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Nie Aufsätze über die Geschichte, die Natur und das Volksleben
der Polarländer, welche hiermit dem Publikum übergeben werden,
waren ursprünglich dazn bestimmt, in einer weniger ausführlichen
Form in „Die Umsegelung Asiens nnd Europas auf der
Vega" aufgenommen zu werden. Die Rücksicht aber auf die noth-
wendige Begrenzung jenes Werkes uud der Wunsch, diesen mehr
speciellen Untersuchungen eine ausführliche Behandlung zutheil werden
zu lassen, gaben Veranlassung zu deren Veröffentlichung als be-
sonderes Werk, das zugleich bestimmt ist, ein Supplement zu der
eigentlichen Reisebeschreibnng zu bilden. Das Publikum, das mit
so lebhaftem Interesse der Schilderung der Vega-Reise gefolgt ist,
wird sicherlich auch die hier dargebotenen Ergebnisse der Forschung
der Beachtung werth finden, nm so mehr, als es mir geglückt ist,
zu Mitarbeitern mehrere der hervorragendsten Gelehrten Schwedens
zu gewinnen, und als die Forschungen derselben in einer leicht faß-
lichen, für jeden gebildeten Leser verständlichen Form mitgetheilt sind.

Vorwort.

Stockholm, im Juli 1884

A. G. UordenMöld.
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Reise der Gebrüder Zeno
Ueber die

I.

Rede bei Niederleguug des Präsidiums in der königlichen Akademie

die ältesten Karten über den Norden.

der Wissenschaften am 12. April 1882

A. E. NordensKiöld.

und

von





Uls ich den geschichtlichen Theil über die Nordostfahrten für
mein Werk: „Die Umsegelung Asiens nnd Europas auf der Vega"
ausarbeitete, wurde ich darauf aufmerksam, daß einige Forscher
nachzuweisen versuchten, daß die vielbesprochenen Seereisen der
Gebrüder Zeno nicht den Ländern westlich vom Atlantischen Ocean,
sondern den Ländern gegen Osten — der Küste des Weißen Meeres,
Bjarmland u. a. — gegolten, und daß die Zenier nächst Othere den
Nordostfahrern zuzuzählen gewesen. Dies gab Veranlassung znr
folgenden, soweit es möglich gewesen, auf Originalquellen gegrün-
deten Studie, welche jedoch iu den Bericht über die Fahrt der Vega
nicht aufgenommen werden konnte, theils weil der dazn erforderliche
Platz mangelte, theils weil das Resultat, zu dem ich gekommen,
vollkommen gegen die Behauptung streitend war, daß die Gebrüder
Zeno in die Reihe der Nordostfahrer einzuregistriren gewesen.

Im Jahre 1558 erschien bei Francesco Marcolini in Venedig
ein kleines Werk in Duodez unter dem Titel: „1)6 i col__.___.6__tHi._i
<_.6l Vil.gFio in _?6r_;__. äi N. (_.3,t6__ii_o __^6QO il __^

...6t c_6llo 860-

Pl'im6nto o_6_l' 18016 _?!.iBl_ll_.<_._., ___Bll.l_ä_., _____^roU6l_.__ä_ii, ___Btoti-
-I_u_.c_l., H Ic^ria, latto Botto il _?010 ___iti6o, ä_. äii6 lr_.t6lli 26iii,
N. Nicola il ___. 6N. Antonio ...

60Q ni_ ___86z__o äi
tutt6 16 c_6tt6 äi Ils.mo__t3i__.__ ä__ lor. 800^6rt6. In V6i_6til_

P6I- _?_-_.1_66860 Nl.I-60lini NI)I_iVIII."

Der letzte Theil dieses Werkes, welcher auf die kartographischen
Darstellungen der den nördlichen Theil des Atlantischen Oceans um-
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rahmenden Küstenländer lange großen Einfluß gehabt hatte, bildet,
wie bekannt, ein äußerst merkwürdiges, aber noch heutigentags
in mehr als einer Hinsicht ungelöstes Räthsel. Versuche zur Er-
ledigung dieser Frage haben jedoch nicht gefehlt. Im Gegentheil,
wenige geographische Fragen sind so vielfach Gegenstand für Mono-
graphien nnd von so hervorragenden Forschern gewesen wie diese,
ohne daß jedoch hierdurch eine Übereinstimmung gewonnen worden
wäre. G. Mercator (1595), I. de Laet (1643), G. Hornius (1652),
I. F. Stüven (1714), Charlevoix (1744), Washington Irving (1828),
Admiral C. C. Zahrtmann (1833), O. F. Peschel (1858)' u. A.
haben nachzuweisen versucht, daß der ganze Bericht mehr oder weniger
erdichtet ist, in der Absicht, für die Venetianer die Ehre der Ent-
deckung Amerikas zu beanspruchen; wogegen G. Rnscelli (1561),
I. Moletius (1562), der Herausgeber des letzten Theiles von Ra-
musio (1583), Abr. Orthelius (1575), R. Hakluyt (1600), Forster
(1784), Buache (1784), Pl. Zurla (1808), I. Narrow (1818),
Alex, von Humboldt (1837), I. H. Vredsdorff (1845), Lelewel (1852),
P. Gaffarel (1869), R. H. Major (1873), G. Gravier (1874), Vivieu
de St.-Martin u. A. den Reisebericht Zeno's in seinen Hauptzügen —

d. h. in Bezug auf den Besuch des venetianischen Brüderpaares auf

' Die vollständigen Titel der Werke der meisten dieser Verfasser sind von
Paul Barron Watson in „Lidlioßrapliv ok tliß I'i'e- lüolumdian äi_(.c,v6risB nk

s^de I_idrai-v Journal, Vol. VI, _>10. 8, Boston 1881) angeführt. Hier
wird ein sehr verdienstvolles Verzeichniß von 69 verschiedenen Aufsätzen über die
Reisen der Zenier nebst einer kurzen Angabe der vom Verfasser in dieser Frage ge-
hegten Ansicht mitgetheilt. Das Verzeichniß ist jedoch weder vollständig noch fehler-
frei; von altern hierher gehörigen Werken fehlt z.B. Ruscelli's Ausgabe von Ptole-
miius (Venedig 1561), ebenso Moleti's Ausgabe desselben Verfassers (Venedig 1562),
beides wichtige Originalquellen; ferner Megiser, „Lei. tentrio !>ovantignuB" (Leip-
zig 1613); R. Capel, „Norden" (Hamburg 1678); F. M., „Neuentdecktes Norden"
(Frankfurt und Leipzig 1727) u. a. Unter den Unrichtigkeiten mag hervorgehoben
werden, daß Ramusio, welcher fchon 1557 starb, selbst nichts mit der Aufnahme der
Berichte über die Reisen der Zenier in dem 1583 gedruckten dritten Theil seiner
bekannten Sammlung von Reiseberichten zu schaffen gehabt haben kann. Weiter
mag erwähnt werden, daß in die 1589 erschienene Ausgabe des Hakluyt die Reise
der Zenier nicht aufgenommen ist. Der nothwendige Unterschied zwischen den beiden
verschiedenen, beinahe gleichzeitigen Ausgaben dieser wichtigen Karte, nämlich der von
Marcolini vom Jahre 1558 und von Valgrisi (in der obengenannten Ausgabe des
Ptolemäus) aus den Jahren 1561 und 1562, wird gleichfalls nicht gemacht.
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Wenn ich nnn im Begriff stehe, einen neuen Beitrag zu dieser
schon vorher äußerst reichen Literatur zu liefern, so geschieht dies,
weil ich glaube, zu verschiedenen bemerkenswerthen Schlußfolgerungen
gekommen zu sein, welche von meinen Vorgängern nicht mit ge-
nügendem Nachdruck betont worden sind. Es scheint mir nämlich,
als könne man, unabhängig von der größern oder geringern Glaub-
würdigkeit, welche dem eigentlichen Reisebericht beigemessen wird,
aus dem von Marcolini gedruckten Werke vollgültige Beweise an-
führen nicht allein dafür, daß Fahrzeuge im 14. Jahrhundert zu-
fälligerweise uach Grönland verschlagen worden sind, sondern auch
dafür, daß ein viel lebhafterer Seeverkehr, als man sich gewöhnlich
vorstellt, bis zum Anfange des 15. Jahrhunderts mit Grönland und
den nahegelegenen Theilen von Amerika stattgefunden hat. Ein ge-
naues Studium von Zeno's Karte und drei andern Karten aus dem
15. Jahrhundert zeigt außerdem, daß wir noch vier verschiedene, auf
nordische Quellen gegründete vor-Colnmbische Karten über den nord-
westlichen Theil der Neuen Welt besitzen, welche den Völkern Europas
im Jahre 1492 von Columbus erschlossen wurde.

Grönland — als wahr ansehen und, obschon auf verschiedene Weise,
die Schwierigkeiten fortzuerklären suchen, denen diese Auffassung
begegnet. Schließlich hat erst neuerdings der Däne Fr. Krarup
nachzuweisen versucht, daß die Zenier auf ihren Reifen das westliche
Schleswig, die Orkney-Inseln und das nördliche Rußland, aber nicht
die Faröer, Grönland und Amerika besucht haben.

Ehe ich aber die Gründe hierfür anführe, gebe ich, um meinen
Lesern einen festen Ausgangspunkt zu bieten, welcher für eine voll-
ständige Auffassung dieser Frage erforderlich ist, nachstehend eine
treue Ueberfetzung des kurzen Originalberichts nebst einem Facsimile
der merkwürdigen Karte, welche demselben beigegeben ist.'

l Das fragliche Werk gründet sich auf Mittheilungen von N. Zeno d. 1.,
einem Nachkommen Antonio Zeno's und Zeitgenossen des Herausgebers dieses
Buches, Francesco Marcolini. Es ist in drei Bücher eingetheilt, von denen die
beiden ersten von M. Caterino Zeuo's Reise nach Persien und das dritte (S. 45—58)
von seiner Reise nach dem Norden handelt. Es ist dieses letztgenannte Buch,
welches hier in Uebersetzung mitgetheilt wird. S. 44 enthält die Genealogie der
Familie Zeno, welche ich ausgeschlossen habe.
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Ueber die Entdeckung der Inseln Frislanda, Eslanda,
Engroueland, Estotilanda und Icaria dnrch die beiden

Brüder Zeni, den Ritter Nicolo und M. Antonio.

Im Jahre eintausend zweihundert nach der Geburt Christi war
M. Marin Zeno sehr berühmt in Venedig. Derselbe wurde für seine
große Tugend und Begabung zum Podesta über verschiedene italienische
Republiken ernannt und zeigte sich bei der Regierung derselben stets
so gewissenhaft, daß er selbst von denjenigen geliebt nnd geachtet
wurde, welche ihn nicht persönlich kannten. Unter seinen guten
Handlungen wird besonders hervorgehoben, daß er verschiedene in-
nere Streitigkeiten zwischen den Veronesen beigelegt, welche unzweifel-
haft einen Krieg verursacht hätten, hätte sein Eifer und seine Ent-
schlossenheit nicht seinen Ausbruch verhindert. Dieser M. Marin
Zeno zeugte M. Pietro, welcher der Vater des Herzogs Ninieri war.
Da dieser starb, ohue Söhne zu hinterlassen, so setzte er M. Andrea,
den Sohn seines Bruders M. Marco, zu seinem Erben ein. Dieser
M. Andrea war Generalkapitän nnd Procurator uud genoß seiner
vielen ausgezeichneten Eigenschaften wegen ein sehr großes Ansehen.
Sein Sohn war M. Rinieri, ein berühmter Senator und mehrmals
Mitglied des Rathes, und von diesem wurde M. Pietro gezeugt,
welcher im Kriege zwischeu deu Christen und den Türken General-
kapitän war nnd Dragone genannt wnrde, weil er in seinem Schilde
einen Drachen führte anstatt eines Dreschflegels, den er früher ge-
führt hatte. Dieser M. Pietro war der Vater M. Carlo's des
Großen, des berühmten Procurators und Generalkapitäns in dem
gefährlichen Kriege gegen die Gennefen, in welchem sich nahezu alle
größern Fürsten Europas gegen unsere Freiheit und nnsere Macht
vereint hatten und in welchem er, einem zweiten Furius Camillus
gleich, das Vaterland durch seinen Muth von der Gefahr befreite,
eine Beute seiner Feinde zn werden. Hierdurch erwarb er sich den
Beinamen der Löwe, dessen Bild er zur ewigen Erinnerung an seine
Tapferkeit in seinem Schilde führte. Brüder des M. Carlo waren
M. Nicolo, der Ritter, nnd M. Antonio, Vater des M. Dragone,
der M. Caterino zeugte, welcher Vater des M. Pietro, des Vaters

(Ein Band mit einer Karte über diese Inseln.)
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Nach dem obengenannten Kriege bei Chioggia mit den Genuesen,
der unfern Vorfahren so viel zu thun gab, bekam der Ritter M. Ni-
colo als hochgesinnter Mann große Lust zu reisen, die Welt zu sehen
und die Sitten und Sprachen der verschiedenen Völker kennen zu
lernen, um seinem Lande, wenn Gelegenheit sich dazu bieten sollte,
künftig noch besser dienen zu kö'nneu und sich Ruhm und Ehre zu
erwerben. Nachdem er deshalb mit seinen Reichthümern, welche sehr
bedeutend waren, ein Schiff hatte bauen und ausrüsten lassen, ver-
ließ er nnsere Gewässer und segelte, sobald er die Straße von
Gibraltar vassirt, einige Tage auf dem Ocean, stets nach Norden
steuernd, in der Absicht, England oder auch Flandern zu erreichen.
Hier aber wnrde er von einem heftigen Stnrme überfallen und trieb
als ein Spielball des Windes und der Wogen viele Tage umher,
sodaß er nicht mehr wußte, wo er sich befand. Schließlich entdeckte
er Land und strandete, anßer Stande länger gegen den gewaltsamen
Sturm anzukämpfen, auf der lusel Frislanda. Er barg die Mann-
schaft sowie einen Theil der Ladung. Dies geschah im Jahre ein-
tausend dreihundert nnd achtzig.

eines andern M. Caterino war, der im vorigen Jahre starb und der
Vater Nicolo's ist, welcher noch lebt.

Hier sammelten sich nun bewaffnete Einwohner zu großen Scha-
ren und überfielen M. Nicolo und seine Leute, welche nicht wußten,
an welchem Theile der Erde sie sich befanden, und von den gehabten
Mühen ganz ermattet waren. Sie waren daher auch außer Stande,
einen Anfall zu unternehmen oder sich tapfer zu vertheidigen, was
solchen Gegnern gegenüber nothwendig gewesen wäre, und es würde
ihnen sicherlich schlimm ergangen sein, wenn es das Glück nicht so
gefügt, daß ein Fürst mit bewaffneter Mannschaft sich in der Gegend
befunden hätte. Als dieser erfuhr, daß ein großes Schiff an der
Insel gestrandet, eilte er nach der Stelle, von woher er den Lärm
und das Geschrei vernahm, das gegen nnsere armen Seeleute ge-
richtet war, und nachdem er die Eingeborenen fortgejagt, sprach er

' Es ist bewiesen, daß Nicolo Zeno d. A. noch im November 1388 in
Italien war, weshalb man annehmen kann, daß hier 1390 statt 1380 stehen muß.
(P. Zurla, „Di^ertatioiie intoruc» äi viaßFi e Lcoperte 86.tei_.r_o_i_i.1i äe Nicola
eä Antonio traten. _ssni", Venedig 1808, S. 42.)
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die Seeleute auf Lateinisch an und fragte sie, wer sie wären und
woher sie kämen. Als er erfuhr, daß sie von Italien kämen und
Söhne dieses Landes wären, freute er sich sehr. Hierauf nahm er
sie alle in seinen Dienst und erklärte einem jeden, daß sie keine Un-
annehmlichkeiten zu befürchten haben und an eine Stelle gekommen
seien, wo sie gut behandelt und gern gesehen sein würden. Er nannte
sich Zichmni! und war ein großer Häuptling, der einige Inseln be-
saß, die Porlanda genannt wurden und südlich und nicht weit von
Frislanda belegen, sowie die am besten bevölkerten Inseln dieser
Gegend waren. Außer diesen kleinen Inseln besaß er an Land-
besitzungen auch das Fürstenthum Sorant das nach der schottischen
Seite belegen war. Es schien mir nöthig, eine Copie von der See-
karte über diese nördlichen Gegenden mitzutheilen, die sich zwischen
alten Sachen noch im Hause befindet. Ungeachtet sie morsch und
viele Jahre alt ist, gelang mir die Copie derselben gut, und für
diejenigen, welche sich für solche Sachen interessiren, kann sie ein
Leitfaden sein, um zu verstehen, was ohne sie schwer zu begreifen ist.

Mit solchen Mitteln, wie sie hier genannt wurden, war Zichmni
ein kriegerischer und muthiger Mann und vor allem berühmt durch
seine Thaten zur See. Als er im vorigen Jahre den König von
Norwegen, welcher der Oberherr dieser Insel war, besiegt hatte, war
er, ein Mann, der wünschte, sich durch Kriegsthaten noch berühmter
zu macheu, als er es schon war, mit seinem Kriegsvolke auf Fris-
landa, einer Insel viel größer als Islands, gelandet, um sie zu
erobern und sich ihrer zu bemächtigen. Als er nun sah, daß M. Ni-

i Dieser Name ist von Ruscelli Zichini, von Moletius Zichmnus ge-
schrieben.

2 „Fra terra" an dieser Stelle mit „auf dem Festlande" zu übersetzen, ist
bestimmt unrichtig und sehr irreführend.

' Im Texte steht Sorano, im Verzeichniß der Druckfehler aber ist es in
Sorant abgeändert. Bemerkenswerth ist das von frühern Commentatoren über-
sehene, im italienischen Texte vorkommende Fragezeichen nach der Angabe von Por-
landas Lage, welches angibt, daß eine Undeutlichkeit in der Zeno'schen Urkunde hier
vorgekommen ist, und welches einen Schlüssel zur Erklärung der Schwierigkeiten
bildet, Karte und Text hier in Uebereinstimmung zu bringen (vgl. R. H. Major,
„The Vo^aZes ol Nicola & Antonio 2sno", London, Hakluyt Society, 1873).

4 Offenbar, wie Mr. Major vermuthet, ein Schreib- oder Druckfehler für
„Island" -- Shetland.



Ueber die Reise der Gebrüder Zeno. 9

colo ein verständiger Mann sowie ein erfahrener Seemann und
Krieger war, ersuchte er ihn, sich mit seinen Leuten an Bord der
Flotte zu begeben, und befahl dem Kapitän, ihn zn ehren nnd sich
in allem seines Rathes zu bedienen, indem er ein Mann sei, der
sich durch langjährige Uebung große Erfahrung in der Seemanns-
kunst nnd Kriegskunst erworben habe. Zichmni's Flotte bestand aus
dreizehn Fahrzeugen, von denen nur zwei Ruderboote, eius ein
größeres Fahrzeug und die übrigen Schuten waren. Mit dieser
Flotte segelten sie gegen Westen und bemächtigten sich ohne große
Schwierigkeiten Ledouos und Ilofes, sowie einiger anderer kleiner
Inseln, die in einer Bucht, Sudero genannt, belegen waren, wo sie
in einem Hafen des Landes Sanestol einige mit eingesalzenen Fischen
geladene Schiffe wegnahmen. Nachdem sie hier Zichmni getroffen,
welcher sich unterdeß mit dem Landheere des ganzen Landes bemäch-
tigt hatte, blieben sie nnr noch kurze Zeit und segelten dann weiter
nach Westen, nach einer andern in dieser Bucht gelegenen Landspitze,
die umschifft wurde, worauf sie verschiedene andere Inseln und Län-
der antrafen, die alle der Herrschaft Zichmni's unterworfen wurden.
Das Meer, auf dem sie jetzt segelten, war so voll von Klippen, daß
die ganze Flotte infolge der geringen Uebung, welche Zichmni's
Leute hatten im Vergleich mit unfern, die sozusagen auf der See
geboren, aufgewachsen und alt geworden waren, nach der Aussage
aller verloren gewesen wäre, hätte sie nicht M. Nicolo uud seine
Leute zu Lootsen gehabt.

Jetzt, nachdem die Flotte vollbracht, was hier aufgezählt wor-
den, beschloß der Kapitän ans Anrathen Nicolo's, an einem Orte,
Bondendon genannt, zu landen und zu erkunden, wie das Unter-
nehmen Zichmni's ausgefallen sei. Hier erfuhren sie zu ihrer großen
Freude, daß Zichmni eine große Schlacht geliefert und das feindliche
Heer vernichtet hatte. Infolge dieses Sieges unterwarf sich ihm die
ganze Insel und in allen Städten und befestigten Plätzen wurde sein
Feldzeichen aufgepflanzt. Dies veranlaßte sie, hier die Ankunft
Zichmni's abzuwarten, überzeugt, wie sie waren, daß er bald bei
ihnen eintreffen müsse.

Als er angelangt, wurden zur Feier der Siege zu Wasser und
zu Lande große Freudenfeste gefeiert. Für den Sieg zur See wur-
den die Venetianer von allen so geehrt und gefeiert, daß man von
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nichts anderni als der Tapferkeit M. Nicolo's und feiner Lente
sprechen hörte. Der Fürst, welcher muthige Leute sehr hoch schätzte,
besonders wenn sie sich zur See ausgezeichnet hatten, ließ M. Nicolo
zu sich rufen und nachdem er ihn mit vielen anerkennenden Worten
gepriesen und seinen Eifer und feine Einsicht gerühmt, von welchen
zwei Eigenschaften der Fürst, wie er sagte, unschätzbare Vortheile
gehabt, nämlich die Rettung der Flotte und die mühelose Erwerbung
von so vielen Plätzen, ernannte er ihn zum Ritter und ehrte alle
seine Leute mit sehr reichen Geschenken. Hiernach verließen sie den
Ort und kehrten aus Aulaß des gewonnenen Sieges als Triumpha-
toren direct nach der Hauptstadt der Insel Frislanda zurück, welche
auf der südöstlichen Seite innerhalb einer der vielen Buchten belegen
ist, welche es auf dieser Insel gibt. In dieser Bucht wird eine
solche Menge Fische gefangen, daß damit viele Schiffe für Flandern,
die Bretagne, England, Schottland, Norwegen und Dänemark be-
frachtet werden. Hieraus schöpfen sie große Reichthümer.

Obiges theilt M. Nicolo in einem Briefe an seinen Bruder
M. Antonio mit, in welchem er ihn bittet, ihn mit einem Schiffe
aufzusuchen. Da dieser sich nicht weniger wie der Bruder danach
sehnte, die Welt zu sehen und verschiedene Völker kennen zu lernen,
um Ruhm zu gewinnen und ein großer Mann zu werden, so kanfte
er ein Schiff und kam, den angegebenen Weg steuernd, nach einer
langen Fahrt und vielen Gefahren frisch und gesund zu M. Nicolo,
welcher ihn mit großer Freude empfing, indem er ihm nicht nur ein
Bruder, sondern auch ein Bruder in männlichem Muthe war.

M. Antonio ließ sich auf Frislanda nieder und wohnte dort
vierzehn Jahre, vier davon mit M. Nicolo zusammen, die übrigen
zehn einsam. Nachdem sie in der Gnade und Gunst des Fürsten so
gestiegen, daß dieser, um sie zu ehren und vor allem, weil er ihre
Tauglichkeit hochschätzte, M. Nicolo zum Kapitän der Flotte er-
nannt hatte, unternahm dieser, zum Streite wohl gerüstet, einen
Angriff anf Estlanda, das ein Stück von der Küste zwischen Fris-
landa und Norwegen belegen ist. Hier richteten sie großen Schaden
an, als sie aber erfuhren, daß der König von Norwegen mit einer
großen Flotte gegen sie ausgelaufen sei, nm diesen Angriff zurück-
znschlagen, segelten sie unter einem so fürchterlichen Stnrme ab, daß
sie gegen einige Klippen geworfen wurden und einen großen Theil
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der Fahrzeuge verloren. Die Übriggebliebenen retteten sich nach
Grislanda, einer großen aber unbewohnten Insel. Auch die Flotte
des Königs von Norwegen gerieth in diesen Sturm, litt Schiffbruch
und wurde in diesem Meere gänzlich vernichtet. Als Zichmni dieses
von einem feindlichen Schiffe erfuhr, welches zufällig nach Grislanda
verschlagen war, und da er seine Flotte bereits wieder in den Stand
gesetzt hatte und sich in der Nähe der gegen Norden belegenen In-
seln befand, beschloß er die Hauptinsel (Islanda) anzugreifen, welche,
wie die übrigen, dem König von Norwegen gehörte. Er fand diese
aber so gut befestigt und vertheidigt, daß er, da er nur eine unbe-
deutende Flotte hatte, welche dazu noch schlecht bemannt und in sehr
schlechtem Znstande war, zurückgeschlagen wurde. Er war also ge-
nöthigt, von diesem Unternehmen abzustehen, ohne etwas ausgerich-
tet zu haben, übersiel aber in demselben Fahrwasser einige andere
Inseln, Islande genannt, sieben an der Zahl, nämlich: Talas,
Broas, Iscant, Trans, Mimant, Damberc uud Bres, und nachdem
er sie alle geplündert hatte, erbaute er auf Bres eine Festung, in
welcher er M. Nicolo mit einigen Fahrzeugen, Mannschaft und Vor-
räten zurückließ. Er glaubte, mit der geringen Flotte, welche ihm
übriggeblieben, genug ausgerichtet zu haben und kehrte glücklich
nach Frislanda zurück.

M. Nicolo blieb in Bres zurück. Im Jahre darauf befchloß er
auszusegeln, um Land zu entdecken. Nachdem er zu diesem Zwecke
drei nicht besonders große Schiffe ausgerüstet, segelte er im Monat
Juli nach Norden nnd kam nach Engroueland, wo er ein Mönchs-
kloster des Predigerordens und eine dem heiligen Thomas geweihte
Kirche an einem Berge fand, welcher gleich dem Vesuv und dem Aetna
Rauch ausstößt. Dort findet sich eine Quelle mit heißem Wasser, mittels
dessen die Kirche und die Wohnungen der Mönche erwärmt werden.
Es kommt nach der Küche so siedeheiß, daß man die Speisen ohne

i Wie Mr. Major nachgewiesen, ist mit „ Island«" offenbar die Hauptiuscl
nnd nicht, wie der erste Herausgeber der Reisebeschreibuug, Nicolo Zeuo d. 1., ver-
muthet, Island gemeint. Leider hat sich Nicolo d. I. durch seinen Irrthum zu
verschiedeneu Veränderungen auf der Karte verleiten lassen, welche viele Mißver-
ständnisse veranlaßt haben und vielleicht eine der Hauptursachen der Zweifel ge-
wesen sind, die hinsichtlich der Zuverlässigkeit des ganzen Reiseberichts laut ge-
worden.
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Feuer in ihm kochen kann, und wenn der Teig ohne Wasser in
kupferne Töpfe gelegt wird, fo bäckt er wie in einem wohlgeheizten
Ofen. Hier gibt es kleine Gärten, zur Winterszeit überdeckt, welche
durch Zuleitung dieses Wassers gegen Schnee und Kälte geschützt
werden, die in diesen nahe am Pol belegenen Gegenden sehr streng
ist; auf diefe Weife bauen sie Blumen, Früchte und vielerlei Kräu-
ter an, ganz so wie in den gemäßigten Gegenden während der rich-
tigen Jahreszeit. Die rohen und wilden Völkerschaften in dieser
Gegend, welche diese merkwürdigen Sachen sehen, erblicken in den
Mönchen deshalb Götter, bringen ihnen Hühner, Fleisch und andere
Gaben und hegen für sie als ihre Herren besondere Achtung und
Ehrfurcht. Auf diese Weise erwärmen diese Mönche, wenn Schnee
liegt und starke Kälte herrscht, ihre Wohnungen, nnd sie können ein
Zimmer in einem Augenblick erwärmen oder abkühlen, indem sie
entweder mehr Wasser einströmen lassen oder ein Fenster öffnen und
der Kälte der Jahreszeit Zutritt gewähren. Znm Ban des Klosters
wenden sie kein anderes Material an als dasjenige, welches der
Vulkan liefert. Sie nehmen die glühenden Steine, welche aus der
Mündung des Glutherdes des Berges gleich Funken herausgestoßen
werden, nnd begießen sie, während sie noch ihre volle Hitze haben,
mit Wasser, infolge dessen sie zerfallen und ein Bitnmen oder Kalk
bilden, welcher sehr weiß und sehr haltbar ist und bei der Verwcch-
rnng im Keller niemals verdirbt. Aehnliche vom Vulkan ausge-
worfene Steine können, wenn sie abgekühlt sind, als Steine für
Mauern und Gewölbe benutzt werden, denn wenn sie abgekühlt wor-
den, können sie nur mit eisernen Geräthschaften zerbrochen oder zer-
schlagen werden, und die Mauern, welche mit solchen Steinen auf-
geführt werden, halten sich gut und ohne Schäden und sind so leicht,
daß eine besondere Stütze für das Gewölbe nicht erforderlich ist.

Infolge dieser günstigen Verhältnisse haben die guten Väter so
viele Wohnhäuser und Gebäude errichtet, daß es staunenswerth ist.
Die meisten Dächer, welche es dort gibt, sind von ihnen auf die
Weise hergestellt, daß, nachdem die Mauer aufgeführt worden, sie
dieselbe, indem sie das Gewölbe errichten, allmählich zusammenziehen,
bis die Mitte derselben ein ziemlich gntes Regendach bildet. Den
Regen fürchtet man in diefen Gegenden nicht gerade besonders; denn
da es, wie schon erwähnt, am Pole sehr kalt ist, so schmilzt der
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Schnee, wenn er einmal gefallen ist, erst nachdem neun Monate des
Jahres vergangen sind, denn so lange dauert bei ihneu der Winter.
Sie leben von Wild und Fischen, denn dort, wo das warme Wasser
in das Meer fließt, findet sich ein großer nnd geräumiger Hafeu,
der des warmen Wassers wegen nie zufriert. Infolge dessen sam-
meln sich dort Seevögel und Fische in solcher Menge, daß man eine
beinahe unglaubliche Zahl derselben fängt. Hiermit wird eine große
Bevölkerung in der Nachbarschaft ernährt, welche die Mönche stets
beschäftigen, theils mit der Errichtung von Häusern, theils mit Vogel-
und Fischfang oder mit tausend andern Verrichtungen für Rechnung
des Klosters. Ihre Häuser stehen am Berge; sie sind alle rund,
haben 25 Fuß im Durchmesser und werden nach oben hin schmäler,
sodaß nur eine kleine Oesfnung übrigbleibt, dnrch welche das Licht
eindringt, das das Innere erhellt; die Erde unter ihnen ist so warm,
daß man in den Häusern nichts von der Kälte verspürt. Im Som-
mer kommen von den benachbarten Inseln, von der Landzunge ober-
halb Norwegens, von Treadon^, viele Schiffe hierher, und diese
führen den Mönchen alles zu, was sie bedürfen, und taufchen sich
dafür Häute von Thieren verschiedener Art oder auch Fische ein,
welche man an der Luft oder in der Kälte getrocknet hat. Auf diese
Weise erhalten die Mönche Brennholz, ausgezeichnetes Bauholz, Ge-
treide und Stoffe zu Kleidern. Da die zwei letztgenannten Waaren
in der ganzen Gegend willkommene Handelsartikel sind, verschaffen
sie sich ohne Beschwerde und Mühe alles, was man sich nur wün-
schen kann. In diesem Kloster sammeln sich Mönche aus Norwegen,
Schweden und andern Ländern, doch kommen die meisten von den
Inseln. Und in diesem Hafen liegen stets viele Fahrzeuge, welche,
wenn das Meer zugefroren ist, nicht abfegeln können und hierfür
das kommende Jahr erwarten müssen. Die Boote der Fifcher haben
die Gestalt der Weberschiffchen und werden auf die Weise gebaut,
daß die Haut eines Fisches^ nachdem sie dem Thiere abgezogen
worden, über das Gerippe eines solchen Thieres gespannt und meisten-
theils doppelt zusammengenäht wird, wodurch mau ein so sicheres
und gutes Fahrzeug erhält, daß es wirklich stauuenswürdig ist.

! Drontheim.
2 Hiermit ist der Seehund oder das Walroß gemeint
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Da ferner das Wasser des Klosters schwefelhaltig ist, so leiten
sie es in die Wohnungen der Vornehmern in Gefäße von Kupfer,
Zinn oder Stein, welche so heiß werden, daß sie das Zimmer, ohne
Gestank oder Übeln Geruch zu verbreiten, wie eine Badstube erwär-
men. Außerdem leiten die Mönche frisches Wasser in einer ge-
mauerten Rinne, damit es nicht gefriere, nnter der Erde nach der
Mitte des Gartens, wo es in ein großes Kupferfaß fließt, das mit-
ten in einer kochenden Quelle steht. Auf diese Weise erwärmen sie
das Wasser zum Trinken und znm Bewässern der Gärten, und sie
haben so viele Vortheile von dem Berge, daß sie mehr nicht wün-
schen können. Mit größerm Eifer als irgendetwas cmderm widmen
sich die guten Väter einer sorgfältigen Pflege ihrer Gärten und dem
Baue von stattlichen schönen und vor allem bequemen Wohnhäuseru.
Es fehlt ihnen auch zu diefem Zwecke nicht an kundigen Männern
und fleißigen Arbeitern, denn sie bezahlen gut und machen reiche
Geschenke. Besonders sind sie grenzenlos freigebig gegen diejenigen,
welche Früchte uud Samen bringen. Dies macht, daß hier ein
großer Zulauf von Handwerkern und Arbeitern ist, indem sie hier
viel verdienen und gut leben. Die meisten Mönche bedienen sich der
lateinischen Sprache, besonders thun dies die Vornehmern und Höher-
gestellten.

Bricht ein Sturm los, so schließen sie sich in das Boot ein und las-
sen sich, weder Schiffbruch oder deu Tod des Ertrinkens befürchtend,
von Sturm und Wogen über das Meer führen, und wenn sie lan-
den, kann das Boot viele Stöße ertragen, ohne daß es dadurch
Schaden leidet. Am Boden des Bootes haben sie einen langen
Sack, welcher in der Mitte zusammengebunden ist, und wenn Was-
ser in das Boot dringt, so nehmen sie es in die eiue Hälfte des
Sackes, den sie oben mit zwei Holzstäbchen schließen, und lassen es
abfließen, indem sie das Band unteu am Sacke öffnen, und so oft
dieses erforderlich ist, thnn sie es ohne Schwierigkeit oder Gefahr.

i Diese äußerst merkwürdige Beschreibung der Kajaken der Grönländer scheint
Olaus Magnus, nach dem zu urtheilen, was er in seinem hier angeführten, im
Jahre 1539 in Venedig gedruckten Werke, „Opera dreve" u. f. w. (italienische Aus-
gabe, S. 3), über die Fahrzeuge der Grönländer sagt, bekannt gewesen zu sein.

Alles, was man von Engroueland weiß, ist das, was M. Nicolo
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hier oben mitgetheilt hat, wobei er den von ihm entdeckten Meerbusen
beschreibt, wie man ihn auf der von mir angefertigten Karte sehen
kann. Doch wenig an die strenge Kälte gewöhnt, wurde M. Nicolo
schließlich krank und starb kurz nach seiner Rückkehr nach Frislanda.

M. Antonio erbte seine Reichthümer und Ehrenstellen, aber ob-
gleich er auf vielerlei Art versuchte und eifrig darum flehte uud
bat, so konnte er doch niemals die Erlaubniß zur Rückkehr erhalten.
Denn Zichmni, welcher ein nnternehmender und muthiger Mann
war, hatte sich vorgesetzt, sich zum Herrn des Meeres zu machen.
Er wollte M. Antonio dazn verwenden, ihn mit einigen Fahrzeugen
nach Westen zn senden, denn in dieser Richtung hatten einige seiner
Fischer sehr reiche nnd gnt bevölkerte Inseln entdeckt. Diese Ent-
deckung beschreibt M. Antonio in einem Briefe an seinen Bruder
Carlo wortgetreu bis auf einige veraltete und unmoderne Rede-
weisen, welche, unbeschadet des Hauptinhalts, von uns abgeändert
worden sind, wie folgt:

Vor fechsundzwanzig Jahren wurden einige Fischerboote von
einem schweren Sturme überfallen und viele Tage auf dem Meere
umhergetrieben, bis sie, nachdem der Sturm sich gelegt, eine Insel
entdeckten, die Estotilanda genannt wird uud mehr als tausend Mei-
len in westlicher Richtung von Frislanda belegen ist. Eins der
Fahrzeuge scheiterte hier und die sechs Manu starke Bemannung des-
selben wurde von den Eingeborenen gefangen genommen nnd nach
einer sehr hübschen Stadt geführt. Hier ließ der König in dieser
Stadt viele Dolmetscher rufen, konnte aber außer einem Lateiner,
welcher durch einen ähnlichen Unglücksfall an die Insel geworfen
worden, niemand finden, der die Sprache der Fischer verstanden
hätte. Auf Geheiß des Königs fragte dieser die Fischer, wer sie
wären nnd woher sie kämen. Er sammelte die Antworten derselben
und verdolmetschte sie dem Könige, welcher, nachdem er den Inhalt
derselben erfahren, den Wunsch aussprach, daß sich die Fischer im
Lande niederlassen möchten. Da sie nicht anders konnten, so leisteten
sie diesem Befehle Folge nnd blieben fünf Jahre auf der Infel.
Sie erlernten die Sprache der Eingeborenen, und vorzugsweise einer
von ihnen besuchte verschiedene Theile der Insel. Er sagte, daß
dieselbe sehr reich sei und au dem Guten der Erde Ueberfluß habe,
daß sie wenig kleiner als Frislanda, aber.fruchtbarer sei und in
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ihrer Mitte einen hohen Berg habe, auf dem die vier Flüsse ent-
springen, welche das Land bewässern. Die Einwohner seien kündig
und widmen sich denselben Gewerben wie wir. Er glaubt, daß sie
früher mit uns Verbindungen gehabt haben, denn er habe in der
Büchersammlung des Königs lateinische Bücher gesehen, welche keiner
von ihnen mehr verstand. Sie haben eine eigene Sprache und eigene
Schriftzeichen, auch alle Arten von Metallen, besonders aber Ueber-
fluß au Gold. Handel treiben sie mit Engroueland, von wo sie
Pelzwaaren, Schwefel und Pech! holen; und er sagt, daß es gegen
Süden ein großes, volkreiches Land gebe, welches reich an Gold ist.
Sie säen Gerste nnd bereiten Meth, d. h. ein Getränk, das die Völ-
ker des Nordens benutzen wie wir den Wein. Sie haben Wälder
von unermeßlicher Ausdehnung und bauen Häuser mit Mauern, und
es gibt dort viele Städte und Dörfer. Sie baueu Boote und segeln
mit ihnen, wenden aber nicht die Magnetnadel an nnd verstehen es
nicht, den Norden mit dem Kompaß zu finden. Infolge dessen waren
diese Fischer hoch angesehen, sodaß sie vom König mit zwölf Fahr-
zeugen gegen Süden nach einem Lande gesandt wnrden, das sie
Drogio nannten. Auf der Hinreise wurden sie aber von einem so
heftigen Stnrme überfallen, daß sie sich für verloren ansahen, und
als sie diesem grimmigen Tode entgangen waren, wurden sie dem
allergrimmigsten ausgesetzt. Die meisten von ihnen wnrden nämlich,
nachdem sie gefangen genommen, von den Wilden verzehrt, welche
Menschenfresser waren und Menschenfleisch als eine sehr wohlschmeckende
Nahrung ansahen. Als aber dieser Fischer mit seinen Begleitern
sie lehrte, Fische mit Netzen zu fangen, rettete er das Leben. Er
sing täglich im Meere und im Süßwasser viele Fische und schenkte
sie den Vornehmsten. Hierdurch erwarb er sich so viel Wohlwollen,
daß er gern gesehen, beliebt und von jedermann hochgeachtet war.

Als sich das Gerücht hiervon bei den benachbarten Völkern ver-
breitete, bekam der Häuptling eines Nachbarvolkes so große Lust,
deu Fremdling bei sich zu haben und zu sehen, wie dieser seine be-
wunderungswürdige Kunst, Fische zu fangen, ausübe, daß er mit
dem Häuptling, bei welchem der Fremde sich aufhielt, eiuen blutigen
Krieg begann. Als mächtigerer und besserer Krieger siegte er schließ-

l Vermuthlich Thran.
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lich und der Fischer wurde ihm nebst mehrern andern zugesandt.
In den dreizehn Jahren, während deren der Fischer in diesen Gegen-
den lebte, ist er, wie er sagte, auf diese Weise an mehr als fünf-
undzwanzig Herren ausgeliefert worden, von denen der eine stets
mit dem andern Krieg anfing, nur um ihn bei sich zu haben. Stets
umherziehend nnd ohne jemals einen bestimmten Aufenthaltsort für
längere Zeit zn haben, besuchte und lernte er ans diese Weise bei-
nahe das ganze Land kennen. Er sagt, daß es ein großes Land,
beinahe ein neuer Welttheil sei, das Volk aber sei roh und leide
Mangel an allem, denn es geht nackend, und obschon es viel von
der grimmigen Kälte zu leiden hat, so versteht es dennoch nicht, sich
in die Felle der Thiere zu kleiden, welche auf der Jagd erlegt wer-
den; Metalle hat es nicht uud es lebt von der Jagd, auf welcher
Lanzen von Holz mit zugespitztem Ende nnd Bogen mit Strängen
von Thierhaut benutzt werden. Diese Menschen sind sehr wild, sie
führen grimmige Fehden nnd essen einander. Sie haben Häuptlinge
und bestimmte Gesetze, die bei den verschiedenen Stämmen sehr ver-
schieden sind. Je weiter man aber gegen Südwesten vordringt,
desto mehr Bildung trifft man, eine Folge des milden Klimas,
welches dort herrscht, sodaß es dort Städte und Götzentempel gibt.
Dort werden Menschen geopfert, die man dann ißt, und dort kennt
man auch das Gold und Silber ein wenig.

Nachdem nun dieser Fischer so viele Jahre in diesen Gegenden
gelebt, gedachte er, wenn möglich, nach dem Vaterlande zurückzu-
kehren. Seine Begleiter aber, welche die Hoffnung aufgegeben hat-
ten, es jemals wieder zu sehen, wünschten ihm eine glückliche Reise
und blieben zurück. Nachdem er ihnen Lebewohl gesagt, floh er
durch die Wälder nach Drogio, und von dem Nachbarfürsten, welcher
ihn kannte uud ein bitterer Feind seines Herrn war, wurde er freund-
lich aufgenommen und beschützt. Auf diese Weise aus der Hand
eines Häuptlings in die eines andern gehend, bei denen er früher
gewesen, gelangte er nach langer Zeit uud mit vielen Mühen und
Beschwerden schließlich nach Drogio. Hier wohnte er drei Jahre
hintereinander, als er von den Eingeborenen erfuhr, daß drei Fahr-
zeuge an die Küste gekommen seien. Voll der Hoffnung, seinen Vor-
satz ausführen zu können, begab er sich zu ihnen an die Küste, und
auf die Frage, von welchem Lande sie seien, hörte er zu seiner großen
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Freude, daß sie von Estotilanda waren. Auf sein Ersuchen, mit-
folgen zu dürfen, wurde er mit Freuden aufgenommen, indem er die
Sprache des Landes verstand, was keiner von ihnen that, weshalb
sie sich seiner als Dolmetscher bedienten. Er nahm sodann an dieser
Handelsreise theil und wurde sehr reich, sodaß er sich ein eigenes
Schiff bauen nnd ausrüsten konnte, mit dem er dann nach Frislanda
zurückkehrte und dem Fürsten die Nachricht von der Entdeckung die-
ses reichen Landes brachte. Dieses alles und noch vieles andere,
das er erzählt, bekräftigen und bestätigen die Seeleute. Deshalb hat
der Häuptling beschlossen, mich mit einer Flotte nach diesen Gegen-
den zu senden, und es gibt gar viele, welche der Neuheit der Sache
wegen mitreisen wollen, daß ich vermuthe, wir werden ohne Kosten
für die Allgemeinheit sehr mannstark sein.

Unsere große Zurüstung zur Reise nach Estotilanda begann mit
einer schlechten Vorbedeutung, indem der Fischer, welcher unser Weg-
weiser sein sollte, gerade drei Tage vor der Abreise starb. Ans alle
Fälle stand der Häuptling uicht von dem Vorhaben ab, uud an
Stelle des Fischers wurden einige Seeleute genommen, welche mit
ihm von der fraglichen Insel zurückgekehrt waren. Solchergestalt
begannen wir nach Westen zu steuern und entdeckten einige Inseln,
welche zu Frislanda gehörten, und nachdem wir an einigen Untiefen
vorbeigekommen, langten wir an Ledouo an, wo wir uns sieben
Tage aufhielten, um auszuruhen und die Flotte mit dem zu ver-
sehen, was ihr noththat. Nachdem wir diese Stelle verlassen, kamen
wir Anfang Juli nach der Insel Ilofe, und da wir fortdauernd
guten Wind hatten, fo setzten wir nnsere Reise fort und segelten
auf das offene Meer hinaus. Bald darauf aber entstand ein so
heftiger Sturm, daß wir'acht Tage ununterbrochen arbeiten mußten
und auf dem Meere umhergetrieben wurden, sodaß wir nicht mehr

Dies ist der Inhalt des Briefes, den ich (Nicolo Zeno d. I.)
erwähnt habe, und ich habe ihn hier mitgetheilt, damit man eine
andere Reife verstehen möge, welche M. Antonio unternahm. Er
reiste ab mit vielem Volk und vielen Fahrzeugen, ohne jedoch, was
erst die Absicht gewesen, zum Kapitän ernannt worden zu sein,
indem Zichmni selbst an der Reise theilnehmen wollte. Ich habe
einen über dieses Unternehmen berichtenden Brief, derselbe lautet
wie folgt:
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wußten, wo wir waren, und einen großen Theil der Fahrzeuge ver-
loren. Als der Sturm sich schließlich gelegt, sammelten wir die zer-
streuten Fahrzeuge, und mit gutem Winde segelnd, entdeckten wir
Laud gegen Westen. In dieser Richtung steuernd, kamen wir nach
einem ruhigen und sichern Hafen und sahen eine unendliche Anzahl
kampfbereiter Menfchen, welche an den Strand geeilt waren, um die
Insel zu vertheidigen. Als nnn Zichmni den Seinen das Zeichen
zum Frieden gab, schickten die Bewohner der Insel zehn Männer ab,
zehn verschiedene Sprachen sprechend, von denen sich aber nur ein
Mann von Island« verständlich machen konnte. Als dieser vor un-
fern Häuptling geführt nnd von ihm gefragt wurde, wie diese Insel
heiße, welches Volk sie bewohne und wer sie beherrsche, sagte er,
daß die Insel Icaria genannt würde nnd daß alle Könige, welche
dieselbe beherrschten, sich Icari nennen, nach dem ersten Könige, der
ein Sohn von Dedalo, König von Schottland, gewesen sei. Als
dieser sich der Insel bemächtigt hatte, gab er ihr seinen Sohn zum
König nebst den Gesetzen, welche die Bewohner der Insel noch hente
haben, nnd als er dann weiter segelte, ertrank er bei einem schweren
Sturme. Zur Erinnerung an seinen Tod wird das Meer noch heute
das Icarische und der König dieser Insel Icari genannt. Da die
Bewohner derselben mit den Zuständen, die ihnen Gott gegeben,
zufrieden sind, so wollen sie ihre Sitten nicht verändern und auch
die Insel von keinem Fremden betreten lassen. Deshalb baten sie
unfern Häuptling, nicht zn versuchen, die Gesetze zu verletzen, die
sie als ein glückliches Andenken an diesen König erhalten und stets
beobachtet haben. Uebrigens könnte er dies auch nicht thuu, ohne
einem sichern Untergang entgegenzugehen, indem sie alle bereit
wären, lieber das Leben zu opfern, als sich gegen ihre Gesetze zu
vergehen. Damit es aber nicht den Anschein habe, als wichen sie
allem Verkehr mit andern Völkern aus, so wären sie, erklärte schließ-
lich der Dolmetscher, gern dazu bereit, einen von uns aufzunehmen
und ihm eine hervorragende Stellung zu geben, um unfere Sprache
nnd Sitten kennen zu lernen, ganz so, wie sie mit den zehn Per-
sonen gethan haben, die sie von zehn andern Völkern aufgenommen,
welche nach der Insel gekommen waren. Ans alles dies antwortete
unser Häuptling nur damit, daß er, nachdem er sich nach einem guten
Hafen erkundigt, das Zeichen gab>, die Anker zu lichten. Darauf
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fegelte er mit der ganzen Flotte mit vollen Segeln und um die
ganze Insel bis zu dem Hafen, der ihm an der östlichen Seite der
Insel bezeichnet worden war. Hier gingen unsere Seeleute ans Land,
um Holz und Wasser einzunehmen, doch thaten sie dies mit der
größten Eile, ans Furcht, von den Bewohnern der Insel angefallen
zu werden. Diese Befürchtung war auch nicht unbegründet, denn
diejenigen, welche im Innern der Insel wohnten, gaben den übrigen
Zeichen mit Feuer und Ranch, bewaffneten sich, und nachdem sie sich
mit den Nachbarn vereinigt, warfen sie sich mit Waffen oder Pfeilen
in solcher Anzahl über die Unserigen am Strande, daß viele ver-
wundet oder getödtet wnrden. Auch half es nichts, daß man Frie-
denszeichen machte, ihre Raserei vermehrte sich nnr noch, als ob sie
für alles stritten, was sie hatten uud besaßen. Aus diesem Grunde
gezwungen, die Anker zu lichten, segelten wir mit einem großen
Umweg um die Insel, auf den Bergen nnd längs des Meeresstrandes
stets von einer unzählbaren Menge bewaffneter Männer gefolgt.
Nachdem wir auf diefe Weife die nördliche Spitze der Insel umsegelt
hatten, geriethen wir zwischen ausgedehnte Untiefen, zwischen denen
wir zehn Tage hindurch in steter Gefahr schwebten, nnsere ganze
Flotte zu verlieren. Glücklicherweise aber war das Wetter während
dieser ganzen Zeit sehr schön. Indem wir weiter segelten, kamen
wir schließlich auch an die östliche Spitze der Insel, bei den Ein-
geborenen stets dieselbe feindliche Gesinnung wie früher findend und
ihr Geschrei und Geheul auf große Entfernung vernehmend. Wir
beschlossen daher, in einen sichern Hafen einzulaufen und zu ver-
suchen, noch einmal mit dem Isländer zu sprechen. Dieses gelang
uns aber nicht, denn das Volk stand, wilden Thieren gleich, stets
unter Waffen, in der Absicht, uns zurückzuschlagen, falls wir ver-
suchen sollten, zu landen. Da Zichmni sah, daß er nichts ausrichten
konnte, und daß, falls er bei seinem Vorsatz beharre, uns die Lebens-
mittel fehlen könnten, so verließ er die Insel bei gutem Winde und
segelte sechs Tage gegen Westen. Da der Wind sich dann aber.nach
Südwesten drehte und anfing, sehr stark zn wehen, so segelte er vier
Tage in der Richtung des Windes, worauf wir endlich Land ge-
wahrten. Wir näherten uns demselben mit nicht geringer Furcht,
indem die See hoch ging und das Land für uns unbekannt war;
mit Gottes Hülfe legte sich aber der Wind und es wurde ganz ruhig.
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Einige von der Mannschaft ruderten ans Land, kehrten aber bald
wieder zurück und berichteten zu unserer großen Freude, daß sie das
Land ausgezeichnet und den Hafen noch besser gefunden hätten. In-
folge dieser Nachricht bugsirten wir alle Fahrzeuge nach dem Lande,
und nachdem wir in einen guten Hafen gekommen, sahen wir in
großer Entfernung einen hohen Berg, von welchem Rauch aufstieg.
Dies ließ uns hoffen, daß die Insel bewohnt war, und Zichmni
säumte nicht und schickte hundert tapfere Krieger ans, welche das
Land erforschen und sich Gewißheit darüber verschaffen sollten, von
welchem Volke dasselbe bewohnt war. Währenddeß versahen wir
die Flotte mit Wasser und Holz und fingen eine Menge Fische und
Seevögel, auch fanden wir fo viele Vogeleier, daß das halbverhungerte
Volk sich daran satt essen konnte.

Während wir uns hier aufhielten, begann der Juni, in wel-
chem Monat die Luft auf der Infel milder uud angenehmer war,
als sich sagen läßt. Da wir aber keine Menschen sahen, so nahmen
wir an, daß diese hübsche Stelle unbewohnt war und gaben dem
Hafen und der Spitze, die in das Meer hinausschießt, die Namen
Trin und Capo di Trin. Die Krieger kehrten acht Tage nach ihrer
Abreise zurück und berichteten: daß sie über die Insel nach dem Hü-
gel gegangen, und daß der Rauch von dort herkomme, denn sie fan-
den am Fuße des Hügels ein großes Feuer; daß es dort eine Quelle
gebe, aus welcher eine fchwarze, pechähnliche Masse hervorquelle und
nach dem Meere rinne; daß dort viele Menschen wohnen, halbwild
und in Grotten lebend. Diese waren klein von Gestalt und sehr
furchtsam, deun sobald sie die Unfern sahen, flohen sie in ihre Grot-
ten. Ferner gab es dort einen großen Fluß und einen guten nnd
sichern Hafen. Da Zichmni dieses vernommen, und da er sah, daß
diese Stelle eine gesunde und reine Luft, ausgezeichneten Boden,
sowie Flüsse und andere Vortheile hatte, so beschloß er, den Platz
zu bebauen und daselbst eine Stadt anzulegen. Seine Leute aber,
welche müde waren von einer Reise so voll von Beschwerden, be-
gannen zu murreu uud sagten, daß sie heimkehren wollen, denn der
Winter sei im Anzüge, nnd ließe man diesen erst eintreten, so könne
man nicht vor kommendem Sommer abreisen. Infolge dessen behielt
Zichmni nur die Ruderfahrzeuge und diejenigen seiner Leute bei sich,
welche bleiben wollten. Alle die übrigen schickte er mit den^ Schiffen
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Nach diesem Briefe finde ich nichts anderes, als was ich ver-
mutungsweise annehme, daß man aus eiuem andern Briefe schließen
kann, dessen Anfang ich hier mittheile, nämlich daß Zichmni am Hafen
an der von ihm entdeckten Insel eine Colonie anlegte nnd von hier
aus das Land und die Meerbusen sowol auf der einen wie auf der
andern Seite von Engroueland näher erforschte. Dieses ist nämlich ans
der Seekarte besonders angegeben, obschon die dazu gehörige Be-
schreibung verloren gegangen ist. Der Anfang des Briefes lautet
wie folgt:

zurück und ernannte mich gegen meinen Willen zu ihrem Befehls-
haber. Da ich nicht anders konnte, fo reisten wir ab und segelten,
ohne jemals Land zu sehen, zwanzig Tage ohne Unterbrechung in
östlicher Richtung; nachdem ich dann nach Südosten abgefallen war,
entdeckte ich nach fünf Tagen Land und fand, daß es die Insel
Neome war. Nachdem ich das Land wiedererkannt hatte, sah ich
ein, daß ich an Islanda vorbeigesegelt war. Ich nahm hier Er-
frischungen von den Inselbewohnern ein, welche unter der Botmäßig-
keit Zichmni's standen, und segelte mit gutem Winde in drei Tagen
nach Frislanda, wo das Volk, das zufolge der langen Dauer der
Reife geglaubt hatte, daß es seinen Fürsten verloren, uns mit den
größten Freudenbezeigungen empfing.

„Was Eure Fragen über die Sitten der Menfchen, über die Thiere
und die angrenzenden Länder anbelangt, so habe ich über alles dies
ein besonderes Buch verfaßt, welches ich mit Gottes Hülfe mit mir
heimführen werde. In diesem Buche habe ich das Land, seine un-
geheuerlichen Fische, die Sitten und Gesetze in Frislanda, Islanda,
Estland«, im Königreich Norwegen, Estotilanda nnd Drogio beschrie-
ben, sowie eine Schilderung des Lebens meines Bruders, des Ritters
Nicolo, und der von ihm gemachten Entdeckungen und der Begeben-
heiten auf Grönland gegeben. Ebenso habe ich eine Beschreibung
gegeben von dem Leben und dem Kriegszuge Zichmni's >— eines
Fürsten, wegen großer Tapferkeit und Güte eines ebenso unvergäng-
lichen Andenkens werth wie irgendein anderer auf Erden —, in
welcher man von der Entdeckung der beiden Seiten Engrouelands
und von der von ihm erbauten Stadt liest. Nun schreibe ich nichts
mehr in diesem Briefe, indem ich hoffe, bald bei Euch sein und Euch
von manchen andern Sachen erzählen zu können."
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Alle diese Briefe wurden von M. Antonio an M. Carlo, seinen
Bruder, geschrieben, ich (Nicolo Zeno d. I.) aber beklage, daß das
Buch und viele andere Schriften über diesen Gegenstand auf eine
bedauerliche Weise vernichtet worden sind, denn als ich noch ein
Knabe war, kamen diese Papiere in meine Hände, und ohne zn wis-
sen, was sie enthielten, zerriß und vernichtete ich, wie Knaben zu
thun pflegen, alles, woran ich jetzt nicht ohne den größten Schmerz
denken kann. Damit aber das, dessen ich mich erinnere, nicht ver-
loren gehen möge, habe ich es in dem oben mitgetheilten Bericht zu-
sammengestellt, auf daß unserer Zeit, welche, dank den bedeutenden
Entdeckungen neuer Länder in Gegenden, wo man am wenigsten er-
wartet hätte, solche zu finden, mehr als je eine Zeit neue Berichte
über die Entdeckung unbekannter Länder durch den großen Muth und
die Unternehmungslust uuserer Vorfahren zu schätzen weiß, wenigstens
einigermaßen Genugthuung werde.

Das Buch, in welchem oben mitgetheilte Reisebeschreibuug Zum
ersten mal veröffentlicht wurde, ist vom Herausgeber, Francesco
Marcolini, dem Patriarchen in Aquileja, Monsignor M. Daniel
Barbaro, gewidmet, „vor 1a __i'sit6_ki,_._.3. in amors o__6 __._. Voßti'_.

BigQoiilt eol _^I_iFiiitiLo N. Xicolö __.6UO". Aus
dieser Widmung möge hier nnr angeführt werden, daß Grönland
oft nur von wenigen Zeilen getrennt theils Engroueland, theils
Grolandia geschrieben und die im Reisebericht vorkommende
Schilderung der Heiznngsweise für das Kloster des heiligen Thomas
als etwas sehr Merkwürdiges besonders hervorgehoben ist. Ich
führe ersteres an, weil die Widmung des Buches an einen so hervor-
ragenden Verwandten der Familie Zeno, wie den Patriarchen in
Aquileja, es höchst unwahrscheinlich macht, daß hier eine reine
Fälschung vorliegt, letzteres, weil daraus hervorgeht, daß die so
lebendig geschilderte Heizungsweise für das Thomas-Kloster in
„Engroneland" zur Zeit der Herausgabe des Buches für die weit-
gereisten Einwohner Venedigs etwas ganz Neues war. In seinem
obengenannten Werke theilt Cardinal Zurla (S. 29) mit, daß die Reise
der Gebrüder Zeno und ihr Aufenthalt bei Zichmni („^iono 110 äi
?_-_B_a__ä3_") bereits von Marco Barbaro in einem Werke, „v_B(;6i_-
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_16Q_.6 vat_'_2i6" vom Jahre 1536, welches leider nicht gedruckt,
sondern nur geschrieben ist, kurz erwähnt wird. Einer kritischen
Prüfung scheint das fragliche Manuscript jedoch nicht unterworfen
worden zn sein, weshalb man keine Sicherheit dafür hat, daß nicht
eine Einschiebung gerade der Stelle, um welche es sich
hier haudelt, nach dem Erscheinen von Marcolini's Buch
stattgefunden hat. In dem von Zurla bemerkten Verhältniß liegt
also kein vollgültiger Beweis gegen die Behauptung, daß der ganze
Reisebericht von dem Herausgeber erdichtet ist.

Dagegen sind wirkliche Originalmittheilnngen über die Ur-
kunden zn Zeno's Reisen in zwei von G. Ruscelli und I. Moletius
herausgegebenen, in Venedig in den Jahren 1561 und 1562 ge-
druckten Übersetzungen von Ptolemäus' Kosmographie zugänglich.
In diesen beiden Werken spricht sich ein volles Vertrauen zu der
Wahrhaftigkeit des Reifeberichts aus und werden nach einer und
derselben Platte in Kupfer gestochene Copien von Zeno's Karte mit
der Veränderung i mitgetheilt, daß der nördliche Theil von Grön-
land nicht, wie auf der Originalkarte, mit Europa Zusammenhängt,
sondern dnrch einen breiten Meeresarm, dessen Begrenzung nach
Osten nicht angegeben ist, von der Nordküste der Alten Welt getrennt
wird. Das erftere Werk enthält ferner die Angabe, daß N. Zeno
d. I. die von ihm veröffentlichte alte Seekarte mit Breiten- und
Längengraden versehen habe. Diese Angabe dürfte der Heraus-
geber von N. Zeno d. I. selbst erhalten haben. Moletius' Ausgabe
des Ptolemäus ist dem Cardinal Aloysius Cornelius, eiuem Ver-
wandten von N. Zeno d. 1., gewidmet, nnd aus der Dedication
geht hervor, daß Moletius mit dem letztgenannten persönlich bekannt
war. Moletins und Ruscelli, beides gelehrte uud hochaugesehene
Mänuer, müssen deshalb als Zeugen gelten für das Vorhandensein
der fraglichen Familienurkuudeu, wie auch gegen die Behauptung,
daß hier ganz einfach ein literarisches Falsum vorliege. Dasselbe

i Diese Veränderung ist wahrscheinlich von Herberstein's schon 1549 in Vene-
dig herausgegebenen, von N. Zeno d. I. und Marcolini aber nicht beachteten Karte
über Rußland veranlaßt worden. Eine Copie derselben ist im 2. Band von „Die
Umsegelung Europas uud Asiens auf der Vega" mitgetheilt. Diese zweite, veränderte
Auflage von Zeno's Karte ist von vielen Commentatoren, z. B. Buache uud Gra-
vier, mit der ersten verwechselt worden.
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scheint durch den Umstand angedeutet zu werden, daß die Karte,
ohne einen Einwurf gegen ihre Echtheit, iu verschiedene andere gegen
Ende des 16. Jahrhunderts iu Venedig erschienene Ausgaben des
Ptolemäus aufgenommen wurdet Beiläufig mag hier übrigens
erwähnt werden, daß der Grund, welcher für das Vorhandenfein
eines derartigen Falfums angeführt wurde, nämlich, daß Nicolo
Zeno die Ehre der Entdeckung von Amerika für seine Vaterstadt und
seine Familie zu beanspruchen wünschte, nicht stichhaltig ist. Es
war nämlich erst viel später, als ein mißverstandener italienischer
Patriotismus die Reisen der Zenier in dieser Richtung auszulegen
suchte, was jedem unparteiischen Untersucher um so sonderbarer vor-
kommen muß, als diese Reiseberichte, vorausgesetzt, daß ihre Wahr-
haftigkeit anerkannt wird, im Gegentheil einen fernern Beweis dafür
liefern, daß die Völker Skandinaviens lange vor 1390 nicht nur Grön-
land, sondern auch die benachbarten Theile des amerikanischen Fest-
landes entdeckt und colonisirt haben. Gerade anch aus diesem Ge-
sichtspunkt erhält, wie ich schon erwähnt, eine richtige Deutung des
Berichts der venetianischen Brüder über Zichmni's Raubzug eine so
große Bedeutung nicht nur für die Geographie, sondern auch für
die Ethnographie.

i Das was Dithmar Vlefkenius, ein Holländer, welcher 1563 in Island und
Grönland gereist sein soll, von einem grönländischen Mönche über das Kloster St.-
Thomas gehört haben will, ist dagegen wahrscheinlich Marcolini's Buche entnommen.
Blefkenius' mit Fabeln und offenbaren Lügen überfüllter Reisebericht wurde zuerst iu
Leiden im Jahre 1607 gedruckt und ist dann oft in andern Sprachen, theils
selbständig, theils in Sammlungen von Reisebcschreibungen von Purchas, Megiser,
Capel, Vau der Aa u. A. erschienen. Verschiedene drastische Schilderungen zeigen,
daß derselbe nicht ganz und gar erdichtet sein kann, wennschon der Verfasser oder
der Herausgeber versucht hat, die trockene Schilderung durch Aufnahme von allerlei
Fabeln und andern Büchern entlehnten Erzählungen interessant zu macheu. Auch
kann die Beschreibung des grönländischen Mönches schwerlich eine völlig aus der
Luft gegriffene Erzählung sein.

Bei einer kritischen Behandlung der Reisen der Zenier hat man
sein Augenmerk zum Theil auf den Text des Werkes, zum Theil
anf die Karte zu richten. Ich werde hier, im Gegensatz zu meinen
Vorgängern, den Anfang mit der Karte machen. Während nämlich
die Kenntniß, welche wir von den kleinen politischen Verhältnissen
zu Ende des 14. Jahrhunderts in den von der Reise berührten
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Gegenden haben, allzu unsicher ist und es wol auch stets bleiben
dürfte, um zu einem festen Ausgangspunkte für die Beurtheilung
der Wahrhaftigkeit des Reifeberichts dienen zn können, ist unsere
Kenntniß der Geographie des Atlantischen Meeres bis auf eiue ein-
zige, gerade für die jetzt vorliegende Frage bedauerliche Ausnahme
(die Ostküste Grönlands), so vollständig, daß sie für die Beurtheilung
der Karte eine vollkommen sichere Grundlage darbietet. Nicolo
Zeno d. I. gibt an, daß die Karte eine treue Copie vou einer
Originalkarte ist, welche Antonio Zeno mit nach Hause gebracht oder
kurz uach seiner Rückkehr verfaßt hat. Unglücklicherweise war aber
die Karte im Jahre 1558 „vor Alter vermodert", weshalb Nicolo
Zeno d. I. solche „Verbesserungen" in sie eintrug, wie sie seiuer
Ansicht nach nothwendig waren, um den Reisebericht richtig auf-
fassen zu können; ebenso versah er die Karte auch mit Meridian-
nnd Polkreisen nach Grundzügen, welche von Ruscelli genau ange-
geben worden sind.

Bei Beurtheilung der Karte darf man sich deshalb anfangs
weder an die Gradeintheilnng, welche die Polhöhen nur ungefähr
3° zu hoch angibt, noch an einen Theil der Ortsnamen hal-
ten, welche fowol im Texte wie auch auf der Karte vor-
kommen. Diese Namen sind nämlich, wie später gezeigt werden
wird, erst eingetragen worden, als die Karte als Beigabe des Reise-
berichts veröffentlicht wnrde. Ebenso darf man nicht außer Acht
lassen, daß die alten Kartographen oft, wenn Platz dazu vorhanden
war, Details, z. B. Inseln und Städte, in größerm Maßstabe als
das übrige in die Karte einzuzeichnen pflegten. Deshalb ist es
ebenso unberechtigt, von diesen Theilen der Karte auf die Auffassung
der Kartographen von der wirklichen Größe der Inseln zu schließen,
als nach der schwarzen Strichbezeichnung auf den Karten der Jetzt-
zeit die wirkliche Breite eines Flnsses oder einer Eisenbahn berechnen
zn wollen.

Wenn man unter gehöriger Berücksichtigung dessen Zeno's Karte
mit altern und neuern Karten über die das nördliche Atlantische
Meer begrenzenden Länder vergleicht, so wird man finden, daß sie
die Landcontonren viel genauer wiedergibt als alles, was über diese
Gegenden bis weit in das 17. Jahrhundert hinein veröffentlicht
worden ist. Ein jeder, der sich etwas mit der altern Kartographie
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beschäftigt hat, muß sofort zu der Einsicht kommen, daß diese Über-
einstimmung ihren Grnnd nicht in einem Zufall haben kann, sondern

daß die Karte sich ans eine Seemannserfahrung gründen muß, wie
sie verschiedenen im 13. uud 14. Jahrhundert für den Bedarf der
Schiffahrt auf Grund der von den Seefahrern gemachten Angaben

Weltkarte
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1. Karten über den Norden, verschiedenen Handschriften von
Ptolemäus beigefügt und nach der Erfindung der Buchdruckertuust
wiederholentlich in alten mit Karten versehenen Ausgaben dieses
Autors veröffentlicht, wenn auch oftmals nur als eine Probe
von der Auffassung, welche das Alterthum von der Geographie des
Nordens hatte. Die ganze Skandinavische Halbinsel ist in diese
Karten als eine nicht besonders große, nordöstlich von lütland be-
legene Insel, Skandia, eingezeichnet. Die Karte über den Norden
in dem Mannscripte von Ptolemäus aus dem Eude des 12. Jahr-
hunderts, welches in einem der Klöster auf dem Berge Athos ver-
wahrt wird, gehört dieser Art an (vgl.: „(_. so^i. ap__i6 äs _?to_6ii_66.

1.6P1-. pliotolitliOFi'. du ___.3,__iiBoi'it F1.60 du Noii_iBt6i'6 c_6 Vato^äcli
5111 Nont _Vtl_.oB", Paris 1867). Die Karte selbst ist als im 5. Jahr-
hundert vou Agathodämon von Alexandria verfaßt angesehen worden.
Es ist jedoch möglich, daß Karten aus dieser Zeit dem beigefügten,
Imazo Nnnäi von Petrus de Alyaco entnommenen Schema glichen.

Bis zn Ende des 16. Jahrhunderts wurden die hier fraglichen
Länder hauptsächlich nach folgenden, vermnthlich auf besondere Ur-
quellen gegründeten Typen gezeichnet:

über das Mittelländische nnd das Schwarze Meer entworfenen Karten
zu Grunde gelegen hat, auf deuen die Contouren der genannten
Meere bekanntermaßen unvergleichlich richtiger angegeben sind als
auf Karten, welche gleichzeitig von gelehrten Geographen über diese
Meere verfaßt wurden.

__. Durch den Druck veröffentlichte Märten.

' Verfaßt im Jahre 1410; gedruckt zu Löwen ungefähr 1483. Man weiß
nicht mit Sicherheit, in welchem Jahre dieses Buch, das in der Entdeckungsgeschichte
Amerikas eine gewisse Rolle gespielt hat, gedruckt worden ist. Es dürfte deshalb
verdienen angeführt zu werden, daß man auf dem Umschlage des Exemplars, das
in der königl. Bibliothek zu Stockholm verwahrt wird, im Stile des 15. Jahr-
hunderts liest: „?6.r_iB _^nli3.cn_. leider _?__ilippi cle _?6nc2_<:2_ __._ur..ii_ _?g,r_-

-BÜB äie netol_riB nnüecinil. _^n__o voinini etc. oetuaße^iinc» 86^timo" u. s. w.
Das Werk zählt 2 unbedruckte und 180 bedruckte, nicht paginirte Folioblätter. Es
enthält eine Menge Aufsätze über verschiedene Gegenstände, darunter sogar ein „(_c>ni-
penäinm (_ o_ll_cizrazi___3.6", in welchem Grönland nicht erwähnt ist, wol aber
„In_i__3. Iliile", dessen Mitte angeblich 63° vom Aequator östlich von Bri-
tannien liege. Es ist offenbar diese Angabe, gegen welche Columbus in dem Be-
richt über seinen Besuch iu Thile im Jahre 1477 Widerspruch erhebt.
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2. Karte über den skandinavischen Norden, aufgenommen in
Nicolans Donis' Ausgabe von Ptolemäus'„Cosmographia" (gedruckt iu
Ulm, die erste Auflage 1482, die zweite 1486). Ein photolithographi-
sches Facsimile von dieser Karte ist in „Die Umsegelung Europas

sowie daß Karten mit eingezeichneten Grenzen zwischen Land und
Meer einer spätern Zeit angehören.

uud Asiens auf der Vega" aufgenommen. Doms' Karte hat der hier
wiedergegebenen, in Benedetto Bordone's „I^lario" (Venedig 1547,
Blatt 6) vorkommenden Holzschnittkarte über den Norden zn Grnnde
gelegen. Es ist Donis' Karte, welche Zahrtmann in der
Bibliothek der Universität zu Kopenhagen gesehen hat,
und welche seitdem, auf Verlangen amerikanifcher nnd englischer For-
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scher, mit so vieler uunöthiger Mühe vergebens gesucht worden ist —

dies wird dnrch die Beschreibung der kopenhagener Karte, welche
in Zahrtmann's Abhandlung in „Nordisk Tidsskrift for Oldkyn-
dighed", Bd. 11, S. 17 (1833), gegeben ist, außer alleu Zweifel
gestellt. In einer etwas verschlechterten Form ist diese Karte der
in verschiedenen alten Kosmographien enthaltenen Darstellung zu
Grunde gelegt worden, welche Grönland als eine nördlich von
Skandinavien belegene Halbinsel angibt, deren Südspitze nördlicher
liegt als das Nordcap. Die meisten Karten von Nicolaus Donis
sind wenig veränderte Copien der uralten Zeichnungen, welche in
den meisten Handschriften von Ptolemäus aus dem Mittelalter ge-
funden werden. Er hat aber auch sechs neue Karten hinzugefügt,
uämlich eine modern.sirte Karte über die bekannte Welt, fowie Kar-
ten über Spanien, Frankreich, Italien, Skandinavien und das Hei-
lige Land. Diese Karten werden als vor 1471 verfaßt augesehen. Ni-
colaus Donis war ein Benedictinermönch aus dem Kloster Reichenbach.^

3. Ein Kartentyp, auf welcher Grönland als eine lange Halb-
insel dargestellt und von einer langen und wenig breiten Meeres-
bucht von Norwegen getrennt ist. Die Karten dieser Art, welche ich
gesehen, sind weniger reich an Einzelheiten und deshalb anch weniger
interessant als die Karten von Nicolaus Donis. Die Gestalt Grönlands
deutet jedoch au, daß sich diese Karten auf Angaben von Seeleuten
gründen, welche die Ost- und Westküste dieses Landes besucht haben.
Die älteste der mir bekannten Karten dieses Typs ist eine im Briti-
schen Museum verwahrte Manuscriptkarte aus dem 15. Jahrhundert
von Henricus Martellus Germanus. Ich theile dieselbe hier nach
D. Jose Lacerda's „_____H___.6 äoB viaZ6i_B clo Ooutor I_ivi__^Btoi_6"
(Lissabon 1867) mit. Dieselbe liegt der Zeichnung des nördlichen
Atlantischen Meeres in den Ausgaben von Ptolemäus zu Grunde,
welche von lacobus Eßler und Gregorius Uebeliu 1513, von Bili-
baldus Pirkeymerus 1524, und von Michael Villanovanus (Servetus)
1535 und 1541 herausgegeben wurden. Eßler's und Uebelin's

Karte über das nördliche Atlantische Meer wird von Lelewel in
„(_.608_-i.p__i6 cw mo^ii i_Z6" (Brüssel 1850—52, Atlas, Taf. XI_III)

! Vgl. G. M. Raidel, (_om_nsnta,tio critico-literaiili, äe tülanäii ?tolemaei
860Zr3.z»___a, (Nürnberg 1737), S. 31.
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unter dem Namen „(Hart.. Ivlaring. ?oi'w^l6i_Biu___" wiedergegeben.
Der Name rührt davon her, daß die Karte, wie aus der Vor-
rede zum Supplement zu der Ptolemäus -Ausgabe aus dem Jahre
1513 ersichtlich ist, von einem Admiral des Königs Ferdinand
(Schreibfehler, anstatt Emanuel) von Portugal verfaßt und an den
Herzog Rene 11. von Lothringen gesandt worden ist, welcher die Kosten
für den Stich der in dem genannten Werke vorkommenden zwanzig
neuen Karten getragen hat. In den Ausgaben von 1524 und 1541
ist in die nordwestliche Ecke diefer Karten ein vierfüßiges, elefanten-
ähnliches Thier mit großen, von der untern Kinnlade ausgehenden
und aufrechtstehenden Hanzähnen eingezeichnet. Diese Zeichnung soll
nach dem, was die Überschrift — „Ivlo_-BUB _.i_ii__H_ inzsus" u. s. w. —

besagt, ein Walroß vorstellen.

5. Schließlich kommt die erste Karte von Olaus Magnus über
die Skandinavische Halbinsel, auf welcher auch Island, Fare und
Gruntlandia angegeben sind. Von Grönland, welches als eine

4. Karten, denen I. Ziegler's Karte von 1532 zu Grunde gelegen
hat, die aber mit größerer Kunstfertigkeit und verschiedenen, oft
weniger gelungenen Veränderungen ausgeführt siud. Grönland wird
hier Islanda, Island Thyle genannt, und auf beiden sind die
Namen Holen und Scalholdin ausgesetzt. Ziegler's Karte ist in
der „Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega" wiedergegeben,
und ich nehme deshalb hier nnr eine Modisication von derselben
nach einer gut ausgeführten und in Kupfer gestochenen Tafel aus
der von Pedrezano in Venedig im Jahre 1548 veranstalteten Aus-
gabe von Ptolemäus auf.

! Zum ersten mal gedruckt, nebst Text, unter dem Titel: „Opera Vrsve
_ÄH_i3.le __>euioNBtig,, et üec_iii.ra, ouero äs, il moäo tacile üe intenäere la
eliarta, nuer äelle terre trißiäiBBime äe 86..s__tric>i_6: oltra il mars Oerinanico,
clovs 8i contenZono 1e <_086 niir3,diliBBime äe c^uelli paeBi, ün'g. clU6Bt'dora
uou (_oZnoBcinte, ne äa 6reei ne äa I_.atini" (Venedig 1539), später copirt in der
baseler Ausgabe des großen Werks von Olaus Magnus über den Norden, zu welchem
diese kleine Broschüre, deren langer Titel oben angeführt worden, ein Programm
ist. Das einzige Exemplar von „Opera IZreve" u. f. w., welches ich gesehen, gehört
der reichen Bibliothek des Freiherrn Karl ledvard Bonde, doch fehlt in demselben
die Karte, nnd diese dürfte wol in keiner schwedischen Büchersammlung zu finden
sein. Die Beschreibung zur Karte stimmt jedoch mit der baseler Ausgabe so voll-
kommen überein, daß Zweifel an deren Identität nicht gehegt werden können.
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nördlich von Skandinavien belegene Halbinsel dargestellt ist, wird
Folgendes gesagt: „Hio _il.l)iti.__.t _?^F___.6_ vnIZo Lei-künzer clioti";
auch ist hier das Kloster oder Dorf Alba angegeben. Es ist dies
die Karte, welche der Darstellung der skandinavischen Länder von
Sebastian Münster nnd seinen Nachfolgern zu Gründe gelegen hat.
Die Karte von Olaus Magnus ist iu einem Facsimile in der „Umsege-
lung Asiens und Europas auf der Vega" wiedergegeben; um aber
auch hier Gelegenheit zu bieten, diesen wichtigen Kartentyp mit der
oben angeführten zu vergleichen, füge ich ein Bild derselben in
verkleinertem Maßstabe bei.

L. Märten in Handzeichnung.
Die oben abgebildeten Karten dürften das wichtigste durch

deu Druck veröffentlichte Material für eine Karte des nörd-
lichen Atlantischen Oceans, welches damals (1558), als die Beschrei-
bung von Zeno's Reisen veröffentlicht wurde, den Kartenzeichnern zu
Gebote stand, einigermaßen wiedergeben. Selbstverständlich konnte
sich Zeno's Karte außerdem noch auf Mannscriptkarten gründen, an
denen die argwöhnische, in diplomatischer Beziehung gut bediente Re-
gierung Venedigs vermuthlich einen großen Vorrath von verschiedenen
Ländern uud Zeiten hatte. Viele dieser Karten sind ganz sicher für
immer verloren gegangen, doch ist anzunehmen, daß sich die wich-
tigsten erhalten haben. Von diesen haben für die Auffassung der
hier vorliegenden Frage folgende eine mehr oder weniger directe
Bedeutung.

6. Andrea Bianco's Karte vom Jahre 1436, verwahrt in der
Markus-Bibliothek in Venedig. Skandinavien ist auf derselben
nicht mehr als eine Insel, sondern als eine Halbinsel angegeben,
die von Deutschland durch eineu Meerbusen getrennt ist, dessen Längen-
ansdehnung von Westen nach Osten geht. In diesem Busen sieht
man eine große Insel mit Gold und Purpur gezeichnet und versehen
mit der Aufschrift: ~^QBul_. eo_._s.c__6 in c^n_. Bui_t __oHs.F__it_i,
PL.I-0(._1_6"1 (die Insel Gottland, wo es neunzig Kirchspiele gibt) —

' Dieselbe Aufschrift findet sich auf der Karte der Gebrüder Pizigani aus
dem Jahre 1367, welche in vieler Hinsicht der Karte von Andreo Bianco zu Grunde
gelegen hat.
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eine Darstellungsweise dieser Insel, welche von deren einstiger Be-
deutung im Norden Zeuguiß ablegt. Oestlich von Norwegen und
durch einen schmalen Meeresarm davon getrennt, liegen verschiedene
Länder, bezeichnet mit den Namen Insula Rouercha^, Stoc fis,
Stilauda und Ixola tiles, welches eine unbewohnte Stelle sein
soll, wo im Sommer nichts vor der großen Hitze nnd im Winter
nichts vor der strengen Kälte wachsen kann. Die Karte besagt also,
daß der Verfasser Zugang zu einigen Originalberichten aus dem
Norden gehabt hat. Mit Insula Rouercha ist bestimmt Grönland
gemeint.

7. Eine Karte von Claudius Clavus (Cimbricus) über deu
skaudiuavischeu Norden, beigefügt einer Handfchrift von Ptolemäus'
„Kosmographie" uud verwahrt in der Stadtbibliothek in Nancy.
Diese Handschrift wurde im Jahre 1427 abgeschlossen. Dieselbe
wurde, vermuthlich in Italien, auf Veranstaltung des Cardinais
Guilielmus Filiastrus ausgeführt, welcher uicht uur lacobus Angeli's
lateinische Übersetzung des Ptolemäus abschreiben und die Karten,
welche dem griechischen Texte stets beigegeben gewesen, abzeichnen
ließ, sondern auch die Fehler zu berichtigen suchte, welche dem Werke
dieses alten Geographen hinsichtlich der Zeichnung und der Beschrei-
bung der nordischen Länder anhafteten. Zn diesem Zwecke gab er
einem Nordländer, „cii_.ic__.___. Claudius Cimbricus", geboren in
„Salling" auf der Insel Fünen, den Auftrag, den hier mitgetheilten
geographischen Entwurf über Skandinavien zu verfassen. In neuerer
Zeit ist die Karte, obgleich weniger vollständig, von G. Waitz re-
producirt worden, welcher auch eine interessante Geschichte des
Manuscripts uud eiueu Bericht über den den skandinavischen Norden
betreffenden Theil desselben mittheilt. („Des Claudius Clavius Be-
schreibung des skandinavischen Nordens." Nordalbingische Studien
Mel 1844^, S. 175). Durch die Liberalität des Herrn Bibliothekar

l Es ist schwer einzusehen, daß dieser Name Walroßinsel bedeutet, dies kann
aber durch folgenden Auszug aus einem im Vatikanischen Archiv befindlichen Docu-
ment bewiesen werden: „Decima __^__«oMtn. (^evellanäenrecepta kuit per nie,
Vertranäuin äe t)rtoliB, in üentiduB üe lioarüo, üeeimi.B recepi Vsrßi_ a
üouiinc» arelii6Z)iBec)Z)o I>liül<)Bi6NBi, aun. Dom. 1327 et 11 äie meuBiB __^uzuBti,
vickelicet 127 __Bpc>i_Bo_, aü z)onäuB (Sammlung zur dänischen Ge-
schichte durch I. H. Schlegel, 1. Bd., 1. St., S. 177, Kopenhagen 1771).
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A. Ballon in Nancy habe ich diese werthvolle Originalurkunde ge-

liehen bekommen nnd auch die Erlaubniß erhalten, aus derselben die
fragliche wichtige Karte nebst der dazu gehörigen Beschreibung zn
copiren. Ich kann deshalb von dieser ältesten bekannten Specialkarte
Skandinaviens ein photolithographisches Facsimile mittheilen (vgl.
S. 63). Die Karte zeugt vou einer guten Bekanntschaft mit den dar-
gestellten Ländern. Besonders ist die Lage von Grönland und dessen
Ausdehnung nach Süden richtiger angegeben als auf alleu folgendeu
Karten, bis auf diejenige, welche dem Buche der Zenier beigefügt ist.
Die Karte des Claudius Clavus ist auch die erste, auf welcher ein
Theil von Amerika einigermaßen richtig angegeben ist. Schließlich
mag auch erwähnt werden, daß der nördlichste Theil Norwegens,
oder das heutige Finmarken, sowol auf Claudius Clavus' als auch
auf Douis' Karte Engronelaut benannt ist. Wenn der nördlichste
Theil Skandinaviens ehemals wirklich mit diesem Namen bezeichnet
worden ist, so erhält man eine Erklärung für den sonst unerklärlichen
Umstand, daß der Papst Gregorius IV. in dem Investiturbriefe,
welcher 831, also 152 Jahre vor der Entdeckung Grönlands dnrch
Erik den Rothen für Ansgarius ausgefertigt wurde, uuter auderu
zu seinem erzbischöflichen Stift gehörenden Völkern auch Grön-
länder aufzählen konnte.

Eine jede der vorstehend angeführten Karten scheint sich ans ver-
schiedene nnd freie Angaben von Männern aus dem Norden oder von
Seeleuten zn gründen, welche in den nordischen Fahrwassern gesegelt
waren. In der an einer mannichfaltig wechselnden kartographischen
Literatur so reichen Zeitperiode, gleich nach der Entdeckung von
Amerika, wurden außerdem oft Bearbeitungen dieses angehäuften
Kartenmaterials gedruckt, welche von den Geographen des Südens
mit einseitiger Berücksichtigung der Entdeckungen, die damals in
Amerika, Indien und China gemacht wurden, bewerkstelligt waren.
Ich füge hier noch zwei fernere Karten bei, um zu zeigen, wie
man sich im 16. Jahrhundert die Landvertheilung im Nordeu
dachte, nämlich:

8. Eine Karte, welche der ersten Ausgabe von „Xovus orl>iß



Weltkarte

aus:La geografia diClaudio

Alessandrino.
In
Venetia,

per
Gio.
Babtista,

Pedrezano,
1548.



I. A. E. Nordenstiöld.44

liszicmiilli st I__B_i_g._-u_ii V6t6i'il»uß i_icoßiiitl.ru_ii" (Basel 1532)
beigefügt war, und

9. Eine „Oaitl. mariiia nova" aus der oben erwähnten, von
Pedrezano in Venedig 1548 gedruckten Ausgabe von Ptolemäus.

Die Karten, welche ich hier wiedergegeben habe, dürften einen
guten Ueberblick über das Material liefern, welches 1558 für
die Herstellung einer Karte über den nördlichen Theil des Atlan-
tischen Meeres zugänglich war. Wenn man diese Karten einerseits
und eine moderne Karte über das nördliche Atlantische Meer anderer-
seits mit der Karte in Zeno's Reisebeschreibung vergleicht, so muß
man sofort die großen Vorzüge der Zeno'schen Karte vor jeder an-
dern altern Karte über diese Gegenden erkennen. Zwar kommen bei
Zeno eine Menge Unrichtigkeiten nnd Merkwürdigkeiten vor, ans
welche ich später zurückkommen werde, die Hauptzüge aber sind auf
alle Fälle mit dem wirklichen Verhältniß so übereinstimmend, daß
derjenige, welcher die Geschichte der Karte nicht kennt, geneigt ist
anzunehmen, daß dieselbe nach Hudson's, Davis' und Bafsin's, ja
zum Theil nach Entdeckungsreifen während des jetzigen Jahrhunderts
verfaßt ist. Ein Kartograph, dem ich eine Copie von der Zeno'schen
Karte zeigte, behauptete eigensinnig, daß diese Karte das Product
einer Fälschung aus dem 19. Jahrhundert wäre, bis er sich mit
eigenen Augen davon überzeugt hatte, daß sie in Ausgaben des
Ptolemäus aus dem 16. Jahrhundert wiedergegeben war. Durch
einen Vergleich der von mir mitgetheilten Karten wird es ferner
augenscheinlich, daß die Karte in Zeno's Buch keine Compilation
von vorhandenem Kartenmaterial sein kann, sondern eine Copie von
einer Karte sein muß, die auf wirkliche und fo umfassende Beobach-
tungen gegründet ist, wie sie kaum von einem Seefahrer, nnd also
auch nicht, wie Zeno d. I. am Schlüsse des Reiseberichts ver-
muthungsweise andeutet, von Zichmni gemacht sein können. Diese
Karte ist offenbar das Resultat einer Erfahrung, die während viel-
jähriger und lebhafter Seefahrten in den durch die Zeichnung darge-
stellten Gegenden gefammelt worden ist. Diese Fahrten können nicht
nach der Entdeckung von Amerika, während des Jahrhunderts der
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großen geographischen Entdeckungen, stattgefunden haben, denn wir
wissen mit Bestimmtheit, daß es während dieser Zeit keine Verbindung
mit Grönland gab. Außerdem zeigt die vollständige Übereinstimmung

zwischen Zeno's und Donis' Karte bezüglich einer Menge eigenthüm-
licher und auf keiner andern Karte vorkommender Ortsnamen, daß
diese Karten einen gemeinsamen Ursprung gehabt haben müssen,
woraus man schließen kann, daß die Seereisen, während deren das
Material zu Zeno's Karte gesammelt wurde, wenigstens vor 1482
unternommen worden sind. Andererseits können die Karten von Zeno,
Donis und Claudius Clavus sich ganz sicher nicht auf ältere Quellen
als solche aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts gründen, zu welcher
Zeit man erst einigermaßen richtige Karten über das Mittelmeer und
das Schwarze Meer erhielt (z. B. von Visconti 1318). Hieraus
muß mau also schließen, daß während der letzten zwei Jahrhunderte
vor der Entdeckung Amerikas durch Columbus ein nicht unbedeuten-
der Seeverkehr mit Grönland stattgefunden hat, und dies wenigstens
zum Theil von Seeleuten, die einsichtsvoll genug waren, um die
Hauptcontouren der von ihnen besuchten Länder aufzeichnen zu kön-
nen. Nach dem, was wir von den Seeleuten des Nordens aus die-
ser Periode von Europa wissen, ist anzunehmen, daß sich deren
Fahrten nach Grönland weit nach Süden bis über Canada hinaus
erstreckt und sich nicht nur auf zufällige Besuche beschränkt, sondern
daß sie auch Colonisationsversuche, wenigstens in Neufundland nnd
in „Vinland", veranlaßt haben. Zwar kann hiergegen eingewendet
werden, theils daß die isländischen Chroniken, welche an Berichten
über Grönland während der ersten Jahrhunderte nach seiner Ent-
deckung so reich sind, hiervon nichts zn erzählen haben, theils daß
man in Amerika unter den von Europäern nach der Zeit des Columbus
daselbst angetroffenen Wilden keine sichern Spuren von Skandinaviern
gefunden hat. Was die erstere Einwendung anbelangt, so darf man
nicht vergessen, daß die isländischen Sagen von Grönland haupt-
sächlich Familiengeschichten sind, in denen die Theilnahme des einen
oder andern berühmten Geschlechts an solchen Grönlandsfahrten ge-
schildert wird, bei denen etwas Ungewöhnliches sich ereignete. Von
gewöhnlichen Fang- nnd Handelsreisen wird dagegen nichts gesagt,
und es war auch beinahe ebenso wenig Grund vorhanden, dieselben
als etwas Merkwürdiges zu erwähnen, als wie in unserer Zeit von
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einer Wiederholung der Reisen von Columbus, Vespucci oder Cabot
über den Ocean zu sprechen. Uebrigens kann man aus dem 17. und
18., ja sogar aus dem 19. Jahrhundert gleichartige Proben von der
Vergeßlichkeit der Chronikenschreiber anführen. Wir würden in die-
sem Augenblicke so gut wie nichts von den Fahrten der Russen
(Deschness's u. A.) auf dem Sibirischen Eismeer während der letzten
Hälfte des 17. Jahrhunderts wissen, wenn die Mittheilungen hier-
von nicht von eifrigen Forschern aus den Proceßacten in sibirischen
Archiven hervorgesucht oder von schwedischen Gefangenen in Sibirien
aufgezeichnet worden wären. Die Reifen der Russen nach Spitz-
bergen im 18. und zu Anfang dieses Jahrhunderts sind uns fast
nur durch die Ruinen der „Russenhäuser" bekannt, welche an
beinahe jedem der unzähligen Häfen dieser Inselgruppe angetroffen
werden, nnd ich, der ich lange mit den norwegifchen Polarjägern
zusammengelebt und mich in den Städten aufgehalten habe, in denen
die norwegischen lagdfahrten nach Spitzbergen ausgerüstet werden,
würde dankbar sein, wenn mir jemand eine gedruckte oder geschrie-
bene Quelle zur Kenntniß dieser lagdreisen während der ersten zwei
Decennien des 19. Jahrhunderts nachweisen könnte. Und wenn
dies mitten im Zeitalter der Druckerschwärze der Fall sein kann,
was wunder dann, wenn unsere Chroniken nichts von den Fahrten
nach Grönland und Vinland während des 13., 14. und 15. Jahr-
hunderts erwähnen?

Was hinwiederum den Einwurf anbetrifft, daß unter den Wil-
den Amerikas keine skandinavischen Elemente angetroffen worden
sind, so irrt derjenige sehr, welcher glaubt, daß sich eine kleine
Colonie einer civilisirten Nasse, ohne jede Verbindung mit dem
Mntterlande, zwischen einem wilden lägervolke auf die Dauer halten
kann. Die Vorliebe der Jugend für das lägerleben macht, daß
schon die zweite Generation großentheils die Lebensweise und die
Sprache des Wilden annimmt, und die dritte hat in den meisten
Fällen jede Erinnerung an ihre Herkunft verloren. Ich selbst habe
Eskimos mit dem echt schwedischen Namen Broberg gekannt, welche,
obgleich Söhne eines in Schweden geborenen Vaters uud einer
grönländischen Mutter und in einer dänisch-grönländischen Colonie
erzogen, nnr die Sprache der Eskimos sprechen konnten und welche
in allem beinahe vollkommene Eskimos waren — von Schweden
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hatten sie nur eine dunkle Ahnung. Würde dem dänischen Grönland
jetzt während eines ganzen Jahrhunderts alle Berührung mit dem
Mutterlande fehlen, so würde nach dem Verlaufe dieser Zeit die
Bevölkerung so vollständig eskimoisirt sein, daß jede Erinnerung an
die Verbindung mit Europa verschwunden wäre. Eine geringzählige
civilisirte Colonie geht deshalb, wenn sie nicht durch eine ständige
Berührung mit dem Mutterlande unterhalten wird, in der Haupt-
masse der Bevölkerung ans, so spurlos, wie das Flußwasser im Meere
verschwindet. Etwas von den skandinavischen Zügen dürfte sich bei
den wilden Volksstämmen, mit denen sich die alten nordischen Kolo-
nisten assimilirten, dennoch erhalten haben, wenigstens habe ich dä-
nische Colonievorsteher von der Südwestküste Grönlands oft behaup-
ten hören, daß die Morgenländer, d. h. Eskimos von der grönlän-
dischen Ostküste, oft groß und stark gebaut und hell sind; Charlevoix
sagt in seinem berühmten Werke: „_soiii_i__.l ä'im vc»^a^6 lait ä_.i_B

I'^_.i__6i-iHii6 86pt6nti'i0i_l.l6" (Paris 1744), 111, 179, daß die Eskimos
auf Labrador einen dichten Bartwuchs, Weiße Haut und zuweilen
blondes Haar haben, und er macht besonders auf die Unähulichkeit
aufmerksam, welche in dieser Hinsicht zwischen ihnen und den In-
dianern besteht. Die unvermischten Eskimos, z. B. die von Winter-
Island und Igloolik, welche Parry beschreibt, haben dagegen schwarzes
Haar und geringen Bartwuchs.

Da ein Vergleich der vielen Namen auf den Karten von Donis
und Zeno dentlich zeigt, daß diese Karten einen gemeinsamen Ursprung
haben, so ist es von Gewicht, zu bestimmen, welche von ihnen die
ältere, oder richtiger, welche von ihnen am meisten mit dem gemein-
samen Urtyp übereinstimmt. Daß es — abgesehen von den weniger
glücklichen Veränderungen bei der Aptirung der Karte zur Reise-
beschreibung — Zeno's Karte ist, schließe ich daraus, daß sie eineu
größern Reichthum an Namen und Details aufzuweisen hat, und daß
ihre Landcontouren besser als die der Karte vou Donis mit der schon
1430 von Claudius Clavus gelieferten Zeichnung von den skandinavi-
schen Ländern übereinstimmen. Viele dürften jedoch der Ansicht sein,
daß die Verdrehung der Lage von Grönland, welche Donis' Karte auf-
weist, auf altern Ursprung deutet. Diese Verdrehung scheint aber im
Gegentheil dadurch entstanden zn sein, daß man im Norden, ohne
Kenntniß von der Misweisung des Kompaß, dieses bequeme,
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aus dem Süden eingeführte Instrument zur Verbesserung von Karten
anwenden wollte, welche ohne Kompaß nach Leitung der Sterne zu-
sammengestellt waren. In den nordischen Ländern, in denen die Ab-
weichung oft ganz bedeutend ist, mußte eine derartige „Verbesserung"
eine Verdrehung der richtigen Landcontouren in der Weise wie auf der
Karte von Donis verursachen. Folgende schematische Figuren zeigen
dies deutlicher. Außerdem waren die gelehrten Geographen vor der
Wiederentdeckung von Amerika wenig geneigt, den Berichten der
Seeleute über große Landstrecken östlich vom Ocean Glauben beizu-
messen, wogegen sie sich durch das Studium von Herodot, von den

noch vorhandenen Notizen über des Pytheas Reisen, von Ptolemäus
und andern Quellen mit dem Begriffe vertraut gemacht hatten, daß
Land, bewohnt von Ungeheuern aller Art, Unipeden, Greifen u. s. w.,
weit nach Norden belegen sein sollte. Es ist deshalb leicht erklär-
lich, daß die Geographen gleich mit solcher Bereitwilligkeit den Be-
richten über Kompaßstriche Glauben schenkten, welche Grönland eine
nördlichere Lage gaben, als es auf den alten richtigen Zeichnungen
hatte, welche die Grundlage für ihre Arbeiten bildeten.

Karten des Nordens
gegründet auf: aBeobachtungen der Sterne, b Kompaßbeobachtungen ohne Kenntniß der Misweisung.

In fo bemerkenswerter Weise sich nun auch Zeno's Karte über
alle altern und gleichzeitigen Kartenwerke über das nördliche Europa
erhebt, so enthält sie doch verschiedene Merkwürdigkeiten, welche
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scharf betont werden, besonders von solchen Gegnern der Glaub-
würdigkeit ihres Herausgebers, welche selbst nicht mit der Ent-
wickelung der Kartographie von den Itinerarien der Römer und
den mathematischen Landfiguren der Araber bis zu den vollendeten
Kartenwerken der Gegenwart vertraut sind. Vergleicht man aber
Zeno's Karte mit andern Karten aus der Zeit vor der Entdeckung
von Amerika, so wird man finden, daß die Unrichtigkeiten, welche
nachgewiesen wurden, viel unbedeutender sind als auf den meisten
gleichzeitigen Karten über Länder und Meere jenseit des Mittelmeeres
und des Schwarzen Meeres. Wenn Herr Krarnp^ sagt: „Und vor
einem solchen Verdacht (mehr oder weniger willkürliche Freihand-
zeichnung) dürfte es schwer, ja beinahe unmöglich sein, sich zu weh-
ren, da verlangt wird, daß man die Karte als eine Wiedergabe des
nördlichen Theils des Atlantischen Meeres und der angrenzenden
Länder ansehe. Denn wenn auch diese Formen keinen Anstoß erregen
sollten — sie kehren nämlich in derselben Gestalt auf den besten
Kartenzeichnnngen aus dem 16. Jahrhundert wieder — so ruft doch
die Angabe solcher Inseln wie Frislanda, Icaria u. s. w. einen
augenblicklichen und scharfen Protest hervor" — so zeigt dies von
einer vollkommenen Unbekanntschaft mit den Kartenwerken aus dem
15. Jahrhundert.

Die mehr auffallenden Unrichtigkeiten nnd Merkwürdigkeiten
anf Zeno's Karte sind hauptsächlich folgende:

Auf Zeno's Karte finden sich die Inseln Mimant, Bres, Talas,
Brons, Damberta, Trans, Iscant, Grislanda, Icaria angegeben,
welche alle im Texte erwähnt werden, in der Wirklichkeit aber nicht
vorhanden sind. Daraus, daß diese Inseln auf Donis' Karte feh-
len, ziehe ich den Schluß, daß sie von Zeno d. I. auf die alte
Karte des Nordens, welche ihm zn Gebote stand, eingetragen worden

' „Og for en flig Mistanke (mer eller mindre vilkaarlig Frihaands-tegning)
vil dct vcrre vansteligt, ja ncrsten umuligt at vcerge sig, da der krceves, at man stal
regne Kaartet for en Gjengivelse af den nordlige Del af det Atlantiste Hav med
de tilstodende Lande. Thi selv om disses vansiabte Former ikke vcekke Anstod — de
gall nemlig saa temmelig i samme Skikkelse igjen hos de bedste Kaarttegnere fra
det 16: de Aarhundrede — fremkalder dog Tilvccrelsen af saadaune i3er som Fris-
landa, Icaria o. s. v. en ojeblikkelig og starp Protest." Zeniernes Reise til Norden,
et Tolknings-Forsög af Frederik Krarup (Kjöbenhavu 1878).
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sind, um selbige mit der Neisebeschreibung in vollkommene Ueber.
einstimmung zu bringen. Hierbei hat er jedoch, wie Forster und
R. H. Major gezeigt haben, das Unglück gehabt, einen Irrthum zu
begehen, indem er annahm, daß der Kriegs- oder Plünderuugszug,
auf welchem diefe Infeln befncht wurden, Island galt, während der
Name Islanda im Berichte darüber zur Bezeichnung der Haupt-
infel unter den Shetlandsinfeln angewandt worden ist. Ebenso ist
es offenbar, daß die im Text erwähnte und in die Karte eingeflickte
bewaldete Insel Icaria auf der Originalkarte nicht angegeben war,
sondern von dem Heransgeber in die Karte eingetragen worden ist.
Vermuthlich war es ein Theil von Irland oder eine der Hebriden,
welcher Zichmni's verunglückter Anfall diesmal galt, obgleich der
Herausgeber, durch feiuen ersten Irrthum bezüglich der Lage vou
Iscant, Mimant, Trans, Bres u. a. dazu verleitet, „Icaria" süd-
westlich von Island verlegt hat.

Auf Zeno's Karte findet sich eine große Insel, Frislanda, mit
einer Menge nordischer Namen versehen, südlich von Island ange-
geben. Diese Insel ersetzt „Ferensis" auf Donis' Karte. Dieselbe
ist in Zeno's Karte augenscheinlich im Hinblick auf den Text in sehr
vergrößertem Maßstab eingetragen worden, wie dies ans altern
Karten mit besonders wichtigen Orten zu geschehen pflegte, zumal
wenn, wie hier, an der Stelle, an welcher der betreffende Ort an-
gegeben werden sollte, Platz genug vorhanden war. Hier findet sich
übrigens auch der bemerkenswerte Umstand, daß, während St.-
Tomas, Bres, Iscant, Trans, Icaria nnd andere Orte und In-
seln, welche Zeno d. I. auf das alte Kartenoriginal eingetragen,
hatte, vor 1558 auf andern Karten nicht wieder vorkommen, auf
Juan da Cosa's Karte aus dem Jahre 1500 an ungefähr der Stelle,
wo das Zeno'fche Frislanda belegen ist, eine große Insel, Frisland,
erwähnt oder angegeben und in Columbus' Selbstbiographie, heraus-
gegeben von Ferdinand Colon (Kap. IV), erzählt wird, daß der
Entdecker Amerikas im Februar 1477 „100 Leagues jenseit der

' Zahrtmann sagt von Olaus Magnus' Karte von 156? (oder 1539), „og mig
er ej noget celdre Kaart beljendt, hvorpaa Fcrröerne fandtcs aflagte" (a. a. 0.,
S. 16, Aum.). Diese Inseln werden jedoch schon im Texte zu der Karte von
Claudius Elavus erwähnt uud auf Tonis' Karte angegeben.
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Daß mit dem Frislanda, welches anf Zeno's Karte angegeben
ist, Far-Island oder Fär-ö gemeint ist, kann um so weniger be-
zweifelt werden, als Zeno's Karte von dieser Inselgruppe, mit all
ihren Unrichtigkeiten unter gehöriger Berücksichtigung dessen, was ich
in Bezug auf ihren von der übrigen Karte abweichenden Maßstab
geäußert habe, die einzige vor 1558 veröffentlichte Karte ist, welche
uns von der Geographie dieser Inselgruppe einen Begriff zu geben
vermag. Die zahlreichen hier angeführten Ortsnamen sind größten-
theils rein nordische nnd stimmen theilweis mit den Namen über-
ein, welche noch heutigentags auf den Faröer vorkommen. Die
fchon von Olaus Magnus angegebene Klippe Munken (Monaco) ist
an der Südspitze der Faröer richtig angegeben. Man findet hier die
von diesen Inseln wohlbekannten Namen Sudero (Sndero), Streme
(Stromo) u. s. w. Und daß die Seeleute noch in der Mitte des
16. Jahrhunderts mit Frislanda die Faröer bezeichneten, kann man
unter andern: auch aus Lorenzo d'Anania's „I^bric... ä6_ ivlonclo"
(Venedig 1576), S. 154, ersehen. Nachdem derselbe Grönland nach
Zeno und Olaus Magnus besprochen hat, sagt er von einer Insel
östlich von Island, „_?riB__.i_ä_. ...__,_., 8600110.0 mi __6_6i'i

Lßi'toiiß, ni^ots dkl (^Hrtier, Hii6_ «^ll6 retroud I_. nuovt. ?i'_.i_(.iÄ,
1s F6nt6 molto l)6___Zi__., st amorsvLils LOH sc»i'6Bti6ri; 16 Bii6 citta
80110 _?i-_B_t.iicls,, 80i'ttii0, 6 ___oQcl_i__o 6.0." Schließlich mag hier
auch erwähnt werden, daß in Fra Manro's Weltkarte aus der Mitte
des 15. Jahrhunderts dicht an der Kante gegen Nordwest eine Insel
Ixilandia angegeben ist, ans welcher man ein paar Namen liest, die
an das Frislanda der Zenier erinnern. Den Namen Grolanda
findet man hier mitten in Norwegen, ungefähr am Dovre Fjell.

Infel Tile, welche nunmehr Frislanda genannt wird", vorüber-
gefegelt fei.

Ferner läßt sich gegen Zeno's Karte einwenden, daß die Lage
der meisten Stellen zu nördlich angegeben ist. Dies ist ein Fehler,
der erst beim Drnck 1558 in die Karte eingeführt wnrde. Auf dem
Original befanden sich nämlich keine Längen- und Breitengrade,
was aus dem bereits erwähnten Texte hervorgeht, welcher in
Ruscelli's Ausgabe des Ptolemäus der Karte beigegeben ist. Dieser
Fehler scheint einem größern Theil der altern Karten, des Nor-
dens gemeinsam zu sein und beruht möglicherweise darauf, daß die
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Geographen des Südens bei der Berechnung der Polhöhe nach der
Länge des Mittsommertages die Refraction und den sehr merkbaren
Einfluß der langen und hellen Morgen- und Abenddämmerung auf
die fcheinbare Länge des nordischen Sommertages nicht mit in Be-
tracht gezogen haben. Diesem Fehler der Karte ist jedoch leicht
abgeholfen, man braucht nur die von Zeno d. I. in die Karte ein-
gezeichneten Breitengrade um 5° zu vermindern, so liegt

Schließlich haben viele Verfasser Anstoß genommen an einer
Menge ans der Karte, besonders auf Grönland nnd Island vor-
kommender Namen, von denen die meisten in keinem der alten Be-
richte, welche wir über die Colonisirnng dieser Länder besitzen,
wiedergefunden werden. In Bezug auf die Namen muß man zwei
Arten unterscheiden, nämlich solche, welche Zeno's Karte mit Donis'
Karte gemeinsam hat, und solche, welche durch die Anpassung der
Karte zum Reisebericht hinzugekommen sind.

Die Uebereinstimmnng ist wahrhaft überraschend. Was wie-
derum die Länge anbetrifft, fo ist der Abstand zwischen Grön-
land und Norwegen geringer angegeben, als er in der Wirklichkeit
ist, aber auch in dieser Hinsicht nähert sich Zeno dem richtigen Ver-
hältniß mehr als sämmtliche Vorgänger. Welche unrichtigen
Begriffe man von dem Abstand zwischen den Ländern des Nordens
hatte, sieht man am besten auf der hier beigefügten Karte von
Laurent Frisius, welche in die 1522 nnd 1524 in Venedig gedruckten
Ausgaben von Ptolemäus aufgenommen ist.

' An dieser Stelle zeigt Zeno's Karte einen Vorsprnng, welcher merkwürdiger^
weise dem wirklichen Vcrhältniß entspricht; es ist jedoch möglich, daß dies auf einem
Zufall beruht.

Grönlands Südspitze auf Zeno's Karte ungefähr unter 60^°, soll fein 60°,
Islands nördlicher Theil „ „ „ 67°, „ „ 66^,
Nordschottland ,. „ „ 56°, „ „ 58'/2^
Iütlands nördliche Spitze „ „ „ 58^°, „ „ 57'/2^
Norwegens Südspitze „ ,, „ 59^2 , „ f, 58°,
Shetland (Estland) „ „ ,.

60°,
.. „ 60'/,°,

Die Mitte der Faröer(Friölanda) „ „ „ 59°, „ „ 62°,
Disco auf Grönland (Xlia prnm.) „ ,, „ 69'/2°, ., „ 69'/^.



Der
nordwestliche

Theil
von

Laurent
Frisius'

Garte
von

1522.
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Die Namen auf Grönland sind folgende1:

' Zeno's und Donis' Namen sind schon früher von I. Lelewel in „66OArapliis
6u nio^.n Kßs" (Brüssel 1852), IV, 98, miteinander verglichen worden. Der-
selbe hat die Namen jedoch mehrfach falsch gelesen. Ein Versuch, Zeno's Namen
aus dem Altnordischen zu erklären, ist von I. V. Bredsdorff gemacht worden („Om
det crldste bekjendte Kort over Grönland". Nordist Tidsstrift for Oldtyndighed,
111, 193). Donis' Karte war Bredsdorff nicht bekannt, doch werden nach Zahrt-
mann einige Namen aus derselben angeführt.

2 Die Namen kommen auch im Texte der Donis'schen Ausgabe von Ptole-
mäus, S. 1.1, vor, ein Umstand, welcher die Deutung des schwer leslichen Stils
der Karte erleichtert. Die eingeklammerten Namen in dieser Columne sind in an-
derer Ordnung angeführt, als sie auf der Karte vorkommen.

2 i und r haben in den isländischen Handschriften oft beinahe ein und dasselbe
Zeichen ((-röulauäF Hi.torisKe MucleLMlerKer, 111, 231).

Zeno's Karte. Doms' Karte. Aehnlich lautende altnordische Namen
und ihre Bedeutung.

Xenm z»
I^Iia, z> 51a pmo

8aüi pmo
Narwal.

83,äi z> Soll wahrscheinlich 8äüi sein, was mög-
licherweise an 8 3. näi-2 Sand, Sand-
strand erinnert. Dieser Name ist auf Zeuo's
Karte in die Nachbarschaft der heutigen
Disco-Insel verlegt, wo der Strand oft
Tausende von Fuß mächtige tertiäre Sand-

Diner k
lager bildet.

D; r Thier, nach alter schwedischer Schreib-
weise Diuer.

I'eäer t I^öör Feder, Dune.
Dit Beutel, Sack.
?1e8 niedrige Klippe, oder Flet Sitz,

Dit p
?l68t« (?I8tS) i. .

(Die pmc>)
?1kLtl6 ü

p
Wohnung.

ü
I^röi -^ nördlich.
Möglicherweise der der alten West-

Dinner z> Oaner pmu
bygd.

Vermuthlich identisch mit Diner. Namen wie
DvrneL nnd Dviats0rüi' kommen an der
Küste von Grönland vermuthlich an mehre-
ren Stellen vor; auch in den arktischen
Gegenden, in denen es Renthiere gibt,
sind solche Namen allgemein.



55Ueber die Reise der Gebrüder Zeno.

Ich kann Zwar keineswegs behaupten, daß die von mir hier
angeführten Lautähnlichkeiten uns die richtige Ableitung der Namen
auf den Karten von Donis und Zeno geben, nnd es dürfte einem
gründlichen Kenner der altnordischen Sprache uud Paläographie

Donis' Karte. Aehnlich lautende altnordische NamenZcuo's Karte. l
und ihre Bedeutung.

Dan t

Doen i»
Ivice k»

Dan tt Möglicherweise von Daui (— Hahn) und
Doena (^ Henne) abgeleitet, mit wel-
chen Namen verschiedene Vogelarten be-
zeichnet wurden; diese Namen würden
sonach den Namen Ulkenspitze, Taucher-

< bai u. dgl. auf den heutigen Karten ent-
sprechen.

Landzunge.
sDiese Worte sind offenbar zusammen für

Wendestelle) zu lesen, wel-
> cher Name in der isländisch-grönländischen
l, Literatur wiedergefunden wird.

p pmo

8picüt>0än8 ü. et
08tia 8ziiK>d()5i — Speckklippe. In den schwe-

dischen Scheren werden oft Zusammen-
setzungen mit -däcla oder -doäa <8vart-
dääa schwarze Klippe, 8ä1daäa — See-

Irin p
Dan k.

hundsklippe) angewendet, um niedrige
Außenschercn zu bezeichnen.

I'r^ni -^ Rüssel, Schnauze.
Daui Hahn.

p
Dancle k

Z)MO. .,

Dancle k
s Sind mit Danclemnncler zusammen zu lesen,

was offenbar mit Doämnncler k. bei
l Ivar Baardsöu identisch ist.
<3I^a Glanz (besonders vom Eise).
Dren; Drieun Renthier, also wahrschein-

(ilii ((^lii) pr., . .
Dian pr

7 ?ino
Dien pmö

Nat k
<ÜÜaN p

lich Renthierspitze.
— Nase, Schnabel.

Xani Schale von Holz (— I(6til8sjorü
in den isländischen Urkunden).

Loser l Doier ti. et ostia,

"IKer p
im Texte D«ie8

"liier pmo
Voer (Genit. Doe^ar) -^ Dorf, Gehöft.
I^ara Theer (Theerspitze).
Ein Kloster dieses Namens ist von Grönland

nicht bekannt.
8. "I«ma8

<
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vorbehalten bleiben, das hier vorliegende bemerkenswerthe linguistische
Problem zu lösen — eine Lösung, welche ohne jede vorgefaßte
Meinung über die richtige Lage der Ost- oder Weftbygd geschehen
muß. Denn es dürfte sich früher oder später zeigen, daß der uufern
Vorfahren gemachte Vorwurf, daß sie die Himmelsrichtungen nicht zu
unterscheiden wußten, der in der Annahme liegt, daß die Ostbygd
auf der Westküste Grönlands belegen war, völlig unberechtigt ist.
Aber selbst dann, wenn die von mir nachgewiesene Lautähnlichkeit
eine rein zufällige fein sollte, dürfte die letzte Columne in obiger
Tabelle zeigen, daß Zeno's und Donis' Karten auf von nordifchen
Seefahrern gemachte Angaben gegründet sind. Merkwürdig ist es,
daß auf diefen Karten so wenige der in den grönländisch-isländischen
Urkunden angeführten Namen wiedergefunden werden. In einem
Zeitraum von drei- bis vierhundert Jahren aber verändern sich Orts-
namen sehr, zumal in einem von Jägern uud Freibeutern bewohnten
Lande, und auf der nordischen Karte, welche den hier fraglichen
Karten zu Grunde gelegen, scheinen überdies vorzugsweise Land-
spitzen und Fjorde angegeben gewesen zu sein, wohingegen in den
isländischen Sagen hauptsächlich Wohnplätze und Gehöfte genannt sind.

1) Daß mit Frislanda die Faröer gemeint sind und der Reise-
bericht, bis auf einige Uebertreibungen, falsche Schreibungen und
misverständliche Auffassungen der fremden Namen, in der Hauptfache
wahrheitsgetreu ist, sowie daß die Gebrüder Zeuo Grönland, und
die im Reisebericht erwähnten frislänoischen Fischer Neufundland,
Canada und die heutigen Vereinigten Staaten wirklich befucht haben.

Was die Reisebeschreibung selbst anbelangt, welche die Heraus-
gabe dieser merkwürdigen Karte veranlaßt hat, so haben sich in
Bezug auf dieselbe drei verschiedene Ansichten geltend gemacht,
nämlich:

2) Daß mit Zeno's Frislanda Nordfriesland, mit Engroue-
land das nördliche Norwegen und Rußland, und mit Estoti-
lcmd das Land des alten Biarmia gemeint und die Karte ein
Falsarinm ist.
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Von diesen verschiedenen Ansichten huldige ich unbedingt der
erstgenannten. Der ganze Bericht ist einfach nnd prnnklos und es
fehlen ihm die Uebertreibungen, denen man in erdichteten Reife-
beschreibungen stets begegnet. Wol ist dem Zichmni der Fürsten- oder
Häuptlingstitel ertheilt, auch ist ein Theil seiner Raubzüge mit dem
nach unsern Begriffen unrichtigen Namen Kriegsnnternehmungen
erwähnt; bis auf diese Uebertreibung aber gibt uns der Reise-
bericht eine ungekünstelte Schilderung von dem Leben, welches bei
einem der Freibeuter dieser Zeit geführt wurde, dessen Herrschaft
auf die lusel, auf der er sich niedergelassen, und auf einige nahe-
gelegene Küstenorte beschränkt war, welche sich durch freiwillige
Tribute vor Plünderung bewahrten. Zichmni mit einem larl ans
den Orkney-Inseln identificiren zu wollen, heißt sicherlich ihm eine
zu große Ehre erzeigen. Er war offenbar recht und schlecht einer
der kühnen Freibeuter — ich will den vielleicht mehr bezeichnenden
Namen Seeräuber vermeiden — an denen das 14. und 15. Jahr-
hundert reich war, und deren Namen, mit wenigen Ausnahmen,
niemals auf den Blättern der Geschichte verzeichnet worden sind.
Bereits zwanzig Jahre nach der Entdeckung von Grönland ist von
Seeräubern in dem grönländischen Fahrwasser die Rede, und seit-
dem scheinen die nördlichen Meere bis tief in das 16. Jahrhundert
hinein von geächteten Freibeutern aus allen Ländern, vorzugsweise aber
von Skandinaviern, geplagt worden zu sein. Daraus, daß Zichmni's
Schloß im Reisebericht nicht erwähnt ist, kann man schließen, daß er
nicht einmal eine bemerkenswerthere Wohnung hatte, sondern infolge
des ersten und einzigen glücklichen Kampfes, dessen im Bnche
Erwähnung geschieht, sich auf einer der Faröer niedergelassen hat,
welche für feine Unternehmnngen gegen die Shetland-Infeln, Island,
Schottland, Norwegen u. f. w., günstig gelegen war. Der Besuch der
friesländischen Fischer auf Estotiland, Drogio und dem nahegelegenen

3) Daß der ganze Bericht ein Falsarinm von Antonio Zeno
oder Nicolo Zeno d. 1., oder auch von Marcolini ist.

' Derartige Uebertreibungen trifft man in den meisten der altern Reise-
beschreibungen. So ist es z. B. komisch, Varthemas' Beschreibung zu lesen von der
arabischen Königin (richtiger: der Frau des ersten Mannes im Dorfe) in der Gegend
von Aden, mit welcher er oft in eine recht burleske Berührung gekommen ist.
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großen Festlande trägt ein unverkennbares Gepräge der Wahrhaftig-
keit.! Der mit einer Menge Details angefüllte Bericht der Fischer
stimmt vollkommen mit dem überein, was wir in Europa erst im
17. und 18. Jahrhundert von der Lebensweise der Wilden in Canada
und den Vereinigten Staaten von Amerika erfahren haben. Wäh-
rend die Eskimos und Tschultschen, wenigstens heutzutage, mit
großem Geschick Netze für den Seehunds- und Fifchfang stricken,
kannten die Einwohner ans der Halbinsel Californien zur Zeit der
Errichtung der lesuitenmissionen daselbst noch nicht die Kunst, Fische
mit dem Netze oder der Angel zu fangen. Die Schilderung des
Aufsehens, welches die Geschicklichkeit im Fischfang der vom Sturme
verfchlagenen Fischer von Frislanda bei den Wilden hervorrief, ent-
hält daher, wenn die Reisen derselben nach Amerika verlegt werden,
ebenso wenig etwas Unwahrscheinliches als die Angabe, daß die
Wilden nackend waren und den Gebrauch der Metalle nicht kannten.
Die Beschreibung ihrer von denen der Alten Welt verschiedenen
socialen Verhältnisse und der durch Sprache, Sitten und Gesetze ge-
trennten Stämme, welche einander stets bekriegten, ist, wie wir
heute wissen, mit den früher bei den Völkern in den nördlichen und
Mittlern Theilen des nordamerikanifchen Festlandes eristirenden Ver-
hältnissen übereinstimmend. Im Jahre 1558 aber konnten solche

l Auch aus dem 19. Jahrhundert besitzen wir eine ausführliche Schilderung
der Eindrücke, welche vom Sturme nach einer gänzlich fremden Welt verschlagene
Seefahrer erfahren haben, die glücklich nach der Heimat zurückkehren und ihren
Landslenten von den Wundern erzählen konnten, die sie gesehen (in diesem Falle der
kaiserliche Hof in Petersburg, Luftballons, Theater, Löffel und Gabeln), nämlich
in dem in der „Umsegelung Asiens nnd Europas auf der Vega", 1, 140, erwähnten
japanischen Buche, in welchem eine unfreiwillige Reise um die Erde beschrieben
wird, die einige nach den Aleuten verschlagene Japanesen auf einem russischen Kriegs-
schiffe gemacht haben. Obgleich die Entfernung von dem Mittlern Japan nach
Kamtschatka nicht viel geringer ist als von den Faröer nach Neufundland und die
frühern japanischen Fahrzeuge gewiß schlechter gewesen sind als die der Europäer in
der Zeit von 800 —1500, so sind doch Japaner ans diese Weise verschiedene male
nach den russischen Besitzungen im nördlichen Stillen Ocean geführt worden. Ein
solches Verschlagen nach Amerika muß die europäischen Küstenfahrer der verschiedenen
Nationen oft betroffen haben, doch ist es nur wenigen von ihnen geglückt, nach
Europa zurückzukehren und zu erzählen, was sie gesehen.

2 Vgl. „Nachrichten von der Amerikanischen Halbinsel Californien, geschrieben
von einem Priester der Gesellschaft Jesu" (Mannheim 1773), S. 316.
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So gewagt es nun auch erscheinen mag, anzunehmen, daß es
auf Grönland ein Kloster von der Beschaffenheit wie St.-Thomas
gegeben habe, so ist es dennoch augenscheinlich, daß die Beschreibung
desselben nicht erdichtet sein kann und daß es in einem hochnordischen
Lande, wahrscheinlich Grönland, belegen gewesen ist. Seine Be-
schreibung kann nur von jemand verfaßt sein, der die Erwärmung
von Wohnungen und Gewächshäusern mittels in Röhren geleiteten
warmen Wassers gesehen und diese Heizungsmethode studirt hatte —

was, soviel uns bekannt, damals in keinem europäischen Lande mög-
lich war. Den Unterschied zwischen einem „schwefelhaltigen", zum
Trinken nicht branchbaren Wasser und dem gewöhnlichen Quellwasser
hätte kein Freihandzeichner erfunden; die Angabe, daß die Kalt-
wasserröhren unter der Erde geleitet wurden, damit das Wasser im
Winter nicht gefriere, konnte nicht in Venedig zn einer Zeit erdichtet
sein, wo selbst der Gelehrteste von den Temperaturverhältnissen in
den Erdschichten dicht an der Erdoberfläche keine Ahnung hatte; die
offene Stelle im Meereseise, welche von den warmen Quellen selbst
im Winter offen gehalten wurde, hätte man sich vielleicht denken
können, die mit der Wirklichkeit so wohl übereinstimmende Angabe
aber, daß Seehunde („Fische") und Vögel sich im Winter an der-
artigen offenen Stellen in großen Scharen sammelten, muß auf
eigener Anschauung oder auf dem Studium der arktischen Literatur
des letzten Jahrhunderts beruhen und kann nicht im Jahre 1558 aufs
gerathewohl zusammengeschrieben sein. Uebrigens ist es eine bekannte
Sache, daß es auf Grönland noch heutigentags warme Quellen gibt,
auch spricht Ivar Baardsön von heißen Quellen auf Inseln im
Rafnsfjord, welche theils einem Benedictinerinnenkloster, theils
der Domkirche gehörten ((F_-o_i_3,_i(__B HiBto_-_B__6 _Vli_icl6Bi_i_il6i'__6i',

Angaben nicht erdichtet werden, selbst nicht einmal von den ge-
lehrtesten und befähigtesten Kennern der verschiedenen Völker der
Erde. Diese Angaben können gleichfalls auf keinen andern Erdtheil
als Amerika, am allerwenigsten auf Rußland bezogen werden, wel-
ches damals noch unter dem Joche der Tataren seufzte und wo die
Einwohner nicht nackend gingen, fondern in lange Schafpelze oder
Kaftane aus Zeug gekleidet waren, wo man Metalle aller Art
kannte, wo ein asiatifcher Luxus herrschte und ein hoch ausgebildeter
kirchlicher Cultus florirte u. s. w.
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111, 255). Die Befchreibung der grönländischen Kajaken, ihre Bau-
art und die Leichtigkeit, mit welcher man mit ihnen an einer offenen
Küste anlegen kann, zeigt deutlich, daß sie von einer Person geliefert
ist, welche diese eigentümlichen Fahrzeuge wirklich in Gebrauch ge-
sehen hat. Was schließlich die Ankerung im Hafen Trin anbelangt,
so enthalten die wenigen Worte, mit denen der Aufenthalt dafelbst
beschrieben ist, Einzelheiten, welche andeuten, daß man hier an eine
Stelle an der Nordküste von Amerika gelangt war. Die Men-
schen, die man hier antraf, waren nämlich offenbar Eskimos. Der
Reichthum an Seevögeln und Eiern in solcher Menge, daß die halb-
verhungerte Mannschaft der kleinen Flotte sich daran satt essen
konnte, ist ein von den Verhältnissen im Süden derartig ab-
weichender und mit denjenigen im Norden übereinstimmender Zug,
daß die Augabeu sich auch hier auf wirkliche Beobachtungen gründen
müssen.

2) Daß von dem eigentlichen Original keine unveränderte, wohl
aber zwei mehr oder weniger veränderte Copien bekannt sind, näm-
lich : Zeno's d. I. Karte, gedruckt 1558 und 1561, uud Donis' Karte,
gedruckt im Jahre 1482. Auf der erstern Karte ist die alte Ver-
theilung von Land und Wasser beinahe unverändert beibehalten,
doch ist die Karte dnrch Aufnahme verschiedener im Texte vorkom-
mender Namen, durch Eiuführuug der Inseln Icaria, Bres, Brons,
Trans, Iscant n. a., durch Einfügung von, wie man es nennen
könnte, unverhältnißmäßig großen Specialkarten für die Faröer
und die Shetland-Infeln, fowie schließlich durch Eintragung von
Längen- und Breitengraden, von denen die letztern im Durchschnitt
zu nördlich angegeben sind, dem Reiseberichte angepaßt. Alle diese
Veränderungen fehlen in der ersten Ausgabe von Donis' Karte.
Hier ist aber die willkürliche Veränderung vorgenommen, daß Grön-
land weiter nach Norden gesetzt wnrde, nm diesem Lande eine mit

1) Daß Zeno's Karte sich auf eine alte vor 1482 gezeichnete und
wahrscheinlich von Antonio Zeno von Frislanda mitgebrachte See-
karte über den Norden gründen muß.

Aus dem Angeführten geht fonach hervor:
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5) Daß Zeno's Karte das Resultat einer von einsichtsvollen
Seeleuten durch wiederholte Reiseu nach diesen Gegenden, vermuth-
lich vor der Einführung des Kompasses im Norden, erworbenen Er-
fahrung bilden muß.

4) Daß die von Zeno heimgebrachte Seekarte des Nordens in
kartographischer Hinsicht für ihre Zeit außerordentlich hoch-, bei-
nahe Andrea Vianco's Karte des Mittelländischen Meeres gleich-
gestellt werden muß.

3) Daß, wenn diese beiden Karten keine selbständigen Bearbei-
tungen der Originalkarte sind, die an Namen nnd Details reicher,
und richtigere Zeno'sche Karte die ältere sein mnß.

den später erhaltenen Kompaßangaben und mit den geographischen
Vorurtheilen jener Zeit mehr übereinstimmende Lage zu geben.

' Diese Annahme mag gewagt erscheinen, wird aber von Ivar Baardsön's
Beschreibung von Grönland direct bestätigt: „So sagen weise Männer, daß man
zwei Tage und zwei Nächte gebrauche, um von Snefelsncis auf Island in gerader
südlicher Richtung nach Grönland zu segeln, und daß dort die Gunbiernes-Klippe
gerade mitten im Wege liege. Dies war der frühere Curs, jetzt aber ist Eis von
Norden her dieser Klippe so nahe gekommen, daß man den alten Weg nicht ohne
Lebensgefahr fegeln kann" ((-lrönlanilz Hi_t<_ ri___e IvlinäeBinser__ei-, 111, 250). Daß
Plötzliche Veränderungen sogar in der Lage des landfesten Eises eintreten können,
kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Ein ausgezeichneter Hafen im Belsund
auf Spitzbergen, in welchem wir unter Torcll's Expedition im Jahre 1858 ziem-
lich lange vor Anker lagen, wurde einige Jahre später unzugänglich, indem ein
früher ganz unansehnlicher Gletscher in den Hafen hinabglitt uud denselben aus-
füllte.

7) Daß die alte Seekarte, welche der Admiral Zahrtmann in
der Bibliothek zu Kopenhagen gesehen und welche nachher nicht
wieder aufgefunden werden konnte, Nicolai Donis' Karte des
skandinavischen Nordens war, welche zum ersten mal im Jahre 1482
gedruckt wurde.

6) Daß man daraus schließen muß, daß bis tief in das 14.,
vielleicht bis ins 15. Jahrhundert hinein, ein viel lebhafterer See-
verkehr mit dem nordwestlichsten Theile von Amerika bestanden hat,
als man gewöhnlich annimmt.

8) Daß die Ostküste Grönlands damals eisfreier war als gegen-
wärtig, indem diese jetzt unzugängliche Küste richtig kartirt werden
konnte. i
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9) Daß N. Zeno d. I. in dem von Marcolini herausgegebenen
Buche eine in der Hauptsache wahrheitsgetreue Schilderung gibt
von dem Aufenthalte zweier Venetianer bei einem nordifchen Frei-
beuter, der sich auf einer der Faröer niedergelassen hatte und von da
aus Raubzüge in die Umgegend unternahm, wobei man unter andern:
auch ein wahrscheinlich auf der Ostküste von Grönland gelegenes,
höchst merkwürdiges Kloster und einen irgendwo an der Südküste
dieses Landes gelegenen Hafen besuchte.

10) Daß vom Hauptaufenthaltsorte des Freibeuters Fischer vom
Sturme nach dem Festlande von Amerika verschlagen worden sind
und dort, in Neufundland und Canada, Reste kleiner, verhältniß-
mäßig gebildeter Gemeinwesen angetroffen haben, die ursprünglich
von Europäern gegründet waren, wie auch, daß diese Fischer, von
den Verhältnissen dazu gezwungen, während fünf Jahren weit in
dem Mittlern Theile des amerikanischen Festlandes umhergereist sind,
von dessen dermaligen socialen Verhältnissen sie einige recht treffende
Bilder geliefert haben.



CUandius Claons'

Facsimile einer Handschrift von Ptolemäus' Kosmographie im Besitze
der Stadtbibliothek von Nancy.

Karte nnd Beschreibung des Nordens

aus dem Jahre 1427.

Mfel H.l
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Schnee^ und Eisflora,
Ueber die

11.

Nebst einem Anhang: Ueber die Schnee- und Eisfauna.

besonders in den arktischen Gegenden.

Veit Grecher Wittrock.
Von





Unter der Menge interessanter Naturgegeustände, welche wäh-
rend der Forschungsreisen in den hochnordischen Gegenden angetrof-
fen wurden, dürfte — bei den Männern der Wissenschaft wie auch
beim Publikum — nichts so große Aufmerksamkeit erregt habeu wie
der sogenannte „rothe Schnee". Beinahe in jeder Beschreibung der
zahlreichen Polarfahrten in uuferm Jahrhundert ist der „rothe
Schnee" mit Verwunderung erwähnt; und groß ist die Zahl der
Forfcher, welche versucht haben, das Räthsel desselben zu lösen. Daß
die Farbe dieses eigenthümlichen Schnees von einem unendlich klei-
nen, aber in unermeßlicher Anzahl in demselben vorkommenden
lebenden Wesen herrühre, darüber war man bald einig. Die Natur
und Beschaffenheit dieses unter so eigenthümlichen Verhältnissen vor-
kommenden Organismus aber — ob er dem Pflanzen- oder Thier-
reiche, ob er beiden oder möglicherweise keinem von ihnen, sondern
einem dritten Reiche lebender Wesen angehöre — war lange und ist
zum Theil noch ein Gegenstand verschiedener Auffassung unter den
biologischen Naturforschern.

Lange verblieb der Organismus des rochen Schnees der einzige
bekannte Bewohner des bis dahin als das unbestrittene Gebiet des
absoluten Todes betrachteten „ewigen- Schnees". Erst in unserer
Zeit, nnd zwar als Resultat der schwedischen, wissenschaftlich aus-
gerüsteten nnd geleiteten arktischen Expeditionen, konnte gezeigt wer-
den, daß der genannte Organismus im Reiche des Schnees und des
Eises keineswegs einsam lebt. Nachfolgende Darstellung, welche sich
zum Theil auf Literaturstudien, wesentlich aber auf während langer
Zeit fortgefetzte Untersuchungen eines aus verschiedenen Theilen des
arktischen Gebiets erhaltenen Materials gründet, bezweckt darzuthun.
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daß der ewige Schnee und das ewige Eis eine Flora besitzen, welche
nicht so arm ist, wie man vermuthen möchte, und welche ihr Interesse
nicht nur dem eigenthümlichen. Orte ihres Vorkommens, sondern auch
der Lebensgeschichte und dem Formenwechsel ihrer Repräsentanten
entnimmt. Da Schnee ja nichts anderes ist als Wasser, wennschon
in fester Form, so sollte man annehmen können, daß die Pflanzen-
welt desselben eine nahe Verwandtschaft mit derjenigen des Wassers
aufzuweisen habe. Und dies ist auch der Fall. Beinahe alle der
Schnee- und Eisflora angehörenden Gewächfe sind verwandt oder
identisch mit den in unsern Süßwässern vorkommenden mikroskopi-
schen Pflanzen, den sogenannten Süßwasseralgen. Von höherstehen-
den Pflanzen sind nur Moose angetroffen worden, und diese auch
nur auf ihrer uiedrigsteu Entwicklungsstufe stehend, wo sie mit
gewissen Süßwasseralgen eine große Aehnlichteit haben.

i Es ist möglich, daß „rother Schnee" schon im 17. Jahrhundert beobachtet
worden ist. Der deutsche Forscher Friderich Martens, welcher 1671 Spitzbergen
besuchte, sagt nämlich in der über diese Reise herausgegebenen Beschreibung (unter
dem Titel „Friderich Martens vom Hamburg Spitzbergische oder Grönländische
Reise Beschreibung gethan im Jahr 1671", Hamburg 1675) auf S. .0 Folgendes:
„Die Steine durchgehcnds feint Adcrich auff allerhand Art, wie ein Marmor, Roth,
Weiß und Gelb und bey Veränderung des Gewitters natzen Sie und davon wird
der Schnee gefärbet, auch wenn es viel regnet laufft das Wasser bei den Steinen
herab, davon der Schnee Roth gefärbet wird." — Noch ein Jahrhundert früher
machte der englische Entdeckungsreisende John Davis eine Beobachtung, welche ihren
Grund möglicherweise in dem Vorhandensein farbigen Schnees hatte. Er sah näm-
lich, als er sich am 6. August 1585 iu der Davis-Straße (dem Sunde zwischen
Grönland und der Cumberland-Insel) befand, die Klippen auf einein Berge, von
ihm Mount Raleigh benannt, prachtvoll goldgelb gefärbt (... „lialeiZli Nonnt, tlie
eliits vvliereof vvere 38 Orient 3,8 Zola". Hakluyt, 111, 101, London 1600).

Der rothe Schnee wnrde in der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts von dem bekannten Naturforscher H. B. de Saussure
entdeckt. i Beim Besteigen der Alpenspitze Brevent in Savoyen Ende
Inli 1760 fand er zu seiner großen Verwunderung, daß die Ober-
fläche der Schneefelder lebhaft roth gefärbt war. Er beobachtete,
daß die Farbe in den Mittlern Partien der rochgefärbten Gebiete
am stärksten war, indem diese, was öfter vorkam, tiefer lagen als
die Kanten derselben. Bei einer an Ort und Stelle vorgenommenen
Untersuchuug faud er, daß die rothe Farbe von einem in den Schnee



Karmoisin
-Klippen (Crimson
Cliffs)
an

der
Westküste

von
Grönland.

[S.
69.

(Die
Schattirung
auf
den
steil

abfallenden
Schneefeldern

bezeichnet
den

rothen
Schnee.)





Ueber die Schnee- und Eisflora. 69

Wenn der rothe Schnee somit schon durch de Saussure's Be-
schreibungen gekannt war, so erhielt er seine Berühmtheit jedoch erst
durch den Bericht des Kapitäns John Roß über seine erste Entdeckungs-
reise im arktischen Amerika im Jahre 1818. Wir erlauben uns,
hier aus diesem Bericht folgenden den rothen Schnee betreffenden
Anszug 3 anzuführen. Nachdem die Expedition das Cap Jork (belegen
auf der Westküste Grönlands unter 75° 57' nördl. Br.) passirt hatte,
wurde am 17. Augnst von den Schiffen, welche 5—6 engl. Meilen
vom Lande entfernt waren, beobachtet, daß der die Seiten der gegen
das Meer abfallenden 5—600 Fuß hohen Klippen bedeckende Schnee
auf großen Strecken eine karmoisinrothe Farbe hatte. Von dieser
Farbe des Schnees erhielten die Klippen den Namen Karmoisin-
klippen, „Crimson Cliffs".^ Der Seecadet Roß nnd der Hülfsarzt
Beverley, welche nach dem Lande geschickt wurden, um diese
eigentümliche Erscheinnng näher zn untersuchen, fanden, daß der

eingedrungenen feinen Staub, „tsri-s i-oußy c_6 !_. ußige"^, her-
rührte, welcher 2—3 Zoll, doch nicht tiefer, in den Schnee hinab-
reichte. Auf seinen viele Jahre hindurch fortgesetzten Forschungs-
reisen in den Savoyer- und Schweizer-Alpen fand de Saussure, so-
bald die Jahreszeit die rechte war (die Monate Juli und August)
und geeignete Orte vorhanden waren, rothen Schnee auf allen
höhern Berggipfeln wieder. Besonders große Mengen von rothem
Schnee traf er 1778 auf dem St.-Bernhard an, wo er auch die
Gelegenheit benutzte und den „rothen Staub" einer fowol chemischen
als mikroskopischen Untersuchung unterwarf; eine Untersuchung,
dereu wenig befriedigendes Resultat hier unteu in Kürze ange-
geben ist.

' John Roß, Vc>)'3,F6 «5 D_Bcov.lV, rnaäe unäer tlie oräer c»f tlie
_^._lniil3.lt)', in lliB _vl3^6Btv'B BliinB I_3de__3, 3ncl Alexander ler tlie nnrvo.e ok
explorinz VatKn^-La^, anä inc^nirinF into tlie zirndanilitv «k 3 !.«_-.__-^6B.
?3883ße (London 1819), S. 138—140.

Eine dem erwähnten Werke von Roß S. 139 beigefügte größere Abbildung
gibt von den Karmoisinklippen ein in Farben ausgeführtes prachtvolles Bild; diese
Abbildung ist auf nebenstehendem Blatt in Holzschnitt wiedergegeben.

' H. B. de Saussure, Vc>v3Z6B ä3NB leB __Ive_, zn-eeeÜ6B ä'un 68831 Biir
_'liiBt()i_-6 naturelle cleB environB cle <3eneve (Neuchatel 1786), 11, 44 fg.

2 A. a. 0., S. 138—140.



70 11. Veit Brecher Wittrock.

färbende Stoff an vielen Stellen 10—12 Fuß^ tief in den Schnee
eingedrungen war nnd der Schnee aussah, als hätte er sich schon
lange in diesem Znstande befunden. Eine Quantität rothen Schnees
wurde an Bord gebracht nnd hier mit Hülfe eines HOmal ver-
größernden Mikroskops untersucht. Hierbei zeigte es sich, daß der
färbende Stoff aus kleinen, runden Samenkörnern von höchst un-
bedeutender Größe ähnelnden Körperchen bestand, welche eine starke
rothe Farbe zeigten. Die allgemeine Ansicht der die Untersuchung
bewerkstelligenden Offiziere war, daß der Farbstoff vegetabilischen
Ursprungs sei. Für eine genauere künftige Untersuchung wurde eine
bedeutende Menge dieses Schnees aufbewahrt. Dabei verfuhr man

auf dreierlei Weise, nämlich man schmolz den Schnee und verwahrte
theils das dadurch erhaltene Wasser in wohlverschlossenen Glas-
gefäßen, theils den nach dem Schmelzen entstehenden Bodensatz und
zwar zum Theil naß in verschlossenen Flaschen, zum Theil in ge-
trocknetem Zustande.

i Diese Angabe beruht ganz gewiß auf einer Täuschung, welche ihren Grund
in der, wie die beigegebene Abbildung zeigt, sehr schrägen Lage der Schneefelder
hatte. Ein anderer Theilnehmer an dieser Expedition sagt ausdrücklich, daß der

rothe Schnee niemals tiefer unter die Oberfläche drang als I—21—2 Zoll.

Nach der Rückkehr der Expedition nach Europa wurden von dem
rothen Schnee von Roß Proben an verschiedene hervorragende Natur-
forscher, sowol an Botaniker als Chemiker, vertheilt, um die Na-
tur dieses Schnees wissenschaftlich ergründen zn lassen. Zwar
hatte, wie oben erwähnt worden, schon vier Decennien früher
de Saussure den Farbstoff in dem rothen Schnee der Schweizer
Alpen untersucht, doch hatte er zu keinem entscheidenden Resultate
gelangen können. Sein endgültiges Urtheil läuft nämlich darauf

2 Von diesen drei Aufbewahrungsmethoden dürfte vornehmlich die letzte zu be-
fürworten fein. Es dürfte überflüssig sein, hier darauf aufmerksam zu machen, daß
zum Schmelzen des Schnees keine stärkere Wärme anzuwenden ist. — C. A. Agardh,
welcher im Jahre 1823 durch Berzelius rotheu Schnee von der Erpedition von Roß
in einer kleinen wohlverschlosfenen Flasche erhielt, die seit ihrer ersten Füllung im
Jahre 1818 nicht wieder geöffnet war, sagt, daß die rothen Körperchen sich während
dieser fünf Jahre nicht im geringsten verändert und das Wasser, in dem sie lagen,
sich vollkommen frisch und geruchlos erhalten habe. Ich selbst habe Gelegenheit ge-
habt zu beobachten, daß die Körperchen des rothen Schnees, im trockenen Zustande
verwahrt, sich unverändert (und lebend), wenigstens während mehrerer Monate, er-
halten können.
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Die Frage nach der Natur des rothen Schnees war deshalb zu
dieser Zeit im Grunde genommen noch unentschieden; uud iu An-
betracht des Standpunkts, den die Naturwissenschaften damals ein-
nahmen, und der geringen Hülfsmittel, welche den Naturforschern
für die Untersuchung mikroskopischer Gegenstände zu Gebote stan-
den, könnte diese Frage füglich denen zugezählt werden, deren

Lösung keineswegs leicht war. Die Antworten der Gelehrten
waren daher theilweise unbestimmt, theilweise einander wider-
sprechend.

hinaus, daß der Farbstoff wahrscheinlich aus Samenstaub (pou^iei-L
__'6tk.___wsB) bestehe; aber, fügte er hinzu, „es ist nicht unmöglich,
daß es eine Art Erde ist, vom Schnee selbst abgesondert und ge-
schwängert mit leicht zündbaren Stoffen durch eine unmittelbare
Vereinigung mit dem Licht, welches in der reinen Luft diefer hoch-
liegenden Gegenden mit solcher Lebhaftigkeit leuchtet".^

Der hervorragendste Botaniker Englands in jener Zeit, Robert
Brown, reihte, wennschon nur sehr zagend, den färbenden Stoff
den Algen an. 2 Der Chemiker Wollaston^ erklärte nach bewerk-
stelligter chemisch-analytischer Untersuchung, daß er sehr geneigt
wäre anzunehmen, daß derselbe vegetabilischen Ursprungs sei. Der
englische Botaniker Francis Bauer, der erste, welcher von den Kör-
perchen, die dem Schnee die rothe Farbe geben, Abbildungen
mittheilte, sah dieselben als dem Brandpilz, besonders dem Faul-
brand, lilletii. (ü_.i-_6_. (v. 0.) verwandte Pflanzen an. In
Uebereinstimmnng mit dieser Auffassung und in Anbetracht der eigen-
thümlichen Stellen, an denen dieser Organismus vorkommt, gab er
ihm den Namen Uroäo nivalis Gegen diese Auffassung der Ver-

„11 ne Bßroit zioint eucure imvoBBidle a.ne ee ne tut nne terre 86N3,r66

de I«, neize meme et impre^nee üe uii.tiere» in_l3mm3dleB par nne co_ndin3iBon
iniineäikte cke I3 lumiere, <^ui drille 3,vee tant äs vivacite äang I'air riur äe
068 N3,ut6B reßionB." H. B. de Saussure, 11. 11. 0., 11, 48.

_Vlicro_(:cipic3_ odBerv3tic»uB on tue Neck Bno>v, d^ ?l3nciB Lauer; in
l'lie <Hu3lterlv Journal ok I_iter3tnre, Bcience 3nä tue 1819, VII, 288,
Taf. 6.

VovHße ot _)_Bcciv6_-v Btc. Vv so_iu 1.088. (London 1819.) Anhang,
S. cxi_.iv.

3 „__,lZ3run_ Fenu_??" Ebenda,'., Anhang, S.I.XXXVII.
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wandtschaftsverhältnisse legte Elias Fries sofort einen Protest ein,
indem er den fraglichen Organismus mit aller Bestimmtheit als eine
der Gattung (Morooc>o(.ii___. angehörende „Wasseralge" erklärte. Der
Baron F. A. Wrangel, welcher „Hi-säo nivalis" erst für eine zur
Gattung I_6v_'s_ri_. hinführbare Flechte angesehen hatte, ging später
zur Ansicht von El. Fries über, doch mit der für die damals herrschende
natnrphilosophische Richtung charakteristischen Ansicht, daß diese
Pflanze ihren Ursprung (mittelbar oder unmittelbar) wahrscheinlich
von den Lichtenstein'schen sogenannten „Luftzoophyten"^ herleite.
Daß diese Hypothese den Beifall der deutschen Naturphilosophen ge-
winnen mußte, ist ganz natürlich. Der bekannte C. G. Nees von Esen-
beck fand dieselbe auch so ansprechend, daß er sie nicht nur anerkannte,
sondern auch dahin erweiterte, daß er für die Färbung von Regen,
Schnee und Hagel im allgemeinen nur „ein Princip" annahm, näm-
lich „die Aerophytbildung in infusorieller Form". — C. A. Agardh,
welcher, wie oben gesagt wurde, 1823 eine Probe des von Roß heim-

?o_-__l3._-iuF i 3fB66näe p3 üe 3k Herrar __^3,_'<___ oe__ ?_-ie_, röranäe
_V___3,uälinßei_ om LvBBiiB _solitlinB 4.., anlöräe __nm3rl_ninz3r 3t ?. _^.

in Xen^l. V6tenB__3vB-__^c3äemienB Il3ii(llinß3r tör ar 1823 (Stockholm 1824),
S. 88—95. — Hier mag die eigentümliche Ansicht Erwähnung finden, welche der
bekannte Physiker E. F. F. Chlcidni („Ueber Feuer-Meteore uud über die mit denselben
herabgefallenen Mafien." Wien 1819, S. 383—385) mit größter Bestimmtheit aus-
sprach. Er erklärte deu färbenden Stoff für Meteorstaub. Die kleinen runden
Körperchen, welche die Offiziere der Expedition von Roß bei der ersten präliminaren
Untersuchung am Bord des Fahrzeuges beobachteten, sollten sich, unter stärkerer Ver-
größerung betrachtet, „mehr eckig uud dem Pyrogen oder Augit ähnlich" erweisen. Der
von F. Bauer beschriebene Urea« niv3,li_ sollte also „etwas Infuforifches sein, das sich
erst später in dem lange aufbewahrt gewesenen rothen Schneewasser gebildet, und
durch das darin enthaltene Eisenoxyd seine Farbe erhalten hat". — Ich habe dies
hier angeführt, um zu zeigen, wie fremd oder geradezu ungereimt der Gedanke
damals selbst hervorragenden Naturforschern vorkam, daß lebende Organismen ihre
Heimat im ewigen Schnee haben sollten.

> BvBteni3 HlveolciFicum. __^et. Nl. I^rie. (Lund 1822), 11, 235 uud
272. — _^ni_____-__nii_F3._- viü Herr Wr3u^elB __^N_3nälinZ ötver __!vB_n. I_.
3,t I_. I>ie_; in üouFl. V6.6n___3,vB-_^e3äe_ni6n. ___3nä_illF3._- tör «r 1823 (Stock-
holm 1824), S. 64.

2 Nachtrag zu der Anmerkung auf S. 243 fg., den rothen Schnee betreffend,
von dem Heransgeber; in Robert Brown's Vermischte Botanische Schriften. In
Verbindung mit einigen Freunden ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen ver-
sehen von C. G. Nees von Esenbeck (Zchmalkalden 1825), I, 655.
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geführten rothen Schnee erhalten hatte, zählte den fraglichen Organis-
mus zu den Algen und machte ihn zum Typus einer neuen Gattung
mit dem Namen Der von Bauer gegebene bezeichnende
Artname nivalis wnrde von Agardh beibehalten; demnach lautete der
ganze wissenschaftliche Name diefer Pflanze krotoeocon» nivalis
(Lau.) _^F. Als populäre Benennung schlug Agardh „Blume des
Schnees" vor, in Analogie mit der Benennung „Blume des Was-
sers"^, welche Linne einer andern, oft an der Oberstäche der Süß-
wasserseen schwimmenden Alge, Xostoo l___v__Hni__oll_6No n) _108 _.qn_.6l_.,
gegeben hatte. Was den Ursprung der Pflanze anbetrifft, so ver-
warf Agardh Wrangel's Hypothefe über deren Herkunft aus den
Wolken gänzlich, stellte aber eine beinahe ebenfo gewagte auf, näm-
lich, daß sie am Fundorte durch die Intensität des Lichtes während
eines langsamen Schmelzens des Schnees entstanden sei.^

Andere hervorragendere Botaniker, welche sich damals über die
Natur des arktischen rothen Schnees äußerten, nämlich A. P. De
Candolle, W. I. Hooker, R. K. Greville und K. Sprengel, waren
in der Hauptsache alle derselben Meinung wie Agardh und Fries,
indem sie die rothen, dem Schnee seine Farbe verleihenden Körper-
chen den Algen beiordneten. De Candolle, welcher Gelegenheit hatte,
zwischen dem von Roß mitgebrachten rothen Schnee und solchem von
den Gletschern der Schweizer Alpen eine unmittelbare Vergleichnng
anzustellen, erklärte die in beiden Schneesorten vorkommenden Orga-
nismen für völlig identisch.

Nachdem uun so viele und bedeutende Naturforscher überein-
stimmend die Ansicht ausgesprochen hatten, daß der den rothen Schnee
färbende Organismus eiue Alge sei, konnte man erwarten, daß diese
Frage damit gelöst war. Dies war aber nicht der Fall. Eine Wieder-

2 BvBtem3 _^IZ3ru_n 3Ünindr3vit (ü.
__.. __Z3rälr (Lund 1824), S. XVII

und 13.

i _^__i_i3,_-_____Nß3,r viä Laren ?. _^.. Vv'r3Nße_B __^_lr3näliuß ein _BvBBUB
lit__u_ I^. 3k (ü. _^. _^B3,räl_; in Xonzl. VeteiiB__3ziB-__e3ä6_nienB __l3ncllin^3r kör
»r 1823 (Stockholm 1824), S. 61.

2 Ueber den in der Polar-Zone gefundenen Rothen Schnee. Von C. A. Agardh;
in 5.0V. __^3,d. (^368. I_6op.'^3rol. _>l3t. Our. Vol. XII, P3.1-8 2, p. 749.

4 Ebenda,'., S. 745.
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aufnähme der Frage wurde 1839 durch Shuttleworth veranlaßt,
welcher, mit einem brauchbaren Mikroskop ausgerüstet, den rothen
Schnee an der Grimsel in den Berner Alpen an Ort und Stelle
untersuchte. Er fand daselbst, daß dieser Schnee, wie es ihm schien,
außer den schon gekannten kugelförmigen auch mehrere andere rothe
Organismen enthielt. Der eigenthümlichste und am zahlreichsten der
neuentdeckten Organismen war von eiförmiger Gestalt und zeigte
sich im Besitze einer selbständigen und relativ sehr schnellen Be-
wegung. Unter solchen Verhältnissen war es nicht zu verwundern,
daß Shuttleworth, welcher keine Gelegenheit hatte, das rechte Ver-
hältniß durch ein Studium der Entwicklungsgeschichte kennen zu
lernen, selbständige Organismen von ganz verschiedener Natur vor
sich zu haben glaubte. Während er die unbeweglichen kugelförmigen,
einen mehr oder weniger rothgefärbten Inhalt besitzenden Körperchen
fortwährend als Algen gelten ließ, glaubte er in den andern rothen
Organismen mehrere zu den Infuforiengattungen _^Btaß__., o^.B u. a.

zu rechnende Arten von Thieren entdeckt zu haben. Es währte
indessen nicht lange, bis neue, an derselben Stelle vorgenommene
Untersuchungen das Unhaltbare einer derartigen Auffassung dar-
legten. Carl Vogt, welcher sich 1840 in Gesellschaft mit Agassiz und
andern Naturforschern einige Zeit an der Grimfel aufhielt, widmete
dem rothen Schnee ein eingehenderes uud umfassenderes Studium.
Als Ergebniß seiner Untersuchungen stellte es sich heraus, daß alle
die von Shuttleworth unter verschiedenen Namen als Pflanzen und
zum Theil als Thiere beschriebenen Organismen nur verschiedene
Entwickelungsstadien eines und desselben Organismus bildeten, den
er unter dem Namen visesiaßa nivalis ohne Zaudern den Infusions-
thierchen beizählte. Die „Blume des Schnees", welche nach die-
ser Deutnng der Verhältnisse nicht länger eristirte, wurde inzwischen
durch die ausgezeichneten Untersuchungen von F. Cohn und

l Xc»nve__6B od_6_-v3._OUB Bur _3, M3tiere eoloraute cle 13. neißß ronße,
nar 11,. _l. 81_nttle>v0lt__; in Lidlietlieiiue univerB6lle äe Oeneve. ?evrier 1849.

Agassiz' und seiner Freunde geologische Alpenreisen in der Schweiz, Sa-
voyen und Piemont. Unter Agassiz', Studer's und Carl Vogt's Mitwirkung ver-
faßt von E. Defor. Herausgegeben von Carl Vogt. 2. Aufl. (Frankfurt a. M.
1847), S. 235—241.

2 Nachträge zur Naturgeschichte des ?rotococcuB vluvialis N^. Pon
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Alex. Braun i wieder in ihre Rechte als Pflanze eingesetzt. Diese
Untersuchungen galten zwar nicht unmittelbar dem fraglichen, wohl
aber einem ihm so nahe stehenden Organismus, daß es sogar in
Frage gestellt werden kann, ob nicht beide Organismen richtigerweise
als Formen einer uud derselben Art (Species) aufzufassen feien.
Dadnrch, daß die genannten beiden Forfcher anf die Aehnlichkeit des
ganzen Ganges der EntWickelung dieser Organismen und verschie-
dener unbestreitbar niederer Algen — den Wechsel zwischen beweg-
lichen und unbeweglichen Formen — aufmerksam machten, eine von
Cellulosen gebildete Zellwand bei den unbeweglichen Formen der-
selben nachwiesen und den Reichthum dieser Organismen an Blatt-
grün oder rechlichen Pflanzenölen, sowie die mit dem Blattgrün-
gehalt im Zusammenhang stehende Ausscheidung von Sauerstoffgas
hervorhoben, haben sie für die Pflanzennatur derselben so starke
Beweise vorgebracht, daß sie seit jener Zeit wol von allen Bota-
nikern als Pflanzen betrachtet worden sind. Was hinwiederum die
Zoologen anbetrifft, so haben verschiedene von ihnen noch nicht
darauf eingehen wollen, diese Organismen aufzugeben. In dem

noch im Erscheinen begriffenen großen Werke von Stein über die
Infusionsthiere- findet man sie fortwährend als Infusionsthierchen
angeführt; und in der letzten Auflage des vortrefflichen zoologischen
Handbuchs von Claus werden sie noch immer nnter den Urthieren
aufgezählt, wenuschon hier ihre nahe Verwandtschaft mit den Algen
nicht bestritten, sondern im Gegentheil hervorgehoben wird. Eine
Art von Mittelweg haben, kann man sagen, diejenigen Forscher ein-
geschlagen, welche die Existenz von Organismen verfechten, die in
dem einen Entwickelungsstadinm Thiere, in dem andern Pflanzen sind.
Hierher gehört M. Pertr/, welcher die „Blume des Schnees" (von

2 Claus, C., Grundzüge der Zoologie. Zum wissenschaftlichen Gebrauch.
4. Aufl. (Marburg 1880), I, 158—159.

i Braun, Alex., Betrachtungen über die Erscheinung der Verjüngung in der
Natur (Freiburg i. Br. 1849—50), S. 219—229.

2 Der Organismus der Infusionsthiere nach eigenen Forschungen in systema-
tischer Reihenfolge bearbeitet von F. von Stein (Leipzig 1878), 3. Abth., 1. Hälfte.

Ferd. Cohn; iu Aev. _^et. __^3ä. (.3,e_. I_eov.-<l!3l(i_. Natur. <Dur., Vol. XX, z>arB 11.
(Breslau und Bonn 1850.)

4 Perty, M., Zur Kenntniß kleinster Lebensformen nach Bau, Functionen,
Systematik, mit Specialverzeichniß der in der Schweiz beobachteten. (Bern 1852.)
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Nachdem die Aufmerksamkeit durch John Roß einmal auf den
„rothen Schnee" gelenkt war, findet man ihn als von vielen spätern
Expeditionen nach den arktischen Regionen beobachtet erwähnt. Be-
sonders bemerkenswert!) ist es, daß Kapitän Parry während seiner
bekannten Boot- und Schlittenfahrt nach dem Norden im Jahre 1827
rothen Schnee auf dem Meereseife nördlich von Spitzbergen unter 82°
nördl. Br. gefunden hat.^ Während der französischen Expedition von
1838 mit dem Schiff I_l. 1.601i.6r(_1i6 beobachteten Ch. Martins und
Bravais^ auf Spitzbergen nicht nur rothen, fondern auch grünen
Schnee. Die Farbe des letztgenannten fand Martins bei nach der Heim-
kehr angestellter mikroskopischer Untersuchung auf der Gegenwart eines
formlosen grünen Stoffes und grüner Individuen der rochen Schnee-
alge beruhend. Diese grüngefärbten Individuen waren feiner An-
sicht nach alte Exemplare der vorgenannten Alge, deren rothe Farbe
unter dem Einfluß des Lichts verschwunden war. W. P. Schimper

ihm llvBA"nin uiv_._6 benannt) zu einer Gruppe von Organismen,
Bpoi-o!_o_ä__., hinführt, welche seiner Meinung nach eine solche Doppel-
natur habend Bekanntlich hat E. Häckel vor nicht langer Zeit eine
neue Hauptart lebender Wesen, neben Gewächsen und Thieren,
zu unterscheiden gesucht, uämlich die sogenannten Protisten. Da
Häckel's Protisten gerade ans solchen Formen bestehen, welche an-

scheinend nicht ohne Schwierigkeit, sei es in das Thier- oder in das
Pflanzenreich einzupassen sind, so ist es natürlich, daß ein so viel-
deutiges Wesen, wie der Organismus des rothen Schnees, bei denen,
welche das Pro listenreich anerkennen, seinen Platz gerade in diesem
erhalten muß.

i Aehnliche Ansichten wurden seinerzeit von F. A. Wränget und C. A. Agardh
ausgesprochen.

Häckel, Ernst, Generelle Morphologie der Organismen (Berlin 1866),
I, 203.

2 X3,r_-3_ive ok 3N to reaeli tlie Xertli I'ele, in do3tB litteä kor
tlie purvnB6, 3uä attaelieä to lli_ _Vl3^eBtv'B Bliip lleela in tue vear 1827,
uuäer tlie eomuianä ol V.". N. ?3rrv (London 1828), S. 109, 110
und 218.

Nach I. Meyen im Archiv für Naturgeschichte. Herausgegeben von
A. F. A. Wiegmann. 6. Jahrg. (Berlin 1840), I, 167.

' I_'li__t_.ut, Journal uuiverBel cleB BeieueeB et äeB BecieteB 83V3ute8 en
I'lÄnee et 3 l'etrauFer. 1'" Bection. leme 17, S. 182.
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traf am 20.—30. August 1848 ebenfalls grünen Schnee bei der
Grimsel in den Schweizer Alpen an. Die grüne Farbe hatte nach
ihm ihren Grnnd in der Gegenwart zahlreicher junger Individuen
der Schneealge. — Irgendwo — wo, kann ich mich nicht mehr ent-
sinnen — habe ich die Angabe gefunden, daß auch noch Schnee von
einer andern Farbe, nämlich Pomeranzengelb, von Scoresby an der
Küste Grönlands angetroffen worden ist.

In dem arktischen Theile von Skandinavien wurde rother Schnee
schon zeitig beobachtet, nämlich von S. C. Sommerfell >, welcher ihn
zuerst im I. 1822 auf dem Solvaagtind im norwegischen Nordland
in einer Höhe von mehr als 3000 Fuß über dem Meeresspiegel
fand. In dem hierüber im Naza^in tor Xatnivil_.6NB___il) ver-
öffentlichten Aufsatz gibt Sommerfell der Alge des rothen Schnees
den Namen, welcher mir, dem Prioritätsprincipe gemäß, wissenschaft-
lich berechtigt erfcheint, nämlich Bn___.6_-sll_i nivalis— Auch in
dem arktischen Rußland ist rother Schnee angetroffen worden, näm-
lich bei Tri-Ostrowa in den russischen Lappmarken von A. Th. von
Middendorff^ am 27. Juli 1840 und von Schrenk^ im nördlichsten
Theil des Uralgebirges am 15. August 1848. Middendorff erwähnt,
daß das Schneefeld, an dessen Oberfläche er den rothen Schnee fand,
ein „vergängliches" und kein von Jahr zu Jahr festliegendes war.

' 0m den rücke Bnee, eller Bnn3.6rel_3 nivalis Bnmnier_'., Urecke niv3,li_
__.net. veck 8. (^!. Bemmerkelt; im _Vl3.F3_.in kor X3turviäen3l_3_>eri_6. ducken
__ÄlZ3i_ß_ teilte Linü (Christiania 1824), S. 249.

C. G. Ehrenberg, der berühmte Forscher auf dem Gebiete der mikroskopischen
Organismen, benennt dieselbe ebenfalls conseqnent mit diesem Namen. — Bv__3,er_ll3,

I^6B (ein Pilzgeschlccht) muß, als viel jünger wie Bi__i3,6rell3. Bouiui6rk., einen
andern Namen erhalten. — Außer den oben angegebenen zahlreichen Benennungen
mögen noch zwei, welche in letzterer Zeit oft angewendet wurden, hier Erwähnung
finden, nämlich: I_3,6_n3t,ci(_oo<_n_ nivalis, und lü___3invck<. eocen_ nivalis

5 Hinsichtlich des rothen Schnees auf „vergänglichen" Schncefeldern will ich
nicht unterlassen hier zu erwähnen, daß mir von einer vollkommen glaubwürdigen
Person die Mittheilung gemacht wurde, daß eine Schneewehe bei läder's Pfarrhofe
in Südermllnland in Schweden im Frühjahr 1877 eine rothe oder nach näherer Be-
zeichnung eine mennigrothe Farbe zeigte. Da von diesem Schnee leider keine Probe

2 Dr. A. Th. von Middendorff's Reise in dem äußersten Norden und Osten
Sibiriens. Bd. IV, Thl. I (St.-Petersburg 1867), Anhang Nr. V: 2. Ter farbige
Schnee, S. XI_II.

Reise nach dem Nordosten des europäischen Rußlands, S. 419.
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Bisher hatte man als Repräsentanten für das, was man die Schnee-
und Eisflora benennen könnte, nur ein Gewächs, nämlich Bn__t_6__6_l_.
niva.__B sLan6i-) Bonunsi-l. kennen gelernt. Beobachtungen während
der Expedition des Professor von Nordenskiöld nach Grönland im
Jahre 1870 aber lehrten, daß diese Alge keineswegs die einzige
Pflanze ist, welche sich daran gewöhnt hat, während des größten
Theils ihres Lebens von Wasser in gefrorener Form umgeben zu
fein. Auf der bekannten Wanderung nach dem Innern des eis-
bedeckten Landes, welche die Professoren Nordenfkiöld und Berggren
vom 19. bis 24. Juli 1870 von dem Auleitsivik-Fjord in Nordgrön-
land aus unternahmen, wurden, wie Professor Berggren berichtet
mehrere Algenarten angetroffen, von denen eine, die für die Wissen-
schaft neue _^o__c_6NB__i«_»l(_.ii Lßr^r., in fo großer
Menge vorkam, daß sie dem Eise auf größere oder kleinere Strecken
eine eigenthümliche dunkelpurpurbraune Farbe verlieh. Zwei von
den Algenarten, nämlich I'lsnrooooor^ vu._Fs.r_B iVlen. und Lovionkin..
Bi-_.ei._6 Hz., fchienen ausschließlich an den feinen Sand (Eisstaub,
„___rvo_.onit" Xc>i-ä6NB__iö_ä) gebunden zu sein, welcher hier und da
entweder als ein feiner Ueberzug an der Oberfläche des Eises oder
auch als eine mehr oder weniger dicke Schicht am Boden der röhren-
förmigen Löcher in demselben vorkam. Dagegen zeigte sich __n-

ovionsini. Xo_.c_6NB__i(._c_ii eines solchen Substrats nicht bedürftig,
sondern wnrde vorzugsweise an den Seiten der Eishügel angetroffen,
wo Wasser von dem schmelzenden Eise zwischen den kleinen Uneben-

Die Schneefelder der Pyrenäen und Karpaten sind ebenfalls bekannte
Fundorte der Bv_isi6i_6lla nivalis Ebenso ist rother Schnee in der
Sierra Nevada in Californien angetroffen worden. Obfchon von
den antarktischen Gegenden noch nicht gekannt, dürfte die „Blume
des Schnees" gleichwol mit guten Gründen als vollständiger Kosmo-
polit anzusehen sein.

l Lergzreu, 8., __IZer trän (_.röul3N(__ iul3nclBiB; in o_v6r_iZ_ at Xou^l.
VeteuB__3NB-_^.l_3ä6mi6UB ?örli3nälinF3i-. 28. Jahrg. 1871 (Stockholm 1872),
S. 293 und 865).

für eine Untersuchung aufbewahrt worden ist, so läßt es sich nicht entscheiden, wo-
durch hier die rothe Farbe verursacht wurde.

" Die Alge besitzt nämlich diese Farbe selbst, indem die Zelle unter andern,
einen purpurbraunen Farbstoff enthält.
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heilen auf der Oberfläche desselben langsam hervorsickerte. Ferner
wurden im Kryokonit eine Diatomacee, _?innn__.__ii. law, und an den
Fundstellen der __.nov_c»n6_n_. _^oi-ci6NB__iöläii gleichartig beschaffenen
Orten, und oft in Gesellschaft mit derselben, die schon längst be-
kannte Schneealge Bv__._.6i-6__s. niva__B gefunden. Mit Recht betont
Professor Nordenskiöld die große Rolle, welche diese Algen, be-
sonders aber Xc»i_ä6NB__ic_läii, in Verbindung mit dem
Kryokonit beim Schmelzen des Eises Hierselbst spielend „Die dunkle
Masse (die Algen nnd der Eisstaub) absorbirt eine viel größere
Menge von den Wärmestrahlen der Sonne als das weiße Eis nnd
verursacht deshalb in der Eismasse überall tiefe Löcher, welche das
Schmelzen derfelben in hohem Grade befördern." Er stellt auch
die Hypothese auf, daß die einst auch bei uus diese
Rolle gespielt habe^ und fügt hinzu, „daß wir vielleicht ihr dafür
zu danken haben, daß die Eiswüsten, welche das nördliche Europa
und Amerika einst in eine gefrorene Decke hüllten, jetzt schattigen
Wäldern und wogenden Getreidefeldern Platz gemacht haben".

Obgleich die unerwarteten Pflanzenfunde auf dem Inlandeise
Grönlands gezeigt hatten, daß die Schnee- nnd Eisflora nicht so
einförmig war, wie man sich bis dahin vorgestellt, so konnte man

doch damals schwerlich ahnen, daß diese Flora einen so großen
Reichthum an Formen besaß, wie durch spätere Untersuchungen dar-
gethan wurde. Erst die nächstfolgende arktifche Forschungsreise des
Professor Nordenskiöld, die Expedition nach Spitzbergen 1872—73,
sollte als eins ihrer Resultate die Entdeckung einer größern Anzahl

Xci_-äe__B___o_<l, __^. 12., 1i,6ä0ßör6186 kör en expeäition tili Orönlauck ör
1870; in <_>_ve_-_iß. 3k Xenzl. V6te_____3Z)_-_^__3.äe___i6___ _?örl_3nälin^3,r. 27. Jahrg.
1870 (Stockholm 1871), S. 999.

„Den in_>_-__3. _U3._B3.__ (al^erni. oeli i^totte.) 3l__ol_»6l3_- en viäk Btörre
M3Nl?ck 3,t BoleuB V3rm6Bträl3i- 3n üen livit3 iB6n oeli _.Bt3,_ll!o____nsr üerkor
nkver3,llt ä^ui>3 dälor i __n_3BB3.__, _ivil__3 i IreZ Zr3ck dekorüra äeBB BM3ltninß."

Daß auf dem Eife vorkam, welches einst Schweden bedeckte,
ist um so wahrscheinlicher, als es sich gezeigt hat, daß dieselbe noch jetzt der skandi-
navischen Flora angehört. Dr. O. Norostedt hat dieselbe nämlich im Jahre 1878
an zwei Stellen auf deu Gletschern des südlichen Norwegens angetroffen.

4 ~_^.tt vi __3NB__6 _!3,kv3 cken 3,tt t3cl_3 lör, 3tt cke iBöl_u3r, 80M loräem
nül^t nerra Nnrops, oed __^meri__3 mecl ett t_-u_et t3e__e, nu rnm lör
B__uû?rill3 8_.«83r oeli bö^anäs BücleBl3,lt."
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„Schnee- und Eispflanzen" einregistriren. Zufolge der mir von dem
Botaniker der Expedition, dem Dr. F. R. Kjellman, bereitwillig ge-
machten mündlichen Mittheilnngen wnrde auf Spitzbergen im Som-
mer 1872 rother Schnee an drei Stellen angetroffen, nämlich bei
Fairhaven und im Innern der Norskö und der Danskö. An der
erstgenannten Stelle, Fairhaven (79° 50^ nördl. Br.), wurde nicht
nur rother, sondern auch — und dies in noch größerer Menge —

grüner Schnee gefunden. In seiner gedruckten Schilderung dieser
Expedition berichtet Kjellman hinsichtlich der Fundorte dieses Schnees
nnd der Art und Weise seines Vorkommens Folgendes: In der Nähe
unsers Ankerplatzes lag ein kleiner in das Meer ausmündender
Gletscher. Der nntere Theil desselben zeigte nur wenige Fuß über
dem Meere größere und kleinere Strecken von einer hellen oder
dnnklern, bald grünlichen, bald röthlichen Farbe, welche sich von der
blendend weißen Schneemasse deutlich abhoben. Die farbige Schnee-
schicht besaß eine Mächtigkeit bis zu 6 o_n. — Von diesem rothen
nnd grünen Schnee wurde eine bedeutende Quantität eingesammelt,
um nach der Heimkehr als Material für eine wissenschaftliche Unter-
suchung zn dienen. Diese Untersuchung, welche dem Verfasser über-
tragen wurde, ergab ein unerwartetesResultat. Es zeigte sich näm-
lich, daß der Schnee von Fairhaven anßer Bvnt.6_-6ll_. nivalis, von
mehr als einem Dutzend anderer, verschiedenen Familien und Grup-
pen angehörender Pflanzenarten bewohnt wurde. So wurden zwei
Phycochrom-Algen lMc»6oeavß_i, und O^illai-ig., s. Taf. 111, Abb. 34
und 35), vier Diatomaceen, eine Desmidiacee (<üvlinäroLVßtiß ___i-6-

---l)i88onii) nnd eine Palmellacee (Taf. 111, Abb. 15—17) beobachtet.
Die letztgenannten Gewächse sind Algen von gleich niedriger oder
noch niedrigerer Ausbildung als Bnna6_-6lla. Sie sind nämlich alle
einzellig, wennschon bei gewissen von ihnen die einzelligen Indivi-
duen zeitweise zn Colonien vereinigt sind. Nebst diesen ans der
niedrigsten Entwicklungsstufe stehenden Organismen wnrde auch ein
Theil Formen von einer etwas höhern Ausbildung angetroffen. So

' BvenBl_3 pelar-ex^eHitienen är 1872—1873 nncler leckuiiiz at _^. N. Xer-
äenB_.iolä, Bl_iläi-3Ü 3k IV It. X^ellmau (Stockholm 1875), S. 57—60.

2 Nebenstehendes Blatt gibt eine Abbildung von der Ocrtlichkcit der Schnee-
flora an Fairhavcn.

- Nach Privatmittheilungen von Dr. Kjellman.
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wurden nicht weniger als fünf Arten Algen von der Familie der
Confervaceen beobachtet, von denen zwei der am höchsten stehenden
Gattung der Familie 01_.cl(.vnc»i-_. (Taf. 111, Fig. 31 —33) angehörten.
Aber auch einer ganz andern und höherstehenden Klasse angehörende
Gewächse hatten sich im Schnee acclimatisirt. Es wurden in ihm
nämlich nicht selten Laubmoose angetroffen (ob eine oder mehrere
Arten, läßt sich kaum bestimmen), obschon stets in dem tiefsten Ent-
wickelungszustande dieser Gewächse, als sogenannte Protonemata
(Taf. 111, Fig. 36 und 37). Da die jetzt aufgezählten Gewächfe,
mit Ausnahme von (_.1c»6005.v8_. und der Diatomaceen, eine grünliche
Farbe haben, so ist es klar, daß sie alle zur Bildung des „grünen
Schnees" beitrugen. Vielleicht hat hierbei aber auch die „Blume
des Schuees" mitgewirkt. Es ist nämlich nicht unwahrscheinlich,
daß ihr Zngehörende Individuen in gewissen Entwickelnngsstadien
eine grüne Farbe annehmen; und solche grünlich gefärbte, möglicher-
weise hierhergehörende Individuen fanden sich in der Probe des
Schnees von Fairhaven in großer Menge vor. Merkwürdigerweise
war den Gletschern Spitzbergens und dem Inlandeis Grönlands
— außer 8nb_.6i.61_3. niv_.l_B — nur eine einzige Art gemeinsam.
Von den bei Fairhaven gefundenen waren für die Wissenschaft
übrigens drei Arten neu.

Im Innern der Norskö zeigte sich die Schneeflora als größere
oder kleinere rothfarbige Flecken auf dem in den Bergklüften lie-
gen gebliebenen Schnee. Auf der Danskö kamen Schneefelder von
bedeutender Ausdehnung in einer Höhe von 300—500 Fuß über
dem Meeresspiegel vor. Von keiner dieser beiden Stellen habe ich
Gelegenheit gehabt, eine Schneeprobe zn sehen.

Noch reicher an Pflanzenformen als die erwähnte Schnee-
probe von Fairhaven auf Spitzbergen ist eine andere, welche aus
dem arktischen Theile Schwedens stammt. Dieselbe wurde mir be-
reitwilligst überlassen von dem Lector Dr. I. Spangberg, welcher
sie am 21. Juli 1876 den ewigen Schneefeldern im Wallithale in
Lulea-Lappmark entnommen hatte. Am Fundorte zeigte sie sich

' Diese und verschiedene andere neue Schneealgen werden in einer in Vor-
bereitung befindlichen rein wissenschaftlichen Abhandlung über die Pflanzenwelt des
Schnees und des Eises beschrieben.
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als rother (nicht als grüner) Schnee, obschon sie bei der mikrosko-
pischen Untersuchung eine große Anzahl grüner Pflanzenformen auf-
wies. Die Ursache hiervon lag darin, daß die blutrothen Formen von
Bvl_s_6_'6__s_ niva,_._B den überwiegenden Theil der Pflanzenmasse bil-
deten. — Bemerkenswert!) genug gehören die hier beobachteten Algen
ganz denselben größern Gruppen an wie diejenigen, welche in der
spitzbergenschen Schneeflora repräsentirt waren. Dagegen erstreckte
sich die Uebereinstimmnng nicht so weit hinab wie zn den Gattungen
nnd Arten. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht macht nnr Bvli_.6i'6lla,
niv_.liß, welche Alge beiden Floren gemeinsam ist und hier ebenso
wie auf Spitzbergen im Sporenstadium angetroffen wurde (s. Taf. 111,
Fig. 6—9). Charakteristisch für die Flora des Wallithales ist der
relativ große Reichthum an Desmidiaceen. Es wnrden hiervon neun
Arten beobachtet, welche sieben verschiedenen Gattungen angehörten.
Vier von diesen Arten waren für die Wissenschaft nen und darunter
befand sich eine, welche sich besonders durch ein ungewöhnlich großes
Variationsvermögen auszeichnete. Moose im Protonema-Stadium
(Taf. 111, Fig. 36 nnd 37) kamen hier in viel größerer Menge vor
als in der spitzbergenschen Flora. Die lappländische Flora zeigt also,
wie man erwarten konnte, das Gepräge eines größern Reichthnms
als die spitzbergensche.

Während der Vega-Expedition wurde rother Schnee nnr an
Einer Stelle beobachtet, nämlich in Ostsibirien auf dem Meereseife
in der Nähe von Cap Vankarema im Jahre 1878, und zwar in
später Jahreszeit, am 22. September. Die Schneeflora zeigte sich
hier besonders arm. Dieselbe bestand nur aus zwei Arten, näm-
lich aus Bvn_.6i-6_la, niv_.__B in sehr kleinen Formen und ans der
Desmidiacee (_v_inäi_o(_vBtiB Li-6l.iBBon_i. Die heimgeführte Schnee-
probe enthielt außerdem eine reichliche Menge Diatomaceen; aber
da diese zumeist Meeresformen waren und in der Probe nur als
leere Schalen ohne lebenden Inhalt gefunden wurden, fo ist es
offenbar, daß sie nicht im Schnee gewachsen, sondern von Wind und
Wogen dahin geführt waren.

2 Dieselben messen im Durchmesser mir 6—lo l« (1 !« oder Mikromillimeter
— o,uc»i Millimeter).

' Eine derselben, ?enium Zeliüum, ist auf Taf. 111, Fig. 24 3—e, abgebildet.
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Im Sommer 1880 wurde von dem Geologen Dr. N. O. Holst
eine naturwissenschaftliche Forschungsreise nach Grönland unternom-
men. Während derselben wurden unter andern, zahlreiche Pro-
ben von einem Eisstaube (Kryokonit) ans dem Inlandeise Süd-
grönlands eingesammelt. Dieses werthvolle Material, welches von
Dr. Holst wohlwollend zn meiner Verfügung gestellt wurde, hat es
mir möglich gemacht, hier ebenfalls ein Bild von der Eisflora Süd-
grönlands mitzutheilen; doch will ich zuvor zur Vervollständigung
noch einige Znsätze machen zu der oben nach Professor Berggren ge-
gebenen Beschreibung der Eisflora Nordgrönlands.

Bei einer vorgenommenen Untersuchung des von Professor
Berggren gesammelten Materials wnrde von Dr. Nordstedt eine
Zygnemacee, von mir eine Desmidiacee (Taf. 111, Fig. 23) und eine
Confervacee angetroffen. Von befonderm Interesse war, daß es mir
gelang, auch die fructiftcativen Vermehrungszellen (die Sporen) von
_^n6v_oN6n_H _>loi-ä6Nß_ciöläii (Taf. 111, Fig. 21 und 22) zu finden.
Die Beschaffenheit derselben stützt die Annahme, daß
_Xoi'ä6Nß__iolclii ein Mitglied der Familie der Desmidiaceen ist, wahr-
scheinlich der Gattung N6Bot_i6ninin ä6 Lar. zugehörend. Die An-

zahl der Arten, welche der Eisflora Nordgrönlands angehören, steigt
somit gegenwärtig auf acht. — Die Eisstora Südgrönlands zeigt
mit derjenigen Nordgrönlands keine so große Uebereinstimmung,
als man erwarten könnte. Xoi-ä6Nß__iöl6ii ist zwar
beobachtet worden, jedoch nur iu ein paar Proben und in keiner
größern Häufigkeit. Bvns.6r6__3, nival_B ist in beinahe allen pflanzen-
führenden Kryokonitproben angetroffen worden, nirgends jedoch in
solcher Menge, wie sie im „rothen Schnee" aufzutreten pflegt.
Uebrigens fcheint eine in Nordgrönland bisjetzt noch nicht angetrof-
fene Alge, nämlich die früher auf Spitzbergen und in Ostsibirien
gefundene (^vlincli-ooM^ _3i-6oißßonii, in Südgrönland ziemlich all-
gemein zu sein. Außer diesen drei Organismen, welche unzweifel-
haft Pflanzen sind, habe ich in drei Proben — von zum Theil ver-
schiedenen Oertlichkeiten — einen Organismus gefunden, über dessen

' Die von Dr. Holst heimgeführten Proben sind zweierlei Art, nämlich sand-
artige und lehmartige. Die crstern enthalten stets, die letztern fast niemals einige
Pflanzen.
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Natur ich noch ungewiß bin. Derselbe besteht aus kleinen stacheligen,
einzelligen Kugeln mit einem grünlichen Inhalt, welcher sich in einem
gewissen Entwickelungsstadium in vier kleinere, tetraedrisch gestellte,
kugelrunde Zellen theilt. Es ist möglich, daß diese Organismen
Sporen von einer Alge sind, doch scheint es mir wahrscheinlicher,
daß sie dem Thierreich angehörend Das, was den südgrönländischen
Kryokonitproben ein besonderes Interesse verleiht, ist, daß sie, wenig-
stens theilweise, keimbare Sporen von Bvd_.6i.6___. niv_.__B enthielten.
Bei in Stockholm im Winter 1880/81 mit ihnen angestellten Cultur-
versnchen ist es mir gelungen, einen Theil von ihnen znr EntWicke-
lung zu bringen. Hieraus kann man schließen, daß diese Organismen
hinsichtlich verschiedener äußerer Einflüsse ungewöhnlich viel vertragen
können. Sie halten nämlich nicht nur ohne Schaden zu nehmen
aus, den größten Theil des Jahres in den Eis- oder Schneefeldern
der Polargegenden eingefroren zu liegen, fondern auch viele Monate
lang einer Trockenheit und einem nicht unbedeutenden Wärmegrade
ausgesetzt zu sein. Die von Dr. Holst heimgeführten Kryokonitproben
waren nämlich in trockenem Zustande und während des größten
Theils der Zeit in geheiztem Zimmer aufbewahrt gewesen.

Auch von dem Meereseise Grönlands habe ich eine Algenprobe
erhalten; dieselbe wurde von Professor Th. M. Fries während der
schwedischen Expedition im Jahre 1871 bei Quannersoit gesam-
melt. Besonders bemerkenswerth hinsichtlich dieser Probe ist, daß
sie so zeitig im Jahre wie um lohanni entnommen wurde. Alle mir
mitgetheilten Proben der Schnee- und Eisflora stammen aus einer
später« Jahreszeit, nämlich aus den letzten Tagen des Juli oder aus
dem Monat August. Nach einer mündlichen Mittheilung des Pro-
fessors Fries zeigten sich die Algen bei Quannersoit als kleine blaß-
gelbe oder grüngelbe Flecken auf dem fchneeigen Eised Aus der
mikroskopischen Untersuchung dieser Probe geht hervor, daß die
Hauptmasse der Vegetation hier von einer Alge gebildet wird, deren
Individuen hinsichtlich der Form und Größe denjenigen von Bvns.6-

Möglicherweise war der von Scoresby bei Grönland beobachtete „pomc-
ranzengelbe Schnee" ähnlicher Natur.

i Aehnliche, obgleich nicht identische Organismen habe ich auch in der ost-
sibirischen Schneeprobe beobachtet.
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i-6lla niva._B sehr ähneln. Sie weichen von diesen jedoch wesentlich
dadurch ab, daß sie sich mittels gewöhnlicher vegetativer Zellenthei-
lung vermehren (s. Taf. 111, Fig. 12—14) und daß ihr Zelleninhalt
nicht blntroth, sondern entweder grüngelb oder, seltener, ziegelroth
ist und ständig einen hochrothen sogenannten Augenpunkt zeigt (die
kleinen dnnkelschattirten Flecken auf den Abbildungen). Inwieweit
diese Algen nur ein vegetatives Entwickelnngsstadium von Bvna,6-
-r6_l9. nivl.Üß repräsentiren, oder ob sie einer nahestehenden Pflanzen-
form angehören, dürfte bis auf weiteres unentschieden bleiben.
Möglich ist es, daß sie von dem Polen I. Rostafinski auf den
Schneefeldern der Karpaten im Jahre 1880 entdeckten (M^in^äo-
-1N0N3.8 _t_avo-vir6Nß I__)Bt_._'. angehören. Diese der Bpli_.6_.6_lL. nivalis,

nahe verwandte Pflanze zeigt nach der Beschreibung von Rostafinski
in gewissen Entwickelungsstadien eine gelbgrüne, in andern eine
pomeranzengelbe bis rosenrothe Farbe; und es ist diese Pflanze,
welche den Schneefeldern der Hohen Tatra (in den Centralkarpaten)
die grünliche Farbe verleiht." — Außer dieser Algenform wurde
in der Probe der Eisflora eine andere, höherstehende und faden-
ähnliche Alge, eine Confervacee (Taf. 111, Fig. 30) und mehr als ein
halbes Dntzend Diatomaceen angetroffen, von denen wahrscheinlich
jedoch nur etliche am Platze gewachsen waren. Die übrigen Diato-
maceen, welche nur als leere Schalen vorkamen, waren wahrscheinlich
durch den Wind vom Lande dahin geführt worden.

Aus der Gegend von Tromsö im arktischen Norwegen ist mir
eine Probe von rothem Schnee von dem Amanuensis N. Wille mit-
getheilt worden. Dieselbe ist im Juli 1880 von Herrn K. Pettersen
gesammelt worden. Darf man nach dieser Probe urtheilen, so
wird die Schneeflora in der genannten Gegend ausschließlich von
Bv__H6r6.lki, niv_iliß gebildet. Die Probe ist jedoch nicht reichlich
genug, daß man hinsichtlich des Vorkommens oder Nichtvorkom-
mens der seltenern Schneepflanzen einen vollkommen sichern Schluß

' „
_vi3,äoi_i()B<_ 0 exer^venvin i önltvin BnieZn i 0 ne^vo eck'

__rv_H Brunie weäeroBtn>v nrun3tnveli >v (in den Verhandlungen der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Sectio« der Akademie zu Krakau, October 1880).
Deutsches Referat im „Botanischen Centralblatt", Jahrg. 1881, Nr. 47.

2 Nach I. Rostafinski in der „Botanischen Zeitung", herausgegeben von
A. de Bary und L. Just, Jahrg. 1881, S. 465.
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ziehen könnte. Die Formen von Bi)lil.6i-6lla nivalis welche hier
vorkommen, sind theils hübsch Hochroth mit einer Schattirung ins
Goldgelbe, theils blaß gelbgrün und theils — obschon seltener —

pomeranzengelb.
Das Material der Schneeflora, welches meines Wissens zuletzt

aus den hochnordischen Gegenden heimgeführt wurde, ist dasjenige,
welches die schwedische geologische Spitzbergen-Expedition des Jahres
1882 heimbrachte. Dieses Material, welches von dem Leiter der
genannten Expedition, Dr. A. G. Nathorst, gesammelt und von
ihm freundlichst zn meiner Verfügung gestellt wurde, besteht aus
zwei Proben rothen Schnees ans der Gegend vom Eisfjord an der
Westküste des Mittlern Spitzbergen. Die eine dieser Proben war
so außerordentlich reichlich, daß sie für eine von Professor
A. E. Nordenskiöld ausgeführte chemische Untersuchung (deren Er-
gebniß weiterhin mitgetheilt werden wird) hinreichenden Stoff gab
und außerdem noch für fünfzig hübsche kleinere Proben ausreichte,
welche dazu bestimmt sind, in der 11. Lieferung des von Dr. Nord-
stedt und mir Heransgegebenen Exsiccatwerkes über die Süßwasser-
algen und grünen Meeresalgen aufgenommen zu werden. — Auf
meinen Wunsch hat Dr. Nathorst freundlichst folgende schriftliche
Mittheilung theils über die von ihm befolgte Sammel- und Ver-
wahrungsweise des rothen Schnees, theils über das Vorkommen und
Aussehen desselben in den von ihm besuchten Theilen von Spitz-
bergen gemacht:

„Der rothe Schnee wurde während der Exkursionen in mitge-
führte reine Leinentücher gesammelt. Bei der Rückkehr nach dem

i Sie gleichen, besonders hinsichtlich der Farbe, sehr den Abbildungen von
BvN36rell3 nivtili., welche C. G. Ehrenberg in der „Mikrogeologie" (Leipzig 1854),
Taf. 35__, Fig. 3, nach von der amerikanischen arktischen Grinnell-Erpedition im
Jahre 1851 heimgeführten Originalen geliefert hat.

2 In einem einzigen Taschentuche von gewöhnlicher Größe wurde, nach münd-
licher Mittheilung von Dr. Nathorst, die ganze Onantität Schnee heimgeführt,
welche oben erwähnte, besonders reichliche Probe gegeben hatte. Daß eine so kleine
Quantität Schnee eine so große Menge Gewächse enthält, gehört jedoch zu den
Seltenheiten.

' __1ß36 3.<iu3e üu_e_B exB__<.3.36 p_-3,ecivue _c3näin3,vic36 qu3B 3<_heoti_
3,1ßi_ ___3_-in__ cnleropl_vll3eeiB et vlivecic_iroM3c6iB äiLtrilinernut Veit >Vittroc__
et otte _^o_-ä_teät. ?38«. I—lo. (Upsala, Lund, Stockholm 1877—82.)
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Schiffe wnrde er in passende Porzellangefäße in der Kajüte geschüt-
tet. Nach und nach, wie er hier schmolz, wurde das Schmelzwasser
durch feines Filtrirpapier filtrirt, wobei der rothe Stoff auf dem
Filtrum zurückblieb. Der größte Theil desselben wurde im Filtrir-
papier im trockenen Zustande verwahrt; ein kleinerer Theil wurde
in eine kleine Flasche mit Glycerin gebracht, das mit einem Drit-
tel Wasser verdünnt war. — Rother Schnee wurde erst in der
letztern Hälfte des August und stets auf alten, liegengebliebenen
Schneewehen, nicht auf Gletschern, beobachtet. Der erste wurde am
17. August auf den Felsen zwischen der Kolbai und Green Harbour,
ungefähr 330 in über der Meeresfläche, unterhalb steiler Felsenwände
auf Abhängen gegen den Eisfjord gesehen. Am 21. August wurde
eine Schneeprobe auf einem mehr als eine Meile von der Küste ent-
fernten, innerhalb Mimers-Bucht gelegenen, 4—500 in hohen Pla-
teau entnommen. Die reichlichste Probe wurde am Alkhorn ober-
halb vom Safehafen (78° 12' nördl. Br.) am 29. August in einer
Höhe von wenig mehr als 100 in über dem Meere gesammelt.
Rother Schnee wurde übrigens an mehrern andern Stellen am
Eisfjord gesehen. — Die Farbe des rothen Schnees war an den von
mir besuchten Stellen nicht blutroth, sondern dürfte eher als stark
ziegelroth zu betrachten sein."

Die mikroskopische Untersuchung der Proben aus der Gegend
am Eisfjord hat an den Tag gelegt, daß die Hauptmasse der Schnee-
vegetation hier von zwei Formen rother Algen gebildet wird. Die
eine ist die bekannte blutrothe „Blume des Schnees", BvnL_6i-6_l_.

niv_.liß, welche hier nicht nur in ihrem gewöhnlichen vegetativen
Stadinm (s. Taf. 111, Fig. I—3),1 —3), sondern auch iu ihrem Ruhe-
stadium als Gamospore (s. Taf. 111, Fig. 6—9) auftritt. Die an-
dere, welche in der Probe vom Alkhorn die weit überwiegende Masse
bildet 2, ist offenbar nahe mit der vorigen verwandt, weicht aber
durch eine geringere Größe und besonders durch eine andere Farbe

l Sowol der trockene wie auch der in Glycerin verwahrte rothe Schnee zeigte
sich bei der mikroskopischen Untersuchung vortrefflich erhalten.

2 Ihre Zellen maßen im Durchmesser nur 9—15 p., während die mit ihnen
zusammen vorkommenden Zellen von Br.__3,ere__3, niv3,li_ wenigstens doppelt so
groß waren.

In der Probe von Mimers-Bucht ist Bp__3erell3, __iv3.l__ überwiegend.
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von ihr ab. Der Zelleninhalt zeigt nämlich hier bei jedem einzelnen
Individuum eine nicht blutrothe, sondern rochgelbe oder gelbrothe
Farbe. Da nun diese kleine Alge ans einem Theile der Schnee-
florengebiete in der Eisfjordgegend in zahllosen Scharen vorkommt,
so wird von ihr die ziegelrothe Farbe verursacht, welche Dr. Nathorst
als gewissen Schneefeldern genannter Gegend eigen erwähnt. Mög-
licherweise ist diese Algenform nnr ein Entwickelungsstadium von
Bn__H6_.6__g. nivalis doch erscheint es mir wahrscheinlicher, daß sie
einer selbständigen Pflanzenform angehört. Diese Frage kann mit
Gewißheit schwerlich auf andere Weise als durch ein Studium der
Entwicklungsgeschichte an Ort nnd Stelle entschieden werden. Meine
Culturversuche hier zu Hause haben wenigstens bisher keinen ent-
scheidenden Ausschlag gegeben. — Die Schneeflora der Eisfjordgegend
umfaßt außer den genannten Formen theilweis auch noch andere.
Unter diesen mag eine kleine, hübsche, rosenrothe Alge, (_.lo6ooanß_.
B_.nFni.n63, _^~ Erwähnung finden, welche auch in unserer Gegend
vorkommt; ferner mag dieselbe Form des kosmopolitischen ?i6ni-o-
--6066N8 vulgaris (Taf. 111, Fig. 15—17), welche schon als auf dem
Fairhaven-Gletscher gefunden besprochen wnrde", sowie eine grüne,
der Gattung ll_c»t__l-ix angehörende Alge und üppig vegetirende Vor-
keime, ?rotoN6inat3,, von Moosen (Taf. 111, Fig. 36 —37) erwähnt
werden. Durch das so reichliche Vorkommen der obenerwähnten
ziegelrothen Alge und einen bedeutend geringern Artenreichthum
unterscheidet sich die spitzbergensche Schneeflora in der Eisfjordgegend
wesentlich von derjenigen auf dem Gletscher am Fairhaven (vgl.
S. 81).

Während alle Proben der Schnee- nnd Eisflora, über deren Be-
schaffenheit bisher berichtet worden, aus den arktischen Gegenden
stammen, sind diejenigen, welche ferner besprochen werden, etwas süd-
lichern Ursprungs. Sie stammen nämlich aus dem Mittlern Nor-

2 Ganz dieselbe Form ist von Dr. O. Nordstedt und mir auf den von der
Vega-Erpedition von der Insel Waigatsch heimgeführten famojedischen Götzenbildern
gefunden worden. — Vgl. Wittrock und Nordstedt, __1ß3,e 3,HU36 äi__<_i_ 6XBice3t36,
Heft 9, Nr. 448.

i Ich bezeichne dieselbe bis auf weiteres mit dem Namen Bp__3,erel_3, __iv3,_i_

ß I3teriti3 (l3teritiuB — ziegelroth).
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wegen, vom Dovre- und Nordfjordsfjeld. Sie sind in den Monaten
Juli und Angnst 1878 von Dr. Otto Nordstedt eingesammelt wor-
den, welcher mit bekannter Liberalität nicht nur die Pflanzenproben,
sondern auch die von ihm an Ort und Stelle gemachten Abbil-
dungen und Aufzeichnungen zu meiner Verfügung stellte. Von
diesen im ganzen fünf Proben können zwei als Proben der Eisstora
betrachtet werden, während die drei andern als Schneefloraproben
gelten. In Betreff einer der Eisfloraproben, nämlich derjenigen
vom lustedalsgletscher am Nordfjord, ist zu bemerken, daß sie nicht
auf dem Gletscher selbst, sondern auf Eisblöcken gefammelt worden
ist, welche von demselben herabgefallen waren. Die andere, vom
Snehättan am Dovrefjeld, ist auf kleingrubigem Gletschereise ge-
sammelt.' Beide Proben sind von großem Interesse, indem sie die
von Professor Berggren ans dem Inlandeis Grönlands entdeckte
eigenthümliche _^oi'c_6__B__i(__c_ii enthalten. Das Vor-
kommen dieser Pflanze an diesen hente durch das Atlantische Meer
getrennten Stellen gibt — wie so manche andere pflanzengeographifche
Thatsachen — eine weitere Stütze für die Annahme eines frühern
Zusammenhangs zwischen den nördlichen Theilen des europäischen
und des amerikanischen Continents. Künftige Untersuchungen werden
unzweifelhaft an den Tag legen, daß diefe _____<_ vlc»n6_n_. auch die
ausgedehnten Gletfcher auf dem zwischen Grönland und Norwegen
belegenen Island bewohnt. Die Eisfloraprobe von dem Snehättan
enthält, neben _.n6vlon6_n_., auch die gemeine Bvlni6r6lla nivalis
die Probe von dem lustedalsgletscher dagegen eine kleine roth-
braune Alge, welche den Namen _^_06c»6_>.i)8t. IVla^ina führt. —

Diefe drei Schneeflorenproben stammen sämmtlich vom Dovre, ob-
schon von verschiedenen Theilen dieser Gebirgsgegend. Die vom
Kaldveldglupp ist die reichste, oder richtiger die am wenigsten arme.

Dieselbe enthielt, außer Bvn_.6i-6__L. nivalis fünf andere Algenarten,
alle den tiefstehenden, durch ihr blaugrünes Protoplasma ausgezeich-

- In Wittrock und Nordstedt, _^_A3K 3_in36 clnleiB exBiec3t3e, mitgetheilt
unter Nr. 272, Heft 6.

> Vgl. O. Nordstedt in „__.ot3l_i_.__3 Netter", 1878, S. 163.

» Ebendas., Nr. 234, Heft 5.
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neten Phycochromalgen angehörend.^ Unter diesen mögen besonders
zwei Glöocapsaarten erwähnt werden, nämlich theils die ebengenannte
<31o606_iv8li. Ivlazin.., theils die bisjetzt nur aus Frankreich gekannte
l__s_o6o(_avß_. BHNH_nn_()B3,. 2 Die in der genannten Probe vorkom-
mende Form von Bnn3.6_-6_l_. nivalis, zeichnet sich durch eine unge-
wöhnliche Größe (bis 60 p. Durchmesser) und besonders dicke Zell-
wand aus. Fig. 3 auf Taf. 111 (welche aber nicht nach norwegischen,
sondern nach schwedisch-lappländischen Exemplaren gezeichnet ist) gibt
eine Vorstellung von der Beschaffenheit derselben. — Die Proben
von der Högsnyta und dem Prestefond^ zeigen eine noch ärmere
Vegetation. In der erstem kommt jedoch — neben der stets vor-
handenen Bvna,6_-6__3> nivt.l_B — die kleine nette (F_o6o(_avß_. BHNÄ-
_nn_oß3, (toi-int. tvvioa), und in der letztern die schon von zwei andern
Orten der norwegischen Schnee- und Eisflora gekannte <_._c>6oo__nßa.

ivlagnn. vor. — Im Vergleich mit der lappländifchen und spitzbergen-
schen Schnee- und Eisflora zeigt sich die jetzt geschilderte norwegische
arm und einförmig. Besonders auffällig ist der vollständige Mangel
an grünen Algen von den Familien der Confervaceen und Desmi-
diaceen. Mit der grönländischen Eisflora ist dagegen die Ueber-
einstimmung größer. Sie sind beide ziemlich formenarm und besitzen,
außer Bn__._.6i-6_l_. nivalis, auch die so eigentümliche _^novloN6nil.

Xo_-66N8__iö1äii gemeinsam. Es dürfte jedoch mehr als wahrschein-
lich sein, daß es auch in den Gebirgsgegenden des Mittlern Nor-
wegens Orte gibt, wo die Schnee- und Eisflora sich üppiger und
formenreicher entwickelt hat als an denjenigen Stellen, von denen
unsere Kenntniß derselben sich herleitet.

Nach dem hier gelieferten Bericht über die Vegetation an den-
jenigen der besondern Standorte der arktischen (und norwegischen)

- Die hier gefundene Form steht der in warmen Quellen in Italien vor-
kommenden (_4cieoe3,p_3 <zel3ti__o_3 so äußerst nahe, daß ich mich versucht gefühlt
habe, sie dieser Art hinzuzurechnen. Ich sehe es übrigens für wahrscheinlich an,
daß <3_oeec3,z)B3, Fel3tino_3 nnd (_4060.3i__3, BHN3.n_u_o_3. in Wirklichkeit nur For-
men einer und derselben Art sind.

l Schalen von Dicitomaceen sind ebenfalls beobachtet worden, was jedoch
nicht beweist, daß diese Gewächse wirklich am Platze gelebt haben.

' Diese letztere ist mitgetheilt in Wittrock und Nordstedt, _^IZ3B 3^113,6 (lul.j.

exBiec3t36, Nr. 233, Heft 5.
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Schnee- und Eisflora, welche auf Grund heimgeführter Pflanzen-
proben einer genauem Untersuchung unterworfen werden konnten,
dürfte es am Platze sein, eine zusammenfassende Uebersicht über den
Charakter der Schnee- und Eisflora im allgemeinen mitzutheilen.
Ehe dies aber geschieht, mögen einige Bemerkungen über die in
so vieler Hinsicht eigenthümlichen Naturverhältnisse vorausgeschickt
werden, nnter denen die arktische Schnee- und Eisvegetation lebt.
Was hierbei vorzüglich betont werden muß, ist die eigentümliche
Beschaffenheit der Standorte. Diese bestehen aus den Schnee- nnd
Eisfeldern selbst, oder gerade aus solchen Gebieten, wo Frost und
Kälte alleinherrschend zu sein scheinen. Aber absolute Alleinherrschaft
kommt hier ebenso wenig vor wie anderswo in der Natur. Auch
die hochnordischen Gletscher und „ewigen Schneewüsten" sind dem
mächtigen und Leben gebenden Einfluß der Sonnenstrahlen nicht ganz
und gar entzogen. Zwar sind diese Gegenden einen großen Theil
des Jahres (während des Winters) in beständige Finsterniß gehüllt,
aber so sind sie auch in einer andern Jahreszeit (während des Som-
mers) im Genüsse eines beständigen Lichts. Während dieser langen
ununterbrochenen Lichtperiode üben die Sonnenstrahlen — so schräg sie
auch fallen mögen — eine kräftige Wirkung aus. Des Mittags,
wenn die Sonne am höchsten steht, kann die Wärme überraschend
stark werden. Nordenskiöld berichtet daß die Wärme in der Luft
lein Stück über der Oberfläche des Eises) zur Mittagszeit im Monat
Juli auf dem Eise im Innern Grönlands in der Sonne bis auf
25 — 30° d stieg. Es ist selbstverständlich, daß dann auf der
Oberfläche der Gletscher und Schneefelder eine starke Abschmelznng
stattfinden muß. Ein Lager mit Schnee und Eis vermengten Was-
sers bildet sich nun, welches wol keine besonders hohe Temperatur
erhält — sicherlich nur äußerst wenig über Null —, die aber den-
noch hinreichend ist, um die anspruchslosen Bedürfnisse an Wärme
eines Theiles der einfachsten Organismen des Pflanzenreichs befrie-
digen zu könnend Die drei wichtigsten der Bedingungen, welche es

i In ~I.eä<.F(_lel_6 kör en expeäitien tili 6rönl3nck 3,r 1870. __k
_^. lÜ. __lorÜ6NB__iolll." (öt'veiÄFt 3f ÜONBI. V6t6UB__3vB-^_.__3cl6MieNB ?örli3uä'
liuz3l, Stockholm 1871, S. 996.)

2 Welch geringe Ansprüche an Wärme ein großer Theil der Süßwasseralgen
macht, um gedeihen und sich vermehren zu können, habe ich Gelegenheit gehabt bei
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einer Besteigung des Gaustafjell in Norwegen am 6. Juli 1870 selbst zu beobachten.
Unmittelbar unterhalb des theilweise schneebedeckten, zumeist aber nackten Gipfels
dehnt sich in einer Höhe von ungefähr 1100 in eine kleine Ebene aus. Diese
Ebene wird von einigen Bächen durchflössen, welche das Wasser des gleich oberhalb
liegenden Schneefeldes (des sogenannten Langfond) ableiten. In diesen eiskalten
Bächlein gedieh zu meiner Verwunderung eine geradezu üppige Algeuvegetation.
Dort gab es Repräsentanten der Familien (1säoßonieiie, Vanclrerieae (mit
Frucht), VolvoeeÄe (doch nicht Bp_i3ere__3. niv3,li_), ?retoeocee36, (.__3_-3,eie36,
?3._!N61163e, _v1e_0(:31i)636 (mit Frucht), _?vBU6M63e, __>e__ni(_ie3,6 (zahlreiche
Formen) und 1)i3t0m3c636. Im ganzen habe ich von diesem Orte, die Diato-
maceen ungerechnet, nicht weniger als sechzig Arten aufgezeichnet. — Welch geringen
Bedarf an Wärme diese letztgenannten Gewächse haben, um leben und sich fort-
pflanzen zu können, geht übrigens am deutlichsten aus folgender interessanten Mit-
theilnng von Professor I. Brnn (im „Lulletin de la Boeie.6 delße de uii-
erci_ec>pie", 4° 3_u_ee, B«3nce (In 28 ievr. 1878, _3ri_x6__.B 1878, S. 150 und
151) über biologische Beobachtungen am Fuße des großen Gletschers am .vier de
613.ee auf dem Montblanc in einer Höhe von 1150 m hervor: „Das Thermometer
zeigte 16—18° <ü. unter dem Gefrierpunkte. Trotz dieser starken Kälte schmolz das
Eis überall, wo es mit der Klippe in Berührung stand (überall nämlich, wo das
Eis und der Schnee dick genug waren, um die Klippe vor der atmosphärischen Ab-
kühlung zu schützen). Durch Abschabung der feuchten Klippe und mikroskopifche
Untersuchung des hierbei gewonnenen weichen Stoffs habe ich constatirt, daß Diato-
maceen und Desmidieen bei vollem Leben waren; dies jedoch nur an solchen Stel-
len, welche von den Sonnenstrahlen erreicht wurden. Die Diatomaceen waren im
allgemeinen klein, aber die Arten von der Gattung 1>.3.vi.n13, zeigten sich im Besitze
ihrer ganzen Beweglichkeit; _>leloBir3 v3r_3.u_, in der Nähe einer kleinen Rinne,
welche sich an der Erde unter dem Schnee gebildet hatte, in einer Höhe von 1080 m
gefunden, zeigte sich in der Conjugation begriffen und mit weit getrennten Spelzen.
Die Temperatur des Wassers war genau Null. Im übrigen war die Rinne eis-
bedeckt."

den Gewächsen ermöglichen, ihre Lebensfnnctionen auszuüben, näm-
lich Licht, Wärme und Wasser, sind also, wenigstens zeitweise, auch
auf den Schneefeldern in den arktischen Gegenden erfüllt. Ebenso
ist reichlich für die für das Fortkommen der Gewächse erforderlichen
mineralischen Nahrungsstoffe gesorgt. Ich will nur an das allgemeine
Vorkommen des sogenannten Eisstaubes (Kryokonit) auf der Eis-
decke des innern Grönlands, fowie an das Factum erinnern, daß
alle Proben rothen Schnees eine oft recht bedeutende Menge mi-
krofkopifch kleiner, krystallinischer Mineralpartikelchen von allerlei

' Eine in Nordenstiöld's „ _.eäoFörelBe tör en exveäitien tili <_.rönl3nä
ör 1870", S. 997 und 998, mitgetheilte. von dem Assistenten G. Lindström bewerk-
stelligte Analyse dieses Eisstaubes gibt folgende Bestandtheile an:
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Formen und Farben enthalten. Folgende, von Professor A. E. Norden-
skiöld mir gütigst mitgetheilte Analyse der von Dr. A. G. Nathorst
beim Alkhorn auf Spitzbergen gesammelten und in trockenem Zu-
stande heimgeführten Probe rothen Schnees mag dazu dienen, theils
die Art und die Beschaffenheit dessen, was man (nach Analogie des
„Eisstaubes") Schneestaub benennen könnte, theils das Verhältniß
zwischen der Masse der Pflanzen- und der Mineralbestandtheile in
einer gegebenen Quantität rothen Schnees zu beleuchten. Professor
Nordenskiöld schreibt: „Die Materie bestand aus einem rothbraunen,
auf Filtrirpapier gesammelten, etwas zusammengefilzten Staub. Die
geglühte Probe war ziegelroth.

Eine spätere von Nordenskiöld angestellte Untersuchung, bei welcher eine
größere Quantität Eisstaub verwendet wurde, zeigt, daß derselbe auch Kobalt und
Kupfer und wahrscheinlich auch Nickel enthält; Bestaudtheile, welche andeuten, daß
wenigstens ein Theil des Eisstaubes kosmischen Ursprungs sein dürfte. Siehe ferner
~oln Kc»BnnBkt Ltokt, 80in med nsäerliörclßii laller tili At A. N. ü^or-
äßNLlliölä (in ökvei'Bi^t ak Xon^l. V6t6NBliaiiB - Aliaäemi6UB I'ärlianäliuzar,
Stockholm 1874, S. 10).

Kieselsäure 48,6
Lehmerde 5,4
Eisenoxyd 4,0
Kalkerde 2,3
Talkerde 2,i
Schwefelsäure 6,4
Phosphorsaure 0,?
Wasser, organische Stoffe, sowie wahrscheinlich etwas

Kali nnd Natron 30,5 (Verlust bei der Analyse)
100,0.

Kieselsäure 62,25
Lehmerde 14,33
Eisenoxyd 0,?4
Eisenoxydul 4,64
Mangauoxydul 0,o?

Kalkerde 5,09
Talkerde 3,oo
Kali 2,02
Natron 4,oi
Phosphorsäure 0,n
Chlor 0,06
Wasser, organische Substanz (100° Glühung).... 2,86
Hygroskopisches Wasser (15 °—100 °) 0,34

100,12.
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Auch die Humusbestandtheile fehlen in dem kalten Boden der
Schnee- und Eispflanzen nicht. In den heimgeführten Schneeproben
trifft man nicht selten in der Verwesung begriffene Theile von
höhern Gewächsen an; diese (wie auch die meisten der mikroskopischen
Mineralpartikelchen) sind von den Stürmen dahin geführt. An ge-
wissen Stellen kann der Gehalt an organischen Stoffen sogar über
die Maßen groß sein. So finden wir in Nordenskiöld's bereits
citirten „li.6c_oZo_-6__;6 kör 6n Bxvsäition tili (Fi-önlancl lir 1870",
S. 999, über den Reichthum des Eisstaubes an organischen Stoffen-,
besonders an gewissen Stellen, folgende Mittheilung: „Natürlicher-
weise wird von diesem grauen Pulver viel in die Flüsse hinabgespült,
und das graue Eis am Boden derselben ist deshalb nicht selten von
einem losen Schutt bedeckt. Wie reich diese Masse an organischen
Stoffen ist, geht unter andern, daraus hervor, daß die Menge des
organischen Stoffs genügend groß war, um eine größere Ansammlung

Aus dieser Analyse geht hervor, daß die Pflanzenmasse in der
Probe weniger als ein Drittel des Ganzen ausmachte. Es ist je-
doch zu bemerken, daß sich diese Probe bei der mikroskopischen Unter-
suchung, mit Proben rothen Schnees aus andern Gegenden ver-
glichen, besonders mineralreich gezeigt hat.

„Eine Alkalibestimmung konnte aus Mangel an Material nicht
bewerkstelligt werden, doch war der Alkaligehalt gewiß sehr unbe-
deutend. — Der Glühungsverlust betrug 31,0 Proc. Der Stoff ent-
hielt kein Chrom, kein Kobalt oder Nickel. Dagegen gab er beim
Schmelzen mit Soda eine fchwache, aber deutliche Mangcmreaction."

' „Die meisten", indem Grund zu der Annahme vorhanden ist, daß auch die
kosmischen Stoffe, wenngleich in sehr geringer Menge, in den atmosphärischen Nieder-
schlag eingehen (vgl. Nordcnskiöld's oben citirte Abhandlung „0m __o_mi_l_. Btolt,
Bom med uederdürden tÄler tili — Im Zusammenhang hiermit will
ich erwähnen, daß mir Professor Nordenskiöld mündlich mitgetheilt hat, daß in ver-
schiedenen Meteorsteinen, z. B. in denjenigen von Alais in Frankreich (nach Ber-
zelius), von Kaba in Ungarn (nach Wöhler), von Kold Bokkeveld in Caplcmd (nach
Harris) und von Orgueil in Frankreich, sowie in dem den Meteorsteinfall bei Heßle
in Uppland in Schweden begleitenden Staub auch nach den Gesetzen der organischen
Chemie zusammengesetzte (aber nicht organisirte) Stoffe gefunden wurden.

2 Der größte Theil des organischen Stoffes ist hier, nach dem was wir
von der Beschaffenheit der grönländischen Eisflora wissen, von den Eispflanzen,
oder, naher bestimmt, hauptsächlich von Bevtnneni3 Bi-3,eile und Xor-
deuB__iöldii gebildet.
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grauen Schuttes, welche in einer tiefern Stelle im Eife von nun-
mehr ausgetrockneten Gletfcherflüssen zusammengespült war, in einen
so starken Gärungs- und Verwesungsproceß zu versetzen, daß die
Masse schon von großer Ferne einen äußerst unangenehmen Geruch
abgab, welcher demjenigen der Buttersäure nicht unähnlich ist/" —

Etwas Aehnliches dürfte man vorher in dem Gebiete des ewigen
Schnees wol kaum für möglich gehalten haben. Dieses interessante
Factum zeigt unter anderm, daß die Organismen, auf deren Gegen-
wart alle Verwesung beruht, nämlich die Batterien, auch auf den
öden Eisfeldern Grönlands vorkommen und dafelbst ihre im Haus-
halt der Natur so wichtige Wirksamkeit ausüben.

Sind NUN die unumgänglichen Bedingungen für das Dasein
eines Pflanzenlebens somit auch in den arktischen „Schnee- und
Eiswüsten" erfüllt, so sind doch die Verhältnisse, unter denen die
Schnee- und Eispflanzen im übrigen zu leben haben, fehr harte. Schon
während der günstigsten Jahreszeit, des stets Sonnenlicht zeigenden
Sommers, werden sie nicht dnrch überflüssige Wärme verwöhnt.

l „_s3.tur_ißtviB ned___(ih__ mvol_et 3k dett3 vulver i elkvarna, neli
den d_33. iB6u i deBB3B detten döl^6B derköre e^ 83113n 3t ett löBt B_-u_. Huru
rik denna m_lBB3 31- pZ. nrZ3niB__3 ümuen _>eviB3B _>l3nd annat der3k, 3tt

mäuZden 3k det c>i-A3,__i___3 ümnet V3rit tillr3,el_li^t Btc>rt 3tt körs3tt3 en Btörre
83mlinZ 3k det Zra3 Fru_et, 80m dlikvit i ett _3Zre 8t3,11e 3k 186N _iopB__öl^d 3k
l.t___ill_A3, numers, uttorkade Fl3eisrelkv3r, i en 83 Bt3rl_ eller lorntt-
nelBevroeeBB, 3tt M3883N redan krau länZt liäll 3k^3k en vttei'Bt V6derBtv^liß
Inl_t, li__ lullten 3k _mör_vr3,."

Noch nach länger als zwölf Jahren gibt der von Nordenskiöld und Berggren
heimgeführte, in der mineralogischen Abtheilung des Reichsmuseums verwahrte
Kryokonit einen keineswegs schwachen Geruch dieser Art von sich. Die mikroskopische
Untersuchung dieser Probe zeigte, daß Bevtn__en_3 F_-3.eile in ziemlicher Menge,
_^nevleuem3 _>.ord6n.__i_>ldii aber und, was man infolge des Geruchs hätte ver-
mnthen können, thierische Organismen nicht in ihr vorkommen.

2 Daß diese Organismen aber nicht überall vorkommen, geht aus zahlreichen,
von Spitzbergen und andern hochnordischen Ländern bekannten Thatscichen hervor; so
können todte Körper von Säugcthieren (Walthiere) während des wärmsten Theiles
des Jahres wochenlang liegen, ohne eine Spur von Verwesung zu zeigen. Das
Fleisch trocknet zusammen und wird schwarz, verfault aber nicht. Zuweilen aber
werden in so nördlich gelegenen Gegenden, wie Spitzbergen, Thierkörper in normaler
Verwesung angetroffen; ein sicherer Beweis dafür, daß es dort, wennschon nicht
überall so wie in südlichern Ländern, Berwesungsbacterien gibt. — Vgl. Nyström, C.,
0m M_niuFB- _»<_!_ körruttu6lB6vroe6BBeru3 v«, BpetBt)6l^en (_1n8313 __iü__3rek<»re-
NMFB _?o_-__3,__dl_UF3,_- 1869).
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Zur Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten am Himmel steht,
kann die Temperatur in dem mit Schnee und Eis vermischten Wasser
kaum deu Gefrierpunkt übersteigen; uud zur Nachtzeit, wenn die
Sonnenstrahlen die Schneefelder nur unter sehr schiefem Winkel
treffen, fällt die Temperatur beinahe stets so sehr, daß das mit
Schnee vermischte Wasser zu einer Eisdecke gefriert, in welche die
Pflanzen vollständig eingebettet werden. Während des Winters ge-
stalten sich die Lebensbedingungen natürlicherweise noch viel härter.
Die Temperatur der Luft sinkt während der monatelangen Polar-
nacht nicht selten unter den Gefrierpunkt; und wenn auch die Kälte
im Eise und Schnee nicht ganz so stark ist, so ist sie auf alle Fälle
doch sehr inteusiv. Beispielsweise mag (nach einer privaten Mit-
theilnng von Dr. F. N. Kjellman) erwähnt werden, daß die Tem-
peratur des Schnees nahe an seiner Oberfläche an der Mosselbai auf
Spitzbergen am 14. Februar 1873 —32° 0. war, während das
Thermometer in der Luft —35° 0. zeigte. Aber diesen harten
Lebensbedingungen zum Trotz, der Kälte und der Finsteruiß unge-
achtet, leben und vermehren sich diese kleinen Schnee- und Eis-
gewächse; und daß wenigstens ein Theil derselben (z. B. Bvn_i6_'6___.
nivalis uud KorclLnslciölclii) unter diesen nach unfern
Begriffen schrecklichen Verhältnissen gedeiht, wird anf das kräftigste
durch die Thatfache bezeugt, daß sie vielfach in, buchstäblich genommen,
zahllosen Scharen vorkommen. Es dürfte auf der Erde wol kaum
eine Pflanzenart geben, welche reicher ist an Individuen als die
„Blnme des Schnees", 3vng.6i_6__s_ nivalis

Nachdem wir nun die eigenthümlichen änßern Verhältnisse ken-
nen gelernt, unter denen die arktischen Schnee- und Eisgewächse
leben, haben wir uns klar zu werden theils über die Eigenthüm-
lichkeiten im Charakter der Schnee- und Eisflora, theils über die
Verbindung, in welcher diefe Eigenthümlichkeiten mit den eben-
erwähnten änßern Verhältnissen stehen.

Die wesentlichen Eigenthümlichkeiten im Charakter der Schnec-
uud Eisstora dürften in folgenden Punkten zusammengefaßt werden
können:

l Sofern es nicht die gewöhnliche Verwesungsbacterie, L3eter_i_m lermo
sMÄtt.) __)lt)«,-t.., ist.
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1) Wird diese Flora so gut wie ausschließlich von Wasser-
pflanzen oder doch von nahen Verwandten zu solchen gebildet.
Wie wir aus dem Bericht über die Floren der verschiedenen Gegen-
den und Länder ersehen haben, besteht das Wachsthum auf Schnee-
und Eisfeldern beinahe ausschließlich aus Algen. Die Landpstanzen
sind ausschließlich durch Moose repräsentirt, welche aber in den Ge-
bieten der Schnee- und Eisflora in ihrer EntWickelung nicht weiter
zu gelangen scheinen als bis zn dem algenähnlichen sogenannten
Vorkeimsstadium.

2) Besteht die Schnee- und Eisvegetation aus niedrig orga-
nisirten Gewächsen mit anspruchslosen Lebensgewohnheiten und
einfacher Fortpflanznngsweise. Wir erwähnten soeben, daß die Haupt-
masse von der Klasse der Algen ungehörigen Pflanzen gebildet wird,
aber auch in dieser tiefstehenden Gruppe sind es nnr die niedern
Formen, welche sich den harten Lebensbedingungen der Schnee- und
Eisflora anzupassen vermochten. Die allermeisten Eis- und Schnee-
pflanzen sind sogar von einem so außerordentlich einfachen Bau,
daß sie nur aus einer einzigen Zelle bestehen. Im Zufammenhcmg
mit diefem einfachen Ball steht auch eine einfache Fortpflanzungs-
weise. Alle hierhergehörigen Gewächse besitzen das Vermögen, sich
auf ungeschlechtlichem Wege fortzupflanzen, und bei einem
Theil derselben ist dies die einzige (bekannte) Fortpflanzungsweise.

3) Gehören zn der Schnee- nnd Eisflora ausschließlich Pflanzen-
formen von einer sehr geringen Größe. Sie sind alle mikrosko-
pisch, d. h. so klein, daß sie, wenn die Individuen nur einzeln vor-
kommen, nur mit Hülfe des Mikrofkops wahrgenommen werden
können. Die allgemeinste der hierhergehörigen Pflanzen, Bv__H6i-6ll_.
nivalis, ist — um die Sache durch eiu Beispiel zu verdeutlichen —

von so geringer Größe, daß Hunderte in einem Tropfen Wasser
Raum haben.

In welchem Zusammenhang die hier genannten Eigenthümlich-
keiten mit den äußern Verhältnissen stehen, nnter denen die Schnee-
und Eispflanzen leben, ist in den meisten Fällen nicht schwer zu

4) Zeigen die meisten der Schnee- und Eispflanzen kräftige
und schöne Farben. So wissen wir, daß die „Blume des Schnees"
blutroth, ___novloN6niii XoräßnZkiöläii purpurbraun, mehrere Con-
fervaceen und Desmidieen hochgrüu siud u. s. w.
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finden. Daß die Flora von den Wasserpflanzen oder den Verwandten
derselben gebildet werden muß, dürfte wol so gut wie selbstverständ-
lich sein. Wir brauchen uns ja nur daran zn erinnern, daß die
Schneefelder und Gletscher wesentlich nichts anderes sind als Gebilde
gefrorenen Wassers. — Der einfache Bau der hierhergehörigen Or-
ganismen steht offenbar im Zusammenhang mit den harten Lebens-
bedingungen; je einfachere Organisation, desto weniger Bedürfnisse
und desto einfachere Lebensgewohnheiten. Nicht ohne Grund könnte
man erwarten, daß die Eis- und Schneepflanzen zn ihrem Schutze —

auf ähnliche Weife wie die arktischen höhern Thiere — eine kräftige
und warme Körperbekleidung haben würden, dies ist aber in Wirk-
lichkeit nicht der Fall. Die Zellwände bei den Schnee- nnd Eisalgen
sind nämlich nicht im geringsten dicker als bei den Algen, welche in
den relativ warmen Wasserbecken in südlichern Gegenden leben.
Das Vermögen, sich mit geringer Wärme begnügen und starke Kälte
vertragen zn können, beruht hier nicht auf einer kräftigen äußeru
Bekleidung, fondern auf einer besondern Beschaffenheit des Innern
der Pflanze, des eigentlich lebenden Theils, des Protoplasma.
Daß die Schnee- und Eispflauzen vou besonders geringer Größe sein
müssen, um aus dem harten Kampfe um ihre Existenz als Sieger
hervorgehen zu können, wird selbstverständlich, wenn wir in Betracht
ziehen, daß sie eine Zeit des Jahres (während des Sommers) täglich
beim Zusammenfrieren des Eis- und Schneebreies einer wechselnden
Zusammenpressung ausgesetzt sind und dazwischen in dem beim Ans-
chauen gebildeten Wasser ausgedehnt werden. Gewächse von grö-
ßern Dimensionen würden so jähen und öfteren Wechfel schwerlich
mit dem Leben überstehen können. — Was schließlich die kräftigen

l Ein ähnliches Verhältnis) existirt offenbar auch bei den kleinen zarten und
selbstleuchtendcn Krebsthieren (Ivletridia 3,rni3t3, Veecl.), welche zur Winterszeit
au der Mosselbai auf Spitzbergen während der Expedition von 1872—1873 be-
obachtet wurden. Dieselben kamen theils im Meerwasser selbst, theils in dem mit
Salzwasser durchtränkten Schneebrei längs des Strandes vor. Mitte Februar, als
die Temperatur des Schneebreies zwischen — 2° und — 10,2° C. wechselte, zeigten
sie sich munter und lebensfähig. — Siehe ferner: „RedoZöre^e kör den Bven.__3

neltirexvedi.icmen är 1872—1873 3,k __~ _!____. s.oldenB__iö_d" (Li__3,uF tili I_.
BvenB__3 Ve...__l_3d. HiindliuZiii-. Bd. 2, Nr. 18, S. 52, 53); sowie die „Um-
segelung Europas und Asiens auf der Vega", von A. E. Nordenskiöld (Leipzig 1881),
11, 55—59, wo auch eine Abbildung dieses interessanten Thieres mitgetheilt ist.



Ueber die Schnee- nnd Eisflora. 99

und hübschen Farben der Schnee- und Eispflanzen anbelangt, so
stehen sie — gleichwie die Farbe der Blumen der arktischen Phane-
rogamen — unzweifelhaft mit der langandanernden Beleuchtung im
Zusammenhang, welche sie während des Wochen- und monatelangen
Sommertages der Polargegenden genießen.

Der Charakter der Schnee- und Eisflora dürfte mit größerer
Vollständigkeit und Klarheit ans der systematischen Uebersicht über
die Erzeugnisse der genannten Flora hervorgehen, welche wir jetzt
gleichzeitig mit einigen Zügen aus der Lebensgeschichte eines Theiles
der hierhergehörigen Pflanzenformen mittheilen.

Die Algen <A1A5.6)

Die Familie ONI-0 000006H6^ tritt mit zwei Gattungen auf,
nämlich mit einer und 61c»60(_5.v83, mit fünf Arten; die
Familie OsoillHriOaß mit der Gattung 08oill_ti.il. und mit einer
Art (s. Taf. 111, Fig. 34 nnd 35), und die Familie Bovtoi_6i__63.6
mit zwei Gattungen, nämlich BovtoN6iu_. mit zwei und Ltizonenil.
mit einer Art. Diefe drei Familien gehören der am tiefsten stehen-
den Hauptgruppe unter den Algen, nämlich ?nv«oo__i'on_c>nnvc:6_.6
(den Phycochromalgen) an. Den hierhergehörigen Algen mangelt die
geschlechtliche Fortpflanzung gänzlich; dieselben vermehren sich nur
durch Zellentheilung oder ungeschlechtliche Ruhesporenbildung. Ein
großer Theil derselben ist so einfach gebaut, daß eiu jedes Indivi-
duum uur aus einer einzigen Zelle besteht. Bei den allerniedrigsten,
bei einem Theile der Onl-ooonooßaß, leben die Zellen isolirt. Bei

werden von folgenden elf Familien repräsentirt: (____-(_ 000006_.6,
080i11__ri6_.6, BovtON6IN6K6, __> it_.Bo__._6t.s, Xltvi(_nl6_.6

,

I>6_!_ni<_._6_.6, __.VgN6_N6_.6, Onl amvd _) INON _.(l_6t_ 6 ,
_?roto-

-c>o(_o6_l.6, _?_l_ll_6__6 5_6, tont's rv 69.6.

l Inwiefern die tHrooeoeceae wirklich sind, für was man sie bisher gehal-
ten, nämlich selbständige Pflanzenformen, oder ob sie nur ein niedrigeres Ent-
wickelungsstadium anderer höherstehender Phycochromalgen bezeichnen (was, wie
W. Zopf in „Zur Morphologie der Spaltpflanzeu", Leipzig 1882, gezeigt hat, bei
einigen hicrhergehörigen Formen der Fall ist), dies in jedem speciellen Falle zu ent-
scheiden, müssen wir künftigen Untersuchungen über die Entwickelungsgeschichte über-
lassen.
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den etwas höher stehenden trennen sich die Individuen (Zellen) nach
der Theilung nicht, sondern bleiben zu sogenannten Colonien von
verschiedener Form vereinigt; so bei einem andern Theile der
c0006_.6 und bei 080i11ari65.6 (s. Taf. 111, Fig. 34, 35). Die höchsten
Familien, Bovto__6_n6t_6 und Rivnl_.i-_6a6 (welche letztgenannte in der
Schnee- nnd Eisflora nicht repräsentirt ist), umfassen mehrzellige
Formen, welche oft aus einfachen oder ästigen Zellreihen bestehen.

Alle Phycochromalgen zeichnen sich, wie schon bemerkt, da-
durch aus, daß ihr Protoplasma nicht rein grün, sondern blaugrün
ist. Sind nun ihre Zellwände, wie oft der Fall ist, farblos uud
glasklar, so scheint die Farbe des Protoplasma durch uud die Ge-
wächse zeigen sich in ihrer Ganzheit bläulichgrüu; so, uuter den
Schneepflanzen, lHrooooe«.^ tni'FiclnB und 08oillaril_ F__i(_it._iB.
Sehr oft aber sind hier, was in der Pflanzenwelt sonst ziemlich sel-
ten ist, die Zellwände nicht farblos, sondern von röthlichen oder
brauuen Farbstoffen durchtränkt. Von den Phycochromalgen der
Schnee- und Eisstora haben also <_.ic»6<_>oa,nB_. N_tg_u_i, braunrothe,
l_s_oSo(._.vB_. iltntning, violette und <_slo6ooanB3, 83,nAuin6a, und liH__B_i

rosenrothe bis blahrothe Zellwände, während dieselben bei den Scy-
tonema- und Stigonemaarten mehr oder weniger dunkelbraun sind.
— Von den Phycochromalgen ist es nur eine Art, welche in dem
Gebiete der Schnee- und Eisflora in größerer Menge auftritt. Diese
Art ist B<_vtoN6_n._. Fr_.oi_6, welche auf gewissen Theilen des grön-
ländischen Inlandeis in hohem Grade allgemein ist. Die übrigen
Phycochromalgen sind insgesammt als Seltenheiten zu betrachten.

Mit den Phycochromalgen nahe verwandt — obschon infolge
ihres Mangels an grünem Farbstoff gewöhnlich zu den Pilzen ge-
zählt — sind die Bacterien. Daß die allgemeine Verwesungsbacterie,
__._.ot6rinu_ Ißi'ino, zuweilen auf dem Gebiete der Schnee- nnd Eis-
flora vorkommt, dürfte fo gut wie ausgemacht sein. Vgl. S. 95.

l Daß auch ein anderer, mit den Algen nahe verwandter Pilz, nämlich lüdv-
tridium H3em3tocecei _U. Li-., der arktischen Schneeflora angehört, ist nicht un-
wahrscheinlich. Diese Pflanze ist nämlich auf den berner Gletschern in der Schweiz,
auf Bp__36_-e__3 uiv3liB parasitirend, gefunden worden. — Vgl. Al. Braun,
Ueber (Hvtridium, eine Gattung einzelliger Schmarotzergewächse auf Algen nnd
Infusorien (Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1855),
S. 46.
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Von den oben aufgezählten Familien der Schnee- und Eisflora ge-
hören zwei, nämlich _>.it_.Bo_nk.a6 und X_.vion_6a.6, der durch das fein
sculptirte Kieselskelet der Zellwände ausgezeichneten Gruppe viato-
u_Äo6_.6 an. Diatomaceen oder Diatomaceenreste werden oft so-
wol im rolhen Schnee als auch im Kryokonit angetroffen. Ich be-
tone besonders das Wort „Diatomaceenreste", weil man von den
fraglichen Gewächsen oftmals nur die leeren Kieselskelete, aber keine
ganzen, mit organisirtem InHall gefüllten Diatomaceenzellen antrifft.
Nur in den Fällen, wo solche angetroffen wurden, habe ich geglaubt,
die Gewächse der Schnee- und Eisflora zuzählen zu müssen. Nach
dieser Anffassung der Sache besteht die arktische Diatomaceenftora
gegenwärtig nur aus vier, den Gattungen _^it_.Bo__i_., Xavionlt. und
Bt,Än_'c»n6_B (?) angehörigen Artend Wahrscheinlich aber werden
künftige Untersuchungen au deu Tag legen, daß nicht blos so
wenig Diatomaceen die Kälte auf den hochnordifchen Gletschern aus-
halten können. Hierfür sprechen theils I. Brun's Beobachtungen
über das Leben der Diatomaceen zur Winterszeit in der unmittel-
baren Nähe der Montblanc-Gletscher (vgl. S. 92 Anmerkung),
sowie theils und besonders C. G. Ehrenberg's Untersuchungen über
den Inhalt des Gletscherstanbes und des „rothen Schnees" ans den
Berner Alpen in der Schweiz. Ehrenberg zählt in seinem Berichte
über diese Untersuchungen mehr als zwanzig Diatomaceenformen auf,
welche er in den heimgeführten Eis- und Schneeproben angetroffen
hat. Er macht jedoch selbst die Anmerkung, „daß eine große An-
zahl von diesen Formen mit denjenigen übereinstimmen, welche in
dem Staube enthalten sind, den die Passatwinde mit sich führen".
„Auffällig verhalten sich", fügt er hinzu, „hinwiedernm Nnnotia,

' Die leeren Kieselskelete, welche die Größe von Staubkörnern haben, können
ja, wie bereits angedeutet, von Stürmen auf die Gletscher oder Schneefelder ge-
führt fein.

Für die Bestimmung der Diatomaceenarten bin ich Herrn Dr. N. G. W.
Lagerstedt zn Dank verpflichtet.

4 Welche Arten mit und welche ohne Zellinhalt angetroffen wurden, ist leider
nicht angegeben.

In dem „Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen
der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1849,"
S. 299.
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Alle die folgenden Gruppen bestehen aus Algen, deren (farbiges)
Protoplasma eine rein grüne Farbe hat. So die Gruppe (^on-

welche in der Schnee- und Eisflora durch zwei Familien
repräsentirt wird, nämlich v6Bini_l_6e.6 nnd AvFnßinkaß. Von
der Familie V6Biniäi6s.6 kommen ziemlich zahlreiche Formen vor.
Die Gattungen ?6ni_iin und (UoB_n_.i-i.__n werden durch je zwei, und
die Gattungen ovlincli-oovBtiB, I>_.A6tc»v_iils., vooi-
clinm, I6tme_nornB, Btt.ni-aBt_-nin, _Än3Bti-nin und L_nnlinBin_i, durch
je eine Art repräsentirt. Zwei dieser Arten, nämlich _^nov_on6_n_.
_^orc_6NB__Mc_ii (Taf. 111, Fig. 18— 22) und lüvlinärooMis Li..-
-1»i880nii, bilden durch die Menge, in welcher sie zuweilen auf-
treten, einen wichtigen Bestandtheil der Schnee- und Eisflora. Die
Desmidieen sind, gleich den niedrigen: Phycochromalgen, stets ein-
zellig, doch pflanzen sie sich nicht nur auf ungeschlechtlichem Wege,
sondern auch dadurch fort, daß zwei gleichartige Zellen (Individuen)
sich vereinigen, sodaß ihr lebender Inhalt zu einer Zelle, zu einem
sogenannten Zygospor (s. Taf. 111, Fig. 21 und 22) zufammenschmilzt.
Diese letztgenannte Fortpflanzungsweise ist als die einfachste und
primitivste Art von Befruchtung anzusehen, indem die hierbei zu-
sammenwirkenden Zellen gleicher Art und nicht in männliche oder
weibliche getrennt sind. — Die Familie _svZn6in6_.6, welche aus
mehrzelligen Gewächsen besteht, im übrigen aber v6B_niä_6_.6 sehr

(F_.___oN6__g. Al-Hnnlatti. und ?innn__._'__. l»0_-6t___8." 1 Da
diese drei Arten an allen den vier von Ehrenberg untersuchten Or-
ten vorkommen, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß wenigstens
diese wirklich der Schnee- und Eisflora angehören. Die zwei von
ihnen sind übrigens mit den in dem Gebiete der arktischen Schnee-
und Eisflora gefundenen Arten so nahe verwandt, daß sie denselben
Gattungen angehören wie diese. — Alle Diatomaceen sind einzellig
nnd haben einen Theil ihres lebenden Inhalts braungelb gefärbt.
Dies macht, daß lebende Diatomaceen, wenn sie in so großer Menge
vorkommen, daß sie mit dem bloßen Auge wahrgenommen werden
können, bräunlich aussehen.

l Nach jetzt gebräuchlicher Nomenclatur werden diese Arten Xit_:Be__i3, __m-

p_iioxvB (Ndlend.) Bm., >lel«Bir3 Fr3nul3ta (Nlirend.) ?ritcn. und I>.3vicull.
l_erß3liB (lülirend.) Xnt_:. benannt.
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Die Algenfamilien, deren ferner noch Erwähnung zu thun ist,
zeichnen sich von den vorhergehenden dadurch aus, daß die hierher-
gehörigeu Formen in dem einen oder dem andern Entwickelungs-
stadium sogenannte Schwärmzellen besitzen. Unter Schwärmzellen
versteht man Zellen, welche im Stande sind, sich im Wasser mit
Hülfe von Flimmerhaaren (Cilien) selbständig zu bewegen. Die
Flimmerhaare der Schwärmzellen, von denen auf jeder Zelle eins
oder auch mehrere angetroffen werden (was bei den verschiedenen
Arten verschieden ist), bestehen aus äußerst feinen Auswüchsen von
dem eigentlichen lebenden Theile der Zelle, dem Protoplasma.
Diese Zellen zeigen in Bezug auf ihr Aussehen nnd ihre Bewegungen
eine so große Ähnlichkeit-mit einem Theile der Infusionsthierchen
(den Flagellaten), daß sie von den Naturforschern lange für wirkliche
Thiere gehalten wurden. Erst die genaue Forschung der neuesten
Zeit auf dem Gebiete der Entwickelungsgeschichte hat ihre wahre
Natur zu Tage gefördert. Es wurde dargethan, daß derartige thier-
ähnliche bewegliche Zellen in den normalen Entwickelnngsverlauf bei
den meisten niedern Pflanzen eingehen; so nämlich bei einem sehr
großen Theile der Algen, bei nicht wenig Pilzen und bei allen Moosen
nnd Farrn. — Die hier in Frage kommenden Familien können auf
folgende Gruppen vertheilt werden, nämlich auf Volvo eines. 6,
?rotoeooooiä6_.6 und (.ontei.voidyao. Erstere zeichnet sich
dadurch aus, daß die dahin gehörigen Gewächse nicht nur (auf die-
selbe Weise wie zahlreiche andere Algen) einen Theil der Fort-
pflanzungszellen, sondern auch die vegetativen Zellen cilientragend
und selbstbeweglich haben. Diese infusorienähnliche Beschaffenheit
der vegetativen Zellen ist die Ursache, daß verschiedene Zoologen
noch hente die Ansicht verfechten, daß diese Organismen recht-
licherweise dem Thierreich zuzuzählen sind. Die Entwickelungs-
geschichte, nebst vielem andern, zeigt jedoch, wie mir scheint mit
Bestimmtheit, daß sie ihre nächsten Verwandten im Pflanzenreiche,
in einem Theile der Algen haben. Von den beiden Familien der
Volvocineen ist nur die tiefer stehende, o___a_nväoinoni.äog.6, in
der Schnee- und Eisflora repräsentirt. Die Zellen (die Individuen)
sind bei ihr, im Gegensatz zur Schwesterfamilie Volvoosae, frei und

nahe steht, tritt mit einer der Gattung angehörenden
Art auf.
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nicht zu Colouien vereinigt. Zu (Mainvcloinonaäßaß gehört der
längst gekannte Schneeorganismus „die Blume des Schnees", Bvna.6-
---i-6lla __iv_ü_B. Ihre Entwicklungsgeschichte ist folgende. Die blut-
rothe, kugel- oder eirunde Form, welche die am allgemeinsten vor-
kommende ist, mag für die Darstellung zum Ausgangspunkt erwählt
werden. In diesem, gleichwie in allen übrigen Entwickelungsstadien,
ist die Pflanze einzellig. Jedes Individuum besteht aus nur einer
einzigen, freien Zelle. Die Begrenzung derselben nach außen wird
von einer festen Zellwand gebildet, welche ans dem für die Pflanzen-
zellen charakteristischen Cellulosestoff besteht. Bei jüngern Zellen ist
die Wand ziemlich dünn (Taf. 111, Fig. 1), bei altern aber wird sie
ziemlich dick nnd besteht oft aus zwei oder auch mehrern Lagen, von
denen die äußerste nicht selten eine schleimige Natur annimmt
(Fig. 2 und 3). Diese Zellen pflanzen sich dadurch fort, daß sich
ihr lebender Inhalt in gewöhnlich vier Theile theilt, welche nach
der Auflösung der Zellwand des Mutterindividnums als vier neue
Individuen hervortreten. Diese sind von einer ganz andern Be-
schaffenheit als das Mutterindividuum. Es sind nämlich Schwärm-
zellen von einer eiförmigen Gestalt nnd mit zwei Flimmerhaaren
versehen (Fig. 4). Als neugeboren sind sie nackt, bald aber um-
geben sie sich mit einer zwar dünnen, doch festen Zellwand, welche
an zwei Stellen kleine Löcher hat, durch welche die Flimmerhaare
hervordringen. Nachdem diese Zellen eine kurze Zeit (höchstens einen
oder ein paar Tage) sich bewegt und in dieser Zeit eine Größe
erreicht haben, welche ungefähr viermal größer ist als die ursprüng-
liche, treten sie in das Fortpflanznngsstadium ein. Sie gehen zur
Ruhe uud theilen sich in vier neue, dem Mutterindividuum gleichende
Individuen. Diese verhalten sich nun wieder wie das Mutter-
individunm, und von solchen Schwärmzellen kann die eine Generation
die andere ablösen. Unzweifelhaft besitzt Bnbe.6r6lla nivs_l_B auch
Schwärmzellen einer andern Art, nämlich sogenannte Planogameten.
Diese unterscheiden sich von den schon genannten wesentlich dadurch,
daß sie sich nicht einzeln fortzupflanzen vermögen, fondern daß sich
stets Zwei oder auch mehrere derselben verschmelzen müssen, um ein
neues Individunm bilden zu können. Sie sind also als die Ge-
schlechtszellen der Pflanze zu betrachten. Die durch die Verschmelzung
gebildete Zelle hat eine ganz andere Beschaffenheit als die bisher
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besprochenen. Dieselbe ist gewöhnlich kugelrund (Fig. 7 s und l»),
doch ist sie nicht selten gleichsam von zwei Seiten zusammengedrückt,
sodaß sie die Gestalt einer Linse (Fig. 62 und l.) oder eines
niedrigen Cylinders erhält (Fig. s^a und l>). Die Zellwand der-
selben, welche dick ist, zeigt an der Außenseite sechseckige Felder, ein
jedes versehen mit einer kuppelähnlichen Erhöhung (s. Fig. 10,
welche, im Gegensatz zu den Fig. 5—9, wo die Zellwand sozu-
sagen im Profil erscheint, ein Stück der Zellwand „sn taos" zeigt).
Sie ist, was man, als durch eine Zellenverschmelznng, eine Befruch-
tung, wenu auch der einfachsten Art, entstanden, eine Gamofpore
nennt. Diese Gamosporen, welche verhältnißmäßig groß sind (20 —

27 im Durchmesser), sind, unter dem Mikroskop betrachtet, mit
ihrem lebhaft blutrothen Inhalt und ihrer ins Perlgraue spielenden,
geschmackvoll sculptirten Zellwand sehr schön; mit einiger Phantasie
könnte man glauben, einen mit echten Perlen eingefaßten Rubin vor
sich zu habeu. Weuu diese Sporen, welche dieselbe Aufgabe habeu
wie der Samen bei den einjährigen höhern Pflanzen, nämlich die
Art von der einen Vegetationsperiode (dem Sommer) bis zur andern
zu- bewahren, nach einer längern Ruhe keimeu, fo verhalten sie sich
derart, daß sich der Zellinhalt in zwei Zellen theilt (Fig. 6a und li)
und von diesen eine oder beide nochmals in zwei Zellen zerfallen
(Fig. 7a, 0). Während diefe Zellbildnng im Innern der Spore
stattfindet, entsteht in der Zellwand dnrch Auflösung ein Loch, wel-
ches anfangs klein ist, später aber größer wird (Fig. 7—9). Durch
dieses Loch fallen die beim Keimen entstandenen Zellen bald heraus,
welche vou derselben Art sind wie die blutrothen, allgemein bekann-
ten Sphaerellaformen, die wir bei der Schilderung des Entwicke-
lungsganges zum Ausgangspunkt genommen haben. Wir ersehen
hieraus, daß mehrere Generationen aufeinander folgen müssen, ehe
der Entwickelungskreis vollständig ist, sowie daß Bnl_H6_-6__H nivalis
gleichwie verschiedene andere Algen und Pilze, einen mehrgliede-
rigen Generationswechsel besitzt. — Außer den jetzt genannten,
zu dem geschlossenen Generationskreise mit Nothwendigkeit gehören-
den Arten von Individuen, besitzt Bn__a.6i-6_l_. n_vs.__B wahrscheinlich
noch eine andere, für deren Erzeugung jedoch besondere Verhältnisse
nothwendig sein dürften. Ich deute hier auf die fphaerellaähnliche
Algenform hin, welche ich oben (S. 84) als auf dem Meereseise bei
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Grönland in der Gegend von Quannersoit vorkommend erwähnt
habe. Dieselbe besteht aus unbeweglichen, oft mehr oder weniger
eirunden Zellen; in der Farbe sind dieselben oft gelblich oder grün-
lich, und nur ein sehr geringer Theil an der einen Seite der Zelle,
der sogenannte Augenpunkt, ist roth gefärbt (f. Fig. 11—14 auf
Taf. III; der dunkel schattirte Punkt an jeder Zelle ist der „Augen-
punkt"). Sie pflanzen sich durch gewöhnliche vegetative Zweitheilung
fort und werden von den in Schleim verwandelten Zellwänden der
Mntterzellen eine Zeit lang in Colonien zufammengehalten (Taf. 111,
Fig. 12 — 14). Es ist nicht unmöglich, daß diefe Algenform zu
Bnli__6i-6llt. nivalis gehört und in diefem Falle einem ähnlichen Ent-
wickelungsstadium bei der in zeitweise ausgetrockneten Süßwasser-
ansammlnngen allgemein vorkommenden Bnli_.6i-6_lalaonßti-i8 (l_.ii.o_l.)
entspricht. 1 Es ist jedoch auch möglich, daß sie dem Entwickelungs-
kreise einer andern Volvocineenart angehört, z. B. der noch nicht voll-
ständig gekannten (Ma_nvcioinon_iß ___.vo-vii-6NB Iloßta.l. (vgl. S. 85).

Noch eine der Bn___.6_-6__s. ähnliche Form kommt in dem Gebiete
der Schneeflora vor, nämlich die ziegelrothe, kleinzellige Alge, welche
am Eisfjord auf Spitzbergen in so großer Menge auftritt und von
mir Bnna6i-6___. nivalis, ß __.tei-_ti_. benannt worden ist. Näheres über
das Verhältniß zwischen dieser Alge und den übrigen Volvocineen
zu erforschen, muß künftigen Untersuchungen überlassen bleiben.

Man kann sagen, daß die Gruppe Volvooinßaß infolge des fo zahl-
reichen Vorkommens der hierhergehörigen Formen die Hauptrolle in
der Schnee- und Eisflora spielt. Ich habe Volvocineen, und oft in fehr
großer Menge, in allen von mir unterfuchten Schnee- nnd Eisfloren-
proben angetroffen, nur mit Ausnahme von ein paar Proben aus
dem grönländischen Inlandeis, sowie einer Probe der Eisflora vom
lustedalsgletscher in Norwegen. In diesen Proben wird die Stelle
der Volvocineen eingenommen von der Desmidiacee __nov_on6in_.

_>.orcl6NB__iölclii oder von der Phycochromalge Bc_vton6_n_. graoils.

i Vgl. Braun, Al., Betrachtungen über die Erscheinung der Verjüngung in
der Natur (Freiburg i. Br. 1849), S. 225 — 226. — Bp_i3erell3 _3e.l_._-i8 ist
in ihrem am gewöhnlichsten vorkommenden Entwickelungsstadium mitgetheilt in
„__lz3,e 3a.n3.e dulciB exBice3t36 HU3B diBtlidnerunt Veit 'VVittrecli & Otto
Xc»rdBtedt", Heft 4, Nr. 156, unter dem Namen von Il36M3toceccuB _3,euBtri.

(6irod.) 1.08t3k.
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Während die Gruppe li-otooooooicleaß ausschließlich aus ein-
zelligen (obschon oft Colonien bildenden) Formen besteht, kommen
solche in der Gruppe lüonksrvoicioao niemals vor. Die Mehr-
zelligkeit ist hier die durchgehende Regel. Aber auch diese am höch-
sten stehenden Algen der Schnee- und Eisflora sind von einem sehr
einfachen Bau. Sie sind nämlich nur von einfachen oder ästigen
Zellreihen gebildet. Einfache Zellreihen kommen bei den hier re-
präsentierten Gattungen (Fiosotila (Taf. 111, Fig. 29), Dlot__rix
(Fig. 25 —28), Horinisoia und lDon_6i_v_. (Fig. 30) vor; ästige da-
gegen bei der Gattung (Fig. 31 und 32). Die Gat-
tung lüonlßrvt. tritt mit drei Arten anf, Hlotnrix und <üiac_onnoi.a
mit zwei, (Äoeotila und l__o_-_n_Bc:i_. mit je einer. Keine der hierher
gehörenden Arten kommt in dem Gebiete der Schnee- nnd Eisflora
in größerer Menge vor.

Eine ziemlich untergeordnete Rolle spielt dagegen die Grnppe
l'rotoLooooiäoaß. Dieselbe wird nur durch die Familie _?a_n_6_-
leao mit zwei Gattungen, Ooc_vBt_B und jede mit nur
einer Art, repräsentirt. Die eine dieser Arten, nämlich der kosmo-
politische ?l6ni-o(;ooc;n8 vnlzariB, tritt hier unter einer eigenthüm-
lichen Form auf (ß 00__5.6i-6NB >Vittr.; s. Taf. 111, Fig. 15— 17),
welche in der fpitzbergischen Schneeflora nicht selten zu sein scheint.

Die Summe der Algenarten (und Varietäten), welche der
arktischen und skandinavischen Schnee- und Eisflora angehören, ist
42; diese sind vertheilt auf 28 Gattungen, 10 Familien und 6 Ord-
nungen.

Moose (Nnsoi).

' Iu der Schueeprobe vom Alkhorn anf Spitzbergen, welche Probe besonders
schöne und kräftig entwickelte ?retoN6M3t3 enthält, habe ich jedoch auch ein paar

Die Moose, welche in dem „rothen Schnee" wachsend ange-
troffen worden sind, haben sich auf der niedrigsten Stufe ihrer Ent-
wickelung stehend gezeigt. Sie sind nämlich über den Zustand, in
welchem sie ans verzweigten Zellreihen bestehen, „?i-oton6inata"

Ordnung __>_-vao6_.6.
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(Taf. 111, Fig. 36 nnd 37), nicht hinausgekommen. Sie gleichen
daher gewissen Algen in dem Grade, daß es lange dauerte, ehe die
Wissenschaft die Kennzeichen zu entdecken vermochte, dnrch welche sie
mit Sicherheit von jenen zu unterscheiden waren. Nach dem, was
wir bisjetzt wissen, ist es also nur in dem ersten, algenähnlichen
Stadium, in welchem die Moose die harten Lebensbedingungen in
dem Gebiete der Schnee- und Eisflora vertragen können. An Or-
ten von der gleichen Natur wie das Inlandeis Grönlands sind
meines Wissens keine lebenden Moose gefunden worden.

Eine nähere Analyse dieser Tabelle könnte eine nicht geringe
Anzahl von Schlußfolgerungen veranlassen. Um uns keiner allzu
großen Weitläufigkeit schuldig zu machen, wollen wir hier nur ein
paar der wichtigern anführen. Der erste Blick auf die Tabelle
fagt uns, daß die Schneeflora formenreicher ist als die Eisflora.
Die erstere zählt 37 Algenformen, während die letztere nur 10
umfaßt. Die Moose und (üoicki-voiäsaL gehören ausschließlich der
Schueeflora an. Von ?bvoo«__roinovnvo6a6 besitzt die Eisflora
2 Arten, während diese Gruppe in der Schneeflora dnrch 10 Arten

Der leichtern Uebersicht wegen stelle ich auf nachfolgender
Tabelle alle arktischen und skandinavischen Schnee- und Eispflanzen
zusammen, und zwar geordnet theils nach Gattungen, Familien
und Ordnungen — von den niedrigern bis zu den höhern —,

theils nach den Orten, an denen sie vorkommen. Die Tabelle ist
übrigens so geordnet, daß die Orte, welche der Schneeflora an-
gehören, für sich, und diejenigen, welche der Eisflora angehören,
ebenfalls für sich zusammengestellt sind. Jede Flora ist dnrch acht
Orte repräsentirt, von denen in der Schneeflora Europa 6, Asieu
und Amerika je 1, in der Eisflora Enropa 2 und Amerika 6 an-
gehören. Ein ->- in der Colnmne für den Fundort bedeutet, daß
die Pflanze an diesem Orte angetroffen wurde, und ->^, daß sie
daselbst in Menge vorkam.

junge, kaum dem Kuospeustadium entwachsene, gewöhnliche Moossprossen beobachtet,
welche allem Anschein nach ebenfalls im Schnee gewachsen waren.
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repräsentirt ist. Der Eisflora ausschließlich zugehörig ist
_s_oi-ä6NB___ö_äii. Werfen wir einen Blick auf die Vegetation der ver-
schiedenen Gebiete der Schneeflora (die Localfloren), so finden wir,
daß sich die spitzbergensche Schneevegetation durch Neichthum an (üou-

_ei-voicl6_.6, die lappländische durch Reichthum an v6B_niä_6_.6 und
die mittel-norwegische durch eine überwiegende Anzahl ?nveoc_ri'oino-
nnvcßao anszeichnet.

Die Vegetation der verschiedenen Gebiete der Schnee- nnd Eisflora
zeigt sich in vielen Fällen auch dem unbewaffneten Auge verschieden-
artig. In dem einen Gebiete herrscht dieser, in dem andern jener
Farbenton vor. Der gewöhnlichste ist der zwischen blntroth und
rosenroth nuancirende, welcher solche Schneeflorengebiete charakterisirt,
wo die „Blume des Schnees" in größerer oder geringerer Menge
vorkommt. Ziegelroth ist der Farbenton dort, wo Bnl_a6_-6l__. niva-
-I_B ß latsritia vorherrschend ist, gelb oder grünlich, wo (Hlainvclo-

inonaB (oder vielleicht andere Volvocineen) überwiegend sind; pnrpur-
braun wird er, wo ___nLvlon6_na Xorä6NB__iöläii das Scepter führt.
Die befondern Schnee- nnd Eisflorengebiete besitzen sonach in vielen
Fällen ihre besondere charakteristische Physiognomie.

Suchen wir uun zum Schluß uns darüber klar zu werden,
welche Rolle die Schnee- und Eisflora iu dem alles umfassenden
Haushalt der Natur spielt, so dürften wir sie wesentlich darin
finden, daß sie nach Kräften dazu beiträgt, der Alleinherrschaft des
Schnees und des Eises in den kalten Gegenden der Erde entgegen-
znwirken. Es unterliegt nämlich gar keinem Zweifel, daß die stark
gefärbten Organismen der Schnee- und Eisflora die Wirkung der
Sonnenstrahlen auf die an sich farblosen Schnee- und Eisfelder nicht
unwesentlich verstärken und daß diese Organismen kräftig dazu bei-
tragen, wenigstens einen Theil der im Laufe von Jahrtausenden ange-
sammelten Schnee- und Eismassen dazn zu bringen, wieder eine Form
anzunehmen, welche der EntWickelung eines reichen organischen Lebens
günstig ist. Wir können hierin einen der vielen Beweise erblicken
für das unabläßliche Streben der Natur nach Gleichgewicht und
Harmonie, während wir in dem Vorhandensein der Schnee- und
Eisflora das kräftigste Zeugniß haben von der unerschöpflichen Kraft
der Natur, Leben und organische Wirksamkeit auch unter den aller-
ungünstigsten äußern Verhältnissen zu erzeugen.
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Anhang.

Unter den Thierformen, von welchen ich hier zu sprechen ge-
denke, mag in erster Reihe eine Insektenart Erwähnung finden, welche
I)r. Kjellman in seiner Beschreibung der schwedischen Polarexpedition
vom Jahre 1872—73 bespricht. Dieses Insekt, welches nahezu mikro-
skopisch klein ist, gehört der Grnppe der Springschwänze (?oäni-icl_.)
an, welche Gruppe ihren Namen dem gabelähnlichen Organ, der so-
genannten Springgabel verdankt, die von der untern Seite des hin-
tern Körpers ausgeht und mit welcher diese Thiere recht ansehnliche
Sprünge machen können. Von diesem kleinen Thiere erzählt
Dr. Kjellman Folgendes: „Es war eine blane Art, ?ocln_-a niv3.__B

Obschon, streng genommen, nicht innerhalb des Rahmens die-
ses Aufsatzes liegend, dürften dennoch einige Worte über das Thier-
leben im Gebiete der Schnee- nnd Eisstora anhangsweise mitzutheilen
sein. Ich beabsichtige nicht, hier von solchen in den arktischen
Gegenden umherstreifenden Thieren, wie z. B. dem Eisfnchs, dem
Eisbär oder dem Renlhier, welche auf ihren Wanderungen dann
und wann die Eisströme und ewigen Schneefelder krenzen, oder von
den Vögeln zn sprechen, welche sich zufälligerweise eine kurze Zeit
auf denselben aufhalten. Meine Absicht ist, die interessante That-
sache darzuthun, daß es wirklich Thiere gibt, welche ihre eigentliche
Heimat in dem kalten und unfreundlichen Gebiete der Schneefli?ra
haben und ihre Nahrung in den in Bezug auf ihre Größe so un-
bedeutenden Erzeugnissen dieser Flora finden.

Ueber die Schnee- und Visfauna.
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genannt welche wir am Fairhaven oft munter auf den Gletschern
umherspringen sahen nnd welche an gewissen Stellen zuweilen in an

Individuen so reichen und so dicht geschlossenen Scharen vorkam,
daß sie auf einer Fläche von ungefähr einem Quadratfuß die weiße
Farbe des Schnees gänzlich verdunkelte." Hieraus geht hervor,
daß, wie auch von Dr. Kjellman an einer andern Stelle besonders
betont wird, diese Podura auf dem Gletscher nicht nur zufällig vor-
kam, sondern wirklich ihre Wohnung daselbst hatte. Als eine fernere
Bestätigung hierfür mag eine Beobachtung angeführt werden, welche
ich bei der Untersuchung des vom Fairhaven heimgeführten „rothen
Schnees" gemacht habe, nämlich, daß sich in demselben nicht nur
ausgewachsene Podurid-Individuen, sondern anch — und dies in
reichlicher Menge — Eier von diesen Thieren vorfanden.

Von den schweizer Hochgebirgen ist seit längerer Zeit ein an-
deres Podurid bekannt, welches ebenfalls feine Heimat zwischen dem
Schnee und dem Eise hat. Dies ist der sogenannte Gletscherfloh,
I)6Bori_. 8_.1t3.n8 Xieolot oder, wie er mit Beachtung der neuern
Gattnngsbegrenzung zu benennen ist, lBoto_n3 B_.lt_i,nB (_>._(_.) I^nol..^

Nach einer mir von Professor T. Tnllberg, dem bekannten Monographen
der schwedischen uud arktischen Podnriden, bereitwilligst gegebenen privaten Mit^
thcilnng ist die am Fairhaven vorkommende Art nicht die richtige ?oüur3 (De-

niv3lis I^inne, sondern eine andere in den arktischen Gegenden nnd auch in

Schweden weit verbreitete Art, nämlich __^_iorut6B vi3ticuB lulll). — Hinsichtlich
?o<_u_-3, __iv3,_i_ Iliinne möge es mir gestattet sein, daran zu erinnern, daß auch
diese Art, welche der schwedischen und mitteleuropäischen Tieflandfauna angehört,
eine Art Schneethier ist. Der ihr von Linne gegebene lateinische Artname niv3__B,
wie auch die deutsche Benennung Schnee lauf er deuten schon darauf hin. Diese
Art tritt meistentheils im Winter auf und zeigt sich dann auf dem Schnee oft in
unzähligen Scharen.

Bven.__3 pdlkrexveäitionen öi- 1872—73 nuäer leäniuz 3l _^. N. _^oi-
_len_l_iölä, Bl_ilär3ä 3t ?. 1.. Xjellman (Stockholm 1875), S. 61.

Auch in der Schneeprobe aus dem Vallithal in Luleä-Lappmar. habe ich
eine Poduride angetroffen, deren Artbestimmung ich jedoch nicht in der Lage bin
hier anzugeben.

Von Sir John Lubbock wird er (_v_.oNoßi'3pn nk tlie lüellemdela 3nü
I'__V33.NU_'3, London 1873, S. 173) I_otoin3 831t3N8 __.F3BBi_: benannt; dies
scheint mir jedoch nicht richtig, da Agassiz den Artnamen nur vorläufig gegeben
und keinerlei Artbeschreibung mitgetheilt hat, also nicht legitimer Autor ist. Dies
ist vielmehr Nicolet, welcher 1841 in der Lidliotnea.u6 univeiZelle üe 6e__eve,
_>lenv. Ber., Bd. 32, S. 384 — 387, das Thier unter dem Artnamen _3_t3n_



114 11. Veit Brecher Wittrock.

E. Desor berichtet daß er, als er in Gesellschaft mit Agassiz und
Ponrtales im Jahre 1840 den Unteraar-Gletscher besuchte, dieses
Thier unter den Steinen auf dem niedersten Theile des Gletschers
zu Tausenden angetroffen hat. Später wurde es auf dem genannten
Gletscher überall und auch auf den Oberaar- und Grindelwald-
Gletschern bis hoch in die Firnregion hinauf gefunden. Vorzugs-
weife kam es unter Steinen, auf der Kaute von Spalten oder klei-
nen Wasseransammlungen vor. Was Desor am meisten überraschte,
war die Behendigkeit, mit welcher diese kleinen Thiere in das In-
nere des Eises, und noch dazu solchen Eises zu schlüpfen vermochten,
welches vollkommen dicht Zu seiu schien. Schlug man ein Stück
von dem Eise los, so konnte man sie oft darin in den für das
unbewaffnete Auge unsichtbaren haarfeinen Spalten umherlaufen
sehen, was an die Blutkügelchen in den Capillargefcißen des Kör-
pers erinnerte. — Die schweizer Gletscher-Poduride ist doppelt so
groß wie die spitzbergeusche; die erstere hat eine schwarze, die andere
eine blaue Farbe; die erstere kann ans Grund ihrer Lebensweise als
ein Repräsentant der Eisfauna, die letztere dagegen als ein Re-
präsentant der Schneefauna betrachtet werden.

Noch eine dritte Thierform wnrde von Agassiz und seinen Ge-
fährten im ewigen Schnee angetroffen. Dies war ein der Grnppe

Karl Vogt, ebenfalls einer der Reifekameraden von Agassiz und
Desor, erwähnt als in dem rothen Schnee der Aargletscher vor-
kommend eine der Klasse der Spinnen angehörende Thierart, näm-
lich eine Tardigrade von der Gattung Naorol)iotnB. Er hebt
besonders hervor, daß diese Thiere gewöhnlich den Verdauungskanal
mit den Organismen des rothen Schnees angefüllt hatten, was die-
sen in sich selbst eine klare, braune Farbe zeigenden Thieren eine
Schattirung ins Rothe verlieh.

! In: Agassiz' und seiner Freunde geologische Alpenreisen in der Schweiz,
Savoyen und Piemont. Unter Agassiz', Studer's und Karl Vogt's Mitwirkung
verfaßt von E. Desor. Herausgegeben von Dr. Karl Vogt (2. Aufl., Frankfurt a. M.
1847), S. 181—183.

' Xetice Bnr 1ß8 3nim3leule3 cle I3 nei^e reuZe, i»3i- Nr. <_'. Vogt, iu:
Lidl. nniv. äe deneve, 1841, I.onv. Ber., Bd. 32, S. 381.

beschrieben hat, obschon er diesen Namen sonderbarerweise später („Hlem. Boe.
Helv. 1842") in F_3__3.l_B abänderte.
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der Räderthiere (liottitori..) ungehöriger Wurm, welcher von Desor
als eine Varietät von Ehrenberg's ?ni_oc_in_. i'oB6ola.^ bestimmt
wurde. Desor's Bericht zufolge kam derselbe im rothen Schnee der
Berner Alpen ziemlich oft, doch nicht überall vor.

In der von Dr. A. G. Nathorst im Jahre 1882 aus der Gegend
vom Alkhorn auf Spitzbergen heimgeführten Probe rothen Schnees
habe ich zahlreiche Individuen eines kleinen, nur bei stärkerer mi-
kroskopischer Vergrößerung genau zn beobachtenden Thieres gefunden,
welches zu den Würmern, aber nicht wie das vorige zu den Räder-
thieren, fondern zu den Rundwürmern, X6_n_ttb6linintn6B, gehört.
Es gleicht unter den bekanntern Thierformen dem sogenannten
Essig- oder Kleisterälchen und gehört gleich diesem der Familie _^n-

Ani_lnliäs.6 an.' Um diese Anguillulide der Art nach bestimmt zu
erhalten, überlieferte ich einen Theil des Materials zum Zwecke
einer Untersuchung einem sachkundigen Zoologen, dem Dr. Karl
Aurivillius. Als Ergebniß seiner Untersuchungen ergab sich, daß das
Thier der Gattung angehört, aber eine neue Art
repräsentirt, welche nach dem eigenthümlichen Orte, an welchem sie
vorkommt, passenderweise nivalis benannt werden könnte. — Daß
dieses Thier nicht nur zufällig im rothen Schnee vorgekommen ist,
geht mit Bestimmtheit daraus hervor, daß ich iu der heimgeführten
Probe verschiedene Individuen des übrigens farblosen nnd durch-
sichtigen kleinen Wurms augetroffen habe, welcher seineu Darm-
kanal mit Resten von verzehrten Individuen der durch ihre Farbe
so charakteristischen Pflanzenorganismen des rothen Schnees angefüllt
hatte. — In der Absicht, die gelbrothe kleine Alge (Bnn_.6i-61i9, ni-
vc.l_B ß _at6_.iti_.), welche die Hauptmasse der Schneevegetation am

i Ehrenbcrg selbst nimmt dagegen nicht an, daß es ?_iileäiu3 _-e860_3, son-
dern _?liiloäin3, M3croBtvl3 oder eine Art der Gattung _U3.lic.in3, ist. Siehe „Be-
richt über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Prcuß.
Akademie der Wissenschaften zu Berlin", aus dem Jahre 1849, S. 297.

- Siehe Desor, a. a. 0., S. 240 und 241. — Eine Abbildung des frag-
lichen Thieres nnd auch des Gletscherflohes ist auf Taf. 2 desselben Werkes mit
getheilt.

Ein Rädcrtl.ierindividnum, wenn auch nur ein einziges, ist in einer der von
mir untersuchten Schneeproben ans den arktischen Gegenden angetroffen worden.

Diese Art wird von Dr. Aurivillius in einem mit Abbildungen versehenen,
besonder,! Aufsah beschrieben werden.
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Alkhorn bildet, genauer zu studiren, begoß ich zu Weihnachten vo-
rigen Jahres einen Theil der in trockenem Zustande heimgeführten
Probe mit Wasser. Ich fand jetzt, daß hierdurch nicht nur die
Algeu, sondern — was meine Verwunderung in höherm Grade
erregte — auch der größte Theil der eben besprochenen Rundwürmer
zum Leben erweckt wurdet Am dritten Tage, nachdem die Probe
unter Wasser gesetzt worden, schwamm nämlich ein Theil derselben
mit so schnellen uud geschmeidigen Bewegungen, wie man sie nur
wünschen konnte, zwischen den Algen umher, und am vierten
und den folgenden Tagen waren noch mehrere aus ihrem schein-
baren Todesschlummer erwacht. Alle Rund wurm -Individuen wach-
ten jedoch nicht auf. Diejenigen, welche kurz vor der Eintrocknung
(als die Schneeprobe im Augnst auf Spitzbergen eingesammelt wurde)
eine größere Menge Nahrung — unter dem Mikroskop als ein roth-
gelber Inhalt im Verdauungskanale bemerkbar — verzehrt hatteu,
sowie auch die kleinsten, nicht ausgewachsenen Individuen derselben
blieben unbeweglich und waren unzweifelhaft nicht nur scheinbar,
sondern wirklich todt. Dieser kleine Rundwurm ist also von einem
besondern Interesse, nicht nur wegen seiner eiskalten Wohnung,
sondern auch wegen seiner Fähigkeit, nach längerm (durch Ein-
trocknung verursachten) Scheintod zum Leben zu erwachen, worin er
an die in dieser Hinsicht so berühmten Näderthiere und Tardigradcn
erinnert.

Daß künftige, von Fachmännern ausgeführte und besonders
die Erforschung der Fauna des Schnees nnd des Eises zum Ziel
habende Untersuchungen mehrere bisjetzt unbekannte Schnee- und
Eisthiere entdecken werden, dürfte mehr als wahrscheinlich sein.
Inzwischen erscheint schon jetzt die allgemeine Vorstellung, daß die
Eisfelder der Polargegenden und Hochgebirge alles organische Leben
entbehrende Wüsten seien, keineswegs berechtigt, indem es sich ja
gezeigt hat, daß diese „Wüsten" nicht nur eine eigentümliche, viel-
artige Pflanzenwelt, sondern auch eine — wenn auch nicht reiche —

Thierwelt besitzen.
! Um der Probe, nicht etwa mit dem Wasser fremde Körper zuzuführen

wandte ich vollständig reines, destillirtes Wasser an.
Aehnliches hatte ich schon früher bei der rothen Schnecalgc vom Inlandeise

Grönlands beobachtet. Siehe oben S. 84.
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Schnee- und Eispflanzen, abgebildet unter starker Vergrößerung. Die
Fig. 23, 25, 26, 34, 35 sind 600mal, die Fig. 31, 32, 33, 36, 37
3tto.ncil und die übrigen 500mal vergrößert.

G^Klävung der GaM 111.

Fig. 1 —10. Bplia6i-6113, nivalis (Lauer) 80inmert'. 1) fünf
kleinere Individuen in dem gewöhnlichen Ruhestadium; 2) und
3) zwei sehr große Individuen in demselben Stadium wie die
vorigen, doch beide mit zweischichtiger Zellwand, das letztere zu-
gleich mit dem äußern Lager sehr verdickt und theilweise in Schleim
verwandelt; 4) vegetative Schwärmzelle (Copie aus M. Perty's
auf S. 75 citirtem Werke); 5) wahrscheinlich eine Sphaerellazelle,
in welcher sich durch Theilung eine größere Anzahl Befruchtungs-
zellen (Planogllmeten?) gebildet haben; s^) Gamospore von der
Form eines niedrigen Cylinders, « von oben, b von der Seite ge-
sehen; 6) linsenförmige Gamospore, <? von vorn, b von der Seite
gesehen; die Spore, welche sich im Keimimgsstadium befindet, hat
durch Theilung in sich zwei Tochterzellen (neue Individuen) erzeugt,
welche noch nackt sind; 7n) und b) kugelrunde »Spore, von zwei
verschiedenen Seiten gesehen und drei dnrch zweimal wiederholte
Theilung gebildete Tochtertochterzcllen enthaltend; an der einen
Seite der Spore bemerkt man eine durch locale Auslösung der
Wand entstandene Oeffnung, welche den Zweck hat, den Austritt
der neuen Individuen (der Tochtertochterzellen) aus dem Sporen-
raume zir'ermöglichen; 8) kugelrunde Gamospore mit großer Aus-
trittsöffnung für die Tochtertochterzellen, von denen nur eine im
Sporcnraumc zurückgeblieben ist; 9) Gamospore, ähnlich der vorigen,
aber mit drei noch vorhandenen Tochtertochterzellen, von denen zwei
eine fernere Theilung erlitten; 10) ein Stück von der Zellwand
einer Gamospore; die Fläche zeigt sich in sechseckige Felder ein-
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)^ig. ll—14. Volvo«iu66, wahrscheinlich sMaßiolla nivalis möglicher^
weise aber einer andern, nahe verwandten Form, z. B.
clomuua« tlavu-vireilk Itoztaf. angehörend. 11, einsame
Zelle; 12—14) zwei- bis mehrzellige Colonien, durch gewöhnliche
vegetative Zclltheilung entstanden. — Der Zellinhalt ist gelblich-
grün mit rothem „Augenpunkt". Die abgebildeten Exemplare stam-
men von Quannersoit in Grönland.

getheilt, von denen ein jedes eine kleine kuppclförmige Erhöhung
trägt.

Der Zellinhalt in Fig. I—41 —4 sowie 5^ —9 ist blutroth; in
Fig. 5 dagegen grüngelb. Fig. 1 und 2 sind nach spitzbergenschen,
3, 51, 7— 10 nach lappländischen und 5 und 6 nach südgröu^
ländischen Exemplaren gezeichnet.

19—22. ._.iievlc)ii«inu X«i(loii_l_iülckii LLiFFi-. 19) zwei
Zellen aus einer Zellcolonie; 20) einsame Zelle, welche sich wahr-
scheinlich auf die Befruchtung (Conjugatiou) vorbereitet hat; 21)
und 22) Zygosporeu, die erstere unreif, die letztere reif. — Der
Zellinhalt purpurbrauu; in Fig. 19 die am dunkelsten schattirten
Theile (Chlorophyllkörper) etwas grünschimmcrud. Die Exemplare
von dem gleichen Ort wie das vorige.

23. (^o.iiinriiim Xvmaiiianuin (_.run. Zellhälfte,
von der Seite gesehen, b dieselbe von oben gesehen. Das Exem-
plar von dem gleichen Ort wie die vorigen.

15—17. I'lo.ii-oooeon. viilßnii. lUOII. st on_i_.6_-6ii_ >Vill>.
iiov. var. Zellcolonien mit theils kleinerer, theils größerer
Zellein.nzi.hl. — Der Zcllinhalt ist grün. Diese Exemplare sind
am Fairhaven ans Spitzbergen gesammelt.

18. lonoiiia X _»i-ck«ii!_ Iciiilclii __loiBFi'. st i)oi-BFroiiii
Nov. var. Eine einsame Zelle. Der Zellinhalt dunkel
purpurbraun. Das Exemplar von dem Inlandeise am Auleitsivit^
fjord auf Grönland.

24. ?6ni_iiii Felickuin nuv. Bi.6e. " Zelle mit
großem, etwas zusammengezogenem Chlorophyllkörper, die Zelle von
der Seite gesehen; b der Umkreis dieser Zelle, von oben gesehen;
e Zelle mit zwei kleinern Chlorophylltörpern. — Die Chlorophyll-
körper sind grün. Diese Exemplare stammen von Lulea-Lappmarf.

25, 26. Hlutlirix üiBLitei'3. x^llm. ß nivalis 110V.
vni-. 25) Stück von einem jüngeru Exemplar; 26) Stiick
von einem altern Exemplar. — Zcllinhalt grün. Die Exemplare
vom Fairhaven auf Spitzbergen.
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Fig. 27, 28. Ulotliiix variadilis Xiit_:. soo^ 27) Theil von
einem altern Individuum; 28) ein ganz junges Individuum. —

Zellinhalt grün. Die Exemplare von dem gleichen Ort wie die
vorigen.

30. lüonlßiva bombveina _^F. Theil eines Individuums.
Die schattirteu Theile des Zellinhalts sind grün. Das Exemplar
von Ouannersoit auf Grönland.

31. lülaäonliora (?) nana 'Wittr. nov. .nee. Ein voll-
ständiges Individuum. Die Chlorophyllkörper der Zellen mehr
oder weniger zusammengezogen; die Farbe derselben grün. Das
Exemplar vom Fairhaven auf Spitzbergen.

29. l_._o6ot_la IHllOO.a (I_6_dl.) Xütx. Ein Individuum.
Zellinhalt grün. Das Exemplar von dem gleichen Ort wie die
vorigen.

32, 33. lüla _Ic»i_ liora Xjßllinaniana 'Wittr. nov. spec.
32) oberer und 33) unterer Theil eines Individuums. Zellinhalt
grün; in Fig. 32 ist derselbe nicht angegeben. Die Exemplare
von den gleichen Orten wie das vorige.

34, 35. Osc-illaria nunctata >Vittr. nov. _p6O. Theile
von Zellcolonien. Zellinhalt nicht gezeichnet. Die Exemplare von
dem gleichen Ort wie die vorigen.

36,37. Lroton6mala (Vorkeime) von Moosen. 36) oberer,
jüngerer Theil; 37) niederer, älterer Theil eines Individuunis.
Die kleinen kernförmigen Körper in den Zellen grün. Die Exem-
plare von dem gleichen Ort wie die vorigen.
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111.

Herabfallens Kosmischer Ztoffe aus die Oberfläche
der Orde

mit besonderer Berücksichtigung der Kant-Laplac.'sch.n Theorie

H. G. Nordenskiöld.

d
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Die weiße Decke von Schnee nnd Eis, welche während eines
großen Theils des Jahres das Meer, die Seen nnd das Land im hohen
Norden bedeckt, macht die Länder desselben für die Beobachtung der
festen Stoffe, welche ans dem Lnftkreise auf die Erde uiederfalleu, be-
sonders geeignet. Dies ist der Umstand, welcher mich veranlaßt hat,
mich mit Eifer hierhergehörigen Untersuchungen zn widmen nnd die-
sem Anfsatze einen Platz in meinen „Stndien und Forschuugeu"
eiuzuräumen. Vielleicht kann die Aufnahme desselben in die arttische
Literatur die Aufmerksamkeit der Polarreisenden künftighin auf diese
wichtigen Fragen lenken und dadurch die Eiusammlnng nener Daten
für deren Beobachtung veranlassen.

Ebe ich aber zum Hauptgegenstand dieser Abbandlnng über-
gehe, muß ich, um dem Leser von der Bedeutnng der Forschnngen,
um welche es sich hier handelt, einen Begriff zu geben, mit einigen
Worten über die Lehren der heutigen Wiffenfchaft von der Entstehung
des Weltkörpers, auf welchem wir leben, berichten.

Die gegenwärtig geltende Hypothese der Entstehung unseres
Sonnensystems und also auch der Entstehung unseres Erdballs
wurde schon 1755 von Immanuel Kant in einem ausführlichen
Werke aufgestellt, welches zuerst in Königsberg erschien unter
dem Titel: „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels, oder Versuch von der Verfassung uud dem

mechanischen Ursprünge des ganzen Weltgebändes, nach
Newton'sehen Ornndsätzen abgehandelt." Jedoch erst einund-
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Unser ganzes Sonnensystem bildete ursprünglich eine ausgedehnte
kosmische Wolke von ganz derselben Beschaffenbeit wie ein Theil
der Nebelflecke, welche noch jetzt nnter wechselnden Formen und
in verschiedenen Entwickelungsstadien am Himmelsgewölbe wahr-
genommen werden. All oder beinahe all die Materie, aus welcher
die Sonue, die Planeten und deren Trabanten bestehen, bildete da-
mals eine beinahe homogene, äußerst verdünnte und stark erhitzte
Gasmasse, welche bei einer fortschreitenden Bewegung im Welten-
raume nm ihre Achse rotirte, deren Lage beinahe dieselbe war wie
die der jetzigen Achse unseres Sonnensystems oder vielmehr der Ro-
tationsachse der Hauptmasse des Sonnensystems — der Sonne. Wäh-
rend des Verlaufs kosmifcher Zeitperioden verdichtete sich die über
ein unermeßliches Gebiet ausgebreitete Oasmasse infolge der Ein-
wirkung der Attraction immer mehr und mehr. Nach bekannten
Gesetzen der Mechanik nahm hierbei die Rotationsgeschwindigkeit
im Verhältniß zur Verminderung des Radius des rotirenden Kör-
pers zu, wobei eiu Theil der Bewegung in Wärme umgesetzt
wurde. Aus der Weltwolke bildete sich auf diese Weise eine an den
Polen abgeplattete Gaskugel mit einer sehr hohen Temperatur und
einer bedeutenden Rotationsgeschwindigkeit. Letztere wurde durch
fernere Zusammenziehung noch mehr vermehrt, wobei die Kugel
mehr und mehr abgeplattet wurde, bis sie schließlich in einen Central-
körper und verschiedene Ringe zerfiel, welche alle um den Eentral-

vierzig Jahre später wnrden die in diesem Werke ausgesprocheuen
Ideen vou dem französischen Astronomen Laplace ernstlich unter die
Lehrsätze der Naturwissenschaft eiuregistrirt. Nachdem derselbe der
Hypothese eine vollständigere mathematische Grundlage gegeben hatte,
ließ er sie in seinem großen Werke „Nxnokition an BVBtö_n6 än
inonäs", dessen erste Auflage 1796 in Paris gedruckt wurde, deu
Schlußstein bilden. Die Hypothese trägt in der Wissenschaft deshalb
den Namen die Kant-Laplace'sche. Die Hauptzüge derselben in
der Form, welche spätere Forschungen und Zusätze ihr gegeben, sind
in Kürze folgende:

' Dieser Ausdruck ist insofern unrichtig, als die Attractiou die Verdichtung
einer Gasmcissc nicht allein herbeiführen kann. Hierzu ist noch die innere Friction
der Gasmoleküle gegeneinander erforderlich.
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körper in ungefähr derselben Ebene rotirten. Damit aber diese Ringe
mit Radien von ungefähr derselben Länge wie die der Planeten-
bahnen der Gegenwart fortdauernd Bestaud haben könnten, mußte
die Zusammenziehung und Abkühlung, denen das in seiner Ent-
wickelung begriffene Sonnensystem unterworfen war, in den ver-
schiedenen Theilen der Ringe gleichmäßig vor sich gehen. Da dies
aber nicht stattfand, so zerfielen die Ringe in Theile, welche um
die Centralkörper rotirten und von einer unregelmäßig geformten
Gasmafse an nach und nach diefelben Veränderungen erlitten wie
vorher das System in feiner Ganzheit, d. h. die Gasmasse zog
sich zu eiuer schnell rotirenden, abgeplatteten Kugel zusammen,
von welcher schließlich Ringe abgesondert wurden, von denen die
meisten wieder in Planetentrabanten zerfielen. Aus einem form-
losen Nebelfleck wäre also auf diese Weise unser ganzes Planeten-
system, seine Centralsonne und deren verschiedene, in gleicher Rich-
tung und in ungefähr derfelben Ebene kreisende Planeten, die Tra-
banten der Planeten, die Ringe des Saturns u. s. w. entstanden.

Im Anfange waren die neugebildeten Himmelskörper, wie noch
in unserer Zeit die Sonne, so stark erhitzt, daß alle Bestandtheile
derselben fortdauernd die Gasform beibehielten; fodann wurden sie
in Kugeln von einer glühenden Schmelzmasse umgestaltet, und erst
nach dem Verlaufe unermeßlicher Zeiträume war ein Theil der Pla-
neten so abgekühlt, daß die Oberfläche derselben aus einer festen
Masse mit einer für die EntWickelung organischen Lebens geeigneten
Temperatur bestand. Auf andern Planeten dürfte hierfür die Tem-
peratur noch allzn hoch fein, und so dürfte es auch Planeten geben,
auf deren Oberfläche bereits Kälte und Tod eingetreten ist. Gemäß
der Kant-Laplace'schen Kosmogonie dürfte jedoch das Innere der
meisten Planeten noch aus glühenden, gefchmolzenen Stoffen be-
stehen; eine Annahme, welche auf die EntWickelung der Geologie
einen großen Einfluß ausgeübt hat und von vielen Forschern noch
heutigentags als einer der Grundpfeiler ihrer Lehren betrachtet wird.

Diese Hypothese der Entstehung unsers Sonnensystems ist hin-
sichtlich ihres rein mechanischen Theils gewissermaßen durch die
Plateau'schen Versuche bestätigt worden; die Hypothese stimmt mit
den Grundprincipien der Mechanik, mit den neuen, durch die Niesen-
teleskope von Herschel und Roß ermöglichten Entdeckungen am Him-
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inelsgewölbe, mit den uns von der Spectralanalyse gegebenen Auf-
schlüssen über die Zusammensetzung der Sonne, der Planeten, Fix-
sterne und Nebelflecke so gut überein, daß sie schon vor langer Zeit
von den meisten Naturforschern als völlig erwiesene, wissenschaftliche
Wahrheit angenommen worden ist. Es ist auch uicht meine Absicht,
hier die Gültigkeit der Hypothese in ihren allgemeinen Zügen zu
bestreiten; ich will nur auf einige Umstände aufmerksam machen,
welche mir darzuthun scheinen, daß man, um die Hypothese mit allen
chatsächlichen Beobachtungen in Einklang zu bringen, in ihr einige
Veränderungen vornehmen muß, welche zwar hinsichtlich der Lehre von
der Metamorphose der Nebelflecke von geringerer Wichtigkeit sind,
dagegen aber eine vollständige Veränderung in den Schlußfolgerun-
gen bedingen, zu welcheu die Hypothese iu ihrer jetzt angegebenen
Form in Bezug auf die Auffassung der Geschichte unserer Erdkugel,
d. h. gerade desjenigen Theils der Hypothese Anlaß geben, welcher
für uns der wichtigste ist.

Die Veränderungen, auf welche ich hier hindeute, bezwecken
übrigens nur, die Kant-Laplace'fche Hypothese, mit gehöriger Berück-
sichtigung der Entdeckungen der neuern Zeit in der Kosmophysik,
auf die Form zurückzuführen, welche ihr der große deutsche Philosoph
ursprünglich gegeben.

In der Formulirung, welche man der Kant-Laplace'schen Hypo-
tbese gewöhnlich gibt, ist von Temperaturen von Millionen von
Graden und von Gasen von ungeheurer, ja man kann hier mit
Recht sagen, kosmischer Verdünnung die Rede. Was das erstere
anbelangt, so mag hier beiläufig bemerkt werden, daß die Astro-
physiker, gewohnt in Bezug auf Zeit und Raum mit großen Zahlen
zn rechnen, bei Angabc der Temperaturgrade übermäßig hohe Zahlen-
angaben anwenden, denen die Wirklichkeit wahrscheinlich nicht ent-
spricht. Es ist nämlich nicht bewiesen, vielleicht auch nicht wahr-
scheinlich, daß die Moleküle eines Körpers so schnelle Wärmevibra-
tionen annehmen können, daß seine Temperatur Millionen von
Graden entspräche. Schwer dürfte in diesem Falle auch zu ver-
stehen sein, was niit Temperaturmaß gemeint ist, da wol kaum ein
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Gas durch Erwärmung fo ausgedehnt werden kann, daß sein Volu-
men viel hnnderttausendmal so groß ist wie bei einem Druck von
760 rnrn und einer Temperatur von o°. Und selbst dann, wenn man
zugibt, daß solche unendlich hohe Temperaturen in den schon fertig-
gebildeten Sonnen wirklich vorkommen, ist es wol kaum wahrschein-
lich, daß die Temperatur in den kosmischen Wolken, aus denen die
Sonnen verdichtet wurden, besonders hoch gewesen ist. Die An-
nahme, daß Kohle, Eisen, Silicium, Gold, Piatina u. s. w. in ge-
wöhnlicher Gasform in die Bestandtheile der Nebelflecke eingehen
sollten, scheint mir deshalb mit der Erfahrung wenig vereinbar zu
sein, welche lehrt, daß diese Stoffe kaum bei den höchsten künstlich
zu erhaltenden Temperaturen iu Gas umgewandelt werden können.

Wie aus nachstehenden Betrachtungen ersichtlich wird, hat man
eine solche Annahme für die Erklärung des Vorkommens dieser Stoffe
in den Himmelskörpern, welche durch die Condensirung der Nebel-
flecke entstanden sind, auch gar nicht nöthig.

Gewöhnlich bezeichnet der Physiker drei verschiedene Aggregat-
formen: die feste, wo die Moleküle in einer stabilen Gleichgewichts-
lage zueinander sich befinden, die flüssige, wo die Moleküle eine
labile Gleichgewichtslage zueinander einnehmen, und schließlich die
Gasaggregatform, wo die Moleküle das Bestreben haben, sich
voneinander zn entfernen, und wo deshalb eine Ausdehnung statt-
findet, falls dies nicht durch einen äußern Druck verhindert wird.
Nach der neuern, der sogenannten kinetischen Gastheorie, beruhen
die wirklich beobachteten Eigenschaften der Gafe theils darauf, daß
sämmtliche Moleküle eines Gases sich in einer beständigen, beinahe
geradlinigen Bewegung befinden, theils anf verfchiedenen, auch für
die Gase wirksamen Molekularkräften, welche nicht nur die bekannten
Abweichungen von Boyle's (Mariotte's), Gay-Lussac's und Avogadro's
Gesetzen, bedingen, sondern auch die Veranlassung sind, daß Gase bei
genügend niedriger Temperatur zu festen Stoffen oder Flüssigkeiten
verdichtet werden. Ferner lehrt uns die Physik, daß sämmtliche
Molekularträfte, die Attraction ausgenommen, nur auf sehr begrenzte
Entfernungen wirken. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß, wenn die
Moleküle in einem Körper so weit voneinander entfernt sind, daß
der Stoff als eine Sammlung isolirter, in beständiger Bewegung
befindlicher, übrigens aber nur durch die Gravitationskraft anf-
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einander wirkender Moletüle betrachtet werden kann, dieser Kör-
per Eigenschaften erhält, welche den Gasen, die gewöhnlich den
Gegenstand der Untersuchungen des Chemikers und Physikers bil-
den, nicht zukommen. Er gleicht jetzt einer Staubwolke von iso-
lirten, unendlich kleinen, festen Partikeln mehr als einer Gasmasse.
Für die Gase, welche noch bei einer sehr niedrigen Temperatur ihre
Gasform beibehalten, hat dies zwar wenig zu bedeuten. Sie hören
zwar auf, wirkliche Gase zu sein, erhalten dafür aber alle die Eigen-
schaften, welche der kinetifchen Theorie znfolge einem sogenannten ideel-
len Gase zukommen. Anders verhält es sich mit Stoffen, welche nur
bei einer höhern Temperatur in Gas verwandelt werden. Diese kön-
nen natürlicherweise, solange die Moleküle durch die Molekularkräfte
aufeinander einwirken, bei niedriger Temperatur nicht in wirkliche
Gasform übergehen. Nichts aber hindert die Annahme, daß diese
Stoffe, in mehr oder weniger isolirte Moleküle zertheilt, als Bestand-
theile in eine kosmische Wolke von der niedrigen Temperatur des
Weltalls eingehen.

Es scheint mir deshalb, daß man neben den gewöhnlichen
drei Aggregatformen noch das Bestehen einer vierten für Kör-
per annehmen mnß, welche aus fo weit voneinander belegenen
Atomen oder Atomcompleren bestehen, daß diese eine chemische
oder molekulare Einwirkung aufeinander nicht haben. Diese Aggre-
gatform kann man mit Fug Aetherform benennen, indem eine
derartig äußerst fein zertheilte Masse aller Wahrscheinlichkeit nach
als ein wichtiger Bestandtheil in den „Aether" des Weltalls
auf ungefähr diefelbe Weise eingeht, wie Kohlensäure und Wasser
in die Atmosphäre der Erde. Es mag hier besonders darauf hin-
gewiesen werden, daß nichts die Annahme hindert, daß einerseits
chemische Vereinigungen schon in Aetherform eristiren, anderer-
seits die hier fraglichen Bestandtheile im Aether eine Mischung von
verschiedenartigen Atomen und Molekülen bilden können, welche bei
größerer Verdichtung möglicherweise zum Theil kräftige, chemische
Verwandtschaften zueinander haben, daß also große Umwandlungen in

i Daß der Aether ausschließlich aus Materie in Aetherform bestehen sollte,
scheint mir gegen die Lehren von der Schwerkraft, sowie auch gegen die Eigen-
schaften des Lichts und der Elektricitä't zu streiten.
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dem das Weltall erfüllenden Aether stattfinden nnd eine Menge latente
Kräfte in demselben vorhanden sein können. Eine gegebene Folge
der Auffassung, welche ich hinsichtlich der Natur des Aethers hier
geltend zu machen gesucht, ist, daß alle Stoffe, selbst diejenigen,
welche nur mit äußerster Schwierigkeit zu verflüchtigen sind, schon
bei der niedrigen Temperatur des Weltalls in Aetherform vorhanden
sein können; daß eine Aetherart unmittelbar, ohne vorher die Aggre-
gatform des Gases angenommen zu haben, zu einer Flüssigkeit oder
zu einem festen Stoffe condensirt werden kann, sowie daß die meisten
der aus dem Aether eondensirten festen Stoffe, gleich den direct aus
Oasen eondensirten, eine poröse, schwammartige, pulverförmige Struc-
tur, ähnlich der Structur der Schwefelblumen, des Schnees, Zinkoxyds
(lana vliiloZovlliok.) u. s. w. haben. Letzterer Umstand hat, wie
ich später zeigen werde, für die Lehre von dem Entstehen der Meteor-
steine eine große Bedeutung.

Das Vorhandensein einer vierten Aggregatform, die sich zu den
Gasen ungefähr verhält wie diese zu den Flüssigkeiten, ist bereits
auf experimentellem Wege von Crookes gezeigt worden welcher mit
diefer Annahme unter andern, die Bewegungsphänomene am Radio-
meter zu erklären versucht hat. Der Name „Strahlende Materie"
aber, den Crookes für diese neue Aggregatform nach einer Jugend-
arbeit. Faraday's^ vorgeschlagen, ist offenbar nicht sehr glücklich ge-
wählt. Dieselbe hat vor den gewöhnlichen Gasen nämlich keine
„strahlenden" Eigenschaften voraus, wennschon bei jenen die gerad-
linigen Bewegungen der Moleküle eher als bei den Aetherarten
durch Stöße gegeneinander abgebrochen werden.

' Strahlende Materie oder der vierte Aggregatzustand, Vortrag von William
Erookes. Herausgegeben von Dr. Heinrich Gretschel (Leipzig 1882).

2 Dr. Bencc Jones, Ili« Ute auä lettert, ol I'aiaäa)' (London 1870), I, 215.

Wenn die ganze Masse unseres Sonnensystems zu einer Gas-
kugel mit einem Radius so groß wie der Abstand zwischen
der Sonne und dem Neptun ausgedehnt wäre, so würde die

Dichtheit der Gassphäre nur o,o_a.oo_oo_ loder —^! der-
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jenigen der Luft betragen. So dünn eine solche kosmische Wolke
nun auch ist, so würde sie dennoch, wie eine einfache mechanische
Berechnung zeigt, einem in ihr mit planetarischer Geschwindigkeit sich
bewegenden Körper von der Dichtheit nnd Größe der Erdkugel einen
nicht unbedeutenden Widerstand entgegensetzen; nimmt man aber an,
daß diese ganze Masse in eine Gaskngel mit dem halben Abstand
zwischen der Sonne nnd einem nahegelegenen Fixstern, z. 8.. dem
Sirius, ausgebreitet wäre, so würde die Dichtheit derselben noch un-

gefähr vierzig billionenmal geringer sein >, d. h. (Million)'
von derjenigen der Luft. Eine Gas- oder Aetherart von dieser
geringen Dichtheit würde während eines ganzen Jahres auf die
Bahn der Erdkugel um die Sonne nicht hemmender wirken als die
Begegnung mit einer stillstehenden Masse von dem Gewichte von
ungefähr neun Tons. Gleichwie eine Wolke sich an einem klaren
Tage in unserer Erdatmosphäre ohne eine merkbare Veränderung in
der Zusammensetzung derselben bildet, so hätte auch unser Sonnen-
system, ohne eine besonders große Veränderung in der Zusammen-
setzung des umgebenden Aethers, sich durch Condensirung aus dem
Aether bilden können, welcher denjenigen Raum im Weltall einnimmt,
den unsere Sonne sozusagen beherrscht.

Die Bildung des Sonnensystems aus dem Aether habe ich mir
auf folgende Weise gedacht:

In dem Verhältniß, in welchem sich der Urnebel oder die
kosmische Wolke unseres Sonnensystems ans dem Aether aus-
schied, wurde die Temperatur durch die Umsetzung der Bewegung

! Vielen dürfte es scheinen, daß man eine so außerordentlich verdünnte Masse
ohne weiteres mit der absoluten Leere identificiren kann; folgende Berechnung
aber zeigt, daß dies keineswegs der Fall ist. Nach den auf verschiedene Gründe ba-
sirten Berechnungen ist es wahrscheinlich, daß 1 cdm Gas bei 760 mm Druck und
einer Temperatur von 0° 21 X (Million) Gasmoleküle enthält (vgl. Oskar Emil
Meyer, „Die kinetische Theorie der Gase", Breslau 1877, S. 232). Wird diese
Anzahl mit

.^.^.—7-z multiplicirt, so erhält man die Anzahl der Moleküle
in einem Kubikmeter Aether von der fraglichen Verdünnung bis über ein Tausend.
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in Wärme bedeutend erhöht. Ein großer Theil der in dieser Weife
entstandenen Wärme ging aber durch Ausstrahlung wieder verloren,
und es hat wenig Wahrfcheinlichkeit für sich, daß die Temperatur
in der Wolke jemals hoch genug gewesen ist, um Eisen, Silicium
u. s. w. zu vergasen; ebenso wenig kann die mittlere Dichtheit des
Nebels jemals groß genug gewesen sein, um der Masse in ihrer Ge-
sammtheit den Charakter einer wirklichen Gasmasse zu verleihen. Der
Nebel bestand fortwährend aus isolirten, größern oder kleinern Ato-
men und Atomcomplexen (dazwischen auch Stücken fester Körper, Gas-
anhäufungen und Tropfen von Flüssigkeiten) von verschiedener
chemischer Zusammensetzung. Diese waren in einer beständigen Be-
wegung und wirkten, wenn sie nicht zufälligerweise aneinander stießen,
nur durch das Gravitationsgesetz aufeinander ein. Infolge dieser
Kraft und des Verlustes an Bewegung, welcher beim Zusammenstoß
der Theilchen entstand, wurde das Volumen der kosmischen Masse
immer mehr vermindert, wobei die ursprünglich langsame Rotation
derselben an Geschwindigkeit zunahm, bis die formlose Masse schließ-
lich die Gestalt eines abgeplatteten Ellipsoids erhielt. Nach dem
Verlaufe langer kosmischer Zeitperioden schied sich aus der Wolke
ein stark erhitzter Centralkö'rper aus, wobei die Materie in dem in-
folge der vermehrten Rotationsgeschwindigkeit nunmehr beinahe zu
einer Scheibe abgeplatteten Nebel sich um gewisse, um die Central-
sonne kreisende und natürlicherweise selbst um eine Achse rotirende
Centra zu gruppiren begann, aus denen sich dann die Planeten,
deren Trabanten und Ringe bildeten. Dies ist aber nicht auf die
Weise geschehen, daß ein gasförmiger oder flüssiger Planetenring
zerbrochen und zu einer glühenden Kugel zusammengeflossen wäre,
welche sich dann abkühlte, sondern die isolirten Partikel, die
kosmischen Staubkörner, wurden allmählich um einen Kern an-
gesammelt, welcher vermuthlich den größten Theil der ihm auf
mechanischem Wege zugeführten Wärme durch Ausstrahlung verloren
hatte und deshalb schon von Anfang an der Sitz organischen Lebens

l Wenn die Masse der Erde in einen Planetenring von dem Umfange der
Erdbahn und mit einem Querdurchschnitt von 3IV, von der Sonne gesehen, aus-
gebreitet würde, so würde die Dichtheit derselben ungefähr ebenfo groß fein wie die-
jenige der atmosphärischen Luft unter einem Druck von 0,002 mm.
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Anstatt daß, wie man gewöhnlich annimmt, unsere Erde im
Laufe der Zeiten Veränderungen nur in qualitativer, nicht in quan-
titativer Hinsicht unterworfen war nnd ursprünglich eine glühende,
geschmolzene Masse gewesen ist, welche anch jetzt nur von einer
dünnen erstarrten Kruste bedeckt wird, will ich also geltend
machen: daß die Erdkugel im Laufe der Zeiten dnrch Aggregation
von kosmifch kalten, hauptsächlich festen Partikeln gebildet worden
ist; daß infolge der Verwandlung der Bewegung in Wärme diefe,
als sie sich zu einer größern Masse sammelten, erwärmt wurden,
aber doch, infolge des Wärmeverlustes durch Ausstrahlung, wahr-
scheinlich nicht genug, um eiue Schmelzung der Erdmasse herbeizu-
führen'; daß unsere Erdkugel auf diefe Weise von einem unbedeu-
tenden Kern zu der Größe ausgebildet worden ist, welche sie gegen-
wärtig besitzt, sowie daß sie fortwährend in nicht unbedeutender Weise
durch Aggregation kosmischer Stoffe vergrößert wird.

von der Art gewesen sein kann, wie wir es jetzt auf der Erdober-
fläche antreffen.

So gewagt eine solche Behauptung auch erscheinen mag, so wird
sie doch vollkommen bestätigt durch die Erfahrung, falls die Lehren
dieses sichern Meisters vorurtheilslos geprüft werden. Bevor ich
jedoch hierauf eingehe, dürfte es vielleicht nützlich fein, den-
jenigen, welche, überzeugt von der dogmatischen Wahrheit des gel-
tenden Lehrgebäudes, eine solche Prüfung als überflüssig ansehen,
einige Züge aus der so lehrreichen Geschichte der Meteoritenkenntniß
in das Gedächtniß zu rufen, d. h. aus der Geschichte desjenigen Wissens-
gebietes, von dem man in erster Reihe eine Antwort auf die Frage

' Dies hindert natürlicherweise nicht, daß unter günstigen Verhältnissen Pla
neten oder Nebensonnen mit glühender geschmolzener oder gasförmiger Masse sich
auch auf die hier angegebene Weife, d. h. durch Aggregatiou von verschiedenartigen
Stoffen des Weltalls bilden können. Wenn die Angaben der Svectralanalytik.r,
daß der Uranus zum Theil mit eigenem Lichte leuchtet, richtig sind, so haben wir
sogar in uuscrm eigenen Sonnensystem eine solche Nebensonne, obschon eine an-
spruchslose.
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Es gab eine Zeit, wo die Behauptung, daß Stoffe aus dem
Weltall auf die Erde herabfallen, einer ernsten Discussion nicht für
werth erachtet wurde. Zwar sprachen die alten Urkunden der meiste..
Völker von wunderthätigeu Stein- oder Metallblöcken, welche vom
Himmel herabgefallen waren; solche wurden als heilige Gegenstände
in den Tempeln des Alterthums aufbewahrt, und noch im vorigen
Jahrhundert sah man in der Kirche zu Ensisheim im Elsaß Stücke
von einem ursprünglich drei Centner schweren Stein, welcher am
16. November 1492 in dieser Gegend herabgefallen war. Nach Car-
danus l fielen 1510 bei Crema in Italien ans einer Feuerkugel 1200
rostbraune, harte, schwefelriechende Steine nieder, von denen der
eine 120, ein anderer 60 Pfuud und die übrigen weniger wogen,
uud eine alte Chronik, nach welcher diefer Fall am 4. September 1511
stattgefundeu haben soll, erzählt, daß die Steine Schafe auf den
Feldern, Vögel in der Luft und Fische im Wasser getödtet haben."
Am 7. März 1618 soll ein Meteorstein in den Instizpalast in
Paris niedergeschlagen sein uud eine Feuersbrunst im Sessionssaal
verursacht haben. Der berühmte Gelehrte Petrus Gassendi beschrieb
genau einen am 29. November 1637 auf einem Berge im süd-
lichen Frankreich in Gegenwart zweier Augenzeugen vorgekom-
menen Meteorsteinfall, von welchem ein Stein aufbewahrt wurde,
welcher in dem Schnee ein Loch geschmolzen hatte und 3 Fuß tief
iu die Erde eingedrungen war. Der Stein war bleigrau, metall-
glänzend, wog 38 Pfund und hatte ein specisisches Gewicht von
3,5 u. s. w/ In der Beschreibung einer Reise des schwedischen
Schissskapitäns Olof Erickson Willmans nach Ostindien, China und
Japan liest man^: „Im Oetober, November, December (1648) kamen

erwarten kann, ob die Himmelskörper in unserm Sonnensystem fort-
dauernde Veränderungen iu quantitativer Hinsicht erleiden.

4 „Uti o__tol)6r, novLml.6l-, cloeember (1618) Komuio «t___illißa ___SM slter
itru,u Ilollauck (tili Latavia), idlanck livilkl. en B__ei_z)ii,rL n», 3__ennet

Vgl. Vigot de Morognes, _>l6moire liistnii^ue st pnvLiyuß zur 168
.linte« ck6B nisrr«B, tomdee« Biir l.i .nriaeL de 1a tsrre ü. äiv6r_s_ snocineä
(Orleans 1812), S. 66.

' Hieronymus Cardanus, De rerum varistaw lilni XVII (Basel 1557),
S. 049.

Gassendi, oz)6ia omnia (Leydcn 1658), 11, 96.
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verschiedene Schiffe von Holland (nach Batavia), und der Schiffer
und das ganze Schiffsvolk des Schiffes Malacca erzählten, daß,
während sie auf dem wilden Meere segelten, eine achtpfündige Kugel
auf das Schiff gefallen sei und zwei Bootsmänner vor den Augen
aller getödtet habe"; und am Rande des Buches ist angemerkt:
„Es ist nicht zu begreifen, wie das zugegangen ist", welche An-
merkung andeutet, daß der Herausgeber des Buches glaubte,- es
hier mit einer „Schifferlüge" zu thun zu haben. Am 30. März 1654
fielen auf der Insel Fünen eine Menge Steine nieder, welche von
dem berühmten dänischen Gelehrten Thomas Bartholinus untersucht
uud beschrieben wurden. In demselben Jahrhundert wurde ein
Mönch in dem Kloster Santa Maria della Pace von einem kleinen
Meteorstein getödtet, welcher in die Seite des Mannes eindrang
und gegen eine Rippe schlug, eine geschwärzte, einem Brandschaden
gleichende Wunde verursachend. Am 26. Mai 1751 fielen zwei
Eisenblöcke im Gewicht von 16 und 71 Pfund bei Hradschiua in
Kroatien nieder in Gegenwart vieler Personen, mit denen auf Ver-
anlassung des Consistoriums in Agram ein ordentliches Zeugenverhör
angestellt wurde.

d6_-t.tt3.ck6 M6ck _r6lil B__6PNB_'ol_l6t, litt i Ü6t Ü6 86ß1ack6 uti vildg, 113.kv6t, är 6N

ättanunüiF __ultl I_OMM6N uti B__6vp6t, Blä6nä6 tvs, bl.tBMl.u tili cköÜB i all_.B
ÄBVN." 126N Icort I)6B__ri__'ninF UPPÄ ti'6nn6 r66Bvr oeli z)6i-6Zrin3,tioN6r 6.6.,
(Wijsindzborg, Graf Brahe's Druckerei, 1674), S. 176. — Ich habe diesen Bericht
hier mit den eigenen Worten des Berichterstatters angeführt, weil diese Begebenheit
von sämmtlichen ausländischen Gelehrten, welche über Meteoriten geschrieben (Chladni,
Humboldt, Arago u. A.) und deren skandinavischen Copisten unrichtig geschildert ist.

Eine große Menge anderer, gleichartiger Beispiele, von Hun-
derten von Zeugen bestätigt, könnten schon aus altern Zeiten als

i Die Abhandlung trägt den eigenthümlichen Titel: „lüalculi 7_6r «.num sx-
creti, et cls lavickum nluvit." (^_romli,6 Lartliolini distoriarum ÄNÄtomicarum
1-l.riornm centuriae 111 6t IV, ll_._n_!_6 1657, S. 335). — Von einem Antiqui-
tätenhändler in Kopenhagen kaufte ich im Jahre 1871 für einige Kronen einen
„Meteorstein" von Seeland. Es war jedoch nur ein gewöhnlicher Schwefelkiesball
von der in den fedimcntären Schichten Dänemarks reichlich vorkommenden Art.
Merkwürdig ist es, daß Bartholini's Beschreibung des fraglichen, auf Füncn nieder-
gefallenen Meteorsteines mit dem Aussehen dieses Steines übereinstimmt. Er sagt
nämlich: „ Huantum viäso, vvriti_ 68t, 6t in _v6rB_B Macula Leintillat, Z)6rcuB-

-_u_HN6 L_l__tillii._ 6__.nt_t. ... Intus 6X tiavo 6li,nclicl.t."
- Chladni, Ueber Feuer-Meteore (Wien 1819), S. 230.
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! Ein Umstand, der in nicht geringem Grade die Abneigung hervorgerufen
hat, welche die Gelehrten für die Annahme der Existenz von Meteoriten hegten,
ist gewiß darin zu finden, daß ein mit großem Aberglauben ausgeschmückter
Volksglaube zu weit in entgegengesetzter Richtung ging. Man hatte gesehen, daß
Steine mit Feuerkugeln „vom Himmel" herabfielen und zog aus dieser richtigen
Beobachtung den falschen Schluß, daß ein Theil der Wirkungen des Blitzes auf
dem Herabfallen eines Donnerkeils von Stein beruhte. Der Glaube hieran
war schon bei den Griechen und Römern verbreitet uud herrscht noch heutigentags
in den meisten europäischen Ländern. Der Donnerkeil besitzt, so glaubt man, ver-
schiedene wunderbare Eigenschaften oder, wie man sich früher ausdrückte, „Tugen-
den". Er schützt vor Schadenfeuer, vor dem Blitze, heilt Krankheiten u. s. w. Man
sollte erwarten, daß die Steine, welche als von Donnerschlägen herrührend gezeigt
werden, Meteorite seien. Davon aber ist mir lein einziges Beispiel bekannt. Die
„Donnersteine" oder „Donnerkeile" erweisen sich im Gegentheil bei einer kritischen
Untersuchung stets als keilförmige, prähistorische Steingeriithe oder langgestreckte
Pctrefacten, Orthoceratiten u. dgl., d. h. gerade als solche Gegenstände, von denen
man mit Sicherheit sagen kann, daß sie unserer Erde entstammen. Schon zu An-
fang des vorigen Jahrhunderts wurde in Frankreich von lussien, Mahudel u. A.
die Aufmerksamkeit hierauf gelenkt. Aber beim Volke lebt in den entlegenern
Ortschaften der Glaube an die Donnerkeile noch immer fort. Ein Beispiel hierfür
kann ich aus meiner eigenen Erfahrung anführen. Während meiner Schulzeit hörte
ich, daß ein finnischer Bauer, nicht weit von meiner Heimat wohnend, einen Donner-
keil oder, wie er auf finnisch heißt, „Ukkonnaula" habe. Ich ging zu dem Manne,
um den Stein zu erwerben. Bei meiner Ankunft erfuhr ich, daß der Stein
zerschäbt und zum größten Theil als Arznei verbraucht war. Das Wenige, was
noch übrig war, wollte man nicht weggeben, weil es ein „Schutzmittel gegen
Feuersbruust uud den Blitz bildet". Zugleich aber erfuhr ich, daß Steine der-
selben Art in mehrern Nachbargehöftcn verwahrt wnrden. Ich setzte deshalb meine
Wanderung fort, lange jedoch vergebens. Ueberall hatte man von den ursprüng-
lichen Steinen nur noch Fragmente übrig, das andere war von kranken Menschen
oder Thieren verzehrt. Schließlich, nachdem ich im Laufe des Tages von Gehöft zu
Gehöft gegangen war, traf ich bei einem alten Weibe einen unbeschädigten „Donner-
keil" an. Es war ein hübsch gearbeitetes Steingeriith, welches die Besitzerin selbst
unmittelbar am Fuße eines kurz vorher vom Blitze zersplitterten Baumes aufge-
hoben haben wollte.

Beweis dafür angeführt werden, daß Steine zuweileu wirklich vom
Himmel herabgefallen sind, und dennoch wurden bis zu Anfang
dieses Jahrhunderts die Berichte hierüber von den Gelehrten als
auf lauter Aberglauben beruhend betrachtet. Im Jahre 1769
statteten Fougeroux, Cadet uud Lavoisier der Französischeu Akademie
Bericht ab über die Beschaffenheit der Steine von dem wohl con-
statirten Meteorsteinfall bei Luce am 13. September 1768. Der
kosmische Ursprung derselben wurde auf das bestimmteste verneint
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nach einer chemischen Untersuchung, in welcher man von dem später
so reichen und fruchtbringenden Forschergenie des großen Lavoisier
noch keine Spur entdecken kann. Im Jahre 1790 sagt der deutsche
Forscher A. Stütz anläßlich der Veröffentlichnng der Urkunden über
den Meteorsteinfall bei.Agram: „Daß Steine vom Himmel gefallen
sind, können sich wol diejenigen einbilden, welche in der Natur-
geschichte wenig bewandert sind. Bei der 1751 in Deutschland noch
vorhandenen Unsicherheit in der Naturgeschichte und Physik konnte es
sogar von Gebildeten geglaubt werdeu, iu unserer Zeit wäre es
aber unverantwortlich, solche Sagen auch nur für wahrscheinlich zu
halten." Als Chladni's epochemachendes Werk erschien (1794), wur-
den seine Ansichten für Verrücktheiten erklärt. Ein berliner Gelehr-
ter sagte, wenn er selbst einen solchen Stein vor seine Füße nieder-
fallen sähe, so würde er es noch nicht glauben, und der genfer
Professor G. A. de Luc schleuderte am 5. Juli 1801 mit folgenden
Worten den Bannstrahl gegen Chladni's Ansichten: „Naiß il n'6B.
pa« cliktioile __6 _-6_nont6r a lg, Boni'66 cl6B 66art8 e1.6 l'iinagination.
I_l_6 nait dn c_6B_r cl6 N6 voir cianß I'nniv6iß Hn'nn _.ri'_.nZ6in_.__t
Inrtuit 11.68 C9.N868 a,V6NgI6B Hni N6nt 86 c_6ti'n_r6 60UHN6 il a NN

86 l01_N61'; 6t 168 natnr_i,lißt6B Ml elonn6nt l.inßi 6_.rri6r6 ö, lonr
iinaZination Bnr 668 nointß cl6 66tt6 iinvoi't_rn66, 6n 6eartant 168
86nti_n6nt8 cl'adiniration, 6t cl'acliniration r6lizi6Nß6 <^N6 cloit in-
-Bpil'6l' la. 60Nt6INp1ktti0N 668 cenvi'6B cln 6r6t.t6Nl', N6 I'6_l66nißß6nt
V3,8 3. tONB 168 IN__NX Hn'ilß vrocinißß6nt 6.3.N8 l6 _NoNl_.6 inoral." 2

i „_>.0... cro^on. äonc nouvoir 60ne1ur6, ck'2,vi6B Ig, 86u16 l.nalvB6, 6t in-
<l6N6__Ü3.mu_6__t ü'un Fianä nnmdr6 ck'liuti'6B _-t.i_o__B q.u'il 86rait inutil6 Ü6 Ü6-
-tHjll6r, <IN6 11. vi6ri'6 pr.B6__t66 (der Meteorstein von Luce) N6 ckoit noint 80N

oriFlN6 HU _o____6rr6, <iu'6ll6 n'6Bt Point tol__d66 ÜU 6i6l .. . N.U6 66tt6
n'6Bt 2,nt16 cnciB6 <^u'uu6 68N666 <_6 ß1.8 PVrit6UX 6tc." (I_ll,VoiBi6r, (_6UV_-_B,
I'. IV. Paris 1868, S. 44).

- Diese Worte kommen vor in einem Briefe von G. A. de Luc au den
Nedacteur der _3idliot!_6_iu6 LritHnniqM, Vol. 17, S. 809. Mir ist aber der
Originalaufsatz nicht zugänglich gewesen, weshalb ich die Worte anführe nach Joseph
Izarn, I>6B vi6ir6B tomd66B an <__61, I__t__c>l<)Zi6 9,tmoBp__6li<iu6 (Paris 1803),
S. 138. Izarn's Werk enthält eine Menge Originaldocumentc in dieser Streit-
frage. Vgl. auch Chladni, Ueber Feuer-Meteore (Wien 1819). Ehrende Ausnah-
men in dem allgemeinen Verdammen bilden die Astronomen von Zach und Olbers,
fowie die Mineralogen und Chemiker Werner, Boiirnon, Howard und King. Diesen
schloffen sich erst einige Jahre später die wissenschaftlichen Größen Frankreichs an,
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Die Ansichten de Lue's wurden zu Anfang des 19. Jahrhunderts
ganz sicher von den meisten hervorragenden französischen Gelehrten
getheilt, und als dessenungeachtet das liißtitnt ä6 _?r_.n66 im Jahre
1803 den später so berühmten Physiker Biot aussandte, um die Ursache
des vom Maire in Aigle in der Normandie eingesandten Berichts,
daß am 26. April des genannten Jahres in dieser Gegend ein reich-
licher Steinregen gefallen sei, zu untersuchen, sollen die pariser Zei-
tungen Frankreichs Unglück beklagt haben, im 19. Jahrhundert noch
einen Maire zu besitze«, welcher abergläubisch genug war, der-
artigen Sagen Glauben zu scheukeu. Biot's vorurtheilsfreie Unter-
suchung zeigte aber, daß diesmal die Sagen wahr waren, und seit-
dem ist dieses Naturphänomen uicht mehr in Zweifel gezogen worden.
Das Herabfallen von Meteorsteinen bildet nunmehr nicht blos ein
von der Wissenschaft anerkanntes Factum, sondern die Beschreibung
desselben hat schon lange ein beliebtes Thema für populär-wissen-
schaftliche Schriften gebildet. Wenn ich diese Proben der frühern
Verblendung wieder anführe, fo geschieht dies nur, um vor der
Wiederholung derselben in einer andern Form zu warueu.

l Chladni, Ernst Florens Friedrich, Ueber den Ursprung der von Pallas
gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen, und über einige damit in Ver-
bindung stehende Naturerscheinungen (Riga 1794). In diesem Werke erklärt Chladni
zuerst von allen Forschern, daß' Stein- und Eiseumasscu mit Boliden (Feuerkugeln!
aus dem Weltall auf die Erde niederfallen und legt auf eine besonders vorurtheils-
freic nnd geistreiche Weise die dieses Naturphänomcn begleitenden Umstände klar,
zeigt, daß auch der von Pallas 1772 zwischen Krasnojarsk und Ahakcnsk in Si-
birien gefundenen und der 300 Centner schweren Eisenmasse in der Provinz Chaco
in Südamerika, welche Don Rubin de Celis 1783 untersuchte, sowie verschiedenen an-
dern Eiseumasscu ein kosmischer Ursprung zukomme. Chladni ist deshalb der Gründer
der Lehre von den Meteoriten. Diesen Studien widmete er den Rest seines Lebens.
In mancher hierher gehörigen Frage nahm er sogar einen vorurthcilsfreieru Stand-
punkt ein als die meisten der jetzt lebenden Meteoritenforscher. Dieser merkwürdige
Mann wurde 1756 zu Wittenberg geboren und starb 1827 zu Breslau.

uud zehn Jahre nach Chladni's erstem Auftreten gab es kaum noch einen einzigen
Gelehrten, welcher die Hauptgründe dieser Lehren bezweifelt hätte.

Seit Chladni 1794 in einer in Riga gedruckten Broschüre —

iu die Schriften der Akademien der Wissenschaften hätte diese Arbeit
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damals kaum Aufnahme gefunden — die kühne Behauptung gewagt
hatte, daß das von Pallas in Sibirien gefundene Meteoreifen kos-
mischen Ursprungs sei, sind unzählige Meteorsteine in ihrer chemischen
und physischen Beschaffenheit äußerst genau untersucht worden. Viele
Gelehrte scheinen anf Grund dessen der Ansicht zu sein, daß dieses
Phänomen nnnmehr in seinen Hauptzügen vollständig erkannt ist^;
sie geben zu, daß man es hier mit einer äußerst interessanten Natur-
erscheinung zu thun habe, welche uns lehrreiche Proben von der
Materie im Weltall, ja sogar recht wichtige Aufschlüsse für gewisse
Theile der Astronomie gibt; ein Ueberbleibfel des alten Vorurtheils
aber hindert noch manchen, den allgemeinen Werth und die uner-
meßliche Bedeutung des Phänomens für die EntWickelung unseres
Erdballs und für unsere Auffassung vom Weltgebäude gebührend zu
schätzen. Es hat beinahe den Anschein, als ob die Forschung, nach-
dem sie mit so vieler Mühe mit dem alten Vorurtheil gegen die
Annahme, daß Stoffe aus dem Weltall auf unsere Erde niederfallen
können, gebrochen und die physikalischen, chemischen und mineralogi-
schen Eigenschaften der Meteorsteine bis in die geringsten Einzel-
heiten erforfcht hat, nur mit der größten Schwierigkeit das Zuge-
ständniß machen kann, daß die Meteorsteine wol den für unsere
Untersuchungen am leichtesten erreichbaren Theil der kosmischen
Stoffe bilden, um welche es sich hier handelt, daß deren Masse aber
nur einen geringen Bruchtheil von der eigentlichen Meteormasse aus-
machen kann. Daß dies der Fall ist, zeigt beinahe eine jedeBolide,
deren kurzes, glänzendes Auftreten in unserm Luftkreise genau
untersucht wordeu ist. Als Beispiel will ich hier zwei Fälle aufüh-
ren, welche in den letzten Jahren in Schweden vorgekommen und be-
sonders dadurch lehrreich geworden sind, daß die Boliden über
schneebedecktem Boden explodirten.

i Als ich iu den Zeitungen die Bitte veröffentlichte, mir Berichte einzusenden
über die Feuerkugeln, welche sich in Schweden am 28. Juni 1876. am 18. März
nnd am 29. April 1877 zeigten, drückte ein hervorragender Gelehrter mir gegenüber
seine Verwunderung darüber aus, daß ich einer so wohlbekannten Sache noch mehr
Zeit opfern wolle. Ich ließ mich aber nicht abschrecken und wurde dafür belohnt,
indem ich von einem jeden dieser Feuermeteore neue, wichtige Daten für die Lehre
von den Feuerkugeln und Meteoriten erhielt (vgl. „I_-6nn6 mäililiZl. 6_<_lm6t6oi-6_-
.6äckg. i Bv6iiZ6 1876 odi 1877" iu 660_0Fi8__a wi'6uiuF6UB _o_-__g,iick_jnFg,_- 1878,
Bd. IV, Nr. 3 nnd 4).
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Am 18. März 1877, 7 Uhr 52,5 Minuten, Gr. m. Z. (8 Uhr
46 Minuten nach der Zeit der Fallstelle), zeigte sich eine pracht-
volle Feuerkugel, von einem langen Fnnkenschweif gefolgt, über
das ganze mittlere Schweden, von Ärestuta in lemtland bis nach
lönköping. Durch Vergleichung der Angaben von einer Menge
von Stellen über die Richtung, in welcher die Feuerkugel explo-
dirte oder hinter dem Horizonte verschwand konnte man be-
stimmen, daß sie über dem Mittlern Theile des Wenersees
in einer Höhe von 37—38 Kur über der Erdoberfläche zersprang
oder erlosch. In der Gegend des Niederfalls, wo gewaltsame Deto-
nationen stattfanden, sah man aber, infolge der dunkeln, undurch-
sichtigen Wolkenschirme, welche die Boliden in dem letzten Theile
ihrer Bahn in unserer Atmosphäre oft vor sich herschieben, keine
Feuerphänomene. In der Fallgegend war die Erde mit Schnee be-
deckt und der See mit Eis belegt. Ich benutzte diese günstigen Um-
stände, um untersuchen zu lassen, ob einige von dem Meteor her-
rührende feste Stoffe — entweder Meteorsteine oder staubförmige
Verbrennungsproducte — auf der Oberstäche des Schnees in der
Fallgegend anzutreffen wären. Besonders wurden eine Menge Men-
schen zur Untersuchung des ausgedehnten Eisfeldes ausgesandt. Die
Arbeit wurde von einem energischen jnngen Geologen, Dr. Svenonius,
geleitet. Das Resultat der Untersuchung war negativ. Man fand
auf dem Eife nichts anderes als sehr geringe Mengen eines schwar-
zen oder schwarzgrauen Standes zweifelhaften und, wie in demselben
enthaltene Algenzellen und andere Pflanzenfragmente darthaten,
wenigstens theilweise terrestrischen Ursprungs. In dem vorhergehen-
den Jahrzehnt hatte in Schweden ein reichlicher Meteorsteinfall nnd
ein vulkanischer Aschenregen über schneebedecktem Boden nnd gefrorenen

l Vgl. die angeführte Abhandlung: „Ir6nu6 ini._-__liZn, 6läni6t6or6r" u. s. w.
Anläßlich irreführender Notizen, welche oft auch iu wissenschaftlichen Werken über die
Richtung der Bahn einer Bolide aufgenommen werden, auf Grund von an einer
einzigen Stelle gemachten Beobachtungen, will ich auf eine in dem genannten
Aufsatze auf S. 13 (89) befindliche Note hinweisen. Nur durch Zusammenstel-
lung einer Menge von Beobachtungen über die Himmelsstriche, in denen das
Phänomen aufleuchtet und erlischt, kann man in Ermangelung von Messungen
von zwei verschiedenen Stellen einen Begriff von der wirklichen Bahn des Meteors
erhalten.
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Seen stattgefunden. Diese beiden Begebenheiten waren der Gegen-
stand einer großen Aufmerksamkeit gewesen, und wir hatten damals
gefunden, wie leicht es ist, kleine dnnkle Körner und dunkle, staub-
artige Stoffe auf der Oberfläche 'des Schnees und vor allem auf
einem ebenen Eisfelde zu entdecken. Da auf dem Eise des Weuersees,
ungeachtet allen eifrigen Suchens, keine fremden Stoffe zu entdecken
waren, so schließe ich daraus, daß das große und leuchteude Wener-
meteor wahrscheinlich keine Meteorsteine enthielt. Es ist ja auf alle
Fälle möglich, daß das Meteor einige größere Steine enthalten hat,
welche der Aufmerksamkeit entgangen oder die schwer genug gewesen
waren, um die Eisdecke zu durchbrechen und zu sinkeu. Aber wenn
dies auch der Fall gewesen, so hat das Volumen der Steine sicher
nicht Vi« nl>rn (einem Gewicht von 300—400 K3 entsprechend) be-
tragen.

Schon in dem vom Maire Duby, dem Procurator Maullon uud Herrn Dar-
mite eingesandten officiellen „proctz.-verbal" über den Meteorsteinfall am 24. Juli
1790 bei Agen in Frankreich wird davon gesprochen, daß die meisten Steine
mit geringer Fallgeschwindigkeit niederfielen. Diese Herren hatten für ihren ein-
fachen und wahrheitsgetreuen Bericht über diesen Meteorsteinfall fo vielen Hohn und
Spott zu ertragen, daß ihre Namen verdienen, in der Geschichte der Lehre von den
Meteoriten genannt zu werden; vgl. Joseph Izarn, „I_>6_ pi6rr6_ tomli66. du ci6l",
_?t._-i_ au XI (1803), S. 80—94. Diese geringe Fallgeschwindigkeit findet übrigens
eine einfache mechanische Erklärung in dem Umstände, daß die eigene (kosmische)
Geschwindigkeit des Meteors gewöhnlich vollständig durch den Widerstand der Luft
vernichtet wird. Falls die Bahn des Meteors mit der Tangente zur Erdoberfläche
au der Fallstcll. zusammenfällt, so beruht die verticale Fallgeschwindigkeit desselben
auf der Zeit von einigen Secunden, welche seine Bahn durch die Atmosphäre der
Erde dauert.

Luotolaks in Finland, am 13. December 1813. Eine Menge Steine
fielen auf einen See herab, ohne das denselben bedeckende Eis zu durchbrechen. Der
größte wog 0,843 KZ.

i Man hat sich oft gewundert über die geringe Fallgeschwindigkeit, welche ein
Theil der Meteorsteine hat. Verhältnismäßig große Meteorsteine können auf ziemlich
schwaches Eis herabfallen, ohne daß sie dasselbe zerbrechen. Drei der skandinavischen
Meteorfteinfälle geben hierfür sehr lehrreiche Beispiele, nämlich:

Skje (Schie) in der Nähe von Christiania, am 27. December 1848.
Ein Stein, 0,850 KZ wiegend, fiel auf das Eis eines Flusses herab; obgleich das
Eis nicht dick war, wurde es nicht durchgebrochen.

Heßle, am 1. Januar 1869. Eine Menge Steine, dazwischen einige,
welche 0,3 bis 0,4 KZ wogen, fielen herab, ohne das nur wenige Zoll dicke Eis auf
einer Bucht des Miilarsees zu durchschlagen.
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Dies kanu mau aus folgendem Verzeichniß über die bekannten
größten Meteorsteine, Meteoreisenblöcke und reichsten Meteorsteinfällc
schließen:

Knyahinya in Ungarn, am 9. Juni 1866. Eine Menge
Steine sielen nieder, von denen die meisten sehr klein waren, doch
wog ein Stein 250 l_g. Dieser wird im Museum zu Wien verwahrt
und ist der größte Meteorstein, dessen Fall von Augenzeugen
beglaubigt ist.

Dhurmsala in Ostindien, am 14. Juli 1860. Mehrere
Steine, von denen der größte 145 KF wog. Einige dieser Steine
waren gleich nach dem Falle eiskalt.

Ensisheim, am 16. November 1492. Ein einziger Stein
im Gewicht von ungefähr 127 I.F.

Braunau in Böhmen, am 14. Juli 1847. Zwei heiße
Eisenmassen, von denen die eine, 24 K.F wiegend, drei Fuß in die
Erde eindrang, die andere, 17 K.F wiegend, das Dach eines Hauses
durchschlug.

Victoria West, Südafrika, 1862. Die Zeit des Falls
ist nicht näher angegeben. Ein holländischer Landmann sah einen
Steinblock niederfallen, welcher 3^ I_3 wog. Derselbe zeigte eine
so große Geneigtheit zu verwittern, daß er wahrscheinlich bald würde
zerfallen sein, wäre er eine längere Zeit der Einwirkung der Atmo-
sphäre ausgesetzt gewesen.

luvinas, am 15. Juni 1821. Verschiedene kleinere Steine
und ein größerer, 110 l_F wiegend.

Hradschina bei Agram, am 26. Mai 1755. Zwei Eisen-
blöcke, der eine 9, der andere 40 I.F wiegend.

Die Eisenblöcke, deren Fall beobachtet wurde, sind:

Nidigullam, in der Nähe von Madras, am 23. Januar
1870. Ein Eisenblock von einem Gewicht von ungefähr 2 K^ fiel
aus einer großen und schönen Feuerkugel nieder und drang 22 Zoll
in die Erde ein. Das Eisenstück wurde vou den Einwohnern des
Dorfes nach einem Tempel geführt, um dort verehrt zu werden.

Charlotte, Dickson County, Teneffee, am 31. Juli (am
1. August) 1835. Bei heiterm Himmel fiel ein kleinerer Eisenblock
neben einem Manne nieder, der einen Acker pflügte.
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Alle diese Blöcke sind gleichwol klein im Vergleich mit verschie-
denen Blöcken von Nickeleisen, deren Fall zwar nicht beglaubigt ist,
die aber ganz gewiß ebenfalls meteoritischen Ursprungs sind.

Die größten darunter sind:

Als Beispiele von gut beobachteten Meteorsteinfällen, bei denen
eine große Menge Steine niederfielen, mögen angeführt werden:

L'Aigle in Frankreich, am 26. April 1803, 1 Uhr nach-
mittags. Zwei- bis dreitausend Steine sielen nieder, von denen
der größte 8 Kz wog; die meisten waren sehr klein.

Pnltusk in Polen, am 30. Januar 1868. Ueber tausend
Steine fielen nieder, von denen der größte 6 K^, die übrigen nur
einige Gramm wogen.

Heßle in Upland (Schweden), am 1. Januar 1869.
Ungefähr siebenhundert Steine wurden eingesammelt, von denen der
größte 1,8 KF, der kleinste 0,oo? wog.

Selbst wenn man annimmt, daß das Meteor vom Wenersee einen
Stein enthalten habe, der schwerer gewesen ist als alle, welche bei den
reichsten beobachteten Meteorsteinfällen niedergefallen sind, so ist es
dennoch wenig wahrscheinlich, daß dieser Stein, mit kosmischer Ge-

Der größte Block von Ovifak, aufbewahrt im Neichs-
museum zu Stockholm 25000 K«-

Block Nr. 2 Ovifak, aufbewahrt in Kopenhagen. .
. 8500 „

Block Nr. 3, dem Museum der Universität zu Helsingfors
überlassen 4000 „

Durango, Mexico 20000 „

Tucuman, Südamerika 15000 „

Rogue River in Oregon 10000 „

Bemdego in Brasilien 9600 „

Cranbourne in Australien:
a) ein Block, aufbewahrt in London, nächst den Ovifak-

blöcken der größte in den europäischen Mufeen 1500 „

d) ein Block, gegenwärtig befindlich in Melbourne . 2400 „

Krasnojarsk (das Pallaseisen) 5l9 „
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Die Feuerkugel, welche über dem Wenersee erplodirte, hatte, wie
ich durch Zusammenstellung einer Menge verschiedener Angaben über
den scheinbaren Durchmesser und den Abstand der Kugel vom Beobach-
ter dargelegt, einen Durchmesser von wenigstens 400 in, was einem
Volnmen von 33 Millionen odin entspricht. Selbst viele der For-
scher, welche in der Lehre von dieser Art von Natnrerscheinnngen
einen ultra-kritischen Standpunkt einnehmen, dürften es nicht als zu
hoch gegriffen ansehen, wenn für die Substanz, aus welcher die
Feuerkugel besteht, eine Dichtheit angenommen wird, welche mindestens
ebenso groß ist wie diejenige der atmosphärischen Luft an der Erd-
oberfläche. Das Wenermeteor hätte in diesem Falle das Gewicht
der Erde um nahezu 50000 Tons vermehrt. Eine solche Annahme
beruht jedoch auf einer unrichtigen Schätzung der vielleicht wirk-
lich ätherischen Natur der meisten Herumstreicher im Weltall, welche
auf die Erde niederfallen. Viel wahrscheinlicher, als daß die Masse
des Wenermeteors ebenso dicht gewesen ist wie die atmosphärische
Luft, ist es, daß die Dichtheit desselben nur den tausendsten Theil
von derjenigen der Luft betragen hat. Aber auch in diesem Falle
hätte es die Masse der Erde nm beinahe 50 Tons vermehrt, und
von dieser Masse konnten keine sichern Spuren auf der
Oberfläche des Schuees und des Eifes entdeckt werden!

schwindigkeit in der Erdatmosphäre dahineilend, die Ursache dieses
großartigen Feuerphäuomens gewesen ist. Dies geht aus folgenden
Beobachtungen hervor.

Noch größer und merkwürdiger war das Meteor oder Ko-
metoid, welches am 29. April 1877, 8 Uhr 37 Min. nachmittags,
Gr. m. Z. (10 Uhr 6 Min. nach der Zeit der Fallstelle), in der Nähe
von Lutea, in einer Höhe von 35 Km über der Erdoberfläche exvlo-
dirte. Das Meteor war nicht nnr in Schweden, sondern auch
in Finland, Ingermanland und Estland sichtbar. Zuerst hatte es
das Aussehen eines größern Sterns, aber seine Größe wuchs, an-
fangs nnr langsam, später schneller, sodaß das Meteor schließ-
lich einen Lichtschein entwickelte, der so stark war, daß die Gegenden,
über welche es dahinzog, erhellt waren wie am lichten Tage. Be-
sonders merkwürdig war dieses Meteor deshalb, weil es, außer der
gewöhnlichen Funkenlinie, welche für einige Augenblicke die Bahn
eines Meteors zn bezeichnen pflegt, von einem prächtig rothgefärbten
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Lichtphänomen begleitet war, das aber zufolge der schon besprochenen
Wolkenschirme, welche sich dicht vor dem Meteor bilden, nur iu
großer Entfernung von der Explosionsstelle wahrgenommen werden
konnte. Dieser rothe Schein dauerte eine halbe Stunde und nach-
dem er verschwuudeu war, sah man noch über eine Stunde lang
die Bahn des Meteors am Himmelsgewölbe durch ein Helles Wolken-
band bezeichnet, das erst eine Zickzackform annahm und dann all-
mählich verschwand. In der obenangeführten Abhandlung habe ich

versucht darzuthun, daß das Meteor, oder Theile desselben, sowol
bei seinem Aufleuchten als ein Stern, wie auch uach dem Ver-
schwinden des rothen Scheins, wo von ihm nur noch helle Wolken
übrig waren, nicht mit eigenem, sondern mit reflectirtem
Sonnenlicht leuchtete. Der Kern des Meteors, welcher einen
Durchmesser von wenigstens tausend, wahrscheinlich aber von zwei-
bis dreitausend Meter besaßt hatte einen Schweifs der eine Aus-

Vie Feuerkugel vom 31. März 1676.

! Hinsichtlich der Daten, auf denen diese Größenangabe beruht, muß ich auf
die mehrfach angeführte Abhandlung verWeifen. Die Zahlen, welche ich für den
Durchmesser der Wener- und Luleameteore erhalten habe, stimmen mit andern ähn-
lichen Messungen vollkommen überein. Folgende Beispiele mögen dies bestätigen:

31. März 1676: eine Feuerkugel, welche sich von ONO nach WSW über
Dalmatien, das Adriatische Meer, Italien und Corsica in einer Höhe von ungefähr
70 Km über der Oberfläche der Erde bewegte. Die Form war länglichrund. Der
kleinere Durchmesser belief sich auf eine halbe italienische Meile oder beinahe tausend
Meter. — Ueber dieses Meteor, vermuthlich das erste, welches der Gegenstand einer
wissenschaftlichen Monographie (von Professor G. Montanari in Bologna) gewesen
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dehnung von mehrern hundert Kilometern gehabt haben mnß. Dieser
Schweif bestand vermuthlich aus Stoffen, die in der parabolifchen
Bahn des Meteors sehr dünn vertheilt waren, im übrigen aber dieselbe
Zusammensetzung hatten wie diejenigen, welche den Kern desselben
bildeten. Woraus bestand aber dieser Kern, dessen Kubikinhalt sich
wahrscheinlich auf vier Milliarden Kubikmeter belief, und dessen Ge-
wicht, selbst wenn die Masse nur ein Tauseudstel der Schwere der
Luft gehabt hätte, 6000 Tons ausgemacht haben würde? (Eiue solche
Kugel von atmosphärischer Luft würde 6 Millioueu Tons gewogen
haben.)

In dem größern Theile von Schweden lag zur Zeit des Phä-
nomens Schnee. Nachdem ich durch Beobachtungen von einer Menge
von Stellen im Mittlern und nördlichen Schweden, in Finland,
Ingermanland und Estland, bestimmen konnte, daß die Explosion in

ist, sagt der große Hcilley: „I liave muck eonsiclei-ecl tl_i_ 3,vp.3.rg,ne6, ancl tliiuk
it ON6 ok t1.6 I_Hi'<l__t tKinFZ to Ä.count kor, tlillt I liavo MLt witli in tili»
nliliLNOmenli, ok moteoi-8, ancl am inclneed to tliink tliat it mn_t lio _oni<. _01-
-loction ok matter lorm'd in tlie aetlisr, ... ancl tliat tlie Kiirtli met _vit__ it 3,8

it vaBt alonF in itB orli" (?liilo3ovliic_il Ir_._i_3. .tiouZ, Vol. 29, London 1717,
S. 162).

19. März 1719 wurde in England eine Feuerkugel gesehen, deren Durch-
messer Hallet) zu I'/, engl. Meile oder 2,8 Km berechnete. Die Höhe derselben über
der Oberfläche der Erde wurde zn 60 engl. Meilen oder 111 Km berechnet (?I_il.
Irau__lctioNB, Vol. 30, London 1720, S. 978).

14. December 1807. Das Meteor, von dem eine Menge Meteorsteine,
deren größter 16 KZ wog, bei Wcston in Connecticut niederfielen, hatte, nach den
Messungen, welche die kleinsten Zahlen ergaben, einen Durchmesser von 491 Fuß;
wahrscheinlich war aber der Durchmesser drei- bis viermal größer. Die Wolken -

schirmc, welche die Meteore vor sich herschicbcn, verbergen nämlich oft einen Theil
des Lichtphänomens, infolge dessen darf man den Beobachtungen, welche für den
Durchmesser der Feuerkugel die kleinsten Werthe geben, nicht den unbedingten Vor-
zug zuerkennen (_3oxväit_cli, __l6in. ol tlie __.ea,cl. ok ai-._ anä __I<m<_l»_

1815, Vol. 111, n, S. 213). Bei der Fallstelle hatte es eine Höhe von 35 Km über
der Erdoberfläche.

2 Die meisten Feuerkugeln sind mit einem leuchtenden Schweife versehen, der
ans den Theilchen gebildet ist, welche durch den Widerstand der Luft von der Feuer«
tngel losgerissen werden. Dieser Schweif ist jedoch nicht zu verwechseln mit
dem vermuthlich schon außerhalb der Erdatmosphäre existirenden Schweife, den das
Luleämeteor zeigte und der dasselbe zu einem wirklichen Kometoid machte. Ich sehe
mich jedoch genöthigt, in Bezug ans den nähern Beweis hierfür auf die mehrfach an-
geführte Abhandlung („brenne märKliZa elclmeteorer" u. s. w.) zu verweisen.
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der Gegend von Lutea stattgefunden haben mußte, ersuchte ich Dr. Fred-
holm, welcher an der Einsammlung der bei Heßle herabgefallenen
Meteorsteine theilgenommen, nach der Fallstelle zu reisen und keine
Mühe zu sparen, um zu erfahren, ob in der Gegend, über welcher
das Meteor zerplatzte. Meteorstaub oder Meteorsteine niedergefallen
seien. Die Antwort fiel auch diesmal verneinend aus und man muß
hieraus deu Schluß ziehen, daß Stoffe mit festem Verbrennungs-
product keinen wesentlichen Bestandtheil der Feuerkugel oder des
Kometoid ausgemacht haben, das am 29. April 1877, 8 Uhr 37 Min.
Gr. m. Z. in die Erdatmosphäre eintrat und in einer Höhe von 35 Km

zwischen Lutea und Kalix zersprang; oder vielleicht eher, daß die
festen Bestandtheile und Verbrennungsproducte so außerordentlich
fein vertheilt waren, daß mehrere Tage vergingen, ehe sie sich setz-
ten, infolge dessen sie durch Wiude zerstreut und nach entfernten
Gegenden geführt wurden.

Diefe Beispiele dürften zur Genüge darthuu, wie unvollständig
unsere Kenntniß von dem materiellen Substrat iu den Feuerkugeln
ist, sowie auch, daß die Stoffe, welche in der Form von Meteorsteinen
auf die Erde herabfallen, nur einen untergeordneten Bestandtheil
der Feuerkugeln bilden. Das Gewicht der auf die Erde herabgefal-
lenen Meteorsteine kann deshalb keinesfalls als Maßstab für die
Menge der Stoffe angenommen werden, welche die Erde auf diese
Weise aus dem Weltall zugeführt erhält — sie bilden wahrscheinlich
nur einen geringen Bruchtheil von der ganzen Masse der Meteore.

Eine Probe von den Bestandtheilen, welche nebst den Meteor-
steinen in die Boliden eingehen, gibt der Fall bei Heßle. Hier fielen
am 1. Januar 1869 zur Mittagszeit ungefähr 700 Meteorsteine
innerhalb einer von Südost nach Nordwest gehenden Ovale von
einer Länge von 18 Kur uud einer Breite von 3 Kur, die meisten
innerhalb des südlichen Theils der Ovale in der Gegend um Arno
im Mälarsee, und die größten am weitesten gegen Nordwest. Die
Steine gehörten der gewöhnlichsten Art der Meteorite, den sogenann-
ten Kondriten an, die ein Aggregat von kleinen, grauen, radial
strahligen Kugeln von Magnesiasilicaten bilden, in welche zackige
Massen von nickelhaltigem Eisen, etwas Schwefeleisen und Chrom-
eisen eingestreut sind. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, stimmt
die chemische Zusammensetzung der Heßle-Meteorite, falls man von
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Meteorsteine, niedergefallen bei Hehle.
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Ein jeder, welcher sich mit Meteoritanalysen beschäftigt hat,
wird erkennen, daß die Übereinstimmung, welche die nachstehende
Tabelle ergibt, auf keinem Zufall beruhen kann, und daß alfo
die bei Heßle niedergefallene Bolide Proben von den Bestand-
theilen einer kosmischen Wolke oder eines kosmischen Meteor-
schwarms gegeben hat, von dem wenigstens während anderthalb Jahr-
hunderten unserer Erdkugel neues Material zugeführt worden ist.
Glücklicherweise fand der Meteorsteinfall bei Heßle statt, als die Erde
mit Schnee und der See mit Eis bedeckt war. Man war deshalb
im Stande, in gewissen Theilen des Fallgebiets die meisten der
herabgefallenen Steine einzusammeln, von denen viele nur o,i
und darunter wogen. Außerdem sielen in der Gegend der Arno
außer den gewöhnlichen Steinen schwarze Klumpen herab, die binnen
kurzem zerfielen und im Verein mit dem Schneewasser eine dem
Kaffeesatz ähnliche Masse bildeten. Außer den kleinen Meteorsteinen
kam auf dem Eise, besonders in der Heßle-Bucht, auch ein Staub
vor, der auf dem Thauwasser einen leichten Schaum bildete. Die-
ser Staub war von schwarzer Farbe mit einer unbedeutenden
Schattirung in das Braune, enthielt einige mit dem Magnet heraus-
ziehbare Partikel und verglimmte bei Erhitzung, eine rothbraune
Asche zurücklassend. Soweit man nach der zur Analyse verwen-
deten geringen Probe urtheilen kann, wurde der brennbare Bestand-
theil des Standes von einer kohlenreichen Kohlenwasserstoffverbin-
dung nebst (hygroskopischem?) Wasser gebildet; die rothbraune Asche
bestand aus einem Silicat von Eisenoxyd, Kalk, Talkerde und
Natron.

dem Oxydationsgrad und dem stets geringen Schwefel-
gehalt der Bestandtheile absieht, mit mehrern andern zu sehr
verschiedenen Zeiten herabgefallenen Meteorsteinen so vollständig
überein, daß man annehmen muß, daß sie einst alle in entweder
vollkommen metallischem oder vollständig oxydirtem Zustand den-
selben in unserm Sonnensystem kreisenden Meteorschwärmen ange-
hört haben. Die verschiedenartige Beschaffenheit, welche sie jetzt
zeigen, scheint demnach auf Veränderungen zu beruhen, denen die
Meteorite durch den Einfluß reducirender oder oxydirender Stoffe
entweder in der Erdatmosphäre, oder, was wahrscheinlicher sein
dürfte, auf ihreu Bahnen im Weltall unterworfen waren.



KARTE ÜBER DEN METEORSTEINFALL BEI HESSLE.
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Das hier Angeführte dürfte hinreichend sein, um zu zeigeu, daß
viel größere Massen kosmischer Stoffe mit den Boliden aus dem
Weltall auf die Erde niederfallen, als die aufgesammelten Meteor-
steine ergeben, und daß unsere Erdkugel auf diese Weise jährlich
durch Gewichtsquantitäten vermehrt wird, deren wirkliche Größe zwar
schwer zu bestimmen ist, die sich aber gewiß auf Zehutauseude von
Tons belaufen.

Ein ähnliches Kohlenpulver begleitet wahrscheinlich die meisten
Meteorsteine, auch solche, welche selbst keiue Kohlenwasserstoffverbiu-
dungen oder doch nur Spuren davon enthalten, und wahrscheinlich
ist es gerade die Verbrennung der Kohle in der Atmosphäre der
Erde, welche eine Hanptursache des Lichtphänomens bildet, das die
Boliden, die wir beobachten können, beinahe stets entwickeln. Auf
die Meteorite, bei denen die Kohlensubstanz mit der Steinmasse innig
verbunden ist, werde ich später zurückkommen.

Ferner müssen der Erde bedeutende Meugeu kosmischer Stoffe
durch die Tausende von Sternschnuppen zugeführt werdeu, welche
in jeder klaren Nacht beobachtet werden können. Dnrch sorgfältige
Untersuchungen von Bensenberg, Brandes, Quetelet, Humboldt,
Schiavarelli u. A. wissen wir jetzt, daß diese Sternschnuppen
von Staubschwärmeu herrühren, von denen wenigstens ein Theil
unsere Sonue in elliptischen Bahnen umkreist, die mit den Bah-
nen bekannter Kometen übereinstimmen. Dagegen weiß man noch
nichts von dem materiellen Substrat der Steruschnuppeu. Sicher ist
jedenfalls, daß das Lichtphänomen der Sternfchnuppen entweder
durch die Verbrennung eines brennbaren Stoffes verursacht wird
oder vou dem starkeu Glüheu fester Massen herrührt, das durch den
Widerstand hervorgerufen wird, den unsere Luft dem mit kosmischer
Geschwindigkeit in sie eintretenden Meteor entgegensetzt. Wie es sich
hiermit aber auch verhalten möge, so bleibt doch leicht ersichtlich,
daß die Masse der Sternschnuppen nicht so ganz unbedeutend sein
kann, wenn man den Glanz und die Lichtstärke dieses Meteors mit
dem Glanz und der Lichtstärke vergleicht, welche die terrestrischen
Lichtquellen in einer Entfernung zeigen, die der Höhe der Stern-
schnuppen gleichkommt. Diese Höhe beläuft sich auf Hunderte von
Kilometern.

Bedeutendere Quantitäten fester Verbrennungsreste dürften aber
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Bekanntlich kann man in gewissen Nächten, besonders in den
Nächten um deu 10. August und den 13. oder 14. November, das
Herabfallen von großen Massen Sternschnuppen beobachten. Dies be-
ruht darauf, daß unfere Erde an den genannten Tagen zwei zu un-
serm Sonnensystem gehörige Staubringe passirt, deren Lagen nahe
mit den Bahnen zweier Kometen übereinstimmen, nämlich die Lage
des Augustrings mit der Bahn des Kometen Nr. 3 von 1862, und
diejenige des Novemberrings mit der Bahn des Zuerst von Tempel
beobachteten Kometen Nr. 1 von 1866. Der erstere Komet bildet
eigentlich nur den dichtesten, in günstiger Lage zu unserer Erde in
reflectirtem Sonnenlicht sichtbaren Theil eines äußerst verdünnten,
nicht selbstlenchtenden kosmischen Staubrings, welcher in 120 Jahren
einen Umlauf um die Sonne vollendet und jedes Jahr am 10. August
von unserer Erde durchschnitten wird. Einige von den Theilchen
des Rings dringen dann mit kosmischer Geschwindigkeit in die
Atmosphäre der Erde ein, werden infolge des Widerstands der Luft
glühend oder verbrennen uud werden auf diese Weise die Ursache
des August-Sternregens, der in verschiedenen Ländern unter der
Benennung der „feurigen Thränen des heiligen Laurentius" be-
kannt ist. Bei dem Tempel'schen Kometen ist die Meteormasse in
einen größern Klumpen oder richtiger in eine dichtere Wolke con-
centrirt, welche die Sonne in einem Zeitraum von 33^4 Jahren
umkreist und von einer sehr langen, in der Bahn des Kometen be-
legenen, aus einer kosmischen Staubwolke gebildeten Schleppe be-
gleitet ist, durch welche unsere Erde an drei aufeinanderfolgenden
Jahren ungefähr am 13. oder 14. November passirt. In den Jahren
1799, 1831, 1832 und 1833, 1866 und 1867 ist der November-
Sternregen besonders reichlich gewesen. Reste dieses, wie man an-
nimmt, in Auflösung begriffenen (oder in der Bildung befindlichen?)
Kometen finden sich übrigens auch längs der ganzen Bahn desselben,
weshalb man eben in den Jahren, wo die Erde nicht dnrch die
Schleppe des Tempel'schen Kometen geht, Mitte November häufige
Sternschnuppen beobachtet. Ueber das materielle Substrat dieser
beiden, für unsere Erde besonders merkwürdigen Kometen oder, was
dasselbe ist, der August- und November-Sternschnuppen, wissen wir

von den Sternschnuppen nicht auf die Erde herabfallen. Dies
scheint aus folgender Untersuchung Hervorzugeheu.
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noch sehr wenig. Der Svectralapparat hat uus uur gesagt, daß
diese Lichtphäuomene auf dem Glühen fester Stoffe beruhen und
— was mir von großem Gewicht zu fein scheint — daß zwischen den
August- und den Novembermeteoren eine chemische Verschiedenheit
besteht.

Wenn von diesen Meteoren wirklich feste Verbrennuugsproducte
auf die Oberfläche der Erde niederfallen, so müssen sie auch in
Staubform aufzusammeln sein, falls das Phänomen über einer mit
Schnee bedeckten Gegend stattfindet. Dies trifft für die November-
meteore in den nordischen Ländern oft ein, so im Jahre 1882,

Die Bahnen der August- und Novembermeteore.
Nach: Schellen, Die Spectralanalyse (Braunschweig 1870.)
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wo gerade Mitte November viel Schnee in der Gegend von Stock-
holm gefallen war. Infolge dessen ließ ich in einige Säcke von
feiner, reiner Leinwand eine Quantität von dem Schnee sammeln
und schmelzen, welcher in einer südlich von Stockholm am Meeres-
strande gelegenen und von Wäldern umrahmten Gegend während
der Tage vom 15.—20. November gefallen war. Ich hoffte auf
diese Weise eine reiche Ernte von Sternschnuppenstaub zu macheu.
Nach dem Schmelzen des Schnees blieb aber nur ein unbedeu-
tender fester Rest zurück, uud ich suchte iu ihm vergebens nach
metallischem Eisen oder Nickel. Das Schneewasser enthielt keine
Spur vou Chlor oder Schwefelsäure. Dies scheint darzuthuu, daß
die von den Novembermeteoren herrührenden Verbreunuugsproducte
nur eiue sehr geriuge Menge fester Bestandtheile enthalten, und daß
diese in ihrer Znsammensetzung von den Bestandtheilen der ge-
wöhnlichen Art von Meteorsteinen abweichen. Dabei ist jedoch zu
bemerken, daß im Jahre 1882 die Novembermeteore nicht besonders
häufig waren', und daß der feine Staub, welcher vou ihneu deu
obersten Luftschichten der Atmosphäre zugeführt wurde, vielleicht
eine längere Zeit als 5—6 Tage bedurfte, um an die Oberfläche der
Erde zu gelangeu. Für diejenigen, welche Schiaparelli's n. A. epoche-
machende Untersuchungen über die Sternschnuppen nicht näher ken-
nen, mag hier angeführt werden, daß die Erde während ihrer Bahn
um die Sonne auch eine Menge anderer in Bezug auf Lage und
Bewegung fehr verschiedene Staubriuge passirt. Von diesen ist
besonders ein Ring bemerkenswert!), durch welchen die Erde am
27. und 28. November hindurchgeht, indem seine Lage, wie sorg-
fältige Untersuchungen gezeigt, mit der Bahn eines Kometen (des
Biela'sehen) übereinstimmt, der seinen Kreislauf um die Sonne in
6^/3 Jahren vollendet, und welcher gegenwärtig in mehrere kleinere
Theile zerfallen ist oder sich vielleicht ganz und gar in einen Ko-
meten- oder Staubriug aufgelöst hat, an dessen Vorhandensein uns
nur die häufigen Sternschnuppe« erinnern, die in gewissen Jahren
an den genannten Tagen im November niederfallen.

' Iu Schweden wurden aber auch am Morgen des 15. November 1883 eine
große Menge Sternschnuppen beobachtet.

Ein anderes, mit Feuerkugeln und Sternschnuppe« nahe ver-
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wandtes Phänomen ist das Auftreten dunkler kosmischer Wolten-
kngeln in der Atmosphäre der Erde. Es ist selbstverständlich schwer,
diese kosmischen Wolkenflecke von den gewöhnlichen Wolken zu uuter-
scheideu, und die Beobachtungen über diese Naturerscheinung sind
deshalb gering an Zahl und wenig beweisend. Aber auch hier kanu
ich aus Schweden einen sehr merkwürdigen Fall anführen, welcher, ob-
fchon vor 76 Jahren in den „Bv6NB___. Vot6i_Bk_.nBnKtr<l6_n_6NB Hund-
linAir" beschrieben, nicht in die ziemlich ausführliche Literatur über
hierhergehörige Naturerscheiuuugeu aufgenommen ist. Es ist zugleich
eins der am vollständigsten beschriebenen Phänomene dieser Art,
welche ich kenne, uud ich theile deshalb den Originalbericht ziemlich
unverkürzt mit.

„Eigeuthümliches Naturphänomen, beschrieben von
Erik Acharins (X. Vot. Ulrncll. 1808, S. 215). Am 16. Mai,
an einem sehr warmen Tage und bei südwestlichem Sturme und
klarem Himmel, begann um ungefähr 4 Uhr nachmittags die Sonne
sich zu verdunkeln und ihren Glanz zn verlieren, sodaß sie mit bloßen
Augen betrachtet werden konnte; ihre Farbe war dunkelroch oder
beinahe ziegelfarben ohne Glanz. Gleichzeitig sah man am westlichen
Horizonte, von welcher Richtung der Wind wehte, eine Menge Kugeln
oder sphärische Körper nach und nach mit Geschwindigkeit aufsteigen.
Die Kugeln schieueu für das unbewaffnete Auge die Größe eines Kopfes
zu habeu und wareu von dunkelbrauner Farbe. Je mehr diefe Kör-
per, welche eine anfehnliche aber ungleichmäßige Breite am sichtbaren
Himmel einnahmen, sich der Sonne näherten, desto dnnkler wurdeu
sie, sodaß sie in der Nähe der Sonne kohlschwarz erschienen. Bei
dieser Elevation wurde ihre Geschwindigkeit geringer und viele blie-
ben gleichsam stehen, beschlennigten ihre frühere Bewegung aber bald
wieder und gingen in derselben Richtung beinahe horizontal weiter.
Während ihres Laufes verschwanden einige, andere fielen herab, die
meisten aber setzten ihre Bahn in fast gerader Linie fort, bis sie
für das Auge am östlichen Horizont verschwanden. Das Phänomen
war ohne Unterbrechung über zwei gute Stunden sichtbar, während
welcher Zeit stets neue Körper von gleicher Beschaffenheit millionen-
weise am westlichen Horizont unregelmäßig einer nach dem andern
aufstiegen und ihren Weg unter stets gleichem Verhalten fortsetzten.
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Kein Getöse, Geräusch oder Sauseu in der Luft wurde vou ihneu ver-
ursacht. Während sich die Geschwindigkeit dieserKugeln beim Vorüber-
gehen vor der Sonne verminderte, wurden mehrere derselben, 3, 6 bis
8 Stück in einer Reihe zusammengekettet, und, gleich Kettenkugeln,
durch einen schmalen, geraden Stiel miteinander vereinigt. Wenn
sie aber wieder eine größere Geschwindigkeit angenommen hatten,
wurden sie aufs neue voneinander getrennt, und eine jede bekam
dann einen dem Anfchein nach 3 —4 Faden langen Schweif, welcher
an der Basis, wo er mit der Kugel vereinigt war, eine größere
Breite hatte und sich allmählich zu einer feinen Spitze verschmälerte.
Nach und nach verschwanden diese Schweife, welche dieselbe schwarze
Farbe hatten wie die Kugel.

„Der Zufall fügte es glücklicherweise so, daß eiuige dieser Kugeln
in der Nähe und nur etliche Fadeu eutferut vou dem Secretär Knnt
Gustav Wettermark niederfielen, welcher bei dem genannten Dorfe
(Bifkopsberga bei Skeninge) das Phänomen lange und mit Aufmerk-
samkeit betrachtet hatte. Beim Herabfallelt dieser kugelförmigen
Körper schien die schwarze Farbe derselben mehr uud mehr zu ver-
schwinden je näher sie der Erde kanten, auch verloren sie sich nahezu
aus den Augen, bis sie sich auf einige Faden genähert hatten, wo
sie wieder durch verschiedene wechselnde Farben sichtbar wurden, ganz
wie die Luftblasen, welche Kinder zu ihrem Vergnügen aus Seifen-
wasser mittels eines Röhrchens erzeugen. Als die Stelle, wo eiue solche
Kugel niederfiel, gleich darauf untersucht wurde, eutdeckte man nichts
anderes als ein kaum sichtbares Häutcheu, das so düuu und fein
wie Spinnengewebe war und anfänglich in verschiedenen Farben
spielte, bald aber gänzlich eintrocknete und verschwand.' Als sehr
eigenthümlich muß auch bemerkt werden, daß die scheinbare Größe
der Kugelu keiue uennenswerthe Veräuderuug erlitt, deun sie hatteu
dieselben Dimensionen sowol bei ihrem Aufsteigen am westliche«
Horizont, als auch bei ihrem Vorübergang vor der Sonne und
während des ganzen Wegs zum östlichen Theil des Himmels, wo sie
verschwanden."

' Die Angabe, daß ein Theil der dunkeln Kugeln in der Nachbarschaft des
Beobachters niedergefallen sei, beruht offenbar auf einer bei derartigen Beobachtungen
sehr gewöhnlichen optischen Täuschung. — Das vermeintliche Niederfallen gelatinöser
Stoffe werde ich später besprechen.
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Ein anderes Beispiel von einem gewissermaßen gleichartigen
Phänomen ist angeführt in „ll^toirs äs I'_^s_.__6u__s. _^nnss 1777"
(Paris 1780), S. 464. Gelegentlich einer Beobachtung von Sonnen-
flecken mit einem für jene Zeit ausgezeichneten achromatischen Tubus
sah der Astronom Charles Messier in Paris am 17. Juni 1777
zur Mittagszeit eine ungeheuere Menge dunkler Kugeln während fünf
Minnten die Sonnenfcheibe von Westsüdwest nach Ostnordost Pas-
siren. Zuweilen traten diese Kugeln in solcher Menge auf, daß die
sieben großen Sonnenflecken, welche an dem der Erde zugekehrten
Theil der Sonnenfläche sich vorfanden, nur mit Schwierigkeit zu
unterfcheideu waren. Die Kugeln hatten einen scheinbaren Durch-
messer von uugefähr 3". Sie zeigten sich in dem für die Be-
obachtung der Sonne eingestellten Tubus mit schärfen
Contoureu. Hieraus kann man schließen, daß ihre Bahn vom
Beobachter so weit entfernt war, daß ihr wirklicher Durchmesser
wenigstens 0,i —0,i5 ur betrug, ein Umstand, der die Möglichkeit
ausschließt, daß das Phänomen von Regentropfen oder Hagelkörnern
herrührte. Es verdankt sein Entstehen offenbar einem Meteoriten-
schwarm, der, ohne Licht- oder Lauterscheinnngen zu entwickeln, zwi-
schen der Erde und der Sonne passirte. Es ist anzunehmen, daß
eine ähnliche Ursache auch die Verdunkelung der Sonne veranlaßte,
welche im April 1547 drei Tage währte und bei welcher der Schein
der Sonne blutroth und so schwach wurde, daß die Sterne für das
bloße Auge sichtbar wurden. Hierbei ist zn bemerken, daß schon Kepp-
ler dieses Phänomen durch die Annahme erklärte, daß die Sonne
durch eine kosmische Staubwolke oder, wie er es nannte, eine „_na-
tsri_. soinstisa latinB BNLti'Blr st tsnnior" verdunkelt wnrde.

' Die Souue scheint im April dieses Jahres zweimal, nämlich am 12. und
21. auf ungewöhnliche Weise verdunkelt worden zu sein (vgl. krodiziorum l.e

o.tsntornm clironieon per I_<^<:oBtliLN6m H,n_)63,^u6UB6m, Basel 1557,
S. 595—596). Keppler bespricht dieses Phänomen in „_^Btronomil.o, _?arB Optica,"
Kap. VI, 11, und in „De Btelll. nov«, Berpentlirii", Kap. XXIII. An letztgenannter
Stelle legt er dieser Beobachtung großen Werth bei, als einem Beweis für die
Richtigkeit seiner Behauptung, daß die Himmelskörper veränderlich seien oder, wie
Keppler's eigene Worte lauten „lüoeli materiain 6886 «It6ri.l.ilem", was den Lehren
der Aristotelischen Philosophie gänzlich widersprach.
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Ferner gehört auch das Niederfallen kosmischen Standes zu der
Gruppe der hier besprochenen Naturerscheinungen. Schon Chladni
widmet in seinem öfter angeführten, 1819 gedruckten Werke über
Feuer-Meteore ein ganzes Kapitel der chronologischen Aufzählung
der Fälle, wo staubförmige oder weiche Stoffe auf die Erde nieder-
gefallen sind, und dieser vorurtheilsfreie Forscher ist offenbar davon
überzeugt, daß man es hier mit einem Phänomen kosmischen Ur-
sprungs zu thun hat. Später hat diesen Gegenstand Ehrenberg (in
einer Anzahl in den Schriften der Akademie zu Berlin gedruckter
Aufsätze, gesammelt in „Passatstaub und Blutregen" 1849^)
behandelt, ist aber zu einem Resultate gekommen, das dem von
Chladni entgegengesetzt ist, wennschon, wie ich später zeigen werde,
seine Gründe hierfür ziemlich schwach sind.

Ungefähr am 6. November im Jahre 472 wurde zur Mittags-
zeit in der Nähe von Konstantinopel eine schwarze Wolke beobachtet,
welche schließlich zn glühen ansing, nnd von welcher um Mitternacht
ein rußähnlicher Staub niedersiel. Dieser bildete an vielen Stellen
eine handhohe Schicht, roch unangenehm und war so heiß, daß die
Pflanzen, anf welche er niederfiel, vertrockneten. Man stellte Pro-
cessionen an, um das Unglück abznwehren, und dieser Tag wurde
in der griechischen Kirche lange als ein Bußtag gefeiert (Chladni,
Ueber Feuer-Meteore, S. 359).

Am 3. December 1586 fielen bei Verden in Hannover mit Blitz
uud heftigem Donner (d. h. von einer zerplatzenden Feuerkugel) be-
trächtliche Massen eines theils rothen, theils schwarzen Standes nie-
der, welcher die Breter verkohlte, auf die er siel. Der Staub scheint
von ganz derselben Art wie der schwarze Kohlenstaub gewesen zu
sein, welcher den Steinfall bei Heßle begleitete, und welcher nach
der Verbrennung eine rothbraune Afche gibt (Chladni, S. 366).

Vorerst mögen hier einige der lehrreichsten und am besten be-
kannten Phänomene besprochen werden.

Am 13. und 14. März 1813 sah man im südlichen Italien eine
rothe Wolke, die eine solche Finsterniß verursachte, daß man um
4 Uhr nachmittags Licht anzünden mußte, uud daß das Volk nach den
Kirchen eilte, in dem Glauben, die Welt werde untergehen. Aus die-
ser Wolke fielen bei Cutro in Calabrien Meteorsteine, und an vielen
Stellen in Italien ein rother Regen nebst einem ziegelbraunen Staube
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nieder, von dem zuweilen ein schwarzes, kohlenartiges Pulver durch
Schlemmen abgesondert werden konnte. Dieser Staub wurde von
Sementini chemisch untersucht, der darin unter anderm auch Chrom
vorfand, welcher Stoff in geringer Menge in den meisten Meteor-
steinen angetroffen wird, und dessen Vorkommen in dem in Cala-
brien niedergefallenen Staube als ein fernerer Beweis für den
kosmischen Ursprung desselben angeführt wurde. Gerade deshalb
haben andere Verfasser auf eine Weife, welche bis zu einem gewissen
Grade an die erste Verketzerung von Chladni's Lehren erinnert, die
Richtigkeit der Chrombestimmung des Professors der Chemie Semen-
tini zu verneinen gesucht. Auf alle Fälle ist es schwer ersichtlich,
was damit für ihre Lehren gewonnen sein würde. Es kann näm-
lich nicht bestritten werden, daß neben den Meteorsteinen auch ein
dem calabrischen sehr ähnlicher Staub mehrfach niedergefallen ist,
so z. B. 333 in China, 897 am Euphrat und 1618 in Steiermark,
nnd daß ein solcher Stand die am häusigsten vorkommende Art von
Meteorsteinen begleitet, zeigt der beschriebene Steinfall bei Heßle
in Upland.

Am 3. und 4. Juli 1814 fiel auf der vor der Mündung des
Lorenzstromes in Canada gelegenen Insel Anticosti ein leichtes,
schwarzes, kienrußähnliches Pulver nieder. Am ersten Tage trat gegen
Abend eine solche Finsternis; ein, daß man vom Deck eines in der
Nähe der Insel vor Anker liegenden Schiffes Masten und Takelwerk
nicht zu unterscheiden vermochte. Während der Nacht und des darauf-
folgenden Tages fiel eine leichte, schwarze Asche in so großer Menge
nieder, daß das Wasser in einem in der Takelage hängenden Schöpf-
eimer schwarz wie Tinte wnrde. Erst gegen Mittag konnte man
wieder die Sonne sehen, welche dann ein röthliches Licht hatte. Am
9. November 1819 fand ein ähnliches Phänomen in der Gegend
von Montreal und am 16. desselben Monats bei Broughton in
Nordamerika statt (^.nn. cls «Minis st äs nn)'Bilins, XV, Paris
1820, S. 426). Der kosmische Niederschlag im November 1819
muß sich übrigens über einen bedeutenden Theil der Erde erstreckt
haben. Schon am 2. desselben Monats siel bei Blantenberghe in
Flandern ein stark rothgefärbter Regen, welcher, nach Untersnchungen

l Gilbert's Anualen der Physik, 64. Bd. (Leipzig 1820), S. 327.
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von Meyer und van Stoop, Kobalt und vermuthlich auch Nickel-
chlorüre nebst einer Menge lebender Organismen enthielt, welche
leider nicht näher untersucht wurden und welche sich in der Flüssig-
keit vielleicht erst nach dem Herabfallen des Regens entwickelt hat-
ten. Das Vorhandenfein des Kobalts im Regen deutet offeubar
darauf hin, daß ein Theil der Bestandtheile desselben kosmischen
Urspruugs war. Eine ähnliche Beobachtung wurde 1881 in leniseisk
in Sibirien gemacht. Der aus politischen Gründen nach dieser
Stadt verwiesene Herr Marks, welcher sich während seines un-
freiwilligen Aufenthalts in Sibirien meteorologischen Beobachtun-
gen widmete, bemerkte, daß das Negenwasser, das sich nach einem
am 30. October (alten Stils?) um 10 Uhr abends gefallenen, von
einem heftigen Winde begleiteten Regen im Regenmesser ansammelte,
eine stark ziegelrothe Farbe hatte. Das Wasser wurde filtrirt, und
das, was sich im Filtrum gesammelt, analysirt. Hierbei zeigte es
sich, daß dieses Residuum Kobalt, Nickel und Eisen enthielt, nicht
aber Mangans

' Gilbert's Annalen der Physik, 64. Bd. (Leipzig 1820), S. 335. — Der
Hauptfärbstoff im rothen Schnee und vermuthlich auch im rothen Regen besteht ge-
wöhnlich aus einer einzelligen Alge, Fpliakrella nivalis Außerdem enthält der rothe
Schnee aber auch unorganische Stoffe, rostgefärbt von sehr fein zertheiltem Eisenoxyd
(bis zu 50°/,). Vieles spricht dafür, daß diese Stoffe, der erdige Bestandtheil des
rothen Schnees, oft kosmifcheu Ursprungs sind. Leider ist die chemische Untersuchung
dieses interessanten Stoffes, welche von Peschier ausgeführt wurde (Lilüiotüeque
univ6rBelle, XII, Genf 1819, S. 254), nur eiu einziges mal wiederholt worden,

nämlich durch die Analyse, welcher ich die unorganischen Bestandthcilc des von den
Herren Nathorst und de Gccr 1882 auf Spitzbergen gesammelten rothen Schnees
unterzog. Der von mir untersuchte Stoff bestand offenbar aus Staub von de»
umliegenden Felsenmassen. Meine Analyse ist in Professor Wittrock's Abhandlung
„Ueber die Schnee- und Eisflora" augegeben. «Vgl. S. 93.)

- Nach einer mir von Herrn Marks zugekommenen privaten Mittheilung.

Schließlich kann ich hier auch eine in Skandinavien gemachte
Beobachtung anführen. Bei einem bedeutenden Schneefall, welcher
in der Nacht vom 26. zum 27. Januar 1881 bei Selö, Stavenäs
uud audern Stellen der Westküste Norwegens zwischen dem 62.° und
64.° nördl. Breite eintrat, waren die Schneefelder auf den Abhängen
der Berge an vielen Stellen ganz grau. Infolge des Bimsteinstaubes
von Island, welcher am 29. und 30. März 1875 im Mittlern Theile
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der skandinavischen Halbinsel bis nach Stockholm niederfiel und
von dem in den Zeitungen viel gesprochen wurde, sah man den
Selö-Staub anfangs als einen „Gruß von Island" an. Eine Unter-
suchung, welche Professor Brögger mit einer der Universität in
Christiania eingesandten Probe anstellte, bestätigte diese Vermuthuug
aber uicht. Der Selö-Staub bestand nämlich wesentlich aus Kohle,
ein Bestandtheil, welcher, wie Herr Brögger mit Recht bemerkt, die
Möglichkeit eines vulkanischen Ursprungs ausschließt. Der Schluß-
satz aber, den Herr Brögger hieraus zieht, nämlich, daß der Staub
aus Ruß bestehe, der vom Winde von den Fabriken in England nach

geführt worden, scheint nicht
bedacht zu sein. Der Staub war

über ein Gebiet mit einem
von mehr

ein Areal
wenigstens auf 10000

werden muß. Damit
solcher Staub dem Schnee

Farbe verleihen muß
mssr per Quadrat-

betragen, was für
Gebiet 1000 Tonnen

Ctr. ausmachen So
Ruß können wol englischen

Fabriken nicht auf einmal nach Norwegen senden. Gegen die Ruß-
theorie spricht übrigens auch eine spätere mikroskopische Untersuchung
von Dr. Reusch, welche dargethan hat, daß der Staub aus organi-
schen Stoffen und einem sehr feinen, nicht vulkanischen Sande be-
stand. Herr Reusch vermuthet, daß es terrestrischer, von einem
Wirbelwind nach Norwegen geführter Staub gewesen, dies wird
aber durch den reichen Kohlengehalt widerlegt, den Brögger in der
von ihm untersuchten Probe gefunden. Es unterliegt meiner Ansicht
nach keinem Zweifel, daß man es hier mit einem Staube zu thun
hat, der ungefähr derselben Art ist wie derjenige, welcher bei Anti-
kosti uud Heßle niederfiel, nnd dessen Hauptmasse kosmischen Ur-
sprungs war (vgl. X^wreu, Lt Musterst Nuan6äßß^ritt, hrsg.
von Carl Krafft, 5. Jahrg., 1881, S. 47 und 112).

Stanb, in der Nacht zum 27. Januar 1881
auf der Westküfte Norwegens nieder-

gefallen.
G. Brauner Glimmer, H. Hornblende,

E. Epidot, V. Bflanzenreste.
(Ungefähr 300mal vergrößert.)
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Eine besondere Aufmerksamkeit verdient der Umstand, daß die
reichen Staubfälle 472 und 1819 im November eintraten. Es ist
deshalb möglich, daß sie von dem Meteoritenschwarm herrührten,
dessen Bahn die Erde gegenwärtig in den Tagen um den 14. No-
vember passirt.

Die hier angeführten Beispiele dürften genügen, um zu be-
weisen, daß Stanbmeteore oder kosmische Staubansammlungen wirk-
lich im Weltenraume vorkommen, und daß zuweilen von ihnen Stoffe
auf die Erde niederfallen. Es dürfte nämlich kein Forscher jetzt
noch verneinen wollen, daß der schwarze, nach seiner Verbrennung
rothbraune Staub, welcher in der Hauptstadt des oströmischen Reichs
niederfiel, uud der Kobaltgehalt im Regen von Blankenberghe und
leniseisk kosmischen Ursprungs waren.

Wahrscheinlich wird aber nicht auf diese Weise unserer Erde
das meiste Staubmaterial zugeführt. Viele Umstände sprechen näm-
lich dafür, daß der von uns bewohnte Himmelskörper auf seiner
Bahn im Weltenraum isolirte (d. h. nicht zu Meteoren oder
Kometoiden vereinigte) Staubpartikel aufsammelt, und daß deshalb
ein beständiger, wenn auch an sich äußerst unansehnlicher Staub-
niederschlag auf die Erdoberfläche stattfindet. Sicherlich ist die
Menge der kosmischen Stoffe, welche uns auf diese Weise zugeführt
werden, sehr groß, wenn auch die Staubmenge, die während eines
Jahres an den verschiedenen Stellen auf die Oberfläche der Erde
niederfällt, so unbedeutend ist, daß der niedergefallene Staub nur
unt^r besonders günstigen Verhältnissen und vorzugsweise in den
Polargegenden, d. h. in Gegenden bemerkt werden kann, wo die
obern Schichten der Erde an den meisten Stellen das ganze Jahr
hindurch gefroren oder vom Wasser durchzogen sind, sodaß terrestrische
Staubwolken sich nicht bilden können und äußerst unansehnliche
fremde, dunkle Staubkörner mit Leichtigkeit auf der weißen Schnee-
decke wahrgenommen werdend Die wichtigsten Beobachtungen, welche
in dieser Hinsicht gemacht wurden, sind folgende:

Zufolge der Irradiation des Lichts kann man nicht einmal sehr feine,
schwarze Staubkörner auf weißem Schnee entdecken. Aber auch die Schneemasse, in
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l. Stockholm, December 1871.^ In den ersten Tagen im
December 1871 fand in der Gegend von Stockholm ein reichlicher
Schneefall statt, wie man ihn seit mehrern Jahrzehnten nicht ge-
sehen. Mehrere Personen kamen nm, eingeschneit in der nnmittel-
baren Nähe der Hanptstadt, die Straßen waren gesperrt nnd die
Dächer der Häuser mit einem dicken Schneelager bedeckt. Die-
ser Schneefall brachte mich anf den Gedanken, zn prüfen, ob nicht
der anscheinend reine Schnee feste Partikel enthalte, und ich ließ
zu diesem Zweck von dem Schnee, welcher am letzten Tage gefallen
war, ungefähr 1 sinn nnter Beobachtung der nöthigen Vorsichts-
maßregeln sammeln nnd schmelzen. Es ist selbstverständlich, daß
an diesem Tage die Luft von dem Niederschlag der vorhergehenden
Tage vollkommen gereinigt sein mußte. Ich erwartete von meinem
Versnche deshalb kein anderes Ergebniß, als daß der Schnee sich
vollkommen rein zeigen werde; gegen alles Vermuthen aber blieb
nach dem Schmelzen des Schnees ein geringer Nest znrück, be-
stehend ans:

einem schwarzen Kohlenpnlver, das bei der Erhitzung
im Kolben flüssige Destillationsproductc und bei der Ver-
brennnng rothbraune Asche in reichlicher Menge gab,
außerdem auch mit dem Magnet herausziehbare Partikel
euthielt, die beim Reiben in einem Mörser von Achat deut-
lich zeigten, daß sie metallischer Natur waren, und welche
bei Auflösung in Säuren mit gewöhnlichen Reagentien die
Reactionen des Eisens ergaben.

2. Evois in Finland, 13. März 1872. Eine ähnliche
Untersuchung wurde von Dr. Karl Nordenskiöld bei der Forstlehr-
anstalt zu Evois in Finland ausgeführt, die, nördlich von Helsing-
sors, ziemlich fern von Städten und Fabrikplätzen gelegen ist. Bei

Zu Anstellung weiterer Untersuchungen war das Material zu
gering.

welcher man mit bloßem Ange nicht die geringste Verunreinigung wahrnehmen kann,
zeigt sich, wenn sie zu einem kleinern Klumpen zusammengeschmolzen, oft durch einen
feinen schwarzen Staub verunreinigt.

l Vgl. „0m __o_n_iBllt Btokt, 80M M6Ü N6ll6rllÜrcl6U k3.1161- tili M-t_s'tl.n"
(i)kv6i-Bi3t sik V6t6NBk. _^1_5.(1. ?öl-__a__äl., 1874, S. 3).
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3. Die Treibeisfelder an der Nordküste Spitzbergens,
am 8. und 23. September 1872. Die Quantität metallischen
Eisens, welche bei den zuvor erwähnten Schneeschmelzungen erhalten
wurde, war zu unbedeutend, nm eine zuverlässige Probe zu er-
geben von den Metallen, Nickel und Kobalt, welche stets Eisen me-
teorischen Ursprungs zu begleiten pflegen, die aber in dem in unfern
Werkstätten erzeugten Eisen fehlen. Gegen diese Versuche könnte
außerdem eingewendet werden, daß sie in Gegenden ausgeführt
worden, welche mechanischen Werkstätten, Eisenbahnen und andern in-
dustriellen Anlagen doch zn nahe gelegen sind, um vollständig sicher sein
zu können, daß die Kohle nicht von deren Herden und das Eisen von
dem Abfall von den Ungeheuern Massen dieses Metalls herrühre, das
die Industrie und der Ackerbau jährlich verbrauchen. Ich beschloß
deshalb, die Versuche während der Polarexpedition zu erneuern, die
1872 mit der Absicht auslief, irgendwo an der Nordküste von Spitz-
bergen zu überwintern, welche also die von menschlichen Wohnplätzen
meist entfernten Gegenden der nördlichen Hemisphäre, die zu er-
reichen waren, besuchen sollte. Eine Gelegenheit zu derartigen Unter-
suchungen bot sich im Anfange der Expedition bei den vielen ver-
geblichen Versuchen, von den Inseln an der nordwestlichen Spitze
Spitzbergens an die Parry-Insel vorzudringen, an die Stelle, welche
zum Ueberwinterungsplatz ausersehen war, die wir aber infolge
der an der Nordküste von Spitzbergen angehäuften Eismassen im
Herbst 1872 nicht erreichen konnten. Bei den ersten Versuchen,
zwischen den dicht gepackten Treibeismassen vorzudringen, wurde das
Schiff am 8. August nahe 80° nördl. Br. und 13° östl. L. von

einem unter Beobachtung der erforderlichen Vorsicht bewerkstelligten
Schneeschmelzen wurde auch hier aus dem Schnee ein schwarzer,
kohlenähnlicher, gleichsam zusammengefilzter Stoff erhalten, in dem
sich weiße oder weißgelbe Körner vorfanden, und aus dem man
mit dem Magnet schwarze Körner ziehen konnte, die bei
Reibung im Achatmörser zeigten, daß sie aus metallischem
Eisen bestanden.

' Ein Theil des auf metallurgischem Wege gewonnenen Eisens enthält jedoch
Spuren von Nickel, aber nicht in solcher Menge, daß man dasselbe in Eisentheilchcn
von einigen Milligramm auffinden kann.
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Greenwich für einige Stunden mitten zwischen größern Treibeis-
feldern vertaut. Dieselben waren ganz sicher von einem weit höhern
Breitengrad herabgetrieben. Als die Schneealgen, welche die Treib-
eisfelder bedeckten, untersucht wurden, fand ich diese Felder dicht mit
kleinen, schwarzen Partikeln bestreut, die theils auf der Oberfläche
des Schnees ausgebreitet, theils in einer einige Zoll tiefer belegenen,
in eine körnige Eismasse verwandelten Schneeschicht eingestreut lagen,
oder am Boden kleiner, senkrechter uud cylindrischer Löcher, welche
sich überall auf der Oberfläche des Schnees fanden, angetroffen wur-
den. Bei der Einsammlung war dieser Staub nahezu schwarz, nach
dem Trocknen aber wurde er grau. Er enthielt magnetische
Partikel in reichlicher Menge, welche, im Achatmörser ge-
rieben, graue Metallspäncheu gaben, die aus Kupfervitriol
metallisches Kupfer ausfällten. Dieselbe Untersuchung wurde
am 2. September wiederholt, wo wir, ebenfalls durch Eis am Weiter-
kommen gehindert, genöthigt waren, das Schiff auf 80° nördl. Br.
und 15° östl. L. von Greenwich zu vertäuen. Die Oberfläche des
Eisfeldes bestand zuerst aus einer 50 nun dicken Schicht lofen, frisch-
gefallenen Schnees, dann kam eine 8 nun dicke Schicht hartgewor-
denen alten Schnees und znletzt eine 30 nun dicke Schicht Schnee,
der in eine krystallinische, körnige Masse umgewandelt war. Die
letztere Schicht war voll von kleinen schwarzen Körnchen, die beim
Trocknen grau wurden, und unter denen sich zahlreiche, mit
dem Magnet ausziehbare Partikelchen befanden, welche, wie
die oben beschriebenen, im Achatmörser graue Metallflitter
gabeu, die aus Kupfervitriol metallifches Kupfer ausfäll-
ten. Die Menge der an diesen Stellen dem Schnee beigemischten
magnetischen Partikel dürfte auf 0,i —1 rngr per Quadratmeter ge-
schätzt werden können. Ich erhielt hier Gelegenheit, so viel
von dem fraglichen Staube sammeln zu können, daß ich nach der
Heimkehr mit ein paar Milligramm einige Proben anstellen konnte,
welche zeigten, daß der Staub — außer metallischem Eisen —

Phosphor, Kobalt nnd wahrscheinlich auch Nickel enthielt.
Was sich in den Säuren nicht löste, bestand aus äußerst feinem,
kantigem, farblosem Sande, zwischen dem einige Fragmente von
Diatomaceen unterschieden wurden.
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4. Grönlands Inlandeis 1870. Veranlaßt durch diese
Beobachtungen, untersuchte ich nochmals den merkwürdigen Staub
(Kryokouit), den ich 1870 in nicht unbeträchtlicher Meuge gleich-
mäßig über das Inlandeis Grönlands, sowol am Saume des-
selben wie auch in einer Entfernung vou 30 englifcheu Meileu
von der Küste und in einer Höhe von 700 in über dem Meere,
ausgebreitet fand. Es dürfte künftigen Forschungen vorbehalten blei-
ben, zu ermitteln, woher die Hauptmasse des Kryokouits stammt —

von den Lehmschichten uuter der Eisdecke der Gletscher ist er nicht
herausgedrungen; gewiß ist es ein Luftfediment, sei es, daß das
Material aus dem Kosmos gekommen oder durch Stürme von den
Granitbergen Grönlands oder aus dem Innern dieses Landes dort-
hin geführt worden ist. Daß dieses Pulver aber wenigstens einen
Bestandtheil kosmischen Ursprungs enthalten hat, geht unter anderm
darans hervor, daß ich, nachdem ich mit einem, der Sicherheit wegen
mit einer Papierhülse umgebenen Magnet eine größere Menge der
magnetischen Bestandtheile aus dem Staube herausgezogen, beim
Reiben derselben in einem Achatmörser fand, daß sie graue
Metallpartikel enthielten, die aus Kupfervitriol metalli-
sches Kupfer ausfällten, und bei forgfältiger Prüfung einer
größern Menge Materials vollkommen sichere Reactionen von
Kobalt (nach Ausscheidung des Eisens schmaltfarbige Perle mit

' Der Kryokonit wurde vou mir auf einem Eisplateau eingesammelt, das
höher lag als alle Granit- oder Gneisberge in der Gegend. Das Plateau wurde
von tiefen Schluchten durchkreuzt, welche für das Wasser von den Bodenschichten
des Inlandeises Ablaufskanäle bildeten und es hinderten, an die Oberfläche zu drin-
gen und Schutt und Lehm dorthin zn führen. Auf der Oberfläche des Eises wur»
den hier außerdem auch keine Spuren von Moränenbildungen bemerkt. Das von
mir mitgebrachte Material wurde also unter ganz andern und für feine Reinheit
günstiger« Verhältnissen eingesammelt als der Schutt, den die Herren I. A. D. Jen-
sen, A. Kornerup und Dr. Holst von dem Inlandeise des südlichen Grönland aus
einer Gegend heimführten, in welcher bedeutende Bergkegel (sogenannte „Nnnatacken")
an vielen Stellen aus dem Eise emporragten („Meddelelser om Grönland", 1,
Kopenhagen 1879, S. 122). Da genaue mikroskopische Untersuchungen von Lasaulx
gezeigt, daß der Kryokonit eine bedeutende Menge Quarz enthielt, welches Mineral
man noch nicht mit Sicherheit in Meteorsteinen gefunden hat, fo muß die An-
nahme, daß die Hauptmasse des Kryokonits kosmischen Ursprungs war, bis auf
weiteres wegfallen. Ich sage „bis auf weiteres", denn früher oder später wird
man finden, daß auch granitartiger Staub aus dem Weltall auf die Erde niederfällt.
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Borax, gelbe Fällung mit salpetersaurem Kali) und Kupfer, sowie
eine so starke Andeutung von Nickel gaben, wie man sie in Anbe-
tracht der weniger scharfen Reagentien, welche man für dieses Metall
hat, beim Arbeiten mit so kleinen Quantitäten nur immer erwarten
konnte. Es dürfte außerdem erwähne.tswerth fein, daß Aether aus
dem Kryokonit eine geringe Menge von einem bei gewöhnlicher
Temperatur halb flüssigen, braunen, übelriechenden Stoffe auszieht,
der in Wasser unlöslich, in Aether und Ammoniak löslich ist. Un-
gewiß dürfte sein, ob dieser organische Stoff, der an solchen Stellen
auf dem Inlandeise, wo der Kryokonit von den Gletscherströmen zn
größern Massen zusammengeführt war, einen äußerst unangenehmeu
Geruch verbreitete, ein kosmisches Substrat für die kleinen Algen
u. s. w., welche überall auf der Oberfläche des Inlandeises vorkom-
men, oder ein Erzeugniß dieser Algenvegetation ist — eine eigen-
thümliche Humusbildung auf dem Inlandeise.

5. Stockholm 1873. Beim Schmelzen von ungefähr 500 zr
Hagel, gesammelt während eines geringen Hagelschauers auf dem
Hofe des Akademiegebäudes in Stockholm, zeigte es sich, daß
der Hagel kleine schwarze Körner enthielt, die beim Reiben in
einem Achatmörser graue Metallflitter ergaben, welche aus Kupfer-
vitriol metallisches Kupfer ausfällten. Da der Hof der Akademie
rings von hohen Gebäuden umgeben ist, so liegt die Möglichkeit vor,
daß der Eisengehalt der Hagelkörner von den eisernen Dächern der
Gebäude herrührte, die abgerundete Form und die Lage der Eisen-
körner im Hagel aber sprachen dafür, daß sie nicht von den rost-
braunen Platten der Dächer herstammten. Uebrigens hat man schon
früher vielfach beobachtet, daß Hagelkörner einen kleinen schwarzen
Kern enthalten haben, obschon derselbe, soviel mir bekannt, niemals
einer chemischen Untersuchung unterworfen worden ist.

6. Paris 1873. Bei der Untersuchung des in der Luft über
Paris eingesammelten Standes fand G. Tisfandier unter den Bestand-
theilen desselben auch Eisen, und in dem Staube, der mit dem Schnee
niedergefallen war, fand er, neben organischen Stoffen, Kieselsäure,
kohlensauren Kalk, Thonerde, Chlorüre, Sulfate, Ammoniumuitrate
und kleine magnetische Körner, welche Nickel enthielten. Hieraus
zieht Tisfandier den Schluß, daß gewisse Bestandtheile in dem von
ihm untersuchten Staube kosmischen Ursprungs siud.
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7. Vor der Taimyr-Halbinsel 1878. Kosmischen Ursprungs
sind möglicherweise auch die eigeuthümlichen Krystalle, welche die
Vega-Expedition am 13. August 1878 im Schnee auf eiuem Grundeis
bei der Taimyr-Halbinsel antraf. Ueber die nähern Umstände bei
diesem Funde ist in der „Umsegelnng Asiens nnd Europas auf der
Vega", I, 296, berichtet worden. Ans diesem Bericht mag angeführt
werden, daß diefe Krystalle bei oberflächlicher Betrachtung gelben
Sandkörnern glichen, sich bei näherer Untersuchnng aber von deut-
lichen Krystallflächen begrenzt zeigten. Sie hatten einen Durchmesser
bis zu 1 nun und kamen in der obern Schicht — nicht im Innern
der Schneemasse — in solcher Anzahl vor, daß die Menge der Kry-
stalle, welche von drei Liter Schnee auf einem Gebiet von höchstens
10 cirn eingesammelt, sich auf ungefähr 0,2 zr belief. Bei Erhitzung
oder Verwahrung an der Luft zerfielen die Krystalle in ein weißes,
nicht krystallinisches Pulver, das bei einer Analyse nach der Rückkehr
(21 Monate nach der Einsammlung) nur kohlensauren Kalk enthielt.
Infolge der Verwitterung derKrystalle konnten dieselben nicht krystallo-
graphisch bestimmt werden. Was ihre ursprüngliche Zusammensetzung
gewesen, ist nachträglich schwer zu entscheiden — vielleicht ein Mineral
von einer dem Oldhamit ((^ 8) ähnlichen Zusammensetzung, das spä-
ter in kohlensauren Kalk verwitterte. Gewöhnlicher kohlensaurer Kalk
oder Arragonit war es nicht. Das Vorkommen der Krystalle in der
obersten Schneeschicht ohne Beimischung fremder Partikel, ebenfo ihr
von bekannten terrestrischen Mineralien abweichendes Aussehen spricht
dafür, daß sie kosmischen Ursprungs waren. Eine Gewißheit liegt
hier indeß nicht vor, doch zeigt der Fnnd auf alle Fälle, wie wich-
tig es ist, alle fremden, wenn auch unscheinbaren Stoffe an der
Oberfläche der von den gewöhnlichen Communicationswegen weitab
liegenden Schneefelder aufzusammeln. Nach dem Sammeln müssen
sie gut verwahrt werden, am besten in zugeblasenen Glasröhren,
denn eine Eigenschaft scheint den meisten kosmischen Stoffen gemein-
sam zu sein, nämlich diejenige, daß sie in der Atmosphäre der Erde
bald verwittern und zerfallen.

8. Sicilien 1880. Ein gelber oder hellbrauner Staub, wel-
cher bei Catauia auf Sicilieu uiederfiel, wurde von Professor Sil-
vestri uutersucht uud euthielt, neben einer Hauptmasse von Quarz,
Lehm uud Kalk, Phosphorsäure (0,145 Proc.) und ruude Köruer von
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9. Kiel 1880. Bei eiuer Untersuchung, welche Professor Lasaulx
in der Gegend von Kiel von den festen, nach dem Schmelzen des
Schnees zurückgebliebenen Resten vornahm, scheint auch er eine äußerst
geringe Menge metallischer Eisenkörner nebst Quarz, Feldspat u. s. w.
erhalten zu habeu, woraus mau schließen kann, daß außer geringen
Mengen kosmischer Stoffe terrestrischer Detritus der Hauptbestand-
theil in dem sehr bedeutendeu (0,141 gr) Schmelzreste war. Ich
wage es jedoch, deu scharfsinnigen Mikroskop.ker in Bezug auf die
Erklärung, welche er von dem Urfpruug dieses Schneestaubes gibt,
zu fragen, welche wunderbare Kraft bei der Auslese der Psilomelan-
körner aus den Sandlagern, oder des Schwefelkieses aus den
Lehmlagern Deutschlands zur Bildung des bei Kiel niedergefal-
lenen Standes thätig gewesen ist? Was ferner die Behaup-
tung des Herrn Lasaulx betrifft, daß das in den atmosphärischen
Staub eingebundene Nickeleisen terrestrisch ist, so kann die Antwort
darauf uoch verschoben werden, bis man gezeigt hat, daß künst-
liches Eisen so viel Nickel enthält, daß dasselbe auf gewöhnlichem
analytischen Wege in einer Quantität von ein paar Milligramm
entdeckt werden kann, bis man gezeigt hat, daß Eisen in der Luft
reducirt wird und nicht rostet, und bis man in einer der großen
Mineraliensammlungen Europas wenigstens ein einziges Erzstück zei-
gen kann, das terrestrisches gediegenes Eisen von Skandinavien oder
Deutschland als einen wesentlichen Bestandtheil enthält.

metallischem Nickeleisen. Proben des Standes wurden dem Professor
Lasaulx mitgetheilt, welcher die Untersuchung mit großer Sorgfalt
wiederholte. In der Hauptsache wurden hierdurch Silvestri's An-
gaben bestätigt, doch war Lasaulx der Ansicht, daß die Haupt-
masse des Staubes aus Detritus von sicilianischen Gesteinsarten
bestand — eine, falls man das Wort Hanptmafse gehörig betont,
gewiß richtige Bemerkung. Aber auch hier ist das nickelhaltige,
metallische Eisen offenbar kosmischen Ursprnngs.
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Als ich zuerst entdeckte, daß Stoffe, welche kosmische Bestand-
theile enthalten, mit dem Schnee auf die Erde uiederfallen, wurde
diese meine Angabe von vielen Seiten mit Zweifel aufgenommen
und verworfen. Vor allem schien mancher die Annahme, daß neue
Lagerungen auf andere Weise als die anerkannte alte, d. h. mit Hülfe
Neptuu's, Pluto's oder Vulcan's gebildet werden können, als eine
vollkommene Ungereimtheit anzusehen. Seitdem sind jetzt zehn Jahre
verflossen, und durch von Richthofen's Reisen in China und die
Untersuchungen, welche dieselben in andern Ländern veranlaßt, wissen
wir nun, daß Luftsedimente eine der mächtigsten und ausgedehntesten
Abtheilungen der Lagerungen der Quartärzeit bilden. Richthofen's
Entdeckung war übrigens nur eiue weitere Folge von Ehrenberg's viel-
jährigen Untersuchungen des Passatstaubes, dessen naher Znsammen-
hang mit einem Theil der Naturphänomene, welche den Gegenstand
dieses Aufsatzes bilden, schon aus Obigem ersichtlich sein dürfte.
Auch glaube ich nicht, daß es schwer sein würde zu beweisen, daß
kosmische Bestandtheile in reichlicher Menge sowol in die gelbe Erde
Chinas wie in die rothen Staubwolken übergehen, welche an der
Westküste des äquatorialenAfrika die Luft verdunkeln und, nach Ehren-
berg, die Seefahrer Jahrhunderte hindurch von der Umsegelung die-
ses Welttheils nnd von der Fahrt über den Ocean nach der Neuen
Welt abgeschreckt haben. Dieser Niederschlag muß unermeßlich mäch-
tige neue Erdlagerungen an dafür günstig gelegenen Stellen abgelegt
haben; derselbe hat nämlich nachweisbar länger als 3000 Jahre
stattgefunden, wenigstens werden Staubwolken, welche in den Mittel-
meerländern und dem Mittlern Asien die Luft verdunkelt haben,
sowie andere hiermit in Znsammenhang stehende Erscheinungen schou
im Alteu Testament (z. B. im 2. Buch Mose, Kap. 10, V. 21—23)
und in römischen, griechischen uud arabischeu Chroniken, wie auch
von einer Anzahl Autoren aus späterer Zeit erwähnt.

Die Ehre, in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit auf den eigent-
lichen Passatstaub gelenkt zu haben, d. h. auf den Staubniederschlag,
welcher in den Äquatorialgegenden beinahe beständig stattfindet,
kommt dem großen Naturforscher Charles Darwin zu. Während
seiner an so vielen wichtigen Beobachtungen reichen Weltumsegelung
erregte diese den Seefahrern wohlbekannte, von den Gelehrten aber
übersehene Naturerscheinung seine Aufmerksamkeit. Er sammelte
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Proben und sandte sie znm Zwecke mikroskopischer Untersuchung an
Ehrenberg, welcher nachher während einer langen Reihe von Jahren
nicht nur Proben von dem „Passatstaub" aus verschiedenen Ländern
gesammelt und mit dem Mikroskop sorgfältig untersucht, sondern
auch aus alten und neuen Chroniken und Urkunden aller Art einen
reichen Schatz von Nachrichten zusammengetragen hat, welche diese
Frage betreffen. Die Ergebnisse seiner Arbeiten finden sich in einer
Menge der seit 1844 in den Schriften der Akademie zu Berlin ent-
baltenen Abhandlungen.

1. Daß in gewissen Theilen der Äquatorialgegenden, besonders
westlich von Afrika, ein feiner rother oder rothbrauuer Staub
fast stets mit der Luft vermischt ist, sowie daß dieser langsam an
die Oberfläche der Erde niedersinkt und Deck uud Segel der Schiffe
oft mit einem braunen Farbstoff belegt.

Ehrenberg kommt zu folgeudeu Resultaten:

2. Daß derjenige Theil der Erde, auf dem ein derartiger Staub-
regen sich beinahe ununterbrochen niederläßt, außerordentlich groß
ist — das Passatgebiet westlich von Afrika umfaßt allein ein Areal
von mehr als 3,000000 ci__nr.

3. Daß ein derartiger Niederschlag auch in weiter vom Aequa-
tor entfernten Gegenden stattfindet. Derselbe ist dann oft reichlicher,
aber nur über ein kleineres Gebiet ausgedehnt. Er gibt dem Regen-
waffer eine rothe Farbe, von der oft angenommen worden, daß sie
von Blut herrührt uud welche iu frühern Zeiten des Aberglaubens oft
als ein schreckliches, Krieg, Pest und Unglück aller Art verkündigen-
des Wunderzeichen betrachtet worden ist. Derartiger Regen ist des-
halb in den alten Chroniken gewissenhaft verzeichnet, und schwere
Verfolgungen sind oft gegen Personen angestellt worden, welche der
Aberglaube als die Ursache dieser fürchterlichen Naturerfcheinung
bezeichnete.

4. Daß alle hierhergehörigen Stanbproben, welche Ehrenberg
untersucht hat und welche in den Jahren 1803—1849 in sehr ver-
schiedenen Gegenden niedergefallen sind, hinsichtlich der Farbe, des
Ausseheus und der Mischung einander ähnlich waren. Hieraus
zieht Ehrenberg den Schluß, daß dieser Staub, der seiner Meinung
nach terrestrischen Ursprungs ist, ehe er wieder herabfiel, während
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5. Daß das Herabfallen solchen Standes zuweilen auf die eine
oder die andere Weife mit Meteorsteinfällen oder dem Zerplatzen
von Boliden in Verbindung zu stehen scheint, ein, wie man ver-
muthen sollte, directer Beweis dafür, daß ein Theil des Staub-
materials kosmifchen Ursprungs ist.

Jahrhunderten, ja vielleicht Jahrtausenden in der Staubwolkenzone
schwebte, welche, wie Ehrenberg annimmt, unsere Erde umgibt.

7. Daß der Passatstanb und der Farbstoff im Blutregen, von
znfälligen Beimischungen abgesehen, theils aus einem röthlichen un-
organischen Stoffe, theils aus eiuer Menge kleinerer Organismen be-
steht, von denen Ehrenberg 320 Arten bestimmt hat. Nach seiner Be-
hauptung soll ein Theil derselben in der Staubwolke leben und sich
in derselben entwickeln, weshalb er seinem in den „Abhandlungen
der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre
1847" gedruckten Hauptaufsatz über diesen Gegenstand den Titel
gegeben hat: „Passatstaub und Blutregen, ein großes organisches
unsichtbares Wirken und Leben in der Atmosphäre".

6. Daß das Phänomen von den Jahreszeiten gänzlich unab-
hängig ist.

10. Daß er nicht kosmifchen Ursprungs ist, sondern aus einigen,
in Ehrenberg's Schriften, soviel ich finden konnte, nicht näher be-
zeichneten Gegenden des äquatorialen Amerika stammt.

8. Daß der rothe Staub in den Pasfatgegenden eine dnrch con-
stante Luftströmungen beständig unterhaltene Staubwolke bildet, von
welcher Theile periodisch nach andern Gegenden abgelenkt werden.

9. Daß vulkanische Bestandtheile in keinem wesentlichen Grade
in den Staub eingehen, sowie daß derselbe nicht von den aus-
gedehnten Sandwüsten Afrikas herrührt.

' In der oben angeführten Abhandlung, S. 434 (166), fagt Ehrenberg: „Es
kehrt mithin der in der äquatorialen Region der Windstillen und aufsteigenden
(südamerikanischen) Luftströme gehobene amerikanische Staub, welchen der obere nach
Osten gerichtete Passatstrom nach Afrika hin trägt, durch dessen senkrechtes Herab-
strömen daselbst, als nach Westen gerichteter unterer Passatstrom, nach Amerika zu-
rück, wenn er nicht vorher im Dunlclmeere abgelagert worden."

Diese letztere Behauptnng gründet Ehrenberg auf den reichen
Gehalt des Standes (vielleicht V. der ganzen Masse) an Organismen,
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die hauptsächlich zu centralamerikanischen Typen gehören, sowie
auf eine von W. Gibbs in H. Rose's Laboratorium ausgeführte
Analyse, nach welcher der Passatstaub weder Nickel, noch me-
tallisches (nicht oxydirtes) Eisen enthält. Ehrenberg's Schriften
zeigen übrigens deutlich, daß er in Bezug auf die Lehre vou den
Meteoriten und den mit denfelben in Zusammenhang stehenden Natur-
erscheinungen einen ultraskeptischen, weit hinter Chladni's klarer
Auffassung derselben zurückstehenden Standpunkt einnahm. Er sucht
sonach glaublich zu machen, daß der Staub, welcher zuweilen
zusammen mit Meteorsteinen niederfällt, terrestrischen Urfprungs ist
und nimmt an, daß der Passatstaub, währeud er in der Luft schwebt,
durch die Verwesung der darin enthaltenen organischen Stoffe
schwarz gefärbt wird, uud noch im Jahre 1849 scheint er bezweifelt
zu haben, daß Meteorsteine und Boliden kosmischen Ursprungs sind
(vgl. die angeführte Abhandlung S. 437, Punkt 13 und S. 438,
Punkt 17 und 18). Auch ich zweifle nicht daran, daß ein Theil der
Bestandtheile des Passatstanbes terrestrisch ist; daß aber der Haupt-
bestaudtheil desselben oder, was dasselbe sein dürfte, daß die Haupt-
masse in allen mächtigern Luftsedimentlagerungen dem Weltall ent-
stammt, scheint ans folgender Betrachtung über die Menge des Standes
hervorzugehen, welcher während des letzten geologischen Zeitabschnitts
niedergefallen ist.

Das Landgebiet, welches in China von Luftsedimeutlagern be-
deckt ist, nimmt nach von Richthofen („China", Berlin 1877, 1, S. 64)
ein Areal ein, das 1 so groß ist wie Deutschland. Die mittlere
Mächtigkeit ist nicht angegeben, und auf briefliche Anfrage bei dem
berühmten Forfcher ist mir der Bescheid geworden, daß er hierüber
keine sichern Angaben zu machen im Stande sei — „die meisten Mul-
den siud bis zu 1000 Fuß Mächtigkeit damit erfüllt, uud mehr".
Selbst wenn man annimmt, daß die mittlere Mächtigkeit nur
100 rn ist, so hätten zur Bildung dieser Lager aus terrestrischem
Material Alpen von einer Mittlern Höhe von über 1000 rn und einer
Flächenausdehnuug so groß wie diejenige der Schweiz in Staub zer-
fallen und von dem Winde fortgeführt werden müssen. Die Luft-
sedimentlager sind jedoch nicht auf China beschränkt, sie kommen auch
in andern Theilen Asiens, in Ungarn, in den Rheingegenden, über
ausgedehnte Gebiete in Amerika u. s. w, vor. Gleichartige Lagerungen
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müssen sich auch in noch größerm Maße während Jahrtausenden auf
dem Grunde des Atlantischen Meeres westlich von Afrika, im Chine-
sischen Meere und an andern Stellen angesammelt haben. Sollte
alles Material dieser Lagerungen terrestrischen Ursprungs sein, so
mühte man annehmen, daß Felsenmassen, größer als die in Amerika
zwischen den Wendekreisen befindlichen, nach und nach zerfallen und
von dem Winde fortgeführt worden seien. Und obschon die hier in

Luftsedimentlager, nördlich von Tai-nuen-fu, Provinz Shansi.
Nach: von Richthofen, China, I, 117.

Frage kommenden Lagerungen der allerjüngsten geologischenZeitperiode
angehören, und demnach, geologisch gesprochen, Kinder des ver-
gangenen Tages sind, so müßten dazn Milliarden von Jahren er-
forderlich gewefen sein. Mit Fug dürfte man daher fragen können:
ist es wirklich wahrscheinlich, daß ein solches „Verwehen" ganzer
Felsenmassen, ganzer Alpenketten stattgefunden hat? Aber wenn auch
diese Frage bejahend beantwortet wird, so zeigt die chemische Zu-
sammensetzung des Passatstaubes die Ungereimtheit der Annahme,
daß das Hauptmaterial desselben terrestrischen Ursprungs ist.
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Nach Ehrenberg zeigt derselbe beim Herabfallen überall unge-
fähr diefelbe Zufammenfetzung, und nach der Analyst von W. Gibbs
enthält der unorganische Theil des an der Westküste von Afrika nieder-
gefallenen Stanbes 9,4 Proc. Eifenoxyd und 4,2 Proc. Manganoxyd.
Wo aber ist eine Gebirgskette zu finden, deren Gesteins-

Klüfte in Austsedimentlagern, gesehen von einem Hohlweg am Passe Han-fin-ling, Provinz Shanst.
Nach: von Richthofen, China, I, 68.

l Es ist wüuschenswerth, daß neue und sorgfältige Analysen des Passatstaubes
angestellt werden, damit seine Zusammensetzung und die Veränderungen, welche
möglicherweise in derselben vorkommen können, festgestellt werden.

arten im Durchschnitt so viel Eisen und Mangan enthal-
ten? Nickel und Chrom fand Gibbs nichts ein Umstand, in dem
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Ehrenberg einen Beweis dafür sieht, daß kosmische Bestandtheile in
den Passatstaub nicht übergehen. Dieser Grund stimmt jedoch wenig
damit überein, daß dieser Forscher offenbar der eigenthümlichen An-
sicht zuneigte, daß die Chrom und Nickel führenden Meteorite durch
ein wunderbares und uatürlicherweife momentan vor sich gegangenes
Zusammenballen des Passatstaubes entstanden seien. Es gibt übrigens
ganz und gar keine Berechtigung für die Annahme, daß alle auf
die Erde niedergefallenen kosmischen Stoffe nach einigen wenigen
Tnpen znsammengesetzt seien. Im Gegentheil dürfte die Abwechse-
lung, welche im Kosmos herrscht, bedeutend größer seiu als die-
jenige, der wir auf unfercr Erde begegueu, und füglich kann man
erwarten, daß solche Meteorite, welche aus ganz andern Gegenden des
Weltalls als unserem Sonnensystem herrühren, auch eine Zusammen-
setzung zeigen müssen, die von der Znsammensetznng der wol meisten-
theils stanbförmigen Neste der Urnebel unsers Sonnensystems,
welche fortwährend auf unsere Erde herabfallen, abweichend ist.
Diese Betrachtungen scheinen mir deutlich zu zeigen, daß der Haupt-
bestandtheil im Passatstaub der Aequatoriallcinder nicht terrestrisch
sein oder doch wenigstens nicht von der festen Erdrinde herrühren
kann. Der Umstand, daß dieser Stanb hauptsächlich zwischen den
Wendekreisen niederfällt^, fcheint mir darauf hinzudeuten, daß er
von einem Staubringe herrührt, welcher allmählich auf die Erde
herabfällt und sie auf ungefähr diefelbe Weife umgibt, wie die Riuge
des Saturns den Kern dieses Planeten. Zwar kann diese äußerst

' Auch in den Polargegenden dürfte zuweilen rothbrauner Pasfatstaub nieder-
fallen. Als ich Anfang Juni 1873 in Gemeinschaft mit Kapitän Palander über das
Eis des Nordost-Landes wanderte, fahen wir in einer Höhe von ungefähr 2000 Fuß
über dem Meere gelbbraun gefärbte Schneeabhänge. Wir waren in der von
bodenlosen, schneebedeckten Schluchten durchkreuzten Eiswüste in allzu schlimmer Lage,
um den Umweg machen zu können, welcher für eine Untersuchung der Ursache der
Färbung des Schnees erforderlich gewesen wäre. Wahrscheinlich hat sich an der
fraglichen Stelle später im Sommer rother Schnee gezeigt. Man begeht nämlich
wahrscheinlich einen Irrthum, wenn man angibt, daß rother Schnee ausschließlich
aus rothen Algen besteht; der Hauvtbestandtheil desselben ist, wenigstens zuweilen,
unorganisch. Gleichwie die höhern Thiere oft die Farbe der Umgebung annehmen,
in der sie leben, so dürfte auch die Alge des rothen Schnees ungefähr die Farbe des
unorganischen, mit dem Schnee vermischten Substrats haben, in dem sie gewisser-
maßen wächst.
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wichtige Frage noch nicht als entschieden angesehen werden, das
hier Angeführte dürfte aber deutlich genug zeigen, wie noth-
wendig es ist, daß sie allen Ernstes wieder aufgenommen und
mit derselben Ausdauer und demselben Interesse untersucht wird,
welches Ehrenberg ihr gewidmet hat, aber möglichst ohne eine vor-
gefaßte Ansicht über den Ursprung des Standes und mit gehöriger
Beachtung der Quantität des Niederschlags.

Daß kosmifcher Staub auf die Erde niederfällt, darf übrigens
um so weniger wundernehmen, als eine nähere Untersuchung der
Structur der Meteorite dargethan hat, daß diese in den meisten
Fällen selbst aus lose zusammenhängenden Massen bestehen, die in
der Form, in der sie niederfallen, niemals einer Einwirkung von
Kräften, ähnlich derjenigen, welche die Atmofphärilien auf die Erde
ausüben, oder auch einer andern Schmelzung als der ganz äußer-
lichen, welche die dünne fchwarze Schmelzkruste erzeugt, von der die
meisten Meteorsteine nach dem Herabfallen umgeben werden, ausgefetzt
gewesen sind. Diese Umstände sind von vielen Forschern übersehen
worden, welche es glaublich zu machen gesucht haben, daß die
Meteorite selbst Stücke eines zersprungenen Planeten seien. Einige
Forscher haben sogar zu finden gemeint, daß die Meteorsteine Ver-
steinerungen von Organismen enthalten, die sehr klein und gewissen
Evertebraten in den Meeren der Erde ähnlich seien. Derartige
Grillen erfordern keine ernsthafte Widerlegung, denn sie beruhen
ebenso auf einer Unfähigkeit, das zu beurtheilen, was man im
Mikroskop sieht, wie die vermeintliche Entdeckung eines Forschers,
daß granitartige Gesteinsarten voll von Resten einer Anzahl
relativ hoch organisirter Infusionsthiere seien. Was das erstere
wiederum anbelangt, so ist es offenbar, daß im Laufe der Zeiten
Weltsysteme ebenso wol gebildet wie zerstört worden sind, sowie daß
das Material von den zerstörten wieder znr Bildung neuer Welten
verwendet worden ist und daß folglich Theile von frühern Weltkörpern
wahrscheinlich ziemlich oft auf unfere Erde niederfallen. Unter allen
bisher gesammelten Meteoriten gibt es jedoch nur sehr wenige, deren
Structur etwas derartiges andeutet. In den meisten Fällen besteht
das Meteoreisen ans einem äußerst feinen Gewebe verfchiedenartiger
Metalllegirungen, welche den Lösungsmitteln mit größerer oder ge-
ringerer Kraft widerstehen und deshalb, wenn das Eisen polirt und
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geätzt wird, Anlaß zu den sogenannten Widmannstädtenschen Figuren
geben, die nicht mehr hervortreten, wenn die Aetzung auf Meteor-
eiseu ausgeführt wird, das bis zum Schmelzen erhitzt worden ist.
Vieles, vielleicht alles Meteoreisen enthält Gase, welche schon bei
geringer Erwärmung entweichen. Eine solche, durch die ganze
Masse homogene Mischung von krystallisirtem Olivin und metallischem
Eisen, die wir im Pallas-Eisen, im Eisen von Rittersgrün u. s. w.
antreffen, kann sich schwerlich in einem Schmelzherde gebildet haben.
Die Masse des Meteoreisens ist oft so porös, daß sie an der Luft
wie ein Eifenfchwamm oxydirt. Das Pallas-Eisen zeigt nach der
Durchsägung des großen Stückes diese für den Sammler bedauerliche
Eigenschaft; ebenso das Eisen von Cranbourne, Toluca, Ovifak u.s. w.,
ja bis auf einige wenige Ausnahmen alles Meteoreisen. Alles deutet
darauf hin, daß diese kosmischen Eisenmassen sich auf solche Weise
gebildet haben, daß sich Atom um Atom von Eisen, Nickel, Phos-
phor u. s. w. im Weltall angehäuft hat, auf ungefähr dieselbe Weise,
wie sich bei einem galvanischen Metallniederschlag aus einer Flüssig-
keit Metallatom zu Metallatom aggregirt. Ein fast gleiches Ver-
hältniß findet sich bei den meisten Steinmeteo'riten. Das metal-
lische Eisen in diesen, der jüngste Bestandtheil des Meteorits, rostet
leicht, gibt Widmannstä'dtensche Figuren und bildet zackige Massen,
welche also nicht geschmolzen waren, als sie ihre gegenwärtige Form
annahmen. Der Stein ist bis auf die dünne Schlackenhülle meisten-

' Versuche in dieser Hinsicht sind mit dem Meteoreisen von Caille in Frank-
reich und Charcas in Mexico durch A. Daubree gemacht worden. Diesem hervor-
ragenden Forscher ist es dagegen geglückt, ein Schmelzstück darzustellen, das Nickel,
Silicium, Schwefel und Phosphoreifen enthält und beim Poliren und Aetzen den
Widmannstädtenschen ähnliche Aetzfiguren zeigte (Daubree, __^.uä6_, B)'n.l_6..a.usB de
B_«lc>Zie 6__v6rin_6__ti.l6, Paris 1879, S. 510). Aehnliche Aetzfiguren traten auch
auf einem kleinern Tiegelfchmelzstück von echtem indischen Wootz-Stahl hervor, das
in der mineralogischen Abtheilung des Reichsmuseums zu Stockholm verwahrt wird.

Eigenthümlich war es, bei der Polemik über den Ursprung des Ovifak-Eisens
von unkundigen Antagonisten diese echte Meteoriteigenschaft gegen die meteoritische
Natur dieses Eisens anführen zu hören. Dagegen ist es noch jetzt unerklärlich,
weshalb das Ovifak-Eisen, das sich seit der Miocänzeit in den Basaltlagern und
dann Jahrhunderte hindurch in der freien Luft auf der eisigen Küste Grönlands
unverändert erhalten hat, nach der Fortschaffung bei Verwahrung im geschlossenen
Räume so große Geneigtheit zu verwittern zeigt.
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Im Gegensatz znm Meteoreisen verwittern die Meteorsteine, wenn
sie, vor Feuchtigkeit geschützt, in Sammlnngen aufbewahrt werden,
wenig, thun dies aber im Freien um so mehr. Ein jüngerer Natur-
forscher erbot sich einst, für Rechnung des schwedischen Neichsmnsenms
nach Lappland zu reisen, nm dort einige Meteorsteine aufzusuchen,
welche im vorhergehenden Jahre daselbst herabgefallen sein sollten.
Mir erschienen die Angaben über die Fallstelle gar zu unbestimmt, um
das Auffinden der Steine zn ermöglichen, und ich begleitete meine
abschlägige Antwort mit der scherzhaften Aeußerung, daß man ebenso
gut eine Reise machen könnte, um im vorigen Jahre gefallenen
Schnee zu suchen. Die Erfahrung lehrt, daß diese Aeußerung wenig-
stens bis zu einem gewissen Grade berechtigt war. Wenn man von
den Meteoreisenblöcken absieht, welche hin und wieder angetroffen
werden, ohne daß die Zeit ihres Herabfallens bekannt ist, so hat
man kaum Meteorsteine gefunden, deren Herabfallen nicht beobachtet
worden ist, nnd wenn Steine nach einem Meteorsteinfall aufgesam-
melt werden, so geschieht dies stets in den ersten Wochen nach dem
Falle. In dieser Hinsicht auffchlußgebend ist der Meteorsteinfall bei
Heßle. Wenn man einen Blick auf die hier mitgetheilte Karte wirft,
so wird man finden, daß auf den Acker und in den Wald zwifchen
Arno nnd Fittja eine Menge Steine herabgefallen sein müssen. Ein
kurz nach dem Falle eingetretener Schneefall verhinderte indessen
eine sofortige Durchsuchung der Gegend, doch erwartete ich, daß
die hohen Preise, welche ausgezahlt wurden, nach dem Schmelzen

Eine Anzahl Meteorsteine sind wirkliche Breccien von lose zu-
sammenhängenden, aus einem Aggregat von Atomen bestehenden
Steinfragmenten. In andern Fällen scheinen, wie von Reichenbach
gezeigt, kleinere, völlig ansgebildete Meteorsteine in die Hauptmasse
eiugebettet zu sein. Dies tritt besonders schön an einem im Reichs-
museum zu Stockholm aufbewahrten Stück des Meteorsteins von
Luotolaks hervor, der als der erste Meteorstein, in dem das Vor-
kommen terrestrischen Minerals (von N. Nordenskiöld) nachgewiesen
wnrde, geschichtliches Interesse hat.

theils so porös nnd lose, daß er als Filtrirstein dienen kann und sich
zwischen den Fingern zerbröckeln läßt.

l A. von Humboldt, Kosmos, 111, 615; Gilbert's Ann., 1827, I_XVII, 370.
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des Schnees ein Aufsammeln von wenigstens einem Theil der herab-
gefallenen Steine veranlassen würden. Ich weiß, daß Hunderte von
Personen sich in dieser Hinsicht alle Mühe gaben, doch fand man
nach dem Schmelzen des Schnees nicht einen einzigen Stein, was
sicherlich darauf beruhte, daß die Steine infolge der Feuchtigkeit uud
des Frostes zerfallen waren. Uebrigens soll ein Theil der Heßle-
Steine, welche vom Wasser durchzogen und gefroren waren, sofort
zerfallen fein, als sie wieder anschauten. Die kohlenhaltigen Meteorite
von Alais und Orgueil zerfallen sofort, wenn sie mit Wasser in Be-
rührung kommen. Andererseits scheinen einzelne Steinmeteoriten,
welche beim Herabfallen wenig fest waren, nach und nach härter zu
werden, wenn man sie mit gehöriger Sorgfalt in Museen aufbewahrt.

Alle diese Umstände zeigen deutlich, theils daß die Mehrzahl der
Meteorsteine keine Bergfragmente von einem zerfallenen Planeten
sein können, wenigstens nicht, wenn man voraussetzt, daß dieser den-
selben geologischen Bau wie unsere Erde gehabt hat, theils daß die
Meteorsteine auch nicht, wie selbst Laplace eine Zeit lang angenommen
zu haben scheint, von Niesenkratern auf dem Monde ausgeworfen
worden, sondern daß sie, oder doch die meisten von ihnen, durch Zu-
sammenaggregirung von Staubmassen im Weltall gebildet sind.

Das hier Angeführte dürfte genügen, um das Factum zu
beweifen, daß bedeutende Massen von ursprünglich staubförmigen
Materien aus dem Weltall auf die Erde niederfallen. Um aber
einen Begriff davon zu erhalten, welche Bedeutung dies für die
Lehre von der Entstehung und EntWickelung des Erdballs haben
kann, ist es nothwendig, zu eiuer Einsicht in die Gewichts-
quantitäten der Stoffe zu gelangen, welche auf diefe Weife un-
serer Erde zugeführt werden. Hier stößt der Forscher ans leicht
ersichtlichen Gründen auf fehr große Schwierigkeiten. Zu einer
Mnimnmzahl fcheint man durch folgende Betrachtungen gelangen zu
können.^ Die von mir auf dem Polareife nördlich von Spitzbergen

' Bei dieser Schätzung kann der Passatstaub nicht mit in Betracht kommen,
indem es noch ungewiß ist, wieviel von ihm kosmischen und wieviel terrestrischen
Ursprungs ist.
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angetroffene Quantität fchwarzen Standes (welche wahrscheinlich
während 5 oder 6 Monaten niedergefallen war) wnrde von mir,
nachdem ich sie mit einer abgewogenen, ans eine weiße Fläche von
einem Quadratmeter ausgestreuten geringen Menge Kohlenpnlver ver-
glichen, auf ein Milligramm per Qnadratmeter geschätzt, nnd wahr-
scheinlich ist diese Schätznng nicht zu hoch. Aber schon dieses würde
einer jährlichen Vermehrung im Gewichte der Erde um eine halbe
bis zu einer Million Tonnen entsprechen. Viel bedeutender dürfte
aber die Menge neuer Materie sein, welche unserer Erde von den
Feuerkugeln zugeführt wird. Selbst wenn die mittlere Dichtigkeit
in einer Feuerkugel nur ein Tausendstel von derjenigen der Luft ist,
d.h. wenn die mittlere Dichtigkeit der Fenertugel nur so groß wäre
wie die der Luft „im luftleereu Räume" unserer gewöhnlichen Lnft-
pumpen, so würde eine mittelgroße Bolide mit einem Durchmesser
von 500 m der Erde nahezn 100 Tonnen kosmische Stoffe znführen.
Nachdem bei uns durch die Fälle bei Heßle und Ställdalen, sowie
durch die Polemik über den Ursprung der großen Eisenmassen von
Ovifak die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Meteorite gelenkt
worden ist, Pflegen viele unserer Zeitungen regelmäßig Notizen
zn geben, wenn sich in dieser oder jener Gegend eine bemerkens-
werthe Feuerkugel gezeigt hat. Ich schätze die Zahl der Fälle, wo
das Erscheinen einer gröhern Bolide in Schweden auf solche Weise
erwähnt wird, auf ungefähr zehn jährlich. Ohne Zweifel erreicht
ein Bericht darüber, daß eine dieser im allgemeinen wenig bemerk-
baren Erscheinungen hier oder da beobachtet worden ist, unter vier
Fällen kanm in einem die Spalten der Zeitungen. Wenn man fer-
ner in Betracht zieht, daß Feuer-Meteore beinahe nur des Nachts
nnd bei klarem Wetter gefehen werden können, sowie daß unser
Land ausgedehnte unbebaute Gebiete hat, so wird es wahrschein-
lich, daß nicht ein Fall unter zehn aufgezeichnet wird. Es wür-
den sonach über Schweden jährlich 100 größere Feuerkugeln zer-
platzen. Schweden nimmt aber nur Vii.o von dem Areal der gan-
zen Erdkugel ein, und nichts gibt Anlaß zu der Vermuthung,
daß diese Naturphänomene bei uns öfter als in andern Ländern
vorkommen. Man kann also die Anzahl der großen Boliden,
welche jährlich in die Erdatmosphäre niederfallen, auf wenigstens
100000 schätzen. Daß diese Zahl nicht zu groß ist, geht aus fol-
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gender Berechnung hervor. Die Zahl der Erdbewohner wird auf
1200 Millionen gefchätzt. Ich habe eine Menge Perfonen ge-
fragt, ob sie eine Fenerkugel gesehen, und beinahe stets habe ich
die Antwort erhalten: ja, zwei- oder dreimal. Man dürfte daher
annehmen können, daß durchschnittlich jeder zweite Mensch eine
Feuerkugel gesehen hat. Wenn man ferner annimmt, daß das mitt-
lere Lebensalter des Menfchen ungefähr 30 Jahre beträgt, sowie
daß jede Feuerkugel von 1000 Personen gesehen worden ist, so be-
läuft sich die Zahl der größern Feuerkugeln, welche jährlich auf die
bewohnten Theile der Erde niederfallen, auf 20000 — eine Zahl, wel-
cher 100000 für die ganze Erdoberfläche entsprechen dürftet Gering
geschätzt würden also unserer Erde durch die Boliden jährlich wenig-
stens 10 Millionen Tonnen kosmische Stoffe zugeführt. Die Erde
ist fünf- bis sechsmal schwerer als eine Wasserkugel von dem gleichen
Volumen. Ein Meter ist ein Zehnmillionentheil des Erdquadranten,
und ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Das Gewicht der
Erdkugel beläuft sich also auf ungefähr 6 Milliarden Billiarden
s__-6000 (Millionen) Tonnen. Angenommen, daß die Erde all-
mählich durch eine jährliche Vergrößerung von nur 10 Millionen Ton-
nen gebildet worden ist, so sind 600 Billiarden Jahre zur Ansamm-
lung ihrer jetzigen Masse erforderlich gewesen. Dieser Zeitraum ist
zwar unfaßbar groß, aber doch nicht größer als derjenige, der zur
Bildung der Sonne und der Planeten durch Abkühlung eines äußerst
stark erhitzten gasförmigen Nebels erforderlich wäre; und auf gleich
große Zahlen weist auch die Geologie hin, wenn sie für die letzte
Periode der von Thieren und Pflanzeu bewohnteu Erde eiu Alter von
Hunderttausenden von Jahren angibt. Diese Zeit braucht daher
nicht abzuschrecken, und der Forscher muß bei der Schätzung der
Länge kosmischer Zeitperioden nicht den Standpunkt des Kindes
einnehmen, welches mit der Hand die Silberscheibe des Mondes
erfassen will.

' Gerade als das Original dieses Aufsatzes unter der Presse war (Februar 1883),
sprachen die Zeitungen beinahe täglich von Feuer-Meteoren. — Der unermüdliche
Beobachter M. Coulvier-Gravier beobachtete vom 28. September 1811 bis zum
12. September 1853 168 Boliden, von denen er ungefähr 20 zerplatzen sah, und
von denen die meisten eine Schleppe («traine«») hatten.
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Noch bleibt übrig zu erörtern, was die Astronomie, die Astro-
Physik und vor allem die Geologie über die hier dargestellten Lehren
von der Entstehung unsers Sonnensystems zu sagen haben. Auf den
letzten Seiten der „Exposition än BVBt6_r_6 cin inoliclo" (06nv__68 6o
I__.p_ae6, I. VI, Paris 1846, S. 470) bemerkt dieser große Astronom
und Mathematiker, daß man zum Ausgangspunkt für eine Theorie
über die Entstehung unsers Sonnensystems — Laplace bedient sich
der Worte: „riour ismoiitor __ Ig. c_.uB6 c_6B ____01_.v6___.snt_; primitiv
cln BVBt6n_.6 p_3.__6ta_r6" — folgende fünf Phänomene habe, für
welche die Theorie eine ungezwungene Erklärung geben muß: 1) die
Bewegung der Planeten in derselben Richtnng und.ungefähr derselben
Ebene um die Sonne; 2) die Bewegung der Trabanten in derselben
Richtung wie diejenige der Planeten; 3) die Rotationsbewegung die-
ser Körper und der Sonne in derselben Richtung und in ungefähr
derselben Ebene wie diejenige der Planeten im Sonnensystem;
4) die geringe Excentricität der Planet- und Trabantenbahnen; und
schließlich 5) die große Excentricität uud wechselnde Neigung der
Bahnen der Kometen gegen die Ekliptik. Seit dieses von Laplace
niedergeschrieben worden, hat man zwar entdeckt, daß es in unserm
Sonnensystem Körper gibt (die Monde des Uranus uud des Neptun,
vielleicht auch der Uranus selbst), welche zeigen, daß die „Phäno-
mene" 2 und 3 für die entferntesten Planeten nicht gültig sind,
doch auch für diese Ausnahme hat Faye eine Erklärung in Ueber-
einstimmung mit der Laplace'schen Hypothese gegeben.

Für alle die Laplace'schen Phänomene erhält man eine völlig
zufriedenstellende Erklärung durch die Annahme, daß unser Sonnen-
system ursprünglich einen kosmischen Nebel bildete, der um seine
Achse rotirte uud aus isolirten, nur durch das Gravitationsgesetz
aufeinander wirkenden Theilchen bestand.

Hätte die kosmische Urwolke in ihrer Ganzheit keine rotirende Be-
wegung gehabt, so hätte offenbar jedes Theilchen vibriren oder auch in
verschiedenen Richtungen um das Gravitationscentrum (0) der
Wolke rotiren müssen, bis es mit andern Theilchen zusammengestoßen
wäre. Durch einen jeden solchen Stoß würde ein Theil der Be-
wegung in Wärme umgesetzt und die Vibrationsamplitude vermin-
dert worden sein, bis schließlich die ganze Masse der Wolke zu einem
einzigen Klumpen, zu einer Sonne ohne Trabanten oder Trabant-
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ringe vereinigt gewesen wäre. Anders gestaltet sich dagegen das
Verhältniß, wenn die Wolke ursprünglich eine Bewegung um eine
Achse X— B gehabt hat. Wenn man sich in solchem Falle die Be-
wegung eiues jedeu Theilchens (N) in zwei Componenten zerlegt
denkt, die eine parallel mit, die andere senkrecht gegen die Aequa-
torialebeue, so würden alle oder doch die meisten Theilchen um
X—B in derselben Richtung rotiren und die Wahrscheinlichkeit
für Zusammenstöße in der mit der Aequatorialebene parallelen Rich-
tung viel geringer als in der Richtung der andern Componente
sein. Die gegen die Aequatorialebene senkrechte Bewegung würde

daher zuerst in Wärme verwandelt und die Wolke dauu mit der Zeit
zu einer platten Scheibe umgestaltet werden.

Auch in dieser Scheibe oder diesem sehr abgeplatteten Ellipsoid
würden die Theilchen eine sehr mannichfaltige Bewegung habeu,
theils auf der gemeinschaftlichen Rotation um die gemeinsame Achse,
theils auf der Wärmevibration in allen möglichen Richtungen be-
ruhend. Auch hier müßten daher oft Zusammenstöße stattfinden und
die Masse der Weltwolke würde sich deshalb nach und nach theils
in einen festen, flüssigen oder gasförmigen Centralkörver, der zufolge
der Umsetzung der Bewegung in Wärme stark erhitzt und selbst-
leuchtend werden würde, theils in mehr oder weniger regelmäßige
Planetringe anhäufen, die nachher wieder in isolirte Aetherwolt'en
zerfallen würden, ans denen sich später dnrch eine ebensolche Meta-
morphose wie die der Hauptwolke allmählich die Planeten uud dereu
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Trabanten bildeten. Auch hierbei würde Bewegung in Wärme um-
gesetzt werden, was jedoch, infolge des gleichzeitigen Wärmeverlustes
durch Ausstrahlung, nicht in so großem Maßstabe zn geschehen
brauchte, daß der Plauet glühend und selbstleuchtend würde. Es ist
jedoch möglich, daß auch dies zuweilen eingetroffen ist. Unser
Sonnensystem selbst gibt im Saturn und seinen Ringen ein Beispiel
für eins der Entwickelungsstadien in der Metamorphofe, welche ich
hier angedeutet. Nachdem es bewiesen worden, daß die Ringe des
Saturn nicht aus einer Gasmasse, sondern aus isolirten Körpern
bestehen, welche mit verschiedener Geschwindigkeit, im Verhältniß
zum Abstände vom Planeten, nm denselben kreisen, kann dieser
Planet mit seinen Ringen und seinen kleinen Trabanten mit
noch größerer Berechtigung als Beweis für die Richtigkeit der hier
vorgeschlagenen Modification der Kant-Laplace'schen Hypothese als
für die Hypothese in ihrer gegenwärtig gewöhnlich angenommenen
Form angeführt werden.

Es gab eine Zeit, wo die Astronomen geneigt schienen an-
zunehmen, daß alle Nebel, welche am Himmelsgewölbe sichtbar
waren, nur aus unermeßlich weit entfernten Sammlungen zahlloser
Fixsterne bestehen. Später ist aber mit Hülfe der Spectralanalyse
ermittelt worden, daß ein Theil der Himmelskörper wirklich aus
kosmischen Wolken besteht, die von äußerst verdünnten Gas- oder
Aethermassen gebildet werden. Diese Wolken sind über alle Gegen-
den des Himmels zerstreut und breiten sich, ungeachtet ihrer ge-
ringen scheinbaren Größe, über Räume aus, die unvergleichlich
größer sind als der Raum, den uuser eigenes Sonnensystem ein-
nimmt. Sie wechseln in Bezug auf Größe, Lichtstärke und Gestalt
in der mannichfachsten Weise. Von einem formlosen Lichtschleier gibt
es alle Uebergänge zu kreisförmigen Wolken, zu Wolken mit einem
lichtstärkern Centrum, zu einem von einem schwachen Lichtschleier
umgebenen Lichtcentrum u. s. w. Wenn man von den spiralförmigen
Nebeln absieht, für deren Gestalt die theoretische Mechanik bisjetzt
kaum eine befriedigende Erklärung haben dürfte, so findet man
in ihnen offenbar Bilder der verschiedenen Entwickelungsstadien,



Geologische Bedeutung des Herabfallens kosmischer Stoffe auf die Erde. 185

welche unser eigenes Sonnensystem nach der Kant-Laplace'schen
Theorie durchlaufen haben foll. Mit Fug kaun daher der Forfcher
in den wechselnden Formen dieser kosmischen Wolkenmassen eine
am Himmelsgewölbe gezeichnete Bestätigung der Theorie sehen, zu
welcher die Speculation hinsichtlich des Entstehens unsers Sonnen-
systems gekommen ist. Während aber die Spectralanalyse auf der
einen Seite zeigt, daß ein Theil der Nebel wirklich aus äußerst
verdünnten Gas- oder, wie ich es hier genannt, Aethermassen be-
steht, so zeigt sie auf der andern Seite, daß die Nebelspectra, welche
untersucht wurden, mit den Spectra von Gasen bei einer ziemlich
niedrigen Temperatur übereinstimmen — einer Temperatur, bei
welcher die meisten Bestandtheile der festen Erdoberfläche nicht
vergast werden können. Falls einer der Nebel, welcher untersucht
worden ist, wirklich den Urzustand für ein Sonnensystem von
ungefähr derselben Beschaffenheit wie das unserige bildet, falls
dort diefelben physikalischen Gesetze wie ans unserer Erde gelten,
so ist es klar, daß dieser Nebel nicht aus einer Gasmasse be-
stehen kann, sondern eine Anhäufung ätherartig vertheilter, fchon
bei niederer Temperatur leuchtender Gasatome und fein zertheil-
ter, nicht glühender und daher auch nicht leuchtender fester Stoffe,
etwa von derselben physikalischen und chemischen Beschaffenheit wie
die Meteorsteine, bilden muß. Auch isolirte Moleküle von schwer-
flüchtigen Stoffen, z. B. Eisen und Silicium, dürften vorkom-
men. Diefe können aber nicht als ein Beweis dafür angesehen
werden, daß der Nebel Eisen- und Siliciumgas enthält, indem die
Eisen- und Silicinmmoleküle, wenn sie einander nahe genug ge-
kommen sind, infolge der verhältnißmäßig niedern Temperatur direct
zu einem festen oder flüssigen Stoffe condensirt werden, ohne daß
sie als Zwischenstadium die Eigenschaften einer wirklichen Gas-
art gehabt hätten. Für eine richtige Auffassung der chemischen Pro-
bleme, welche mit der Nebeltheorie in Verbindung stehen, dürfte es
außerdem von Bedeutung sein, daran festzuhalten, daß z. B. der
in den Nebel eingehende Stickstoff, Wasserstoff u. s. w. nicht als
gasförmig betrachtet werden kann, bevor die Moleküle dieser Be-
standtheile des Nebels einander so nahe gekommen sind, daß sie der
Einwirkung der Molekularkräfte unterworfen werden, ein Umstand,
der erst in einem ziemlich weit vorgeschrittenen Entwickelungs-
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stadium der kosmischen Wolke eintreten dürfte. Es ist ferner wahr-
scheinlich, daß ein Theil der unauflöslichen Nebel, welche continuir-
liche Spectra geben, aus glühenden kosmischen Staubmassen bestehen,
sowie daß es dunkle Nebel gibt, welche demnach nnr infolge der Ein-
wirkung wahrzunehmen sind, die sie auf das Licht von hinter ihnen
liegenden Sternen ausüben. Auch die Spectralanalyse scheint mir
sonach die von mir vorgeschlagene Modifikation in der Kant-
Laplace'fchen Hypothefe zn bestätigen.

Wie wichtig aber auch die Lehren der Astronomie und Astro-
Physik für die Beurtheilung der vorliegenden Frage sein mögen, so muß
der rechte Probirstein derselben aber doch in einer Vergleichung der
terrestrischen Gesteinsarten mit den festen Stoffen bestehen, welche als
Reste von Boliden oder Sternschnuppen oder als kosmischer Staub
auf unsere Erde niederfallen. Leider ist das, was wir von dem zu-
letzt angeführten, wahrscheinlich wichtigsten Niederschlag wissen, noch
äußerst unvollständig. Man hat, wie aus dem Vorhergehenden er-
sichtlich ist, sich bis auf weiteres damit begnügen müssen, die That-
sache zu coustatiren — von der Natur des herabgefallenen Standes
wissen wir noch nichts Bestimmtes. Ein paar Beispiele zeigen dies
auf eine fchlagende Weise. Sammelt jemand atmosphärischen Nieder-
schlag, aus schlackeuartigen Staubpartikeln bestehend, so wird kaum
ein Forscher zaudern, zu erklären, daß dieser Staub vulkanischen
Ursprungs sei. Der schlackenartige Stein, welcher der Aussage
von Augenzeugen zufolge aus einer Feuerkugel niedersiel, die am
17. Mai 1855 über Igast in Livland zersprang, wurde also in Con-
sequenz hiermit nur mit Widerstreben unter die Meteorsteine ein-
registrirt. Es ist jedoch klar, daß die Hauptmasse der festen Bestand-
theile der Boliden und Sternschnuppen als Schlackenstaub auf uufere
Erde niederfallen muß. Der auf dem grönländischen Inlandeis weit
von allen Bergen in einer Höhe von 3000 Fuß zerstreute Staub wird
infolge feiner wirklichen oder vermeintlichen granitischen Bestand-
theile als terrestrisch betrachtet, und doch ist es, wie ich bereits
angedeutet, gar nicht unwahrscheinlich, daß, während die Stoffe,
welche mit den Kometen unserm Sonnensysteme aus weit entfernten
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Gegenden des Weltraums zugeführt werden, vorzugsweise Talksilicate
enthalten, der von dem Urnebel der Sonne noch vorhandene Stanb,
den die Erdkugel auf ihrem Wege um die Sonne ansammelt, vor-
zugsweise dieselben Bestandtheile enthält, welche in der obersten
Schicht der festen Erdrinde die Hauptmasse bilden, nämlich Granit-
silicate. Eine andere Andeutung hiervon als den Kryokonitfund
besitzen wir jedoch gegenwärtig nicht, und auch ich sehe den kos-
mischen Ursprung dieses Staubes noch nicht für erwiefen an.

Bei einer Untersuchung der vorliegenden Frage vom geologischen
Gesichtspunkte ans ist man deshalb genöthigt, sich vorzugsweise an
eine Vergleichung der terrestrischen Gesteinsarten mit den Meteor-
steinen zu halten, wobei man jedoch nicht außer Acht lassen darf,
daß ein großer Theil der Meteorsteine, aller Wahrscheinlichkeit nach,
keine Probe von der Urmaterie in unserm eigenen Sonnensysteme,
wol aber von der Materie in weit entfernten und von andern Son-
nen als der unsrigen beherrschten Räumen gibt.

Während noch die meisten Physiker darin einig waren, Chladni's
Lehre von der Existenz von Meteorsteinen zu verketzern uud lächerlich
zu machen, erklärte der große Mineralog und Geolog Werner und
der ausgezeichnete Mineralienkenner Bonrnon, daß Chladni doch
recht haben könnte, denn die Meteorsteine wichen in ihren Eigen-
schaften von allen bekannten terrestrischen Mineralien ab. Diesem
Ausspruch ist später nur ausnahmsweise widersprochen worden, ob
auch dem Meteoritenkeuner hin und wieder eine Ueberraschung aus
dem Weltall bereitet worden ist, die ihn daran erinnerte, daß von
den verschiedenartigen Stoffen, welche der Kosmos enthält, uns auch
die vollständigste Meteoritensammlung nur eine sehr unvollständige
Kenntniß gibt, und ob es ihm auch wahrscheinlich mehr als einmal
passirt ist, daß er auf Grund der Aehnlichkeit der Meteorsteine mit
den Mineralien der Erde das Zeugniß der Augenzeugen für einen
Irrthum erklärt hat.

In Wirklichkeit bewegt man sich hier ans einem Forschungs-
gebiet, wo die äußerste Vorsicht geboten ist. Es geschieht oft,
daß ein Meteorstein, wenn er niederfällt, einen oder mehrere
Fuß in die Erde eindringt und dabei lose in der Erde liegende
Steine umherschleudert, welche dann von den Augenzeugen als aus
der Feuerkugel herabgefallen aufgesammelt werden. Fast stets
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Auch in Bezug hierauf dürften einige Beifpiele lehrreich sein.
Am 15. Januar 1824 fiel bei Renazzo in Italien ein Meteorstein
nieder, von dem der Abbe Ranzoni ein Stück erhielt, welches von
ihm an verschiedene europäische Museen vertheilt wurde. Der Re-
nazzostein gleicht in seinem Aeußern zwar verschiedenen vulkanischen
Gesteinsarten Italiens, jeder Sammler von Meteorsteinen kann
jetzt aber doch die meteoritische Natur desselben leicht unterscheiden.
In den Sammlungen des Schwedischen Reichsmuseums wird von
diesem Falle eine von Ranzoni gehörig etikettirte Probe verwahrt.
Auf die Etikette hat einer der derzeitigen ausgezeichnetsten und vor-
urtheilsfreiesten Forscher über die Lehre von den Meteoriten geschrie-
ben: „Abbe Ranzoni eigenhändig, aber einfältig." — „Die Schwefel-
kiese von Sterlitamak (westlich vom Uralgebirge), die das Innere
von Hagelkörnern sollen gebildet haben, gehören zu den Mythen der
Meteorologie," sagt von Humboldt („Kosmos", I, 136). Und den-
noch bezeugten Hunderte von Personen die Richtigkeit der Beobach-
tung^, und die sogenannten Schwefelkiese zeichnen sich durch ein so
eigenthümliches, von den bekannten russischen Mineralien abweichen-
des Gepräge aus, daß ein Forscher jetzt, nachdem wir zu der
Einsicht gekommen sind, daß viel merkwürdigere Sachen aus dem

scheint es infolge einer leicht zu erklärenden optischen Täuschung,
als ob die Feuerkugel, welche man am Firmament dahineilen sieht,
in den nächsten Wald, auf die nächste Erd- oder Felfenhöhe herab-
fiele, während der Fall in Wirklichkeit Hunderte von Kilometern
weiter hinweg stattfindet. Man eilt nach der vermutheten Fallstelle,
und trifft man daselbst ein ungewöhnlicheres, vielleicht rostfarbenes
Gestein an, so glaubt man, daß dasselbe meteoritischen Ursprungs
sei. Diesen Irrthum kann der Specialist in den meisten Fällen leicht
entdecken, er setzt sich hierbei aber oft der Gefahr aus, Fehler in
entgegengefetzter Richtung zu begehen.

' G. Rose, Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere,
11, 202. — Die Benennung Schwefelkies ist hier unrichtig. Die Sterlitamat-
Steine bestehen aus Eisenoxydhydrat ohne eine Spur von metallischem Eisen oder
Nickel. Ihre eigeuthümliche Form läßt annehmen, daß es möglicherweise Pseudo-
morphosen von Speerkies gewesen seien. Nachdem Berzelius diese „Hagelsteine"
sorgfältig analysirt, nahm auch er an, daß sie terrestrischen Ursprungs waren.
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Weltall niederfallen, sich in dieser Frage kaum mit derselben Sicher-
heit wie der große Verfasser des Kosmos äußern kann. Als Ber-
zelius in dem Meteorstein, der am 15. März 1806 bei Alais nieder-
fiel, im Wasser lösbare Salze, Ammoniak und organische Stoffe
entdeckte — Entdeckungen, welche, wenn richtig gedeutet, für die
Kosmologie von unuenubarer Bedeutung sind — wagte er es nicht,
anzunehmen, daß diese Stoffe wirklich ursprünglich dem Meteorstein
angehört hatten. Erst lange nachher wnrde das Vorhandensein
derartiger Stoffe in den Meteoriten vollständig bestätigt dnrch Wöh-
ler's und Harris' Untersuchung der Meteorsteine, welche 1838 bei
Cold-Bokkeveld in Südafrika und 1857 bei Kaba in Ungarn nieder-
sielen, und durch eine Reihe von Analysen an den 1864 bei Orgueil
in Frankreich niedergefallenen Steinen. Einige Proben von letzterem
Falle werden im Schwedischen Reichsmuseum in zugeblasenen Glas-
röhren verwahrt. An der innern Seite dieser Röhren haben sich
allmählich weiße Krystallnadeln abgesetzt. Wahrscheinlich rühren diese
von einem Ammoniaksalz her, das aus dem Meteorstein aussublimirt
ist. Eine solche Möglichkeit würde noch vor einigen Jahrzehnten
sicher jeder Forscher verneint haben.

l Der erste Fall eines Meteorsteins, offenbar der Gruppe der Kohlen-
meteorite angehörend, d. h. Kohle, Kohleuwafseistoffe und fubtimirbare Stoffe ent-
haltend, trat am 28. Mai 1677 bei Emsdorf in Sachsen ein. Derselbe wurde iu
Uebereinstimmung mit dem damaligen Standpunkt der Wissenschaft von Chr. Ad.
Balduin untersucht. Man kann aus der Beschreibung der zahlreichen chemischen
Proben, denen der Stein von Emsdorf unterworfen wurde, ersehen, daß er mit den

Meteorsteinen von Alais und Orgueil nahe verwandt war (Balduin, „Venus aui-eg.

in toriNÄ, ctil^B(icl.llll6 _o__ili_ cum kulmine coelitu» clelHnsl.", in _Vli___ll_».__k_.
euri«Bl_ ___ca,ä. I^Ht. curinLorum, Breslau und Brieg 1678, S. 247). Es ist zu
beachten, daß Berzelius im Meteorstein von Alais Spuren einer Substanz zu finden
glaubte, welche hinsichtlich ihrer chemischen Reactionen von terrestrischen Stoffen ab-
weicht. Dieser Wink von Berzelius scheint von spätern Forschern nicht beachtet
worden zu sein. Es dürfte jetzt jedoch leicht sein, diese merkwürdige Angabe eines
Forschers, der in analytischem Scharfsinn und in Vorsicht, aus seinen Versuchen keine
unberechtigten Schlüsse zu ziehen, unübertroffen ist, mit Hülfe der Spectralanalyse
entweder zu bestätigen oder zu widerlegen.

Daß reiner Schwefel zuweilen aus einer Feuerkugel herabfällt,
kann nunmehr nach Professor Websky's Untersuchung des brennenden
Stoffes, welcher am 17. Juni 1873, 8 Uhr 46 Minuten nachmittags
beim Dorfe Proschwitz in Böhmen aus einer prachtvollen und gut
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IW. Flight, cda^ter in tk6 diBt«i^ ot M6t6«rit6B (66010F. NaZ. 1875,
S. 258). — Die meisten der sogenannten Schwefelregen bestehen jedoch nur aus
dem gelben Samenstaub verschiedener Arten von Pflanzen, den der Wind aus weit
entfernten Gegenden mit sich geführt hat.

' Das Wichtigste, was man in dieser merkwürdigen Frage weiß, ist auf vor-
urtheilsfreie Weise und mit gehöriger Kritik zusammengestellt von Professor Galle
in der Abhandlung: „Ueber den gegenwärtigen Stand der Untersuchungen über die
gelatinösen sogenannten Sternschnuppen-Substanzen" (Abhandlungen der schleichen
Gesellschaft für vaterländische Cultur; Abtheilung für Naturwissenschaften und Me-
dicin, 1868 — 69, Breslau 1869).

Aus diesem Aufsatz mag Folgendes angeführt werden.
Die meisten der hierhergehörigen Substanzen bestehen ans großen gelatinösen

Klumpen, welche bei feuchter Witterung im Freien angetroffen weiden und von stark
angeschwollenen, halbverfaulten Membranen herrühren, von denen ein Theil, beson-
ders die Ovarien von Fröschen, die Eigenschaft besitzen, bei der Berührung mit
Wasser so anzuschwellen, daß ihre Größe mehrere hundert mal ihr ursprüngliches
Volumen erreicht. Der Volksglaube nimmt an, daß sie von Sternschnuppen her-
rühren. Ihre wahre Natur wurde schon vor 200 Jahren von dem englischen For-
scher Merret angegeben, welcher in seinem für jene Zeit sehr verdienstvollen Werke
„?iuax rsruin uaturalium Lritanuicarum" (London 1667), S. 219 sagt: „vraco,
»tella eack6N3 68t But>Btautia Huaeäam alda et ZlutinoBa ... c^uam uoBtrat6B Btar
talln nnncupaiit, ersäunt^ue multi originem Buam dsders Btslla,6 eaäeuti
t»u^uB^u6 materiam 6886, 86ä ließia6 Boei6tati palam 08t6uäi, Lolummnäo oriri
6x int6BtiuiB ranarum a 6«rviB in uuum locum conß63tiB, c^uoä alii 6^uBÜ6m
societatis viri pc»Bt.6a conürmarunt." Diese Stoffe haben alfo
mit Meteoren nichts zu schaffen. Außerdem zählt Galle aber 24 Fälle auf, wo
glaubwürdige Personen wirklich das Niederfallen gelatinöser Stoffe beobachtet haben,
welche einen ganz andern Ursprung und ganz andere Eigenschaften als die vorigen
zu haben schienen. Diese Stoffe sind mit Feuer-Phänomenen (Boliden und Stern-
schnuppen) niedergefallen; sie haben oft einen außerordentlich starken Geruch gehabt,
ähnlich dem Gerüche von Schwefelleber, brennendem Schwefel oder Phosphor; sie
sind bei dem Herabfallen kalt gewesen und haben ihre gelatinöse Consistenz noch
bei einer Temperatur tief unter dem Gefrierpunkt beibehalten; nach dem Ein-
sammeln sind sie sehr bald verdunstet, gewöhnlich nur einen unbedeutenden, grauen
Staub zurücklassend. Galle schließt seinen Aufsatz mit der Erklärung, daß der
Forscher, falls er es vermeiden will, das Zeugniß einer großen Zahl von glaub-

beobachteten Feuerkugel niedersiel und von den Dorfbewohnern durch
Zertreten gelöscht wurde, kaum bezweifelt werden. Es sprechen
sogar Umstände dafür, daß die Berichte von dem Niederfallen gela-
tinöfer meteorifcher Stoffe nicht immer erdichtet oder auf Irrthü-
mern beruhend gewesen seien, wenn auch der Gelehrte gegenwärtig
auf die Frage, was diese kosmischen Gelatinen wirklich sind, keine
Antwort hat.
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Aber auch weun die Stoffe, welche aus dem Weltall auf unfere
Erde niederfalleu, sich im allgemeinen durch mineralogische Eigen-
schaften anszeichnen, die von denjenigen der terrestrischen Stoffe be-
deutend abweichen, so hat man doch bisher mit Sicherheit noch
nicht einen einzigen Grundstoff entdeckt, der nicht auf unferer
Erdkugel vorkäme; die chemifche Zusammensetzung ist, besonders
wenn man von dem Oxydationsgrad des in dem Meteorit ent-
haltenen Eisens absieht, der Zusammensetzung einer Anzahl ter-

restrischer Gesteinsarten sehr ähnlich, und die meisten der in den
Meteorsteinen vorkommenden Mineralien zeigen eine vollkommene
Uebereinstimmnng mit terrestrischen Steinarten. Hierbei mnß je-
doch der schon erwähnte Umstand gebührend hervorgehoben werden,
daß die Meteorsteine, die Eisenmassen sowol wie die Condrite und
Kohlcnmeteorite, in den allermeisten Fällen offenbar ein Staub-
conglomerat aus dem Weltall, aber keine Gebirgsfragmente von
einem frühern Planeten bilden.

Zwar haben verschiedene Forscher für die letztere Ansicht geltend
gemacht, daß in den Meteorsteinen „Gänge" vorkommen, alles aber,
was hierfür als Beispiel angeführt wurde, z. B. die schwarzen und
oft, wie die Bergleute es nennen, verworfenen Adern, welche den
am 10. Februar 1853 bei Girgenti uiedergefalleuen Meteorstein
durchkreuzen, besteht nur aus Sprüngen im Stein, die entweder mit
schwarzer Schmelzkruste imprägnirt oder dadurch schwarz gefärbt
worden sind, daß zwei Theile des Steins in diesen Sprüngen so
heftig aneinander entlang glitten, daß die Gleitfläche schmolz und
dieselbe Farbe wie die Schmelzkruste an der Oberfläche des Steins
annahm. Die dunkelfarbigen Gänge in den Steinen von Orvinio
und Ställdalen haben wiederum diefelbe Zufammenfetzung wie die
Hellern Bestandtheile derselben und sind deshalb vermuthlich durch

würdigen und vorurtheilsfreien Augenzeugen zu verneinen, genöthigt ist anzunehmen,
daß diese gelatinösen Körper, oder doch wenigstens die Substrate derselben, kos-
mischen Ursprungs seien. Es scheint mir jedoch, daß keiner der von Galle ange-
führten Fälle vollkommen überzeugend ist, auch hat leider kein Chemiker Gelegenheit
gehabt, diefe Stoffe zu analysiren. Ein Fund von Sternfchnuppenschleiin in
Schweden ist in keinem der mir bekannten Aufsätze über hierhergehörige Fragen er-
wähnt. Ein solcher Fund im Norden, zur Winterszeit und auf schneebedeckter Erde,
würde für die Wissenschaft von großem Interesse sein.
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1. Ein innerer, dem Forscher unerreichbarer Kern, der aller
Wahrscheinlichkeit nach von metallischem Eisen gebildet wird. Hier-
für spricht unter anderm das specifische Gewicht der Erdkugel (un-
gefähr 6,0), welches das specifische Gewicht der Gesteinsarten an
der Erdoberfläche bedeutend übersteigt und innerhalb der Grenzen
des Drucks, den der Forscher mit seinen Instrumenten hervor-
rufen kanu, sich dem specifischen Gewicht des Eisens nähert. Wenn
der Znsammendrückungs-Coefficient, der innerhalb dieser Grenzen
bestimmt worden, bis zu dem Ungeheuern Druck gelten sollte, dem
die Erdmasse in ihrem Innern ausgesetzt ist, so würde es zwar noth-
wendig sein anzunehmen, daß das Innere der Erde aus Stoffen
bestehe, die nicht schwerer, wol aber leichter als die Gefteinsarten
an der Oberfläche der Erde seien; es ist jedoch wahrscheinlich, daß
es für alle festen und flüssigen Körper ein Dichtigkeitsmaximum
gibt, das von der Dichte bei gewöhnlichem Druck nur um wenige
Procente abweicht und über welches hinaus kein Druck den Körper
zusammenzupressen vermag, sowie daß das specifische Gewicht der
Erdkugel also wirklich ergibt, daß Eisen in metallischer Form den
Kern derselben bildet. Auch die magnetischen Eigenschaften der
Erdkugel sprechen hierfür, vorausgefetzt, daß man die hohe Tempe-
ratur verneint, welche die Plutonisten dem Innern der Erde zu-
schreiben wollen.

eine ungleichmäßige Erwärmung des Meteors während der Bewegung
durch die Atmosphäre der Erde entstanden. Hiermit will ich jedoch
keineswegs bestreiten, daß auch Fragmeute von zerstörten Himmels-
körpern auf die Erde niedergefallen fein können, doch sind die
Meteoritensammler noch nicht im Stande, hierfür ein sicheres und
überzeugendes Beispiel anzuführen.

Die Geologie gibt folgende Bestandtheile der Erdkugel an:

2. Stark kieselhaltige Gesteinsarten, theils massig, wie der
Granit und der Syenit, theils mit Parallelstructur wie der Gneis
und der Glimmerschiefer.

3. Sedimentäre Gesteinsarten verschiedener Art, durch Absetzung
ans Wasser und Luft aus dem Material entstanden, das bei der
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Zertrümmerung und chemischen Auflösung früher fchon vorhanden
gewesener Gesteinsarten gebildet wnrde.

Dem erstern dieser Bestandtheile entsprechen die Eisenmeteorite
vollkommen, und sei es nun, daß man annimmt, die Erdkugel habe
sich früher iu glühend flüssigem Zustande befunden, oder daß man
behauptet, sie sei allmählich durch Aggregation gebildet worden, so
stößt die Erklärung des Entstehens eines solchen Erdkerns auf keine
Schwierigkeiten. Dem Anhänger der Lehren des Ultra-Plutonismus
dürfte es doch etwas merkwürdig vorkommen, daß der überwiegende
und leichtflüssigste Bestandtheil der Erdkugel nie in der Form von
Gängen vorkommt, selbst nicht in unfern ältesten sedimentären Fels-
arten.

4. Plutonische Gesteinsarten, krystallinisch wie die Granite, aber
weniger kieselreich und mehr eisenhaltig als diese.

5. Vulkanische Gesteinsarten.
6. Lofe Erdschichten
7. Wasser.
8. Luft.

Dagegen hat es den Geologen der verschiedensten Schulen
große Schwierigkeiten bereitet, die Art und Weise des Entstehens
der Gesteine zu erklären, welche der zweiten dieser Abcheilungen,
nämlich den granitischen Felsarten angehören. Während des ersten
Zeitraums des Plutonismus betrachteten die meisten Geologen Gneis
und Glimmerschiefer als Reste der ersten erstarrten Erdrinde, Granit
als Lavaströme von gewallsamen Eruptionen der innern glühend
flüssigen Masse, welche jene dünne erstarrte Erdkruste durchbrochen
hat. Ja es gibt sogar noch Geologen, welche dieser auf den
Dilettanten Eindruck machenden Ansicht huldigen, die meisten der
Gelehrten sind aber wol jetzt darüber einig, daß die gelagerten,
krystallinischen, quarzführenden Felsarten rein fedimentär sind, ob-
schon sie sich später so verändert oder metamorphosirt haben, daß es
oft unmöglich ist, ihre ursprüngliche Zusammensetzung zu bestimmen,
und daß die Versteinerungen, welche in ihnen vorkommen, sehr
häufig bis zur Unkenntlichkeit zerstört sind. Dagegen sind in Be-
zug auf das Verhältniß der massigen Gebirgsarten zum Gneis und
Glimmerschiefer sehr verschiedene Ansichten herrschend. Während ein
Theil der Geologen die Granite u. s. w. als rein eruptiv ansieht.



111. A. E. Nordenskiöld.194

d. h. annimmt, daß sie in heißftüssigem Zustande aus dem Erd-
innern hervorgebrochen seien, betrachten andere diese Theorie als
unvereinbar theils mit der Ordnung, in welcher die verschiedenen
Bestandtheile des Granits auskrystallisirt sind, indem dies zuerst
die leichtflüssigsten, der Glimmer uud der Feldspat, dann der
schwerflüssige Quarz gethan haben, und theils mit dem fpeciftfchen
Gewicht (2,?ö) des in den Granit eingehenden Quarzes, das dem
specifischen Gewicht des auf nassem Wege gebildeten Quarzes ganz
gleich, aber bedeutend größer als dasjenige des einer Schmelzung
unterworfen gewesenen Quarzes ist (specifisches Gewicht 2,3); theils
damit, daß Körner von Eisenoxyd und sogar kohlensaurem Kalk sich
in die eisenfreie Kieselsäure eingesprengt finden (hätten diese eine
Schmelzmasse gebildet, so wären unbedingt Eisen- und Kalksilicate
entstanden), sowie schließlich theils mit dem Gehalt des Quarzes
an mechanisch eingesprengtem Wasser n. s. w. Aber auch die An-
nahme, daß aller Granit auf nassem Wege gebildet worden ist, stößt
auf große Schwierigkeiten. Mit diefer Annahme ist es unter an-
derm schwer zu erklären, daß der Granit verschiedene gelagerte
Felsarten in wirklichen Gängen durchkreuzt. Am nächsten dürfte
man der Wahrheit durch die Annahme kommen, daß ein Theil der
Granite wirklich fedimentär und auf ähnliche Weise und im Zu-
sammenhang mit den ihnen nahe verwandten Gneislagern gebil-
det worden ist, während dagegen andere aus einer erwärmten,
aber keineswegs heißflüssigen Masse auskrystallisirt sind, die an-
fangs alkalihaltige Silicate von Thonerde, freie Kiefelsaure und
saures (kohlensaures?) Wasser enthielt, und aus welcher, während
einer langen Reihe geologischer Perioden, Glimmer, Feldspat nnd
schließlich freie Kieselsäure sich abgesondert haben. Diese Masse hat
Zuweilen die obern Schichten durchbrochen und die Gänge von Gra-

' Das Vorkommen von Calcit als Bestandtheil des Granits wurde zuerst von
H. von Post und O. Gumälius entdeckt. Später ist diese wichtige Frage der
Gegenstand einer ausführlichen Untersuchung von A. E. Törnebohm gewesen, welche
dargethan hat, daß Calcit ein allgemeiner accessorischer, jedoch ursprünglicher, d. h.
nicht durch Verwitterung entstandener Bestandtheil eines großen Theils unserer
Granite ist (Törnebohm, 0m Kaleitlralt i Branit6r; _)_v6_-__Ft at V6t. _s.l_Hä.
si.r__l.__al. 1881, Nr. 10, S. 15).
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nit^ sowie die Granitmassive gebildet, welche die Plutonisten so oft
als Stütze für ihre Lehren anführen.

Sollte der Kryokonit nicht kosmischen Ursprungs sein, so kennt
man keine aus dem Kosmos herabgefallenen Stoffe, welche fo kiesel-
reich und an Eisen und Talkerde so arm wären wie unsere gewöhn-
lichen Granite, und bisher hat man kaum iu einem einzigen Meteor-
stein freie Kieselsäure in der Form von gewöhnlichem Quarz ge-
sundend Aber wenn man bedenkt, wie unvollständig nnsere Kenntniß

' D. h. die wirklichen Granitgänge, nicht die Pegmatit-Adern. Die Versuche,
welche gemacht worden sind, auch diese letztern als eruptive Bildungen zu erklären,
brauchen gegenwärtig wol kaum widerlegt zu werden.

2 In dem Meteoreisen, das 1861 bei Breitenbach in Böhmen angetroffen
wurde, fand Maskelyn ein Mineral von derselben chemischen Zusammensetzung wie
der Quarz, doch ist dasselbe nicht im heragonalen, sondern im rhombischen System
krystallisirt. Es unterscheidet sich vom Quarz außerdem durch eine geringere Härte
und ein geringeres specifisches Gewicht. Man kennt also von dieser für die Con-
stitution der Erdoberfläche fo außerordentlich wichtigen Verbindung fünf verschiedene
Formen, nämlich:

b) Tridymit, welcher, nach seinem Vorkommen in den Blasenräumen in
vulkanischem Gestein zu urtheilen, wahrscheinlich durch Sublimation entstanden ist.
Heragonal. Specifisches Gewicht 2,28 — 2,3.

Es ist offenbar ganz unberechtigt, die Gruppen o) und e), wie einige Forscher
gethan haben, zu vereinigen, weil ihr specifisches Gewicht beinahe gleich ist.
Ebenso unberechtigt ist der hieraus gezogene Schluß, daß das breitenbachsche Meteor-
eisen einmal eine glühendflüssige Form gehabt hat, eine Annahme, welche natürlich
ganz unvereinbar damit ist, daß an der Stelle, wo das fragliche Meteoreisen
schmolz, dieselben chemischen Gesetze wie an der Oberfläche unserer Erde gegolten
haben sollen.

3,) Quarz, welcher durch Krystallisation auf nassem Wege entstanden ist.
Hexagonal. Specifisches Gewicht 2,?5.

e) Asmanit, nur in Meteorsteinen angetroffen und deshalb mit einem von
dem Sanskritworte __^'_n_.i_ (^ Donnerkeil) abgeleiteten Namen benannt. Rhom-
bisch? Specifisches Gewicht 2,245.

6) Kieselsäure, durch Schmelzen erhalten. Wasserfrei. Amorph. Specifisches
Gewicht 2,3.

ä) Kieselsäure, auf nassem Wege durch Fällung gebildet, oft etwas wasser-
haltig. Amorph. Specifisches Gewicht 2,«—2,2.

Wenn dagegen, wie andere Forscher zu zeigen versucht haben, Tridymit und
Asmanit ein und dasselbe Mineral wären, so würde dies eine einfache Erklärung in
dem Umstände finden, daß diese beiden Arten von krystallisirter Kieselsäure auf un-
gefähr gleiche Weise gebildet worden sind — die erstere durch Auskrystallisirung aus
siliciumhaltigen Gasen, die letztere durch Auskrystallisirung aus einer tieselsäurc-
haltigen kosmischen Aetherwolke.
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noch ist, zumal hinsichtlich des für die Bildung unserer Erde
vielleicht wichtigsten kosmischen Niederschlags, nämlich desjenigen
von staubförmigen Stoffen, und wie wechselnd die chemische Zu-
sammensetzung schon der verhältnißmäßig geringen Zahl von Me-
teoriten ist, die wenigstens nothdürftig untersucht worden sind, sowie
daß man in den Meteoriten oft Mineralien antrifft, die einigen der
Bestandtheile des Granits sehr ähnlich sind, so erscheint die An-
nahme nicht allzu gewagt, daß, nachdem der metallische Kern der
Erde sich abgesondert hatte, auf diesen hauptsächlich kieselreiche und
eisenarme Meteorsteine niederfielen, die nebst dem vermuthlich sau-
ren uud stark salzhaltigen Wasser, das sich jetzt auf der Oberfläche
der Erde zu sammeln begann, die Granitmasse bildeten, von
der oben die Rede war. Auch kohlenhaltige Substanzen, ähnlich
den Meteorsteinen von Alais, Kaba, Orgueil u. s. w., müssen
herabgefallen sein, denn organische Verbindungen werden oft in

l Die meisten Silicate enthalten unbedeutende Quantitäten von Kohlenwasser-
stoffverbindungen. Die dunkle Farbe des rauchfarbigen Quarzes, die hellrothe des
Rosenquarzes, die lauchgrüne oder fieischrothe des Orthoklas, die smaragdgrüne
des Smaragds rühren von Farbstoffen her, die nach den Gesetzen der orga-
nischen Chemie zusammengesetzt sind. Verschiedene granitartige Felsarten enthalten
sowol Kohle (Graphit) wie kohlenreiche, bituminöse Stoffe, wahrscheinlich auch
flüssige Kohlenwasserstoffe, die von den Mikroslovisten als liquide Kohlensäure
betrachtet worden sind; das bei der Erhitzung von Silicaten entwickelte Wasser
riecht beinahe stets bituminös, hat einen ebensolchen Geschmack u. s. w. Bis-
her ist das Vorkommen organischer Stoffe in den krystallinischen Gesteinen wenig
beachtet worden, gewiß in der Annahme, daß man es hier mit einem geringen
Insiltrationsphänomen zu thun habe. Dies kann aber um so weniger der
Fall sein, als dieser Nebenbestandtheil in unfern krystallinischen
Felsarten wahrscheinlich die Hauptmasse der organischen Stoffe in
den Außenschichten der Erdkugel bildet. Nimmt mau z. B. an, daß
die aus krystallinischen Silicaten bestehende Hülle des Erdkerns nur 10000 m be-
trägt, und daß der Gehalt dieser Felsarten an organischen Stoffen '/i^ Procent
ausmacht, so würde, wenn diese Ablagerungen in einem einzigen Bett an der
Erdoberfläche gesammelt wären, diese Ablagerung eine Mächtigkeit von mehr als
1 u_ enthalten. Dagegen dürften die organischen Stoffe in den Kohlenbetten der
sedimentären Schichten, in den lebenden Thieren und Pflanzen, gleichmäßig ausge-
breitet, kaum eine Schicht von '/ioo bilden. Hierbei muß ich jedoch bemerken, daß
meine Schätzung infolge des Mangels an bestimmten Daten und infolge unserer
Unbelanntschaft mit der Mächtigkeit der Granitformation willkürlich ist.

Talksilicate scheinen vor allen andern reich an organischen Stoffen zu sein,
welcher Umstand in Hinblick auf die große Rolle, welche diese Silicate in der Zu-
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„Die Urformation", Granite und Gneife, wird oft von sedi-
mentären Felsarten bedeckt, welche eine sehr wechselnde Beschaffen-
heit zeigen und in sehr verschiedenen Zeiträumen gebildet worden
sind. Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Hauptmaterial der-
selben durch Zertrümmerung oder durch chemische Zersetzung vor-
handen gewesener Gesteine geliefert worden ist. Aber auch hier
dürfte eiu Theil des Materials kosmischen Ursprungs sein, was aus
dem Reichthum an Talk hervorzugehen scheint, der in gewissen be-
stimmten Horizonten der sedimentären Lagerserie plötzlich auftritt.

der Granitformation angetroffen. Wahrfcheinlich findet man in
den Ablagerungen aus dieser Zeitperiode sogar wirkliche Versteine-
rungen.

Während unter Stoffen, welche Augenzeugen auf die Erde
niederfallen sahen, nie Gesteine angetroffen worden sind, die in
Bezug auf ihre Zusammensetzung vollkommen mit den terrestrischen
Graniten übereinstimmen, besteht zwischen verschiedenen Stein-
meteoriten und Plutonischen Felsarten eine so auffällige Ueber-
einstimnmng, daß es unmöglich ist, daß hier bloßer Zufall ob-
walten sollte. Diese Uebereinstimmung ist schon vor langer Zeit
von vielen hervorragenden Forschern hervorgehoben worden. So
sagt z. B. Rammelsberg, der sich um die Bestimmung der chemi-
schen und mineralogischen Zusammensetzung der Meteorsteine große
Verdienste erworben hat, daß in dem Meteorstein, welcher am
15. Juni 1821 bei luvinas in Frankreich niederfiel, Augit und
Anorthit in demselben Verhältnis) vorhanden waren wie in der Lava

Zwischen den sedimentären, Versteinerungen führenden Gesteinen
sind oft mächtige Plutonische Schichten gelagert, welche sich beinahe
ohne Unterbrechung und oftmals ebenso regelmäßig wie je eine
durch Wasser abgelagerte Felsart über Tausende von Quadrat-
kilometern ausbreiten. Der Ursprung dieser Schichten scheint mir
wenig zweifelhaft zu fein.

sammensetzung eines großen Theils der kosmischen Gesteine spielen, die bisjetzt
untersucht worden sind, beachtet zu weiden verdient.
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von Thjorsa auf Island, daß die Meteorsteine von Chantonnais
in Frankreich (gefallen am 5. Angust 1812), von Blcmsko in
Mähren (gefallen am 25. November 1833), von Utrecht (gefallen
am 2. Juni 1843) dieselbe Zusammensetzung zeigen wie verschiedene
Lava-Arten vom Aetna und von Stromboli. Ja, ein tellurisches
Gestein, Eukrit, das z. B. auf der Radmansö iu Roslagen in Schwe-
den vorkommt und eine Mischung von Anorthit und Augit ist,
hat man zuerst in Meteorsteinen entdeckt. Derselbe Umstand ist
später von andern Forschern, wie Daubree, Lawrence Smiths u.A.
hervorgehoben worden. Aber anstatt hieraus den Schluß zu ziehen,
daß die Meteorite selbst Fragmente eines zersprungenen Planeten
seien, oder daß sie von Vulkanen auf dem Monde ausgeworfen wor-
den, Lehren, welche, wie ich vorher gezeigt habe, wenig mit der
eigenthümlichen Structur der Meteorite übereinstimmen, sehe ich
diese Verhältnisse für einen directen Beweis für den meteoritischen
Ursprung der Plutonischen Gesteine an. Die Bildung derselben
dürfte fo stattgefunden haben, daß das Material in der Form
von Meteoriten oder meteorischem Staub auf die Erde niedergefallen
ist uud daß dies, gemäß der bei den meisten, vielleicht bei allen
Meteoriten so stark hervortretenden Geneigtheit, bei der Berührung
mit den Atmosphärilien zu zerfallen, sich in eine ziemlich homogene
Masse aufgelöst hat, welche entweder direct wieder hart geworden
und zu einem krystallinischen Gestein" von ungefähr der gleichen

Viele Gründe sprechen dafür, daß, in Uebereinstimmung mit den Veränderungen
hinsichtlich der Molekularzusammeusetzung, welche bei monokliuem Schwefel, rothem
Quecksilber-lodid, lange benutzten Eisenbahnachsen u. s.w. stattfinden, eine lang-
same Umsetzung iu der Lage der Molekülen auch im Innern einer
festen Masse ohne Mitwirkung von Wasser oder Gasen, wahrschein-
lich aber unter Einwirkung von elektromagnetischen Strömen in
den obersten Erdschichten, stattfinden kann. Mit dieser Annahme läßt es
sich erklären, daß ein dichtes Gestein mit der Zeit in ein lrystallinisch-körniges
umgewandelt wird; daß neue Mineralien sich oft längs der Contactfläche zwischen
zwei verschiedenen Gebirgsarten oder längs eines Risses im Gestein bilden; daß die
am besten krystallisirten Mineralien nicht weit von der Erdoberfläche vorkommen,
eine den Mineraliensammlern wohlbekannte Thatsache; daß völlig ausgebildete

' Vgl. Daubree, ___tuÜ6B BMt__6tigu6B Ü6 Z6_>lc>B_6 6__v6rii__.6__tl.l6 (Paris
1879), S. 499; Lawrence Smith, _Vl___6li.lc>ßx und (Ül_6____Btr^: original re__63,re__6B

(Louisville 1873), S. 287.
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chemischen Zusammensetzung, aber mit einer ganz andern Structur
als die Meteorite metamorphisirt worden ist, oder auch, daß die
kosmischen Stoffe an Stellen, wo sie sich zu großen Massen ange-
häuft, mit der Zeit von andern Ablagerungen bedeckt worden sind
und, lange nachdem sie auf die Erdoberfläche herabgefallen, sich er-
wärmt und theils warme, stark wasserhaltige, halbflüssige Massen,
theils wirkliche Glutherde im Erdiunern gebildet haben. Von
diesen haben später Eruptionen stattgefunden, nnd zwar entweder
nur plutouische, wo die erwärmte oder glühende Masse sich in
Spalten in angrenzendem Gestein ausgebreitet und Gänge von
Basalt, Gabbro, Trachyt u. s. w. gebildet hat, oder vulkanische,
wo die erwärmte oder glühende Masse als vulkanischer Schlamm,
als „Moja" oder geschmolzene Lava an die Erdoberfläche durch-
gebrochen ist und dort die Vnlkanphänomene hervorgebracht hat,
welche die Geologen zu der Annahme verleitet haben, daß das ganze
Innere der Erdkugel aus einem einzigen Ungeheuern Schmelzherd
besteht. Die Gabbromassen, welche den Granit nnd Gneis oft durch-
setzen oder als Gänge dazwischen lagern, zeigen, daß ein Theil des
Materials der eigentlichen Plutonischen Gesteinsarten sich auf der
Erdoberfläche angehäuft hatte, noch ehe der Granit gebildet wurde.
Die Hauptmasse der hierhergehörigen Gesteinsarten stammt jedoch
wahrscheinlich aus viel spätern Perioden und bildet die mächtigen
Plutonischen Schichten, welche ebenso regelmäßig wie je ein sedi-
mentäres Gestein, und hinsichtlich ihres Charakters den wirklichen
Lavaströmen sehr unähnlich, zwischen sedimentären, Versteinerungen
führenden Schichten von der Cambrischen bis zur Tertiärzeit lagern.
Es ist sogar möglich, daß derartige Ablagerungen, d. h. solche, welche
hauptsächlich aus kosmischem Sediment bestehen und eine ähnliche Zu-
sammensetzung haben wie die jüngern Basalte, sich fortdauernd an
gewissen Stellen auf dem Boden des Oceans ansammeln.

Krystalle gleichmäßig in sedimentäres Gestein eingesprengt sein können, wie z. B.
Octaeder von magnetischem Eisenerz, Rhombo'eder von Calcit, Dodekaeder von Granat,
Kuben von Schwefelkies u. s. w. in Thonschiefer oder Kalkstein.
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Man wußte von Alters her, daß die Nordwestküste Grönlands
(ebenso wie gewisse Theile von Mexico und den Vereinigten Staaten)
sehr reich war an gediegenem Eisens welches durch seinen Nickelgehalt,
durch die Form der Eisenblöcke, sowie durch die Art und Weise seines
Vorkommens wahrscheinlich meteorischen Ursprungs war. So berich-
teten einige Eskimos, welche während der ersten Polarexpedition von
Roß im Jahre 1818 angetroffen wurden, Eduard Sabiue, daß sie
das Eisen, welches sie zu ihren Gerüchen verwendeten, von zwei
großen Metallsteinen erhielten, die sich auf den Savilik-Hügeln nahe
dem Cap York (76° 10' n. Br., 64V westl. L. von Greenwich) be-
fanden. Von diesen Steinen wurden kleinere Stücke losgeschlagen,
welche nachher zwischen zwei Steinen platt gehämmert und dann als
Messer in Hefte von Knochen eingefaßt wurden. Das Eifen war,
nach der ausdrücklichen Erklärung der Eingeborenen, kein dänisches
oder englisches, sondern Eskimo-Eisen. Die Angabe wurde uach der
Rückkehr durch eiue Analyse bestätigt, welche darthat, daß dieses
Eisen 3 Proc. Nickel enthielt. Die Fundstelle selbst ist leider nicht
näher untersucht worden, ungeachtet nach dieser Zeit viele Polar-
expeditionen an dieser Stelle vorübergefahren sind; doch zeigt die
Beschreibung der Eskimos deutlich, daß das Vorkommen von dem

Ein besonders wichtiger Beweis dafür, daß es plutonifche
Felsarten gibt, welche wenigstens theilweis kosmischen Ursprungs
sind, liefert der viel discutirte Eisenfund bei Ovifak in Grönland.
Ich finde mich deshalb genöthigt, hier etwas näher auf denselben
einzugehen.

' Daß der Erdboden gewisser Theile Amerikas an Klumpen metallischen Nickel-
eisens so reich ist, beruht offenbar zum Theil darauf, daß die Eingeborenen in diesen
Ländern erst kurze Zeit den Gebrauch des Eisens gekannt haben, nnd daß der
Ansiedler dort über Fluren dahinschreitet, die nie von einem Ackergeräth berührt
worden sind. Mehr als ein Klumpen uordamerikanischen Meteoreisens ist deshalb
auch buchstäblich von der Pflugschar an das Tageslicht gebracht worden. Eigen-
thümlich ist es jedoch, daß in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finland auch
nicht ein einziger Meteoreisenblock gefunden worden ist. Sollte dies darauf beruhen,
daß bei uns alle tertiären Schichten fehlen, wahrscheinlich weil sie während der Glacial-
zeit zertrümmert uud fortgeführt worden sind? In solchem Falle hätte man hier
eine nicht unwichtige Andeutung, daß die Hauptmasse der Meteoreiseublöcke gerade
zu der Zeit niedergefallen ist, während welcher die grönländischen Basaltlager ge-
bildet wurden.
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Im Jahre 1847 erhielt der um die Naturgeschichte Grönlands so
hochverdiente H. Rink von den Grönländern bei Niakornak einen
Klumpen Nickeleisen im Gewichte von 9,? I_g, welchen sie ihrer Aus-
sage nach auf einer nahegelegenen, von Geröll bedeckten Ebene ge-

funden hatten. Etliche Jahre später fand der Colonievorsteher
Rudolph zwischen einigem bei Fortnne-Bay gesammelten Ballast ein
Stück Eisen, das 11,8. KZ wog, nnd Rink bei Fiskerncisset in Süd-
grönland ein ferneres Stück metallifches Eisen, das nicht näher be-
schrieben worden ist, das aber, wie ich bei einem flüchtigen Beschauen
zu finden glaubte, eher deu Uebergangsformen zwifchen den Stein-
und Eisenmeteoriten als den reinen Eisenmeteoriten angehört. Zu
diesen Eisenfunden kommt, außer dem Funde bei Ovifak, über wel-
chen nachstehend näher berichtet werden wird, der Fund eines kleinern
Eisenblocks, den Dr. Oeberg, einer der Theilnehmer an meiner Grön-
landsreise im Jahre 1870, von I)r. Pfaff erhielt und welcher wahr-
scheinlich in der Gegend von lakobshavn aufgefunden worden ist.

Eisen am Cap York vollkommen mit dem Vorkommen desselben bei
Ovifak übereinstimmt.

Während meiner Reise nach Grönland im Jahre 1870 unter-
nahm ich in Begleitung von einer Anzahl Eskimos auch einen Aus-
flug nach Fortnne-Bay auf der Disko-Insel, der Stelle, von
welcher vermuthlich der Rudolph'sche Eisenblock stammte. Die ganze
große Disko-Insel besteht aus mächtigen, sehr regelmäßigen nnd
beinahe horizontal gelagerten Basaltlagern, welche mit tertiären
Sandschichten abwechseln und zu unterst auf Gneis ruhen, der an den
Strandklippen mehrfach zu Tage tritt. Als ich dort angelangt war,
gab ich den Eskimos den Befehl, einige schwere, runde und rostbraune
Steine aufzusuchen, welche, „wie ich mit Sicherheit wußte", anzutreffen
feien. Es war jedoch vergebens. Meteoreifenblöcke wurden diesmal

i Man hat also in Grönland auf einer Küstenstrecke von 2000Km fünf Funde
von Nickeleisenklumpen gemacht. Sehr bedeutende Theile dieser Küstenstrecke sind,
seit die Aufmerksamkeit auf diese Naturgegenstände gelenkt wurde, niemals von
Menschen besucht worden, und das Innere des Küstenlandes ist unter einer Eisdecke
begraben. Das Areal, über welches diese Eisblöcke zerstreut waren, kann deshalb
nicht auf mehr als 20000 hkm geschätzt werden, was ungefähr ein Fünftel des
Areals der Skandinavischen Länder ausmachen dürfte, in denen, so viel mau weiß,
nie derartige Eisenklumpen augetroffen worden sind.



111. A. E. Nordenskiöld.202

nicht angetroffen; ehe ich aber diese Stelle verließ, wiederholte ich
meinen Begleitern noch einmal, daß Eisenstücke von der beschriebe-
nen Beschaffenheit jedenfalls irgendwo in der Gegend vorkommen
müßten, und ich setzte eine reiche Belohnung ans, wenn sie bis zu
meiner im Herbst stattfindenden Rückkehr gefunden haben würden,
was ich suchte. Als ich iu den letzten Tagen des August mit mei-
nem Begleiter Dr. Th. Nordström von Omenak zurückkehrte, traf
ich bei der Landung einige der Eskimos, welche mir sofort unter
lebhaften Geberden mittheilten, daß sie die von mir beschriebenen
Steine endlich gefunden hätten. Eine kleinere Probe wurde vor-
gezeigt, welche die Richtigkeit ihrer Angabe bestätigte. Ich reiste
deshalb sofort nach der Fundstelle ab. Diese war 19' WNW von
Godhavn auf eiuer für südliche Winde gänzlich offenen und bei dem
geringsten Seegang unzugänglichen Küstenstrecke belegen. Ich segelte,
von gutem Wetter begünstigt, an Ort nnd Stelle und fand, daß
sogar der Stein, an welchem ich anlegte, ans dem größten bis-
her bekannten Meteoreisenblock bestand. Außerdem fand ich in der
Gegend zwei größere und eine Anzahl kleinerer Eisenblöcke, die in der
Nachbarschaft des großen Steins über ein Areal von einigen Dutzend
Quadratklaftern zerstreut lagen.

Nur die kleinern Steine konnten sofort in meinem Walfischboot
mitgenommen werden; im folgenden Jahre aber sandte der schwe-
dische Staat eine Expedition unter dem Befehl des Freiherrn
Fr. W. von Otter aus, welche auch die größern Blöcke holen sollte.
Als Geologen begleiteten diese Expedition Dr. G. Nanckhoff und
Dr. K. I. V. Steenstrup. Von den Blöcken wird jetzt der größte
im Reichsmuseum zu Stockholm, der zweitgrößte in Kopenhagen, der
drittgrößte in Helsingfors und der viertgrößte in Gothenburg auf-
bewahrt; außerdem siud kleinere Stücke an die Meteoritensammlnngen
im Britischen Museum, in Paris, Wien u. s. w. vertheilt worden.

' Es ist mir noch unerklärlich, daß die Erpedition vom Jahre 1871
in der Nähe der größern Steine eine Anzahl Blöcke von einem Gewicht von
2 Centner und darunter, von denen ein Theil zwischen dem Schutt zu Tage lag,
hatte antreffen können, da ich doch 1870 sämmtliche an der Fundstelle vorgefun-
dene kleinere Blöcke in meinem Boote mitgenommen und die Stelle, bevor ich sie
verließ, erst von meinen scharfsehenden Eskimos, denen ich für jeden ferner« Block
eine Matrosenjacke versprochen, hatte durchsuchen lassen. Diese Blöcke konnten im
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Wie die nebenstehende Abbildung zeigt, lagen die Steine ans dem
Gebiet der Ebbe und Flut zwischen runden Basalt-, Gneis- und
Granitblöcken am Fuße eines Ungeheuern Basaltsturzes, über welchem
höher oben die beinahe steil abfallenden, horizontal gelagerten Basalt-
schichten des Ovifak-Felsens hervortreten. 16 m von dem größten
Steine ragte aus dem Schutt ein fußhoher Basaltrücken hervor, der
eine Strecke von 4 ru verfolgt werden konnte, und parallel mit

diesem, doch etwas näher dem Strande, lief ein ebensolcher Rücken,
gleichfalls ungefähr 4 m lang. Diese Basaltrücken, welche, wie spä-
tere Untersuchungen von I)r. Steenstrup dargethan, nicht Aus-

Die Fisenblöcke bei GuifaK.
Nach einer Zeichnung von Dr. Th. Nordström.

Jahre 1870 bei der äußerst sorgfältigen Durchsuchung, welche ich, Dr. Nordström
und eine Anzahl durch eine ausgesetzte Belohnung angespornter Eskimos vor unserer
Abreise vornahmen, unserer Aufmerksamkeit unmöglich entgangen sein. Diese klei-
nern, von der Expedition des Jahres 1871 heimgeführten Blöcke müssen deshalb
entweder während der Zeit, welche zwischen den Besuchen 1870 und 1871 verflossen,
von den obenliegenden Basaltlagern herabgestürzt oder auf der Strandhöhe durch
Fortführung des über ihnen liegenden, theilweife ziemlich großen, ans Basalt und
Gneis bestehenden Gerölles bloßgelegt worden sein.
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läufer von Gängen, sondern die Reste eines zerstörten Basalt-
lagers ausmachten, enthielten linsen- oder scheibenförmige, auch rein
meteoritförmige Partien gediegenen Eisens, das in seiner chemischen
Beschaffenheit und in seinem Verhalten an der Luft dem Eisen in
den losen Blöcken ähnlich, wennschon etwas reiner und härter als
dieses war. Außerdem wurden hier Klumpen von einem eukritartigen
Gestein angetroffen, welches Stückchen und abgerundete Körner von
gediegenem Eisen, Schreibersit, Olivin, Kohle (Graphit?), Anorthit,
Magneteisenstein, Troilit, Chromeisen (?), Spinell nnd mehrere
secundäre, durch Verwitterung des Eisens entstandene Mineralien
enthielt. Ich kann jedoch hier nicht auf eine ausführlichere Be-
schreibung des Vorkommens dieser Mineralien eingehen, so inter-
essant und lehrreich dieselbe auch ist, sondern ich muß in dieser Hin-
sicht auf die sehr umfassende Literatur über den Ovifakfund ver-
weisen, welche von Mr. Walter Flight in ~^_ olraMr- in tl_6 liistor^
at ____6t6orit6B" (<Ä6oloZiolil __I_.ZH__ii_6, 1875, Nr. 3) und von
A. E. Törnebohm in seinem vortresslichen Aufsatze „Ueber die eisen-
führenden Gesteine von Ovifak und Assuk in Grönland" (Libairg
tili Vst. UtriicU., B. V, Nr. 10) aufgezählt worden ist. Ich
muß jedoch bemerken, daß man in den verschiedenen Special-
abhandlungeu über das Ovifak-Eise.t oft Augaben trifft, welche
einander widersprechen. Dies hat seinen Grund darin, daß die
Ovifak-Eisenblöcke in ihren mineralogischen, chemischen und physika-
lischen Eigenschaften äußerst variirend sind. Sie bestehen z. B. aus
metallischem Eiseu mit deutlich ausgeprägten Widmannstädten'schen
Figuren, ferner aus Eisen, das beim Netzen kaum eiue Krystall-
structur zeigt, aus Eisen mit eingesprengten schwarzen, basaltähn-
lichen Körnern, aus uahezu typischem Eukrit mit eingesprengten
zackigen Eisenkörnern, aus demselben Stein mit eingesprengten Ku-
geln von Eisen, aus Stücken, die in ihrer Zusammensetzung sich den
Kohlenmeteoriten nähern u. s. w. Wie reichlich ich auch Untersuchungs-

' Diese Entdeckung wurde von mir schon während der Reise nach Grön-
land im Jahre 1870 gemacht und in einem im December desselben Jahres an
die Königl. Akademie der Wissenschaften eingereichten Bericht über diese Reise aus-
führlich beschrieben. Herrn Rink's Angabe (Petermann's Mittheilungen, 1883,
S. 137), daß diese Entdeckung von I)r. Steenstrup im Jahre 1871 gemacht wurde,
ist also unrichtig.
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Material an alle Forscher ausgetheilt habe, welche sich mit dieser
interessanten und für die Geschichte unserer Erde wichtigen Frage
zu beschäftigen wünfchten, so erstrecken sich die Untersuchungen der-
selben doch immer nur auf die eine oder andere Varietät des Ovifak-
Minerals, nicht aber auf dasselbe in seiner Gesammtheit. Aus-
nahmen hiervon bilden nur die Aufsätze von Nauckhoff, Steenstrup
und Törnebohm.

Wichtige nene Auskünfte über das Vorkommen von gediegenem
Eisen auf Grönland gab die von Dr. Steenstrup 1872 gemachte
Entdeckung von metallischem Eisen in einem Gestein von Assuk auf
der Disko-Infel, einer weit von Ovifak abgelegenen Stelle. Hier-
durch wurde dargethan, daß metallisches Eisen, wenn auch nur iu
geringer Menge, als ein Bestandtheil in den grönländischen Basalt,
wenigstens in gewisse Theile oder Lagerungen desselben eingeht was
übrigens um so weniger unerwartet ist, als man schon früher geringe
Spuren von metallifchem Eifen im Basalt von andern Fundorten
angetroffen hat. Es ist sogar wahrscheinlich, daß metallisches Eisen
viel öfter als man vermnthet hatte, einen Bestandtheil der plulo-
nifchen Gesteinsarten bildet.

Im Anfange dürfte kaum ein Forscher, welcher sich ernsthaft
mit dem Studium der Meteorite beschäftigte, den kosmifchen Ursprung
des Ovifak-Eisens bezweifelt haben. Hierfür sprechen:

Die deutlich ausgeprägte Meteoritform' sowol der lo-
sen wie auch einer Anzahl der in den Basalt eingeschlos-
senen Eisenblöcke. Die Form der Meteorsteine ist der Gegenstand
sehr sorgfältiger Untersuchungen gewesen, so neuerdings von Daubree
in seinem obenangeführten umfassenden Werke ,Miic_6B B)'__t__6tici_i6B
c.6 B<_oloZi6 6xp6_-i__.6i_t_i._6" (Paris 1879). Wie wechselnd auch die
Form der Meteorite ist, so wird sie doch stets dadurch charakterisirt,
daß man an der Oberfläche derselben eine Menge Aushöhlungen, ähn-
lich den Eindrücken, welche die Finger in einer plastischen Masse,
z. B. eines feuchten Lehmklumpens hinterlassen, unterscheiden kann.

l Törnebohm's mikroskopische Untersuchung des eisenführenden Gesteins von
Affnk zeigt, daß sich dieses bedeutend von dem gewöhnlichen grönländischen Basalt
unterscheidet, und Törnebohm scheint sogar nicht ganz davon überzeugt zu sein, daß
sie rein Plutonischen Ursprungs ist (a. a. 0., S. 21).
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Diese Aushöhlungen sind offenbar durch die erodireude Einwirkung
der Luft auf die Meteoriten während ihrer Bahn durch die Erd-
atmosphäre entstanden. Aehnliche Oberflächenformen finden sich
auch auf einem homogenen, von Salzsäure erodirten Kalkstück,
auf einem frisch gekenterten und an seinem untern Theil vom
Seewasser angefressenen Eisberg, auf Resten groben, beim Ab-
feuern des Schusses nicht vollständig verbrannten Kanonenpulvers,
auf einem, beim Rochglühen einem gewaltsamen Strome kalter
Luft ausgefetzt gewesenen hydraulischen Cementblock. Gerade diese
Form, die Meteoritenform, zeichnet die grönländischen Eisen-
blöcke aus. Dagegen haben sie in ihrer Gestalt nichts, was
andeuten könnte, daß sie Fragmente einer gangförmigen Eisen-
masse seien. Auch kann sich das Ovifak-Eisen, wie Dr. Törne-
bohm glaubhaft machen wollte, nach dem Erstarren des Gesteins
nicht in einigen großen Blafenräumen abgesetzt haben, welche sich
vorher im Basalt gebildet hatten. Dagegen spricht der Umstand,
daß sich Blasenräume von den Dimensionen, um welche es sich hier
handelt, wol ebenso wenig in einem plastischen Magma oder einer
erstarrten Lava bilden können, wie in der Atmosphäre ein Regen-
tropfen von ein oder ein paar Meter im Durchmesser. Sicher ist es,
daß solche Blasenräume niemals beobachtet worden sind, und daß
die Meteoritenform der Ovifak-Blöcke keineswegs mit der durch glatte,
abgerundete Flächen charakterisirten Form übereinstimmt, welche die
Blasenräume in vulkanischem Gestein kennzeichnet. Schließlich er-
gibt die Form des Blockes auch, daß die fragliche Eifenmasse nie
eine geschmolzene Masse im Basalt gebildet hat. Die geschmolzene
Eisenmasse würde sich nämlich in diesem Falle in der Horizontalebene
zu eiuer platten Eisenscheibe ausgebreitet haben.

Die chemische Znsammensetzung. Den Hanptbestandtheil
des Ovifak-Eisens bildet metallifches Nickeleisen, d. h. ein Stoff,
der vorher nie mit Sicherheit als ein mit dem bloßen Auge wahr-
nehmbarer Bestandtheil in einer terrestrischen Felsart beobachtet
worden ist, der in Meteorsteinen aber selten fehlt. Ueberhaupt
stimmen einige der Varietäten des Ovifak-Eisens mit dem Eisen
von Cranbourne in Australien, dessen meteorische Natur niemals
bezweifelt worden ist, so vollständig überein, daß diese beiden
Nickeleisen recht gut als von ein und demselben Falle herrührend
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angesehen werden könnten. Die gleiche Uebereinstimmung dürfte sich
auch zwischen dem Ovifak-Eifen und verschiedenen Eisenblöcken vor-
finden, welche in den losen Erdschichten Amerikas angetroffen wurden,
nnd welche unzweifelhaft auf ganz dieselbe Weise wie das
Ovifak-Eisen entstanden sind — ein Umstand, welchen ich den
Meteoritensammlern ganz besonders ins Gedächtniß rufen will.
Ebenso sind die im Ovifak-Eisen vorkommenden Nebenbestandtheile,
Kohle, Phosphor und Kobalt, gerade Stoffe, welche man in Eisen-
blöcken meteorischen Ursprungs zu finden erwarten sollte, und welche
in den Ovifak-Blöcken Verbindungen bilden, die denjenigen gleichen,
welche man in Meteorsteinen antrifft, aber von allen bekannten ter-
restrischen Mineralien abweichen.

Die Structur des Ovifak-Eisens. Diefes Eisen hat eine
vollständige Meteoritstrnctnr, d. h. es scheint, wie das Meteoreisen,
ein im Weltraum gebildetes und schwach zusammenhängendes Atom-
Aggregat auszumachen, das, nachdem es geschliffen und geätzt wor-
den, oft (jedoch nicht alle Varietäten desselben) hübsche Widmann-
städten'sche Aetzfiguren von gerade der Art zeigt, die früher stets als
für die Meteorite kennzeichnend betrachtet worden ist. Diese Struc-
tur gibt an, daß das Ovifak-Eisen niemals geschmolzen gewesen ist.
Bestimmter noch zeigt dies die intime Vermischung vou Kohle und
niedrig oxydirtem Eisens welche in dem Ovifak-Eisen öfter vor-
kommt und nicht damit zu vereinigen ist, daß die Eisenblöcke einst
stark erhitzt gewesen seien.

Der Gasgehalt des Ovifak-Eisens. Dieses Eisen entwickelt
bei Erhitzung eine das Volumen desselben ungefähr hundertmal er-
reichende Gasmenge, was mit der Annahme, daß die Eisenblöcke im
Innern der Erde bis zum Schmelzen erhitzt gewesen seien, kaum
vereinbar ist, beim Meteoreisen aber nicht Zum Ungewöhnlichen ge-
hört. Die Erklärung, daß die Gase durch einen starken Druck im
Eisen zurückgehalten worden seien, kann nicht richtig sein, indem der

' Unter dem Mikroskop entdeckt man in der eukritartigen Steinmasse, welche
mit dem Ovifak-Eisen verbunden ist, ein grünes, im regulären System krystallisirtes
Mineral, das in seinem Aeußern dem Manganosit (_.lno) von Langbanshyttan
gleicht. Ich vermuthe, daß dieses Mineral aus Eisenoxydul besteht. Außerdem
scheint Wöhler annehmen zu wollen, daß ein Eisensuboxyd in gewisse Varietäten der
Meteorsteine von Ovifak eingeht.
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Das specifische Gewicht der Ovifak-Blöcke. Die An-
nahme, daß diefe Ungeheuern Blöcke von einem specifischen Gewicht
von 6—7, mit einem Plutonischen Lavastrom, dessen specifisches Ge-
wicht ungefähr 3 beträgt, aus dem Erdinnern emporgestiegen ist,
läßt sich mit den bekannten Gesetzen der Mechanik nicht in Ein-
klang bringen. Ein Vergleich mit den sogenannten vulkanischen
Bomben ist hier nicht berechtigt, indem diese aus Stücken von den
obern Schichten des Kraters bestehen, welche bei vulkanischen Erup-
tionen ausgeworfen werden, nicht aber, wie hier der Fall sein sollte,
aus Stoffen tief ans dem Innern der Erde, die schwerer als die
übrige Lava sind. Mit ganz demselben Rechte, mit dem man an-
nimmt, daß das Ovifak-Eisen in der leichtern Lava aus dem Erd-
innern ausgeflossen wäre, kann man auch annehmen, daß die Granit-
blöcke vom Boden des Meeres heraufschwimmen.

Disko-Basalt Schicht für Schicht gebildet worden ist, und zwar ober-
halb der Meeresfläche, wie der Mangel an Meeres- und das Vor-
kommen von Land Versteinerungen in den Sandlagern zeigt, welche
zwischen dem Disko-Basalt eingelagert sind.

Wenn auch sonach offenbar vieles dafür spricht, daß das
Ovifak-Eisen meteorischen Ursprungs ist, und obschon man, ohne
bekannten chemischen und physikalischen Gesetzen augenscheinliche Ge-
wall anzuthun, nicht annehmen kann, daß dasselbe von dem hypo-
thetischen Glutherd im Erdinnern herrührt, so gibt es doch an-
dere Umstände, welche darthun, daß das Vorkommen des Eisens
bei Ovifak innigst an dasjenige des Basalts gebunden ist, und zwar
nicht nur derart, daß der Eisenblock einmal in dieses Gestein ein-
gebettet gewesen war (was natürlicherweise leicht mit der Annahme
erklärt werden könnte, daß der Meteorsteinfall stattfand, als die
Bafaltbetten gebildet wurden), sondern anch derart, daß man im
Innern des Eisenblocks Fragmente einer dichten schwarzen Steinart
antrifft, die einem Theile der Varietäten der Basaltmasse des Ovifak-
Berges gleicht. Zwar haben die Analysen, welche Nauckhoff aus-
geführt, sowie die sorgfältigen mikrofkopifchen Untersuchungen von
Tschermak und Törnebohm dargethan, daß die Aehnlichkeit in chemi-
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scher nnd mineralogischer Hinsicht nicht so vollständig ist, als man
nach dem äußern Aussehen erwarten sollte, sowie daß die Silicat-
mischung, welche in einem Theile der metallführenden Steinarten
von Ovifak die Hauptmasse bildet, große Aehnlichkeit hat mit den
Meteoriten von Stcmnern (gefallen am 22. Mai 1808), lonsac
(gefallen am 13. Juni 1819), luvinas (gefallen am 15. Juni 1821)
und Petersburg in Tennessee (gefallen am 5. August 1855). Anderer-
seits ist aber die Verschiedenheit zwischen dem wirklichen Basalt bei
Ovifak und dem basaltähnlichen Gestein, welches entweder in die
Eisenmasse eingeschlossen ist oder die Hauptmasse in den abgerundeten,
mit Rost überzogenen Sporadosider-Blöcken bildet, die nebst kleinen
Kugeln von Nickeleisen in dem bei Ovifak vorhandenen Bafaltlager
angetroffen werden, nicht fo groß, daß sie sich nicht leicht durch fpä-
tere Metamorphosen erklären ließe, denen das Mineral in der Nähe
der Eisenblöcke und infolge der Nähe derfelben ausgesetzt war.

Diese Widersprüche scheinen mir nur durch die Annahme erklärlich
zu sein, daß die ganze Basaltbildnng des nordwestlichen Grönlands
hauptsächlich von einem während der Miocänperiode gefallenen kos-
mifchen Sediment herrührt, das ursprünglich bis auf seltene Aus-
nahmen staubförmig gewesen ist, obgleich es sich später zu den dich-
ten, mit rothem Basaltlehm, terrestrischen Sandschichten und Lagern
von Thoneisenstein abwechselnden Basaltmassen erhärtet hat, die jetzt
das daselbst vorhandene Gestein bilden.

Daß die grönländischen Basalllager alte Lavaströme derselben
Art seien wie diejenigen, die wir bei den heutigen Vulkanen antref-
fen, kann nicht in Frage kommen. Dazu sind sie allzu regelmäßig
und breiten sich vollkommen horizontal und ohne irgendwo Spuren
einer Schlackenbildung zu zeigen über Strecken aus, ebenso weit wie
der Abstand zwischen Neapel und Rom. Ebenso wenig können sie von
submarinen Plutonischen Eruptionen herrühren. Zwischen ihnen trifft
man nämlich Kohlenlager, Thon- und Saudschichten, welche an den
meisten Stellen Versteinerungen von Landpflanzen ohne Beimischung
von Resten von Meeresthieren enthalten.

Gänge finden sich in dem grönländischen Basalt selten und sie
dürften entstanden sein theils dadurch, daß der Grus, aus dem die
Basaltlager sich gebildet haben, untenliegende Spalten ausgefüllt hat,
theils dadurch, daß die Gruslager, nachdem sie von Sand- und Lehm-
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schichten bedeckt worden, unter der Einwirkung von Wasser sich erhitzt
und in der Form von glühendflüssiger Lava oder eines plastischen, der
Moja der südamerikanischen Vulkane ähnlichen Magmas, die oben-
liegenden Schichten durchbrochen und in ihnen Gänge gebildet haben.
Dieses Magma ist mit der Zeit zu festem Basalt erhärtet, wo-
bei es sich gleichzeitig zusammengezogen hat und in sechsseitige
Säulen zersprungen ist. Wenn wir auch annehmen, daß zu jener
Zeit, als die grönländischen Basalllager sich bildeten, der kosmische
Niederschlag bedeutend größer gewesen ist als gegenwärtig, so sind
hierzu selbstverständlich Millionen von Jahren d. h. Zeiträume
erforderlich gewesen, welche diejenigen, die zur Bildung des Delta-
lands des Nils nothwendig waren, um das Zehn- und Hundertfache
übersteigen, und es ist wahrscheinlich, daß ein gleichartiger Nieder-
schlag gleichzeitig über ausgedehnte Theile der Erde stattgefunden hat,
obschon die Verhältnisse einer ungestörten Anhäufung der jährlich
herabfallenden geringen Staubmengen zu solchen mächtigen Schichten
nur an wenigen Stellen günstig gewesen sind. Denjenigen, welchem
die hier dargestellten Lehren allzu gewagt erscheinen, will ich an die
Luftsedimentlager Chinas erinnern, welche mächtigere Schichten als
die der grönländischen Basaltformation bilden. Was in der geolo-
gifchen Periode, in welcher wir leben, geschieht, kann wol anch in
vergangenen Zeiten eingetroffen sein.

' Die für die Bafaltlager so eigenthümliche säulenförmige Structur ist eine
Folge der Zusammenziehung bei der Abkühlung und Auskrystallisirung der vom
Wasser durchzogenen, mehr oder weniger erhitzten Plutonischen Grus- oder Lehm-
massen, sowie der Notwendigkeit für die Masse dabei längs der Fläche, wo der
Widerstand ein Minimum ist, zu zerspringen. Diese Structur ist deshalb keines-
wegs ein Beweis für das Entstehen des Gesteins durch das Erstarren einer ge-
schmolzenen Masse. Im Kleinen findet man die Basaltstructur hübsch in einem aus-
getrockneten Lehmbett entwickelt, auf welchen Umstand schon während der ersten
heftigen Streitigkeiten zwischen den Neptunisten und Vulkanisten hingewiesen worden
ist (vgl. A. E. Nordenskiöld, Nt__3.3t tili Bv6t_l_>6rF6i__ Fsolo^i; V_t. __.__g,ä. Hanäl.,
B. VI, 1866, S. 23).

2 Die grönländischen Basaltlager, den dazwischen eingelagerten Sand ein-
gerechnet, sind nicht so mächtig als die Luftsedimentlager in China. Diese letztern
sind wahrscheinlich während der Quartärperiode abgelagert worden, wogegen die
Basaltlager Grönlands sich vom Anfang derKreideperiode bis zur Mitte der Miocäu-
periode angehäuft haben.
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Als die Plutonische Theorie zuerst aufgestellt wurde, nahm man
an, daß die Vnlkane Endpunkte der Communicatiouskanäle zwischen
der Oberfläche und dem glühenden Innern der Erde bilden. Gegen-
wärtig dürfte es doch als bewiefen betrachtet werden können, daß
dies nicht der Fall ist, sondern daß der Vulkankanal nur den
Lnftkreis mit isolirten Glut- oder vielleicht oft nur Wärmeherden
verbindet, die nicht besonders tief uuter der Erdoberfläche gelegen
sind. In Übereinstimmung mit der Theorie über das Entstehen
der Erde, welche ich hier darzustellen versucht, muß man anneh-
men, daß der Vnlkanherd aus kosmischen Massen besteht, welche
an gewissen Stellen der Erde sich in größerer Menge angehäuft
haben und, nachdem sie dann von jüngern Lagerungen überdeckt
worden, vom Wasser durchzogen und mit terrestrischem Schlamm
und Grus vermischt, verschiedentlich chemisch verändert worden sind,
wobei Wärme entwickelt worden ist und zwar zuweilen in solcher
Menge, daß sie das Schuttlager im Innern der Erde in eine glühend-
flüfsige Lavamasse verwandeln konnte. Hierbei ist das Volumen der
Masse bedeutend verändert, eine Menge stark zusammengepreßter
Gase frei geworden u. f. w., was alles fpäter die wohlbekannten
vnlkanifchen Erscheinungen veranlaßt hat.^

Insbesondere will ich darauf aufmerksam machen, daß man durch
diese Annahme eine einfache Erklärung für alle die vom Plutonischen
Standpunkt unerklärlichen Erscheinungen findet, welche zusammen-
hängen mit Ehrenberg's „Pyrobiolit-Bildungen", ein Name, der
nach Alexander von Humboldt („Kosmos", V, 40) eine Thätigkeit
ausdrückt, „deren ursachliche Verhältnisse noch in Dunkelheit gehüllt
sind, aber durch diesen Umstand selbst die Nähe künftiger Ent-
deckungen verkündigen". Dieser Name ist von Ehrenberg zur Be-
zeichnung verschiedener, wie man früher glaubte, vulkanischer Ge-

! Im Kleinen kann man an den verwitternden grönländischen Eisenblöcken
bisweilen eine solche Vulkanbildung beobachten. Es ist nämlich oft der Fall, daß
die Verwitterung nicht an der Außenfläche, sondern ein Stück unter derselben, im
Innern des Blockes beginnt. Das harte, zähe Eisen, dem weder mit dem Hammer,
dem Meißel oder der Säge richtig beizukommen ist, beginnt in diesem Falle an einer
gewissen Stelle des Blockes sich zu heben, bis die Eisendecke schließlich zerbricht und
ein rostbraunes Pulver an der Spitze der konischen Erhöhung hervordringt. Man
erblickt nun an der Stelle, welche über dem Verwitterungsherde liegt, einen völlig
regelmäßig ausgebildeten Elevations- und Erufttionskegel.
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Es dürfte jetzt als eine ausgemachte Sache anzusehen sein,
oaß verschiedene Meteorsteine wasserhaltige Salze enthalten. Da-
gegen läßt sich gegenwärtig kein sicherer Beweis dafür anführen,
daß Wasser oder richtiger Eis ans dem Weltall auf die Oberfläche
der Erde herabgefallen ist. Selbst wenn das Herabfallen desselben
ziemlich allgemein wäre, fo würde es doch schwer sein, die kosmischen
Eiskörner oder Regentropfen vom gewöhnlichen atmosphärischen
Niederschlag zu unterscheiden, und in den meisten Fällen würde ein
auf die Erde niederfallendes kosmisches Eiskorn sogar schmelzen
und verdunsten, noch ehe es die Erdoberfläche erreicht. Mancher
Forscher hat sogar behauptet, daß Eismeteore infolge des Verdun-
stens des Eises unmöglich in dem mit Aether angefüllten Weltall
bestehen können. Man hat jedoch auf experimentellem Wege noch
nicht beweisen können, daß Eis bei der im Weltall herrschenden
niedrigen Temperatur verdunstet, und selbst wenn dies der Fall
sein sollte, so ist es selbstverständlich, daß, da eine bedeutende
Anzahl der Meteore ohne Zweifel aus Gasen besteht, auch Wasser-
gas und somit auch von einer Wassergasatmosphäre umgebene Eis-
stücke im Weltall bestehen können. Daß dies zuweilen wirklich
geschieht, dafür sprechen die bereits erwähnten kobalthaltigen Regen
in Blankenberghe und leniseisk. Es hat nämlich geringe Wahrschein-
lichkeit für sich, daß die Regentropfen ihren Kobaltgehalt während
des Falles von der Regenwolke auf die Erde gefummelt oder daß sie
sich um einen aus dem Weltall niedergefallenen kobalthaltigen Staub
condensirt haben sollten. Außerdem muß viel Wasser gebildet werden
bei der Verbrennung, welche die Feuerphänomeue der Boliden und
Sternschnuppen sowie die dichten Wolkenschirme hervorruft, die in
der Gegend der Fallstelle so oft die Feuerkugel selbst verbergen. Es
macht also keine Schwierigkeiten, das Entstehen der Wassermassen,
welche unsere Meere und Seen füllen, in Übereinstimmung mit der
von mir hier aufgestellten Hypothefe zu erklären.

steinsarten gebraucht worden, welche, wie die mikrofkopifche Unter-
suchung zeigte, aus einer Mischung von einer porösen Lava
und Kieselinfusorien bestehen.
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Daß Meteorite Chlor enthalten, wurde schon 1808 von loh.
Andr. Scherer i bei der Untersuchung der Salze entdeckt, welche
Wasser aus dem Meteorstein von Stannern herauszog. Scherer's
völlig beweisende Untersuchung wurde jedoch wenig beachtet, und
deshalb trifft man gewöhnlich die unrichtige Angabe, daß diefer
wichtige Stoff in Körpern, welche aus dem Kosmos herabgefallen,
zuerst von Jackson im Jahre 1834 bei der Untersuchung eines Eisen-
blockes von Claiborne in Alabama entdeckt worden sei. Aber noch
ein paar Jahrzehnte später dürften wenige Forfcher daran geglaubt
haben, daß der Chlorgehalt in den untersuchten Steinen ursprünglich
war. Wir wissen jetzt, daß dieser Stoff ein ganz gewöhnlicher Be-
standtheil der Meteorite ist. Derselbe ist oft mit Eisen vereinigt
und dürfte dann eine der Haupturfachen der Verwitterung des Me-
teoreisens sein. Er kommt aber auch mit Calcium (im Eisen von
Ovifak nach Daubree) und, was in kosmologischer Hinsicht am
wichtigsten ist, mit Natrium zu Chlornatrium vereinigt vor. So
wurden geringe Mengen Chlornatrinm von Daubree in den
Meteorsteinen angetroffen, welche am 23. Juli 1872 bei Lance und
Authon in Frankreich herabfielen. Seesalz oder CHlornalrium scheint
auch bisweilen aus dem Kosmos auf die Erdoberfläche herabzu-
fallen. Am 30. August 1870 fand ein äußerst heftiger Salzhagel-
fall in Gegenwart dreier Augenzeugen bei der Luciudro-Brücke iu
der Nähe des St.-Gotthard statt. Die Hagelkörner fielen bei einem
frifchen Nordwind während einer Zeit von ungefähr fünf Minuten
nieder und bestauben, nach einer Untersuchung von G. A. Kenn-
gott, ans kubischen Fragmenten von Chlornatrium, ohne Beimischung
anderer Bestandtheile. Einige der Körner wogen 3^- Dessen-
ungeachtet haben ernste Forscher erklärt, daß diese Salzkörner vom
Winde aus einer Salzwüste des nördlichen Afrika nach der Schweiz
geführt worden seien eine Erklärung, welche meiner Meinung nach
derjenigen des chinesischen Gelehrten an die Seite gestellt werden

l Gilbert's Anualen der Physik, 29. Bd. (Leipzig 1808), S. 314. Scherer's
Untersuchung ist in einer Abhandlung von I. Moser angeführt.

Ompt6B r6llüuB, 75. Bd., S. 467.
Vierteljahrsschrift der Naturforfchenden Gesellschaft in Zürich, 1870,

S. 377.
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kann, nach welcher die Erdbeben durch die Bewegungen der Riesen-
ratte Tien-shn's l (des Mammuths) unter der Erdoberfläche verursacht
werden. Wo oder wann hat man nämlich einen so heftigen Sturm
beobachtet, daß derselbe eiueu gr schwereu Salzkrystall von Afrika
nach der Schweiz hätte überführen können. Die stärkste Pulver-
ladung wäre ja nicht im Stande gewesen, das Salzkorn nnr den
hundertsten Theil des Weges fortzuwerfen. Schon Berzelius fand
11,5 Proc. schwefelsaure Talkerde, Kalkerde, Natron und Kali nebst
Spuren von Ammoniak in dem bereits erwähnten kohlenhaltigen
Meteorstein von Alais. Die Meteorsteine von Orgueil enthielten so
viele in Wasser lösbare Salze (6,4 Proc.), daß sie bei der Berüh-
rung mit Wasser in ein schwarzes Pulver zerfiele... Hätte es bei
Orgueil am 14. Mai 1864, als dieser Steiufall stattfand, geregnet,
so hätte man anstatt der hübsch geformten, mit einer deutlichen
Kruste verseheneu Meteorsteine nur einen schwarzen Schlamm auf-
sammeln köuueu, der sicherlich als von den Schlammbänken des
Rheindeltas oder von den Schornsteinen der belgischen Fabriken
herrührend angesehen uud deshalb vielleicht nicht ausführlicher unter-
sucht worden wäre.

Auch gasartige Stoffe werden unserer Erde gewiß mit den Bo-
liden in so reichlicher Menge zugeführt, daß das Entstehen des Luft-
kreises auf diese Weise leicht erklärt werden kann, wenn wir anch
nur unter besonders günstigen Umständen Gelegenheit finden können.
Gase, welche unzweifelhaft meteorifchen Ursprungs sind, wirklich zu
analysiren.

Was oben angeführt ist. Zeigt, daß die Meteorite Material znr
Bildung der festeu Bestandtheile des Meereswassers enthalten.

Die Möglichkeit, Material zu einer derartigen Analyse zu er-
halten, beruht darauf, daß, wie der ausgezeichnete englifche Che-
miker Graham zuerst gezeigt hat", gewisses, ja wahrscheinlich alles
Meteoreisen sein vielfaches Volumen Gase enthält, die von der
Eisenmasse absorbirt worden sind und welche theils bei gewöhn-
licher Temperatur und vermindertem Druck, theils bei Erwär-
mung entweichen. Reine Eisenmeteorite fallen bekanntlich jetzt nur

' Vgl. „Die Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega", I, 367.
2 _?rc>c.6clinß. ot tliE I.0)tll Bc>ci6t)', XV, n, 502.
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selten nieder, haben aber wahrscheinlich einst die Hauptmasse der aus
dem Weltall auf die Erdkugel niedergefallenen kosmischen Stoffe aus-
gemacht, uud möglicherweise bilden die Gase, welche der Chemiker
in seinem Laboratorium aus diesen Meteoriten ausscheiden kann, eine
Probe von der Uratmosphäre unserer Erde. Es dürfte deshalb
von Interesse sein, hier die Resultate einiger dieser Analysen mit-
zutheilen:

Der erstere Eisenblock wurde 1814 von einem Hirten bei Le-
narto in Ungarn unter Lehmschlamm und vermoderten Zweigen,
der letztere 1869 zwischen den losen Erdschichten bei Staunton in
Virginien angetroffen. Zweifelsohne sind sie beide meteorischen Ur-
sprungs, doch ist ihr Herabfallen von niemand beobachtet worden.
Hunderte, vielleicht Taufende von Jahren dürften seitdem vergangen
sein. Es ist deshalb nicht so sicher, daß die von der Eisenmasse ge-
fesselten Gase während der Zeit, wo der Eisenblock unter der Erde
gelegen hat, in chemischer Hinsicht keine Veränderung erlitten haben.
Außerdem läßt sich hierbei bemerken, daß, da die Meteorite vor
dem Herabfallen einem Gasdruck ausgesetzt gewesen sind, der
nahezu gleich Null war, das Gas, welches sie in der Luftpumpe
abgeben, schwerlich kosmischen Ursprungs sein kann. Die Schlüsse,
welche so viele ausgezeichnete Forscher aus der Untersuchung dieser
im Eisen eingeschlossenen Gase gezogen haben, dürften deshalb kaum
vollstäudig berechtigt sein, wenn auch das Factum selbst, daß un-
serer Erde jährlich Massen von Gas durch die Meteorite zugeführt
werden, sich nicht bezweifeln läßt. Besonders will ich hier darauf
aufmerkfam machen, daß die Menge von Kohlensäure und Wasser,
welche unserer Erde durch die Verbrennung der Boliden im Luft-
kreise zugeführt wird, so bedeutend sein dürfte, daß sie, abgesehen

l _?r«c66(linß. ol tbs I.c>)'li,l Bc>ciet)', XX, 367.

Gase im Meteoreisen von Lenarto von Staunton
Wasserstoff 85,«8 35,83
Kohlenoxyd 4,46 38,33
Kohlensäure — 9,75
Stickstoff 9,86 16,09

100,00 100,00. 1
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von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der von mir aufgestellten
Theorie von der Bildung der Erde, eine wichtige, wenn auch bis-
her nicht genügend beachtete Rolle im Hanshalt der Natur spielen
dürfte.

Aus Vorstehendem scheint mir hervorzugehen, daß die Hypo-
these, welche ich hier hinsichtlich der Bildung der Erde ent-
wickelt habe, durch die Untersuchungen der Geologen, Mineralogen
uud Chemiker in Betreff des Baues und der chemischen Zusam-
mensetzung der Erdkugel, sowie in Betreff der Stoffe, welche
unserer Erde mit den Boliden oder mit kosmischen Staubwolken
zugeführt werden, vollständig bestätigt wird, sowie daß dieselbe eine
einfache Erklärung für fo manche dunkle Stelle im Lehrgebäude der
Geologie und Kosmogonie liefert. Sie fcheint mir für die meisten
der hierhergehörigen Beobachtungen eine viel einfachere und natür-
lichere Erklärung zu haben als die alte Hypothese über die Bildung
der Erdkugel, wennschon noch viele Lücken in unserem Wissen aus-
gefüllt und noch viele Schwierigkeiten überwunden werden müssen,
ehe sie beanspruchen kann, als vollkommen bewiesene wissenschaftliche
Wahrheit anerkannt zu werden. Ich bin auch darauf gefaßt, daß
sie in der ersten Zeit heftigen Widerstand erfahren wird. Denjenigen,
welche sich von Kindheit an mit den Glutphantasien der Ultra-
Plutonisten vertraut gemacht und noch die gewöhnliche Wandzierde
eines geologischen Lehrsaals in frischem Gedächtnis) haben, die den
Durchfchnitt der Erde in Kreisform und mit einem hochrothen Kern
in der Mitte darstellt, von welchem rothe Adern nach kegelförmigen,
auf den Kreisumfang gezeichneten feuerspeienden Bergen führen, die
nach den Regeln der Theorie zierlich geformt und mit Elevations-
und Eruptionskrater verfehen sind uud über umliegende, mit bunten
Farbenrändern bezeichnete fedimentäre Schichten ungeheuere Lava-
ströme entsenden, dürfte die neue Lehre recht kühn erfcheinen. Dem
vorurteilsfreien, felbständig denkenden Forscher aber, welcher weiß,
wie kindlich naiv dieses Wandbild ist; welcher die schlagende Ueber-
einstimmnng zwischen den vulkanischen Gesteinen und einer Menge
von Meteoriten kennt; der die Umstände beim Niederfallen dieser
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kosmischen Staubkörner, sowie deren wechselnde Zusammensetzung
näher studirt nnd sich von der Masse der durch die Boliden unserer
Erde zugeführten Stoffe, fowie von den Luftsedimentlagern in den
verfchiedenen Theilen der Erde nnd auf dem Boden des Meeres
einen Begriff zu machen gesucht hat; der dem beharrlich geführten
Streit zwischen den Anhängern des Plutonischen und des neptunischen
Ursprungs der basaltartigen Gesteinsarten gefolgt nnd in der Wahl
rathlos gestanden hat zwischen den Beweisen, welche sowol der Nep-
tunist wie der Plutonist für feine Lehren anführt und die jederseits
vollkommen bindend zu seiu scheinen — falls man zwischen solchen
Uebertreibungen eine Wahl treffen mnß —; der die Verwunderung
der praktischen Geologen darüber, dasjenige was man als Plutonische
Lavabetten betrachtet. Tausende von Qnadratkilometern ohne Unter-
brechung und regelmäßiger als ein sedimentäres Lager bedecken zu
sehen, in sein Gedächtniß einregistrirt hat; welcher weiß, wie schwer
es in den meisten Fällen ist, die Centra nachzuweisen, von denen
die Plutonischen Gesteine hervorgebrochen sind — ihm dürften die
hier ausgekrochenen Ansichten weniger fremd vorkommen. Dem
einen oder dem andern dürften sie vielleicht als die reife Frucht des
Ungeheuern Forfchungsmaterials erscheinen, das Specialuntersuchun-
gen in der geologischen Literatur des 19. Jahrhunderts angehäuft
haben, und der Forscher, welcher vielleicht nach einigen Jahrzehnten
ans diese wichtige Frage zurückkommt uud dann eine Geschichte von
deren EntWickelung schreibt, dürfte als Motto vielleicht die Schluß-
worte in dem ersten Abschnitt von Ehladni's vielfach erwähntem
Werke über Feuer-Meteore wählen können:

3ic, c_6r_B_. diu, tanäßiii l)oii_r oauB_. tiiumririktt.
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Heber alle Beschreibung lieblich und reizend sind die Blumen
in den Polargegenden. Nachdem die Pflanzen die Finsterniß und
Kälte des langen Winters überstanden, ist, wenn dann der Sommer
endlich kommt, das neue Leben derselben um so herrlicher. Jetzt
genießen sie einen mehrere Monate langen Tag, und gleichsam durch
einen Reflex von diesem Ueberfluß an Lichl öffnen sich nun die
Bluten derselben in den prunkendsten Farben. Obschon oft nicht
höher als ein paar Zoll, können sie durch ihren Schmuck doch die
Blicke des Wanderers fchon von großer Weite auf sich ziehen. So-
gar der sonst wenig gefühlvolle Walsischjäger bleibt vor den rothen
Blüten der B_.xiirg.F_r oppoBiti_oli_t, wo die Blätter von den Blüten
nahezu verdeckt werdeu, bewundernd stehen; die gelbe Ranunkel er-
innert ihn an die Hahnenfüße auf den Wiesen seines Heimatlandes,
und seinem weniger kritischen Auge erscheinen sicherlich auch eine
Menge andere Blumen als alte Bekannte. Alle diese äußersten Vor-
posten der Flora gegen Schnee und Eis können wir hier nicht auf-
zählen, wir werden nur — indem wir unsere Aufmerksamkeit ins-
besondere auf die Blumenwelt Spitzbergens richten — an die gelben
Potentillen der Abhänge, an deren blaue Polemonien, gelbe und rothe
Draben, rothe, weiße und gelbe Sarifragen, weiße Cerastien und Stel-
larien, den nacktstengeligen Mohn, gelbe Ranunkeln, Löwenzahn, ein-
blütige blaue Glockenblumen und prachtvolle?6ci_Li__ar_B It.i__.tt. erin-
nern, deren zu einer Aehre gesammelte rothe Blüten infolge der weißen
Wolle, aus welcher sie hervorragen, nur noch prächtiger erscheinen.
Auch die weißen hübschen Glocken der tktr^ona., welche
beinahe an die Glocken der Maiblume (^oi_v_.___rr__.) erinnern, die
rothe Bi_s__6 _ioairiiB, die weißen, gegen das dunkle Grün der Blätter
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einen hübfchen Gegensatz bildenden Blüten der Silberwurz (Vr)'siB),
die Polarweide, die Krähenbeere, die Zwergbirke, die Gräser (beson-
ders die wohlriechende Hißrooblolr alpiiilr), das Wollgras der Sümpfe
und vor allem die weißblütige Itairr___?ri_riB _?al__.BÜ, deren Duft
sehr demjenigen des Nachtschattens (?lat_.nt_i6r_._,) ähnelt, sowie das
violettblütige Schaumkraut ((üarä_.i__i_i_6 pr_.t6i_BiB), von derselben
Art wie auf den Wiesen Schwedens heimisch, mögen nicht ver-
gessen werden. Auch richtige Strandpflanzen mit fleischigen, grü-
nen oder blaugrünen Blättern (llalilrirtdirB, Ivl6rt6iiB__>_), beides alte
Bekannte aus Schweden, fehlen nicht.

An und für sich hübsch, wie diese Pflanzen sind, wird ihre
Schönheit noch mehr erhöht durch den Contrast gegen ihre öde Um-
gebung, denn es wird einem anfangs fchwer, sich gegen die einge-
wurzelte, wenn auch weniger richtige Vorstellung zu wehren, daß
man sich hier in einem Gebiete befindet, wo Schnee und Eis eigent-
lich allein herrschen sollten, und daß die Pflanzen, welche es hier
gibt, sich eigentlich nicht an ihrem richtigen Platze befinden, fondern
eher ihrem Untergange allmählich entgegengehende Ueberbleibfel an-
derer, in klimatischer Hinsicht besser ausgestatteter Zeiten sind. Für
einen Theil der Flora Spitzbergens ist dies wahr, aber auch nur für
einen Theil. Die überwiegende Zahl der Gewächse ist hier jedoch voll-
kommen heimisch und gedeiht sogar sehr gut: sie erreichen eine vollstän-
dige EntWickelung, ihre Früchte gelangen zur Reife, sie haben eine
große Ausbreitung, und viele von ihnen finden sich noch auf den
Siebeninseln unter 80° 40^ nördl. Br. Die durchschnittliche Jahres-
temperatur ist jedoch hier beinahe 9 Grad (8,9° d) unter dem Gefrier-
punkt, die mittlere Temperatur des Sommers nur 2,84° (.. Erhiel-
ten die Pflanzen keine andere Wärme als die der Luft, so wie sie im
Schatten ist, so würde hier ohne Zweifel nur eine unbedeutende
Auzahl Phanerogamen leben können, ja vielleicht würde die Phcme-
rogamenvegetation, wie auf den Cockburn-Inseln in den antarktischen
Gegenden, gänzlich unterdrückt sein. Es ist die directe Einwirkung
der Sonne, die warmen Sonnenstrahlen, welche in den arktischen
Gegenden beinahe allein das Dasein und die EntWickelung des höhern
Wachsthums ermöglichen; wäre der Himmel beständig bewölkt, so
würde das Ergebniß wie vorbemerkt sein. Deshalb findet man
auch, daß die Abhänge auf Spitzbergen die reichste und üppigste
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Flora besitzen. Gerade infolge der tiefen Stellung der Sonne fal-
len die Strahlen derfelben ziemlich winkelrecht gegen die Abhänge,
und hier kann deshalb zuweilen eine Wärme herrschen, die sich in
der gewöhnlichen Vorstellung nicht mit dem Gedanken an ein ark-
tisches Klima vereinbaren läßt. Der Verfasser selbst hat am 1. Juli
1882 auf dem steilen AbHange bei Middle-Hook im Belsund von der
Wärme (27° lü. in der Sonne) in hohem Grade zu leiden gehabt,
und zwar ungeachtet seines Costüms, was man gewöhnlich mit „in
Hemdärmeln gehen" bezeichnet. Bei der Expedition im Jahre 1861
beobachtete man in der Wijdebay nicht weniger als 28° Wärme
in der Sonne und einmal 16° im Schatten. So ist auch die Ge-
schwindigkeit, mit der im Innern der Fjorde und in den Thälern
das Schmelzen des Schnees vor sich geht und die Vegetation empor-
schießt, nahezu unglaublich. Da, wo erst vor einigen Tagen tiefe
Schneewehen lagen, ist die Erde heute mit einer Menge von Blumeu
bekleidet, und einige Tage später findet man sogar schon einige der-
selben in Frncht. Der beständige Tag und das Sonnenlicht, welche
verursachen, daß die EntWickelung auch des Nachts fortschreitet, üben
hierbei einen selbstverständlich nicht unbedeutenden Einfluß aus.
Aber uicht alle Orte haben fo günstige äußere Verhältnisse wie die
gegen Süden gelegenen Abhänge, und in dem Grade, in welchem
das Sonnenlicht abgesperrt ist, findet man auch die Vegetation
weniger üppig. Wenn es am Pol selbst ein so bergiges Festland
gäbe, so würde ans den Abhängen desselben unzweifelhaft eine nicht
unbedeutende Anzahl phanerogamer Pflanzen standhalten können.
Die Vegetation, welche während der englischen Polarexpedition
1875—76 auf Grinuell-Land, 80—83° nördl. Br., angetroffen wurde,
zählte nicht weniger als 75 Arten Gefäßpflanzen', und am Smith-
Sund, 78—80° nördl.Br., kommen noch einige südlichere Formen vor,
die man auf Spitzbergen vermißt. Und doch fehlt hier der Golfstrom,
der zur Erhöhung der Temperatur beitragen könnte. Einen ent-
sprechenden Reichthum zeigte auch die Insektenwelt; Schmetterlinge
und Hummeln wurden zahlreich zwischen der nördlichsten der bisher
bekannten Phanerogamenftoren angetroffen. Auf Spitzbergen sind
derartige Thiere dagegen nicht beobachtet worden.

' Von Spitzbergen kennt man gegenwärtig 123.
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Was nun auch die Ursache hiervon sein mag, ob es die Vor-
stellung ist, daß man sich hier im Reiche der Kälte befindet, oder ob
es ein unbewußter Eindruck der umgebenden Natur ist, sicher ist
doch, daß man beim Anblick einer fpitzbergenschen Landschaft nie
die Bäume vermißt; man wird nahezu überrascht, wenn uns jemand
auf das Fehlen derselben aufmerksam macht. Die hohen majestäti-
schen Formen der Berge, die schneebedeckten Gipfel derselben, die
bis an das Meer hinabreichenden Gletscher bilden eine Natur so
harmonisch und großartig, daß man sie nicht anders wünschen kann
als sie ist. Daß die Bäume fehleu, beruht iudessen nicht darauf,
daß die Kälte an und für sich ein unübersteigliches Hinderniß bil-
det, sondern darauf, daß die nothwendige Wärme fehlt. Ein Ver-
gleich mit den Verhältnissen bei lakutsk in Sibirien, welche Stadt
in der Nähe des Kältepols liegt, beweist, wie von Klinggräff gezeigt
hat, die Richtigkeit hiervon. Denn während die mittlere Winter-
temperatur auf Spitzbergeu — 15,68 ° <ü. ist, kommt sie bei latutsk
in die Nähe des Quecksilbergefrierpunkts. „Gleichwol finden sich bei
lakutsk noch stattliche Lärchenwälder, die Vegetation ist überhaupt
mit der des nordeuropäischen Waldgebiets sehr übereinstimmend, und
es kann dort nicht nur Sommergetreide, sondern, nach von Midden-
dorf, selbst noch Winterroggen gebaut werden. Aber man hat bei
lakutsk auch fünf Monate lang eine niittlere Temperatur über Null
im Schatten; die Durchfchnittswärme des Juli beläuft sich uach Dove
auf 16,9° (^., und da ist sicherlich die Temperatur bei dem daselbst
gewöhnlich klaren Himmel ganz ansehnlich." Hierans geht deutlich
hervor, daß das, was Spitzbergens Mangel an Bäumen verursacht,
kein nachtheiliger Einfluß der Kälte, sondern das Fehlen der erfor-
derlichen Wärme ist. Könnte solche in so großer Menge zugeführt
werden, daß der Boden im Sommer bis zu hinreichender Tiefe auf-
thaute, und daß den Bäumen nicht mangelte, was sie davon bedür-
fen, so würde die Winterkälte nichts zu bedeuten haben. Spitzbergen
würde dann wieder mit grünen Wäldern bekleidet werden — „wie-
der", denn das Innere seiner Berge zeigt, daß es in früheren Zeiten
der Fall gewesen ist.
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Wir haben eine Sage von „dem ewig Jungen", welcher alle
500 Jahre denselben Weg reiste und dabei alles, auch das Aus-
sehen der Natur verändert fand. Da, wo er das eine mal eine
volkreiche Stadt mit einem fruchtbaren Lande sah, traf er 500 Jahre
später ein ausgedehntes Meer mit ödem Strande. „Wie lange ist
das Meer hier?" fragte er einen alten Fifcher, welcher am Strande
seine Netze auslegte. „So lange die Wogen den Strand bespülen",
war die Antwort. Aber nach 500 Jahren, als er wieder dieses
Weges kam, war das Meer verschwunden, Land hatte seine Stelle
eingenommen.

Wenn wir an Stelle der Jahre Jahrhunderte oder Jahrtausende
setzen, so dürfte diese Sage einigermaßen ein Bild von der Ver-
änderlichkeit der Naturverhältnisse auf unserer Erde geben können.
Auch der Naturforscher kann sich von der Beschaffenheit der Wechse-
lungen, denen der Erdball und seine Bewohner — Pflanzen und
Thiere — im Lanfe der Zeiten unterworfen worden, eine Vorstellung
machen, obschon er nicht, wie „der ewig Innge" in der Sage, alle
500 Jahre desselben Weges zieht. Ihm genügt es, die Zeugnisse zu
prüfen, welche die Felfen zu bieten haben, denn diese enthalten in
einer unverlöschlichen Schrift die Antwort auf feine Frage — es
gilt alfo nnr, diese Schrift richtig zu deuten. Und für denjenigen,
der dieses kann, wird es dann oftmals offenbar, daß da, wo wir
jetztLand sehen, ehemals Meer, dann wieder Land und wieder Meer
in mehrfachem Wechsel gewesen ist. Aber nicht genug damit. Er
findet auch Zeugnisse von der Beschaffenheit der Pflanzen und Thiere,
welche in jenen Zeiten Land und Wasser bewohnten; er findet ferner,
daß auch die organische Welt nicht unveränderlich, sondern ebenfalls
einem ewigen Wechfel unterworfen ist, daß dieser Wechsel nicht hin
und her, wol aber in einer bestimmten Richtung und durch fort-
schreitende EntWickelung zu immer höhern Formen geht, bis er dann
im Menschen seinen Höhepunkt erreicht. Dieses und vieles andere
von den ehemaligen Veränderungen auf unserer Erde offenbaren die
Zeugnisse der Felsen dem Blicke des Forschers. Wir werden uns in
dieser Arbeit mit einigen auf diese Weise gewonnenen Erfahrungen
beschäftigen, die direct oder indirect zum größten Theil Ergebnisse
der Polarfahrten der Schweden und anderer Nationen sind. Und
da wir hierfür als Gegenstand die Beiträge derselben zur Kenntniß
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der Pflanzengeographie der Vorzeit gewählt haben, dürfte darauf
hinzuweisen sein, daß wir nicht alle diese Beiträge, sondern nur
einen Theil derselben, die gegenwärtig wichtigsten, behandeln
können.

Tausende von Jahrhunderten sind vergangen, seit die Erde als
glühende Kugel auf ihrer Bahn im Weltenraume dahinrollte, ihre
Oberfläche war bereits abgekühlt und die Gesteinsarten des Ursystems
schon längst abgesetzt worden, das organische Leben war entstanden
und hatte sich während der unermeßlichen Zeiträume, welche die
Geologen die Cambrischen, Silurischen und Devonischen Perioden
benennen, gradweise entwickelt. Im Anfange war dieses Leben nur
ein solches, das im Meere weilte; erst während der Silurischen Zeit
erhielt auch das Land seine Bewohner. Und gleichwie das Oliven-
blatt im Schnabel der Tanbe dem jüdischen Patriarchen ein Zeichen
war, daß das Wasser auf der Erde gefallen, ebenfo sind es Blätter
und andere Reste von Landpflanzen, im Innern der Felsen be-
graben, welche den Geologen nicht nnr darauf schließen lassen, daß
es eine Landvegetation gegeben, sondern auch wie sie beschaffen ge-
wesen ist.

Diese älteste Vegetation war eigentümlicher Art. Im Gegensatz
zu der heutigen Blumenwelt Spitzbergens bestand die nrälteste Land-
ftora nämlich überwiegend ans blütenlosen Gewächsen. Nur wenige
derselben sind uns aus der Devonischen Formation Spitzbergens be-
kannt, mehr von der Steinkohlenformation. Von den erstern mag hier
ein Blatt — das älteste bisjetzt bekannte — hervorgehoben werden,
das der eigenthümlichen Nadelholzfamilie angehört, welche gegenwärtig
nur eine einzige lebende, in Japan und China heimische Art, lHir___Zo
dilodlr, aufweist. Abweichend von den übrigen Nadelhölzern sind
die Blätter derselben mit einer langgestielten, breiten Blattscheibe
versehen. In den frühern geologischen Perioden war die Ginkgo-
Familie durch eine Mannichfalligkeit von Arten reich repräsentirt;
die jetzt vorkommende Art ist die einzig übriggebliebene einer ehe-
mals zahlreichen Gattung. Um dies zu erkennen, hätte man eigent-
lich nicht nöthig gehabt, die paläontologischen Urkunden zu befragen;
die isolirte Stellung dieser Pflanze in der Flora der Jetztzeit hätte
genügt, um dies darzuthun. Denn man kann schon hieraus ersehen,
daß ihre Geschichte weit in die Vorzeit hinaufreicht, fowie daß es
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damals auch eine Menge von Formen gegeben haben muß, durch
welche sie mit den übrigen Gymnospermen vereinigt gewesen ist.
Verwandt mit (__ir___Fo, doch einem gänzlich ausgestorbenen Typus an-
gehörend, war auch die Loräa.it6B der Steinkohlenperiode, wovon
Blätter und wahrscheinlich auch Samen in den ältesten Steinkohlen-
ablagerungen Spitzbergens gefunden worden sind. Diese Pflanze
war ein hoher ästiger Baum mit langen bandförmigen Blättern,
welche an Vr_.o_.6i_aß oder erinnern. Wie (liirk^o gehört auch
sie zu den nacktsamigen Pflanzen (Gymnospermen). In Betreff ihrer
Stellung sind die Gelehrten verschiedener Ansicht gewesen; einige haben
sie den Nadelhölzern, andere den Cycadeen zuzählen wollen, doch
dürfte man, wie bei vielen andern Gelegenheiten, auch hier der
Wahrheit am nächsten kommen, wenn man den Mittelweg einschlägt
und der Familie der Cordaiten eine Stellung zwischen beiden einräumt.
<Üoi'ä_._t6B ist übrigens wohlbekannt, beinahe ebenso gut wie irgend-
eine lebende Pflanze; man hat nämlich nicht nur Stämme, sondern
auch Blätter, Blüten nnd Früchte untersuchen können. Insbesondere
sind es die bei Autun und St.-Etienne in Frankreich vorkommenden
verkieselten Exemplare, welche Grand'Eury und Renault Gelegenheit
zu derartigen Untersuchungen gegeben haben. Man erstaunt geradezu,
wenn man erfährt, daß die Blüten so gut bewahrt sind, daß der
Bau der Autheren, die Samen mit ihrer Pollenkammer und noch
eingeschlossenen Pollenkörnern ebenso gut wie bei lebenden Pflanzen
beobachtet werden können. Und dennoch haben diese Gegenstände
vielleicht ein Alter von Millionen von Jahren! 09.1kir__t68 und
I_6piäoä6_rclrc»_r sind zwei andere Pflanzen der Steinkohlenperiode,
die gleichfalls in den Ablagerungen dieser Zeit auf Spitzbergen ge-

funden worden sind. Erstere Pflanze entspricht den Equisetaceen der
Gegenwart, letztere nnsern Bärlappgewächsen (Lycovodiaceen). Beide
treten aber in Dimensionen auf, zu denen die gegenwärtigen Re-
präsentanten dieser Familien kein Seitenstück aufweisen können.
Dies gilt insbesondere vom Lepidodendron, dessen Stämme eine
Höhe von 30 m und darüber erreichen können; die Pflanze war
also ein hoher Baum. Was den innern Bau dieser Pflanzen anbe-
trifft, so ist derselbe gegenwärtig auch gut bekannt nnd zwar hauptsäch-
lich durch Williamson's meisterhafte Untersuchungen. Abweichend von
den jetzigen Repräsentanten dieser beiden Gruppen, hatten die oben-
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genannten, gleich unsern mit Jahresringen versehenen Nadel- und
Laubhölzern, einen jährlichen Zuwachs nach außen. Sie haben also
eine wirkliche Holzzone, wenn auch das Holz nicht aus Holzzellen,
sondern aus einer Art eigenthümlicher Gefäße besteht. Diese Struc-
tur hat sicherlich in einem hohen Grade dazu beigetragen, daß die
fraglichen Formen in jener Zeit solch kolossale Dimensionen erreichen
konnten. Auch die Rinde war — besonders bei Lepidodendron —

sehr entwickelt, was sicherlich damit in Verbindung steht, daß das
Klima warm und feucht war. Diefe Rinde hat übrigens zu ihrem
Theile sehr zum Entstehen der Steinkohlenbetten beigetragen. Hin-
sichtlich des Baues der Fruchtähre stimmt I^riiäoäßriäroir nicht mit
I^oopoclirnn, wol aber mit 86__.zi__6_l_. überein, indem diese zwei
Arten von Sporen hatte, die Blätter derselben nadelähnlich waren
und der Stamm mit rhombischen, von den abgefallenen Blättern
hinterlassenen, spiralförmig gestellten Narben geschmückt und die
Wurzel, bekannt unter dem Namen Bt_3r___.r__r, dichotomisch mit
spiralgestellten dicken Nebenwurzeln verzweigt war, welche, wenn sie
abfielen, runde Narben hinterließen. Der anatomische Bau der ver-
schiedenen Organe des I.Opiäoäßiräroir ist, nach Williamson, beinahe
ebenso gut bekannt wie bei irgendeiner Pflanze der Gegenwart.
Wir müssen uns jedoch hier auf das Obengefagte beschränken, und
für (_!aiÄir_itriß dürfte es genügen, zu erwähnen, daß sein Bau
ziemlich mit dem des __Hir_B6t_i___i übereinstimmt, doch hat er, wie
I_6piäo__6irclror_, eine Holzzone, voluminöse Rinde und beinahe
baumartige Dimensionen. BiZ_ll_i,_.is_ mag hier ebenfalls im Zu-
sammenhang mit I^piäoäßiiclroii angeführt werden. Die fran-
zösischen Botaniker haben sie für eine Gymnofperme angefehen,
Williamson meint aber, daß sie änßerst nahe mit I^epiäoäknäroir
verwandt ist. Sie zeichnet sich in ihrem Aeußern dadurch aus,
daß die Rinde gewöhnlich gerieft ist und die Blattnarben wei-
ter voneinander abstehen. Uebergänge zum I^pidoäeiiäroii fehlen
jedoch nicht. BiFillari_. ist in den Ablagerungen Spitzbergens aus
dieser Zeit noch nicht mit Sicherheit gefunden worden, doch ist es
auch in Europa der Fall, daß diese Pflanze erst in der Mittlern Ab-
theiluug der Steinkohlenformation häusiger vorkommt. Daß 3ti^-
_ll_3.ri_. dessenungeachtet auf Spitzbergen neben I^piäoäenäroii allge-
mein ist, gibt einen wichtigen Beweis dafür, daß erstere als Wurzel
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Wir können uus hier nicht aufhalten bei __Bt6rop__Mit6B,
Bp_r6__or)l_M.i___, diesen in so vielen Hinsichten merk-
würdigen Pflanzen, welche auf Spitzbergen aber entweder fehlen
(_^Bt6rop__Mit<3B, _^i___ri__.ri_.) oder sich nur äußerst geringfügig reprä-
sentirt finden (Bplr6QopliMriu_). An Stelle dessen wenden wir nns
zu einigen fossilen Farrn, welche von hier bekannt sind. Ebenso wie
in den entsprechenden Ablagerungen Europas gehören sie hauptsäch-
lich der Gruppe Bp_i6__ol.t6_.iB an, deren Blattsegmente in sehr feine,
kleine Läppchen getheilt sind. Man hätte auf Grund dessen ver-
mutheu können, daß die ganze Pflanze kräuterartig gewesen ist, dies
war aber nicht der Fall. In der Weise ihres Wachsthums stimmen sie
zwar mit den kräuterartigen Farrn überein, sie hatten nämlich keinen
eigentlichen Baumstamm, doch waren die Blätter von riesigen Di-
mensionen, mit dem Durchmesser des Stieles 100 rrmr und wahr-
scheinlich mehr erreichend (nach Exemplaren, welche die schwedische
geologische Expedition nach Spitzbergen vom Jahre 1882 vom Pyra-
midenberg bei Klaus Billen-Bay heimgeführt hat). In ihrer Gestalt
erinnern diese Farrn vorzugsweise an die großen __riFiorit6riB-
Arten der Jetztzeit mit mehrere Meter langen Blättern, obschon sie
im übrigen natürlicherweise nicht näher mit ihnen verglichen werden
können.

für die letztere anzusehen ist. Die Wurzeln von Miliaria haben
ein ganz ähnliches Aussehen.

Gibt es deun, könnte man fragen, keine Verschiedenheiten zwi-
schen der Flora in den Ablagerungen aus der ältesten Steinkohlen-
zeit Spitzbergens und derjenigen Europas? Soviel man bisjetzt weiß,
muß die Antwort verneinend ausfallen. Natürlicherweise kennt man
aus den sorgfältig untersuchten Schichten Europas eine bedeutend
größere Anzahl und zum Theil auch andere Arten als von den
arktischen Gegenden, aber dies ließ sich im voraus nicht anders
erwarten. l^piäocl^iclroii und Lti^maria, sind auf Spitzbergen je-
doch ebenso gut entwickelt wie im südlichen Europa, uud die Farrn
können, wie erwähnt, in Bezug auf ihre Größe mit den an ge-
nannter 'Stelle vorkommenden wetteifern. Man kann unter solchen
Umständen nicht anders als annehmen, daß das Klima der Stein-
kohlenzeit in den arktischen Gegenden — bis zu 78° nördl. Br,. —

von ganz derselben Beschaffenheit gewesen ist wie im südlichen
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Europa. Oder mit andern Worten, zu jenen Zeiten war über dem
größern Theil der nördlichen Halbkugel ein gleichmäßigeres Klima
herrschend; auch auf Spitzbergen war es warm und feucht, fub-
tropisch. Es waren zwar nicht die fossilen Gewächse der Polargegenden,
wodurch man zuerst zu dieser Annahme kam, die Funde in diesen
Gegenden aber ließen diese Annahme zur Gewißheit werden.

Wieder sind Tausende von Jahrhunderten vergangen, die lura-
periode hat begonnen, das organische Leben ist nicht mehr dasselbe
Wie früher, I^6piäoä6_iäroii, lD_.l_.ii_it6B, Bigi_lt.ri_., lÜoräait6B und
andere Gattungen sind schon längst ausgestorben und die Erde
wird jetzt von einem Wachsthum eines ganz andern Gepräges be-
kleidet. Wie ungleich der frühern aber auch die jetzige Vegetation
ist, so besteht sie doch noch immer zum größten Theil aus Krypto-
gamen und Gymnospermen; Dikotyledonen sind nicht aufgetreten und
der Monokotyledonen, welche es jetzt gab, waren noch wenige und
untergeordnet. Eine eigentümliche Pflanzenfamilie tritt nns jedoch
in den Balanophoreen entgegen, welche jetzt ebenfalls vorkamen und
welche auch in der Flora der Jetztzeit einige Repräsentanten zählen.
Ihre Stellung ist unsicher; einige Forscher zählen sie zu den Diko-
tyledonen, andere zu den Monokotyledonen, ältere Autoren sogar zu
den Gymnospermen. In der Weise ihres Wachsthums sind die Balano-
phoreen sehr merkwürdig; man kann beinahe sagen, daß sie Pilzen
ähneln und als Parasiten auf den Wurzeln anderer Pflanzen (auch
der Farrn) wachsen. Man hat noch keine fossile Balanophore in den
luraablagerungen der arktischen Gegenden angetroffen, wol aber in
den ältesten Kreideablagerungen auf Grönland. In der Flora der
Jetztzeit sind die meisten auf die Gebirgsgegenden der tropischen
Zone beschränkt, doch findet sich auch eine Art in der Mittelmeer-
region. In der luravegetation Europas und Indiens waren sie
nicht selten.

Uuter den Gymnospermen fanden sich jetzt wirkliche Cycadeen
oder sogenannte falsche Sagopalmen, und die Farrn standen, gleich
den Nadelhölzern, ebenfalls den jetzt lebenden viel näher. Mehrere
mit der Jetztzeit gemeinfame Gattungen sind bereits aufgetreten,
so unter den Farrn I°_i^rBoiit6_-iB, I)_L_cBo___!r, _^Bpi6ii_rii__. und
vielleicht auch g.; Stelle von treffen
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wir nun Arten der jetzt lebenden Gattung Ngrii^triiir; unter den
Nadelhölzern mag ?ir_r_B und _.i__l.Fo genannt werden. Aber die
überwiegende Anzahl von Repräsentanten der verschiedenen Pflanzen-
gruppen gehört uunmehr ausgestorbenen Gattungen an. Von diesen
Gruppen sind die Cycadeen die in klimatologischer Hinsicht wichtig-
sten, denn auch sie sind jetzt hauptsächlich auf die Tropen beschränkt,
deren Grenzen sie nur im südlichen Japan, im südlichen Afrika und
im südlichen Theile von Australien überschreiten. Schon infolge
dessen könnte man geneigt sein anzunehmen, daß das Vorkommen
von Cycadeen in einer Ablagerung ein sicherer Beweis für ein war-
mes Klima während der Zeit ist, in welcher die Ablagerung sich gebil-
det hat. Man muß jedoch hierbei sehr vorsichtig sein, denn der Ein-
wand dürfte gegen eine solche Annahme gemacht werden können,
daß, wenn es irgendwo auf der Erde ein kaltes oder gemäßigtes
Klima zu der Zeil gegeben hat, wo die Cycadeen einen so großen
Theil der Vegetation ausmachten wie in der luraperiode, so würden
sicherlich auch von diesen Pflanzen allmählich Formen ausgebildet
worden sein, welche sich für ein solches Klima geeignet hätten. Und
da viele der Cycadeen der damaligen Zeit mit jetzt lebenden nur sehr
entfernt verwandt waren, so konnte man wenigstens in Betreff ihrer
nicht ohne weiteres annehmen, daß sie nothwendig auf ein warmes,
fubtropisches Klima hindeuten müssen. An und für sich wäre ein
solcher Einwand sehr berechtigt und völlig an seinem Platze, aber
nun ist es der Fall, daß die Cycadeen, welche in den luraablage-
rungen Spitzbergens vorkommen, eine Gattung, ?c>äo___.____it6B,
revräsentiren, die, soviel man bisjetzt weiß, so ziemlich einer Gruppe
von Cycadeen entspricht, die der Gattung Aarriig. angehört, welche
in Centralamerika, also gerade in den Tropen vorkommt. Außerdem
sind auch die auf Spitzbergen gefundenen Arten theilweise dieselben,
welche in den luraschichten Englands und des Mittlern Europa,
ja sogar Chinas angetroffen werden. Dasselbe gilt von der auch auf
Spitzbergen in diefen Ablagerungen vorkommenden Gattung (-inKgo,
deren hier auftretende Art, l^i. ä_F_t_.t_., auch iu den entfprechenden
Schichten von England angetroffen wird. Die jetzt lebende Art dieser
Gattung verträgt zwar das Klima des südlichen England, hält aber
auf die Länge nicht einmal die unbedeutende Winterkälte Schönens
aus. Man kann also nicht anders annehmen, als daß das Klima
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von Spitzbergen zu dieser Zeit fortwährend mit demjenigen des Mitt-
lern Europa übereinstimmend gewefen ist, sowie daß das Klima noch
während der luraperiode wenigstens über den größern Theil der nörd-
lichen Halbkugel ein gleichmäßiges war. Und gerade der Umstand,
daß unsere Erde keine vollkommen temperirten Cycadetypen aufzu-
weisen hat, spricht verhältnißmäßig dafür, daß es ein temperirtes
Klima nicht gegeben hat, während die Cycadeen noch allgemein auf
der Erde waren. Es wäre jedoch fehr merkwürdig, wenn das be-
ständige Licht des Polarsommers und die ebenso beständige Finster-
niß des Polarwinters damals keine Verschiedenheit in Bezug auf die
Pflanzenwelt veranlaßt haben sollten. Doch kann eine solche mit
Sicherheit nicht nachgewiesen werden. Es gibt zwar eine Eigen-
thümlichkeit bei der luravegetation Spitzbergens, welche der eine oder
der andere vielleicht in Verbindung damit bringen möchte, nämlich
den Umstand, daß die Pflanzen derselben im allgemeinen ein wenig
entwickeltes Blattparenchym zeigen. In Wirklichkeit sind die Blät-
ter von (_.ir___Fo die relativ größten, die der Cycadeen waren klein,
und dasselbe gilt auch von den Farrn, die hier mit keinem Repräsen-
tanten von den sonst in den Ablagerungen dieser Zeit nicht seltenen

<ülac_op__.l6l>_B u. a. auftreten, deren Blätter größer
sind. Auch die jüngsten Inraablagerungen Spitzbergens zeigen diese
Eigentümlichkeit: Nadelhölzer, Cycadeen mit kleinen, schmalen
Blättchen, kleinblätterige Farrn. Da man indeß nur an einer Stelle
Pflanzen aus dem Mittlern lura Spitzbergens, und nur an zweien
(wenig voneinander entfernten) folche aus seinem obern lura ange-
troffen hat, so kann man andererseits nicht wissen, ob der angedeu-
tete Umstand nicht vielmehr von zufälligen Urfachen herrühren kann,
z. B. ob die Pflanzen nicht einem trockenen Standort angehört haben
können.^ Man kann nämlich in den Inraablagerungen Europas
zwei verschiedene Floren unterscheiden: die eine, dem Sumpfbodeu
angehörend, reich an Farrn mit netzadrigen oder großen doppelt
gefiederten Blättern, an Cycadeen von den Gruppen _>__880__ia,

' Was die Pflanzen des ober« lura anbelangt, könnte der angeführte Um-
stand auch darauf beruhen, daß die Ablagerung iu der Nähe eines größern Nadel-
waldes gebildet worden ist, was veranlaßt haben könnte, daß nur folche Pflanzen in
dieselbe eingebettet worden sind, welche neben Nadelhölzern gedeihen.
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_?oäo2ai__i_t6B u. a.; die andere, an trockenen Orten wachsend, Farrn
mit kleinern Blättern und Cycadeen von andern Typen, wie Oto
_.t.___.it6B, 2_rinit6B u. a. enthaltend. Es ist also leicht möglich, daß
die erwähnte Eigenschaft bei der bisjetzt bekannten luraftora Spitz-
bergens eher mit einem derartigen Umstand in Verbindung steht, als
auf der nördlichen Lage beruht.

Hierfür fpricht anch die Beschaffenheit der Kreideflora Nord-
grönlands, deren wichtigste Fundorte zwifchen 70° und 71° nördl. Br.,
also ebenfalls nördlich vom Polarkreis belegen sind. Diese Flora
ist reich an Farrn vieler Arten, und man findet hier keinen Unter-
schied zwischen ihr und derjenigen des damaligen Europa. Am merk-
würdigsten sind von den Farrn die Gleichenien, welche zu jener
Zeit auf Grönland fehr gewöhnlich waren, während sie in der
heutigen Schöpfung vorzugsweise in der südlichen Hemisphäre (ins-
besondere Chile, Cav, Australien, Neuseeland), und jedenfalls
nicht nördlicher als im südlichen Japan vorkommen. Neben die-
sen und vielen andern Farrn waren Cycadeen verschiedener Art
allgemein, zwischen denen man kürzlich auch in der obern Kreide
eine Art von der jetzt lebenden Gattung O^ca» (0. Bt66i_Btr__rii
Ü66r) gefunden hat. Man kann diesen Fund nicht hoch genug
schätzen, denn er gestattet verschiedene sehr wichtige Schlüsse bezüglich
der früher herrfchenden klimatologifchen Verhältnisse. Die Gattung
(^6__B ist nämlich jetzt ausschließlich auf die östliche Halbkugel be-
schränkt und findet sich nnr in der tropischen Zone derselben (Ost-
indien, tropisches Australien), <_^.lrB r6volutlr jedoch ausgenommen,
welche noch im südlichen Japan vorkommt. Die obenangeführte
fossile Art von Grönland erinnert theils an die letztgenannte, theils
an die ostindische (^o__B circinata, und man kann theils durch die-
selbe, theils von den übrigen Elementen, welche in der Kreideflora
Nordgrönlands eingebettet sind, mit vollkommener Sicherheit darauf
schließen, daß das Klima während dieser Zeit noch unter 70° nördl.Br.
subtropisch gewesen ist. Wir können uns hier nicht auf eiue Schilde-
rung der verfchiedenen Pflanzenformen aus jener Zeit einlassen,
welche auf Grönland gefunden worden sind, da wir aber bereits

' Außerdem ist es der Fall, daß das Licht des nordischen Sommers die Bil-
dung einer größern Blattform als in südlichen Gegenden zu veranlassen Pflegt.
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Wo und wie sie sich entwickelt hatten, ist eins der größten Räth-
sel der Pflanzenpaläontologie; der Umstand aber, daß sie sowol in
Grönland wie auch in Amerika und Europa schon in der Kreide mit
einer Mannichfaltigkeit von Typen auftreten, macht es wahrschein-
lich, daß sie entweder von andern Ländern hierher eingewandert
seien, oder daß man bisjetzt noch keine pflanzenführenden Ablage-
rungen aus der Zeit entdeckt hat, wo sie zu allererst auftraten.
Wären auf der andern Seite die ältesten Dikotyledonen kräuterartig,
und erhielten sie erst im Laufe der Zeiten Blätter von festerer Con-
sistenz, so wäre es wahrscheinlich, daß eine solche Veränderung,
welche schließlich auf klimatischen Ursachen beruhen muß, sich nicht
nur auf einzelne Arten erstreckt haben kann, sondern sich gleich-
zeitig auf verschiedene Gattungen ausgedehnt hat, und da uns nur
die festern Blätter von der Existenz der Dikotyledonen Kunde geben
können, muß es auf alle Fälle für uns den Anschein haben, als
wären diese Pflanzen auf einmal aufgetreten. Indem wir von die-
sen Fragen absehen, werden wir hier nur hervorheben, daß die
ältesten Dikotyledonenfloren im allgemeinen ganzrandige (oder jeden-
falls nur sehr selten gesägte oder gezähnte) Blätter haben, was
gleichfalls auf ein warmes Klima deutet. Gezähute oder gefügte
Blätter sind bekanntermaßen für die temperirten Holzpflanzenarten
kennzeichnend.

Farrn und Cycadeen genannt haben, so mögen auch von Nadel-
hölzern eine Anzahl Sequoien (verwandt mit dem Mammuthbaum
und „Redwood" Californiens) mit Ginkgo-Arten angeführt werden.
Außerdem kommt aus deu untern Kreidelagern, je mehr nach oben
desto häusiger, auch eine Masse verschiedenartiger Laubbäume hinzu;
die Dikotyledonen waren jetzt auf der Erde aufgetreten.

Der Mangel Spitzbergens an Ablagerungen aus der Kreideperiode
hat uns veranlaßt, in Betreff dieser Periode uns an Grönland zu
wenden. Die Tertiärformation ist jedoch in diesen beiden Ländern
repräsentirt und an beiden Stellen reich an Blattabdrücken, welche
jedoch im allgemeinen nicht der altern, sondern der Mittlern Abthei-
lung dieser Formation — der Abtheilnng der sogenannten miocänen
Formation angehören. Da wir hiermit zu unserm eigentlichen Thema
kommen, soll ihnen eine ausführlichere Darstellung zutheil werden;
was vorstehend über die Floren der altern Systeme gesagt worden ist.
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Es ist nämlich der Fall, daß, wie weiter unten näher gezeigt
werden wird, auch die Tertiärstora Spitzbergens von einem ziemlich
warmen Klima zeugt, ähnlich demjenigen des Mittlern Europa am

Genfersee oder sogar noch etwas wärmer. Der Gegensatz zu heute
ist indessen nicht so groß wie früher und deswegen hat man, von
jetzt herrschenden Verhältnissen ausgehend, das günstigere Klima der
Tertiärzeit als auf ganz örtlichen Verhältnissen beruhend erklären
wollen. Man hat z. B. gemeint, daß, wenn der Golfstrom auf
Gruud veränderter Niveauverhältnisse einen freier« Zutritt zu den
arktischen Gegenden erhalten möchte, wenn die Vertheilung von Land
und Wasser anders wäre als jetzt, wenn auch der warme Strom
Kuro-Siwo, welcher jetzt an der Ostküste Asiens entlang nach der
Berings-Straße geht, bei einem höhern Wasserstand Zutritt zum Eis-
meer nördlich von Amerika erhielte, so würde das Klima in den
arktischen Gegenden möglicherweise wieder demjenigen ähnlich werden,
welches während der Tertiärzeit daselbst geherrscht hat. Und von
dieser nicht bewiesenen Möglichkeit hat man ferner auf die Wirklich-
keit hiervon schließen wollen und geglaubt, auf diese Weise die an-
geführten Umstände als Ursache des warmen Klimas der Polar-
gegenden während der Tertiärzeit anführen zu können. Aber man
hat hierbei erstens vergessen, daß das Klima der Tertiärzeit nicht
nur in den Polargegenden wärmer gewesen ist als gegenwärtig;
dasselbe war auch im Mittlern Europa der Fall, welches damals
Palmen, Feigenbäume, Kampherbäume u. s. w. aufzuweisen hatte.
Zweitens hat man außer Acht gelassen, daß das warme Polarklima
der Tertiärzeit nicht als eine Ausnahme von vorher herrschenden
Voraussetzungen, sondern im Gegentheil als eine nothwendige Folge
derselben zu betrachten ist. Das Klima der lurazeit und der Kreide-
periode war wenigstens subtropisch, und es war also eine Ernie-
drigung und nicht eine Erhöhung der Temperatur, aus
welcher das Klima der Tertiärzeit hervorging. Oder mit andern
Worten: es ist ein Ergebniß der die ganze Erde umfassenden klima-
tologischen Veränderungen, deren Ursache uns zwar unbekannt ist,
die sich aber überall als eine Abnahme in der Wärme von den

mußte hier aufgenommen werden, damit die klimatologischen Fragen,
welche sich jetzt ergeben, in ihrem richtigen Zusammenhang erkannt
werden.
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Noch ein Umstand dürfte im Zusammenhang hiermit mit einigen
Worten zn erwähnen sein. Man hat von verschiedenen Seiten be-
haupten wollen, daß es mehrere Eiszeiten vor der quartären gegeben
habe. Nordenskiöld hat jedoch schon vor langer Zeit darauf hin-
gewiefen, daß, soviel sich bisjetzt ermitteln ließ, Beweise dafür auf
Spitzbergen nicht beobachtet worden sind und zwar obschon man,
wenn die genannte Ansicht richtig wäre, gerade dort zu allererst
Spuren davon hätte finden müssen. Nicht ein einziger erratischer
Findling oder eine andere Erscheinnng, welche auf eiuen wirksamen
Transport mittels Eises hindeuten könnte, hat nämlich in den aus-
gedehnten Profilen dieses Landes von der devonischen zur Terticir-
formation bisher beobachtet werden können. Ebenso wenig sprechen
die fossilen Floren für eine derartige Annahme. Wenn man so-
nach auch die Möglichkeit ihrer Richtigkeit nicht verneinen kann,
so kann man doch dreist behaupten, daß die geologischen Verhält-
nisse ans Spitzbergen sie wenig wahrscheinlich machen. Merkwürdig
wäre es, wenn die secundären Schichten von Indien und Afrika Spu-
ren von frühern Eiszeiten aufzuweisen haben sollten, während sie
denen der Polargegenden aber fehlend Sollte sich dies wirklich be-
stätigen, so wäre man beinahe gezwungen anzunehmen, daß die Lage
der gedachten Erdachse früher eine andere gewefen fei. Die Frage ist
indessen noch so wenig entwickelt, daß man bis auf weiteres am
besten thun würde, fernere Aufschlüsse abzuwarteu, ehe man ans den

ältesten Zeiten bis auf die Eiszeit zeigen. Mit der jetzt gewonnenen
Kenntniß von dem Klima der Polargegenden während des va-
läozoifchen und mesozoischen Zeitabschnitts ist es deshalb ebenso un-
berechtigt wie uumotivirt, die Ursache der hohen Temperatur daselbst
während der Tertiärzeit in Veränderungen örtlicher Verhältnisse zu
suchen, welcher Art diese auch sein mögen. Schon hieraus dürfte
man ersehen können, wie außerordentlich wichtig für eine richtige
Auffassung des Klimas der Vorzeit die Kenntniß der fossilen Pflan-
zen ist.

' Man glaubt zwar auch in Europa Spuren solcher altern Eiszeiten zu
haben, die hierfür angeführten Gründe erscheinen mir aber nicht ganz ent-
scheidend.
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bisjetzt vorliegenden Beobachtungeu Schlüsse zieht. Ich habe sie je-
doch hier uicht unerwähnt lassen wollen.

Vor den Herculessciulen im Atlantischen Meere lag ehemals
eine große Insel, „Atlantis", größer als Asien und Libyen zusam-
men. Dieselbe wurde von einem kräftigen Volke bewohnt, das sich
übermüthig über Europa uud Afrika warf, welche es sich unterthänig
machen wollte. Die Athener stellten sich an die Spitze des griechi-
schen Kriegsheeres, besiegten das atlantische Volk und befreiten die
unterworfenen Stämme. Da trat ein von großen Ueberfchwem-
mungen begleitetes, einen Tag und eine Nacht währendes fürchter-
liches Erdbeben ein, das Kriegsheer der Griechen kam um und die
Wogen schlugen über die mit allen ihren Bewohnern in die Tiefe
des Meeres hinabgesunkene „Atlantis" zusammen.

Dies ist in Kürze der Inhalt der Atlantis-Mythe, welche ein
ägyptischer Priester in Sa'is dem Solon erzählte nnd welche dann durch
Plato's Schriften der Nachwelt bewahrt worden ist. Man dürfte sich
wol fragen: wie kann diefe Sage mit der wissenschaftlichen Polar-
forfchung im Znsammenhang stehen? Mehr als sich im voraus ahnen
läßt, denn wie aus dem Folgenden hervorgehen wird, hat erst durch
diese die Sage von der Atlantis die Bedeutung verloren, welche
man ihr auch vom geologischen Gesichtspunkt einmal beilegen wollte.
Es gab nämlich eine Zeit, wo man glaubte, daß die Erzählung des
ägyptischen Priesters mehr als eine Sage sei, ja man sah in ihr
sogar die Lösung einer wichtigen geologischen Frage. Denn man
konnte damals nicht anders als gerade durch die Annahme, daß
diese Atlantis doch wirklich existirt habe, einen merklichen Umstand
erklären, der bei der Untersuchung der tertiären Braunkohlenbetten
von Europa zu Tage trat. Die Lehmschichten, welche diese begleiten,
enthalten oft Blätter und andere Reste von Pflanzen, die fo gut
erhalten sind, daß sie mit vollkommener Sicherheit bestimmt werden
können. In andern Ablagerungen aus derselben Zeit, wie bei Aix
in Frankreich, Oeningen in Baden, finden sich sogar noch sehr deut-
liche Abdrücke von Blumen vor. Als man diese Reste näher zu
untersuchen begann, zeigte sich der eigentümliche Umstand, daß
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von den Arten der fraglichen Pflanzen, welche in directerer Ver-
bindung mit jetzt lebenden standen, eine große Zahl ihre nächsten
Verwandten jenfeits des Atlantischen Meeres, im nördlichen Amerika
hatte. Und die Arten, bei denen dies der Fall war, waren außer-
dem zahlreicher als diejenigen, welche ihre nächsten Verwandten
in einem der andern Erdtheile hatten. Von über 700 tertiären
Pflanzen aus der Schweiz gehörten mehr als 30 Proc. solchen ame-
rikanischer Typen an, nur 17 Proc. waren europäisch und eine noch
geringere Zahl fiel den übrigen Erdtheilen zu. Man glaubte des-
halb mit Fug behaupten zu können, daß die Tertiärflora von
Europa ein amerikanisches Gepräge hatte; aber ehe wir über die
Ansichten berichten, welche seinerzeit eine Folge hiervon waren,
wollen wir einige dieser sogenannten amerikanischen Elemente einer
Betrachtung unterziehen.

Von Nadelhölzern können als solche in erster Reihe die Sequoien
und die Eibencypresse (I^xnäiriiii) genannt werden, welch letztere
sogar völlig identisch mit der noch lebenden Art zu sein scheint.
Diese (^axoäirmr ä_Bt_6__rn__), ein 30—36 rir hoher Baum, kommt
im südlichen Theil der Sumpfgegenden der Vereinigten Staaten
(insbesondere Texas, Virginien, Louisiana, Carolina) vor und ge-
deiht am besten auf überschwemmtem Boden, wie im Delta des
Mississippi u. s. w. Die tertiären Sequoien sind theils verwandt
mit dem amerikanischen „Redwood" (86Hrioi_r 86ir_p6rvir6r_8), welches
in den Küstenstrichen Californiens große Wälder bildet und bis 75 r_r

hoch wird, theils mit dem bekannten californischen Riesen-Mammuth-
baum (86ciuoia Z_Fai_t6_.), dessen Höhe sich auf 96 _r_ beläuft und
dessen Stamm einen Durchschnitt von 9 r_r erreichen kann. Von
andern amerikanischen Nadelhölzern, welche mit tertiären Arten ver-
wandt sind, mag ferner die Weymouthskiefer (kinriB BtroduB), im
östlichen Theile von Nordamerika und an andern Stellen lebend,
genannt werden.

Auch Palmen von amerikanischem Typus finden sich in der
Tertiärflora von Europa. Sie gehören hauptsächlich der Gattung
Bi.d__l an; eine Art entspricht der gegenwärtig auf den Antillen
wachsenden Art (8. runbraoril^ra), andere nähern sich der
Sumpfpalme (Blrd_rl p_._ni6ttc_.) in den südlichen Staaten von Nord-
amerika. (F6oi_on_9. Bt6i.F6ri ist ebenfalls ein amerikanischer Typus



Beiträge der Polarforschung zur Pflanzengeographie der Vorzeit. 239

und entspricht Arten, welche in den Urwäldern des tropischen Amerika
heimisch sind. Von andern, mit amerikanischen Arten verwandten
Monokotyledonen lassen sich einige Smilax-Arten, ein Ananasgewächs,
Pnya, verwandt mit einer in Chile lebenden Art, u.s.w. uennen. Auch
unter den Dikotyledonen treffen wir eine Menge amerikanischer Typen.
So ist z. B. der tertiäre Amberbaum (I_iciriicllr_rios_r 6_irop3,6uin)
mit dem amerikanischen (I_. Bt)'r_.6_t_ir_i_r_) so nahe verwandt, daß er
vielleicht am richtigsten als mit diesem identisch anzusehen sein dürfte;
die tertiäre Platane (?lat_rirriß _.66roic_68) ist nicht, wie man

vermuthen möchte, am nächsten mit der asiatischen, sondern mit der
amerikanischen Platane (?. 066__.6i_t_.__8) verwandt. Und unter den
Pappeln treffen wir die allgemeine?o vir lri 8 I_.tior, verwandt mit
der amerikanischen ?. uronilit^r.. und arißri__it_., und ?ovir Iu 8

l)_rlßg.i__ioiä6B, welche der amerikanischen Balsampappel (?ovul_iß
l)l__Bs____'.__6_'_.) sehr nahe steht. Auch tertiäre Buchen (? 5.3118) stehen
den amerikanischen näher als den europäischen, und von den 20 ter-
tiären Eichen in der Schweiz entsprechen nicht weniger als 13 am
nächsten verschiedenen Eichen in Nordamerika. Ebenso zeigt die
Gattung N7r_6 3, mehrere amerikanische Typen, und solche sind auch
diemeist verbreiteten Feigenarten (l?i6riß __.u66o__.t_r und t__i_.6-

--tollt.); amerikanische Elemente treffen wir ferner in den Gattungen
_?6r_,6_., B_rßß_it'r_i.B, Vioßv^roß und __.66r_.t68; solche sind eben-
falls eine Weinrebe (Vit_B t6i_.to___6s_) und ein Tulpenbaum
(I__rioä6i_äro__ _?ro6Ä66i___), ebenso mehrere Ahorne und unter
diesen insbesondere das weitverbreitete tr_lol)i.tri___, ver-
wandt mit dem amerikanischen rirorunr. Ferner Arten der Gat-
tungen L6i'6_r6__ria, I_6x und insbesondere die Walnuß («lriß___i_B)
und „Hickory" (Oar-^a); mehrere Arten der Gattungen I._iriß,
_?rriirriß, <üa6Ba,_vir_i_r u. s. w. Das Angeführte mag genügen,
um die große Menge der Pflanzen in der tertiären Vegetation von
Europa zu zeigen, deren nächste Verwandte jetzt in Nordamerika zu
suchen sind. Gegenwärtig wird eine große Zahl solcher Arten in
unfern Gärten gezogen, gar viele aber denken wol kaum daran, daß
diese oder die nächsten Stammväter derselben in verflossenen Zeiten
in Europa ebenso allgemein gewesen sind wie jetzt in Amerika. Die
Erde Europas ist ihnen also, streng genommen, nicht fremd; dieselbe
hat derartige Gewächse schon früher getragen.
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Wie läßt sich es wol erklären, daß die Tertiärflora Europas
diese Menge der dem heutigen Europa fremden Pflanzen enthielt,
deren nächste Verwandten erst auf der andern Seite des Atlantischen
Oceans wiedergefunden werden? Die einfachste und am nächsten zur
Hand liegende Erklärung wäre nalürlicherweife die Annahme, daß
früher eine Landverbindung zwischen der östlichen und westlichen
Halbkugel quer über das Atlantische Meer bestanden hat. An und
für sich enthält eine solche Annahme eigentlich nichts Unvernünftiges.
Die Geologie lehrt ja, daß Wechselungen von Land und Wasser in
den verflossenen Perioden unzähligemal stattgefunden haben, ja die
Gipfel der Alpen bestehen an verschiedenen Stellen aus Lagern,
welche einst auf dem Meeresboden abgefetzt worden sind. Man
könnte ja deshalb ganz gut annehmen, daß auch das Atlantische
Meer derartige Veränderungen erlitten hat, daß dasselbe, oder seine
gegenwärtige Gestalt, von verhältnißmäßig jungem Datum ist, daß
sich ehemals ein Land quer über dasselbe zwischen Europa und
Amerika ausgedehnt hat. Hierbei mag erwähnt werden, daß man
zu dieser Zeit eine verhältnißmäßig unbedeutende Kenntniß von der
Tiefe der Meere und der Vefchaffenheit des Meeresbodens hatte,
während die Tieffeenntersuchungen der letztern Jahre unsere Kennt-
niß in dieser Hinsicht in ansehnlichem Grade erweitert haben.
Man nahm sonach auf Grund der paläontologifchen Zeugnisse an,
daß Europa und Amerika während der Tertiärperiode miteinander
verbunden gewesen sind, und das Land, durch welches diese Verbin-
dung geschaffen wurde, naunte man Atlantis. Denn die Sage des
ägyptifchen Priesters kam nun wieder in Erinnerung; vielleicht, so
meinte man, war dieselbe doch mehr als eine bloße <Zage, vielleicht
war das von ihm erwähnte Atlantis gerade das Land, dessen Exi-
stenz der Geologe glaubte annehmen zu müsse.t, nm die Beschaffen-
heit von der tertiären Vegetation Europas erklären zu können. Die
Atlantis-Mythe wnrde auf diefe Weise für jene Zeit mehr als eine
Sage, sie schien als eine wohlbegründete wissenschaftliche Theorie
betrachtet werden zu können. Alles ließ sich ja jetzt fo einfach er-
klären: die amerikanischen Formen der Tertiärzeit waren über Atlan-
tis eingewandert, oder auch, was der eine oder andere Forscher für
wahrscheinlicher ansah, die amerikanischen jetzt lebenden Formen
waren von Europa uach Amerika gewandert, weshalb man, anstatt
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von dem amerikanischen Element in den tertiären Floren Europas
zu sprechen, vielleicht richtiger von einem tertiär-europäischen in der
jetzt lebenden Flora Amerikas sprechen konnte. Und für diese Land-
verbindung sprach ja ferner der Umstand, daß es hauptfächlich das
östliche Amerika war, was diefe uralten Typen aufwies.

So wohlbegründet diese Theorie auch zu sein scheint, so ist sie
doch jetzt nicht länger haltbar, denn die wissenschaftliche Polar-
forschung während der letzten zwei Jahrzehnte hat dargethan, daß
die Frage auf einem ganz andern Wege gelöst werden mnß — die
Atlantismythe ist wieder in das Gebiet der Sage verwiesen worden.
Aber schon ehe dieses Ergebniß der Polarfahrten gewonnen war,
waren Umstände an den Tag gekommen, welche dieselbe zweifelhaft
zu machen begannen. Die jetzt lebende Flora des östlichen Asiens —

Japan, China, Amurlaud — zeigte sich im Besitze mehrerer der mit
der Tertiärstora verwandten amerikanischen Arten, und zwar gerade
solcher, welche im östlichen Nordamerika vorkommen. Wie war
dies wol zn erklären? Waren dieselben während der Tertiärzeit
von Europa eingewandert? Oder waren vielleicht die tertiären, so-
genannten amerikanischen Elemente vielmehr ursprünglich im öst-
lichen Asien heimisch? Dann hätte man nicht nöthig, Europas
wegen eine Atlantis anzunehmen. Aber wie wären sie dann nach
Amerika gekommen? Es half ja zu nichts, eine Landverbindung
quer über das Stille Meer anzunehmen, da sie sich nicht im west-
lichen, sondern im östlichen Nordamerika fanden. Sollte man sich
dennoch genöthigt sehen, für diefe dem östlichen Asien und östlichen
Amerika gemeinsamen Arten seine Zuflucht zur Atlantis zu nehmen?

Gewiß nicht. Asa Gray suchte und fand die Lösung auf einem
sehr einfachen Wege; er nahm an, daß die für Amerika uud Asien
gemeinsamen Arten ehemals, als das Klima noch wärmer war, sich
weiter gegen Norden, um die heutige Beriugs-Straße herum befunden
haben, sowie daß diese Straße damals nicht existirte, sodaß eine
ungehinderte Verbreitung von Pflanzen unter diesem Breitengrade
von beiden Seiten stattfinden konnte. Als dann das Klima kälter
wurde, waren diese Pflanzen gezwungen, nach Süden zu wandern,
oder richtiger, theils nach Südwest, an der Küste des Stillen Meeres
entlang, theils nach Südost in Amerika. Ans dem einen oder an-
dern Grunde — Beschaffenheit des Klimas, Vertheilung von Land
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und Meer — zogen die Pflanzen auf der amerikanischen Seite
im allgemeinen einen östlichern Weg vor und gelangten auf diese
Weise au die atlantische Küste Nordamerikas. Daß diese Erklärung
in der Hauptsache richtig war, haben später die fossilen Pflanzen
gezeigt, welche in diefen Gegenden gefunden worden sind, und zu
denen wir später zurückkommen werden.

Nachdem die wissenschaftlichen Polarfahrten die rein geographi-

schen ersetzt haben — und wir können uns mit Stolz ins Gedächt-
niß rufen, daß Schweden die Wiege der erstern gewesen ist — war
allmählich ein bedeutendes Material an fossilen Gewächsen aus den
Polargegenden zusammengebracht worden. Dem genialen, welt-
berühmten schweizer Botaniker Oswald Heer zur Bearbeitung über-
geben, dürfte diefes Material unter feinen Händen ein neues und
unerwartetes Licht über das Klima der Vorzeit sowol wie über die
Pftanzengeographie derselben werfen. Wir haben in allgemeinen
Zügen bereits die Frage von dem frühern Klima der Polargegenden
berührt nnd werden jetzt zu ermitteln fuchen, iu welchem Grade
die fossilen Pflanzen die Atlantisfage und die vermuthete Land-
verbinduug zwischen Amerika und Europa bestätigen oder ver-
neinen.

Es ist dann nothwendig, zuerst die verschiedenen Fundorte
(s. Taf. 6) nnd deren Floren einer Betrachtung zu unterwerfen.
Im arktischen Amerika haben M'Clure und Dr. Armstrong auf
Bauks-Land nahe dem 75.° nördl. Br. eine unermeßliche Menge fos-
siler Baumstämme, in Lehm eingebettet und Hügel bis zu einer
Höhe von 180 m bildend, gefunden. Die Entstehungsweise dieser
Lager ist noch nicht mit Sicherheit erkannt, doch ist es auf alle Fälle
wahrscheinlich, daß sie der Tertiärperiode angehören. Ein an der-
selben Stelle gefundener Tannenzapfen (?in_iB IVl'(_lri__6_) erinnert
an die weiße Tanne Nordamerikas (?ir_riB aloa). Einige der Stämme
zeigen durch ihre mikroskopische Structur, daß sie einer Birke an-
gehören. Da indeß das Alter dieser Ablagerung nicht sicher be-
stimmt ist, wollen wir diesen Funden kein besonderes Gewicht bei-
legen, obschon wir sie nicht ganz unerwähnt lassen wollten. Von
größerer Bedeutung ist gegenwärtig eine andere Fundstelle im nörd-
lichen Amerika, am Mackenziefluß, etwas südlich vom Polarkreis ge-
legen. Man kennt von dort bisjetzt 23 miocäne Arten. Davon
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mag besonders hervorgehoben werden: die Eibencypresse (I_rxoäiir__r
c__Bt_6__ri_i_ ___._o66_rrii__,), (_rl^ritoBtrol)UB Hri^6ri, 86cirioia I_ai_gB-
-clortii, die Haselnuß (lüor^luB N'()ii_i,rrii), die Platane (?Ir.t_.i_riB
3.66r0iä68) und die Walnuß (^irF_Hi_B _r6ui_riir_it3,), welche alle eine
große Verbreitung in den tertiären Schichten Europas haben. Von
den übrigen hier vorkommenden Pflanzen mögen zwei Pappeln, eine
Birke, eine Eiche, ein Epheu, eine Magnolie, eine Linde u. a. ge-
nannt werden.

Von der fossilen Tertiärflora Nordcanadas wenden wir uns zu
einer andern, nicht weit von dort entfernten, aber füdlicher, unge-
fähr 60° nördl. Br., östlich von „lüool« li__6t" auf Alaska belegenen.
Es sind hanptfächlich die Sammlungen des Bergmeisters Furuhjelm,
denen man die Kenntniß der fofsilen Flora dieser Gegenden zu ver-
danken hat. Von den 54 Arten, welche Heer hiervon beschrieben
hat, finden sich nicht weniger als 28 in den miocänen Schichten
Europas, von denen in erster Reihe die soeben angeführten vom
Mackenziefluß genannt werden mögen, jedoch mit Ausnahme von
?_3,t_.i_r_B 5_66r0iä68. Außerdem solche wichtige tertiäre Typen wie
I___zuic.t.i__.l)Hr 6_irov_.6rii__i, _?ovriluB latior, I'. l»3,lB_.r__oic_6B, B_._ix

v_.rit.__B, 8. r_r_.6ror_>lr^llÄ,, _^li_._iB I__6t6i.B_6i__i_, _36tir___ (__3.i>
r)iirriB Ar_.__cl_B, _?3,zri_> _?. 1?6r0___3,6, (__.Btai_6_i, llriA6ri)
llli__iUB plni iQ6rvi_i, klstii6r_r lli_Z6ri u. s. W.

Während der englischen Polarexpedition von 1875—76, welche
bei Grinnell-Land überwinterte nnd den höchsten bisher vom
Menschenfuß betretenen Breitengrad erreichte, entdeckte Kapitän
Feilden, der Naturforscher der Expedition, eine pflanzenführende
Schicht und ein Kohlenflötz in der Nähe von Cap Murchifon,
etwas nördlich von der Discovery-Bai (81° 46^ nördl. Br.). Leider
erfolgte diefe Entdeckung erst zwei Tage vor der Heimreife der Ex-
pedition, weshalb man nicht fo große Einfammlungen machen konnte,
wie fönst wol geschehen sein würde; immerhin hat das von dieser,
der nördlichsten der bisher bekannten Fundstellen von fossilen
Pflanzen heimgeführte Material es Heer ermöglicht, 30 verfchiedene
Arten zu bestimmen, welche darthun, daß auch diefe Ablagerung
miocän ist. Zwanzig von diefen Arten finden sich in den tertiären
Schichten Spitzbergens und Grönlands und einige auch in Europa,
so die kosmopolitische tertiäre Sumpfcypresse, ein Gras (?__r_.zZi___t6B
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06r___rz6_r8i8), eine Pappel (_?orMirß _^aää_.6_ri), zwei Birken (L6-
tili.. pr_B6_. nnd L. Lro__B_ri_.rti) nnd zwei Haselnnßarten (Oo-
rvlriß N'()___.rr__ und 0. iriß_g___B). Von den Arten der arktischen
Tertiärflora mögen verschiedene Pinns-Arten (darunter auch un-
sere jetzige Tanne), ?opir_i_.B _.i_6t_6k_, eine Ulme (l_.____.riß l_or6al_B),
ein Schneeballstrauch (Vidurirrmr Xorä6i_B___ö_c_i), eine Seerose
(_>_^i__.p_r_.6a _u.6t_6t.), eine Linde (lilia I__H_i__iFr6i_i) genannt
werden. Ferner einige Arten von der bisher nnr in den ter-
tiären Schichten von Spitzbergen und Grinnell-Land gefundenen
Nadelholzart I^6_lc_6__ia, deren Blätter sehr an die Gruppe _^a-

F6_t.B in der Gattung ?oäo6_rrpriß erinnern, obschon es wol
auch möglich ist, daß _?6_l__6__ia der (_fi____Fo-Familie angehört.
Diese Funde geben also Zeugniß von einer reichen und abwechseln-
den Baumvegetation während der Tertiärperiode in einer Ent-
fernung von kaum 9° vom Nordpol. Während der deutschen
Expedition nach dem östlichen Grönland im Jahre 1869—70 sam-
melten Payer und Dr. Copeland einige tertiäre Pflanzen auf der
Sabine-Insel unter ungefähr 74° 30^ nördl. Br. Dieselben gehören
aber nur vier von Heer bestimmten Arten an, worunter sich jedoch
auch hier die Sumpfcypresse (^..xoäiriirr äißt_6_r_i___.) und die arktische
Pappel (?opr_lriß ar6t_6_.), außerdem Dioßrivroß l_>r_.6_r^B6pal9. uud
vielleicht ein <Ü6l_rßtrriß findet. Diese Ablagerung ist augenscheinlich
gleichzeitig mit den pflanzenführenden Schichten auf der Westküste
Grönlands unter 70° und 71° nördl. Br.

Diese auf der Halbiufel Noursoak (Nugfuak) uud der Infel
Disko belegenen Schichten dürften den reichsten Fundorten fossiler
Pflanzen zuzuzählen sein, welche auf unferer Erde bekannt sind. Sie
haben daher auch schon lange die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf
sich gezogen. Giesecke scheint derjenige gewesen zu sein, welcher
zuerst während seines Aufenthalts in Grönland, von 1806—13,
fossile Pflanzen entdeckt hat, und zwar sowol bei Kome (Kreide) wie
auf Disko (tertiär). Rink sammelte ebenfalls folche in den Jahren
1848—51. „Einige Jahre fpäter entdeckte ein dänischer Ansiedler,
Jens Nielsen, bei Atanekerdluk die daselbst vorkommenden pracht-
vollen miocänen Versteinerungen, von denen eine Menge eingesam-
melt wurde, als Inglefield im Juli 1854 mit Colomb und dem
Inspektor über Nordgrönland, Olrik, diese Stelle besuchte." „Ferner
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wnrden Massen eingesammelt theils von dem Inspector Olrik,
theils von andern Beamten des dänischen Handels. Auch Torell,
Dr. Walker, Dr. Lyall u. A. führten von ihren Grönlandsreisen
nicht unbedeutende Sammlungen hiervon mit sich."' Olrik hatte
auch MacCliutock eine Sammlung verehrt, als dieser 1859 von
seiner kühnen Fahrt zur Aufsuchung der Neste von Franklin's
Erpedition zurückkehrte; 1867 wurden wieder von E. Whymper
und R. Brown Sammlungen gemacht. Als Nordenfkiöld 1870
Grönland besuchte, entdeckte er eine Menge neuer Stellen und führte
eine Masse fossiler Pflanzen sowol von den miocänen Schichten wie
von den vorher nur sehr wenig gekannten pflanzenführenden Kreide-
schichten heim. Angespornt durch die großartigen Ergebnisse von
Nordenskiöld's Sammlungen haben in letzterer Zeit auch die däni-
schen Geologen nnd zwar hauptsächlich der Assistent K. I. V. Steen-
strnp der Vollendung dieser Untersuchungen ihre besondere Auf-
merksamkeit zugewandt und dadurch in hohem Grade die Zahl der
von hier bekannten Arten vermehrt. Heer, welcher alle früher auf
Grönland gefammelten Pflanzen beschrieben hat, ist gegenwärtig mit
der Bearbeitung des von den Dänen zuletzt gesammelten Materials
beschäftigt, und nachdem feine Arbeit in einiger Zeit beendet sein
wird, dürfte die grönländische miocäne Flora eine ziemlich ansehn-
liche Zahl von Arten aufweisen, welche früher von diefen Gegenden
unbekannt waren. Die bisjetzt bekannten Arten belaufen sich bereits
auf 179 Stück. Von diesen finden sich mehr als 60, alfo mehr
als der dritte Theil, auch iu den miocänen Schichten Europas,
und manche erreichen sogar diejenigen Italiens und Griechenlands.
Von den mit Europa gemeinsamen Arten werden wir hier einige
anführen.

2 Heer's ?lorl. loBBiliB areticg,, Bd. VII, ist jetzt, nachdem die schwedische
Ausgabe dieses Aufsatzes schon gedruckt war, erschienen. Wir ersehen daraus, daß
die Zahl der jetzt bekannten Tcrtiärvflanzcn Grönlands sich bis auf 282 vermehrt
hat. Dazu kommen noch einige neue Arten, welche ich selbst während Norden-
skiöld's Expedition nach Grönland 1883 entdeckt habe.

Unter den Nadelhölzern bemerkt man sowol die Sumpf-
cypresse wie 86^11013, I_s.i_FBäor_ri, außerdem noch zwei Sequoien,

! I.(irÜ6NB__iölä, 1.6Ü0ßc>r6186 kör en exveUition tili 6rönlauü 1870.


