
ten auf der einen schmäleren Fliiche das Wie1ie1· Ucr.imal
mass (1'= 100'"), so wie auf der andern und in der Nuth 

. des Schiebers znt• Fortsetzung das Wiener Duodezimalmass 
in Zollen mit Unterabtheilungen. 

Mit diesen wenigen Worten konnte ich bloss einen 
kurzen Abriss von demjenigen gelien, was das Wesen tler 
verschiedenen logarithmisch - getheillcn Jl.echeniuslr11mentc 
sowohl in Beziehung auf äusseren Gehalt, als auf die IJe
trelfenden Leistungen, oharakterisil't. 

Da das Instrument namentlich der Englische Rechen
schieber mit Recht als bequemes Hilfsmittel bei den in naCur
wissenscbaftlichen Beobachtungen vorkommenden Rechnun
gen angesehen werden kann, so erlaube ich mir eine Ab
handlung J1icrübe1·. soweit es die Tenc'enz diese1· V ersamm
Jungen zulässt, in der Art abzufassen, dass bloss iiei· A1·t 
und \V eise das Instmment zu gebrauchen, de1· Herleitung 
der 7'11r Berechuung am Instrumente nothwendig Angew1HHl
ten Formeln in Kür7.c gedacht ; ingleichen eine Methode 
erwähnt wird, die bei del' Untersuchung von uns noch un
bekannten Al'ten· dc 1· Rechenschieber im Allgemeinen gute 
Dienste leisten dürfte; ebenso !;Cien nur wenige lV' ol'te der 
praktischen Anwendung geweiht. 

Das Nähe1·e über die Anwendung des Instl'umentes in 
der Praxis, sowie manches Andere, worauf ich mich am 
rechten Orte beziehen. werde, mögen die geehl'ten Leser 
ans.meiner in Hrn. Dr. C. E. Ha mmers c h m i d t's Zeit
schrift gegebenen Abhandlung ersehen. 

3. Aufforderung zur Beobachtung der periodischen Natur- fü•. 
soheinnngen in der Vegetation. 

Von Dr. C. E. Hamme r s chmidt. 
Aus Dr. Ha m ru er R c h m l d t's Allgemeinei· Oesterrelchisoher Zeiti;chfift 
für den Laodwlrth,, Forstmanp und Gärtner N. 7 1 9, 10, t2, 13 und H. 

Wir haben bereits v. J. in Nr. 1LA und 15 der allgcm. 
österr. Zeitschrift Jahi·gang X VIII. 18�6, unJ in den Zu
sammenkünften von Freunden <ler Naturwissenschaften das 
Jnleresse auf gemeioscbMtliche in grösserer Ansdehnung un
ternommene Beobachtungen der periodischen Vegetations-Er„ 
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scheinungen zu lenken gesucht. Solche Ueob�chtungen verein
zelt, und ohne einen hestimrntcn gemeinsamen Plan gcm;1cbt, 

bleiben zwecklos, sie können 1fon Erfolg 11icht erreichen des
sen Wichtigkeit hereits Liune �rnsgesprochen. Oie vereinig
ten Staaten von No1·d-Amcrika haben ihre Anfmerksamkeit 
schon vorlängst diesem Gegenstande zugewendet und (fie 
jährlichen Berichte der Univel'sität zu New�-York enthalten 
bereits Jie Angaben üper Ulüthezcit nnd Frnchtreife, über 
Ankunft und Abfing der Zugvögel und andere periodische 
Erscheinungen \'Oll mehr als 30 verschiedenen Beobach
tungsorten. Die Ak11demic zu Brüssel, München, Stock
hohn, das National-Institut r.u \Vashington, die Philosophi
cal.Society zn Philadelphin, die patl'iot. ökooom. Gesellschaft 
1,u J>rag, Utrecht uocl Regensburg, und eirn,elne Gelehrte, 
so wie die ia neuester Zeit hin und wiedt:r ins Leben t re

tenden meteorologischen Deobachtungs- Vereine scheuken 
diesen Zweigen der Naturforschung eine lebhllftere 'fheil
n:une. Namentlich \'Crdanken wfr dem Oirector del' Brüss
lcr Sternwarte Hrn. A. Q u e l.e 1 e t  cler sich \•ieljiihri2;' be
reits mit rlicscn GegensHioden l.lefasst, eine besondern 
Anweisung für die Beobachtungen tler periodischen N atur

Erscheinungcn, auf die wir unsere Leser verweisen. An
knupfend :rn jenes was wir in de1· allg. österr. Zeitsch. 
Nr. 14 u11J 15 Jahrgang 1846 über diesen Gegenstand 
vel'öfi'entlichl.en , beme1·ken wir hiel' nur, dass wir zuerst 
die hier i11 diesen Instructionen fJeigegebencn Ver1.eich
nisse uud dann die lnstruction selbst auszugsweise in der 
Ucbersetzung mittheilen werden um dadurch Jenen welche 
sich mit diesem Üe}?;enstand 1.11 befassen gedenken� Gele
genheit 7,u vcrschatfoo, zu bestimmten nach einem einver
stitndlichen Plane geregelten Ergebnissen zu gelangen. 

Dte uns \•un der Ak;idemie „,u Brüs$el eingesendete 
lnstruction des hoeh,·e1·diente11 besländigen Sekretäl's dersel
ben Hr. A. Q u e t  e 1 e t  enthält 4 Tafeln, niihmlich: 1. Ein 
Verzeichniss jenc1· Pllanzen bei denen das Ausschlag;en und 
Abfallen tler ßliitlcr, 2. Ein Verzeichniss jener POan�er1 
IJt:i denen die Zeit t.le1· llliHhc und Fruchta·eife zu beobachten 
ist. Eine 3. Tafel ist für dio stündlichen Beobachtungcu 
.ter tiiglichcu V �gctatio11s-Periodc11 J uud eine 1,, 1lcn Ueo-· 
hachtu11�·e11 ;111s dem Thicrrcida l' !!;Cwi1!111H. 



t. V c 1·zc ich n iss d c r P ft 1rn y, c n w e 1 c h c in ß e z n g 
Clllf' Ausschlagen und Abfal len Jer Blätter �11 

beobachten sind. 

Ace1· camrestt·t•. L. 
- pse1ufo platnnus. L. 

- saccharin11tn. L. 
- tata1·icum. L. 

Aesculus Jdppocastanum. L. 
Lutca. Per�. 
pavia. J,, 
macro!;tachys. Mich. 

Amyg·tfalus communis. L. 
- persit:a. L. ( ll MadelciJic). 

Aristolc.chia sipho. L. 
ßetula :llba. L. 

alnus. L. 
Bcrberis vulgaris. L. 
Bignonia cAtalpa. L. 

rarl io:ans. L. 
Carpinus nmerh:irna. Mich. 

bct11l11s. L. 
orientalis. L. 

Celtis cordata. Dcsf. 
- 01·ientalis L. 

Ccr1:is siliqunstrum. L 

Chiounnthus vind11ica. L. 
Coroho,·11s japonlcus. L. 
Coi')'lus avellaoa. L. 

colul'lla. L. 
tubulosa. Willtt. 

Cratacgus coccinca. L. 
mon11gyna. JnC<J. 
o:nacantha. L. 

Cytisus 1aouri1L1m. L. 
scssilifolius. L. 

Evonymus europäus. L. 
Jatifolius. Mill. 
vcrrucosus. Scot• · 

J<'agus castRnca. I,. 
- sylvatica. L. 

Fraxinus exccl�ior. L. 
juglandifolia. Lam. 
oruus L. 

Ginkgo l>iloba. 
Ulctlil:scl1ia iucrmi:s. 1 .. 

lionhla. Withl 
t1·i:.u:anlhus. L. 

Gym11ocln1Jus 1;nnadensis. Lam. 
Halesirt tctraptcra {.. 
Hippophae rhamnoidcs , L. 
Hytlrangea flrborcsr.ens. L. 
Juglans rl!gia. L. 

nigra. L. 
Lonicera pl'riclymcnum. L. 

- symphoricar11os. L. 
tatat·ica. L. 
xylostcum. f,. 

Lyriodcndron lulipifera. L. 
l\tagnoJia tri pctala. L. 

- ) ulan. l)esf. 
l\fc!:'lpilus germanic;t. L. 
Morus nigr a  L. 

Pt1iladclphus coronnl'ilLS. L. 
- - latifolius. Schra.d. 

P1ttta1111s accrifolia. Wiltd. 
ocdclantalis. L. 

Populus alba. L. 
- balsamifet'R. L. 

trcmnlt\. L. 
l'nmus a1·0H.'niuca. L. (13 abl'i

coticr). 
ccrasus L.(,'3.bigar.nuir) 
domest. (ß. gr. dam. 
viol.). 
padus. J,, 

Ptclia trifoli:ita. L. 
l'yrus commuuis (�. bcrganwt.). 

- j1tponica. L. 
- malus. (ß. oulvillc. cl'etc). 
- spectabilis. Ait. 

Qucrcus pe!luncnlata. Wilh). 
scssiliOorn. Smith. 

lllrnmnus calharcticus. L. 
frnng11la. L. 

Hhus coriaria. L. 
- cotinurs. L. 
- t.Y(lhina. L. 

llibcs 11lpi1111111. J .. 

g1·•1s:sularia. L 
11i�ru111. L. 

- ruhu111. L. 



Hobinia pseudo-a.ccaeia. L. 
viscosa. Vent. 

Rosa centifolia. L. 
- gallica. L. 

Rubus idae 11s. 
- odoratus. L. 

SaJix alba. L. 
Sambucus obulus. L. 

nigra. L. 
raccmosa. 

Sot·bus aucupnria. L. 
domestica. L. 

Spil'aca bella. Sims. 
- hypericifolia. [,. 
- laevigata. (.. 

Stapl1yleil pennata. L. 
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Staphylen trifolia. L. 
Syringa pe1·sica. L. 

rothomagensis. Hort. 
vulgaris. L. 

Tilia amcricana. L. 
- parvifolia. Hoffin. 
- platyphylla. Vent. 

Ulmus camp.eslris. L„ 
Vaccinium myrtillus. L. 
Viburnum lantana. L. 

opulus, L. ß. simpl. 

- L. tl. pleu. 
Vitex agnns castus, L. 

- ineisa Lam. 
Vitis vinifcl'a (ß. chass. dorti). 

Jl. Verzeichniss jener Pflanzen, bei denl!n die 
Zeit det· Blüte und Fruchtreife zu beobach

ten i s t. 

AcantJ1ns mollis. L. Angclica urchangelica. [,, 
Acer ciu:npcstre. L. Antirrl1inurn majus. L. 

- pscudo platunus. L. Apoc) num androsaemifolium. L. 
- saccharinum. L. Arnbis caucasiea. Will<l. 
- tataricum. L. Arl>utus uva ursi. L. 

Achillea hiserrata. Bbt·st. A ristolochia cfcmatites. L. 
millcfoli111n. L. sipho. L. 

Aconitum napellus. L. Arum mawlat11m. L. 
Acsculus J1ippocastanum. L. Asarum curopacum. IJ. 

Lutca. Pers. Ascl epias tnlJP.rosa. L. 
macrostalll1ys. Mich. incarnata. L. 

- pavia.. L. syriac11. L. 
Ajuga niptans. };. vincetoxij:um. L. 
Alcea rosea. L. Asperula odorata. L. 
Allimn ursim1m. L - taurina. L. 
Alisma plautago. L. Aster dumosns. L. 

Althea officinnfis. L. - novae angliae. [,, 
Amygdalis communis. l,. - paniculatus. Wille!. 

- persica. L. (ß !\Jaclelalne.) Astl'agalus onobrych is. L. 
Anchusa sempcrvirens. L. Astrantia major. L. 

Andromeda polifolia. L. Atropa belladona. L. 
acuminata. Aü. Ave nn sativa. L. 
racemosa. L. Be!lis pere1111is. L. 

Anemone ncmo1·osa. L. llerbel'is vulgal'is. [,. 
hepatica. L. ßetula alha. L. 
ran11111:11lo"ides. L. alnus. L. 
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Bignonin catalpa. L. Cytisus scssilifolios. r.. 
l'adicans. L .  Daphne Jaureola. I.. 

ß1·yonia alba. L. mezcreum. L 
dioica. Jacq. Oiantns caryoph. L. 

ß1rphtalmum cordifolium. \V, Dictamnus albus. L 
ßuxus sempcrvirens. L. FI. Purpurea. 
Campanula pe1·sicifolia. L. Oigitalis purpm·ea. {,. 
Card1111s mal'ianus. L. Echinops spocrocepl1alus. L. 
Carpinus americana. Mich, Jc:pilubium spicatuiu. Lam. 

bctulus. L. Erica tetralix. L. 
oricnt:tlis. {,. - vulgaris. 

Cassia marylandica. L. Erythrina cl'ista- galli. L. 
Ceanothus amedcanus. L. Eschsholtzia californica. Chmss. 
Celtis cordata. Dcsf. Evonymus e1rropae11R. L. 

orientalis. L. - latifoUus. Mill. 
Cercis sillquastr111n. l.. - verrucosus. Scop. 
Chrisanthemam Jeucanthemnm. L. I•'agus castanea. L. 
Chelidonium mnjus. L. - sylvatica. L. 
Chenopodium bonus Henrir.us. L .  Fragaria vcsca. L. (ß horteusis.) 
Chionanthus virginica. L. 1"raxinus .ixcclsio1-. L. 
Ohrysocoma Jinosyris. L. juglandifolia. Lam. 
Clethra aluifolia. L. 01·n11s. L. 
Colchicnm a11lu01nAlc. L Fritillaria impcrialis. L. 
Colutea arborescen!l. L. Galant11us nivalis. L. 
Convaliaria bifolia. L. Gentiana asclepiadcs. L. 

mnialis. L. cruciata. L. 
Convolvulus a1·vensis. {,. Geranium pratcnsc. L. 

- scpi11m. L. Gladiolns communis. [,. 

Corchorns japonicus. L. Glcchoma hedernceum. L. 
Coreopsis tinctoria. Nutt. Glcclitschia l1orrirla. 'Wiltd. 

tripteris. L. inermis. L. 
Cornus mascula. I,. triacanthos. L. 

- s:u�guinea. L. Gymnoclarl4s <;anadcnsis. Lnm. 
Coronilla cmerus. [,. Hallesia tetraptera. L. 
Coryrialis digitata. Pe1·s. ßedera helix. L. 
Corylus avellana. L. Hedysal'ium onobrychis. L. 

colurna. L. Helenimn autumnale. L .  
tulrnlosa. Wilhl. Helleborus foelidus. L. 

Crataegus cnccinea. L. hierQaHs. J ,, 
ox,tacm1tlrn . . L. nigcr. L .  
monogyna. Jacq. vil'idis. {.. 

Crocus maesiacus. Curt. Helianthus tul>erosus. [ .. 
sativus. Sm. Hemorocallis coerulca. Amlr� 
vernus, Sw. flava. L. 

Cyclamen e11ropae11111. L. fuJ va L. 
J1ederaefoJi11m. Ail. Hicrad11111 aurantiacnm. L. 

Cynara scolymus. L. Hippophac rhanmoides. L. 
Cytisus lnbm·uuul. L. llurdeum hcx(\sticbuw. L. 
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H1H'1ieum vulgare. L. 
Hibiscus syriacus. L. 
Hyd1·angea arbo1·escens. L. 

ho1·tcnsis. Sm. 
Hydrocharis morsus rannt'. L. 
Hypcricum perforatnm. L. 
ll>cris sem pc1·vi rens. L. 
fris tlorcntina. L. 

- ge1•manica. L. 
J1Lglans nigra. L. 

l'Cl?la. 1,. 
Kalmia latifolia. L. 
Koelreuteria paniculata. L 
f„ami11rn album. r„ 
leucojum aestivum. L. 

- v1frnum. L. 
Ligustrnm vulgare. L. 
Lilium caudidum. L. 

Oavnm. L. 
Linmn percnne. J„ 

Lyriodend1·on tulipifera. I. 
Lonicera pcrioly1ncou01. [,, 

- t-iyrnplwl'icarpos. L. 
tatal'ica. L. 
xylusteum. L. 

Lupin11s polypl1yll11s. Dougl. 
Lichnis chalccdonica. L. 
Lysimachia nemoram. L. 
J ,ythr11m sulicaria. L. 
Magnolia tripetala. L. 

yulan. L. 

Mah1pll tritida. L. 
Malva sylvestris. L. 
Mclissa officinalis. L. 
Mcllitis mclisso1>hylhtn1. (,. 
Menispermum canadensc. L. 
Mentha pipcl'ita . L. 
Mcspilus germanica. I.. 
Mitella grnndiOora. P11rsel1. 
Morus nigra. J,. 
N arcissus pscudo � narcissus. L. 
Ncpcta catal'ia. f,, 

Nym11hea alba. T,. 
- lulea. T.. 

Orchi,; latifolia. l.. 

Oroh11s vomus. 1,. 

Oxali!:I ncetoi>cll:i. 1 . 

,.;tri na. 1. 

Pnpaver b1·actcatum. L. 
orientale. L. 

Paris quadrifolia. L. 
Philarlclpl\11s coronarlns. L. 

latifollns. Scl11·1ul. 
Phlo!l divaricata. L. 

- !:!!etacea. L. 
Physalis nlkcJ;cngi !,. 
Plautago major. L. 
Platanus acerifolia. Wilftl. 

occidentalis. L. 
J>olcrnonium coerulenm. L. 
Polygonium bistort::i. L. 
l>opulus alba. L. 

- balsamifora. L. 
tromula. L. 

Pl'imula clatior. L. 
Pr111111s armeniaca. L. (ß. al;ri-

cotler.) 
ceras11s. L. (ß.big·at'. 1wit-.) 
dqmest. (ß. gr. dam. viol.) 
padus. L. 

Ptolia trifoliata. L. 
Pulmonaria officinalis. L. 

virg-inica. J,. 
Pyrns comrntmis. (Bergamotte.) 

- cydonia. L. 
- japouica. L. 
--- mnlus (calville d'biver). 

- spectabilis. Ait. 
Quercus pcrl.11nc11l01ta. Willd. 

sessiliflora. Smith. 
Hauunculus acris. L. (tl. pleu.) 

- ficnria. L. 
Jing11a. L. 

Rhamnus c11tharticus. L. 
frangula. [„ 

Rhcum 1wtlc1latum. (,. 
RhododClldron rerugineum. J,, 

- ponticum. f,. 
Rlms coriarin. L. 

- cotinus. L. 
- typhina. L. 

llibes nlpinum . L. 
g-ros:sul11ria. L. (1"1·. viri1I.) 

- (F Huheut.) 
n1gl'Um. L 
•"1hrnm. L 



Ribcs rubrnm. fruct. nlb. 
Rohinia pseudo - acacin. L. 

- viscosa. Vent. 
Rosa centit'olia. L. 

g;ilUca. L. 
Rosmarinus officinalis. L. 
Rubia tinctorum. L 
fü1hus ido:ie11s. 

odorntus. L. 
Huta grn"eolens. L. 
Sali:-. alba. L. 
Sagittaria sagittifolia. 
Snlvia officiMlis. L. 
Sambucus J�b\ilus. L 

nigra. {,. 
rncemosa. 

Sanguinaria canadensis L. 
Satureja rnontaua. L. 

Saxifrnga crassifolia. L. 
Scabiosa arvensis. L. 

succisa. L. 
Scrophularia uodosa. 1„ 

Seca le ccrcale. L. 
Sedum acre. L. 

all>um. L. 
Te/epl1ium. L. 

Solanum dulcamara. L. 
Sorbus aucuparia. L. 

domestica, f.,. 
hybricla. 1.. 

Spartiuw scoparium. L. 
Spiraea brlla. Sims. 

- fi1ipcndüla. L. 
hJperidfolia. J,. 

- Jacvigala. [,. 
Staphylea pinnata. L. 
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Staphylea trifolia: 0. 
Statice armeri11. L. 

Jimonium. L 
Sympl1ytum officinalc. f •. 

Ss•·inga pcrsica. L. 

vulgaris. L. 
Taxus bar.cata. [,. 
TiarelJa cordifolia. L. 
ThJlllllS serpillum. L. 

rothomagcnsis. Hort. 
vulgaris. L. 

Tilia amcricana. J ,. 
- 111icrophylla. V cnt. 
-- platypl1y Jla. V cn t. 

Tratlcscantia vil'gi11ic:1. r „ 

Trifolium prateusc. L. 
sativum. L. 

Triticum sativuni. L. "'· aestivum. 
ß. hybcrnum. 

Tussila�:o fragraos. f .. 

petasites. L. 
UJmus compestris. L. 

Vacci11ium m) rtillt1s L. 
Vcratrum albulu. L 
V crbcna olficinalis. L. 
V cronica gentiano'irlcs. L. 

- spfcara. L. 
Viburnum Ja11tana. L. 

upul11s. FJ. simpl. 

Vi111�a minor. L. 
Viola odorata. L. 

- plen. 

Vitcx agnus castus. l.. 
- incisa. Lam. 

Vitis vinifera.L.(ß.Ch11ssc]asdon\.) 
WaJdstciuia gco1des. 1'it. 

III. Vcrzeichniiss jenel' i>flanzen an denen wäh
re n d d er 'J' a g - u n d Na c h t g 1 e i c h e i m Fr ü h j a h r e, 
d a n n w ä h r e 11 d d e s S o m m e r S o l s t i t i u m s ll n d 
während der Herbst 'J':tg- und Nachtgleiche 
die täglichen und stündlichen Beouachtun
g e n ü Li e r d a s 0 e r f n e 11 u n d S c h 1 i e .s s c 11 d er 8 l ii-

t h c n 7-U beoh11chtcn siud .. 

Anagallis arvcnsi.s. L. 
Arenat'in p11rp111·ca. l'ers. 

Calendula officinalii-. 
l'll'VWI' i::; j , 



Campanula Slleculum. l.. 
Cichuriu m endivia. L. 
Co11volvulus tricolor. {,. 
Crepi� rubra. L. 
J)atm·a stramonium. l,. 

cera tucau l a • •  facq. 
ccrntocaula. D. 

flianthus pt'olifel'. {,. 
lJemmcrocalliö fuha. L. 
l�Actuca sativa. L. 
Leontodon ta1·n.xacum. L. 
l\laha sylvestl"is. L. 
l\lesem brian tl1em um 

t•rystallinum L. 
coccineum. Hnw. 

Mcsct11brianll1r.mum pomel'i llia
num. L. 

1\1 irabilis longiOora. L. 
- jalappa. L. 

Nympheaa alba. L. 
Ocnothcrn bienuis. L. 

Ornitl1ogalum umbellatum. I .. 

Picridium tingitanum. Desf. 
Portu laca ole1·ncea sati ra. J.,, 
Sonch 11s olcraccus. L. 
Trapa natans. l.. 
Tigridia paYonia. 
Tracfoscautia virginka. I,. 
Tragopogon pratensis. L. 

irnrrifoJius. L. 

IV. 'J' a f e 1 1; u 1· ß eo b ac ht u n g der 1' h i er e. 

A. S ä u ge t hier c. 1. Erscheinen de1· Fledermäuse lind 
Verschwinden derselben. 2. Anfang des Winterschlafes der 
Schläfer (Myoxus) und Ende des Winterschlafes. 3. Ab

werfen und Annahme des \Vinterbalges bei der GaUung 
Wiesel ( Muslela.). 4. Erscheinen und Verschwinden des 
Dachses (Metes J. ;). Häufiges oder sei teueres Vorkommen 
einiger Erdwühler (Tulpa, So1·ex - und ß. der Mäusegat
tungen. 

B. V ö g e J. A n g a b e d e r A n  k u n f t u n d d e s A b
f J u g es. 

1. Atten, w elche de n Sommer im l\1ittel-Eo-
1· o Ji a zu b r i n g e 11 : Cy71seltts upus. - Rinmdo urbica. -
H. rustica. �- H. 1·iparia. - 1H1tscicapa griseota. - La
nius rufits. - Oriohts gulbiitu. - Emberiza lwrtulana. -
Motacillu alba et YmTetii. - Af. flavu. 'l'c111k. - Saxi
colu 1·ubetra. - S. aenanlhe. - Sylvia lilhys. - S. phae
nicun.ts. -- S. lusciniu .. - S. ut1'icupillu. - S. lrochilus. -
S. li:lppoltiis. -S. 7utlustris el w·w1dinuccCJ.. - Upupa epops. 
- Oucitbts carwnts. - Columba liwlttr. - Perdix coliw
nfa;. - Crex 1n·tti1.msis. 

2. V ö ge 1 ,. o n r e ge 1 m ii s s i gen d o p p e 1 t e n Zu g 
i m  }<'ruh ja h r und Herbst: Mitscicapa /idecuil! (L'Uc
l'llO�m. 1.'cni.) - T1wd11s i:isci'l'o1·1t.<1. - '1'. Filttl'is. - 11111si-
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l"lts. - Chm·adf'ius 71tuvialis. - Ciconia alb.u. - G1'tis ci
nerett. - Scotopax ntslicoüi. - Anse1 · segelurn. 

3. Vügel, die währe nd des ganz en Wint e rs 
ode1· ein e n  Theil deiss e l b e n  sich .in Mittel-Eu-
1· o J• a a u f h a 1 t e n: Co1•ous cornix. - F1'iug'illa spintt.�. -
F. monf1f1-ingilta. - An//ms aqualicus. - liegulus ctista
rus. - Pa1"l.ts ale1" 

4. V ö g e 1, die nur zu fii 11 i g er s c h c i n  e n: Bom

bycilla gw·1·ula. -- Cygnus nmsicus. - Procelta:l'ia 71ela9i(;a. 
- P. Leackii. 

C. R e p t i l .i e n w .i t A n g a b e a) d es E nv a c h e n s 
aus dem Wintersc hlafe, b) der ßcgattu11g, 
c) Be g i u  n des \Vin te r s c h  lafes: Rana - Hyla -

Bit{<> - Sulamandrn - Triton - Lacerta. 

D. Fis c h  e. Periodisches Ersct1eioen del' Clupea alosa. 
- Clupea fi.ntu. - Salm<> salar. - Sttl11w lrttlla. - Acci-· 
penser slitrio. Clupea lwrengus. - Scombe1· scomb1'US. 

E. 1 n sek t c n. Erscheinen .der Melolonflui viif,qa1·is. -
J,yt ltt "vesicul01iu. - Locusla vii·idissirua. - Libellula de
pres:m. - Aeschrut 111aculati.Ysi111a. - Calepleryx virgo. -
Ephemera albipermis. - Pie1·is cardumi11es. - Vanessa 
nrtiwe- polychl01·os - io. - Pieris ·rapae-napi. - Colias 
R!tamni. - Slorrwxys calcilrans. -Culex pipiew1. -- Bi
bio lw1·lulunus. - Apis mellifica. - l't:s11a vulgari.�. -
Formicu. 

Obiget· Tafel zur Beobachtung der Thiere scl1licsse11 wir 
dns Ven.eichniss jener Thiere an , welche ''Oll de1· pah'jotj
schen ökonomischen Gesellschaft in Prag zu gleichem Be
hufe beobachtet werden. 

A. 8 e o b a c h tu n g j e n e r T h i e r e, w e 1 c h c e i n e n 

lVin ters c h  laf ha l t e n; wobei a.)ihrErwachen im Früh
jahre und b) die Zeit, zu welcher sie sich in den Wjoter
schl11f begeben, anzugeben ist: 

t. Die FJeJcnnaus (1.angohl')· ( Vesper/i.lio aurilus). 2. 
Die Speckmans. ( Vespertilio noctula ) . a. Die gemeine Fle
dermaus. ( l'aspe rtWo mwrirms). 4. Der ErdzciseL (Arclo
mys cilillus). 5. Der Hamster. ( C171celu3 mdgw·is ). 6. Uer 
nachs. (Meles 1J11f9a1·i.�). 7. Oie einheiauischcn Sd1hrn-
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�cn. H. Die einheimischen Eidechsen. 9. Oie eiriheimischen 
Frösche. 

,ß. Beo b ach tun g so 1 c her Th i e re, w c J c 11 e im 
\V i nter gar n i c h l s c h 1 a. f eo, 11 b e 1· in d c n n ä m J i
c h e n lJ r c i t e 11 Y o n t: i n c m 0 r t e z u m a n d e r n r. i e
h e  n. (Mit Angabe der Zeit des Anfanges des Striches und 
des Endes der Strich�eit.) 

1 T>ie ßanmklelle. cCerlltia {amiliu1·is). 2 .• Die J\ohl
meise. (Panis r1wjo1·). a. Oie Hluumeise ( Parzts coe1·uleus]. 
'•· Die Sch warzmeise. (Pm1u; a/e.1'J• ;). Der Uicksch11ahel. 
( Loxia cocol lzl'aitsles J .(). Der Ficbtcnkel'Obeisser. ( Loxia 
rmmcli:af 01·). 

C. ßcoba chtungsolcl1erThicrc, w e l c h e ge
g c 11 1J e n W i 11 t e r i 11 w ii r m e r e G e � e n d e n z i e h e n , 
u o d v o r o J e r w ii. h r c 11 J d e s F r ü h 1 i n g s z u r ii c k -
ko ro m e n. (Nlit Angabe der Zeit ihres Erscheinens unJ 
ihres Verschwin<lens.) 

1. Der Wiedehopf. C UJ)upu e11011s). 2. Die Goldamsel. 
(.01·iolus f/rt.lbulü). 3 Die FeJdlerche. (Alau.dlt <.tsveusis). 
lL Die Ringt!ltaube. ( Cohtrnba palurnbus). 5. Oie Hol1.taubc. 
( Ctilmnba oeuas). 6. Die T11 r1 ellau be. (Colwnlw turl1u'). 
7. Die gemeine ßachstcl1.c. (Motucilla. ulb((,). 8. Die Nacl1-
tigalt. (.Molacillu litscinia). t). Die Gnismiicke (Mofocilla 
lwrteusis). 10. Das Hausrothschwan:f.Chen. (Motacillu c1·y
I hnums). 11. Das Gartenrot hsch wäwzche n. ( Molacilltt Plwe
nic:uni:J ). 12. Die Hausschwalbe. ( Hfrimdo itrbitt) 13. Die 
Mrrnerschwalbe. (Jlimndo upits). 14. Die Singdrossel. 
(1'tt1•dtts musiws). 15. D er Krono�etrngel. (Tu1·dus pila-
1·1s). rn. Die Mistcl1irossel. (1'urdtts vi.nivorus). t7. Der 
St:rnr. cSttmm.� ·vttlgm·is). 18. Dei· Guguck. (Cuculits ca
uorn . .v). rn. Oie wilde Gans. ( Anas tmsei· {enLs.). 20. Der 
klci11c lluhr<lromrnel. ( A1·dea slellm·1s ). 2J. llet· Fischreiher. 
( 11rdeu ci1wn:a ). 2�. Oie Wal1lschnepfc. ( Stotopax rusti
cola ) . :�;{. Oie Waclitcl. (Tetrno cohmiix). 24. Vcrschie
<lc11c .\rtcri , .• lll �lüven. (1�1U'W>). 2.-•. Dt!r �rosse Haubrn
t:rncher. ((;o/i111lnis c1•islafwi). 2(i. Ucr g·1:HrH.'{11�St.orch. (Ci
confa 1übu). 27. Ocr l\ iebitz. (l'wwllus crislalui). 

Nach tlc111 YOri Q 11 c t c 1 c t cnt worfc11c11 l1larie wurde 
111 folgc11 1l c11 Orten ßcoLachlnngcn ungcslellt: in Urlissel, 
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L'öwen, Gent, Lüttich, Brügge, Ostende, Utrecht, ,Uecbt, 
Leyden, Gröningen, Joppe , Locbem, l'aris, Dij'on, Valo
gnes, London , Swaffham, Polperre b�i Pl�1mouth, Mackers
town in Schottland, Lausanne, Venedig, PaJ'ma, GuaslallaJ 
München, Jever und Stettin. 

Die Hauptresultate, zu welchen Qnetelet durch die 
bisherigen Beobachtungen geführt wurde, lassen sich io 
folgenden Hauptsätzen zusammenfassen: 

t. Eine beträchtliche Anzahl nrsctuedener Einflüsse 
''ereinigen sich, um die periodischen Erscheinungen der Ve
getal ion abzuändern; von nHen ist in unserem I< lima die 
\Vänne am wichtigsten. 

2. Mao dal'f annehmen, dass die Fortschritte der Ve
getation J>ropodional sind der Summe d:?r Temperaturen oder 
rirlitiger der Summe der Quadrate der Temperaturen über 
dem Geftieqrnncte, welche nach dem Winterschlafe vom 
nsten Erwachen del' Natur an nuf die Pflanzen eingewirkt 
haben. 

3. Die Winterkälte, wenn sie die Gesundheit der Pflan
zen nicht angreift, und besonders wenn nur der Doden mit 
Schnee bedeckt ist, ,-erursacbt keine merkliche Verspätung 
in der ferneren Entwicklung der Pflanzen. 

lndess muss man doch auf die Wirkungen, die sie Mitte 
hen•orbringen können und besonders auf den Zustand Rück
sicht nehmen , in welchem !lieh die Pflanze beim ßeginn 
des Winterschlafes befand, ein Zusland, welcher einer ge
wissen Summe von Temperaturen, die schon auf die Pnanze 
eingewit'kt haben, entspricht. 

Wenn es t1icb um die Reife der Ernten und überhaupt 
um Pßaozeu handelt, welche unter dem uumitlelb:uen Ein
flusse der Sonne wachsen, so muss man das den dil'ektc11 
Strnhlen der Sonne ausgesetzte 'l'bermometer und nicht, 
wie gewöhnlich das im Schatten aufgehängte zu Rathe 
ziehen. 

'1. Die 'fempernturen der Nacht dürfen nicht mit denen 
des 1'a�es zusammengestellt werden in Bezug dea· Wir
kung, welche sie auf die Vegetation ausiiben. Man muss 
nothwendig auch auf die Quantität 1les Lichtes H.ücksicht 
nehmen , welche der POanze 7.n Gute koinmt. 

Freunde clP.r Natur\\ i1>seuschaftc1r1 in \\1ic>u, II, Nt•. 12 �4 
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r.. Ein Grad Jcr Breite höher nach Norden bringt nn
llcbei dieselbe Verzügcruog hcn·o•· , als eine vertikale Er
hebung von mehr als 300 Fuss ( 100) Meter, nämlich eine 
Venögerung, welche sich für unser füima a11f etwa vier 
'f:1ge beläuft. Die A ngabc darf indess nu1· als eine Art 
von Mitlel aus den vielen Zahlen angesehen we1·den, wel
che im Laufe des ganzen Jahres beständig abändern. Die 
Verschiedenhei1c11 der Breite und Höhe wirken hierbei 
wahrscheinlich nur durch die V crschiedeuhcit der Tempe
raturen. 

6. Wenn alles übrige �leich ist, sind die Umänderun
gen der Temperntur für die V cgetation stets \'Ortheilhaft. 
Dasselbe gilt füi· Hochebenen, wo sich der Eioftuss tler 
Sti·ahlong in grüsserem Ma.sse geltend machen kann 

7. nie isanthischen Linien (Linien gleicher Blüthe7.cit) 
sintl in den verschiedenen J11hreszciten nicht parallel; so 
dass die Linie auf der Erde, in welcher die Syringe am 
selben 'l':1ge blüht, zehn 'filge sl'füer durch eine andere 
l\eihe von Orten geht, in denen dieselbe Erscheinung sich 
7.eigt. - Dnher ist die Zone zwischen diesen zwei Linien 
nicht überall gleich bi·eit, wie es eine Zone zwischen zwei Pa
rallelen seyn wii1de. Ja sie ist nicht einmal konstant, d. h. 
einen Monat später haben die isanthiscben Linien dorchans 
einen anderen Verlauf, und Orte, weklae früher eine Verzöge
rung zeigten, können nun umgekehrt ein Voraneilen zeigen. 

8. Der Blattfall ist eine Erscheinung, welche in unse
rem Klima eben so sehr Yon der augenblicklichen Tempe
ratur, als \'On der, welche yorherging, abhängt. - Ge
wöhnlich wirJ derselbe durch die ersten Herbslfrösle her-
1.lcigeführt. 

Insbesondere .ergibt sich, dass die ersten Spuren de1· 
f (�gctation nad1 dem Winter si<:h an der Westküste \'On 

England 20 bis 30 'fage früher zeigen, als in Belgien und 
fast 7.nr selben Zeit wie im Norden Italiens und im Sii-
1le11 Frankreichs. Aber zur Zeit der Blüte ist dieser Vor
sprnng schon n�dorcn , und zur Zelt de1· Fruchtreife ist so
g:H HelJ:?;ien entschic1lcn voraus. 

Oie ßehu1b11ng und ßlillo.eit l1·itt in ßriisscl :1.wa11zig 
Tage früher ein, als in Berlin. lkrselbe Unters�hied e;ilt 
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fast für ganz Norddeutschland; für das südliche Scbweden 
und den Staat New-York steigt er auf einen Monat 1 fü1· 
Lappland auf zwei Monate. 

Die Belaubung tritt in B1·üsse) nur wenige T:1ge spii
ter ein, als in Parma und Venedig , aber fiil· die Zeit del' 
Fruchtreife ist Brüssel um 50 Tage zurück. 

Wir haben in ßezug auf das in de1· allg. öster1·. Zeit
schrift fül' den Landwirth, Forstmann unJ Gärtner .J ahrg. 
18W Nr. 14 und 15 Milgelheilte bereits auf die von Hru. 
Q u et e 1 et Sekr. der Akademie zu Hrüssel ,·eröft'entlichte 
Instruktion vom 1. December 1843 aufmerksam gemacht und 
erlauben uns hier Jas wich tigste darnus zu widcl'l1olen. 
Q e u t e l e t bemerkt: 

Während die Erde jährlich ihren Lau( durch ihrn Bahn 
zurücklegt, entwickeln sich an ihrer Oberfläche eine Menge 
\"On Erscheinungen , welclie die pt!1·iodische \Viederkehr 
der Jahreszeiten auch ste.ts regelmiissig zu derselben Ord
nung an uns vorübea·führt. Olnvohl sich der Mensch noo 
zu allen Zeiten mit diesem der unmittelbaren Wahrneh
mung schon offen liegenden Ph!inomen im Einzelnen be
echältigt hat, so hat man doch nichts desto weniger 
bishe1· mehr oder miaJcr \'erabsiiumt, sie ia ihrer Ge
sammtheit zu studiren und d:1d11rch eben die Gesetze 
zu ermitteln, welche ihre Abhängigkeit \'On einander oder 
überhaupt ihre wechselseitigen Beziehungen zu einander 
regeln. Die Phasen oder Hai._Jptmomenlc io del' Entwi
.;kelnng der kleinsten Blattlaus, des alle1·unschcinbMste11 
Insektes, stehen mit den Phasen in dem Leben derjeui
gen Pßanze, welche dasselbe nährt, in innigem Zu
sammenhange; diese l'fl11nze selbst ist aber wieder in 
ihrer alhnähligen Entwickelung gleichsam eine Art \'On 
Produkt aller vorangegangenen Veränderungen im Boden und 
in der Atmosphäre. E s  wäre dabei· eine höchst intercssanie 
Aufgabe. Al l e  per iodischen P hän o m e n e, sowohl 
die tä g 1 i c b e n als die j ä h r l  ich e n, genau zu ·verfolgen, 
und es ist voraus zu sehen , dass durch l!lolche Forsch-un· · 
gen eine für sich bestehende, eben so ausgedehnte al1' 
lehrreiche Wissenschaft w begriinden möglich w�rc. 

24 • 
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Im Allg�meint:11 linn cklt es sich yor allen Dingen nm 
tlie G 1 e i t h '/. e i t i g k eil der Phänomene. Es ist dahea· 
eine nothwcnd ige Bedin�ung, dnss die Beobacht1111geo an 
einer möglichst grö8scn Mcn;.rc von Puncten angestellt wer· 
den. Eiuc ein1,ige Pflanze, mit Sorg falt betrnchtct, Wiirdc 
schon 1lic in1e1·c.·ssan1est en R.esnll ate liefern. Mnn ""iirde 
d11nn z. B. :m de1· Erdoberfläche .sy n c h ro n ist i s c !1 o Li
nien fiir das Ausschlagen der Pflanzen, ihl'cr lllälter � ihre 
IJlüll1e - und Fr11chf1.eit etc. ?.ichen können. Die Sy1·i11ga 
vulgm·i.v 7.. B. blüht in der Umgegend von lMissel um 
1. Mai: man wird uun durch eine Linie alle Pnnclc vc1·
binde11 können , :in denen die ßlölhe7.eit dieses SIJ·i1uches 
auf Jiesen 'l'ag nillt) so wie ferner jene� an 1lenen sie um 
mehre Tage l'riiher oder später eintritt. Analoge Untersu
chun�cn ''enlaoken wi1· z. U. für die Grcn7.l in ien der Kul
tur des \Vcinstocks, der Oliven n. s. w. nn Y o 11 n g, 
' . H u m h o 1 d t, Sc h o 11 w n. A. 

Es lag in de1· Natur l!er Sache, dass, um ein so um
fassendes Unternehmen anf die beste und zweckmässigsfe 
Art ans1.uführen , Y<H' A lit'm <:in illl�cmeiner Plan entworfen 
wurcic, worin die zu bcolwchtl:'nuen Ge,!!;enstände niihe1· be
zeichnet , und der hci den llcobachtnngen einzuhaltende 
Gang speziel l vorgeschrieben wurde , d1tmit die Beobach
t ungen selbst nnler einaudcr \'Crglejchb:ll' wären. 

ll.ic hier:rnf ber.üglich(�n Beobachtungen aus dem P fl an
z c n r e i r h t! können unter einem zweiforhen Gesichtspuncte 
aofgcfnssl werden, je nachdem sie auf die jährliche oder 
auf die liigliche Periode tlcr Pfürn1.en Rücksicht nt'f1men. 
Unter jähl'l,chcr Periocle versteht mun den Zeitraum zwi
schen der auf t:inanclel'folge11den Wicderkeh1· der Blätter, 
ßlüthen und Früchte ; die tägliche führt die Stunde am 
Tage oder in der Nacht zurück, zu welcher gewisse Ptlan-
7.eu ihre Blumen schliessen oder ötrnen, was man gewöhu
lich die ßlumeonhr nennt. Folgende Puncte \'erJienen be
sondere Beobachtung. 

lo B e t r eff d e1· j ä h rl i c h en Periode. Einjährige 
Pflanzen wären ohne Untersch ied anszuschliessen, weil sie 
je nach de1· Salltv.eit 7.U sehr ,·ersrhicdenen Zeiten aufge
hen , was selbst bei den 1.weijiH1rjgtn tle1· Fall jst. Nur 
die allgemein ,·e1·l.lreitelen G etreidearten wären darnn d-
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der Zeit , wenn die H:llme in Aeh1·en schiesseo , wöu
cllenswel'th ist. Desshalb sind eigentlich nur die pcrcnni
rcnden und Holzgewiichse r.u empfehlen, besonders let:1,te1·e, 
weil sie mehr der do11pelten Einwirkung der atmosphäri
schen und terrestrischen Veräntlcrungen unterworfen sinll, 
und uuch zu den Beobachtungen über ßlattcnlwickclung 
geeigneter Cl'scheinen. \Vichtig ist dabei noch der Um
stand, d:1ss die vir täglichen Beobachtung bestimmten Ge
wächse schon mindestens ein J11hr :1.11vor gepflanzt worden. 

Ferner müssen bei den zu beobachtenclcn Pllaor.en sol
che vermieden werden ,  die d1ls ganze Jahr hind111·ch blü
l1en, und ihre Knos1le11 schon vor dem \Vinter gebildet 
haben, wie Leontodon lara.i;uciim, Alsine niedia, Seriecio 
vulgcwis u. A. weil bei diesen Gewiichsen keine gan7, be
stimmte Epoche und regelmässige ßlüthezeit im Frühlinge 

sichtl>ar ist. -

Ferner sind solche angeb11ute Pllan7.en , die durch· iJire 
Kultu1· in V nriet�iten übergehen , wie die 'l'ul11c , Rose, 
Obstbäume u. A. zu ül>crgi!hen, rfa. die Erfahrung lelu't, 
dass unter den aus Samen gezogenen V iu·ietätcn manche 
H 'fitge früher als an1le1·e blühen. Endlich sind auch nahe 
verwandte oder schwer zu unterscheidende Arten so wie 

jene Pflanzen aus?.uschliessen, deren Knospcnbildung nicht 
gestattet, den Moment des A ufblühens mit Sicherheit an
zugeben. 

Auf Grundlage dieser ßetrncbtungen ist eine Tabelle 
J.erjenigen Pß;mzen:uten entworfen, welche für die, 'fag 
fü1· '1'a.g a11fzuzeichnenden lleobacht1rngcn geei�net erschei
nen. Jndem zugleich aoch eini,!!;e in N ol'tl-.\inerika einhei
mische, aber auch bei uns knltivirte Gew�ichse z. ß Ca
tal1Ja , Traclescantia uii'ginicti, Menillpe1·nmrn canadense, 
dazu gezogen wu1·1Jcn, sind A nhaltspuncte fiil' die Verglei
chung mit de11 Beobaohtongen in den Vereinigten Staaten 
gewonnen. 

Untet· den i n  obigen Tabellen verzeichneten POanzen 
sind nun einige , die der Beobachtung g110z besonders em
pfohlen werden, z. 8. Roggen, Waizen, Syringa , Buchs
baum u. s. w. Obschon die Alrn<lemic zu D1·üsscl dcra1·tigc 
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Ucobachtungen auch von a111lernn Pllall'l.�n mit Oank 11u
ni111mt, so sollen doch ganz besonders die namhaft ge
machten Pflanzen :1.ur Vergleichung del' Resnlrnte dienen. 

Dici Methode der Beobachtung selbst ist höchst einfocli, 
1vie mttn aus den Tabellen ersieht. Es köunen aussenJem 
noch zwei \Vege eingeschlagen werden, je nachdem mun 
wildwachsende oder angebaute Pflanzen Dimmt. Da aber die 
Beobachtung der ersteren mit mnncherlei Schwierigkeiten 
und WeitläuGgkeitcn \"erbundeo ist, l!lO erscheint es Lici 
weitem \·01·zuzieheu, 1 ndividuen , die in einem frei gelege
nen, recht luftigen GMtcn gepflanzt sind , der Beobach
tung zu unterwerfen. Es versteht sich von selbst, dass 
die Pflanzen nicht etwa gegen S i.iden durch ltlaue1·n ge
deckt oder dem Rdlex der Sonnenstrahlen ausgesetzt sein 
dül'ften. 

\iValdbäume sollten gleichfalls lsolii't, auf freiem Felde 
stel1end, betrachtet wc1·den. Was unter Blattentwickelung, 
Bliithe - und Fruchtzeit, und Entlaubung verstanden wird, 
weiss jeder Blumen - und Gartenbesitzer. 

ß e o  b acht u n g e n  ü b e 1' die t ä  g 1 i c h  e P e r i o d e. 
Unabhängig von de11 obigen Untersuchungen können noch 
die Stunden , in denen gewisse Pflanzen ihre Blumen öffnen 
oder schliesseo - die ßlüthem1hr - ootirt werden. Hierzu 
wird ganz besonders das Leontodon ttt1·ax«cum vorge
schlagen, 

Die allgemeinsten meteorologischen Beobachtungen wel
che gleichzeitig anzustellen sind, beschränken sich auf die 
Witterungs - und Tempe1,atur-s - Ve1·änJerungen am Stand·· 
orte der Beobachtung und der diessfälligen Berücksichti
gung Jes The1·mo1neter..,,, Barometer - , Hygromet6r - und 
Hypsometer - Standes, über die Richtung der Winde, der 
ßewölkung, QuaoWät de1· Niederschläge, 11. s. w. in wel
che1· Beziehung wir vorzugsweise auf die durch die me
tcol'Ologischen Vereine in der neuesten Zeit vorölfeotlichten 
Regulativen hinweisen wollen. 

\Vas die Tabellen selbst anbelangt, so ist ihro Ans
fülhmg einfach. Nebst dem Namen des Beobachters, Ort 
uutl Zeit der Beobachtung sind auf der 1. Tafel f ü r  das 
t\ u � � c h 1 a g e n  u n rl A ll f a 11c11 d c 1· 8 1 ä t t c t· na oh 
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dem N:uuen dcl' zu uco�:ichtenden l'fürnzen iu einer :1.wc1-

te11 Colonne, die Zeit tler Blattentwicklung (Ausschlagen), 
in einer dritten, das Abfallen der Blätter und in de1· letzten 
soustige Beobachtungen dabei zu bemerken. 

Auf der II. Ta fe 1 fü 1· d i e  B e o  b a c h t  u n g d e1· 
B l üt h e n  u n d  Frnc h t rei f e ist in der e1·stcn Colonnc 
der N11me der Plbnr.e, in der zweiten die Zeit der Blli
then - E:-itfaltung 1 in de1· dritten Zeit de1· Fl'llchtreife nnd 
in det· \'ierten sonstige ßeobachtunge11 zu \'et'zeichnen. 

In der Ill. 'l' <l. f e 1 s in d b � i tl e n t ä g 1 i c h  e n B e o
b a c h t  u n g e n  nach dern Natnen der .beobacl1tetcn Ptlnn
zen , imme1· je zwei Cotonnen für die Tages - Zeit und 
Stunde :w der sich die Blüthe ölfnet und zu de1· sie sich 
schliesst und zwar : t. für das Frühling,., - Aequinoctillm , 
2. des Sommcr-Solsticium, und 3. des Herbst-Aequinoctiuo1 
zu widmen. 

Io der IV. 1' a f e 1 f ii r Jas T h  i e r r e i ch ist das "Ct'

ste Erscheinen und das Wegziehen der Thiere (11ei 'Van
derthieren), dann der Beginn uod das Ende des Winterschla
fes, ersichtlich zu machen. - Unter den sonstigen Beo1>acl1-
tungen ist es wichtig rlas Verhältniss des Thier- zum 
Ptlanzen - Lebeu mit Bezug auf die atmosphärischtin Er
scheinungen bemerklich zu machen. 

Es ist daher \\l'ünschenswerth bei den Thieren die Zeit 
der B1·unst, der Trächtigkeit, des Erscheinens der Jtmgen, 
des Ha�1·wechsels und der llauser, der Wanderzeit, der 
Dauer des Winterschlafes, das häufige oder seltene1·e Vor
kommen gewissu Arten zu gewissen Zeiten oder an be
stimmten Orten zu bemerken. 

Am Schlusse erlauben wir uns, alle jene Freurule der 
Näturwisl:lenschaften, welche sich für diesen wichtigen Ge
geustand interessil·en, aufzufordem, ihre diessfälligen tabel
lariiJch v�rzeiehneten Beobachtungen an den um die För
derung der Naturwissenschaften so hochverdienteo ßrn. 
Bergratb Hai d i n g  e r, oder ao uns einsenden zu wollen, 
um so auch vereinzelte Beobachtuqgen sammeln und zu 
gemeinsamen die Wissenschaft förderndem Zwecke benützen 
z11 können. 

--------


