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9tao) SBecr unb SWäbler. 

(aSorgetragtn in bcr &jftnt[f$tn © i | u n g btt fur t . @ef. für Sit. u. Ä . 

am 18. » c c 1837 von weit. $ rof . De. SÄ. GS. t . $ a u d ( r O 

Der SWonb, unfec näc&fter Wac&bar unb einiger 93e« 
gleitet im ©onnenfpfiem, &at fa)on in ben frfi^efien 3et'ten 
be$ SWenfa;engefa;lea)ta bie SBltcfe ber gorfa)er auf ft(b 
gejogen. ©a)on bie Sllten erfa)o>ften ftct> in IWut&ma» 
{jungen aber bie 92alur ber Siede auf bem SWonbe. 3n><»t 
läfjt eine obeiftöa)Ita)e ^Beobachtung grabe feine au«ge« 
jeia)neten SBerfa)iebenJ>eiten bemerfen, baber ti felbft bi* 
auf unfre Zage nia)t an folgen gefehlt bat, bie im SKonbe 
nid)W al« einen geWflumpen, einen verfallen ober »ergfa» 
feten Rötyer , eine dii* ober ©c&neewöfte u. bg l . , furj 
eine einförmige ftorre unb tobte STOaffe ju ffben glaubten. 
Slber eine aüfraetffame, in« (Unfeine gefcenbe 93etraa)tung 
jeigt bfllb, ba§ bort bie 3Wanma)faltigfet't ber 9tatur.t»pen 
nia)t geringer aU auf unferer <£rbe fe i , baj? web er bie 
bebeutenbe (Entfernung, nod) anbere ©dproierigfetten ber 
Unterfua)ung un* ^intern, ben Steiajt&um ber formen unb 
tbre mannia)faa)en Uebergänge ju bemerfen. !Ero$ beS 
frembartigen unb rätselhaften ©eprdge«, wela)tf bie 
gormen auf bem SWonbe für un« an fta) tragen, lernen 
wir aua) biefe £i»rogtypj>e ber 9totur immer mefcr unb 
me$r »erflehen. 

©rtjon bem Wogen Sluge jetgen fia}', am beutlia)iten 
im SJoHmonbe, graue gleite, einige von bebeutenber ©röge. 
%\)til$ ftnb fte vom reinem SWonblitbte fa)arf getrennt, tbetlfl 
gefien fte aümälig in baffelbe über unb »ermifd)en fta) 
mit bemfelben. SWan bat ffe SWeere genannt unb in 



früherer 3eit fytlt man fte auefc bafür: fo baä Mare 
Crisium, Mare Serenitatis, Mare Tranquillitatis, Mare 
Imbrium, Oceanus Procellarura u. a. Spätere Unterfu* 
A u n M i L i e t g t e n aber immer beutlißer, baß roenigjtenä bie 

$&&QuHB&etWr alfgemeinen SBaflTerbebedfung beö ©runbe« 
• 9ier f e w - S t a t t finbe. Denn UnebenbeiUn ber »erfäie. 

benften Slrtjieben burd) fte $in. 3bre garte ift nic&tä 
^ n i g e r old monoton. ÜWan bemerft in ibnen l i e f e n , bie, 
Veie bie Ilmriffe be$ ©Ratten« beutlicfc jetgen, leer fteben. 
Dt'efe SWaren ftnb alfo große, graue, gegen ibre beHere 
Umgebung »ajjrfaeinlicfr »ertiefte unb »erbaltnißmäßtg 
ebene gtäc&en o b n e SB a f fe r . 3n>ei fleinere berfelben 
(M. Crisium unb Humorum) ftnb »ötttfl ifolirt unb r>on 
allen Seiten umfebjoffen, bie großem bagegen ftnb nur 
lbeiloeife befh'mmt begräbt , fte j^epen unter einanber in 
.SSerbinbnng unb gegen bie Vellern Canbföaften mangelt 
tynen eine Umrißlinte oft gänjlia) * ) . 

Sowie man biefe größeren grauen glecfe, unter ber 
irrigen SDorauäfetjung/ baß fte SBaffer entbleiten, üWeere 
nannte, fo nannte man S u m p f (Palm) unb S e e (Lacus) 
biet'enigett Heinern gläft)en, roelc&e etwoä geller als bie 
SWären, äud) mefcr alö biefe mit 93ergabern, Äratern unb 
bgl. angefüllt f tnb , über&aupt eine reifere Slbroec&felung 
ali bie etgentlic&en üffaren barbiefen. 3 n ben großen 
SWaren ftnben fttfc mitunter bußtenartt'ge, größtenteils 
»on beflern ©egenben umgebene Ü^etle; biefe nannte man 
S t tee rbu fen (Sinns), g in ige ba»on ftnb ftfcarf begränjt, 
wie ber Sinus Iridum, bie prac&t»otffte aller üttonblanb» 
Waffen, eine fafi waffergleübe glätte, im $albfreife um* 
geben r>on einem ber mäajtigfien SWonbgebirge, ba« nur 
ffeflenweife ton fa)mafem unb m'ebrt'gem Söorlanbe 
umfäumt nu'rb. 

Die »orerrcä&nten größern unb fleinern grauen gierte 
ober g(äa)en machen nacb einer ungefäbrrn Sc&äfcung | 
ber bieöfettigen OTonb^albfugel au«. 

Die beUern ?anbf*aften be* SWonbeö ftnb faft ebne 
ÜuSnabme gebirgig. Die SBerge M ÜHonbed übertreffen 

* ) Xucb b«t ttnfgtn bt'tftc Sßorcn ( C r i s i u m , Sereni tat i f unb 
Humorum) ift auffallend bie Ä r c U f o t m , ber , wie wis feb»n «Jtrben, 
»o*be« fä j«nb t Zt)?üi b i r «DtonbgefiaUunaen. ßufafc. ) 
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bie b<Sa)flen ber @rbe jwar nia)t an abfoluter Grr^ebung, 
wo&l aber an ©tet'I&eit*). S3eer unb W ä t l e r baben 
gegen 1100 S3erg£oJ>en beß WonbeS mittelf» tyrer 6a)atten* 
länge gemcffen. Darunter ftnb nur 6 über 3000 Eot'fen 
(19184 engl. gufp, unb nur ein $unft, ber füfcli^e SBeft» 
ranb beS N e w t o n in ber 9c\ipe beä Wonbfübpol«, t)at 
bie enorme £$be »on 3727 Steifen (23833 engl, g . ) b. 
\). beinabe 7 aßerft, bie uon unferm @btmbora?o (mit 
21474 engt. g. == 6 2Berft) nicpt übertroffen wirb; nur 
eine ber ©»igen beS frimalaya > @eb. tft böber olö jener 
Wonbberg, nämlidb naa) einigen Weffungen 24200 par. = 
25792 engl., naa) anbern fogar 26340 par. = 28000 
engl. gu§ = 8 2ßerfi. 

Stuf ber WonbfIäa)e fe&en wir mitunter einfache 
Sergreiben cber 93 e r g f e t t e n mit einzelnen ®t'pfeln, gc» 
w6bnlia)er aber jetgen fte fta) at«s W a f f e n g e b i r g e in 
neben einanbcr gelagerten breiten Waffen mit tief einfa)nei* 
benben ober aua) ganj binburebgebenben Durrtbälern. 
Ober e$ ergebt fta) ein bebeutenber Jbetl ber Oberfläa)e 
über bie umliegenben federn unb bunflern Canbfa)aften 
als £ o a ) l a n o empor, unb trägt bann auf feinem "plateau 
eine Wenge ber »erfa)tebenariigften OebirgSformen, an 
einer €eite aber ein ljobeö SJJanbgeb i rge , wela)e« mit 
gewaltigen Slbfiürjen fta) jählings in bie graue Sbene bin* 
abfenft. 2>a$ bebeutenbfJe biefer 9?anbgebirge be$ Won» 
beS fübrt ben tarnen ber 2 I p e n n i n e n , unb feine (Sipfel 
erbeben fia) bis 19000 engl. g. <S6 bilbet in ten 3eiten 
beö erfirn unb legten Sßiertelö eine fo bebeutenbe ^rottt« 
beranj in ber 9caa)tfcite beö Wonbe«, ba§ tie ©ipfel fta) 
mit fa)arfen unbewaffneten Singen erfennen loffen unb 
wirflia) fa)on ben Sllten befannt waren**). 

' ) 55a bec ©urdjmeffec be« SWonbeft nur nafjeju i bei <§tb--
burcbmefferS, 454 fleegr. 3K. (mitbin aud) fein (Jlacbenraum nur c. 
T ' , be« ber Stbe) betragt, f» tft b(« relatioe £66e ber Sobentjebungen 
im Serbi l tn ip §um SEotaleotumen be« SBeltfSrper« grbfier alö bei ber 
Stbe, inbem bie (jodjften SBerge bei SDlonbeB genau 1 g. «D l . , atfo 
, | , , b i e b e r @ r b e T , ' S T b e « planitarifcben ©urebmeffer« betragen. (3<jf.) 

" { ©onft ftnb noct) «mit btofien Eugen unter günftigen Serfjattj 
niffen eefennbat: bie buntlt EiaUebene ©r imal t i f , bat abgefcblefftnc 
Mare C r U i u m , ber eon Bielen SSergrucfcn unb .Kratern umbrängfe 
Styctjo'. ©ebon in ber »febt ntertwürbigen* ©ö)ri f t y t u t a r d } ' « de 
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Slud) finben fid) Keine ifolt'rte ^fateau'S, bie ^tn unb 
wiebet bebeutenben ©ipfeln jur 93aftö bienen. fiebrige 
33ergrücfen, bie gewflbnlid) in ber 9läbe ber Ctc^töränie 
gefeben werben fönncn, bie in mäßiger SBreite unb obne 
»erwicfelte ffrümmungen, meift in graben Ct'nien ober 
einfachen Sogen bie (Sbenen burc&jieben, nur wenige 
unb ffeine ©ipfel fragen, ütiweilcn aud) am guße 
böberer ©ebirge mit tiefen parallel fireid)en, nennt man 
S e r g a b e r n , ober bei bebeulenber SBreite l ' anb rüc fen . 
Dann giebt es £ ü g e l l a n b f d ) a f f e n , wie bie©egenb um 
ben GopernicuS, wo bie gläa)e mit einer großen Spenge 
mäßig ^ofer fluppen unb mit niebrtgen SBergrücfen Bebeeft 
ift, bie unfern Slugen ein fc&wer $u rntwirrenl^eS Gfyaoi 
barbieten. (Jnblid; fiebert, bäuftger als auf ber @rbe, ein« 
jelne Serge oon allen gormen unb Dimenftonen i f o l i r t 
in ber (Jbene. ©old)e einzelne 93erge bilben oft SReiben 
obne wabrnebmbaren 3"famn«nbäng, mitunter umgeben 
fte als SBerg f rSn je in regelmäßiger Jtret'Sform eine 
gläd;e, welche nacl) aßen Seiten bureb Ouertbäler mit ber 
äußern Canbfd)aft »erbunben ift. 

Dtefe Sergfränje madjen ben Uebergang ju jenen 
merfwürbigen ©ebilben, welcbe burd) il>re Slnjabl unb 
©räße, fowte burd) bas für uns grembartige t'brer gorma« 
tion in Qrrftaunen feiert. 9?ad) i'brer »crfd)iebenen ©röße 
beißen fte S B a l l e b e n e n , SK inggeb i rg e, Ä r a t e r unb 
© r u b e n . 3br allgemei'nfter Stppuö ift folgenber: S in 
bober freieförmiger 9J8aH, nad> außen mit flac&er, nad) 
innen mit bobler 33öfd)ung, im 3nnern bes SBaHS eine 
fpbäroibifcbe Vertiefung, bie faft obne SluSnabme u n t e r 
bem Wi f leau ber umgebenben ffbene ftebt; im 3nnern 
ber Vertiefung ein ober mebtere @ e n t r a l b e r g e , bie mit 
bem SBalle nid)f jufammenbängen, aud; immer niebriger 
als ber Sffiafl ftnb. 

Diejenigen biefer gormafionen , weld)e einen Durdj« 
meffer üon 8 bis 50 3Weilen fyabtn, beißen SBa l l ebenen . 
Der 233aü* jeigt fta) bter meift als ein jufammenbängenber 
fefier jRücfen, mit einem angeretbfen 33ergfpftem, baS nan> 

f a c i e J n orbe lunae finben w i r CS auSgefprocben , bafi bie bunfetn 
glecfe für grofie Bertfefungen unb Jflüfte j u Ralfen feien ( c . 21 
»• t.) ( 3u fa» ) . 
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ou§en unb naa) innen auSlaufenb bort bisweilen ben 
üöatt felbft an £ßhe übertrifft, ja ju mächtigen ©ebirgen 
einporfteigt, währenb bie innern SluSlättfer f u r j , niebrig 
unb eng ftnb unb mitunter ben größten Zbtil ber innern 
gläctje als Ouerwäfle bura)jir£en. Diefe innere gläaje 
ber SBallebenen ift mitunter eben unb gleichförmig, hau« 
ftger aber tura) Serge, Sergfetten unb ftrater unter« 
broajen. Der öaupfrücfen beS SBattS weicht faft immer 
pon ber ffreisform ob unb bat im Sittgemeinen bei ober» 
pa)Fia)er Sefraqjtung ein jiemlia) gleiches 9cioeau; 
unterfua)t man genauer, fo jeigt fta) an ter einen ©eite 
beS Waüti eine 21 rt »on Zbox, welches mitunter febr 
breit ilt. Wan ftnbet SBallebenen mit innerer c o n p e r e r 
gläcpe, unb unter tiefen aua) folrbe, beren 3nnereS 
gegen bie äujjere Umgebung nia)t »ertieft, fonbern eher 
noa) etwa« erhaben ift. 

Die meiften SBallebenen enthält bie fübliche £albfugel 
res WonbeS. 2ln einigen ©teilen flehen fte fo tia)t 
gebrängt, bajj bie fireisform in eine polygonale überge« 
gangen ift. 33on ber Witte teS WonbeS geht eine bia)te 
bleibe großer SßalJebenen bis jutn ©übpole h in; eine 
antere Stcibe geht »on ber Witte be« weltlichen 9tanbeS 
ntm ©übpole. ©eltner unb ifolirter ftnb bie SBallebenen 
im Horben unb Often, wo fta) bagegen mehrere ber großen 
Waren beftnben. 

Die aweite 3lrf biefer Formationen führt ben 9?amen 
fWinggeb i rge . 3hr Durcbmeffer ift 2 bis 10 Weilen. 
Die Äreieform ift in ihnen meifienS heftimmter ausgeprägt, 
als in ben SBallebenen , wenigftenS naa) innen ju. Sin 
$auptrücfen tritt beutlich lavox unb gewöhnlich ift eS ber 
et'njtge, ber eine abgefa)loffene Umgebung biltet. 9taä) 
aufjen aeigen (To) tiefe SRtnggebirge faft unter allen mögli« 
eben Sebingungen: mitten in ©ebirgen; an einer ©eite 
fola)er gelagert; am @nbe einer Sergfette, gleiajfam als 
©cblujjjiein berfelben; im SBaße ober in ber inneren gläaje 
gro§er SBallebenen; mitten in Wareflächen, ober enblia) in 
hellen ebenen üanbfa)aften. Dura) biefe ?oealoerhältntffe 
ifi bann aua) gewöhnlich ihre äufjcre gorm beitt'mmt. 3u* 
weilen jeigt fta) biefe in ber etnfacbften ©efialt als fretS» 
förmiger Abfal l , ohne SluSläufer. SCerrafferr u. f. w. 
©e»öhnlta)er jetgen fta) fleine SluSliufer, ober bie Singen» 
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fette beS 2Baüei ift ibentifd) mit bem ©ebirge. Die innere 
Seite eine« foldjen 9tinggebirgeS ftnft bagegen oiel gleicb* 
förmiger unb faft immer febr ficii ob. Die innern Sluä-
Iäufcr unb ^erraffen ftnb fo furj , bog fte unter einem 
Sßinfet t>on 10 — 15° »om gc&atten beS $>au»trücfenö 
noeb ganj »erbteft werben. S3ei weitem in ben meiften 
gäüen ift bie innere gläd)e ber JRtnggebirge bobl gefrümmf. 

Die ^inggebt'rge baben häufiger als bie SBaUebenen 
einen beftimmten ßenfralberg, obne SJerbinbung mit bem 
2J3aHe. Dort) jeigen ftd; aud; bier merfwürbige Sinomolieen. 
Stele Sitnggebtrgc baben eine beutlicbe ©cfcluctjt, bei ben 
unt-oüfommenen SRinggebirgen ift bie innere glädje mit ber 
äußern im 9<Ji»eau unb ftefit burd; mebrere breite Pforten 
mit ibr in Verbt'nbung, ein beutlicber Uebergang ju ben 
Sergfränjen. £äuftg ift ber gall, baß jwei ganj gletc&e 
SRinggebtrge einanber berübren ober wenigftenS nabe ju* 
fammen fteben, wie eine folüje febr merfwürbige mebrglie« 
brtge ©ruppe faft »on ber »Witte beS «WonbeS nacb 
Sßeften in einem £albfreife firf) fortjiebt. DiefeS gactum 
ift genetifcb witfctig, ba es auf eine nte&t allein gleichartige, 
fonbern aud) gleichseitige GrntfUbung bi'nbeutet. S8ei ben 
etgentlic&ett Scinggcibirgen ift meilienS ber äußere Slbbartg 
bie Hälfte ober ein Drittel bei innern. SWan bat biernad) 
»ermutbet, baß bie Waffe beS SBafleS abgenommen ben 
SKaum ber innern Vertiefung ausfüllen würbe, was beim 
auf eine ßntftebung burd) »ufeanifebe Eruption binbeuten 
würbe. Mein bie SBermutbung bat ftd; nur in wenigen 
gällen beftätigt, unb eS bürfte überbaupt febwer fein, bier« 
über jur ©ewißbett ju gelangen, ba eine fo genaue 
Äenntniß aller Dimenftonen eines SfinggcbirgeS febwerlia) 
aus 50000 Weilen Entfernung ju erlangen ift. 

Die SRtnggebirge fteben wie bie SBaUebenen in ber 
fübltc&en tWontbälfte gebrängter unb oft in einanber grei« 
fenb, in ber nörblt'c&en bagegen mebr ifolirt, boeb eben 
beSbalb aud; beutlicber erfennbar. 9cac& einer ungefähren 
Scbä^ung mögen biefe beiben gormationen im nörbltdjen 
2:beile beS WonbeS im fübltcben aber gewiß { ber 
©efammtobeifläc&e ausfüllen; ja in einigen ©egenben beS 
füblicben nimmt biefe 23ilbung, fowie bie »erwanbte ber 
Äratcr unb ©ruben baS ganje Xtxtain bergeftaft ein, baß 



weit unb breit fein 9ei»eou ju ftnben ift, welches auch nur 
einigermaßen $ur S3aftS »on £öh*nmeffungen bienen 
fönnte. 

Die brüte unb »ierte Jlrt ber in Stete ftehenben gor» 
mationen finb bie Ä r a t e r * ) unb © r u b e n . DtefeS ftnb 
bie in £inftcht beS DurdfjmefferS fleinften Vertiefungen, 
Ärater genannt, wenn ein SBoß »orhanben ift, ©ruben, 
wenn eine bloße Vertiefung ohne SBaQ. 

Die Ä r a t e r befielen aber meiftenS auS einem (teilen 
SBalle »on ftreng regelmäßiger Äret'Sform unb ringsherum 
gleicher £öhe. 53et ben SBallebenen unb SWt'nggebtrgen 
ffnb gewöhnlich bie innern gläcben unb bie Umgebungen 
mit ihnen angefaßt. £>ier brangt fta) benn ftrater an 
Ärater, ja man ftnbet oft im 2Bau*e be* ÄraterS felbft 
noch einen Heineren. Crtntge Vergfränje baben Ärater auf 
ihren ©ipfcln unb in ihrem 3nnern. Siner ber höchften 
Wonbberge £u»ghenS (18672 engl, g . ) trägt gleich «Stet* 
lienS Sletna auf feinem ©ipfel einen Ärater. Wana)e 
Stellen, welche beim erften Slnblicf bloß eine bunfiere gär« 
bung geigen, löfen fta; bei genauerer Betrachtung in eine 
jabHofe Wenge fleiner Ärater auf. 8lm Grnbe ober in ber 
Slbbeugung einer SBergaber ftnben fta) häufig Ärater. 

Die Ärater ftnb in beträchtlicher Entfernung »on 
ber Stchtgränje, wenn fte nicht febr fieil hinabgehen, nta)t 
mehr beutlia) als Vertiefungen ju erfennen. 3eboa) einige 
berfelben erfa)einen bei h ö h « 33eleua)tung im Vollmonbe 
a l l lichte, ja a l l glänjenbe fün f te , währenb »tele ber 
größeren Stinggebirge aisbann theilS gar nicht, theilS nur 
fchr fa)wer erfennbar ftnb. 

Daß bie SBallebenen, 9?inggebtrge unb Ärater Gen» 
tralberge in ihrem 3nnern babtn, würbe fa)on oben 
erwähnt, häufig btlten biefe centralen grhe&ungen ÜWaf» 
fengebirge, welche meift fteil emporftefgen unb mehrere 
©ipfel tragen, »on benen jeboa) feiner bie £öhe beS 
SffiaßeS erreicht. Der ©chatten bei SßaHeS bebeeft fte 
gewöhnlich fa)on lange vorher, ehe bie ©onne über bem 
Öoryont ber ©egenb untergegangen ift. ©ehr t'ntereffant 
ift es, fte als feine Sia)tpünfta)en aus bt'efem tieffchwarjen 

* ) 2Bela)e Benennung un< nicht »erteilen bar f , hier an eint 
nod) fertbauembe t>ulcanifa)t S^ i t ig tc i t j u benten. 
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6d)aiten wieber auftauten ju fe^en. 2Benn bie ^Jroc&t 
eine« folcben StbaufpielS felbft in ber ungeheuren @ntfen» 
nung, auS ber wir es genießen fönnen, fdbon i'ebe Sd&il* 
beruug weit binier ftd) jurücflößt, wie muß ftd; nid;t erft 
auf bem Wonte felbft ein Sonnenaufgang, ben einem 
geeigneten fün f te , j . 23. »on einem ber Sianbgipfel beS 
GopcrnicuS, gefeben, auSnebmen! 

SluS biefer furjen Ueberftc&t crbeM, wie gering bie 
Sinologie ift jwtfc&en ben tfraferformen beS WonbeS unb 
äbnltdjeu ©ebilben auf unfrer @rbe. Die größer« Ärater 
unfrer Srboulcane ftnb faum ben fleinften ©ruben auf ber 
SWonbffädje öergleic&bar. 2lüe Äraterformen beS WonbeS 
laffcn beutlid) einen Soben feben, auf unfrer @rbe ftnb 
»tele ber Ärater nur Scblünbe. ©er ?aadjer See bei 
Slubernad;, baS Sllbanergebirge bei Scom, einige Äeffel« 
unb 6teppenfeen u. bgl. erfcbeinen nur wie fajledjtge« 
lungene 9?acbabmungen ber enlfprecbenben Wonbgebilbe. 
Sie ftnb offenbar bei uns nur untergeorbnele, burcb Socal* 
»erbältniffe bedingte gormen, wäbrenb fte auf bem Wonbe 
entfcbieben präbominiren. Die Äoralleninfeln ber Sübfee, 
bie malebiüifcben 2ltoUonS bieten »ietleicbt eine fcbwad;e 
Slnalogie ber Sergfränje beS WonbeS bar. 

(jine SIrt ber Wonbgebilbe ift noa) ju betracbten übrig, 
bie mit unfern glüffen eine/entfernte 2(ebn!icbfeit bat. 
DteS ftnb bie merfwürbigen, fo fcbwer erkennbaren S t i l l e n : 
eine febr fcbmale unb lange Vertiefung, bie entweber 
ganj gerabe ober febr mäßig gebogen erfcbeint. (Einige ftnb 
nur 2 Weilen lang, bie längften baben einen graben 3»8 
von 30 Weilen, tbre ©rette beträgt wenigftenS eine fyalbe 
SBerft unb einige jeigen fogar einen ©cfcatten. Sollten 
biefe Stillen Wonbflüffe fein? Die Slebnlid;feit fcbeint febr 
gering ju fein. Sie geben jwar aßerbing« ntr&r über 
Serge jjinweg, aber bod; burd; Siefen bin. Die auf ber 
Witte beS WonbeS liegenben Stillen glänjett bei bobet 
!8eleud>tung febr bell, was aber offenbar niefct bie 2Birfung 
einer bie Sonne jurücffpiegelnben glüfftgfeif, fonbern golge 
ber febr großen Steilbett ber innern 3Sanb ift. Äünftlicbe 
l'anbftraßen biirften biefe Stillen wobt nod) weniger fein. 
Dagegen fprldjt erftlid; tbre große ©reite, »on £ — 1 
2Berft, jweitenS baß man oft mebre parallele Stillen in 
ber geringen gegenfeitigen Entfernung »on 2 Weilen fiept, 
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brütend ba§ fte gewöhnlich m'cbt auf hefonberS auSgejeia> 
nete fünfte treffen, fonbern in freier Sbene enbt'gen. 

2BaS bie grage über ©tromfpfteme auf bem Wonbe 
betrifft, fo fleht biefe in genauerer Verbinbung mit berjent--
gen über bie Statur ber großen grauen gläcben. ©inb 
bieS feine wirflieben Weere, fo werben wir un6 »ergeblia) 
naa) glußgebieten umfehen, bie benen ber @rce äbnlia) 
wären. SlUein wir bemerfen in allen tiefen gläcben aua) 
außer ben Sfinggebirgen unb ben fceUglänjenben Äuppen, 
bie man etwa für 3nfeln anfehen fönnte, eine Wenge 
fjaajcr, breiter 9?ücfen, welche fte überaß bura)a»'eben unb 
bit fta) gleichwohl an garbe »on ben tiefern ©egenben 
burcbauS nia)t unferfebeiben, waS boa) wobl ftattftnten 
müßte, wenn jene flachen Srhöhungen Canb unb bad Uebrige 
SBaffer wäre. Um bie 3eit beS erfien unb legten Viertel« 
nehmen fogar »iele ©teilen, welche im Vollmonbe btti* 
glänjen, eine bunfle, ben Waren ganj gleia)e garbe an , 
obgleia) fte ganj entfa)t'eben Continental ftnb. 3a es giebt 
93erglanbfa)aften, wela)e im Vollmonde noa) bunfler als 
bie Waren felbft erfajeinen, obgleia) man, wenn fte an bie 
l'ictjtgränje rücfen, auf ben erfien Vltcf bie Unmögltcbfeit 
einftebt, baß fte ju ben wafferbebeeften ZbdUn geboren 
fönnten. golglia) fann auS ber bnnflern gärbung einer 
©egenb bura)auS auf feine ÜBafferbebecfung gefajloffen 
werben. Sdif ber jenfeittgen £a!bfugel be« WonbeS aber 
bürfte man bie Weere wohl noa) weniger erwarten, ba 
bie SBaffeibtlbung bort wegen beS geringeren 3"flfS jur 
Srbe noa) weniger als auf ber bieSfeitigen begünftigt ift. 

©ben fo beftimmt, wie baS Safein großer SffiafferfJäcben 
auf bem Wonbe geläugnet werben muß, ebenfo entfebieben 
wiberfprea)en bie Beobachtungen ber Behauptung, baß ber 
Wonb mit l'uft gleichwie unfre Qrrbe umgeben fei. Sßie 
fönnte, wenn ber Wonb an einem girfterne »orübergebt 
unb ihn fchet'nbar- bebeeft, ber (Sinttitt beS ©terneS am 
bunfeln SHonbranbe fo plöfclia) unb mit fo ungefchwäa)tem 
8ia)tglanje erfolgen, wie. wir eS bei jeber ©ternbebeefung 
wahrnehmen, wenn eine Sltmofphäre auf bem Wonbe baS 
Siebt beS ©ternS bräche unb beugte? Wan bat in ber 
9taa)tfeüe beS WonbeS, namentlich längs rem bunfeln 
9Janbe, währenb ber erleuchtete £hetl nur eine fchmale 
©ia)tl bilbet, ©puren einer Dämmerung wahrnehmen 
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woßen, unb fyiexauä auf eine Sltmofpbäre gefd&roffett, 
odetn biefe nur »on einem einjigen Slftronomen gemachte 
^Beobachtung fann baburd) erklärt werben, baß erleuchtete 
fflergränber einen Xbtü t'breS CicbtS auf bie hinter ihnen 
liegenben S^bäter refiectiren. Sin ©übpole beS WonbeS, 
wo man biefe Dämmerung bemerft haben wif l , jiebt fta) 
eines ber größten Wonbgebirge über eine beträchtliche 
6trccfe ber ticS* unb jenfeittgen £albrugel bin, unb man 
fann beffen ©piljen als ifolirte Hicbtinfeln nccb weit über 
bie £ornfpt'ee hinaus »erfolgen. . 

Slußerbem crfct>etnen afle Umriffe ber Wonblanb* 
frbaften, wenn man fte gleichzeitig unb bei gleicher Se« 
leucbtung betrachtet, in burcbauS gleicher ©cbärfe, fowobl 
in ben äußerften ^anbgegenbcu, als in ber Witte. SBäre 
alfo ber Wonb mit i'uft umgeben, fo müßte biefe bie »oll* 
fommenfte Durcbftcbtigt'eit befifjen. Wan betrachte bagegen 
aufmerffam lie gtecfe auf bem WarS unb 3upiter, fo 
wirb man febett, wie nach ben JRänbern tiefer Planeten 
bin Slllefl ins Unbeftimmte »erfctwtnbet, was nur bie 9J3tr» 
fung ihrer lichtfehwächenben Sltmofpbäre fein fann. 

Wtt ber Wonbluft aber flehen unb faflen auch alle 
annahmen »on SSolfen unb rauchähnlichen 33erbicbtungen, 
9?ebelfcbtcbten, SJciebcrfcblägen u. bgl . , mithin jeber ÄreiS» 
lauf beS aßafferS unb baS 2Baffer felbft. hieraus folgt 
unabweieltcb eine totale S3erfcbiebenbeit ber gefammten 
Slaturöconomie auf ber Grrbe unb auf bem Wonbe. Der 
Wonb ift feine Sopie ber Erbe unb noch weniger eine 
Kolonie berfelben. SEeßurifche unb lunarifche lebensfähig* 
feit fönnen in feiner SBeife mit einanber verglichen 
werten, unb eine weitere Unterfucbung ber grage, ob ber 
Wonb »on Wenfcben bewohnt fei, wirb nun wohl 3ebem 
als überflüffig erfcheinen. 

Sßenn aber ber Wonb feine Weere haben fann, fo 
ftnb fowobl feine-ftchtbar'e, als feine unftchtbare £eHnifpbäre 
nach ihrem ganjen Umfang Continental, hiermit fiebert 
feine ©ebirgeformen im genauefien 3ufammenhange. Die 
conoere SöfcbungSform, »erbunben mit einer Steifheit, 
bie auf ber Erbe nur an wenigen fünften »orfommt, ift 
auf bem Wonbe »orberrfcf)erib. Sööfcbungen »on 45° unb 
barüber gehören bort ju ben gewöhnlichen. SGßir finben 
große 9tinggebirge »on fo regelmäßiger gorm nach innen 
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unb außen, wie fte fta) bei beu auf ber <£rbe ftariftnbenbcn 
SßMtterungSeinfluffen nie unb nirgenb erhalten fönnte; fte 
waren alfo fett ihrer gntfiehung frei »on biefen @inflüffen. 
Die Vilbung ber Xbältx, bie auf bem Wonbe, wenn man 
bie Äraterformen abrechnet, »ergleia)ungSweife fo feiten, 
unb bann in ganj anbern Verbältniffen als bei uns 
»orfommen, namentlich bie gänzliche Slbwefenhett aller 
nur einigermaßen bebeutenben l'ängenthäter, jetgt, baß 
hier niemals Ströme floffen. Sben fo fehlt bie gorm ber 
Stufenlänber; ber Slbhang ber Hochgebirge jtürjt unmittel' 
bar, gleich einer Wauer, nicht in ein ausgebilbeteS £bal, 
fonbern in bie ÜRtebcrung h«nab. Die Jterrafjfenbilbung ii't 
nur im 3nnern ber großen Stinggebirge gewöhnlich, fonjt 
feiten, unb bie »orhanbenen ftnb meiftenS unbura)brocben. 
S o jeigt unfer fcrabant, was unfer eigner planet uns 
nia)t mehr ju jeigen »ertnag, bie u r f b r ü n g l i c h e gorm 
feiner ©ehirge. 

Der Unterfchteb beS h « H « r n unb b u n f l e r n Wonb» 
lichtS ift bcfonberS im Vollmonbe bem unbewaffneten 
Sluge beutlia) bemerfbar, woraus man fa)lteßen muß, baß 
nicht ber Unterfchteb ber £öhe ober l iefe biefe »erfa)iebene 
gärbung hervorbringt, baß baS bunftere i'ia)t nicht Schatten 
fein fann. Stile Schatten beim erfien unb legten Viertel finb 
fietS »oQfommen fa)warj; bie bunfelften gläa)cntheile aber 
ftnb boa) immer nur grau, fo' baß felbft bie feinften Schat« 
tenfpigen in biefen gläa)en nach eben fo fcharf meßbar 
ftnb, als tn ben btütvn ©egenben. Diefe »erfa)iebene 
£elligfeit muß alfo einer q u a n t i t a t i ö e n Verfa)iebenheit 
in ber Steflerton beS CichfS jugefchrteben werben. @S giebt 
Ärater, bie nicht nur mit ihrem SRanbe, fonbern mit ihrer 
ganjen innern gläa)e glänjen. Sie bilben im Vollmonbe 
bie heQften ber faft unzählbaren Cia)<punfte,. mit benen bie 
Wonbfchet&e überfäct ift. Daher läßt fta) benn faft gar 
fein Äennjeia)en aufftnben, um beut l iefen »on hellen 
£öhen ju untcrfa)cfben. Wan muß bie 3« ' t ber Viertel 
abwarten, um ju fehen, ob fta) an ber Stelle beS 8tcb> 
punftS ein Ärater, ein 33erg ober aua) feines »on 
beiben jeigt. 

Den höchfien ©rab ber ?ia)tfiärfe hat baS SWtnggebirge 
S l r t f i a ra ) ; in bobtt Beleuchtung glänjt bie ganje innere 
gläaje, fönte baS 9ttnggebtrge felbft in einem bie Slugen 
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blenbenben weißen Siebte, boct) erblicft man juweilen, aber 
mit Schwierig feit, einen ffetnen, noc& tyeilexn ^jJunft, ben 
ßentralberg, unb jwei ober brei matter glänjenbe ©teilen. 

©o jablretct) übrigens bie bellen Ärater unb fo intenft» 
ibr ©lanj ift, f,o bilben fte boch faum bie Hälfte aüer 
Äraterformen. 33iele, unb barunter febr große unb tiefe, 
tjerfebminben im 33ollmon6e gänjlicb. <&i ift nichts Seltenes, 
jwei Ärater »on bem Slnfcbein nach gleichem Durcbmcffer, 
gleicher Steilheit unb Etefe, gleicher SBallgeftalt, btebt neben 
einanber anzutreffen, »on benen im Sßollmonbe ber eine 
auffaflenb hell glänzt, ber anbre gar nicht gefunben wirb, 
©obalb fich ©chatten bilben, tritt ber le&tere beroor unb 
ber ®lan$ beS erftern ift im abnehmen. Stürft bie Sicht» 
grätige in ihre 9cäbe, fo feben fte »ölfig gleich aus. 

Unter günfligen Umftänben jeigen bie »erfebtebenen 
gläcben auf ber Wonbfcbetbe auch fpeciftfcb »erfebiebene 
garben. 25aS ganje Mare Serenitatis, mit 2luSnnb»iK 
ber bunflen SRanbgegcnb, febimmert in einem febönen 
g r ü n e n Cichle. 3mMare Crisium ift © r ü n mit JDunfel» 
© r a u »ermifebt; im Mare Humorum ftnb beibe garben 
beftimmt gefonbert, unb © r ü n nimmt ben größten £beil 
ber gläaje ein. @in mattes © e l b « @ r ü n zeichnet baS 
Mare Frigoris ouS; bie vätbfelbafte garbe ber Palus 
somnii, einer feftarf begränjten £ügellanbfcbaft, fcheint ein 
eigentümliches © e l b zu fein; nur an einigen wenigen 
Stellen jeigt fich ein t ö tb l i cbe r Schimmer. 2lucb baS 
Dunfeigrau in mehrern glätten fcheint Unterfchiebe tiefer 
2lrt barjubieten. 2£äbrenb eS in einigen ©egenben gleich« 
fam unrein unb wie ein mecbanifcbeS ©emenge »on Sßet'ß 
unb ©chwarj fich barjteUt, zeigen mehre glächen ein 
völlig gleichförmiges ©tahlgrau. £)iefe garbeuunterfebtebe 
treten nur beim »ollen ütebt beutlich hervor, febon 2 ober 
3 Sage »or unb nach bem SBoflmonbe fuebt man fte »er« 
geben«; auch nimmt fte nicht jebcS Sluge wahr, ba bie 
Unterfchiebe ber garben febr gering ftnb. 

SöaS nun bie febon befprochene »erfchiebene £etligfeit 
betrifft, fo fann fte nur in einer »erfebiebenen 9tcfIertonS* 
fäbigfeit ber ju Sage liegenben Waffen ihren ©runb haben. 
9cacb bem, was wir »on unferm eigenen HBobnort wiffen, 
fann , auch abgefehen »on bem Unterfchiebe ber ßon« 
tinente unb Cceane, ber Slnblicf ber »erfc&iebeneit Canb« 
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ftrecfen au$ großen gernen nia)t anberS alel fett ungleich» 
artig fein, unb er wirb fogar noa) naa) ben 3abreäjeiteu 
wechfeln muffen. Daö ftarfc ©länjen fo uieier Ärater 
erflärt fta) babura), baß fte bei ibrer ftarfen Sluöböblung 
alö SBrennfpt'egel wirfeit, unb unö ein concentrirteS ?ta)t 
reffeettren; benn »or bem 93oßmonbe erglänjen bäuftg nur 
bie Dftfeiten, naa) bem Soßmonte bie Söeftfeiten »or« 
güglia) btU. 

Sine ber merftoürbtgfien unb unerffärlichfien @rfa)et* 
nungen auf bem -Monte ftnb aber bie großen © t r a b t e n » 
fofteme. Sieben ber größeren 9?inggebirge, unb eben fo 
»tele ber fleinern, ftnb nämlta) »on rabienartig forfjieben» 
ben öicbtftreifen weit unb breit umgeben. 2>tefe Streifen 
fangen gewöhnlich erft in einer geringen Entfernung »om 
SBafle an, »on ba aus aber jteben fte auf 30 btö 120 
Weilen fort, unb $war obne aßen Unterfchteb <juer über 
Sbenen, Sergfetten, etnjelne Serge, Ärater, Stillen, furj 
über afle nur möglichen Wontgebilbe, obne bura) fte aua) 
nur mobifteirt $u werben. 3n ber -fläbe bco" ben Wittel* 
punft bilbenben 3iinggcbirgce brängen (Te fta) fo tia)t, baß 
fte einen aufammenbängenben 9timbuö bilben, weiterhin 
»erze igen fte fta), werben aua) wohl frttmmltnig, 
finb burn) Ouerfiretfen »erbunben, bura) mattere Steßen 
fchwaa) unterbrochen; ober cd läuft aua) wohl auf ihrer 
Witte ein tunfler Streifen eine furje ©treefe fort. Statt 
rabienartig ju jt'ehen, fleht man oft 2, 3 unb mehre ganj 
»araflel fireifen. 3n einigen gäflen enbigen fte »löblich 
au einem Ärater ober 9tinggebirge, toa) intmer an einem 
im Soßmonte teutlia) fühlbaren. Siele jt'ehen ben Wonb» 
ränbern au unb »erlteren fta) hiev unmerflia) in baß h ^ e 
Ct'cht biefer ©egenben; aber aua) wo btefcö nia)t bergaß 
ift, enben fie metft unmerflia) in ber Ebene ober au4> im 
©ebirge. 2)aö auSgebehntefte biefer ©»(lerne ift baS bet> 
£»a)o. Wehr alö huabert unferfcheibbare, meiftenä einige 
Weilen breite litchtfirftfen bura)jiehen »on t'hm auö faft ben 
gaujen fübwefilicben Ctuabranten naa) aßen Seiten unb 
einen großen Zbtil beö fücöftlicben. 3wei biefer Streifen 
jiehen noa) unnleia) weiter fort: ber eine, ein boopelter, 
mit bunflem 3rctfc(Knraum, naa) Srorbofien bem Mare Nu -
binm unb Oceanus Procellarum ju, WO er ftO) naa) etwa 
I S O Weilen Cauf »erliert; ber anbre, einfach unb weniger 
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glänzenb, zieht faft über bie gonje ficbtbare Wonbflacbf, 
trifft, fa)on febr febmaeb, auf ben Wenelau«, wirb »on 
bier ab im bunfeln Mare Serenitatis »Iöjjlid) wieber 
heller, tbeüt biefe« in 2 faft gleiche Hälften unb ift noch 
weiter gegen Horben bin $u »erfolgen, bi« er ftc& in ben 
nörblicben SNanblanbfcbaften »öflig »erliert. Orr burcbjiebt 
auf biefe Sßeife über 400 Weilen. 2Bo biefe ©tretfen ftcb 
Start »erbretten, überglänzen fte im SoHmonbe alle« Slnbere, 
febr bfHc Krater ausgenommen, fo baß man »on ben 
Üerrainfovmen nicht« unterfebeiben fann. 

( E r h ö h u n g e n finb biefe Streifen ^ebenfalls nicht, 
©elbft wo Sergacern auf ihnen bin ober in ihrer ®egenb 
jteben, folgen fte boch nicht bem ?aufe ober ben Ärüm» 
mungen berfelben, unb noch weniger bem 3"ge ber eigent* 
Itcben Oebirge. Selbe fcblicßen fia) »ielmehr wecbfelfeitig 
au«, benn wenn bie ©ebirge beullid) b«»orjutreten anfan» 
gen, »erfebwinben bie ©treifen, unb umgefehrt. 3uweilen 
fann man bie ©treifen aua) bei fchräger Seleucttung noeb 
in einigen ebenen, wiewohl nur febwaeb, aufftnben, wenn 
fte in ben umgebenben Serglanbfchaften fchon nicht mehr 
gefehen werben, boa) nie bi« jum wirflichen Untergang 
ber ©onne auf bem Wonte. Der febr beutfithe ticbtflretf, 
welcher ba« Mare Serenitatis burcbjiebt, wirb jwar » O R 
Sergabem burchfe(jt unb parallel zur ©eite begleitet, aud) 
ftreifen einige furze SJücfen auf ihm fort, er felbft aber 
liegt fo »öüig im 9ct»eau ber Grbene, baß er in ber 9?abe 
ber i'icbtgränze ftete? »erfa>winbef, wa« nicht ftatffxnben 
fönnte, wenn er aua) nur einen @rab SBöfdjung hotte. 

£terburcb ift alfo hinlänglich bie Weinung früherer 
Beobachter wiberlegt, welche biefe ?id)tftreifen für Serg» 
(Jbern hielten. Slucb Saoaftröme, welche au« ben gewaltigen 
ftratern enlfprungen wären unb ftd) nach aßen Seiten 
»erfcreitet hätten, fönnen biefe Sid)tfireifen nicht fein. 
Denn bann müßten fte, wie jeber anbere Strom, »on ber 
£öbe berabfommenb, bie Siefe gefuajt haben, fte würben 
ben Shol^ in^unöf" gefolgt fein, ober, wenn äBälle »on 
6000 bi« 10000 guß £öbe fein £inberniß ihre« grablini« 
gen gortftiömen« gewefen wären, fo würben fte wenigilen« 
bie hinter bem äßalle beftnbliche £iefe angefüllt haben , 
unb nicht bloß ihren 3 « g burch fte hinburd) fortgefefct unb 
linf« unb red;tö Sitte« frei getaffen haben. 
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2lu ein wirflichcS fortwährenbeS Strahlenwerfen »on 
jenen Eentralpunften aus fonn wcbl noa) weniger gebocbt 

•werben, benn bie Streifen erftrecfen fta) auf ber Wonb« 
fläa)e 10 unb 20mal weiter, als baS 9?inggcbtrge gefcben 
werben fann, unb Unteres liegt oft noa) unftdjtbar in Staajf, 
wenn bereits bie entferntem Enbcn feiner Streifen gefehcn 
werben fönnen. 

*"' Es bleibt wol;l nichts atibeveS übrig, als anzunehmen, 
baß bura) irgenb welchen üftaturproceß bie i n n e r e 
S t r u c t u r beS WonbbobenS an ben Stellen, wo biefe 
Streifen &kbtn , eine SSeränberung erlitten i>obe, welche 
bie gähigfeit, baS £ia)t iurücfyuwerfen, beträchtlich erhöbete. 
Diefer 9caturproceß muß mit ber ©Übung ber 9{tnggebtrge, 
welche beutlia)e Eentralpunfte biefer Streifen tarbtetcn, tm 
genaueften 3uf«mmenbang geftanben haben. 

Dann wäre, naa) Wäbler, £»a)o eines ber früheften 
Wonbgebilbe, unb feine Entfirhung in Reiten JU ftta)en, 
wo bie umliegenben großem unb fletnern Oebilbe fta) 
noa) nicht erhoben hatten. 3 h m , als einem allgemeinen 
SluSgangSpunfte, ftrömten aus bem 3nnern beö WonbeS 
bie bei ber SluSbilbung beffelben abgefchiebenen elaftifa)en 
glüfffgfeiten wahrfcheintia) in flarf erhifctem 3uftanbe ju. 
Unter ber Oberfläche hinftretchenb, »eränberien fte bereu 
innere Structur unb erhöhen fo ihre Dfeflertonöfäbigfeit 
in SBcjuß auf baS Sicht. SStelleicht würben aua) gleich* 
jeitig an einzelnen Stellen Ämter unb 3tinggcbtrqe auf* 
geworfen, bie nun ebenfalls noa) in ber Strablenmaffe 
ffchtbar bleiben. 

9caa) allem Diefem bürfte alfo bie Oberfläche beS 
WonbeS ihre je^t'ge gorm bura) eine Jccibe gewaltfamer 
SluSbrüche elafh'fcber ©afe erhalten babtn, bie aber weter 
gleichjeitig, noa) unter gleichen äußeren Umftänren ftatt, 
fanten. 3« ben früheften ©Übungen fchei'tcn biejenigen 
SRinggebirge ju gehören, welche ein Strahlcnfeftcm jeigett. 
Die fpätern Eruptionen trafen eine mehr »erbärtetc Ober* 
ftvütye, aua) war ihre wtrfenbe .Kraft fcbwäfber, unb bie 
Dimenftonen ber Ärater mußten baher beträchtlich fleiner 
ausfallen, fta) ober bafür lefto fcefiimmter cittgpiägcn unb 
in größerer gr i f fe erhalten. Daß bie Eruptionen aua) 
grablinig unter ber Oberfläche fortirirftcn, jeigen bie bia)ten 
Reiben »on SKtnggebirgcu ur.b Kratern, noa) mehr « f r « 
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bie Seiden. Durch fpätere Eruptionen, welche bie 06er« 
fläche ju burcfcbrecben nicht mehr bie Kraft hatten, würben 
bie Eentralberge aufgeworfen, unb jwar in bem Wittel« 
punfte ber Sh'nggebirge, wo ber SBtberftanb am fcbwäd> 
ften war. 

Me in ju aßen bt'efen Eruptionen war bie Efajiicifät 
erwärmter ©afe binlänglicb, unb nicht« berechtigt un$,$ier 
an bie feuerfpeienben Serge ber Erbe ju benfen. 3n 
ber Xfyat, fo wie eS bem Wonbe an Sßaf fe r unb Su f t 
f e h l t , fo geigen auch bie ^Beobachtungen fe ine ©pur »on 
g e u e r in feinen Kratern, felbft nicht im Slriftarcb, ben 
man früher für einen Wonboulran oftgemein anfab. Die 
befannte £>»potbefe, nach welcher bie geuerfugeln unb We< 
tcorfteine aus ben Sulfanen beS WonbeS ju uns tyt> 
übergefchleubert fein foflen, »erliert atfo bt'erburct) aße 
Segrünbung. 

3wifchen ber Erbe unb bem Wonbe ftnbet nach 
unfern jetzigen Äenntniffen feine anbere Slehnlicbfeit unb 
fein anbereS Sanb ftatt, als baS burch bie ättraction 
unb ben gemeinfamen Urfprung gegebene. Die phhftfthe 
Drganifation beiber ift gänzlich »erfcbieten, lebenbe üfflefen 
»on eine.r uns ähnlichen Statur fönnen auf bem Wonbe 
nicht eriftiren, furz b t 'ef e beiten SBeltförper »erhalten ftd) 
einanber gegenüber nicht als zwei Exemplare, fonbern 
als Originale. 

(@onben2Cbbrucf au« bem „Sntanb.") 

SBer © r u d wirb unter ber SBebingung gemattet, bau nach Seen* 
bigung beffelben ber JCbgetbeilten 6enfur in SDorpat bie »orfdjri f tmäf ige 
Xnjabt ffircmplare jugeftellt werbe, 

» o r p a t , b. 5. sBtdrj 1856. 
Hbget&eftfer Senfor be l a G r o i r . 




