 1 verflogenes Ex., 28. Juni 1 
geflogenes auf dem Eisenbahnrande in Db. 8, Juli 1 
Stück in B; das letzte und 2 der andern bestimmte 
Zeller. 

84. 597. 1916. L i t a  A t r i p l i c e l l a .  16. Juli 
79. 1 ganz frisches $ auf einem wilden Heuschlage, Db. 
— Von Zeller bestimmt. 

85. 601. 1960. Lita Maculiferella. 1 ge
flogenes Thier 2. Juli, Feldwegerand, Db; von Zeller 
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bestimmt. — Bei einigen ihm ähnlichen Thieren ließ Zeller 
den Namen zweifelhaft. 

86. 646. 2090. Acanthophila Alacella. 2 
verflogene Thiers am 27. und 28 Juli 1877, Nachts am 
Licht auf der Veranda, Db; beide von Zeller bestimmt. 

87. 605. 2155. Sopbronia Chilonella. 13. 
Juni 79. 1 frisches Exemplar auf dem Eifenbabnrande; 
von Zeller bestimmt. Seit der Lg. neu. 

88. 679. 2274. Oecophora Cinnamomea. 
Anfang Juni bis Mitte Juli 79. 9. St., auf dem Eisen-
bahnrande, im Kiefernwalde, in B. 

89. 725. 2404. Coleophora Nigricella. 
Mitte bis Ende Juni einige Exemplare aus Säcken von 
Weißdorn (oder Birke?!); eines bestimmte Zeller. 

90. 747. 2511. Coleophora Therinella. 
1 am 8. Juni 79, auf einem Waldheuschlage gefangenes 
frisches Thier bestimmte Zeller; mit ihm stimmen genau 
5 andere, zwischen den 8 und 19. Juni — aber an sehr ver-
schieden beschaffenen Lokalitäten gefangene genau überein; 
eine Anzahl anderer, mit jenen zusammen gefundener, 
läßt sich nicht so gut zu Therinella stellen. 

91. 753. 2532. C o l e o p h o r a  G n a p h a l i i .  1 am 
8. Juli 79 in B. gefundenes frisches Stück bestimmte 
Zeller; ganz gleiche, eben dort zwischen dem 8. Juli und 
dem Ende d. M. gefangene habe ich in Mehrzahl. 

92. 792. a. 2688. Butalis Inspersella; aus 
Raupen von Epilobium angustifoliuna erschienen die 
Thiers um Ende Juli. — Db. 

93. 806. 2716. Balrachedra Pinicolella. 
Am 29. Juni und 8. Juli 79 zusammen 3 Exemplare von 
Kiefern (an Waldrändern) in Db.; alle von Zeller 
bestimmt. 
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94. 866. 2917. Lyonetia Ledi. Auch von 
diesem Thiere kann ich nur sagen, daß Zeller es bestimmte, 
und ich es in Db. von Ledum. pal. erzogen habe. 

95. 929. 3068. Nepticula Sericopeza. 20. 
Juli 1877. 1 frisches Thierchen gegen Abend fliegenv 
im Garten, Db.; von Zeller bestimmt. 

96. 944. 3118. Cnaemidophorus Rhodo-
dactylus. — Vom 8.—23. Juli 30 Stück in B; 
Weiber seltener. 

Vom Professor Grewingk wurde hierauf vorge
legt,  eine Uebersicht der bisher bekannten Reste 
al tquartärer und ausgestorbener neuquartärer 
Säugetbiere Liv-,  Est- und Kurland's.  

I .  Elephas pr imigenius. Mammuth. Von Resten 
desselben wurden bisher folgende gefunden: 1) Backenzahn, 
bei Reval aus dem Meere gefischt. 2) Stoßzahn aus 
dem Küstensand der Insel Carlos bei Reval. 3) desgl., 
stark verwittertes Fragment aus einer altquartären (dilu
vialen) Geröllbank beim Gute Paixt in der Nähe von 
Pernau. 4) Gelenkkopf des linken Femur nebst Schenkel
hals, aus der Umgebung des Burtneck - See. 5) Stoß
zahnfragment in Gesellschaft eines Hornzapfens vom 
Bos priscus, aus diluvialem Kalksand von Mentzen im 
Kirchspiel Harjel des Kreises Werro. 6) Mahlzahnfrag
ment von Lighat bei Wenden. 7) dsgl. von der Oger 
bei Ogershos im Kreise Riga. 8) Stoßzahn, im diluvialen 
Geschiebelehm bei der Riege des Gutes Endenhof im 
Kirchsp. Sessau der Hauptmannschast Doblen. 9) Ulna, 
in 14 Fuß Tiefe eines diluvialen Grandlagers, eine halbe 
Werst vom Gute Kruthen. Kirchsp. Durben, Hauptmann
schaft Grobin. 10) nicht genauer bestimmter großer 
muthmaßlicher Mammuthknochen, aus dem Moor von 
Durben, bei einem Gesinde des Gutes Alten bürg in der 
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Hauptmannschaft Hasenpoth, nach Tadaiken zu. 11) Backen
zahn aus Livland, ohne genauere Angabe des Fundorts 
nach I. B. Fischer's Versuch einer Naturgeschichte Liv-
land's, Königsberg 1869. 

Aus der Nachbarschaft unseres Salti cum wären zu 
erwähnen: Backenzahn vorn Gute des Herrn Nasimow 
im Gouv. Pskow; zusammengehörender linker Humerus 
und linke Tibia, gefunden an einem Flüßchen des Gutes 
Kolischki, 25 Werst von der Stadt Witebfk; ein großer 
angeblicher Mammnthwirbel aus der Umgegend von 
Worni, im Kr. Telsch des Gouv. Kowno sowie Backen-
und Stoßzähne aus diluvialem Sande vom Gute Pojesse, 
4 Werst südlich von der Stadt Kowno, sowie aus dem 
nabegelegenen, sogen. Napoleonsberge. 

II. R h i n o c e r o s  t i c h o r h i n u s .  Oberschenkel, in 
diluvialem Geschiebelehm an der ©Wenge bei Ringmunds
hof oberhalb Riga, in der Nähe der Riga-Dünaburger 
Babn. 

III. Bos priscus, Bison, Wisent. Hornzapfen mit 
dem Fragment eines Mammuthstoßzahns im diluvialen 
Kalksand von Mentzen im Kirchsp. Harjel des Kr. Werro 
gefunden. Im Uebrigen nur nenquartäre Funde. 

IV. BOS primigenius, Hr. 1) Hornzapfen im 
Bache beim Gesinde Pärrafaar, Gut Wastemois, Kirchsp. 
©t. Johannis, Kr. Dorpat. 2) dsgl. aus dem Tammula-
See bei Werro. 3) Schädel aus dem Kymmaflüßchen bei 
Ropenhof im Kirchsp. Helmet d. Kr. Fellin. 4) Zahl-
reiche Skelettheile aus den Culturschichten des Rinne
hügels, am Ausflusse der Salis aus dem Buttnecksee. 
5) Verschiedene Reste von der Abau bei Schlecks Abaus-
hof in der Hauptmannschaft Goldingen. 6) dsgl. in 5 
Faden Tiefe am Strande Kurlands bei Wenfau in der 
Umgegend von Windau. 
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Für die Existenz, des Bos prim. und B. priscus 
in historischer Zeit sprechen außerdem sowohl estnische 
als lettische Ortsnamen, Volkslieder und Sagen und die 
Trink- und Blashörner heidnischer Gräber des Ost-
balticum. 

V. Ovibos moschatus. Nicht ganz sicher be-
stimmte Reste aus den Culturschichten des Ninnehügels 
(siehe IV. 4.) 

VI. C e r v u s  t a r a n d u s .  Ren. 1) Vollständiges 
Gerippe, 12 Fuß tief im Torfmoor von Neu-Kaipen, 
Kirchsp. Sisselgal, Kr. Riga. 2) Schädel mit Geweih, 2 
Fuß tief im Moor, 5 Werst von Serbigall, Kirchsp. Palz-
mar, Kr. Wenden. Auffallend wenig verändert und viel-
leicht von einem in neuerer Zeit verlaufenen Individuum, 
wie dergleichen gegenwärtig in Waldai des Gouv. Now
gorod vorkommen und gejagt werden. 3) Geweihstange 
von 1 Meter größter Spannung aus einem Grandlager 
des zum Gute Retowo gehörigen Dorfes Schwalfäni, im 
Kr. Rofsieni des Gouv. Kowno. 

VII. Cervus Fe 11 in us. Von Fischer von Waldheim, 
nach einem Geweih best immt und wahrscheinl ich C. alces 
ober Elenn aus der Umgegend von Fellin. Im Gebiete 
des Gutes Altenburg (s. I. 10) ist ein, drei Fuß Brei-
tenspannung messendes 14 zinkiges Elenngeweih, bei Be-
reinigung eines mehre Faden tiefen Brunnens gefunden 
worden. Das Elenn war in der ersten Hälfte unseres 
Jahrh. in Livland seltener als jetzt, weil es mehr ver-
folgt wurde. 

VIII. C e r v u s  e l a p h u s .  Edelhirsch. 1 )  Phalanx 
aus den Culturschichten des Rinnehügels am Burtnecksee 
(f. IV. 4). 2) Geweihstange im Bette der Aa bei Kli-
wershos unterhalb Mitau. 3) Geripptheile und 3 Paar 
Geweihe im Schlamm des 1838 trockengelegten Wihdel-
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see, an der kurländ. Küste des Rigaer Meerbusens. 4) 
Geweihstange, 5 Faden tief am Strande von Wensau in 
der Windauer Gegend. 

IX. Castor fiber. Biber. Das letzte Exem-
plar in Livland 1841 geschossen; im vorigen Jahrh. an 
einigen Flüssen häufig. In den Culturschichten des 
Rinnehügels Reste von c. 100 Individuen. 

X. Gulo boreal is.  Viel fraß. Die beiden letzten 
Exemplare 1875 im Forst von Sauken, der Oberhauptm. 
Selbura und 1876 bei Jacobsstadt erlegt. Unter dem 
Namen Ameisenbär (skudru-lahzis) oder kleiner Bär bei 
den Letten der Umgegend Wolmar's in Erinnerung, und 
im vorigen Jahrhundert nicht gar selten. Ein Zahn 
dieses Thieres fand sich in den Culturschichten des Rinne-
Hügels (IV. 4. und VIII.) 

XI. Sus scrofa ferus, Wildschwein. 1) Geripp 
in einem Torfmoor am l. Ufer des Embachs, oberhalb 
Dorpat. 2) zahlreiche Reste in den Culturschichten des 
Rinnehügels am Burtnecksee (IV. 4. VIII. X.) 3) Schädel
fragment aus einem 8—10 Fuß tiefen Canal bei Suhrs 
an der Windau in d. Hauptmannschaft Pilten. Gegen 
Ende des vorigen Jahrh. zuweilen an der r. Seite der 
Düna im Gebiete von Ascheraden und Seswegen gesehen. 
In der zweiten Hälfte des XVII. Jahrh. in Livland häu-
fig. Die estnische Kalewipoeg (Riesensohn) Sage gedenkt 
der Hetze auf den Eber und der Jagd auf das wilde 
Rind oder den Waldstier. 

XII. P h o c a  g r ö n l a n d i c a .  Grönländischer See
hund. Drei Kiefer und 9 Zähne aus den Culturschichten 
des Rinnehügels (f. IV. 4., VIII. XI.) 

XIII. Balaena spec. Walfisch - Rippe, gefun
den am Strande des Gutes Dondangen in Kurland und 
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vielleicht von dem Thiers, das man in derselben Gegend 
1578 fing. 

XIV. Monodon monoceros. Narwal. Zahn 
aus der Abau bei Zabeln in Kurland. 

Anzeichen altquartärer Menschenexistenz fehlen 
den Ostseeprovinzen und haben die, im devonischen Sand-
steine derselben, nicht seltenen Höhlen bisher keine Thier-
teste der altern Quartär zeit geliefert. Wie das Verzeich-
niß lehrt, werben letztere überhaupt nicht oft im Ostbal-
ticum angetroffen, doch mag es einige Fundstücke geben, 
deren Kenntniß noch nicht in die Oeffentlichkeit gedrungen 
ist. Darauf beziehliche Mitteilungen werden sehr will
kommen sein. 

Hundertfünfundzwanzigste Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  

am 1. Mai 1880. 

A n w e s e n d  w a r e n  d i e  H e r r e n :  P r ä s i d e n t  P r o f .  
emer. Dr. Bidder, Russow, Arth, von Dettingen, Weih-
tauch, Beck. Schoentock, Sintenis, Bruttan, Sommer, Gre-
wingk, Ludwigs, von zur Mühlen, Bartelsen, Masing, 
Greenish, Braun, Mandelin, Hirschsohn und der Secre-
tair Dragendorff. 

A l s  G a s t  w a r  e i n g e f ü h r t :  H e r r  M a g .  p h a r m .  
E. Treffner. 

Der Herr Präsident eröffnete die Sitzung mit 
einer Ansprache, in welcher er die Gründe darlegte, welche 
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die Direction veranlaßt haben, diese Versammlung statt 
zum 24. April erst zum ersten Mai zusammenzurufen. 
Er proponirte zugleich, womit die Ges. einverstanden war, 
nur dann eine weitere Sitzung im Mai abzuhalten, wenn 
für eine solche Vorträge angemeldet werden sollten. 

E i n g e g a n g e n e  S c h r e i b e n .  1 — 1 1 )  v o n  d e r  
gelehrt, estnisch. Ges. in Dorpat, dem bot. Garten, dem 
phys. Central-Observator., der Academie der Wissensch, 
in St. Petersburg, der Naturf. Ges. in Moskau, der 
ökon. Societät in Dorpat, der Universität Lund, der 
Naturf. Ges. in Charkow, der gern ehm. Ges. in Südliv-
land, dem Institut für Land- und Forstwissenschaft in 
Novaja Alexandria, Herrn Wirkt. Staatsr. von Berg in 
Riga, Empfangsbescheinigungen für Drucksachen. 12—14) 
von der Universität Lund, der Sociäte Neerland. de Zoolo
gie, der Soci6te Lineene du Nord de la France, Begleit
schreiben bei Uebersendung von Schriften, 15) von Herrn 
O. von Loewis in Lipskaln, Anfrage wegen perp. Mit
gliedschaft und Mittheilungen über seltnere baltische Säu-
gethiere, 16—19) von Buchhändler Köhler-Leipzig, Nürm-
berger-Königsberg, Kymmel-Riga, (2), Verlagsangelegen
heiten , 20) Probeexemplare des botan. Centralblattes, 
21) Catal. genär. Des Herrn Masson-Paris, 22) Mit-
theilungen des Mineral. Comptoirs von Dr. Eggers in 
Wien, 23) von der Gesellschaft der Aerzte in Kasan Tausch-
angebet, 24) von der Wisconsin Natural Hist. Eoc. Jah
resbericht und Separatabdrücke, 25) vom Herrn Verwal
tenden des Dorpater Lehrbezirks, Bestätigung des früheren 
Curators A. Ssaburow als Ehrenmitglied der Natursor-
scher-Gesellschaft. 

Aus dem Schreiben 115 des Herrn von Löwis machte 
der Seeretair folgende Mittheilungen: 
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„Inzwischen bin ich in Betreff unserer Sänger recht 
fleißig gewesen, besuchte Riga und Mitau, correspondirte 
mit div. gebildeten Jägern und Naturfreunden. — 

Als Resultat: Myoxis g 1 i s kommt in Livland 
an der äußersten Südgrenze, nämlich dem Dünaufer in 
der Kokenhusenschen Gegend vor — 3 unzweifelhafte 
Exemplare wurden dort erlegt — 1 ist in Mitau, 1 in 
Riga — 1 im Pastorat Kokenhusen ausgestopft (nach 
Seydlitz) binnen der 70ger Jahre die beiden letzten. 

Sonst aber scheint es nirgends vorzukommen — 
d. h. in Livland — in Kurland wurden noch 2 Stück 
g e f a n g e n  u n d  e i n g e s a n d t . —  F e r n e r :  M .  a v e l l a n a r i u s  
kommt sicher nur in Kurland vor. 

Cricetus frumentarius, Hamster ist in Kurland seit 
Menschen gedenken niem als gesehen noch erlegt worden. 
Im Museum ist kein einziges Exemplar vorhanden, 
ebenso in Riga. Der Hamster ist in den Ostseeprovinzen 
nicht mehr vorhanden — falls er wirklich je hier gelebt 
hat. Das Exemplar von Lehmann 1836, welches Asmufs 
untersucht hatte, ist doch vielleicht ein eingeschmuggeltes 
aus Polen oder Rußland gewesen? Dieses durchaus auf-
fallende Thier kann sich nicht versteckt halten. Dümpel-
mann spricht auch in vagen Sätzen von seinem Vorkommen 
in südlichen Gegenden — seiner Seltenheit bei uns — 
ohne ein Beispiel der Habhaftwerdung zu erwähnen l 

V. mysfacinus ist bisher nur in Kurland gefunden 
worden — Mitau und Riga besitzen diverse Exemplare 
aus Pastorat Puffen. 

Ich habe das Fell des zweiten Gulo in Riga gesun
den und gemessen; es gehörte einem jungen Thiers an, 
welches am Zaun eines Bauerngehöftes schleichend in der 
Frühdämmerung 1876 März erlegt wurde." 
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B e s c h l o s s e n  w u r d e  a d .  2 3  d e n  T a u s c h  n i c h t  
anzunehmen. Ad 24 reserirte der Secretair, daß eine 
Tauschverbindung mit der Wisconsin Nat. Hist. Soc. 
bisher nicht bestanden habe. Es wurde verfügt, eine 
Beschlußfassung darüber, ob eine solche angeknüpft werden 
solle, bis zur nächsten Sitzung zu verschieben. 

Der Secretair theilte mit, daß 3 wirkl. Mitglieder, 
die Herren Dr. C. Reyher und Cand. Const. Winkler in 
St. Petersburg, sowie Herr O. von Loewis of Mendt 
in Lipskaln ihre Mitgliedsbeiträge dutch Zahlung 
von 50 Rbl. abgelöst haben. 

Derselbe machte die Anzeige von dem Ableben des 
bisherigen Konservators 6er botanischen Sammlungen 
O b e r l e h r e r  G e r h .  P a h n s c h .  

Auf Antrag des Directoriums wurde zum Nachfolger 
als Konservator der botanischen Sammlungen ge
wählt Hr. Znsp. Bruttan, welcher auch die Wahl annahm. 

Z u  w i r k l i c h e n  M i t g l i e d e r n  w u r d e n  r e s p .  
auf Vorschlag des Secretairs und des Schatzmeisters erwählt 
die Herren: Mag. pharm. Eduard Tressner und 
A l f r e d  v o n  S i v e r s - E u s e k ü l l .  

Der Secretair berichtete, daß Herr Stud. med. 
Gottfried Herr mann der Gesellschaft eine Col-
lection von Schädeln und Eiern überlassen habe, wofür 
der Dank der Gesellschaft votirt wurde. 

Derselbe bemerkte, daß alle in diesem Jahre zu ver-
theilenden Schriften der Rat. Ges. expedirt sind. 

Derselbe machte darauf aufmerksam, daß unter Auf-
ficht des Herrn (Konservators Oberlehrer Sintenis die 
Sammlung von Vögeln nach der „Ornis" von 
Russow geordnet worden und daß ein Verzeichnis der 
fehlenden Vögel vorliege. Es wurde beschlossen dasselb 
mit diesem Protoeoll abdrucken zu lassen. 

5 
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V e r z e i c h n i ß  d e r  i n  d e r  O m i s  b a l t i c a  
vorkommenden Vögel,  welche in der Samm
l u n g  d e r  D o r p a t e r  N a t u r f . -  G e s e l l s c h a f t  
f e h l e n .  

1 .  V u l t u r  m o n a c h u s  L .  
5. Aquila nobilis Pall. 
7. „ clanga Pall. 
8. Circaetos gallicus Gm. 
9. Archibuteo lagopus Bvllnn. 

11. Perms apivorus L. 
12. Milvus niger Briss. 
13. „ regalis Briss. 
14. Hierofalco candicans Gm. 
15. „ Gyrfalco L. 
23. Circus aeruginosus L. 
25. Stringiceps cineraceus Mont. 
28. Athene noctua Retz. 
37. Strix flammea L. 
41. Hirundo rufula Tem. 
45. Muscicapa albicollis Tem. 
47. Brythrosterna parva Bechst. 
50. Lanius major Pall. 
51. „ minor G-m. 
57. Corvus corone L. 
68. Poecile palustris L. 
69. Cyanistes coeruleus L. 
73. Sitta uralensis Licht. 
75. Tichodroma phoenicoptera Teinm. 
77. Cinclus melanogaster Brehm. 
78. Turdus torquatus L. 
79. „ merula L. 
85. Saxicola stapazina L. 
87. Prantincola rubicola L, 
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89. Rutieilla Tithys Scop. 
92. Lusciola philomela Bechst. 
94. Sylvia atricapilla L. 
96. „ nisoria Bechst. 
98. Regulus flavicapillus Naum. 
99. „ ignicapillus Brehm. 

104. Calamoherpe palustris Briss. 
105. „ arundinacea M. & W. 
106. „ turdoides M. & W. 
108. Locustella fliiviatilis M. <6 W. 
111. Motacilla boarula Auct. 
114. Anthus cervinus K & Bl. 
117. Accentor modularis L. 
120. Corys arborea Brehm. 
122. Plectrophanes lapponicus Selb. 
124. Emberiza Miliaria L. 
126. „ hortulana L. 
127. „ melanocephala Scop. 
128. Cynchramus schoeniclus L. 
131. Passer petronius Koch. 
137. Linota montium Auct. 
141. Carpodacus erythrinus Pall. 
155. Alcedo ispida L. 
156. Merops apiaster L. 
162. Columba turtur L. 
166. Tetrao Urogallus L. 
170. Rallus aquaticus L. 
172. Ortygometra minuta Pall. 
177. Otis tarda L. 
178. w telrax L. 
179. Eudromias morinellus L. 
180. Aegialites hiaticula L. 
187. Recurvirostra avocetta L, 
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188. Phalaropus augustirostris JNaum. 
195. Litnosa cinerea Güld. 
199. Tringa islandica Gm. 
200. „ minuta Leisl. 
201. „ subarquata Güld. 
204. „ Schinzii Brehm. 
213. Ibis falcinellus L. 
214. Platalea leucorodia L. 
215. Ciconia alba Briss. 
218. Egretta alba L. 
219. „ garzetta L. 
220. Nycticorax griseus Stricht. 
222. Ardeola minuta L. 
224. Anser segetum Fr. Gmcl. 
225. „ arvensis Naum. 
226. „ albifrons Bechst. 
227. Bernicla leucopsis Bechst. 
229. Cygnus musicus Bechst. 
230. „ Bewjckii Yarr. 
232. Casarea rutila Pall. 
235. Chaulelasmus streperus L. 
241. Fuligula marila L. 
242. Branta rufina Pall. 
243. Aithyia ferina L. 
244. Nyroca leucophthalma Flein. 
246. Harelda glacialis L. 
247. Oidemia nigra L. 
249. Somateria spectabilis L. 
250. „ mollissima L. 
253. Mergus albellus L. 
254. Phalacrocorax carbo L. 
255. Pelecanus onocrotalus L. 
256. Thalassidroma Leachii Tem. 
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257. Lestris pomarinus Tem. 
258. „ cephus Brünn. 
259. „ parasitica L. 
261. Larus argen tatus Brünn. 
270. Hydroprogne caspia Pall. 
272. Hydrochelidon leucoptera Boje. 
273. Colymbus glacialis L. 
275. „ septentrionalis L. 
280. Alca torda L. 

Auch auf das Fehlen einzelner kleinerer Säuge-
thiere in der Sammlung der Nat.-Äesell. machte der 
Secretair aufmerksam, indem er zu Ergänzungen auf
forderte. 

Vorgelegt wurde die Liste eingegangener 
Drucksachen und als Geschenke der Verf. übergeben 

Grewingk. Zur Pfalbauten-Frage, 
W. Dybowski. Studien über die ?pougien des 

russischen Reiches. 
Für beide Schriften wurde der Dank der Gesellschaft 

votirt. 
Herr Professor I )r .  Weihrauch gab folgenden 

nachträgl ichen Auszug aus den Beobachtungen des 
Dorpater meteorologischen Observator iums 
(cf. Sitzungsber. 1878 p. 118.) 

Ausgezeichnete Werthe während der 10 ersten Mo
nate 1879: 

Barometer:  Juni 750*21 , n m  gegenüber Maximum 
755 83 (1876). 

S e p t e m b e r  7 5 6 - 0 8  " " "  g e g e n ü b e r  M i n i m u m  
747-90 (1877). 

Bewölkung: Jul i  72.7 m m  gegenüber Minimum 
20 9 (1868). 



Barom. „ 13Ä9 Thermom. abtofidmnn to^/* Ab- ?irfln Ab- Tage mit «b-
Mm„ 0° C. ' gß{t|ej ' C. * 9- weichung. weichung. Nieder- Weichling. 

^ ^ schlag. 
Dec. 1878 747-30 —4-35 —2-13 +4-22 S0'3 +V-5 65-5 +25'4 27 •+- 8 
Jahr 1878 751-10 —193 +5-56 +1-27 70 9 +4'7 699 8 +83*2 221 +38 

Hinsichtlich des Jahrestemperaturmittels wird 1878 in der ganzen Reihe von 1866 an nur durch 
1872 (+5-85) übertroffen. 

SBarom. »«Mmg V)mmL »• m. ««tat- Z>«°n ^ 
Mm., 0° C. -mtf- C. Abweichung, wolkung toej(t)Ung- weichung. Nieder- weichung. 

Jan. 1879 760-42 +4-88 ^1(M0 ^?97 ^7*6 "49? +12-6 ^18^ 
Febr. 748-20 —5-34 - 4-80 +2-53 83-2 +13-8 36-7 + 6-1 18 +3 
März 754-02 +1 13 — 4-08 —0-95 706 + 2-9 18-7 - 4 5 21 + 8 
April 751-44 —1-11 + 2-58 -0 38 63-1 + 33 497 +18-8 16 — 3 
Mai 754-86 +201 +11-27 +2-80 57-8 — 5 3 40 3 —10-7 15 0 
Juni 750-21 —3-16 +15-34 +0-04 585 + 7 1 74*7 +16'5 17 +5 
Juli 747-23 —4-34 +15-72 —1-37 72-7 +18-5 197-7 +106.0 23 +9 
August 752-98 —0-18 +16-32 +042 55-2 + 11 552 —23 4 17 +2 
Septbr. 756-08 +3-48 +12-67 +1-53 50 4 — 8 6 40 3 —32-6 12 - 5 
October 752-65 —1-79 + 5-11 —0-45 769 + 5 4 81-1 +19*4 24 +6 



— 345 -

S e p t e m b e r  5 0 * 4  m m  g e g e n ü b e r  M a x i m u m  6 6  9  
(1872). 

Zahl der Tage mit  Niederschlägen: März 21, 
gegenüber Minimum 8 (1866). 

Juni 17 (auch 1871), gegenüber Minimum 7 (1872). 
Jul i  23, gegenüber Minimum 6 (1868). 
September 12 (auch 1871 und 1875), gegenüber 

Maximum 23 (1877). 
October 24, gegenüber Minimum 9 (1866 u. 1871). 

W. 
Herr Greenish legte vor Resultate einer 

Untersuchung des Buschthees. 
Unter dem Namen Honig < Thee erhielt Professor 

Dragendorff aus London im Frühling des vorigen J>-Hres 
eine Drogue, die im Caplande als Thee - Surrogat ge-
braucht wird. 

Diese Drogue besteht aus den Stengeln und Blättern 
einer Cyclopia-Art (Papilionaccen). Prof. Bunge, der 
auf freundlichste Weise die Mutterpflanze zu bestimmen 
gesucht hat, ist der Meinung, daß sie Cyclopia longifolia 
oder galloides sein könnte. 

Da es sich bei der Untersuchung mehrerer Theesurro-
gate ergeben hat, daß dieselben entweder Thel'n oder 
einen dem Thew ähnlichen Bestandtheil enthalten, so war 
die Untersuchung vorliegender Drogue auf dieses Alkoloid 
nicht ohne Interesse. Der Versuch wurde in der Weise 
ausgeführt, daß ver unter Zusatz von gebrannter Magnesia 
zur Trockne eingedampfte wässerige Auszug, nach dem 
Pulverifiren, mit Aether extraHirt wurde. Beim Ein-
dampfen der Aetherlöfungen konnte jedoch keine Spur Theiu 
nachgewisen werden. Versuche, die ich mit einem sauren 
Auszug anstellte, zeigten die Abwesenheit aller Alkoloide. 

i 



- 346 — 

Beim weiteren Verarbeiten dieser Pflanze wurden 
300 Gram zerkleinerter Blätter und Stengel mit Wasser 
ausgekocht. Der eingedampfte, rothbraune wässerige Aus-
zug wurde beim Stehen nicht gallertartig. Scoparin, 
dessen Gegenwart man aus der gelblich braunen Farbe 
der Drogue und der Verwandtschaft mit den scoparin-
haltigen Sarothamnus- und Genista-Arten erwarten konnte, 
war also nicht vorhanden, wenigstens nicht in auf diese 
Art nachweisbarer Quantität. 

Der concentrirte wässerige Auszug wurde mit Was-
ser verdünnt, und mit überschüssiger neutraler Bleiace-
tatlösung gemischt, wodurch ein voluminöser brauner 
Niederschlag entstand. Hierbei beobachtete ich, daß das 
mit Salzsäure gekochte Filtrat eine schön rofarothe Farbe 
annahm. Um die mit Salzsäure rothwerdende Substanz 
zu ifoliren wurde der Bleiniederschlag, in welchem sie sich 
zum größten ^Theil befand, in Wasser suspendirt und 
durch Schwefelwasserstoff zersetzt, das dunkelrothbraune zur 
Trockne eingedampfte Filtrat mit möglichst wenig abfolu-
tem Alkohol ausgekocht und die alkoholische Lösung mit 
Aether versetzt. Der dadurch entstandene flockige röthliche 
Niederschlag wurde rasch auf einem Filtrum gesammelt, 
mit Aether ausgewaschen und gleich über Schwefelsäure 
gebracht. So äußerst hygroskopisch zeigte sich aber dieser 
Körper, daß er auch hier trotz aller Vorsicht nach dem 
Verdampfen des Aethers zu einer rothbraunen Flüssig-
keit zerfloß. Das Aetheralkohol-Filtrat lieferte beim wei« 
teren Zusatz von Aether einen zweiten ähnlichen, nur et-
was helleren Niederschlag. Der erstere über H2SO4 ge
trocknete Niederschlag verlor bei 110° 6.46X Wasser und 
gab bei der Verbrennung als Mittel aus zwei Analysen 

C = 55.38 

H — 5.49 
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Der zweite Niederschlag verlor weniger Wasser und 
gab bei der Analyse 

C = 51.97 

H — 5.78 

Er unterscheidet sich vom ersteren nur durch seinen 
größeren Wassergehalt. 

Stellen wir für den ersten Niederschlag die Formel 
CasHtsOis aus die 

C =' 55.97 
H = 5.» a 

verlangt, so entspricht der zweite Niederschlag einer Zu-
sammensetzung CnsHasOis-j-HeO welche 

C — 52.44 

II = 5.59 

verlangt. 
Eine bessere Ausbeute von dieser Substanz, der wir 

vorläufig den Namen Cyclopin beilegen können, erhielt 
ich, indem ich die wässerige Abkochung der Pflanze mit 
Bleioxydhydrat digerirte. Der sehr voluminöse Nieder-
schlag wurde abfiltrirt, gewaschen, in wässerigem Alkohol 
vertheilt und durch Schwefelwasserstoff zersetzt; das Fil-
trat wurde vom Schwefelblei im luftverdünnten Räume 
concentrirt und endlich über H2SO4 zur Syrupconsistenz 
gebracht. Dieser Rückstand wurde jetzt mit absolutem Al-
kohol behandelt, wodurch eine blaßröthliche Substanz un-
gelöst blieb, die abfiltrirt wurde. Das alkoholische Filtrat 
mit Aether versetzt, lieferte die obenerwähnten Niederschläge 
und zwar in reichlicherer Menge. Die in absolutem Al-
kohol unlösliche Substanz wurde ausgewaschen, getrocknet 
und der Elementaranalyse unterworfen, welche 

C = 50.56 

H = 5.40 
ergab. Dieses entspricht der Formel CssHaoOi«, welche 

6 



C — 51.19 

H — 5.11 verlangt. 
Dieser Substanz habe ich den Namen Oxyclopin 

gegeben. 
Kocht man das Cyclopin oder seine Solution mit 

Salzsäure, so entsteht eine schöne rosarothe bis tieskirsch-
rothe Lösung welche später mißsarbig wird und beim 
Stehen violette Flocken ausscheidet. Bei der hier stattfin
denden Zersetzung wird Zucker o. h. ein vie Febling'sche Lösung 
reducirender gährungssähiger Körper abgespalten. Wendet 
man 4 % Salzsäure an und setzt man das Kochen 3 
Stunden lang fort, so erfolgt eine vollständige Spaltung, 
das Zersetzungsproduct kann abfiltrirt und der Zucker im 
Filtrate mittelst Fehling'scher Lösung bestimmt werden. 
Durch Wägen der ausgeschiedenen absiltrirten Substanz 
gelangt man jedoch zu keiner genauen Bestimmung der-
selben, weil sie sich nach der Spaltung mit Säure nur 
langsam aus der Lösung ausscheidet, obgleich sie an und 
für sich selbst in kochendem Wasser sehr schwer löslich ist. 
Durch einen colorimetrischen Versuch gelang es mir eine 
einigermaaßen annähernde Bestimmung zu erreichen. 

Auf diese Weise erhielt ich aus dem Cyclopin 34.3t % 
Zucker und circa 68.4 % Spaltungsproduct, welches wir 
vorläufig Cyclopiaroth nennen können. Das Oxycyclopin 
lieferte nur 28.4 % Zucker und ca. 77.9 % Spaltungs
produkt (Oxycyclopiaroth), also weniger Zucker und mehr 
Spaltungsproduct als das Cyclopin. 

Was die Formeln dieser Spaltungsproducte anbetr i f f t ,  
so fand ich für das aus der in Alkohol schwer löslichen 
Substanz als Mittel aus zwei übereinstimmenden Analysen 

C = 51.13 

H ----- 4.94 

weiche der Forme! Gig IJ22 O12 entspricht, welche 
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C — 51.58 

H = 4.97 

verlangt. 
Für das Cyclopiaroth erhielt ich als Resultat Der 

einzigen Analyse, die icb ausführen konnte, 
C = 54.9s 

H — 5.16 

die Formel C19 H22 O10 verlangt 
C = 55.6.) 

H = 5.36. 

Nach diesen Analysen enthält das Cyclopiaroth genau 
zwei Atome Sauerstoff weniger als das Oxycyclopiaroth. 

Wagen wir den Versuch für diese Zersetzungen 
Gleichungen aufzustellen, so ergiebt sich folgende als eine 
für das Cyclopin einigermaaßen passende 

Gas Hm O13 + 3 H20 = C19 H22 O10 + C'e HI2 Oe. 
Diese Gleichung verlangt, daß 100 Th. Cyclopin 

76.4 Th. Spaltungsproduct und 33.5 Th. Zucker liefern 
sollten. Die gefundenen Zahlen waren 68.4 resp. 34.3. 

Wenn ich die obenerwähnten einer genauen Bestimmung 
im Wege stehenden Schwierigkeiten in Betracht ziehe, fe 
glaube ick obige Gleichung als eine nicht zu sehr un-
passende ansehen zu dürfen. 

Für die in -Alkohol schwer lösliche Substanz könnte 
folgende Gleichung die stattfindende Zersetzung wiedergeben. 

C25 H30 Oie -f- 2 H2O ----- C19 H22 O12 -j- Ce H12 Oe. 
Hiernach müssen 100 Th. Substanz 75.4 Th. Spal

tungsproduct und 30.7 Th. Zucker liefern. Die gesunde-
nen Zahlen waren 77.9 resp. 28.4. 

In dieser Gleichung bemerken wir, daß nur 2 Atome 
Wasser gebunden werden, während in der ersten 3 
nöthig waren. Dieses hat seine einfache Erklärung. 

' Schreiben wir die Formel C25 H30 Oie = C25 H28 Ois PJ2O, 

6* 
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so ergicbt es sich, fcai? dieselbe nur um 2 Atome 0 und 
ein Atom Wasser von derjenigen des Cyclopins abweicht, 
ersteres steht also in gerade derselben Beziehung zum 
Cyclopin, wie sein Zersetzungsproduct zu dem Cyclopia-
roth, und hier finden wir das fehlende dritte Wasser-Atom. 

Sowohl das Cyclopin, als auch das Oxycyclopin 
lösen sich in Wasser zu einer rothbraunen Flüssigkeit auf, 
die mit Salzsäure die obenerwähnte rothe Steaction liefert, 
ftupferacetat bewirkt einen schmutzigen, Brechweinstein und 
Leimlösung keinen Niederschlag. Eisenchlorid färbt dunkel-
olivengrün, Kalilauge dunkelrothbraun und die alkalische 
Lösung fluorescirt sehr deutlich in's Grüne. Mit dem 
Oxycyclopin ist diese Fluorescenz kaum oder gar nicht 
zu erkennen. Fröhde's Reagens giebt mit der trocknen 
Substanz eine rasch vorübergehende intensiv violette 
Färbung. 

Das Cyclopiaroth löst sich wenig im Wasser, sehr 
wenig in Aether, Chloroform oder Benzin, wohl aber in 
Alcohol, namentlich wenn es frisch gefällt vorliegt. 
Ammoniak (und auch Kalilauge) giebt eine sehr schöne 
tief weinroth gefärbte Solution, die aus Chlorcalcium 
und Alaunlösungen violette Flocken fällt. 

Zu der von Hlasiwetz *) untersuchten Chinovagerb-
säure scheint das Cyclopin in naher Beziehung zu stehen. 
Ersterer schreibt Hlasiwetz die Formel Cu Hie Os zu. 
Wie das Cyclopin, so liefert auch die Chinovagerbsaure 
beim Kochen mit Säuren ein rothes Zersetzungsproduct, 
das Chinovaroth, welches sich von dem Cyclopiaroth 
dadurch unterscheidet, daß es in Aether leicht löslich ist. 

Durch ihre Leichtlöslichkeit in Aether unterscheidet sich 
vom Cyclopin die Chinovagerbsäure, die aber auch mit 

*) Ann. chrm. Pharm. LXXIX, 130. 
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Leimlösung und Brechweinstein Niederschläge giebt. Eigen-
schaffen, die der Chinovagerbsänre nicht zukommen. Ob-
gleich die Verwandtschaft des Cyclopins sowohl n it diesen 
als auch mit einigen anderen Gerbsäuren eine sehr aus-
gesprochene ist, so halte ich mich doch für kaum berechtigt, 
dasselbe in die Gruppe der Gerbstoffe zu verweisen, da 
die die Gerbsäuren am meisten charakterisirenden Eigen
schaften ihm nicht zukommen, namentlich fehlt der adstrin-
girende Geschmack und die Fällbarkeit durch Leim- und 
Brechweinsteinlösungen. 

Beim Eindampfen des Aetheralcohol-Filtrates nach 
Fällung des Cyclopins schieden sich kleine unter dem 
Mikroskope nadelförmig erscheinende Krystalle aus. Ab-
filtrirt, ausgewaschen und getrocknet, stellten sie schöne 
schwefelgelbe glänzende Blättchen dar, die aus lauter 
nadelförmigen Krystallen bestanden. Sie waren aschenfrei, 
auch stickstoff- und schwefelfrei und lieferten als Mittel aus 
zwei leider nicht sehr gut übereinstimmenden Analysen 

C = 44.20 

H — 4.83. 

Die Formel Cu H is Oia verlangt 
C — 44.44 
H = 4.76. 

Die mir zu Gebote stehende Substanz reicht nicht 
hin, um die Analyse zu wiederholen. 

Diese Substanz löst sich in kaltem Wasser schwer 
auf, in heißem etwas leichter, damit eine gelbe Solution 
gebend, die beim Ansäuern farblos wird. Alkalien da-
gegen, namentlich Kalilauge, Kalk oder Barytwasser, 
ertheilen der Lösung eine grünliche Farbe und die Flüssig-
keit zeigt zugleich eine schöne an Uranglas erinnernde 
Fluoreseenz in's Grüne, welche auf Zusatz von Säuren 
wieder verschwindet. Von dem in der Roßkastanienrinde 
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enthaltenen Aesculin unterscheidet sich das Cyclopiofluorescin 
durch seine Formel und gelbe Farbe. 

Der Rückstand der Drogue nach der Behandlung 
mit Wasser gab an Alcohol, außer Substanzen die auch 
in Wasser löslich waren, in Aether lösliches Chlorophyll, 
auch weiches Harz, und in diesem unlösliches Phlo-
baphen ab. 

ExtraHirt man den Rückstand mit verdünnter Natron-
lauge, so erhält man eine dunkelbraune nicht fluorescirende 
Lösung, die mit Salzsäure einen flockigen Niederschlag 
giebt. Die darin enthaltenen Substanzen wurden nicht 
untersucht. 

Schließlich habe ich einige Versuche angestellt, um 
einen Vergleich des gewöhnlichen Thees mit diesem Thee-
surrogat zu ermöglichen. Folgende Resultate wurden 
erhalten: 
Feuchtigkeit 20 % in gewöhnt Thee 8.0 bis 12.o 
tische 3.7 ff ff ff „ 4.5 ff 5.25 
In Wasser 1581. n 

Substanzen dü"4 " " " " tiU'° " dti'° 
Gesammt-Stickstoff 2.s, „ „ „ „ 4.15 „ 6.72 
Davon in Wasser l. O.03 „ 
do. in Natronlauge l.0. «s „ 
schleim ? 11 11 ff n 0.3 ff 6.4. 

In Bezug auf die Formeln für das Cyclopin, Cyclo-
piaroth ic. erlaube ich mir noch zu bemerken, daß die-
selben nur als vorläufig angesehen werden dürfen. Ich 
bebaute - sehr, daß die einer Reindarstellung im Wege 
stehenden Schwier igkeiten, unb das zu biesem Zwecke 
zu geringe Material, welches mir zu Gebot stand, es 
unmöglich machten dieselbe zu vollenden. Gewiß würde 
die Untersuchung einer größeren Quantität von inter-
essanten Resultaten begleitet werden. 
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Professor Dr.  Dragendorff  zeigte Proben der 
ächten L)uebrachorinde vor, indem er darauf auf-
merksam machte, daß statt dieser fast allgemein Droguen 
verkauft werden, welche in gar keiner Beziehung zu ihr 
stehen. Er bewies durch Belegstücke, daß häufig Geoff-
roea-, Copalcke-, Cedrelarinden :c., die irgendwo 
als Ladenhüter vorräthig gewesen, den Apothekern an 
Stelle der Quebracho angeboten würden. 

Herr Max von zur Mühlen übergab ein Ver-
zeichniß der balt ischen Neuropteren, dessen Ab-
druck im Archiv für Naturkunde beschlossen wurde. 

Hundertfechsundzwanzigste Sitzung 
der 

Ä o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  

am 18. September 1880. 

A n w e s e n d  w a r e n  d i e  H e r r e n :  P r ä s i d e n t  P r o f .  
Dr. Biddcr, Russow, Arth, von Dettingen, Grewingk, 
C. Schmidt, Ludwigs, Braun, E. Rosenberg, Bruttan. 
von zur Mühlen, Greenish, Schulze, Klinge, Sintenis, 
Siemiradzki, Zohanfon, Zander, Masing, Sommer, 
Hirschsohn, Laurenty, Mandelin, Herrmann, Sagemehl 
und der Secretair Dragendorff. 

Als Gast war eingeführt  Hr.  wiss. Lehrer Deglau. 
Der Herr Präsident eröffnete die Sitzung und er-

klärte warum im Mai und August keine Versammlungen 
gehalten worden. 
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B r i e f e  w a r e n  e i n g e g a n g e n  1 — 2 6 )  v o n  d e r  C o n 
necticut Acad. of arts and scienc., der geogr. Anstalt 
in Gotha, Wetterauer Ges. f. Naturkunde, Naturf. Ges. 
in Zekaterinenburg, Acad. royale des scienc. in Amster
dam, Naturf. Verein in Steiermark, Naturf. Ges. in 
Basel, Naturf. Verein in Brünn, Geol. Reichsanst. in 
Budapest, Naturf. Ges. in Danzig, Naturw. Verein für 
Lüneburg, Verein z. Verbreit, naturw. Kennt«, in Wien, 
Bureau de la recherche geol. de la Suöde, Naturf. 
Ges. in Bern, Naturw. Verein in Bremen, Literary and 
Philos. Soc. of Manchester, der Deutschen geol. Ges., 
Naturw. Ges. in Budapest, Regia Lynceorum Aeademia 
in Rom, vom Annaberg - Buchholzer Ver. f. Naturkunde, 
Offenbacher Ver. f. Naturkunde, Konikl. Zoo!. Genoot-
fchap in Amsterdam, Smithsonian Institution, Akad. der 
Wissensch, in Berlin, Universität Lund, Geol. Reichsan-
stalt in Wien, E'ondation Teyler van Hülst, Empfangs
bescheinigungen über erhaltene Schriften der Dorpater 
Naturf. Ges., 27) von Herrn Pastor Kowall in Puffen 
desgl. und Bemerkungen über errat. Blöcke, 28—36) von 
der zool. bot. Ges. in Wien, der Acad. loyale des scienc. 
in Amsterdam, der Naturf. Ges. in Moskau (2), Naturf. 
Ges. in Bern, dem Museum of comp. Zoolog, in Cam
bridge, der Universität Dorpat, dem Deport, of the In-
terior in Washington, der Kommission für internat. 
Schriftenaustausch in St. Petersb., Anmeldungen von 
Schriften für die Bibliothek, 3*7) der Ges. für Verbr. 
naturw. Kenntnisse in Wien, Adressenangabe, 38) der 
Redaction der bot. Centralbl. in Leipzig, Bitte um Zu
sendung einiger Hefte des Arch. f. Naturkunde falls in 
demselben bot. Abhandl. stehen sollten, 39) von der Con-
nectic. Acad. of arts and sciences, Bitte um Ueberl. 
einiger fehlender Bände des Arch. für Naturkunde und 
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der Sitz. - Ber., 40) vom Ver. für Naturw. in Braun-
schweig, Bitte um Schriftenaustausch, 41) vom Ver. für 
Mikroskopie in Hannover, desgl., 42) von Prof. Berg in 
Buenos Mres bei Ueberfend. seiner Abhandlungen „La 
reina de las flores", „Apuntos Lepidopt." und „Si-
nonimia y distribucion geogr. de la Langosta pere-
grina", 43) von Herrn Dr. H. Scheffler in Braun-
schweig bei Uebersend. der 6. bis 8. Lief, seines Werkes 
„Die Naturgesetze", 44 — 46) von Herrn Buchhändler 
Kymmel in Riga in Angelegenheiten des Verlages, 47 u. 
48) von Herrn Buchhändler Riecker in St. Petersburg 
ebenso, 49) von Herrn Buchhändler Karow in Dorpat 
und 50 — 52) von Herrn Buchhändler K. F. Köhler in 
Leipzig ebenso, 53) von Herrn Alwin Helms in Ham-
bürg Preisliste, 54) von der Buchhandl. Heinsius in 
Bremen, Empfehlung von Novitäten, 55 u. 56) von G. 
Massen, Editeur a Paris, Bullet, des Publica*, nouv. 
für Juli u. August 1880, 57) von Herrn Mattiesen in 
Dorpat Verlagsangelegenheiten. 

Besch lossen  wurde  ad  39 )  dem Gesuche  zu  
deferiren, 

ad 40 u. 41) den Tausch gegen die Sitzungsberichte 
anzunehmen, 

ad 42 ii. 43) den Gebern zu danken. 
ad 38) referirte der Secretair, daß die bezeichneten 

Hefte des Arch. f. Naturk. keine botanischen Aufsätze ent-
hielten, daß er aber in Zukunft von den in den Sitz.-
Ber. und im Archiv veröffentlichten bot. Arbeiten Sepa-
ratabdr. an die Redact. des Centralblattes senden werde. 

Auf Antrag des Conseils wurde ferner beschlossen, 
mit der Entomolog. Förening in Stockholm und dem 
Realgymnasium in Sarajevo, von denen erftcre ihre 
Entomol. Zeitschrift, letzteres seinen Jahresbericht einge
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sandt hatte, Tauschverbindungen gegen die Sitznngsbe-
richte zu unterhalten. 

Außer den schon früher erwähnten Schriften sind 
Seitens der Verfasser folgende Abhandlungen zum Ge-
schenk gemacht worden: 

C. Grewingk, Ueber Bonitur und pedologische 
Kartirung der balt. Provinzen, 

Dr. Radziszewski, Ueber die Phosphorescenz der 
organischen und organisirten Körper, 

I. Zoch, Novi organicki sustav uzortonä ic., 
für dieselben wurde der Dank der Gesellschaft votirt. 

Herrn Stud. jur. Corwin, welcher der Gesellschaft 
ein Exemplar der Scolopax rusticola zum Geschenk ge
macht hatte, wurde der Dank der Naturf. - Gesell, votirt, 
desgl. dem Calefactor Kuhs, welcher eine Anzahl von 
Vogeleiern geschenkt hatte. 

Vorgelegt wurde die Liste eingegangener Drucksachen. 
Herr Prof. Arth, von Dettingen übergab im Auf

trage des Herrn O. von Loewis-Lipskaln einen 
Separat - Abdruck des Aufsatzes über livländische Haar-
thiere zugleich mit folgender Zuschrift: 

Bemerkungen  
zur Orn i s  E  s t - ,  L i v -  und  Ku r l and ' s .  

ad 1. Vultur monachns. 
Das livl. Exemplar von 1837 wurde unter Metz -

küll im Kirchspiel Rujen geschossen. 
ad 2. Haliaetos albicilla. 

Ich fand den Horst auch auf Grähnenbäumen d. h. 
2  Ma l .  Das  3 .  E i  wa r  immer  bedeu tend  k l e i ne r  
als die anderen; 3 Junge kommen nicht auf, sondern 
nur zwei. 
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ad 3. Paodion haliaetos. 
Fand den Horst auch 1 Mal auf einer Grähne. Er 

brütet regelmäßig in den Uferwäldern der unteren Sedde. 
ad 9. Archibuteo lagopus. 

Nistete 1878 im Trikatenscken Forste. Der Rusche 
Forstwart erlegte das alte Weibchen und ein flügges Junge, 

ad 41. Hirnndo rufula. 

Habe ich Oscar Loewis auf dem Gute meines 
Baters geschossen und Dr. (Arube gesandt. 

ad 61. Nncifraga caryocatactes. 

I s t  ke i n  ganz  se l t ene r  B ru t voge l  im  m i t t l e ren  L i v -
land: so z. B. in den Pernigel - Snfsikas'schen Wäldern 
am Strande, wo ich ihn selbst häufig nistend fand, und 
ferner im Ohling-Forst (zu Wolmarshof gehörend), wo 
ihn Forstmeister Zahrzewfky brütend antraf. 

ad 79. Turdus merula. 
Ich fand die Amsel brütend in Paibs, Kudling und 

an der Trikatenschen Aa. 
ad 96. Sylvia nisoria. 

Nistete 1880 auf dem Hofe in Lipßkaln. 
ad 127. Emberiza melanocephala. 

Habe ich ein Mal in der Lemsal'schen Gegend an 
der Straße sitzend gefunden. 

ad 155. AIcedo ispida. 

Ein Mal vor ca. 25 Jahren am Ausfluß der Salis 
aus dem Burtneeker See gesehen, als er über eine Schilf-
Partie pfeilschnell hinwegschoß. 

ad 169. Coturnix dactylisonans. 
Im Salisburg'schen, Rnjen'schen, Trikaten'schen und 

Wolmar'schen Kirchspiele nicht selten; 1880 aber nicht 
angetroffen. 
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ad 207. Scolopax gallinula. 
Oester in der Walk'fchen, Rujen'schen, Salisburg'schen 

und Trikaten'schen Gegend nistend gesunden. 
ad 216. Ciconia nigra. 

In den Strandwäldern, bei Lemsal, unter Paibs 
und Schloß Luhde brütend angetroffen. 

ad 231. Vulpanser tadoroa. 
Im Rigaer Museum 2 Exemplare ausgestopft, die 

in der Umgegend erlegt wurden. 
ad 245. Glaucion Clangula. 

Nistet nicht so selten bei uns. Ich fand sie brütend 
und in Familie an der Sedde, Zahrzewsky in Altwassern, 
der Trikatenschen Aa ic. 

ad 255. Pelecanus onocrotalus. 
Soll vor nicht langer Zeit an der Salismündung 

(nach Sch weder) in einer Exemplar beobachtet wor-
den sein. 

ad 264. Larus fuscus. 
Nistend von mir am Ruthern-Ulpischen Strande ge-

funden worden. 
« ad 274. Colymbus arcticus. 

Ich fand ihn brütend in Kaipen, ferner im Tihrel; 
Zahrzewsky nahm ihm eigenhändig 2 Eier fort, die er 
noch heute besitzt. 

ad 277. Podiceps subcristatus. 
Im lettischen Livland ein ziemlich häufiger Brut-

Vogel so z. B. unter Sehlen, Nurmis im Rujenschen 
Kirchspiel, Kaipen ic. 

Lipskaln, Zuli 1880. Oscar v. Loewis. 

Der Secretair machte Mittheilung von dem Ableben 
des Mitstifters und Ehrenmitgliedes Professor Dr. Grube 
in Breslau. 
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Seinen Austritt aus der Ges. hat angezeigt: Herr 
A. von Grünewaldt-Bellenhof. 

Auf Vorschlag des Seeretairs wurde zum ordent-
liehen Mitglied aufgenommen: Herr Wissensch. Lehrer 
Deglau in Dorpat. 

Der Seeretair theilte mit, daß das Ehrenmitglied 
Akad. Dr. Wiedemann am 16. September d. I. sein 
50jähriges Amtsjubiläum gefeiert habe und daß die 
Direction bei dieser Gelegenheit durch Herrn Prof. Dr. 
L. Meyer ein Glückwunschschreiben habe übergeben lassen. 

Herr Professor Dr. Grewingk sprach 

Uebe r  cy l i nd r i s che  S t r ude l -  und  S i cke r -
g ruben  im  d  e  v  o  n  i  s ch  en  GY  p  s  l  ag  e r  be i  

Dünho f ,  obe rha lb  R iga .  

Das Gypsvorkommen beim Gute Dünhof, an der 
linken Seite der Düna, und etwa 5 Km. von der zweiten 
Riga-Dünaburger Eisenbahnstation „Uexküll", habe ich 
bereits 1856, nach den damals in Betrieb stehenden, nicht 
sehr ausgedehnten Brüchen, aufgenommen und in meiner 
Geologie Liv- und Kurland's l) beschrieben. Die heutige 
landwirtschaftliche Ausstellung zu Riga lehrte mich aber, 
daß die Gypsproduction jenes Areals inzwischen bedeutend 
umfangreicher geworden. Auf den Gütern des Herrn 
C. F. Gericke, Dünhof-Bixtensee, werden gegenwärtig, 
durch 150 bis 200 Arbeiter, jährlich ungefähr zwei 
Millionen Pud Gyps gewonnen, die man auf etwa 100, 
während des eisfreien Wassers beschäftigten, zweimännigen 
Booten nach Riga bringt und von hier vermittelst einer 
Cabotage-Flotille von 200, früher von Finländern, jetzt 
von für* und livländischen Strandbewohnern besorgten 

1) Dorpater Archiv f. Naturkunde. II. 741. 
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Fahrzeugen, nach Pernau, Reval, Kunda, hauptsächlich jedoch 
nach St. Petersburg verführt, wo die Firma Gericke zum 
Mahlen des Gypses eine Dampfmühle in Betrieb stehen hat. 

Bei einer solchen, im Verlauf von 25 Jahren, nicht 
allein ununterbrochen fortgesetzten, sondern auch gesteigerten 
Gvpsproduction, mußten die Gypsbrüche und Gesteinent-
blößungen jenes Areals bedeutend an Umfang gewonnen 
haben, und war dieses der Grund, warum ich bei einem 
Ausfluge, der dem Kalksteinbruche und dazu gehörigen Ring-
ofen von „Ragge" galt, auch dem angrenzenden Dünhof 
einen kurzen Besuch abstattete. 

Meine Ueberraschung war aber keine geringe, als 
ich hier, wo bei meinem ersten Besuche, sich durchaus 
keine Anzeichen von Strudellöchern bemerkbar gemacht hatten, 
dieses Phänomen jetzt in einer Ausdehnung und Anschau-
lickkeit vor mir sah, die alles zu übertreffen scheint, was 
von demselben bisher in den sedimentären Gebilden der 
germanisch-sarmatischen Ebene bekannt wurde. Letzteres 
gilt sowohl für den Zechstein Kurland's, bei Nigranden 
an der Windau^), als den jurassischen Gyps und Kalk 
von Wapno, Jnowraclaw und Bartschin, im Regierungs-
bezirk Bromberg3), und bei Gülzow und Boddin, im 
Odermündungsgebiete Pommerns4); ferner für den Mu-
fchelkalk von Rüdersdorf bei Berlin®) und von Krappitz 
und Gagolin ic. in Oberschlesien; für tie Turon-Kreide 
von Oppeln und den tertiären Sandstein von Lauban 
und Bunzlow in Schlesien6), sowie endlich für das ältere 
Quartär Mecklenburgs^) und Hannovers v). 

2) Grcwingk. Ebenda VIII. 373 u. 405. 3J Runge. Zeit
schrift d. D. geol. Ges. XXII. 53. 4) Credner. Elemente d. Geologie. 
3. Aufl. 5f$6. Fig. 336. 5) Holling, Zeitschrift d. D. geol. Ges. 
XXXI. 339. 6) Gruner. Ebenda. S. 183. 7) Geinitz, E. Bei-
trag zur Geol. Mecklenburgs. 1880. S. 55. 8) Berendt, Zeitschrift 
d. D. geol. Ges. XXXII. 61. 
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Der Dünhofer Gyps gehört zu jenen Gypslagern 
unserer devonischen Dolomitetage, die an trcr ganzen nörd
lichen Grenze letzterer ziemlich sporadisch austreten und 
von der Breite Rigas nach SSO hin, häufiger in einer 
etwa zwei Meilen breiten Zone°) erscheinen, welche über 
Dünhof, Baldohn und Berbern in's Birsensche fortsetzt und 
hier den Gyps in seiner größten Entwickelung zeigt. An 
der Düna fallen die Gypslager in den Horizont der obern 
Dolomite mit Platyschisma undNatica Kirchholmiensis, 
und treten namentlich in und statt der thonigen Zwi-
schenlagen jener Dolomite auf. Bei der Fältelung des 
Bodens kam das Dünhofer Gypslager in einen Sattel 
zu liegen, der an und für sich unbedeutend, jedoch hoch 
genug ist, um die Gypsbrüche wasserfrei zu erhalten. Die 
Trockenheit der Brüche wird aber auch noch durch die, hier 
in Rede stehenden und später erörterten mit Sand erfüllten 
Hohlcylinder des Gypses gefördert, in welchen sich die 
stärksten Regenmengen sofort verlieren. Dieser Umstand 
und die Nähe der Düna-Wasserstraße haben, nächst dem 
reichen Gypsvorkommen, die Anlage der Dünhofer Brüche 
besonders begünstigt. 

Die Dünhofer Hauptbrüche liegen nicht weit vom 
Gutsgebäude, in der Umgebung des Gesindes oder Bauer-
Hofes Nabbina und sind meist derartig am AbHange des 
Dünathales angelegt, daß sie sich zur Düna hin öffnen 
und immer weiter landeinwärts vordringen. Hier 
betrat ich zuerst den, der Westseite des Gesindes 
am nächsten belegenen, halbkreisförmig geöffneten, 
etwa 8 Meter weiten und 6 Meter hohen oder 
tiefen Bruch, dessen Sohle ungefähr 7 Meter über dem 
Dünaspiegel liegen soll. Die Steilwand dieses Bruches, 

9) S. d. 2. AuSgave meiner geogn. ftarte der Oftsccproviiijcn. 
Dorpat, US7«. 
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die eine bedeutend landeinwärts vorgedrungene Fort-
setzung der von mir 1856 beobachteten Abbaue darstellte, 
wies in der Höhe einen 30—60 cm. mächtigen, Geschiebe 
führenden Spathsand aus, unter welchem sich hier und da 
Reste einer gelblichen Dolomitbank zeigten, im Uebrigen 
aber ein bräunlicher und grauer, auffällig reiner, dichter, 
gangränenartig gefügter, nicht selten dunkle „Augen" oder 
„Sterne" führender Gyps lagerte, der nach unten zu mit 
etwas mehr mergeligen und thonigen Zwischenlagen wech-
feite, und in der Sohle des Bruches einem gelben Dolo-
mit Platz machte. Mit diesen Lagerungsverhältnissen ver-
glichen, entblößten die 1856ger Brüche, einen mehrmaligen 
Wechsel von Dolomitmergel-, Thon- und Gypslagen und 
lieferten erst in 37a m. Tiefe eine 30 crn. mächtige feste, 
mit dunklen Sternen oder Augen versehene Gypsbank. 

An der bezeichneten Steilwand überraschten zunächst 
einige, etwa 30 cm. weite, ohne Unterbrechung, von der 
Oberfläche bis auf die Sohle des Bruches senkrecht herab-
steigende, hohlkehlartige, wohlgeebnete Rinnen, die sich, bei 
etwas genauerm Nachsehen, als mehr oder weniger weit 
vordringende Längsdurchschnitte cylindrischer Canäle oder 
Vertiefungen darstellten. Außerdem zeigten sich mehre, 
gradlinig begrenzte Längsschnitte entsprechender, jedoch grö-
ßerer, 60 bis 80 cm. Durchmesser besitzender, nach unten 
ein wenig verjüngter, niemals aber in Art gewisser Rie-
senkessel von Christiania, Rüdersdorf und Wapno'"), 
sackartig erweiterter Gruben, die nicht leer sondern vor-
zugsweise mit gelbem, geschiebeführenden Sande, und 
mehr nach unten zu, mit einem milchweißen erdigen Ma-
terial erfüllt waren, und von den hier arbeitenden estnischen 
und lettischen Gypsbrechern Sandaugen (liiwa silmad) oder 

10) Brögger und Reusch. Riesenkessel bri Christiania. Zeitschrist 
der D. geol. Ges. XXVI. 783 und oben Anm. 3 u. 5. 
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Sandlöcher (smilte zaurnms) genannt werden. Von 
dergleichen, durch tie gelbe und weiße Farbe der Aussül-
lungsmasse deutlich vom Graubraun des Gypses abge-
grenzten, und von entsprechenden, doch leeren Hohleylindern 
zählte ich an der Wand des Bruches 14, so daß also 
das Gypslager hier von denselben gleichsam siebartig 
durchlöchert erschien. Mehrere der Löcher lagen nahe bei 
einander und nur durch eine schwache, bis zur Oberfläche 
reichende GyPswand. getrennt. Einem solchen Paare 
(Fig. 1) fehlte indessen die Zwischenwand im obersten 
Theile, und hatten sich hier daher die Mündungen zweier 
Hohlcylinder zu einer verbunden. 

Weitern Aufschluß über bie Formen tiefer cylindri-
schen Gruben gaben sowohl die unverritzte Oberfläche des 
Gypses, auf der Höhe des Bruches, mit ten Eingängen 
oder Mündungen der Gruben, als die Abstufungen des 
Bruches, mit ihren verschieden hohen, horizontalen Durch-
schnitten der Cylinder. 

Auf einer jüngst vom Abraum befreiten, ziemlich 
ebenen Oberfläche des Gypslagers zählte ich in einem 
Geviert von R1/« m. Seite, die Mündungen von neun fast 
kreisrunden, kleinem, etwa 15 cm. weiten, meist nahe 
bei einanter liegenden und von zwei bedeutend größern 
Vertiefungen (Fig. 2). Von den beiden letztern hatte eine 
gegen 2 m. Durchmesser, war weder kreisförmig noch elliptisch 
begrenzt und erweckte sofort die Vermuthung, daß es sich 
bei ihr um die Vereinigung mehrer Lochmündungen Hantie. 
Zur Gewißheit wurde aber diese Vermuthung an einem 
andern, nicht gar weit entfernten, ebenfalls vor Kurzem 
aufgedeckten, unregelmäßig, d. i. beinahe vierseitig be-
grenzten, 2V- m. breiten und 31/>i m. langen Eingange 
einer Gypsgrube (Fig. 3). An einer Stelle ihres Randes 
hatten sich nämlich noch tie unzweifelhaften Reste der 

7 
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Zwischenwände mehrerer cylindrischen Gruben erhalten und 
ließ sich auf dieser Grundlage, die ganze Grube als Ver-
emigung von beiläufig 10, in der Zeichnung mit punc-
tittcn Linien angedeuteten Löchern ansehen. Dieselbe Er-
scheinung kehrte an mehren Lochmündungen wieder, aus 
deren Vergleich mit tieferliegenden Horizontalschnitten sich 
ergab, daß die Vereinigung mehrer benachbarter Löcher 
nur bis auf eine gewisse, nicht bedeutende Tiefe fortsetzte, 
was zunächst der, freilich geringen, Zunahme der Zwischen
wand-Dicke zuzuschreiben war. Der Eingang zu den in 
Fig. 1 dargestellten beiden Canälen mußte einen Lemnisca-
ten ähnlichen Umriß haben, während ihr Horizontalschnitt 
in 30 cm. Tiefe zwei Streife gab. — Aehnliche Erschei
nungen beobachtete man jüngst auch an den im festen 
Kalkfels befindlichen Karst - Trichtern, die dort, wo sie an 
„blattersteppigen" Gehängen nahe bei einander liegen, durch 
Auflösung der Scheidewände zu Doppeltrichtern ic. werden. 

Wenden wir uns nun zum Innern der größern, durch-
gängig bis auf die Sohle des Bruches herabreichenden, 
cylindrischen Gruben, so fehlte ihnen ein deutlich begrenz
ter, gerader oder kesselartiger Boden und zeigten sie in 
ihrem Verlaufe, sowohl in Betreff der Wandungen, als 
der Ausfüllungsmasse wesentliche Unterschiede. 

Im  obe rn ,  wen igs tens  2/a der ganzen Länge betra
genden Theile der Cylinder, d. h. dort wo fester Gyps 
lagerte, erschienen die Wandungen ebenfalls fest und bestand 
die Füllung, wie bereits bemerkt wurde, aus gelbem ge-
schiebeführenden Sand. Die Innenwände zeigten nicht 
die spirale, an Riesentöpfen von Christiania") und Bern12) 
bemerkte Ausschleifung, waren jedoch so gleichmaßig aus
gehöhlt, daß an ihrer Entstehung durch ein drehendes 

11) Blöggcr U. Reusch a. a. £. 11) N. Jahrb. f. Min. 1875. 
S. 53. 
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Medium nicht gezweifelt werden konnte. Ganz schwach 
hervortretende Protuberanzen und Rippen der dadurch 
etwas rauhen Wände ergaben sich als etwas härtere und 
weniger lösliche Stellen des Gypses, woraus folgte, daß 
die Wände, wenn auch wegen ihrer Weichheit niemals 
geglättet, so doch ursprünglich ebener als jetzt sein mußten 
und ihre Rauhheit späterer Erosion zuzuschreiben ist. 

Der gelbe, mehr oder weniger tief nach unten, 
durch ein anderes weißes Material ersetzte Sand erwies sich 
als feinkörniger lockerer Spathsand mit größern meist aus 
finländischem Granit-Gneis bestehenden Geschieben. Die 
Mehrzahl letzterer hatte kaum 30 cm. Durchmesser, und 
besaßen nur sehr wenige derselben, der Größe ihres Loches 
entsprechend, bis 1 m. Breite. Ihre Verkeilung war 
eine ganz unregelmäßige und bemerkte ich nicht, daß mehrere 
derselben im Tiefsten des Sandes zusammenlagen wie 
in einigen Riesenkeffeln Scandinaviens. Einen der größten 
Blöcke sah ich in der Mitte der Grubenhöhe, ohne daß 
sich an der Wand Spuren einer letzten oder frühern Ein-
klemmung bemerkbar gemacht hätten. Abgerundet waren 
die Geschiebe in gewöhnlicher Weise und zeigten nicht die 
regelmäßig kugelige oder ellipsoide Form der Reibsteine 
scandinavischer oder alpiner Granitkessel, so daß dieses 
und die vorerwähnten Momente darauf hinwiesen, daß 
bei Bildung der Gruben, der Spathsand und dessen Ge-
schiebe nicht das reibende Material abgaben. 

Im  un te rn  The i l e  ve r l o ren  d i e  Wandungen  do r t ,  
wo sich zum Gypse mehr Mergel- und Thonlagen gesellten, 
an deutlicher und namentlich in den Längsschnitten der 
Gruben, an scharfer, gradliniger Begrenzung. Die Ab-
grenzung machte sich vornehmlich durch die milchweiße 
Farbe des Ausfüllnngsmaterials kenntlich, das sich in den 
verschiedenen Cylindern bald mehr bald weniger hoch erhob. 
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unb nach oben mit einer mehr oter weniger tiefen, Halb
kugligen Fläche endete, ober, mit anbern Worten, in 
einer sich verjungenden Bekleibung ter feften Gypswanb 
mehr ober weniger hoch am obern Cylindertheile hinauf
stieg. Die weiße Füllmasse gab auf tiefe Weise gleich
sam den kesselförmigeu Boden des gelben Sandes ab. Sie 
bestand, soweit sie tie erwähnte Bekleidung der Gyps-
wände bildete, aus Dolomitmehl, dem sich nach unten zu 
mehr unb mehr Klumpen eines porösen Dolomites beigesell-
ten, welcher unter den cylindrischen Gruben als ZersetzungS-
prot>uct des tu ter Sohle des Bruches anstehenten Do
lomites angetroffen wurde. Nachfolgende vom sind. A. 
Eberhard ausgeführte Analysen geben in A. die Zusam
mensetzung des milchweißen Dolomitmehles einer nur wenige 
Zoll dicken Gypswand-Bekleitung und in ß. feie Besteint» 
theile eines, unter der Sohle tes Bruches und unter 
einem Hohlcylinder hervorgeholten, sehr porösen, einen 
zarten Stich in Rosa zeigenden Dolomitklumpens. 

A. Ii. 
Ca COs 54.69 . . . . . . . 54.73 

Mg COs , . . . 41.22 

Ca SO4 + aq.... 0 . , 2  . . . .  

Fea O3 -f- Als 0» 1.09 

Org. Subst. + aq. 0.03 . . . . 1.51 

Snnb ... 7.ss . . . 

99.97 99.98. 

Dolomite von derselben Zusammensetzung kommen 
in ten Dünaprofilen ter obcrn Abtheilung unserer devo
nischen Dolomite nicht selten vor13) unb beweist tie Po
rosität ter Dolomitklnmpen unt das Dolomitmehl, daß 
hier eine Gcsteinauslaugung durch Sickerwasser stattge

13) NoskN. Dorpatrr Archiv. III. 105 Tb. I Nr. ?, 2, <1 ic. 
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habt. Das höherliegende Mehl A. hätte eigentlich, beim 
Einflüsse kohlensäurehaltigen Sickerwassers, im Ver
gleiche zum tieferliegenden porösen Gestein B. eine relative 
Bereicherung an kohlensaurer Magnesia aufweisen müssen, 
doch wurden die beiden Proben zweien, etwa 3 m. von ein
ande r  en t f e rn ten  Punc ten  en tnommen ,  und  i s t  e i ne  5 - 6  
Procent betragende Veränderlichkeit in der dolomitischen 
Zusammensetzung ein und derselben Schicht, keine seltene 
Erscheinung unseres Devon. 

Der Einfluß des Sickerwassers wurde indessen nicht 
allein durch die Porosität des Dolomites und die Mehl-
bildung, sondern auch durch das Innere eines der Gyps-
cylinder bewiesen. Hier zeigten sich nämlich (Fig. 4) dort, 
wo der Gyps mit Mergel- und Thonlagen zu wechseln 
ansing, einige herabgebogene Schichten, die man sich nur 
dadurch erklären kann, daß hier ein Einbruch derselben 
durch Wasserdruck erfolgte, nachdem der unter ihnen be-
findliche Boden schon vorher durch Sickerwasser gelockert 
und breiig geworden. Eine ähnliche Erscheinung wurde 
an den sackförmigen Einstülpungen des Zechsteins von 
Crimmitzschau beschrieben und abgebildet, doch bestanden 
dort die niedergebogenen Schichten aus buntem Letten u). 

Wenn darauf hingewiesen wurde, daß die Entstehung 
des obern Theiles der cylindrischen Gruben nur durch 
ein drehendes Medium, resp. Wasser, zu erklären sei, so 
spricht das Stehenbleiben der eben erwähnten niedergebo-
genen Schickten gegen eine nachfolgende starke Drehung 
und Ausschleifung. Letzteres wird auch dadurch bewiesen, 
daß das Dolomitmehl nicdt zum Loche hinausgetrieben 
werden konnte, und von ver Gypswand, an der es haften 
blieb, nicht einmal ein Procent Gyps ausnahm. Es ist 

14) Gutbier, Versteinerungen bei ZechstetnS u. Rothliegenden. II. 4. 
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ferner sehr wahrscheinlich, daß die aus zerfallenem Dolomit 
bestehende Füllung der Löcher ursprünglich oben mit einer 
Ebene abschloß und die gegenwärtig kesselförmige Vertie-
fnng erst später entstand. Dieses konnte in der Weise 
geschehen, daß nach erfolgtem Wassereinsturz, der verdünnte, 
zu höherm Horizonte ansteigende Mehlbrei zur Ruhe kam, 
und dessen Waffer an den Seiten und nach unten einen 
Ausweg fand, wobei ein kesselbodenartiges Einsinken der 
Oberfläche des Breies erfolgte. Tie kesselförmige Vertie-
fung konnte indessen auch durch schwach wirbelndes reines 
Wasser aus der fest gewordenen horizontalen Mehlfläche 
herausgedreht werden. Dagegen ist ein Aufwirbeln des 
Mehlbreies, bei welchem eine dünne Lage desselben fest an 
den Gypswänden haften blieb, nicht denkbar, und gelang 
es mir auch nicht eine halbzöllige ziemlich dicke Paste dieses 
Breies zum gleichmäßigen Stehenbleiben an einer vertikalen 
Gypswand zu bringen. Mit einiger Sicherheit läßt sich 
ferner hehaupten, daß der gelbe Sand nicht an einer 
starken Drehung und Ausarbeitung der Löcher betheiligt 
war, sondern nur die einfache Füllmasse derselben abgab. 
Denn es beweist sowohl die deutliche Grenze zwischen 
dem weißen Dolomitmehl und dem gelben Spathsand, als 
der nur 6 Procent betragende Sandgehalt des er (lern, 
daß hier leine fortgesetzte Drehung beider Stoffe stattfand. 
Im Falle einer solchen Drehung hätte vom schwerern und 
größern Sande mehr in das Mehl übergehen müssen, wie 
ein einfacher Versuch mit einem Gemenge von Schlämm
kreide und feinem Sande lehrte, welches, in einem Cylinder-
gefäße durch einen Wasserstrahl aufgewirbelt, sich dergestalt 
verhielt, daß vom Mehl mehr als vom Sande zum Glase 
herausgebracht wurde und daher im Glase ein sandreicher 
gewordenes Mehl nachblieb. Bei schwacher Drehung hätte 
sich eine deutliche Grenze zwischen zwei verschieden ge
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färbten Materialien nur dann einstellen können, wenn 
beide ein gleiches Korn und gleiches specifisckes Gewicht e 

gehabt hätten. Schließlich wäre noch zu bemerken, daß 
das erwähnte Experiment auch darauf hinwies, daß 
das Strudelwasser bei seinem Eintritt in die durch Sicker-
wasser erzeugte Höhlung rein, oder nur mit wenig Sand 
gemengt war. 

Die eylindrischen Gruben des Dünhofer Gypslagers 
find nach den vorausgeschickten Betrachtungen im obern 
Theile Wirbel- im untern Sickerlöcher, eine Combination, 
auf die man auch in den Sandpseisen der Kreide von 
Eaton bei Norwich in Stent geschlossen hat15). Im obern 
Theile der dort zuweilen ebenfalls nahe bei einander 
stehenden Pfeifen fand keine Durchbrechung der Zwischen-
wände statt und führten die unten spitz auslaufenden Gruben 
zum Beweise einer im untern Theile erfolgten Auslaugung, 
Flinsstücke, die in ihrer ursprünglichen unveränderten Lage-
rung aus der Innenwand des Loches hervorragten. 

Während der fortgesetzten Dünhofer Strudellochbil« 
dung machten die immer reichlicher hinabsinkenden kohlen-
säurehaltigen Sickerwasser, sowohl die mit dem Gyps 
wechsellagernden als die unter dem Gypssystem ruhenden 
Dolomitwergel und Dolomite zunächst porös und riefen dann 
ein Zerfallen derselben nebst Breibildung hervor. War 
ein Strudelloch bis in die Nähe des unter ihm befindlichen 
zerfallenen Dolomites hinabgetrieben, so fand ein Schich-
teneinbruch unter Bildung und Aufrühren von Dolomit-
brei und ein Nachlassen der Strudelbewegung statt, und 
folgte letzterem als Schlußact die Erfüllung der Grube 
mit Spathsaud und Geschieben. Das Nachlassen der Strudel» 
bewegung läßt sich in tiefen Löchern und in einem Mehl

is) Lyell. Elemente der Geologie, Deutsch von Cotta I, 112 und 
Preetwich. Quat. Journ. of tlie geol. Soc, XI. 64. 



— 370 — 

brei leicht erklären, nicht aber die Trockenpause zwischen 
der Mehlbreibildung und der Ausfüllung mit Spathsand, 
zu deren Annahme wir uns oben gezwungen sahen. 

Die hier bedeutungsvollere, auf Strudel- oder Wir-
belbewegung deS Wassers zurückzuführende Bildung von 
Hohlcylindern bat nichts Auffälliges, seitdem man dergleichen 
Vorgänge unter verschiedenen Verhältnissen beobachtete. 
So wurden beispielsweise am Boden einer, im Granit 
des Trolhättafalles angelegten Wasserrinne, mehrere bis 
l1/« Fuß tiefe Kessel bemerkt, die im Lause von 7—8 
Jahren entstanden waren16). Bekannt ist ferner am Ufer 
der Aar, vor der letzten, in der Nähe der Grimfel befind-
liehen Brücke eine kesselförrnige Vertiefung, die sich durch 
Strudelwasser und Reibsteine vergrößert. Aehnliche, 96 cm. 
weite und 120 cm. tiefe Aushöhlungen fand man im Basalt 
oder Trapp der ostindischen Rajmal-Berge, am Boden 
des Bensloj-Flusses 17) und sah ich kleine, sich gegenwärtig 
bildende Strudellöcber im devonischen Dolomit der Düna-
stromschnellen bei Keggum oberhalb Dönhoff). 

Zur Erklärung der Entstehung unserer Dünhofer 
Gypslö.l'er bedarf es nicht notwendigerweise jener Glet
schermühlen-. oder Schmelzwasser-Brunnen - Theorie, die 
man namentlich in Skandinavien für die granitnen 
Riesenkessel von Christiania unb anderer Puncte auf
gestellt hat. Denn es ist der Gyps ein sehr weiches und 
außerdem in Wasser lösliches Material, zu dessen cylin-
brischer Aushöhlung es keiner besonders hoch Herabfallenben 
Wasserstrahlen unb keines massenhaften ober sehr groben 
Reibmaterials bedurfte. Die vielen, nahe bei einander 

16. Brögger u. Reusch a. a. O. 17; Feistmantel, SR. Jahrb. 
f. Min. 1877. S. 509. 18) Erläuterungen zur 2. AuSg. d. geogn. 
Karte Liv-, Est- u. Kurland'?. Dorpat 1878. S. 63/405. 19) Brögger 
u. Reusch a. a. O. 



liegenden kleinen Gruben (Fig. 2) des Dünhofer Gypses 
schließen überhaupt jeden Gedanken an so viel einzelne kleine 
Gletscherbrunnenstrahlen aus. Auch wurde oben nachge-
wiesen, daß der gelbe Spathsand und dessen, weder kugligen 
noch elliptischen, und auch nicht im Tiefsten des Sandes 
ruhenden oder besonders angeordneten Geschiebe an der 
Ausbohrung jener Löcher un betheiligt waren, und daß 
letztere wohl aus diesem Grunde keine spirale Ausschleifung 
und keine sackartige Erweiterung zeigten. 

Vergebens suchte ich auf den vom Spathsand befreiten 
Gypsflächen, nach einer Ebenung, Schrammung oder 
Furchung, die als Erscheinung der Glacialzeit zu deuten 
gewesen wäre. Dennoch glaube ich, daß man Andeutungen 
derselben noch einmal finden wird, da an den nicht gar 
weit entfernten devonischen Dolomiten bei der Eisenbahn-
brücke über die Oger, und bei Stalgen an der kurländischen 
Aa, sowie am Bohrloche von Rypeiki bei Birsen, Gletscher-
schliffe und an der erstgenannten Localität auch NW—SO 
streichende Glacialschrammcn von mir bemerkt wurden'0). 

Dafür, daß die Bildung der Dünhofer natürlichen Ghps-
gruben in die Eiszeit fällt, spricht aber vor Allem der zweifel-
los diluviale oder altquartäre gelbe, geschiebeführende Späth-
fand, von dem wir gesehen, daß er sich nur an der Ausfüllung 
der Gruben, als dem Schlußact der ganzen Erscheinung, be-
theiligte und daher erst nach der Grubenbohrung erschien. 
Einer ganz genauen Bestimmung des Alters dieses Späth-
sandes stellen sich indessen vorläufig noch einige Schwierigkei-
ten entgegen. Er bekleidet in ziemlich gleichförmiger Weise 
und in 80 bis 60 cm. Mächtigkeit, sowohl die Oberfläche 

2'.,) Geo ogie von Liv- u. Kurland. Dorpat 1861. S. 108/581. 
— Erläuterungen zm 2. Aubg. d. geogn. Karte der Ostseeplvvlnzen. 
Dorpat 1878. S. 31/373. — SitzungSber. der Dorpater Naturf.-
Ges. IV. 355. 
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des Dünhofer Gypssystems, als den mit Platyschisma 
und Natica versehenen Dolomit des etwa ein Kilometer 
flußabwärts liegenden Ragge-Steinbruches. Im Hin-
tergrunde des letzteren tritt ein 1V» in. mächtiger rother, 
d. i. oberer diluvialer Geschiebelehm auf, doch ließ sich an 
keiner dieser beiden Localitäten mit Sicherheit entscheiden, 
ob der Spathsand vom Alter des Geschiebelehms oder 
älter oder jünger als derselbe ist. Dagegen beobachtete ich in 
frühern Jahren überall in der Nachbarschaft, wo sich bessere 
Profile zeigten, daß der ächte obere, rothe, bis 2 m. mächtige 
Geschiebelehm z. B. bei Lennewaden und Keggum über 
devonischem Thon, bei Kurtenhof über Dolomit und bei 
Berfemünde über oberdcvonifchem Sande lagerte und feiner-
seits stets von einem gelben bis rostfarbenen, geschiebe-
führenden Spathfande bekleidet wurde, der dem Dünhofer 
glich. Nur bei der obenerwähnten Ogerbrücke ruhte auf 
dem Dolomit mit Schliffflächen und Schrammen ein 20 
bis 30 Fuß mächtiger lockerer Flugsand. Ungeachtet dieses 
letzten Umstandes werden wir immerhin geneigt sein müssen, 
den Dünhofer Spathsand für jünger als den obern Ge-
schiebelebm zu halten, und folgt daraus, daß sich die Dun-
hofer Gypslöcher in einem Terrain bildeten, das vom 
obern Geschiebelehrn befreit war, und daß nach ihrer 
Bildung eine jüngste, aus geschiebeführendem Spathfande 
bestehende Grundmoraine erschien, die jenes Terrain be-
kleidete und die Gruben erfüllte. 

Die Entstehung der Dünhofer Strudel- und Sicker« 
löcher würde hiernach in die letzte Zeit der glacialen oder 
altquartären Periode fallen, in welcher bei der bekannten 
von NW oder NO kommenden Gletscherbewegung, von 
einer bestehenden oder beginnenden oft-westlichen Thal-
Bildung der Düna noch nicht bie Rede sein konnte, sondern 
ein stark strömendes Schmelzwasser des Gletschereises wirken 
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mußte. Wenn nicht das Verhältniß des Spathsandes 
zu den Strudellöchern daran hindern würde, so läge es 
nahe die Entstehung dieser Löcher in den Ansang der 
postglacialen oder alluvialen Zeit zu verlegen. Denn da 
das Dünabett fast überall den obern Geschiebelehm und 
Spathsand, und zuweilen bis auf 15 und mehr Meter 
Tiefe durchschnitten hat, und da ferner die Oberfläche des 
Dünhofer Gypslagers sich auf der Höhe des Dünathales 
befindet, so hätte es durchaus nichts Auffälliges oder Un-
wahrscheinliches, wenn hier in der ersten Zeit der Düna-
bildung ein stark bewegtes, von der Seite kommendes 
Wasser rasch über den Gyps thalwärts geströmt und 
dabei Strudel erzeugt haben sollte, die zur Aushöhlung 
großer cylindrischer Gypsgruben genügten. 

Gruben oder Löchern, die den Dünhofer entsprechen 
oder ähnlich sind, hat man in den verschiedenen Ländern 
ganz verschiedene Bezeichnungen beigelegt. In Norwegen 
und Schweden nannte sie der Volksmund Riesentöpfe und 
Riesenkessel. Die Franzosen bezeichneten sie als natürliche 
Brunnen21) (puits natm-els des Pariser Grobkalkes), oder 
als geologische Orgeln22) (orgues gtiologigues des 
Mastrichter Kreidetuffes). Während die Holländer sie Erd-
pfeifen (Aerdepypen von Mastricht) nannten, heißen sie 
in England Sandpfeifen (sandpipes, sandgalles von 
Norwich), in Dänemark Schornsteine (Skorstene des Faxoe-
Hügels auf Seeland), in Deutschland Büchsen (Uelzen), 
Sölle, Pfuhle, Fenne und Erdtrichter. 

Von diesen Benennungen wurden jüngst23) die scandi-
navischen Riesentöpfe für alle Strudelgruben der Eis

21) Cnvier et Brogniart. Essai sur la geogr. min. des 
environs de Paris 1811. p. 87. 22) Matthieu. Journal des 
mines T. 201. p. 197. 23) Penck. Zeitschrist b. D. geol. ®tf. 
XXXI. S. 132 u. 627. 

L 
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zeit und die geologischen Orgeln der Franzosen für 
alle Sickerlöcher in Vorschlag gebracht. Dabei hat man 
jedoch übersehen, daß weder jene Benennungen an sich, 
noch die Zweitheilung genügen. Denn man kennt Stru-
dellöcher der Eiszeit, die weder riesig noch kesselförmig 
sind, und ist der Vergleich von einzelnen oder mehreren 
Sickergruben mit frei in der Luft stehenden Orgelpfeifen 
und Orgeln durcbaus kein passender. Dann ist aber auch 
die für die fcandinavifchen Riesenkefsel aufgestellte Glet-
scherbrunnen-Theorie eine Hypothese, deren es in einigen 
Fällen nicht bedarf und deren Richtigkeit in andern an-
gezweifelt werden könnte, ohne daß alle diese Fälle zur 
Kategorie der Strudellöcher gehören. Ich erinnere hier 
beispielsweise an die neuerdings im tertiärem Kalk bei Solo-
thurn aufgefundenen „Riesenkessel", zu welchen 10 big 15 m. 
lange Rinnen führen und in deren Nähe sich polirte Flächen 
und W—O streichende Schrammen zeigen. Auch giebt es 
Gruben, wie die Dünhofer, welche beide Entstehungsweisen 
vertreten und wieder andere, wie die geologischen Schächte 
oder Quellen-Aussteigeröhren im Devon bei Aachen M), 
auf welche keine jener Entstehungsweisen anzuwenden ist. 

Aus den dargelegten Gründen erschien es mir zweck-
mäßiger, von jenen beiden Benennungen keinen Gebrauch 
zu machen, sondern die Dünhofer cylindrischen Gypsaus-
höhlungen, nach dem, was sie wirklich sind, d. i. als Strudel-

- und Sickergruben zu bezeichnen, welche man mit einiger 
Berechtigung zu den altquartären hinstellen kann. 

Die Theorie der glacialen Strudellöcher ist in letzter 
Zeit von einigen Geologen auch noch auf eine Anzahl 
wenig untersuchter, in quartären Gebilden austretender 
trichterförmiger und cylindrischer Bodenvertiefungen aus

24) Nöggerath. N. Jahrb. 1845. S. 513. 
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gedehnt worden, und veranlaßt mich dieser Umstand hier 
zu einigen Bemerkungen über die in unserm ostbaltischen 
Geb ie te  häu f i g  vo r kommenden  E rd t r i ch te r  und  E rd  -
f ä l l e .  

Man beobachtet diese Erscheinung zunächst dort, wo unsere 
devonischen Gypslager größere Ausdehnung und Mächtig-
keit besitzen. In der obenerwähnten, von Riga nach Birsen 
hin ausgedehnten Gypszone hat jenes Phänomen schon vor 
längerer Zeit die Aufmerksamkeit einheimischer Natursor-
scher25) erweckt. Von Dünhof beginnend, verfolgr man 
dasselbe bei Bixternsee, Berghos, Thomsdorf, Baldohn, 
Barbern, 2 Huf he an der knrländischen Memel und, — 
der südwärts zunehmenden Gypsentwickelung entsprechend, 
— in wachsenden Dimensionen bei Montigalischek, Rol-
lischek, Koljuteschi», Kownie, Birsen, Podaizen, Smordon 
und Poswol im Gouv. Kotono.26) Die früher entstan
denen und sich jetzt bildenden Erdfälle oder Eroeinstürze 
sind hier gewöhnlich trichterförmig und oben meist kreis, 
rund, zuweilen aber auch oval oder unregelmäßig begrenzt. 
In der Gegend von Podaizen haben sie, bei 20 bis 30 
Faden Tiefe einen Durchmesser von 10 bis 12 Faden und 
sind nicht selten vollständig mit Nasen bekleidet. Ihr 
Wassergehalt ist ein temporärer, indem sie im Sommer 
gewöhnlich ganz austrocknen. Beim Entstehen eines solchen 
Erdeinsturzes versank vor nicht gar langer Zeit27) bei 
Birsen ein ganzer Viehstal! und sammelte sich in der Grube 
Wasser an. Die meisten Erdtrichter nehmen im Frühjahr 
Wasser auf, das beim Aufthanen des Bodens am Grünte 
derselben einen Ausweg findet. 

Tie Ursache dieser Erdfälle sind selbstverständlich 

2ö) Ferbcr. Anmerk. zur phystk. Erdbeschreibung von Kurland. 
Riga 17,81. p 282f>) Grewingk. Geologie von Liv- u. Kurland. 
3. 261/710. 27) Dörptsche Zeitung 1873. Nr. Gl. 
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Auswaschungen und Aushöhlungen des Gypsterrains, deren 
Bildung man weder vorzugsweise, noch überhaupt in die 
Glacialzeit zu setzen gezwungen ist, und die wohl nur aus-
nahmsweise mit Strudellöchern in Verbindungen stehen. 
Zu den größten Auswaschungen mag die wasserführende so-
genannte heilige Höhle (swieta dziura) unweit Podaizen 
gehören, von welcher erzählt wird, daß mau in dieselbe 
zwei, mit Glöckchen versehene Enten einsperrte, deren 
eine bei Smordon, die andere aus dem Birsenschen See 
zum Vorschein kam. 

Im Westen der bezeichneten Region scheint unter dem 
großen Luktscha- oder Warne See des Kreises Telsch eine 
mit Schwefelwasserstoffgas erfüllte Gypshöhle sich ihres 
Inhalts rasch entleert zu haben, indem auf diese Weise 
das plötzliche Aufsteigen dieses Sees und das gleichzeitige 
Verenden zahlloser Fische2S) am einfachsten zu erklären 
ist. Weiter nördlich finden sich in der Hauptmannschaft 
Hasenpoth Kurland's, am linken Ufer der Alloxte, im 
Gebiete des Gutes Dserwen, auf einer etwa l1/« Kilometer 
weit ausgedehnten Fläche, Erdtrichter von 12 Fuß Tiefe 
und 18 Fuß Breite, unter welchen erwiefenermaaßen Gyps 
ansteht. Diese Erdtrichter sind bis auf den Grund be-
grast und enden mit runden Löchern. Man pflegt in sie die 
Entwässerungsgräben zu leiten, weil der Boden im Uebrigen 
eben und flach ist. Mit unterirdischen Gypsauswaschungen 
scheinen auch die sogenannten Stinklöcher in der Umgebung 
von Schlock und beim Schwefelbad Kemmern in Verbin
dung zu stehen, was mit dem, etwa 30 BI. langen im 
Dolomitterrain befindlichen unterirdischen Laufe der Welsche, 
eines kleinen Nebenflusses der $ lehne29;, südlich Goldingen, 

28) Grewingk. Sitzungöber. b. Dorpater Naturs.-Ges. III 259. 
29) Possart. Statistik u. Geographie Kurland'S. 1843. S. 299. n. 
niss. Bergjournal 1844. I. 3. S. 323. 
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nicht der Fall ist. Welche Bewandniß es dagegen mit 
dem, 5 Werst von Angermünde, im Popen - Gebiete 
liegenden Shigatte See hat30), der sich temporär füllen 
und entleeren soll und zwei tiefste Stellen (Kaulen oder 
Kolken) aufweist, läßt sich erst nach genauerer Untersuchung 
der Localität entscheiden. 

Eine zweite Gruppe von Erdfällen und Erdtrichtern 
zeigt sich über den silurischen Gebilden Est- und Livland's, 
und stehen mit denselben nicht selten unterirdische, inner-
halb jener Gebilde befindliche Wasserläufe in Verbindung. 
Die wenn auch festen, doch fast ausnahmlos gleich einer 
schlecht gefugten Parquetdiele, stark zerklüfteten Dolomite 
unserer Silurformation, gestatten dem Tagewasser überall 
Eingang und machen aus diesem Grunde einige Gebiete 
sogar wasserarm. Lagern nun unter solchen Dolomiten 
thonige und mergelige, leicht zerstörbare Schichten, so 
wird das Material derselben vom einsickernden Wasser anfge-
nommen und fortgeführt, wenn das Wasser sich einen Aus-
gang an nahebelegene Erosionsthälern oder Steilküsten des 
Meeres :c. zu verschaffen weiß. Besitzt aber der Fels-
boden größere Spalten, oder entstehen sie durch Einstür-
zen desselben in die gebildeten unterirdischen Hohlräume, 
so bewegt sich das Tagewasser vorzugsweise zu dieser 
Spaltung bin, und treten Fälle ein, wo ein ganzer Bach 
oder kleinerer Fluß so lange und weit unterirdisch verläuft, 
bis er einen Ausweg im Thal, oder an der Küste findet. 
Sind die Dolomite mit quartären Ablagerungen bekleidet, 
so bilden sich nicht selten über einer solchen Spalte Boden-
Vertiefungen, welche namentlich im Frühjahr, bei vollstän-
diger Füllung mit Wasser, zum Einsinken der Erde und 

'.i(0 Büttner. Sltzungbber. d. kurlä'nd. Grs. f. Sit. u. Kunst, ouS 
d. I. 1850—03. 0. 24 u. 46. 



— 378 — 

zur Entstehung von Erdtrichtern Veranlassung geben. Der 
Este nennt sie Strudel- oder Wolfsgruben (kurriste oder 
undiaukud) und bemerkt man zuweilen eine ganze Reihe 
derselben in der Richtung einer Spalte oder eines unter-
irdischen Wasserlaufes. Sowohl dergleichen Wasserläuse, 
als auch Erdtrichter und Erdfälle ohne deutlichen Wasser
abfluß, kennt man in unfern silurischen Areal bisher auf 
den Inseln: Oesel (Kiddimetz-Bach und Erdtrichter von 
Piddul und Ochtias)31), Moon (Dorf Wira)32) und Dago 
(Kurrifo-Bach) 33., sowie auf dem Festlande: am Salla-
joggt (Fluß) bei Nyby, gegenüber Rucfö 34), wo sie Erd
schlünde oder Laperten (la perte d'eau) genannt werten, 
dann in Harrien, an den Jda-urked (Höhlen) bei Kuirnetz 
im Kirchspiel Jörden und bei Neunhof im Kirchspiel Kosch, 
am Kuiwajöggi (Trocken fluß)3"'), ferner am Jegelecht-Bach 
bei Kostifer36) und endlich am Erras-Fluß, der seinen 
unterirdischen Lauf, zwischen Erras und Neu-Jsenhos. durch 
eine Reihe überirdischer Erdtrichter bezeichnet. Auch im 
silurischen Terrain des benachbarten Gouv. Petersburg 
finden sich Erdfälle und Erdtrichter, die von den Russen 
Einsturz-Gruben (prowalnuju jamü) genannt werden. 

Unter allen diesen Localitäten ist mir keine bekannt, 
deren Verhältnisse dazu auffordern, an Strudel- und Sicker-
löcher der altquartären, glacialen oder diluvialen Zeit 
zu denken, und bedarf namentlich der postglaciale Cha
rakter jener Erdtrichter, die der Este, nach seiner eigenen 

31) Eichwald. Bull, de Moscou 1854. I. 65. 32) fiutorga. 
Lerhandl. d. min. Ges. zu Petersburg. Jhg. 1852 u. 53. S. 439. 
33) Schmidt, Fr. Dvrpater Archiv II. 84. 34) Elchwald. BulL 
de Moscou 1852. I. 439. 35) Schmidt a. a. L). u. Grewingk. 
Steinalter der Ostseeprovinzen. Dorpat I8?5. S. 91. Sinnt. 3») 
Wochenschrift. Inland. Dorpat, 1S3S. S. 59 und Rathles. Skizze 
d. orogr. Berh. Eft-, siv» u Äurlanb'6. Reval 1852. S. 63. Anm. 
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Beobachtung ihres Entstehens und Bestehens, als Strudel-
gruben bezeichnet, keiner weitern Erklärung. 

Für die Strudel- und Sickergruben de? Dünhofer 
GypSlagerS, erscheint aber nicht allein eine ganz specielle 
Aufnahme und Untersuchung ihres Areals, sondern auch 
eine fortgesetzte, den Brucharbeiten folgende Beobachtung 
sehr wünschenSwerth, und ist letztere von Riga aus leicht 
in's Werk zu setzen. Was ich in den Dünhofer Gypsbrüchen 
während eines Nachmittages gesehen und hier erläutert, 
sollte zu weitern Forschungen anregen und dieselben er-
leichtern. 

He r r  I nspek to r  B ru t t an  leg te  zwe i  im  le t z t en  
Sommer von ihm gefangene Odonaten vor, die Libellula 
fulva und Aeschna pratensis, die bisher hier noch nicht 
gefunden worden waren. 

He r r  Mag .  bo t .  K l i nge  h ie l t  f o l genden  Vo r t r ag  
über Sagittaria sagittael'olia L.: 

Unter den Wassergewächsen, welche die Ufer unserer 
Seen, Flüsse und Bäche schmücken, nehmen die Alisma-
ceae eine hervorragende Stelle ein. Wenige Repräsen-
tanten zwar dieser auch nicht gattungs- und artenreichen 
Familie sind bei uns vorhanden, aber durch ihr Massen-
Haftes Auftreten, durch ihren Jndividuenreichthum drücken 
sie oft das Gepräge eines eigenthümlichen physiognomifchen 
Charakters einer Uferlandschaft auf. Bei uns sind nur 
die Gattungen Alisma und Sagittaria, zu der Unter, 
familie der Alismoideae (Rieh.) und Bnlomus, zu der 
Unterfamilie der Butomoideae (Rieh.) gehörig, vertreten. 
Während Alisma mit einer überall auftretenden und mit 
einigen noch nicht für unser Florengebiet völlig gesicherten 
Arten und Varietäten vorkommt, sind die beiden letzteren 
Gattungen durch je 1 Art repräsentirt. 

8 
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Sagittaria sagittafolia L., bie Gegenstanb nachstehen-
bcv Betrachtung sein wirb, fehlt nirgendwo in ben Ost
seeprovinzen unb wirb wohl an jebem Gewässer angetrof-
fen, bessen Ufer sie bmch bie schöne Form ber Pfeilblät
ter unb Blüthen, unb oft burch ben kräftigen Wuchs ziert. 
Nicht nur vegetirt diese Pflanze am Ufersaume, sondern 
sie geht auch mit einigen Varietäten tiefer in's Wasser 
hinein, um im Vereine mit Nympbaeaceae, Najadaceae, 
Potauiaceae unb anbeten amphibischen Wasserpflanzen 
bie Vegetation bes tieferen Wassers zu beleben. Aber 
auch trockenere Stanborte sucht sie sich aus, boch nur 
bort, wo sie reichlicher Bobenfeuchtigkeit nicht zu ent
behren braucht. 

Sagittaria sagittaefolia L. ist burch ganz Europa, 
Nordamerika und Asien über die ganze nördliche Hemi-
sphäre der Erdkugel verbreitet, wenn man die amerika
nische Art Sagittaria variabilis Englm. als Varietät 
unserer Art auffaßt, oder umgekehrt S. sagittaefolia zu 
der S. variabilis stellt, in welchem nahen Verwandtschafts-
verhältniß sich die beiden Arten zu einander höchst wahr-
scheinlich befinden werden, da die beiderseitigen Varietä-
ten und Formen einander analog sind. Aehulich wird es 
sich wohl auch mit ber Sagittaria cliiuensis Sims, ver
halten. (Verg. L'illustratiou liorticole 1877, p. 16: 
Vergl. ferner Nolte: Bot. Bemerkungen über Stratiotes 
und Sagittaria, Kopenhagen 1825, 4,; und Buchenau: 
Göttinger Nachrichten 1869, Nr. 16.) 

Bereits in früheren Erdperioden traten Sagittaria-
formen auf. Schimper führt 1 Sagittaria im Tertiär 
auf und neuerdings hat Heer in der aretifchen Miocaen-
flora einige Sagittaria beschrieben. 

Die Beschreibung des systematischen Charakters von 
dem Pfeilkraut erlassen Sie mir und erlauben mir auf 
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einige morphologische und physiologische Eigenthümlich-
feiten dieses Gewächses einzugehen. 

Was die Blätter anlangt, so wollen wir von ihrem 
Formenreichthum zunächst absehen, welchen wir später 
eingehender betrachten werden und uns kurz den inneren 
Bau, der sehr viel Interessantes bietet, vorführen. 

Im Querschnitt ist der Blattstiel der typischen Form 
der Luftblätter, etwa in der Mitte des Stiels geführt, 
üseitig, dabei doch sich der Form eines Dreiecks nähernd, 
hervorgerufen durch die Anordnung der 5 Hauptrippen 
und dadurch, daß die Innenseite die längste und wenig 
concav ist und die 4 anderen bogig diese beschreiben. 
Diese Form des Querschnitts schwindet jedoch, je näher 
man zur Basis oder Jnsertionsstelle des Blattes kommt, 
indem zur bogigen Abflachung noch flügelartige Blatt
scheiden hinzutreten. Die 5seitige Querschnittsform ändert 
ab und geht durch die Uebergangsformen der Schwimm
blätter in die nur Zseitige flache Grasblattform der 
fluchenden oder untergetauchten Blätter über. Stielrunde 
Blattstengel finden sich übrigens häufig bei Schwimm
blattern. 

Der mikroskopische Querschnitt weist ein sehr zierliches 
Bild auf. In der Mitte des Querschnitts und zu den 
5 Ecken hingerückt und ziemlich regelmäßig vertheilt, 
liegen die meist 6 großen mittelständigen Leitbündel, von 
denen aus strahlenförmig einschichtige Zelllagen große 
polygonal geformte Lnftgäuge umschließen. Während die 
peripherischen Leitbündel nach außen und innen, nach dem 
Gesetz der I-förmigen Träger mit 3—4 schichtigem Scleren-
chym gedeckt sind, umgiebt die mittelständigen meist nur 
eine einfache und oft unterbrochene Sclerenchymschicht. 
Die Leitbunvel durchziehen parallel der Axe die ganze 
Länge des Stengels, um. in ter Spreite und den Pfeil-

8* 
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läppen sich bogig verbreitend, in den Blatt- und Pfeil-
spitzen zusammenfließen. Im Stengel sind nur wenige 
Queranastomosen (Vergl. Duval-Jouve. DiaphragmeS) 
auch Längsanastomosen, die in den transversalen und 
longitudinalen, einschichtigen Zellenplatten des Grundge-
webeS verlaufen und diese durchbrechen. In der Mittel-
rippe der Spreite liegen fast immer 3 Leitbündel im 
Querschnitt übereinander, in den Seitenripren nur meist 
2, aber auch sonst durchlaufen parallel diesen Leitbündeln 
eine Anzahl kleinerer Leitbündel der Länge nach die 
Blattspreite. Im Gegensatz zu tem Stengel sind die 
longitudiual verlaufenden Leitbündel regelmäßig durch 
zur Längsaxe schräg, einander aber parallel gestellte 
Queranastomosen verbunden. Die Anzahl der Rippen 
in der Spreite sowohl als in den Pfeillappen wechselt 
je nach der Beschaffenheit der Blattart und Blattform 
zwischen 3 und 7. 

Es wurde schon erwähnt, daß von den mittelstän-
digen Leitbündeln des Blattstengels im Querschnitt strah-
Unförmig einschichtige Zelllagen ausgehen, die als Schei-
den großer Lacunen das Grundgewebe darstellen. Durch-
schneidet man der Länge nach einen Stengel, so nimmt 
man wahr, daß diese Scheiden, aus dünnwandigen Paren-
chymzellen bestehend, parallel der Axe und den Leitbün-
dein die ganze Länge des Stengels vom Rhizom bis zur 
Spreite ununterbrochen durchziehen, um sich in der Spreite 
nur in den Rippen zu entwickeln, und daß sie transversal 
in regelmäßigen Abständen von 2—4 cm. durchschnitten 
und gestützt werden von gleichfalls einschichtigen Zelllagen, 
den Diaphragmen Duval-Jouve's, und auf diese Weise 
polyedrische Lufträume abgegrenzt werden. Die Quer
platten erstrecken sich über mehre Längshöhlen, meist 
ununterbrochen bis zum mittelständigen Leitbündel, aber 
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öfter auch durch die ganze Breite des Stengels und ver-
binden und stützen nicht nur die longitudinalen Scheide-
wände ,  sonde rn  auch  d i e  Le i t bünde l .  (Ve rg l .  Duva l -
Jouve, und A. de Vary, Vergl. An. p. 227). Wie 
alle Wassergewächse mit großen Lufträumen versehen find, 
so ist auch hier der Reichthum an Luftgängen übergroß. 
Die Ausbildung der Luftgänge ist hier schizogen, deren 
Continuität durch diese der Dehnung folgende Querzonen 
an bestimmten Orten unterbrochen wird. Damit jedoch 
die Lufträume bequemer communiciren, ist das Paren-
chym der Querplatten aus eigenthümlich geformten Zellen 
zusammengesetzt. Während die longitudinalen Scheide-
wände aus einfachem Parenchym, meist ohne Jntercellu-
larräume bestehen, ist hier das Parenchym ein lacunöses 
und als Sternparenchym zu bezeichnen. Die einzelnen 
Zellen der Diaphragmen find der Längsaxe nach plan, 
der Quere nach sternförmig ausgebildet. Die Strahlen 
derselben stehen mit den Strahlen der Nachbarzellen im 
Zusammenhange und platten fich an dieser Stelle ab, so 
daß die dadurch entstandenen Jntercellularräume, die 
Verbindungscanäle der durch die Querplatten getrennten 
Lu f t r äume ,  im  Que rschn i t t  3  eck ig ,  ode r  w ie  Duva l -
Jouve schreibt: fast kleeblattartig erscheinen. Leider ist 
es  m i r  n i ch t  ge l ungen  d i e  t r e f f l i che  O r i g i na l a rbe i t  Duva l -
Jouve's zu erhalten, in welcher dieser Gegenstand ein-
gehender behandelt wird. Ich kann mich nur an Referate, 
wie sie sich in der Bot. Zeitung, im Bot. Jahresbericht 
und hier und da zerstreut finden, halten. Möglicherweise 
gebe ich im Folgenden wieder, was bereits durch diesen 
Forscher dargethan ist; in den Referaten habe ich aber 
Nachstehendes, wenigstens in diesem Zusammenhange, nicht 
gesunden. 

Die Diaphragmenbildung trifft man fast in allen 
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Theilen dieser Pflanze an, so. in der Spreite, im Rhizom, 
in den Ausläufern, im Blütheustengel, in den Wurzeln 
und wenn man will, kann man auch in dem Blüthen-
boden Andeutungen dazu sehen. 

Der bequemeren Ueberficht halber will ich die Zell
formen der Diaphragmen der übrigen Pflanzentheile gleich 
hier anfügen. Blicken wir auf die Entwicklung der ein-
zelnen Diaphragmenzelle zurück, so sehen wir, daß jugend-
liche, regelmäßig polygonal geformte Parenchymzellen, die 
in interstitienlofem Zusammenhange stehen, bei weiterem 
Wachsthum an bestimmten Stellen ihrer Zellhaut dem 
Flächenwachsthum und der Dehnung nickt folgen, sei es 
an den zusammenstoßenden Kanten 3er benachbarter Zel-
len oder an den Wänden 2er benachbarter Zellen. Man 
beobachtet in diesem Stadium je nach Art der Ausbildung 
der Zellen regelmäßig vertheilte kleine, nur als Puncte 
erscheinende Jntercellularräume, die bei voller Entwick-
lung ihre bestimmte Gestalt erhalten, resp. die definitive 
Form der Zellen bedingen. Die Form der Diaphrag-
menzelle hängt aber davon ab, ob die Ausbildung der 
Jntercellularräume nur zwischen den Wänden oder nur 
zwischen den Kanten, oder zwischen Wänden und Kanten 
der Zellen zugleich auftritt. 

Demnach haben wir 3 Fälle zu unterscheiden. Der 
einfachste Fall ist die Entwicklung der Diaphragmenzellen 
im Rhizom, wo nur in den Kanten regelmäßig 3eckige 
Jntercellularräume gebildet werden und wobei die Zellen 
selbst ihre regelmäßige polygonale Gestalt bis in's älteste 
Entwicklungsstadium wahren. Das gewöhnliche Paren-
chym ist ebenso entwickelt, aber während hier die Zellen 
rundlich und verschieden groß find, und die Jntercellular» 
räume sehr unregelmäßig gestaltet find, stellen die gleich-
großen Diaphragmenzellen kleine regelmäßige 10—12-
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fettige Säulen mit verkürzter Längsaxe dar. In den 
Wurzeln findet das Gegentheil von dem eben geschilderten 
Bau statt. Die Jntercellularräume entwickeln sich nur 
zwischen den Flächen der radial verlausenden Zellmem-
brauen, die Tangentialmembrane bleiben im ununter-
brochenen Zusammenhange. (Vergl. Sachs: Lehrb. d. 
Bot. p. 75, Fig. 59; A. de Vary: Vergl. Anat. p. 221, 
Fig. 87; in beiden Fig. finden sich die Zellen noch in 
voller Entwicklung). Die Jntercellularräume treten hier 
als längliche, viereckige Querspalten auf. die senkrecht zur 
LängSaxe der radialgestreckten Zellen liegen. Da die 
Diaphragmenzellen der Wurzeln ursprünglich meist kleine, 
radialgestreckte quadratische Säulen sind, so sehen die in 
radiale Längsreihen verlaufenden Jntercellularräume 
treppen förmig aus, und die ifolirte Zelle hinterläßt den 
Eindruck eines doppeltzinkigen Kammes. Die Entwicklung 
der Tiaphragmenzelle in der Wurzel schreitet centripetal 
fort. Beide Fälle der Jntercellularbildüng vereinigt treten 
in den Blatt - und Blüthenstielen und Blattspreiten auf. 
Die zwischen den Zellwänden sich ausbildenden Jnter-
cellularräume geben häufig ihre spaltenförmige Ent-
Wicklung auf, und nehmen die Dreieckform an, wodurch die 
Sternform der isolirten Zelle uns um so deutlicher ent-
gegentritt. (Vergl. H. v. Mohl: Grundz. der Anat. u. 
Phyf. der veg. Zelle 1851, p. 15, Fig. 9). Auch in dem 
knopsförmigen, ziemlich großen, etwa 4-6 cm. im Quer« 
durchmesse? langen Pli'tthenboden findet andeutungsweise 
eilte Diaphragmenbildung statt. Die auch hier schizogen 
entstandenen, mehr sphärischen Lufträume werden sowohl 
longitudinal als transversal von aus lockerem Parenchym 
bestehenden Scheidewänden umgrenzt, deren Zellen meist 
gestreckt mit zahlreichen spaltenförmigen Tüpfeln versehen 
sind, die hier die Aufgabe der Jntercellularräume über« 
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nehmen und den bequemeren Austausch der Luft zwischen 
den Lacunen vermitteln. 

Die Zellen der Längs-, und Querplatten führen in 
der Spreite und in den Blatt- und Blüthenstielen Chlo
rophyll, welches jedoch in den beiden letzteren Pflanzen-
theilen zur Basis bin schwindet; ebenso fehlt auch dort 
das sonst reichliche Chlorophyll in dem Rindenparenchym, 
was dem Scheidentheil der Stiele das weißliche Aus-
sehen verleiht. 

Was die Vertheilung und Anordnung der longitudi-
nalen und transversalen Scheidewände in den einzelnen 
Tbeilen der Sagittaria sagittaefolia L. anlangt, so sahen 
wir bereits, daß in dem Blattstiel sämmtlicheS Grundge-
webe aus diesen beiden Gewebeformen besteht, wie es 
auch bei dem Blüthenstengel, bei den Ausläufern und 
auch bei dem Blüthenboden der Fall ist. In der Blatt-
spreite finden sie sich nur in den Rippenstellen und führen 
in ihren Zellen merklich weniger Chlorophyll, als man im 
Stiel beobachten kann. Die Längsplatten gehen im 
Querschnitt strahlenförmig vom mittelständigen Leitbündel 
aus und verbinden die beiden zu den Blattflächen gelegenen 
Leitbündel, welche beide letzteren nach außen von mehr-
schichtigem Sclerenchym umwölbt sind. Das übrige Blatt-
gewebe ist zur Oberseite gelegenes 1—2 schichtiges Palli-
sadenparenchym und zur Unterseite gelegenes vielschichtiges 
Schwammparenchym. Beide Gewebeformen find sehr reich an 
Chlorophyll und besonders letzteres ist häufig unterbrochen 
durch Athemhöhlen der Spaltöffnungen. Der Rand deS 
Blattes ist nur von einem verhältnißmäßig kleinen Leit-
dündel durchzogen und nach außen auch nur von wenigschich-
tigern Sclerenchym gestützt. Die Epidermis bedeckt hier, 
wie in allen übrigen Theilen unserer Pflanze, die darunter 
liegenden Gewebe mit kaum verdickten Zellen, fast gleich
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förmig. Kaum bemerkbar aber strecken sich die Spider-
miSzellen senkrecht zur LängSäxe zwischen den Spaltöffnun-
gen der Blattoberseite, um zu diesen hin kleiner zu werden, 
welche Vildung deutlicher bei einigen schwimmenden Blatt-
formen in die Augen springt. 

Der innere Bau des Blüthenstengels gleicht dem des 
Blattstiels, jedoch ist der makroskopische Querschnitt fast 
regelmäßig 6seitiq mit deutlich hervorragenden Kanten. 
Außerdem findet die Quersächerung der Lufträume im 
Grundgewebe durch Diaphragmen nicht so regelmäßig und 
auch in größeren Abständen statt. 

Das Grundgewebe der stielrunden Ausläufer ist gleich-
falls aus longitudinalen und transversalen Scheidewänden 
der Lacunen zusammengesetzt, deren Zellen in Zugend-
stadien reich an Amylum sind. 

Im Rhizom findet das umgekehrte Verhältniß in Hin-
ficht der Vertheilung der Diaphragmenbildung wie in den 
Blatt- und Vlüthenstielen und den Ausläufern statt. Hier 
findet fich ein solider Centralcylinder, durchzogen von 
vielen, in die Blätter, Blüthenstiele, Wurzeln und Aus-
läufer einbiegende Leitbündel, umgeben von einer lockern, 
schwammigen Rinde, deren Außenrinde, nur aus wenig 
Zelllagen bestehend, eine stark entwickelte Jnnenrinde, die 
wiederum die Diaphragmenbildung aufweist, umschließt. 
Mit Ausnahme der besonders entwickelten, bereits oben 
beschriebenen Zellen der Querplatten, ist die Umgrenzung 
der Lufträume durch die Längs- und Querscheidewände 
dieselbe wie im Blattstiel. Das Rhizom selbst verjüngt 
fich conisch nach unten und stirbt im Herbst allmählich 
von unten nach oben hin ab. 

Auch in der Wurzel ist die Jnnenrinde nur aus 
Längs- und Querplatten gebildet. Der Centralcylinder 
ist hier das Leitbündel, dessen Bau der aller monocotylen 
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Wurzelstränge ist. Im Verhältniß zum Centralcylinder 
ist die Rinde mächtig entwickelt. Von der Leitbündelscheide 
— oder von den innersten Rindenschichten, wenn solche 
vorhanden sind — gehen strahlenförmig die longitudina» 
len Scheidewände bis an die subepidermalen Gewebe, in 
gleichen und regelmäßigen Abständen von den Querscheiden 
durchschnitten; letztere gehen durch die ganze Breite der 
Wurzel und gliedern die Wurzel scheinbar. Die Ent-
Wicklung und der Bau der einzelnen Diaphragmenzelle 
mit den spaltensörmigen Jntercellulai räumen ist bereits 
oben besprochen. Die Wurzel selbst hält 1-2 cm. im 
Durchmesser. ist 10—20 ein. lang, stielrund, weiß, und 
durch die hindurchschimmernden Diaphragmen scheinbar 
regelmäßig gegliedert. Anhangsweise sei hier erwähnt, 
daß die Entwicklung der Seitenwurzeln, das Spitzenwachs-
thum und derVegetationspunct der Wurzeln von Sagittaria 
sagittaefolia vielfach untersucht und studirt sind. (Vergl. 
Zanczewsky: Entw. der Seitenwurzeln bei Phanero-
gamen; Treub: das primäre Meristem der Monocot-
Wurzeln; Kny: das Spitzenwachsthum der Phaneroga-
men-Wurzeln; Holle: Ueber den Vegetationspunct der 
Angiospermen-Wurzeln, Bot. Z. 1876.) Nach diesen For
schern hat die Wurzel von Sagittaria sagittaefolia 3 ge
sonderte Histiogene: Calyptrogen, Periblem und Plerom; 
Rinde und Epidermis haben gemeinsame Initialzellen. 
Bei den Seitenwurzeln ist die Grenze zwischen Periblem 
und Plerom die erste tangentiale Thetlung des Pericam-
biums der Mutterwurzel; aus der äußeren der so entstan-
denen Schichten geht das Calyptrogen hervor; der äußere 
Theil der Haube entsteht nicht aus dem Calyptrogen, 
sondern aus der inneren Rindenschicht der Mutterwurzel. 

Die oben gegebene Beschreibung morphologischer Ver-
Hältnisse von Sagittaria saggitfaefolia, insbesondere der 
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Blätter, haben nur Bezug auf typische Formen und auf 
solche Formen dieser Pflanze, die Luftblätter entwickeln. 

Den Unterschied zwischen den Blattformen unserer 
Pflanze, den Luft-, schwimmenden und fluthenden (unterge-
tauchten) Blättern, machen eben nur suceedane Reducj-
rungen aus, die so weit gehen, daß die Spreite, wie bei 
den fluthenden Formen, gänzlich zu schwinden scheint, und 
ver im Querschnitt 5 kantige Blattstiel fich grasblattartig 
verbreitet. 

Die Spreite untersuchter, spatelförmiger, schwimmen-
der Blattformen zeigte im Querschnitt nur 2 übereinan
der liegende Leitbündel, aber auch nur in der Mittelrippe, 
woselbst sich auch nur Andeutungen von strahlenförmiger 
Anordnung der longitudinalen Scheidewände fanden, die 
auch nur hin und wieder transversal von Diaphragmen 
von oben beschriebener Beschaffenheit, deren Jntercellular-
räume jedoch mehr einen spaltenförmigen Eindruck hinter-
ließen, durchbrochen werden. Dagegen war hier die 
Epidermis bedeutender entwickelt; nicht nur daß die Zellen 
derselben sich in der weitesten Entfernung von den Spalt-
Öffnungen um das 3fache derjenigen Epidermiszellen, die 
die Schließzellen umlagern, strecken, sondern des fanden 
sich auch an solchen Stellen sogar doppelte Lagen von 
Epidermiszellen, aber auch nur auf der Oberseite des 
Blattes. Wir werden später in einem anderen Zusam
menhange den umgekehrten Vorgang, abhängig von den 
äußeren Medien, an der Epidermis der Blattunterseite 
kennen lernen. 

Weitere Reducirungen der Normalform konnte man 
gleichfalls noch im Pallisaden- und Echwammparenchym 
beobachten. 

Es ist von verschiedenen Autoren die morphologische 
Stellung der untergetauchten Blätter der Varietät vallis« 
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ueriaefolia Cosson et Germain verschieden gedeutet 
worden: einige erklärten das fluthend-untergetauchte Blatt 
für einen verbreiteten Blattstiel, andere für eine Spreite. 
Hält man an den oben dargethanen Unterschieden in der 
Vertheilung und Anordnung der Diaphragmen fest, daß 
dieselben mit den longitudinalen Scheidewänden in der 
Spreite nur in den Rippen austreten, daß das übrige 
Blattgewebe Pallisaden- und Schwammparenchym ist, 
während Diaphragmen den Stengel regelmäßig kammern, 
und hält man ferner daran fest, daß in der Spreite 
Queranastomosen die Leitbündel aller Rippen mit einander 
in ziemlich regelmäßigem Verlaufe und ziemlich regelmäßi-
gen Abständen verbinden, obgleich solche auch im Stengel-
theile hin und wieder die Diaphragmen durchbrechen, so 
muß auch entweder der eine oder der andere Fall hier 
eintreten, je nachdem das Blatt von der v. vallisneriaefolia 
ein metamorphostrter Stiel oder Spreite sein soll. Nimmt 
man ein solches Blatt, so findet man beides: Diaphragmen 
und Queranastomosen, aber nicht durcheinander, sondern 
zur Blattbasts zu Diaphragmen und oberhalb, mehr zur 
Spitze zu, Queranastomosen, woraus mit der Evidenz 
erhellt, daß hier beides vorhanden ist: sowohl Spreite als 
Stiel, nur mit dem Unterschiede des Mangels einer 
scharfen Grenze. Es findet eben ein ganz allmäliger 
Uebergang zwischen Diaphragmen- und Queranastomosen-
bildung statt, und bei Blattformen, die bereits zur Spitze 
hin sich zu verbreitern beginnen, kann man schon eine Grenze 
zwischen Stiel und Spreite feststellen. Die longitudinalen 
Scheidewände, meist aus 2—4 Zellen im Querdurchmesser 
bestehend und die beiden gegenüberliegenden Epidermen 
verbindend, verlaufen ununterbrochen von der Basis bis 
zur Blattspitze einander und den Leitbündeln parallel, 
waS auf den Stengeltheil vollen Bezug hat. In dem 
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Spreitentheil gehen sie nicht immer parallel der Längsaxe, 
sie find oft dichotoinisch verzweigt, anastomiflren mit ein-
ander und ersetzen somit die Diaphragmen, obgleich jene 
bei schärferer Beobachtung in seltenen Ausnahmefällen 
auch vorhanden sind, aber nicht quer durch den Spreiten
theil, sondern vereinzelt zwischen 2 longitudinalen Scheide
wänden und dann auch nur in der Grenze von Spreiten-
und Stengeltheil. 

Ein Querschnitt durch daS Blatt der v. vallisne
riaefolia lehrte aber noch andere Unterschiede von der 
Typenform wahrnehmen: 

Von Pallisaden- und Schwammparenchym kann hier 
nicht die Rede fein, da diese Gewebeformen Überhaupt 
untergetauchten Blättern fehlen. Dagegen übernimmt 
die Epidermis die Function der chlorophyllfübrenden 
Blattgewebe und führt in ihren Zellen weit mehr Chlo-
rophyll als die die beiden gegenüberliegenden Epidermen der 
Ober- und Unterseite des Blattes oft nur durch 2 Zellen 
verbindenden longitudinalen Scheiden. Den Uebergang 
der Bildung chlorophyllloser Epidermiszellen zu chloro-
phyllhaltigen kann man deutlich bei den spatelförmigen 
Blattformen beobachten. In der Mittelrippe liegt hier 
ein einschichtiges oder wenigschichtiges Chlorophyllparen-
chym der Epidermis an, verliert fich aber bald und an 
der Stelle nehmen chlorophyllführende Epidermiszellen 
ihren Anfang. 

Die Reducirungen erstrecken fich bei den unterge-
tauchten Blättern auch auf die Leitbündel. Nicht nur 
daß in der Mittelrippe bei der v. vallisneriaefolia sich 
ein einziges Leitbündel findet, sondern es fehlen auch hier 
die zu beiden Seiten des Xylems und Phloems liegenden 
Sclerenchymschichten, die auch nur andeumngsweise vor-
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Händen sind. Dagegen zeigen sich die Blaltränder keulig 
angeschwollen, was davon herrührt, daß um ein im Ver
hältniß zu der Typenform kleines Leitbündel mehrschichtiges 
Sclerenchym lagert. Die Sclerenchymzellen sind hier, 
wie in allen übrigen Theilen unserer Pflanze, nur wenig 
verdickt und tragen mehr einen prosenchymatischen 
Charakter» 

Eine besondere Eigenthümlichkeit dieser, wie auch 
anderer Wassergewächse, zeigt sich in dem Bau der Epi-
de rm isze l l en  j e  nach  de r  B la t t f o rm .  (Ve rg l .  H i l de -
brand: Undulirte Epidermiszellen untergetauchter Blät-
ter. Bot. Z. 1870, Nr. 1; Siccard: Observation 
sur quelques epiclermes veg^taux, Bot. Z., 1875, 
Nr. 47; Magnus: Sitzungsberichte der Nat. Freunde 
in Berlin, Bot. Z., 1873, Nr. 40; A. de Vary: Vrgl. 
Anat. P. 33 u. p. 52—53). Die Epidermiszellen sind 
bei den Luftblättern auf beiden Blattseiten gleich ausge-
bildet mit ebenen Seitenwänden, bei den Schwimmblättern 
auf der Oberseite mit ebenen Seitenwänden, auf der 
Unterseite und auf beiden Seiten bei den untergetauchten 
Blättern mit undulirten Seitenwänden. Man sieht dar-
aus, daß die Epidermis in ihrer Strucwr unter dem 
Einfluß der äußeren Medien steht, und daß ebene und 
gewellte Seitenwände der Epidermiszellen an gleich-
namigen Theilen einer und derselben Species, je nach 
der Anpassung an verschiedene umgebende Medien, wechseln. 
Ferner ging aus dem obigen hervor, daß bei unterge-
tauchten Blättern die physiologische Rolle der Epidermis 
völlig verloren geht und daß Chlorophyll in ihren Zellen 
auftritt. Den Uebergang dazu vermitteln die spatel-
förmigen Formen der Schwimmblätter, deren Epidermis-
zelleu der Blattunterseite zum Theil chlorophyllführend 
sind, deren Epidermiszellen der Blattoberseite — wie 
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schon bereits erörtert — zwischen den Spaltöffnungen fich 
besonders entwickeln. 

Der Einfluß verschiedener Medien auf dieselben Theile 
derselben Species spricht fich noch in einem anderen Ver-
halten der Epidermis aus. Der Contact mit Wasser ruft 
Schwinden der Spaltöffnungen hervor. (Vergl. Hilde-
brand, Siceard, Magnus und A. de Bary). 
Die Luftblätter haben in der Spreite beiderseits Spalt-
Öffnungen, unten mehr als oben auf dem gleichen Flächen-
räum. Nach Kareltfchikoff unten 4—5 mal mehr als 
oben, welche Zahlangaben viel zu hoch gegriffen sind. 
Bei den Schwimmblättern sind die Stomata unten sehr 
selten (bei den Formen der v. obtusa Bolle), oft gar nicht 
vorhanden (bei den spatelförmigen Blattformen) oben 
dagegen zahlreich. Untergetauchte Blätter haben beider-
seits keine Stomata. Die Stiele der Luftblätter haben 
im oberen Theile und oft zahlreiche Spaltöffnungen. 

Aus dem Rhizom gehen 3 — 10, durchschnittlich 5 
Ausläufer hervor, Die sich in einem Winkel von etwa 15° 
oft mehrere Fuß lang in das Erdreich senken. Bereits 
bei der ersten Anlage der Ausläufer wird am Ende der-
selben ein kleines Knöllchen gebildet, das in seiner Voll
endung bis 5 cm. im Längsdurchmesser hat. Die Knolle 
ist länglichrund, auch kugelrund, von schön blauer Farbe, 
mit gelben, länglichen Erhabenheiten bedeckt und nimmt 
eine mehr oder weniger horizontale Lage ein. Die Aus
läufer bilden in gewissen weiten Abständen Schuppenblätter, 
in deren Achsel einmal die Bildung eines Seitenausläufers 
beobachtet wurde, sonst sind sie unverzweigt. An der 
Knolle, die aus der Achsel eines Schuppenblattes entspringt, 
inserimi nach außen mehre Schuppenblätter, deren unter-
stes, die Knolle ringsum umfassend, dieselbe in 2 fast gleiche 
Hälften (Zonen) gürtclt, deren obere ineinandergeschachtelt 
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an der der Anbeftungsstelle deS Ausläufers entgegengesetzten 
Seite die Anlage eines zweiten Ausläufers mit der jungen 
Knospe dütenförmig umgeben und schützen, die aber nach 
und nach von dem sich weiter entwickelnden und sich strecken-
den zweiten Ausläufer mit der Knospe durchbrochen werden 
und die Knolle und das neu sich bildende Axenglied mit 
ihren Fragmenten bedecken. Tie Wachsthumsrichtung des 
neuen Ausläufers mit der Knospe ist die entgegengesetzte 
von der des ersten, d. h. zur Oberfläche, zum Licht hin, 
wo dann im Frühjahr aus der Knospe die nächstjährige 
Pflanze hervorgeht. Die Beobachtung dieser Vorgänge 
sollen noch im nächsten Jahre fortgesetzt werden. Es 
scheint höchst wahrscheinlich zu sein, daß das diesjährige 
Rhizom, nachdem es Ausläufer mit Knollen und Knospen 
gebildet hat, im nächsten Jahre nicht mehr vegetirt, dafür 
spricht der Umstand, daß 'alle jetzt im Herbste untersuchten 
Rhizome von unten nach oben abzusterben begannen. 

Von einigen Autoren wird behauptet: die Knolle 
löse sich und treibe dann erst oder im nächsten Frühjahre 
einen zweiten Ausläufer mit der Knospe. Sie löst sich selbst 
nicht, wird aber gelöst, insofern eben, wenn sie ihre desi-
nitive Größe erreicht und die Zufuhr von Assimilation?» 
Produkten von der Mutterpflanze her aufgehört hat, der 
Ausläufer, dessen Endglied sie darstellte, schnell abstirbt. 
Die Bildung der Auslaufet mit Knollen, neuen Ausläufern 
und Knospen tritt gleich nach der Bluthe auf, sowohl bei 
blühenden, als auch bei nicht blühenden Varietäten der 
8. sagittaeiblia. Individuen, die an vorher überschwemmt 
gewesenen Stellen der Flußufer vegetiren und kräftig sind, 
machen im Verhältnis mehr und weit kräftigere Knollen; 
außerdem liegen die letzteren der Oberfläche des Substrats 
näher, während unmittelbar im und am Wasser lebende 
Formen kleinere, weniger zahlreiche und tiefet in dm 
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Boden sich herabsenkende Knollen treiben. Es mag aber 
dagegen angeführt werden, daß elftere den letzteren — 
da sie zu gleicher Zeit gesammelt wurden — durch die gün
stigere Lage im Wachsthum vorausgeeilt seien, aber dem 
widerspricht die gleich vorgeschrittene Entwicklung des zwci-
ten Ausläufers mit der Knospe. Auffallend war tie 
Beobachtung, daß an gewissen Fundorten längliche Knollen, 
an anderen nur rundliche gefunden wurden, obgleich beide 
Formen auch vereint angetroffen wurden. 

Außer den eben beschriebenen fanden sich an einigen 
schwächeren Rhizomen noch am Sproßende von der schei-
digen Basis vegetirender Blätter umschlossene Knollen. In 
allem mit den Ausläufer-Knollen übereinstimmend, zeigten 
diese jedoch den ersten Ausläufer sehr verkürzt, kaum 1 cm. 
lang, aber wiesen auf ihrer gleichfalls schön blau gefärbten 
Epidermis nicht die gelben Erhabenheiten auf. Es konnte -
nicht constatirt werden, wann dieseKnollenbilvung stattfindet, 
ob sie eine Eigenthümlichkeit nicht blühender Formen oder 
nur zufällige Bildungen sind, die man auf kein gesetz-
mäßiges Vorkommen znrückführen fann. 

Das Habhaftwerden der Knollen ist mit einigen 
Schwierigkeiten verknüpft, ta selbst beim vorsichtigsten 
Herausziehen der Pflanze aus dem Substrat die Knollen 
an ihrer Anheftungsstelle am Ausläufer abbrechen und 
man vom günstigen Zufall reden kann, wenn man so 
einfach eine Knolle unversehrt am Ausläufer an's Tages-
licht fördert. Die geringen Detonationen, die sich hören 
lassen und die davon herrühren, daß durch das plötzliche 
Abreißen der Ausläufer die in den Hohlräumen besind-
liche Luft frei wird, zeigen dem Sammler bereits an, daß 
seilte Mühe vergeblich war. Es bleibt nichts weiter übrig 
als 3-8 6m. tief nachzugraben, was in dem-Uferschlamm 
gerade nicht zn den Bequemlichkeiten gehört. Durch die 

9 
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an einer Stelle in großer Menge vorhandenen Knollen 
wird aber die Mühe reichlich belohnt. Als Beispiel möge 
hier angefügt werden, daß die Ausbeute an Knollen von 
einem Flächenraum von 1 OM., an welcher übrigens 
S. sagittaefolia sehr dicht stand, 2—3 Liter betrug. 

Bei Bischoff (1840, Bd. III, Th. II. p. 901) finden 
wir folgende Notiz: „tie stärkemehlhaltigen Knollen werten, 
gehörig zubereitet, eßbar, dienen aber nicht, wie von 
mehren Seiten fälschlich berichtet wurde, zur Gewinnung 
des Pfeilwurzelmehls (Arrow-root). In China wird eine 
andere Art (wahrscheinlich S. chiuensis Sims.) im Großen 
eultivirt, deren über faustgroßer Wurzelstock daselbst häufig 
gegessen wird. Auch von der 8. obtusa Willd. in Nord
amerika dient der knollige Wurzelstock zur Speise." Auch 
Aschersou schreibt: „die Knollen von S. sagittaefolia 
sollen in Japan gegessen werden." Wahrscheinlich werden 
es in allen Fällen die Knollen sein, die gegessen werden 
und niäit die Rhizome, die einesteils von einem dichten 
Leitbündelnetz turchsetzt fint und so viel ich beobachten 
konnte nicht im Uebermaaß Stärke in den Zellen führten. 
Roh genossen find tie Knollen gleich der Kartoffel geschmack-
los, gekocht schmecken sie gleichfalls wie die Kartoffel, 
jedoch etwas von tem Beigeschmack der Kastanie tragend, 
gemischt mit einer geringen Bitterkeit. Letzteres rührt 
vielleicht von dem reichlichen Milchsafte her. Die an 
Stärke überaus reichen Knollen werden zur Stärke
gewinnung benutzt. (Proff. Dr. Dragendorff, münd
l i ch . )  D ie  Ana l yse  de r  Kno l l en  ha t  Mag .  H i r schsohn  
freundlichst übernommen und wird nächstens uns hier die 
Resultate seiner Untersuchung vorführen. 

Was den inneren Bau der Knollen anlangt, so sind 
fie aus sehr lockerem Parenchym zusammengesetz, welches 
nur- selten von Leitbündeln durchzogen wird. Das Paren-
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chym ist dergestalt von ziemlich feinkörnigem Amylum er-
füllt, ebenso die jungen Ausläufer 2. Grades und das 
Rhizom der Knospe, daß -man kaum die Zellenstruktur 
auf dem Querschnitt wahrnehmen kann. Das Parenchym 
durchziehen reichlich intercellulare Milchsaftgänge, die bereits 
aus den Stolonen hineintreten und sich in die Ausläufer 
2. GradeS fortsetzen. Sckou auf dem makroskopischen 
Querschnitt einer Knolle sieht man den weißen Milchsaft 
hervorqnillen. Ob in den Gefäßen der spärlich auftre-
tenden Leitbündel sich auch Milchsaft findet, bleibt unent-
schieden, da die beobachteten grumösen Massen nur durch 
Zufall hineingespült sein konnten. Die Milchsaftgänge 
verzweigen sich oft dichotomisch. 

Die schöne blaue Färbung der Knollen rührt von 
dem durch Anthocyan blaugesärbtcn Inhalt der Epider-
miszellen her. Tie blaue Oberfläche der Knollen wird 
durch kleine gelbgefärbte, scharfumschriebene, meist längliche, 
der Axe nach gestreckte Erhabenheiten unterbrochen. Es 
sind Secretionsorgane, welche die Aufgabe haben die 
Knolle einzusckleimen, um sie dadurch den Einflüssen des 
Wassers widerstandsfähiger zu machen. Diese Drüsen 
erscheinen als Zellenwucherung und wahrscheinlich der 
Epidermis, von etwa 3—4 Zelllagen Mächtigkeit über der 
Epidermis. Die jugendlichen Drüsenzellen sind sehr 
vacuolenreich. Das randständige Protoplasma umzieht 
hier netzförmig eine Anzahl kleinerer, fast regelmäßig 
polygonal geformter und gleich großer Vacuolen, eine 
Erscheinung, welche man wohl selten im Pflanzeninnern 
antrifft. Das Innere der Zelle wird von einer Menge 
größerer Vacuolen ausgefüllt, deren trennende Protoplasma-
stränge eine ziemlich lebhafte Bewegung zeigen. Anhangs-
weise soll hier an dieser Stelle erwähnt werden, daß 
S. sagittaefolia häufig wegen der deutlichen Protoplasma-

9* 
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betvegung in den Zellen verschiedener Pflanzentheile citirt 
wird. Auf den Zeitraum einer Minute reducirt, durchlief 
nach H. von Mohl die Plasmaströmung bei Zimmer-
temperatur in den Ausläufern 0.269 mm. in den Blatt
zellen 0.174 mm. (Beobachtetes Maximum bei Didy-
mium Serpnla mit 10 mm., Minimum in den Blatt
zellen bei Potamogeton crispus mit O.oos mm. in der 
M inu te .  (Ve rg l .  H .  v .  Moh l :  Veg .  Ze l l e ;  Ho f fme i s te r :  
Pflanzenzelle) Velten (Bot. Z. 1872, Nr. 36) führt als 
Beispiel für das Vorkommen der Rotation bei höheren 
Pflanzen die Leitbündelzellen der Wurzeln von Vallis-
neria spiralis L. und S. sagittaefolia L. an. 

Auf den gewölbten Receptaculum des untersten, sel-
teuer des 2. untersten dreigliedrigen Blüthenquirls stehen 
die Carpideu 9—od gehäuft. Nach Eichler findet sich auch 
in den männlichen Blüthen der oberen Blüthenquirle regel-
mäßig ein Köpfchen rudimentärer Carpide'n. Die Frücht-
chen sind schief-verkehrt-eiförmig. kaum 1 cm. lang, breit» 
geflügelt und durch den bleibenden Griffel kurz geschnäbelt. 
Für die Anpassung der Samen an den Transport durch 
fließende Gewässer kennt Hildebrand (Verbreitungsmittel, 
p. 75—77) nur Lerlei Arten: 1) Entwicklung von Luft-
blasen in der Frucht (Nymphaeaceae) und 2) ölige 
Glätte der Oberfläche des Fruchtknotens, welche das Be-
uetztwerden desselben verhindert und die Früchte längere 
Zeit schwimmend erhält. (Sagittaria.) Andere Botaniker, 
z. B. Bischoff, schreiben die Schwimmfähigkeit der Früchte 
von S. sagittaei'olia nur den breiten Flügeln zu. Beide 
Ursachen wirken wohl zusammen. Der Fruchtknoten Hat 
auf beiden flachen Seiten mit Ausschluß der Flügel 2—3 
längslaufende Drüseneanäle unter der Epidermis, die nach 
gewissen Abständen durch Oeffnungen ihr Oel an die Ober
fläche der Frucht schicken. Sie halten sich lange Zeit 
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schwimmend auf der Oberfläche und sinken später auf 
den Grund, wenn durch den Einfluß des Wassers die 
Flügel und die übrigen Samenknospenumhüllungen zer-
stört sind. Wie weit der Samen keimfähig ist, bleibt noch 
dahingestellt. 

Zum Schluß dieser morphologischen Schilderung von 
Sagittaria sagittaefolia muß noch einer Eigenthümlich-
feit erwähnt werden, welche darin besteht, daß nicht 
nur Wurzeln, sondern sogar Ausläufer — wie ich 1 
Mal beobachtete — noch vegetirende Blätter derselben 
Pflanze als Substrat benutzen und die Diaphragmen der 
Blartscheiden durchbrechen und bis 10 cm. in's Blatt 
hinein wachsen. In demselben Blatte fanden sich bis 
4 solch schmarotzender Wurzeln, die einander und der 
Längsaxe des Blattstiels parallel im Grundgewebe ver-
liefen. Diese Erscheinung eines Selbstparasitismus dürste 
vielleicht nicht vereinzelt im Pflanzenreiche dastehen. 

Doch jetzt wenden wir uns zu den einzelnen Varie-
täten und Formen von Sagittaria sagittaefolia, die ich 
im Laufe dieses Sommers, vorherrschend im Embach bei 
Dorpat zwischen der Holzbrücke und der Techelferschen Allee, 
einsammelte. Das Pfeilkraut und viele andere Wasserge-
wüchse sind dem Abändern je nach dem Standort sehr unter-
worfelt und vorzüglich ist es die Blattform, die hier den 
Varietäten- und Formenreichthum bedingt. Den Blüthen-
bau habe ich leider vergleichend nicht untersuchen können 
und werde im nächsten Jahre diesen speciell in's Auge 
fassen und Nachträge liefern. 

Uebersichtlick können die Varietäten in solche mit 
Lust-, Schwimm- und untergetauchten Blättern einge-
theilt werden, die durch unzählige Uebergänge mit der 
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Grundform und mit einander verbunden sind, was hier 
gerade geeignet erscheint das Variiren der Art zu studiren 
und den Arten- und Varietätsbegriff, resp. den Begriff 
der Form sich klar zu legen: Eine gute Art ist nie durch 
allmälige Uebergänge mit der nächstverwandten verbunden; 
der Kreis der Varietäten und Formen einer Art sollen 
aber stets mit der Typenform und auch unter sich durch 
allmälige Uebergänge verbunden sein. Das zeigt uns hier 
unsere Pflanze in vollem Maaße. Hinzugefügt muß noch 
werden, daß die Varietäten und Formen mit Luft- und 
Schwimm blättern blühen, die mit untergetauchten Blät
tern nicht blühen. 

Ue  be r  f i ch t  de r  Va r i e tä ten  und  Fo rmen  von  
S a g i t t a r i a  s a g i t t a e f o l i a  L .  

I. Mit Blüthenbildung. 
A. Mit Luft blättern. 
1, var. typica. (Vergleiche die vortreffliche Ab-

Handlung von Bolle: Notiz über die Alismaceenformen 
der Mark, in Verhandl. des bot. Vereins für Branden
burg, 1861, Heft 3, p. 159; ferner A. Chatin: de quel
ques faits gendraux, qui se degaguent de l'audro-
gynie comparee (Nr. 20 enthaltend die centripetale 
EntWickelung der polystemonen Blüthe von S. s., gegen 
Payer ) ; Engler: Vergl. Untersuchung über die 
morph. Verhältn. der Araceen, II. über Blattstellung und 
Sproßverbältnisse der Araceen (enthaltend die Jnflores-
cenzbildung von S. s.); Eichler: Bliithendiagramme). 
— Es würde zu weit gehen hier eine ausführliche Be
schreibung des systematischen Charakters und Stellung 
von S. s. zu geben, was man ja in jeder Flora nach
lesen kann. Es soll hier nur die Beschreibung des Blattes 
zum besseren Vergleich mit den übrigen Blattformen ge
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geben werden. Der Blattstiel der Typen form ist im 
ersten Theile dieses Vortrags beschrieben worden. Tie 
Spreite ~ ist länglich-3eckig, an der Spitze entweder ein 
wenig abgerundet oder spitzlich, 6—12 cm. lang mit Aus- ' 
schluß der Pfeillappen. Der Länge nach durch den am 
schärfsten hervortretenden, gerade verlaufenden Mittelnerv 
in 2 gleiche Hälften getheilt, der zu beiden Seiten 2—3 
ein wenig bogig vorlaufende Seitennerven hat. Im Gan-
zen sind 5—7 Nerven vorhanden, die ziemlich regelmäßig v 

durch schräg gestellte, einander parallele Quernerven (Quer-
anastomosen) verbunden sind. Tie beiden äußeren Längs
nerven, verlieren sich häufig in den Blattrand. Die 
Pfeillappen sind länglich-3eckia, spitz, ungefähr so lang 
oder kürzer und schmäler als die Spreite, mit ebenso vie-
len oder gewöhnlich mit weniger Längsnerven. Der 
Mittelnerv trennt die Lappen meist in 2 ungleiche Längs-
Hälften, indem er mehr zur Innenseite hin verläuft. 
Standort: Usersaum. Meist von kräftigem Wuchs, abcr 
nicht sehr hoch: die Höhe von 60 cm. nicht überschreitend. 

"Durch Uebergänge mit der nächsten Varietät verbunden. 
Im Embach bei Dorpat. Als Zwischenform in den vie-
len Uebergangsformen zur nächsten Varietät kann man 
noch folgende betrachten: 

b .  f o rma  i n te rmed ia .  Sp re i t e  l anze t t l i ch -3eck ig  
mit meist 5 Lä.igsnerven, 4—9 cm. lang. Pfeillappen 
ebenso lang oder länger als die Spreite und bei den 
Formen, die der nächsten Varietät bereits sehr nahe stehen, 
ein wenig nach innen gekrümmt. Standort: tieferes 
Wasser. Schlanker, länger als die Grundform. Sehr 
häufig im Embach bei Dorpat. Sie geht ällrnälig über 
in die 

2. var. gracilis Rolle (Vergl. B olle, p. 163;) 
(ob synonym mit S. gracilis Pnrsh und S. s. v. gracilis 
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Torrey?) Spreite sehr schmal, an der Basis nie 1 cm. 
Breite erreichend, an der Spitze deutlich und fast Plötzlich 
abgerundet, mit 3 Längsnerven, 8—14 cm. lang. Pfeil
lappen immer länger als die Spreite, sehr scharf zuge-
spitzt, mit ebenso vielen Längsnerven. Schlanke Blatt-
und Blüthenstiele. Viel höher als die Grundform. Stand-
ort: tieferes Wasser. Selten im Embach bei Dorpat. 
Die Ränder der Spreite und der Lappen häufig einge« 
rollt. — In der v. gracilis scheint die typische Blattform 
in der Verschmälerung der Breite und Streckung der 
Länge der Spreite und der Pfeillappen nach der einen 
Seite ihre specifische Ausbildung erreicht zu haben. Wir 
werden in der nächsten Varietät das Gegentheil beobachten 
können, zu welcher gleichfalls viele Uebergangsformen 
von der v. typica hinüberleiten, während zwischen der 
v. gracilis und der folgenden Varietät keine Uebergänge 
vorhanden sind, es sei denn, daß man die v. typica als 
solche betrachtet. Die v. typica ist aber der Ausgangs-
puuct für die Ausbildung dieser beiden auseinandergehenden 
und hier diametral gegenübergestellten Blattformen. 

B. Mit Schwimmblättern. (Ausgenommen die Ueber-
gangsformen der v. typica und die Form terrestris der 
v. obtusa.) 

3. var. obtusa Bolle (Vergl. 33oUe, p. 162). 
Spreite sehr verbreitert, fast eiförmig, an der Spitze, 
stumpflich oder rundlich, ausgerandet oder ganzrandig, 
mit 3—7 Längsnerven, 1—8 cm. lang. Pfeillappen 
kaum von der Spreite abgesetzt, allmälig in diese über-
gehend, oft als geöhrt zu bezeichnen. Die größeren 
Blätter von oft caladienförmiger Tracht, die kleinsten sich 
der Blattform der Nymphaeaceae nähernd. Meist nur 
auf der Blattoberseite Spaltöffnungen. Blattstiel sehr 
lang und schlank, flach, rundlich oder 3eckig. Man kann 
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füglich 3 Formen hier annehmen, die sich, abgesehen von 
der Blattform, noch durch die Wahl des Standorts 
unterscheiden. 
a .  f o rma  oa tans .  Schw immb lä t t e r  g roß ,  ca lad ien«  

förmig, ausgerandet oder ganzrandig, meist 5nervig, 
5-8 cm. lang. Pfeillappen höchstens halb solang 
als die Spreite, spitz, fast immer deutlich am Außen-
rande von der Spreite abgesetzt. Blattstiel rundlich 
oder flach. Standort: meist tiefes Wasser. Im 
Embach bei Dorpat. 

b .  f o r m a  t e r res t r i s .  Lu f t b l ä t t e r  2—4 cm.  l ang ,  
wie die der vorhergehenden nur mit längeren Pfeil
lappen. Blattstiel wie bei der v. typica, nur kürzer, 
schmächtiger und 8förmig gebogen. Die ganze Pflanze 
schmächtiger, nicht über 20 cm. hoch. Standort: 
Uferschlamm. Am Embach bei Dorpat. 

c .  f o r m a  s t a g n a l i s .  Schwimmblätter sehr zart 
und klein, 1 — 2 cm. lang, die kleinste Blattform 
von S. sagittaefolia, 3 nervig, an der Spitze voll-
ständig abgerundet. Ohne Pfeillappen, nur geehrt. 
Das ganze Blatt länglich-rund macht den Eindruck 
eines Hydrocharis-ÜMattes. Blattstiel fadenförmig, 
zart. Standort: Gräben, Flachsweichen, stagniren-
des Wasser, Gräben bei Schloß-Oberpahlen (1873), 
Flachsweiche beim Dorfe Arro bei Dorpat. Im 
Kühleweinschen Herbarium fanden sich Exemplare, 
die bei Petersburg gesammelt sind. 
II. Ohne Blüthenbildung, mit untergetauchten 

Blättern. 
4 .  va r .  va l l i sne r i ae fo l i a  Cosso i i  e t  Go r 

ma i n. (Vergl. Bolle, pag.-161). Blätter ohne 
Sonderung in Stiel und Spreite, schmal - lanzettlich, 
grasblattähnlich, öfter zur Spitze zu verbreitert, an der 
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Spitze spitz, stumpflich oder breit abgerundet, mit 3 — 7 
Nerven, gradnervig, von zarter Textur, 4 cm. bis 1 M. 
lang, stets untergetaucht, meist fluthend, ohne Stomata. 
Der Stieltheil weist unterm Mikroskope vorherrschend 
Diaphragmen, der Spreitentheil nur zur Längsaxe schräg 
gestellte Queranastomosen auf, die sich öfter dichotomisch 
ve rzwe igen . -  Hä l t  man  e in  B la t t  gegen  das  L i ch t ,  so  
kann man bei einiger Uebung bereits mit bloßem Auge 
die gitterartig gestellten Diaphragmen und die schräg 
gestellten Queranastomosen unterscheiden. Stets ohne 
Blüthenbildung. Standort: tiefere fließende und stehende 
Gewässer und meist gesellig. 

Durch Uebergangsformen mit allen andern Varie-
täten verbunden: durch oben spatelförmig verbreiterte 
Blätter mit der var. obtusa, durch Ansetzen kleiner 
Oehrchen an der Grenze zwischen Stiel- und Spreiten-
theil mit der v. typica und v. gracilis. — Die v. vallis
neriaefolia ist leicht zu verwechseln mit einer ähnlichen 
Form von Sparganium, welche Gattung hier bei Dorpat 
recht häufig ist und da Sparganium ramosum Huds. 
an den Flußufern die häufigste Art ist, ist diese Varietät 
wahrscheinlich eine der S. s. v. vallisneriaefolia analoge 
flottirende Form von Sparganium ramosum Huds. 
Außerdem bilden viele monocotyle Wassergewächse solche 
grasartige, fluthende Formen und man muß beim Ein-
sammeln vorsichtig zu Werke gehen. Zuerst als ich S. 
s. v. vallisneriaefolia zu sammeln begann, ließ ich mich 
durch die Ähnlichkeit täuschen, aber ein Querschnitt legte 
die Unterschiede nicht nur klar, sondern auch ein makro-
skopischer Vergleich der Blätter lehrte bei einiger Uebung 
die Unterschiede wahrnehmen; außerdem ist das Fehlen 
der oben beschriebenen Knollen das sicherste Kennzeichen, 
wenngleich Sparganium auch Ausläufer treibt, an deren 
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Ende knöllchenähnliche Knospen sitzen, aus denen aber 
sofort eine neue Pflanze hervorgeht; ferner sind die Aus-
läufer hier vielfach verzweigt, was hier Regel und bei 
S. sagittaefolia ein nur 1 Mal von mir beobachteter 
Ausnahmefall war. Ebenso kann man rundlich-spatelför-
mige Plattformen (Uebergangsformen der v. vallisneriae
folia zur v. obtusa, die man füglich zur nächsten v. 
hctevophylla Schreb. stellt) mit gleichgestalteten flotti-
renden Blättern von Alisma Plantago L. verwechseln. 
Daß es mir nicht allein mit dem Verwechseln so gegan-
gen ist, dafür legt Th. Delacour (La Vallisnena spiralis 
a Paris) Zeugniß ab, weil in Paris bis vvr Kurzem 
flottirende Plattformen und besonders von S. sagittae
folia für die echte Vallisneria gehalten worden sind, die 
aber jetzt in der That durch die Binnenschisffahrt aus der 
Rhone in die Loire und in die Seine dort verbreitet ist. 

Der Barietätscharakter der v. vallisneriaefolia Cosson 
und Germain ist vielfach angefochten worden, weil, wie 
man sagt, sie nicht blüht und ihre Abweichung vom Ty-
pus durch den Standort bedingt ist. Sexuell pflanzt sie 
sich freilich nicht fort, aber sie regenerirt sich sehr lebhaft 
durch vegetative Propagation. Welche Varietät ist nicht 
durch den Sandort mehr oder weniger bedingt, seien es 
nur locale Standortsverschiedenheiten oder seien es durch 
klimatologische Verhältnisse hervorgerufene Verschieden-
heiten geographisch weit entfernte Ortschaften, die aber 
zum gemeinsamen Verbreitungsgebiet derselben Art gehö
ren? Unsere Varietät, mit der auffallendsten Abweichung 
von der Grundform begabt, ist auch nur als Endglied 
einer Entwicklungsreihe von der v. typica (ebenso wie 
die v. gracilis und v. obtusa von der v. typica), zu 
betrachten, durch die bestmöglichste Anpassung an den 
Standort und an das Medium. 
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Hier wie unter den andern Varietäten kommen auch 
mehrfache Abänderungen vor' und eine solche ist die v. 

stratioides Bolle (Vergl. Bolle, p. 164). Die Blätter 
sind sehr klein, meist 4 cm. lang, aloeförmiq, spitzlich 
oder abgerundet, aufrecht. Daß diese Form bei uns auf-
tritt, unterliegt keinem Zweifel, aber bisher ist es mir 
nicht gelungen ihrer genau nach der Bolle'schen Dia-
gnofe habhaft zu werden. Einmal fand ich die vallis
neriaefolia dieser Beschreibung nahe kommend, aber die 
Blätter waren bis 40 cm. lang, oben verbreitert und 
abgerundet, nach unten zu sehr verschmälert. An andern 
S te l l en  f and  i ch  s i e  genau  de r  Besch re ibung  von  Bo l l e  
entsprechend, aber jedesmal hatte sich außerdem ein 
Schwimmblatt der v. obtusa, forma stagnalis entwickelt 
und war somit zur folgenden Varietät, v. heterophylla 
Schreb., zu ziehen. Trotz dessen, daß ich die stratioides 
nie rein erhielt, können wir 3 Formen der v. vallisneriae
folia unterscheiden: 

a .  f o rma  va l l i sne r i o i des .  B lä t t e r  l i nea l i s ch ,  
spitzlich, meist 7 nervig, bis 1 m. lang, untergetaucht# 
fluthend. Standort: tiefe, fließende Gewässer. Im 
Embach bei Dorpat. 

b .  f o r m a  s p a r g a n i o i d e s .  Blätter lanzettlich, 
nach oben verbreitert, an der Spitze breit-abgerundet, 
zur Basis sehr verschmälert, meist 5 nervig, bis 40 
cm. lang, aufrecht. Standort: stehende oder lang-
sam fließende Gewässer. Salla - See bei Wassula 
(Mag. C. Treumann, 1880), oberer Kosafluß 
(Seitenarm des Embach in den Kosa«See, 1876). 
Diese Form geht sehr leicht durch allmälige Ent
wicklung von Schwimm- und Luftblättern, voraus-
gesetzt, daß sie nicht tief im Wasser vegetirte, in die 
nächstfolgende Varietät über. Außerdem sind Ueber-
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gangsformen ihrer specifischen Blätter vorhanden zu 
' der f. vallisnerioides und zu der 
c .  f o r m a  s t r a t i o i d e s  Bo l l e .  (Ve rg l .  Bo l l e ,  

p. 164: S. sagittaefolia L. , var. stratioides 
Bolle: foliis sub aqua erectis, late linearibus 
obtusis, 5-nerviis abbreviatis). Blätter breit 
linealisch, die oberen der Blattrosette steif aufrecht, 
die unteren zurückgebogen, spitzlich, meist 3 nervig, 
3—7 cm. lang, O.s—1 cm. breit. Standort: stehende 
Gewässer. — Wie schon erwähnt habe ich diese Form 
stets mit einem Blatte der v. obtusa, f. stagnalis 
gefunden und so in Embachbuchten bei Dorpat. Im 
Kühleweinschen Herbarium fand sich ein so gebildetes 

'Exemplar aus Finnland stammend. 
II. Mit Blüthenbildung, mit Luft-, Schwimm- und 

untergetauchten Blättern. 
5. var. heterophylla Schreb. (als Art). (Vergl. 

Bolle, p. 161—162; ferner Ascherson: Fl. d. Prov. 
Brandend., p. 653). Der Varietätscharakter der hetero
phylla ruht auf keiner sehr festen Basis und es bleibt 
dem Dafürhalten des Einzelnen anheimgestellt, ob er sie 
als Varietät anerkennen oder verwerfen will, da sie die 
Unzahl der Uebergangsformen bloß nmfaßt und nicht nach 
einer Seite hin eine besondere Ausbildung erfährt, wie 
alle vorher beschriebenen Varietäten. Nicht allein die 
Uebergangsformen zwischen sämmtlichen Varietäten sondern 
auch solche Pflanzen, die nach zwei Richtungen, sei eS nun 
zu v. vallisneriaefolia, v. obtusa oder v. typica, ihre 
Blätter vollständig ausgebildet haben, oder die alle Blatt-
formen in sich vereinigt aufweisen, sind hierher zu stellen, 
welche im Grunde genommen auch nur eine Reihe von 
Uebergängen von der vallisneriaefolia zur obtusa und 
von dieser zur typica darstellen. Die typische Blattform 
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der v. gracilis habe icti mit andern Blättern nie verei-
nigt gefunden, dagegen die Uebergangssorm, f. intermedia, 
zu der v. typica einige Male. 

Viele unter v. heterophylla fallende Exemplare sind 
mir freundschaftlichst von Mag. C. Treumann über
lassen worden, die er im Lauf tiefe» Sommers auf einer 
Excursion am ?alla-See eingesammelt hat. Unter diesen 
befintet sich 1 Exemplar, tas hauptsächlich aus Blättern 
der v. vallisneriaefolia zusammengesetzt ist, und das mit 
einigen Blättern, deren Spreitentheil bereits die Vcr-
breitung der Blattsubstanz aufweist und mit einem spa-
telförmigen und geehrtem Blatte, bereits einen langen 
Blüthenschaft getrieben hatte. Wir sehen hieraus, daß, 
sobald Blätter mit Spaltöffnungen gebildet werden, die 
Bluthenentwicklung sofort beginnt. (Vergl. Bolle, p. 162: 
Beschreibung tc§ Kunth'schen Exemplars; A scher so n: 
Sitzungsbericht der schleichen Gesellschaft für vaterl. 
Eultur, Bot. Z. 1873, Nr. 27). 

Die von Einigen gemachte Behauptung, daß die val-
lisnerienblättrige Blattform bei jedem Kagittaria-Zndivi-
tiium zuerst auftritt, und die Pflanze, wenn ihre Blätter 
auf dieser Stufe der Entwicklung stehen bleiben, die var. 
vallisneriaefolia selbst ist, scheint mir aus keine genaue 
Beobachtung zu beruhen. Diese sogenannten Primordial-
Matter, meist in der oben beschriebenen Form der v. val
lisneriaefolia, f. stratioides, treten, wie mir scheint, an 
jeder Pflanze auf, die zuerst in tiefer stehendem Wasser 
vegetirte, aber bei Zurücktreten desselben mit oder ohne 
Zwischenformen Luftblätter zu entwickeln beginnt. Aber 
bei Pflanzen, die gleich in seichterem Wasser zu vegetiren 
anfingen, finden sich, soviel ich beobachtet habe, gleich 
Lustblätter. Jedenfalls bedarf diese Erscheinung noch 
weiterer Beobachtung. 
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Her r  s tud .  med .  Sommer  gab  fo l genden  vo r -
l äu f i gen  Be r i ch t  übe r  se ine  im  Sommer  1880  
ausge füh r te  w i ssenscha f t l i che  Re i se  zum Bu r t -
nce f f ec :  

Bevor ich mich anschicke, Ihnen über das Draggen 
des Burtneeksees Bericht zu erstatten, muß ich darauf 
aufmerksam machen, daß ich auf eine detaillirte Beschreit 
bnng der Ergebnisse heute noch nicht eingehen fann. Je-
doch wird, sobald die Untersuchungen ihren Abschluß ge-
fluiden haben, Ihnen über die gewonnenen Resultate 
Mittheilung gemacht werden. 

Der Apparat, dessen ich mich bei meinen Untersuchungen 
bediente, wurde nach dem Muster des von Herrn Prof. 
Dr. Flor bei seinen Untersuchungen im Golf von Biscaya 
benutzten hier angefertigt und besteht im Wesentlichen aus 
einem pyramidalen Gestell von Eisen, an dessen Basis 
das Netz, an dessen Spitze vermittelst einet daselbst be
findlichen Oese ein Seil befestigt wird. Das Netz bildet 
einen Sack von 2 Fuß Länge, der zur Hälfte aus derber 
Leinewand, zur Hälfte aus Filetmafchenwerf besteht. 
Um die Tauglichkeit des Apparats zu prüfen, machte ich 
auf der furischen Aa 2 Probefahrten, an welche sich dann 
Fahrten auf dem 6 Werst von Stemmern belegenen Kan-
gersee und auf dem Rigaschen Meerbusen anschlössen. 
Bei letzterer Fahrt bekam ich in einer Tiefe von 9 Faden 
neben Meeresalgen auch lebende Exemplare von Tellina 
bellica und Cardium ednle, die in Spiritus couservirt 
wurden. Bei diesen Fahrjen bewährte sich der Apparat 
allerdings, doch war die Arbeit mit ihm wegen des 
großen Widerstandes, den namentlich der Schlamm bie-
tet, auf die Dauer sehr anstrengend. Sollten in Laufe 
der Zeit weitere Untersuchungen vorgenommen werden, so 
wäre zu empfehlen, einen etwas schwereren Apparat an
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fertigen, da der von mir benutzte die Schlammschicht 
nicht durchdrang, und an dem Boot eine Welle nebst 
Kurbel zum Aufrollen des Seils anbringen zu lassen. 
Zum Rudern sind, sobald der See ruhig ist, 2 Menschen 
erforderlich; diese Zahl muß jedoch bei stürmischem Wet-
ter verdoppelt werden. 

Das Draggen des Burtneeksees wurde im August 
1880 ausgeführt und 2 Wochen lang fortgeführt. Mit 
Rücksicht auf die Kürze der mir zu Gebot stehenden Zeit 
habe ich nur die südliche Hälfte des Sees genau unter-
sucht, während ich dem Draggen der nördlichen Hälfte 
verhältnißmäßig geringe Zeit widmete. 

Zunächst sei es mir erlaubt, in Kürze Ihnen die 
Umgebung des Burtneeksees zu schildern. Ich glaube 
dieses nicht unterlassen zv dürfen, da sich in der einzigen 
mir bekannt gewordenen Beschreibung des Sees, tie Parrot 
in seinem „Essai sur les ossements fossiles du lac 
de Burtneek" *) giebt, Ungenauigkeiten vorfinden. 

Die nächste Umgebung des Burtneeksees wird fast 
überall von Flachebenen gebildet, die mit Wiesen, Aeckern 
und Waldungen bedeckt sind. Nur an 2 Stellen, im 
südlichen nnd östlichen Theil des Sees erhebt sich das Ufer-
land in e. 30—40 Fuß Entfernung vom Wasser zu 
einer steilen Anhöhe von 61 Fuß. Auf der südlichen 
Anhöhe erhebt sich Schloß B. und ihm gegenüber ist auf 
der östlichen Anhöhe die Kirche und das Pastorat B. er-
baut, sowie der Kirchhof angelegt. Der schmale Saum 
Landes, der sich zwischen der östlichen Anhöhe und dem 
See befinbet, wirb von einer großen Zahl unbebeutenber 
Quellen überrieselt unb ist von großen unb kleinen Stei-
nen übersäet. Hier fanb Parrot meist an ber Oberfläche 

*) Mem. de l'Acad. imp. des scieuc de St. Petersb. XVI 
S6r. Tom. IV 1838. 
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lose im Sande liegend, fossile Knochen, über welche er 
in seinem oben angeführten Essai berichtet. Ich grub 
dort, wo der Kirchhof sich auf der Anhöhe befindet, am Fuße 
desselben eine c. 1 m. hohe Bodenerhebung'um. Tie 
Bestimmung der dabei gefundenen Knochen, sowie der an 
diesem Ufer gefundenen Geschiebe hat Herr Pros. Dr. 
Grewingk freundlichst übernommen. 

In den B.fee ergießen sich mehre Flüßchen, von 
denen ich die 3 bedeutendsten hier nenne: die Wreete, 
die Sedde und die Ruse. Tie Salis, die schon den Namen 
eines Flusses verdient, bildet den Abfluß und mündet in 
der Nähe der Salis'schen Kirche in den Rigaschen Meer-
busen. Die Wreede tritt von Süden in den See und 
bildet an ihrer Mündung ein Delta, dessen westlicher 
Schenkel jedoch zur Zeit nicht mehr als Flußarm bezeichnet 
werden kann, da er vollkommen verwachsen ist. Diese 
Angabe stimmt nicht mit der der Parrot'schen Arbeit bei-
gegebenen Karte, auf welcher der genannte Schenkel noch 
als Flußarm gezeichnet ist. Die Tiefe der Wreede beträgt 
an der Mündung und weiter hinauf 2—3 m., die Breite 
c. 14 m. Die Sedde und die Ruse münden am nördlichen 
Ufer nicht weit von einander in den See. Beide sind 
an ihrer Mündung 33A m. tief und ungefähr ebenso breit 
als die Wreede. Die Salis zeigte, als ich sie befuhr, 
einen äußerst geringen Strom und eine Tiefe von nur 
1V<z—13A m. Wreede und Ruse haben einen wenig oder 
garnicht schlammigen Boden, während der Boden der 
Sedde und der Salis von einer c. 1 Fuß dicken Schlamm
schicht bedeckt war. 

Interessant ist es, daß sich größere erratische Blöcke 
nur am Fuße der genannten Anhöhen befinden. Herr 
Alex. Friedenstein, der Verwalter der Schloß-B.-schen 
Güter, theilte mir mit, daß nach seinen Beobachtungen 
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diese Steine aus dem See stammen: er habe gesehen, 
daß, wenn der See anfängt sich mit Eis zu bedecken, 
durch das Grundeis kolossale Blöcke aus dem See empor-
gehoben und im Frühjahr auf den Schollen durch die dann 
fast conftant herrschenden W- und NW-Sffiinbe an die ge
nannten Ufer getrieben werten. An diesen beiden Stellen 
finden sich Blöcke von 10- 20 cbin. 

Der B.see hat nach Parrot einen Flächenraum von 
32 lH-Werst. Die größte Länge beträgt 11V«, die größte 
Breite 5 Werst; meist ist der See jedoch nur 3-4 Werft 
breit. Was die Tiefe des Sees betrifft, so differiren die 
Angaben Parrot's, die er allerdings nur nach dem Be
richt der Fischer mittheilt, mit meinen eigenen Beobach
tungen ganz bedeutend. Während Parrot sagt, der See 
habe an seiner tiefsten Stelle 8 Saschen oder 56 Fuß 
englisch, habe ick nur an einer Stelle, die eine Ausdehnung 
von einigen LZ-Faden hat, eine Tiefe von 18 Fuß gefunden, 
sonst zeigte das Senkblei nur Tiefen bis zu 12 Fuß an. 
Die erwähnte tiefste Stelle befindet sich - dort, wo die 
Fischereigrenzen der 3 Güter Burtneek, Ranenhof und 
Osthof zusammenstoßen. Eigentümlich ist es, daß der 
See bis zu einer Entfernung von '/*—V« Werst vom 
Ufer meist nur 3 Fuß Tiefe besitzt. 

Der Grund des B.-fees wird, soweit ich Bodenproben 
erhalten konnte, von einem seinem L)uarzfande gebildet, 
der theils eine rothlich braune Farbe besitzt, theils durch 
Pflanzenmoder grau gefärbt ist. Er ist bis zu einer Ent
fernung von 74— V» Werst vom Ufer frei von Schlamm, 
während die ganze Mitte mit einer e. 1 Fuß dicken 
Schlammfchicht bedeckt ist, die mit dem Apparat nicht zu 
durchdringen war. Abweichend von diesen Angaben braggte 
ich in ber Bucht von Dnrenhos, wie ich biefe Bucht ber 
Kürze wegen nennen möchte, Bobenproben, bie neben dem 
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bereits erwähnten yuarzfande große Mengen größeren 
und kleineren Bohnerzes enthielten. 

Während der See, wie bereits erwähnt, überall 12 
Fuß tief ist, erregte eine Stelle meine ganz besondere 
Aufmerksamkeit. Hier draggte ich an einer Tiefe von 
3—4 Fuß keinen Schlamm, sondern eine röthlichbraune 
bis schwarze Masse, sog. Leeerz, in größeren und kleineren 
Stücken. Diese Stelle ist mit großen und kleinen Steinen 
dicht besetzt. Um Proben derselben zu erhalten, ließ.ich 
den Bauer, der mich begleitete, in's Wasser gehen und 
dann mit dem Fuß die Steine, die recht fest im Boden 
saßen, in den Apparat schieben. Die Steine bestanden aus 
Granitgneis und Kalkstein >und namentlich erstere waren 
auf einer Fläche mit einem verschieden dicken Ueberzug 
des erwähnten Seeerzes bedeckt, während die übrigen 
Flächen von Algen dicht besetzt waren. Der Untergrund 
besteht an dieser Stelle aus feinem Schlich. 

Diese großen Steinmassen sind als Steingeröll aus 
der Eiszeit zu bezeichnen und werden von den Letten 
„Äuckurs" (deutsch „Buckel,,) genannt. Der Kuckurs be-
findet sich ungefähr 1 Werst von dem zum Pastorat 
St. Matthiä gehörigen Ufer und verläuft in der Richtung 
WNW. z. 060. Die größte Breite des Kuckurs beträgt 
60 m, die größte Länge 250 m, die Tiefe des Sees be-
trägt an dieser Stelle meist l — 17a m, an den Enden 
des Kuckurs wohl auch 2—27- m. 

Die Bestimmung der Mollusken hat Herr Dr. Braun 
gefälligst übernommen, während Herr Prof. Russow sich 
bereit erklärt hat, die Pflanzen zu bestimmen und den 
Schlamm einer mikroskopischen Untersuchung zu unter-
werfen. 

Zum Schluß meines heutigen Vortrags sei es mir 
gestattet, über einen kurzen Besuch des von Graf Sivers 
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und Prof. Virchow aufgedeckten Rinnekaln und über die 
vom Grafen Sivers als Pfahlbauten bezeichneten Pfahl-
gruppen, die sich in der Nähe des Gutes Nurmis befinden, 
Bericht zu erstatten. 

Der Rinnekaln ist zur Zeit noch immer in dem Zustande, 
in welchem er sich nach den Ausgrabungen der genannten 
Herren wohl befunden haben mag. Die Gutsverwaltung 
von Ottenhof scheint hier nichts gerührt zu haben. Mit-
hin steht der von Prof. Grewingk proponirten fortgesetzten 
Untersuchung nichts im Wege. Bei einer Durchmusterung 
der Localität sah ich am westlichen Rande des Hügels in 
der südlichen Wand einer daselbst befindlichen großen 
Grube in einer Tiefe von 2 Fuß ein Stück des menschlichen 
os occipitalis. Beim Fortschaffen der oberen Schichten 
bemerkte ich in einer Tiefe von V«—1 Fuß neben dem 
aus dem Sivers'schen Bericht bekannten Muschelhaufwerk 
Fragmente von alten Ziegeln, sowie eine größere Menge 
von kleinen Fischwirbeln. In einer Tiefe von ll/a—2 Fuß 
fanden sich dann die ziemlich wohl erhaltenen Schädel, 
die Knochen des Thorax, der oberen und zum Theil auch 
der unteren Extremitäten eines Individuums, dicht umgeben 
von Muschelhaufwerk, in welchem sich Knochensragmente 
anderer Thiere bemerkbar machten. 

Was die Pfahlgruppen bei Nurmis betrifft, so möchte 
ich zunächst eine Angabe des Herrn Oscar von Löwis 
berichtigen, die sich in Prof. Grewingk's Abhandlung „Zur 
Pfahlbautenfrage Liv-, Est- und Kurland's*) findet. Es 
wurden, wie mir von dem Besitzer des Gutes Nurmis, 
Herrn Landrath von Freymann, mitgetheilt wurde, aus 
dem Räume zwischen den Pfahlreihen nicht Holzkohlen, 
sondern nur ein Stückchen Kohle etwa von der Größe einer 

*) Sitzungbber. ber estn. Ges. 18S0. Juni. 
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Haselnuß hervorgeholt. — Im nördlichen, westlichen und 
südlichen Theil c. 45 Lofstellen großen, zur Zeit fast ganz 
ausgetrockneten Hofsees befinden sich in wechselnder Ent-
fernung von einander, etwa 15 — 70 Schritt, und meist 
5 Schritt von dem früheren, jetzt noch deutlich erkennbaren 
Ufer entfernt, die erwähnten Pfahlgruppen, 30—40 an 
Zahl. Da die Pfähle den Heumähern hinderlich sind, so 
haben sie dieselben vielfach ausgerissen und zur Unterlage 
für die Heugubben benutzt. Bei einer genaueren Besich-
tigung erkennt man jedoch, daß sie immer in Doppelreihen 
angeordnet sind, welche c. 1 Fuß von einander'entfernt sind. 
Diese Reihen umschließen einen großen Raum von c. 3 m. 
Breite und c. 10 m. Länge. Die Dimensionen sind bei 
den einzelnen nicht bedeutend, verschieden und dürften den 
angegebenen Zahlen die Durchfchnittsmaaße sein. 

Der rechteckige Raum ist stets durch eine quer ver-
laufende Doppelreihe von Pfählen in 2 ungleiche Theile 
getheilt, welche bisweilen durch längsverlaufende Doppel-
reihen wieder in 2 Theile zerlegt werden. Die Pfähle 
waren am unteren Ende augenscheinlich mit einem sehr 
scharfen Instrument zugespitzt und besaßen meist eine 
Länge von 3 m. und einen Durchmesser von 6—10 mm. 
Das obere Ende hatte in Folge der Witterungseinflüsse 
ebenfalls eine Zuspitzung erhalten. Als besonders wichtig 
hebe ich hervor, daß alle Pfähle sich mit Leichtigkeit 
heransziehen lassen. In derselben Weise sind auch die in 
den c. 1 Werst westlich vom Hofsee gelegenen Sigursee 
befindlichen Pfähle angeordnet, nur stehen sie hier noch 
im Wasser und zwar unmittelbar am Ufer. Schließlich 
möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß der Hossee früher 
sehr fischreich gewesen ist. 

Ich glaube nach dem Obigen nicht zu weit gegangen 
zu sein, wenn ich behaupte, daß wir es hier überhaupt 
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garnicht mit Pfahlbauten zu thun haben und daß wir 
auch den Gedanken, als wären es Pallisaden im Sinne 
der bei Cäsar erwähnten Pfahlwerke der Gallier, auf-
geben müssen. 

Hundertsiebenundzwanzigste Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
am 16. October 1880. 

A n w e s e n d  w a r e n  d i e  H e r r e n :  P r ä s i d e n t  P r o f .  
einer. Dr. Bidder, Russow, Bunge, Beck, Braun, Schön-
rock. Treffner, Greenish, Schulze, Ludwigs, Klinge, Kapp, 
Sagemehl, Zander, Sommer, Masing, Bartelsen, Bruttan, 
Mandelin, Deglau, Hermann, Grewingk und der Secre-
tair Dragendorff. 

A l s  G ä s t e  w a r e n  e i n g e f ü h r t  d i e  H e r r e n :  S t a a t s -
rath Dr. Moritz,. Stud. Seppig, Corvin, Hermann, 
Wilde, Taube, Jessen, Prof. Dr. Körber u. 91. 

Z u s c h r i f t e n  w a r e n  e i n g e g a n g e n :  1 )  v o m  M u s e u m  
of comp. Zoolog., Empfangsbescheinigung für Sitz.-
Ber. k., 2) vom Naturw. Verein zu Osnabrück, Tausch-
augebot, 3) von Herrn Academiker Dr. Wiedemann in 
St. Petersburg Dankschreiben, 4) von Herrn Prof. Dr. 
Brögger in Christiania, Verlagsangelegenheiten, 5 u. 6) 
von Herrn K. F. Köhler in Leipzig, Anfrage wegen des 
Bücherverlages, 7) vom Ungarisch. Nationalmuseum, An-

' frage, ob die Tauschverbindung fortbestehen solle. 
B e s c h l o s s e n  w u r d e  a d  2 ,  d e n  T a u s c h  g e g e n  d i e  

Sitzungsberichte anzunehmen, ad 7 den Austausch fort
zusetzen. 
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V o r g e l e g t  w u r d e  d i e  L  i  s t  e  e i n g e g a n g e n e r  
Drucksachen. 

Als Geschenke der Autoren waren übersandt: 
Robinski. De Tinfluence des eaux malsaines 

sur le developpement du typhus exanthdmatique. 
Paris 1880. 

Trautvetter. Klorae rossicae font.es. Petro-
poli 1880. 

Desgl. hatte Herr O. von Lcewis of Menaar durch 
Herrn Prof. Arth, von Dettingen eine Fortsetzung des 
Aufsatzes über livländ. HaartHiere übergeben lassen. 

- Herr Stnd. jur. Corvin Wicrbitzki Hatte ein ausge
stopftes Exemplar des Tetiao Urogollus geschenkt. Allen 
den genannten Gebern wurde der Dank let Gesellschaft 
votirt. 

Auf Anfrage des Secretairs was mit den von Hrn. 
Stud. Sommer am Burtneek gesammelten Naturalien 
geschehen solle, beschloß die Gesellschaft, die Mineralien 
und Mollusken den betr. Sammlungen einzuverleiben, die 
Knochen aber der Sammlung für vergl. Anatomie zu 
übergeben. 

Als wirkliches Mitglied wurde auf Vorschlag 
d e s  S e c r e t a i r s  a u f g e n o m m e n  H e r r  S t a a t s r a t  l )  D r .  
A u g u s t  M o r i t z .  

Seinen Mitgliedsbeitrag hat'durch einmalige Zahlung 
v o n  5 0  R b l .  a b g e l ö s t  H e r r  H e i n r i c h  B a r o n  W o l s s -
K a l n e m o i s. 

Prof. Russow machte Mittheilungen: 
1) lieber das Vorkommen von Krvstalloiden 

b e i  P i n g u i c u l a  v u l g a r i s .  
Vortragender fand im Juni-Monat des letztverflos

senen Sommers bei der histologischen Untersuchung von 
Pinguicula vulgaris in der Epidermis der Blätter, sowohl 
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der Ober- als Unterseite, namentlich in der Ausdehnung 
der unteren Blatthälfte, ferner an der Epidermis des 
Blüthenstiels, in den Stielzellen der Drüsenhaare genannter 
Theile und in den, gegen das Ende zugespitzten. Haaren, 
welche den Schlund der Corolle auskleiden, Krystalloide, 
von der Gestalt vierseitiger, an den Rändern zugeschärfter 
Tafeln, geldrollenartig neben einander gelagert und zwar, 
wie die ähnlich geformten, nur kleineren, Krystalloide bei 
Latliraea squamaria, in den Zellkernen. Die einzelnen 
Krystalloide erreichen einen Durchmesser von etwa 4 Mikro# 
millimetern; die Zellkerne einen Durchmesser von 27 bis 
37 Mkm., und ebenso lang sind die gerade stäbchenförmig 
oder wurmförmig gekrümmten Krystalloidreihen. Es steht 
vielleicht die verhältnißmäßig reichliche Ablagerung von 
Eiweißkrystallen in Zellen der vegetativen Region im 
Zusammenhang mit der bekannten Eigenschaft der In-
sectenfresserei der Pinguicula. 

2 )  U e b e r  W u r z e l b i l d u n g  i m  I n n e r n  h o h l e r  
( k e r n f a u l e r )  B i r k e n s t ä m m e .  

Das vermoderte Holz zweier, am 29. Juni 1880 
auf dem Höfchen Schwarzenbäck bei Reval, durch einen 
Wirbelsturm in einer Höhe 8—9 Fuß über dem Boden 
abgebrochener, etwa 80 bis 100 jähriger Birkenstämme 
(Betula alba) zeigte sich von einem frischen Wurzelgeflecht 
nach allen Richtungen durchsetzt. Eine nähere Unter-
suchung ergab, daß (bei dem einen Exemplar) von der 
inneren Wand des hohlen Stammes, und zwar von einer 
äußerlich kaum wahrnehmbaren Ueberwallungsstelle aus, 
in der Höhe von etwa 4 Fuß über dem Boden eine Wurzel 

^ von Armes Dicke entsprang, die in der Höhlung des 
Stammes senkrecht herabwachsend sich mehrfach verästelte; 
an einem der Hauptäste entsprang etwa 1 Fuß über dem 
Erdboden eine ungefähr fingerdicke Nebenwurzel die 4 
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bis 5 Fuß senkrecht hin auf gewachsen war. Ferner Wurde 
eine fingerdicke Wurzel gefunden, welche in geringer Ent-
fernung von der erstgenannten dicken Wurzel aus der 
U e b e r w a l l u n g s f l ä c h e  e n t s p r a n g  u n d  s e n k r e c h t  n a c h  o b e n ,  
4 Fuß lang, gewachsen war. Es verdient hervorgehoben 
zu werden, daß der Untergrund der Wiese, auf welchem 
die Birken standen, aus reinem Sande besteht; hierin 
haben wir wohl die Ursache dieser Erscheinung von Selbst-
Parasitismus oder Autophagie zu suchen wie der Eigen-
thumlichkeit, daß ein Theil der Wurzeln, der normalen 
Richtung der Wurzeln entgegen, senkrecht nach oben ge-
wachsen war; wenigstens gilt das von der letzterwähnten 
fingerdicken Wurzel; denn da diese sich nur an der Ueber-
wallungsstelle bilden konnte, über letztere hinaus aber der 
Stamm iioii 4-5 Fuß hohl und mit Moder erfüllt 
war, so konnte letzterer nur durch eine zenithwärts wach-
sende Wurzel ausgenutzt werden. 

3 )  U e b e r  e i n e  T i n c t i o n s m e t h o d e  m i k r o s c o p i -
s c h e r  P r ä p a r a t e  d u r c h  w ä s s r i g e  A n i l i n l ö s u n g .  

Das Verfahren besteht darin, auf die in einem Tropfen 
Wasser befindlichen Schnitte, bevor man dieselben bedeckt, 
eine reichlich diluirte wässrige Fuchfinlösung einige Mi-
nuten einwirken zu lassen, darauf ein Deckgläschen auf-
zulegen, die überschüssige Flüssigkeit zu entfernen und an 
den Rand des Deckglases einen Tropfen Glycerin zu 
geben. Aus den Membranen der unverholzten Elemente, 
tie anfänglich sich mehr oder weniger stark färben, wird 
nach 24 Stunden oder etwas länger, der Farbstoff durch 
das Glycerin vollständig ausgezogen, während die ver-
holzten Wände den Farbstoff in größerer Menge als an-
sänglich aufspeichern und sich intensiv roth färben. Man 
kann sodann die Präparate mit Lack verschließen und 
e r h ä l t  a u s  d i e s e  W e i s e  g e f ä r b t e  D a u e r p r ä p a r a t e ,  d i e ,  w a s  
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Intensität und Schärfe der Färbung des verholzten und 
auch cutifirten Gewebes betrifft, nichts zu wünschen 
übrig lassen. Wie leicht ersichtlich, eignen sich derartige 
Präparate ganz besonders zur Demonstration, in erster 
Linie um die Verkeilung des mechanisch wirksamen Ge-
webes zu verdeutlichen. 

Einige, in der angegebenen Weise hergestellte und 
vom Vortragenden demonstrirte Präparate, Querschnitte 
durch den Stamm von Lycopodium clavatum, durch 
die Wurzel von Thalictrum aquilegifolium, Durch den 
Schaft von Juncns baiticus und Carex acuta erfreuten 
sich allgemeinen Beifalls. 

In jeder Beziehung dem Rosanilm gleich verhält 
sich das Methylviolet, dagegen eignet sich in weit gerin
gerem Grade zu Tinctionszwecken das Anilinblau. 

H e r r  A p o t h e k e r  G r e e n i s H  m a c h t e  f o l g e n d e  M i t 
t h e i l u n g e n  ü b e r  f e i n e  c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  
S t a m m -  u n d  W u r z e l r i n d e  d e s  N e r i u m  o d o r u m .  

Nur eine kurze Mittheilung möchte ich Ihnen heute 
Abend machen Über zwei Bitterstoffe, die ich sowohl aus 
der Wurzel- als auch aus der Stammrinde von Zerium: 
odorum isolirt habe. 

Diese Pflanze gehört in die Familie der Apocyneen. 
Die Untersuchung einzelner Repräsentanten der letztern hat, 
wie Ihnen wahrscheinlich schon bekannt ist, die Existenz 
mehrerer Herzgifte an den Tag gebracht. Die Vermuth-
ung lag also nahe, daß auch in dieser Pflanze, deren 
giftige Eigenschaften in Ostindien gut bekannt sind, ein 
ähnliches Gift enthalten sein könnte. Diese Vermuthung 
fand in der Untersuchung ihre Bestätigung. 

Die Quantität der Wurzeln, die mir zu Verfügung 
stand, war feine große. Sie betrug circa 350 Gram. Ich 
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habe aber Aussicht in nächster Zeit größere Mengen der 
Drogue zu erhalten, mit denen ich meine Arbeit fortsetzen 
werde. 

Da sich die Rinde durch ihren intensiv bitteren Ge-
schmack auszeichnete, während das Holz fast geschmacklos 
war, wurde die erstere durch Schneiden und Schaben 
vom Holze getrennt und allein in Arbeit genommen. 
Die so gewonnene Wurzelrinde (ca. 90 Gram.) wurde mit 
Alkohol ausgezogen, die alkoholische Lösung concentrirt 
und mit Wasser versetzt, welches eine Ausscheidung von 
blaßgeldlichcm flüßigem Oele bewirkte. Das vom Alko-
hol befreite, mit verdünnter Schwefelsäure angesäuerte 
Filtrat wurde zunächst mit Petroleumäther, daraus mit 
Chloroform geschüttelt. Beim Stehen trennte sich die 
Flüssigkeit in drei Schickten, von welchen die unterste aus 
gelbgefärbtem Chloroform, die mittlere aus einer dicken 
gelblichbraunen Flüssigkeit, die oberste aus der ebenfalls 
gelb gefärbten wässerigen Lösung bestand. Mit Hülse 
einer Bürette wurde die mittlere Schicht getrennt, kurze 
Zeit im Wasserbade getrocknet, gepulvert, successive mit 
Chloroform und Aether digerirt, absiltrirt, ausgewaschen 
und wieder getrocknet. Der Rückstand stellte eine gelbe 
intensiv bitterschmeckende, in Wasser und Alkohol lösliche, 
in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Amylalkohol, Benzol, 
Petroleumäther und Essigäther unlösliche Substanz dar. 

Um die in Chloroform lösliche Substanz zu gewin-
nen, wurde die wässerige Flüssigkeit nochmals damit aus-
geschüttelt, die beiden Chlorosormlösungen wurden ge-
mischt und eingedampft. Sie hinterließen einen gelben, 
firnißartigen, ebenfalls intensiv bitteren Rückstand der sich 
als In Chloroform sehr leicht, in Wasser, namentlich in 
kaltem, als sehr schwer löslich erwies. 

Für diesen in Wasser schwer löslichen Bitterstoff 
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schlage den Namen Neriodorin vor, für den in Wasser 
leicht löslichen Neriodorein, wobei ich auf die Ähnlichkeit 
mit dem Digital«: und Digitalein in Bezug auf die 
Löslichkeitsverhältnisse hinzudeuten beabsichtige. Nach 
Ausschütteln mit Chloroform ist noch in der wässerigen 
Flüssigkeit Neriodore'in enthalten.' Es läßt sich daraus 
gewinnen, obgleich unrein, indem man die Lösung mit 
Bariumcarbonat neutralisirt, eindampft und mit Alkohol 
extraHirt. 

Dieselben zwei Bitterstoffe sind in geringerer Menge 
auch im Holze und in der Stammrinde der Pflanze ent-
halten und lassen sich aus ähnliche Weise aus ihnen isoliren. 

D a s  N e r i o d o r i n  b i l d e t e  e i n e  g e l b e  a m o r p h e  s t i c k -
stofffreie Substanz die nicht krystallinisch erhalten werden 
konnte. Mit Fehlingscher Lösung gekocht, reducirte es die-
selbe. Reine coneentrirte Schwefelsäure löste es mit 
gelbbrauner Farbe, die allmählich in eine grünliche über-
ging. Fröhdes Reagens rief eine tiefviolettrothe, nach 
einigen Minuten schön blau-violett werdende Farbe her-
vor. Kocht man das Neriodorin mit verdünnter Salz-
säure (2%), oder erhitzt man mit'der Säure längere 
Zeit in zugeschmolzenen Glasröhren im Wasserbade und 
filtrirt man dann die ausgeschiedene gelbe Substanz ab, 
so reducirt das Filtrat Fehling'sche Lösung, obgleich diese 
Eigenschaft dem ausgeschiedenen Zersetzungsprotukte nicht 
zukommt. Wahrscheinlich also ist das Neriodorin ein 
Glykosid, doch darf man dieses noch nicht als bewiesen 
betrachten. 

Behandelt man die ausgeschiedene gelbe Substanz 
mit absolutem Alkohol, so bleiben farblose weiße nadel-
förmige Krystalle ungelöst, während die alkoholische Lösung 
sich gelb färbt. Diese weißen Krystalle lösen sich schwer 
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oder garnicht in Petroleumäther, Wasser, Ammoniak oder -
Alkohol, leicht aber in Chloroform. 

Die gelbe Substanz ist in absolutem Alkohol, auch 
in kochendem Wasser leicht löslich. 

Mit Fröhdes Reagens zeig.te sie sehr schön die vio-
lett-blaue Reaction des Neriodorins. 

Das Neriodorin scheint fich also beim Kochen mit einer 
verdünnten Säure in drei Substanzen zu spalten: Zucker 
(oder eine die Fehlingsche Lösung reducirende Substanz) 
gelbe amorphe, und weiße krystallinische Substanz. Von 
den beiden letzteren habe ich bisher nur sehr wenig 
unter Händen gehabt. 

D a s  N e r i o d o r e i n  l ä ß t  s i c h  a l s  e i n  g e l b e s  a m o r p h e s  
stickstoffreies in Wasser sehr leicht lösliches Pulver darstel-
len. Mit concentrirter Schwefelsäure giebt es eine gelb-
liche, allmählich grünlich» werdende Farbe, mit Fröhdes 
Reagens wird es schmutzig violett, welche Färbung spä-
ter in grün übergeht. Die wässerige Solution reducirt . 
Fehlingsche Lösung. Erhitzt man die Substanz in zuge-
schmolzenen Röhren mit 1% Salzsäure im Wasserbade, so 
liefert sie dieselben Zersetzungsproducte wie das Neriodorin, 
v. h. Zucker, gelbe amorphe und weiße krystallinische 
Substanz. Diese deutet auf eine sehr nahe Beziehung 
zwischen den beiden Körpern hin, welche sich allerdings 
vermuthen ließ. 

Versuche, die ich mit Fröschen ausführte, zeigten, daß 
beide Bitterstoffe starke Herzgifte sind. 

0.001« Gram unter die Haut eingespritztes Neriodo-
rein bewirkte bei einem großen Frosche nach 14 Minuten 
Verminderung ter Herzschläge von 10 bis 12, nach 19 
Minuten Herzstillstand. Um die Herzschläge zählen zu 
können, war das Herz in diesem Falle blosgelegt worden. . 
In zwei anderen Fällen wurde dieselbe Dosis eingespritzt 
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und das Thier sich selbst überlassen. Sie erwies sich' in 
dem einen Falle als tödtlich, in dem anderen aber er
holte sich der Frosch nach einigen Stunden. Mit den 
Herzschlägen hörten auch die Athemzüge fast voll
ständig auf. 

Eine sehr schwache.alkoholische Lösung des Neriodo-
re'ins zeigte dieselben giftigen Eigenschaften, doch wurden 
mit dieser Substanz wegen ihrer Schwerlöslichkeit in 
Wasser feine quantitativen Versuche gemacht. 

Wie gesagt, sind schon mehre Herzgifte aus in diese 
Familie gehörenden Pflanzen isolirt worden, darunter 
kenne ich das Tanghinin (aus T. venenifero), das The-
vetin (aus T. neriifolm), das Oleandvin (aus N. Olean

der). Letzteres scheint mit dem Neriodorin große Ähn
lichkeit zu haben, unterscheidet sich jedoch von ihm durch 
seine Leichtlöslichkeit in AetHer und dadurch, daß es sich 
mit Säuren ;u Salzen verbindet. Nach Dukowsky soll es 
eine blaßgelbliche, bittere, amorphe, alkaloidische Substqnz 
darstellen, die allerdings der weiteren Untersuchung bedarf. 

Das von de Vrij aus den Samen von Tevetia neriifolia 
isolirte Thevetin; sich in Wasser und Chloroform leicht 
löslich (Unterschied von Neriodorin und Neriodorein). 

Das Tanghinin ist weiß kristallinisch und ein 
starkes Herzgist. Fraglich ist es, ob das von Hames aus 
der Rinde von N. antidyssenlericum isolirte Alkaloid 
Conessin ein Herzgift sei. Das von Stenhouse aus den 
Samen derselben Pflanze isolirte Alkaloid Wrighti n, 
welches ich nicht als identisch mit Conessin betrachten 
kann, soll nach Hufemann nicht auf die Herzthatigfeit 
einwirken. In einem Aufsatz vom genannten Forscher 
über die Verbreitung der Herzgifte (conf. Archiv der 
Pharmacie) hebt derselbe als Thatsache hervor, daß alle 
bisher isolirten gut bekannten Herzgifte, die wie Digitalin 
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Ausnahme ist das noch nicht genügenb untersuchte Olean-
drin. Diese Behauptung Husemann's erhält durch die 
vorliegende Arbeit eine weitere Stütze unb ber Zweifel, 
ben Husemann in Bezug auf bas alkaloibische Oleaubrin 
als wirksamen Bestanbtheil des Oleanbers äußert, erweist 
sich somit als nicht unbegründet. 

Herr Prof. emer. Bunge bemerkte hiezu, daß in 
Persien auch das nahverwandte Neriuin Kotschii als 
starkwirkendes Gift bekannt sei. 

P r o f .  D r a g e n d o r f f  e r s t a t t e t e  B e r i c h t  ü b e r  e i n e  
von S t u d. pharm. Leppig ausgeführte Versuchs
r e i h e ,  w e l c h e  z u m  Z w e c k  e i n e r  A l t e r s b e s t i m m u n g  d e r  
Hühnereier unternommen worden ist und gab darüber 
Folgendes, zu Protocoll: 

Es handelte sich darum, eine leicht ausführbare Me
thode der Werthbestimmung von Hühnereiern zu ermitteln, 
welche im Dienste der Marktpolizei :c. benutzt werden 
könnte. Da nun bie Erfahrung lehrt, daß die Eier beim 
Aufbewahren Wasser abdunsten und demnach an Gewicht 
abnehmen, daß an Stelle des verdunstenden Waffers Luft 
aus der Athmosphäre durch die Schale aufgesogen wird 
und daß mit dieser Luft in das Ei diejenigen Factoren 
gelangen, unter deren Einfluß sich die Albuminsubstanzen 
zersetzen, so lag es nahe die gewünschte Untersuchungs-
Methode auf die erwähnten Gewichtsverluste zu basiren. 
Der Umstand, daß die Hühner Eier von ungleicher Größe 
und ungleichem Gewicht legen, ließ natürlich a priori 
von einer Verwerthung des Prineipes derart, daß das 
absolute Gewicht als maaßgebend betrachtet wurde, ab-
sehen. Es blieb aber der Recours zu einer Bestimmung 
des specisischen Gewichtes (das Ei natürlich als Ganzes 
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genommen) übrig und die von Herrn Leppig ausgeführ-
ten Versuche beweisen, daß in der That auf letzterem 
Wege die Ausgabe gelöst werden kann. 

Daß Eier, welche in reinem Wasser von gewöhn-
licher Temperatur (15° — 20° C.) nicht mehr untersinken, 
verdorben sind und zur Anfertigung von Speisen nicht 
verwendet werden dürfen, ist bekannt. Die von Herrn 
Leppig ausgeführten Versuche haben aber auch ergeben, 

_ daß Eier, welche (unverletzt) in Wasser untersinken, bereits 
faul sein können. Es handelte sich nun zunächst darum 
durch das Experiment festzustellen, wieviel ein Ei durch 
Wasserverdunstung, Aufnahme von Luft, Bildung von 
Fäulnißgafen an ursprünglichem Gewicht verliere bevor 
Fäulnißerscheinungen, welche die Benutzung als Nahrungs-
mittel verbieten, wahrgenommen werden. Die bezüglichen 
Versuche wurden derart ausgeführt, daß durch Zusam-
menmischen von concentrirter Kochsalzlösung und Wasser 
eine Flüssigkeit angefertigt wurde, der das gehörig von 
adhärirender Luft befreite Ei das Gleichgewicht halten 

.konnte, in der es demnach weder untersank noch aufstieg, 
sondern an jeder Stelle, an welche man es brachte, 
schwebte. Nachdem eine derartige Mischung hergestellt 
war, wurde mittelst einer Wcstphalschen Senkwage, welche 
bis in die vierte Decimalstelle zuverlässige Resultate 
garantirt, das specifische Gewicht der Mischung ermittelt. 
Als Resultat einer größeren Anzahl von Versuchen mit 
großen und kleinen Eiern verschiedener Hühnervarietäten 
hat sich herausgestellt, daß erst dann Fäulnißerscheinungen 
bei in gewöhnlicher Weise aufbewahrten Eiern wahrge-
n o m m e n  w e r d e n ,  w e n n  d a s  E i  e i n e r  K o c h s a l z -
l ö s u n g  v o n  1 . 0 2 0 — 1  . 0 2 5  i m  s p e c .  G  e  w .  g l e i c h  
k a m .  D e m n a c h  w ä r e  d e r  V e r k a u f  s o l c h e r  
E ier ,  welche in  Kochsa lz lösung von I . 0 2 0 — 1 . 0 2 5  
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s p e c .  G e w .  n i c h t  s c h w e b e n  o d e r  u n t e r s i n k e n ,  
s o n d e r n  w e l c h e  a u f  d i e s e r  L ö s u n g  s c h w i m 
m e n ,  d i r e c t  z u  v e r b i e t e n  u n d  e s  w ä r e  d e n  
H a u s f r a u e n  z u  r a t h e n  v o n  d e m  E i n k a u f  
s o l c h e r  E i e r  a b z u s t e h e n .  

Nachdem diese Erfahrungen gewonnen, bleibt nun 
aber weiter ein Eingehen aus die Frage wünschenswerth, 
wie weit die spec. Gewichte frisch gelegter und solcher 
Eier, welche gleich lange Zeit aufbewahrt worden sind, 
unter einander übereinstimmen, wie weit man demnach 
berechtigt ist, auch im Falle, wo das Ei noch nicht verdor-
bcn, aus dem relativen Gewichte desselben ein Urtheil über 
die Zeit, welche nach dem Legen verflossen ist, abzugeben. 

Zu diesem Zwecke wurden zwei Versuchsreihen, die 
eine im April und Mai, die andere im Juni und Juli 
ausgeführt, jedesmal mit je 6 Eiern, bei deren Auswahl 
möglichst darauf Rücksicht genommen, daß sie von un-
gleicher Größe tHeils dick-, theils dünnschalig waren und 
von verschiedenen Hühnervarietäten abstammten. Zn 
beiden wurden die Eier in Zwischenräumen von 3 Tagen 
untersucht, nach jetem Versuche sogleich wieder gut ab-
getrocknet und bei einer Temperatur zwischen i5° und 
20° C. aufbewahrt. Das Resultat dieser Versuchsreihen 
war, daß Eier, einige Stunden nachdem sie gelegt waren 
untersucht, im Durchschnitt ein spec. Gewicht von l.os? be-
sitzen. Das Maximum war 1.0942, das Minimum 1.0754. 

D i e j e n i g e n ,  w e l c h e  a l s  g a n z  f r i s c h  g e -
k a u f t e ,  e t w a  f ü r  K r a n k e n k o s t  : c .  b e s t i m m t e  
E i e r  e o n t r o l i r e n  w o l l e n ,  k ö n n e n  d e m -
n a c h  v e r l a n g e n ,  d a ß  d i e  E i e r  i n  e i n e r  K o c h -
f a l z l ö s u n g  v o n  1 . 0 7 S 4  o d e r ,  w e n n  m a n  d i e s e  
Z a h l  a b r u n d e n  w i l l ,  l . o s  s p e c .  G e w i c h t  
s c h w e b e n  o d e r  u n t e r s i n k e n .  

11 



— 428 — 

Solche Eier verloren an den ersten 7 Tagen durch
schnittlich 0,oo252 pro Tag spec. Gew., entsprachen dem-
nach am 7. Tage einer Kochsalzlösung von durchschnittlich 
1.0713 spec. Gew. (Max. l.o??o, Min. I.oms). Von da 
bis zum 14. oder 15. Tage betrug die Abnahme des 
spec. Gew. O.00211 pro Tag; die Eier entsprachen am 
14. —15. Tage durchschnittlich einer Kochsalzlösung von 
1.0575. In der dritten Woche betrug der Verlust pro 
Tag 0.<ioi57 und am 21.—22. Tage das spec. Gewicht 
I.0473. In der vierten Woche hob sich der Verlust pro 
Tag wieder entsprechend einer Abnahme des spec. Gew. 
um O.00182 und das letztere war nach Ablauf des ersten 
Monats durchschnittlich l.oais. 

Man kann demnach sagen, daß in den Frühlings-
und Sommermonaten frische Markteier, welche man 
ohne Bedenken gekocht verzehren kann, in einer Kochsalz-
lösung von mindestens 1.07 spec. Gew. schweben oder 
u n t e r s i n k e n ,  d a ß  d a n n  g u t e  E i e r  f ü r  d i e  W i r t H -
schaft (7—8 Tage alt) der Kochsalzsolution von minde-
stens 1 .og entsprechen müssen. Auch Hausfrauen, welche 
für den Winter Eier in Kalkwasser, Salzlösungen ic. 
conserviren wollen, ist zu rathen nur solche Eier dabei 
zu benutzen, deren spec. Gew. nicht unter l.oe ist. 

Ich glaube endlich den Rath aussprechen zu dürfen, 
d a ß  E i e r ,  w e l c h e  i n  e i n e r  K o c h s a l z l ö s u n g  
v o n  I . 0 5  s p e c .  G e w .  n i c h t  u n t e r s i n k e n  o d e r  
schweben, nicht mehr gekauft werden soll-
t e n. Solche Eier müssen mindestens 2Va — 3 Wochen 
alt sein und man kann wohl verlangen, daß sie uns 
innerhalb dieser Zeit aus den Markt gebracht werden. 
Sie sind in diesem Zustand noch nicht verdorben, aber 
wenn wir Eier einkaufen, dürfen wir den Anspruch machen, 
daß sie in unserem Hause noch 8 —12 Tage für die 
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Wirthschafl brauchbar bleiben. Für diejenigen, welche 
glauben, daß ich meine Anforderungen zu hoch spanne, 
will ich bemerken, daß, wenn nur überhaupt eine öffent-
liche Controle eingeführt würde, man meinetwegen die 
Ansprüche auch derart erniedrigen könnte, daß man ein 
spec. Gew. von I.045 als Minimum ansetzte. 

Wenn ich vorläufig die erftere Zahl bevorzuge, so 
thue ich das auf Grund einer 3. von Herrn Leppig aus
geführten Versuchsreihe, bei welcher im September und 
October die Eier bei Kellertemperatur und in sehr feuch
ter Luft ausbewahrt wurden. Hier fand natürlich ein 
bedeutend langsamerer Gewichtsverlust statt (pro Tag nur 
einer Differenz des spec. Gew. von O.0003 entsprechend). Als 
aber nach Ablauf von 3 Wochen die Eier in eine Tem
peratur von durchschnittlich 17° C. und in Zimmerluft 
gebracht wurden, nahm das spec. Gew. weit schneller als 
bei den Versuchen ab, wo die Eier von Anfang an in 
Zimmerluft lagen (in 11 Tagen bei einem Ei um O.028 

= O.0026 pro Tag, bei einem zweiten um O.oae — O.ouaa 
pro Tag). Es könnte der Fall eintreten, daß bei einem 
Ei, welches im Keller aufbewahrt war bis es das spec. 
Gew. von I.045 besaß, schon in 5—6 Tagen die äußerste 
Grenze von I.025 erreicht würde. 

Daß bei dieser letzten Versuchsreihe gleichfalls erst 
bei letzterer Grenze die ersten Anzeichen eingetretener Fäul-
niß zu bemerken waren, will ick besonders hervorheben. 

Es bleibt übrig noch einige Bemerkungen über die 
Verwendbarkeit des Untersuchungsversahrens im Interesse 
der Marktpolizei hinzuzufügen. Daß die Versuche leicht 
ausführbar und daß sie auch Leuten anvertraut werden 
können, welche sonst keine chemischen Kenntnisse besitzen, 
brauche ich wohl nicht besonders zu betonen. Wichtig ist 
nur, daß man den Beamten veranlaßt nach dem Ein-

11* 
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legen in die Probeflüssigkeit, die etwa auf der 
Oberfläche der Eier adhärirenden Luftbläschen mit 
den Fingern abzustreifen und nur unbeschädigte Eier 
zu untersuchen. Da es auf dem Markt weiter nur 
darauf ankommt, zu prüfen, ob die Eier verdorben 
oder nicht, ob sie noch eine Zeitlang im Hausstand 
brauchbar sein werden oder nicht, so hat man die Koch-
salzlöfungen nur in 2 Concentrationen, nämlich von 
1.025 und 1.05 spec. Gew. anzuwenden. Von diesen 
kann man aber auch Mengen vorräthig haben, in 
welche man 40 — 50 Eier auf einmal bringen kann. 
Prüft man zuerst durch Einlegen in die Lösung von 
l.os, so sind alle, welche auf dieser nicht schwimmen, 
s o n d e r n ,  w e l c h e  s c h w e b e n  o d e r  u n t e r s i n k e n  a l s  v e r k ä u f l i c h  
zurückzugeben. Nur die auf der bezeichneten Lösung 
schwimmenden Eier werden in die zweite schwächere 
L ö s u n g  g e b r a c h t .  W a s  a u c h  a u f  d i e s e r  s c h w i m m t ,  i s t  a l s  
g e s u n d h e i t s g e f ä h r l i c h  s o f o r t  z u  v e r n i c h t e n ,  
was in der Lösung von J.025 untersinkt, könnte vielleicl r 
d e m  H ä n d l e r  z u r ü c k g e g e b e n  w e r d e n ,  a b e r  m i t  d e r  
W e i s u n g  e s  nich t  z u  v e r k a u f e n .  

Die Kochsalzlösung kann man leicht mit Hülfe einer 
Senkwage von der richtigen Stärke anfertigen. Für 
polizeiliche Zwecke ließe sich leicht eine kleine Senkwage 
construiren, an deren Spindel nur 2 Marken für resp. 
I.025 und I.050 spec. Gew. angebracht zu sein brauchen. 
Die Kochsalzlösung könnte lange Zeit benutzt werden und 
müßte nur täglich vor dem Gebrauch mit der Senkwage 
controlirt, eventuell, wenn Wasser verdunstet, durch Zu-
satz von etwas Wasser auf die gehörige Dichte gebracht 
werden. 

In Bezug auf die Empfindlichkeit der Methode kann 
ich angeben, daß dieselbe eine völlig genügende ist. Wenn 
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man 1 Sit. Flüssigkeit so eingestellt hat, daß ein Ei da-
ritt schwebt, so braucht man nur etwa 10 Tropfen ge
sättigter Kochsalzlösung zuzumischen, um das Ei zum 
Aufsteigen zur Oberfläche zu bringen. Ein solcher Zusatz 
übt aber selbst auf sehr empfindliche aräometrische Appa-
rate noch kaum einen Einfluß aus. Daß auch ein im 
Herbst unter gewöhnlichen Verhältnissen ausbewahrtes Ei 
nach dieser Methode eine Altersbestimmung zuläßt, davon 
konnte sich Herr Leppiq kürzlich überzeugen. Ihm waren 
von einem Händler zwei Eier als frisch gelegt verkauft, 
welche Kochsalzlösungen von l.a« und 1.o«s entsprachen. 
Der Händler war sehr erstaunt als ihm die Eier mit 
dem Bemerken zurückgegeben wurden, daß sie bereits 
mindestens 8 Tage alt seien. Ein Ei, von einem Cr&ve-
coeur-Huhtt, welches angeblich 16—17 Tage alt war, er-
gab in der That, wie es zu erwarten war, ein spec. 
Gew. von 1.04-2, die AUersangabe wurde durch den Ver-
such bestätigt. 

Auf eine an mich gerichtete Anfrage, ob die in 
Kochsalzlösung untersuchten Eier nocb bebrütet werden 
können, bemerke ich, daß während des Versuches die Eier 
nur 1—2 Minuten in der Kochsalzlösung verbleiben und 
daß ihnen dies ebensowenig schaden wird wie ein 
Schwimmenlassen bereits angebrüteter Eier auf Wasser. 
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Hnndertachtundzwanzigste Sitzung 
der 

D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  
am 20. November ISS9. 

A n w e s e n d  w a r e n  d i e  H e r r e n :  P r ä s i d e n t  P r o f .  
einer. Dr. Bidder, Russow, Grewingk, C. Schmidt, 
Bunge, Rosenberg, Braun, Sintenis, Semiradzki, Lud-
wigs, Schönrock, Schulze, Hermann, Treffner, Hirschsohn, 
Klinge, Mandelin, Ostwald, Zander, Greenisch und der 
Secretair Dragendorff. 

A l s  G ä s t e  w a r e n  e i n g e f ü h r t :  H e r r  Mag. pharm. 
Blumberg u. A. 

Z u s c h r i f t e n  w a r e n  e i n g e g a n g e n :  1 )  v o m  n a t u r -
wiss. med. Verein zu Innsbruck, Empfangsbescheinigung 
für Schriften der Naturf. - Gesell., 2) von der Soc. des 
Natural, de Moscou, 3) dem Departm. of the Interior 
in Washington, 4) der kurländ. Ges. für Literatur und 
Kunst, Begleitschreiben, 5) von der Nedact. der balt. 
Wochenschrift, 6 und 7) von der Buchhandlung N. Kym-
mel in Riga in Verlagsangelegenheiten, 8) von der 
Kaiserl. livl. ökon. Societät, Gesuch um Nachlieferung 
einiger Schriften. 

B e s c h l o s s e n  w u r d e  a d  8  d e m  G e s u c h e  s o w e i t  
möglich zu deseriren. 

V e r l e s e n  w u r d e  d i e  L i s t e  e i n g e g a n g e n e r  
D r u c k s a c h e n  u n d  v o r g e l e g t  e i n e  P h o t o g r a p h i e  
d e s  v e r s t o r b e n e n  E h r e n m i t g l i e d e s  u n d  
Mitstifters Prof. Dr. Grube, welche Herr Dr. 
Braun der Gesellschaft überlassen hat. 
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Herr Doctorand Zander übergab für die Sammlung 
eine größere Anzahl von Jnseeten, desgl. Herr Prof. 
D r .  R u s s o w  e i n  E x e m p l a r  d e s  C i n c l u s  a q u a t i c u s ,  
Welches im letzten Herbste vom Herrn Jnspector Bruttan 
geschossen worden. 

Für alle diese Geschenke wurde der Dank Seitens 
der Nat.-Ges. ausgesprochen. 

Seinen Austritt aus der Gesellschaft hat Herr 
Dr. Fick in Reval erklärt. 

Auf Anfrage des Secretairs, ob noch eine Deeember-
sitzung gehalten werden solle, antwortete die Gesellschaft 
verneinend. 

Z u  C a s s a r e v i d e n t e n  f ü r  d e n  n ä c h s t e n  J a h r e s a b -
schluß wurden die Herren Professoren Schwarz und 
Weihrauch gewählt. 

H e r r  D r .  S D R .  O s t w a l d  m a c h t  e i n i g e  M i t -
t h e i l u n g e n  ü b e r  M o o r s e e n .  

An den höchsten Orten der Moosmoräste, unter 
Umständen mehr als zwanzig Fuß über dem umliegenden 
festen Boden, finden sicb zuweilen Seen von größerer oder 
geringerer Ausdehnung, deren beträchtliche Erhebung über 
das Niveau des Grundwassers und der anderen Gewässer 
der Gegend der Erklärung bedarf. Bisher hat man sich 
die Bildung dieser Seen aus der Wirkung der Capillar-
kräfte in dem „schwammähnlichen" Moor erklärt; durch 
dieselben sott das Wasser an jeden Ort des Moores ge-
hoben werden und an vertieften Stellen der Oberfläche 
zusammenfließen. Diese Vorstellung ist indessen voll-
kommen unhaltbar, da die Wirkung der Capillarkraft an 
'die Form der Oberfläche gebunden ist und niemals eine 
capillar gehobene Wassermasse ein planes Niveau zeigen 
kann. 
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Im Verein mit seinem Bruder Eugen Ostwald, 
Forstingenieur in Riga, hat der Vortragende eine Unter-
suchung itber das Problem der Moorseen unternommen, 
die leider in Folge äußerer Umstände unvollendet bleiben 
mußte. Die ausgeführten Nivellements und sonstigen 
Beobachtungen scheinen indessen auf eine Vorstellung zu 
führen, welche als Anhaltspunkt weiterer Untersuchungen 
zu dienen vermag und deshalb Mittheilung verdient. 

Aus dem Nivellement, welches nahe vom Rande des 
Moores in gerader Linie zu einem See geführt wurde 
ergab sich ein Profil von beistehender Form. 

Die Oberfläche des Moores stieg zuerst an und senkte 
sich darauf bis zum See, der wasserdichte Untergrund 
dagegen erhob sich beständig und bildete den Boden des 
Sees, welcher nur einige Fuß tief war. 

Als zwei Fuß von dem steil einfallenden User ent-
fernt ein Loch in den Torf bis auf den Untergrund ge-
graben wurde, hatte sich nach zwei Stunden noch feine 
merkliche Wassermenge in dem Loche angesammelt. Die 
vertorften Moose zeigen sich somit in hohem Grade un-
durchlässig für Wasser. 

Hat sich somit einmal der See gebildet, so erklärt 
fich leicht, wie er sich halten kann. Das Wasser wird 
zum Theil unmittelbar durch den Regen geliefert, zum 
Theil mag es von dem abfallenden Ufer zusammenfließen, 
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wenn die kapillären Räume der obersten unvertorften 
Moosfchicht durch einen reichlichen Regen gefüllt find. 

Ueber die Entstehung der Seen an den höchsten 
Puncten wird folgende Hypothese aufgestellt, wobei aus-
drücklich auf die Geringfügigkeit des vorliegenden Untersuch-
ungsmaterials und die daraus entspringende Unsicherheit 
der Schlüsse hingewiesen wird. 

Wenn durch Undurchlässigwerden des Erdreichs an 
einem Ort die Moorbildung eintritt, so beginnt sie an 
den niedersten, feuchtesten Stellen. Die neuen Genera-
tionen der Moose lagern sich über die alten, und das 
Moor schreitet in Form eines niedrigen Walles gegen 
die erhöhten Stellen vor. Die vorhandenen Erhebungen 
werden allmählich eingeschlossen, und da die Oberfläche 
des Moores nach den Gipfeln der Hügel zu abfällt, so 
sammelt sich auf denselben das Tagewasser an. Ist es 
durch Beschränkung des freigebliebenen Raumes endlich 
zu einer stehenden Wasserfläche gekommen, so hört das 
fernere Fortschreiten der Moose auf, da dieselben nicht im 
freien Wasser vegetiren, die Ufer erhöhen sich, ebenso das 
Niveau des Sees und der See selbst gewinnt an Tiefe. 

Der Vortragende schließt mit einem nochmaligen 
Hinweise auf die Lückenhaftigkeit der Untersuchung und 
spricht den Wunsch nach Fortsetzung derselben durch 
günstiger situirte Forscher aus. 

An diesen Vortrag knüpfte Herr Cand. Ludwigs 
einige Bemerkungen. 

H e r r  P r o f .  C .  G r e w i n g k  h i e l t  f o l g e n d e n  
Vortrag: 
U e b e r  z w e i  G e s c h i e b e b ü g e l  d e r  W e s t k ü s t e  

E s t l a n d ' s  u n d  d e r e n  E n t s t e h u n g s w e i s e .  
Die literarische Gesellschaft zu Reval hatte mich auf-

gefordert einen Hügel zu untersuchen, der bei Sastama, 
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an der Südseite der Matzal-Wiek, in der Nähe des Meeres 
belegen ist und nach den Ansichten und Publicationen 
von Fr. Kruse, I. v. ©missen, C. Russwurm, Fr. Hassel-
blatt u. a. m., das Grab des Wikinger Seehelden und 
Königs Angwar enthalten sollte. In Gesellschaft des 
Hrn. P. Jordan, Secretairs des estländischen statistischen 
Comit6, ging ich im vorigen Sommer an die Lösung 
dieser archäologischen Aufgabe, über deren negative Er-
gebnisse Herr Jordan bereits Bericht erstattete. ') Die 
nachfolgenden Mittheilungen gelten aber meinen gleichzeitig 
angestellten geognostischen Beobachtungen, bei welchen 
mich Herr (£. v. Rennenkampf, Besitzer des Gutes 
Sastama, gefälligst unterstützte und dadurch zu lebhaftem 
Danke verpflichtete. 

Zum Gebiete des Gutes Sastama gehört die ganze, 
an der Südseite des Einganges zur Matzal-Bucht be
legene, NW.lich vorspringende, 4 Werst lange und "13A 
Werst breite Halbinsel. Entsprechend der geringen, nur 
an wenigen Punkten etwas über 10' messenden Tiefe des 
umgebenden Seewassers, ist die angrenzende Küste flach. 
Auch besteht das NW.liche Drittel sowie der SO.liche 
Hintergrund der Halbinsel aus Niederungen, von welchen 
der Boden schildförmig zu einigen Faden Höhe ansteigt 
und aus dieser, von 59° 34V2' Br. und 21° 14V-' L. v. 
Paris gekreuzten Erhebung die Hofsfelder und Gebäude 
des Gutes Sastama trägt. 

Betritt man, vom Meere kommend, die erwähnten 
durch zahllose Steinblöcke gekennzeichneten und mit dünner 
Grasnarbe bekleideten Nieterungen, so erhält man sofort 
den Eindruck, als seien sie vor nickt gar langer Zeit 
vom Meere bedeckt gewesen. Auch hört man allerseits 

1) DaS Grab des Königs Ungwar. Revalfche Ztg. 1880 Nr. 191. 



von einer Zunahme des Festlandes und werden Küsten-
striche gezeigt, die früher fast unausgesetzt unter Wasser 
standen, jetzt aber stets trockenliegende Weideplätze abgeben. 
Nack einer Mittheilung des verstorbenen Pastors zu Ka-
rufen, Fr. Hasselblatt2) soll das Gut Sastama auch 
noch in historischer Zeit eine Insel gebildet haben. 

Die einst größere Ausdehnung der Matzal - Wiek 
(Wik, v!c, Meerbusen), wird aber dadurch ganz außer 
Zweifel gesetzt, daß sich, 227-2 Werst OSO.üch von ihrem 
östlichsten Winkel, beim Awaste-Gefinde des Gutes Fickel, 
im Hintergründe der bis dahin ausgedehnten Niederung 
und an der Basis einer dort 25' hohen und steilen ober-
silurischen Dolomitwand, ein Rücken erratischer Blöcke 
hinzieht, auf welchen dann noch einige niedrige, aus Sand 
und Gerölle bestehende Uferwälle folgen, die mit viel 
S c h a l e n  v o n  C  a  r  d  i  1 1  m  e d u l e  u n d  T e i l i n a  d a l -
t i c a versehen sind. Letztere sollen etwa 60' über dem 
Meere liegen3), während die höchsten Punkte der Nach-
barschaft, nach der Karte des Generalstabes 136 'A' Höhe 
erreichen. Selbst habe ich die Localität nicht kennen ge-
lernt, und erinnere nur daran, daß tie genannten Schaal-
thiere nicht im Flachwasser, sondern in ein Paar Faden 
Meerestiefe leben. 

Der bezeichneten Dolomitwand oder früheren Steil-
lüfte von Awaste entsprechend, sieht man im Süden der 
Sastama-Halbinsel, bei der Hoflage Friedrichsberg noch 
einen anderen alten, 3 bis 4 Faden hohen Glint oder 
Pank, der den estnischen Namen Salle Werre Mäggi 
führt. Derselbe entstand dadurch, daß ein NW.—SO. 
streichender obersiluriscker Sattel, der Quere und einer 
Längsseite nach zerstört wurde. Er beginnt in 1*A Werst 

2) Revalsche Zeitung a. a. O. 3) Schmidt, Fr. in den Proto
kollen der Petersburger Siatursorscher-Ges. I87fj Ort. 9. 
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Entfernung vom Meere mit einer allmählig höher 
werdenden steilen Felswand, die sich, nach kurzem W.—(X 
Verlaufe, landeinwärts, d. i. SO.licb wendet und ein 
Paar Werst weiter fortsetzt. Der obere Theil dieses 
früheren Glint besteht aus ziemlich festem gelblichen Dolo-
mit, sein unterer aus grauen, dünngeschichteten, schiefrigen, 
schwefelkieshaltenden Mergel- und Thonlagen, welchen eisen-
haltiges Wasser entquillt. Von Versteinerungen führen 
die erwähnten Schichten nur wenige, schlecht erhaltene 
E x e m p l a r e  d e r  R h y n c h o n e l l a  W i l s o n i ,  S p i -
r i g e r i n a  r e t i c u l a r i s  u n d  O r t h i s  O s i l i -
e n s i s , die indessen genügen, um den ganzen Schickten-
complex als eine, zur unteren Oeseler, oder obersilurischen 
Etage J4) gehörige Bildung zu kennzeichnen. Die tiefer 
lagernden Mergel wurden bei der Zerstörung stärker af-
fuhrt, als die obern festem Dolomite und kamen daher 
letztere zum Ueberhängen und Herabstürzen. Die be-
treffenden Mergeltrümmer und einzelne größere Dolomit-
blöde bilden am Fuße der Wand ein Haufwerk, dessen 
Quantum jedoch lange nicht hinreicht, um das ganze am 
Sattel fehlende Material zu ersetzen, Aebnliche, und noch jetzt 
hart um Meere liegende Steilabstürze finden sich an und 
zwischen den KW. - SO. streichenden Faltensätteln der 
Inseln Schildau und Moon (Jgo Pank). Die Pyrit-
unv Markastt-reichen untern Mergel der Friedrichsberger 
Felswand bilden auch den ganzen Untergrund der mit 
Quartärgebilden bekleideten Sastama-Halbinsel. An der 
Bodenerhebung, welche das Ackerland dieses Gutes trägt, 
bringt der Pflug nicht selten tafelartige Bruchstücke jenes 
anstehenden Mergels zu Tage, und wirft das Meer viel 

4) Grewingk, 2. Ausgabe der geogn. Karte der Ostseeprovinzen im 
Dorpater Archiv für Naturkunde. VIII. 1879, nebst Erläuterungen. 
S. 343. 
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ausgespülten Pyrit und Leberkies an's Land. Hier und 
da zeigt sich zwischen den Mergeln auch eine 1—2" dicke, 
festere Dolomitlage. 

Die, anscheinend nirgends sehr mächtige, Quartär-
decke der Halbinsel besteht aus den Trümmern des be-
zeichneten obersilurischen UutergrundeZ, verschiedenem 
anderen silurischen Detritus, Sand, Grand und zahllosen 
größeren, abgerundeten Blöcken krystallinischer Gesteine 
Finland's und Scandinavien's. Von dünner Grasnarbe 
bekleidet, oder mehr oder weniger frei zu Tage gehend, 
liegen diese großen Steinblöcke in der Niederung fo zahl-
reich und dicht bei einander, daß man hier in der That 
von S t e i n f e l d e r n reden könnte. Außerdem bilden 
sie auch noch einen wesentlichen Bestandtheil zweier 
kleiner Hügelrücken, die mit ihren steilen Abhängen und 
horizontalen Höhen, iu auffälliger Weise die NW.lidhe 
Niederung der Halbinsel überragen. Der nördliche dieser 
beiden Hügel führt den estnischen Namen Porri-Mäggi 
und sollte König VngwarS Grab bergen; der südliche ist 
namenlos. 

Beide, hier als Geschiebehügel bezeichnete 
Hügelrücken liegen in der NW.—SO. streichenden Mittel-
und Längslinie der Sastama - Halbinsel und nur 170 
Faden auseinander. Es sind zwei ganz entsprechend 
gebaute, mit abschüssigen Seitengehängen versehene, nicht 
über 50 Faden lange Hügelrücken, die von SO. her all
mählig an Höhe und Breite zunehmend, ein Maximum 
von noch nicht 3 Faden Höhe und 5 Faden Breite er
reichen, und in demselben aus wenige Faden Erstreckung 
beharrend, mit steilen NW.-Abhängen aufhören. Ihre 
Grundrisse stellen angenähert dreieckige, nach SO. spitz 
auslaufende Figuren dar; ihre Aufrisse Linien, die nach 
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NW. anfänglich ansteigen, dann horizontal verlaufen und 
zuletzt rasch herabsinken. 

Der südliche, mit spärlichem Gebüsch bekleidete 
Geschiebehügel liegt 300 Faden NW.Iich vom Wohnge
bäude Sastama's, streicht h. 10, ist 50 Faden lang und 
erhebt sich von SO. nach NW. zu I6V2' Höhe und zu einem, 
im Maximum 8 Faden breiten, horizontalen Rücken, von 
welchem er in NW unter 45° abfällt. Wo dieser Hügel in 
SO. beginnt, bemerkt man zuerst einige besonders große, 
aus der Niederung hervorragende- Steinblöcke, dann 
mehrere andere, sich diesen anlehnende, gratartig zu-
sammengestellte, größtentheils freiliegende, etwas kleinere 
Blöcke und hierauf, in Gesellschaft neuer Blöcke, auch 
Steinschutt, der mit dem Ansteigen des Hügelrückens 
derartig zunimmt, daß aus der Oberfläche des letzteren 
immer weniger Steinblöcke hervorragen. Dennoch gehen 
an den fortsetzenden Längsseiten des Hügels noch immer 
recht viel große Steine zu Tage und berühren sich nicht 
selten. Bei einer größeren Abgrabung an der SW.-Seite 
des Hügels wurden aber auch im Innern des Hügels 
Steinblöcke blosgelegt, die ganz und gar von Steinschutt 
umgeben waren. Auf dem horizontalen Rücken oder der 
kleinen Hochebene des Hügels macht sich nur ein halbes 
Dutzend nicht sehr tief im Boden steckender, 6' bis 32' 
Umfang und 2' bis 5' Höhe messender großer Geschiebe 
bemerkbar. Am Fuße des steilen NW-Abhanges bilden 
dagegen zahlreiche, nahe bei einander liegende Blöcke ein 
Steinpflaster großartigen Maaßstabes, dessen äußere Grenze 
einen Bogen macht, zu dem der NW.-Fuß des Abhanges 
die Sehne abgiebt. Alle diese Steinblöcke sind abge-
rundet und bestehen aus archäischem krystallinischen Ge-
stein, zumeist aus Granit-Gneis. Der Steinschutt ist da-
gegen ein Local-Schotter, der bei den Esten einiger 
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Gegenden die Benennung Richk oder Plink führt5) und 
mir hier zum ersten Male als Bestandtheil eines isolirten 
Hügels entgegen trat. Er besteht vorherrschend aus 
kleinen, bis ein Paar Quadratzoll Oberfläche und V» Zoll 
Dicke messenden, mit ein wenig abgerundeten Kanten »er
sehenen Bruchstücken, nebst etwas seinem Pulver und 
Mehl des obenerwähnten, unter der dünnen Quartärdecke der 
ganzen Halbinsel Sastama und des benachbarten Meeres-
bodens lagernden dünngeschichteten bis sckiefrigen siluri-
schen Mergels. Ausnahmsweise sind diesem Local-Schotter 
einige gegen ein Zoll dicke, festere und daher auch scharf-
kantigere obersilurische Dolomitstücke beigemengt, und 
führt er hier und da auch Sand und ein wenig unter-
silurisches und azoisches Gerolle. Beim geringen Gehalt 
an feinkörnigen bis mehlartigen und zu Lehm gewordenen 
Bestandtheilen, die das Bindemittel für die größeren 
Fragmente abgeben würden, bildet der Ricbk hier keine 
sehr fest zusammenhängende, sondern mehr lockere Masse, 
die aber nichtsdestoweniger die kleinsten Lücken zwischen 
den Steinblöcken vollkommen ausfüllt. Er weist keine 
Schichtung auf und erscheint als eine mit dem Abiatze 
der großen Steinblöcke Hand in Hand gehende An
schüttung , in welcher sich keine Spur von Schalthier-
testen der Ostsee nachweisen ließ. 

Der nördliche, von den Esten Porri-Mäggi 
genannte Hügel hat 43 Faden Länge, beginnt in SO. 
ebenfalls mit einzelnen auffallend großen Steinblöcken, 
steigt dann, in h. 8b/s, mit zahlreichen. Hier deutlicher als 
am ersten Hügel hervortretenden mittelgroßen Geschieben 

5) Baltische" Wochenschrift. 1867. Nr. 21. Avm. S. 8. — 
Sitzungöber. d. Dorpater Naturf.-Gesell. III. 329. — Erläuterungen 
zur 2. Ausgabe d. geogn. Karte der Ostseeprovlnzen im Dorpater Archiv 
VIII. 423 unb 440. 
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und einem besonders großen, der Gipfelhöhe naheliegenden 
Exemplare bis zu 19 Fuß Höhe an, um nun unter kleiner 
Wendung nach links, oder unter h. 83/s, in einer zwei 
Faden breiten horizontalen Ebene, 5 Faden weit fortzu
setzen und endlich vorne jäh abzufallen. Die auch hier 
durchweg abgerundeten Steinblöcke bestehen ausschließlich 
aus azoischen, kristallinischen Gesteinen Finland's und 
Sckweden's und sucht man zwischen ihnen vergebens nach 
größern Roll stücken festen silurischen Dolomits oder Kalk
steins. An diesem Hügel treten die großen Steinblöcke 
viel zahlreicher und deutlicher zu Tage als am südlichen, 
so daß hier wirklich Block an Block, oder Stein auf 
Stein lagert. Die Mehrzahl größter Blöcke bemerkt man 
allseitig im untern Theile des Hügels. An der Vorder
oder NW-Seite desselben breitet sich, ganz wie am Süd-
Hügel, eine kranzartige Zone sehr großer, bis 28' Umfang 
und 4Ys' Höhe messender Blöcke aus, auf welche aber 
dann ein etwa ein Faden hoher Wall auch noch ge-
waltiger, jedoch etwas kleinerer, fast ganz freiliegender 
Blöcke folgt, dem sich nun erst der eigentliche, steil unter 
45° ansteigende Abhang anschließt. Letzterer besteht aus 
mittelgroßen, 1' bis 3' Durchmesser besitzenden, ziemlich 
gleichmäßig übereinander gelagerten Geschieben und zeigten 
sich auf der Höhe des Hügels, am Rande der obenbe-
zeichneten Hochebene, noch einige kleinere Blöcke, die zur 
irrigen Annahme einer künstlichen Steinfetzung Veran
lassung gegeben hatten. Außerdem trägt diese Ebene noch 
mehrere, nicht ganz freiliegende Steinblöcke, von welchen 
die beiden größten bei 3' und 2' 6" Höhe einen Durch
messer von 4' 4" und 8' 4" besitzen. • Unter der 8A' 
mächtigen schwarzen dichten Grasnarbe der Hochebene 
lagen zahlreiche 1 bis l1/«' dicke abgerundete Steine 
ziemlich nahe beieinander und zwischen ihnen ein Schot
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ter, der dem des ersten Hügels vollkommen entsprach und 
ebenfalls keine Spur von Schalthierresten der Ostsee aus-
wies. Die anderorts für diesen Schotter gebräuchliche 
Bezeichnung Richk oder 'Plink ist hier unbekannt, doch 
scheint der Ausdruck „Porri" (Dreck) auf die Kenntniß 
dessen hinzuweisen, daß der betreffende Mergelschotter, 
wenn er längere.Zeit mit Wasser in Berührung steht, 
einen lehmigen Dreck oder dreckigen Lehm abgiebt, wofür 
die benachbarte Meeresküste den besten Beweis liefert. — 
Steinblöcke und Schotter des Hügels wurden mit nicht 
geringer Mühe bis auf 473' Tiefe entfernt, und da keine 
Veränderung des Materials eintrat, die weitere Ausgrabung 
aufgegeben. In seiner Längsaxe machte fich kein dichteres 
Zusammenliegen besonders großer Blöcke bemerkbar. 

Bei der Art und Weise, wie hier die kleinsten Lücken -
zwischen den Steinblöcken dicht mit Bergschutt ausgefüllt 
waren, siel es um so mebr auf, daß dieser Schutt zwischen 
den Außenwänden der, an den Seitenabhängen des Hügels, 
frei zu Tage gehenden Steinblöcke entweder ganz fehlte, 
oder erst tiefer zur Innenseite des Hügels hin zwischen ihnen 
vertreten war. Aus diesem Umstände erklärte es sich auch, 
warum die stattlichsten Bäume des Hügels mit einem 
Theile ihrer mächtigen Wurzeln tie blosliegenden Steinblöcke 
ihrer Basis fest umklammerten. Im Gegensatz zum fast 
kahlen, baumlosen, südlichen Hügel weist der Porri Mäggi 
eine ungewöhnlich üppige und wohlerhaltene Vegetation 
aus, und erklärt sich dieses daraus, daß dessen, viel zahl-
reicher als dort, neben- und übereinander lagernden, bein-
brecherischen Steinblöcke, dem weidenden und den Schöß-
lingen Verderben bringenden Vieh — zu dem hier 
die Ziege nicht gehört — keinen Zutritt gestatten. Im 
untern Drittel des Porri-Mäggi hatte eine Eiche in 
2' Höhe T 11", eine Linde in 3' Höhe 5' 87«" und ein 

12 

i 
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Kreutzdorn V 11" Umfang. Die Dimensionen oder das 
Alter der bezeichneten Bäume beweisen aber, daß der Fuß 
des Porri-Mäggi vor etwa 150 Jahren ganz ohne Zweifel 
trocken lag. 

Zwischen dem vordern oder NW?9l6honge des Porri-
Mäggi und der in NW. nächstliegenden Küste, zeigt die 320 
Faden oder 2/s Werst breite Niederung weder Blockreihen 
noch Geröllhaufen und Wälle. Auch bemerkt man nicht, 
daß dieser Landstreifen weniger Steinblöcke als die übrige 
Niederung aufweist, doch wäre hier ein Jrrthum möglich, 
da die Steinblöcke meist unter einer dünnen Grasnarbe 
versteckt liegen und kleine Erhabenheiten oder Hügelchen 
darstellen, die leicht mit ähnlichen, auf Weideplätzen vor-
kommenden Hümpeln anderer Art zu verwechseln sind. 
In der bezeichneten Gegend bildet die Meeresküste eine 
Bucht, deren NO und SO gerichtete Seiten ziemlich gerade 
verlausen. Das Ufer ist meist ganz flach und zeigen sich 
in seiner Nähe mehr freiliegende große Steinblöcke 
als landeinwärts. Äo die Küste etwas höher ansteigt 
und etwas mächtigere -yuartärgebilde besitzt, da werden 
letztere von den Wogen der Ostsee benagt und entstehen 
1 bis lY-z Faden hohe Abhänge, an welchen sich das aus-
gewaschene gröbere Material des alten Ufers mit den aus 
dem Meere neu an's Land geführten Steinen zu festen 
Gerölllagen vereinigt. 

Nicht weit vom innersten Winkel der erwähnten 
Meeresbucht erweckt ein in h. 81/8 vom Porri-Mäggi 
ruhender Steinblock besonderes Interesse. Er hat 221/«' 
Umfang und 47a' Höhe, liegt etwa 2' über dem Seespiegel 
und ist mit Hinterlassung einer deutlichen Wegspur, im 
Frühjahr 1873 aus dem Meere an's Land gekommen. 
Soweit diese Wegspur sich im Laufe von 8 Jahren erhalten 
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hat, bestand sie jetzt in einem 5' breiten, meist ganz flachen, 
nirgends über 2' tiefen, 165' oder 23V* Faden langen 
Graben, der mit Ausnahme eines kleinen, in der Mitte 
seiner Länge befindlichen, nach rechts oder Süd gerichteten 
Hakens, unter gradliniger Begrenzung von WSW.—ONO. 
(h. 41/«) verlies und dessen Anfang sich auch noch eine 
Strecke weit unter Wasser verfolgen ließ. Der Grund 
und Boden dieses, nach seiner Entstehung mit feinem 
Thonschlich zum Theil erfüllten und keine Spur eines 
ausgetriebenen Randes zeigenden Grabens, ist ein grauer 
Lehm, welchen der Block mit seiner ganzen Breite und 
anfänglich mindestens mit der Hälfte seiner Höhe durch-
furchte, gegen das Ende seines Weges dagegen weniger 
tief durchschnitt, um schließlich, ziemlich oberflächlich, mit 
und hinter einer, durch seine Bewegung hervorgerufenen, 
landwärts liegenden, etwa einen halben Fuß hohen Auf-
treibung des Bodens zur Ruhe zu kommen. 

Daß größere Steinblöcke vom Meeresgrunde ge-
hoben und an's Land gebracht werden, ist bei den Eis-
schiebungen unserer Küsten und insbesondere ihrer Buchten, 
keine seltene Erscheinung. Dagegen geschieht es nur aus-
nahmsweise, daß dabei der Boden auf längere Erstreckung 
gestreift oder ausgefurcht wird und waren dergleichen Fälle 
bisher im Ostbalticum nur von Ueberschwemmungsfeldern 
und Teichen bekannt. So wurde an der Grenze der 
kurländischen Oberhauptmannschaft Goldingen und des 
Gouv. Kowno um d. I. 1850 herum, auf einem im 
Frühjahr und Herbst gewöhnlich 1 bis 17« Fuß unter 
Wasser gesetzten Felde, beim Torfe Billaiken, ein 3' Höhe 
und 16' Umfang messender Granit-Block, aus seinem V 
tiefen Bette, mit einer ebenso tiefen, nicht geraden, sondern 
etwas gezackten 47' langen Furche, von S. nach N. ge-

12* 
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schoben und dabei 6 bis 9 Zoll gehoben. °) Von ei-
nigen, in der Nähe der Samländer Küste befindlichen 
Teichen, liegen ferner mehre Angaben über Blockbeweguu-
gen bei Eisbedeckung, Hochwasserstand und Seestürmen 
vor, unter welchen hier folgende Fälle hervorzuheben 
wären.7) In einem Teiche des zum Germauer Kirchspiel ge-
hörigen Dorfes Ratteinen hatte im Mai 1665 ein mächtiger, 
von 10 Pferden kaum zu bewegender Block seinen Stand-
punct verändert. „Man bemerkte, daß er sich nordwärts 
beweget und einen Ellenbogen in Nord gemacht hatte; 
die Merkmale aber, wie er sich geschleifet, betrugen auf 
721/» Werkschuhe, in gerader Linie aber hielten sie nur 
65 Schuhe. Indem er viele Schuhe fortgewandert, ist 
er wirklich sogar bergauf (höchstens 3—4 Fuß) als von 
der Seekante zu rechnen, gegen das Dorf German gegangen, 
woselbst er ganz bloß und wohl mit der Spitze voraus 
und mit seinem Ende, worauf er ehemals gelegen, gegen 
seine vorige Lagerstätte gekehrt liegen geblieben, so daß 
sich vor der Spitze ein kleines Hügelchen gleichsam auf-
geschoben." — Offenbar wurde der zum Theile im Eise 
steckende Block von Sastama anfangs nur geschoben, dann 
aber gleichzeitig gehoben, weil er sonst nicht, gegen das 
Ende seiner Bahn, fast ganz aus dem Boden herausge-
kommen, sondern immer tiefer in denselben hineingedrückt 
worden wäre. Auf die Combination von Schiebung und 
Hebung und vielleicht auf den Beginn derselben, weist 
auch die Leichtigkeit mit welcher der Block eine kurze. 

6) Kowall im Correöpondenzblatt btS Naturforsch. - Vereins zu 
Riga. Jhg. 1853/54. S. 89. Vgl. auch in WalchnerS Geognofle. 
2. Aufl. Carlkruke, 1846—51, S. 627: über die Bewegung eine» 
Steinblockes auf der Wiese von Kabillen, im nördlichen Theile der Ober-
hauptm. Goldingeu. 7) Neue Mannigfaltigkeiten, herausgegeben von 
3- H. Hagen. 2. Jhg. 1. Vierteljahr. Berlin, 1774. S. 562. 
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beinahe halbkreisförmige oder hakenartige Bewegung aus-
führte. Letztere wurde nicht durch unterirdische Ursachen 
bedingt, weil der Boden dort kein besonderes Hinderniß, 
wie einen großen Stein oder viel kleine aufwies, und 
konnte auch nicht die Folge einer Umwälzung des Wander-
blockes sein, weil dann der Graben und dessen Ränder 
an jener Stelle doch wol einige Veränderungen ihrer 
frühern und spätern Dimensionen aufweisen würden. 

Von der Bewegung dieses Steinblockes werden wir un-
wi l lkühr l ich zur Frage über d ie Entstehung der beiden, 
aus ähnlichen Blöcken und aus Steinschutt zusammengesetz-
ten Sastama-Hügel geführt und wird zu erörtern sein, 
ob und wie s ie sich in  der postglacialen oder 
g lacialen Sei t  gebi ldet  haben. 

Der Bau der Hügel lehrt uns, daß sie in ganz ent-
sprechender Weise von 80. nacb NW. vorrückend gebildet 
wurden und daß daher der SOlfcbe Hügel der ältere ist. 
Für beide gab die Ablagerung eines Riesensteins oder einiger, 
besonders großer Blöcke den Anfangspunct der Entstehung 
ab, indem solche Blöcke sowohl den herankommenden 
neuen großen Geschieben, als den Trümmergebilfen des 
nächsten, oder nicht gar weit in NW. lagernden silurischen 
Untergrundes als erste Stütz-, Ansatz- und Sammelpuncte 
dienten. Auf diese Weise bildete sich ein, anfänglich fast 
nur aus größeren Steinblöcken bestehender, dann aber 
durch Zutritt des localen Schotters, sowohl an der Basis 
als an der schief ansteigenden Höhe immer breiter werdender 
Hügelrücken, der nach Erreichung einer gewissen Höhe und 
Breite, mehr oder weniger lange in einem, was Quantität, 
Beschaffenheit und Ablagerungsrichtung des Materials be-
trifft, auffallend gleichmäßigen Bildungsgange verharrte. 
Während aber die Horizontalität des vordern Rückentheiles 
der Hügel diesem Verharren entspricht, erscheint das durch 
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den jähen Abfall des vordern Abhanges bezeichnete, mehr 
oder weniger rasche Aufhören der Hügelbildung, als eine 
Folge des, aus irgend einem Grunde, mehr oder weniger 
schnellen Nachlafsens der Aufuhr neuen Baumaterials. Beim 
altern südlichen Hügel, dessen NWEnde ohne Unterbrechung 
fast bis auf seine Basis, d. i. die Niederung, steil abfällt, 
erfolgte dieses Nachlassen ziemlich rasch, indem sich 170 Fa
den KWlich von ihm, oder vor ihm, ein neuer Anhalts-
punct für die Ansammlung von Stein blocken und Stein-
schuft einstellte und zur Bildung des Porri-Mäggi führte. 
Ohne jenen Umstand hätten beide Hügel wahrscheinlich 
einen einzigen gebildet, der in seiner Richtung allmählig 
aus h. 10 in h. 85/s und 83/s übergegangen, UND mit ebenen 
etwas ansteigenden Rücken versehen gewesen wäre. Der 
Steinwall am NW-Ende des Porri-Mäggi scheint aber 
einerseits aus ein nicht ganz plötzliches Nachlassen der 
Steinzufuhr, andererseits auf eine Veränderung des Mo-
dus der Zufuhr hinzuweisen. 

Da der Richk nicht geschichtet ist, so wurde er auch 
nicht unter Wasser abgelagert. Dasselbe gilt für die mit 
ihm gleichzeitig abgesetzten Steinblöcke, welche aus die-
fem Grunde auch nicht auf schwimmendem Eise herange-
kommen sein können. 

Bemerkenswerth ist der Umstand, daß zwischen den 
großen, stets abgerundeten Steiublöcken und dem, aus 
kleinen, aber doch noch verhältnißmäßig wohlcrhaltenen 
Fragmenten bestehenden, nicht aus großer Entfernung lom-
Menden Richk, ein durch Größe vermittelndes Material 
an Gerol le fast  ganz vermißt wird.  Unwi l l tühr l ich erweckt 
dieser Umstand den Gedanken, als seien die silurischen Mer--
gel zum Theil durch die Blöcke aufgewühlt und gleichzeitig 
mit denselben soweit fortbewegt worden, bis beide Materialien 
hinreichenden Widerstand fanden und zur Ruhe kamen. 
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Die Bestandteile des Richk und die geognostischen Ver
hältnisse der in Rede stehenden Gegend lehrten ferner, daß die 
Bildung der Hügel zu einer Zeit erfolgte, da die, ur-
sprünglich an Stelle derselben lagernden, obern, gelblichen 
Dolomite schon durch Erosion entfernt worden waren. 

Daß der Richk zwischen den äußern Lücken der an 
den Seitenwänden des Porrimäggi zu Tage gehenden Stein-
blöcke fehlt, weist darauf hin, daß die Hügel, nach ihrer 
Bildung, vom Wasser berührt und oberflächlich ausge-
waschen wurden. Dem Vorkommen von Resten des Car-
dium edule je. bei Awaste, entnehmen wir aber, daß 
diese Auswaschung durch das Wasser der heutigen Ostsee 
erfolgte. 

Da beide Hügel nicht durch eine von unten nach 
oben zunehmende, mehr oder weniger gleichmäßige Ab-
lagerung, sondern durch eine fast ganz gradlinig, von 
SO. nach NW. vorrückende Anhäufung entstanden, so bedarf 
es zur Erklärung ihrer Bildung nicht der Annahme einer 
Bodensenkung.' 

Gehen wir nach diesen Erörterungen nun zur Be-
leuchtung und Beantwortung der Frage, aus welche Weise 
und durch welche Mittel die Bewegung der Steinblöcke 
und des Richk in's Werk gesetzt wurde. 

Berücksichtigen wir zunächst die gegenwärtig im 
Ostbalticnm statthabenden V orgänge, so ist die He-
bung und Bewegung größerer, mehr oder weniger tief im Bo
den und ganz oder theilweife unter Wasser befindlicher 
Stein blöcke mit schwimmendem Ober- und Untereis, 
(Grundeis), insbesondere bei Eisschiebungen ein allbekanntes 
Phänomen. In Betref f  der Größe und Lagerungshöhe 
der Geschiebe wird auf jenem Wege mehr geleistet, als 
zur Bildung des Porri»Mäggi erforderlich war, und mögen 
nachfolgende, der Ostseeküste und den Ufern unserer Land
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feen entnommene Beispiele dies beweisen. Beim Pastorate 
St. Johannis, auf Oesel, wurden im Frühjahr 1803 zwei 
Blöcke von 5—6' und 7—8' Höhe, 15 Faden landeinwärts 
getrieben8) und sollen sie noch jetzt daselbst zu beiden« 
Seiten der Landstraße liegen. Westlich von der Pernauer 
Bucht und vom Gute Testama erstieg ein Stein von 
7'/-' Durchmesser im1.1810 die niedrige Mfte.9) An di 
Insel Lawensaar im finnländischen Meerbusen wurde 
zu Anfang dieses Jahrhunderts ein 15' langer, 1J1/*' 
breiter und 10' hoher Block 21/'/ hoch hinaufgetrieben.") 
Bei Neubad, am Rigaer Meerbusen, nördlich von Riga, 
bemerkte man, daß im Frühjahr 1850 ein 5' langer, 
4' hoher und fast ebenso breiter Granitblock nebst 14 
andern Blöcken von 2-4' Durchmesser, bis auf 20—30' 
Entfernung vom Ufer und zu 7' bis 8' Höhe über den Meeres-
spiegel bewegt worden waren.") In der Umgebung 
von Uhla am Pernauer Busen wurde im Jahre 1863 
(1.15—16.,) ein 1' hoher und 2# breiter Stein, 30' gehoben 
und andere Geschiebe 146 Faden weit in's Land getragen.12) 
Bei Reval brachte in der Nacht vom 2—3. Februar 1869, 
eine Eisschiebung Blöcke von 472' Durchmesser zu 9', 
und andere von 6—7' Durchmesser zu 6' Höhe,13) auch 
wurde bei demselben Sturm ein 14' hoher und dicker 
Block 14 Faden weit an's Ufer der Insel Groß TütterS 
getrieben.") In Betreff unserer Landseen erinnere ich 

8) Wangenheim v. Qualen. Neber Fortbewegung der errat. 
Blöcke. Bull, de Mosenn 1852. p. 227 —251. 9) Baer Ä. E v., 
Zusatz zu einer Notiz von A. Graf Keyserling über daS erratische 
Phänomen im Bull, de l'Ac. des sc. de 3t. P6tersbourg. T. V. 
1863. IV. 24. 10) Baer a. a. O. 1$) Wangenheim a. a. O. 12) 
Keyserling, Graf A. Notiz zur Erklärung brö errat Phänomens, f. o. 
Nr. 9. 13) Nevalsche Zeitung 1869- Nr. 63 u. Beiträge zur Statistik 
Estland'S II. 1871. 14) Kravotkin, P., Untersuchungen ber 618-
periode. Russisch in Sapijki der geogr. Ges. zu St. Petersburg. VII. 
1876. S. 380. Fig. 75. 
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für den Peipus an einen V/s Faden hohen Steinblock, 
der in einem der Jahre 1815—1818, beim Gesinde Tiriko 
des Kirchspiels Torma bei Ostwind in 4 Faden Entfer
nung vom Wasser zur Ruhe fom15); auch zeigte man mir 
im I. 1862 an demselben Ufer des Peipus, bei Ninnal, 
(südlich von Krassnaja Gora) einen großen Stein, der bei 
einer Eisschiebung auf's 20' hohe Ufer und den daselbstbefind
lichen Kirchhof gehoben worden war. Die Eißschiebungen 
am Bnrtneckscken, Werroschen See und Wörzjärw (1868 
IV. 24) 16) erzielten, soviel bekannt, keine so bedeutende 
Resultate, doch wäre für letztern See ein markirter Grenz-
block hervorzuheben, der von der Insel Wennasaar 47« 
Werst weit westlich an's gegenüberliegende Ufer des Sees 
getragen wurde.") Die höchsten, 70' messenden Eiswälle 
(Torosse) beobachtete man bisher im I. 1871. (III. 17) 
an der Dünamündung, wo die beim Eisgange der Düna 
und bei einem aus West kommenden Seesturm bewegten 
Eisschollen und Tafeln gegeneinander getrieben wurden.18) 

Das Maß dieser Blockbewegungen in der Horizontalen 
hat hier, wo es sich um eine Hügelbildung handelt 
weniger Bedeutung. Zu bemerken wäre indessen, daß an 
unfern Küsten fast überall der allmählige Rückzug des 
Wassers, oder die Zunahme des Festlandes zu verfolgen 
ist und daß daher die Grenze der Bewegungszone der 
Blöcke seewärts vorrücken mußte und deren Anfang, in 
einem flachen Terrain, schließlich weit von der Küste zu 
liegen kommen konnte. 

Auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt man aber, 

15) Bertram. Geologisches aus der Ostecke Livlaud'S. Dorpat 
bei Gläser 1868. 16) Grewingk. Utbcr EiSschiebuugen am Wörjjättv. 
Dorpater Archiv f. Naturkunde, V. IS69. ©. 1—24. 17) Grewingk 
a. a. O. 18) Rigasche Zeituug 1871. III 22 und Neue Dörptsche 
Zeitung 1871 Nr. 70. 
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wenn man den Bau und die Form der Sastamahügel 
aus dem Zusammentreten von Steinblöcken erklären will, 
die mit Iahreseis und bei Eisschiebungen bewegt wurden. 
Solche Steinblöcke breiten sich an einer flachen Küste, 
innerhalb einer bestimmten Zone und bis zu deren Grenze 
unregelmäßig aus, und treten an Steilküsten zu Reihen 
und Wällen, die der Küste parallel laufen, zusammen, 
oder setzen sich an Riffe an, die in's Meer reichen. Die 
Steinfelder am Fuße der Samastahügel und der Steinwall 
vor dem Porri - Mäggi könnten bei Eisschiebungen enl-
standen sein, nicht aber die Hügel selbst, mit ihrer im 
Haupttheile continuirlichen Breite, Höhe und Richtung. 
Große Eisschiebungen erfolgen nur bei einer gewissen 
Dicke der Eisdecke, bei Hochwasser und Stürmen. Sie 
ereignen sich in unserer Breite nicht gerade häufig, sind 
aber freilich nicht so selten wie am Rhein, wo sie 
z. B. am rechten Ufer desselben, gegenüber Worms, 
während eines Jahrhunderts nur zweimal (1774 und 1880) 
zu einiger Bedeutung gelangten. Um ihre gegenwärtig 
fast in jeder Beziehung äußerst unregelmäßige Erscheinung 
in eine regelmäßige zu verwandeln, müßte man sehr 
merkwürdige und schwer zu begründende, frühere, in 
Richtung und Stärke continuirliche Winde oder Wasser-
strömungen annehmen und könnte denselben noch die 
Hypothese eines längern Winters oder einer länger an-
haltenden Eisdecke hinzufügen. Wären aber die Sastama 
Hügel auch wirklich dadurch entstanden, daß Steinblöcke, 
die auf den gegenwärtigen Meeresboden ruhten, anhallend 
und fortdauernd zu deren Aufbau verwendet wurden, so 
hätte sich schließlich doch eine Abnahme dieser Blöcke 
insbesonders vor und in der Umgebung des Porri-Mäggi 
bemerkbar machen müssen, was, wie oben gezeigt wurde, 
nicht der Fall zu sein scheint. 
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Wenden wir uns nun von den Stein blöcken zum 
Richk oder Local-Schotter der Sastama-Hügel, so 
werden wir, behufs Erklärung seiner Bildung, zunächst 
an die Furche denken müssen, die der obenbeschriebene, 
nicht gar weit entfernte Steinblock in den Boden der 
Küste grub. Nehmen wir aber auch an, daß dergleichen Aus-
furchungen bei frühern Eisschiebungen häufiger oder in 
größerm Maßstabe statthatten, und daß die Blöcke nicht, 
wie jetzt, zum größten Theil mit und auf dem Eise derartig 
geschoben und gehoben wurden, daß sie schließlich von 
denselben auf den Erdboden herabsanken oder herabrollten, 
~ so fragt es sich doch noch, wie die durch bie Block-
bewegung entstandenen Trümmergebilde weiter und 
höher geschafft wurden. 

Soweit unsere Kenntniß der Eisschiebungen reicht, 
schieben sich bei denselben die Eistafeln nicht unter-, son-
dern übereinander und ist die Veränderung des unter einem 
Eiswall lagernden Erdbodens, wenn letzterer sich wenig 
erhebt, auffallend gering. Es ist mir keine Eisschiebung 
bekannt, bei welcher man die Entstehung einer größern 
Anhäufung oder eines Walles aus Erve, Sand, Grand :c. 
beobachtet hätte. Wenn Grus und Schutt in höhern 
Horizonten eines Eiswalles bemerkt wurden, so waren 
es geringe Quantitäten, die an den Steinblöcken, oder an 
der untern Fläche einiger Eisfelder hafteten. Eine Schutt-
müsse wie sie sich mit dem in ihr steckenden Steinblocke, 
am südlichen Sastama-Hügel zeigte, kann aber unmöglich 
bei einer Jahreseisschiebnng bewegt und gehoben worden 
sein. Ebenso wenig darf ferner bei einem ganz im Schotter 
steckenden Steinblocke an eine dünenartige Anschüttung 
oder ein Heraufwerfen von Steinbrocken gedacht werden. 
Von legerer Bewegung dürfte hier nur in sofern die Rede 
sein, als z. B. bei Packerort, in der Nähe von Baltichsport, 
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am 60' hohen Glint und dem darauf stehenden Leucht-
thurm, feiner Grus bei Seestürmen bis zu den Fenstern 
desselben, d. i. zu etwa 125' Höhe hinaufgeschleudert wird. 
Denn es kann dieser Vorgang in einigen Fällen, das auf der 
Höhe des Glints bemerkte Vorkommen von Schalentrüm-
mern des Cardium edule und der Teilina baltica in 
anderer Weise als durch entsprechend hohen Wasserstand 
oder tieferes Liegen des Festlandes erklären. 

Von einer gegenwärtig sich vollziehenden, den Hügeln 
Sastamas entsprechenden Bildung haben unsere Küsten 
noch keine Andeutung geliefert. An präexistirenden über-
seeischen Riffen, wie sie Hochlands Nord- und Südspitze und 
die Vorsprünge Lawensaars aufweisen, werden neu 
ankommende Stein blocke unregelmäßig abgelagert und 
später in ihrer Lage verändert. Soweit diese Riffe dem 

- Meerwasser zugänglich sind, erfolgt an ihnen keine 
Bildung compacter Massen und viel weniger Ansamm, 
hing feinkörnigen Materials als Auswaschung. Unter-
seeische Blockhügel, wie sie bei St. Johannis auf Oefel 
und bei Steinort19) an der Küste Kurlands, nördlich von 
Libau, zu sehen sind, scheinen durch Abfuhr von Blöcken 
an Umfang zu verlieren. 

Nach diesen Erörterungen bedarf es kaum weiterer 
Beweise dafür, daß Geschiebehügel in Art der sastama-
schen, nicht unter den geologischen Bedingungen der Ge-
gmwart und der ganzen neuquartären oder postglacialen 
P e r i o d e  e n t s t a n d e n  s e i n  k ö n n e n  u n d  d a h e r  G e b i l d e  
der altquartären oder Eiszeit sein müssen. 
Wer aber mit dem Wesen der Gletscher einigermaßen ver-
traut ist, wird jene Hügel nicht für Stirn-, Seiten- oder 
Mittelmorainen ansehen können, und erübrigt daher nur noch 

19) Grewingk. Erläuterungen zur 2. AuSgabe d. geogu. Karte 
d. Ostseeprovinzen. S. 431. 
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sie für Grundmorainen oder eine mit denselben in engstem 
Zusammenhange stehende Erscheinung zu halten. Soweit 
die subglacialen Grundmorainen alpiner Gletscher bisher 
untersucht wurden, erklären sie die Entstehung sowohl der 
ungeschichteten decken- und lagerartigen, als der mit ihnen 
wechselnden geschichteten altqnartären Gebilde, nicht aber 
die Entstehung von Hügelrücken. Doch liegt es nahe, 
letztere im Gefolge jener großartigen Eisdecken-und Grund-
morainen-Bewegung zu suchen, mit welcher die, bis in die 
Nähe des schwarzen Meeres reichende, Verbreitnng skan
dinavischer Felsbrocken eng verbunden ist. 

Zn dem uns hier beschäftigenden Areal wurde bei 
der nach SO. gerichteten Bewegung der Eisdecke, ein nicht 
gerade sehr großes, stellweise höchstens einige Faden Mäch-
tigkeit besitzendes Quantuni silurischer Schichten zerstört 
und der Tetritus der höher lagernden festeren Dolomite, 
nebst einem Theile der Trümmer des tiefer liegenden Mer-
gels ganz fortgeschafft, ein anderer Theil der letzteren dagegen 
ihrer Bildungsstätte nicht sehr weit entrückt. Die flache 
Ausfurchung der Sastama- und Matzal-Niederung weist 
mit ihrem zum Theil liegengebliebenen Trümmerge-
bilden auf das Ende der (vlacialzeit hin. Zu dieser 
Zeit war es, wo die ans großen abgerundeten archäischen 
Steinblöcken Scandinaviens und lokalen silurischen 
Trümmern bestehende Grundmoraine am eigenen Material, 
d. i. an einigen ihrer größten Blöcke, zur Anstauung 
und zur Bildung zweier, sich in der Sastama-Niederung 
erhebenden Hügelrücken kam. Ursprünglich an der 
Außenseite wol mit mehr Gebirgsschutt als jetzt versehen, 
mögen diese Hügel in der nachfolgenden Schmelz-, Brack-
und Salzwasserzeit jenes Schuttes durch Auswaschung 
zum Theil entledigt worden sein, während anderseits ihnen 
mit Eisschiebungen und schwimmendem Eise neues Ma« 
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terial an Blöcken zugeführt wurde. Im Lause der vor-
schreitenden Trockenlegung stellte sich aber die letzte große 
Veränderung der Hügel, d. i. ihre vegetabilische Be-
kleidung ein. 

Blockanhäufungen, die an Sastama's Hügel erinnern, 
jedoch nicht genauer untersucht wurden, sind im silun-
schen Küstengebiete nicht gar selten. Sie finden sich 
z. B. bei Testama, [dann in der Nähe der Werpelkirche 
(Kurradi palloja kocht oder Teufelsanbeterstelle) und bei 
der Röthelkirche (Tubbri-Mäggi), sowie in einem Pastorats-
felde von St. Johannis auf Oefel ic. Zu ihnen ge
hören wohl auch die unterseeischen, obenerwähnten Block-
Hügel bei St. Johannis und Steinort, sowie die zahl-
reichen Ware (estn. Steinhaufen) des Wörzjärw 2") und 
insbesondere der Wetka Ware. Diese Ware fallen in's 
Gebiet der untern devonischen Sandsteinetage, in wel-
chem sich selbstverständlich kein Schotter in der Art der 
silurischen Dolomit- und Mergel-Trümmer erwarten läßt. 
Der devonische lockere Sand zwischen den großen Blöcken 
jener Ware wurte leicht ausgewaschen; nur wo ihn Thon 
und dünne Dolomitmergel begleiteten, erhielten sich com-
pactere Hügelformen. In demselben unterdevonischen Areal 
weisen die bekannten Riesenbetten oder Sänge der estni-
schen Kalewipoeg-Sage Formen auf, die an den Haupt-
körper der Sastama-Hügel erinnern, während das Mate-
rial jener Sänge, z. B. bei Allatzkiwi, am Peipus, aus 
Sand, Grand und sehr verschiedenartigen weit herkom-
Menden größeren Geschieben besteht. Unter den Geröll-
Hügeln, die bei den Esten den Namen Saar, d. i. Insel, 
führen, weil sie sich aus moorigen Niederungen erheben, 
scheinen auch solche vorzukommen, die den Sastamaschen 

20) Giewingk. Erläuterungen zur 2. AuSg. der geogn. Karte 
der Ostseeprovinzen, im Dorpater Archiv für Naturkunde VIII. 430. 
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analog gebaut sind. — Nicht gar weit von Sastama. 
d. i. 4 Werst südlich von Hapsal, zieht an der Westseite 
der Landstraße, ein niedriger, gleichfalls von NW.-SO.» 
streichender Rücken oder Wall hin, der große Granit-Gneis-
Blöcke und mittelgroßen bis kleinkörnigen archäischen und 
silurischen Geröllschotter führt. 

Der silurische Richk oder Kantenschotter Sastamas 
entspricht dem archäischen Crosstensgrus Scandinaviens. 
Und wie dem letzteren der Rullstensgrus gegenübersteht, 
so in unserm Balticum dem Kantenschotter ein Geröll-
schotter21). Eine scharfe Grenze dieser Gebilde ist nicht 
vorhanden, wie jedes sorgfältigere Schlämmen der be-
treffenden Materialien. lehrt. 

Die mit horizontalem Rücken versehenen Haupt-
theile der Sastamahügel haben die normale Well- oder 
Eisenbahndam-Form der Afar Scandinaviens und Un
lands. Auch fehlt es nicht an Äfatn, deren ganzer äußerer 
Bau mit demjenigen jener Hügel übereinstimmt. 

Die C r o s s t e n s - Ä s a v  archäischer Ge
biete müssen in ähnlicher Weife entstanden sein, wie 
d i e  K a n t e n s c h o t t e r  -  o d e r  R i c h k - H ü g e l  d e s  b a l -
tisch -silurischen Areals, und sind sowohl 
jene wie diese als Gebilde anzusehen, die mit den 
Grundmorainen verletzten G l a c i a I z e i t22) 
genetisch aufs engste verbunden waren. Auf derselben 
Grundlage erklärt es sich warum an dergleichen JLfarn und 
Hügeln auch geschichtete Lagen vorkommen und mit un-
geschichteten wechseln können. Veränderungen, die in 
Auswaschung und Zufuhr neuen Materials bestanden, erlit-
ten diese Hügel in der postglacialen Zeit. 

21) Ich habe diese Bezeichnung den richtigem aber weniger gefälligen 
Ausdrücken - Kantner- und Rollfchotter borgezogen. 22, S. Amn. 20. 
S. 427. 
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Zum SMüsse mögen im historischen und archäolo-
gischen Interesse hier noch nachfolgende geognostische 
Bemerkungen Platz finden. 

Von einem riesigen, allgemein als größten bezeich-
neten erratischen Blocke habe ich auf der Sastama-Halb-
infel weder etwas gesehen, noch in Erfahrung gebracht, 
und doch bedarf es eines solchen Blockes, wenn die An
nahme richtig sein soll23), daß der Portus Sottesattema, 
„bei welchem sich der große Stein befindet24)," an der 
Matzal - Wiek und zwar an der Stelle gelegen habe, wo 
auch jetzt die Fahrzeuge, nämlich '/» Werst vom Gute 
Sastama (estnisch Tastna maa) anlegen. Einige Hundert 
Schritt von diesem Landungsplatze liegt in der Nähe des 
Ufers und 390 Faden NO.Iich vom Gutsgebäude ein 
größerer Block von 37' Umfang und 7' Höhe. Der 
größte Stein des ganzen Gebietes befindet sich im Acker-
lande, 390 Faden SO.lick) vom Gute und hat bei 47' 
Umfang 8' 7" Höhe. Beiden Steinblöcken stehen aber 
mehrere andere dieses Areals in den Dimensionen 
ziemlich nahe. Einen Block von 2 Faden Höhe und 
Durchmesser giebt es im ganzen Umfange der Matzal-
Wiek nicht. 

Da die Niederungen dieser Gegend mit Steinblöcken 
gleichsam übersät sind, und es daselbst auch nicht an An
häufungen derselben fehlt, so erklärt sich leicht, warum man 
in heidnischer Zeit sich nicht veranlaßt sah, hier Gräber mit 
wenig auffälligen Steinblöcken zum umstellen oder über 
ihnen Steinhügel zu errichten. Die ebene Höhe des sehr 
auffälligen und nahe am Meere liegenden Porri-Mäggi 
konnte in der That zur Bestattung eines Seehelden ein

23) Holzmayer, das Kriegswesen der Oeseler. ArenSburg 1867. 
©. 72. 24) Schirren. 25 Urkurden 1866. Nr. 18, vom 13. Mai 
1254. 
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laden. Auch wäre an ihm die Schwierigkeit der Herstellung 
einer Gruft zu überwinden gewesen. Wie wenig der 
Hügel aber besucht worden, ergab sich daraus, daß 
feine vorsichtig abgehobene und sorgfältig untersuchte 
Grasnarbe nur einige Vogelknochen, nicht aber Kohlen, 
Topfscherben oder andere Culturartikel enthielt. Gewisse, 
in der Umgebung von Baltischport und Leetz belegene 
Steinhügel, welche den Namen Leina-Mäggi (Trauerhügel) 
führen, hat man ebenfalls für Grabstellen und künstliche 
Steinsetzungen gehalten, doch erwiesen sie sich nach kurzer 
Untersuchung als durchaus natürliche Blockanhäusun.aen. 

Auf eine Bemerkung des Herrn Cand. Ludwigs,  
daß sich ähnliche Bildungen, wie die vom Vorredner ge-
schilderten Sastamaschen auch noch anderweitig in den hie-
figen Provinzen, z. B. bei Waimastfer nachweisen ließen, 
replicirte Herr Prof. Dr. Grewingk, daß an dieser 
Localität so viel er wisse keine ifolirten Richk-führenden 
Geschiebe-Hügel vorkämen. 

13 



Rechenschaftsbericht 
der 

Dorpater Natursorschcr-Gesellschaft 
für das Jahr 1880. 

(Ver lesen am 22. Januar 1880. 

Meine Herren! 
Während des Geschäftsjahres 1880 haben wir uns 

zu 7 ordentlichen Versammlungen der Natursor-
scher-Gesellschaft hier zusammengefunden. In diesen 
machten 17 Mitglieder über 25 verschiedene Themata 
Mit thei lungen und zwar 

Herr Dr. Liborius über die chemische Untersuchung des 
Rhinacanthus communis, 

Herr Oberlehrer Sintenis über Smerinthus tremulae 
und über neue, bisher in Livland nicht aufgefundene 
Schmetterlinge, 

Herr Dr. Wernitz über die Wirkung der Antiseptika 
auf ungeformte Fermente, 

Herr Dr. Braun über Entwickelung des mittleren 
Keimblattes bei Melopsittacus undulatus, 

Herr Prof. Dr. Knieriem über Versuche im Petten-
koser'schen Respirations-Apparat, 

Herr Prof. Dr. Russow über das Vorkommen des 
Milchsaftes in Jntercellularräumen und über die 
Cystolithen des Rhinacantus. communis, über 
Vorkommen von Krystalloiden in der Epidermis 
und den Blatthaaren der Pinguicula, über Wurzel
bildung int Innern hohler Stämme und über eine 
neue Tinctionsmethode, 
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Herr Doctorand A. Zander über seltenere baltische 
Schmetterlinge, 

Herr Prof. Dr. Grewingk gab eine Uebersicht der alt-
quartären und ausgestorbenen neuquartären Säuge-
thiere Liv-, Est- und Kurlands und sprach über 
Strudelgruben und ähnliche Bildungen im devon. 
Gypslager bei Dünhof, desgl. über zwei Geschiebe-
Hügel der Westküste Estlands. 

Herr Prof. Dr. Weihrauch legte eine Zusammenstellung 
der meteorologischen Beobachtungen für die Zeit 
vom Tecember 1878 bis Oktober 1879 vor. 

Herr Apotheker Greenish sprach über die chemische 
Untersuchung des Buschthees und über zwei neue 
Herzgifte aus Nerium odorum, 

Herr Prof. Dr. Dragendorff über, die Verfälschungen 
der Quebrachorinde und über eine Methode das 
Alter von Hühnereiern zu bestimmen. 

Herr Cand. Max von zur Mühlen übergab ein Ver-
zeichniß baltisd)er Neuropteren. 

Herr O. von Loewis of Menar sandte Bemerkungen 
zur Ornis Liv-, Est- und Kurlands über hiesige 
Säugethiere ein. 

Herr stud. med. A. Sommer übergab einen vor-
läufigen Bericht über seine Untersuchungen am 
Burtnedsee. 

Herr Jnsp. Bruttan berichtete über zwei seltene Odonaten, 
Herr mag. bot. Klinge über die Sagittaria sagittae-

folia und deren Varietäten, 
Herr Dr. Ostwald über seine Untersuchungen an 

Moorseen. 
Ueber sämmtliche Vorträge wurde in den Sitzungs-

berichten, von denen heute das 3. Heft des fünften 
Bandes zur Vertheilung gelangt, referirt. Auch das von 

in* 
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der Naturforscher-Gesellschaft herausgegebene Archiv für 
Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands wurde durch 
zwei Lieferungen der zweiten Serie vermehrt. Dieselben 
enthal ten die von Val .  Russow bearbei tete Ornis 
Liv- ,  Est-  und Kur lands, einen „ersten Nachtrag 
zum Verzeichniß baltischer Schmetterlinge" von 
Sintenis und das von Herrn Max von zur Mühlen 
zusammengestel l te Verzeichniß bal t ischer Neu-
ropteren."  

Die schon im vorigen Jahre geplante wissen-
schaft l iche Reise des Herrn stud. med. 
Sommer ist im Verlaufe des letzten Sommers zur 
Ausführung gekommen. Ein vorläufiger Bericht über 
die Ergebnisse derselben ist Ihnen vorgelegt worden und 
Weiteren tetaiflirten Mittheilungen dürfen wir entgegensehen. 

Die Zahl der Mitglieder hat sich auch im 
letzten Jabre wenig geändert. Neu aufgenommen wurden 
acht wirkliche Mitglieder. Durch den Tod verlor die 
G e s e l l s c h a f t  d i e  w i r k l i c h e n  M i t g l i e d e r  H .  v o n  N o f e n -
tbal'Herrküll, Gerh. Pahnsch und das Ehren-
Mitglied Pros. Dr. Grube in Breslau. Ihren 
Austritt haben 8 ordentliche Mitglieder erklärt. Vier 
Mitglieder haben durch Zahlung von 50 Rbl. den Beitrag 
ein für allemal abgelöst. Die Gesellschaft besteht dem-
nach aus: 

21 Ehrenmitgliedern, 
17 correspondirenden Mitgliedern, von denen 4 in 

Dorpat ansässig sind und 13 außerhalb Dorpat leben, 
152 wirkt. Mitgliedern und zwar 68 in Dorpai 

und 84 außerhalb Dorpat wohnhaft. 
T a u s c h v e r b i n d u n g e n  u n t e r h ä l t  d i e  N a t u r -

forschergesellschaft mit 134 Vereinen und Corporationen, 
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von denen 33 dem Jnlande und 101 dem Auslande 
angehören. 

Neu hinzugekommen sind im Auslande: 
94. der Naturforschende Verein in Brünn, 
95. das Museum of Comparative Zoölogy in Cam

bridge Maß, 
96. der Verein für Naturwissenschaft in Braunschweig, 
97. die Gesellschaft für Mikroskopie in Hannover, 
98. die entomologische Förening in Stockholm, 
99. das Realgymnasium in Serajewo, 

100. der naturwissenschaftliche Verein in Osnabrück, 
101. die Rebaction des botanischen Centralblattes in 

Leipzig. 
Eingegangen sind für die Bibliothek durch Taus» oder 
Schenkung 108 verschiedene Zeitschriften, 34 Werke und 
23 Dissertationen. 

Die Korrespondenz der Gesellschaft weist 131 
eingegangene und 218 abgesandte Schreiben nach. 

Die Sammlungen sind durch folgende Schen-
kungen bereichert worden: 

1. von Herrn Apotheker Reiffnet in Rappin ein Exem-
plar des Colymbus arcticus, 

2. von Herrn stud. jur. Corvin Wiersbitzky je ein 
Exemplar des Scolopax rusticola und des Tetrao 
Urogallus, 

3. von Herrn stud. med. Hermann und vom Cale-
factor Kuhs verschiedene Vogeleier und Schädel. 

4. von Herrn stud. med. Sommer Bodenproben, 
Conchilien k. aus dem Burtnecksee, 

5. von Herrn Doctorand A. Zander eine größere An-
zahl baltischer Jnsecten. 

6. von Herrn Inspektor SBruttan ein Exemplar des 
Cinclus aquaticus. 
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Das Direktorium bestand auch im verflossenen Jahre 
aus dem Präsidenten Prof .  emer.  Dr.  F.  Nidder,  
dem Vicepräsidenten Prof. Dr. E. Russow, dem Se-
cretär Prof. Dr. G. Dragendorff und dem Schatz-
meister Prof. Dr. Arthur von Dettingen. Das 
Amt eines Conservators der zoologischen Sammlungen 
versah Herr Oberlehrer F. Sintenis, dasjenige eines 
Conservators der botanischen Sammlung Herr I  n sp ector 
A. Brut tan,  dasjenige eines Bibl iothekars Herr  Staats-
rath Hugo Kapp. 

S i t z u n g e n  d e s  D i r e k t o r i u m s  f a n d e n  
drei Mal statt. 

Ueber die ökonomische Lage der Gesellschaft 
giebt nackfolgender Bericht des Schatzmeisters, welcher 
von den Herrn Cassarevidcnten Prof. Dr. L. Schwarz 
und C. Weibrauch geprüft und richtig gefunden ist, 

v^/ I U U U y 1U t » UllH, JlUf, 
Zinsen 188 54 
Beiträge pro 18b0 395 — 
Beiträge restirende 70 — 
Verkauf von Drucksachen 229 — 
Deficit 124 11 

Summa . . . 1006 65 
A u s g a b e :  R b l .  f i o p .  

Deficit vom Jahre 1879 27 05 
Reisen 11 72 
Druck des Archives und der Sitzungs-

berichte 700 84 
Bibliothek 83 42 
Sammlungen 90 02 
Administration 33 — 
Diversa 20 30 
Ins Grundkapital übergeführt 40 30 

Summa . . . 1006 65 
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Das Grunde apikal wuchs um 347 Rbl. 
55 Kop. an, von denen 200 Rbl. als Ablösungen der 
Mitgliedsbeiträge, 40 Rbl. 30 Kop. als Abtrag aus der 
Zinsen-Einnahme und 107 Rbl. 25 Kop. als Gewinn 
beim Verkauf von Obligationen eingingen. Vom Grund-
capital sind aus Obligation bei der Stadt Dorpat 4000 
Rubel angelegt. 

Als Ausstände sind in den Büchern verzeichnet: 
Mitgliedsbeiträge 310 Rbl. — Kop. 
Für gelieferte Bücher*) .... 238 „ 95 „ 

Summa . . . 548 Rbl. 95 Kop. 
Das Inventar hat den Werth von 1308 Rubel 

35Va Kopeken. * 
Der Nettowerth des Schriften vorrath es berechnet 

sich mit Einschluß der in Leipzig lagernden Bücher auf 
14418 Mark 14' /« Pf .  Dragendorf f ,  

d. Z. Sccretair der Nat.-Tes. 

Mitglieder der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. 

I. Airectorium. 

Präsident: Prof. emer. Dr. Friedrich Bidder. 
Bicepräsideut: Prof. Dr. Edmund Russow. 
Secretär: Prof. Dr. Georg T-ragendorff. 
Schatzmeister: Prof. Dr. Arthur von Oettingen. 
Conicrvator der zool. Sammlung: Oberl. Franz Sintenis. 
Konservator der botanischen Sammlung: Znspect. Bruttan. 
Bibliothekar: Staatsrath Hugo Kapp. 

•) Ohne die in Leipzig lagernden Schriften. 
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IL Wirkliche Mitglieder*). 

a) In Dorpat ansässige Mitglieder. 
Zeit der Erwählung. 

1. 1876 18. März. Walter Allihn, stud. pharm. 
2. 1878 26. Okt. Carl Bartelsen, Obergärtner 

beim bot. Garten. 
3. 1869 30. Jan. Alexander Veck. prakt. Arzt. 
4. 1869 12. April. *I)r. Fried. Bidder, Prof. emer. 

d. Z. Präsident. 
5. 1880 17. Jan. Dr. Mar Braun, Prof. und 

Docent der vergl. Anatomie. 
6. 1873 18. Jan. *Dr. Bernhard Brunner, Prof. 
7. 1878 17. Febr. Carlberg, stud. zool. 
8. 1870 23. Febr. Dr.Thomas Clausen, Prof.einer. 
9. 1872 20. Jan. Georg Cramer-Haakhof. 

10. 1880 18. Sept. Julius Deglau, wissenschaftlicher 
Lehrer. 

11. 1874 21. Nov. Arthur Dihrik, stud. med. 
12. 3869 30. Jan. Dr. Georg Dragendorff, Prof. 

d. Z. Sekretär. 
13. 1879 15. März. H. G. Greenisch, Apotheker. 
14. 1853 28. Sept. *Dr. Constantin Grewingk, Prof. 
15. 1856 26. April. Dr Peter Helmling, Prof. 
16. 1876 16. Sept. Albert Hertel, Provisor. 
17. 1878 26. Okt. Gottlieb Herrman, stud. med. 
18. 1877 17. Nov. Mag. Eduard Hirschsobn, Vor

stand der klin. Apotheke. 
19. 1874 15. März. Theodor Hoppe, Buchhändler. 
20. 1875 16. Jan. Dr. Emanuel Jaesche, Staats

rath und prakt. Arzt. 
21. 1978 17. Febr. Bruno Juergenson, stud. zool. 
22. 1874 21. Febr. Johannes Klinge, Mag. bot. 

Privatdocent. 
23. 1875 20. Febr. Nikolai v. Kolobow, Cand phys. 
24. 1875 15. Nov. Carl Laurenty, stud. astron. 

*) Diejenigen Herrn, vor deren Namen ein Stern verzeichnet ist, 
haben ihre Jahresbeiträge durch einmalige Zahlung zum Grundcapital 
abgelöst. 
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Zeit der Erwählung. 
25. 1869 30. Jan. Cand. Johann Gustav Ludwigs. 
26. 1880 17. Jan. Mag. K. F. Mandelin, Labo-

rant am pharmac. Inst. 
27. 1880 17. Febr. Carl Masing, Lehrer. 
28. 1869 30. Jan. *Dr. Ferdinand Minding, Prof. 

emer. 
29. 1873 3. Mai. Friedrich v. Moller - Sommer-

pahlen. 
30. 1880 16. Okt. Dr. Aug. Moritz, Staatsrath. 
31. 1872 19. Okt. Max v. z. Mühlen, Cand. zool. 
32. 1863 17. April. »Dr. Arthur v. Dettingen, Prof. 

d. Z. Schatzmeister. 
33. 1853 28. Sept. Dr. Georg v. Dettingen, Prof. 

emer. Stadthaupt. 
34. 1876 16. Sept. Dr. Wilhelm Ostwald, Assistent 

am chem. Cabinet, Privatdoc. 
35. 1878 24. Aug. F. Baron v. der Pahlen, stud. zool. 
36. 1874 25. April. Wilhelm Petersen, stud. zool. 
37. 1876 1. Dee. Dr. Gustav Reyher, Docent der 

Medicin. 
38. 1878 24. Aug. Herm. Baron Rosen, stud. med. 
39. 1869 14. Nov. Dr. Emil ROsenberg, Prof. 
40. 1869 14. Nov. Dr. Alexander Rosenberg, Pros. 
41. 1869 12. April. Dr. Edmund Russow. Professor, 

d. Z. Vicepräsident. 
42. 1876 18. März. Maximilian Sagemehl stud.med. 
43. 1861 19. April. Hermann von Samfon-Himmel-

stjerna-Urbs. 
44. 1873 15. März. Oskar von Samson-Himmel-

stjerna-Rauge. 
45. 1879 15. Nov. Alex. Schoenrock, stud. math. 
46. 1869 30. J"n. Dr Alexander Schmidt, Prof. 
47. 1869 12. April. Ernst Schönfeldt, prakt. Arzt. 
48. 1872 19. Okt. August von Schrenk, Dr. med. 
49. 1878 16. Nov. Alfred Schulze, stud. chem. 
50. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Schwarz, Prof. 
51. 1879 25. Jan. Joseph Semiradzki, Assistent am 

miner. Lab. 
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Zeit der Erwählung. 
52. 1871 20. Jan. Franz Sintenis, Oberlehrer, 

Conserv. der zool. Samml. 
53. 1879 25. Jan. Alfred Sommer, stud. med. 
54. 1875 25. Febr. Konstantin v. Stael - Holstein, 

stud. oecon. publ. 
55. 1869 30. Jan. Dr. Ludwig Stiebet, Prof. 
56. 1876 21. Okt. Gustav von Stryk, Sekretair der 

öton. Gesellschaft. 
57. 1880 1. Mai. Mag. Eduard Treffner, Labo

rant am pharm. Inst. 
58. 1879 15. März. Alfred Barön Uexküll-Äülden-

vrandt, stud. jur. 
59. 1870 15. Mai. Dr. Friedrich Unterberger, Prof. 
60. 1877 17. Febr. Dr. Eduard von Wahl, Pros. 
61. 1873 15. März. Peter H. Walter, Kaufmann. 
62. 1871 21. Sept. Dr. Carl. Weihrauch, Prof. 
63. 1875 20. Febr. Leo Wendrich, stud. med. 
64. 18 <7 17. Febr. Ewald Wenzel, Provisor. 
65. 1876 1. Tec. Dr. Adam Wiczemski, Prosektor. 
66. 1871 14. Mai. Cand. Alexander Wulfius, Hof

gerichtsadvokat. 
67. 1887 17. Febr. Arthur Zander, Drd. med. 
68. 1870 23. Febr. Paul Zilchert. 

d) Auswärtige Mitglieder. 

69. 1870 15. Mai. * Conrad von Anrep-Ringen. 
70. 1869 30. Jan. *O8kar von Anrep-Homeln. 
71. 1853 28. Sept. * Ernst von Berg, Wirkt. Staats

rath in Schtscveltowo. 
72. 1877 17. März. * Baron Campenhausen-

Rozenbeck. 
73. 1873 13. Sept. * Friedrich Baron Huene-Lechts. 
74. 1876 1. Dec. ^Tbeodor Jordan, Apotheker in 

St. Petersburg. > 
75. 1859 18. April. * Gotthard von Liphart-Rathshof. 
76. 1880 17. Febr. * Oskar von Loewis of Mendt* 

Lipskaln. 
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Zeit btr Erwählung. 
' 77. 1869 30. Jan. * James von Mensenkampf-Adsel-

Koiküll. 
78. 1873 28. Sept. *Dr. August von Oettingen-

Kalkuhnen, Hofmeister. 
79. 1873 15. Febr. *Cand. Georg von Oettingen-

Kalkuhnen. 
80. 1876 1. Dec. *Dr. Carl Reyher in St. Pe-

tersburg. 
81. 1869 12. April. * Gustav Rosenpflanzer, In-

spector in Rathshof. 
82. 1870 15. Mai. * Oskar v. Samson Himmel-

stjerna-Kurista. 
83. 1873 15. Nov. *G. Baron Schilling inReval. 
84. 1870 14. Nov. *Aug. v. Sivers, Alt-.ttusthof. 
85. 1853 28. Sept. * Heinrich von Staöl-Holstein-

Staölenhof. 
86. 1875 20. Febr. "Wilh. von Straelborn-Fried-

richshos. 
87. 1^70 14. Nov. 'Alexander v. Stryk-Groß-Köppo 
88. 1870 14. Nov. * Bernhard v. Stryk-Wagenküll 
89. 1853 28. Sept. * Georg v. Stryk-Pollenhof. 
90. 1869 30. Jan. *Dr. Georg von Stryk - Alt-

Woidoma. 
91. 1870 14. Nov. "Harry von Stryk-Arras und 

Koyküll. 
92. 1870 14. Nov. * Oskar v. Stryk-Tignitz. 
93. 1870 14. Nov. »Alexander v. Stryk-Palla. 
94. 1853 18. Sept. * Friedrich v. Stryk-Morsel. 
95. 1870 14. Nov. "AlexanderBaron Uexküll-Heimar. 
96. 1870 14. Nov. «Arnold v.Vietinghof-Salisburg. 
97. 1871 25. April. *Cand. bot. Const. Winkler in 

St. Petersburg. 
98. 1870 14. Nov. * Alexander Baron Wolff-AlSwig. 
99. 1870 14. Nov. * Friedrich Baron Wolff Aalde-

mois, Landrath. 
100. 1870 14. Nov. «Heinrich Baron Wolff Alt-

Schwaneburg. 
101. 1870 14. Nov. * Joseph Baron W olff-Druween. 
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Zeit der Erwählung. 
102. 1870 14. Nov. * Richard Baron Wolff-Lubahn. 
103. 1870 14. Nov. * Victor Baron Wolff-RodenpoiS. 
104. 1870 14. Nov. *Carl Baron Wrangel Schloß 

Luhde. 
105. 1855 16. April. »Eduard v. Wulff-Menzen. 

106. 1875 20. Febr. Valeria» v. Baggehuffwudt-Sack. 
107. 1870 23. Febr. Dr. Hermann Benrath in Glas-

Hütte Lisette. 
108. 1875 20. Febr. v. Barloeven-Attel. 
109. 1875 20. Febr. Artbur von Berends, Mann

gerichtssekretär in Reval. 
110. 1870 14. Nov. Landmarschall Heinrich v. Bock-

Kersel. 
111. 1870 23. Febr. Landrath Ernst v. Brasch-Wai-

mastfer. 
112. 1875 26. Febr. Landrath Konrad v. Brasch-Aya. 
113. 1854 16. Okt. Dr. Friedrich Alexander Buhse 

in Riga. 
114. 1870 14. Nov. Bernhard v. Ceumern-Breslau. 
115. 1879 20. Sept. Casimir v. Corvin-Piotrowski-

Kiwirce (Kreis Lutzk.) 
116. 1870 15. Mai. Georg Bar. Engelhardt-Würken. 
117. 1870 14. Nov. Arthur v. Freymann-Nurmis. 
118. 1886 1. Tec. Anton Fürst Giedroje in St. 

Petersburg. 
119. 1875 20. Febr. Mag. Erwin Johanson, Redac-

teur der pharmac. Zeitschr. in 
St. Petersburg. 

120. 1877 13. Jan. Mag. pharm. Eduard Keussler 
in Riga. 

121. 1875 16. Jan. Dr. Woldemar von Knieriem, 
Prof. in Riga. 

122. 1870 14. Nov. Jacob v. Klot-Lauternsee. 
123. 1875 23. Okt. Dr. Alex. Lagorio, Prof. in 

Warschau. 
124. 1875 20. Febr. v. Lilienfeldt-Allo. 
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Zeit der Erwählung. 
125. 1870 14. Nov. Wilhelm v. Löwis-Bergshof. 
126. 1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell-Krüd-

nershof. 
127. 1870 14. Nov. Paul Baron Maydell-Kivdijerw. 
128. 3870 14. Nuv. Friedrich Baron Michendorfs in 

Riga. 
129. 1875 20. Febr. Gottlieb Baron Meyendorff-Kegel. 
130. 1875 20. Febr. Konrad Baron Meyendorff-Ocht. 
131. 1869 30. Jan. Leon Baron Meyendorff-Ramkau. 
132. 1879 25. Jan. Ernst v. Midvendors-Hellenorm. 
lf»3. 1870 15. Mai. Guido v. Numers-Jdwen. 
134. 1875 20. Febr. Landmarschall Alexander Baron 

von der Pahlen-Palms. 
135. 1875 20. Febr. William Baron von der Pahlen-

Palms. 
136. 1874 21. Febr. Cand. min. Alexis Baron von 

der Pahlen-Palms. 
137. 1879 17. Febr. Carl Rapp Agronom in Haselall. 
138. 1875 20. Febr. AlexanderGrafRehbinder-Kotzum. 
139. 1870 15. Mai. Leo v. Rohland-Ajakar. 
140. 1874 21. März. Cand. etiern. Otto Baron Rosen. 
141. 1870 14. Nov. Guido von Samson - Himmel-

stjerna-Kawershof. 
142. 1857 13. April. Hans Diedrich Schmidt in 

Pleskau. 
143. 1862 17. April. Max von Schultz-Kockora. 
144. 1880 1. Mai. Alfred von Sievers-Euseküll. 
145. 1856 26. April. Otto Graf Stackelberg Neu-

Jsenhof. 
146. 1853 28. Sept. Reinbold von Staöl-Holstein-

Uhla. 
147. 1873 15. Febr. Edgar von Stryk-Pollenbof. 
148. 1870 14. Nov. Gotthard von Stryk-Kibbijerw. 
149. 1875 20. Febr. Graf Tiesenhausen-Sellie. 
150. 1874 21. Nov. Cand. Thure von Traubenberg-

Hukas. 
151. 3878 26. Jan. Mag. Carl Treumann in St. 

Petersburg. 
152. 1870 14. Nov. Eduard Baron Wolff-Stomersee. 
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III. Chren-Mitglieder. 
Alexander Fürst Suworow-Rymnisky. 
Dr. Carl Reichert, Prof. der Anatomie in Berlin, Mitstifter. 
Dr. Alexander Graf Keyserling, Hofmeister. 
Dr. Ferdinand Wiedemann, Akademiker in St. Petersburg. 
Mag. Friedrich Schmidt. Akademiker in St. Petersburg. 
Dr. Kark Eduard v. Liphart, Mitstifter und erster Präsi-

tent der Gesellschaft. 
Dr. Georg Schweinfurth in Cairo. 
Dr. Alex. v. Bunge, Prof. emer. in Dorpat, Mitstifter. 
Alex. v. Ssaburow, Minister der Volksaufklärung in St. 

Petersburg. 
Dr. Gregor v. Helmersen, Akademiker in St. Petersburg. 
Dr. Carl Schmidt, Prof. emer. in Dorpat, Mitstifter. 
Dr. Alex. Petzboldt, Prof. emer. in Mitau Mitstifter. 
Dr. Alex. v. Middendorff-Pörrafer, Präsident" 
Dr. Carl v. Seidlitz Meyershoff, Vice-Prästdent 
Eduard v. Oettingen-Jensel, Landrath 
Gregor v. Sivers-Kerjel, 
Friedrich v. Stryk-Morfel. 
Hermann Baron Wrangell-Turnes- Mit-

Hof, Landrath, 
G. v. Blankenhagen-Weißenstein, glieder 
N. v. Essen-Caster, 
N. v. Klot-Jmmofer, 

IV. Correspondirende Mitglieder. 
a) In Dorpat Ansässige. 

Andreas Bruttan, Jnspector der Kreisschule, Hofrath, 
Conserv. der botanischen Sammlung. 

Theodor Liborius, Staatsrath. 
Julius Schroeder, Staatsrath. 
HugoKapp, Bibliothekar, Staatsrath :c. 

b)  Auswärt ige. .  
August Riemschneider, einer. Oberlehrer in Neufville. 
August Dietrich, Kunstgärtner in Reval. 

der Kais, 

livländ. 

öconom. 



Eduard Weber, Pfarrer zu Pillnitz bei Dresden. 
I. H. Kawall, Pastor zu Puffen (Kurland). 
F. Büttner, Pastor zu Äabitten (Kurland). 
Dr. Moritz Willkomm, Prof. in Prag. 
Emil v. Poll in Arensburg. 
Theophil v. Poll in Arensburg. 
Dr. Heinrich BrunS, Prof. in Berlin. 
O. I. Rosenberger, Pastor in Ringen (Kurland). 
Carlos Berg, Prof. in Buenos-Ayres. 
Dr. Wladislaus Dybowski in Nänkow. 
Dr. Pedro N. Arata, Prof. in Buenos-Ayres. 

Zuwachs der Bibliothek im Laufe des. 
Jahres 18S©. 

1) Aarshefter (Tromso Museum) II. Tromso, 1879 8°. 
2) Abhandlungen hrsg. von der Senkenbergifchen natur

forschenden Gesellschaft. Bd. XI Heft 4. Mit 16 Taff. 
Frankf. a. M., 1879 4°. 

3) Abhandlungen, hrsg. vom naturwiss. Vereine zu Bre-
men. Bd. VI. H. 2. 3. und Beilage Nr. 7. Bremen, 
1879-80, 8°. 

4) Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissen-
fchaften, Hrsg vom naturwiss. Verein zu Hamburg. 
Bd. VII. Äbth. 1. Hamburg, 1880, 4». 

5) Acta Universi tat is Lundensis.  Tom. XI I  —XIV: 
Mathematik och Naturveteuskap. Lund, 1875—78. 
4°. & Minnesskrist utgiven af Kongl. fysiogra-
fiska Sällskapet i Lund med anledning af dess 
Hundraärsfest. den 3. Octbr. 1878. Lund, 1878. 4°. 

6) Annalen des pbysical. Cenrral-Observatoriums, hrsg. 
von H. Wild. Jabrg. 1878. Th. I. II. St. Petersb., 
1879. 4°. 
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7) Annales de la Sociätä entomologique de Belgique. 
Tome XXII. Bruxelles, 1879. 8. 

8) Annuario della Societä dei Naturalist! in Modena. 
Anno XIII Dispensa 4. Anno XIV Disp. 1—3. 
Modena, 1879—80. 8°. 

9) Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands, 
hrsg. von C. Schirren. N. F. Bd. VII. Reval, 
1880. 8°. 

10) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte 
in Mecklenburg. 35. Jahrg. (1879). Neubrandenburg, 
1880. 8° u. Register zu den Jahrgängen 21 — 30. 
Ebendas. 1879. 8°. 

11) Archiv for Mathematik og Naturvidenskab, udgi-
vet af Sophus Lie, Worm Müller og G. O. Sars. 
Bd. IV. Heft. 3. 4. Bd. V Heft 1—3. Kristiania, 
1879-80. 8 . 

12) Archives du Musde Teyler. Vol. V.a Haarlem, 
1880. lex 8°. 

13) Archives N&erlandaises des sciences exaetes et 
naturelles publ. p. la Society Hollandaise des 
sciences ä Hartem. Tom. XV. Livr. 1. 2. Har-
lem, 1880. 8°. 

14) Bericht (18. u. 19.) der Oberhessischen Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde. Glessen. 1879 u. 1880. 8°. 

15) Bericht über die Senckenbergische Gesellschaft 1878—79. 
Franks, a. M., 1879. 8°. 

16) Bericht (XXVI. u. XXVII.) des Vereins für Natur-
künde zu Cassel über die Vereinsjahre von 18. April 
1878 bis dahin 1880, erstattet von E. Gerland. 
Cassel, 1880. 8°. 

17) Bericht (6.) des Vereins für Naturkunde in Fulda. 
Fulda, 1880. 8«. 

18) Berichte des naturwissenschaftlich-medicin. Vereins in 
Innsbruck. 1.—5. u. 10. Jahrg. Innsbruck, 1871—75 
u. 80. 8°. 

19) Berichte (Literarische) aus Ungarn, hrsg. von Paul 
Hunfalvy. Bd. 1. H. 1—4. Bd. II. H. 1—4. Bu
dapest, 1877—78. 8°. 
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20) Boletin de la Academia national de Cienclas de 
la Räpublica Argentina: Tomo III Entrega I. 
Cördoba, 1879. 8°. 

21) Bulletin de l'Acadämie Imp. des sciences de 
St. Petersb., Tom. XXI. Nr. 1 — 3. St. Petersb. 
•1880. 4.° 

22) Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 
at Harvard College, Cambridge, Mass. Vol. V. 
Nr, 15 & 16. Vol. VI Nr. 1—7, Whole Serie«, 
Vol. VII. (Geological Series Vol. I.) Cambridge, 
1879-80. 8». 

23) Bulletin de la Soci6t6 Linnöenne du Nord de la 
France. Tome I. III. Amiens, 1872—77. & Tome 
IV Nr. 67—78. 1878. 8°. 

24) Bulletin de la Sociäte Imp. des naturalistes de 
Moscou. Annäe 1879 Nr. 3 u. 4. 1880 Nr. l. 2. 
Moscou. 8°. 

25) Bolletino della Societä Adriatica di Scienze na
tural! in Triesto. Vol. V Nr. 2. Triesto 1880. 8°. 

26) Bulletin de la Soci6t6 Vaudoise des sciences na
turelles. 2. S6r. Vol. XVI Nr. 83. Lausanne, 
1880. 8°. 

27) Compte-rendu de la Soci6t6 entomologique de 
Belgique. Ser. II. N- 69—72. Bruxelles, 1879. 8°. 

28) Correspondenzblatt des zoolog.-mineralog. Vereins in 
Regensburg. 35. Jahrg. Regensb., 1879. 8°. 

29) J^HeBHHK'B KaaancKaro OömecTBa spasefi npn 
Hmü. YaHBepcHTeT*. Toa,!» IV. 1880. Kasani», 8°. 

30) Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen 
Küsten über die physikalischen Eigenschaften der Ostsee 
und Nordsee und die Fischerei. Jahrg. 1879 H. 
8-12 u: Jahrg. 1880 H. 1 — 16. Berlin, gf. Fol. 

31) Füzetek (Termeszetrajzi) T. IV, 1 — 3. Buda
pest, 1880. 8°. 

32) Garten, der zoologische, reg. von F. C. Noll, XXI. 
Jhrg. Nr. 5—7. Franks, a. M., 1880. 8«. 

33) Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereins. VII. 
Jahrg. 1880. Kvsmark, 8". 

14 
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34) Jahresbericht (5) des Annaberg-Buchholzer Vereines 
für Naturkunde. Annaberg, 1880. 8°. 

35) Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Grau-
bündens. N. F. XXII. Jahrg. Vereinsjahr 1877—78. 
Chur, 1879. 8°. 

36) Jahresbericht (6.) der Gewerbeschule zu Bistritz in 
Siebenbürgen 1879/80. Kronstadt, 1880. 8°. 

37) Jahresbericht des Vereines für Naturwissenschaft in 
Braunschweig für das Geschäftsjahr 1879 — 80. 
Braunschweig, 1880. 8°. 

38) Jahresbericht des akademischen naturwissenschaftlichen 
Vereines in Graz. 5. Jahrg. Graz. 1879. 8°. 

39) Jahresbericht (Erster) der Gesellschaft für Mikroscopie 
zu Hannover. Hannover, 1880. 8°. 

40) Jahresbericht der Vorsteherschaft des naturhistorischen 
Museums in Lübeck für das Jahr 1879. 4°. 

41) Jahresbericht (4.) des natur Wissenschaft!. Vereines zu 
Osnabrück für die Jahre 1876 — 1880. Osnabrück, 
1880. 8«. 

42) Jahresbericht des K. K. Realgymnasiums in Serajewo 
am Schluß des ersten Schuljahres 1879—80. Se-
rajewo, 1880. 8°. 

43) Jahresbericht des naturhistor. Vereines in Wiscon-
sin „The Wisconsin Natural Hi story Society" für 
das Jahr 1879—80. Milwaukee, 1880. 8°. 

44) Journal (The quarterly) of the Geological Society 
Nr. 142 <FC 143. London. 8°. 

45) Stypnaji'A (JLfcCHofi) N3FLAUAEMI>IFI JÜFC3HMMT> 06me-
CTBOMT. IX ROFFL 1879. KH. 11H 12 CüeTepf)., 
1870 r. 8°. 

46) Isis oder encyclopädische Zeitschrift von Oken. Jahrg. 
1830. H. 1—12. 1831, 1-7 u. 11. 12. 1833,1—12. 
1834, 1 u. 5—12. 1835, 1—12 1836, 1—10. Lpz. 4°. 

47) ÜBBfccTiÄ Hmil PyccKaro reorpasnuecKaro 06me-
CTBa. FOR-B XV. 1879. KH. 1—4. FORT, XVI. 
1880. KH. 1-3. CüeTepß., 8°. 
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48) HSB*CTIFL HMH. OömecTsa JiroÖHTejieft ecTecTBO -
SHania, aHTponojroriH H 9THorpa®in. T. XXVI, 
2. 3. XXXII, 2. 3. XXIX. 1. Mocima, 1880. 4°. 

49) List of the vertebrated animals now or lately 
living in the Gardens of the Zoological Society 

• of London. I. Supplement, contaiuing additions 
rcr.eived in 1879. London, 8°. 

50) MaTepiajtM ßjra reojroria Poetin T. IX CB aTjracoMi. 
in 4°. CüeTepö., 1880. 8°. 

51) Meddelanden af Societas pro founa et flora 
fennica. 5. Haftet. Helsinfors, 1880. 8°. 

52) Meddelelser (Videnskabelige) fra Naturhistorisk 
Forening i Kjobenhavn for Aarene 1877—78 & 
1879—80. Kjobenhavn. 8°. 

53) Mdmoires de l'Acad&nie des sciences, belies-
lettre« et arts de Lyon. Classe des sciences. 
T. XXIII. Classe des lettres. T. XVIII. Paris 
& Lyon, 1878—79. 8°. 

54) M6moires de VAcad. Imp. des sciences de St. Pe
tersb. VII S6rie T. XXVI. Nr. 12. St. Petersb. 
1879. 4°. 

55) Mömoires de la Societe Linnäenne du Nord de 
la France. Ann6e 3866—69 1872—77. Amiens. 8. 

56) Memoirs of the Boston Society of Natural History. 
Vol. III Part. 1 Nr. 3. Boston, 1879. 4». 

57) Memoirs of the Museum of Comparative Zoology 
at Harvard College. Vol. VII Nr. 1. Cambridge, 
1880. 4°. . 

58) Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-
Est- und Kurlands. Bd. XII H. 3. Riga. 1880. 8°. 

59) Mittheilungen aus dem Jahrbuche der König!, unga
rischen geolog. Anstalt. Bd. III. Hest 4. Budapest, 
1879. 8°. 

60) Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in 
Bern, aus den Jahren 1778 u. 1879. Bern, 1879 

61) Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle 
1879 it. 1880. Halle. 8°. 

14* 
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62) Mittheilungen aus dem naturwissenschaftl. Vereine von 
Neu - Vorpommern und Rügen in Greifswald. IL 
Jahrg. Berlin, 1879. 8°. 

63) Mittheilungen des naturwissenschasl. Vereines für 
Steiermark. Jahrg. 1879. Graz, 1880. 8°. 

64) Monatsbericht der Königl. preuß. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. 1879 Sept. — Dcbr. 1880 
Jan. — August. Berlin. 8°. 

65) Observations m6t6orologiques publikes par la 
Societe des sciences de Finlande. Annöe 1877. 
Helsingfors, 1879. 8°. 

66) Occasional Papers of the Boston Society of 
Natural History, III. Boston, 1880. 8°. 

67) Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens För-
handlingar. XXI. 1878—79. Helsingfors, 1879. 8°. 

68) OTSCT-B o A^STejiBHOCTH OßmecTBa ecTecTBOHCHLi-
TATEJES npn HMH. KasaHCK. YHHB. B-B nepsoe ne-
CHTHj*Tie (1869—1879) no cymecTBOBama. Kasan?» 
1880. 8o. 

69) Proceedings of the Acaderay of Natural Sciences of 
Philadelphia, 1879 Pars 1-3. Philade 1879—80.8°. 

70) Proceedings of the Boston Society ofNatural-History 
Vol. XX Part, 2 6 3. Boston, 1879-80. 8». 

71) Proceedings of the scientific meetings of the Zoo-
logical Society of London for the year 1879. 
Part. IV. and for the year 1880. Part. I. II. 
London. 8°. 

72) Processen-verbaal van de gewone Vergaderingen 
der Koninkl. Academie van Wetenschappen. 
Afdeeling Natuurkunde van Mei 1878 tot en met 
April 1879. (Amsterd. 8°.) 

73) Report (Annual) of the Curator of the Museum 
of Comparative Zoology at Harvard College to 
the President and Fellows of Harvard College, 
for 1878—79. Cambridge. 8°. 

74) 3aniicKH Hoso-AjeKCaHRpoBCKaro ÜHCTHTyTa cejit-
CKaro XoaaöcTBa N Jt-fecoBORCTBa. FORT» III. 1878» 
Bapinasa, 1879. 8°. 
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75) 3airacKH KieBCsaro OÖmecTBa ecxecxBOHcnuxaTe-
jteft. T. VI. BBin. l. Kiesi., 1879. 8° 

76) SanHCKH HoBopocciäeuaro OömecTsa ecTecxBOH-
cnMxaxejefi. T. VI. HMH. 2. Osecca, 1880. 8o, 

77) SanncKH YpajbCKaro Oßmecxsa jnoßnxejieß eexecx-
BOSHanifl. T. V. HMH. 2. 3«axvpli«6^pi"k, 1819. 4o. 

78) Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 
N. F. Bd. IV Heft 4. Danzig, 1880. 8». 

79) Schriften des naturwissenschasl. Vereines für Schles
wig-Holstein. Bd. III. Heft 2. Kiel, 1880. 8. 

80) Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissen
schaftlicher Kenntnisse in Wien. Bd. XX. Jahrg. 
1878 79. Wien, 1880. 8°. 

81) Sitzungsberichte der mathemat.-physikalischen Classe 
der Königl. bayernsch. Akademie der Wissenschaften 
zu München. 1879 Heft 3. 4. 1880 Heft 1-4. 
München. 8°. 

82) Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesell
schaft „Isis" in Dresden, hrsg. von C. Bley. 
Jahrg. 1879 Juni—Dcbr. Dresden, 1880. 8°. 

83) Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat. 1879. Dorpat, 1880. 8°. 

84) Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für 
Litt, und Kunst aus dem I. 1879. Mitau, 1880. 8°. 

85) Sitzungsberichte der physikal.-medicin. Gesellschaft zu 
Würz bürg für das Gesellschaftsjahr 1879. Würz
burg. 8°. 

86) Sitzungsberichte der physikal.-medicin. Societät zu 
Erlangen, 1879. 8°. 

87) Tidskrift (Entomologisk) utgifveu af. Jakob ßpäng 
berg. Bd. I. Haft. 1. Stockholm, 1880. 8°. 

88) Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Ver-
eeniging, 5 Dcbr. 1 & 2 Aflevering. Leiden, 1880. 8° 

89) Transactions of the Connecticut Academy of 
Arts and Sciences. Vol. I. Part. 1 & Vol. V. 
Part. 1 New-Haven, 1866 u. 1880. 8°. 

/ 
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90) Transactions (The) of the Academy of Science 
of St. Louis. Vol. IV. Nr. 1. St. Louis, 1880. 8°. 

91) TpyABi OÖmecTBa HcnBiTaTejreä npupoRBi npn 
HMH. XAPBKOBCKOM'B YHHBEPCHTET* 1878 r. T.XIL 
XapBKOBrb, 1879. 8o. 

92) TpyABi OÖmecTBa ECTECTBOUCNBRRATEJEII npn HMH. 
kasahckoai-B yhhbepchtetti. T. XIII. Obck. 3, 
mit 9 beisagen. Kasan-B, 1879—80. 8o. 

93) TpyRBi C. nexepöyprcKaro OÖmecTBa ecTeeTBOHe-
nbiTaTejteö. T. X. CII6., 1879. 8°. 

94) YKasaTejiB Pyccitofi jiHxepaTypBi no MaTeMaTHKfc, 
SHCTBIM'B H npHKJaRHBIM'B eCTeCTBOKHBIM'B HayKaM'B 
3a 1878 roRii. CocTaBjieirB B. K. COBHHCKUSTB. 
FORT. XII. Kies-B, 1879. 8«. 

95) Verhandelingen der Koninkl. Akademie van We-
tenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Deel IX. 
Amsterdam, 1879. 8°. 

96) Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft 
zu Dorpat. Bd. X Heft 2. Dorpat, 1880. 8°. 

97) Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 
Jahrg. 1879 Nr. 10-17 und 1880 Nr. 1—11. 
Wien. 8°. 

98) Verhandlungen der Russ. Kaiserl. Mineralog. Ge-
sellschast zu St. Petersburg. 2. Serie 15. Bd. St. 
Petersb., 1880. 8«. 

99) Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-
schast in Wien. Jahrg. 1879. Bd. XXIX Wien. 
1880. 8°. 

100) Verhandlungen des natursorschenden Vereines in 
Brünn. Bd. XVII. 1878. Brünn, 1879. 8°. 

101) Verhandlungen des Naturwissenschaft. Vereines von 
Hamburg - Altona im I. 1879. N. F. IV. Ham
burg, 1880. 8°. 

102) Verhandlungen des naturhistor -medicin. Vereines 
zu Heidelberg. N. Folge. Bd. II. H. 5. Heidelb. 
1880. 8°. 
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103) Verhandlungen des naturhistor. Vereins der preuß. 
Rheinlande und Westfalens. Jahrg. 36. 2. und 
37. 1. Bonn, 1879—80. 8». 

104) Verslagen en mededeelingen der Koninkl. Aka
demie van Wetenschappen. Afdeeling Natuur-
kunde. 2. Heeks Deel 14 & Afdeeling Letter
kunde. 2. Heeks Deel 8. Amsterdam, 1879. 8°. 

105) Wochenschrift (baltische) für Landwirtschaft, Ge- . 
werbefleiß und Handel. 18. Jahrg. Dorpat, 1880.4°. 

106) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 
Bd. 31 Heft 3. 4. Berlin. 1879. 8«. Bd. 32. 
H. 1. 2. 1880. 8°. 

107) Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, 
red. von C. G. Giebel. 3. Folge Bd. IV. 
Berlin, 1879. 8°. 

108) Zeitschrift des ornithologischen Vereines in Stettin. 
3. Jahrg. 1879 Nr. 9-12. 4. Jahrg. 1880 
Nr. 1—8. Stettin. 8°. 

109) Accessions - Katalog (Lunds Universitets-Biblio-
teks) 1876—1878. Lund, 1877—79. 8° 

110) Allen (J. A.) History of North American Pinni-
peds. Washington, 1880. 8°. 

111) Angelin (Nie. Petr.) <fc Lindström (G.) Fragmenta 
silurica e dono Car. Henr. Wegelin. Holiniae, 
1880. 4°. 

112) Baeyer (Std.) Ueber die chemische Synthese. Mün-
chen. 1878. 4°. 

113) Berg (C.) Apuntes Lepidopterolögicos. Buenos 
Aires, 1880. 8°. 

' 114) Berg (Gas.) Hemiptera Argentina. Bonariae, 
1879. 8°. 

115) Berg (C.) Dos nuevos miembros de la Flora 
Argentina. Buenos Aires, 1880. 8°. 

116) Berg (C.) Observaciones acerca de la Familia 
Hyponomeutidae. Buenos Aires, 1880. 8°. 
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117) Berg (C.) La reine de las flores. Buenos Aires. 
1880. 8°. 

118) Berg (C.) Sinonimia y distribucion geografica 
de la Langosta peregrina (Acridium peregrinum 
Stat.) 1879 (?) 8». 

119) Buchner (Lud. Andr.) lieber die Beziehungen der 
Chemie zur Rechtspflege. München, 1875. 4o. 

120) Catalogue of the Library of the Zoological 
Society of, London 1880. 8°. 

121) Dybowski (W.) Studien über die Spongien des 
Rufs. Reichs mit besonderer Berücksichtigung der 
Spongien-Fauna des Baikal-Sees. St. Peters
burg, 1880. 4°. 

122) Grewingk (C.) Ueber Bonitur und pedologische Kar-
tirung der baltischen Provinzen. Dorpat, 1880. 8. 

123) Grewingk (C.) Die Pfahlbauten-Frage Liv,-- Est-
und Kurlands. D'orpat, 1880. 8. 

124) Kümbel (C. W.) die geognostische Durchforschung 
Bayerns. München, 1877. 4. 

125) Heller (A.) A Kir. Magyar termeszettndomanyi 
tärsulat Könyveinek Czämjegyzeke. Budapest. 
1877. 8. 

126) Helmling (P.) Ueber die Integration der allgemeinen 
dv 

Riccatischen Gleichung ^ + ya = x und den von 

ihr abhängigen Differential - Gleichungen. Dorpat, 
1879. 4. 

127) Herman (ON.) Ungarns Spinnen-Fauna. Bd. III. 
Budapest, 1879. 4.' 

128) Hidegh (Koloman) Chemische Analyse Ungarischer 
Fahlerze. Budapest, 1879. 4. 

129) Hoffmann (C. K.) Untersuchungen über den Bau 
und die Entwicklungsgeschichte der Hirudineen. Mit 
12 Taff. Haarlem, 1880 4o. 

130) Mittheilungen (Gemeinfaßliche) aus den Unter
suchungen der Commisfion zur Wissenschaft!. Unter
suchung der deutschen Meere. Kiel, 1880. 8. 
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131) Payer (Hugo) Bibliotheca Carpatica. Iglö. 
1880. 8. 

132) Pebal (Leop. v.) Das chemische Institut der Univ. 1 

Graz. Mit 8 Tafeln. Wien, 1880. 4°. 
133) Programma van de Hollandsche Maatschappij 

der Wetenschappen te Haarlem voor het Jaar 
1879 <fc 1880. 4. 

134) Radziszewski (St.) Ueber die Phosphorescenz der or
ganischen und organisirten Körper. Glessen, 1880. 8. 

135) Robinski, De l'influence des eaux malsainee 
sur le däveloppement des typhus exanthäma-
tique. Paris, 1880. 8. 

136) Saint-Lager, Reforme de la nomenclature bota-
nique. Lyon. 1880. 8. 

137) Scheffler (Herm.) Die Naturgesetze und ihr Zusam
menhang mit den Prinzipien der abstracten Wissen
schaften. Th. III. (Seif. 6—8). Leipz. 1880. 8. 

138) Szinnyei (Ir.) Bibliotheca Hungarica historiae 
naturalis et matheseos 1472-1875. Budapest. 
1878. 8. 

139) Trautvetter (E. R. a.) Florae Rossicae fontes. 
Petropoli, 1880. 8. 

140) Ulriei, Emil, die Ansiedlungen der Normannen in 
Island, Grönland und Nordamerika int 9—11 Jahr
hundert. O. O. u. G. 8. 

141) Sittel (K. A.) Ueber den geologischen Bau der 
lybischen Wüste. München, 1880. 4. 

142) Zoch (Jo. Br.) Novi orgaiiicki sustav uzortonä-
(Jonast.) U. Osieku, 1879. 8. 

143) 23 Dorpater Dissertationen aus den Jahren 1879 
und 1880. 8. 

üZitM'ÄS 
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Avhang. 

- Pericht über die in dem Dorpater privaien 
Natursorscherabend während der Jahre 1879 und 1880 

gehaltenen Vorträge. 
Am 3. Februar 1879 sprach Prof. A. v. Dettingen 

über die Phänologie der Lignosen Dorpats. und be
leuchtete die verschiedenen Methoden, die Originalbeobach-
tungen zu verarbeiten. Es wurde besonders die Frage 
erörtert, wie auf Grund der nach der Methode der klein-
ften Quadrate ermittelten wahrscheinlichen Fehler man 
im Stande sei zu entscheiden, von welchen Temperaturen 
an sich ein merkliches Wachsthum der Pflanzen zeige. Es wur-
den die Resultate einer Rechnung vorgelegt, in welcher fürjede 
Phase die mittleren Wärmesummen über der Schwellen-
temperatur 0, 2, 4, 6, 8 und 10 Grad mitgetheilt waren 
nebst wahrscheinlichem Fehler. Aus letzterem ergab sich 
oft mit großer Bestimmtheit eine gewisse Schwelle als 
wahrscheinlich, während andere ausgeschlossen werden 
konnten. Schließlich wurde der Standpunkt der Pflanzen-
Physiologen erörtert, von welchem aus die heftigsten An-
griffe gegen das Verfahren der Phänologen versucht wor
den waren und der größte Theil derselben ließ sich, als 
auf irrthümlichen. Schlußfolgerungen beruhend, abweisen. 

Derselbe gab am 3. März 1879 einen Nachtrag zu 
seiner Mittheilung vom vorigen Abend. Aus dem sog. 

. Bousseingnault'schen Gesetz „constanter Wärmesumme" für 
jede feftdefinirte Phase haben irrthümlicher Weise viele 
Forscher den Schluß gezogen, es müsse diesem zufolge. 
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„das Wachsthum proportional der Temperatur" vor sich 
gehen. Im Gegensatz hierzu wurde nachgewiesen, daß 
über das Wachsthum noch nichts ausgesagt sei in jenem 
Gesetz. Denke man sich das quantitativ wohl für alle 

dx 
Zeiten unfaßbare Wachsthum als einen Quotienten, ^ 

so daß x die stets veränderliche Entwickelnngsphase de-
deute, so sei zunächst 

x = F (fr, t, u. y, w, . . . .) 

wo fr die Temp., t die Zeit, u, v, w anderweitige kli
matische Factoren bedeuten. Alsdann besage das Gesetz 
constanter Wärmesumme, daß 

x = F (fr, t, u, v, w) 
sei, wo F eine eminent complicirte Function sein dürfe. 
Nur unter dem Functionszeichen seien fr und t als Fac
toren verbunden., Bewähre sich dieses Gesetz, so sei da
mit immerhin ein enormer Fortschritt gegeben. Nimmt 
man Lonsser's Gesetz mit der von de Candolle erwünschten 
Erweiterung hinzu, dergemäß alle Temperatüren von der 
Schwelle s zu zählen seien, so sei 

„ / (fr - s) t \ 
X = = F  w  )  

wo der Nenner unter F die Gesammtwärmesumme über 
der Schwelle s repräsentire. Differentrire man vor-
stehende Gleichungen nach der Zeit r, und beachtet daß, 
selbst wenn u, v, w consteint gedacht werden, fr eine ganz 
willkührliche Function der Zeit sei, — so ergebe sich, daß 

dx • 
das Wachsthum - -• keineswegs proportional fr )em 

müsse. 

Professor C. Grewingk sprach über die Erschei, 
nungen der Glacialzeit im' Balticum überhaupt und im 
Ostbalticum insbesondere. . 
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Am 7. April 1879 vertheilte Professor Minding 
einige Exemplare seiner im 86. Bande des Borchardt'schett 
Journals für Mathematik erschienenen Abhandlung (zur 
Theorie der Curven kürzesten UmringS, bei gegebenen Flä-
chenräumen, auf krummen Flächen) an die mathematischen 
Mitglieder der Versammlung und fügte einige Bemer-
kungen folgenden Inhalts hinzu: 

Die Lösung der vorgelegten Aufgabe für Umdre
hungsflächen hatte gezeigt, daß das allgemeine Integral 
der zu Grunde liegenöen Differentialgleichung eine ge-
schlossene Curve nicht ergab, daß aber eine solche er-
halten werden konnte, wenn ein der Differentialgleichung 
ebenfalls noch Genüge leistender Bogen des kreisförmigen 
Querschnittes der Fläche als Ergänzung hinzugefügt 
wurde. Um so weniger läßt sich erwarten, daß dem all-
gemeinen Integrale auf einer beliebigen Fläche eine in 
sich zurückkehrende Curve entsprechen werde; betrachtet 
man aber in dieser Hinsicht die Differentialgleichung 
näher, so findet sich, wenn auch in sehr versteckter Weise 
die Möglichkeit darin angedeutet, auf einer beliebigen 
Fläche ein System von Curven zu finden, welche die für 
die vollständigen Curven kürzesten Ilmrings erforderlichen 
Ergänzungsbogen enthalten w'ürden. Der Versuch die 
dazu nöthige Verwandlung in dem Ausdrucke des Linear
elements zu bewirken, führt auf ein System von zwei 
sehr verwickelten partiellen Differentialgleichungen, von 
welchen die eine bis zur dritten Ordnung herabsteigt. 

Am 5. Mai 1879 referirte Herr W. Ostwald über 
Methoden der Affinitätsmessung. Die fraglichen Me-
thoden zerfallen in 2 große Gruppen: physikalische und 
chemische. Die ersten beruhen auf 5)uantitätsbestim-
mungen mit Hilfe physikalischer Eigenschaften (specifisches 
Volum, Lichtbrechung, Magnetismus, galvanischerLeitungs-
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Widerstand k.) ohne chemischen Eingriff, die anderen be-
nutzen die Hilfsmittel der chemischen Analyse, d. h. in 

' letzter Reihe die mechanische Trennung des Festen vom 
Flüssigen. Da bisher die physikalischen Methoden mit 
Vorliebe angewendet worden sind, weist der Vortragende 
aus mannigfache Vorzüge hin, welche die chemischen Me
thoden darbieten, wobei er indeß ibre Nachtheile nicht 
verschweigt. Erstere liegen besonders in der Einfachheit 
des experimentellen Verfahrens, letztere in der Schwierig
keit, die Versuchsresultate richtig zu interpretiren. 

Der Vortragende referirt über eine Reife von Ver
suchen, nach der chemischen Methode, durch Einwirkung 
verschiedener Eäuren auf Schweselzink, Affinitätsbestim
mungen auszuführen. Er zeigt die dabei benutzten Slp-
parate vor, berichtet über verschiedenartige Schwierigkeiten, 
die ihm ausgestoßen sind und theilt seine Resultate mit, 
die theilweise früher auf anderen Wegen Gefundenes 
bestätigen, theilweise Neues bringen. Da die Versuche 
nicht abgeschlossen sind, wird die Mittheilung der Einzel-
heiten vorbehalten. 

Am 1. September 1879 gab Professor Weihrauch 
einen kurzen Bericht über den im April d. I. zu Rom 
abgehaltenen zweiten internationalen meteorologischen 
Congreß, an dem er als Delegirter der Universität 
Dorpat Theil genommen hatte. 

Es legte ferner vor Professor Grewingk eine Suite von 
Straß-Modellen der berühmtesten geschliffenen Diamanten 
vor und sprach über das Vorkommen und die Gewinnung 
der Diamanten in Afrika. 

Prof. emer. AI. v. Bunge trug vor: Betrach
tungen über die geographische Verbreitung der Familie 
der Chenopodiaceen, die in Kurzem als besondere Ab-
Handlung im Druck erscheinen werden. 
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Am 3. November 1879 berichtet Privatdocent W. 
Ostwald über sortgesetzte chemische Affinitätsbestimmungen 
und dabei aufgetretene unerwartete Erscheinungen bei der 
gleichzeitigen Wirkung von Säuren und Neutralsalzen auf 
unauflösliche Salze. Ferner theilte er einige experimen-
teile und theoretische Untersuchungen über den Verlauf 
chemischer Borgänge in der Zeit mit. 

v. Struwe aus Tiflis sprach über Hämoglobin und 
seine Derivate, mit Demonstrationen. 

A. Rosenberg sprach über das Cuvier'sche G. Adapis, 
unter Bezugnahme aus die Materialien in seiner 
Sammlung. 

Dr. I. Schönfeld demonstrirte einen von ihm zu-
sammengestellten paläontologischen Atlas. 

Am 6. Oktober 1879 sprach Pros. Arthur von 
Dettingen über seinen neu construirten Componenten-Ane-
mometer und demonstrirte denselben. 

Am 8. Dcbr. 1879 besprach und demonstrirte stud. 
astr. Renz ein von ihm erfundenes und construirtes 
Uranoscop, eine selbsterdachte Additions- und Multiplica-
tions-Maschine und eine selbsterdachte und constrnite 
astronomische Uhr. 

Am 16. Febr. 1880 berichtete Prof. Dr. C. Gre
wingk über den VI., zu St. Petersburg, vom 20—30. 
Dcbr. 1879 tagenden Congreß der Naturforscher und 
Aerzte Rußlands, welchen er als Mitglied des Verwal-
tungsrathes mitmachte. Die Theilnehmer-Listen ent
hielten 1640 Namen, unter welchen 380 (24%) nicht* 
russische. Aus den Sectionssitzungen wären hervorzuheben: 
für Geologie: Mittheilungen über das Amur-Darja-Ge-
biet und unerforschte Bezirke des Caucasus; ferner palä
ontologische Novitäten, unter andern Oibos moschatus, 
Elanrootherium u. Rhinoceros Merkii; für Botanik: 
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über Bakterien, als Bedingung der Krankheit der Tara-
tonen (Periplaneta orientalis); für Zoologie ic. : über 
postembrionale EntWickelung der Ameise; für Chemie 
über die Geschwindigkeit chemischer Reaction ' und 
Theorie der Gase; für Anthropologie: über Menschen-
und Culturreste neolithischer Zeit, die man jüngst am 
Ladoga-Canal gefunden. 

Beschlossen wurde die länger anhaltende nahtr-
historische Untersuchung der Krimm und Bulgariens; zum 
nächsten Versammlungs-Ort Odessa bestimmt. Der im 
Verwaltungsrath vorgelegte Wunsch, daß der, bei der 
Universität Dorpat bestehenden Naturforschergesellschast, 
vom Staate dieselbe Geld-Unterstützung zu Theil werde, 
wie allen anderen, entsprechenden Gesellschaften Rußlands, 
wurde nicht vor die Generalversammlung gebracht, weil 
zur Erfüllung derselben vorläufig keine Aussicht vor-
Händen war. 

Prof. Arth. v. Dettingen reserirte in Kürze über 
den gegenwärtigen Stand der elektrischen Beleuchtung, 
insbesondere beschrieb er die in Petersburg von ihm 
studirte Jablotschkow'sche Methode. 

Am 1. Marz 1880 sprach Prof. Schwarzüber die egypt. 
Pyramiden und beleuchtete die Frage, ob sich aus dem 
Bau dieser Pyramiden der Satz erweisen lasse, daß die 
Aegypter die Verhältnisse des goldenen Schnittes «gekannt 
haben. Daß die Höhe der zu erbauenden Pyramide zu 
der halben Breite der quadratischen Grundfläche derselben 
ein bestimmtes VerHältniß haben sollte, scheint außer 
allem Zweifel zu sein, schwieriger ist die Entscheidung 
der Frage, ob dieses VerHältniß aus den Zahlen 3, 4 
und 5 oder ob dasselbe aus den Verhältniswahlen des 
goldenen Schnittes berechnet werde. 
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Die Grenzen der Grundflächen der Pyramiden lassen 
fich ziemlich genau feststellen; weit schwieriger ist eS, die 
ursprüngliche Höhe derselben zu ermitteln. Legt man 
feie Resultate der Messungen des Engländers Oberst Vyse, 
welcher 1837 diese Dimensionen zu bestimmen versucht hat, 
zu Grunde, so erhält man die Höhen ziemlich besrie-
digend, wenn man die halbe Breite der Grundfläche mit 
5/4 — einmal mit 4A und ein anderes Mal mit 5A X 5A 
— multiplicirt; aber viel mehr befriedigend werden die 
Höhen dargestellt, wenn man die halbe Breite der Grund-
fläche mit Zahlen multiplicirt, die aus den VerHältniß-
zahlen des goldenen Schnittes gebildet sind. Auch die 
Verhältnisse der Dimensionen der Grabkammern im 
Innern der Pyramiden, welche sich mit fast absoluter 
Sicherheit feststellen lassen, deuten darauf hin, daß auch 
hier die Verhältnißzahlen des goldenen Schnittes maß-
gebend waren. 

Am 3. Mai 1880 sprach Prof. von Wahl über iso-
lirte Fracturen der Schädelbasis bei Schußverletzungen und 
die physikalischen Bedingungen unter welchen dieselben 
zu Stande kommen. Während man früher annahm, daß 
sie durch Contre coup erzeugt würden, d. h. durch Zu-
fammentreffen der Schwingungswellen des knöchernen 
Schädeldachs „diamBtralement oppose au point qui a 
ete percut6" weiß man gegenwärtig, namentlich seit den 
experimentellen Untersuchungen von Busch und Kocher, 
daß es sich um Höhlenpression, um gesteigerten Hydro-
statischen Druck innerhalb der Schädelhöhle handelt; daß 
unter dem Einfluß dieses gesteigerten Drucks beim Ein-
dringen des Projectils die schwächsten Parthien der 
Schädelbasis gebrochen und von innen nach außen her-
vorgetrieben werden. Je größer die Fluggeschwindigkeit 
und Masse des eindringenden Projectils, desto größer 
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die Sprengwirkung des gesteigerten hydrostatischen Drucks, 
je geringer die lebendige Kraft des Projectils, desto mehr 
Zeit müssen die .flüssigen Bestandtheile des Schädel-
Inhalts finden, um durch die natürlichen Canäle nach 
außen zu entweichen,' desto geringer wird auch die Spreng-
Wirkung sein, sie beschränkt sich nur auf Splitterung der 
Siebbein- oder Orbitalplatten, oder kann endlich ganz 
fehlen. Vortragender demonstrirt den Schädel eines In-
dividuums, welches durch einen Schrotschuß von hinten 
a bout portant getroffen, eine vollständige Zersprengung 
des Schädeldachs in größern und kleinem Fragmenten 
zeigte. Keine Ausschuß-Oeffnung, da das Projectil — 
die zusammengeballte Schrotmasse bereits — wie Busch sich 
ausdrückt — das Thor offen fand. Außerdem aber noch 
isolirte Fracturen beider Siebbeinplatten. Die Casuistik 
dieser Fälle ist eine sehr kleine und die Möglichkeit ver-
schiedenartiger Basisbrüche in Folge der Höhlenpression 
noch lange nicht erschöpft. Vortragender hat einen seiner 
Schüler (Drd. Rücker) angeregt, die ganze Frage ein-
gehend experimentell zu prüfen. 

Dr. W. Koch spricht über Torsions-Fracturen mit 
Demonstrationen einiger interessanter Präparate aus dem 
deutsch-sranzösischen Kriege. Die spiralige Richtung der 
Fracturlinien deutet auf bestimmte noch nicht genauer er-
forschte Structurverhältnisse des Knochens. 

Am ö. September 1880 sprach Dr. G. Bunge über 
seine in Gemeinschaft mit Dr. Lunin ausgeführten Ver
suche über die Bedeutung der anorganischen Salze für 
die Ernährung des Thieres. 

Dr. Ostwald theilte Untersuchungen über den Einfluß 
mit, den die Temperatur und der Verdünnungsgrad auf 
die Auflösung unlöslicher Salze durch freie Säuren haben. 
ES ergab sich allgemein, daß Steigerung der Tempe-

15 
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ratur die aufgelöste Menge immer steigert; ebenso wirkt 
von einer bestimmten Grenze ab die Steigerung derVer-
dünnung. Die gelösten Mengen sind ferner bestimmt 
durch die Asfinitätsgröße der lösenden Säure und einen 
Factor, der dem Berthollet'schen Begriff ,,coh6sionu 

entspricht. Als praktisches Resultat der Untersuchung er-
gab sich die Anwendbarkeit derartiger Bestimmungen zur 
Ermittelung der relativen Affinität der Säuren, wobei 
indessen nicht die Vorsichtsmaßregel möglichst großer Ver-
dünnung außer Acht zu lassen ist. 

Am 4. Oktober 1880 theilte Prof. Dr. Brunner 
die Resultate der Luft-Untersuchungen mit, die im Verein 
mit Dr. v. Knieriem und Prof. Weihrauch während der 
Rubinstein'schen Concerte im technologischen Cabinet aus-
geführt worden sind. Zur besseren Ventilation der Aula 
waren vermittelst Lattenthüren das mineralogische und das 
technologische Cabinet mit der Gallerie in Verbindung 
gebracht. Ein gezogenes Eisenrohr war am Fußboden 
befestigt, ragte, durch die Brüstung der Gallerie durch-
geführt, genau bis an den vorspringenden Rand; es 
diente einem Glasrohr von ca. 1 cm. lichter Weite als 
Lager; das Glasrohr war durch das Eisenrohr nach vorn 
geschoben und überragte den Rand um genau zwei Fuß. 
Es wurden durch dasselbe in je dreißig Minuten ver-
mittelst eines Aspirators je fünf Liter Luft aus den mitt-
leren Schichten der Aula aufgesaugt. Dazu ist endlich 
in einem Falle a, tempo aus den oberen Schichten der 
Aula ein gleiches Quantum durch ein Bleirohr gesaugt 
worden, welches an der Wand aufsteigend bis 1'/» Fuß -
über das Karuis geführt wurde und dort mit einem Knie 
von ca. 6 Zoll Länge rechtwinklig von der Wand abbog. 

Die Untersuchung der Lust selbst geschah unter allen 
den vorgeschriebenen Cautelen; bestimmt wurden nur: 
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der Gehalt an Wasserdampf und der Gehalt an Kohlen-
säure. Die beifolgende Tabelle enthält die Resultate in 
gedrängter Form: 

D-wm. 3«. jggU s«- «r Ä' -
Borversuche in der Aula während der Borbereitungen 

zum Concert: 
Jan. 31. 1l-20am. 0*150 — 0-1320 — 

f f  12-20 0*440 — 0-1828 — 

f f  4.pm. 0330 — 01117 — 

Febr. 1.  11.am. 0-250 — 0-1625 — 

Während der Concerte selbst: 
Febr. 1.  7-30-8 1-230 64 5 0-6270 21-7 6°. 
„ •8-20-8-50 1-260 6 3 5  0-4925 2 2 7  / /  

„ 9-30-10 1-270 , 59 3 0-6194 2 4 1  // 
f f  2. 7-50-8 1.170 ' 62-9 0-3412 2 1 - 5  „ 
f f  2. 8-30-9 1-220 5 9 2  0-5291 23-4 „ 
f f  9-30-10 1-300 60 3 0-6514 24 2 »/ 

f f  3. 1-25-1-55 M20 53-4 0-5175 23-7 // 
f f  2 15-2-45 1-240 57 2 0-663 2 4 1  // 
f f  2 15-2-45 0-570 — 0-500*) — „ 

Herr Prof. Dr. L. Schwarz entwickelte seine An-
schauungen in Bezug auf die Frage der Zeitbestimmung 
am Pol. 

Am 1. November 1880 sprach Prof. Dr A. Bunge 
über die Zahl der Arten und über die geographische Ver-
breitung der Leguminosen. 

Dr. Ostwald behandelte einen eigentümlichen Fall der 

*) Im Bleirohr hat sich offenbar Wasserdampf niedergeschlagen 
und Kohlensäure zurückgehalten. Die Aula war nicht geheizt gewesen, 
die Wände kühl und sichtbar und fühlbar mit Wasser beschlagen; daS 
Bleirohr war an der Wand nicht frei geführt worden. 
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Affinitätswirkung. Uebergießt man gewöhnlichen oxal, 
sauren Kalk Ca Ca 04 + Hi O mit verdünnter Salz
säure, so löst sicb ein bestimmter Antheil auf, der bei 
gleicher Temperatur unveränderlich derselbe ist. Benutzt 
man statt deS gewöhnlich auftretenden Kalkoxalats mit 

' einem Aequivalent Krystallwasser, solches mit 3 Aeq, so 
löst sich eine größere Menge auf, die aber nicht constant 
bleibt, sondern sich allmählig vermindert, bis zu dem 
Grade, der dem Ca Ca O4 + Ha O entspricht. Gleich
zeitig hat sich der unter der verdünnten Salzsäure be-
findliche Ca Ca (h + 3 Ha 0 in Ca Ca <)4 + Ha 0 
verwandelt. Wir haben hier somit den Fall, daß ein 
krystallwasserhaltiges Salz unter einer verdünnten wässe» 
rigen Flüssigkeit Wasser verliert, das es beim Trocknen 
an der Luft nicht abgiebt. Die Erklärung des Vorganges 

s ergiebt sich aus der allgemeinen Tendenz chemisch auf ein-
ander wirkender Stoffe, die stabilste der möglichen Ver-
bindungen zu bilden, im vorliegenden Fall ist dies 
Ca Ca O4 -j- Ha 0. 

Professor Helmling sprach über eine merkwürdige 
convergente Doppelreihe von der Form: 

~  1  1  —  m  4 -  i r v m —  1  r a ' i n  —  1 . i n  — 2 , 4 - . . .  
5 - 7 - 8 ,  =  >  1  9  r ,  

) 9> r y 

~ m+-l I (m+I)(m+2) (m-flj (m-f2) (in-f3) 
wo fjp = y (x), eine beliebige Function von x vorstellt, 
aber so, daß m < $p (x) < m + 1,. Dann läßt sich 
nachweisen, daß.die Summe der obigen Doppelreihe un-
endlich wenig von 1, verschieden ist und zwar größer 
als I, wenn m gerade, kleiner als 1, wenn mungerade. 
Dabei ist im ersten Falle s nur außerordentlich wenig 
>• V«/ wenn y (x) liegt zwischen m] u. m + V«; 
während dann s, in gleicher Weis? V« ausfällt. 
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Man findet: 

S -f S, = 1 + C . Y'limt . CT1" 12n 360n 3+.... 

Sodann referirte derselbe über eine von ihm ge
fundene Methode, die bis dahin durch die bekannten 
Hilfsmittel der Analyse unausführbare Integration: 

y (ax" -f-tu x "-i au xll_2_J- a„-ix + an)q-<*x 

zu vollziehen wenn u eine positive ganze Zahl und zu-

und zwar d eine endliche abnehmende Reihe vorstellt, 
deren Argumente, Determinante sind von sehr eigen-
thümlichen Bau. — Die elliptischen Integrale sind ein 
specieller Fall, der obigen allgemeinen Form, und 
während nach den bisherigen Methoden erst eine Zer-
legung [der y x, in ihre Faktoren des ersten Grades vor-
ausgesetzt werden müßte, ist die oben angedeutete Methote 
von dieser häufig unausführbaren Voraussetzung unab* 
hängig. 

Am 6. Dcbr. 1880 sprach Prof. Minding über den 
Beweis eines das Flächenpotential betreffenden SatzeS? 

+p 

< 1 vorausgesetzt wird. Das obige Integral 

— 
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Anwesend waren die Herren: Präsident Prof. emer. 
Dr. Nidder, die Mitglieder Grewingk, A. Schmidt, 
Stieda, Weihrauch, Helmling, v. Samson-Urbs, Jaesche, 
Liborius, Cramer, Sintenis, Pahnsch, F. Schmidt, 
C. Schmidt, Hirschsohn, Schwarz, Lagorio, G. von Oettin-
gen, Ludwigs, Bruttan, Kapp, Hoppe, Arth, von Dettingen, 
Petersen, E. Rosenberg, Ssaburoff, Beck, Schönfeld, Min-
ding, Johanson, Unterberger, Walter, von Essen, Knie-
riem, Winkler, Brunner, von Stryk, Baron Pahlen-
Palms, Wenzell, Treumann, Dieterich,, Keußler, Baron 
Pahlen jun., Ostwald, Sagemehl und der Secretair 
Dragendorff. 

Als Gäste waren erschienen die Herren Proff .  Men-
delsohn, und L. Meyer. Dr. Duhmberg, Baumert, Hassel
blatt, Dr. Hohl deck, Prof. Engelmann, Herrmann, Eschholz, 
Thomson, Dr. Borewitz, Dr. G. Seidlitz und viele Andere. 

Die Sitzung wurde durch den Hrn. Präsidenten Prof. 
emer. Dr. F. Nidder mit folgender Ansprache eröffnet: 

Hochgeehrte Anwesende! 
Wenn ich1, nachdem das Vertrauen der activen Mit-

glieder der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft mich auf 
diesen Ehrenplatz in Ihrer Mitte berufen hat, der mir hier-

1* 
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nach obliegenden Pflicht, die Sitzungen der Gesellschaft zu 
eröffnen, auch an dem heutigen Gedenktage derselben mich 
nicht entziehen darf, so kann ich doch nicht umhin zu be-
kennen, daß ich kaum jemals zuvor so lebhaft wie heute 
es empfunden habe, wie sehr bei dem raschen Abfall meiner 
Lebenscurve meine Leistungsfähigkeit hinter den an einen 
solchen Tag zu stellenden Anforderungen zurückbleibt. Sie 
werden es daher verständlich und zugleich Ihrem Jnter-
esse entsprechend finden, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit 
nur für wenige Bemerkungen in Anspruch nehme. 

Es darf wohl als eines der charakteristischen Merk-
male unserer Zeit bezeichnet werden, daß sie mit steigender, 
fast instinetmäßig zu nennender Entschiedenheit danach 
strebt, auf allen Gebieten der geistigen wie materiellen 
Interessen gemeinsame Ziele mit vereinten Kräften zu er-
reichen. Ueberall, unter allen Himmelsstrichen und bei 
allen Kulturvölkern, mögen deren äußere Lebensbedingungen 
oder innere Charakteranlage und Denkweise noch so ver-
schieden sein, sehen wir das Genossenschaftswesen auf 
immer breiterer Grundlage und zu immer größeren Er-
folgen sich entwickeln. Während hier gelehrte Gesellschaften, 
Academieen, Colleges, Societies sich bilden, die die För-
derung der höchsten Aufgaben der Wissenschaft sich zum 
Ziele nehmen, sehen wir dort Arbeitsgenossenschaften, 
Consumvereine und andere Leagues entstehen, die die vor-
theilhasteste Beschaffung der alltäglichsten Lebenserforder-
nisse vermitteln wollen; fällt unser Blick hier auf befchei-
dene Vereine, die der Verwahrlosung und Verwilderung 
der einer städtischen Armenbevölkerung entstammenden 
Jugend entgegenzuarbeiten trachten, und dort auf weit
verzweigte Gesellschaften, die den beklagenswerten blutigen 
oder verwaisten Opfern der Kriegsfurie ihre thätige Theil-
nähme widmen. Bei allen diesen Bestrebungen wird aber 
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täglich auf's Neue die alte Wahrheit bestätigt, daß selbst 
die geringfügigsten Scherflein zu machtvollen Summen 
sich sammeln können, oder daß schwache und leicht zer-
brechliche Einzelstäbe, zu einem Bündel vereinigt, den 
nachhaltigsten Widerstand zu leisten und als kräftige Hebel 
zu wirken vermögen. 

Dieser auf Sammlung und Vereinigung zerstreuter, 
geistiger wie materieller Kräfte gerichtete Genius unseres 
Zeitalters macht sich jedoch kaum anderswo in dem 
Maaße geltend, wie auf dem Gebiete naturwissenschaftlicher 
Arbeiten. Denn in immer weitere Kreise bricht sich die 
Ueberzeugung Bahn, daß durch die Pflege der Natur-
Wissenschaften nicht nur das materielle Wohl der Jndi-
viduen wie ganzer Stämme und Völker in stetiger und 
sicherer Weise gefördert wird, sondern daß die von ihnen 
gelieferten Mittel auch den Geisteswissenschaften zu Gute 
kommen. Baco's bekannter Ausspruch: Wissen ist Macht, 
wird nirgends in so entschiedener und greifbarer Weise 
erhärtet als auf den weiten Gebieten Naturwissenschaft-
licher Erkenntnisse, wobei selbstverständlich nur thatsäch-
liebes objectives Wissen, nicht subjeetive Speculation ge-
meint ist. So sind denn die naturwissenschaftlichen Ge-
fettschaften, Vereine und bezüglichen Sammlungen ic., die 
in dem letzten halben Jahrhundert nicht blos an den 
leuchtenden Centren geistigen Lebens, sondern auch an 
unscheinbaren und geräuschlosen Stätten zur Förderung 
blos weder Interessen in stetig steigender Zahl ins Leben 
gerufen wurden, der sprechendste Beweis für die immer 
fester sich gründende Einsicht, daß die Erkenntniß der Ge-
setze der Natur das sicherste Mittel darbietet, die uner-
schöpflich reichen Schätze, die letztere in ihrem Schooße 
birgt, aufzuschließen und sie nickt nur der gelegentlichen 
und zufälligen Benutzung, sondern der gesicherten Be
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herrschung zugänglich zu machen. Und um die zur Er-
reichung dieses Ziels erforderlichen Kräfte rechtzeitig und 
gründlich vorzubereiten, sehen wir denn auch neben den 
althergebrachten von den Universitäten dargebotenen Bil-
dungsmitteln, Realschulen, polytechnische Institute und 
ähnliche Anstalten in wachsender Zahl und Bedeutung er-
stehen, und ganze Schaaren trefflich geschulter Knappen 
sind bereit, entweder in die schon geöffneten Schachte 
niederzusteigen, oder in diesem harten aber allezeit dank-
baren Gesteine neue Bahnen auszumeißeln. 

Aehnlichen Erwägungen, wie die eben angedeuteten, 
verdankt nun auch unsere Dorpater Naiursorscher-Gesell-
schast ihre Entstehung, ja es darf aus Gründen, die hier 
nicht näher zu erörtern sind, behauptet werden, daß jenes 
Verulamische „ seien tia est potentia" in unserem Heimath
lande in unvergleichlich höherem Grade als irgend anders-
wo auf Geltung und Beherzigung Anspruch machen darf. 
Wenn sorgfältige und gewissenhafte Geisteskultur überall 
nicht allein die Grundlagen materieller Wohlfahrt zu er-
weitern und zu vertiefen, sondern auch die idealen Lebens-
guter festzuhalten und sicher zu stellen lehrt, so hat diese 
allgemeingültige Wahrheit doch nirgends so tief greifende 
Bedeutung als für die baltischen Lande, und wohl möchte 
man sich die Fähigkeit wünschen, sie mit Flammenzügen 
in Kopf und Herz aller Derer einzuzeichnen, die als gute 
Patrioten für das Wohl ihrer Heimath thätig sein möchten. 
Ob und in wiefern unsere Gesellschaft den bei ihrer Grün-
dung ins Auge gefaßten Zielen in den seitdem verflosse
nen 25 Jahren nachzukommen vermocht habe, das müssen 
wir selbverständlich Anderen zu beurtheilen überlassen. 
Wohl aber dürfen wir nach dem bekannten „in magnis 
voluisse sat est" uns doch erlauben die äußere Geschichte 
unserer Gesellschaft und ihrer Bestrebungen den heute hier 
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Versammelten in wenigen gedrängten Zügen vorzuführen. 
Indem ich dieses aber dem dazu berufenen jüngeren und 
beredteren Munde überlassen darf, bleibt mir nur übrig, 
Ihnen, h. A., aufrichtigst zu danken, daß Sie der Ein-
ladung zu dieser schlichten Festsitzung so bereitwillig ge-
folgt sind. Nichts könnten wir lebhafter wünschen, als 
daß die hierin sich kundgebende Theilnahme für unseren 
Verein immer weiter reichende und immer tiefer greifende 
Wurzeln treiben wolle! 

D e r S e c r e t a i r P r o f . D r .  G .  D r a g e n d o r f f  v e r l a s  
sodann folgenden Bericht über die Schicksale und Leistungen 
der Gesellschaft in den ersten 25 Jahren ihrer Thätigkeit: 

Meine Herren! 
Es war am 30. Mai des Jahres 1851, zu einer 

Zeit, als durch die Opfer der Kaiserl. Livl. gemeinnützigen 
und ökonomischen Societät eben eine topographische Auf-
nähme Livlands beendet und deren Frucht, eine genauere 
Karte und ein hypsometrisches Relief der Provinz heraus-
gegeben waren, als die ersten Schritte zur Gründung der 
Dorpater Naturforscher-Gesellschaft unternommen wurden. 
Von der Societät selbst war hervorgehoben worden, daß 
als nächstes Desiderat eine detaillirte physikalische Be-
schreibung unserer Provinz nach den mannigfachen Be-
Ziehungen hin, in welchen die Naturkunde thätig ist, auf-
zustellen wäre. An diese Aeußerung anknüpfend, beschlossen 
die Herren von Schrenk, von Liphart, C. Schmidt, 
Buchheim, Petzholdt, Bunge, Kämtz, Asmuß, Mädler, Rei-
chert und Grube der Livl. ökonom. Societät ihre Mit
wirkung zum bezeichneten Zwecke anzutragen. Sie pro-
ponirten zugleich die Bildung einer Gesellschaft, welcher 
als Filialverein der ökonom. Societät die Aufgabe zu-
fallen sollte, das Werk einer physikalisch-naturhistorischen 
Erforschung und Beschreibung Livlands zu leiten und die 
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zur Förderung desselben erforderlichen Kräfte zusammen-
zubringen. Von der Ueberzeugung ausgehend, daß „jede 
naturwissenschaftliche Darstellung eines Gebietes sich inner-
halb gewisser Naturgrenzen zu bewegen hat", hielt man 
es dabei für nothwendig, auch die Erforschung der balti-
schen Nachbargebiete mit in das Programm der jungen 
Gesellschaft aufzunehmen. 

Mit größter Bereitwilligkeit ging die Kaiserl. ökonom. 
Societät in ihren Sitzungen vom 5. und 6. Juni 1851 

auf obige Vorschläge ein. Sie stellte gemeinschaftliche 
Berathungen mit den ebengenannten Herren, welche wir 
als Stifter unserer Gesellschaft anzusehen haben UND 

welche sie als Ehrenmitglieder in ihre Gemeinschaft auf-
nahm, auf vas Programm ihrer nächsten Zusammenkunft, 
sie beschloß ferner jährlich 200-300 Rubel für natur-
historifche Zwecke auszusetzen und die Disposition über 
diese Summen dem zu grundenden Localvereine zu über-
tragen. 

Nachdem darauf noch im October 1851 von den 
Stiftern ein Statutenentwurf ausgearbeitet war, wurde 

nach gemeinschaftlicher Berathung desselben bei Gelegen-
heit der zu Anfang des Jahres 1852 stattfindenden Ver

sammlung der ökonom. Societät durch Beschluß vom 
15. Januar dieser Entwurf gebilligt und für denselben 

die höhere Genehmigung erbeten. Am 4. April 1853 

erfolgte die Allerhöchste Bestätigung, durch welche die 

Dorpater Naturforscher-Gesellschaft als Filialverein der 
ökonom. Societät ins Leben trat. 

Kurz nach beendigten Sommerspiel! desselben Jahres, 
am 28. September 1853, heute vor 25 Jahren, versam
melten sich die Stifter der Gesellschaft, um durch Besetzung 
der im Statute vorgesehenen Aemter, durch Beschluß-
fassung über die zunächst vorzunehmenden Arbeiten und 
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über die herauszugebenden Druckschriften, durch Anlage 

der Sammlungen und einer Bibliothek, zu welcher letz« 
teren ein bedeutender Grundstock aus derjenigen der ökon. 

Societät abgeschieden war, endlich durch Wahl von 
2 Ehren-, 11 correspondirenden und 66 wirklichen Mit

gliedern, die zur Constituirung erforderlichen Schritte zu 

chun. Schon durch das Statut der Gesellschaft war fest-
g-setzt worden, daß die Mitglieder der ökonom. Societät 

als solche Ehrenmitglieder der Naturforscher-Gesellschaft 

sein sollten. 
Den Vorsitz in unserer Gesellschaft übernahm, ge-

wiisermaßen eine Bejtegelung der innigen Verbindung 

mit der Kaiser!, ökon. Soc., der Präsident der letzteren, 
Dr. Carl Eduard von Liphart, das Sekretariat Dr. 

Gust. Alex, von Schrenk, der sich um das Zustande-

kommen der Gesellschaft, um die erste Einrichtung der 
Sammlungen und der Bibliothek die größte Mühe ge-

geben, und der bis zu seinem Tode hin das lebhafteste 

Interesse der Gesellschaft bewahrte. Wir müssen es hier 
auf das Allernachdrücklichste anerkennen, daß ohne Schrenk's 
Eifer schwerlich unsere Gesellschaft ins Leben getreten 

wäre. Er war es, der durch Darbringung zoologischer, 
geologischer und paläontologischer Collectionen den ersten 
Grund zu unseren Sammlungen legte, die dann bald 

auch durch Geschenke der Herren Leopold v. Schrenk, 
Dr. Flor und durch ein baltisches Herbarium des Herrn 

Prof. Bunge vermehrt wurden. Schrenk leitete die Auf-
stellung dieser Sammlungen, er redigirte die seit Grün-

dung der Gesellschaft in ununterbrochener Folge heraus-
gegebenen Sitzungsberichte, und betrieb die Publication 
des von der Gefellschaft geplanten Archives für die Na-
turkunde Liv-, Est- und Kurlands. Ueberall findet man, 
wenn man die Acten aus den ersten Jahren unserer Ge
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sellschaft durchsieht-, seine fördernde, leitende, ordnende 

Hand. 
Schon bei Beginn des Jahres 1854 konnte Schrenk 

die ersten Hefte des Arch. für die Naturkunde vorlegen, 

dessen erste Abhandlung, Uebersicht des oberen Silur-

schichtensystemes Liv- und Estlands, aus seiner Feder 
hervorgegangen war. Sie brachten außerdem Unter-

suchungen des Oeseischen Meeresschlammes und des Fär-

benden in obersil. Dolomiten von Goebel, eine Analyst 

der Soolquellen von Staraja Russa von C. Schmidt, 

Temperaturbeobachtungen von Kämtz, Daten über Eis-

bedeckung des Embachs von Mädler. Sie enthielten ferrer 

in der zweiten biologischen Serie Darstellung der Fl»ra 

der Insel Moon von Friedr. Schmidt und Blicke in die 

Kryptogamenwelt von Dietrich. 
Es war ein reges Leben, welches von Anfang an 

in der jungen Gesellschaft zum Ausdruck kam. Auch im 

Jahre 1854 wurden Arbeiten in größerer Anzahl für das 
Archiv eingeliefert, so Gregor v. Sivers, Berichte über 

die Flußfahrt auf dem Embach, Paucker's Vermessung 

des Embachs, Petzholdt's Untersuchungen über die grauen 
Dolomite des Liv- und Estländ. Obersilurs, Girgensohn's 

Uebersicht der baltischen Laub- und Lebermoose, v. Wahl's 
Bivalven. Neue Arbeiten wurden geplant, wie wir aus 

Ausrufen entnehmen können, welche C. Schmidt erließ, 

und in welchen zur Einsendung von Gestein- und Boden-
proben, von L)uell- und Mineralwässern zum Zweck der 

Analyse aufgefordert wuroe. Reisen, welche zur Er

forschung einzelner Theile des Balticums unternommen 

Wersen sollten, wurden nach Kräften unterstützt. 
Schon 1852, noch vor Bestätigung der Statuten, 

hatte Bunge eine der Societät zur Verfügung gestellte 

Summe zu einer botanischen Excurfion durch Livland 
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benutzen können. 1853 reiste Filippow zum Zweck orni-
thologischer Studien in der Umgebung Dorpats, 1854 

Kämtz zur Aufnahme barometrischer Nivellements, Friedr. 

Schmidt zum Studium der sibirischen Schichtensolge 

Estlands, Goebel zur Beobachwng der Livl. Quellen, und 

Girgensohn zur Untersuchung einheimischer Laub- und 
Lebermoose, die er auch 1855 fortsetzte. Ein Theil dieser 

Excursionen wurde auch in den Jahren 1856, 57 und 
58 wieder aufgenommen, 1855, 56 und 58 Grewingk 

bei seiner geognostischen Erforschung Kurlands, und 1857 

bei seiner Reise in das estländische Devongebiet unterstützt; 
1856, 57, 58 und 59 den Herren von Samson und G. 

von Dettingen eine Summe zur Verfügung gestellt, 

welche ihnen und ihren Schülern Beobachtungen über 
endemische Krankheiten unter dem Landvolke möglich 

machte. 1857 stndirte Nietzkowsky die Trilobiten, 1858 

Morawitz die Coleopteren in unseren Provinzen, 1860 
Bienert die Flora und Lepidopterenfauua Kurlands. Mit 

Unterstützung der Naturforfcher-Gesellschaft konnte 1861 
Gruner die Flora Allentackens, 1863—1866 Bruttan die 

Lichenen der Ostseeprovinzen bearbeiten; 1867 Kupfer 

chemisch-geognostische Untersuchungen in Estland ausführen. 

In demselben Jahre wurde Dercks zu einer eraniologischen 
Erforschung der Lieven abgesandt, 1870, 72 und 74 Val. 

Rufsow's Arbeit über baltische Ornithologie ermöglicht, 
endlich 1875 Winkler zum Studium der Algenflora an 

der Küste Estlands veranlaßt. 

Was durch diese Excursionen an wissenschaftlicher 
Ausbeute erlangt worden, ist großentheils in den 

Sitzungsberichten oder im Archiv für Naturkunde ver-

öffentliche worden, von denen die elfteren mit dem Jahre 
1877 ihren 4. Band abschlössen, während von dem letz-
teren in jeder der beiden Serien acht Bände vorliegen. 
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Für diese Publicationen und die obenerwähnten Reisen 

hat die Gesellschaft im Laufe der verflossenen 25 Jahre 
ca. 16 300 Rbl. verausgabt, von denen 4400 durch Bei

träge der ökonom. Soc., 400 Rbl. durch Zuschüsse der 
Universität, und 11 500 Rbl. durch Mitgliedsbeiträge und 

Verkauf von Drucksachen beschafft worden sind. 
Dank diesen Publicationen, welche in der wissen-

schaftlichen Welt freundliche Aufnahme fanden, wurde 

die junge Naturforscher - Gesellschaft bald weit über die 

Grenzen des Reiches bekannt und geachtet. Zahlreiche 

Körperschaften nnd Vereine traten mit ihr in Tausch-

Verbindung; heute stehen wir mit 118 Vereinen JC. in 

derartigem Verkehr. Alljährlich fließen hiedurch unserer 

Bibliothek, welche anderseits durch zahlreiche Scheu-
kungen, durch ein bedeutendes Vermächtniß von Schrenk's, 

und erst kürzlich wieder durch reiche Beiträge von 
Liphart's gefördert worden ist, eine große Anzahl neuer 

Werke zu. Sie sind allen Naturforschern dieser Stadt 

um so willkommener und nützlicher, als viele derselben 

anderweitig hier nicht zugänglich sind. Die Bibliothek 
wurde seit 1868 durch unser correspondirendes Mitglied, 

Herrn Kapp, auf das Sorgfältigste derart catalogisirt, 

daß jeder wissenschaftliche Aufsatz sich verzeichnet findet. 
Auch für die Sammlungen wurde durch die von 

der Gesellschaft fubventionirten Reisen mancherlei Werth-
volles erworben, so namentlich Belegstücke zu den Arbeiten 

von Fr. Schmidt, Niezkowski, v. Wahl, Bruttan, Gir-

gensohn, Winkler u. A. Diese Sammlungen haben 
allerdings im Ganzen nur einen geringen Umfang, 

denn die Naturf.-Gesellsch. kann bei ihren beschränkten 

Mitteln und bei der Richtung, welche sie verfolgen muß, 

nur auf die Erwerbung solcher Gegenstände bedacht sein, 

welche in einer Beziehung zu den baltischen Provinzen 
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stehen. Und auch hier wird ihr Streben nach Vollstän

digkeit nicht immer von Erfolg gekrönt sein, weil ihr 

durch viele Privatsammlungen, durch Schwestergesell-

schaften in Riga, Mitau, Reval u. s. w., namentlich aber 

durch die Sammlungen der Universität vielfach Eon-

currenz gemacht wird. Trotzdem dürfen wir behaupten, 

daß unsere Collectionen nicht ohne Werth sind. Abge-

sehen davon, daß ihnen nach und nach manches Seltene 

einverleibt worden ist, umfassen sie eine Menge solcher 
Objecte, welche als Grundlage weiterer Untersuchungen 

dienen können. Eine neue Bearbeitung der von Gir-

gensohn gesammelten Moose, Verwerthung der Conchilien, 

welche v. Schrenk vermacht hat, der von demselben 

Sammler stammenden geognostischen und paläontologischen 

Suiten würde gewiß von Nutzen sein. 

Es muß hier weiter hervorgehoben werden, daß die 

wissenschaftlichen Resultate der von Mitgliedern der Ge-

sellschaft unternommenen Reisen und der sich an diese 

knüpfenden Arbeiten vielfach in Sitzungen der Gesellschaft 
discutirt wurden und daß sie somit dazu beitrugen, die 

Zusammenkünfte, welche früher jährlich 3 mal — im 
Januar, April und October — gehalten wurden, zu 

beleben. Mit besonderem Eifer scheint sich in den ersten 

Jahren unseres Gesellschaftslebens der verstorbene Prof. 

Kämtz an den Sitzungen betheiligt *u haben, deren Pro
tokolle uns Mittheilungen über mehrere von ihm gehal-
tene Vorträge über Meteorologie:c. aufbewahrt haben. 

Schon von ihm wurde 1855 die Organisation eines 

Systems regelmäßig anzustellender Witterungs-Beobach-

tungen auf dem Boden der 3 Provinzen in Vorschlag 
gebracht, eine Maßregel, welche auch beute leider erst 

sehr mangelhaft durchgeführt werden konnte, trotzdem die 
Herren Proff. Arth. v. Dettingen und Weihrauch es gewiß 
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an Anstrengungen nicht fehlen ließen, um sie ihrer Ver

wirklichung näher zu führen. Jedenfalls danken wir den 

beiden letztgenannten Mitgliedern unserer Gesellschaft die 

Fortsetzung und Erweiterung der von Kämtz begonnenen Be-

obachtungen mittelst möglichst vervollkommneter Apparate. 

Die Resultate dieser Untersuchungen sind im Archiv für 
Naturkunde niedergelegt worden. 

In gleicher Weise finden wir schon in den Proto-

collen der ersten Jahre häufiger die Namen der Herren 

Grewingk, und Friedr. Schmidt verzeichnet. Durch 

ihre Untersuchungen ist die geognostische und geologische 

Kenntnis? der baltischen Provinzen wesentlich gefördert 

worden. Hatte sich Ersterer zunächst den Süden unseres 
Balticums und die dort vorkommenden jüngeren For-

mationen, namentlich aber die im größten Theile unseres 

Gebietes herrschende Devonformation zum Gegenstand 
seiner Studien ausersehen, so finden wir Friedr. Schmidt 

mit größter Ausdauer an der Erforschung der in Estland 

und den Inseln anstehenden ältesten Gesteine beschäftigt. 

Diese Arbeiten und die Unterstützung, welche denselben von 

Seiten der Herren von Schrenk, C. Schmidt, Pacht, 
Niezkowski, Goebel und A. zu Theil wurde, vor allen 

aber seine später über fast alle Theile des Baltieums 

ausgedehnten Beobachtungen, gaben Grewingk das Mate« 
rial in die Hand, auf Grund dessen er 1861 seine Geo

logie Liv- und Kurlands und seine geologische Karte der 

3 Ostseeprovinzen zusammenstellen konnte. Vielfach haben 
dieselben als Basis weiterer Detailuntersuchungen der 

Herren Baron Rosen, Dybowski, Lagorio, Ludwigs u. A. 

gedient; heute sieht sich die Gesellschaft in die angenehme 
Lage versetzt, den Provinzen und dem Reiche eine neue 

bedeutend vervollständigte geolog. Karte als Festgabe dar-

zubringen. 
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Einer der Wünsche, welche sich an die Herausgabe der 
zu Eingang meines Vortrages erwähnten topographischen 
Aufnahmen anschloß, ist damit erfüllt. An der Reali-
firung eines zweiten damit zusammenhängenden Wunsches, 
eines genaueren Nivellements der Provinzen, konnte die 
Gesellschaft wenigstens theilnehmen. Mußte sie auch die 
Ausführung dieser kostspieligen Arbeit, über deren Resul-
täte unsere Sitzungsberichte von Zeit zu Zeit detaillirte 
Berichte aus der Feder des Herrn Dr. Carl V. Seidlitz 
geliefert haben, anderen Händen überlassen; das hoffen 
wir doch, daß, wenn dereinst an das vollendete Nivelle-
ment Estlands und Nordlivlands sich die Aufnahme 
Südlivlands reihen werden, wenn diese große Lücke, von 
deren Beseitigung das Gedeihen unserer Landwirthschast 
und vieles andere abhängt, gefüllt worden, daß man 
dann auck des bescheidenen Antheiles sich erinnern wird, 
welchen unsere Gesellschaft bei Entwurf des Arbeits-
planes ic. genommen hat. 

An die ebenbesprochenen Arbeiten anknüpfend, 
nenne ich dann die von C. Schmidt, Goebel, 
Petzhold, Lemberg, Kupfer, Kuhlberg u. A. ausge-
führten chemischen, Lagorio's mikroskopische Untersuchungen 
einzelner Gebirgsarten des Balticums, desgl., die von 
August v. Sivers und Petzoldt ausgeführten Forschungen 
über Torsmoore, Schamarins Arbeiten über den Brand-
schiefer von Kukkers. Ich erinnere ferner an die von 
C. Schmidt, Grewingk, Goebel, Graf Plater-Sieberg und 
Kuhlberg angestellten Analysen in diesen Provinzen ge-
fallener Meteorite, endlich an die von C. Schmidt und 
Goebel veröffentlichten Untersuchungen baltischer Mineral-, 
Fluß- und Vuellwäfser. Wir dürfen uns mit Recht dieser 
chemischen Arbeiten freuen, welche so verschiedenartigen 
Aufschluß über die Entstehungsweise und andere Ver-
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Hältnisse unseres Bodens geliefert haben. Wir dürfen na-
mentlich im Hinblick auf die letzterwähnten Analysen C. 
Schmidt's behaupten, daß sie speciell für Dorpat von 
größter Bedeutung sind. Sollte einmal unsere Stadt 
eine rationelle Wasserversorgung erhalten, so darf nicht 
verkannt werden, daß der Impuls und die wichtigste Vor« 
arbeit dazu von C. Schmidt geliefert worden ist. 

Haben wir soeben Gelegenheit gehabt, eines Theiles 
der wissenschaftlichen Errungenschaften zu gedenken, welche 
auf dem Gebiete der physikalischen, chemischen und mine-
ralogischen Wissenschaften unter der Aegide der Dorpater 
Naturforscher-Gesellschaft erworben worden sind, so darf 
ich Sie nun auch wohl zu einem Excurs auf das Gebiet 
der biologischen Wissenschaften einladen. Hier tritt uns 
besonders eine Anzahl von Speeialfloren einzelner Landes-
theile entgegen. * Fr. Schmidt beschreibt die Vegetations-
Verhältnisse der Insel Moon und des Silurbodens, Baron 
Saß die Phanerogamen Oesels und benachbarter Eilande, 
Baron Saß und A. von Schmidt bearbeiten die Flora 
Runoes, Russow diejenige der Umgebung Revals, Gruner 
Allentacken, Glehn die Umgebung Dorpats, Regel giebt 
zu letzterer Arbeit später Nachträge.' Alles, was bisher 
über unsere Flora ermittelt worden ist, stellt Winkler 
schließlich in seinem Werke „Literatur und Pflanzenver-
zeichniß der Flora baltica" zu einem Gesammtbilde zu-
sammen. Bedauern müssen wir, daß die Flora Kurlands, 
welche Lehmann verfaßte, und eine demselben Gegenstande 
gewidmete Arbeit Bienert's, letztere wegen Ableben Bie-
nerts, nicht unserem Archiv für Naturkunde einverleibt 
werden konnten. 

Neben diesen Specialfloren begegnen wir ferner einer 
Anzahl monographischer Arbeiten über einzelne Ab-
theilungen der Pflanzenwelt, Dietrich's Pilzstudien, Girgen-
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sohn's baltischen Laub- und Lebermoosen, Russow's Tors-

moosen, Bruttan's Lichenen, Mittheilungen Winkler's über 

Algen und namentlich über Characeen. Hoffentlich wer-

den diesen letzteren bald ausführlichere Publicationen des

selben Bearbeiters, zu welchen ihm gewiß reichlich selbst-

gesammeltes Material zur Verfügung steht, folgen. Wir 

finden weiter im Archiv für Naturkunde einige physio-

logisch-chemische Untersuchungen über Gegenstände der 
Pflanzenwelt, so über den Frühjahrssaft der Birke von 

Schroeder, und Beiträge zur baltischen Pomologie von 

Dragenvorff. Endlich wurden in der letzten Zeit mehr-
fach auf Anregung Arth, von Dettingens über die seit eini-

gen Jahren angestellten phänomenologischen Beobachtungen 

und deren wissenschaftliche Verwerthung in unserer Ge

sellschaft verhandelt. 
Aus dem Gebiete der zoologischen Wissenschaften ha-

ben wir hervorzuheben Mittheilungen Dybowski's über 

baltische Spongillen, Böttcher's über einen bisher un-
bekannten Blasenwurm, die Bearbeitung der Süßwasser-
bivalven Livlands von Eduard v. Wahl, der livl. Rhyn-

choten von Flor, der Libellen von Bruttan, Mittheilungen 
über Bienen und Bienenzucht vom Grafen Chapski, Be-

schreibungen aller baltischen Käfer von Georg Seidlitz, 
Zusammenstellung unserer Schmetterlinge von Sintenis, 
der Arachniden von Grube, der Cyprinoiden von Tybowski, 

dieser und der übrigen Fische unserer Provinzen von 
Georg Seidlitz. Eine in Aussicht gestellte monographische 
Arbeit Flor's über Aphiden, eine andere Val. Russow's 

über die Vögel der Ostseeprovinzen können hoffentlich bald 
dem Drucke übergeben werden. 

Gedenken wir endlich auch mit einigen Worten der 

durch die Gesellschaft geförderten Forschungen auf dem 
Gebiete der Anthropologie und verwandter Wissensgebiete: 

2 
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der Untersuchungen Derks' über die Lieven, welche hoffent-

lich demnächst mit mehr Glück wieder aufgenommen wer-
den können, der Studien über Estenschädel u. bergt., über 

welche Stieba, Meyer, Grewingk u. A. in ben Sitzungen 

Bericht abgestattet.haben, ber Mittheilungen, welche Graf 
Sievers unb Grewingk über Ausgrabungen am Rinne-

kaln z:. an bie Gesellschaft gelangen ließen, enblich — last 

not least — der von den Herren Guibo von Samson unb 

G. von Dettingen während mehrerer Jahre geleiteten 

nosologisch-statistischen Untersuchungen über bie in Livlanb 

Herrschenben Augenkrankheiten unb beten Ursachen, so 
hätten wir bamit in kurzen Zügen ben Umfang der grö

ßeren wissenschaftlichen Leistungen unserer Gesellschaft be-

zeichnet. 
Daß ober damit nicht die volle Thätigkeit seizzirt 

ist, lehrt ein nur oberflächlicher Einblick in die Sitzungs
berichte. Liegt es in der Natur der Sache, daß dieselben 

sich vielfach mit ökonomischen und anderen rein äußerlichen 

Angelegenheiten zu beschäftigen haben, so finden wir doch 
daneben hinreichend Beweise für ein Pulsiten des wissen-

schaftlichen Lebens in der Gesellschaft nach sehr verschie-
denen Richtungen hin. 

Ich berechne, daß seit Stiftung der Gesellschaft ca. 
378 Arbeiten in derselben zur Verhandlung kamen, von 

denen 6 allgem. naturh. Gegenstände und Biographien, 
26 Physik n. Meteorologie, 2 reine Chemie, 4 Meteoriten* 
künde, 5 Hydrologie, 42 Geologie, Orographie :c., 7 

Paläontologie, 45 Zoologie, 19 descriptive Botanik, 15 

Pflanzenphysiologie und Phytochemie, 7 Anthropologie be

sprachen. 
Bevor ich des Näheren hierauf eingehe, gestatten Sie 

mir einige Daten aus der Geschichte unserer Naturforscher-

Gesellschaft nachzutragen. 
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Wir haben der Einsetzung des ersten Direktoriums 
unter dem Präsidium C. Ed. von Liphart's gedacht; außer 

ihm und von Schrenk traten bei Constituirung der Ge-

sellschaft als Directorial-Mitglieder die Herren Bunge 
und Grube ein. Von diesen wurde 1856 bei seinem Ab

gange nach Breslau Grube durch C. Schmidt, 1857 

Bunge bei Antritt seiner persischen Reise durch Dr. Carl 

von Seidlitz ersetzt. Im Jahre 1858 wurde in der Per-
son unseres verstorbenen Collegen Reißner ein Bibliothekar 

und des Prof. Asmuß ein Conservator der Sammlungen 

bestellt. Nach des Letzteren Tode ubernahm 1859 G. 
Seidlitz, darauf 1862 E. Russow, noch später wiederum 

Seidlitz die Aufsicht über die Sammlungen, um deren Be-

reicherung Letzterer sich wohlverdient gemacht hat. 1875 
wurde ein besonderer Conservator des Herbariums in Hrn. 

Winkler gewonnen und 1878 nach der Abreise des Dr. 

G. Seidlitz Herrn Sintenis die Sorge für die zoologischen 
Collectionen übertragen. Einen bedeutenden Verlust er-

fuhr unsere Gesellschaft, als im Jahre 1862 der bisherige 
Secretair G. A. von Schrenk auf seinen Wunsch von die-

sem Posten entlassen wurde. Ich habe bereits früher der 

großen Verdienste gedacht, welche sich Schrenk um die 
Gesellschaft erworben hat. Er durfte, als er das Secre-

tariat abgab, das Bewußtsein mit sich nehmen, daß wäh-

rend der 8 Jahre seiner Amtsführung die Gesellschaft zu 
einer angesehenen Stellung sich emporgearbeitet habe, daß 

ihre Mitgliederzahl stets gestiegen, daß sie, weil sie nach 
Kräften Gutes gefördert hatte, auch ferner auf Unter-

stützung rechnen könne, daß sie im Vertrauen auf eigene 
Kraft in die Zukunft blicken dürfe. 

An Stelle Schrent's übernahm Prof. Flor das Se-
cretariat, welches er bis zum Jahre 1869 verwaltet hat. 

AlS bald nach Schrenk's Rücktritt im Jahre 1862 auch 
2 
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der bisherige Präsident wegen Uebersiedelung in das Aus-

laut) sein Amt niedergelegt hatte, glaubte man zweckmäßig 

zu verfahren, wenn man wiederum dem Nachfolger im 

Präsidium der ökon. Societät, Herrn von Middendorfs, 

die Leitung der Naturforscher-Sesellschaft übergab. Erst 
als dieser bestimmt abgelehnt hatte, wurde Prof. Dr. 

Guido von Samson - Himmelstjern zum Präsidenten der 

Naturf.-Ges. erwählt und das Amt, welches er bis zu 

seinem Hinscheiden am 18. Januar 1868 verwaltet hat, 
von ihm übernommen. 

Es war, um mit Samson's eigenen Worten zu reden, 

„eine Zeit steter aber geräuschloser Wirksamkeit inmitten 

des geräuschvollen Treibens politischer und socialer Um-

gestaltungen in den Provinzen," welche nun folgte. Nach 
wie vor wurde an der Erweiterung der Sammlungen 

und der Bibliothek gearbeitet, zahlreiche tüchtige Arbeiten 

kamen zum Abschluß und zur Veröffentlichung. Allerdings 
zeigt die Zahl der Mitglieder eine geringe Verringerung, 

weil die Lücken, welche der Tod in unserer Gesellschaft 

öffnete, nicht völlig durch Hinzutritt neuer Mitglieder 

geschlossen werden. 
Aber auch unserer Gesellschaft blieben ernste Tage, 

Tage, an denen ihre Existenz in Frage stand, nicht erspart. 
Wenige Stunden nachdem sich Samson's Augen für immer 

geschlossen hatten, theilte der neuerwählte Präsident Dr. 

Carl von Seidlitz der Gesellschaft mit, daß ihr die bis 
dahin von der ökon. Societ. gewährte jährliche Sub

vention' entzogen worden sei und daß sie auch die bisher 
für die Bibliothek und Sammlungen angewiesenen Räume 
werde abgeben müssen. Wir haben die Ueberzeugung, 

daß der Entschluß hiezu der ökon. Societ., mit welcher 

unsere Gesellschaft bis dahin in bester Harmonie verkehrt 
hatte, nicht leicht geworden ist. Wir glauben annehmen 
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zu dürfen, daß er nur gefaßt wurde, weil die Societät 
für längere Zeit alle ihr disponiblen Mittel anderweitig 
engagirt sah. Schwer aber war dennoch für die Natur-
sorscher-Gesellschaft dieser Schlag. Sah sie sich nun doch 
vollständig auf ihre eigenen Kräfte angewiesen und mußte 
sie sich doch eingestehen, daß sie mit diesen ihre Ziele 
weit langsamer werde verfolgen können, wie bisher. 
Trotzdem können wir nicht umhin anzuerkennen, daß 
auch.?jdieses Mißgeschick sein Gutes gehabt hat. Der 
Gesellschaft gelang es sich und Anderen klar zu machen, 
daß sie im Lause der Zeit ihre Wurzeln befestigt^ habe in 
dem Boden unserer Provinzen, daß sie ein Recht habe 
fortzubestehen und die Kraft besitze fortzuwirken. 

Sehen wir ab von den Ereignissen, welche im 

Schooße der Gesellschaft nun zunächst folgten, beschränken 
wir uns darauf unser in Gedächtnisse zurückzurufen, daß 

schon im Januar 1869 der neuerwählte Präsident von 

Seidlitz den Vorsitz wiederum abgab und daß wenige Tage 
daraus auch der bisherige Secretair Prof. Flor sein Amt 
niederlegte. Am 30. Januar 1869 rief Prof. C. Schmidt 

als z. Z. einziges Conseilmitglied die Gesellschaft zu
sammen, um die so entstandenen Lücken durch Neuwahlen 

ergänzen zu lassen. Als Präsident ging Geh.-Räch Dr. 
C. E. von Baer,. als Mitdircctor Prof. Grewingk, als 

Secretair Prof. Arth. v. Oettigen aus der Wahl hervor. 
Mit diesem Tage beginnt eine allmählige Neuge-

staltung der Naturforscher-Gesellschaft. Dank der Bereit-
Willigkeit der Universität wurde für die Bibliothek und 
die Sammlungen ein Unterkommen, desgl. ein Sitzungs-

local gewonnen. Die Arbeiten, welche durch Ueberführung 
der Sammlungen ic., durch die Auseinandersetzung mit 
der ökon. Societät entstanden, mit größter Energie betrieben 

zu haben, ist das Verdienst Arth, von Oettingen's. Den 
v 
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gleichen Eifer bewies Letzterer bei der Ordnung der 

ökonomischen Verhältnisse unserer Gesellschaft. Galt es 

doch genau zu ermitteln, wieviel die Naturf.-Gesellsch. in 

Zukunft für die verschiedenen ihr gestellten Aufgaben ver-

wenden dürfe, galt es festzustellen, auf wessen Theilnahme 
wir auch ferner bei unseren Arbeiten rechnen dürften. 

Und die Erfahrungen, welche hier gesammelt wurden, sie 

waren durchaus nicht ermuthigend. Nur 60 wirkliche 

Mitglieder blieben, als betreffende Anfragen an sie ge-

richtet wurden, der Naturf.-Ges. treu; man sah darin 
nur einen Sporn, um mit besten Kräften neue Mitglieder 

aufzusuchen. Keine Sitzung verging in der ersten Zeit 
seiner Amtsführung, ohne- daß der neuerwählte Secretair 

eine Anzahl Candidaten der Gesellschaft präsentirt hätte. 
Schon am Ende des Jahres 1870 war die Zahl der 
wirkl. Mitglieder wieder auf 113 gestiegen; sie beträgt 

jetzt 160. 
In der Ueberzeugung, daß unser Verein wo möglich 

ein Vermögen erwerben müsse, dessen Zinsen ihn einiger-

maßen unabhängig von der augenblicklichen Zahl seiner 
Mitglieder mache, bestimmte College von »Dettingen unter 

Anknüpfung an einen im Jahre 1858 gefaßten Beschluß 

manchen Teilnehmer zur Einzahlung einer Ablö-
fungssumme von 50 Rbl. Mit einer 1862 von Prof. 

Flor dargebrachten Summe von 500 Rbl. bilden diese 
Posten jetzt ein Stammcapital von ca. 3000 Rbl. Dank 

dieser Einrichtung erreichen unsere Jahreseinnahmen jetzt 

fast dieselbe Höhe, wie zu der Zeit, wo uns noch die 
Subvention der ökon. Societät zuging. 

Mit gleichem Eifer widmete sich Oellingen der 
Vertreibung unserer Schriften, der Ausbreitung unserer 
Tauschverbindungen, mit gleichem Erfolg aber arbeitete 

er auch für die wissenschaftlichen Zwecke unserer Gesell
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schaft. Der Organisation unferer meteorologischen Be-
obachtungen, welche allmählig so vortrefflich verwerthet 
worden sind, habe ich schon früher gedacht. So aber wie 
er selbst für die wissenschaftlichen Bestrebungen der Ge
sellschaft wirkte, suchte er auch Andere zu ermnthigen, 
damit in den Arbeiten keine Unterbrechung eintrete. 

Ihn in dieser Richtung erfolgreich unterstützt zu 
haben, danken wir den beiden Direktoren C. Schmidt 

und Grewingk, von denen Ersterer später durch Prof. 

Bunge ersetzt wurde. Dafür sind wir aber auch dem 

1876 verstorbenen Altmeister unserer baltischen Natur-

forscher, der bis zu seinem Tode das Präsidium in 
Händen behielt, dafür sind wir C. E. v. Baer ver-

pflichtet. Ich würde weit über den Rahmen dieses Be-

richtes hinausgehen müssen, wenn ich die großen Ver-

dienste des Naturforschers Baer im Einzelnen scizziren 

wollte. Auch des Dankes, welchen sich Baer speciell um 

die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft erworben hat, ist 
bereits bei anderer Gelegenheit gedacht worden. Hier 

müssen wir uns daraus beschränken, in wenigen Worten 
der Veränderungen uns zu erinnern, welche unter dem 

Einflüsse Baers sich innerhalb der Gesellschaft vollzogen 

haben. 
Schon früher wurde bemerkt, daß in den ersten 15 

Jahren die Tenden; eines Vereines, welcher den Inte-

ressen der baltischen Provinzen dienen will, auch in den 

Sitzungen unserer Gesellschaft klar zu Tage trat. Neben 
den Mittbeilungen über Zuwachs der Bibliothek und der 

Sammlungen, den Berathungen über neu zu uuterneh-

mende Arbeiten nahmen die Berichte über abgeschlossene 

Untersuchungen baltischer Naturverhältnisse fast die ge-

sammte Zeit in Anspruch. Selten kam einmal ein Ge-
genstand von allgemein wissenschaftlichem Interesse zum 
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Bortrag. Aber bei einem Naturforscher von.fo univer-

feller Bildung, wie Baer es war, durfte man sich nicht 

Wundern, wenn er sich durch das Programm unserer Ge-

sellschaft einigermaßen beengt sah und wenn er versuchte, 
dasselbe wenn nicht de jure doch de facto zu erweitern. 

Schon der erste Vortrag, welchen Baer am 20. Januar 

1869 hier hielt, behandelte einen Gegenstand von allge-

meinerem Interesse: die Einwirkung des fließenden Wassers 

auf Ufer und Bette der Flüsse. Ihm hat Baer im Lause 

der Zeit zahlreiche ähnliche folgen lassen und er hat in 
der Einleitung zu einem derselben es ausdrücklich an-

erkannt: „die Naturgeschichte der baltischen Provinzen 

soll zwar die vorzüglichste Aufgabe unserer Gesellschaft 

sein, doch darf die gefammte Naturwissenschaft in ihren 
wichtigen und einflußreid)en Resultaten nicht ausgeschlossen 
bleiben. Es würde im Gegentheil wohl von dem Pu-

blieum, das uns mit seinem Besuche beehrt, ohne Zweifel 
mit Dank aufgenommen werden, wenn neue wichtige 

Entdeckungen in irgend einem Zweige der Naturwissen-

sd)aft — Baer nennt als Beispiel später die Ergebnisse 

der physisdjen Astronomie — hier verkündet würden". 
In dieser Ueberzeugung hat Baer auch Andere zu Vor-

trägen anzuregen versucht, welche nid)t direct die ur-

sprünglichen Zwecke unserer Gesellschaft berühren. Daß 
seine Bemühungen nidyt resultatlos waren, beweist die 

im Jahre 1871 beschlossene Vermehrung der Sitzungen, 

weld)e früher dreimal im Jahre stattfanden, aus 9—10 
jährlich, das beweist der 1870 gefaßte Beschluß Referate 

über Vorträge in die Sitzungsberichte aufzunehmen, auch 

wenn sie nid)t auf die heimathliche Naturkunde Bezug 
haben, das beweisen endlich die von der Ges. veranstal-

teten Gedächtnisfeiern für Humboldt und Kopernicus. 
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Daß hiedurch unsere Zusammenkünfte auch für grö-
ßere Kreise wesentlich an Interesse gewannen, unterliegt 
keinem Zweifel. Wichtiger aber ist wobl noch das Re-
sultat. daß sich allmählig auch unsere jüngeren Mitglieder 
durch Vorträge betheiligten. Wie mir scheint, muß es 
als eine der Aufgaben unserer Gesellschaft gelten, daß 
sie der jüngeren Generation, in deren Hände wir dereinst 
die Fortführung der begonnenen Arbeiten legen möchten, 
Gelegenheit biete zu selbständiger Leistung in Wort u. That. 

Mehrfach hat unter Baer's Präsidium das Conseil, 

in welches 1874 Prof. Russow, Dr. G. Seidlitz und der 
Vortragende eintraten, wenn aucb vergebens versucht, die 

alten Beziehungen zu der Kaiserl. ökon. Soc. wieder 

anzuknüpfen. Erst als der Präsident der Letzteren selbst 
die Naturf. Ges. aufgefordert hatte, in dem ..bisherigen 

provisorischen Verhältnis? zur Societät, durch welches die 

Thatkraft der Naturf. Ges. lahm gelegt werde, die zeit-
gemäßen Veränderungen anzustreben", haben wir uns 

entschlossen um Schutz und Förderung unserer Interessen 

bei der Kaiserl. Universität Dorpat nachzusuchen. 
Tie Betreibung rieser so wichtigen Angelegenheit 

fiel nach Baer's Ableben dessen Nachfolger, unserem jetzigen 
Präsidenten, Prof. einer. Dr. Bitder, den Directoren 

Russow und Grewingk und dem Vortragenden zu. Von 

vornherein waren wir überzeugt, daß ein solcher Ueber
gang nur nach Beseitigung des alten Statutes, dessen 

Erweiterung schon mehrmals vergeblich erstrebt war. 
möglich sei. Nach Verzicht der ökon. «Societät auf tie 

ihr nach dem alten Statute zustehenden Rechte, mit Be-
nutzung der Erfahrungen, welche 1863, 1868 und 1870 
bei Verhandlungen über Statutenänderungen gesammelt 

worden sind, hat sich im Laufe des Jahres 1877 die 
Naturf. Ges. mit der Neubearbeitung ihrer Statuten be
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schäftigt. Sie hat sich bemüht in denselben, welche ihr 

.die Rechte einer bei der Universität bestehenden Gesellschaft 

erwerben sollten, sich völlig freie Hand in Bezug auf 
Besitz ihrer Sammlungen uud Bibliothek, auf Verwen-
dung ihres Vermögens und sonstiger Geldmittel zu halten, 

daneben aber den Veränderungen Rechnung zu tragen, 

welche sich factisch in Bezug aus die Tendenzen der Ge-

sellschast vollzogen hatten. 
Durch Verfügung des Comitüs der Minister hat Se. 

Majestät der Kaiser unserem Entwürfe am 13. Juni er. 

die allerhöchste Bestätigung ertheilt. Die Trennung von 

der Monom. Soc., welche wir nicht gewünscht oder gesucht 

haben, ist vollzogen, der Anschluß an die Universität ist 
definitiv geworden. Wir blicken, bei diesem wichtigen 
Wendepunkte unseres Gescllschastslebens angelangt, mit 

Dank zurück auf die vielfachen Beweise von Wohlwollen, 
welche uns in den ersten Jahren unserer Thätigkeit von 

der Kaiserl. Ökonom. Ges. ertheilt worden sind, wir sehen 

hoffnungsvoll in die Zukunft, von welcher wir neue Arbeit 

aber auch gerechte Beurtheilung des von uns Geleisteten 
erwarten. 

Die Naturforscher - Gesellschaft wird jederzeit bereit 

sein, allein oder in Gemeinschaft mit der ökonom. Ges. 

und den Schwestergesellschaften in unseren Provinzen im 
Interesse der vaterländischen Naturforschung thätig zu 

sein. Sie hat sich aber auch das Recht gesichert an der 
Förderung der Naturforschung im Allgemeinen nach Maß

gabe ihrer disponiblen Mittel sich zu betheiligen. Sind 
für unsere kleine Gesellschaft beide Aufgaben mit einander 

zu vereinigen? — Ich glaube, daß die letzten 8 Jahre 
daran nicht zweifeln lassen. Das erweiterte Programm 

kann nur dazu dienen unsere Gesellschaft in immer große-

ren Kreisen bekannt zu machen. Es wird ihr im Lause 
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der Zeit neue Mitglieder, d. h. auch eine Vermehrung 

der auch für locale Zwecke disponiblen Arbeitskräste ge-

währleisten. An zu lösenden Aufgaben auf dem Gebiete 

der vaterländischen Naturforschung fehlt es gewiß nicbt; 

unsere Gesellschaft wird alle nur irgend dafür verwend-
baren, namentlich alle materiellen Mittel in Bewegung 

setzen; was anderweitig an geistiger Kraft vorhanden ist, 

möge aber der allgemeinen Naturforschung zu Gute kommen. 

Meine Herren! Ich habe nur noch wenige Worte 
dem soeben entrollten Bilde unseres Gefellschaftslebens in 

den verflossenen 25 Jahren hinzuzufügen. Lassen Sie mich 
dieselben anknüpfen an eine Stelle unseres früheren Sta-

tutes, welche der Eventualität gedenkt, daß einmal die 

Naturf. Ges. ihre Aufgaben in Bezug auf die Provinz 

vollständig gelöst habe. Wir hoffen zuversichtlich, daß 
das noch lange nicht der Fall sei. Was bisher fertig 

gestellt wurde, ist so außerordentlich wenig, was zu erfor-

fchen ist, so viel, daß wir noch für manches Jahrzehnt 
daran zu thun haben werden. • Denn noch immer warten 
wir auf eine bedeutende Erweiterung unseres meteorolo-

gischen Beobachtungsnetzes und auf die Gründung eines 

Centralobfervatoriums für die 3 Provinzen, noch immer 

fehlen uns genauere magnetische Untersuchungen; eben 
erst ist den phänomenologischen Beobachtungen durch die 
Gesellschaft eine Richtung gegeben, von der wir Nutzen 

für Landwirthfchaft und Gärtnerei erhoffen können. Noch 
immer ist das Studium der geologischen Verhältnisse 
z. B. der L)uartärbildungen, über welche Ludwigs erst 

kürzlich 2 Mittheilungen lieferte, und namentlich das 
Studium der i» einzelnen Formationen vorhandenen Reste 

organischer Wesen nicht abgeschlossen. Es fehlt eine 
gemeinfaßliche Darstellung der geognostifchen Verhältnisse, 
namentlich weil die Mittel zu ihrer Herausgabe rivbt 
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ausreichten, es fehlen leint* unt forstwirtschaftliche 
Karten unseres Balticnms. Immer noch siut große 
Abtheilungen unserer Fauna — manche Hymenopteren, 
Dipteren, Neuropteren und Hemipteren, ganz abgesehen 
von ten niedersten Thierkreisen — von uns unbearbeitet 
geblieben und noch immer harren Theile unserer Flora 
z. B. tie Pilze ter Neubearbeitung. 

Wir hoffen noch mehr, daß auch wenn tiefe Auf-
gaben einmal gelöst sein werden, neue Zeiten, neue 
wissenschaftliche Gesichtspunkte, ein neues Arbeitsfeld uns 
eröffnet haben werden. Ist es für den Mann das beste 
Bewußtsein, welches sein Leben wahrhaft verschönt, daß 
ihm eine Ausgabe für Mit- unt Nachwelt zugefallen ist, 
so ist es gewiß auch Lcbensbetürfniß einer Gesellschaft 
wie tie unsrige, taß sie vollauf Arbeit vor sich sieht für 
tie jetzige und für folgende Generationen. 

Wollen Sie, verehrte Käste, unserer Gesellschaft heute 
einen Glückwunsch zurufen, so gebe er der Freute Aus-
trutf tarüber, taß wir Arbeiten in Fülle vor uns haben. 
Wir aber verehrte Mitglieder wollen nach wie vor aus-
harren in treuer Erfüllung der Pflichten, welche uns 
unser Statut auferlegt. Wir wollen tankbar aller ter 
Männer getenken, welche unsere Gesellschaft und ihre 
Ausgaben bisher erfolgreich geförtert haben. Zollen wir 
warme Anerkennung teiten, welche vor uns vom irtifchen 
in tas ewige Arbeitzeit erhoben Worten sint, rufen wir 
ten unter uns Weilenten Genossen ein herzliches Glückauf 
zu ihrem Werfe, zu immer neuer Arbeit zu. Richten wir 
unsere Augen hoffnungsvoll in tie Zufunft im Vertrauen 
auf tie jüngere Generation, ter es Ehrensache fein wird, 
tie Kräfte zu messen im Dienste ter Wissenschaft, im 
Interesse ter Heimath, ihrer Industrie, Landwirtschaft 
und Gewerbe. 
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Das Directorialmitglied Prof. Dr. C. Gre-

wingk überreichte als Festgeschenk tie von ibm bearbei

t e t e  u n d  v o n  t e r  G e s e l l s c h a f t  h e r a u s g e g e b e n e  n e u e  g e o g -

nostische Karte ter Ostseeprovinzen mit solgen-

tem Vortrage: 

Meine Herren! 

Ich beehre mich Ihnen eine neue, auf Kosten unse

r e r  G e s e l l s c h a f t  h e r g e s t e l l t e  A u s g a b e  m e i n e r  g e o g n o s t i s c h e n  
Karte von Liv-, Est - unt Kurland vorzulegen, tie, 

ter Hauptsache nach in lithographischem Druck vorteiltet, 

bald zur Veröffentlichung gelangen soll. ' 

Man hat tie geognostischen Karten zum Maaßstab 

tes Culturzustandes eines Landes machen wollen und ist 

darin wohl zu weit gegangen. Jedenfalls sind sie aber 

ein Maaß der geognostischen Kenntnis? einer Gegend und 

müßte jede neue geognostische Karte, so weit es durch sie 

möglich wird, alle in der bezeichneten Richtung voraus

gegangenen Forschungen und gemachten Fortschritte zur 
Anschauung bringen. Aus tiefem (Sumte Wirt es mir 

daher heute — wo es sich um eine historische Feier unt 
um einen Rückblick auf tie bisherige Thä igkeit ter Dor-

pater Naturforschergesellschaft hantelt — gestattet sein, 
in Kürze tarznlegen, wie tie vorliegende Karte überhaupt 

und namentlich auch durch Vermittelung unserer Gesell
schaft geworden, oder zu Stande gekommen ist. 

William Strangways, s. Z. Vicepräsitent der geo-

logischen Gesellschaft zu London, war es, der im I. 1822, 
nach längerem Aufenthalte zu St. Petersburg, die erste 

geognostische Skizze Rußlands in 43 u. 53 cm. Seiten 
Format herausgab unt in derselben auch einige Tbeile 

unserer drei Provinzen geognostisch eolorirte. Estland 
und Nord-Livland werden von ihm als Plitci (tuff. Platte. 
Fliese) District oder Uebergangkalkstein (Transitions limp) 
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verzeichnet, an welchen sich südlich eine nicht breite Zone 
grüner Thone oder Sande und auf der Insel Oesel auch 
noch Kreide oder Mergel schließt. Außerdem zeigt seine 
Karte an der Düna, von Dünbof abwärts, anstehende 
Mergel mit Gyps, Salz und Feuerstein, weiter auswärts 
aber Kalksteine, die zu jenen Mergeln in keiner engern 
Beziehung stehen sollten. 

Strangways' in einem Londoner geologischen Jour-

nal erschienene Karte wurde in Rußland nur wenig 

bekannt und zu wenig gewürdigt. Ackt Jahre nack ihrer 

Publikation und 10 Jahre nach Gründung des Lehrstuhls 

der Mineralogie an der Universität zu Dorpat, d. i. im 

I .  1 8 3 0 ,  v e r ö f f e n t l i c h t e n  d a n n  d e r  E s t l ä n d e r  M .  v .  E n -
gel Hardt, als Vertreter dieses Lehrstuhls, und der Liv-

länder E. M. Ulprecht, früherer Inspektor des Dor-

pater Naturalien-Cabinets, einen Ii und 29 cm. Seiten 

messenden „Umriß der Felsstructur Estlands und Livlands" 
nebst einem Theile Kurlands. Die genannten Männer 

hatten sich der geognostischen Erforschung ihrer baltischen 
Heimath auf's Lebhafteste angenommen und lieferten ein 
bedeutend weniger lückenhaftes Bild derselben als ihr 

Vorgänger. Professor Engelhardt, ein Jünger der Frei-

berger Schule und durch seinen „geognostischen Umriß 

Finnlands" (Verlin 1830) bereits rühmlichst bekannt, 
richtete sein Augenmerk vorzugsweise aus die mineralische 

Beschaffenheit und den Bau des Landes, während der 

Autodidakt Ulprecht mit Feuereifer das Sammeln und 
Bestimmen der Versteinerungen betrieb. Unterschieden 

wurden auf dieser ersten Specialkarte unserer Provinzen: 
Kalkstein, Sandstein, Geröllsand und Gerolle, und brachte 
der erläuternde Text ein Verzeichniß der betreffenden Ver

steinerungen , ohne daß jedoch von Formationen die Rede 
gewesen wäre. Strangways' Dreiteilung der Glintpro« 
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file in blauen Thon, Chamiten (Unguliten) Sandstein 
und Plita- oder Orthoceratiten-Kalk, machte in Engelhardt 
und Ulprecht's Arbeit einer genauer», bis aus den heutigen 

Tag geltenden Gliederung Platz und wurden daselbst auch 

schon „Pentameriten - Kalksteine" und die, kegelförmige 
Zähne (Dendrodus) bergenden Dorpater Sande hervor-

gehoben. Der Altersunterschied zwischen den nordlivlän-

dischen (silurischen) und südlivländischen (devonischen) 
Kalksteinen wurde aber nicht erklärt, weil man den Dor-
pater Sand (Old red) irriger Weise von erstem Gestei

nen gerade so überlagert sein ließ, wie von letztern. 

Ziemlich gleichzeitig mit der in Rede stehenden Karte 

erschien eine kleine, 16 cm. Seiten messende geognostische 
Skizze Litthauens und Kurlands von dem später als 

Kaukasus-Reisender berühmt gewordenen Schweizer 

Fr. Dubois. In derselben wurde nun freilich nicht, 

wie erwartet werden konnte, in Betreff Kurlands die Karte 

Engelhardts gehörig ergänzt, sondern brachte sie nur 
einige dürstige Angaben über das Austreten von Kalkstein 

Kalktuff, Lehmboden und Gyps, worüber man sich indessen 

kaum wundern wird, wenn man berücksichtigt, daß es sich 
hier um die Erstlingsarbeit Dubois' handelt, die er als 

Hauslehrer der Familie von Ropp, auf deren ziemlich 

abgelegenem lithauischen Landsitze Pokroj schrieb. 
Den wichtigsten Fortschritt in der richtigen Beur-

theilung und Darstellung der beiden ältesten, vorzugsweise 
den Untergrund unserer Provinzen ausmachenden fett» 
mentaren Gebilde bezeichnen hierauf zwei, durch die Liv-
L ä n d e r  G .  v .  H e l m e r s e n  u n d  A .  B a r o n  M e y e n d o r s f ,  
herausgegebene „Übersichtskarten der Gebirgsformationen 

im europäischen Rußland" von welcher die des Erstge-
nannten zu St. Petersburg im März 1841, mit 34 und 

40 cm. Seitenmaaß, und die des Letzter« zu Berlin im April 
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desselben Jahres, mit 42 und 52 cm. Seitenlänge erschien. 

Denn obgleich auf diesen beiden Karten das.ganze Areal 

unserer Provinzen nur mit zwei Farben und Formationen, 

d. i. im nördlichen Drittel mit silurischen und im Uebrigen 

mit devonischen, gypsführenden Bildungen dargestellt ist, 

zu welchen nur noch an der Windau ein Fleckchen Iura 
tritt, so erhalten wir doch aus diesem Wege zum ersten 

Male, statt des früher nur petrographifchen Bildes, eine 

geologische, oder im weitern Sinne geognostische Darstellung. 
Das epochemachende, im I. 1845 erscheinende Werk 

von R. I. Murchison, E. de Verneuil und dem Kur-

länder A. Gras Keyserling — der seit 1863 Ehren

mitglied unserer Gesellschaft ist — über die Geologie 

Rußlands, brachte auch die ausgezeichnete erste lückenlos 
colorirte geognostische Karte des europäischen Rußlands. 

Auf dieser, zu London, im Maaßstabe von 1:5 880 0U0 
(55 und 60 cm. Seitenformat) publicirten Generalkarte ist 

bereits die Zweitheilung der Silürformation eingeführt, 
d. i. dem baltischen Festlande das untere, und den Inseln 
Oesel und Dagden das obere Silur angewiesen. Die 

Verzeichnung siluriscber Schichten bei Schaulen, im 
lithauisch- kurischen Grenzgebiete beruhte aber auf einem 

leicht verzeihlichen Jrrthum. 
An die bisher erwähnten, der allgemeinen Orientirung 

dienenden Arbeiten und Karten schloß sich mit Gründung 

und eröffneter Thätigkeit der Naturforschergesellschaft zu 
Dorpat im I. 1853 eine wohlorganisirte, speeielle geo-
gnostische Erforschung und die damit verbundene karto-

graphische Darstellung unserer Provinzen. 1855 ver

öffentlichte ich eine, aus den bisherigen paläontologischen 
U n t e r s u c h u n g e n  v o n  E i c h w a l d ,  P a n d e r ,  B u c h ,  V o l -

b o r t h ,  K u t o r g a ,  O s e r s k y ,  M u r c h i s o n ,  V e r n e u i l ,  

Keyserling und Schrenk sich ergebende Skizze der 
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NW-silurischen, Est- und Livland in drei Parallelzonen 

durchziehenden Gebilde. 1858 erschien aber, als Ergebnis? 

mehrerer, von unserer Gesellschaft unterstützter Reisen, 
Fr. Schmidt's werthvolle, allgemein anerkannte Be-

schreibung und „Karte der sUurisehen Formation von 

Estland, Nordlivland und Oesel," mit acht auf derselben 

dargestellten Zonen. Während Fr. Schmidt sich das be-

zeichnete silurische Gebiet zum Vorwurf seiner Studien 
machte, bereiste und untersuchte ich in den Jahren 1855 

bis 1860 das übrige Areal unserer drei Provinzen, und 

wurde auf diese Weise in den Stand gesetzt, im Jahre 
1861, d. i. 16 Jahr nach dem Erscheinen der obener-
wähnten „geological map of Russia" die erste Special

karte von Liv-, Est- und Kurland herauszugeben. Diese 

geognostische im Archiv unserer Gesellschaft erschienene 
Karte war im Maaßstab von 1 : 1 200 000 (35 und 34 

cm. Seiten) angefertigt und brachte 7 Formationen 

(Quartär, Jura, Zechstein, Devon, Silur, Porphyr und 

Granit-Gneis) mit 16 Gliedern in 11 Farben zur Anschauung. 
Und abermals 16 Jahre gingen darüber hin, bis 

eine neue Ausgabe dieser Karte nothwendig erschien. 

Denn obgleich die, während dieser Zeit, in unferm etwa 
1750 jQitadratmeÜen messenden Areal, angestellten neuen 

geognostischen Beobachtungen und sonst erlangten Resul-
täte geologischer Forschung keine sehr wesentlichen Ver- -
änderungen in den betreffenden frühem Grunbanschau-

ungen und Hauptdarstellungen hervorriefen, fo durfte 
immerhin das, was von denselben in's Gebiet genauerer 

kartographischer Darstellung fiel, nicht unberücksichtigt und 
unverzeichnet bleiben. Die Umständlichkeit unb Schwie
rigkeit des Eintragens neuer unb ber Berichtigung älterer 

Beobachtungen unb Angaben auf den noch vorräthigen, 

nicht zahlreichen Exemplaren der 1861. Karte, steigerte 
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sich indessen schließlich zur Unmöglichkeit. Ich ging daher 
an die Herstellung der Ihnen vorliegenden neuen Karte 

in dem noch einmal so großen Maaßstabe von 1 : 600000 
(70 und 85 cm. Seiten) mit 8 zu Tage gehenden (die 

früheren nebst Tertiär) und 2 unterirdischen (Kreide und 

Trias) Formationen und 19, in 13 Farben, Farbentönen 

und Zeichen dargestellten Formationsgliedern. 

Eine Erläuterung zu dieser Karte und zu dem, was 

seit 1861, insbesondere von Mitgliedern unserer Gesell-

schast, für die geologische Erforschung der Ostseeprovinzen 

geschehen, soll an anderer Stelle gegeben werden. Her-

vorzuheben wäre hier jedoch, daß einerseits die vorquar-
täten Formationen nur dort mit ihren Farben verzeichnet 

wurden, wo sie wirklich zu Tage gehen, oder der Ober-

fläche ganz nahe liegen und nicht unter mächtigen L)"ar-
tärgebilden versteckt lagern, — und anderseits letztere 

stets in hellerem Tone derjenigen Farbe erscheinen, welche 

den verschiedenen unter ihnen lagernden ältern Forma-
tionen zukommt. Drei am untern Rande der Karte ver-

zeichnete Profile erläutern die Lagerungsverhältnisse der 

vorquartären Gebilde, deren z. Th. nur abgeschätzte 

Mächtigkeitsmaaße der Farbentafel beigefügt sind. Be-
friedigendere Profile'werden wir erft dann haben, wenn 

das, bisher auf Estland und Nordlivland beschränkte, 

Nivellement sich über das ganze Areal unserer Provinzen 
ausgedehnt hat. 

In Betreff der zu Tage gehenden ältern Formationen 
und ihrer Unterabtheilungen giebt uns die vorliegende 

Karte mit wenig Ausnahmen durchweg sichere und' zuver-

lässige Grenzbestimmungen. Anders verhält es sich jedoch 
mit ter yuartärformation, zu deren richtiger Veran-

fchaulichnng es einer befondern Karte bedarf... Die Her-

stellung einer solchen, sowohl speciell geognostischen, als 
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pedologischen, d. i. die land- und forstwirthschaftliche 
Bodenkunde berücksichtigenden Karte habe ich bereits vor 

20 Jahren als dringendes nationalökonomisches Bedürsniß 
unserer Provinzen, jedoch vergebens, betont und machte 

sich der Mangel einer solchen Karte jüngst bei gewissen 
Stenersragen leider nur zu fühlbar. Zur Lösung dieser, 

keine großen und neuen wissenschaftlichen Resultate ver-

sprechenden, und daher zur Aufopferung von Zeit und 
Arbeit weniger einladenden Aufgabe, bedarf es einer ihr 

ausschließlich und für längere Zeit gewidmeten Arbeits-

kraft, und somit auch größerer Geldmittel. Das Verfahren 

aber, welches in unserer preußischen Nachbarschaft, die physi-

kalisch-ökonomische Gesellschaft zu Königsberg mit den ihr 
vom Provinziallandtag zugewiesenen bedeutenden Jahres-
beitrügen, seit dem Jahre 1866 in dieser Richtung ein-

schlug und dadurch bereits zur Herausgabe von 11 Karten 
gelangte, könnte mit einigen Modifikationen auch von un

serer Gesellschaft adoptirt werden. 
Sollte aber nach 25 Jahren, unter der Aegide der 

Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, ein geognostisch-pedolo-

gischer Atlas von Liv-, Est- und Kurland zu Stande ge-
kommen sein, so wird ihr 50jähriges Bestehen ebenso 

freudig oder noch freudiger als heute ihr 25jähriges ge-
feiert werden dürfen. Denn es würde die Gesellschaft 
mit einer solchen Arbeit den baltischen Landen einen großen 

praktischen Dienst erwiesen und zugleich der livländi-
schen ökonomischen und gemeinnützigen Societät einen 

Theil ihrer Schuld dankbar abgetragen haben. Bisher 

verfolgte sie, mit Recht, vorzugsweise wissenschaftliche Ziele 
und liegen ihr auch in dieser Richtung noch große Auf-
gaben vor. Hierher gehört beispielsweise die monogra-

phische Behandlung unserer Versteinerungen, zu deren 

Herbeischaffung oder Sammeln das große Publikum mehr 

3 
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als bisher heranzuziehen ist; ein Ziel, das wohl am besten 
durch eine populär gefaßte, mit guten Abbildungen versehene 

Geologie der Ostseeprovinzen zu erreichen wäre. Die 

Hände in den Schooß zu legen ist die Zeit also durchaus 

nicht gekommen, und wird hoffentlich in unserer Gesell-

schast nie kommen. Wo es aber den physischen Kräften 
ihrer alternden Mitglieder nicht mehr gestattet sein sollte, 

wie ehedem forschend das Land zu durchwandern, da 
bauen wir darauf, daß es fort und fort durch jüngere 

Kräfte geschehen werde. 
Es erfolgte hierauf die Proklamirung dreier Ehren-

Mitglieder durch den Secretär und zwar der Mitstifter 

der Naturforscher-Gesellschaft, Professor Dr. Carl Schmidt 
in Dorpat, Professor Dr. Alexander Petzholdt in Mitau 
und Professor Dr. Buchheim in Gießen, desgl. die Ver-
lesung der eingegangenen Glückwunschschreiben und Tele-

gramme der Herren Prof. Dr. Grube in Breslau. Prof. 

Dr. Buchheim in Gießen, Pastor Rosenberger in Ringen, 

Oberlehrer Riemschneider in Neuville, Dr. Buhse in 

Friederichshof. Pastor Kawall in Pussen, des Naturforscher-
Vereines in Riga und der gemeinnützigen landwirthsch. 

Gesellschaft für Südlivland. Eine von letztern abgesandte 

Adresse gelangte erst nach Schluß der Sitzung in die 

Hände der Gesellschaft. 
Von den persönlich erschienenen Glückwünschenden 

s p r a c h  z u n ä c h s t  H e r r  A k a d e m i k e r  D r .  F r .  S c h m i d t  i m  
Namen des Vereines für Naturkunde Estlands: 

Hochgeehrte Versammlung. 
Erlauben Sie mir als einem der ältesten Mitglieder 

des Dorpater Naturforschervereins Ihnen einige Mitthei-
lungen zu machen über einen neuen baltischen Naturfor
scherverein, „den Verein für Naturkunde Estlands". Der 

Verein hatte in seiner letzten Sitzung am 7. Sept. d. I. 
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beschlossen seine erste wissenschaftliche Publikation der Dor-

pater Naturforscher-Gesellschaft zur Feier ihres 25jährigen 
Bestehens zu widmen und mich mit der Redaktion der 

Arbeit beauftragt, tie wesentlich aus einer Zusammenstel

lung von Sitzungsprotokollen besteht. Da für das letzte 
Sitzungsprotokoll aber die Herstellung von Zeichnungen 

und Karten nöthig war, so konnte die Publikation zum 

heutigen Tage nicht erfolgen und ich muß mich daher be

gnügen, statt einen ausführlichen gedruckten Bericht vorzu-

legen, heute einige kurze Mittheilungen über unfern Ver
ein zu machen. 

An der Stiftung unfres Vereins haben sich Vorzugs-

weise unser geehrter Präsident Baron A. v. d. Pahlen, 
Graf Keyserling und ich betheiligt. Der Verein besteht 

als Filialverein ter Estläntischen Xitterärifchen Gesellschaft 
unt sein Lokal ist mit temjenigen der genannten Gesell-

schaft und des dazu gehörigen Estläntischen Provinzial-' 
Museums verbunten. Die Veranlassung zur Bildung 

des Vereins bilteten tie ansehnlichen provinziellen natur-

historischen Sammlungen, die allmählig im Lokal tcs 
Provinzialmuseums zusammenflössen unt in tiefem aus 
Mangel an Raum nur schwer untergebracht werten konnten. 

Namentlich waren es tie beteutenten paläontologischen 
Sammlungen, tie ich alljährlich bei meinen im Auftrage 

der Estländischen Ritterschaft unternommenen geognosti
schen Untersuchungen zusammenbrachte, tie gebieterisch ei
nen betonteren Raum zu ihrer Ausstellung unt zugehörige 
Arbeitsräume verlangten. 

Währent tes Estläntischen Lanttags, ter im Januar 
1875 in Reval stattfant, fand eine conflituirente Ver
sammlung bei Baron Pahlen statt, auf ter tie Biltung 

eines natnrhistorischen Vereins für Estland besprochen 
wurde mit dem vorläufigen Hauptzweck der Herstellung 

3e 
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eines möglichst vollständigen Provinciellen naturhistorischen 
Museums. Nun ergingen Aufforderungen zur Theilnahme 
und in einigen Tagen hatten gegen 50 Herrn ihren Bei
tritt mit einer jährlichen Zahlung von 10 R. S. erklärt. 
Der Landtag bewilligte auf unsre Bitte einen jährlichen 
Beitrag von 300 R., vorläufig auf drei Jahre, der in 
diesem Jahre auf weitere drei Jahre zugestanden ist. Die 
Geldmittel waren also bald beschafft. Unser neuer Ver-
ein constituirte sich, wie schon erwähnt, als Filialverein 
der Estländischen litterärischen Gesellschaft, was um so 
leichter ging, als Baron Pahlen, der die Präsidentschaft 
unsres neuen Vereins gefälligst übernahm, zugleich seit 
einigen Jahren Präsident der Estländischen litterärischen 
Gesellschaft ist. Die litterärifche Gesellschaft übergab uns 
die in ihrem Besitz befindlichen provinciell-naturhistorischen 
Sammlungen und bedang fich aus, daß eins ihrer Eon-
seilsmitglieder, gegenwärtig Hr. Oberlehrer Jordan, zu-
gleich Conseilsmitglied der neuen Gesellschaft wurde. Im 
Uebrigen führen wir unsre Angelegenheiten selbst und ha-
ben unsre eigene Casse, deren Verwaltung Hr. Baron 
W. Schilling übernommen hat. 

Ein Lokal war bald gefunden. Im Hause der St. 
Canuti-Gilde an der Langstraße, in dem sich das Lokal 
der Estländischen litterärischen Gesellschaft und des Pro-
vinzialmufeums befindet, wurde eine Wohnung von fünf 
Zimmern frei, die uns für eine jährliche Miethe von 
400 R. überlassen wurde. Das neue Lokal wurde mit 
dem alten des Estländischen Provinzialmuseums, das ge-
rade über ihm belegen ist, durch eine Wendeltreppe ver-
bunden und nun wacker an die Einrichtung des neuen 
Museums und Uebersührung der vorhandenen Schätze 
gegangen. 



— 39 — 

Es traf sich so glücklich, daß dem Verein für die er-
sten beiden Jahre seines Bestehens die Thätigkeit eines 
tüchtigen Conservators zu gute kam, des Hrn. Oberlehrer 
Gerh. Pahnsch, gegenwärtig am Landesgymnasium zu 
Fellin, der in den verschiedensten Gebieten der provinciel-
len Naturkunde zu Hause ist. 

Vorläufig besitzt unser Verein Sammlungen aus vier 
verschiedenen Zweigen: eine fortwährend wachsende geo-
gnostisch paläontologische Sammlung, eine ornithologische 
Sammlung, eine Jnsektensammlung und ein Herbarium. 

Die paläontologische Sammlung ist in einem großen 
dreifenstrigen hellen Zimmer in 18 Vitrinen (größtentheilS 
Geschenk des Baron Pahlen) aufgestellt. Die Fauna jeder 
Schichtenabtheilung besonders. In den Schiebladen unter 
den Vitrinen und in 6 Schränken des Arbeitsraums be-
finden sich Doubletten und neu eingegangene Sammlun-
gen, die noch der Präparation und Bestimmung bedürfen. 
Wir können uns schon jetzt rühmen eine recht vollständige 
paläontologische Sammlung unsrer Estländischen und Öfel-
schen Silurformation zu besitzen, die schon vielfach von 
Fachleuten benutzt worden ist. Der größte Theil der 
Sammlung ist, wie schon erwähnt, von mir selbst zusam-
mengebracht und wird noch alljährlich durch die Ausbeute 
meiner Sommerexcursionen vermehrt. Außerdem sind auch 
nicht unbedeutende Beiträge von dem Hrn. Baron Alexis 
Pahlen und Pahnsch, die mich zeitweilig auf meinen Ex-
cursionen begleiteten, eingelaufen. Hr. Pahnsch übergab 
dem Museum zugleich seine eigene reichhaltige Sammlung, 
die er als Hauslehrer auf dem Gute Schwarzen in Har-
rien im Laufe mehrer Jahre angelegt hatte. Von Hrn. 
v. Ditmar-Kerro lief eine Sammlung von Prachtstücken 
von ihm selbst gesammelter obersilurischer Korallen ein. 
Aus dem Estländischen Provincialmuseum übernahm 
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unser Verein ferner die reiche und sorgfältig präparirte 
Sammlung des ehemaligen amerikanischen Consuls Mr. 
Stach, die dieser im Laufe mehrer Jahre in Reval ange-
legt und bei seinem Tode mir vermacht hatte; serner die 
Sammlung des verstorbenen Baron Rudolph Ungern zu 
Birkas, die dem Provincialmuseum vermacht worden war 
und die Sammlung des Telegraphenbeamten Denien, die; 
vom Museum auf meinen Antrag angekauft wurde. Be 
der großen Reichhaltigkeit unsrer paläontologischen Samm-
lung war es natürlich, daß wir daran dachten, unsrer Ge-
sellschast durch Verkauf von Doubletten eine neue Ein-
nahmequelle zu verschaffen und es wurde beschlossen, mir 
als dem Director der Sammlung freie Hand in Verkauf 
und Austausch von Doubletten zu gewähren. Wirklich 
wurden auch Sammlungen an die Universitäten von Bres-
lau, Straßburg und Kasan abgegeben. Gegenwärtig ist 
die Versendung von Doubletten etwas ins Stocken gera-
then, obgleich noch mehrere Bestellungen vorliegen, weil ich 
ohne die Hülse eines Conservators mit der Präparation 
der Doubletten nicht fertig werden kann, da ich ja doch 
nur zeitweise von Petersburg herüberkomme. Auch ist es 
schwierig, Sammlungen abzugeben, solange das ganze Ma-
terial noch nicht vollständig durchgearbeitet ist, was wohl 
noch eine gute Weile dauern wird, obgleich sich außer 
mir noch manche Andre an der Bearbeitung unsrer siluri-
scheu Sammlungen betheiligt haben; so haben die Hrn. 
Prof. Lüdskrüm und Dr. Tybowski unsre Korallen, Prof. 
Sittel unsre Schwämme und Baron Alex. Pahlen unsre 
Orthisinen bearbeitet.» 

Die ornithologische und Eier-Sammlung, die im 
zweiten Zimmer aufgestellt sind, gehören nicht dem Ver-
ein selbst, sondern.dem Hrn. Conservator am zoologischen 
Museum der Akademie der Wissenschaften, Valeria« Ruf# 
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sow, der sie in unfern Räumen aufgestellt hat. Die na-
turgetreuen und schönen Vogelexemplare, die unsre Vogel-
fauna erst vollständig darstellen, und namentlich die cha-
rakteristischen Gruppen von Vögeln machen diese Abthei-
lung unsres Museums zu einem Schmuck desselben und 
auch für ein größeres Publicum anziehend, während die 
paläontologische Sammlung vorzugsweise von den einhei-
mischen Liebhabern, deren Zahl fortwährend wächst, und 
dann auch am liebsten unter meiner Leitung, wenn ich 
grade anwesend bin, studirt wirv. An die ornithologische 
Sammlung schließt sich eine kleine Zahl von Säugethier-
bälgen, die auS dem alten Provincialmuseum übernom
men wurde. 

Die entomologische Sammlung besteht vorzugsweise 
aus der Sammlung des verstorbenen Pastor Th. Frese 
zu Pönal, die schon für das alte Provincialmuseum von 
unsrem Präsidenten Baron Pahlen angekauft wurde. Hr. 
Baron F. Huene-Lechts hat die Aufsicht über viefe Samm
lung übernommen. 

Das Herbarium befindet sich im Arbeitszimmer und 
ist noch nicht vollständig aufgestellt. Schon früher befan-
den fich im Provinzialmuseum Sammlungen von den Hrn. 
v. Sengbusch und Wiedemann. Später wurde das Her-
barium des obenerwähnten Pastor Frese angekauft und 
endlich das Herbarium des Hrn. P. v. Glehn nach dessen 
Tode von seinem Bruder, dem Hrn. N. v. Glehn-Jelgi-
mäggi, unsrem Verein übergeben. Hr. Pahnsch hat in 
der letzten Zeit, wenn er während der Ferien in Reval 
anwesend war, eifrig an der Vereinigung dieser Samm-
lungen zu einem vollständigen Estländischen Herbarium 
sich bemüht. 

Die Sitzungen unsres Vereins finden regelmäßig an 
den Geschäftsterminen im März und September und zwar 
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am 7. des Monats statt, da zu dieser Zeit allein eine 
größere Zahl von Mitgliedern in der Stadt anwesend ist. 
Außerdem Pflegen Sitzungen zur Landtagszeit stattzufinden. 
In den ersten Iahren beschäftigten wir uns in den 
Sitzungen vorzüglich mit Fragen, die auf die Einrichtung 
des Museums und auf die Stellung zur Muttergesellschaft 
Bezug hatten. Erst seit einem Jahr finden auch wissen-
schaftliche Vorträge statt und erst seit dieser Zeit ist auch 
ein besonderer Secretair bestellt, zu welchem Amt Baron 
Alexis Pahlen erwählt wurde, der auch über die Sitzung 
im Januar 1878 in der Revalschen Zeitung referirt hat. 

Die wichtigsten Vorträge, die in den Sitzungen ge-
halten, waren zunächst Referate über wissenschaftliche Ar-
beiten, die auf die Sammlungen unsres Museums ge-
gründet waren; so berichtete Baron Alexis v. d. Pahlen 
über seine Monographie der baltisch-filurischen Orthisinen, 
die in den Memoiren der Akademie erschienen ist, und ich 
über die erste Lieferung einer neuen Monographie unsrer 
Trilobiten, die gegenwärtig, ebenfalls für die Memoiren 
der Akademie, im Druck ist. Baron Robert Ungern-
Sternberg zu Kertel machte die Gesellschaft aufmerksam 
auf die mehrfachen Nachrichten über alte Schiffsreste im 
Innern der Insel Dago und legte in der letzten Sitzung 
auch Bruchstücke von solchen vor. Die Localitäten sollen 
im nächsten Sommer durch mich näher bestimmt werden. 
An die Mittheilungen über die alten Schiffsreste schlössen 
sich naturgemäß Mittheilungen und Diseussionen über die 
fäcutaren Veränderungen an unfern Küsten, wobei auf 
die verwandten Erscheinungen in Skandinavien Rücksicht 
genommen wurde. Endlich hat ein specielles geologisches 
Vorkommniß bei Reval, eine Anhäufung von Felstrümmern 
aus silurischem Kalk auf der alten Wismar-Bastion vor der 
Dompforte, die ietzt planirt wird, das Interesse unsrer 
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Mitglieder während mehrer Sitzungen in Anspruch ge-
nommen. Zuerst hielten die Meisten von uns diese Trum-
mermassen für localen Gebirgsfchutt, wie er am Fuß und 
am Rande des Glints vielfach vorkommt. Später schlössen 
wir uns mehr der Ansicht von Graf Keyserling an, der 
das Lager für glacial erklärte und in der letzten Sitzung 
unsre Aufmerksamkeit auf die Anordnung der Blöcke lenkte, 
die in mehren parallelen von O. nach W. streichenden Reihen 
verlaufen. Ueber diese und die vorerwähnten Mittheilun-
gen werden unsre früher angekündigten Sitzungsberichte, 
die von nun an besonders in zwanglosen Heften erscheinen 
sollen, Näheres enthalten. Vorläufig erlaube ich mir, dem 
Verein zwei photographische Ansichten von der erwähnten 
Entblößung zu überreichen, die freilich ohne nähere Er-
läuterung nicht ganz verständlich sind. 

Herr Prof. Dr. Leo Meyer brachte die Gratu-
lation der gelehrten ehstmschen Gesellschaft dar, welche 
nun schon seit Jahren mit der Rat. Ges. in derselben 
Stadt und unter demselben Dache wirke. Das Band, 
welches zwischen beiden Vereinen bestehe, sei nicht nur ein 
äußerliches, sondern so recht eigentlich auch ein inneres, 
weil beide dasselbe Gebiet bebauen helfen, die eine indem 
fie den Naturprodukten, die andere indem sie der Bevöl
kerung ihre Arbeit widme. Die jüngere Naturforscher-
Gesellschaft sei der gelehrten ehstnischen, wie ein Blick 
auf die Bänbereihen der Publicationen lehre, vorausgeeilt. 
Möge sie so glücklich wie bisher auch ferner fortwirken, zu 
Nutz und Frommen der baltischen Lande, zur Ehre der Lan-
desuniversität, welcher sie sich freiwillig angeschlossen habe. 

Im Auftrage des Vereines zur Beförderung der 
Landwirthschast und des Gewerbefleißes sprach Herr v. 
Samson-Urbs, indem er der Hoffnung Ausdruck gab, 
die Naturforscher-Gesellschaft werde, wenn sie sich auch 
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nicht mehr zum unmittelbaren Verbände der Kaiserl. 
ökonomisch. Societät, zu deren Filialen auch der von ihm 
vertretene Verein gehöre, rechne, doch wie bisher bereit 
sein, an den gemeinnützigen Arbeiten dieser sich zu be-
theiligen. 

Sämmtliche Ansprachen wurden durch den Herrn 
Präsidenten beantwortet. 

Schließlich hielt Herr Oberlehrer Sintenis den 
folgenden Festvortrag: 

Hochgeehrte Anwesende! 
Die Aufgabe unserer Gesellschaft ist Ihnen soeben 

mit beredten Worten in Erinnerung gebracht worden. 
Sie- haben zugleich einen Ueberblick gewonnen , wie die 
Gesellschaft von mäßigem Anfange zu einer ausgebreiteten 
Thätigkeit vorgeschritten ist, und werden gewiß die Ueber-
zeugung theilen, daß in dieser Hinsicht vor Kurzem ein 
eben so wichtiger als förderlicher Schritt geschehen ist. 

Wir haben durch die principielle Beschränkung aus 
das Interesse einer Provinz allerdings ganz besondere 
Pflichten übernommen. Nirgend aber läßt sich in der 
Welt das Allgemeine vom Besondern verdrängen. Wenn 
wir also das, was in engern Grenzen nützen soll, als 
endlichen Zweck zu fördern haben, so kann das doch nur 
dadurch geschehen, daß wir unsere Aufmerksamkeit nicht 
entsprechend einschränken sondern auf Alles wenden, was 
sonst in der Welt beobachtet und entdeckt, vorgeschlagen 
und mit Glück angewendet wird. 

Umgekehrt ist * es mit den Gegenständen; denn die 
Methode, indem sie auf dem kleinsten Räume sich bewe-
geilt) die Ausschau in die weiteste Ferne nicht entbehren 
kann, hat es nicht blos mit den großen und allgemeinen 
Erscheinungen zu thun, die jedem Menschen gleich wahr-
nehmbar und ohne Frage ewige Grundbedingungen unseres 
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Wohlergehens sind, sondern sie muß sich oft auf das 
Unbedeutendste' wenden, weil es in irgend einer Weise 
jenen oft complicirten Gegenständen als Voraussetzung dient. 

In diesem Sinne hat Jeder von uns auf dem wei-
teren oder engeren Gebiete seiner wissenschaftlichen Jnter-
essen die nächsten wie die abgelegensten und geringfügig-
sten Zustände in Betracht zu ziehen und es kann der 
Fall eintreten, daß wohl auch ein durchaus untergeordnetes 
Gebiet von Wichtigkeit wird. 

Nicht blos Wind und Wärme, Sonnenschein und 
Regen, Wasser und Land, das beutige et er das seit Jahr
tausenden veränderte, nicht blos die Stesse, welche allen 
Dingen zur Existenz verhelfen, verdienen in unseren der 
Praxis in die Hände arbeitenden Beschäftigungen berech-
net und verwerthet zu werden. Auch aus geringeren und 
versteckteren Anlässen können durch die allwirkende Er-
giebigkeit der Natur Erscheinungen sich entwickeln, welche 
der Aufmerksamkeit Werth sind. 

In keinem Verhältnisse aber stehen die Beschäftigun-
gen zur Wichtigkeit; die Schwierigkeit wissenschaftlicher 
Vorübung ist die gleiche, mag man es mit dem Wichtigen 
oder Unwichtigen zu thun haben. Im Gegentheil, je mi-
nutiöser die Objecte werden und je mehr sich die Unter-
suchung der Erklärung und Zergliederung des Urbestandes 
nähert, desto peinlicher wird die Ausgabe, zumal wenn 
sie dem Laien probabel gemacht werden soll. Die Geduld 
des Zuhörers wird alsbald ermüden, wenn es sich nicht 
mehr darum handelt auf anziehende Erscheinungen oder 
wunderbare Kombinationen zu achten, sondern wenn ge-
ringe und unscheinbare Keime analysirt oder Gründe für 
allbekannte Dinge aufgedeckt werden. Das Eine erscheint 
eben so kleinlich und unfruchtbar, wie ras Andere über-
flüssig und wirkungslos. 
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Gleichwohl darf sich eine solche Abneigung oder Gleich-
giltigkeit gegen keine Wissenschaft, am wenigsten aber gegen 

.die Naturwissenschaft behaupten wollen. 
Die Natur ist überall großartig; nur unsere Auf-

foffung ist es nicht überall. 
Von kaum geahnter Ausbreitung ist zum Beispiel die 

Geschäftigkeit der Jnsectenwelt. Während wir an Mil-
Uonen von Geschöpfen dieser Classe vorübergehen ohne 
dieselben gewahr zu werden, giebt es doch gewisse Gruppen, 
welche nicht leicht zu übersehen sind, andere wieder, welche 
gelegentlich recht fühlbar werden können. Meistens nimmt 
man sie dann als unvermeidliche Uebel hin oder man 
gestattet ihnen die Ehre im Sprüchwort oder in der Fabel 
menschlich aufzutreten. Grade dieser letzte Gebrauch aber 
hat lange für ein Symptom gesunder Naturbeobachtung 
gegolten; im Uebrigen behalf man sich, ja behilft man 
sich häufig noch mit vorgefaßten Meinungen und unkriti-
scheu Ansichten. 

Gehen wir noch mehr ins Einzelne, so giebt es Ab-
theilungen der Jnsectenwelt, welche einer gefühlvollen 
Auffassung zu Folge höchstens zum Ergötzen der Augen 
geschaffen scheinen. Was der gewöhnliche Mensch von 
der Schmetterlingswelt sieht, scheint nur zum Umhergau-
lein und Nectarsaugen da zu sein. In der That kann 
nur ein durch lange Hebung Eingeweihter beobachten, 
wie weitverbreitet und vielgeschäftig diese Welt in der 
Oekonomie der Natur ihre Rolle spielt. 

Zum Glück nähren sich diese Thiere zum bei weitem 
größten Theile von Gewächsen, welche für den Menschen 
keinen besonderen Werth haben; zum Glück leiden die 
meisten Gewächse nicht wesentlich, wenn sie von den 
Millionen von Raupen benagt werden. 
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Wenn nun schon die regelmäßigen aber misch ein* 
baren Existenzen, so sehr sie sich der Kenntniß der meisten 
Menschen entziehen, erstaunlich sind, so stehen diese letzte-
ren noch rathloser da, wenn einmal solch ein ungeahntes 
Wesen überhand nimmt. Dann ist es ein Wunder, das 
man sich nicht abenteuerlich genug erklären kann. Und 
doch sind auch diese abnormen Erscheinungen erklärlich, 
wie Alles, was man im Zusammenhange betrachtet. 

Solch eine zusammenhängende Betrachtung kann aber 
der Einzelne erst dann anstellen, wenn er sie mit allge
meinen Erfahrungen und verwandten Erscheinungen in 
Verbindung zu bringen vermag. 

Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit heute also auf einen 
Gegenstand lenke, der in seiner anscheinenden Unerklärlich-
feit abnorm genannt werden dürfte, so berufe ich mich 
einestheils auf den unbestreitbaren Satz, daß die Natur 
nichts Unerklärliches schaffe; anderenteils wage ich das 
Versprechen, daß die Abnormität sich auf gewisse Gesetze 
und Bedingungen zurückführen lassen soll. 

Der Mensch nimmt die Thiers, welche er zu seinem 
Nutzen zähmt oder zu seiner Gesellschaft erzieht, zu sich 
unter sein Dach. Sie leben mit ihm oder neben ihm' 
gegen Wind UND Wetter geschützt, und was sie bedroht 
oder befällt, sucht er abzuwehren oder abzuschwächen. 
Gleichwie er sich selbst dem Wechsel der Jahreszeiten, den 
Unbilden des Klimas entzieht, so weiß er auch seine 
Hausthiere dagegen zu schützen, und wie er sich selbst 
gegen feine Feinde wehrt, so entfernt er auch die meisten 
Gefahren, welche den Hausthieren von andern Thieren 
bereitet werden. 

Nicht so gelingt es dem Menschen, Feld und Wald 
zu bewahren. Er muß sie größtentheils sich selbst, d. h. 
dem überlassen, was Himmel und Erde darüber verhängen. 
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Die unbehülfliche Gleichmäßigkeit des Pflanzenreiches läßt 
jeden Versuch scheitern, eine Vegetation unter Dach und 
Fach, d. h. in Räumen, wo der Mensch zu gebieten hat, 
zu Stande zu bringen. Was sind die Insassen unserer 
Treibhäuser gegen ihre Brüder in freier Erde? Wenn 
wir unsere Kornfelder und Wälder in Treibhäusern ziehen 
könnten, so wären sie gegen Hagelschlag und Frost, gegen 
Heuschrecken und Raupen gesichert. 

Darum steht der Landmann noch heute den Verderb-
lichen Wirkungen gewisser Landplagen machtlos gegenüber, 
wie es zu Hesiods und Catos Zeiten der Fall gewesen. 

Es wäre also müssig, von einer solchen Landplage zu 
reden und ihren Ursache;t nachforschen zu wollen, wenn es 
nicht Pflicht des Menschen wäre, sich auch das Räthsel-
hafte wenigstens in feinem wirklichen Bestände klar zu 
machen, selbst wenn er eine Abhülfe erst von der Zukunft 
erwarten kann oder vorläufig an ihr verzweifelt. 

In diesem Sinne hat schon vor 20 Jahren ein hie
siger Doctorandus, Koeppen, Alles zusammengestellt, was 
ihm von Notizen, Berichten, Vorschlägen in Betreff schäd-
licher Jnsecten in Rußland zu Gesicht gekommen. 

Er beruft sich auf ein damals neues Buch von Ratze
burg. die Waldverderber betitelt, dessen allgemeinen Grund
sätzen 'wir nur beistimmen können. „Wer etwas tiefer," 
heißt es da, ..in diese Wissenschaft (die Entomologie) ein-
dringt, also auch ihre Theorieen, ihren allgemeinen Theil 
fMinen lernt, hat den Vortheil, sich auch im angewandten 
oder praktischen Theile der Entomologie leichter bewegen, 
in allen unvorhergesehenen Fällen sich leicht helfen und 
auch nützliche Bücher gebrauchen zu können. Er gleicht 
dann dem Arzte, welcher einem Routinier gegenüber nach 
wissenschaftlichen Gründen handelt." Köppen fährt dann 
fort: „Unnütz wäre es sich hier über die Wichtigkeit der 
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angewandten Entomologie und speciell der Kenntniß der 
schädlichen Jnsecten zu verbreiten. Wer weiß nicht von 
den fürchterlichen Verheerungen der Zugheuschrecken im 
südlichen Rußland? Wer kennt nicht den ungeheuren 
Schaden, den in unseren Gegenden die Wintersaateule 
fast jährlich anrichtet?" 

An diese letztere Frage anknüpfend beabsichtige ich 
Ihnen einen flüchtigen Ueberblick zu geben, wie viel sich 
bisher über das Auftreten, die Verbreitung und die Le-
bensweise der Agrotis Segetum oder Clavis hat ermit
teln lassen. 

Als in diesem Sommer die Raupe von Plasia 
Gamma die Flachsfelder verheerte, haben die Zeitungen 
ziemlich zahlreiche Mittheilungen gebracht, welche, sowohl 
jene Fragen beantworteten, wie und wo die Thiere 
Schaden gestiftet, als auch den Versuch machten Abhülfe 
zu schaffen. Die Versuche hatten verschiedenen Werth, 
am wenigsten aber zu bedeuten hatte die Besorgniß, die 
Plage könnte sich in den nächsten Jahren wiederholen. 
Plusia Gamma pflegt nur selten so massenweis auszu-
treten, wenigstens zieht sie es dann vor in entferntere 
Gegenden weiterzuziehen. Jeder Sachverständige weiß 
dies aus Erfahrung und ein beruhigendes Wort hätte 
manchem sorgenvollen Landwirth einen trüben Gedanken 
erspart. 

Nicht so häufig sind Zeitungsberichte über Verheerungen 
von Agrotis Segetum. Liegt das an der seltenen Er-
scheinung des Thieres? hat man sich etwa stellenweis schon 
an das unvermeidliche Übel gewöhnt? Nein, der Grund 
scheint mir ein anderer zu fein. 

Plusia Gamma hat ganz Livland mit nicht vielen 
Ausnahmen — ich weiß nur, daß ich sie zwischen Werro 
und Torpat nicht bemerkt habe — heimgesucht. Agrotis 
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Segetum dagegen pflegt nur sporadisch größere Felder-
strecken zu verwüsten. 

Wir wissen, daß Agr. Segetum jährlich in irgend 
einem Theile des nördlichen Rußlands, namentlich aber 
in Estland und auf -Öfel vorkommt. Die Raupe macht 
sich erst bemerklich, wenn der Winterroggen schon eine 
gewisse Größe und Dichtigkeit gewonnen hat, d. h. im 
September. Dann erscheint sie aber auch in Massen, 
welche nicht zu vertilgen sind, und mit einer Gefräßigkeit 
ausgestattet, welcher keine Futtermasse zu genügen scheint. 

Wie alle Agrotis Arten würde sie wenig sichtbar 
sein, da sie Nachts frißt, aber die wenigsten Thiere mögen 
Nachts satt werden, daher auch am Tage noch Tausende 
über der Erde bleiben. Denn in normalen Verhältnissen 
würden diese Raupen bei Tage nur in der Erde oder 
unter auf der Erde liegenden Blättern, Holz oder Stei-
nen zu finden sein. 

Es macht, nebenbei gesagt, keinen Unterschied, ob es 
grade diese oder eine andere Agrotis-Art ist, welche Un
heil anrichtet; gefräßig sind sie alle, ihre Lebensweise ist 
ziemlich dieselbe, nur daß andere Arten: Tritici oder 
Exclamationis selten so zahlreich auftreten, daß sie 
Schaden stiften können. 

Eine solche Verheerung von Roggenfeldern im Sep-
tember ist nun wie im ganzen nördlichen Rußland, so 
auch in den baltischen Provinzen beobachtet, nicht etwa 
ausnahmsweise, wie die Heimsuchung des Flachses durch 
Plusia Gamma, sondern alljährlich. Die Strecken kön-
nen kleiner oder größer sein, näher oder weiter ausein-
ander liegen, jedenfalls wird alle Jahre irgend ein Theil 
des Winterroggens von diesen Raupen vertilgt. 

Es fragt sich nun, warum dieses Thier nicht wie jene 
Plusia Jahre oder selbst Jahrzehnte lang fast verschwindet. e 
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Der Grund liegt in der Lebensweise. Plusia Gamma 
überwintert als Schmetterling. In diesem Frühjahr be-
merkte man deren eine große Zahl, welche Tags aus den 
Wiesen um Dorpat schwärmten. So ließ sich bis zu 
einem gewissen Grade mit Sicherheit voraussagen, daß 
Plusia Gamma im Herbste häufig sein würde. Denn 
erstens hatten viele Schmetterlinge den ausnahmsweise 
milden Winter überlebt und zweitens gab es von Ende 
Mai ab einigx Wochen lang weder Frost mehr noch auch 
nur sehr niedrigen Wärmestand über dem Gefrierpunkt. 
Die im Mai gelegten zahlreichen Eier haben sich also 
ungestört entwickeln können und die Raupen waren, als 
gegen Ende Juni kühles Wetter eintrat, schon groß genug 
um sich das nicht anfechten zu lassen. Bemerkt wurden 
sie meines Wissens erst Anfangs Juli, als sie in der'vor-
letzten Häutung waren. Daß man sie in diesem Stande 
für Spannerraupen gehalten hat, ist insofern verzeihlich, 
da sie wirklich, wie alle Plusienraupen stark gekrümmt an 
den Stengeln auf und abmarfchirten. 

Ganz anders ist die Lebensweise der Agrotis Sege
tum oder Clavis geordnet. Der Schmetterling fliegt bei 
uns in normalen Jahren im Juni. So zahlreich wie 
Plusia Gamma ist er nicht zu sehen, da er nur bei Nacht 
fliegt; aber an blühenden Syringen und Himbeeren kann 
man ihn reichlich fangen. Seine Eier legt er also durch-
schnittlich in der zweiten Hälfte Juni. Selten ist nun 
das Wetter von da ab so ungünstig, daß sich nicht im 
Laufe des Juli die kleinen Raupen zahlreich genug durch-
schlagen könnten. 

Die Eier von Plusia Gamma sind offenbar gleich 
an den Flachs abgesetzt worden, welchen das Thier vor-
zugsweise liebt und hier zu Lande auf zahlreichen und oft 
ziemlich großen Flächen vorfindet. Agrotis Segetum da

! 
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gegen kann feine Eier nicht an den Winterroggen legen, 
welcher noch gar nicht gesät ist, wenn die Eier abgefetzt 
werden. Daß die Eier noch weniger mit der Saat ein-
geführt werden können, liegt auf der Hand. Der Roggen 
wird hier zu Lande gedörrt, und auch wenn das nicht 
überall geschieht, kann doch das Ei nicht in die Hülfen 
des wachsenden Kornes hinein gelegt werden. Sondern 
die Eier werden an den Wurzelstock der Gräser gelegt, 
von deren Wurzeln und Sproßen sich die jungen Raupen 
anfangs nähren. Sobald sie aber größer' werden und 
der Roggen herangewachsen ist, ziehen sie natürlich ver-
möge ihres Jnstinctes eine Auswanderung auf das nächste 
junge Roggenfeld dem weit weniger zusagenden oder aus-
gebeuteten älteren Aufenthalte vor. Alle Raupen gehen 
nach einer Seite, meist nach Süden. Nur wo natürliche 
Hindernisse eine Aenderung des Kurses bedingen, Pflegen 
sie eine andere Richtung einzuschlagen, wobei sie sich auch 
mehr vereinzeln. 

Da die Raupen der Agrotis Segetum mit der 
Wurzel anfangen, schaden sie auch viel mehr als die uu-
schuldigere Plusia Gamma, welche außer den werthlosen 
Blättern nur noch die Samenkapseln des Flachses verzehrt. 
Der Flachs selbst kann also von der Pflanze noch gewonnen 
werden. Ein Roggenfeld dagegen, welches die Saateule 
sich erobert hat. ist auch vollständig preisgegeben. Was 
nicht verzehrt wird, geht von selbst aus, weil jedenfalls 
die Wurzeln vernichtet sind. 

Baron Nolcken berichtet, daß in 2V- Stunden 
21 Menschen etwa 20,000 Raupen aufgelesen haben; 
was hilft das aber, nachdem das Feld doch schon zu 
Grunde gerichtet ist? Ich habe auf etwa 2 Loofstellen 
am Flachse nach mäßigem Anschlage einige Millionen 
Plusienraupen berechnet. Mindestens ebenso hoch muß 



man die Menge der Agrotisraupen aus gleichem Räume 
veranschlagen, welche Art mehr Eier legt als jene andere. 

Es fragt sich nun — und das ist die Hauptsacke —, 
was läßt sich gegen so zahlreiche und schonungslose Feinde 
thun, welche noch dazu erst, wenn sie erwachsen und also 
gefährlicher sind, beobachtet werden können? 

Der erste Vorschlag betrifft Flächen, welche den an-
gegriffenen Feldern zunächst liegen, aber noch verschont 
sind. Da die Raupe« nach Süden zu wandern lieben, 
so sind also südliche Grenzen am meisten in Gefahr. Es 
gilt nun solche Nachbarfelder int Herbste zu schützen. 
Denn wenn die Saateulenraupen auch überwintern, so 
sind sie dann doch erwachsen und fressen schwerlich mehr 
im Frühjahr. Mir ist wenigstens ein Stück, dessen Raupe 
ohne Nahrung bis zum November im Zimmer unverändert 
blieb, dann aus der endlich entwickelten Puppe im Winter 
ausgeschlüpft. 

Die beste Abwehr werden Wassergräben sein, wo sie 
sich ziehen und füllen lassen. Geht das nicht an, können 
gewisse Arten von Vieh, welche dergleichen Thiers fressen, 
derselben nicht Herr werden — was allerdings auch wohl 
den gefräßigsten schwer werden dürfte — so bleibt nichts 
übrig, als Arbeiter anzustellen, welche die wandernden 
Thiere vertilgen. Ob sich die Kosten dieser Vorkehrung 
durch das gerettete Feld bezahlt machen, hängt ja freilich 
von den Umständen ab. Auf jeden Fall ist es viel leichter die 
Gammaraupe vom Auswandern abzuhalten. Rauft man 
den herangewachsenen Flachs, sobald er nur brauchbar ist, 
und pflügt das Feld sogleich um, so gehen die Raupen, 
welche die Erde nicht vertragen, unfehlbar zu Grunde. 
Auch lassen sich im Sommer leicht mit Theer bestrichene 
Stämmchen um ein Feld legen, über welche die Raupen 
nicht kriechen können. Das wird aber gegen die Agrotis-
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raupen nichts helfen, weil dieselben unempfindlicher, zahl-
reicher und fähig sind unter der Erde weiter zu gehen. 
Auch wird der Theer im Herbste nicht klebrig bleiben. 

Dagegen stellen sich die Bedingungen günstiger, wenn 
man die Agrotisraupe bei Tage vom Felde selbst ablesen 
lassen kann; der Gammaraupe kann man ohne Beschädi-
gung des Flachses nicht beikommen, ein junges Roggen-
seld kann eher begangen werden. Ich weiß nicht, wie hoch 
sich die Kosten belaufen können und ob* nicht doch mehr 
Getreide zertreten wird, wenn man die etwa zu Tage 
kommenden Raupen vom Roggen ablesen läßt — voraus
gesetzt daß am betreffenden Felde überhaupt noch viel zu 
retten ist. Aber das scheint mir allerdings die einzige 
empsehlenswerthe Methode zu sein sich der lästigen Gäste 
wenigstens theilweise zu entledigen. Es kommt dazu der 
Vortheil, daß, je mehr Raupen vertilgt werten, desto ge-
ringet auch die Wahrscheinlichkeit wird, daß dieselben 
Gefahren sich in der Nachbarschaft im nächsten Herbste 
wiederholen. 

Man hat zur Vertilgung der Gammaraupen, doch 
wohl im Ernste, stark riechende Stoffe vorgeschlagen; ich 
glaube aber, daß eine ordentliche Raupe sich an kein noch 
so abscheuliches Parfüm kehrt; da fic selbst die starkrie
chendsten Pflanzen verzehren, sind sie hinreichend abgehär-
tct. Plusia Gamma frißt Mentha und alle anderen 
Labiaten. Und welche Massen von Carbolsäure oder der-
gleichen müßte man verschwenden — ohne wahrscheinliches 
Resultat. Noch viel weniger werden sich Agrotisraupen 
an solche Abschreckungsmittel kehren. Sie gehen darüber 
zur Tagesordnung, respective zu ihrer nächtlichen Wirk
samkeit über. 

Was nun mit diesen vorläufigen Rathschlägen ge-
wonnen sei, fragen Sie? Gerade so viel, wie in einer 



endemischen Krankheit mit den vorsorglichen Anordnungen 
eines Arztes, der doch der Natur ihren Lauf lassen muß. 
Wenn wir auch dem Gewitter nicht wehren können über 
uns hinzuziehen und stellenweise zu verheeren, so können 
wir doch seine Folgen allmählich wieder verwischen. 
Wenn wir dem unzeitigen Nachtfrost nicht steuern können, 
so vermögen wir doch uns in Geduld zu fassen. Und so 
allgemein wirkt keine Milliarde von Raupen, wie ein ein-
ziger Nachtfrost oder eine Hagelwolke, die über eine weite 
Landschaft hinzieht. Gleichwie der Blitz noch einschlägt, 
trotz der bewundernswürdigen Erfindung der vergoldeten 
Eisenspitze auf den Gebäuden, so wird, auch wenn man 
die zweckmäßigste Abhülfe gegen Jnsectenschäden gefunden 
haben wird, noch Agrotis Segetum seine Macht als 
gefährlichste Feindin des Winterroggens geltend zu machen 
wissen. 

Dafür darf man dann aber die Entomologie so wenig 
verantwortlich machen, als man die Physik in die Kosten 
verurtheilt, wenn ein Gebäude vom Blitze getroffen 
niederbrennt. 

Kann man sich endlich bei vollständigem Verluste 
oder theilweiser Einbuße nicht beruhigen und will man 
das etwas umständliche Auskunstsmittel des Ablösens 
nicht anwenden, so bleibt immer noch die Zuflucht zu 
einer gegenseitigen Garantie. Solche Versicherungsvor-
schlüge sind schon vor 20 Jahren gemacht, haben aber 
noch keinen Erfolg gehabt; wiewohl nicht abzusehen ist, 
warum man sich gegen die sporadische Landplage der 
Wintersaateule nicht eben so gut soll gegenseitig versichern 
können wie gegen den viel regelmäßigeren Hagelschlag 
oder ganz unvermeidliche Feuersbrünste. Die Gebäude, 
in welchen das Getreide gedörrt wird, bieten viel mehr 
Wahrscheinlichkeit des Verlustes als ein Winterroggenfeld, 
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und eine Gesellschaft, welche gegen mäßige Procente den 
Winterroggen garantirt, müßte meinem Erachten nach 
viel bessere Geschäfte machen als eine Feuerversicherungs-
gesellschaft, die sich mit menschlichen Ansätzen begnügt. 
Der Hagel und das Feuer vernichten die reifende oder 
die gereiste Ernte; das Roggenfeld im September enthält 
nur erst die Aussaat, die sich im nächsten Frühjahr wieder-
holen läßt. 

Schließlich muß ich um Entschuldigung bitten, daß 
ich Sie weder mit dem Aussehen der fraglichen Raupen 
bekannt gemacht habe, noch Ihnen viele Zahlangaben 
mittheilen mochte. Mir scheint es, daß dergleichen mehr 
für's Auge als sür's Ohr, mehr für das Bedürfniß der 
Praxis als für die nachsichtige Aufmerksamkeit einer Fest-
Versammlung geeignet ist. Beiden Ansprüchen zu genügen 
verbot mir der ehrwürdige Satz: Niemand kann zween 
Herren dienen. — 

Mit einem Danke an die zahlreich erschienenen Gäste 
und Mitglieder schloß der Herr Präsident die Sitzung, 
indem er zugleich die Gesellschaft dem ferneren Wohl-
wollen der Hohen Oberen und der Unterstützung des Pu-
blikums empfahl. 

Or^OTV 


