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i'^ovardetteu §ur 93?orpf)o(ogie.

I.

3)a unfxe 3}orftcnmu^ üon bcn SBithmcicn bcr

Statur immer unöoUfommcn bleibt, fo müljeu luir

mnndjcrlci 5Jlittel crgrciten, um [ic ^u erlücitern, um
5 un§, iDcnn \vix dwa^i gcfe^^cu, bemerft, cntbctft fiabcu,

cinigcimn^cn auy^ubrücfeu. ^nbem nun jeber ^JJIcnfc^

gelüö^nlirfj nur bie <5adjen Oon einer ©cite anfielet,

fo finb barauS bie öerfc^iebencn .S^l}|3otf)eien entftanben,

töeld^e mel^r ober lüeniger brauchbar traren, hk ®c=

10 ^eimniffe ber 5iatur au§,]ubrü(fen unb länger ober

!ür3er braurfibor blieben.

2^a meine ^^lb[id)t ift einige 9}erf)ältniffe unb

Sßirfungen ber ^latur in ein l)ellere§ Sicl)t ju feljen,

fo fann mir ni(^t um eine §t)potf)efe ju t^un fein;

15 man tnirb mir olfo erlauben, ha% iä) mxä) aller, al§

öerfc^iebener 9]orftetlungöarten, bebiene, je narf;bem ha5

tüaS i{^ benfc fiel) burd) eine ober hk anbcre beffcr

au§brü(Jen Ui^t. 6§ fdjeint biefeS ein gefäl)rlid;cr

2[ßeg 3U fein, auf iüeldjcm man tt)eil§ unbeutlit^ ju

•jü n^crben, t^eilö oEe ^arteten gegen fid) aufjubringen

fürdjten mu§.
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^Ittcin iä) c\cbc ju bcbenfen, ha^ bicjcnigcn, iücld^e

einen ©cgcnftanb nac^ öcrfdjicbcncn oft cntgci^cu^

gefegten .S^l}pot()cfcn betxndjten, bo(^ reblii^c unb \m\}x--

t)citUcbcnbc ^JJiänncr finb, tucld) Bctbcn um bic (5r=

!cnntntB bcr £a(^e 311 tt)un i[t unb öon tuclc^cu jcbcr 5

glaubt, bafe [ic fid) öon feiner Seite am beften unb

toidjtigften faffen licBc.

S)arau§ fd^lic^e idj, ba^ beibe §l)pott]cfcn $ßor=

fteUungyarten finb, trcldjc im @runbc compatible finb,

ob e» gleidj fditnerer ift, mit beibcn alö Wüid bic lo

5^atur 3u ertennen, in feinem ©cift ju tüirttifdjaften

unb balb bicfen, balb jenen Stanbpunct ,^u mäf)len

aU befc^rönft unb eigenfinnig auf biefem ober jenem

^pta^c ftc()en 5U bleiben.

60 lüerbe iä) bie ä>orftettung§art ber (Söolutioniftcn i.s

fo gut ol§ ber ßpigenefiften, bic beftimmtc foh)ot)l al§

bic freiere ^cugung, mic id^ l)icr öorau§ fage, blo^

aly SBort unb llcittel bram^en, je nac^bcm id) mic^

bcffcr baburd) 311 crtlärcn bcnfe.

,3ebci5 ber befannten S)ingc, bie tnir im tücitftcn 20

6inn Icbcnbig nennen, l)at bic Alraft feine» glcii^cn

:^eröoriiubringcn. 6ben fo fann man fagcn: Sßir

nennen Icbcnbig, ma& öor unferen Sinnen bic Äraft

äuf3ert, feinc^ gleichen l)crt)or3ubriugen.

SBcnn mir biefe firaft gctf)cilt getoabr merben, 25

nennen tüir fte bic beiben ©efdjledjtcr.

2ln benen Körpern, mcld)e tüir ^Pflanjen nennen,

bemerten tnir bic boppcltc Atraft i§rc« gleichen ^ert)or=
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giiBiingcn: einmnt oliiic [idjtbarc 3B{r!nnfl hex Ö)C=

frfjicdjtcr, ciuinal buvd) il)ie |ic^t6arc SÖiilung.

3i)Q5 tüir ^ad)ijtl)iim ber ^^sflaujcn nennen, ift

nur eine .öcröorbrinflung i[)m gicicfjen ol)ne @e-

5 fdyiedjtylüivfung. ^urc^ bicfc -S^^eröorbringung i()vcö

gletd)en gefdjiet]t feine ^^Ibfonbernng tuie burd) bic

^tnigung nnb ©eburt. (i-y ift aber eben fo gut eine

^cröorbringung i()rey gleidjen.

äßcnn ein Somentorn äßurjel gefd^Iagen ^ai unb

10 feine 6ott}lebonen i^rc iöeftinuming

erfüllt fjobcn, fo treibt hk ^Pflan^e

tociter, ba^i '^ci^t, fie luicberf)of)lt

ft(^, fie bringt fid) ielbft luieber

t)ert)or. i;>m Samenlorn ift bns

15 gan^e Stiftern ber ^^flanje öottenbct unb fängt nun

Qufs neue tüieber an. 58om knoten c entfernt fid)

eine ^ortfeljung, bic fid^ balb, oft of)nc nierttidjen

^tüifc^enronm in einem .yfnoten abernmlS fci^lie^t,

folDO^l nad) d in hu ßuft, aU naä) e unter ber @rbc

20 toeg ober an bor (5rbc I)in unb bon ba tocit fort nad;

f unb g unb fo in intiuitum, incun bie ^^ftan3e eine

,3ar)re§=ytcbolution überbauert. 2)ie .^notcn e, g

fc^tagen loiebcr SBur^^el nnb treiben nac^ h, i tüieber

f^ortfeljungen.

25 Streunt man bcn 9iaum einer ^ortfe^ung unter ber

örbe ,3. ^. e g, fo bauert hk äßurjel g bcnnot^ fort,
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unb bei .^hiotcii i jdjt fid) lucitci in k fort; ber

Änotcu g- fcljt j'idj in 1 fort.

brennen luir bcn 9taum g i öon cinanbcr unb

bringen i unter bie (Srbc, fo ferlagen Sur^eln qu§

bem knoten i; e§ treiben ^^ortfeluingcn unter ber (Srbc ä

tüeg; ber knoten k treibt U}citer in bie .s^ö()e.

d)}an lüirb mir nic^t cinlnenben, bofe nici^t qKc

^Pftanjen biefe ßigenfdjaft l)a6en. Sßir bctrodjten fo

hk ^pffan^en in ii)xtm tüidjtigften unb burc^ ^cifpiele

Befonnten 5lu§breiten unb ^o^^fcl^en. n<

ilBie nuinnic^faltig fie ntobificirt unb eingefd^räntt

tüerben, jcigt fic^ im ^^olgenbcn. S)ie ^Inoten d, h, i,

meldjc mir Biätjer gcfe^en !^Q6cn na^ f, o, k in bie

§ö^e treiben, finb aud) feitmärt§ nic^t mü^ig gc=

blieben; fie traben und; n, o, p, q, r, s meitcr fid) fort= 15

gefetjt unb aüba Inieber .ffnoten gcbilbet, unb fo mirb

ein jebcr in infinitnm fortfabreu, menn er metjtcre

^Qfjr = 9{et)olutionen ausmalt, mcnn er tjol^artig unb

bauernb mirb, unb bie lc|te gortfcijung, tuieber in

hk 6rbe gebracht, mirb Don i(]ram .<^noten mieber 20

SBur^el fdyiagen unb fid) mieber in intinitum fortfe^en.

2luf biefer gortfeluing, ouf biefer ^eröorbringung

feine» glcidjcn in intinitnm ot)ne fidjtbarc ÜJKtmirtung

ber bcibcn gefd^lec^tcr beru()t ha» gan^e ^Pflonjen^

Sßefen. ^JJlan Inerfe mir nic^t ein, ba^ man biefe§ 25

nur uneigentlid) eine §ert)orbringung feine§ gleidjcn

nennen tonne, meil bie X^eile boc§ mel)r ober Iceniger

einonbcr unä^nli(^ feien.



:^S(^ tnii^ mir fleflcnloärtit3 tüüufcfjcn, ba% man

mir autmcrtfam folge, unb c§ mu^ fid) cr[t am (5nbc

5cigcn, luciui luir bcn $ll>c9 jurütffdjoucn , bcn tuir

3urüd:gclcöt f)abcn, oB tüir bcn tcrfjtcn gegangen finb.

5 ^d) toicbcrl)ole nod}mal§: 35 on knoten ,311 .Sinoten

i[t bcr gan^c ,^^rci§ bcr 5pf lange im lucfcnt-

lidjen gcenbigt; fie Bcbarf nur h)ic in bcm

6amcn!orn einen SiJurgclpunct, ober einen äßurgel-

!noten, einen (SoÜ)lebon!noten, eine Q^olge öon knoten,

to fo ift ey mieber eine tioEftönbige ^pftange, bie nad)

tfjrer 5iatur fort gu leben unb fort 3U h)ir!en im

6tanbc ift. ^ä) gel)c tueiter unb fage: 5lllc anbern

SSeränberungen bcr ^Pflangc finb 6i^ein = 35cränbe=

rungen unb finb im ©runbe aEc auö bem 6i§^er

15 gcfagtcn, au§ bcr ßeljrc Oon ber ^ortfelumg bcr iTnoten

unb bcr öcrOorbringnng feines glcidjcn ol)ne fidjtbare

@inlüir!ung jtücicr ö)cfd)led)tcr 3U crtldren. ^a bie

beibcn OJcfdjlcd^tcr luerbcn unä nur gulcljt au^ biefcr

erftcn unb einfad)ftcn .SperOorBringungöart erflärlid)

20 tücrben.

i^cber knoten Ijat eine Begleitung; unter bcr (Srbe

fdjlie^t fic^ foldjc an i[)n an unb bcdft tl)n al» .^üEe

3U, üBer bcr (Srbe entfernt fie ft(^ mcl)r ober lücniger

bon i^m. 6y ift ba§ SSlott.

05 333ic^tig!cit biefeä abfälligen unb bo(^ mit ber

^Pflangc innig Oerbunbencn Alörper^.

(§icr ift nun einer bcr toic^tigftcn ^ßuncte 3U er=
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öitcm, Dom ^uiammcmuadjfcn bei ^'tättci- ua^

bcm cinluofjncnbcn C^ciclj bcr ^Jiatur, einer ^clüijicn

3af)l mä), töoburd^ bic Mdje uub bic fronen cnt=

ftct)en.

gerncx ift bic Se^rc üom ^u§bcl)nen unb 3u= 5

fammen^ic^cn ju bclcud}ten.)

Sei ber fortfi^rcitcnben 3Sei'änbcrung bcv ^flan^cn^

tl)ci(e tütrft eine i^vaft, bic iä) nur uneigentlid) %ü5-

bel)nung unb ^ufammen^ieljung nennen barf.

Keffer inäre e§ it)r ein x ober y nadj algebraischer ^

Si^eife 3u geben, benn bie 2Borte 5lu§bel)nung unb

3u]ammcn3tel)ung brücfen biefe Sßirfung nid)t in it)rcm

gan3en Umfange au», ©ie jtel)! jufammen, be^nt

auö, bilbet au», bilbct um, berbinbet, fonbcrt, färbt,

entfärbt, berbreitet, berlängt, erlreic^t, ber^ärtet, f^eilt 15

mit, cnt3iel)t unb nur allein, Ineun toir aEe i^re

üerfdjiebencn äßirlungcn in ßinem fe^cn, bann tijnnen

lüir ha^j anfdjaulidjcr tennen, tnaS id) burd) bicfe

bieten äßorte ]n evtlären unb auSeinanber 3U fc|en

gebac^t i)ahc. Sic tl)ut biVi aUcy fo ftüdtüetfe, fo 20

fai^t, fo unmcrtlidj, ha^ fic ,iutc|t un§ bor uufercn

Stugen einen iiörber in ben anbcrn ocrtüanbelt, oI)nc

ha^ bjir c» geh)a!^r tücrben.

2)er ^JJtcnfi^ !ann ol)ne biefc nur ba^ h)a§ gefonbert

ift crlennen, eben barum tocil c§ gefonbert ift. 6r 25

mu§, um 3u crtennen, baöjcnigc fonbern, \va^ nic^t

gefonbert lücrbcn foUte; unb l)icr ift fein anber 5Jtittel,

aU ba§, tüaS bie 3iatur gefonbert unfcrer @r!enntnt§
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öorficlcßt ()Qt, tüicbcr 311 öcrbinbcn, Uiicber ,311 C^ncm

31t madjcn, tücnn \v\x ^2tc^t {)akn, tinc eine ©eftalt

fadste in btc anbrc ü6crflcf)t inib .^utclU t)on bcr

folflcnbcn ©eftolt 9än3li(^ nci'idjlungcn luirb.

5 (55 ift biefc» fc^on oft iinb lange Oemerft Inorbcn.

@§ fommt nur barauf an, bo^ n^ir ba§, n.ia§ am

6in3elncn leicht 3U bemcrfen ift, nun aufs ?(IIgemcinc

ausbreiten, tuo e§ oft unferer ^emerlung cntflic()t.

erfte§ ©efe^.

10 ^ebcr 5pf(an3en!noteu ^at bk .ftraft, ficf) 3U cnt=

tüitfcin unb fort3ufc^en unb einen onberen 5^^f(an3en=

fnoten 3U er3CU(:ien.

3tDeite§ @efe^.

(5inc -golge Don foId}en $pf(an3cn!noten fann fid^

15 nid)t nadj unb au§ einanber enttoideln, ofjne ba^ fie

fic^ nad) unb nad) Oeränbcrn unb mobificiren.

NB. 2)iefe 5}iobification

tüirb atii fti^tfiarften burd;

ba§ aSIatt, tüeld^es jeben

20 l^noten Begleitet.

2)iefe i^cränberung unb

5)lobification bcr aStiittcr unb h^v ^noten§ felOft be=

ruf)t barauf, hü% bcr ^lörper 3. ^. ba§ ilV(att au§

utannidjfaltigen @cfäf3cn beftct)t, ti)eld)e, nadjbcm fie

25 onbers beftimmt, mit anbern ©äften angefüEt hjerben,

ganj anbre ©cftaltcn Ijcröorbringcn.
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^ä) iocrbc 311 bcncn öietcn nnbcvn öon mir oljcn

gebraui^ten SBorten noc^ cine§ l)in5ufügcn, hah i[t:

2)te 5lu§be()nung be§ einen X^eil§ ift Urfoc^e, ba%

ein anbrcr Xf)ci( auf9c!)o'6cn tnirb.

^uin Ö)runbc biefc§ föefc^.cS liec^t bie ^JJott)lt)cnbiq!cit, 5

an bic jebes ©efdjöpf gebunbcn ift, ha\^ es nidjt nu§

feinem ^la^e getjcn fann. 6in 5l^eil !ann alfo nid)t

3nncf)men, oI)ne bn^ ber anberc abnimmt, ein S^^eil

nidjt ööEig ,^ur ,s;-)civ"fd)aft gelangen, of)ne ba^ ber

anbere ööEig aufgehoben tüirb. 10

S5ei ben ^^flan3en ^eigt ficf) nur ba» auf'§ fc^ijnfte

unb 3uglei(^ fonberbarfte.

£)a eine ^ftange ni(^t eine (Sin()eit fonbern ein

au§ me()reren (Sinljeiten 3ufammeugcfe^te§ ©efc^ö^jf

ift, fo finben toir, ba^ bie öcrfd)iebenen 6in~^eiten, m

inbem fie auf einanber folgen, iCjre ©eftalt unb S5e=

ftimmung baburc^ öeränbern, ha% %l)dU berfelben

überh^iegenb mobificirt Uierben. (£§ ift ober, tuie oben

gcfagt, nicfjt ^-Jhtöbc^nung unb ^ufammenjieljung aÜein,

fonbern jene x4vraft, \vd<^c ba« betrirft. 20

S)ritte§ @efe^.

(5ine iebe ^Pflanje ift in i^rer 9iatur bergeftalt

befc^rönlt unb beftimmt, ba^ fie, tüenn i^re .knoten

bic öcrfc^icbnen ©tufeu, bereu fie fä^ig tnaren, burd^^

gegangen fiub, unb e§ enblii^ an bic 5(u»bilbung be§ 25

S^ddß gekommen ift, ba^ algbann bic berfcfjiebenen

2:()eilc, tneldjc fi(^ fonft nac^ unb nac^ cnttDiifelt ^oben
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tDÜrbcn, fid) auf einmal imb ^Wax in einer gclt)i§cn

föeftnlt nnb ^aijl öerlbunbcn cntluitfcln.

2)urd) bicfc SBirfung bei- 5^Qtur cntftef)t bcr ü^iä).

@y gehört einige Slnfmcrffamfeit ba,5u, um fold)e§

5 anfc^aulic^ ]n erfenncn; allein e§ fann foldjeS ,^uleljt

unumftö§li(fj bargettjan merben.

@y muffen l)ier t)erf(i)iebne Blumen, lt)o 6:- be=

fonberö ftc^tBar mirb, Vorgenommen merben, um biefe

Sacljc H§ 3ur l)ö(^ften 2lHil)rf(f)cinlid}feit ^n bringen,

10 alsbann mu^ man bcn Aield) ber burc^gemadjf'ncn

9iofe öorjeigen, iüo fic^ bie fünf &Mätter3tüeige, obgc=

fonbert unb enttoitfelt, auf ha§ beuttid^fte jeigen.

SBenn Jnir hk 5lrt, tüie bie 5tatur bcn ^dä) l)er=

oorBringt, genau anfel)n, fo finben mir, ba§ fie i^n

15 oft au5 gan3 get^eilten S^ldttcrn 6eftcl)n läßt, tüo eg

un§ benn begreiflicher tnirb, ba% 4 Blätter, meldte

fi(^ fonft über cinanber, jeber an feinem knoten, mit

benen gehörigen ^^ifc^cnräumen entloidett §aben

tDürben, nunmehr fii^ neben einauber in einem .f^ret§

20 cntlnitfeln unb an einanber anfd)lie§cn.

Si^tüerer tüirb einigermaßen biefe 2}orftettung'äart,

. tnenn gebadjte Blätter fid) an i^rer iöo^n fo t)er=

binben, bo§ ber SMä) Mouophvllus luirb unb mand^=

mal oben !aum ge^ä^nelt erfc^eint. £)aburc^ tuerben

2.Ö tüir auf eine anbere (£'igenfd^aft ber 5iatur gefüljrt,

meiere tüir in anbern il)rer äßirfungen jeboi^ fcfjon

fennen.

(E§ ift offenbar, ha^ bie SBur^el am mciften
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iüäfjric^c ^^cud^tifiteitcn an ]\ä) ,^ief)t, tnenn folc^e gleid)

üud) mit anbcrcti Il)ci{cn fcrmifc^t finb. S)ic

5Pf(an5entt)ctlc, ineldjc bcr äBur3cl am nädjftcn finb,

finb in bic breite unb Tide au'^^qebefint, ti)orau§ fid)

alfo fc^ücBcn liifjt, bafi bicjcniflcn ©cfii^c, tücld)C bic &

^cudjtigfcit Dorjüglid) aufncfimen, eißcntüd) in bic

SSrcitc gcftaltct finb. ^\,d) ncnnutl]c, ba§ bic 3?tättcr

bic {^cudjtiflfeit aui: bcm Stamm nn fid) 5ict)n, unb

toie bic 3Bur5el an bcr Grbe, fo biefe nnnmcf)r an

bcncn ^lr)ifd)cnQc|ä§cn fangen. £icfe i^cncfjtigfeit inirb lo

in bcncn blättern bnrd) Sii^t nnb 2nft mobificirt

nnb tt]cilC' bunftct fic an§, t^cilS fc^rt öicßcic^t ein

X£)eil boöon in bcn Stiel 3urüd, irclc^cr immer gc^

f(^mcibiger tuirb, je Ireitcr er fid) Oon bcr Grbc cnt-

fernt. (Jy fd^eint, ali^ menn eine gelüiffe 'üJ^iffc öon 15

2Baffcr, öon £1, Snft nnb l'id)t in bic ^^flan^c gc=

tiradjt nnb non Axnotcn jn .^noten filtrirt Irerben

muffe, bii fic fid^ julc^t auf einmal bcftimmt finbet,

• ha^ ^mü,m\i^i')xfcxt ]n ooUcnben, ]u tticlc^cm fic bcnn

and) unanft)a(tfam tiovluärtÄ fc^reitct. 3^iefc, a(§ gc= 20

meine nnb mciftentt)ei(':? nnbcyiücifeltc begriffe Umrcn

t)ier liorau§3ufct3cn , nm meitcr Dortnärty ]u anbcrcn

3^ct)auptungen yi gc()n, n.ic(d;c fo leicht nit^t zugegeben

tücrbcn büvften. '^Inf bic S?etvacf)tung bcr 3?Iättcr, bie

an ein nnb bcrfclben $t>flan5e nur ^uerft bon bcr 3Buv3cl 25

an bi§ gegen bcn .^clc^ fid) nac^ nnb nad) beränbern,

mu^ bcr öanptgang nnferer ^ctradjtnng fein. 6» toirb

nidjt fd)Uicv fein ]u 3eigen, iinc fid) nad; t)crfd)iebcncn
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^JZobiftcütioiicn bic 3?(ntter bc§ fo genannten 6tiele5

jum .^eld^e bereinigen, eine nnf gteidje SBeiie öereinte

^Jln^al)! bie ßrone tilbet unb 3nle|t toieber bie Staub-

ftibcn f)cvtiorbi-ingt. @§ jcigcn c§ nn§ berfcf^iebcne

5 ^^^flanjcn in i()ixm natürlicljcn ^uftonbc, nnbcrc jcigen

e§ nod) bciicx, trenn fie au§ bem .Greife i^rer 5latur

gevuift toerben; anwerben! i[t c§ eine gQn3 bekannte

3ßa^vf)eit, bic feinem 58otani!er entget)t, unb id^

mbä)k nur jagen, ba^, fo öiel id) IneiB, man bi§f]er

10 au§ bicfer ganj bcfannten ß^vfc^einung nur nid)t meit

genug gefolgert I)at.

Sinb lüir burd^ biefe Stufe U^ jur ßntiuidelung

bcr Staubfäben ^inaufgefticgen, fo Bleibt un§ jule^t

noä) ber S^crfnd) übrig, ob un*3 bie (^ntJüitfelung ber

15 tiieibticf)cn 5if)eite 3ugleid) mit bem (vierftod gelingt,

niomit Unr bann an ba§ le^te Gnbe be§ großen O'ir-

!el§, ben eine ^-Pflanje jurüd legen fann, gelangt fein

mögen.

IL

SBcnn \ä) ha?^ ^eifpiel öon einem öalme nel)mc,

'20 fo tüirb npotil nicmanb liiugnen, ha^ l)ier öiele äi)U-

lic^e %{)c\k au'? einanber l)ert)or fommen, auf unb

über einanber ftcf)n, einer aus bem anbern entfpringt,

einer an-^ bem anbern entlnidelt ober t)ert)orgebrac^t

Irirb.

(Socttif? Sci'fc. n. 9lbtt). 7. Sb.
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.s^icr iniLl icf) bic SÖortc

5lu§betiniing iiiib ^uiQmmcn3ie=

fjiing nur g(eirf)iam forläufiq

iinb im 'Dlügemeincn antucnbcn,

ot)ngcQc^tet icf) tueiß inib fcf)on o

crflärt f)QBe, bn^ fie allein iiidjt

f)inreid)enb feien.

9^a() an ber Grbe, Bei einigen

nnter ber (frbe finb bie 2l)ei(e ,^n=

fammengebräncitcr, breiter, h3äff= m

riger, fleifc^iger. (^§ j^eint, ba^

bie ©efüBe, lüelc^e ha^^ 3Bafjer

entf)alten, in bie Streite geftaüet

finb, bie, tnelc^e bk €k iinb

ba^ ©eiftige ent()a(ten, in bic i'-

Sänge, dlaä) unb nac^ tnerben

bic 5h5if(^enräumc ber knoten

länger nnb fdjmäler. 5(uf ein=

mal entfc^cibct fic^ ber 3^i=

fc^enraum unb loirb unmäßig 20

lang unb 3iet)t fic^ al§bann

auf einmal in bie .^rone 3U=

fammen. 2)arauf folgt bie ^u»=

be()nung in bie !:ßIumenB(ät=

ter, bann bie 3ufammen3ict)ung 25

3um männlichen ^T^crf^eug, 3U=

icljt bic 5tuSbcf)nung in ba§

lüeiBlicfjc.
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^ä) proteftirc ()ier nocf^mal, ha% iä) biefc %xi

bic ^^flanje anjufcfjn nur öcbtnc^t Vorbringe uub a(v

unöoUftänbtg felbit angebe; fie lüirb un§ ober in ber

fyolgc bod) 311 inand)etn f)clfen.

5 XB. 3c Ö^'öBc^-' bie ^uiammen3tef)ung bcfto ftärfcr

bic ?lu§bcf)nung, baf)cr bie 3^ie6cl= unb 3?ulbcn-

gctuärf)]e bic längften ^tnifc^enräume 3h.iiic^cn bcn

beiben knoten ^aben (ben löngtten SShimenftiel).

NB. ^c^ bnrf ba§ äBort Stiel nic^t braucfjen,

in tücit e§ alte begriffe, bie ic^ auf einanber [e^en Initt,

DernjiiTcn toürbe.

NB. @§ gibt 5pf(an3en, lüo biefe einfadjc ^n-

foTnmen3ief)itng unb 5tuybel)nung be§ .^elc^',^ unb bev

ßrone nic^t ^inreic^t, um bie ©efdBe 3U ©taubfaben

15 3u öeränbcrn ; cy ent[tet)n ba^er

^tDifcfjenhonen, Itjelrfje ber 23hime

f.aft ein gefü!ttte§ 5(nfet)n geben, Jüic

junt S5eifpiel bei benen 9Zai-ciffen,

bem Oleander nerium. (öiet i|t hk

20 Se'^re bon benen 9Jcctaricn 3U er=

läutern.) 5Urgenby aber erjc^cinen

fie tüunberbarer al§ bd ber Passiflora, bereu fonber=

Bare ©eftalt fii^ Don biefer breifac^en Äronc, trorauf

erft bie 6taubfaben folgen, allein Ijerfrfjreibt.
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m.

Untere C^otl](cboncn finb cntlneber:

qanje, o^ne ha% ein 2()cil an qctfieilte

felSigen ]u crfcnncn ift.

S^icfe finb miebcr:
''

SSoUfonnncn gan^ ober ganj get()ei(t. 5

i^on bcn ganzen ^u bcn getfictlten ift ein leidster

Übergang. 3^ie nntern 0'Dti]lcbonen inerbcn burcf) bie

^encf)tigfcit bc>^ Grbbobcn? anfgcfc^tuellt, fie geben bem

3lnifcfjen if)nen uerborgnen ^^ftanjenanfaiige bie erfte

5tol)rnng, fobaB ba§ 2iHir]elcf)en liertiortreibcn unb 10

bicfeibc fc(bft Ineiter in ber (frbc fud}en fonn.

(^be luir Leiter get)n, tonnen tnir einfttüeiten bie

befannte Gintbeilung einc§ ^pflanjenanfangy nebtnen,

ba fie in Aoer^djen i eon-ulam 1 Sdjnabelc^en ( rostellum)

unb iveberctjen (plumnla) eingetf)ei(t tüirb, ob un§ 15

g(cid) bicfc (^intbeihmg im ^olgcnben fein ©cnitge

tt)uu !ann.

iBei benen '^^flon^en, luelc^e nntere C^ott)(ebonen

f)aben, ftetini bicfc mit bcm .s^er^c^en unb Sc^näbelc^en

bergeftait in ä>erbinbung, baß hu ©efäBe, tüeld^e au§ 20

ibnen bie Säfte 3nr -^^flan.^e fübren, ^lüifdjen beiben

fid) in bie ^arte öaut be§ ^4>flän5d}en-^ binein begeben,

unb oermittelft biefer .S^aut foUiot)[ mit ber äßur3el

at-? bem öer3d)cn, unb ba bQ§ ^^eber^en ober ^üfc^e(=
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ä)tn mit biefcm fo genau ^ufammcn f)ängt, aud) boniit

öcibuiibcn tücrbcu.

®ic (^cfäfec, locldjc bie untern (Sotljlcboncn mit

bcm ^flanjcnanfongc öcrBinben, finb, |o öicl bi^

5 je^t 3U kmcrfcn gclücfcn, cntlocbcr einfach luic bei

benen meiftcn gongen un^ertrennten (Sottyieboncu, ober

boppelt, iric bei benen gett)eilten; botf) !omnit ein ^aE

öor, Wo Bei einem übrigen^^ ungetl)ci(tcn 6ott)(cbon

])X)d ©efä^e in bie ^flanje I)inü6crge()n. G§ i[t biejeS

i^j bei bem Xasturtio bemertt loorben, unb n)af)rfcf)einlid)

gibt es mehrere bergleid^en, tüeld^e bem Seobad)ter

nid^t cntgel)n lücrben.

3)er untere (iottjlebon, h^enn er einfat^ ift, bleibt

gett)öf)nli(f) unter bcr 6rbe; feine Function ift nur,

15 tuie f(^on oben gcfagt, buri^ hk in feinen (Sefä^en

3ubereitete 5JliIc^ ber ^Pflanje bie erfte 91a^rung ^u

geben.

Seine S5eftQnbt{)ciIe finb met)lige unb manbelartige,

iDelc^c burd) 3>crbinbnng mit bem SÖaffer, bie in

20 if)rcn ©efä^en einen flüchtigen ©eift erzeugt, gcbndjtc

^JDKtd) bcrborbringen. S)iefe unteren (5ott)lebonen

bleiben boljer anä) meift in ber (Srbe unb öerridjten

bort i^r @ef(^äfte. Sie finb i^rer 9latur unb ©eftalt

na^ ungcfd^idt, fic^ Sid^t unb Suft ^ujueignen unb

25 burc^ bicfe ber ^^^flnn^e neue 5iat)rung unb iBcftimmung

3U geben.

Sie nehmen ah, fobnlb fie an bie freie Suft !ommen,

anftatt ba^ anbre Blätter fid^ bilben unb au'äbreiteu;
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fic dcilüclfcn unb fallen ah unb geigen babuid), ha%

it)i-c ä-^crndjtunQ DoUcnbct ift, unb bo^ fie !cine gu

bcni übcrirbifc^cn 9ici(^c be§ Sid^ty unb ber IlJuft c^c-

bilbctcn Organe in ficf) trogen.

'Jhir bei einigen ^^^flan^cn, tüeldje boppelte 6ott)Ie- 5

bonen I)a6cn, bic baburc^ fd)on B(attäf)nli(^er iDcrbcn,

tücrben fie emporgeljoben unb färben fidj gleidj bem

Stiel, ber über bie (Srbe ^erborragt, grünlidj. 3" bcr

i^^olge foU me'^r gefagt tüerben.

£)iefc ^^^flan^en finb Urfat^e, ba^ baS, lüa§ ic^ i«

gegenlüärtig öortrage, neu ift, bcnn fie finb an einer

S^ergleic^ung Urfad)e getücfen, tüeldje, toenn meine

33eobad)tungen gegrünbet finb, unrichtig befunbcn

tüerben ntu^.

Obere 6otl)lebonen. is

S)iefe finb nad^ meinen 33eobod§tungen fi^on

blätterartig, ober bielme^r cö finb fc^on Inirllic^c

):Blättcr, tüelc^e bcnen folgenben 33lättern mciftenö

äl)nlic^ finb.

6ie fönnen nid^t lange unter ber (Srbe berborgen so

bleiben, bielmefjr muffen fie fidj auf ba§ fdjncllftc

über fie erl)eben. Sie finb bei getriffen ^Pflan^en ber

Z\)dl, ben man, nac^ oben angefüljrter 6intl)eilung

bey^Pflan^enanfangö, ba§ g^eberc^en ober plumula nennt.

Sie finb enttoeber: 25

einblättrig,

jtüeiblättrig,

bielblättrig.
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5kii) meinen biy()eiii]en ^co6acI;tnnQcn gibt es

$Pf{an3cn, lüelc^c

1) obere nnb untere (iotl)leboncn 3Ußleid) f)abcn,

2) anbrc, tüelc^c nur obere (Sotl)leboncn,

5 3) trtcber anbre, tücldjc nur untre (5ütl)Icbonen

f)abcn.

Um ben SSegriff bon oberu unb untern ßotljlebonen

beutlt(^er 3U mad^cn, tüürbc man beuen untern ben

btö^erigen 5iamen (nffcn unb fie untere ßottjlcbonen,

10 untere Äernftüde nennen, ^ie oberu !önnte man

auä) Samenblätter (iblia ^eminalia), älMir^elblätter

(foHa radicalia), obere .^ernftüde nennen, lt)el(^c

brei Flamen if)nen, tute mir in ber ^olge felju

merbcn, it)ren berfifjiebnen ©igeufc^aften unb ©tel^

15 lung nad) bei bcrf(^iebenen ^pflan^cn no(^ zugeeignet

toerben.

6§ tüirb niemanb tnunbern, meun iä) )"age, ha^

Bei mand^en ^ftan^eu bie untern, bei onbcrn bie obcrn

6ott)leboncn festen, meun man beben!t, ba^ bei ber=

2ü f(^iebenen 5pflan,5en, .öaupt^ unb mefentlit^c Z^dk

fcl)(en ober bielmetjr ^u tct)tcn fc^cinen, fi(^ unfcrm

^iluge ent3ie:^n, ober in fo abireic^enben ©eftalten ge=

gcumärtig [iub, ba§ mir fie fdjmer ^u erfennen im

Staube jinb, ober iüenn toir fie ourf; ernennen, fie

25 !aum bafür anzugeben loageu. 2)cr genaufte ,5ufam=

menfjang unb bie munbcrbarften Übergänge cincS

%^tiU in ben anberu liegen uuy in bem ganzen

^Pftan^enreic^c Oor 'klugen.
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(^y fei mir erlaubt um mel)ierer 5)eutlid)!eit tüiEen

3u einigen ^eit^nungen micf) 3U menbcn, bay Iüqö irf)

Vhji]n uorge6rnd)t burc^ Seifpielc 3U erläutern unb

fobnnn tueiter fort^ufaljrcn.

^ä) muB t)ierBci meine iBittc erneuern, boß man fid) 5

an meiner ungeUiöl)nHcl)cn 2erminologic nidjt flogen,

fonbcrn ba^j ©anje er[t unbefangen burc^felju möge.

Ta§ türfifcljc ßorn.

S^iefec' bot nac^ meiner 6intl)eilung einen untern

unget^eiltcn (5oti)lebon, an^ biefcm cntfpringt bic 10

äBur^el unb fuc^t i^ren äßeg unterlnärt» ; ein onbrcr

Ürieb gebt auftoärty unb entfiält in einer einblättrigen

S^eibe bie üinftigc ^^flauje.

Siefe einblättrige Scheibe UiiE id) l)ier hai 6amen=

blatt nennen, bamit c§ ni(^t auffallen möge, tüenn 10

iä) bel)aupte, ha^ ti> bie ©teEe be^ obern 6ott)lebon

öertritt.

'^Itlein Uier fidj beffcn erinnert, tt)a§ ii^ oben t>on

benen Gigenfd^aften unb 9.^errirf)tungen bec' obern

6otl)lebonö erUiäf)nt, ber toirb i)ierüber nic^t ftu^en. 20

2)icfe einblättrige 8d)cibe, 'mdä)^ benen folgenben

blättern an (Beftalt einigermaßen äl)nlid; ift, begibt

fic^ au§ ber (Srbe, färbt fiel) grün unb bringt Suft

unb Sic^t juerft nac^ ber ^-Pflauje 3U. S^iefe Scf)eibc

{)ängt 3tüar öon oben l)erunter mit bem 6ott)lebon 25

jufammen, fie öerbinbet fid) aber iujnjifd^en mit einem

knoten buri^ ilirc diploe. S)iefen knoten muffen
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i[t, aly baB bei fortgcI)cnbcn i^cobadjtungcu ältere

Terminologien fo öiel al§ möglid) beibel)alten, nad)

bencn Umftänben bcrid^tigt unb anberS angetüenbct,

5 ober iüenn fie gar nirfjt mcl)r paffen Inollen, abgefi^afft

lüerben, fo fcl)re icf) and) gcgenliuirtig Inieber ^u ber

oben gebrauchten S^erminologie jurücf.

^an fte^t Ijicr beutlid), ha% bic äßur^el, ber

eigentliche fafertge, abloiirty fteigenbe Sl)eil, gan^

i'j unterfc^icben öon bcm auftuärtS [tcigenben knoten

iii, ber jeboc^ aui^ 2Bur,^cln ^u treiben bie i^ä()ig=

!eit l)at.

^an fte^t ^ier bie äßni-gel gleich au» bem untern

Got^lebon l)ert)orbriugen unb bie S^iefe fud)en, ben

15 anbern $Pflau3entl)eil aber fid) in bic -S^öbe fdjtüingeu,

o[)ne ba^ man ftc^ einen gan,^ beutlic^en ^Begriff don

bencn öcrfdjiebnen ^unctcn beö neu cntftct)enben

5pflan5enleben§ machen fann.

@5 i[t auc^ nod^ ber Ort nicfjt, t)ierüber um[tänb=

20 lt(^ 3u fein, ineil biefer ©egenftanb gebuchte ^puncte

nic^t alle beutlic^ fcljcn lä^t.

91ur lüill iä) l)ier fo öicl erlüä^nen, ha^ ic^ ge-

neigt bin, ben j^noten ba§ ^ocx^ä)cn jn nennen, hjclc^cy

in ber ^o^S^ ioeiter erläutert merben fotl.

25 S)ie ^Pflan^c tabula 2 l)at einen beffern äßudjS,

ber knoten ift mel)r in bic .s^ö()e gerucft, unb cö finb

befemegen leine SBür^elci^cn ober äßur^clpünctd^cn baran

ju fet)en, Ineil er auy ber (Srbe ^crüortricb unb ber
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311 bicfcr lucitcrii Siäuniung nöttjigcu ^"^cudjtigtcit cnt=

bcfjixn miiBtc.

:^c^ Inenbc mid^ 311 einer anbern, 311 unfcrcr '^6=

ftc^t f)öcf)[t meiftnüx-biflen ^4-^flQn,3c, tricld)c, ha fic 6iö()cr

Urladjc an bcv iBcrtnirrnnt;^ qctrcicn, lucldjc bic fon 5

mir öorflcfdjlncjnc ^-intlicilnng unb Icrminologic l)cbcn

foll, unc' and) Qcgcnliiärtig biMi Xicnft Iciftcn mag,

3ur icf}ncUercn 5lufflätung bcplflic^ 3n fein.

(J§ ift bie 5ßol)ne.

^ä) red§nc folc^e 311 beneu ^^f{an3cn, IücIc^c fo= 10

too()l untere aU obere Gotljlebonen f)aben, beibc fiub

auf ber brüten 2afel beutüd} uorgcftcEt.

a ift !^ier tüie bei bcm Hörigen ber 3Bur3cIpunit,

jebod) fe!^r loeit oon bem ^Umcte b, too bie unteren

6!ottjleboncn anfi^cn, entfernt. S)iefc mit li be3eidjnet, 15

fiub l^ier in ]\V)d getl)eitt unb fitjen an ]'md Seiten

hcv Stengel';\ einanber gegenüber, an.

2)ic bciben S^lätter ;', meiere an bem ^punctc c

anfi^en, finb nac^ meiner 'OJceinung hk Samen=3?Iätter,

hk obern ß'otiilcboncn. i-u

6» finb bie erften b(attäf)nlidjen (^efä^e, Ujeldjc

Sid^t unb Suft fid) 3ueignen, unb in ben ^^unct e

3urüdfüliren, ber oon ba au-j juerft nnxüid; in bie

§i)§e fteigenben 5|.^flan3e bic erfte Diafjrung auv ber

überirbifc^en 9tegion rcid;enb. 25

'OJian bcmcrte, baß biefe bciben Blätter inbeß

ctn3eln fteljn, bie folgenbcn aber jebcy dTiai brei an

einem Stiel öerbunben finb.
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?ln bicfcr ^^fUin^c tuäic nun alfo bn^jcnigc am

ficfjtbarftcn , lua^ id) fcft 311 fc^cn h3Ün)rfjte, bie öer=

irfjicbcncn -^-hinctc bcö -4^ttnn3cnanfangö:

a ift bcr äßuqclpunct,

5 b bcr ^unct bcr untern 6otl)(cboncn ober bcr

Dlaklpunct.

^ä) biuf mirf) biefe§ ^luöbrudö of)nc öorgc bc^

btencn, inbem man fc^on lange bic (iot^lcbonen mit

bcr Placcnta öcrgltrfjcn.

lu c bcr .s^cr^punct.

^^uf biefc 2i>eiie Inürbc alfo, luny unter beut ^l^unct

a t|t, hau 6d)nQbcIc^en ober rostellum fein, tüQy über

bcm ^unct c ift, alfo bic beiben folia semiualia yy, unb

ba§ 5lr)ifd)en il)ncn cmporftcigcnbc cingelnicfeltc ßc{m=

15 (f)cn bic plumnla f]ei§cn, unb bcr Stiel ^inifc^cn c

unb a öicltcic^t hm 3tamcn be§ .S>alfC'5 öcrbicnen.

Sinne bebient fic§ jtoar biefer 33cncnnungcn, info=

fern bicfc Itieile noc^ in bcr ^flanjc ftetfen unb bort

fc^on fi(^tbar finb, cy ift aber biefcö ein feltner f^^all,

20 unb man mufj immer erft eine 6nttiiidfclung t)orau§=

gct)n laffcn, cl)c man bic 2;f)cilc bcmcrtcn fann, unb

ic^ l)abc bcBlücgcn üor ni3tf)ig erachtet au» cinanbcr 3U

fe|en, in lüiefcrn jene ^Terminologie mit bcrjenigcn,

h3cl(^c id) tiorfd^tagc, in S5crbinbung gcbracf)t lucrbcn

25 lann.

33on bicfen bcibcn ä^cifpiclen, lüclc^c bcibcrfcitS

obere unb untere (5otl)lcbonen geigen unb ^trar bic

einen ungctf)eiltc, bic anbern gct()eiltc, luenbe iä) mid)
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3U bcr jlucitcii %xi ha '|^flaii,3cii, lucldjc jluai obere

abn feine untern (5otl}Ieboncn Ijaben, unb öorjügUcf)

füf)rc id) f)icr jucrft ben Äürbt» ein, liicil er unS einen

Übergang beutlic^cr machen !nnn.

a i[t I)icr luicbcr un[trcitig ber ^Ißur^elpunct; ha^ *

Dorftefjcnbc ßcfäBcfjcn i IiaÜc iä), ba^ tu an ber

Stelle bey untern (5ott)Iebon ici, ber firf) Ijier gleicf)fam

^urütfjictit itnb, cl)e er gan] ferfdjluinbet, um noc^

eine Spur 5ur S^cmcrfung übrig läBt. £er 5punct c,

lueld^er t)ier faum merllid) ift unb feinen Änoten i"

fef)en löfet, tüärc auc^ t}ier ber .Socrjpund. 5^on ba

au§ fteigt eine lange Scheibe in bic .s^")ö^e, bic fic^

oben in ]iuei Vippcn ober ^Blätter tl^eilt. öicr rüden

bie o auf ber Porigen 2afcl iüeit auSeinanber fid)

bcfinbenben -^^unctc bergeftalt na[}c ^ufammen, ba% 15

man fie taum untericf}eibcn fann; ja, fic luerben in

ben folgenben gan3 ,3ufammen flieBen.

NB. Sft 3U bemerfen, inie bie folgenben iölättcr

ber G)urfen=5pflan3e fid^ bou bencu beibcn eckten unter=

fc^ciben unb finb über bicfe iHrt '4>flan3en met)r 58c= 20

obac^tungen an3uftcllcn unb meijrcre Zeichnungen ^u

machen.

3)ntte ^^Irt ^:^'flan3eu.

@§ finb biejenigen tnclc^c fef]r fid^tbare untere,

aber feine bemcrfbare obere 6ott)(cbonen t)abcn, Wo 25

f)ier 3um 3?cifpiet bic 2Bide gc3cic^nct ift. .Soier ift

offenbar a ber ^^^unct, h30 bic 2i^ur3el anfängt, H ber

9tabelpunct. Xoä) würbe id) nad) meiner oben gc-
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ic|tcn ::J3cftimmung ücrtccicn fein, tucnn iiuin mir

genau bcn $pimct be» öerjd^en» öerlongen folltc. S^orf)

looEcn \mx einen S^eriurfj macfjcn, eine bcfonbere SSe=

nterfung anzubringen. .Sjicr finb eigcntlid) feine oBern

:, 6otl)Ieboncn, hai- f)ciBt nad) nunner nidjt oft genug

ju tüteberf)o(enben ©rflärung jene erften bon ben fo(^

genben luenig unter[djiebenen ^(ätter, tuelc^c Sidjt

unb Suft einfäugen unb ^ur ^flan^e bringen. ?tllein

tuir luerben tjier burd; anbere Crgone aufnicrfiam

10 gemadjt. 2l>ie bcr nuffteigenbe Axcint fid) entUndett,

erfc^einen gleid) tteine fdjumtc öütf^iblättc^en , iuc(dje

bcnx bnt)inter[tetfenben 5üige unb fünftigem ^tneigelc^en

eben benielben Dienft Iciften, tüeld^en nad) meiner

'^JJfeinung bie oberen (5ott)Iebonen ober folia scminalia

i.^' bem ganzen aufftcigcnben Stiele (ciften. ^^iefc .S''>ülfy=

blättd^en Uneber^olen fid) bei jebcm 5tuge unb erneuern

i()ren Xien[t.

53Jer!rt)ürbtg ift cc\ ha'^ bie unterften 3h3ei9el(^en^

zz fpäter tiiai^ien aly bie obern, obgleid) i§re .S5ülf3=

20 blätteren pb fi^on öoEfommen ba finb, tooran? iä)

fc^üe^e, baB fie, ob fie g(eid) i^rem befonbern 3h:'cig"

(ein ^uget^eilt f(^einen, bo(^ einen ©inftufe auf bn-i^

©anje ^aben unb im 5tnfange h^irflii^ bie Stelle ber

foliorum seininalium Vertreten, bii* bie obern Änofpen

25 i^ren t)oßfommnen 2rieb t)aben. ßben oon bicfer

?lrt fdjeint mir ha§ nasturtium ]u fein, Uietdjev ic^

()ier jebod) ,]tueifel§aft anfül)rc.

a. ber Sßurjelpunct.
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b. bcr 9ta6el|)unct mit bem SJßuräelpunct auf ha^

innigfte öeveint.

S)ie|er 8amc, lücnn man if)n feiner .'oütte ent=

hiö^t, 6eftef)t an§ einem .^^erne, o6fl(eid), tnie man 6ei

ßfi fe[)n fann, jmei SefäBe in hm Stiel ficf) tiinein '->

öcfleöen. 9htn tonnte man ^tnar ben .öcr,]cnÄpnnct

an bem 5punctc x fucfien nnb bic 6cibcn 23(ätter für

folia sominalia fjalten, aEein icf) ßin geneigter, ju

glauben, bo§ ber -öer^en^punct mit bencn Beiben

nntcrn ^hmcten genau öerbunbcn fei: lo

1) lücit eine fo faftige nnb leicht in bie §öf)e

Inac^fenbe ^^flanje f(^on burc^ ben Stiel fel6ft Si(^t

iinb Suft einfaugt, tücil bie erften Blätter tüenig öon

benen anbern unterfc^ieben finb unb

2) iöcil ic^ öier fleine, fpi^e, Braune .s^ülf^gefäBc^en is

Bemerfe, bic geliuB nic^t ot)ne C^influB finb. £o£^

U)ill biefe» genauer BeoBai^tct fein,

5)attel=5|.^alme.

3^ie ßntlüirfelung biefer ^pflanje au§ il)rem l)atten

.^ern tuirb un§, iDcnn tuir fie genau Betrachten, manche 20

^Jlufflärung geBen.

Fig. a unb !> ift ber ^ern öon Beiben Seiten. 5JZit

bem Sl^eile, luelc^er t)ier oben ge3eigt ift, ift er bem

porioarpio unb bem Stiele öerBunben. @r ^at, U)ie

man ftet)t, eine glatte Seite a unb eine geruujelte, in 25

3tuei getl}cilte 1). ^n ber ^^titte be§ ßern§ a fie^t

man einen f leinen tüeiBen $punct; hinter bemfelBen
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öefinbet fic^ im .ßcvnc bcr ,ßeim, luie auS Fio;. :{ ,^u

fel)n ift, iinb c§ fcfjcint in bie fingen 311 teudjten luib

läfet ficf} auv ber S^erbinbunfi eincy ööutcf)cn§ be»

Poriearpii BetDcifcii, ba^ bcr ßeim Don ber Seite 2

'. {)incinbvingt , ober, tucnn man tDill, ber .^?ern öon

bicfcr Seite bciriirfjtet luirb. 2)er .^ern fcf)tieBt fid)

r\üä) biefer 23efriicl^tung mit ©etoatt, unb bafjcr cnt-

[tcf)n bie 6eibeii älMilfte bcr Seite 2 unb bie übrigen

^un^eln gebncf)ter Seite, 'ii^cnn man beu ^i^ern cnt=

10 ,^tnci id)neibet, fo finbct man bcnietben au§ einem feften

mnnbel= t)ielmef)r t)ornartigen {)(aulid) = grau(id)en

SSefen 6e[tcf}n, in melc^em ber ^arte mildjlnei^e .^eim

in oBen befc^riebner 9tid)tung unb föeftalt liegt. C^§

6e[}ält berfelbc lange feine ?elicn§fraft , unb c§ märe

15 ber DMIjc mertf), bafj man i^erfudjc auf met)rere ^satire

bamit aufteilte.

2i3irb afier berfclbe in bie Grbe gebrad}t unb

äßärmc unb fyeuc^tigfeit in gehöriger ^3hiffe ,3ugefü^rt,

fo entmidelt er ]\ä) 6a Ib unb jlnar auf eine munber=

20 -bare, mir no(^ bei feiner anbern ^^^ftan^c befantite

5lrt.

£er öorbere runblid^ere 2l)eil Begibt fi(^ ]u ber

Öffnung be^ AK'rney fjinauö unb bilbet, mie mir

nac^ljer fe^en merben, ÄHir^cl unb 2rieb. S^er t)intcrc

25 flackere Zf^nl bel)nt fic^ auf eine belnunbernötoürbige

Sßeife auc^ unb inbem er Dia^rung Don beut .^erne

^ie'^t, bilbet er fic^ in bemfelben eine ööf)le, morin

er, mie ein Sdjtnamm red;t in ber ßeftalt eine»
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'ilJluttcrfucfienS anliefit, 5iQl)runfl cinfaugt unb naä)

unb na^ ben ^ern t)er3e()tt. 6eine ßage unb 93e);^

binbunß mit bem .^ern 3eigt bic britte ^\Q,ux, tücld)e§

ber aufßcfcf^nittnc .^crn No. :> ift unb feine ®e[talt

No. 4, Ujclc^e^ fd^Uianunortige .ruigeldjcn au§ bem 5

^exn ber fi^on tüciter oufgcgnugnen ^^t^Qn3e Xn. G

unb 7 genommen tvax; bod) i[t er f)ier um ettua»

tüenigeS 3U 910^ gejeidjuet.

NB. S)ie fucccffiöe Gntlnidhing beS .^teimS ift nun

nöt)er ju Bcobadjten, mie audj ber SBadjöt()um ber 10

üeinen ^piacenta, 6iy ju ööUiger 3(uf3el)rung be§

ßerne§.

Söir ge'^n nunmet)r 3U ber äußern (^nttuidlung

ber 2ßur3el unb bc§ auffteigcnben ,Q'evuc§ ü6er, tuobei

mir manc^eg ©onberbarc gelnal)r merben. 15

^ci ber 5ten ^igur fef)en mir ein länglic^ey, jiem-

tid) einfad)e§ GJefa^ f)erQU§getrieBen.

a ift auä) ^ier ber eigentli(^e SJßurjelpunct ; ber

^^und b, tüo ein tleineS Sßür^clc^en 3um 33orf(^ein

!ommt, ift ber ^kbelpunct, unb öon bn bi^; 3U bem 20

5|5unctc . . gef)t ein ©efä^, meiere» man boEfommen

mit ber Dlabelfd^nur t)crglei(^en tonn. 3)iefe§ fd^li^t

fid) in ber 5}litte unb lä^t ber 6pi^e be^ erften

Stottey, toetd)e§ naä) mir ben Flamen be§ oBern 60=

tl)(ebon§ öerbient, ben i:;urc§gang. 3jßie biefe? fi(j§
25

tüieber enttnidelt, fef)n mir bti Fig. 6, Der eigentliche

2Bur3elpunct a ift t)ier öcrborrt, inbem er 3U tief auf

ben ©runb be§ ertuärmten föefä^eS ^cruntertam, unb
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cy f)at fidj bacjccjcn btc ^l^flan^c bind) Scitcntüuvjcln,

iüclc^c ßtüijdjcn bcm ^4>unct a imb h i]n'ooxhxano,cn, fle=

Rolfen. 5Iu§ bem 5punctc h fcl6ft finb äßurjcln ^ei-öor=

flcbiunqcn , itnb c§ setflt fic^ baburd;, tüie qu(^ Qit§

5 bcm fid) bafclbft fcftfclicnbcn .Unotcn, noc^ mcf)V aBev

bei ^cvfdjiicibiinn bcr ^^.sflan^c, ba^ [td) bcr öon iin§

foflcnanntc ^er^cnypunct audj au bicfcm ^hd 6efinbe

unb mit bcm DlaOcIpuiictc innigft öei-etingt fei.

£)urd) bic Spalte bcr 9iaBc(fc^Tmr treibt ha^ erfte

10 ©amcnblatt in ©cftalt cincg ^){öf)r(^en§ f)eraii§ unb

Irirb oben an bcr ©pi^e burc^ 2 uuci(eid) tiefe (yin-

fdjuitte gteid)fam jtnciblättrig; ber gröficre 6infc§uitt

ift im t 3u fe^u, ber fleiuere s.

Wan t)er9lcidje bic C^uttnidelung biefer ^ffauje mit

IS ber ßntiüideluug beS türüfdjeu .^oruy, fo luirb mau

eiue bctüunberuSiinirbigc 'Jlf)u(id)feit finbeu.

?(u§ ber gcbadjteu o6cu boppclt ciugcfdjuittucu

©djcibc treibt nun hau erftc cigeutlidjc SSIatt I)cröor,

tüelc§e§, toie bie folgeubcu, uuumc^r eine ganj aubre

20 ©eftalt annimmt unb fid) lion bem erftcu fct)r mcrf-

lid) unterfc^eibet.

®oct()c§ «Jcrfc. II. yibti). 7.S8Ö.
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35 r n r ö c i t. 5t p f) o r i ft i f d§.

Söcnn ein ^qU in bcr ^iaturbctradjtung öoilommt,

5 ber un§ [tu^ig madji, Wo mx unfre geiröfjulidjc Sßor=

ftcllung§= unb 5Dcn!lüct[c niäji gnn^ l)tnlänglicfj finbcn,

um fold^en 311 gcinältigcn, fo t()iin Ixitr iüo§l iin§

. umjufefjn, ob nic^t in bei* ©efc^ic^tc be^ä £)en!cn§

unb S5cgreifcn§ fc^on eth)a§ 2l§nlic^e§ öer^anbclt

lu iDorben.

DieBniol tüurben "mix nur an bie .^omoio uteri cn

bcy ^(najagoray erinnert, obgleich ein folc^cr ^Jllann

3U feiner ^eit fiä) begnügen niu^te bnifelbige burdj

baffelbigc 3U erüdren. Sßir aber, auf @rfaf)rung ge=

15 ftü|t, fönnen fc^on eth)n§ bcrgleit^en 3U beulen tüageu.

Waffen toir bei Seite, ha% eben bie[e öomoiomerien

fid) bei uretementaren einfadjen ßrfdjcinungen ef)er

annjeubcn laffeu; allein f)ier f)aben iuir auf einer

f)obcn Stufe tüirflid) entbedt, ha^ \pixaU Organe

2u huxä) bie gan3e ^flanje im tleinften burd)gef)en, unb
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Jüir finb 3uglcidj Hon cinci; fpirolcn ^cnbcn^ getüife,

lüobiud) bic ^^ftnn^c i'^ren ßeBcuyCiang Doltfütji-t unb

^ulcijt 3um 5lbfd)lu^ unb 33oII!ommenr)eit gclanöt.

!!3cf)ncn tüir alfo jene 3}orftct(ung ntdjt ganj aU

ungcnügcnb ob unb Bc'^crjigen büBei: too» ein t)oi"=

3Üglicf)cr ''Fcann einmal beulen !onnte, I)at immer

etftiay hinter fiif), tncnn h3ir hivi 5tn§ge)prod}enc nurf)

nidjt glei(^ uns ^ujueignen unb an3uluenben toiffcn.

''ilüä) bicfer neu eröffneten 3lnfidjt lüagcn n^ir nun

^olgenbeS auSjufpret^en: §at man ben ^Begriff ber lo

'OJIetamorpfjofc üoHfommen gefaxt, fo aä)ki man

ferner, um bie '>2lu&öilbung ber ^flauje nä^er ju cr=

!ennen, juerft auf hu öerticale ^lenbcnj. £iiefe ift

an^ufc^en tnie ein geiftiger 6taB, IneMjer ha^j 5Dafein

Bcgrünbet unb fol(^Ci5 auf lange ^eit ju erfjaltcn 15

fä^ig ift. tiefes Sebenöprincip manifeftirt fi(^ in

ben Sängcnfafern, hk mir al§ biegfame ^öben 3U bcm

mannidjfaltigften ©cBraud) benu^eu; e» ift baSjenigc

maö hei ben Räumen baä .^013 mac^t, tna^ bic ein=

iät)rigen, 3meiiät)rigen aufredet er()ölt, ja felbft in 20

ran!enben trie(^enben ©cniäd^fen bic 3tuöbef)nung üon

Änoten 3U Änoten betnirtt.

Sobann aber I)abcn mir bic ©piralrid^tnng 3U

beobod^ten, Incldje fid) um jene f)erumf(j^Iingt.

2)a§ öcrtical auffteigenbe St)ftem bett)ir!t hd öege= 25

tabilifc^cr 33ilbung ha^ ii3cftet}enbc, feiner ^eit 6oli=
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be)ciicnbc, 5ycrl)ancnbc ; bic ^abzn bei boiübcr9cf)enbcn

^Pflan^cn, bcn größten ^2tntf)cil am .^olg bei bauei-ubcn.

2)a§ 6piinlil)[tent i[t bos O^oiibilbcnbc, $lVrntcl)-

teiibc, ßrnä^rcnbc, aly foId)c§ t)orübci-gef)enb, fid) üon

5 jenem gleidjfam ifolirenb. 2^n Übermaß forttüii!cnb,

ift e§ fe'^r balb ijiiifäUig, bem SSerberben auygcfc^;

an icncä angcfrf^Ioffen , öern)ac^fcn bcibe 311 einer

bouernben @inf)eit aU .^olj ober fonftigeö 6olibc.

Ateiny bcr bcibcn 6l)ftemc !ann allein gebadjt

10 tüevbcn; jie finb immer nnb einig beifammen; aber im

ööttigen @leic^gcn3icf)t bringen fie ba» SSoEfommcnfte

ber ä^egetation Ijeröor.

1)a ha§ ©piralft)[tcm eigentlich bay 9iä^renbe ift

. unb Singe nad^ '^luge fid) in bemfclbcn enttoidett, fo

15 folgt barauS, ba^ übermäßige 9^a^rung bemfelbcn

3ngefül)rt, i^m hiv:i Übcrgemid^t über ha^ öerticale

gibt, tüoburd) baö Öan^c feiner ©tü|e, gleid)fam feineö

Äno(^enbauey beraubt, in übermäßiger ©nttoidelung

ber 'fingen fic§ übereilt nnb öerliert.

20 60 3. SS. ^aV iä) hk geplatteten, getnnnbenen

Efdjen^toeige, iüeld^e man in i^rer l^öi^ften ^^Ibnormität

33ifc§offtäbe nennen tann, nicmaly an an§geh3ad}fcnen

!^ol)en SSäumen gefunben, fonbern an getopften, Ino

ben nenen ,3tr»eigen öon bem alten 6tamm übermäßige

25 5la^rung ^ngefü^rt tttirb.

%uä) anbcrc Monftrofitäten, bic tüir junädjft um-

ftänblic^er öorfüt)ren merben, entfielen baburct), ha^



40 ^üx 5!)lor)3T)oIo3ic.

jciicö niifrcdjtftrckiibc l'cbcii mit bem fpiralcn ait^i

bcm Ö)tcid;gciuid)t !ommt, nou biciem überftügcU Uiirb,

luübuicf; bic äJcrticaUGouftruction gc)c^li)ad)l unb an

bcr '4^fIan3C, cS fei nun ba§ fabcnartigc 5ljftcm ober

has .S30I3 Ijcrborbringcnbc, in bic ©ngc getrieben unb 5

gtcidjiam Ocrnic^tct luirb, inbem boö fpirale, Hon

n^ctd^em -klugen unb .ß'noipcn abl)ängen, Befd^Ieunigt,

ber S'^da, beS S^aumS abgeplattet unb, bcS .§ol3ey

ermangelnb, bcr «Stengel ber ^^^flan^e auigcblüt)t unb

fein inneres bernic^tet Inirb; tuobei bcnn immer bic 10

ipiralc Scnbcnj ^um 23orid}ein !ommt unb fid) im

äßinbcn unb AU'ümmen unb ec^tingen barftcEt.

9iimmt man fid} ^cifpiele oor 3lugen, fo f)at man

einen grünblidjcn 2ejt äu Slu^ilegnngen.

2)ie ©piral = @eiä§e, meiere längft betannt unb 15

bereu ßriften^ üi^IIig ancrfannt i[t, finb alfo eigentlid;

nur olö ein3elnc ber ganzen Spiral=2;enbcn3 fuborbi=

nirtc Organe an3u|ef)cn; man l)at fie überaE auf=

geindjt unb faft burdjau§, befonbcry im Splint gc=

funben, iuo fie fogar ein gchjiffcy SebenSgeid^cn Oon 20

fi(^ geben; unb nic^t§ ift bcr 9iatur gemäßer, aly ha%

fie ha§, toaS fie im ©an^en intcntionirt, burdj ba§

ßinjelnftc in 3.Bir!fam!cit felit.

5)iefe 6piral=2;enben3, alö Örunbgefe^ bcy Sebcn§,

mu^ bafjcr attcrerft bei ber (Sntrtidelung au§ bem 25

Samen fic^ !^crt)ort!^un. SBir moüen fie ,3uerft be=

achten, n.ne fie fid) bei bcn S)ifotl)leboncn manifeftirt,
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tüo bic ci'ftcit Samenblätter cntidjicbcn flcpaart ci-=

fdjcincn; beim obgleid) Oei bicfcn ^Pftaujcn naä) bctn

£itotijIcboiieii-^^aQr abenmitö ein 5|^ärcf)cn fcfjon mcf)r

gcOilbctcr ^Blätter fiel) über'y .Hreu^ (cigcrt nnb and)

5 tüot)l eine fold^e Ovbnnng eine 3cit lang fortgef)en

mag, \o ift e§ boc§ offenbar, ba§ bei öielen bai5 auf=

tüärty folgenbc 8tengclblättc^en nnb ha§ potentia

ober aetu l)inter i()nen liiof)nenbe -^(ngc fidj mit einer

foldjen oocietiit nidjt lnol)( öertrögt, fonbern immer

10 einy bem anbern Oor^neilcn fnd)t, tüoraui? benn bic

atteritinnberbarften SteUnngcn cntfprtngcn nnb ^nteljt,

bnrdj eilige 3tnnäf)ernng aEer %^tiU einer foldjcn

9ieit)c, bie ^^Innäfjernng ^nr ^rnctification in- ber

S(iitf)e nnb ,^n(elit bie ßntmidelnng ber 3^rnd)t cr=

15 folgen mn§.

5ln ber ßalla entlüiMn fid^ fel^r bnlb bic SBlatt=

rippen ^n SSIattftielen, rünben fid) nad) nnb nad), bi§

fic enbtic^ gan,] gerünbet al:^ SBInmenftiel I)crliortrctcn.

2jie 3?lume ift offenbar ein 23(attcnbe, hac^ alte grüne

20 (^arbc üertoren bat, nnb inbem feine ©efä^c, oI)nc fi(^

5U öeräftetn, Uom Slnfa^ jur ^^eripf)erie geljcn, fid)

öon außen nadj innen nm ben ßotben minbet, tneld^cr

nun bie öcrticalc Stellung al§ S^lütben- nnb ivrnd)t=

ftanb bet)anptet.

25 S)ie SScrticaltcnbcnj äußert fid} tion ben erftcn

3tnfängcn bcv Heimcnc^ an; fie ift e^, moburd) hk
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^Pftaii^c in bcr (Sibc luui^clt unb ^uglcidj fidj in bie

§öf)c l)el}t. ^nJüicfciii fic il)xx ^Jicc^tc im ä>crfolg be»

3i)ad)yt()um3 bel)Qiiptct, tüirb lüo()l 311 Bcaifjtcu fein,

inbcm linr bie rcdjtlt)tn!lid)tc, altcrnc 6tcIIung bcr

bifoüjlcbouifdjcn SUittcvpaarc if)r buvc^auy jufdjvcibcn, 5

tocldjcg jebodj pvoBIematifdj crfdjciiicu möd)tc, ha citic

gctoiffc ipixüic (^intt)ir!ung im ^ortfteigen uid)t ju

läuQncn fein Jtiitb. ^^liif atte ^äHe, toic fic [ic^

audj möd)tc ^iirüdgc^ogcn I)al6cn, tritt fic im SSIütf}cu=

ftanbc I)ert)or, bo fic bie 9((^fc jeber S3lumcn--G)c|taU lo

tung tiilbct, nm bcutlic^ftcn aBcr im i^olbcn unb in

bcr 8patf)a fic^ monifcftirt.

S)ic Spiralgcfä^c, tnclc^c ben öcgctaBilcn 'Drgani§=

muy allgemein burdjbringcn, finb burd^ anatomifdjc

^^orfdjungen, fo lüic hk IHblücic^ung i()rcr Öcftalt nad) 15

unb nad) in'§ Marc gefc|t luorbcn. 5öon if)nen, alö

foldjcn, ift gcgcniüärtig nidjt 3U f)anbeln, ba felbft

angcfjcnbc ^pflanjcnfrcunbc burdj ßompcnbien baüon

unterrid^tet finb unb bcr 3uncf)mcnbe ßenner fid) burd)

.S^aupttücrtc , ant^ lüot)! burd) -2lnf(^auung bcr 9Zatur 20

felbft, belcljren !ann.

S)a^ bicfc @efä^c ben ^PflanjcnorganiSmuä beleben,

trar löngft t)crmntl)et, ob man fc^on hci§ eigentlidjc

Sßirtcn berfelbcn fid; nic^t genug ju ertlärcn mu^te.

3n bcr neuem ^cit nunmehr f)at man crnftlic^ 20

barouf gebrungen fic aU felbft lebenbigc anju=

ertennen unb bar^uftcllcu ; l)iction mag folgcnber 5luf=

fa| ein ^c^Ö^ife geben.
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Edinbüurgh ncw pliilosopliical Juurnal

Octübor — December 1828.

(©cite 21.)

Über bic nllocmeine (5)cacimnu-t bcr ©^jiralgcfäfec in

5 bcm ^4^f(ait,^cubau !c. biird) 3)alnb S^on.

„•OJlan l)at aUgcmcin geglaubt, hü^ man bte

Spiralgcfä^c iclteii in bcn 2f)ci(cn bcr gi'uctificatioit

[inbc, aöcr lincbci()oltc S^eoBadjtungcn üBcrgcugtcn

mid), baB man i()ncn faft in jcbcm 2()cilc bcy ^pflanjcn^

10 baucS begegnet. ^^ fanb fie in bem Sldä), bei* ^ronc,

ben Staubföben, bem föriffel, ber Scabiosa atro-pur-

purea unb Phlox, in bem ^d^ unb bcn Ä'roncn=

blättern bcS Geranium sanguineum , in bem $perian=

tt)ium lion Sisyriuchium striatum, in ben ßopfcln uub

15 bem etiet bcr Xigella hispanica; auc^ finb fic in bcm

5|3cricarpium ber Slnagricn, ßompo fiten unb

5Jl a l ö a c e c n gcgcntnärtig.

"

„3u bicfcn iJ?ctradjtungcn bin idj burd) bic gcift=

reidjcn ^cmcrtnngeu be§ .S])errn Sin biet) gefiUjit

20 tüorbcn, bic er in bcr letzten 9himmcr be§ Botanical

Register mitt()cilct: Über bcn 23au bcr Samen ber

Culloniia, lücldjc er burd; ein ©ctled)t öon Spiral-

gefä^cn cingetuidclt unö barftettt. 3)icic ©cfäBc in

ben $Polemoniacccn fdjcincn analog ^u fein bcn

25 .^narcn obcr^pappuy, mit iüclc^cn bie ©amen gctoiffer

S3iguoniaccen, ^^Ipocincen unb Hialbacecn
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öcifctjcii finb. 'äba fcrncic iöcobadjtuiiQcri lüärcii

norfj iiötfjig, c{)c ton fd)licBcn formen, ha% cy )t)al)r=

I)aftc Spiralgcfäfjc feien. 5piraIgcfä|3C finb fe()r

^aufig in ben Stängeln ber Urtica uivea, Ceiitaurea

ati'ü-purpurea, Heliopsis laevis, Heliantlius altissimuy, 5

Aster Xuvi Belgii nnb salicifolius, in lticlc[)cn aKcn

fic bem nndten 5luge fid^tBor finb, nnb luonad) bicfc

^Pflan^cn ben Sicb^abern ber ^otani! alö auffaEenbc

SSeifpiele ber Spiralgefäfse ]n empfehlen tnären. S)ie

Stengel, anf jarte äöeife ber Sänge nocf) gefpoltcn, lo

nnb mit einem Keinen .^eil am oBern 6nbc ani? ein=

onber ge()alten, 3eigen biefc (5)efQ|c öiel beutlicfjer aU

bei einem GuerBruij^. ^Jlondjmal finbet man bicfc

©cfäBe i()ren 6i^ ^aBcnb in ber |)öt}lnng (pith) fo=

tDO^l in Malope trifida at§ im Heliopsis laevis; tiBcr is

man !ann i()ren Urfprnng jiuifi^en ben .'goljfofcrn

gor Inoljl Herfotgen. ^n ber ändern 9tinbe ()at man

!cinc 6|)ur gcfunben, aber in bem eplint ber inncrn

Ütinbc be§ Pinus finben fie fic^ folDoI)! aU in bem

^^llbnmcn. 6§ ift mir jcboc^ nie gclnngen fie in ben 20

blättern bicfe» Öefc§led)tci ,]n entbecten nod) ani^ bc§

Podocarpus, nnb fic fc^einen überijanpt feltner in ben

SBtöttern fon immer = grünen S^iinmen bor^ufommcn.

S)ie 6tengel nnb Blätter ber ^polemoniaceen,

;3 r i b e e n nnb Hi a l ö a c c e n finb glcid)faHö mit 8pi= 20

ratgefäfeen l^änfig berfcl)cn, hoä) aber tommen fic

h)oI)l nirgenby fo t)äufig bor aU in ben Compositae.

Selten finb fic in Crueiferae, Legumiuosae unb Geu-

tiaueae."
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„£)fter§ f)a6' irf; Ocmerft, lücun iä) bic Spival-

flcfäüc bon ben iunqcn mädjttt-icu SifjöBtinflcn traiit-

artic^cr ^ffanjen nBionbcvtc, baf; fic fid) ()cfti(^ IhIihhv

ten. 2)tefe ^cincgung bnitcrtc einige 6ecunbcn inib

5 fd)icn mir eine 2Bir!unc5 bc§ Seficnypvincipy ,^i! fein,

bcm nf)nli(^, lücldjcö in bcr t()icrifrfjcu ."pnuöi)nltinin

ftnttfinbet, unb nic^t eine BIo^ mccfjanif(^e Stction."

„3nbem idj ^inifi^en meinem (Ringer einen !(einen

5lBf{^nitt ber 9iinbe öon Urtica nivea l^ielt, ben idj

10 fo eBen öon bem IcBenben Stamm getrennt Ijatte, Innrb

meine ^^(nfmcrffam!cit nnf eine 6c[onbcre fpiralät)n(id)c

35eiDegnng ougenöticflid) angezogen. S)er 93erfnd) Vuarb

öfter mit anbern Sfjeilen ber Stinbe liiieberf)olt , nnb

hk SSelüegung iimr in jebem y^atl ber erftcn gleidj.

i'' ß'§ ttiar offenbar bie äl^rfung einer 3nfammcn,]ief)en=

ben ©clnalt bcr leBcnbcn giber, benn hk ^etncgnng

^örtc anf, nai^bem iä) bie Stüdc^en 9{inbe einige

^J^innten in ber .S^inb gcljalten t)atte. ^Dtöge biefe

!nr3e 9ioti,^ hk ^^Infmerlfamleit ber 5ktnrforfc^er anf

20 biefe? fonberbare ^(jänomen Einleiten."

Bulletin des scieuces naturelles Nro. 2.

F^vrier 1829, p. 242.

Lnpinus polyphyllus. ßine nene ^rt, trcldje ^!^err

S)ouglay im 5iorbttieften Don ^(merifa gefnnben I)at.

25 Sie ift frautartig, Iebf}aft = fröftig unb nähert fid§

Lupinus perennis et Nootkatensis , ift aber in allen
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2)tmenfioncn firö^ev iinb bic Stcnj^elBlätter, an ^^ai)i

ci(f 6i§ fünftel)!!, Innjcttfönntg; auä) tinbct fid) noc^

einiger Unterfdjieb t)on jenen in bcr ^ilbunß beS

^eli^e» unb ber ^ronc.

2)urtfj biefe ^pftanje öeranlafst, nuidjt -S^exr Sinb= 5

lel) aufmerffani, ba^ i[)r ^lütf)enftanb ein bebeutenbe§

^eifpiel gibt jn ©unftcn nad)|o(genber S^eovie: ha%

mmWä) alle Drgone einer ^flonje tt)ir!li(^ im äßec^jel

geftellt jinb nnb ]\vax in einer fpiralen 9tid§tung um

ben (Stengel l)er, ber bie gemeinfame 5(c§ic Bitbet, 10

unb biefe§ gelte fel6[t luenn e§ auc§ nic^t überall gc=

uau zutreffen foEte.

Recherclies anatoiniques et pliysiulogi(|ues sur la

strncture intime des animaux et des v^g^tanx, et

sur leiir mobilite; par M. H. Dutrochet 1824. 15

(S. Revue frau9aise 1830. Nro. 16. pag. 100 sq.)

„S^orjüglid) auf bie ©enfitiöe, lueld)e im I)ö(^=

[ten ©rab bie 5p^änomene ber SieijBarteit unb S5e=

ireglid^feit ber ^pflangcn barftellt, ^at ber ^utor feine

(Srfaf)rungen gerii^tet. 5)ay cigentli(^e '^^rincip ber 20

iöelnegnng biefer ^ttan3e ru^t in ber ^Inffc^ltieltung,

tneldje fic^ an ber SSafe beS ^lattftieleS Befinbet, unb

an ber Einfügung ber 33lätter bnrd^ bie pinnules,

3)iefe§ SSülftd^en Inirb gebi(bet huxä) bie ©ntlüicfelung

bey 9tinben=^-Parencl)l)m'5 unb ent()ält eine gro^e 25

53]enge fugeliger gellen, bereu SBäube mit 9'krt)en=
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!ör|)eid)cn 6eberft finb; bcrßlcidjcn ftnb anä) fcfjr

jn^lrcid) in ben ©tcnflclblättcrn, unb mnn ftnbct fic

t)äufig iDtebcr in bcm ©aftc, iDclc^cr abflicBt, Jücnn

man einen jungen 3^eig ber 6enfttiöe tücgfc^neibet."

5 „S)ic (SnÜüitfclung aBer beö 9Hnben=^ai-en(^l)m§,

luc(c§e§ ben öebeutcnbften -ilnt^cil an bcm 3Bü([t(^cn

ber Senfitiöe ()at, umgibt eine ^^Jiitte, hu burrfj einen

9iöf)ren6ünbel gcBilbet luirb. (5§ trar bebeutenb 3U

erfahren, h)etd)er ber Beibeu X()ci(e haQ eigentlidje

10 Organ ber S^etocgung fei; haö ^Pareud^^m luor loeg=

genommen, hau ä3(att ful)r fort ]vl Icöcn, aber eS

^atte hk y^ät)ig!cit t)erIoren fid) gu belegen. £)iefe

(Srfal)ruug jeigt alfo, ha^ in bem 9tinbcnt^eil ber

^uffila^ung bie Selucglidjteit öor^anbcn ift, tnelc^e

15 man, tüenigftcuy burc§ ii)re Functionen, bcm ^JJhiy=

cularftjftem ber 2()iere Dcrglcidjcn !ann."

„§err 2)utrodjet f)at üBerbie§ ertannt, ha^ !(eine

!§{et)on aBgefc§nittene Xt)eile, in'§ äßaffer gelüorfcn,

fi(^ auf bie äßeife beloegen, bafi fic eine frumme ßinie

20 befc^reiben, bereu tiefe ©eite icber^eit fic^ nad) bem

^ittel|3uuctc bcy 2Bülftd)cu§ ridjtet. S)icfe SSelnegung

belegt er mit bcm aügemeincu 5iamcu ber ^ncurdation,

toelc^e er anfie()t oI§ bau (£-Icment aller SSclnegungen,

toelc^e in ben Slkgetabilicu
,

ja in ben 21[)icren üor=

2h ge^eu. S)iefe ^ncuröation jcigt fic§ übrigen» auf

jlüei l^erfc^iebcne äÖeifen ; bie erfte nennt ber S>erfaffer

ofciltirenbc ^ncuröation, alfo benannt, tneit fic einen

äßec^fel öon SSeugung unb ^n^ie^ung bcmerfen (ä^t;
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btc .^tücitc oBer, bic ftrc ^"cu^'i^ation , inctdjc feinen

foMjcn 3i^cd))c( oon ^clucciinu^cn ^cic^t; -jene i[t bie,

bie man in bcr Senfitinc Bcmcift, unb bicfc bcnierft

man in ben 35villcn unb in bcn fcfjlänqlidjcn Stengeln

ber 6'ont)ott)cln , bcr 6(cnmticv bcr ^o^ncn n.
f. )x>.

\J(n§ bicjcn 23co6ndjtnn(^cn fdjücfit -öcrr Xntrodjet,

ha% bic yiei,|6arfcit bcr 3cn[itit)C aus einer nitalcn

;3ncnröation if)rcn Uriprnng ne()mc."

33or[tcf)enbc, biefe 5tnQelcgenf]cit immer mer)r in'§

.ßlarc fcljcnbc 5In^crnngcn famcn mir bennod) fpiiter i»

5ur Axcnntni^, alc id) fdjon an ben niel tüciter fdjancn=

ben 5lnfic^ten nnfre-^ tl)enrcn 9iitter öon 9JZartiu§

{e6f)aftcn 5lntl]cil i^cnommcii Ijattc. ,3'n jtDcicn nadj

^Q{)rec'fri]'t anf einanber folgenben ä>orlc)ungen ^atte

er in lliündjcn nnb 9?cr(in fid) nniftäiibüc^ nnb 15

bcntlidj gcnng f)ierüber ertlärt. Gin frcunblid;er ^c-

jnd) bcfjclbcn, qI§ er öon bem (entern Drte 3urürf!am,

gen3äf)rtc mir in bicfer jc^tnierigen eQ(^e eine münb=

Uc^e 5iad}n.ieilnng , meiere fid} biixä) djara!tcri|tit(^c,

tücnn fdjon flüchtige ^ctc^niinfl "od} mc^r in'§ ßlore 20

fcl'.tc. 3^ic in bcr ^[ic^ 3ti^i-'St-i"fl 1?-^ «nb 1829

aBgcbrnd'tcn 3lnifä|ie tnnrbcn mir nnn ^ugänglit^er,

unb bie 9ia(^6itbnng einci? an jenem Crte öorgelnicienen

5)lobeIIy tnarb mir burd) bic @cneigtf)eit be§ ^oxi^zx^

unb 3eigte fid) ]ux 3}crfinnli(^nng, tnic .^c(d}, .^ronc 25

unb bic ^cfruc^tungc>mcrf]euge cntftcfien, f)bä)\t

bienlic^.
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3(iif biefe äßeifc \vax bie tnirfjtific 3(nflelegcnl)ett

auf ben Sßeg einer proftififj-bibaftifc^en ''ihi'^Qvbeitunc^

iinb ^(nlüenbunc^ öcfüliit, unb Incnn bcr iniiucv foi*t=

fdjixitenbe ^Jiann, tnie er mir öertrauen lüollcn, um
5 bic ^Infänc^c einer folc^cn allgemeinen Xenbcn] ^n

entbeöen, fidj biy 30 ben erftcn Gleniciiten ber älUfjcn=

fd^aft, 3n ben 9l!otiy(ebonen c^elnenbet I)at, jo Inerben

iiiir ben gnnjcn Umfang ber £ef)re, öon i^m an§-

gearbeitet, naä) nnb narf) 3n erlnarten i)a6en.

10 ;3d) erlanbe mir inbeffen nadj meiner äBeife in

ber mittlem 9Jegion ^n lierf)arren nnb ^n üerfndjen,

h)ie bnrd) allgemeine ä^etradjtnng bcr ^Jlnfang mit bem

(Snbe nnb ba§ örftc mit bem Seiten, ba§ ßnngft-

öetannte mit bem 5Jenen, ba§ yveftfte()enbe mit bem

15 3tücifelf]aftcn in 3>er{iinbnng ,]n Bringen fei. Tyür

biefen U>erfudj barf ic^ Jnot)!, ba er nidjt abjnfdjlie^en,

fonbern b(o§ jn förbern bic ''^IBfidjt f)at, ben ^Jtnttieit

ber eblcn 9iaturforfdjer mir erbitten.

Sßir mnf3ten annet)men: e§ Inatte in ber l^egctation

20 eine allgemeine Spiraltenbcn,^, tuobnrdj, in ü^erbinbung

mit bem öerticalen Streben, alter 33an, jebe Silbnng

ber ^pflanjen nad) bem ©efetie ber '*JJletamorpf)ofe

öoEßradjt inirb.

S)ie jtnei .öoupttenben^en atfo, ober menn man

25 töitt, bie beiben lebenbigen Sl)fteme, tnoburd) ba-^

^Pflanjcntebcn fiel) mod)fenb öoüenbet, finb ba^ 3]er-

ticolft)ftem nnb bo? ©piralfliftem ; fein§ fann bon bem
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anbcru nbgcjonbcrt c^cbadjt Incrbcn, Incit cin§ biivd)

bay onbere nur Icbenbig tnirft. \H6cr nöU)ifl i[t c§

3ur Befttmmtcreit 6initd)t, Bcfonbery aber 311 einem

beutUi^ern S^ortrag, fic in ber 33etrad)tung ^u trennen,

nnb 3U nnterfuc^en, \vo ein§ ober ha?- anbere Umlte,

ha c§ benn 6a(b, oi]nc feinen ©ec^enialj 3U übertnäÜiflen,

Don i^m üBertnältigt Unrb, ober fii^ in'§ ©leidjc [teilt,

lüoburd) und bic (.HflenfdjQften bicfe^ nn3ertrcnnlii^en

^Paares befto anfc^anlic^cr tuerben muffen.

2)Q§ i^ticalfijftem, mächtig, aber einfad;, ift ha^- 10

jenige, n:)oburd) bie offenbare 5pf(an3e fi(^ öon bcr

äöurjel obfonbcrt nnb fid^ in gerabcr 3ti(^tung gegen

ben |)immel erl)ebt; e§ ift öorloaltenb bei 5JIono!otl)=^

lebonen, beren S^lätter fdjon fic^ an§ gcraben ^afern

bilben, bic unter geluiffcn ^ebingungen fid; tcidjt fon 1.-.

cinanber trennen nnb al§ ftar!e gäben 3U nianrf;erlei

(Sebraud^ ^altbor finb. äBir bürfen ()ier nur bcr

Phormium tenax gebeuteu; nnb fo finb bie Blätter

bcr ^Palme burdjgängig an§ gcraben i'yafcru bcfteljcnb,

tücldje nur in frül)ftcr ^ugeub 3ufantmcnl)ängen, -jo

nadj^er aber, ben ©efe^en ber ''JJictamorpfjofc gcmä§,

in fi(^ felbft getrennt unb burd) fortgcfciUen 2iHid;§=

tf)um öerbielfältigt crfdjcinen.

?lu§ ben blättern bcr 'i)}Iono!ott)lebonen enttnideln

fidj öfter? unmittelbar bie Stengel, inbcm ha?- 3?(att -5

fic^ aufbläl)t unb 3ur ^ot)len yiöljre iuirb, alöbann

aber tritt an ber Spitje beffelbcn fdjon bie IHdjfcn-
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fteUunfl brcter SSIattfpiijen iinb alfo bic Spiraltcnbcii]

l)cröor, iüornuy fobann bcr 251umen= iinb /)^ruc()t-

hü'\ä)cl ft(^ crI)cBt, Unc joldjcr ^aii im ©cfrfjtcdjtc bcr

-^lUcn ficf) crcifluct.

mcrüid) joborf; ift bic 3>crticaltcnbcn,] niic^ ü'Ocr

bic .^lumc l)inau§, unb bc§ ^lütf)cn= unb yyritdjt-

ftanbcy fi(^ 6cmärf)tigcnb. ®cv cicrab aiifftciflciibc

Stcnc^cl bcr Calla acthiopiea jeigt oBcn feine

S^Iattnatur jugleid) mit bcr SpiraÜcnbcn^, inbcm fid)

10 bic 3?linnc cinBIcittrig um bic opi^c trinbct, burd)

Uic(d)c jcbocfj bic blüt[}cn= unb frnc^ttragcnbc Säule

bcrtical IjcröorUnirfji't. Üb nun um biefe Säule, nid)t

• iüenigcr um bic bcr \'(rum, bcS D}iai§ unb nnberer,

fid) bic i^rüdjte in fpiralcr S3eU)eguug an cinanbcr

V, id)lic§cn, Jnic c§ Inafjrfc^cinlidj ift, möge fernertDeit

uutcrfndit lucrbeu.

3lnf alle (}ällc ift biefe ßolumnottenbcnj aU 5tb-

fd|Iuf3 be§ Sßad§§t^um§ lüol)l ju Beachten.

2)eun lt)ir treffen, inbem iüir un§ Bei ben S)i!otl)le=

20 boneu umfe^en, biefe 3>erticaltcnbcn3, tooburd) bic

fucceffilic Gntmidclung bcr Stcngclblättcr unb ^3lugcn

in einer ^olge kgünftigt mirb, mit bem Spiralfl)ftcm,

tüoburd; bie f^^ructification abgcfdjloffeu lücrbcn foEte,

im (ionflict; eine burdjgcltini^fene 9(ofc gi6t ()ict)on

2r. ba§ fdjönftc ^cugni^.

Tagegen f)n6eu mir eben in bicfcr (vlaffc bic ent=

fd^iebeuften 2?cifpiclc Hon einer burd}gefc|ten ä>crticQl=

tenbeng unb möglid)fter 3:^cfcitignng bcr gegent^eiligen

4*
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(.^iiüuirfunc^. ^^i^• Uioltcn nur öou bctn (^cliHi()uüdj)"tcn

^ein reben, Uielcfjcr burcfj bic cntfdjiebcnftc S>cvticQl=

bilbung firfj jur allgemeinen 9tnpar!cit qualificivt.

S)ie ändere §üllc unb bcv innere ^oben ftcigen ftvady

nnb innigft Vereint t)inQnf; man gcbenfc, löcli^c ^lii(]e ^

e§ foftet, eben biefe Spvcn öom y}aben ,]n fonbern, toie

nnöcrUicSlid) unb un,]cvvcipar bcvfclbe i[t, mcnn bie

äußere -öüüe, fel6[t mit bem größten äi>ibev[treben,

ben bnrd) bie 9iatur beftimmtcn 3w[fl^^n:en{)ang auf=

geben foll. anfällig f)at jid) hüv 9iöften bev ^[(an^e lo

einen gan,^en Sl>inter unter beut Sd)nec fortgefeljt, unb

ber gaben i[t baburdj nur fdjöner unb baucrtjafter

gehJorben.

ilberf)aupt aber, iuay brandjt e§ mcl)r ^eugni^,

ha tüxx \a unfer gan3eci ßeben f)inbur(^ Don ^eintnanb 15

umgeben finb, tueld^e bnrd) äBafd)en unb äßieber-

mafdjen, Burd^ S3leidjcn unb 2Sieberb(etdjen enblic^

ba^ elementare ^Infetjen reiner irbifdjer ^^taterien al§

ein blenbenbey äßei^ getoinnt unb Unebergeminut.

.^ier nun auf bem 6(^eibepnncte, )x>o iä) bie S3e= 20

trac^tung ber il^erticaltenben^ ^u üerlaffen unb mi(^

3U ber Spirale ,]u Inenben gebenfe, begegnet mir bie

i^^rage: ob bie alterne ©tettung ber flotter, bie Unr

an bem empormod)icnben Stengel ber S)itotl)lebonen

bemerken, biefem ober jenem St)[tem angel)öre? Unb 25

iä) tuill geftel)en, ba§ mir fc^eine, al§ ob fie jenem,

bem ^^erticalft)[tem, äu^nfdjreiben fei, unb ha^ eben

burd) biefe 'ilrt be§ .<perüorbringen§ ba§ Streben nad§
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bcr .s^öf)C in fcnticcfjtcr 'Kidjtung bcUurft luctbc. Xicfc

Stellung nun taiiii in ciiici öcluiijcti ^olgc, untci

gegebenen 5Bcbingungen unb ßinflüffcn, öou ber 8p{=

rattcnben^ ergriffen iDcrben, lüoburd) aber jene im6e=

5 ftänbig erfdjcint unb juleiit gar unmertlirfj luirb, ja

öerfdjlütnbet.

Xod; tuir treten nun auf bcu Stanbpunct, tüo

tüir bie Spiraltenbcnj oI)nc irieitcreS geh3a()r Incrben.

DB tütr gteid) oben btc fo üicl BeoBadjtetcn Sptral=

10 gcfö^e 3U betradjten abgclcl)nt fjaben, ob Mm fie gleich

aU .S^omoiümerien ober baö föanje nerfünbenbc unb

conftitnirenbc 5If)ei(e ^u fdjäticn tuu^ten; fo UioUen

intr bodj fjier nidjt unterlaffen, bcr elementaren mi!ro=

ffopifdjcn 5|>f(an3cn ^n gebenten, Jnctd)c aly €fcil=

15 (arten belannt unb unö bnrdj bie Slim^i t)i3d)ft bcr=

grö^ert bargefteEt luorben; fie erlueifen fidj burdjauö

fi^raubcufijrmig unb i^r !Dafetn unb lißadjöt()nm in

foldjcr nierttüürbigen 'i'ctüegnng, ha% man jlueifel^aft

ift, ob man fie nidjt unter bie !I()iere ^ätjlen foüc.

20 2Bie benu bie ertueiterte Älenntni^ unb tiefere l*t-infid)t

in bie -Ptatur unS erft bolltommcn Hon bem, allen

öcrgijnntcn, gräujenlofcn unb unöerliiüftlid}en Seben

ein eutfd)iebcncreö '^Infdjaucn gelüäf)ren mirb; baber

tüir benn obertoäljntem iöcobac^ter gar gerne glauben

25 toollen, ba^ bie frifdjc ^Jiinbe einer Steffel if)m eine

befonbere fpirale iöelueguug angebeutet \:)ahc.

Um uny nun aber jur eigentlidjcn Spiraltenbcn^
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311 irtnben, fo Dcilucifcu luir auf obiqec^, trivS öon

unicrni ^reinibc üoii IKavtiuy aiiC'i^cfiUji't Irorben,

tücicfjcv bicfc 2;cubcn3 in il)rcr IHadjttiüUfomnicn^eit

alo XH£)icf}luB bcy 33lüt()cn[tQnbcö bargcftcUt , uiib be-

gnügen uuy einigey f)ieit)er ©eljöiigc, tf)ei(ö auf bns

^lügcmcine , tl)ci(i: auf bac^ ;Jutermcbiärc be^üglid^,

beizubringen, lucldje^ nict()obifdj norjutragen erft

Jünftigcn benfenbcu j^oifdjevn mi3d;te anl)eimgegeben

fein.

Sluffallcnb ift ha'ä Übergetuidjt ber SpiraUenbenz 10

hd ben ßouöolncln, lucldjc öon ifjieni crften llr=

fprung an luebcr ftcigcnb uod) friedjeub i()rc Grifteuj

fortfc^cu fijnnen, fonbcrn genötljigt finb, trgenb ein

Örabauffteigenbeij 3U fudjen, hjoran fic immer fort

fid) tuinbcnb ()iii tu bic Aoö()e ftimmcn tijunen. 15

Öerabc ahn bicfe (iigcnfdjaft gibt 6e(egcuf)eit uu=

fern 33etrad)tuugcn burdj ein fiunlidjec^ ii3eifpie( uub

@leid)nif3 3U .Soülfe ju fouuucu.

5Jlan trete 3ur Sommerzeit Oor eine im Öarteu=

bobeu cingeftedte Stange, an tüctd)er eine äßinbe öon 20

unten an fidj fortfdjiängelub in bie .s^ö()e fteigt, fid)

feftanfd)(ieBcub itjreu lebcubigen 'ilnidjc^ttjum öerfolgt.

llian beute fid) nun (ionöolöel uub Stange, beibe

gleidj lebcnbig, auä einer äöurzel auffteigcnb, fid)

Ivecfjfelymeife l)eröorbriugenb uub fo unaufI)altfom -''^

fortfdjreitenb. 3;üer fid) biefen -ilnbtict in ein innere»

3lnfd)auen öertuanbeln !ann, ber iDirb fid) ben S^cgriff

fe()r erleidjtert (jubeu. £ie rautenbe ^^flan^e fudjt bo§
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auBer fid), \v(ii fic ftri) fclbfi geben folltc unb nirf)t

öeimag.

2)qS ©pixnliljftem ift für ben elften Slnblid offen=

boier in ben Xifotljleboncn. Soldjcö in ben ^Jtono=

-r> !otljIebonen nnb luciter f){nnb nnf]ufui^cn, bleibt

öoibel)alteii.

2i>ir fjaben bie ranfcnbe (Sonöolöel geU)äf)(t. (^ax

manc^eö anberc bergtcidjen n^iib fic^ finben.

dhux fefjen luiv jene Spiraltenben^ in ben ©äbefc^en,

10 in ben ä>iillcn.

S^iefe eifdjeinen auä) tüoljt an ben ßnben 3nfQni-

• mengefe^ter Blätter, iüo fie ifjie 3:enben3, fic^ ju

roKen, gar loot)! manifeftiren.

£ie eigentlid)en, nöEiß blattlofen Stsviüen finb aU

15 ^tneige Qn3nfet)en, benen bie Solibefcen] nbgef)t, bk

öoH Saft nnb biegfam eine befonbere ;3i'iitabi(ität

aeigen.

ä}rille ber ^Paffionsblume, fii^ für fid; felbft ,]n=

fanimenrollcnb.

20 5lnbcre muffen bnrd) ändern 9ici,] angeregt nnb

anfgeforbert luerben.

mix ift ber äßeinftod; haii l)M)]k 5Jlufterbilb.

Wan fef)e, tuic bie ÖJäbeldjen \iä) augftreden, bon

irgenb tuoI)er eine ißerüfjrnng fnd)enb; irgenblno an=

25 gelef)nt, faffen fie, Üammern fie firf) an.

©5 finb o^ueige, biefelbigen lueld;e 2ranben tragen,

©in^clnc SSccrcn finbct man tootjl an ben S3i3c£(cin.
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^Ilcrfluiubifl i[t cy, ba% bei biittc Attiotcu on ber

Sßeiiuantc fcitic ii>iitlc fjciüorbiintit ; luoljin bnö ju

beuten fei, i[t uuä iiid)t !lat gctüorbcn.

2)ic ^piialflefäBe Betrachten Irir aU bie Üeinften

2!^ei(c, lucldjc bem Sauden, bem fie anc^cfjöven, t)olt= &

fommen gleid) finb, uub, al>3 ^omotomerien nn=

gefcfjcn, il^m tf)ie ßigentjeiten mitttjeilen uub öon

bemfelBcn toicber 6igenirf)aft unb ^eftimmung cif)Qltcn.

6§ toirb it)uen ein SelbftleBen jugefdjiiebcu, bie Äiaft

fi(^ an unb für fiel) einzeln ju Betuegcn unb eine ge= lo

lüiffe 'Jticfjtung au^uuetimen. 2;cr öortrefflicljc %ü-

t r d^ e t nennt fic eine ü i t a I c ;^^ n c u r b a t i o u. Xiefen

©e^eimniffeu uäl)cr ju treten, finben luir uui? l^ier

tüciter nicfjt aufgeforbcrt.

©e^cn n)ir in'ö 3lllgcmctne ^urüdE: ba^ Spiral= 15

j^ftem ift aBjcfjIicBcub, ben Stbfdjtufe befijrbcrnb.

Unb ]n3ar auf gefc^lid)C öollenbenbe SiJcifc.

Sobann aber aud) auf uugefe|lidje, öorcilcnbc unb

tieruidjtcnbc äöeife.

1'6k bie gcfcpic^e toirte, um ^turnen, 23lüt^en 20

unb Äcime ]n Bilben, I)at unfer I)odjlbetobtcr öon

''J31artiu5 umftäublid) auygcfüfjrt. £)icfcy @efc|

entiüidelt fidj unniittetbar auS ber '01lctamorpr}ofc,

aber ca Bcburfte eine^ fi^arffiunigcu ^eobad}tcr§, um

c» n)o[)r3uuef)men uub barjuftelleu. Xcnu luenn tüir 25

unö bie 33tume alö einen Ijcrange^ogencn, als um eine



£piinblcnbcn3 her Segetation. 57

^^Ic^fc iid) iiiiil)crid;längclnbcu .S)XKio, betitcn, bcfjcri

^ilugcit ()icr in bic ©itQC bcr (Sintjcit gcbiadjt incrben,

fo folgt biuau'3, ba\i [ic f)tntcr cinnnbcr iinb nac^

cinanbcr im .Hrcifc firfj ciufinbcii, uiib fid) alfo cinfat^

6 ober öciöiclfadjt um ciimnber orbiicn muffen.

!Die uniegelmä^ige Sptraltrirtimg ift ai6 ein

üBercilter unfiiidjtbnicr ^^IBfdjIuB ^u beulen: irgcnb

ein Stengel, ein .3h3cig, ein 5lft, loirb in ben o"ftnnb

öerfctit, baf3 bcr 8plint, in tücldjem eigcnttid) baö

10 Spirallebcn luirtfam ift, öortualtenb 5unimmt unb

bQ§ bic .§ol3= ober fonftige 2)aucr"C)ilbung nidjt \iaii-

finben tann.

9tcl)mcn trir einen ^Ifdjen^tüeig üor un;?, bcr fic^

in biefem ^aU Befinbct; bcr 5plint, bcr burd) has

15 ,s3ol3 nid)t au'j cinanbcr gc{)altcn ioirb, briingt fi(^

jufammen unb T6eh)ir!t eine fladjc öegctabilifdjc 6r=

fdjcinuug; ^^uglcid) ^icfjt fic§ btiy ganje Söad^-Stfjum

^ufammcu unb bic 'iJtugeu, tüctdje fid) futccffiö ent=

tüicEcln foüten, erfdjeinen nun gebrängt unb cnblic^

20 gar in ungetrenntcr 9icif)e; inbeffen t]at fid) bn^

(Banjc gcBogen; ha^j übrig gebliebene ,SpoIjI)Qftc mad)t

ben 'Jiüdcn, unb bic eiuU)ärtö getef)rte, einem ißifdjofy^

ftabc Ql)n(id)c 58ilbung ftellt eine f)ödjft merttrürbige

abnorme ^JJtonftrofität öor.

2Bie toir un§ nun cinö bem 33iö^erigen überzeugen

!önncii: hüi} eigentlid;e ^flanjenlcbeu mcrbe burd; bie
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©piraltenben^ lioi^iuilid) gcförbcvt, fo (ä^t ficf) auä)

nnd)lt)ci]cn, ha^ bic 6puv bcvfcUicn in bcm gertigen,

£iancrnben ^uiüiiblcibc.

£)ie in i()icv ölJEicicn grci()eit Ijciuntcrljangenben

fri)djen f^abcn.^tücigc bcö Lyciuiu ouropaeum geigen &

nur einen gcvnben fabenartigcn 2Buc§§. ''Ili^ixh bie

^f(an3e älter, trodncr, fo bcnierlt man beutUd}, ha^

fie firfj öon Änoten ^u Ainotcn ju einer äBinbung

t)tnncigt.

Sogar ftar!e SBännie lüetben im 5llter öon folc^er 10

9iirf)tung ergriffen ; !)nnbcrtjä()rige 6aftanicn6änme

finbet man an ber ä3elOebere'fdjcn 6t)auffee ftor!

getüunbcn, nnb hu ©tarrljeit ber gerabauffteigenben

2;enben3 anf bie fonberbarftc äßeife Bcfiegt.

3n bem ^4^art I)inter 33elt)ebere finben fic^ bret ir.

f(^(ante t)od)gen)ad}fene ©tämme öon Crataegus tor-

miualis, ^Jtbelöbeere fo bentlid) öon nnten bi§ o6en

fpiralgetuanbt, bajß eö nic^t 3U öertenncn ift. 3)iefe

empfiet)lt man Befonberö bem 33eoBad)tcr.

39Inmen, bie öor bem 3luf6Iüf)en gefaltet nnb fpival 20

fid) enttuidlenb öortommen; anberc, bie bei in ä>er--

trodnen eine üßinbung geigen.

Pandaims otluratis.simus tüinbet fic§ f^jiral öon

ber Sßurjel anf.



©pital = Icnbci^ ber 23ei]i'tation. 59

Ophrys spiriilis luinbct fid) bcigcftnlt, bn^ nUc

S!3lütt)cu Quf eine 8citc !oniiiicit.

S)ie Flora siibtcmuica gtBt utiö ^)lnla§ t^re en

c^ehiijiiier gciTiI)tcii 5(iti]cii aly nuö cinev fcl)t regele

5 mn^tßcii £|.iiralteubcn3 Ijcröoröcljcub 311 ktiadjtcn.

'^In einer Alartoffel lueldje auf cinci^ 'i^n^ca Sqiiqc

gelüadjfen Wax, bie man an iljier bidften 6tclle !aum

umfpanncn loiiute, Wax Don bem 5|^imctc ttjreö 5ln=

fa^cy an auf's bcutlidjfte eine ©piralfolgc ber Singen

10 bi» ouf if)rcn I)ödjften föipfel öon ber ßiufen ,5nr

9ic(^tcn IjiuanfUiävtö ^n öcmexicn.

^ei ben '^arrn ift biö an i()re leljte 33oEcnbung

oEeS XreiBen, üom Ijori^ontalltegeuben 6tantnic au§=

getjeub, feitlidj nad) oben gcridjtet, iölatt unb 3i^cig

15 jugleidj, be^Ijalb and) bie {^^rndjtttjeile tragenb unb

ouö fidj entmidelub. SlUeS luaiS tüir i^arru nennen,

!^at feine eigentpmlidje fpiralige (^nttoidelung. ^n

immer kleinere Greife ^ufammengeroHt erfd^cinen bie

3tücigc jenes T)ori3üntaIliegenben ©todeS unb rollen

20 fidj auf, in boppelter yiidjtung, einmal ans ber 6|nralc

ber flippe, bann aber ans ben eingebogenen fiebern

ber feitlic^cn OJidjtnng Don ber 9{ippe, bie 9iippc^en

nod) au^en.

©ie^e 9ieidjcn6adj: ^otoni! für Damen Seite 288.

25 Sie Sirfe mädjf't gleidj Hörn unterften e^tamm-

enbe an, unb ^luar oljne ^^nSnatjme, fpiralfijrmig in
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bic ,S^}b()C. opaltct man bcii Stamm narf) feinem

natüilid^eii 3Bnd)öt()um, fo ,^c{gt liä) b{c.33elueqim9

öon bcr Linien 3111 liHcrf^teu biy in ben ©ipfct, uub

eine Sirfe njeiif^e (30 biö 80 ^u^ .'pötje I)at, bre()t

fid) cin= an(^ ^tocimal ber ganjcn Sänge nadj um &

fid) I)crum. 2)ay tDcniger ober mel)r Spirale, bc=

I)auptet ber ^öttdjcr, cnt[tc(}e batjcr, lucnn ein Stamm

ber äßitterung mefjr ober minber ausgefegt fei; benn

ein Stamm, ber frei fte§e, 3. 6. au^en on einer ^ranc,

bie faefonbcrö ber äßeftfcitc auygcfe^t ift, manifeftire 10

bic Spiralbetüegung tocit angenfäKiger unb bentlidjer,

aly Bei einem Stamme, loeldjer im ^jididjt bcö .'pol^eö

tnadjfe. 33ornc()mIid) aUt tann biefe Spiralbelregung

an ben fogenannten Oteif bir!cn toal)rgenommcn inerben.

(Jinc iunge ^ir!e bie 3U Steifen öcrBraud)t Inerben n

foH, tüirb in OJtitten getrennt; folgt baii ^3Jkffer bem

Öol^e, fo tüirb ber 3icif unbraudjbar: benn er brel)t

fidj, tote hei älteren Stämmen fdjon Bemerft toorben,

ein- auc^ ^treimal um fi(^ l)erum. 2)e^tüegen brandjt

ber ^ijttdjer audj eigene ;3ii[ti-initcnte, biefelBcn gut 20

unb braudjbar 3U trennen; unb bic^ gitt auc^ üon

Seiten ber Sdjeitc beö älteren -S^oljeö, loeldieö 3U

S)auben ober fonft t)erbraud)t h)irb: benn bei Trennung

beffelben muffen ^'eilc öon (5ifen angelüenbet tnerben,

bie haä .^ol3 mel^r fdjnciben alö fpalten, fonft lüirb 25

cö unbrand)bar.

2)a§ hau äöetter, ä"ßinb, 9legen, Sd)ncc gro^e

6intt)ir!ung auf bie Gntmictelung ber SpiralbelDcgnug
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I)n6cn mag,, qe()t barauS l]cnior, bn^ eben bicfe tKcif^

bir!en, nuy bcni S^itfirfjt (^cidjlaflen, tncit Iticnigcf bei*

SpivalbeUicflimfl iintcrtöorfen ftnb nl§ bie, fo eiitjcln

imb n\d)i burd) (^ictnifd) itnb gxöfjeic ^öinnc [tel)en.

b öevr COcvinnbiäc^crmciftcr öon ^ritfd) äußerte

ßnbc ^2(iit^u[t in ;3l"ic"ön, alö bie 8pirnttcnbcn] jnr

Sprache fani, bafj nntcr bcn liefern -^äUe UoiÜimen,

Uio bcr Stamm Hon nntcn bi§ oben eine (^cbvcl)tc

flclnunbenc 31>iifnng annehme; man ^nte ciefllonbt, ha

10 man bevt^lcidjen S^önmc an bcr S?vane gefnnbcn, eine

unfreie älUvfnnfl bnrdj t)cftic^e Stürme fei bie 5lser-

antaffnnci; man finbe aber bcrflieidjcn andj in ben bi(^te=

. ften f^orften nnb c» )iiiebert)oIe [i(^ bcr ^att noi^ einet fie=

tüiffcn ^Proportion, fo ba^ man ein bi§ etlt)a anbert^alb

15 ^procent im (5)an3cn ba§ äsorfommen rechnen fönnte.

So(d)e Stämme Inürben in mcl)r a(§ (viner .^in-

fid)t Bcadjtet, inbcm ba?> .'pol.] bcrfclOcn nid)t lnoI)l,

3n Sd)eitcn c^efdjnittcn, in Atlaftcrn geteflt tnerben

tonnte; and) ein folc^er Stamm 3n ä>'aut)ol3 nid^t ju

•jo bründ)cn [ci, meil feine äßirfnng immer fortbouernb

burd) ein t)eimlidjc§ !Srct)en eine flanke Ö'ontignation

ün§ i^rcn (^nc^en jn rüden hie föelnalt ()übe.

'äuv bem ä^oriflen erhellet, ha^ ii)äf)renb bem %u§=

trodnen bc§ -C-joI^ey bie Alrümmung fic^ fortfe^t unb

25 fid) bi» ju einem t)o{)en C^rabc [teit^ert, tnie tnir im

ä^origen gar mand)e bnrd) ä^ertrodnung jnerft ent=

ftet)enbe unb fidjtbar merbenbe Spiratbetuegung er=

!ennen tüeiben.
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2)ie öertroifnctcn ©d)Otcn bcy Lathyms fm-ens,

nad) öoEtotmncn nOgcidiloffciicr ))k\}c b.cr 3^i*udjt,

fpringcn auf itnb vollen firf) icbc nad) auSiüävtfer

Stidjtunq ftvcncj ^uinmmcn. ä^vid)t man eine foI(^e

Sdjotc auf, ef)c fic noIÜontmcn reif ift, fo ,3cic^t [idj r,

g(cid)fatty biefe ©djvaubcnrtdjtunc^, nnr nidjt fo ftarf

unb nic^t fo öolüommcn.

S)tc Q^xahc -Kic^tnng ä^nlidjcv ^4^ftan,]cnt()ci(e Unrb

berfdjicbentltdj ßleidjcrmafjcn a6(^c(en!t. S)tc ©d^oten

ber im fendjtcn Sommer luad^fenben 6d)tocrt6ol)ncn lo

fangen an fidj 3n lüinben, einige fdjnedenartig, anbevc

in ooEfommcncr ©pirnle.

S)ie 53Iättcr ber italiänifdjen ^Pappel ^oBen fe()r

garte ftraffe 3?(attftiele. 3)iefe, öon ^nfcctcn geftodjcn,

öerlieren iCjre gerabe 9Hd)tnng unb nel)men bie fpirale ir.

alfoGolb an, in jlnei ober and; mc()veren äßinbungen.

Sc^miEt bo§ @e^äu§ bcS ciiigefdjloffenen 3itfcct§

I)icrna(^ auf, fo brängcn ftd) bie Seiten be§ erlüeiterten

Stiels bergcftalt an einanber, ha'\] fie ]n einer %xi

öon 2.sercinignng gelangen, ''^(ber an biefcn Stellen 20

!ann man baö 9ieft leidet anS einanber bvedjen nnb

bie frül)cre föeftaltnng be§ gelnunbenen Stiely gar

iüol^l Bemerten.

Pappns am Samen beS Erodium grnimini ; ber

Bis gnr Dölligen ^leife nnb S5ertvodnnug bcrtical an 25

ber Stülpe, um Inelc^e bie Samen öcrfammelt finb,

fid; ftrarf gel)alten, nnnmeljr aBer fidj fdjned elaftifd)

ringelt nnb fic^ baburd§ felBft nmljerluirft.



Wix IjQÜcn ]\vax nbc\e(ct)iit, fon bcu Spivah

cjcfäBcu aiv foldjcn befonbcv'^ ,^ii f)nnbeln, firtbcn iniy

aber bod) gcnöt^igt nod) tucitev 311 bcr mifroffopiirfjcu

6IcmcntQr=33otanif 3uviic!5Uflcf)cn unb an bie D|ci(^

r. laricn 311 erinnern, bcrcn qan,5e @rt[tcn] fpiral ift.

^JJtcrfluiirbic^er nieüeicfjt finb nod) hie nnter bcn ^iamen

Salmaeis auf(\cfü()rten, luo bie 6piralc an§ lauter

fid} 6crü!)renben ^?üßcld§en beftef)t.

8otdjc ^^Inbeutungen muffen auf's leifefte gefd^c^en,

10 um nn§ an bie einige ßongruen] ^^u erinnern.

äBenn man bie ©tiele be^; Sötnen^aljnS on einem

.@nbe auffdjüljt, hk beiben Seiten be§ f}oI)(en i)iö()r=

d)cny fadjte Don einanber trennt, fo roßt fid; jebc in

fid; nad) aufien unb l)ängt in ©efolg beffen aU eine

15 gctnunbene Sode fpiralfijrmig jugefpiljt tjerab, tnoran

fic^ bie .^inber ergoßen unb lüir bem tiefften 9iatur=

gef)eimni§ näl)er treten.

^a biefe Stengel ^o^l unb fafttg finb, folgtidj

gan,] aU Splint angefel)cn toerben lönncn, bie 6piral=

211 tcnbcn3 aber beni Splint a(ö bem Icbenbig 7^ort=

fdjrcitcnben ange^i)rt, fo tuirb unS ^ier jugleid; mit

ber ftradften Oerticalen 9ti(^tung noc^ ha^ üerBorgenftc

Spiralbeftreben öor bie 'klugen getradjt. ä>ietteidjt

gelänge c§ bnrd) genauere, oudj Uiof)l mifroffopifdje

2r> ^e^anbluug ba§ ä>erflcdjten ber 3>ertical= uiib Spiral=

Xcrtur näl)er Icnuen ^u lernen.
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^in (\Iürf(ic(jc§ 2?cifpicl, lt)ic 6cibc Sljftcme, mit

bcncii lüiv iniy öcfdjäftit^cn, firfj neben einxinbcv (jöcfjft

bebeutcnb cnttnitfeln, (\ibi un§ bic SSolisnerta,

tüie \mx fol(^c qu§ ben nencftcn Untctfiidjunficn

be§ ©uftobcn nm fönic^lidjcn Botanifrfjcn föarten ju &

^Jtantna, 5^^ao(o ä^nibicri, fennen lernen. 2i>ir

geben feinen ^hiffal^ ony^ngSineifc übevfetit, mit nnfetn

eingefdjnltctcu imb angefügten 23emer!ungen, infofern

tüir ben beabfidjtigtcn ^ioeden babnrdj näf)cr ju

treten l)offen.
i"

S^'ic S>n(i§neria ti>nr3clt im (Srnnbc eine§ nid}t

üii]u tiefen ftc()enben äßoffexy, fie blü^t in ben Wo--

naten ^""i 3^1^^ ^i^^ ?tngnft, nnb ^tüar in getrenn-

ten ©efd)ted)tern. S)a§ männlidjc ;^snbilnbunm ^eigt

fid§ auf einem grab aufftrebenben Sdjaft, Inelc^er, is

fobalb er hk Dbcrfläd;e bc§ Sinifferg erreid^t, an fei=

ner @pi|e eine öierblättrige (uieEeid^t breiblättrige)

©(^eibe bilbet, tiiorin fid) bic 5rnd)tliier!3engc ange-

f)eftet an einem !onifdjen .Kolben befinben.

ÜBcnn bie otamina nod) nid)t genngfam cnttnidelt 20

finb, fo ift bic C")älftc ber Sdjcibe leer, nnb beobachtet

man fie alSbann mifroftopifdj, fo finbet man, bafe bie

innere ^^enc^tigfeit fic^ regt, nm ba§ 3isadjyt()um ber

8(^eibe jn beförbcrn, nnb ,]u gleicher ^cit im Stiele

fid) trei'^förmig bctncgcnb ^nm .^Tolben , ber bie 6ta= 25

mina tragt, t]inanfftrebt, Inobiird) äl>ad)'Mt)nm unb

9tu>obe(innng be§ .^oIben§ ^ugteic^ mit bem 2;Bad^y=

tt)um ber ^efrud^tungS = ai^erfjcuge erjlnedt loirb.
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2)urc^ bicfc ^^unaf)inc be§ .^olBenS jeboc^ ift bic

©djctbc nii^t tue()v l)inrcic^cnb bic Stamina 311 iim=

t)üUen; ftc ttjeilt firf) baf)er in Hier Steile, iinb bic

f5^i-ud^ttüer!3euc;e, fid) Hon bcm i^'olben ju S^auienben

r. oblöfenb, öerbreiteu [irfj fd^tuimincnb auf bem SiVificr,

an^ufefjcn iüic fi(beriüci§e ^^li^tfcn, kiclcf)c ]\d) naä)

hcm tociblicf)cn ^"biliibuum ölcic^fam Bemüfjen unb

bcftrcBen. S^icfcS aber fteigt tuiS bem ©runbe ber

SBnffer, inbein bie ^ebertroft feinem; fpiralen 6tengel§

10 nac^lä^t, unb eröffnet fobann auf ber Oberfläche eine

breiflett)eilte Ärone, loorin man brei starben bemerft.

Sie auf bem älHiffcr fdjiuimmenben ^^(ocfen ftreuen

i^reu 8taminalftaub gegen jene 6tigmeu unb bc^

fru(i)ten fie ; ift biefe§ geleiftet, fo gie^^t fic^ ber 6|}iral=

15 ftengel beS äöeibif)en§ unter ba§ äßaffer jurütf , tno

nun bie ©amen, in einer cl)linbrifc^en ßapfel ent=

galten, jur enblicf)eu Steife gelangen.

^^Ee bie 5tutoren, meiere öon ber 3}ali»neria ge-

fproc^en f)oben, er^ä^lten bie 3lrt ber Sefrud)tung auf

20 t)erf(^iebene äßeife. Sie fagten, ber gan^e ßomptej'

ber männlichen SShune löfe fid§ lo§ öon bem furzen,

unter bcm 3i3affer bet)arrli(^cn Stengel, öon meld^em

er \iä) burrfj heftige ^eJuegung abfonbere unb befreie.

Unfer SSeobac^ter öerfudjte ^nofpen ber männlii^cn

25 23lnmen öon if)rem Stengel ab3ulij|en unb fanb, ha%

feine auf bem SBaffer bin unb lüiebcr fcbmamm, bo§

olle öielmef)r jn Ö)runbc fanfen. 3>ou größerer Se=

beutung aber ift bie Structur, iüoburc^ ber Stengel

®octl)e.3 -Kcvfc. II. Slbtl). 7. SBnnb. 6
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mit ber 58(ume lierBunben linrb. ,sl-)ter i[t feine 2tr=

ticulation 311 fctjen, lue(tf}e fic^ boc§ Bei allen ^l^flan^cn^

Organen finbet, bie ficfj trennen laifcn. £)ericl6e S5e=

obadjter unterfndjte bie filberliieißen ^locfen unb er=

fannte fie aty eicientli(^e 5(ntf)eren; inbeni er ben 5

ßolbcn leer Hon aEen fo(c§en ©efüBen fanb, fo 6e-

merftc er an benfetben garten ^äben, Inoran nocfj

einige ^^Int^eren Befeftigt loaren, bie auf einem fleinen

breigetf)eilten 5^i§cn§ rnt)ten, loelc^eö getui^ bie brei=

gctf)eilten ßoroüen finb, inorin bie 3(nt()eren cin= 10

gefdjtofi'en toarcn.

3nbem tnir nnn bicfcö mer!tt)ürbigc , öieüeici^t an

anberen ^^flangen )iä) hjieber^olenbe 35eifpiel ber S3e=

tracfjtnng nac^benfenber 9tatnrfor|c§er empfehlen, fo

tonnen lüir nictjt nnterlaffen bieje angenjältige C^r= i^

jdjcinnng, einiget lT)icbert)olenb, ferner ^n befprc^^cn.

Sie 23erticaltenben3 ift ^icr bcm männlichen 3n=

biöibunm eigen; ber Stengel fteigt o£)ne tüeitere§

gerabe in bie ^ß^^, unb Iriie er bie Cberftnd^e beS

äßaijery erreid)t, cnttnidett fid) nnmittclbar bie 8(^cibe 20

an§ bem 6tcnge{ felbft, genan mit if)m tierbnnben,

unb pllt ben .^olöen ein, nac§ ^^(nalogie ber (§.alla

unb öt)ntid}cr.

äßir tnerben baburd) hiv5 Wixijxäjcn Io§ öon einem

©eten!e, ba§ gan,^ unnatürlid) 3n3ifd)cn bem 6tengel 25

unb ber 58(nmc angebvad)t, it)r bie ''J3tög(id)feit fer^

fdjafien jollte fid) aO.yilöicn unb (üftern auf bie

fyreitf)e ,yi gcl)en. %n ßnft unb Sidjt unb if)ren
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ßinftüffen entlüitfelt firfj ei|t bie männliche SSlüt^e,

ober feft mit i^rem ©tengct öevBunben; bie 5ln=

tfjercn fpi-inacu l^on i^ven ©tieldjen unb i'djtuimmen

luftig Quf bem äBaffer um'^er. ^In^effen niilbcit bcr

•' Spiralftengcl be§ äBei6d)en§ feine ^ebevlraft, bie

S3{uTite crreidjt bie 06cifläd;c beS äÖafferS, entfaltet

fidj unb nimmt ben Befrud)tenben (Sinftn^ auf. 3)ie

bebeutenbe SSeränbexung, tneldjc nad) ber Befruchtung

in allen ^pflon^en öorgefjt, unb Ineli^e immer ettuaS

10 auf ßrftarrung ^inbentct, tüirft audj t){er. 2)ie Spi=

ralität be§ 8teugel§ iuirb angeftrengt, unb biefer 6e=

tuegt ftc§ lüieber ^urütf, inie er gefommen ift, tüorauf

bcnn ber ©amc ^nr Üieife gebeiljt.

©ebenfen Unr an jeneS @Ieid)Ut§, ha§ tntr oBen

1^ t)on StaB unb (SonHolnel gctt)agt I)a"6cn, gel)en Inir

einen ©(^ritt tneitcr unb t)crgcgenU)ärtigen unä bie

Stebe, bie fic^ um ben lllmbaum fdyiingt, fo fe^en toir

t)ier ba§ Sßeiblid^e unb ^Jtännlidjc, ha?^ SSebürftigc,

i>a§ @eJr)ät)renbe neben einanber in öerticaler unb

20 fpiraler 9iid)tung öon ber 5iatnr unfern Betrad)=

tungen empfol)len.

^e^ren Inir nun in'y 5lttgcmeinfte jurücE unb er=

innern an baS h)a§ tuir glei(^ anfangt auffteHten:

ha§ t)crtical= fo tüie baö fpiralftrebcnbe 6t)ftem fei

25 in ber lebenbigen ^pflan^e auf'y innigfte öerbunben

;

fe^eu lüir nun f)ier jcncy ot§ entfi^iebeu männlid),

biefe§ aly entfdjiebeu lueiblii^ fidj erlueifen: fo tonnen

mir uu>5 bie gan^e ^>egetatiou Oon ber äl>ur,]el auf
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anbrogljmfc^ inctcl)e{m öer'bunben öotfteHen; tüorauf

benn in S>erfol(^ bev äßanblungen bc§ 2Ba(^§tI)um§

bie 6eiben «Stjftenie ^iä) im offenbaren ©eflenfn^ qu§=

einanbev fonbern, unb fid) entfc^ieben gegen einonber

über [teilen, um fi(^ in einem f)ö^evn 8inne itiieber

3u üeveinigen.

2i3eimQr, im .^erbft 1831.
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Über bayjcmgc loaS in gcnanntci iüidjtigcii '^ln=

gclegenl)eit get!^an fei, niiäxi [id§ l^ant in feiner

Ä?riti! ber Urt()cit§!raft folgcnbernui^cn: „3" '^»^

5 fe^ung ber 2^[)eorie ber (i'pigcnefiy i}at nicnmnb tnef)r

fotüo^l 3um SeJncife bcrfelkn aU Qud^ ^ur Ö5rün=

bnng ber cd^tcn ^rincipien it)xn Slntnenbung , ^uni

5lt)ei( buri^ bie SSefdjränInng eines 3U öermeffenen

©cbraurfjy berfelBcn, gcleiftct aU .r-)err 33 1 n m e n 6 n rfj.

"

lü ßin folc^ei: ^engnifs bei? getüiffentiaften Slania regte

mic^ Qn, bo» ^Iumen6acf;iic(}e äBcr! toiebcr t)or3u=

nehmen, ha^ iä) ^toax früfjer gelefen, aber nic^t burcf)=

brungen !^atte. §^er fanb ic§ nun meinen Gafpar

griebrid^ äßolf aly ^Jtittelglieb ,]luifc§cn §aller

15 unb tonnet auf ber einen nnb S?Iuntenbarf) auf ber

aubern Seite, äßolf mufete jum ^e^^uf feiner (Spi=

genefe ein organifd}e§ Clement öorauyfe^en , tüorauy

oUbann hk 3um organifdjen Seben beftimmten älJefen

fic^ ernährten. 6r gab biefer 5Jlaterie eine vim

20 essentialem , bie fid§ ju altem fügt, ma» fic^ fclbft

l^eröorbringen luottte unb fid) baburc^ ^u bem Otangc

eineg Öcröorbringenben felbft ert)ob.
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^2lu»bi-ü(!c bcr -^Irt UcBcu nocf) cinigcy ju h)ün=

fcf)cn ülutg: beim au einer orgQuiicfjcn llktcric, unb

lucmt fic nocf) io (ebcnbig gebucht inirb, bleibt immer

ctmay Stoffartige^^ flebeu. £av i*}ort .su-aft be3cicf)=

iict 3unäc^|t ettua-^ nur 5pf)t)fifcfjec' , fogar ''Mcd)a-- 5

mfdjcc', unb ba§, Wa^ fid) au§ jener ^jJiaterie orgaui=

firen foU, bleibt un» ein buniter unbegreiflicher ^punct.

'Jlun gcluann 5B(umenbac^ ba§ .s>öcf}[te unb Se|tc be»

'JlU'5brutfy, er antt)ropomorpf)oiirte haz^ äl^ort bes

Oiät^fel» unb uannte hüz- troüon bie Diebe iüor, einen 10

nisus formativus, einen Irieb, eine tjcftigc Xf)ätig!eit,

lüüburc^ bie SSilbuug Beiüirtt lüerben joßtc.

Söetrac^teu tüir hai- alXe§ genauer, fo I)ätteu h)ir

Cy Üir^er, bequemer unb t)iel[eict)t grünblicf^er, inenn

tüir eingeftünben , ha^ toir, um hav ä>orl}Qnbenc gu n

betrachten, eine t)ort)ergegangene Xf)ätig!cit jugcbcn

muffen unb ha}^, menn mir uuy eine SL^ätigteit bcn=

ten moUeu, mir berfelbcu ein fcfjirftic^ Glemeut unter=

legen, morauf fie mirfen fonntc, uub ha^ mir jule^t

bicfe It)ätig!eit mit btefer Unterlage aU immerfort 20

äufammcn Beftel^enb unb einig gleic^3eitig üorl)anben

benfcn muffen. Xiefcy llngel}eurc perfonificirt , tritt

unö oly ein ©ott entgegen, al-^ 8(^öpfer unb 6r=

l)alter, meld)en anzubeten, 3U nerel)ren unb 3U prcifen

mir auf alle 2Beife aufgcforbert finb. 25

.«cl)ren mir in hab }ydh ber !:|.^t)ilofopt)ie jurüdE

unb Bctrad)ten ßoolution unb (ipigencfc noc^maly, fo

fdjeinen bicfe SBortc ju fein, mit benen mir unö nur
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^in!^Qltcn. T)ic ©inidjadjtclungglefjic toirb frcilid)

einem .^öIjcrgcBilbctcn gor halb tnibcrlic^, aber bei

ber 2e[)re eincy %ni^ unb 3lnne^mcn» Inirb boc^ immer

ein 5lufiief)mcnbcy unb ^luf^unc^menbcä öorauBijeieljt,

5 unb n^cun U^ir teinc ^lU'äfürmntion benfen mögen, fo

!ommcn iuir auf eine ^^räbelineotion, 5präbctermina=

tion, auf ein -l^räftaBiüven, unb tuie ba§ oHeS fjeißen

mag n)ay öorauygefjen mü^te, bis Inir ettt)a§ getDal)r

tnerben !önnten.

10 Bo öiel aber getraue iä) mir 3n befjaupten, ha^

toenn ein organifcfjey 3i^efen in bie (Srfcfjcinung I)er-

öortritt, 6inf)cit unb (}rei()eit bey S3ilbnngytricbey

o^nc ben 33egriff ber ^JJIetamorpf)ofe nic^t 3U faffcn fei.

^um 5(^(u^ ein 8rf)ema, um lociterey 5lad)ben!en

15 aufzuregen:

Stoff.

33ermi}gen.

Äroft.

©etoalt. Seben.

20 Streben.

3:rieb.

'^orm.
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5kdf)ftcl)enbc fragmentatifi^c SSlätter notirte ic^

ftcEcntueifc auf meinen SommevfQ^^iten im ©efolgc

mandjcy GJeipiöd^ö , einfnmcn 5ia(i)ben!en§ unb 5u=

le^t angeregt burrf) cincy jungen grcunbc? geiftrcic^e 5

Snefe.

3)aö Tjier ^lugcbentcte au§3uiüt)rcn, in 33erBin=

bung 3u Bringen,, bic fjcrUortrctenbcn SÖibcriprücfje

3u öcrgicidfjcn
, fehlte mir barauf an Sammlung,

bic ein foIgered)te§ £en!cn aEein möglich madjt; iä) 10

l)iclt ey baljcr für ratljüc^, baS ^Jianufcript an bcn

2I)ci(neI)menben ab3ufenben, i§n 3U erfurf)en, biefe

parabojren Sü|c aU 5Iejt, ober fonftigcn 5lnla§ 3um

eigenen Siöctrac^ten an3ufe()en, unb mir einige« bar=

über 3u öermelben, tüelc^eS benn, tüie c§ gcfc^eBcn, 15

aU ^cugni^ reiner Sinn= unb @eifte§-@emcinfc^aft

Bier einrüde.

äBeimar, bcn 17. mäx^ 1823.
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5P r B l e m c.

5latüilid) Sl)ftcm, ein tuibcifprccfjciibcr %n^-

brud.

£)ie 5iQtui- '^at !cin St)ftem, fic I)at, [tc i|"t l'cBen

5 unb i^olge au§ einem nnbefannten (Gentium, ju einer

nid^t eitennbaren Orange. ^fJatuibetrnrfjtung ift bnr)ci-

enblo», man mag in'» ©in^elnfte t()cilenb Deiiaf)i-en,

ober im (Sanken, nnd^ breite unb i^öl)e bie Spur

öerfolgen.

10 Xie :^ibee bcr l1ktQmorpf)oic i|t eine f)i)cf)[t e^r=

tüürbige, o6er ^nglcic^ ()bd)[t gefätirlic^e &übc öon

oben. Sie fül)rt in'y |}ormlofe, jerftört ha^ äßiifcn,

löf't e» auf. 8ie ift gleid§ ber vis centrifuga unb

tüürbe fic^ in'S Unenblirfje öetlieren, iDäre if)r nic^t

15 ein ©egengctuirfjt 3ugcgebeu: ic^ meine ben SpccificQ-

tionötrieb, hiv:^ ]at)c 33ef)arrUcf)!eityDermbgcn beffcn

U)Qy einmal ^ur älMrtlicfifeit gefommen. (Sine vis

cenh-ipeta, tnetrfjer in i()rcm tiefften ©runbe feine

5tufeerlic^feit etttii>5 an{)aben !ann. Wum betrachte

20 ha§ ©eft^lcd^t ber ßrüen.

2)q nun aber bcibe .Uräftc 3ugleic^ luirfcn, fo

müßten lüir fie aucfj bei bibaüifc^cr Überlieferung

3uglei(^ barfteEen, inelc^eS unmijglic^ fcljeint.

33ictlei(^t retten tüir un§ nic^t au§ biefcr 33er=

25 Icgenljeit alx^ abermals büxä) ein !ünftlic^c§ S5cr=

fal)ren.

33ergteicl)ung mit hcn natürlich immer fortf(^rei^
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tenbcii löncn uiib bcr in bic Cctnöcii eingeengten

gIcid;)d;U)ebenbcn Temperatur, äßoburd) eine eutfd}ie=

ben burd;greifenbc t)ö()cre ^JJlufü, ^um 2^rulj ber Statur,

eigentlich erft niöglidj toirb.

ilHr müßten einen tünftlidjcn ä^ortrag eintreten

(äffen, (iine ^tjmbolif Inäre anf3ufteEen! äßcr aber

fott fic leiften? älVr ha^^ ©eleiftete anerlennen?

Söenn ic^ baöjenige Betrachte, lüa» man in bcr

^otani! genera nennt, nnb fie, tüie fie aufgcfteUt

finb, gelten laffe, fo InoEte mir bo(^ immer bor!om= lu

men, boB man ein @efd)led)t nid§t auf gleiche %xi

tüie bo§ anbre be^anbeln fönne. 6§ giöt @efc§lcc^ter,

möä)V iä) fagen, iueldje einen ß^arafter f)aben, ben

fie in allen i^ren 6pecieä loiebcr barftetten, fo ha^

man it)nen auf einem rationellen äöege Beifommcn is

!ann
; fie üerlieren fid^ nid§t leidjt in 93arietütcn unb

öerbienen ba^er tno^l mit Sichtung be^anbelt ju h)cr=

ben. 3<ij nenne bic ©entianen; bcr umfid)tigc ^o=

tanücr Irirb bereu mehrere ju Be^eid^nen tniffen.

dagegen gibt e» d^arattcrlofc @efd}le(^ter, benen 20

man oicUeid)t taum Specicy 5ufd;rcibcn barf, ha fic

fid§ in grängenlofe 23orictätcn öcrlicren. ^e^anbclt

man biefe mit luiffenfi^aftlid^cm ©ruft, fo Jüirb man

nie fertig, ja man öertüirrt fi(^ bielmel)r an ifjnen,

ha fic jeber ^eftimmung, iebem (Scfe^ cntfd)lüpfcn. 25

5)icfc ©cfd^lcc^tcr l)ab' iä) mand^mal bie Sicberlic^en

3U nennen midj crtü^nt unb bic Ütofc mit biefem
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@p{t()et 311 6elcc|en actnac^t, Inobiird) if)r • frcilid)

bk 3lnnnitf) nic^t öcrfüininert locvbcn faiin; be-

fonberS möd^te rosa caniua fid^ bie|en S3oi"tt)uxf 3U=

jiel^en.

£er ^]]lenic^, loo er bebeutcnb auftritt, berf)äU

fid^ gefelgebenb, öorerft im Sittlidjen burd) ?tncr-

fennung ber ^fttcf)t, ferner im Oteligiofen, ftd) 311

einer befonbern innern Überzeugung bon @ott unb

gijttlic^en S)ingen befennenb, fobann auf berfelben

in analoge Beftimmte äußere (Zeremonien befc^ränfenb.

3m 9tegiment, e§ fei fricb(id) ober friegerifc^, gefct)ie^t

ha§ ©leidje: .'panblung unb 2f}at finb nur bon Se=

beutung, tnenn er fie fic^ fclbft unb anbern norfi^rieb

:

in .fünften ift e^ baffelbe: )ute ber ^}Jlenfi^engei|t fid^

if, bie 53tufi! untertoarf fagt l^orftel)enbe6; mie er auf

bie bilbenbe Wunft in ben t)öc^ften (ipoc^en, burc^ bie

größten latente tuirfenb, feinen @inf(u§ betf)ätigte,

ift ju unferer 3t'it ein offenbaret @ef)eimni^. 3"

ber 3[ßiffenfd)aft beuten hie un,3äl)tigen 3}erfuc^e 3U

20 ft)ftematifiren ,
3U f(^ematifiren ba!)in. llnfere gauje

5lufmerffam!eit mu§ aber barauf gerichtet fein, ber

3lainx \t)X S5erfa§ren abzulaufd^en, bamit mir fie

bur(^ 3tr)öngenbe 3?orfd)rift nic^t tniberfpenftig mad)en,

aber un§ bagegen auc^ burc^ i^re SöiHfür nic^t bom

25 3^ed entfernen (äffen.
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@ r lü i b e r u u g.

„ä^orfte^enbe SBlättev erneuern, 3unä(^Jt in Söe=

3ie()ung auf 33otanif, eine alte ernfte i^rage, bic unter

öerfd^iebenen ©cftaltcn Bei jeber ^or[cf}ung nnS in

ben 3Beg tritt. 3)cnn in i^rem tiefern @runbe ift '•>

ey getüiB bieie(6e 3^ragc, bic ben ^OJiatf)entati!er ängftigt,

tücnn er ben Ärei§ ^n berechnen; ben 5p()iIofop!^en,

tücnn er bie fittlic^e 5^-eif)eit üor ber ^iot^toenbigfeit

3u retten; ben ^laturforfctjer, tuenn er bie leBcnbige

äßelt, bie i^n umftut^et, 3U Befe[tigen, fo fic^ gc= 10

brungen, tüie ge()inbert fü^lt. 2)a§ ^rincip öerftän^

biger Orbnung, bQ§ hjir in uui? tragen, Wi 'vo'xx a(y

Siegel unfrer ^Jtad^t auf aEe§ prägen mi3c^ten, tüo»

uuy Berührt, n^iberftreBt ber 5Iatur. Unb um bic

3}ern:)irrnng auf'§ ^öd^ftc gu fteigern, füt)len tüir un» i^

3ngleid§ nidjt nur genijt()igt, un» aly ©lieber ber

9iatur 3U Be!cnncn, fonbern aurf) Berechtigt, eine ftetc

Siegel in i^rer ji^einBaren SöiHÜir iiorau§3uie|en.

80 ift benn anrf) natürlic^cy 6ljftem ein tüiber^

fprecf)enber ''^luSbrud ; aEein ba§ 33eftreBcn, biefen 20

äßiberfprudj 3U löfen, ift ein ^^JaturtricB, ben felBft

W anerkannte Unmijglid^feit i()n 3U Befriebigen, nidjt

auylöfc^cn h)ürbe."

„2ßir inoHen nirfjt fragen, oB cy einen 6tanbpunct

gcBen muffe, t)on tücldjem auy, Incnn er un§ 3ugäng= 25

(i(^ löäre, 9iatur unb Sljftem aty ^ilb unb @egen=

Bilb einanber entfprcd^enb crfd^einen mürben. äBir

motten nidjt unterfudjen, oB biefer 8tanb|)unct, mcnn
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er eriftirt, bein ^JJfcnidjcri burdjaiiy iinerveid^bar fei.

ß:rrei(^t ift er iiodj nid)t, bag ift fleini^; \vai immer

bie 91aturfor[d)er, namentlich bie ^otanifer in i()rem

SBejir! öerfndjt (inbcn, beii nnc^ebeuteten äi>iber[prudj

5 3n (öl'en: 6alb Umrcn e§ mc()r ober minber bie 5iatnr

beenc^enbe Sl]|teme, balb mcfjr ober minber bie ^-IBiffcn=

fdjaft mljftificirenbe ^uiturtierfünbigungen."

„ßinn<?'§ Seiftnngen finb irüt)er in biefen .^eften

an^ too^l an anbern Drten, treffenb gemürbigt. Seine

10 ^cit liegt fi^on ineitcr ^nrücf , bie ^otani! f)at feit=

• bem oieüeirfjt ben grii^tcn Umjc^lining erfaf)rcn, beffcn

fie fä()ig tnar, beibes erleidjtert bie richtige Srfjälmng

ßinn(^i[c§er ^otani! nnb if)rcr 33cbentiam!eit für

9latnrJüiiienic§aft üBerfjaupt.

"

ir. „5ceuer nnter un§ ift bie ^bee ber ''}JietQmorpf)ofe,

fie 6ef)errfc^t nocf) mit ber ©etoalt be?^ erften ^'iw

brncfö bie Ö)cmüt()er, beren fie ficf) bemächtigte; Ineit

fc^tnerer, tnenn nic^t nnmöglic§, ift ba^er fd)on jeljt

öorQn§3ufet)en, tno^in fie bie äßiffenfcf^aft führen toerbe.

20 5tn 3e^ei^ fc^^t e§ inbeffen nic^t, n^elc^e befürchten

(äffen, ha% man and) i^r, \vic früher bem Sernal-

fl)ftem, eine ^eit lang nnbebingt ()nlbigen, nnb .^n

einem ^lu^erften fortfi^reiten inerbe', öon bem aber=

mat'^ nur ber reine ©egenfa^ in » @tei(^gelnid)t ]n=

25 rütfrufen lann."

„2)ie Sbee ber 'OJletamorpfjofe ift eine

f)öd)ft efjrinürbige, aber jugleid) t)i3d)ft ge=

fä!^rH(5^e Giabc tion oben. Sic füt)rt in'§
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^ormlofc, 3ev]tört ba§ 2i^iiicn, löf't eö auf.

Sie i[t gleicf) einer vis centrifnga, unb

tüürbe iiä) in'y Uiienblicfjc nerticren, tväxc

i()r nid)t ein (Segengeinidjt zugegeben. — 3o

tDQvnt nnc^ 6oetf)e jelbft, nadjbem er bie eijtante •>

äl5ifienid)Qft bnic^ ben ©öttcifnnfen jener 3^ee neu

Mebt, tior ben @eia()vcn, meiere biefe &Qhc mit fic^

füf)rt. So crfannte einft l^nne, nac^bem er ba§

6§aoy, bay er öorfanb, gcorbnct, ^uerft bie tüat)re

Sebeutung feinec^ Sl}|tem§, unb tnarnte feine Schüler, lo

toielüol:)! öergebüd), Uor beffen "DJüprinK^."

„S)a§ unerläßliche ©egengetoic^t Itiirb nun nä^er

be^eic^net. G§ift ber S^jccificotionötrieb, ba§

5ä[)e S5el)Qrrlic^feit§öerntögcn beffen, lDa§

einmal 3ur äöirllic^feit getommen; eine vis 15

contripeta, tüelc^er in itirem tief ften ©runbe

leine Slußerlic^feit ettüa^ ant)a6en fann."

„2ßir begegnen t)ier einem 3meiten äßiberfpruc^,

ber beut erften tiöUig analog ift, boc^ fo, baß beibe

in umgefet}rtem ä>ert)ältniB 3u einanber ftc()en. ^n 20

ber i^orberung eine§ natürlichen Sl^ftem-^ fc^eint ber

menfd^lid^e ä^erftanb feine ©ränjen ]n überfc^reiten,

of)ne bod§ bie fyorberung felbft aufgeben ju !önnen.

Gin ^ebarrlic^feityOermögen in ber 5iatur f(^eint ben

Strom bc§ ,^eben§ f)emmen 3U toollen; unb boc^ ift 2h

in i^r etit)a§ 33e^arrlic^e§, ber unbefangene 3?eobac^=

ter muB eli anerfennen. 5(ly auffatlenbere ^eifpiele

bafür in ber ^flan3enlüelt möchte idj am liebften
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folcf)e ^^^flan^cn nennen, bie man if)rev reinen ßi^en-

tfjünilidjfeit luegen mit anbern nid)t einmal in eine

©ottung, oft fnnm in eine (^nmitie öereinigen fann.

2)a]^tn gehören Aphyteia Hydnora, Buxbaumia

5 aphylla, Isoetes lacustris, Schmidtia utricnlosa, Aphyl-

lanthes nionspeliensis, Coris monspeliensis, Hippuris

vulgaris, Adoxa Muschatellina, Tamarindus iudica,

Schizandra coccinea, Xanthorrhiza apiifolia, unb fet)l'

öiele anbcre."

10 „Mißerfolgen mir ahcx bicfe ';}(naIogic Beiber, an ]iä)

fc(6ft, iöie ci fdjeint, nnanflö-slidjen äßiberfprüdje, fo

üOerrafdjt unc^ mot)t bie öoffnnng, boB öielleid;t

gegenfeittg ber eine im anbern feine Söfung finbe."

„S)er 5Jlenf(^, ioo er Bebentcnb anftritt,

IS ber^ält fic§ gefc^geBenb. — 5lUein er mag nii^t

immer ^errfc^en, oft ,3ie()t er oor, in Siebe fid} t)in3n=

geben unb oon getjeimcr 3Jeignng 6cl)errfd)en ju laffen.

^nbem er fo ber ^Rotur fid§ ^utoenbet, entftef)t ein

^öd§ft gtürflic^ey 33er^ältnt§: bo» gegenfeitige Sßiber=

20 ftreBen Ijört auf; fie lä^i i^r tiefftc» ©e^cimni^ a^=

nenb burd)fc§aucn, unb it]m ift hai^ erlueiterte ScBen

@rfa^ für bay Opfer nie ^u befricbigcnber ^Infprüi^e."

„2)te Diatur bagegen f)at lein Softem, fie

^at, fie ift Sebcn unb oolge au§ einem nn=

25 Betannten Gentrum ju einer nic^t er!cnn=

Baren öjrän^e. — ^Jtttein luaS fie im ©an.^en t)er=

fagt, geftattet fie befto miUiger im (^injelnen. ^ebeä

Befonberc Dkturioefen Befc^reiBt, außer beut großen

®octI)c§ iScrtc. II. atbtf). 7. S3ö. 6
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Äreielaitf atteä l^ebens, an bem e§ Zi)äi i)ai, noc^

eine engere i^nt e{gentt)ümltd)e ^af)n, unb -ba§ (^i)a=

xaÜm]ii)^^ beifelben, lüelc^e» iiä), aller ^tblücic^ungen

ungeachtet, in einem Umlaufe iüie in bem anbern

bnrd) bic fortgcjetite l;}ieif)e bcr ©efc^lec^ter au§lpri(^t, ^

bicß 6e()avr(ic^ 'i!3tcberfef)renbe im äöec^fet ber 6r=

fc^einnngen, 6e5cic^net bie 5(rt. 3tu§ innig[ter Ü6er=

jeugung 6ef)aupte ic^ fe[t: gleicher -^Irt ift, lx)a§ glei=

c^e§ 6tammel ift. 6» ift unmöglich, baß eine %xi

au» ber anbern ()ert)orgef)C; benn nichts nnter6ri(^t i»

ben 3ufammenf)ang beS nad^ einanbcr Q^olgenben in

ber 51atur; gefonbert Beftet)t aüein ba§ urfprünglic^

neben einanber ©efteUte; unb bicß ift ei?, öon bem

unfer %ext fagt, ba§ man i§m auf rationettem äßege

Beüommen !önne. 2Ba§ öon ben '^Iblneic^ungen ju 15

f)a(ten fei, bk in einjelnen ober aucf) mcl)rern Um=

laufen beS Seben^:; norfommen, unb bie man 3}arie=

täten, 5lbarten nennt, loottcn Inir unten nd^er Be=

(eudjten. äöcr aber fie für -^(rten nimmt, barf ha^

Sc^manfcnbe be§ it)ncn tuiüfürlid} ^ugcfi^riebenen 20

61)araftcr§ ni(^t ber Statur beimcffen, ober gar bar=

au'5 auf ein Sdjltianfcn ber 'Wirten über()aupt fi^tieBen.

%uä) bem (Sinluurf ift ]u begegnen, ha^ 3un.iei(en,

tüenn auä) feiten, ganj biefelben formen in ben ent=

(egenften, burc^ 93teere, SBüftcn unb 3ci)neege'birge 25

gefc^iebcnen Säubern fi(^ tricbcrfjoten. 2^ie 2(nnat)mc

einer gemeinfamen ^Ibftammnng tnäre l)ier in ber

2^at ge3tnungen, tonnte man nic^t uon bem erften
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2:f)ievpQQr, öon bcr cvfteit ^Jhitterpifanjc jeber 'äxi

nodj einen Scfjritt iueiter l)inab[teigen bi§ ,^um fpe=

cififcfjen ßntfte^ung^grunbe bevfclben im Scfjoofe bcr

QÜey ev^engenbcn ßrbc. 2)ie[er 6a(b ängftlid; t)er=

5 tnicbene, halb bcfinnung§loy get[)anc Sdjritt ied§t=

fertigt nid)t nnr obigen 23egriff bcr 5{rt, fonbern

ntadjt it)n allererft nidjt b(o§ auf 2^()iere unb 5pflan=

3cn, nein auf iebe§ DJatnriüefen o^ne 5(u5na^me an=

tüenbbar. £o(^ l)ier ift nidjt ber Crt, biefeu hieit=

w läufttgen ©cgenftanb ]u crfdjöpfen."

„äBilt nun ber ^^otoniter ftd) a(5 ©efe^geber ge(=

tenb madjen, fo iuenbet er fid) mit 9{ec§t an bie

?(rten ber ^flan^en, beftimmt nnb orbnet fie, fo gut

er !ann, in irgcnb ein ^ad^lner!. ^^ttlcin er tt)ut Un=

15 red)t, foBalb er mit gleidjer ©d)ärfe ben ^rciS ber

^JJtetamorpf)ofc ttjeilt, bie lefienbige ^Pftan.^e termino=

logift^ äcrftüdeit. äßill er fidj ber Diatur in SieBe

crgcBcn, fo mag bie ^bee ber -JJietamorptjofe i^n fi(^er

leiten, fo lange fie it)n ni(^t tierfüt)rt Strten in ^rten

20 hinüber ju 5ie^en, ha^j h)at)rl)aft ©efonberte mljftifd^

5u t)erfli)§en. $Con einem 3i)ftem be» Organi-^mug,

üon einer 5Jietamorp()ofe bcr Wirten, öon bcihcn tonn

nur fljmbolifd) bie 9tebe fein. @§ ift ein gefäl)rlic^er

^rrt^um, ift ©ij^enbienft be» 33erftanbe§ ober ber

25 DIatur, ha^ 6t)m6ol mit ber ood^e felbft ju öer=

tücc^feln, bie e§ bebeutet."

„.Sputen lüir un^ aber öor biefem ^JJliBbraud)
, fo

mac^t eine 8tjmbolit öieEcidjt bay Unmöglidjc mi)g--
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üc^, unb fe^t unc' in ben £tanb, hai^ 3i'9iei(^h3ir!en

bcr 6eiben Ah-äfte, bie unfer Ztxi Bejeidjnet,- auä) Bei

bibaftifd^er Überlieferimg 3ugleid; barfteüen 3U fönnen.

Sßie es mit biefer ol)m6olif gemeint fei, erläutert bie

überaus glüdüi^e 3>erg(eicf)ung ber 2?otani! mit ber r;

lUiufif. 'ilMr fönnen aber biefe 3>ergleic§ung noc^

etlüo? Leiter auSbetjuen, um noc§ met)r ßid^t in ben

^ocu§ 3u fammeln."

„%uf§ genauefte finb bie neben einonber Uegenben

2öne naä) i^rcn ^'^teröaHen beftimmt; nie lt)irb 10

man fon ben bcfannten t)ierunb5man3ig Tonarten eine

auSfc^licBen, ober 3U i^nen eine neue ^in3ut()un

fönnen, unb mit mat^ematiic^er Strenge be^^errfc^t

ber ©eneralba^ bie öormonie. Um fo freier belnegt

fi(^ bie ^ilielobie, ba§ eigentüdje 5eben ber2i3ne; 2act ir.

unb icmpo ftrebcn umfonft fie 3U fcffeln. 5Beibe in

ber Sonlinffcnfc^aft (bie bon ÜJ^elobie eigentüd^ gar

nichts iDeiB) unmittelbar 3U öereinigen, tnäre n)enig=

ften§ eben fo fc^toer, \vo nic^t unmöglid^, ol§ in ber

2?otanit eine unmittelbare ^Bereinigung bec* St)ftem§ 20

mit ber ^hcc ber llletamorpf]ofe, 5lber hh n^a^re

^Vermittlerin ift bie AUmft. Sie ßunft ber

Üönc, bie f]ö(}cre ''Mn]it crtrotit oon ber 5iatur bie

©eregelt^eit, erfc^meic^elt baS ^^^lieBenbe üon ber

2f)eorie." 25

„Sßenn e§ nun ferner l)ciBt: tuir mü^en einen

tünftlii^en S^ortrag eintreten laffen; eine

Stjmbolif märe auf 3uft eilen; fo ift ^icr offen=
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bar hau 2!Boit ^iiuift in einem ()öl)crcn 3inni; flc=

nommcn, nly bic ^otnnifer if)m bci3u(c9cn gclüol)nt

finb, tücnn fic non fünftlic^cn, ha^j f)ci§t Iogi]d)cn

St)[tcmen reben. £)ic Sßiffenidjaft, ha fic nnn cin=

5 mal nidjt gan^ jur ßunft [ic^ ücrcbeln fonn, foE

tucnigftcn^' biefcr fo lüeit aU möglich burd; eine

ötjmboli! fic^ näljcrn."

„@§ )ei mir öergönnt, f)iev an eine 5telle QUy

bcr i^axbznUl)xt ]ü erinnern, luclc^e ben (5)runb=

lü geban!cn öorftefienber ^yragmente tiielleidjt Beffer er=

läutert aU QEe§, iöaS eine frembe öanb borüBer

beibringen !ann. ^n ben ^etrad^tungen über |^arben=

letjre unb i5^ar'benbei)anblung ber ^^tlten lefen mir

folgenbermaBen: "„S)a im SBiffen fomo^l aU in ber

15 ^{cftejion fein ©anjey juiammengebrac^t mcrben fnnn,

tüeil jenem ha^i ^vnnre, bicfer hai^ 5luBere fe^lt, fo

muffen tnir un^ hk äßiffenfc^aft not^lüenbig aU Äunft

benfen, menn tüir öon if]r irgenb eine 2lrt öon @an3=

^eit erhjarten. Unb ^tnar fjoben tüir biefe nic^t im

2u ^lUgemeinen, im Überfc^mänglii^en ^u fuc^en, fonbern

mie bie ^ßunft fic^ immer ganj in febem cinjelnen

.ftunftlüerf barfteltt, fo foEte bie äßiffenfc^aft fidj and;

jebeämol ganj in iebcm einzelnen Sefjanbelten er=

toeifen.",,

25 "„Um oBer einer fold§en ^orberung fic^ ,]u nähern,

fo mü^te man feine ber menfc^Iic^en Gräfte bei miffen=

fi^aftlic^er 2f)Qtigfcit au§fc§lieBen. Xie '^Ibgvünbe ber

^^Ijnbung, ein fidjereö -^tufd^Quen ber Giegenluort, mat!^e=
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mattfd^e liefe, p^l)[ifc^c föcnauicilcit , .'pöf)c bcr Sßer-

nunft, 8djärfc bcy 33cr[tQnbe», Bciüeglidjc fct)nfiid}tö=

öoKe ^fjontafic, lieBeöoEc ^vciibc nm ©innlidjen,

nichts tann ent6ef)rt lüerben jum lebfjoftcn frucht-

baren (Ergreifen bc§ '^lugenblicfö, Jüoburc^ ganj allein s

ein .^unftiücr!, üon lücWjcni (i)ct)aU cy oud; fei, cnt=

ftel)cn !ann."„

„!2ßic aber toärc eine üinftlidjc SSeljanblung ber

Sotoni! in biefem 6innc möglii^, aU nur burc^

6l)mboIif ? ©ie oüein öermittelt ha§ 3Biberftrcbenbe, «o

oI)ne ein» im anbern ju öernidjtcn, ober allcy in

i^ora!terlofc -^lUgcmein^eit ]ü berftij^en."

„^uüörberft möchte c§ borauf an!ommcn, fotr)ol)l

hu Wirten in i^rer Sefonber^eit unb 6tanbt)afti9feit,

aly auä) bay ^ebcn in feiner Jllleinr)eit unb 23etüeg= is

Iidj!eit nntüiberrnflid) an^uerfennen. Sobann, aber

nidjt oI)ne biefc SSebingung, hJÖre ein ^^flan3enft)fteni

nod^ bcm %\)pn§ ber 2}letamorpl)ofe, eine @cfd;id)tc

bey 5pflan3cnleben§ naä) bem 2t)|)u§ bcy ©t)ftcm§ 3U

öerfuc^en. S^eibc bienten cinanber gu ft)mboIifi^er ^c-- 20

jcic^nung beffen, tuay ber 3]erftanb in bic 9latur nidjt

f)ineintragcn, inaS bie 9^atur bem 33erftanbe nid)t

ent()üEen fann. 5lud) müßten bcibe im gcnaucften

@leid)getüi(^t ouftreten, äu^erlidj jluar gcfdjiebcn,

bodj innen Don bcmfelben (Reifte fo gan,3 burdjbrungen, 25

ha^ jebey im anbern feinen ©runbftcin iuie 6i^ln^=

ftcin fdnbe."

„3ll§ Schema foli^er ft;mBolif(^er 5taturtt)iffcn=
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fd^aft bcr ^^f(Qn3cnn)elt Bietet firfj bie ßltipic bar. Xic

^IRctatnorp^ofe be» £eBen§ unb bie 33ef)aiiiidjfcit bei

'Jhtcn Jüären il^xc SSrennpuncte. 9{uf)enb gebadet

miJd^ten bie Stobien, lüelc^e Don bem einen S3reniu

5 pundc hhj 3um Umfang t)inou§trüten, ha§ Sljftem bei

^Pftan^en anbeutcn, lüe(d}c§, an§gel)enb öom Gentrum

bcr einfac§ftcn infu|orietten 5pf(on3enform, ringsum,

büc^ nidjt gleirfjmeit nacf) aUcn Seiten, t)inau§tritt.

51U ^a^n einer geregelten Setnegung gebadet, mijdjtc

10 fic ha^ Seben bcr llrpflanje öegeic^nen, ben Umfang,

bcr oEc h)irfüd)en unb mögli(^en 9iabien cinf(j§liefet.

3m einen gaße ludre biefe», im anbern jene§ Zentrum

has nrfprünglid) beftimmenbe, Inelc^em aber, bamit

fic^ bcr ^rci» 3ur @Eipfe criücitcre, ha§ gegenüber^

15 fte^enbe ftjmbolifc^ ncrmittclnbc Gentrum niemals

fehlen bürfte."

„©0 öiel gur ^Inbeutung ber geforberten Sl)m=

bolü. SBer aber foü fic Iciften? 2Ber boö

©eletftete onerlenncn? 2)ic jtneitc ^rage mödjtc

2u immerhin unbeantmortet bleiben , müßten tüir nur

für bk crfte "Siaii:). 5lEein Inie bie SSotanif l)eutige§

5Iage§ boftetit, tüitb morgen ober übermorgen nod)

!ciner bie 5lufgabe li3fcn. GS fc^lt iljr nod^ hau

innere ©lei^getnic^t. 2)ic ^JJietamorp^ofe ift im ä^er=

25 ^öltni^ 3ur ÄenntniB ber Slrten iwä) bicl ^u tnenig

bearbeitet, al» bafe ein iljr entfprec^cnbe» Sljftcm

fd^on ie|t gelingen tonnte. 5!)ii3c§te man fic^ bo()er

ber oorciligcn $ßcrfud;e, ein ^^flan^enfl^ftem glcidjfam
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3U cirat^en, ticBcr o^arx] cnt()aücn unb ftc^ über=^

^cugen, ha% ein fl)inbolifc^-nQtürlicf}cö ^flanjcnjlji'tcm

öon felbft naä) unb nodj f)ciDortrctcn lücrbe, in

bem ^ta^e, in locMjcm unfrc 6rfcnntni§ bcr pflanj-

liifjcn ©ntluidlung unb Umbilbuug uufcrcv tneit t)oi;= &

QUögeciltcu .^cnntni^ bcr bcionbern 5pftan3cnformen

toicberum nac^fommt. @oct()c fclbft ()at boS @e=

tnäf]lbc beS ^Pfton^cnlcbcnä mit Incuigcu tväftigcn

^ügen cntiiiorfcn, unb tüic üiel ift bamit quc^ für

bQ§ 8l)[tcm Bereite gclnonncn? ''Jln unö ift cy nun, lo

bQ§ ©emätjlbc h3citev auggufüljrcn, tüenn tüir ictnal§

]n cincui auyflcfü^rtcrcn fl)mBolifd)=nQtüi;lid)cn 6t)ftem

gelangen iüoHen."

„Um nux einiges fjerborjuljebcn: tnie tücnig un=

teifuc^t ift no^ immer ha^ ä>erI)ältniB ber äöur^ct 15

3um Stengel unb beiber 3U bem, hjaS fte bermittelt.

3^ic^t minber haS^ a>erf)ältui§ bc§ S5latt§ gum ^uter-

uobium unb beiber jum öermittetuben ,^uoteu. ^er=

uer ber 2?au unb bie SBebeutung be§ ßuotenö an fidj

unb feiuer Umbilbung cincrfeity in bie ßoUectibfnoteu 20

ber ßnofpen, ^^''iebeln u.
f.

iü., anbrerfeity in bie

.^albtnoten bcr tiereinjelten SSlötter büottjlebonifc^er

^Pflon^en, bei beuen urfprünglic^ je gtüei 33lätter ju

einem 33ottfnoten gcpren. ^^^erner ha§> 33er^ältni^ ber

9tamification bey Stcngely gur ^i^f^orefcen^ , toelt^e 25

bie Slotur bur(^ bcn merfiüürbigen ©egeufal ber an-

thesis basiflora unb centriflora qu§ einanber !^Qlt,

unb bomit ben hJQ^ren (Sulminatiouypunct jebey ein=
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äclnen Umlnuicö bcr 'JJJctamorpIioic bcjcicfjiict. 3o=

bnnn bic iBcbcutiing bcr ^Jiovmaljalitcn bcr lt)cilc in

niifftcigcnbcr [yolgc bcr Drganc. iöci bcn 33lQttcrn

bic ^cbcutung bcr fogcnanntcn XUftcrblättcr, stii)ulat',

: lücldjc fo tüidjtic^ fiiib, ba^ fic oft [ic^crcr aU ^^rurfjt

ober ^[unicii bic ä.^crtüanbtfd)nft bcr ^Pflon^en 6c3cic^=

nett. Sci'm Stengel boy ^^lufrcc^tftetjcn ober ?iicber=

liegen, bic äßinbung nacf) bcr rcdjtcn ober lin!en

©cite. S)ocf) id) bredjc ab, ha i<i) Ocrgeblic^ ha§ @nbc

10 fnd)cn tnürbc."

„äBcr foU boy allcy Iciftcn? 3"nial mcnn man '\iä)

cinbilbct, c§ fei anf bicfcr 6cite fdjon genug geldjcljcn.

SBenn ic^ aber bic 8djriften eine§ ^uffieu, eine»

9tobert SSrolün ftubire, unb mit SSeiüunberung erfenne,

15 toic biefe 5Mnner, ifjrem ©cniuö Oertraucnb, U)cnig=

[tenö ^ie unb ha fo gearbeitet ^aben, aly ob aUcö

lüag 'mix no(^ bcrmiffen, längft fertig i^nen ^u ©ebot

geftonben ^ätte: fo glaube ic^ au(^ in ber SBotani!

an bic ÜJlöglic^fcit einer funftmö^igen ^e^onblung,

20 unb enthalte mi(^ nic^t, einen einzigen i^rer tiefen

unb fiebern 33(ide in bie 3}crh)anbtfdjaften ber ^Pflangcn

^ö'^er gu achten, al§ aü jene bei un» aufU)U(^ernben

6^fteme. 5[Rögen toir bo(^ ber Hoffnung leben, ba^

in ber Oerjüngten äßiffcnfc^aft auc^ unter un§ 5Jlänner

25 auffte^en inerbcn, bic mit jenen fi(^ OcrgIci(^en, ober

fie gar übertreffen tocrben. Sie alö 33orbilber ju

berfd)mä()cn, tücil fie 5lu§länber finb, mirb man un§

nie Überreben."
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,/Sc^licBUdj iiüd) ein paar 2i3ovtc über bic 6cibcn

Sä^c bcr Fragmente, bie öon d)a rattcrijtifdjcn

iinb djaraÜcrloien ^f (an5cngat tuiigcn I)an=

belli, ^c leichter jene [lä) fügen, befto idjtüercr ift

mit bicfcn fertig ]u Serben. 3Bcr fic aber mit Grnft 5

nnb an^altenbem ßifer beobod^tct, nnb be^ angcbornen,

burdj Ü6ung Qu§ge~6ilbeten Sacte^' nic^t gon] ermon^

gclt, ber Jüirb fic^erlicf}, Ineit entfernt an i()nen fic§ 311

öcrltiirren, bie lDat)rfiaften 'Wirten unb beren G^oratter

auö aller llhnnidjfattigfeit bcr i^^ormen gar balb lu

Ijcrauöfinben. äöer ift je in 3}erfu(^ung gerat^en, eine

Rosa canina, kielc^e ^orm, ^arBe unb ^efteibung fic

auä) angenommen i)abc, mit einer Rosa cinnamomea,

arvensis, alpina, rubiginosa 3U öertücdlfcln? dagegen

hk ÜBetgiingc ber Rosa cauina in bic fogenanntc is

Rosa glaucesceus, dumetornm, colliua, aciphvlla unb

3a()Uofe anbere, bic man ]u öoreilig ju 5lrten I)at

cr()c6cn tuoflcn, täglich öorfommcn, ja U3of}I gar au»

einer unb bcrfelBcn äßur]cl auf jungem ober altern,

bcfdjnittencn ober unbcfc^nittenen Stämmen fid} jcigen. 2u

Sollte aber lüirflic^ in irgcnb einer formenreid)cn

(Gattung burd^au» feine ©rän^c, meiere bic 5latur

felbft achtet, 3U finben fein, toa^ Ijinbcrt uns bann,

fic aU eine ein3igc %xi, alle i^re formen aU eben

fo tiicle 3Ibartcn 3U be^anbeln? So lange bcr ^c= 25

toeiö fe^It, bcr fc^lücrlid§ je 3U führen, ha^ übcrf)aupt

in ber 9iatur feine 5{rt befiele, fonbcrn bafe jcbe, ou(^

bic entferntefte ^orm burdj ^JJUttclglicber au§ ber
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anbcrn r)ciliovgct)cii tönnc: fo Innere mii^ man un5

jcncö ä>crfa[jrcu fdjün gelten lalfen."

„S)amit foE aha !cine«tüegy bivj Stnbinm ber

Sßorictätcn aU übeiflüil'tg ober gar ücrberblici) ab-

b gclc'^nt iDcrbcn. ^JJlan nmd)e nur nit^t mef)r unb

nid)t toeniger anö i^ncn, aU 5latur unb äßiffen-

fcljaft forbern. 3)ann i[t nic^ty (cicfjtcr, aly tf)ncn

bcn rechten 5pia^ nnjutueifcn; ^ugletrf) nidjty notf)=

tüenbigcr, unt ba§ ©cBäubc ber Sßificnjdjaft 3U

10 öoEenben."

„1)k )31annid)ialt{g!e{t ber Wirten fanb i!)rcn G)C=

gcnfol in ber (i^inl)eit bcy ,l'eben§. ©leic^ttne nun bay

Scten, abtneidjcnb öon ber mittlem 5iorm ber (^cfunb-^

I)cit, boc^ ftety feiner alten 9iegcl treu, in ,Vfran!f)eit

15 ausartet, |o fc^lüeift jebe %xi, aBinei(^enb bon ber

mittlem dloxm beö ©etnobuten, boc^ [tet§ if)rcm 6l)a=

rafter treu, in mef)r ober lüeniger 3}arietäten I)inü6er.

Unb h)ie ha^j Stiftern ber Irten unb bie 5}Mamorp()ofe

bc§ ScBcuö fi(^ gegenfcitig ju ft)mBolii(^er ©rläntemng

20 btcnen, fo tüerben töir bie öegetntide .^rQn!t)eit nid)t

c'^er oerfte^en lernen, '6iy inir bie 2}artetäten i!^r ge=

gcnüBer geftcüt, bieje nidjt et)er ju orbnen Unffen, Bi§

iüir büy SSefen jener llarer burc^fc^aut l)o6en. S)ic

äßiffenfdjaft fann ouc^ l]ier einer öermittelnben Sl}m=

25 boli! ni(^t cntBcl}ren ; in ber 5latur felbft berfGelingen

ftd| !ran!^afte 5Jlipilbung unb gefunbe 5l6art eben

fo unauftöölidj in einanber, Uue bei'm normalen 3u=

ftonbe ber formen unb be5 SeBenö bie ^o^nien Icbenbig
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ficf) an ciiianbci rcitjcu, hau Scbcn feine ^ö^crn ^utfc

in bcii formen ju erfcnncn gibt."

Muä) biefe ^ilnfic^t fügt ]\d) bequem in bo» obige

6c()cma. %k uncnblidje ^JJiannid^fQltigfeit ber SSaric^

täten t>ei-t)ä(t fid) ^u ber bcftimmtcn , hüicU^o^t unbe= 5

fannten ^q^I ber lüirflid) t)orf)anbenen ^2hten, tuie

fiä) bic Ü^abien, mittelft beren ber 5Jktf)emQtifer ben

ßreiö in ©rabe t^eilt, ju ber Unenbü(^!eit benfbarer

ütabien öer'^alten. llnb bie eine abfolutc 6eiunbf)eit,

hk tüir öorauyjuietien genöt^igt finb, öert)Qlt fic^ ^u 10

ben Äranf^etten, fotooi)! einer befc^leunigten al» t)er=

jögerten ^JJMamorp'^ole, fo tük fi(^ irgenb ein gefe|ter

llmtreiy in beftimmtem 5I"bftanbe öon feiner 5Jtitte 3U

ber Unenblid)!eit ber .Greife ber^ält, bic enger ober

loeiter um jeben ^punct gebucht loerben fönnen." 15

„3n bem legten Satie ber Fragmente nod§ ettOQg

t)in3U3ufügen fd)eint überflüffig. -FiuB id) bod) befürc^=

ten, ha^ iä) o^ne^in fc^on 3U öiel gefagt, bie flaren

Öebanfen bec^ ^ejte» burd) bie ÜJtenge ber 2Borte t)iel=

leicht abfii^tyto'ii getrübt babc. £oc^ tnie !onnte iä) 20

fo fd)meicbell)Qfter '^ufforberung toiberfteI)en? 9Jtag

nun ber -DJeifter ben 8(^üler belel)rcn, ober nac^ alter

Sitte it)n öertreten."

ßrnft mt\)^x.



S5erltn: ^bccn ^u einer ^|*I)i)fiognomtf ber 6JeJoäd)|e,

öoii Stlejnubcr Don .^umbolbt. 33orcje(efen in ber

öffentlichen Si^,unfl ber .fi^öniglid) preu^ifdjen 5I!a=

bemie ber 2Biffenf(^nften am 30. Januar 180G.

5 29 S. 8.

Silad^bem ber erftc fef)nli(^e 2Bunfd§ erfüllt tiiar,

ben trefflichen nnb £ül)nen 5iaturforf(^er bon feiner

mü^= unb gefa^röollen ^Jteife tnteber Bei ben Seinen

3U njiffen, fo mu^te ber jhjcite fogleic^ lebhaft ent=

10 fte'^en unb jebermann ^i)d;ft Begierig fein auf eine

5)ltttt)eilnng au§ ber güUe ber eroberten Sc^ö^e. öier

empfangen toir bie erfte ©abc, in einem fleinen ö)e=

fä^ fe^r !ijftlicf|e i^rüd^te.

Sßenn toir uns in'§ SSiffen, in bte äßiffenfc^aft

V, begeben, geft^ie^t e§ bcnn bod^ nur, um befto au§=

gerüfteter in'y ßebcn loieberjufeljren ; unb fo erfc^eint

un» l)ier ha§ im Sinjelnen fo tümmerlic^ ängftlidje

botantfd^e Stubium in feiner SSerflärung auf einem

©ipfel, too e§ un§ einen lebhaften unb einzigen @e=

20 nu^ ge)t)ä^ren foH.

9lo(^bem i^inne ein ^llp^abet ber ^ftanaengeftalten

auygebilbet unb un» ein bequem ju benu|enbe§ 58er=
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^eic^iÜB t)intei(QfJen ; nadjbem bie ^"ifieii ^a--' Qiofee

©anje jd^on noturgemäBcr aiitgeftellt , id)artiinmge

^JJlänncv immctiort, mit belüafinetent unb uu6elriaffne=

tcm '^lugc, bte untcridjctbcnbeu Äcun^cic^ncn auf's gc=

luiuftc 6e[timmcn unb bic ^^t)ilojopt]ie uiii? eine belebte 5

Ginf)cit einet r)i)'^eren ^nfic^t öerfpric^t: fo t^ut I)ier

bcr ^Jlann, bcm bic über bie ©rbfläc^e nevtf)cilten

^Pflonjengeftalten in Icbenbigen ©nippen unb lliaffen

gegenwärtig finb, fdjon norauC'Cilcnb bcn legten Schritt

unb beutet an, Inie ba§ einzelne Grfannte, Gingefe^ene, 10

^^tngefc^aute in üöüiger ^^rad)t unb ^ülle bem ®e=

müt^ zugeeignet, unb loie ber fo lange gcjc^ic^tete unb

rauc^enbe öolzftoB, huxä) einen ä|tt)etii(^en i>iu(^, ^ur

tickten ^löunnc belebt luerben !önne.

©lüdlidjcrlüeife finb in biefer fleinen Schrift bie 15

Öauptrefultate fo zufammengebrangt, ha}^ mir unfere

Sefer mit einem 3lu§äug erfreuen, ja inir bürfen n3ot)l

fogen, erquiden tonnen; benn aUe» ha^j ^efte unb

Sc^i3nfte, moc' man Don 5>egetation jemals unter

freiem unb fc^önem -Soimmel gefetjen, nnrb lüieber in 20

ber Seele lebenbig unb bie (Snnbilbungc^fraft gefct)idt

gemacht unb aufgeregt, baBjenige, ma-3 un-^ burd)

fünftUc^e 5lnftalten, burc^ mel)r ober hjeniger unäu=

längliche Silber unb -^efc^reibungen überliefert n)or=

ben, fid) auf bac^ fröftigftc unb erfreulii^fte 3U Der= 25

gcgenmärtigen.

„Sec^je^n ^Pftanjenformen beftimmen ^auptfüc^lic§

bie 5pl)i)fiognomie ber 5iatur. ^c^ 3ät)Ie nur biejenigen
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auf, toetc^c iif) Bei meinen Steifen burc^ bnht 2öclt-

t^eile unb bei einer ineljölivigen '^^Uiimcrfianifcit auf

bie S^egctation ber öeijdjiebenen §immelöftricf}e ^tuifdjen

bem 55. ©rabe nörblid)er unb bem 12. @rabe fübli(^ev

5 Streite BeoBoc^tet ()a6c.

äßiv Beginnen mit ben ^^'almen, ber Iii3c^ften unb

ebelften aÜer ^^[lanJenge[talten. 2)enn i^r f)Q'Ben [tet-^

bie 3}ö(!er (unb bie irül)e[te ^}Jlenfcf}enBilbung mar in

ber aftatifc^en ^^almentüelt ober in bem Grbftric^e,

in ber ^unäc^ft an bie -^-^atmenmelt gränjt) ben 5prei§

ber 6rf)iinf)eit ^nerfannt. -Öo^e, fi^lanfc, geringelte,

Biömeilen ftad)lic(je Schäfte mit anftreBenbem, glän3en=

bem, Balb gefäcf)ertem, Balb gefiebertem SauBe. Xic

Slätter finb oft grasartig gefräufelt. 2)er glatte

i.'> Stamm erreicht Bi» ISO f^u§ .S3iJt)e.

3u ben ^Palmen gefeilt fic^ in aßen 2öelttl)eilen

bie 5piiang= ober ißananenform, bie 5citamineen

ber 3?otanifer, Hellconla, Amomum, Strelitzia. ^in

niebrigcr, aber faftrcidjer, faft frautartiger Stamm,

20 an befjen ©pi^e \xä) bünn unb loc!er getoeBte, 3art ge=

ftreifte, fcibenartig glön^enbe SSlötter crl)eBen. 5piiang=

gebüfc^e jinb ber Scfjmuc! feuchter ©cgenben. Stuf

i§rer ^rurfjt Beruljt bie 9tal)rung aller Semo^ner be§

l^ei^en @tbgürtel§.

25 5Ralöcnform, Sterculia, Hibiscus, Lavatera,

Ochroraa. ßurje, aBer cotoffaliit^ bidte Stämme mit

jarttüoffigen, großen, fjcrjfijrmigcn, oft cingefcl;nittenen

S3Iöttcrn unb pradjtöollen, oft purpurrotl)en ^Iütl)en.
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3u biefer ^l^flanjengruppe flef)ört ber 5(ften6iot6aum,

Adansonia digitata, bct 6ct 12 f^u§ Öö§.e '^^^ S^ufe

S)ut(^meifer t]at, iinb ber tüa^ifc^einlic^ bQ§ größte

unb älteftc orQanifd)c Xcnfmol auf uriierm 5|>Ianeten

ift. ^n Italien fängt bic ilcaltienform Bcrcity an, 5

ber SScgetation einen cigcutljümlic^cn füblic^en 6^Q=

ra!ter ju geben.

S^agegen cnt6cl)rt unfete gcmäBtgtc ^one im

alten kontinent leibcr gau] bic .^art gefieberten 23(ätter,

bie ^orm ber -JJtimofen, Gleditsia, Porleria, Tama- m

rindus. 2)en ^vereinigten 5taoten öon 5iorb=^3(meri!a,

in benen unter glci(^er Streite bie 'Vegetation mannid^^

faltiger unb üppiger aly in Europa ift, fef)lt biefc

fc^öne {yorm nidjt. 33ei ben 5Jiimofen ift eine fd^irm=

artige 3>er6rcitung ber ^^^^cige, faft lüie Bei ben 15

itatienifc^en '^^inicn, gelui3l)nlid). S^ie tiefe .Soimme(c'=

Btäue be§ 2;ropen!üma§, burif) bie jart gefieberten

S^tätter fdjimmernb, ift tion überaus nia^lerifc^em

Effecte.

6ine meift afrifanifrfje ^pflan^engruppe finb bie 20

Öcibefrduter; bat]in gc()ören auc^ bie Andromeda,

Passerinen unb Gnidieu, eine ©ruppe, bie mit ber ber

Diabel^öl^er einige 5if)nlirf}feit ^at unb eben be§!^alb

mit biefer bur(^ hk ^ülle glocfenförmiger ^(üt^en

bcfto rei^enber contraftirt. Sie baumartigen .S3eibe= 25

trauter, mie einige anbere afrifauifc^e föeluädjfe, er=

reict)en ha^2 nörblid^e Ufer be» 5Jtittctmecr§. Sie

fd}mütfen äßölfc^lanb unb bie 6iftu§ = @e6üf^e bc»
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füblicfjcn ©paniens. ''am üpptciften tuadjfeiib t)tibe irf)

fie niif bell afvitaniirfjcn unfein, am 'Übfjauöe be5

$pif§ lum Xet)be, gefctjcn.

3)em neuen (kontinent i[t eigentf)ümliif) bie ,^at-

5 tuyfovni, balb tugclföimig, 6alb fleglicbert, balb in

^o()en öielccfigcn Säulen, luie Citiclpfeifen, auficrf)t

fte^enb. 3)iefe (5)vu)3|3e bilbet ben ()öii)[ten (sontvaft

mit bev föeftalt bev ßi(iengeinQct)ie unb ber Kanonen.

äßie biefe grüne Oajen in ben pflanäenleercn

10 äßüften bilbcn, fo beleben bie Dvcf)ibeen ben öon

l^ic^t lieitot)lten Stamm ber Iropenbiiume unb bie

öbeften ^elfenrit'.en. Xie i^anillenform ^eidjnet fid)

burc^ (jeügrüne füftöoHe S^lätter unb burd) öielfarbige

S5(ütf)en Don tüunberbnrem ä^aue au§. S)iefe ^lütt)en

15 gteid)en bntb ben geftügelten 3"[ctten, 6alb ben garten

ä^öge(n, luetc^e ber 2)uft ber .•öoniggefä^e anlodt.

^lattto'? lüie faft oEe .Raftui^^arten ift bie ^orm

ber .ftal nur inen, einer ^pflonjengeftölt, blo^ ber

©übfee unb Cftinbien eigen. Säume mit frf)Q(^teI()alm=

20 äfjulidjen ^^^eigen. ^od) finben fid^ and) in onbern

äßeltgegenben Spuren biefe§ mel)r jonbevbaren a(y

fdjöncn ll))JUy.

So luie in ben ^Ufanggelnädjfen bie l)öd)|te 5tu»=

be^nung, fo ift in ben ^afnarinen unb in ben '^laheU

25 ^öljern bie ()öd)fte 3iiiiiiiiii'-'n,]ief)ung ber Slattgefä^e.

ÜQunen, 1i)u\a unb 6l)prefjen bilben eine norbifdje

f^orm, bie in ben Iropen feiten ift. '^i)X eloig frifdje»

@rün evt)eitert bie ijbe äöinterlanbfdiaft.

@octftc§ aSJcrIe. II. Slbtö. 7. So. 7
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^^arafitiicf) Uiie 6ei iiiv? ^3Jioofc iinb ^kä)kn

ü6er3ict)cn in bcv Ivopcnliiclt niif]cv bcii. Cvc^ibeen

aiid) bie ^-^otlio iiflctnäd) |c bcn nltcriiben Stamm

bcr SiHilbbäume. Saftige fvautavtiflc Stenqct mit

flvoBcii, tmlb pfcilförmii^cn, balb flcfiuiicvten , bolb =.

längiidjcn, aber ftctv bictabiigcn ^Blättern. Blumen

in ©c^cibcn.

3" bicjer ^nimform flefcEt firf) bie ivovm ber

ßionen, beibe in f)eiBcn (i-rbftvic^cn t)on 5iib-':}tmeiifa

in t)or.]ütilid)er AUaft bcv "i^ctation. ^uuillinia, lo

^ a n i ft e r i a , S i g n o n i c n. Uiifer ranfenbcv Mopfen

unb unfere äßeinreben ciinncvn an biejc '^Pftan.jcngeftalt

ber 2ropentDc(t. ''am Crinofo biibcn bie blatttofen

3tüeigc bcv 23an{)inien oft 40 ^nf^ Sänge. 3ic falten

ttieily fcufvecfjt anc^ bem Öipfet t)ot)ev Smictenien v,

tievab, tt)cil§ finb fie fdf)väg nnc lliafttane au>^gcipannt,

unb hie ligevfatic t]at eine ben)unbevn§it)üvbige @e=

fci)id:lid){cit, bavan auf= nnb abjuftettevn.

'OJtit ben bicgfamen, fic^ vanfenben Dianen, mit

it}vem fvifc^en nnb leichten @vün , contvaftivt bie 20

fclbftftänbige [yovm bcv Bläulichen '^l (oeg ein ärf;fe;

Stämme, n^cnn fie nov()anben finb, faft ungetf)eilt,

enggevingelt unb fc^langenartig gen.ninben. 3ln bem

Oiipfel finb faftrcirfjc, ficüc^ige, (ang^^ugefpilUe 3?Iätter

ftvalUcnartig ^ufammengebäuft. Xie £)oct)ftämmigen 2:.

"?tlocgeniäc{}fe bilben nirfjt ßcbüfc^c, töie anbeve gefeit^

fd)aftlirf) lebenbe 5|.iftan5en. Sie ftet)en ein]etn in

büvvcu Cvbcncu unb geben bev Ivopengegenb babnvct)
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oft einen eigenen nielQnd)oIiirf)en (man mörf)tc fü^en

üfrifaniidjcn) C^I)avaftcv.

äl^ic bie ^JKoeform ficf) bnvcf) ernfte ^ut)e unb

ge[tic\fcit, fo rfjarafterifiert fid) bie ©ras form, be=

5 fonbeiy bie ^4.U)l)|ioc\nünue ber baumartigen Oiräfer,

burd) hm IHuc^brurf fvöl)(id)cr Seic^tic^feit unb beUuHV

lid)cr 5dj(anfl)cit. iöambu5ciebüjd)e bilben fdjattige

23o(^cngänge in beibcn ^inbien. Der glatte, oft geneigt^

l^infdjtttebenbe Stamm ber Sroüengräfer übertrifft bie

10 öö^e unferer @rlen unb Gid)en.

•JJiit ber ©eftaU ber ßräfer ift aud) bie ber Darren-

trauter in bcn t)eiBen 6'rbftrid)en üercbelt. 5^aum=

artige, oft 3r) ^u^ t)o'^e ^^aiTenhäuter ^aben ein

palmenartigeS 5(nfe()n; aber if)r Stamm ift minber

).', fd)(an!, für,^cr, fd)uppig = rauher aU ber ber ^^almen.

3)ay Saub ift harter, locfcr getoebt, bur(^fd)eincnb unb

an ben 9{änbcrn fauber au'3ge,^adt. 2^icfe coloffalen

^arrenfräuter finb faft auc^fdjüeBlid) ben Iropen eigen,

aber in biefen 3ie()en fie ein gemäBigte^ .^üma bem

20 gQn3 ()ei^en bor.

dloä) nenne id) hk yyorm ber Milien getnädjfc

(Amarvllis, l'ancratiuni) mit fd)i(fartigen blättern

unb |3rad)tt)ol(cn SSlüt^cn, eine 3^orm, bereu öaupt--

öaterlanb ba§ füblid^c 5lfri!a ift; ferner bie äßeiben-

25 form, in aEen äßelttl)eilen cint)eimifd^ unb, \vo Salir

fei)lt, in ben 58an!fien unb einigen ^Proteen lineber=

^olt ; ^Jt l) r t e n g e tu ii d)
f
e (^letrcsideros , Eucalyptus,

Escalloiiia), '')Jie(aftomen= unb Sorbecrform.
7*
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'3hn cilüf)cnbcn ^onnenftvat)! bc-^ tvopiicf)en öhn-

niely flebcifjeii bic f)enüd)iten ©cftaltcu bei; ^^ftonjen.

äßie im falten Dloiben bie ^'aumvinbe mit büvien

^lec^ten unb l'nu6inoo)cn bcbecft ift, fo belcBen bort

Ö't)mbibimn unb bnftenbc ininiUc bcn Stamm bev ^

\Hnatavbien unb ber liefenmäHiflcn gt-^isei^fniume. ^a§

frifcfje förün bev ''-^^otf)D§6(ütter unb bev Srafontien

contiültiert mit ben t)ie(far6igen ^lütt)en ber Oid^ibeen.

iltüufcnbe 3?aut)tnien, '|Hii[ifloven unb fle(6 blüfienbe

^nuiftcvicn umidjlinc^cu bcn Stamm ber ^iöalbböume. lo

3avte 3?lumen entfalten ficf; a\h:^ ben äßutjeln ber

2[)eobroma tuie au§ ber biegten unb rauf)en 9tinbe

ber Öre§centien unb ber ©uftaüia. S^ei biefer ^üUe

Don ^(iittien unb ^Blättern, bei biefem üppicjen 2i}ucf)fe

unb ber ^l^ertnirruni^ ranfcnber Ö)emäd)ie mirb e§ bem i^

^JJatnrior)d)ev oft fdjlücr, ]u ertennen, meld)em Stamme

33lütt)en unb ^-Blätter ,yiget)ören. ^in einziger 33aum,

mit '^^audinien , ^icjnonien unb S)enbrobium ge-

fc^mücft, bitbet eine ©ruppe tion '!|.^flan]en, meiere,

non einanber getrennt, einen bcträc^tlid)en C^rbraum 20

bebeden mürben."

;3eberuiann mirb nunmcbr lebbaft bemüf)t fein,

biefe fleine Sd}rift in ibrer ganzen -^tu^bet)nung ju

lefen unb mit ungebulbigfter Sef)niud)t bem näd^ft

neifprndjcncn erften ilt)eil jener Sieifebefc^reibung, ber -'5

bav ''Jiüturgemüblbe ber Iropenmelt umtajfen fod, ent=

gegenjet)en.



öiemälbc bcr orgnuiftfien 9tatnr in i()rcr ä>cr6rct=

tung auf bcr 6xbc öon 2lM(tirnub unb Oiitgcii:

nt^ogrQp!)ii-t öon ^päringer.

2)er 93erfud), ^tüar ftnnlidjc, n6er bem '^(uge !cincö=

5 h3cg§ fa§li(^e ©egcnftänbc bind) il^mbolifd^c 2)at|tcl=

lung öor ben 3?lt(! 311 bringen unb ber ßinbilbung,

bem ^ebäc^tni^, bcui ä>er[tanb biiö Übrige ant)eint ju

geben, ift oft iuiebcr^olt toorben unb hjirb fid) immer

erneuern; bie^mnl ift er in einem f]ot)en ©rabe ben

w Unterue^^menbcn gelungen.

3luf einer naä) Seip^iger 'OJiaB ^ ^yuß 4 ^oH

langen, 1 ^-u^ 10 ^oll :^oI)en. 3^afel fe^cn tüir 3iierft

ein 8 ^ott I)ot)e§ 5J(cer. ^ic §ori3ontallinic über

bemfelben ge()t Hom 90. @rab nörblid}er bic^ 3um

15 90. förab füblid^er ^Breite. 3« be^' ^^^^itte 3eigt fid)

hk Slquatorialgegenb, bic reic^fte an mannidjfaltigem

£ebcn, melc^eö fi^ öon I)ier au» naä) aUm Sciim

öerbrcitet; unb fo fenft \iä) bagegen au§ ber ^JJHtte

bie Sc^neelinie in einer GurOe öon i()rem I)i3d)ften

20 $punctc nieber , biö fie fid; 3ule^t re(^t§ unb linf

»

auf'y 'J}leer legt, im ©üben früf)er, im ^Jiorbcu fpäter.

Über if)r geben bie tji^djftcn Sdjuec- unb (Sitjgipfcl,
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Befonber§ ba ^ier auä) bie .^imnln^agcBircie bargeftcüt

finb, einen impoiantcn '^Inblic!. 5htn lupiben bind)

Sinien, bie [id) niif bae Gentium be§ ©on^en, Inclrfjey

unmittclbnr auf bcr ''IReereSflnd^c nngenomnicn ift,

begießen, untcrlüättS bie "5ifrf)e, rei^tö bie 2^{)ieie, lin!y 5

bie ^[(an^en öe^eidjnct unb it)r füinatifc^eö SeBcn

ongebeutet.

©ebäd)tni§ uiib ©inBilbiingSfraft finb fogleid^ er=

regt, alle Gvfat^iungcn, bie iinö reifenbe ^laturfoifd^er

überliefert, tocrben nn fl}mbolif(^er 6teEe alfobolb 10

tnieber lebenbig, Grbe unb ''JJceer in jcbcm ©inne be==

öölfert. .S^^at ninn bie gro^e Safcl einmal an ber

äßanb befcftigt, fo mag man fie nid)t lieber cnt=

beeren, anä) ba§ Heine ertäutcrnbe Siii^lein t)at man

immer gern 3ur -S^anb. 15

58eiben ^JJIännern ift ©lud ^n Uiünf(^en, ba^ fie

ft(^ gefunbcn, cr!onnt unb 3ur ^JJtitarbeit ticreinigt

^aben, toobei e§ it)nen tjödjlic^ ju [tattcn !am, ba^

ein gefc^idtcr ^^ec^nüer fid) bei ber -^(uöfü^rung gleich-

faH^ untabell)aft bett)ieö. io

3)a§ bie [Färbung glüdlidj fei unb ben begriff,

ben man faffcn foll, cricidjterc, mu^ glcidjiaHö ge=

rü'^mt hjerben, be^()alb ju tüünfdjen ift, alle 6j:emptarc

mi3c^ten fo gut iUuminirt fein mie basjeuige, tt)a§

)t)ir Oor unö I)aben. 25
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©cmnlbc bcr orflnuiirf)cn 9?ntnr in i()ici il>cibici=

tung auf bcr (i'vbc, luni Söilbraub unb i)iitgcu

in (Sieben,

I)nbcu \mx )ä)on in bcm legten .^ocfte, obgtcid) nur im

:. il^orüticrgc^en öerül)mt, unb iDir fönneu, ba cö biyl)er

immerfort an bcr äöanb aufgeI)eftGt geblieben, bolI=

tommen bie ßigenfcf^aft bcölelben rüf)meub h)ieber()olcn,

. ba^ cy bei jeber 6rb= unb ^JJoturBetrac^tnng bie

i(5^i3nfte 3?eif)ülfe barrcid^te. älMc benn auä) gar

lu mandje 5perfonen, bie tiou bem bebentenben ^itnblidE

aufgeregt tüorbeu, ein gleidje'5 (Si'emplar ^u befi^cn

gelnünfcfjt.

3^un finbet ficf) aber biefeS 23ilb nur uniHuminirt

im .^anbel, tnelcfjey jeboi^ bem 23efd)aner nii^t genügt,

15 ba t)ier bie fyarbe gau] aEein bie c^arafteriftifc^en

^^eri)ä(tniffe an&einanberfctien tann. '^^ gebe biefeö

ben tücrtt)eu .sperren 3?^erfafferu beoi i^idjtigen Sßertö

3u Bebeufen unb frage an, ob fie nid)t oieEeidjt eine

Subfcriptiou auf ilinminirte C^remplare beranftalteu

20 möi^ten? S'eun freiüi^, eine fonftige genaue T^ärbung

auf gut ©liicf bürfte für ben ä>er(eger bebeutüc^ fein.

5Rögc l^ierauS unfer guter älUüe unb bantbare 5luf-

merffamteit erlannt Incrbcn.

Jöei Betrachtung biefer großen fl)mBolifd§ 4atoui=

25 fdjcn Safel fommt uuö benn eigentlid) dn ueue§,

forgföltig auygefüt)rtey äi^cr! 3u -'^ülfc, be^ljalb tuir

cy aud) immer ganj nat)e l)in,^ulegen.



(Vricbr. Sicgmunb !i?otgt, .^ofrntl) unb ^rofeffor

ju ;3cna: ©nftcm bcr 9Jatnr unb i^rcr (Meft^it^te.

:3ena 1823.

Xa tüir fo ninncfjc .;^snl)rc l)cr ^cugcn oou bcm

iincrmübctcn ^IciB bcc' .Socvrii ^iu-rfaffcr'^ in bcm I)crr= &

liefen 5laturrcid)c gciucicii, fo freut eö uu3, ein fo

bcbciitenbcö Otcfultat feiner Stubicn unb feincy ^3{n(^=

bcn!en>3 öffentlid) btugclet]t 5n fcf)cn; auc^ luir ttcr-

fdjlneiöen in bcr ^-olge uid)t ben 3>ort{)ci(, ben tüir

barauc^ gebogen, bcr biö jc^t fc^on nic^t gering ift, lu

inbcm nid)t nur eine ÜBcrfid)! ü6cr bay ©anjc un§

3U mand^cm 5Jad)benfcn aufgeforbert ^atte, fonbcrn

tnir nua nud) im Gin^cluen und] iBebürfui^ !ur3 unb

bünbig nntcrridjtct , fobaun, lue mir nött)ig fnnbcn,

meitcr 3U gcf)en, bur(^ 3mec£mäBigc unb gemiffenf)aftc 15

(5itatc überall gcfijrbcrt fo^en. 2)a nun mandjer

'Jiaturfrcunb au» biefcm in()Qltreid)en äßerfc und)

feinem ^'ebürfniB llnterrid}t, (i-rinnerung/ ':?lu>?l)ülfc,

'^Inbcntung unb fouftigcy öute, maö man Uün einem

,l'ct)rbud)e uerlangt unb crmartet , fdjöpfcn toirb , fo ^o

3meifcln mir nid)t, ba§ i'iä) mct)rerc in unfcrm f^aUe

bcfinbcn unb gegen ben ticrbicntcn .^crrn S^crfaffcr

eine banfbarc ©mpfinbung ju begen geneigt fein

mcrben.



^cbcii itiib iBerbienfte

b e ^ !D c 1 1* 3 a d) i in ^ u u g i u !^

,

JKcctovö ,^u .Spam Im ig.

Sie SScranloffiing , bcm ^ebcn unb äßiilcu hk\t^

5 öor^üglid^cn lltaniicy uadj^uforic^cu, gab mir .Spevi

beß^anboUc, lüclc^er in bcr ä^orrebe ,311 feiner Cr 90110=

grop^ic Seite VII fii^ folgenberma^en äußert:

„Plnsieurs naturalistes allemancls, eu tete desquels 11

Ikul citer tlaii.s les temps auclens le botaniste Jungius,

10 et parini le^; modernes; — — Goethe, ont appeld

ratteutiou .sur la symetrie de la coinposition

des plantes/'

S)tefe Ictjtcu uiiterftric^cnen Söorte Inufetc xä) mir

nic^t anberi? 311 beuten, de baß bamit bic -JJteto^^

15 morp[)o)e ber ^-Pflan^en gemeint fei, uub ic^ mußte

bat)er ä>erlangen tragen, mit einem fo eblen Sl^orgänger

betonut ]n tuerbeu. Übrigen» ^atte Äntlbenolu in

bem ßapitct feinec^ botaniicfjcn ße^rBu(^^', lüo er bic

@efd)irf)te bicfer äBiffenfci^aft Üirjlid) ab[)anbelt, Don

20 it)m mit menigen, aber bebcutenben SBorten gcfprod^en,

inbem er fagt: „äl^enu man biejcm lllanu in ber 'ilrt

5u ftubieren gefolgt märe, fo t)ätte mau (junbert ^^a^rc

ei)er bat)in gelangen üjnneu, mo mau gcgcnlüärtig ift."
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'Ihm cntidjloB idj micf), jcinc SBerfc an3Ufleficn unb mir

einen näl)ciii nnmitteUnncu Segriff babon ]u bilben.

2Bic mir bic§ aber ancf) i^elungen fein miidjtc, luill

id) liier nieberfdjreiben 511 einftmeiliflem ÖebädjtniH-

Oond)im ^Huigiuc^ geboren ju £^übcd 1587, mag 5

bei bcm in bortiger ©cgcnb ]ii jener ^cit frf)on iro^l

orgnnifirteu Sd^ultnefen im Stubium ber nltcn

Sprachen folüie ber fräftigen beutfc^en oufgetüad^fcii

fein. £a§ ev it)m and) an äftt)etifd) = moralifdjem

3inne nic^t gemangelt, fijnnen luir baraii'3 abnetimen, lu

Inenn man mvi beridjtet, er ^abc in feiner frül)ftcn

;3ngcnb fogat Iragtibien ]u fi^rciben nnternommen.

3^cfonber5 fonnte cö ilim an ben aügcmeinftcn

metapbnfifc^ = bialeftifdjcn (^-(ementen nid}t gefetjU

Ijaben; benn fein l'cben'Mieginn fiel in eine, freilid; 15

feit ber ^Deformation burd) mandjec^ Unheil berfpätete,

Quc^ felbft in i()rem S^erlauf ftürmifi^ geftijrtc Gpodjc.

£er yPtcnfc^entierftanb , beffen '^Uic^bilbung anf einer

reinen ^Henntni^ ber 'ilnBenUielt bernf)t, brängte fic^

,3um XHnfd}anen ber Icbenbigen Umgebnng nnb forberte, 20

nebft bem 3.1>orte, mit nicldjcm man bi»f)er fe^r frci=

gebig gcUiefen limr, aml) etiuav 3i3irüic^e§ 3U empfangen.

2)Q§ toa^re ©cnie fämpftc nm feine greifjeit mit einer

I)o()ten XialeÜit, tueldje bic allgemein luotilbefanntc,

bem llienfdjen eingcborne 'ii>iberfpiedjnngvluft 3U .Hunft -5

nnb .sonnbmerf ertjoben batte, mobnrc^ benn ber 3rr=

tl)um alier '^Irt getiegt unb ted;nifc^ gefijrbert rtcrben

tonnte.
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S^or^üglidj aber fct)cn h)ir if)n ber ^33tatt)cmatit

ergeben; benn loir finbcn il)n im ^ai)x KiOO, unb

nlfo in einem Vlltir lum 3liieiunb3man3i9 ;3af)rcn, aU

5profe|jor berfclbcn ^u ÖteHcn.

5 '-iTne man mit bem llntcrridjte biefer älnffenfdjait

bamaly ticrfat)ren, baoon gibt nnö eine unter feinen

t)interla|ienen Üi>erfcn anfbclüat)rtc Geometriii oinpirica

hcn beutlid)ftcn ^egritl- (5r o^ab fold)C 1<)27 l)erauy

alö ^^rofeffor 3U 9{oftod:. ^sn ben bamaligen ()i)d)[t

10 unrul)igen unb .jugleid) prägnanten Reiten glaubte

man bie 8d)ii(er nid)t fdjnelt genug in'ö 5prattiid)c

fiit)ren ,3n tonnen; beBtialb legte man auc^ ben

mat^ematifdjcn SSorträgen bay Sinntidj-Sdjanbare

3um förunb unb operierte in bicfen '^Infängen )o

15 treit fort, alo nöt()ig fd}ien, ben Sinn einer anluenb=

baren (Geometrie bd ben ßcrncnbcn ^u luecten unb

fobann einem jeben nac^ bem ^JJfafe feiner ÄU-öftc bie

5öenutjung beö Überlieferten für feine 3hJetfc ju

überlaffen,

20 S)ic ^Hofeffur 3U föiefeen legte er im ^vnl)t 1614

nieber, unb iiiir fef)en il)n ganzer 3el)n ^a\)XC: nad)

bamalö faljrenber l'ern= unb l'e^rart bie Stubien

tnanbcrnb betreiben, fid) an Herfdjicbenen Orten auf=

t)alten unb befleißigen; fogar öcrfui^t er'ö mit ber

25 Xt)cologic, bo(^ ^at er fic^ enblic^ entf(^ieben ber

^tebijin Ijingegcben unb erfd^eint ^nlep 16-4 mieber

in ^abna, mo er ben Oiang eine-^ Xoetor^ ber ^Ir^nei^

!unft erlangt.
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Siiefc» 3cl)niä()ricic 33cmüf}cn cine§ talentooüen

'"JJianneö gibt um ]u gar inand^eu 33ctrad)tun9cn

3^te guten ^'dp]c her bamaligcn ^ni fanben ^iä)

auf einem Sc^eibepuncte, Ido bie (Vrage Innr: d6 fie in 5

ber 6ivf)cngcn 3>ertuinung, Ido liauptföc^Iic^ bie äl^ortc

unb 3Benbungen gegolten. Wo bcv men)cf)(ic^e ©eift

[idj in fid^ felbft in ollen feinen innern ^c^ügen q6=

gemübet, gleid^fatt-j ^Iteifter Irerben, ober 06 fie jene

Öeifte-r'übnngen unb ^eitigleiten ,^u ber Statur, 3U ber lo

ßrfatjrung l)inlüenben lüotlten.

:3ungiu§ ^atte fid^ nun bie 'JJiebi^in aiv ÖetüerB"

crn.iä()lt, unb t)ier faf) er fid§ unmittelbar in bie Statur

getrieben, unb einmal in biejem freien ^elbe, fü()ltc

fein tneit umblicEenber ©eift ben Strang, fic^ nad^ 15

allen Ütic^tungcn au^jubreiten.

@in ^eugniB aber, Inie fef)r er jene bialeftifc^en

Öei[te§übungen burd^gearbeitet unb gefannt, liefert

uni5 bie Logica Hamburgeur^i.s
; fie trat 3lt)ar erft 1(338

an'y i^id^t, aber man fann leicht beuten, ha^ ein foldjee -20

2Ber! bnrd§''i gange i\'ben nutzte öorbereitet fein.

'Ißolltc er 5u 5|.^abua ben mebijinif^en S)octorgrab

erlangen, fo fe^t e§ öoraus, ha% er in einer ouf ben

italienifdjen iHtabemien l)öd^ft geübten Xialetti! fid)

muffe eine gemiffe I1teiftcrfd)aft ertuorben baben, 25

mät)rcnb it)n non ber anbern Seite fein innigft reeller

ß^aratter, fein ergriffener ^eruf al§ Slrgt auf bie

Slatur unb il)ve (^ebilbe l)üuptfäd)lid) l)intuiefen.
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3?etrac^teu tnir nun, tiiQ? er in 5hitui[tubien fle=

Iciftet, fo läßt i'id) o()nc Uicitere-j benfen unb einfct)eii,

bQ§ er boy @an3e ]\i qctDältigen fid^ nid)t anmaßen

fonnte; oud) gelang if)m nid}t, irgenb ein äßerf biefer

5 %xt fe(6[t ^craU'A^ugebcn, er mnfete cc- feinen Sd^ülein

übertnffen, bie bei feinem lieben mit ber f)er](icf)ften

^2(nf)änglicf)Eeit neben unb mit it)m tnirften, nad) feinem

3;obe aber eine ^reue betniefen, tueldje al^ mu|terl)oft

in G^iftauneu unb ^J{üf)rung öevfetjt. Bo tarn fein

10 äßerf Doxoscopiae Physicae minores ^u ^amburg

1602, alfo fünf 3at)re nnc^ feinem lobe, bevouv; ber

forgföltige Herausgeber nennt ficf) 'OJi. 5- •&•' unb ev

fragt fic^, ob mon feinen 5iamen tuirb entbeden tijnnen.

(Jr gibt in einem $l^orberic^te 9{ed)enfd)aft, Une er bei

15 biefer Ausgabe lierfat)ren, ti)e(d)e bie größte ^^ietät

unb Deferen,} für feinen '^hitor betDeif't. ^n bem

SÖerfe felbft betnunbert man fotDot)l yvleife aU llmfid)t

eine§ ^Jlonne», lüelc^er freilid) funf3ig ^af)re feinel

ßebeny bamit 3ugcbra(^t, fic^ unb anbere im Teufen

20 unb ©rfennen 3U fteigern. ^n biefem äßerfe näbert

er fid), nac^ unb nad) au§ ben JHeid)en ber ^Jieta-

pt)t)ftt ^erabfteigenb, ber (vrfa()rung>?pt)i)fif unb gelangt

3ule|t bi§ 3ur 6§emie unb ber .^^armonie ber Söne.

S)ie angene^mftcn 8puren, Inie er in ben 9iatur=

25reid^en fic^ umgefel)en, finben tnir aber in bem ßeben

ber ^ifecten. 5ein ^ud), hav unter bem ^itel

Historia Verniiiini 1091 t)erauytam, beftet)t aii-^ lauter

einzelnen SSemerfungen , toeldie mit ^e3eid)nung be§
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Zac\<^, bcr Stiinbc, aud) öftciS bc§ 3af)ve§ anaemerlt

luovbcn, buvd}au§ in bem ücbcn§Uiüvbic\cn Sinne eine»

ni()ifl befd}QUcnben ^Jinturfreunbe-S, ber in bcni @e|üt)I,

eine folc^e cträn^cnlofc Dfnffc fei nid)t ,]u ovbnen, \\6)

3eit jeincy ganzen 8ctien§ unnntcv6rocf)en mit bem 5

©egenftanbe befcfjäftigt, bcn er nid)t ab]uicfjlieBcn gebenft.

3u ^Pabua finben tvix if)n fc^on öon ben in jenen

©eflcnben {cirf)t 3n 6eo6ad)tcnben Seibenlöüvmevn unb

beren Cyntluidclunfi angezogen. 5{i(^t tnenigev rei3t

it)n bei feiner 9Üidfei)r bie ^ienenjnd^t; cv ift nid)t 10

Uial)rfdjeinlid), bnf? er fii^ felbft bnmit abgegeben, aber

mit ^icnenniitern unterf)ielt er ein genaue^! ä>erf)ölt=

ni|3, luie er benn jtoei t)erfd)iebene ':)Jieinungen iüegen

getüiffcr 23el)anb(nng§arten o^ne tüeitere§ überliefert,

yVcrner lä^t ficf) bemcrfen , ba^ man bamal§ einer is

]tüeibeutigen Gntluidhing ber ^^snfecten ans organifd)en

unb nnorganifd^en Stoffen nid^t abgeneigt tüor. S)iefe

^emii^nngen, ob fic gleidj burd) bac> ganje ^eben

burd)gel]en, erfdjeincn bod) in gelüiffen Sia^i'en l^äufigcr

unb leb^oftcr, 3. ^. 1642. 20

'^k IHufmerffamfcit befonber» auf bie an ^(ättern

erzeugten ^nfecten bauert bi§ an'y @nbe feineS ^e6en§

fort, tno er nod) rü^mt, bafj treue t()Qtige Schüler

it)m foldje angeftod;ene (5td)enblätter öon einem

Spaziergange jurüdgcbradjt. Übrigen^ fc^eint er bie sr.

.^ertuanbtung ber ^nfecten lebiglic^ o(y ein 9Jatur=

ereigni^ betrachtet ju f}aben, of)nc ]u bemerfcn, \m[d)

ein gro^e§ @ef)eimni§ nm t)tcr augenfäüig bargebrac^t

tüirb.
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^^cncii iin älHiiibcn iniihcv [torfcnbcn ^Haiipen, Inelrfje

frfjlricllcu , aiitpdilicii iiiib 'ilMinucv , bic fid) iiQd)f)ev

ein]>innen, iof)Cii lafjcii , idjcint cv auä) iüd)t qnn^

nuf bell (s)nnib ciefomiucn ,yi fein. 5)iir(^nu§ alicr

6 ficl)t iitan eine licitevc, oft fc(]r (ebfinftc fyvciibe an

foldjcu C^v]'djcimnincn bcv orfiatüfdjcn DJatitr.

vHii bic IViiiieralocve fdjcint er nidjt in ber 3iMvt>

lid^feit fef)v ()criinficc\ancicn ,]U fein ; ond^ Inav cv ba]u

an !cincm feiner ^^Iufentf)Qlt§orte fonberltd) beciün[ti(it.

10 ^(6er er ()ielt fidj an bic tüdjti^ften edjriftftcller

bie)e§ "(S-c^äjc-i. S)ie -illtcn finb it)m bcfannt, er be-

I)anbelt fic fritifd) itnb natnrgemäB; unter ben Wienern

förbcrt it)n ^)tgricoIa , 5Jiatt()e[iuy, gerabc foldjc

^JJlänner, Wddjc, Inic er, fid) mit ber 9catnr nnmittel6ar

15 5U beratf)en uerftanben. Xic nn,^u(äng(id)cn &intf)ci-

hingen finb \i]m l)inber(id), er jndjt fid) in'« ,^V(nre

311 fctjen, ot)ne baB cv ii)in gelingt; aber im (F'in3clncn

6(ei6t e§ merfmürbig, mo()in er feine 5lnfmerffam!eit

tücnbet. 6§ finb immer ©egenftiinbe, \miä)c atv

20 feltfam genug bic @{nbilbiing§fraft anregen imb bic

9^cugicr befd)äftigcn.

£c§on Inie ba>^ '^j^flan^cnreid) in ben Soroff opicn

te^anbelt mirb, madjt t)i3d)ft aiifmer!fam; bic Sorgfalt

bc§ 3tutor§, @rfat)rungen auf einzelne 58(iittcrn ju

2.'. notiren, tritt un§ l)icr entgegen, unb tüir erfeuncn gar

batb ben barau§ entfpringenben ivortf)ei(. C^y finb

^ier md) bem '^l(pt)abct gcorbucte einzelne ^tttel,

fümmtlid) beftimmt, bic '4>ftau,]eu 311 fonbern unb .]u



112 3iiv 'lJJorpl)otogie.

bereinigen, bcn rccf)tcn Oiebrnncf) ber Siomen inef)r

feft^ufc^cn, iinb luir fet)cn l)iciin gcrobf biejelbige

3^emüt)ung, bie noc^ immer fortbouert: ha^^ foft Un=

untcrid)eibbarc ^n unterfcfjciben, im 5onbern genan ]u

fein, bamit man im iHufnüpfen and} loicber genau &

jein fijnne nnb boffen bürfe, fie in gröBere unb fleinere

©ruppen ^u öerfammeln.

äöenn unS nun bie '-i^emüf)ungen hkie?" au^er^

orbentlid)en -]3Janne-? juerft nur ai-:- C^oUcctaneen bür=

geboten merben, fo i[t c-^ Uurflid) ein groBee ©lud, »o

büB fein öeft ber botanifd)en ©runblefire, Isag-oge

phytoseopica, inie er fie feinen 5d)ü(ern ^u überliefern

pflegte, nac^ ^remplaren, bie er felbft noc^ fpöt mit

fyleiB bnrdjgefelien nnb bereidjert batte, nn§ übrig

geblieben finb nnb burd) feinen treuen 5c^üler unb 10

5uid}fommen oo^«^"" S>agetiU':i im i^at)Xi 1678, alfo

geraume ^Seit na<^ feinem Jobe, tneldjer 1657 erfolgte,

berauegegeben loorben.

^iefe-^ Ä>ft Don 47 Seiten in flein Ouart,

tüonad) 3unfliu^ feinen botanifd)en l'ebröortrag ]\i 20

f)ülten pflegte, ift an.^nfeben alv feine botanifc^e Ier=

minologie, luornad] bie ^|^flan]e in il)ren Sl)eilen

naturgemöB, Mnc fie fid) bem ?luge barftellt, befc^rieben

tpirb. ^Jian erfennt baran einen flar fet)cnben, bie

©egenftänbe genau bctrorfjtenben 'JJiann, ber bie 25

organifdje 9iatur in einer geluiffen ^yolge unb ^oU-

ftänbigfeit ju bebanblen im ^aUt ift. ^^lltein e>3 finbet

fic^ auc^ nid)t bie geringfte Spur beffen, toa^ tüir
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5Jictaiinopf)oic ber ^pjTan^cn genannt fjoBcn; feine

5lnbcutiing, ba^ ein Crgan iiä) Qn§ beni onbcin ent=

mirfcle, buid)Unige[taltnn9 feine U.^ern3anbtirf;aft, feine

3fbentität mit bem bor^erge^enbcn öerberge, l^evlängnc,

5 unb ftd) in S5eftimnuing Inie in 33ilbung in bem

förnbe öeränbere, ba^ feine 3SergIeic^nng noc^ änderen

.ßenn,]cirf)en mef)i- mit bem t)ovf)evgef)enbcn ftattfinben

fönne.

S)ay, 1r»a§ bem @t)venmQnne bent(icf) bor fingen

10 liegt, [tet)t er, erfennt er unb Befd^reibt e'5 an Ort

unb Stelle; )üic ober ettna? 3lu§ltieid^enbe§, etlna? ber

9(cgcl äBibcrfprect)enbey Uorfommt, tneife er bayfelBc

nid^t jnrei^t ju legen, er lä^t es; bielme^r fte()en, Inie

[td)'y barftetit, gebenft besfelben unb 6efii)rei6t cy benn

15 Qud^.

©0 fagt er pag. 0, 5^r. 31: Planta difformitor

Ibliata est, cujus folia in inio caule, aut circa radiccui

sita ab iis, quae reliquo cauli adhaereut, notabiliter

discrepant, ita, ut uou ])aulatini niutetur figura;

20 Ita in Smyrnio circa radiceni foliatura (33tQtt=

ttiU(^§) est triangulata e foliis particularibus fissi

marginis, iustar Apii; in caule folia simplicia margine

integro caulem absque petiolo amplectentia.

In Canipanula minima folia circa imum caulem

25 lata; reliqua oblonga et angusta.

In Ranunculo fluviatili folia sub aquis capillacea,

extra aquam rotuuda.

%ib:^ bem erften ^Paragraphen ge^t ^eröor, ha^ er

®oetl)c8 9i5evfc. II. Ülbtl). 7. «b. 8
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ficfj in btc unöorifornmenc C^Jcftalt bcv .^ott)Icboncn

uub aucf) tiiot)I bcv baraiif folgcnbeu 5B(äitcr nic^t

finben tonnte, ba§ cv Hon einer allgemeinen gefe^Iic^cn

Jyolge ber ^^f(Qn3engc[taltung feinen begriff '^attc.

6§ nuiB gar ,^u oft oorfommcn, bnB bie in ben &

Samen()üIIcn eingefc^tofjenen Aiotlj(ebonen fe'^r öiel

einfacher gebilbet finb aU felbft btc unmittelbar nad§=

folgcnbcn, it)clct)C'5 für einen ^^flanjenfreunb nic^tv

5luffallenbc§ l)at, ttio eine ä>ermannicf)faltung ber nn=

mittelbar nadj ben Äottilebonen folgcnbcn 33lättcr iid) m

alfobalb beeilt finbet.

S)ie Seifpiclc, bie er in ben folgcnbcn 3tt)ei 31B=

fä^en beibringt, tonnten in'y Uncnbli(^e oerme^rt

tücrben, unb U^enn er in bem öierten ^Ibfa^ be§ i^lufe=

ranunfelS erlräbnt, fo bringt er einen ^alt bei, ber i^

auf gan^ anbcrn 33ebingungen bcrul)t; man fie^t aber

baraus, ba^ öon il)m al» einem ec^arfbtidenben ba^,

luaS man unregelmäßig nennt, !(ar erfannt ttjurbe,

bal)cr i^m nid)t ^u oerargen ift, tücnn er e§ bahn

bclDcnben licB-
'^°

äßarum ic^ bie ^rage, ob ^jungiuS bie 5]ietamor=

p^ofe, lüie lüir fie fennen, gebadet ^abc, für tnid^tig

l)alte, beantworte ic^ burc^ bie ^emerfnng, bafs e§ in

ber ©cfc^idjtc ber äßiffcnfdjaftcn böd}ft bcbeutcnb ift,

hjann eine burdjbringenbc bclebcnbe ^^Jlarime au§= 25

gcfprodjcn tüorben.

9iun über ift nic^t allein ooii ^Ii>ic^tigfcit , ha%
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^ungiuy jene DJlajime nirfjt ouygefprodjen I)Qt; öiel=

mef)r ift t)öc()[t öcbcutcnb, bnfe er fie gor niij^t l^at

Qu»iprcd)cn !öniicn, Ji)elcf)e§ Wix ßanj !üt)nli(^ 6c=

Ijaupten.

5 S)er menf{f)Hcfjc Okift mad)t ioM)e Sprünge nici^t.

S)en!e man \iä) ben 5tnfang bcS fieb^ctjntcn ^at)X=

'^unbertS, \vo hk Senbenj 311 reiner 9ktur6co6ac^tnng

fic^ in ^Qco 1*0 lebljoft an^fprad^ unb ^iä) allem 33er=

oHgemcinern ou§fd)lie^enb entgegen)e^te. -DJian fe^e,

10 Juie ^aco fetbft, tncnn Don ^Pflan^cn bie 9Jcbe ift, fiä)

nur äu^erlidj unb ^tüar fümniertid) bagcgen üevl)ält.

^üx if)n tüax e§ bcr ©adje, bem Sinn gemä^, [irf) an

hav 3U (jalten, lüaS man [af), tnoö fic^ offen jeigte;

hav innere, nic^t ettna '^^Ibftraftc, fonbern lUlebenbige,

15 burfte man gar nirfjt Berüf)ren; benn fonft träre man

ja gleich tuieber in'ö 5Jicnta(c, in ha^ öon innen [)erau§

33ilbenbe, t)^pot§cftrenb antf)ropomorp£)ifc^ ©efdjoltene,

ftreng ju ä^ermeibenbe gerat^en.

[^pr)oriftifd^e§ ju ;3oad§im ^unginS SeBen

20 unb 6(j^riften.]

9tun barf ii^ fagen, ba§ id) bie 2ßcr!e be§ t)or=

trefflichen 'DJlannev, geftorben aly 9tector be§ .§am=

6urgif(^en 6it)mnafium§ 1657, eben oufgcregt burd)

öorgemelbete Stelle, auf'^ genaufte burd)ftubirt unb
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m^ in ben ©tanb gefegt ^aBc, öon if)m iinb feinen

fcfjä^cn§lüertf)en 33cmiif)ungen genaue 9{e(^en|rf)aft ju

geben. .S^ier tvitt nun ober gevnbe bev ^aü ein, ba^

er aU ein mntjver, (öbfidjev, bie (finjelnbciten tnol)!

unteifd^cibeuber 5fatuvfortif)cr eine it)oI)Igeorbnete S?o=

tnni! ^n grünben t)er[tcl)t, bepolb hivi Befte ^eugnife

unfer trefflicher äßiribcnoiu.

Sunginö, nur ein ^sa^)r fpäter geboren at§ £>e§=

carte?, tarn in bie merflnürbigc auffeimenbe ^eit, tno

^aco auf bie 5fJatur t)ingctüiefen unb T>e§cartes ba§ lo

2)en!en aU ben ©runb aUcy ^etnu^tfeinS feftgeftellt

fjattc; unb h}ie er fogar bei bcr ©eometrie bom

(Sinpirifc^cn, bom ^a§lid)cn ausging, fo betrachtete er

and) in ber 5fatur hk ^-rfdieinungen an fic^ felbft

auf'y gcnoufte, ober num fiel)t nid)t, bafj er ]n einer 15

t)öf)ercn 5tnfid)t irgenb Einlage gefü()It I)ätte. 2)ie

£)rbnung, bie er fud;t, näl)ert hci§ ^nfectenreic^ einer

gcnjiffen ga^lic^feit, luie er fid) benn anä) babei, tnie

in allem, feiner S^orgiinger bebient unb fie anführt;

bodj bcflagt er fid), bafe if)m biefelben me!^r äßorte 20

al§ Ütealitötcn überliefert l)aben.

3n ber SSeobac^tung felbft luenbet er fic^ nun gegen

auffaCtenb nütilidje @cfd}öpfc: auf bie dienen unb

bie it)ncn ncrtnanbten äl>cfpcn, .Sonmmeln, öorniffcn

u. bergl. '2^

£>ie ^öetradjtung ber 9i'aupen folgt, unb bie

5pflan]en, tno fie gefunben Sorben, Ujevben jcber^eit
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genannt, Bc[onbcry and) bic (^fjiljfalibcii unb bic

5d)mcttcvlingc bcadjtct; iciiic Ch7Qf)vuiujcu finb mit

QÜcn Uniftäiibcii unb 'JJcbciiumftäiibcii cjlcicf) einem

SagcBudjc nicbcri^cfrfjricbcn. >J(ud) auf bic Reiben-

s mürmcr tnciibct cv 311 ^ahna feine \Hufmeiffnm!eit, hod)

fic()t btvj Onin^e immer nur tüie Gollcctanccn au6; bic

^cmcitiingcn lutuen auf einzelne ^Blatter gefdjricbcn,

numerirt (fragt ftc§, ob üon if)m fclbft ober feinen

,|)erau$gebern).

10 ßeiber ift bic Ic|tc ."pälftc biefcö 3Ber!eö in einem

33ranbe ,]u .s^amburg untergegangen, '^tn feinen bota-^

nifc^en "iJlrbciten tann icfj gleidjc ^icbc unb (}lei^ nidjt

benicrten.

3u unterfuc^eu, ob bic Orbnung ber ^pftan^en nod)

15 bem ^ItpfjQbet Don if)m ober feinen .Soerauögebern

t)crrü^rt.

Seine 33orrebe, lüic man bic ^flan^en orbnen fotte,

5U ftubiren.

ferner, ItjaS er bon bem 5'lamen ber ^pftan^en ge-

20 fagt, unb tüic er ficf) nad) bem ?llpf)abct praftifc^

benommen, ^i^ jc^ tncnigfteuy !ann irf; and) f)ier

feine t)i3f)ere jufammcnfaffenbc ^^(nfic^t geh)at)r toerben.

5lufmer!fam!eit auf bay iöcfonberc, Unterfc^eibungö^

gäbe unb ba()cr ciuä) rid§tigcö ^ufommenftcHcn, toobei

25 ifjm benn feine biaIc!tif(^=b{)ilofobf)ifd^e Sitbung fct]r

3U ftatten fommt, inbcm er für aEc Schritte, bic er

t^ut, feine Urfac^en aujugeben tüci^.
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6elbft bic '^Inevfcnnung SBillbenotui: beutet

boraiif, ha^ bie cigcntüdjc äßiffenöBotani!. tuarc bc=

fdjlcimigt unb fvül)er 3U if)vcin ^lucif gelommen, tücnn

mau nuf fctucm 2Bcgc ioitgciaf)rcu iüävc. älUr bürfcu

bnrnu'3 fc^lic^eu, ha% er iu ciuer rciucu übevfrfjaucubeu &

äßeifc bic !:pflan3cu unb it)ic ©eftaltuugeii betradjtet.

%hcr: barauö folgt uod) uic^t, ha^ bie {)öl)ere ^sbcc

if)m nuigegaugen fei. 23cf)auptcte mau bie^, fo U)ürbc

mau bic gaugc (^ef(^id)tc ber 9taturftubicu um!ei)rcn,

uub mau müfetc bcm gau^eu iöcobad)ter= uub ^oif{^cr= 10

gcfc^Icc^t eiuc uugtauBlidjc Stumpf()cit ^ufdjrciben,

iücuu fd)ou bamalö aud; uur ein §auc^, nur ein

äßiu! biefer l)eufmcife trotte l)crt)ortreteu fijuucu, ha

fie ja in uufercu lagen noä) niä)i burc^auy Icbcubig

ergriffen h)irb. 15

©ine gro^e Sd^tuierigfeit, h)elct)e uns bei Unter=

Haltung, hn 'OJiittt)cituug über h)iffeuf(^aft(i(^c (^egen=

ftäubc in bcu äßcg tritt, iuirb uic^t genug bcai^tet,

ob luir gteid) bic Joggen berfclbeu fet)r (cbijaft cm=

pfiubcu. Sie beftcl)t uämlid) bariu, ba^ man taum 20

bcutlic^ madjcu tann, tuorin uod) ber Unterfd}ieb liegt,

iüenn mon mit einem 5Jlanuc, ciuer ©d)ulc mcgcu beö

iRcfultatö ööEig einig ift, uub nur über beu 3Seg,

ba^in ju gelangen, fid) nid)t bereinigen fanu.

.sperr be ßanboEc betcunt fid) gu ciuer ßcl)re, 25

nield)c bic i^bentität aEer 5pflau3cuorgane jugefteljt,

unb mad^t felbft bereu UmUiaublung iu ungä^lige
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goiincu bcutlid;; aber er gel)! lum ciiicv urfpiünglidjcu

©Ijmmctrie qu§, nimmt baö 'Jicgclnui^igc aU öcforbcit

an unb fiel)t toä) ha^ Unrcflclmö^ige ouf ba^ äu^ciftc

jcneä @cfct^ übciiüicgen.

5 ^laä) aÜcm bicfcm barf man nun Bcf)anptcn, ba^

cö im I)i3f)crcn 6innc nidjt tuoljltjctljan fei, beu \!lu§=

bfud 6l)mmeti;ie au bie Spi^e einer bor^uttagenbcn

^Pffan^cnlc^ic gu fteÜeu; genau Betrad)tct, liefe bie

@efd)id)tc ber ÜLMffcnfdjaft Öefaljr, in unauflö§lid)c

10 ^tüeifcl unb 3n3cibcutig!eiten lierhjidelt ,^u tuerbcn.

@y nimmt unferem tüerf^en ^IHanne an feinem

35erbienfte gar nid)t§, bafe er 1587 geboren Inorben

unb im bcften 6inne feiner ,3<-'it bie crftc .Sjätfte be§

ficbgetjuten ^ö^^^^jmi^trtö burd) gelnirtt f)at.

15 Scbcnfe mon bod), ha^ er mit ^aco öon ^ßerutam

gleichzeitig lebte unb mirlte, unb tüa§ lüor benn bie

5}laj:ime biefeö au^erorbcntlic^en ^Dlanney, alö: man

muffe ha^j 55orl)anbenc fennen lernen „beu fämmtlid)en

39ebinguugen fcincö S)afcin§ gemii^", ha^ Unterfd^eiben

2u unb bay genaue S)arfteUen be§ Untcrfd)iebenen fei bie

h)at)rc 9Jaturlef)re; unb '^at er ni(^t eben burc§ bicfe

geU)altig öorgetragene ,^ef)rc öiet gelnirft? Unb mirtt

er nic^t nodj auf baö l)errli(^ftc, menn tuir bie „(&in-

fcitigleit feiner Se^re Begreifen", unb feine '^tufgabe

25 be§ bloßen 33eobad)ten§ crtenneub, ben föeift gleidj=
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fall§ tuitlcn laffcn , itibcm wix ^uglcid^ ctfQ{)icn imb

untcrfudjcn'^

S){c Überzeugung, bo^ nlleö fertig uub öor^onben

fein müffc, tocnn man t()ni bie gel)ijrtge 3lufmcr!famteit

f(f)eu!cu foUe, I)attc hai^ '^sQi)xi}m\bni gan^ umnebelt, ^

man mufetc fogar bic gtuBcn aU nößig fertig im

2iä)k annehmen, Joenu man i()ncn einige 9fcalität

gufdjreiben Irolltc, unb fo ift bicfe Dcntlüeife alö bic

natürlic^fte unb bequemfte qu§ bcm ficb3cf)nten in'§

Qct)t,]et)ute, am bem ad}tget)uten in'ö ueun^e^nte ^a^x= lo

!^uubert übergegangen unb tüirb fo fort naä) i^rer

2Beife nütilirf) Wixtcn uub biv:^ Scftcl)enbe un§ !(ar

unb beutli(^ Porfüijicu, iube^ bie ibeellc Xcufiüeife ba^

(Stoige im 33orübergcl)enbeu fdjaucn lä^t unb toir un§

UQC^ uub nad) boburd^ auf bcu rechten Staub|)unct, 15

iüo 'OJicnfc^enöerftanb unb $pi)ilofüpf)ie fic^ öcreinigeu,

tüerbcn crI)oben fe()cn.

^n beu 3)0

r

off opien nimmt am (Snbe ber ^p^ljfi!

ber 2;on unb alfo .Harmonie nur incuige Blätter ein;

h([^ er aber aud) l)ierin fi(^ ernftüd^ umgetf)an, babon 20

jeugt ein glüdtic^ertüeife auf uu§ gcfommene^ ."peft

ober iöiic^tein, luorin er fict) fjierüber mctl)obif(^ t)er=

ue()men Infet. ©ä beftel)t auö brei iöogeu ttein Duart

unb ift überf(^riebeu: Joachimi Jungii Lubeceusis

Harmonica. ?Im @nbe ift Hon bem §erau5igeber, 25

h)af)rf(^einltd§ bem iDadern ä^agetiuy felbft. Bemerkt:
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bicfcr '^rbbruif fei (\n6 einem iiadjgeirfjnebeiteu .s^^cjtc,

tueldjey bev '^lutor im ^Vi()vc l()r)r> jelbft bind)C|e[et)en unb

mit eigener §Qub conigivt, Deibeffeit (jerauygegcben.

.<peiauygabe [einer Sdjriftcu.

5 ;3ungiu§ tjottc im leftament eine ©tiftung gemacht

unb bie 'ilbminiftratiou bcrfelbeii öcrtrauten 5per[onen

übergeben, aud) biefc lüid)tige ^Jlngelegcn()eit h)o()l cin^

geleitet, lüic nomlidj feine bielfättigcn, in großer

Drbnung l)interla[fenen ^^^apierc nndj nnb nadj foüten

10 f)erQU§gegeben tuerben. äßic bamit öerfa^rcn tüorben

unb h)Qö \iä) hahci ereignet, gcbcnten h)ir umftQnb=

tiefer bar^ulegen.

6{^ema ^um 23ortrQg beö ©on^en.

SSeranlaffung.

1^ ©eburt.

(Srfte Stubien, h)Q^rf(^einnd) 5profcffor ber ^Illatt)e=

mati! ^u @ie^en.

^toifc^engcit.

^abua.

'jo 2)iQle!tif, iöebingung ber ©tubien jener S^ii.

©päter ^eranygegebene ^ogif.

X)octor ber -IUebi^in.

5In bie Sf^otur getoiefen.

Steine (Srfo^rnng.

25 6in gefunber SSlid be^ gebitbetcn ''JJtenfdjenöerftanbeö,
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931tnciaUen.

i^ufcctcn.

SBotanif.

S>orar6citcii, X oroff opicn.

llicttiobifdjci 'i^oitvog, 3f 09090. 5

'Jtiil)müc^c Gvtiiä()muig bur^ äBiUbcnolr.

'^üiä) Sprengel.

'vj^eiber 3eu9iiiifc für if]n a[5 einen reinen 33eobacf)ter,

):J3cnicrfenbcn,

Sonbernbcu
j^

Unb nad) äußern Äennjeid^en Crbnenben.

6cin 3"tQlter.

erfte .S^älfte be-^ 17. ^Q^i'^unbertä.

S^aco'ä .i'ef)rc.

3lnf boy äl^rfttdjc gcrtdjtct. 15

?{ni Unteifdjciben nnb ©cgeneinanberftetten.

-Jl^ett)pbe bcv '^InJucnbnng.

iöe^ügc bev äußern itenn^eit^en.

2luf 5l)nimetric im getüi3f)nlic^en Sinne Wax ineber

^eobadjtung nodj lKetl)übc gelichtet, Diel incniger im 20

Sinne ber llictamorpl)oie.

3iMc hie 5Iufmer!iamfeit beö .s^errn be (^onboHc

auf biefcn ^Fctinn geridjtet n)orben, ergibt fid) öieUeic^t

in ber ^olgc.

Sdjriftcn bicje-j lliQuucy finb fetten. 25

i^oüftänbig bcfi^t fie ber X^eit ber ^Sei^aifc^e'^

lluiöerfitätc'bibtiot^e!, tüeld)e e^emalg bie 5Büttnerfd)e,

nQcf)t)cr bie tjerjoglidjc Sc^to^bibliot^e! lüorb.
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Daö 93cr5cid)inB ioivb aufi]cfii()it uiib bei bcr (^k=

Icgcnl)cit bcr lonlcljic gcbnd}t, tncldjc in obigen U^ortiag

nid)t gut paffcii Unirbc.

i^oii bcr treuen unb forgfältigcn '^lucsgabc feiner

5 ©d^riften uaä) beffcn 2obc, fon feiner Stiftung bc^fjalb,

öon ber Irene feiner SdjiUcr unb bcr forgfältigcn

'Jtnffidjt bcy ^Dlngiftrüty.

Si^ciniar, ben o. ^HJör^ 1881.

^\on(^im l^uiigiii'^, geboren ,5u ilühcd 1587.

10 $profcffor ber g}iatl)emati! 1609—1614.

äßirb 3)octor ju ^^abun 1624.

äßirb nuöübcnber ^^Ir^t ^n ."pelmftöbt 1625.

,5U 5Roftod?

ßrfd^eint aU 5)3rofcffor ^u .S3amburg 1632.

15 @ibt feine ßogi! f)erau§ 1638.

Programm bcr yjiat^emntif ju cmpfel)(en, bcigcbrudt

ber 5. ^^UiSgabe ber Geoiuetria enipirica 1655.

6tirbt aU 9{cctor bcs Öljmnafinniy ju .^-)amburg 1657.

^oac^im ^ungiuö 2ßcr!e.

20 Jucundum e.st spectare quo iiioilo profecerint sensim

siiinma etiam ingenia.

1) Geonietria empirica, t)crauygegeben 1627 ^U

9toftorf.

2) Logica Hainbiu-geusi.s 1638, al» ^Kcitor bc§
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©l)mna[iumö 311 .S^ambiuä. (5hii bicjc beiben famen

bei feinen l'cbjeiten f)ciQUy, fein Xob erfolgte 1657.)

8) Doxoycopiae Physicae minores 1(302 3U .^am=

bnifl. .^ciQUögcBcr ^JJfartinnö ^^ogelinö. 2. ^tuflagc

1»)79, \vo^ü bic bcibcn unten ^Jir. (5 unb 7 Be^eidjneten

Srfjriftcn focjleirf) mit Ijevnncicjej^eben lintibcn. (NB, Die

folgenben finb üuS feinen, h)ie ey fdjeint, fcf)t oibentlid^

flcljaltenen (SoUcctoncen bnrrf) Sd^ülcr unb -Jiadjfa^rer

mit großer Sorgfalt IjerouögegeBcn morben.)

4) Mineraiia 1(389. .S^ombuig.

5) Historia veruiium 1691.

6) Harraonica.

7) Isagüge phytoscopica 1678.

8) Germania superior. ^ambutg 1685.

3)ie elfte 5luögabe ber Geometria empirica toar 15

1627 au atoftod:.

3)ie 5h)cite öon laffiuö 1612 3U Hamburg.

^XRon liefe bei biefer bie Figuren toeg unb

forberte öon ben ©tubirenben, fie füllten

fid; fol(^e felbft l)eiftenen. 20

2)ie brüte 1649.

2)ie Oierte o'^ne 3at)^*3Qt)I.

2)ie fünfte 1689. 3)urc^ J8emü{)ung .öeinric^

6iet)er§, ^profcfforS ber ^Jiatf)cmati! ]u

.S^Qmburg. ^JSlan fügte bic ^^iguren tnieber 25

t)in3u, Ineil \iä) niemonb mel)r bie ^D'lü'^c

geben Inodtc, fie Quöjufinnen.
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SSetid^ttgung.

%ui bem 2itel6(ntt öon ^oadjirn i^ungS Mino-

rnlia, (}erau§gegeben 1089 Don 33aget{u§ , ift fein

2;obe§iaf)V 1007 angegeben; bafj biefey ein Trucffel)(ev

f. iinb 1057 ^et§en muffe, ift fei)i- balb barget^an.

£)ie Umfcfjrift um fein ^^oitriit nov hm S)oi'o=

f!o|3ien lautet beutlidj: Natus Lubecae anno Christi

]MDLXXXVII. INlortuus Haniburgi Septuagenarius

anno MDCLYII. A^icr trifft bic 3a^r3at)l mit bem

10 angegebeneu Filter überein; auä) fagt gleicf; bie erftc

Annotation be§ §erauygeber§, ^JJh i^ofleHuS, ba^ be»

S>erfaffer5 '*2lbfid§t, mit biefem äßerf bei ^ebjeiten f)er=

öorjutreten, burcf; ben 2^ob fei öereitelt tuorben.

©ctte
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XR. 5i-"iif)ere 3?co!6ad)tiinc}cn finb bcmert't 1021 iinb

1622, alfo noc^ bei bem ?luientf)alt auf genannter

^Jlfabemie. ferner 1025 ]u .Sjclmftäbt unb S5raun=

f^lüeig. (3Inc^ einige jn ^pabna o^nc ^a^vjaf)! ge-

5 fnnben nnb Befc^rieben.) Sßie er biefe ^Beobachtungen

burd^au» fortgelegt, finbet man an ber ^afjr^af)! KU2,

tot) er fd)on ^u Hamburg 9fector getuefen. (^^ucfj

finbet ]xä) eine SSeobai^tung Oon 10-"V2 ju .Hamburg.)

NB. ?llle biefe S)atum§ finb in ber Orbnung ju

10 rangiren, um feine ^<Kufmer!famfett in g(eid}cr y^olgc

3U bezeugen, ^ilnno 105i» nennt er feine h)atfcrn

Scf)üler, bie it)m bie ^itu»lüü(^fe ber 6ic§enblätter 3n=

getragen l)atten.

3oad)im ^ungin» ^fafloge.

15 Scfjeibepnnct ber äi>ur3el nnb ber aufftetgenben

^Pflanje.

S. 2. 4. Limes communis. Fundus plantae dioitur,

Graecis 7rvd^f.(i^v.

6. 31. Planta difformiter foliata.

20 8. 11. PI. quae confusum oaulem gorit. Dis-

crepat a natura pp.

10. 3. Plures habere fundos dielt ur, bi§ 13 ni^t

glüdflid^.

13. 3. PI. sola radiee foliata. (Fundus überfjaupt

25 ^Ö(^ft prolifer.)

7. Caulis ante ima folia enascitur.
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©ette

8. Cmilis seoundnm quid. CauUs determinatus.-

14. Theoreniata, 5^(Qtt= iinb .^ictmftclllinc\ mcr!=

Unirbifl,

17. Ranii et Petioli. Äcinc untci-)d)cibenbc r.

Terminologie.

19. DiiTerentiac. fö(ei(^raÜ§.

21. Flori fructum nonnunKjuam proxime sub-

jectum. ^tiieifcl, tna» ^Iütt)c ober 0"Vii(^t fei.

8. Cvmae coloratae. lo

24. 22. Peculiare pp. äBaf)ric^cinlirf) finb bie 9Ie!=

tarien gemeint.

25. Cap. XV, XVI, XVJT. Floros ])orfeeti,

iniporfecti.

30. Cap. 18. Flos oompositus. Secundum ir.

quid. 19. Absolute.

32. Cap. 20. Flos natura plenus.

34. Cap. 21. Per accidens pl.

Joac'himi Juugij Jsagoge phvtoscopiea.

p. 1. Aggenerare. 20

2. Fundus plantae {/ccd-fttli'). Limes com-

munis.

4. IG. Xota.

G. ol. Planta diftbrmiter foliata. Smyrnium.

Distinctio

!

25

9. Confusa germinatio.

Cactus.
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[Einleitung.]

(5§ ift nid)t btiy cvftemal, bofe ein Soie bcn !^ix=

tf)um cntbecft, in inclc^em bie 6in9ett)eif)ten olinc

lücitevn 3^eifcl bnl)in gcl)en. 53kr!lr)ürbig abcx

5 bleibt immer and; biefet ^ali, bn^ ein Socfirer in

33eiiin hk fämmtlidjen äöeinBanenbeu auf unöer5ei^=

lid§e prf)ft id)äb(id)e ^ctjki: aufmerfjam mncf)t. -Sjie^u

gelangte er burcf) eine reinere ?tn[ic^t ber Oiatnr, bic

fi(^, 06 e§ if)m gicid) an einer grünblic^en pf)i)[io=

10 logifci^en (Sinficfjt fcf}(t , bcnnoc^ pra!tifd) betoäf)rt

unb )o benenjenigen , bie fitf; baöon überzeugen, ju

entfdjiebenem 5ht^en gcreirfien mu^.

Öier tritt nun gerabe ber ^^att ein, ben ic^ gern

ergreife, um bie 3lnfid)t be§ SÖeinftocfl noc^ Ineiter

15 t^^eoretifi^ auf bn& 9kturgefe^ 3urütf3ufüt)ren , h^obei

fid^ ertüeifen iuirb, ha^ bie geringe 2)ifferen3 jtoifdjcn

feiner unb unfrer '3)en!h)eife burd§ eine blo^e 2inbe=

rung be§ SßorteS in ber 9iomencIatur ju t)eben ift,

moburc^ aber fogar ber ()of)e 2i}ert^ feiner pra!tifc^en

20 £ef)re no(^ beutlidjer in bie klugen leudjtet. 'DJtein

^crfat)ren aber luirb auö folgenbem 93ortrüg bcuttid)
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Ircfbcn. Zsä) fjobc .^cd)t§ öcrBeifcitcu piaüifdjcn

äßetiibau in föärten iiiib Hot^üglid^ auf 3}3einbergcu

4tc 3tu§gabc, Berlin 1827, öor mir. ^ornburg

b. 5. 5lug. 1828.



(S^cma ,^u einem 5luffa^ über beit

SBeiubau.

2)ic Bcfto ^[(cflc bey äßcinftotfg !cnncn ju lernen,

unb bic h3al)vc ^c{)anblung Hon bcr falfrfjcn 3U unter=

5 fc^cibcn, ift bic (äinfid^t in bic 5iatur bicfcr ^Pflanjc

not^tücnbig.

2ä) gel^e Bei meiner 2)arfteIIung Don bcm ^no=

ten au§.

35ebeutitnß be§ ^notcnS überf)aupt.

10 §emmcn unb äßeitcrftrcbcn.

5lbfd)lic^en unb SBeginnen.

2n jcbem .knoten ift ba^ö gon^c ©Ijflem beö ^PfConjen^

tüa(^Ätf)umö enthalten.

®er Änotcn einer Sßeinrebe inirb öorge^eigt.

15 5lnfmertfamteit erregt auf:

SßorbiQtt,

^toeiglein,

3luge.

SSorblott 5um öorigen 8t)ftcm gehörig.

20 3ft ber ^^bfc^lufe beffelben.

Übertragung be§ 3öeiterleben§ auf bie ^^olge.

^tneiglein bem äöeinftod eigen.
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06 eth3Q§ l['^nli(^e§ an anbcfii öehDäd^fen?

äßtc^tigfeit beffelBcn.

53lit bcm borüber itnb gciüifferma^cn bal)intcr

ftc()cnbcu ^liißc auf ba» innigfte nciluanbt.

2)cmfclbcn nur in bcr 6utnndclnug boicilcnb. 5

©igcntlict) ibentifc^ mit {t)m.

S)a§ 5tuge glctc^bebcutenb mit 5tugc unb ^nof^e

anbrcf ^pftan^en.

^n bemfclbigen liegt bic tünftigc äßcinranfc t)cr=

borgen. 10

%n ber ©egenfeitc bc§ ^notcnS, ha n)o fic^ fonft

bei ^Pftanjen ha^ \i<i) paarenbe 231att gu entlnitfcln

pflegt, crf(jf)eint ha^j @äbelcf)en,

ein öu^erft jarteg fabcn= über frf)nurattige§ Organ,

tocldjeS meift fidj in jluei, and; tuoI)l iu met)rere i^oxi-- i»

feljungen trennt, nid^t fo ftar! iüic Linien an ber

©obel, ba!§er ey aber boc^ feinen 5lamcn er!)alten '^at.

^ie ßateiner nennen e» S5i3rfdjen, bie granjofen SriUc.

5lnmut§ ber legten Benennung.

^2lblüC(^feInbcr ©ebraud^ biefer S^e^etc^nungen. 20

@ro^e (Smpfinblid)!eit btefe§ £)rgan§.

©eine f^äben frümmen fic^ gletd^ am 6nbc tüie

.•pörndjen.

5iu§ biefer (Smpfinblid)!eit entfpringt bic @igen=

fd)aft, fid) 3u ringeln unb im 9(ingeln fid) an3u!lam= 25

mern.

5Rä^crc Slnllegung, tnie biefe» gefd)tel§t.

SSerü^rung eine§ ©egenftanbe»; Ütei^ fid^ bort!^tn
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.yiiammeiijujicijcii unb bcii Okcjcuftaub cntli^cbcv 311

iiinfaflcn unb fid) an it)tn, ober auä) frei ^u ringeln

unb 3U toinben.

S)iefc§ Drgan !ommt an bcr ©cgcnfcitc bcy ^higeS

.", gan^ of)nc ä)orBcrcitiing auy bcr 9itnbc; cö ift {ein

$l>orBlQtt, feine ^^(nbeutung irgenb gn bemcrfen.

S)od§ lt)o fic§ bie ©oBcl^inlen öon einanber 06=

fonbcrn, finbet fic§ ein foum fid^tBoreS, !leinfte§,

tro(!ne§ ©c§ü|)pc§en.

lu äßir fe{)en barnn bie leifefte .^inn^eifung, ha^ and)

t)ier ettoaS ^toeignrtigey ftattfinbe.

Unb ha^ jeigt \iä) benn oft fe^r ertx)ünfd}t für nnö.

S)enn ou§ ben ©obeln unmittelöar entlnideln fid)

^tüeiglcin unb 6tict(^cn, nadt, Blätterlos, faft un=

15 Befdjup^t tt3ie fic, nBer Inelfai^ l)lül)enb, faftigc beeren

tragenb, in iüel(^en fid) bie 6amcn!erne finben, ^ur

Fortpflanzung burc§ 5lu§faat.

§icrnac§ finben iüit alfo bie un§ fo tnii^tige SrauBc

toie burd^ ein Sßunber entftel)en.

2u ,S3icr malten fi(^ abcrnml» einige allgemeine 33c=

nierlungen not§h)enbig.

6§ giBt eine bop|)elte SBeife ber 5pflan5ent)ermel)=

rung: burd) ha§ 5luge unb burc§ ben Samen.

3)ie le|te 5lrt entloidelt fid) getnö'^nlid) in einer

25 gctüiffen 9teif)e, bie fid) BeoBad)ten lä^t.

@in ftufenlücifcr gortgang ftettt fic^ bem 'Jluge

bar, Oom SSlatt ^um ßelc^, 3ur ^rone, ,^u ben %n=

tl)eren unb 5piftiKen.
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.soicv aber gcjc^icf)t cS fprunötrcifc.

1)ie 33Iüt^e erfd^ctnt gleic^iom auö bcm .Stegreifc.

S)Qö Üiefultat alter biefer S^egetation ift 3utet;t

bic ben Samen eiit^attcnbe iaftige SSeere.

Ten ^iDcif bcr ^^flan^e, bic Samenförner, 6cacf)teii 5

n)ir feincölüegy.

2)er Saft ift e§, bcr un§ intereffirt unb iua» fonft

auöfdjIicBüc^ bcbcutcnb ctfc^cint, 3U bcffen ©rtücrbung

tnir fo t)iet '!)Jtüt}c auf un-^ ncfimcn, luarb für bic

^Jiatur btoB ein 5tebcniimftanb. lu

%Uc biefe Betrachtungen tonnten lüir anftcEcn,

üljuc uuy öon bem Änotcn ju entfernen.

%uä) Jnerben tüir 3U itjni, nac^ ^urüifgelegten fort=

f(f)rcitcnbcn Bcmcrfungen Uncber ,3urüctfcf)rcn.

Xornburg ben 8. ^iluguft 1828. 15

SCßenn tüir ben $fi}einftotf aUj ein ©angcö Ibctrati^ten,

toic er uns aU äBur^el, Stotf, ')iebe, 9tünfc jufammcn

erfc^cint, lüirb er aly eine t)öct)ft faftige ^^.^flaujc an-

crfannt.

Sic nimmt auf manche SBeife ^eud^tigfeit in 20

fi(^ auf:

£urd) bic SSur^ct ; hk^ Tbctocifcn bic Jf)ränen bcr

im ^riU)jat)r tierte|ten Stöctc.

äßat^rfdjcinlic^ audjburd) bieöorbercitenbenSlötter.

3()re jorte Üiinbc im erften ;3a^rc möchte aud§ 25

tüotjl einfaugcnb fein.
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©ciiun, fic bclucift firf) cnblicf) aU il)rc Säfte an]

bivö mcrflinhbigftc Uerarbcitcnb, atö eine 2Bol)tt()Qtcrin,

ben deliebteftcn 6aft anbietcnb.

S)icfe Iebf)afte faftveidje a>egctatton§=ßuft iinb iöe=

5 [timmung lüirb bind) mäßige STemperatiir erregt.

S)te 9tebe grünt, bUUjt Bei leiblicher gleicher äBärnie.

5?nr 5ur Üteifc bcr ^^ruc^t berltingt fie [tariere

<^i|c, bic, tüenn fie I)i3t)er ftiege, ober länger bouertc,

bie ^ftan^e gar bolb auftrocknen müfetc.

1" i^^rc Kultur ift befe()al6 auf ein mäßiges l^lima

befc^ränft.

"Diefe beftätigt bic 6rfat)rung, benn nur in ben

mittleren ^onen tnirb äßcin mit SßortI)eil gebout.

hierauf einige (Snttüidtuug nac^ Si^atu.

äß e i n b a u.

Soitfc^ung.

.§ier trärc bie ©eograp^ie ber ^ffanjen alfo nac^

Sc^att) tur^lic^ borgntragen.

9tüc!!c^r 5um knoten.

Büx^c Otecapitulation be§ SSemertten.

.•picr fommt bie äßur^el in ^etradjt, bie tüir biöfjer

noc§ nic^t befprod^en.

(Sntlüicfelung berfelben au§ bem .knoten,

unb jtüar auf Seite ber ^2Iugen.
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(^ctüö()nlii^cy 23crfal)rcu mit bcn ^ct^fci^u unb

bereu ^Pflanzungen.

S)te klugen uuter ber @rbc fi^tagcu Sßurjcl.

£)tc oBcxxn treiben 9tutt)eu.

^c^aubtuug berfelbeu. 5

Unantaftborteit im erften !^at)X.

S^egetotion beö streiten ^n^r§.

§ert)ftf(^nitt.

S)rittey ^Q^r,

unb fo lueiter. 10



[2) er äßeinftode.],

S)er .knoten einer ^^^[fanjc entl)ält bie Üinftiflc

9}egetatton fi^on in fid), unb 6efonber§ finb' iä) bd

bent äßeinftodf bie 3?etrnd)tung be§ .^notenS t)öd)[t

f. iDtc^ttg, tiieil ba§, tuaS nu§ t§m entspringt, aty ein

^ö(^[t [eltenc§ 3>or!ommen angefef)en tnerben fann.

%n bem .knoten ber äBeinrebe jeigt fid) .yievft ein

einfache? Slatt; biefe§ ift gleidjfam ha?^ ßnbe ber

öor^erge^enben 6tnfc, ber früheren öon ber ^latnr

10 Beliebten 5l6tf)eilung.

Über bieiem, aU jn ber neuen ©enerotion gehörig

jetgt fid^ qI§ ein an^erorbentIi(^e§, Bei onbern ^Pflan^en

ungeh3öf)ntid)e§ Organ, ein ööHigeS ^^^tnglein mit

mehreren SSlättern, lleinen, aber an ©eftatt mit jenem

15 erften üBerein!ommenb.

Über unb gleic^fam t)inter biejem, gegen 6tiel unb

6tengel gu jeigt ft(^ nun er[t ha§ 5luge, tüeldjcS ge=

tüö^nlii^ unmittelbar über unb t)inter jenem erften

SSIatte gelegen ift. ^uge unb ^h^eiglein finb, tnie

20 man bei ^e^'fitie^crung gar iüo^l bemerfcn !ann, auf's

innigfte öerbunben; baS ^hjeigleiu fäljrt in feinem

äßac^sf^um mit bcu ^JJIonateu fort, ha^i 5luge f)in--
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gegen bteiBt lu^ig, bie U^egetation bcS folgenben

;3a^re§ berÜinbenb.

5{uf bcr entgegengefe|ten Seite ^eigt ftd^ oBei;

ein 5(iiylüuc^§, toeldjer ^öd^ft merftüüibig i\t: o^ne

öorbereitenbeS ^lott, unmittelöar au§ bcv anfc^tüel^ 5

Icnben 9iinbe tritt in bcn mciftcn Stellen eine bünne

ftritfartige ^Verlängerung ^eröor, tnclc^e fid) bei ier=

nerent ^ortn^ac^fen gabelartig t^eitt unb bie (Sigen=

fc^aft §at, fi(^ an aüe», h)a§ e§ erreii^en !ann, on=

5u](^miegen unb fic^ alfobalb 3U roHen, ben @egen= 10

ftanb 3u unifd^lingen, ober \iä) in i'iä) felbft fpiral

3U bilben trachtet. 5^tit biefen ftarfen öegetabiüfi^en

f^^äben ober Strid (ein flammert firf) bie 9tan!e überall

an unb bet^ätigt i^re tüid^tige 5Jiaturbeftimmung, bie

gränjenloS auflaufenben lyortfä^e ha unb bort feft 15

unb f(^n)ebenb ju erhalten.

S)ieie C^abel (oon ben Soteinern Capreolns, oon

ben ^ran^ofcn Yrille genannt) ^at aber au^er i^rer

je^t au^^gefprocljencn 2i}irf]am!eit bie l)ij(^|t bebeutenbe

@igen)(^ait, manchmal als Straube ju erfc^einen; fie 20

manifeftirt iiä) fobann gan^ eigentlich al§ ein ^i^eifl»

alv ein Stiel, ber blütf)cnreicfj erfd^eint unb bie 33eeren

^eröorbringt , um berentiüillen ber äßeinftod über=

i}aupi fo i}oä) geic^ä|t inirb.

®a nun ein folcder Quoten, iDenn er in bie (^rbe 25

gebrad^t \oixh, äßur3eln fc^lägt, tuelc^e ben Weiteren
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2ßa(^§tf)um t)cranlaf|"cn, fo ift auffaUcnb, baß in

biel'cm {(einen Sixä]t be» ßnotenS fo mannidjfaltiße,

biefe ^^flonjc fo fe^r auS^eidjnenbe ^Jlöglidjfetten tior=

^anben finb, biefe aber red^t jn kennen, genau 311 er=

5 fovfd§en, gi6t im» ba§ ^^cc^tfi^c 33iic^Icin bic näd)ftc

ä>erQnIaffung.

SBir lüüEen nunmehr biefe oben benannten ^Pflan^en^

t^eile, hk ft(^ um ben knoten üerfammeln unb fo \>a^

gan^e Seben be§ ^einftody in fi(^ fc^licBcn, nodjnmly

10 nennen unb aisbann näf)er bctradjten:

ha^ 33orbcreitnng>3blatt,

ha§ Öülfyjtüciglein,

bte ^nofpe,

bie 35riEe,

15 al§ fold^e,

aU S3eerentraube.

S)a§ $ßorbeveitung§blatt ftef)t ^ier, tnie bei aüen

^f(an3en, al» an» ben ©cfii^en be§ üorljerge^enbcn

6t)ftem§, am obern (^nbe beffelben fic^ enttoitfetnb.

20 6» bicnt offenbar burc^ ein ^eranjie^en bc» Saftes

ju bem knoten, ha^ hinter i§m liegenbe 51ngc 3U

förbern, e» bilbet bo» Stefcrüoir, Inoiaug jene» feine

not^tnenbige ^ia'^rung 3iel)t. SÖir fagen allgemein

anex!annte 2)inge unb galten un» ^iebei ni(^t Jueitei*

25 auf. @enug, e» ift an§gemarf)t, ba§ bie @ntbtätte=

lung einer ^^ftan^e ben *?(ugen, tüetc^e f)inter ben
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blättern liegen, fcfjäbüd) jei, ja bem ©an^en bcn

Untergang bringen !önne.

SBenn nnn aber biefe§ öorbcreitenbe ^tatt feinem

5luge, feiner .v^nofpe bie gehörige 5laf)rnng 3nfüt)rt,

fo ift in bem gcgenlnärtigcn miÜ ba^ ^llJerfmürbigc, r.

ha^ e§ ^tuei Organe 3U ncrforgen f)at, nämlirf) Dorerft

ba§ öülft'^tüeiglein,

unb biefe§ ift e§, tnoüon bei Stc^i i)anptiäc^li(^ bie

Üiebe ift; er übcr3cngt firf), bafi bicfev Stueiglein einen

befonberen (vinflnfe anf bie Änofpe betuirfe; öon m

tneldjer %xi biefer jeboctj fei, barübcr luoÜcn iüir nictjt

mit i^m rechten.

äöir finb, luie er, über3eugt, ba^ e§ ein bem triei=

teren ^ovtlimdjfcn bcr ^^flan.^e, bem ()öf)ercn ^Ingbilben

bev '^higcv nottilncnbige'^ Crgan fei, tncldjev fi(^ ancfj 15

babnrdj bcluäljrt, ba^ bie nad; lucggcnommenen §ülfy=

jlreiglein fid) enttuirfelnben ^nofpen feine fruc^t=

tragenben 9tutt)en f)crt)orbringen, fonbern nur ßnoten=

fi)fteme obbenanntcr %xi. im föanjcn aber fobann

tierf)o(3en. 20

@in foI(^e§ tion ung genanntes i^ülfg^tüeiglein

aber Inirb Oon bcn SBeinbauern, tneil e§ feine ^rüd)te

bringt unb fie non einer p()l)fio(ogif(i^en ßintüirtung

feinen S?egriff traben, aU ü6erflüffig, aU fc^äblicfj

geba(^t; bo(^ fann man if)ncn bicfec\ auf ber 6ultur= ar.

ftufe, tüo fie ftef)en, nic^t öerargen. ^er 5Jlenfc^en

^cbürfniffe finb fo öielfad^ unb fo oerfc^rönft, ba^

man fic^ nid^t 3U iounbern ijat, toenn fie immerfort
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Quf'ö DUiljlicfjC lD§flct)cn iinb ha», tuns nic^t unmittct=

Bar nuljt, für fdjäblidj (lalten. ^äten Irir ja borfj

aUe-3, lOQy nid^t gefäct i[t, at-^ Unfraut qu3. g§ i)at

]id) felbft, gegen unfern äßiEcn uiib 311 unferm Bd}a^

5 ben, au§gcfäet nnb mn§ basier tuie billig unfern 516=

fidjtcn, unfern ^^luecfen iueidjen, o()ne be^tinlb geringer

üon bem ^pflan^enfenner nngefc()cn ]u Incrben.

§ier ober tritt ber eigene 'iyaii ein, ha% ein Crgan,

Uic((^e§ tuir a(§ nü^Iid), aU notf)toenbig anjufe^en

10 ^aben, bon ber ^JJcengc für unnüli nnb fd)äblic§ ge=

Rotten nnb entfernt inirb.

.ßcd)t befjanptet bagegen, biefcg ^hjeigtein tnüffe

beibehalten tücrbcn au§ obigen Urfad)cn, aber im

§erbft entfernt, inbem e§ alöbonn feine @(^ulbig!eit

IS get()an unb ber bal)intcr (iegenbcn ßnofpc ^n einer

boUftänbigen 6onfi|ten3 geholfen.

S^a aber biefe§ Seiten^lneiglein im .s;-)cr6fte nid;t

tric bay 9.sorbereitungc^b(att abfällt, fonbern fielen

bleibt, fu ift boxau§ crfic^tlid), ha% bie 5tatur aud^

20 beffcn ferneren äBa(^§tl)um gclüoüt fiabc. eo fragt

fid), Inaci benn erfolgen n^ürbc, tüenn umn biefe»

^lociglein nid)t entfernte? ^d) antworte barauf: e§

mürbe fortmad)fen unb gclegentlidj ha^ binter il)m

fid) entmidelnbe 5tuge cnttoeber am 2i}ad)§tl)um l)in=

25 bem ober bon i^m gel)inbert nierbcn, benn e^ gibt

iVälte, too an§ biefem ^toeiglein toüfommene fru(^t=

tragenbe 9iutl)en ]n jie^en finb (S. .»iiec^t, Seite 50.).

© c t f) c -3 ?3ciff. II. 9lbtl). 7. öö.



[G i n 3 c l n c 3^ c m c v t u n g.]

-Fiir fc^cint bic S^emerhrng lLnrf)ttg, ha% immer

nm öierten .knoten hie &ahd fcl)lt; e§ fragt \iä) im

fünftigen ^sai-}xe, trenn bie 9{Qn!e jur ÜteBe getoorben

ift unb i()rc ßnofpcn treibt: ob an biefer Steüe, tno

fic^ immer ein SiMUftdjen erzeugt, eine 2ranbe fic^

^uft mad)t iinb fid) entmicfeÜ; tnenn ancf) t)ier nur

eine &abä cntftüiibe, fo märe ci }d)on merfmürbig.

[allgemeine Ö e f i d) t ^ p u n c t e.]

SaB neue ä>oridjläge biefer ^^Irt bur(^gcfüt)rt m

merben, ift gar biet erforberlic^.

.^uerft Überzeugung b. (). ootle @infi(^t in bic

^Jkrirne, lüornad) get)anbelt merben foü ; Jüorau§ benn

5lnerfennung ber Si>ürbe unb be§ SOertbeS foldjer

neuen (Eröffnungen fid) beftiitigt.
i.-,

.s3ierau§ aber nun entmicfelt fid) ber 6nt]^ufta§=

muy, ber 'Eintrieb nac^ folc^en ©runbfätien 3U ^an=

beln unb anbere barnac^ banbetn ^u mad^cn.
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3m ^-pi'öftiirfjeu aber loirb eine ä^crf atilität bc«^

Gleifteö gcfurbert, biiy cinfaii) (^'rfanntc in allen giiÜcn

antücnböar ju nuidjcn.

.söiev^u tft nötf)ig: ein lanfleS Seben, um bie %n-

5 itienbnng buvrf)3ufüf)ren, bnmit [ie Iniillirf) praftifiif;,

bcm $üev[tanb QcmäB unb tiicicn fa^lid) fei.

Saburd) tonn benn enblicf) baS eigentlicfje 9?ed)te,

Sßernünftigc, 51ül^li(^c ]nr 9i out ine toerben, tüo eö

Qud) ber Unöerftanb brauchen unb ju feinen ^^i-^ttf»^"

10 öcvtuenben fann.

2)ornburg b. 7. ^^üiguft 1828.

10*



5B e r f
d) i c b c u e ^ c u e n n n n g e n.

1. S^oTjtücifl; ifir c^eBen if)m biefcn ^tarnen tt)ic

bem ä5 Ol* Blatte, lücil tüix bicfc§ ^tpeic^lein als mit-

toti'Ccnb unb öovBercitenb anfcl)cn iiiib be|()aU) fein

S)afein für nü^lid^ ()Qltcn.

2. ^JlOlciter tüill .^edjt biefeS ^ii^eiglein genannt

Unffen, lueit e§ ben aÜ3nftar!en %xkb in'g ^olj t)er=

^inbcre nnb babnrd) mel)v frnrfjttvagenbc 9{an!en fic^

enttüicteln (offc.

3. 3

u

leitet möii)ten Wir if)n nennen, Uici( er, lo

fo (angc er 6eftef)t, bie Ah-äfte beS 5(nge$ öerme^rt,

h)eld§e§ alfo nirfjt oEcin gefnnbe, firf) fpätert)in t)er=

^ol^enbe hänfen an§ bem v'lnge ^evliovgc()cn lä^t, -

fonbcrn gleid) OoHfommen frud)tfä()igc, nnb bevcn

©nttoicflnng hinter fi(^ Bereitet. i--

4. ©ei,]; t)ier()er gef]ört bie SBemerfnng, ha^

ber 5)lenfd^, tr)a§ er nid^t nnmittelBar für nü^lirf;

finbet, für bertnerflid], für fc^äbürf) ()ä(t nnb be^l^oIB

ond) biefe§ ^Isor^lneiglein ungefdjicfter Ä>cifc abreißt.
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•}{acf; luhj Bleiben QÜe 6emevf6are Kjcile bcö

Atnoteiiö in glcirfjer SBürbe.

33orblatt,

SSor^tüeig,

5 ^iJUtge ober ^nofpe,

C^abcl, unb iuenn ba§ ©lud; gut ift,

Xraubc.

2)ic)cr 2}or3h3eig, trenn nmn ha^j l)tntcr unb über

ifjni Uegcnbc 5lugc tücgbrädje, lüürbe felbft jnr ^Jianfe

10 iocrbcn; cy enttnirfeln firf) an i(}m ]ä)on in feinem

fdjlüQdjcn ^uftanbe ä>nllcn, unb inürben anä) gar

n)ol)I in ber O^olge Trauben fitf) an itjm cnth)tc£elu

tonnen.





^ n b c m

cfc^lid)cn bev "^.^flnn^enlnlbiing.

51 11 ä b c m ^ i- n n ,5 ö f i f d) c n.





33on beul (^cfe^üdjcu bei- '^^fdxn^eubKbuiig.

3l(§ man ha§ Stcinreid^ 311 betrachten anfing,

"maxh man baiin nnr Unrcciclmä^iglcit i]ctüaf)r, au§

luclc^cr t)icr nnb ba me(}r ober Incnigcr bcbentenbc

5 Symptome einer geie^möBigen Crbnung §ert)or(cndj-

tctcn. (V»alt eS bie Stftronomie, fo h)arcn bie ^Injeigen

einer 6efte()enben Drbnungaugenfättig, aber unerüärbar

[c^einenbe 5InomaIien, iüic 3. S3. bie 9iiicf6ctt)egnng

ber (^eftirne, lieBen iürrf)ten, man tücrbe bie Verborgenen

10 @eic|e niemals entberfen ; nnb boc^ [tnb fie entbectt

toorben, nnb bie[e Vereinbaren -Abirrungen öern^anbelten

fic^ in bie erfreuUAfte ^eftätigung.

.soanbelte ftcfi'y öon ro^en irbitc^en Iförpern, ]o

Inaren bie Unrege(mä§igfeiten fo 3af)(reic^ nnb bie (ir=

15 fc^einung regelmäßiger ©eftalten in ber 5latur fo

fcüen, ba§ eö faft unmi^glic^ fdjien irgenb ein all=

gemeine» ©efe^ auf^ufinben. dlaä) nnb nac^ aber l)at

man anerfannt, ha^ faft ade, ja toa^rf^einlirf) alle

gcftaltlofen ^Üi^rper ficf} oui^ aU Äri}ftaKe gcbitbct

2t> finben nnb ha}i alfo it)rer allcrinnerften 9ktur bie

9tegelmä§igfeit eigen fei. Unter bcn iUtjftaEen felbft
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cr!annte man, ha\^ eine 5Jlengc fcl)i; öcijdjiebener @e=

ftaltcn nun cinfadjcn 33Gbin9ini9cu h)enig öerfc^iebencr

Ihfonucn abl)nngcn, toeldjc man fobanu auf eine fet)r

geringe -3af)l ,^uiitd;fü()itc unb bic tior]ügtic^[ten llnu

[täube, luobuid) bie abgeleiteten "Jovmeu bcftimmt 5

Itierben, in Glaffeu fteKtc. öier uuu, tnic bei öieteu

bljuamifcljcu 5t?()änomeueu, faf) mau, ba^ Uuregcl=

mä^igfcitcn öou ^ufammeutniilung öcifcfjiebencv x-egel=

mäßigen llriadjeu, bie fic^ in ben 'Jtefultateu burd)=

bringen unb Uerfctjüngeu, gar iüotjl abzuleiten feien. 10

Unterfudjeu luir fobauu h^n (Saug bcr .ßrl)ftalto=

grap'^ie genauer, fo fet)eu tüix, ha^ Rome-de-risle

bie Ärtjftallc aly gegeBeuc .fför^er oufa^ unb i^re

-^IBtneirfjungcn burd) '')l6ftu|en erflörte; bagcgcn Haüv,

fou tt)eoretifd^cr Seite ju ben Ur = 2;f)eilcu, hk ^'max 15

nic^t in unfcre Sinne fallen, f)inanfteigenb, bod; auf

bie gtüdlidjfte äöeifc bie öu^erft bertoidelteu ©eftalten

erflärte, inbem er bic bcrfd^icbenfte äßeife in ^etrac^t

30g, h)ie biefe Ur=5Lt)eile fidj 3ufammcu öerbinben.

Sener ©rfte folgerte, tuie folc^c 23otaniftcn t^un, toeldje 2u

ein 3?latt ober eine .^rone al5 ein einzige» &an^c

betrai^ten, hac^ burdj eine uuBcfanntc Urfac^e an ben

9tänberu cingefc^uitten fei, ber ^tneite jebod) l^at mix

als gütjrer gebicut, aU i^ ju Beiueifen trad^tetc,

ba^ bie Herfc^icbenen ßinfc^nitte an $PfIan3euorgauen 25

luefentlid^ öon ben t)erfd)iebeuen mixten unb Stufen

i^xe» 3ufammentreten§ abzuleiten feien.

@ä finben fid^ alfo SJer^ältniffc in bem (Baiia, ber
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Beiben äi>iffcuid)aftcn; Hevfiicfjen tuir luiu ob fic^ bcr=

gteicfjGii nidji aud) in if)ier ''TuiUix cntbccfen (afjc.

2)icic 'J{c(\elniQ§igfcit , lt)c(d)e gcgenirnitig jebci=

mniiii a(y bic Oieftnlt ber unoigaitifd^en >Uörper bc-

.s [timmenb aiievfemit, follte fic firf) nicfjt aurfj in ben

orgnnijcfjcn .Röipcrn befinbcn, nnb [oUtcn ficf; bic in

bicfcn fo tjänfig öorfommenbcn 5l6toeid;ungen nid;t

nndj, niic in jenen, burc§ eine 3.^eitüi(flung öon Ur-

fadjcn eiflören lafien, beven jebc an fidj fclbft betrachtet

10 eine regelmäßige älUrfnng Ijeröorbringen Inürbe?

ü^abei I)a6en jcbodj biejenigen, bie fid) öon einer

normalen 9iegclmä§ig!eit organifi^er Aii3rpcr liolI=

!ommen übcr^engt galten, cin^ufe^en nnb anjnertennen,

ha^ I)ier nid)t gan3 bicfelBen @efe|e tüie Bei ben

ib nnorganifc^en oBit)nlten mi)d)ten, nnb ha^ öielmctjr

atte genanc geometrifdje ^.Kegularität ben organifd^en

3}5efen frcmb bleibe. Hnb fo mag e§ benn and} bie(=

leicht unmi3gli(^ fein, irgcnb eine SSlume jn finben,

beren fämmtlidjc Blätter geomctrifd) gleid) tuären,

20 ober ein i^Iatt, beffcn beibe Seiten in matl)ematitdjcm

Sinne übcreinftimmten. !£cmof)ngead]tet läBt fid)

aber ni(^t längncn, ba^, fctbft bei einer nur ober-

flächlichen 33etra(^tung, mon gerül^rt h)irb tion einer

getüiffen 9{egelmä§igfeit ber organifdjen i^i)rpcr, ber

2b man ben ^Jlamen 6l}mmetric gegeben.

2)a§ nun befonbcrS bie ^flanjen t)ieöon bielfadje

Setfpiele barbieten, ift augenfällig, nnb man Ijat

fold^e äßcfen regelmäßig genannt, um ein g^actum,
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ein 3}orfomiuuife anjubcutcn, of)ne bc^tücgcu biefe

regelmäßige St)mmetrie bcm gcometrifc^en ©leic^mnß

in Öcftaltung anorganifcfjer Äörper on bie 6cite ju

fteticn. 9hin ober [ä%i fid) ferner nic^t läugnen, baß

in fel]r bieten orgonifc^en fyäüen biefe eigene Siegel ^

öerle^t fei, ba e§ benn fragli^ loirb: oh bei folc^em

ßreigniß einer llnregelmäßigfeit ha§ ©efe^ öeiioren,

ober ob biefe fc^cinbare '',?lbuiei(^nng nic^t incUeidjt

felbft bnrd) regelmäßige Urffn^en bctüirÜ fei.

SBi§ anf bie neuere S'^ii t)at man gen:)öf)nli(^ na^ lo

jener erften öon beibcn ''^Infidjten genrtf)ei(t, man ^ai

alle llnregclmäßigfcitcn ber 5pflan3en nnb Spiere fo

befdjricbcn, aU tüenn {)ierunter nid^t eine gefe^lid^c

Crbnung Verborgen fein fönnte. Gine jebc nngetnöl)n=

lidje ©cftalt einev Organ^^ ert)ielt einen neuen 5iamen, v->

nnb eine Übereinftimmnng fot(^er Crganc luar un=

möglidj an^ncrtcnnen; jebe abnieic^enbe ^orm cine§

folc^en 2Befcn§ betradjtctc man ai§ eine DJhßgeftalt,

menn fie feiten luar nnb begnügte fi(^ mit biefem

unbebeutcnben äl^orte, um fid) einer nä()ern (}orfd)ung ^o

3U übert)eben ; fam haS- ^^f)änomen ijftery öor, fo bit=

h(k man eine befonbcre -^trt barau» nnb öertor ha=

bnrc^ alte i^eftimmung-^-^ltittef, bie 2Befen genau gu

nnterfc^eiben; fie einigermaßen met{)obifc^ ^n orbnen,

öermoc^te man nic^t; benn fc^on hk geringftc §tno= 25

malie, bie fic^ an ]'md SBefen ober ©ruppen bemerlen

ließ, öer^inbcrte foglcid], alle fonftigc ilbereinftim=

mung grünblit^ an^uerfennen.
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3icniet)r ficfj aber bic ^ai}[ bcr cntbecftcn Q>kc\tn-

[täube nnt)äufte, jcmcfir man fte mit Sorgfalt [tubirte,

beftotneI)r f)at man fic^ öoii bcm (5)rinib)al] über^eucit,

ben id§ 3ucr[t ober aly einer bcr erften in feiner IHII-

r. gemcinf)eit öorgetragen ^nBe: bafj e§ nämlidj fo c\\\t

a(y flctüi^ i[t, bie organifc^cn äßefen feien fljmmetrifd),

h(\v ^ci§t regelmäßig, foBalb man fte in SSe^ng auf

i^ren Xi)pu§ bctra(^tet. äßir fönnen uni- ba()cr

überzeugen, ha^ bic fd^einbaren Unregetmäfiigfciten ber

10 5^ffan,^cn fid) Hon ^^f)äuomcnen abteitcn, bic bcftäubig

inuer()alb getuiffer ©rängen loirffam finb, fäl)ig l)cr=

t)or3utretcn, cuttücber gefoubert ober Vereint, ioie ba§

^}li§gebäf)ren ober bie Entartung geiuiffcr Orgnue,

i^r 23erfdjmel,5cn unter ftd^ ober mit anbern nnb it)vc

ir, 9;>ert)iclfä(tigung nad) ^JJegeln unb @efe|en.

Ser gou^c crfte 2t)eil meiner @(ementar = 5It)corie

tuar biefem 3^c(f gctüibmet, ein fo(d)e§ ©efcl;, näm=

li(^ burrf} 35eifpicle unb ^Folgerungen auf^ufteÜen ; id)

öertücifc ben Sefer bal)in unb befc^ränfe mid) l)ier auf

20 einige 23ctrad)tungen, locldjc eben bic 2Jßi(^tig!cit unb

9{üt^lid)teit biefer ^]3tetl)obc in'y l'ic^t fc^en foHen, man

mag bie ^Pflan^en in i^rer Crganifation ober Gtaffi-

fication ftubiren.

£)ie 3tn3o^t ber lüirflid) unterfc^iebenen Organe

25 befd^ränfte fic^ über ä>ermutl)en, fobalb man anfing

i^re^iatur nü()er ju betradjteu; man fanb, baß maiidje,

benen man eine bebeuteube SJotte jugeftanbcu, nidjty

al» ^lobificationcn Don anbern marcn. Xa lernte



158 ^nx 5Dlorpt)ologic.

man boffelBe Crgan unter heu iicrjcf)iebcniten Grirf;ei=

nungcrt erfcnncn, folglict) eine n3a(irt)aft öcrgletc^cnbe

Cvflanograp(){e ju Dcrfolgcn. !S^iax muß innn ficfj

nUerbingS in ^Id^t nclimcn, gar 3U üerfcfjicbcne $Ii}cien

3u ncrglcidjen, man nuiB mit ä>ori"td)t unb 3?ebcnfcn •'•

borauf t)tnbeuten; aber foUte mon auc^ 3iüeife(I)Qftc

unb anfec^tBare 23eiipiele jinben, fo liat inan bagcgcn

burd) bicje 931et()obe 5{nnüf)crungen fern fd)einenbcr

€rgane unftreitig aufgcfunbcn.

^cfonbcr-? aber gehört t)icrt)er jene 3a^Ireic^e Waüc 10

uon GrgeSnifjen, bie man mit bem Diamen ber 'DJion=

ftrofttäten bejeic^net unb auf bem früheren 2Beg un=

mi3g(i(^ begreifen, nod; erflaren fonnte, t)ielmet)r mit

anmaBlidjer ä>erac^tung hä 5eite tnieS, bamit man

fie nic^t 5U ftubiren broudjte. £iefe gauje ^Jtaffe, 1.-.

fag' id), i)at eine neue Ä(art)eit, ein neue? ^ntereffc

getDonnen, feitbem man fie au§ bem maf)ren @eft(^t§=

puncte betroc^tete, aU '^Inbeutungen nnmlii^ einer

normalen uranfänglic^en ©efe^lic^feit biefer 3i>efcn.

£ie DJionftrofitätcn laffen fic^ anfe^en aly iV^rfuc^c, 21

\vdä)C bie 9latur 3U ©unften beg S^eobac^ter-^ anfteltt.

Salb fef)en mir bie @tgent()ümlic^teit ber Crganc,

toenn fie nic^t jufammenfdjmolgen, balb ma§ fie luirf^^

lid) finb, lüenn nic^t irgenb eine jufätlige Urfac^e

it)ren 3iHidjc^t()um öertjinberte. 25

@e()en lüit alfo Don ber Überzeugung aii^, ba% bie

natürlid^e Einlage regelmäßig fei unb ha^ ba^ Un=

geregelte fid; tion üerfd^iebenen ftörenben Urfad^en ^er=
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fc^veibt, fo finbcii Iniv, ba|l bie ^Jtonftxoiitätcn, Uhmtii

tüix bk 3>craula]jun3 bcrfclbcu 3U erforfc^en iDijjeii,

un§ gerobe baburd^ jur nä()ern ßinfic^t in bas 9{cflcU

mäßige führen, inbcm Inir bie Urfad^en begreifen, tDO=

•"i burc^ fo((^eÄ t>crnic!t unb unfenntücf} gemadjt Inorbcn.

%l[c 21l:)eoi-ic einer natürlidjen Glaififtcation rnl)t

offenbar anf ber innigen ^^cnntniB ber Crganc unb

i^rer ^}Jiobificationen ; hie ?luffteÜung ber ^Pflanjen

in natürlichen Drbnungen fe|t üorouö, Inie micf)

»" biinft, baB man Üinftig bie (^f)ara!tcrc bicfcr Crb=

nnngen auf bac^jenigc grünben \mxh, 'mac^ bie ^afiy

if)rer Oiegelmä^igfeit tft, unb ba^ man bie öerlcf)ic=

bcnen ^^ormen ber IHrten unb Öefd^lci^ter auf bie

©intüirtung jener Urfarfjcn be.^ieljcn inirb, hjelc^e bie

ir. erfte 9lege(mä^ig!eit 3U Heränbern tradjteu; benn auf

biefe äBeifc tnirb fidj jebe ^4>flii"3cnfamilie, tüie jebe

ßrt)ftallclaffe burd) einen regetmäBigen ^uftanb au§=

brüdeu, ben inir balb mit Slugen fef}en, balb burd)

ben 33erftanb ergreifen. Xiefe^^ ift ec^ inay id§ t)ier

20 ben urfprüngüdjen Iljpui? nenne, tiefer aber tnirb

bebingt burdj hciv ^Bcridjmel^cn, ba-i ''33tiBrat()en, ha^

ä-^crminbern ober ä>ermet)rcn, fie mi3gen fi(^ gefonbcrt

ober ^ufammen tuirtfam eriueifeu; luoburc^ benn bie

f)er!ijmmli(^en ß^orattere berjenigen äßefen entiprin=

a.-i gen, bie mit einanber üerluanbt finb. dergleichen

^DJiobificationcn aber finb beftänbig innerijalb geluiffer

©rängen, toic bie fecunbären formen ber iUl)ftaEe;

ober ein jebeö ©efc^lec^t, jebe ©attung ift burdj feine
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eigene 5^Qtur md)x ober incnigev fuld)eit bcftimmten

Uifac^cn imtcrtDorfcn ; bcnn bic naä) einem nnb bem=

felben Xt)piiy gcOilbetcn '^flan^en tonnen ni(^t für

ibcntif(^ei- gcf)Q(tcn iucrben aly bie .^iliftalle, beren

6ii-unbtf)ci(d)cn glcidj [inb. S^licB icboc^ bic 33otanif •'-

in biefcm S^etradjt locit f)intcr bcr 'OJUncvalogie jn^

xM, fo i[t bon einer ©eite bic 8cf)iilb btc[e : ba^ ()ier

eine iDeit größere 5}iannic^faltig!eit ber formen nnb

tnirfenben llrfad^en fid) finbct, anbcrcrfeit? ha^ alte

biefe (Srfdjeinnngcn einer befonberen .Uraft, einem lo

^ilbungStrieb fid) nntertnerfen, beren ©efe^e öicl bun!=

ler, biet fcj^trerer 5U [tnbiren finb nlö bie ber 3lffi=

nität nnb 5lttraction.

3)ie einfad)e 2?c|djreibiing ber ^pfTi^n^c^iovmen nnb

it)rer (Sveigniffe I)at fid) bebcntenb nerbefjert, feitbem v.

bie ßenntniffe einiger allgemeinen ©efe^e bie befd)rei=

benben Sotanüer über hivi, lüa§ fie ]et)en, nnd)3n=

benfen anfforbert.

S)ieicnigen meldjc biefe ©efe^e nod; nid}t gelten

laffen, fönnen, otjiie c? gctr)Q()r 3n tueiben, SlblDci- 50

djnngen, al§ Jnär' c§ ber natürliche ^uftanb ber äßefen,

befd^reiben, benn cö Deranla^t fie nii^tö jn ^tneifeln,

ob ha§ may fie fe()en and) gegen bie Drbnung fei; fie

!önnen gor leicht bic tteinlii^en Organe überfel)en,

töeil nic^tg fie an i§re (^i'iften] erinnert. 6inb fold)e 2;,

^Ftiinncr fobann mit einem föeifte begabt, ber me^r

genan aU an^gebreitet ift, fo Inerben fie fid) gar öiele

^J{üt)e geben, getoiffc ^efonberl)eiten anf'C' genanfte 3n
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Iicjdjrcilicn, bic man mit tncnigcn 3i>orten, auf 5Ina==

(oflie t)inlDciicnb, in biet größerer AMair)cit loürbc 6c=

geidjHct t)abcn. ,^^n bcm y}aKc cnblid) Ido ,^lüci

beic^rcibcnbc ä^otnniften baffclbe 2Bc)cn auf eine Itiibcv-

5 fprcc^cnbe äßcifc barftellen, tücld)c§ Iciber nidjt feiten

ift, gibt Cy offenbar fein anbere§ 5JhtteI bie äBa()rt)eit

,]u ernennen, aU hmä) bie Untei-|nd}nng ob bie 2?e=

f(^rcibung mci)X ober Incnigcr mit ben ©rnnbgefekn

übercinfommc. äBoIIen mir aber bic 5^^f(an3cn in einer

lu rationellen Drbnung anffteUen, fo muffen Uiir nn§

immerfort ju mel)r ober mcnigcr genauen 2?efd^rei=

bungen cntfd)lie^en; benn mir finb nic^t mc()r in bcr

3cit, mo ein^Jlann bic bclannt gcmorbcnen ^flan3cn

fämmtlii^ mit klugen fd)ouen fönntc.

ir, SSei allen biefen SSetrac^tungen nun fü'^lt man,

fo tüie bie 2ßiffenf(^aft neue ^^ortfc^ritte geminnt,

immerfort mcl^r ha§ 33cbürfni§, bic ©rnnbgcfc^c bcr

organifd)cn 33ilbung ju crfcnncn. !£iefe§ ^cbürfni«,

empfunben Oon aUen bie nad) allgemeinen SBat^r^citcn

20 fid) bcftrcbcn, l)at in bcr äßiffenfc^aft bic 6ntftel)ung

3tüeier 6(^ulen Oeranla^t.

Die einen fuc^tcn hk (Sjefe|e organifc^er ^ilbung

tiod) aügcmeinen SSetraGelungen an,3uftcEcn, Inie man

fagt a priori; bic anbern bcmer!tcn aufmcrifam bic

25 Italic, mo fic^ hai^ ©cfc^i^pf t)on bcr 9fegelmö§igfcit

entfernte. Da finben fie nun, ha% auä) bie ?rbtüei=

c^ungcn faft alle nac^ gleichen ^-principien gefd}cl)en,

unb, inbem fie bic fc^cinbaren llnrcgelmä^igfeitcn in

®octl)cä ®cvtc. U. 3lbtl). 7.a3b. 11
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©nippen [teilen, füf)ren fie fotcf)c nncf) nnb nac^ nu|

©efe^ nnb Siegel jnrürf. ^In^cnt fie alfo öon ben

ein,]e{nen Isorfonimnifjen jn bem SlUgemetneven f)inQnt=

[teilen, trad)tcn fie g(eid)fa(l':- jene Öefc^e ,^u erfennen,

aber u posteriori. •''

'3){e ©lieber jener erften Sehnte, inbem fie fic^

Dermalen allc*3 auö allgemeinen ©efe^en aB^uIeiten,

mn^ten fid) offenbar Bemühen, i^re ^olgernngen mit

ben (Jrgcbniffen, lt>e(($e ]u ilirer ^dt befannt Inaren,

übcvcinftimmcnb jn macf}cn ; aber luie man biefe ^^acta lo

ol)nc bnrd)bad)te Xbeorie beobachtet nnb 3nfammen=

geftetit batte, fo begegnete biefen •:pl)iIofopf)en fe^r oft,

ha% fie nnr mit Dieter ]}Hil)e i^rc 2l)eorien bei tttenig

genan bcobadjtctcn fällen übereinftimmenb machen

füuiiten. .Stäben fie fidj aber and) an genanerc S3e= i'-

obadjtnngcn gel)alten, fo liiBt fid) fd)tiier begreifen,

mic bic eigcnttid)c '^Ubeit ibrey ©eiftec^ nid)t foino^t

Hon allgemeinen ©efeljen auf bie befonbern 2]ortomm=

niffe berabgeftiegen, fonbevn nmgefcbrt non ben be=

fonbern in bac' '^lUgemeine binnufgeftiegcu ift. Sie^t 20

man ,]. iJ3. bic luabrbaft belunnbcrnymiirbtge 3trt toie

©oetbe, mit gaii;, aiibevn ©ebanfen geloijbnlic^ be=

fc^äftigt, hk Crganifatton ber ^4>flan3en gleid)fam er=

ratben bnt, fo ift man U':rfnd)t ]n glanben, baB er fie

tneniger erfnnben alc' einige einzelne glüctlic§ geiDät)tte 2.s

änntommniffe mit ©eift in'y IHUgcmeine gefü()rt l)abe.

^^uf alle J^ailc toirb man 3ugeftet)en, baß hk a priori

nngebenteten ©efe^e nur aUi mebr ober tneniger
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geniale .s3t)pot^efen aii3u[e(]en finb, fo lange fte nid)t

bnrd) SBeo6ad;timgen gelräftiget Unnbcn.

2)iejenificn, tncti^e firf) an bic beiagtc jtücite ''JJic

t^obc ()a(tcn, 6emii()en fid) auf 3h)eieiiei äöcifc in bem

5 attiiemeinen Iniffenfdjaftlidjen .C^au§(]alt; eincifeitg

fanimeln fie mit ©orgfalt alle einzelnen 23orfomm-

nific um hu pattiettcu föefe^e ,^n finben, h)eld)e, ftufeu=

UH'ife unter einaubev t)erglid)en, ^n anbein einiger^

ma§en allgemeiueren ©cfetjen fiü^ren !i)nnen; anbrcr=

in feitS bet)anbeln fie bie a ]n-i(M-i aufgefteHten ^Zeiuungcn

nur al§ -S^Qpottjefen unb fudien fie burd) genaue ^^^rüfung

enttneber 3u 6eftätigen ober abjuJueifen, unb 3luar ha=

bnrdj, ba§ fie 3U beftimmen fudjen, in tuiefern bie

fd)on anerfannten Befoubern ©efetje fic^ jenen attge-

!•' meinen S3efiauptungen nä^^eru ober babon entfernen.

!Diefer föaug fd)cint mir bcrfelBige, ben man in allen

^()^fifd)cn äßiffenfd)aften einfdjlägt, ber einzige luelc^er

ju altgemeinen 3i3a^rl)eiten führen faun.

^inben fid) nod) Sotaniter, tueldje glauben tonnen,

20 e§ gebe entlueber feine aügemeinen 6)efe|e in bem SSau

ber organifdjeu SiJefen, ober e§ berlol)ne fid) bcr ^}Jlüf)e

uic^t fie anf3ufu(^en, fo liegt e§ uai^ meiner Über=

3eugung baran: ha% fie fid), enttueber burdj bie DJlenge

bcr befonbern ^ixÜc l)aben erfc^reden laffen, ober bü^

25 fie uur Uienig ©iu3elnt)eiten auy bcnen in it)rcr 9iäf)e

befinblid)eu o^ne ^JJ{ett)obe l)crau§gegriffen l)aben.

Xäglii^ aber tüirb fid) ber ,3rvtt)um fold^cr i^d)U

fc^lüffe bcrbeffern, einerfeity burd^ ha^ Übermaß ber
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einzelnen ©egcnftänbc, lucIcfjC'^ un-3 bic 5iot()h)enbig!eit

cnipfinben löBt, jic ,]ii ovbitcu unb auf ficiuilfc nU=

qcmctnc 5pvtn]tpicn bcr £rflanogrQp[)ie ]urücf"3ufüf)ven;

aubcrfeits aber huxä) bie ölürfiirfjc 51cifiiing, Ineld^c

atic jungen ä>otani[tcn ergreift, ficfj in 53tonogrQp^ien

3U üben, Inoburc^ fic gcnötl)igt Incrbcn ben ©ninb

aller ©eie^.Iic^feit 3U ftubircn, anftatt ficf) mit i3rt=

lieber 5pflan,3en-^llcannicl)faltigfeit abjugeben, tnoburcf}

fte, gan,3 unb gar Hon ber fiöliercn S^etrac^tung-^art

abgeleitet, fid; angeliic)t)nen met)r bic 'i>erfc^iebent)citen

aU bie Übercinftimmungcn bcr äl^cfen ouf^ufud^cn.

5lbgefd)(offen S^ornburg,

hcn -2. oeptbr. 1828.
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I. 51 B f d) n i t t.

lü iöci einer Si^iing ber frQn3iJftfcf)en 3lfabcmic, am

22. i^ebruar bicfeg ^al)rg, begaö fidf) ein lindjtigci

SSorfaE, ber nicf)t of)ne f)öd§ft bebentenbc folgen bleiben

{ann. 3" biefem .'pciügttjum ber äBiffenfc^aften, tuo

QÜey, in Öegenlnart eine^ 3al)Ireid)en ^t^nbltenm», auf

15 ha^ nnftänbitifte norjuge^en l^flegt, luo man mit ber

^'JJfäBignng, ja ber SBerftellnng iüot)Ier3ogener 5|.^eriünen

[ic^ begegnet, bei ä>erfd)ieben^eit ber 5Jieinnngcn nur

mit ''Mü^ erltjibert, hivi ^itieifeUjafte ef)er befeiligt

aU beftreitet, ^ier ereignet fidj über einen nnffcn=

20 fc^aitlirf)en ^punct ein ©treit, ber perfönlid) ju lüerben

bro^t, aber genau bcfetjen mcit mefjr bebeuten tinH.
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(^ö otfeiifiQrt fid) l)ier bcr immerfort Ivä^rcnbe ^on=

flict 3n)ii(^en ben ^toci 2)en!tt)eiien, in bic fid; bic

UnfieiiicfjaftücfjC SBclt fcfion hinge trennt, ber [icfj auc^

jluifctjcn unfern nadjbarlidjen 5laturforfd;ern immer=

fort r)infdjlidj, nun aber bie^mal mcrttuürbicj Ijcftig &

[lä) ^crt)ortl)ut unb auybridjt.

SWci öor.^üglidje "DJldnner, ber pcrpetuirlid^e Sccrc=

tär ber 9(fabenüe, Snron ßuöier, unb ein tinirbigeci

lllitgiieb, Öeoffrot) bc Snint^.Sjitaive, treten

gegen einonbcr auf; ber erfte aller äßett, ber jlncitc lo

hm 'Jlaturforfc^ern rül)m{ic!^ft bcfannt; feit breifetg

^aljrcn (soUegen an ßiner 5tnfta(t, lehren fie 'Jtatur^

gefd)idjtc am Jardin des Plantes, in bcni unü6erfe[)=

baren ^i^lbe beibe cifrigft befdjiiftigt, erft gemeinfd)aft==

lic^ arbeitenb, aber nad; unb nad) burc^ U>crfcf)icbcnf)eit i-^

ber vHnfidjten getrennt unb fid) etier au'ölueidjcnb.

©Ubier arbeitet uuermübtid) ak^ Unterfc^eibcnber,

ha^ SSorliegenbe genau 23efd)reibenber unb geininnt

fic^ eine .sjcrrfd^aft über eine unerme^lidje iBreite.

©coffrol) bc Saint = .spilaire t)ingegcn ift im 20

©tillcn um bie iHualogien ber G)efd}i3pfe nnb il]re ge=

t)cimni^öoEen S^erlranbtfc^aften bcmütjt; jener gc^t

auy bem Sinjelnen in ein (5)an3e§, melc^ey, 3Jrar

t)oraU':?gefe^t, aber aü nie erfennbar betrai^tet mirb;

biefer t)egt ha^j ©an^c im inuern Sinuc unb lebt in 25

ber Überzeugung fort: ha^ Ginjcinc fönnc barau^ nad^

unb nadj entlt3icfe(t töcrben. äßidjtig aber ift 3U be=

merfcit: hai^ mand)e-^, liias biefem in ber ©rfat)rung
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Uax iiiib bcutlidj nad),^utticiicn ficUngt, uon jenem

banfbar aufgenommen Inirb; eben fo ticifcf)mä()t biefer

!cincötücgö, lüaS {f)m bon bortf)cr c{n3ctn 6nt[i-f)tcbcneö

3u!ommt; nnb )o treffen fie auf mclivercn ^^^uncten ]n-

b fammcn, of)ne bnfj fie ficf) be^f)n(b eine ä'ßecfjfctlüirfnng

3ugeftel)en. 3)enn eine 5l>oranfd}anung, ä>oia()nung

bc§ ©tn^elnen tm (SJan^en Will ber 2!rennenbe, Unter=

fdjcibcnbe, auf bei @rfaf)i-ung SBemljenbe , öon i^r

5tuygel)enbc nidjt ^ugebcu. 5)a§jenige crfennen nnb

10 !enucn 3n tuoUen, h)ay man nid)t mit klugen fie()t,

Uniy man nid}t greifbar barftellen fann, erftiirt er

nid)t unbeutlirfj für eine v'Inma^nng. Ser anbrc

jebod^, onf getüiffe ©rnnbfäk l^altenb, einer f)i3[)eren

Scitnng fid) üBcrIaffeub, Wiii bic -^lutorität jener iöe-

1^ l)anbtungi5loeife nidjt gelten (äffen.

^Mä) biefem einteitenbcn Übertrag tnirb un^ nun=

mc^r h)o^l niemanb öerargen, tüenn tnix baö Dben=

gefügte lüicbcr^olen : f)ier finb jlüei öerfdjiebene S)cn!=

tüeifen im Spiele, tnetc^c fid^ in bem mcnfc^ tiefen

20 Ö)efdj(ed)t meiftenö getrennt unb bergeftatt liertl)citt

finben, bafj fie, tnie iiberaü, fo anä) im 2i>iffenfd)oft=

lid^en fd^loer jufommen öerbunbcn angetroffen lüerben

nnb, tüic fie getrennt finb, fic^ nic^t U)o^t bereinigen

mögen, ^a c§ ge^t fo h)cit, ha% luenn ein 2;f)eil üon

25 bem anbern aud) ettnaö nu^eu fann, er e§ bo(^ gc^

Jüiffermaßen iüiberlüttlig aufnimmt, ioabm tr>ir bic

@efd)id)tc ber Sßiffenfc^aftcn unb eine eigne lange

(5rfa()rung bor klugen, fo mijc^te man befindeten, bic
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tncnjcf)Iic^c 'Jktur hjcrbc fid) öon bicfem ^^iefpalt

laum jcmaly retten töuncii. 3iMr fü()ien baö 33or=

tjcrgcfagtc nod) locitcr quo.

2)ci; Uiitcvidjcibcnbe tncnbct fo Diel 6(^Qifiicf)ti9-

feit QU, er bebarf einer uuuntcr6rod)cnen 5lufmert= 5

famtcit, einer bi§ in'y iileinfte biirdjbringenben @e=

h)anbtt)eit, bie '^Ibiüeidjimgcn ber (^eftaÜen 511 bemerken,

unb pte^t 9leid)fnlly ber eutfdjiebenen (^ciftcygabe,

bicie Differenzen 3U benennen, ba^ man ii)m md)i

lüo()[ berorgen tnun, lüenn er T)ierQuf ftolä ift, tnenn 10

er bicfe ^etjanblungötueife alö bie einzig grünblic^c

unb rii^tige fc§Q|en mag.

Sicl)t er nun gar bcn 9hit)m, ber if)m be^alb ^u

2;t)etl tnarb, barauf bernl)en, fo möä)tt er nidjt Icidjt

über fid) geluinnen, bie ancrfannten 3}or3Üge mit 15

einem anbcrn 3U t^eilen, ber fid), luie eö fdjcint, bie

^^trbeit leichter gemacht l^at, ein 3«! äu erreid)eu, lüo

eigentlid) nur für ^lei^, ^Fiü()e, 5In^altfamfeit ber

Slxan^ bargeboten tücrbcn foUte.

i^reitic^ glaubt berjenige, ber bon ber ^bee quö= 20

gel}t, fid) auc^ eth)a§ einbilben 5U bürfen, er ber einen

^auptbegriff 3U fäffen tnei^, bem fic^ bie ^rfa^rung

nac^ unb nai^ nnterorbnet, ber in fidlerer ^«berfidjt

lebt: er tucrbe has, \mi er l]ic unb ha gefunben, unb

fdjon im ©anzen onögefbrod^eu l)at, Q,ttüx% in cin= 25

jelncn göEen toieber antreffen. @inem fo gefteHten

^Dtanne !^aben h)ir n)ot)l aud^ eine 5lrt bon ©tol^,

ein getniffeö innerem (^efüljl feiner SJor^üge nacf)3u=
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feilen, lucmi ei öoii [einer 8eitc nidji narfjgibt, am

tueniflftcn aber eine iicluiffe Cyevingidjöljung ertrntjcn

!ann, bie i()m Uoii ber (i^egciifcitc öfters, tnenn nucf)

auf eine Icifc mäfsige '^Irt, er^ciQt luirb.

5 3[Öay aber bcn ^luiefpalt unl)eilbar mndjt, bürfte

tiio()l 'golgciibcö fein. 3)a ber llntcrfd)cibcnbe burdj=

au§ fid) mit bem ^a^lidjen abgibt, ha5 luaS er Iciftet

belegen tann, tcine nngcinö()n(id)en ^Infidjten forbcrt,

niemaly Wa^j parabo?: erfdjeinen niijdjte norträgt, fo

10 mu^ er fid) ein grö^ercy, ja ein allgcmciney 5pnbti-

cum erhjerben ; bagegen jener fi(^, ntet)r ober luenigcr,

als (Eremiten finbet, ber felbft mit benjenigcn, bie

if)m bcipf(id)ten, fid) nid)t immer 311 bereinigen tuei^.

6d)on oft ift in ber äl^iffenfdjaft biefcr ^ilntagoniömuö

15 l)ert)orgetrcten, unb es mn^ fid) baS ^4^()änomcn immer

toieber erneuern, ba, loic mir eben gefel)en, bie (SIc=

mente t)ieju fid) immer getrennt neben einanber fort-

bilben unb, I00 fie fidj bcrütjrcn, ieber3eit eine 6^*-

plofion Dcrurfac^en.

20 ^J^leift gefd)iet)t bie^ nun, tnenn ^n^^^ibuen öer-

fdjiebencr 5lationen, üerfd)iebenen ^^ttterS, ober in

fonftiger (Entfernung ber ^uftänbc auf einanber tt)ir=

!cn. i^u gegentoärtigem ^atte erfd)eint jcboc^ ber

mcrttüürbige llmftanb, hü^ ^mei yjiänner, im ^2llter

25 gleich norgeri'ictt, feit adjtunbbrci^ig 3iol)^C'i (iollegcn

an fötner 3(nftalt, fo lange ^eit auf föinem ^elbe,

in t)erf(^iebenen 9iid}tungen t)erfc!)rcnb, fi(^ einanber

ouSmeic^enb, fic^ bulbcnb, jeber für fic^ fortluirfeub.



172 ^üx 5)Iorp{)o(ogie.

bic fcinfte 2c6cn«Qrt aii§ii6enb, boc^ julctit einem

^^luöbriidj, einer enblidjen öffentlichen äötbertpörtigfcit

on^gefe^t unb untcilüorfen Jncrben.

tllacf)bem lini nnn eine ^eit (nng im '^lügcmcincn

Derlrcilt, fo ift eö nun fadjgemäB, bem 2i3crfc, bcffcn &

Zitzl \v'\x oben angezeigt l)abcn, nä^er ju treten.

Seit 'Einfang Dllär,] untei1)alten un» fd^on bic

^arifcr 2ngei?blötter Hon einem folc^en ä.^orfaII, {n=

bem fie ficf; bicfer ober jener Seite mit 5^cifaII ]iu

neigen. ;3n einigen folgenben Seffionen bauerte ber lo

äCnbevftrcit fort, bic^ cnblic^ (Beoffrol) be Saint=

Öilaire ben Umftiinben angemeffen finbet, bicfe 2^i»=

cuffioneu auc^ jenem A^reifc ju entfernen unb burdj

eine eigene S^rucffc^rift Oor bav größere ^-Pubticum

3u bringen. 15

2Öir tiabm geboc^te^^ .s>ft bnrd}gclefen unb ftubirt,

babei aber manche 5d)tr)ierigfett ^u übern)inben gc=

f)abt unb unc^ beßtjalb 3U gegentnärtigem ^luffalj cnt=

f(j^toffen, bamit un§ mancfier ber gebadete S(^rift in

bic .S^anb nimmt frcunblic^ banfen mijge, bQ§ lüir 20

i^m 3u einiger Ginleitung lierl)elien. £)eBl)Qlb fte!^c

benn l)ier als ;\nl)alt be^ fragli(^en äBerfö bie ßfironi!

bicfer ncuften franjöfifdjen afabemifc^en 5treitig!eitcn.

Scn 15. i^ebruar 1830 (6.35)

trägt öcoffroi) be Saint=ötlaire einen Didpport Por, 25

über einen 2luffa|, toorin einige junge Seutc ^etrad§=

tungen anftellen, bic Crganifation ber ^11iolluy!en bc=
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treffeiib ; frciürf) mit bcfonbercr 93orlic6e füv bic 3^c^

t)anb(un9§nrt , bic man a priori nennt, unb Ino bic

unite de coniposition oro:ani(|uc aU^ bcr tüo'^rc ©(^(üf^

fe( 3n bcn 5iatnrbetrQrf)tunßen gcriif)mt Kiivb.

5 S)en 22. gcörnar (S. 5;))

tritt SBaron ßuDicr mit [einer ©egenrcbe nnf nnb

ftreitet gegen bnv anma^(id)C einzige ^rincip, crftiirt

e§ für ein nntergcorbnetc§ nnb fpric^t ein nnberc&

onl, tr)e((5^e§ er für l)öf)cr nnb für frnd}t barer crüärt.

10 ^n bcrfel6en St|ung (6.73)

improöifirt ©eoffrol) be ©aint = 'ipilQire eine 3?eQnt=

tüortnng, tvoxin er fein ©tanbenc^bctenntniB nodj nn=

Betüunbener aii§fprid}t.

Stljung Dom 1. "OJtärj (©. 81).

15 ©eoffrol) bc 8atnt4])ilaire lieft einen 5tuffa| Uor

in bemfelben Sinne, tüorin er bie 2t)eorie ber ?lnn=

logien aU nen nnb ^ö(^ft Bran^öar barjnfteltcn fnc^t.

@i|ung Dom 22. ^JJiära (@. 109).

S)eriel6e unternimmt bie 5i^eorie ber ''2lna(ogicn

20 Qiif bie Drganifation ber ^ifc^e nüt;ti(^ an^umcnben.

:^n berfetben Seffion (6.139)

]üä)i Sharon (Snbier bic Slrgumente feine§ ©egnerc^ jn

entfräften, inbem er an hai os hvoides, Ireld^Cy 3nr

6prnrf)e gefommen mar, feine S3e[)ouptungen anfnüpft.
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Si^ung öom 29. mäx^ (6. 163).

föcoftrol) bc Saint ^.^iloire bcrt[)cibiflt feine 9In=

firfjtcii bc-? <•> liyoVdos nnb füflt cinic^c 3d)Iuß6etrad)=^

tungcu l)in,^ii.

2)ie ^citfdjitft Le Temps in ber ^Ir. öom 5. "D-liäv] r.

qibt ein für ©eoffroi] bc 5aiHt=,soilaivc günftiflev ^}ie=

fume Qu§, unter ber Siubrif: „?lut bie ßct)re öon ber

p()i(ofopf)ii(^cn Übcrcinftimmung ber Si^efen be^üglicf}."

X'tx Xational tf)ut in ber Üir. Pom 2-2. ^Mäx] ba§

fölcic^c. lö

©eoffroi) be 5aint=§i(aire entfctjlie^t fi(^ bic

Sac^e au§ bem Greife ber ^Ifabeniie fjerauy^une'^men,

Id^t ha?- 6i§(]er S^orgefaüenc ]uiammen brndfen, nnb

jdjrcibt bo^u einen iHn'6crict)t: „Über bie 3;()corie ber

5lnalogien" nnb batirt fotogen bom 15. 51prit. n

^ierburd} unn fet^t er feine Überzeugung f)inläng=

ti(^ in'ö Älare, fo ha^ er unfern äßünfcfjen, bie ^2ln=

gelcgenl]eit möglic^ft allgemein öerftänblicfj t)or,5ufiif)^

ven, glüctlid} entgegen fommt, inie er and) in einem

Diadjtrag 6. 27 bie 9lot(}tr)cnbigfeit ber ä>crf)anbtung -jo

in Xrucffdjriften behauptet, ba bei miinblid^en 3)i»=

cuffionen ba& Otei^t lüic ba-3 Unrecht 3U öer^aüen

pflege.

&an] geneigt aber hcn '^hivlänbcrn, erlndljnt er,

mit 3"f^if^cnt)cit unb S^eiftimmung, beffen, tnoy bie 25

S)eutfc^en unb bie (l'binburger in biefem [yadjc ge=

leiftet nnb befennt fid) a(y i^ren 5iKiirten, n)ot)er
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beim bic liiiffenfd^aftücfjc äl^cit [id) bcbeutcubc 23or=

tf)eile ,]u bci-fpred^en I)nt.

.^ier aber laffeu töir junäc^ft cinic^c, nacf) unircr

älVnfc, au§ bcm 5tllgemetnen in'y '-i3efonbere Uicrf)fe(nb€

•' 33cmcxfüngen folgen, bamit für iin§ bcv mög(icf)|tc

©clniiin [icfj barau'i ergebe.

äßenn unS in ber Staaten =
, fo aucf) in ber &t=

Icf)rten=@ei(^id)te gar nuincfje ^eifpiele begegnen, ba^

irgenb ein bcfonbere!^, oft gertnge>3 nnb ^ufäüigeS (Sr=

10 eigniB eintritt, ba^ bie bi5t)er iicrf)iil(ten ^virteicn

offen einankr gcgenüberftcllt: fo finbcn trir l)ter ben=

felben i^aU, tueldjer aber nnglücttic^ertneife baS Eigene

§at, baß gcrabe ber XHn(af3, ber biefc C^onteftationen

t)erborgerufen, ganj fpecieUer '^Irt ift unb bie ?(nge=

1-' Iegent)eit anf ^ilVge leitet, Uio fie Hon einer grän]en=

lofen 3?erHnrrung bebrot)t ft)irb, inbem bie tniffen-

fc^aftlicl)cn "ipuncte, bie ]nx 5prad}e fonimen, an

unb für fidj luebcr ein bebeutcnbev ^intereffe er=

regen, nocf) bem größten I()ei(e be^j ^^ublicum-j t(ar

20 iDcrben tonnen; bafier e^^ benn tuobl üerbienftlid^ fein

müßte, ben Streit anf feine crften (v-temente 5nrücf=

3ufüf)ren.

S)a aber allec\ Waa ficfj unter ^3JUMif(^en im f)ij^e-

ren Sinne ereignet, ang bem etf)if(^en Stanbpuncte

25 betrad)tet, bcfc^aut unb beurtf]ei(t merben mu§, 3U==

uäd)ft aber bie ^^u'rfönlirfjteit, bie ^siibioibnatität ber

fraglichen $|.^erfoncn bor^üglid) ,^n beachten ift: fo

InoÜcn mir un>^ bor aüen 2)ingen mit ber S!cbcn^=
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c^ejc^ic^tc bcr Iiciben genannten ^Jiänner, lucnn and)

nnr im '^lügcmeinften, fiefonnt miK^en.

©coffrol) be ©Qint=.öüaivc, geb. 1772, h)irb a(§

^H-ofeffov bev 3oolog{c im ^sd)xc: 1793 nngefteüt, unb

^tüar alä man bcn Jardin du Roi 3U einer öttcnt= .1

liefen Se^rfc^nle 6e|timmt. SSalb naä)i)n it)irb ß^ubier

g(ci(^foE§ ^n biefer 5Inftatt berufen; 6eibc arbeiten

jiitraulic^ 3ufammcn, tt)ie e§ Irotilmeinenbc i^ünglingc

Pflegen, unBelDußt it)rer innern Siffercng.

©eoffrol) be Saint = .s5ilaire gefeilt fic^ im ^sahxc 10

1798 3u ber iingel)ener problematifc^en (^rpebition

naä) 5igppten unb tuirb baburd^ feinem l^e^rgefc^äft

gelüiffermaßen entfrembet; aber bie i^m intoot)nenbc

©efinnung, au«3 bem SlKgemeinen in's JBefonbere ju

ge^en, befeftigt i'iä) nur immer mef]r, unb nac^ feiner 15

9tü{ffunft, bei bem 3Intf)ei( an bem großen ägpptif^en

2ßer!e, finbet er bie erlrünfc^tefte Gelegenheit feine

^iUetfjobe an3uh)enben unb ju nu^en.

2^o§ 33ertrauen, ha^j feine ©infic^ten fo h3ie fein

ß^arafter erluorben, betneif't fic^ in ber ^otge aber= 20

mal» baburrf), baß it)n ba§ ©ouöernement im ^ai}x

1810 nnd^ ^Portugal fenbet, um bort, toie man fic^

ou§brürft, bie 8tubien 3U organifiren; er !ommt öon

biefer ephemeren Unternehmung jurütf unb bereichert

ha^- 5|}arifer 'DJiufcum burc^ manches ^ebeutenbe. 20

äßie er nun in feinem ^ad§e unermübet ju ar=

beiten fortfährt, fo mirb er auc^ öon ber 9iation al§

^iebermann anerfanut unb im ^a^xc 1815 3um 2)e=



Principos de Philosophie Zoologique. 177

piitirteii crUiä!)lt. 3)ie^ \vax ahn ber Sc^aupk^

ni(^t, auf lucfd^em er fltän^eu foütc; niemaly beftieg

cv bie 2n6ünc.

^ic Örunbfalc naä) Itield^en cv bic 9iQtur Be-

5 trachtet, fpvid)t cv cnb(icf} in einem 1818 ^crau»-

ßcijcBcncn äBcvfc bcutlid; aiu:: uitb evflävt feinen .S^aupt=

gebantcn: „S)ie Dvc^onifütion bev 21)ievc fei einem

oUficmeinen, nuv ^ic iinb ba mobificivtcn '^^ian, ivio=

^ev bie Untcvfd^eibunq bevfelben oB^uleitcn fei, untcv=

10 toovfcn."

äl>enben luiv un^i nun ]u feinem ©egnev.

@eovg ßeopolb 6ut)iev, geboven 1769 in bem, ha^

mal':? noc^ töüvtcmBevgifdjen, ^DJtömpclgavb; ev getninnt

I)iebci gcnanevc ,<icnntniB bev beutfd^en Spvarfjc unb

15 Siteratnv; feine entf(^iebene 9icigung ^uv 9{atuvge=

fdji^tc gibt il)m dn ä)evI^ältuiB ^u bcm tvcfftirfjen

ßielmeljcv, tüclc^ey auä) nad^^ev quo bev §evnc fovt=

gefegt tüivb. äßiv evinnevn un§ im ^Q^re 1797 fvü^eve

SSviefe (suöiev» an bcn genannten 9latuvfovfd)ev ge=

20 fef)en ^u baben, mevftinivbig buvcf) bic in hcn %txt

c^avatteriftifdj unb meiftevt)aft einge^eidjuctcu 5ina=

tomien bon buvd)fovfd)ten uiebern Dvganifotionen.

^ei feinem 3lufentl)alt in bev 9iovmanbic bcav=

beitet ev bie IMnnt'ifcfje 6(affc bev äßüvmev, bleibt

ar. bcn 'l^avifev 9catuvfveunben rtid^t unbefannt, unb

©coffvoi) be Saint = .s^i(aivc beftimmt if)n nad) bev

^auptftabt 3u fommen. ©ie öcvbinbcn fic^ ju bev

^evouSgobe me^verev äBev!e 3u bibaftifdjen ^iofrfen,

®oetDe§ SSJcite. II. Slbtl). 7. 33b. 12
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6cionber§ jucken fic eine ^Inorbnung bcr 6äuget^iere

311 gehjinncn.

2)ic 35oi;^üflc cinc§ fott^cn 93hnnc§ bteiBen ferner

ni(^t unbeachtet; er tnirb ITOr) In ber C^entral)(^nlc

,^u ^^Qri§ nngefteKt nnb ai§ 9Jtitg(ieb be§ 3n[titut§ 5

in beffen erftc (Slaffc aufgenommen, ^m ben ^eborf

jener ©(^ute gibt er im ^scl^xq 1798 ^erau§: Tableaux

elenientaires de l'hi^toire naturelle des aniniaux. 8.

6r erhält bie Stcüc eine» ^profcffor? ber öerglei-

c^enben -ilnatomic unb gelüinnt fic^ burc^ feinen 10

©c^arfblitf bie toeitc ftare Überfielt, burd) einen ^eEen

glänjenben ^43ortrag ben altgemeinften unb lauteften

SBeifall. 5la(^ S)aubenton§ 5lbgnng tüirb i^m beffen

^^(atj beim College de France unb, bou Dlapoleon

anerfannt, tritt er jum 3)ebartemcnt be§ bffentlidjen 15

Unterrichts. %U ein ÜJIitglieb beffelben reift er burcb

Öottanb unb einen 2^cil bon S)eutf(^lanb, burc^ bie

a(§ 2)ebartemente bem .^aifertf)um banmlS einber=

leibten ^lU'oöinjen , bie 2ä)X- unb 6d)ulanftatten ^u

untcrfuc^en; fein erftattetcr S3eri(^t ift bei5ufdjaffen. 20

$ßor(äufig tüarb mir begannt, er l)a^c barin bie 3Sor=

3üge beutfc^er 6(^ulen öor ben franjöfifc^cn ^erau§=

jufe^en nid)t untertaffen.

Seit 1813 toirb er gu Ijö^ern Staatyber'^ältniffen

berufen, in tuelc^en er nac^ bcr ^ourbonen 9tüd!e^r 25

beftätigt inirb unb bi§ auf ben heutigen STag in

öffcntlid^cr fotno^l aU Iniffcnfd^afttid^er äßirtfamfeit

fortfä'^rt.
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6einc ^^IrBeitcn finb iinü6erfef)6av, fic umfafieu

ba§ gan3e Dlatundd), unb feine S)arlegunflen biencn

Qiid) iiiiy juf .^enntni^ bei (^egenftiinbe iinb 3um

^JJJufter bcv ^e^otibding. Dücfjt allein ha^j grän^en-

5 (o)c Wiä) ber lebenbigen Drgani|ationcn l)ai er ^u

cvforfdjcn unb gu orbncn getrnd^tct, aucf; bie längft

QUygeftorbcnen föefd)(ccf)ter bauten i^m if)rc li)i[ien=

fd)aitlid)c 2i>iebcrauferftef)ung.

äBte genau er benn and) baS ganje incnfd)(i(^e

lü ^Äu'Itlneien Icnne unb in bic 6f)axaftcre ber t)or,]ügIid)

^JJiitlinrfcnbcn einzubringen Vermöge, gclnal)rt man in

ben 6()rcnbenfmälern, bic er bcrftorBenen föliebcrn

beS ^nftituty autjuridjten lueij}; lüo benn ,]ugleid)

feine fo ausgebreiteten Überfidjten aller )r)iffenfd;aft=

1^ litten 9iegionen ju ertenneu finb.

3}er3ie§en fei ha^i ©üj^entjaftc biefer biograpljifd^en

a>erfud§e; ^ier tnar uid)t bie Oiebc bie aKenfatty X^eil=

nef)uienben ]u unterrichten, i()neu etluag DZeuey üor=

^ulegen, fonbern fie nur an baSjenige 3U erinnern,

20 toay it)nen öon beiben toürbigen ^Mnnern längft be=

tonnt fein uuifete.

91un aber tni^i^te man iuo^l fragen: iüeld^e Ur=

fad)e, meiere ^efugni^ ^at ber S)eutfc§e, öon biefem

Streit näljere ^enntniß ]u nel)men; ja t)iellei(^t al§

25 ^Partei fidj ^u irgenb einer Seite 3U gefeiten ? S)arf

man aber lr)ot)l betjaupten, ha^ jebe Iniffenfc^aftlidje

(}rage, tuo fie auä) jur Sprache fomme, jebe gebitbete

9iation intereffire, lüie man benn audj Uiol)l bie

12*
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fcientififc^e SÖelt aU einen cin3iQen Körper Betrachten

barf: fo i[t i)ux na(^3utnei|en baß tüir bießmal be=

fonberc' aufflevnfen finb.

Öeottvot) be Saint-.s^ilaire nennt mct)rere beut|ff)e

^Jcänncv alC' mit it)m in gleidjev C^cfinnnnf^ Becjriftpn. '•>

Sharon (inuicr bagegen fdjeint lion unfern beutfd^en

3^emüf)ungcn in bieicm y}elbe bic ungünftigften ^e=

griffe ficf) gcbilbet jn i}a6en: f5 äußert ftc§ berfelBe

in einer Eingabe üom 5. '^Iprit (5eite 24 in ber 5Iotc)

folgenberma^en: „^sd) IneiB tt)of)I, iä) triei§ ba§ für lo

getüiffe ©eifter hinter bicfer lf)eorie ber Sinologien,

ti>enig[ten§ öertuorrener Steife, eine ünbere fefir alte

Xt]eorie fid) Verbergen mag, bie, fc^on (ängft iriiber=

legt, üon einigen 3^eutfcf)en lüieber bernorgefnc^t )xtox^

ben, nni ba>^ pantt)ciftifdjc 3i)[tem ]n begünftigen, n

toeldje'^ jie 5iaturpl^i(ofop()te nennen." S){efe

5inBcrnng älJort für Sßort 3n commentiren, ben

Sinn berfelben bcntlid) ^n machen, bie fromme Un^

fdjnlb bentfc^er Dtatnrbenfer flar t)in3n(egen, bebürfte

ev loobt andj eine-? Cctaobiinbdjenc; Inir inoüen in 20

ber T^olge fnd)cn anf bic für3e[te äßetfe unfern ^totä

3U erreid^cn.

2)ie Sage eine^ 5taturforfd)er§ iDie ©eoffrot) be

Soint-.^')ilaire ift frei(icf) Oon ber 3lrt, ba% ev ibm

äungnügcn macf^en muB von ben 3^emü()ungen beut^ 25

fd)er ^orfd^er einigermaßen unterrichtet 3U fein, fid^

3u über3eugen, ha^ fie ä()nlic^e ©efinnungen ^egen

mic er, i>a% fic auf bcmfelt'cn 'ii>egc fid) bemüben,



Principes de Philosophie Zoologique. 181

unb bciB ei alfo Don i()i-ci- Seite ftcf) cinfic^tifleii ^-J^ci-

foE unb, toenn er e§ öcriangt, ^inreic^enben ^ct[tanb

]u crlüiu-ten ^at. SBie bcnn ü6ci-t)aupt in bcr neuem

3eit e» unfern loeftlic^en 5i(icf)bnrn niemals ^u ecf)a=

5 ben gebic^, lucnn fic non bcntittjcm 7Vorfrf)en unb 2?e=

ftreben einige Avenntnifj nnljmcn.

5:ie beutfd^en 9caturforicf)cr, meiere bei biefer @e=

leflenfjeit genannt Inerben, finb: .^iclmeljer, ^33iec!et,

€ten, Spir, licbenmnn, unb jugletc^ Inerben unferer

10 5n)eilna()me an bieien ©tnbien brei^ig ^o^re ,3ugc=

[tauben. 5lllein id) barf lDof)l 6ef)anpten, baß e§

ü6er fuufjig finb, bie un§ f{i)on mit tüa()rt)after ^JJei-

guug an folrf)e Unteriudjungen gefettet fel)en. ßaum

erinnert fi(^ noc^ jemanb ou^er mir jener 5tufiingc,

15 unb mir fei gegönnt f)icr jener treuen 3'ugenbforfcf)nn=

gen ^n crnjäfjnen, Uioburc^ fogar einiget Sidjt auf

gegenlDürtigc Streitigfeiten fallen fönnte.

„3d) lef)re nidjt, id) erjagte." {^lontaigne.)

äBeimor, im September 1830.

20
II. 51 B f d) n i 1 1.

„^c^ Iel)re nic^t, id) erjätjle," bamit fd)IoB id)

ben crften '^lbfd)nitt meiner ib'etrac^tnngen über ba^j

genannte äl>erf; nun aber finb' ic^, um hm 5tanb=

punct, tüorauy id) beurt^eilt toerben m'öd)k, nod) nätjcr

25 3u beftimmen, rat^fam, bie ^orte eine§ ^ran^ofen
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T)icr t)or5ufc|en, tt)cl(^c Bcffcr aU itgenb ctiras 5ln=

bcrcy bic 'JIrt, Itiomit irf) mirf) ticrftänblic^ jii inncf)en

„G§ giBt giiftrcitfje ÜJüinncr, bic eine eigne 5ltt

bey S^ortvagS ^aben; nacfj i()rcr äBcife fangen fie an, &

fprcc^en 3uer[t bon fic^ felbft unb ma(f)cn fid^ nur

ungern önn i(n"cr 5perfön(id)feit loC'. (Sfjc fie cuc^ bie

Oicfultatc tf)reö 9^adf)bcn!cny norlegeu, fü()len fie ein

23ebürfnife eift auf^ujätilcn , tdo unb tnie bergleic^en

^etrüd)tungen if)nen julamcn." lo

SBerbc mir bepalb in biefem 6innc jugegeBen,

ben ©ang ber @efc^ici)te jener äBiffenfGräften, benen

xä) meine ^sQ^re getnibmct, of)ne tüeitere -^Inma^ung,

fl)n(^roniftif(^ mit meinem i'eben, frci(id) nur im

^^Ügcmcinften gu '6et)anbcln. 15

.^ierna(^ alfo iüäre 3U eriüäfincn, Itiie früf) ein

5ln!lang ber 9iaturgefdji(^te, nnbeftimmt aber ein=

bringli(^, nuf mi(^ geh)ir!t ^at. @raf SSuffon gab,

gcrabe in meinem 6eBurt§jaf)r 1749, ben erften 2f)eil

feiner Histoii-c Naturelle ^eronö unb erregte großen 20

'^lntl)eit unter h^n bomaly fran^i^fifc^er Ginlnirfung

fel)r zugänglichen 3)eutf(^en. 2^ie Sänbc folgten jnf)r=

ircife unb fo begleitete boS ^ntereffe einer gebilbeten

©efcllfdjaft mein Sl^adjyf^nm, olmc ha% id) mc^r aU

ben ^Jinmen biefcS bebcntenbcn lUanneC', fo tüic bic 25

Flamen feiner eminenten ^citgenoffen Jüärc getna^r

tDorben.

@raf 35uffon, geboren 1707. 3)iefer bor^üglid^e
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'OJfann ^atte eine fettere freie Überfidjt, ^s!uft am ^ebcn

iinb greubc nm IH'Benbigcn bey S)aicin§; fro^ inteveffivt

er fi^ für aücy tünS bii ift. Scbemann, äBeUmann,

l)at er burd^aiiy beii Sßunfcf) im ^^clcfjren 311 gefallen,

5 im Untcrridjten fidj cin,]H|djmcid)eüt. Seine 2)nr=

fteEunqcn finb mci]x ©d^ilbernngcn aU SBcfd^rciönngen;

er fü^rt bie ßrcatur in i^rer @an3^eit Uor, ßefonbcrö

gern in 33e3ug anf ben ^JJienfdjcn, bcf]lDcgcn er biefem

bie |)an§tt)ierc gteid) folgen lä^t. (vr bcmäd)tigt \iä)

10 oEeg ^efannten; bie 'JJatnrforfdjer ni(^t allein iDeiß

er 3u nullen, ber ilicfnltatc aller ^ieifenben öerfte^t er

fid) 3u bebienen. Wian fiel)t il)n in ^axi§, bcm großen

^Tiittelpnncte ber äüiffenfd^aften, aU ^ntenbanten beä

fd)on IBebcntcnben fijniglidjen (iabinety, begünftigt im

15 ^XnBcrn, luot)l^abenb, in ben ©rafenftanb erljoben unb

fic^ and) fo tiorncl)m aly anmutl)ig gegen feine Sefer

betragenb.

5luf biefem ©tanbpunct hjei^ er fid) anö bem

Gin^elncn baö Umfaffcnbe 3n bilbcn, nnb Incnn er

20 and), tüaS nn5 l)ier 3nnäd)ft berührt, in bem ^lüeiten

SSanb Seite 544 nieberfdjreibt: „5)ie^?lrme be§ 9Jtenf{j^en

gleichen auf feine äöeife hm S^orberfü^en ber Xl)iere,

fo tnenig aly ben klügeln ber 3]i3ger' — fo fpridjt

er, im Sinne ber natürlich I)inblidcnbcn, hk G)egen=

25 ftänbe n^ie fie finb aufneljmenben ^JJtengc. 5lber in

feinem Innern enttoicfelt fic^'ö beffer, benu im vierten

S9anbe Seite 379 fagt er: „@y gibt eine nrfprünglic^e

unb allgemeine 5l>or,3eid)nung, bie man fet^r iDcit t)er=
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folgen !aun," itiib fomtt f)at er bic (BrimbmQjcimc

bcr öergictdicnbcn 9iatur(ef)i-e ein für nEemal fcftgefe^t.

"!)Jian öcqcil^c bicfc fUic^tiflcn, faft fvenclf)aft eilen=

bcn äBortc, Inomit Unr einen fo üerbientcn '"JJiann

borüberfüfiren ; eS ift genug uny 3U übevjcugen, ba^, 5

ungeachtet ber grängenloien ©in^eln^eiten, benen er

fic§ l^ingibt, er nic^t berfe^lte, ein Umfaffenbeö an=

juerfennen. ©etüi^ ift, h)cnn iüir je^t feine äi}er!c

burdjge^en, fo finben tnir, ba^ er nüer .Hauptprobleme

fic^ beluu^t \üax, mit n.icl(^en bie 5iatnrlet)re fid) 6c= 10

fc^äftigt, ernftli(^ Bemüf)t, fie, trenn auc§ nic^t immer

g(ü(fli(^, Qufjulijfen; baBei leibet bie (i^rfurc^t, bie

Iüir für it)n empfinben, nirf)t im minbcften, tüenn

man einfielt, ha^ tnir 6pätercn, aU Ratten tnir

nmndje ber bort oufgcluorfenen 3^ragen fcfjon tioH= 15

fommen geli3f"t, nur allju früt)3citig triumpf)iren.

S)cm oEem ungeod^tet muffen Inir geftel)en, ba^ tnenn

er fi(^ eine Ijöt)ere *:}(nfi(^t ju getninnen fni^te, er

bie .Sjütfe ber Gin6ilbung§!raft nic^t öcrfd)mäl:)te; \vo-

bmä) benn freitid^ ber 93eifall ber 2J3elt merflic^ ^ü= 2u

na^m, er ober fi(^ öon bem eigentüd^en Clement,

lüorauy bie äßiffenfct)aft geBilbet merben foU, einiger^

ma§en entfernte unb biefc 5(ngclcgent)eiten in ha^ (}elb

ber ^t^ctorit nnb 2)ialeftit t)inü6er3ufül)rcn fc^ien.

6ud)en toir in einer fo bebeutenben 8ac§e immer 25

beutlii^er ju merben:

©raf SSuffon luirb aU Dbcrauffe^er be§ Jardin

du Roi ongefteEt; er foE eine ''^lu§ar6eitung bcr 51atur=



Principes de Philosophie Zoologiquc 185

gcirfjirfjtc barauf grüiibcu. Seine Xciibcuj c\e()t in boy

©on^c, in)üfcrn c§ Ic6t, in einanbcr lüii!t nnb fidj 6e=

fonberö anf bcn ^3Jlcn|(^cn Bejicfjt.

^ür bn§ 2)etail Bcbarf er eines ©ctjülfen unb be=

5 tnft S^onBcnton, einen l\inbyniann.

S)tcfer fa^t bie '^ngclegent)ctt Hon ber entgegen^

gefegten ©cite, t|t ein genoner fd^nrfei; •^Inatomüet.

3)ieie§ ^aä) lüirb il)m tncl fdjnibig, atiein n f)ält

firf; bergeftalt am ©in^elnen, ba^ er auä) ba» ^iädjft-

1*^ ncrhJünbte nidjt nn etnanber fügen mag.

Seiber üeranlaBt biefc gan,^ öerfi^iebene S3c=

l)anblnng§art and) 3tüi)(^en biefen bähen ^3(ännern

eine nidjt l^er^nftcEenbe Xrennnng. 33)ie fie fic^ auc^

mag entfdjieben ^aben, genng, 2)anbenton nimmt feit

lö bem 3a()re 1768 feinen 2^eit me'^r an ber 25nffün=

iä)m 9{aturgcfd)id)te, arbeitet aber emfig für fid) allein

fort; unb na(^bem 2?nffon im ()0§en 'iJdter abgegangen,

bleibt ber gleic^faEö bejaljrte S)aubenton an feiner

©teEc unb jie^t fic^ in ©eoffrot) be St.=^ilaire einen

20 Jüngern 'DJIitarbeiter ^eran. Xiefer tüünfc^t ft(^ einen

(^efellen unb finbet t§n in ßudier. 8onberbar genug,

ha^ \iä) in biefen beiben, gleid)fally pc^ft ücrbienten

^JJlännern im Stillen bie gleidje 3)ifferen3 entmitfelt,

nur auf einer !^öl)eren Stufe, ßutiier l)ölt fi(^ cnt^

25 fc^ieben unb in einem ft)ftemattfd) orbnenbcn Sinne

an'§ (äin3elne; benn eine größtre Überfielt leitet fd)on

unb nötl)igt ju einer ^Jletljobc ber ^JluffteÜung.

@eoffrot), feiner 2)cn!art gemä^, fuc^t in'S @an3e ^u
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bringen, aber nidjt linc :i?'uffon in'y 'i>oif)Qnbcnc,

^cftc()cnbc, iHuögebilbctc, fonbcrn in'y äüirfcnbc,

^^crbcnbc, fid) (vntluicfclnbc. llnb fo näi}xi fic^ ^cinilic^

bcr obermaüflc äBibcrftrcit imb bleibt länger bcrborgcn

al'3 bcr ältere, inbem biil]cre geieliige '-J?ilbung, gelüifje &

6ont)enien3en , fc^meigenbc erfjonnngen ben Stnsbrud^

ein ^ai)x nad) bem aubern t)inf)alten , bi'S benn bod)

enb(id} eine geringe i^eranlafinng, bie nad) au^m

nnb innen fünftlid) getrennte (vtectricität ber Seibncr

j}ln]d}e, ben gef)cinten ^iT^^elpiitt bnrd} eine getnaltige lo

ßjplofion offenbart.

i^a^ren irir jrbod; fort, über jene uier fo oft gc=

nannten nnb in bcr 5Jaturniiffcnidjaft immer miebcr

jn nennenben lltänner nnfre ^^etradjtnngen Qn^uftcltcn,

lücnn triir une and) cinigermaf;cn iinebcrl)olen foUten; i^

benn fie finb c», bic, allen übrigen unbcfc^abet, al§

Stifter nnb "i^eförberer bcr fran^i^fifc^cn 9Jaturgcfd)id)tc

bür(eud)tcn unb ben .Qern bilben, au5 tncldjcm iid) fo

mand)Cy 3.Mnfd)en'jtricrt(ic glürflid) berbortt)ut; feit

faft einem ^^sahrt)nnbcrte ber )uid)tigen ''^Inftalt öor= 2u

gefetit, biefelbe bcrmef)renb, benuticnb unb auf alle

äßeife bic 9laturgeid)id)te förbcrnb, bie fiintt)etifc^e

unb analDtifdjc '^ctianblnngvlneifc bcr SBiffenfc^aft

rcpräfentireub. ^uffon nimmt bie ^^luBenlüclt, tuic

er fic finbct , in il)rer 'lltannic^faltigfcit al^ ein 3u= 25

fammenget)ijrenbey, beftef)cnbec', in Inci^felfcitigen f8t=

3Ügen fic^ begegnenbe» ©an^e. ^aubenton, aU 3Ina=

tom, fortnjä^renb im Ireniicn unb Sonbern begriffen,
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I)ütct [irf) ivöcnb bn^, 'maQ n einzeln gcfiuibcii, mit

einem nnberii 3iiiammen,5iifüi^en, foifjtältiö [teilt er

alle§ neben cinanber ()in, mi^t unb beirfjicibt ein

jcbe§ für fid;.

5 ^n bemielben 5tnne, nnr mit mcljr ^reiljeit unb

Um[icf)t, arbeitet Cnibier; il)m ift bie &abc tierliel)cn,

cjränjenloie (vin]elnf)citen ju bemerteu, 3U untcridjei-

ben, unter eiiuinber ,]u liergleirfjcn , jie ]ü fteüen, ^u

orbnen unb ficf; bergeftalt groBcy 33erbien[t ^u er=

10 lüerben.

5tber nudj er ()at eine gettiiffe 5lpprel)en|ion gegen

eine t)öt)ere '!)J{etl)[)be, bie er benn bod) fel6[t nidjt ent=

be^rt unb, obglcid) unbeUin^t, bennod) onlrenbct; unb

fo fteHt er in einem l)öl)ern Sinne hk (Sigenfd^aiten

15 3)Qubenton5 tnieber bar. ^bm ]o möchten Unr jagen,

bo§ ©eoffrol) einigermaßen auf iönffon ^urüdlüeif't.

2)enn \vmn biefer bie grofje 5i)ntt)efe ber empirifdjen

äl^elt gelten läßt unb in fid) aufnimmt, fic^ aber 3U=

gteid) mit alten ^JJ^ertmolen, bie fic^ i^m jum SSe^uf

20 ber llnterfc^cibung barbieten, be!annt mac^t unb fie

benu^t, fo tritt ©coffrol) bereit'^ ber großen abftraeten

Hon jenem nur geat)nten 6inl)eit nät)er, erfc^ridt nid}t

öor il)r unb tüeifj, inbeni er fie auffaßt, il)re -2tb=

leitungen ]u feinem ^ortt)eiI 3U nu|en.

25 93iellci(^t fommt ber ^aü in ber (^efi^id^te beS

äi^iffenö unb ber ^Uffenf(^aft nic^t tnieber öor, ba^

an beut gleid)en Crt, auf eben berfelben SteEe, in

^e^ug auf biefelben ©egenftänbe, 5lmt unb ^^flidjt
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flcmäß, bind) fo lange ^-^cit eine SiMfienfc^aft, im 6c=

ftänbtgen (>jeQcnfn|(C, Hon fo I)öc^[t bebeiitenben lUäii^

iicrn linirc geförbevt tüorbcu, tüeldje, anftatt burd) bic

(i'inl)cit bcv ifjncu forgclcgteu ?(iifgabe fic^ 311 einer

gemeinfnincn 3^'cav6citung , tncnn aiiä) au§ t)erf(^ie= ^

bellen @ciidf)t'3piinctcn, eindiben ^n (äffen, nic^t burc^

bcn ©egcnftaiib, foiibcin biivc^ bie %xi if)n an3ufcf)en

btv ]u feinbfeligcm 9i}iberftrcit t)ingeriffen, gegen cin=

anbei' auftreten. @^in fo merfnnirbiger ^aU aber mn^

nn-^ allen , nni^ ber STnffenfdjaft felbft jnm heften 10

gereidjcnl -3]töge boc^ jeber tton nn-S bei biefer @e=

legen^eit fagcn, h(\^ Sonbern nnb 5J>erfnüpfen ^Inei

unzertrennliche l^eben^acte finb. '^ielteic^t ift e§ beffer

gefagt : ba^ cc^ uncrlößlic^ ift, mon möge InoIIen ober

nic^t, aU'ö bem ©anjen in'c' ßin^elne, au§ bem 6in^ 15

feinen in'y ©an^e 3U geben, unb je (ebenbiger bicfc

Functionen beS @eifte§, inie '-)Utv- nnb (Sinatbmen,

fid; 3ufaminen öerr)alten, befto beffer n}irb für bie

älMffenfGräften unb if)re 5'i"c»"be geforgt fein.

2lMr oertaffen biefen ^nnct, um barauf toiebcr 20

3uriid3ufel)ren, inenn mir nur erft Don benjenigen

'JJlännern gefproc^en I)aben, bie in ben fiebenziger unb

ac^t3igcr 3af)i'en bcc^ norigen öunbertS uni? auf bem

eigen» eingefd}(agenen äßege förberten.

^-l^etruÄ Cwimper, ein 531ann öon gan3 eignem jö

33eobac^tung'3= unb i^erfniipfungÄ=©eifte, ber mit bem

Qufmer!famen ^efc()auen 3ugleid) eine glüdlidic 3laä)=

bitbungÄgabe tierbanb unb fo, burd) 3ieprobuction ha
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6i7Q[)rcncii, bicK* in |ic^ fel6[t Belebte uiib fein '^lady-

bcnfen burrfj Selb|tt()ätiflfeit ]n fd^iivfen luu^te.

©eine firo^en U>erbien[te finb allgemein nnerfannt

;

\^ ertüä^ne f)ier nur feiner ^^aciol-Sinie, iDoburcf) ba^

5 93orrürfcn ber Stirn, nlö Öefä^ be§ geiftigen Crgany,

über bic untere met)r tl)ierifc^e ^ilbung anfdjtnUidjer

unb bem 9^ac^benfen angeeigneter tuorben.

©eoffro^ gibt i^m ba» ^errlid^e ^eugniB Sfite 149

in berDlotc: „@in iueitumfaffenber @ei[t; ()oci)gebilbet

10 unb iunnerfort nnrf)benfenb; er f)atte Don ber Übcr^

einftimmung organifcf)er 3t)fteme fo ein (ebl)afte§ unb

tiefey @efüf)(, ba^ er, mit isorliebe, alle auBerorbent=

liefen 3^älle auffud^te, loo er einen 5InIaB fiinbe, fic^

mit ^Problemen ^u befc^äftigen, eine G)elegent)eit

15 8d)arffinn ]u üben, um fogeuannte ''^Inomnlieu auf

bic ytegct jurürfjufübren." Unb tnuy lie^e fid) nid)t

alles f)in3ufügen, tuenu t)ier me§r al5 ^nbeutung

foltte geliefert tnerben!

.^ier möd)te nun ber Drt fein 3u bemerfen, ba^

20 ber 9laturforfd)er auf biefem SBege am erften unb

(eid)teften ben älscrtt), bie äßürbe bcy (Sefe^,e§, ber

Sieget erfenuen lernt. 5c()en ioir immerfort nur bav

Geregelte, fo beuten iuir, e» muffe fo fein, bou jef)er

fei e§ alfo beftimmt unb bc^tr)egen ftationiir. 5et)en

2r. tüir aber bie ^Ibtneidjungeu, D3iiBBiIbuugen, uugefieure

^,)JtiBgeftalten, fo erfenuen luir: ba§ bie -Heget ,^loar

feft unb etüig, aber jugleic^ (ebenbig fei; ba^ bie

3Jßefen, ,]lnar nid^t au§ berfelben f)erau§, aber bo(^
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innert)Ql6 ber)crbctt fid) iii'ö Hnfövm(ic[)c umbitbcn

tonnen, jebei\^cit ober, tuic mit ^ügcln 3utiitfqc^altcn,

bie unnn§tneid^(id§e öevrfdjaft bcy Öe|e^e§ anevfenncn

muffen,

Somnel X^oma» ©ömnterring Unub buvd; r,

6Qm|3cr angeregt. Gin t)bd§ft fähiger, ^um Sdjauen,

33emei-ten, Renten, aufgeloedter tebenbigcr ÖJeift.

©eine ^Irbeit über bns ©etjirn nnb ber {)öd)ft [innige

?ln'3fprndj : ber "^JJicnf d) nnterfd^cibc fid) öon ben X^ie-

rcn l)anptfäc^lic^ babnrd), baB bie ^JJtaffe feinc-3 &c= lo

Ijirn^i ben ßoin^lej ber übrigen Dieröen in einem ^o^en

©rab überlnicge, tncli^ey bei ben übrigen 2t)ieven

nid}t ftatt iia'bc, tnar ^ijc^ft folgereic^.

Unb tnaö gelnann nidjt, in jener cmpfänglid^en

^eit, ber gelbe §Ied im ^Jtittclpunctc ber JKetina für ir.

eine X^eilna^me! SBie biet tnurben, in ber ^olge,

bie Sinnesorgane, ha§ 5tuge, bo§ Ot)r feinem Gin=

blid, feiner nad^bilbenben .s^önb fc^nlbig!

Sein Umgang, ein brief(icl)ec' ä>erI)ältniB ]n if)m

iüor burc^anö ertoedenb nnb fi3rbernb. Gin neney 20

factum, eine frif(^e '^Infic^t, eine tiefere Grn)ägnng

tuurben mitget{)ei(t unb jebe äöirtfamteit aufgeregt.

5l(tey 5luf!eimenbe enttridelte fid) fd^nelX unb eine

frifdje ^Jugeni^ at)nete bie -Spinbcrniffe nidjt, bie fic^ i^r

entgegen^ufteÜen auf bem äßege maren. 2.1

Sodann öeinric^ ^Jlerd, al§ .^ricg§3a:^Imeiftcr

im ^effenbarmftäbtifdjcn angeftetlt, öerbient auf atte

^IBeife ^ier genannt ]u tnerben. Gr tnar ein ^JJiann
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üon uncviuübetcr geiftigev 2f)ätifitcit, bie fid) nur

be^lücgen TÜd)t burrf) bebcutenbc ülßirfungcn iui>:53cirf)=

nete, tucil cv, aU tatcntUoUev 3)i(cttnnt, und) allen

Seiten i)inge.^ogen iinb getrieben tüurbc. ^2lndj er ev-

5 gal) fid) bcv licrglcid)cnbcn ?(natomic mit l?e6f)aitig-

tcit, tüo i£)m bcnn audj ein ^eit^ncriic^cS Salent, boS

fid) Icidjt nnb Beftimmt auy^nbrüden iDu^tc, g(üdlid)

3u .S^ütfe fntn.

S)ie eigentlidjc 93cvnnlaffnng jebod^ fjier^u gaben

10 bie nierttüürbigen ^offilien, anf bie man in jener

3cit cr[t eine Unficnfdjaftlidjc ^^lufmertfamteit lidjtete,

nnb tticldje mannid;faltig nnb lxiieber()ott in bcr iyliiB=^

region be§ 9J^ein§ anggegraben lüurben. iUit ijab-

füd)tiger Sieb()aberei lbemäd)tigte er fic§ mandjcr bor-

ir. 3ügli(^en (Sycmblarc, bercn Sammlung nad; feinem

^^Iblebcn in hc[§ @roBl)er3oglid)4)eififd)e "OJiufeum ge=

fc^afft unb eingeorbnet nnb auc^ bafclbft burc^ ben

einfidjtigen (^^ufto^^ bon Sdjleiermac^er forgfältig Uer-

\val)xt unb öerme^rt tüorben.

20 ^Jjlein inniges 3?er()ältni^ ju Beiben 53Kinncrn ftei=

gerte 3uerft bei perfi)nli^er ^e!anntfcf)aft, fobann

bur(i§ fortgefe|te (Sorrefponbenj, meine Dicigung ju

biefen 6tubien; befe^alb fudjte id§, meiner ongebornen

Einlage gemä^, öor allen S)ingen nac^ einem ßeit=

2.=. faben, ober, h3ie man ey auc^ nennen mi)($tc, nod;

einem ^punct, tootion man ausginge, eine ^Jiayime on

bcr man fidj galten, einen .^reiy, au» n}et(^em nid)t

abzuirren h)äre.
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Ergeben ^iä) nun (jentigeö Zag^^j in nnfcrem fyelbe

nnitaKcnbe £)ifferenaen, [o ift nidjtS natürlid^er, qI§

ba^ biefe banmly fid) no(^ mel]v nnb öfter f)crt)ovtf)un

mußten, )üci{ jcbcr, Hon feinem ©tanbpnnet an§get)enb,

jebey 3n feinen ^^Pcden, aM> ^u nüem nü^lid; on- &

,3u)i)enben 6emü{)t toax.

S?ei bev tiei-gteid)enben ":Unatoinie im iDeiteften

6inne, infofern fte eine 5Jlorp()ologie begrünben foötc,

tüQr man benn bo(^ immerfort fo mit ben Unter-

fdjieben, Une mit ben iUiereinftimmungen Befdjäftigt. lo

%hix iä) bemerftc gar batb, ha^ man fi(^ bi§:^er o^ne

^Jetf)obe nur in bie SSreite bemüht ijühc; man t)er=

glid), h)ie e§ gerabe öortam, S^ier mit 5It)ier, X()iere

mit Üt}ieren, %i)kxc mit ^Jlenfd^en, lDorau§ eine un-

überfef)6are äßeitlänftigfeit unb eine finnebetäubenbe 15

$ßerlr)orrenf)eit entftonb, inbem cy t^eil§ allenfalls

püfete, t^eily aber gan,] nnb gar fic^ nid^t fügen

luoüte.

^Jhin legt' id) bie ^üc^er bei Seite unb ging un=

mittelbar an bie 5Iatnr, an ein überfel)barey 2^t)ier- 20

ffelett; bie ©teltung auf öier <vü§en Unir bie cnt=

fd}iebenfte unb ii^ fing an öon öorne nad^ l)intcn, ber

Orbnnng nac^, 3U nnterfud^en.

§ier fiel ber ^luifdjenfnod^en bor allen, als ber

norberfte in bie klugen, nnb iä) betrad)tete i()n ba!^er 25

bur(^ bie üerfc^iebenften 2§iergefd)le(^ter.

^ilber gan,3 onbere Betrachtungen tüurben eben bo=

3umal rege. £)ie naije ä^eriuonbtfc^aft beg 5lffen ju
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bem ^JJ]enf(J^en nötl)i9te beii Diaturfoifd^er 3U peinlichen

Überlegungen, unb ber bortrefftid^e ©omper glaubte bcn

llntevfd^ieb 3tt)ifc^en Riffen unb ^Jtenfd^en borin gefunben

3u l)Qben, bn§ jenem ein ^lüifd^enfnoc^en ber oBern

r. .ftinnlabe ^ugetljcilt fei, biefem aber ein folc^cr fcl)lc.

^ä) fann nidjt au§brüc!en, luetd^e fdjmerjlic^e 6m=

pfinbung e§ mir tnar, mit bemjenigen in entfc^iebenem

©egenfa^ ju fte!^en, bem iä) fo biel fdjnlbig getnorben,

bem \ä) mi(^ jn nähern, mid^ qI» feinen 6c^üler 3U

10 betennen, öon bem iä) qUc» ju lernen l)offte.

äBer fid) meine bamaligen 33emül)ungen ^u t)er=

gegentüärtigen bie lb[id)t ^ötte, finbet, tua§ fc^rifttidj

öerfa^t tnorben, in bem crften Sanbe beffen, h)ay id)

3ur ^3lorp()ologie geliefert l)Qbe; unb tnelc^e ^Jiiil^e man

ir, fid} gegeben, anä) bilblidj, toorauf bod) olle§ anfommt,

bie öerfi^iebenen ab'roeic^enben ©eftalten jene» ^tnoc^en»

3u t)er3ei(^nen, lä^t fi(^ nunmehr au§ hn 35erl)anb=

lungen ber foiferlid^ Seopolbinif(^=ßarolinif(^en 9l!abe=

mie ber 5iaturforfdjer erfe^en, iüo fotoo^l ber Sejt

20 tüieber abgebrndt, al§ bie ba3u ge^^örigen, lange

Sa^re im SSerborgenen gebliebenen S^afeln freunb=

lid)ft aufgenommen hjorben. S5eibe§ finbet fidj in

ber erften 5lbt^eilung be§ funf3e§nten Sanbe§.

S)oc^ el)e tüir jenen S5anb auffd^lagen, l)ab' id)

25 noc^ ettiiog 3U er3Q^len, 3n bemerfen unb 3U betennen,

melc^eS, töenn e» auc§ nid^t öon großer ^ebeutung

tüäre, bo{^ unferen ftrebenben 9^ad)fommen 3um 93or=

t^cil gereichen fann.

®oetf)e§ 5Bcrtc. II. Slbttj. 7. 93b. 13
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"ilidji nticin bic (\an] fvifc^c 3»9cnb, fonbcrn au^

bcr fd)on [)crQn9cbilbctc DJiann lüirb, fobalb if)m ein

pväc\nnntcr folcicicd)tcv ©cbanfc aufflcc^angcn , fid)

mittt)cilcn, bei cinbcrn eine glciifje Xenftt)cife aufregen

luolien. ^

^ä) nicrftc batjcr bcn llHBgtiif "ic^t, ba irf) bie

5t6()anblung, bie mau fo ebcu fiubcu luirb, in's 2a=

teinifd)e iibevfctit, mit tt}ci(Ä umriffeueu, tf)ei(C' au§=

geführten 3cic§uuugen auSgeftattet, an -^^eter Gamper

3U übeifenben bie uubefonueue @utmüt[)igfeit ^atte. m

^ä) erf)iclt barauf eine febr auÄfü()iiirf}e tüo^ÜnoUenbc

^Inttriort, lüorin er bie '^Uipncr!)am!eit, bic ic^ biefen

6egcu[täubeu gefc^enft, f)i3d)tid) lobte, bie ocidjuuugen

jmar nid)t miBbitligte, iuie aber folt^e (Segeuftäube

beffer non bcr 5iatur ab^uuebmen feien, guten Ütatf) i-.

ertt)ciltc unb einige ^^ortbeiIe ^n beai^teu ga.b. @r

fd)icu fogar über biefe ^emii()ung cttüQy öcrtüunbert,

fragte ob ic^ biefe^ .sjeft ctlna abgcbrudt tiabcn Inollte,

3eigte bie 5d)knerig!eiten luegen ber Atupfer umftänb=

lic^ an, and) bic '}JUttcl fic 3U übcrlniubcn. @enug, 20

er uabm aly 3>atcr unb Öi^nncr allen billigen 9ln=

t^cil an ber ©ac^c.

%hcx baOon Inar nid)t bie geriugfte epur, ha^ et

mciucn ^mcd bemcrft l)abe: fciucr ^IJieiuung entgegen

3u treten uub irgcnb ctnuis anbere^^ al» ein Programm 25

3u bea bfic^tigcn. ^sd) ciiüibertc bcfc^eiben unb erl)ielt

nod^ eiuige au§fübxli(^e too^ltnollenbe S(^reiben; ge=

nau beieben, nur materiellen ^n^alt§, bie ]iä) aber
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!cinc§lücc\§ auf meinen ^tDcä tc^ocjen, berc\efta(t, baB

id) 3ii(c^t, ha bieje eingeleitete S^erbinbung nic^tv fi3rbevn

tonnte, fie ruf){g fatten lte§, o^ne jebod) borau?, U)ie

id§ h)o^I ^ättc foüen, bie bebeiitenbe ßvfa^iung ]\i

5 fd^öpfen, ba^ man einen DJieifter nirf)t bon feinem

3rrtt)nm iiber^engen fijnne, \vni er ja in feine '!)3knfter=

fdjaft anfgenommen unb baburc^ (egitimirt luarb.

SSerloren finb leiber, mit fo öielen anbevcn S)ocn-

menten, jene Briefe, n)el(^e ben tüchtigen ^nftanb

lu iene>5 f)o^en 9Jlannel nnb jugleic^ meine glaubige

iün9ert)afte 2)efeven3 fe^r Iebt)oft bergegentuärtigen

müßten.

^2lber noc^ ein anbeveS ^)JtiBgefct)idf betraf mi(^:

ein auygejeidineter ^Jiann, ^o^o^tn ^^riebrit^ f8iu-

15 menbad^, ber fii^ mit &iM ber ^latuilniffenfdfjaft

getDibmet, auä) befonber« bie dergleii^enbe ^^tnatomie

bur(^3uarbeiten begonnen, trat in feinem (^ompenbium

berfelben auf ßamper? Seite unb fprad) bem 'OJIen-

f(f)en ben 3^ifc^fnf"c"^en üb. ^Jteine U.^erlegen^eit

ao tourbe baburd^ auf's böt^fte geftcigert, inbem ein

fc^ä^bareö £el)rbucf), ein öertrauenStüürbiger ßel)rer

meine ©eftunungen, meine 5lbfid§ten burd^au» befei=

tigen foüte.

''^tber ein fo geiftreicfjer, fort unterfud^enber unb

25 bentenber ''DJIann tonnte ni(^t immer bei einer öorge=

faxten ^leinuug öer^arren unb id) bin if)m, bei trau=

liefen 33ert)öttniffen, über biefen ^punct, töte über öiele

onbere, eine tt)ei{ue^menbe S?e(et)rung fd^ulbig gelnor^
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bcn, inbcm er mtc^ Bcnadjnc^tigtc, ha\] bcr 3i^if(j§en=

!nod)en lici luaffcitöpfigcn ^inbcrn öon bei oBern

^innlobe getrennt, anä) bei bcm boppelten äßolf§=

rächen ciU ftanlt)nft abgefonbert fic^ manifcftire.

9?nn aber !ann iä) jene, bnmalö mit ^proteft ]u= 5

rücfgeluicienen -^Irbeitcn, tüeli^e fo öiele ^q^^'c iin Stillen

geruht, tjerüorrufen imb für biefelbcn mir einige ^uf=

mer!iom!eit erbitten.

3(ut bie crh)äC)ntcn ^^Ibbilbnngen I)abe iä) mid^ 3U=

näc^ft, öollfommener S)eutli(^teit tuegen, ju berufen, 10

no(^ mel)r aber auf bn§ b'^lltonifrfje gro^e ofteologifc^e

äl^er! I)in3ubeuten, ino eine tneit grij^ere, freiere, in'§

GJan^e ge^enbe Überfielt ju getüinnen ift.

Sei nUent biefem aber i^ah' id) llrfac^e, ben Sefer

3u erfnd§en, fämmtlict)ey biö^er ©efagte nnb mä) 3U if.

©agenbc aly mittelbar ober unmittelbar be^üglic^

auf bcn ©treit jener beiben trefflicljen franjöfifc^en

5laturforfd^er , Don tnelc^em gegcntnärtig immer bie

9iebe bleibt, butc^anS anjufe^n.

6obann barf id) Dorauyfetjen, man trerbe jene fo 20

eben bezeichneten tafeln öor fii^ 3U ne!§men unb fie

mit un§ burd§3ugel)en geneigt fein.

©obalb man bon ^2lbbilbungen fpric^t, berfte'^t \\ä),

ha^ eigentlich öon ©eftalt gel)anbelt tnerbe; im gegen=

lüärtigen ^^alle aber finb toir unmittelbar auf bie sr.

Function ber 5I^cile ^ingetoiefen; benn bie @eftalt

fte^t in Se^ug auf bie ganje Drganifation, tno^u ber

2t)eil gel)ört, unb fomit aud^ auf bie ^üi^euinelt, öon
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locldjcr bciy lioUftänbig üvgaiiil'irtc äßcfcii aU ein !l()cit

ktradjtct Ircrbcn iiui^. ^u bicfcm 8innc alfo geljcn

tvix ot)nc ib'cbcnfcii tücitcr 311 3Bcr!c.

^^luf bcr elften %a\d fel)en tüix bicfcn Äuod)cn,

5 liicld)cn h)ir aU ben öorberftcn bcö gan,icn 2()ieibaiicö

erfennen, auf Uerft^iebenc SBeife geftaltet ; eine nähere

33ctrQ(^tung lä^t nnö kmerlen, ba^ bui(^ i()n bie

nötljigfte 9Ia^rung beni X^ier jugeetgnet tnerbe: [o

Ueifdjieben ba I)cr bie 51a[}rung, fo t)etid)ieben lüiib

H' nnd) biefeö Organ gcftaltet fein. 33ei bem Wi) finbcn

it)ir einen leichten 3al)nlofen fnöd^einen S3ügel, um

©raö^nlmen nnb Slatt^tucige niä^ig ab^uruljfen. 3tn

bem Dd^fcn fe^en \mx nngcfäl)x biefelbige ©eftalt, nur

breiter, plumper, !räftiger, naä) >JJk^gabc ber Si3e=

15 bürfniffe be» @efrf;öpfe§. l^n ber britten ?}igur t)aben

iüir boy Äomel, Uielc^eö fdjnfartig eine gelüiffe, beina"^

monftrofe llnentfd)ieben^eit jeigt, fo ba% bcr ^tüifd}en=

fnod)en öon ber obern Atinnlobc, Sd^ncibe^alju bom

6tf3a^n !aum 3U unterfdjciben finb.

20 ^jluf ber 3tr>eiten Üofel ^eigt fid) boy 5pferb mit

einem bebeutenben ,3tt)ifd)cn!no(^en, fec^y abgeftnmpfte

6d)neibe3ä^ne ent^attenb; ber ^ier, bei einem jungen

Subject, unenttüidelte 6cf3Ql)n ift ber obern ^innlabc

öoEfommen zugeeignet.

25 SemerlenSmertl) ift an ber jhjeiten ^^ignr berfelben

2afel bie obere ^innlabe bey Sus babirussa üon ber

Seite betrachtet; l)ier fiet)t man in ber obern .Qinn=

labe hcn lüunbcrbarcn (ScE^afjn gan^ eigentlidj ent=
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l)aUen, inbem bcffcn 5Ilt)Colc nn ben fc^tüeinatttg 6e=

3a()ntcn ^tuifctjcnÜefer !oum anftvcift iinb ntdjt bic

minbcftc ^intuiihing auf bcnfclbcu Bcmexien lä^t.

3tut bcr bdttcn Za^d fc^enfcn \\)h unfvc %ü}=

mcx!famfcit ber brittcu f^ißuv, bcm äßolfögcbi^. Der 5

boi-gcfrf)obcnc, mit fcd§§ tüdjttgcn fdjavfcu ©(^ncibc=

3ät)nen ljerfct)cnc ^h)if(^en!nodjcu iinterfci^cibet \iä) an

^{gur 1) huxd) eine 6utur \d)x bcutlit^ öon bcr obern

Äinnlabe unb lö^t, oBglcic^ fcf)r borgefdjoBen, bie

genaue 9lQd)bQi;fd)Qft mit bcm ßdja^ne erfc^en. 2)n§ 10

SölDcngcBi^, mef)i- ^ufammcngcjogen, ga^nfväftiget unb

getünltfamer ,
geigt jene Unterfc^cibung unb 9ia(^bar=

fc^aft nod^ genauer. £)e§ (SiöbärS g(ci(^e§ 33orbcrgebi§,

mächtig, aber unbet)ülf(id), plump, eine d)ara!terIofe

SSitbung, auf alle göHc lueniger gum (Ergreifen al^ 15

gum ^crtnirfd^en fäl)ig, bic Canales palatini breit

unb offen; öon jener 6utur ober Mne ©pur, bie man

jcbocl im ©eifte gcii^ncn unb i^r ben Sauf anhjeifen

tüirb.

3Iuf bcr öicrtcn 3Iafel Tricliecluis rosmams gibt 20

gu mancherlei SSetrac^tungen ?lnla^. S)a§ gro^e Über=

geiüic^t ber @d3öt)nc gebietet bcm 3^if<^en!noc^cn 3U=

rüdgutrctcn, unb ha§ tüibcrtüörtige Öefc^öpf erhält

baburd} ein mcnf($enäl)nlid)c§ 5lnfcl)n. [yig. 1, eines

fc^on erh3ad)fenen 3:[)icrei: bcrtlcinertc ^Ibgeicfjnung, 05

lö^t ben abgefonbevten 3ii3ifc§en!no(^eu bcutlid^ fe^en;

au(^ beobachtet man, tüie bie mäd)tige, in ber obern

^innlabe gegrünbete SBurgcl, bei forttoac^fenbem .^in=
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auffticbcii, eine '^ht (^e[rf)lüii([t auf bcv SBanflenflädje

Ijcrt)ortmid;te. 2)ie lyitpaeii 2 unb 8 [iiib und; einem

jungen 3:t)icie glcidjer (yiöfee gebilbet. iöei bicfem

(Si-emplar licf^ fidj ber o^i^'i[djcntnod)en t)i3Eig Hon ber

^ Obern i^innlabc fonbern, ha olsbann ber (5d5al)n in

feiner, ber obcrn .<iHnnIabe ganj oEein angeljijtigen

'^llbeole ungcftijrt ^nrüdbleibt.

9iQd) allem bicfem büricn Jüir füfjnlid) Berjanpten,

ha^ ber gro^e ßleptjQnten^afjn glci(^[nltö in ber obcrn

10 Mnnlabe hjur^clc; tuobci loir ^n bebenden I)nben, bn§

hei ber ungcf)eurcn ^^orberung, hk Ijicr au bic obere

Ä'innlabc ge[djiet)t, ber bcnadjborte ^^iidjenfnodjcn,

Ji>o nid^t 3m; 33ilbnng ber ungeheuren Stibeolen, bod^

3U bereu ä.^erftär!ung eine l^ameHe fjcrgebcn follte.

i-' <5o biel l)aben n)ir bei forgfältiger Unterfud^ung

mehrerer 6j:cm|)lai-e auö^nfinben geglaubt, toenn auc^

f(^on bie im 14. ^anbe borgefteEtcn ©d)äbelabbil=

bungcn f)ierin leine ^ntfdjeibnng !^erbeifü^ren.

2)enn l)ier i[t e§, \vo uuy ber @eniu§ ber ?Ina=

20 logie, üU ©c§u|engel, gur Seite [teilen mi3gc, bamit

tüir eine an bieten SSeifpielen erprobte äBaf)rf)eit nidjt

in einem einzigen, ^tneifel^aften 'lyati ber!enneu, fon=

bcrn aud§ ha bem ©efe^ gebül)renbe @^re erh)ei[en,

töo e§ \iä) un§ in ber ©rfc^einung entgie^en möchte.

25 ^^uf ber fünften Safel ift 5tffe unb 5}tenfd§ ein=

onber entgegengefteEt. äßa§ bcn le^teren betrifft, fo

ift, nad) einem befonberu ^röparat, S^rennung unb

^crfd^meljung be^ gebüct)teu ^noi^enä beutlidj genug
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nngcgcBen. 3?icllei(i)t lüären 6etbe ©eftalten, aU ^\d

ber ganzen ^2IBf)anblun9, monnid^faltiger imb üaxa

abguBilben iinb öcgcii einanber 311 fteüen gctücfen.

%btx gcrabc ,3ute|t, in bcr prägnantcften ^eit, ftorftc

Steigung unb l^ätigfcit in jenem gnc^c, fo baß tfif ^

fcfjon banfbar ancifcnncn mütjen, Wenn eine ^0(i)=

juöeie^renbe Societüt bcr ,9iatuitoii(^er biefe i^rQg=

mente tf)rer Stufmerfiamfcit tüürbigen unb ha?^ ''}U\=

bcnfcn reblic^ev '-J3emü[)ungen in bem un3er[tijrbaicn

.Körper if)rcr 'bieten oufbcma^icn Jnollen. i"

dlod) über muffen tüir unfre Sefer um fortgefe|te

^ufmeitfamfeit bitten, benn, tion .s>ivn Ö^eoffrol)

felbft öeranlaBt, f)nben tüir nod^ ein anbeie» Organ

in eben biefcm Sinne 3U betrachten.

5)ic ^Jtatur bleibt etoig refpcctabet, elüig biy auf 15

einen gctriffen ^pnnct erfcnnbar, etoig bem 3Serftän=

bigen brauchbar. Sie Inenbet un§ gar mannid^faltige

Seiten 3U; lua§ fie öcrbirgt, beutet fie tncnigften» an;

bem 33eobad^ter luie bem Genfer gibt fie tiielföltigen

'itnla^, unb mir f)abcn Urfarfjc, fein 'JJiittel 3U ber- 20

fc^mäf)cn, moburc§ it)r 'äuBcrcö fc^ärfer 3U bemerfen

unb if)r i^nnereS grünblidj 3U crforfc^en ift. äßir

nehmen ba Ijer 3U unfern 3^i^f'^en o^nc toeitcreg bie

Function in S(^u^.

^"}unction, redjt begriffen, ift ba5 ^afcin in 2^ö= 25

tigteit gebac^t, unb fo bcfct)äftigcn luir un», bon @eof=

fro^ felbft aufgerufen, mit bem ^xme be§ ^lenfc^en,

mit ben 33orbcrfü§en be§ l^iereS.
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Cf)ne geteert frficincn ,511 lüollcn, Beginnen tuiv

Don 'JIriftotcIcy , .soippofvate^ unb ©alen, nadj bcm

iöerid^t bc^j Se^tercn. S)ie f)eiteren ©riechen fc^ricbcn

bcr ^Jatur einen QEer(ieb|ten $öerftanb ju. .öabc fic

5 boä) aEey fo artig eingerichtet, ha% man bas Oian^e

immer öoßfommen finbcn muffe. Ten fräftigcn l:f)ie=

ren öerlcilie fie Allanen nnb .Spijrncr, ben fdjlüädjcrcn

leidste 33eine. Der -Dlenfc^ aber fei befonberc^ Der-

forgt, bur(^ feine nielt^ätige -Soonb, mobnic^ er ftatt

10 öörner unb J^tauen ficf) 6c§n)crt unb Spie§ an5u=

fd)affen lüiffe. 66en fo ift ber ^metf, marum bcr

'JJtittcIfingcr länger fei ali? bic übrigen, rec^t luftig

3u öerncfjmen.

SCßotten toir jebod) narfj unfrer 'Jtrt treiter fort-

15 fd^reiten, muffen lüir boö gro^e b"'?Utonifc^e äßer! öor

unö legen unb auv beffen 9{ei(^t()um bie 33e(ege 3U

unfern Betrachtungen entnet)men.

2)cn SSorberarm be§ 5Jlenf(^en, bie ä.^crBinbung

bcffelben mit brr .s^anb unb meiere SBunber t)ier geleiftet

20 ioerben, nehmen mir aU allgemein befannt an. ß» ift

ni(^t§ ©eiftige-^, ma» nic^t in biefen S3ereic^ fiele.

Betrachte man liicrnac^ bie rei^enben 2:f)iere, tric

it)rc .stauen unb iUallen nur jum 3tneignen ber

9iot)rung gefc^idt unb gefrf)äftig ftnb, unb tnie fie,

25 oufeer einigem Spiettrieb, bem 3h.nfd)entnodjen unter-

georbnet unb bic Änec^te be» ^rc^merfjeug^ bleiben.

1)k fünf 5^nger finb bei bem ^ferbe in einen

S^u\ gefctiloffen, mir fc§eu bie^ in geiftiger 5Jlnfct)au-
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Ulli:;, mcnn um mä)i aud) linmat, bind) iigenb eine

"OJiDuftrofität , bic 2()eil6ai{cit bcö .'gufcö in (}ingcr

boöon überzeugte. 2)ie[e5 eblc föeicl)öpf bebotf !eineö

gcttiiiltfamen 'iJlnfidjrci^eny feiner 9ial}rung; eine luf-

tige nidjt üÜ,3Ufeud)te äl>eibc befijrbcrt fein freie» 5

2)Qfcin, hjeldjeS eigentlich nur einer gränjenlofen 33e=

tncgung nou ()in= unb (jerfdjlimrmenbem bet)äglic^em

lliutfiliiillen geeignet ,3u fein fdjcint; lueldje 9JQtur=

bcftimnuuig bcnn nud) bcr llcenfd) 3U nü^lid)cn unb

lcibcnfd)aftlid)cn oi^^cdcn gar lnot)t 3U gebrauchen iPciB. i«

^etrodjtcn Itnr nun bicfen 51t)eil aufmerffam,

burc^ bie ferfc^iebenfteu 2l)iergattungen, fo finbcn

töir, ha^ bic Q?ollfomnicnl)eit beffelben unb feiner

'Functionen annimmt unb abnimmt, je nac^bem --Pro-

nation unb Snpination mcl)r ober luenigcr leicht n

unb öollftänbig au-^geübt lucrben fann. Solchen i^or=

t^eil befilicn, in mc()r ober minberem ©rabc, gar öicle

2l)ierc; ba fic aber ben 93orbcrarm nott)h)enbig jum

Stehen unb ^ortfc^reitcn bennkn, fo eriftiren fie bie

meifte ^cit in ber -^^ronation, unb ba auf bicfe 3i^cifc 2u

ber 9iabiu§ mit bem Säumen, ireld^cm er organifc§

öerbunbeu ift, nac^ innen gefel)rt Inirb, fo h.nrb bcr=

felbc, aU ben eigentlichen 8(^merpunct bcjcii^ncnb,

nad) ^efd)affen(}eit ber Umftänbc bebcutcnbcr, ja

5ute^t faft alleinig an feiner Stelle. -'&

3u ben bctDcglid)ftcn ä>orberarmcn unb ben ge=

fd)iifteften |)änben fijnnen tuir Inoljl bie htti 6ic^^örn=

c^enö unb ticrtnaubter 5iagett)iere ^äljtcn. :^^r leichter
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Körper, tnfo[ciii er jiir niiiicd)tcii Stellung mcfji

obcv lyciiiöcr gedingt, unb bie l)üpfenbe iBclucgung

laffcu bie ä^oiberljänbc nicfjt plump luerbcn. 6ö ift

nid)t» onmut()igcr nn3uicl)n, aU ha^ 6id)l)öind)en,

5 ba§ einen Xann^^apfen nbfdjält; bie mittlere Säule

iüirb gan3 rein lueggeluorfen, unb c§ Wäxc luot)! ber

33eobadjtung luertf), 06 biefc C^eldji^pfc nid)t bie 6a=

mcnüjrner, in ber Spinilfolgc, h)ie fie fid) entiüid'elt

l)aben, abfnufpern unb fid) zueignen.

10 .^tcr tonnen tüir fc^idlid^ ber Beiben t)orftel)enben

5tage3ä()ne bicfer j^amilie gebenfen, bie im ^')h)tii^en=

!no(^cn entljalten auf unfern lafcln nid)t borgeftettt

tüorben, aber befto mannid^fottiger in ben b'^^Utoni-

fd|en Ä^eften öorgefü^rt [inb.

15 '^iJt^ft merttnürbig fc^eint eö 3U fein, ha^, hmä)

eine gel)eimni§t>olIe Übercinftimmung, bei tioUtomme=

nerer 5I^ätig!eit ber .<^anb, and; ,3ugleid) bie 5ßorbct=

3ät)ne eine l)ij()ere Kultur bctommen. S^enn luä^renb

btefe bei anbern Ü^icren bie 5tQl)rung ergreifen, fo

20 hjirb fie !^icr öon ben .^änben auf gefc^idtc 2.i3eifc

jum ''JJlunb gebrad)t, tnoburd) nunmef)r bie ^öbne

blofe 3um Etagen beterminirt Irerbeu, unb fo bicfes

einigermaßen ted)nifc§ inirb.

|)iet aber trerben tüir in SBerfudjung gefüf)rt, jc=

25 ne§ grie(5§ifd)e ;i)ictum nid;t fon)ot)l 3U h)ieberf)olen,

als tüeiterfd^reitenb ab^uänbetn. „2)ie Spiere irerben

t)on il)rcn föliebern tljrannifirt," möchten 'mix fagcn,

inbem fie fid) jtoar berfclben 5U äJerlöngerung unb
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(Fortpflanzung i^re§ 3)Qfeiny oI)nc Itjcitcrcy bcbiencn;

ba jcbod) bic 5I^ätig!cit einer jcbcu foldjcn S3c[tim=

mung, auc§ o()nc SBcbürfni§, immer forttuätjrt, fo

muffen bef5f)til6 bie 9kget()iere, \iK\m fic geföttigt finb,

3U 3crfti3ren anfangen, biy enblidj biefc Scnben^ bnrc§ 5

bcn ^ibei ein 5lnalogon öcrnünftiger Slrc^iteftoni!

§ert)orl6ringt.

3)o(^ auf biefc SBeife bürfen Inir nid^t fortfahren,

Ineil Inir nn§ in'y öJränzenlofe berlieren müßten, befe=

tücgen tnir nnö Inr^ ^ufammenf äffen. 10

2i3ie bci§ %i)kx fidj immer tüeitcr 3nm ©te^en unb

@el)en beftimmt fü^lt, befto mel)r tnirb ber 9iabiu§

an Äraft junefjmen, bem Äörper ber lUna bon feiner

'JJIaffe nb^ie^cn, fo ba§ biefe ^nletit faft bcrfd)tt)inbet

unb nur bay DIefranon aU nottjlnenbigfte -2Irticula= 15

tion mit bem Oberarme übrig bleibt. @e§e man

bic Oortiegcnbcn b'5Utonif(^en SSilbniffc burc^, fo

tüirb man hierüber grünblidjc Betrachtungen aufteilen,

unb immer ^ulc^t an biefcm 2()eil unb anberen

ha^j 2)afein, baö fi(^ bnrc^ bic ©cftalt ^erbortf)ut, 20

in lebcnbiger öcrpltni^mä^iger Function crbliden.

5iun aber f)aben Jüir be» ^aEc§ 3U geben!en, tvo

nod^ t)inreidjenbc 5lnbcutung be§ £)rgan§ übrig ift,

auä) ha, Jno alle Function bi)Eig auftjört, tneld^e^

uns auf einer neuen 6eitc in bic ©c^eimniffe ber 25

91atur 3U bringen befähigt.

man net)me haö |)eft b'2llton§ b. 3., bic ftraufe=

artigen SJögel borftellenb, ^nr .Spanb unb betrachte öon
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bev crftcn biy jur Inerten 2afe(, öom Sfelctte be§

Strau§e» btS ju bem bc§ ncntjoüänbifdjcn (H-iinnv§,

unb Bemerte, tüic fi(^ ber Sßorberarm [tufenlüeife ]n^

fammen3ie()t nnb öercinfin^t.

5 06 nnn gleid) bicfcS Organ, lüeldjeS ben ^lcn=

fc^en etgcntüc^ jum lUenfc^cn, ben ä>ogeI ,3nm 3>ogel

mac^t, jnletit anf bay fonberbarfte a66ret)itt erirfjcint,

baB nton baffctbe al§ eine jnfättige 5J]iBbilbnng an-

fpred^en !önnte : fo finb bo(^ hie fämmtüc^en einzelnen

10 ©HebmoBen baran gar it)o!)t ]u nnterfd^eiben ; ha^

5lnaIogon i^rer ©cftalt ift nid)t ^n öer!ennen, eben

fo tocnig, tnic tüeit fie firf} erftretfen, Wo fic ficfj ein=

fügen unb, obgleicfj bie öorberften fi(^ an ^ci^ t)er=

ringern, bic überbtetbenben i^re beftimmte 9ta(^bar=

15 fc^aft nid^t aufgeben.

2)iefen Intcfjtigen 5|>unct, ben man hd Unterfudjung

ber ^ö§eren t^ierifc^en Cfteologie in'» 5(uge faffen

mu^, ^at ©eoffrol) üoKfommen richtig etngefe^en unb

ent|(^ieben au§gebrüdEt: bofe mon irgcnb einen befon^

20 bern ^ßnoc^en, ber fi(^ uns §n tierbergen f(^cint, am

ftc§erften innerf)alb ber 6rän3en feiner 5lac^barfc^aft

entbedEen !ijnnc.

25on einer anbern i^aupttr)af)rl)eit, bie fic^ !^ier

unmittelbar anfc^ücBt, tft er gleichfalls burc^brnngen

:

2:. büB nämltc§ bie ^au§r)äUif(^e 5tütur fi(^ einen 6tat,

ein ^ubget öorgeft^rieben, in beffen ein3elnen Kapiteln

fie fid^ bie öottfommenfte SBiUfür öorbe^ätt, in ber

Öauptfumme jebod^ firf) ööEig treu bleibt, inbem, Inenn
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an bcr einen Seite ,yi üie( ausgegeben lt)orben, fic e§

bev nnbcrn a6,]ict)t unb auf bie cntji-tjiebenftc 2Öci[e

ficf) in'§ (5)(eidje [teilt. 3)iefe beiben fid^ern 3ßeg=

Uieijcr, benen unfre 3)eutf^en feit fo mand^en ^ai^xm

\o t)ie( öerbanfen, finb öon i^ertn ©eoffrot) berge[ta(t r.

anerfonnt, bafe fie i()m auf feinem h)iffenfd§aft(ic^en

SeBcn^gonge jeber^eit bie beftcn Dienfte leiften; tüie

fic benn üBex^aupt ben traurigen Se^elf ber @nb=

urfad)en öbEig befeitigen Inerben.

So öiel fei genug, um an^ubeuten, bafe tnir feine lo

5lrt ber ^JJcanifeftation bcy labt)rintl)ifc^en £)rgani§=

mu§ au^er ^d^t laffen bürfen, iüenn lüir burd) 5tn=

fi^auung be§ ^tu^eren jur ©infic^t in ha§ ^nnn\k

gelangen tnoUen.

5luy bem bisher 3i>er^anbelten ift erfic^tüd), ha^ v>

©eoffrot) 3u einer i}oi]m, ber '^hc^ gemäßen ^en!h)eife

gelangt fei. Seiber bietet ii)m. feine Sprache auf man=

ä)cn Runden nid^t ben richtigen 5lu§brud, unb ha

fein @egner fid) im gleii^en /}atle befinbet, fo tüirb

boburd) ber ©treit unflar unb derluorren. äßir tr)ot= 20

len füllen, biefen Umftanb bcfc^eibentlic^ üufäu!lären.

S)enn tnir mijc^ten biefe Gelegenheit nid)t öerfäumen,

Bemertlid) ^u machen Jt>ie ein bebenflidjer 2Bortgebrau(^

bei fronjöfifc^en 33orträgen, \a hd Streitigteiten t)or=

treffli(^er 5Mnner 3U bebeutenben Errungen ä>eran= ar,

loffung gibt. Wan glaubt in reiner ^rofa 3U reben

unb man fprid^t f(^on tropifc^; ben ^^ropen toenbet

einer anber§ an aly ber anbere, ful)rt i^n in ber=
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iüflnbtcm ©innc iüciter unb fo luivb bcv Streit un=

enbüc^ unb ha^ 9tät§[cl unauflöylicf).

^Materiaux; bicfeS Söovteä bebient raan fic^, um

bic %l)nk ciuey orgnuifc^eu Si^cfeuS aus^ubrüdcu, bic

s ^uinmmcn cutUtcbcr ein ©an^cö, ober eiucu uutcr=

georbuctcu Il)c{( be;* Öau3cu aU'^mad)eu. 3'^ bieiem

Sinne Jöürbc man beu ;]iüifc§enfuod]en, bic obere

.^innlabe, boy ©oumcnbein, ^JJlaterialieu nennen,

tüoraug bay ©etüijlbe be^s Otad^cuy 5uiammeugeie^,t ift;

10 eben )o ben .Shtoc^cn bcy Cbcrnrnty, bic bciben bcy

33orberarmö unb bic uu"inuiiJ)faltic]cu bcr .s^anb al§

^Jlaterialien betradjtcn, luornuy bcr 3hni bc§ 5Pien=

fc^en, ber 3}orberfu^ bc« 2biery 3ufammcngcie^t ift.

2sm aügemeinften Sinne bc^cic^ncn iüir ober burcf;

if. ba§ äi3ort 5}(atcrialicn un,5u)ammcnl)ängcube, loo[)(

Quc^ uic^t 5uiammcngcl]öri9c, i()re ^e^ügc burcf) mit(=

Üirlic^e Scftimmung crl)a(tcnbc Aiörper. SSalfcn,

SSretter, Satten finb *'JJiatcriolien Siner SIrt, au§ beneu

man gar manct)crlei ©cbäube unb fo benn au(^ 3. f&. ein

20 '^aä) jufammenfügcn fann. Riegeln , .t^upfer , S^Ici,

^in! f)abcn mit jenen gar nicf^ty gemein, unb merbcn

bod^ nac§ Umftänben ha5 3)adj abjuicf^ticBcu ni)tf)ig.

äßir muffen ba^cr beut franjofifd^cu Ül>ort uiate-

riaux einen biel t)ij()eru Sinn unterlegen, al§ i§m

2r, jutommt, ob e§ gleicf) ungern gcfd)ict)t, Uicil trir bic

f^olgen t)orou§fe^en.

Composition; dn glei(^faüy unglü(f(id)e5 äBort,

medjonifdj mit bem Dorigen mec^anifdjcu öeriüanbt.
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S)ie 3^ran3oicn ^qBcu foM}Cc, aU fic über Äünftc ju

benfen unb 3U fd^reiben anfingen, in unfre ;ßun|ttef)ren

eingeführt; benn fo ^ei^t e§: ber 5;)ia!^Iev componive

fein @cmnf)(be; bei* 5Jhtficn'3 tüirb fogar ein für Qlle=

mal (5om|)onift genannt, nnb bod), lüenn 6cibe ben 5

iDat)ren Flamen eine$ .ßünftlery öerbienen foEen, fo

fe|en fie ifire ^^er!e nic^t jnfamnien, fonbern fie ent=

tüicEetn irgenb ein inn.iof)ncnbey Silb, einen f)ö^ern

^jtnftang natur= unb funftgemö^.

@6en fo lüie in bev ßunft, ift, tüenn üon ber 10

5iatnr gcfprod)en Itnrb, biefer 3tu§brut! §erabti3Ürbi=

genb. 2^ie Organe componiren fid^ nid^t a(§ öor^er

fertig; fie enttnirfeln fic§ au§= unb aneinanbcr 3U

einem not^lucnbigen, in'§ ©an^e greifenben 2)afein.

S)a mag benn Don Function, Öeftalt, ^arbe, ^3Jca§, 1.=,

93taffe, ©emic^t ober öon anbern S^eftimmungen, mie

fie ^ei^en mögen, bie 9iebe fein, alle» ift bei'm S5c=

trad^ten nnb govfd^cn 3ntäffig; ba§ Sebenbige ge'^t

nngcftört feinen 6ang, pflanzt fid) Ineiter, f(^h)ebt,

f(^man!t, unb erreid)t jule^t feine S>oEenbung. 20

Embranehement ift gleid^füÜ» ein tec^nifd§e§ äßort

bey 3inimer^anbmerf» unb brückt au» : bie halfen unb

Sparren in= unb aneinanber ]u fügen. @in ^aü,

\vo biefe§ Sl'ort suläffig unb au§brüdflid) erfd)eint, ift

toenn e§ gebraucht mirb, um bie äJcr^tücigung einer 2.^

6tra^e in mehrere ^u be3eid§nen.

2Bir glouben l^ier im (Sin3elnen, fo inie im @an3en,

bie 5kd§triirfung jener (Jpodje 3U fe^en, Ino bie 9lation
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bem Senfua(i§m ^iiigcgcBen toar, Qelt)o()nt [id) ma=

terieEcr, med^ainf(^er , atomiftifdjcr ^.HiiSbrücEc ju 60=

bienen ; ba benn ber forteiBenbe Sprac[;fle6rQU(j^ jlror

im gemeinen 2)ia(og f)inreid)t, foBalb aber bie Unter=

s !^Qltiiiig ]ic^ in'y ©ciftige eif)cbt, bcti l)ö()eren ?lnfi(^ten

öoqüglidjcr ^Jiäuner offenbar tniberftvebt.

9Joc^ ein äßort füljren tüir an, boy SBovt: Plan.

3öeit [id|, um bie ^Jlnteriolien \voi)[ ju contponiren,

eine gelüiffe boraiiS überbod^te ^norbnung nöt^ig maä)t,

10 fo bebienen jene [id) bey 2Boite§ Plan, toerben ober

jogleidj bnbuxcl^ anf bcn S^egnff eine? ^anfey, einer

6tabt geleitet, tpelc^c, noct) fo Vernünftig angelegt,

immer nod) feine Sinologie ju einem organifc^en äBefen

barbieten fönnen. Sennoc^ brandjcn fie, unbebacl)t,

15 ©eböube unb ©trafen al» @Ieic^ni§ ; ba benn ^ngleic^

ber ^2tu»brnd Unite du Plan jum ^J3UBöcrftönbniffe,

3um .^in= nnb äßiberfprec^en 5tnlo^ gibt unb bie ^yrage,

morauf atte§ outommt, burc^au§ üerbüftert h)irb.

Unit^ du Type tuürbe hk <Baä)^ fc^on uätjer auf

20 ben redeten 2ßeg geleitet l^aben, unb bie^ lag fo na^e,

inbem fie hai- äöort Type im ßontejt ber Diebe gar

h3of)l ju brauchen ioiffen, ha eS eigentlid^ obenan fte^en

unb jur ^J{u§gleid)ung be§ (Streitet beitragen foüte.

2Bieber^o(en Unr junäi^ft nur, ha% föraf Suffon

25 fd§on im Sa^ve 1753 bruden iä^t, er befenne \iä) ^u

einem dessin primitif et g^neral — qu'on peut suivre

trfes loin — sur lequel tout semble avoir ^t^ congu.

Tome IV. p. 379.

®oetöe5 8!Scrfe. II. 3ibtf). 7. ©b. M
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„9i^o§ bebarf c<: tncitcv ^^cnptB?"

Öiev aber möchte c§ bcr Ort fein, 511 bcr Streiticj=

!cit, Hon bcr luir niivc^i liefen , tniebcr .yirürf.pite^ren

iinb i()rc folgen luicf) bcr 3eitrei()e, infofcrn c§ un§

inöfiUd) Unirb, for3utvn['\cn. 5

Cvriuuern toirb man ftc^, ha)^ bayjcnigc -S^^cft, tt)el=

d}e-5 nnfcr '-l^orftef]cnbc^i öcranlaßte, Hom 15. %pxi[ 1830

batirt i[t. Tic fämmtlic^en Sa(ic§6(ättcr nef)men fo=

C[kid) .UenntniB fon bcr @a(^e unb fpred^cn [i(^ für

itnb balnibcr an§. 10

3m ^JJbnat 3""i bringen bic öeronygebcr ber

Eeviie enevclopetliqiio bic 5lngclco[ent)eit 3ur Sprache,

nid^t o^ne (Bunft für ©coffvoi). Sic crlUivcn biefclbe

für curopäif(^, b. b- i"= ^i'^i^ an§ert)alb be§ h)iffen=

fcf)aftlid)cn ^ireifcS bcbcntcnb. 3ie rücf'cn einen ?Inf- i--

fatj bcv lior,5Üglicl}cn ^3JuinneC' in extenso ein, iDcld^er

allgemein gefannt ]u fein berbient, ha er, für] nnb 3U=

fammengefa^t, tüie e§ eigentlich gemeint fei, anc^fpric^t.

äßie (eibeni^aftlirf) bcr Streit bebanbelt tüerbe,

fic!)t man barau'3, baB am 10. ^'uli, Wo bic po(itif(^e 20

©äl)rnng f(^on einen f)o()cn ©rab erreicht t)attc, biefe

Jneit abliegcnbe triiffcnf(^aftIid^=t^eoretifc^e '^xao^e fold;e

©cifter befc^äftigt nnb aufregt.

Tem fei nun tnie i^m fei, tütr tnerben buxä) biefe

Gontrofcr^j auf bic innern bcfonbcrn Q^crbältniffc bcr 25

fran5i3fifcfjcn 5l£abcmie ber äl^iffcnfcbaftcn bingclficfen

:

benn ba§ biefe innere ^JtiBflctligfcit nic^t ef)cr laut

gehjorben, baüon mog ^^otgenbeg tno^I bie llrfac^e ge-

töefen fein.
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^n bcn früt)crcn ^cikn Irciren bic Si^ungcn bcr

^^(fabcmic gcidjloffcii, mir bie 'OJtitt^Ucber faiibcii ficf)

ein imb bi-^cutirtcn über (vrfQfjrungen uub ^)Jlcinungcii.

dhd) iinb nad) lief] man ^reunbe ber äBifjenfdjaftcn

5 üii ^utjörcr frciinbttcfj ()crein, anbcrc ,3u^^"inflC"'^e

!oiinten in bcr i^oi(\c nid)t tuotil abi'^clialtcn Incrben,

uub fo fat) man firf) cub(irf) in (^egentuart eineä 6c-

bcntcnbcn ^^ubticiimy.

äl^Min tüir bcn 3BcIt(nnf mit Sorgfalt bctvad^tcn,

10 fo erfahren loir, ba§ alle
13 ffcnt tilgen 3}er()anb(nngen,

fic mi3gcn rcligii)«:;, po(itifd) ober toiffenfdjaftlirf) fein,

früt)cr ober fpäter bnvdjanö formell tücrbcn,

^ie fran3Öfifd}en 'iUabcmiften cntf)ielten ftc^ be^=

f)aib , toie in gntcr ©efrilfc^aft ^crlijmmlid^, aÖer

if, grünblic^en unb jugleid^ heftigen ßontroöerS, man

bivcntirte ni(^t über bic 2>orträge, fie tünrben an

(£ommiffionen ,3nr Unterfndjnng gegeben unb nad) beren

(%ita(^ten bel)anbelt, morauf benn einem ober bem

anbern ?luffa| bie (f^re tt)iberfnf)r, in bie ^Jlemoiren

20 ber 5lfabemie aufgenommen ]u tücrbcn. 6o Diel ift

e§ lra§ unö im ^^Itlgentcincn bcfannt geUiorbcn.

5hin aber mirb in unfcrcm fyalle gcmelbct, bic

einmal auögcbrodjcnc Streitigfeit tücrbe auä) auf ein

foli^cy öerfommen bebeutcnbcn ßinflu^ l)a6cn.

25 3" ^c^" 5lfabcmie-Si^ung Dom 19. ^nli Oernef)mcn

toir einen ^Jkdjflang jener S^ifferen^cn, unb nun fom=

men fogar bic beibcn pcrpetuirlic^en Secretöre CüiOicr

unb 5Irago in (5onflict.

14*
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S3iy^er \vax, tuie \mx öernommen f)aBcn, bie (Se=

li)o[)nf)eit, in einer jeben folgenben Seffion nur bic

^Hubrifen ber öor^ergef)cnben öorgetragenen 5himmern

3U referiren, unb freilid^ baburc^ alleS ^u Befeitigcn.

S)er anbcrc perpetutrlidjc Secretär Slrago mad)i f»

jebod^ gerobe bie^mal eine unerlüortete ^(uSna'^me nnb

trägt bie öon Suöier eingelegte ^H'oteftation umftänb=

lid; öor. tiefer reproteftirt jebod^ gegen fold^e

5ieuerungcn, Indexe großen ^eitauflnanb nad) fid)

jte^en müßten, inbem er ]iä) ^nglcidfj über bie Un= lo

üottftänbigfeit be§ eöen Vorgetragenen 9ieiume§ beftogt.

©eoffro^ be 6t. ^iloire tnibetipric^t, e§ lt)erben

bie ^eifpiele anberer ^nftitnte angefü^^rt, tno berglei=

ä)m mit ^hi^en gefc^ef)e.

Sem tüirb abermals totberfprod)en unb man ^ält is

Cy gule^t für nijt^ig, biefe 5lnge(egen^eit iüeitcrcr

Überlegung anljeim 3U geben.

3n einer ©ifeung Oom 11. October lieft ©eoffrot)

einen Stuffa^ über bie befonberen formen be§ öinter=

t)anpte§ ber Älrofobile unb beS S^eleofaurus ; l)ier irirft 20

er nun |)errn 6ut)ier eine S^erfiiumntB in S3eobac^=

tung biefer 2l)eile bor; ber l'e^tere fte^t ouf, fel^r

lüiber feinen äßiEen, tuie er Oerfic^ert, aber burd§ biefe

$öoi1iiürfe genöt^igt, um fold^e nid)t ftiUfc^ttjeigenb

p^ugeben. Um ift biefeS ein mer!h)ürbige§ ä^eifpiel, 25

Itielcbcn großen 6(^aben e§ bringe, iüenn ber Streit um
l)i3f)ere 5lnfic^ten bei ßingeln^eiten 3ur ©prad^e !ommt.

3?alb barauf erfolgt eine 6effion, bereu tnir mit
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bcn eignen SCßortcn bcy ."pcrrn ©coffiol) I)ici gcbcn!cn

iDoEcn, tüic cv fid) biuiiticr in bcr (jazette Medicale

uom 2;>. Cctobci ncincfjmen Iä§t.

„(ijcgcntnärtigc Leitung unb anbcrc ijffcnt(irf)C

5 58(ättcv l)attcu bie ^Jicuigtcit öcibrcitct, jene ,3liiif(^en

.^enn (£nöicr unb mir entiponnenc 6treitigfeit foHc

in bei näcfjften afabemiidjen Si^ung n^iebcr nufgc=

nomnien luerben. ''Man eilte l^erbei, um bic @nth)idf=

lungen meinec^ O^egnerö 3U licincl)men, h)eld}cer über ba»

10 gcUbein bei ^vofobile üorliinfig angcfünbigt (]atte."

„S)er Snnl tnnr mcf)i- qI'^ getiii)()nlidj angefüllt unb

man glaubte unter ben 3ii^)örern nic^t nur iotd)e 3U

fe^en, tnelcfie, öon reinem ;^sntereffc bcjeelt, auö ben

h)iffenicf}aftlidjeu (Härten l)eran!ommeu; man f)atte

15 t)ielmel)r ^Jfcugierigc 3U bemcrten unb Minderungen

einey 5lt()cnieufifd^en ^^^artcrre» öon gan^ abtoei(^en=

ben ©efinnungen 3U öerneljmen."

„2)ie[er llmltanb, §crrn kubier mitgetl)eilt, betüog

it)n, htn Vortrag icinc5 3luffa|eö auf eine anbere

20 6i|ung ^u t)erid)iebcu."

„5^on feinem aufänglidjen ^orljoben in Ätenntniß

gefegt, ^ielt id) miä) ju antlüorten bereit, tüar c§

aber nun fct)r jufrieben, biefe Sac^c bergeftolt fic^

Quflöfen 3u fef)en. 2)enn einem U3iffenfd)aftlid)cu

25 Sßettfampfe jiel)" ic^ Oor, meine Folgerungen unb

©d)lüffe bei ber ^^Ifabemic jn l)interlegen."

„deinen 5Iuffo| ^atte ic^ nicbcrgef{^rieben, in ber

^Ibfic^t, fticnn id) auö bem Stegreife über bie Mlngc-
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Icgentjcit tjcfprodjcu t)ättc, bcufclbcn äur 5liifbclt)al)iunfl

bem a!abcmi)(^cn ?trd)ili anjuöertraiicn, mit ber 33c=

bilic^ung: uc varietur."

Seit jenen (^rcigiüifeii ift nun fdjon ein ^sc^ijx t)or=

über nnb man überzeugt fid) au>5 bcm ©efagten, ha^ h

\mx auf bk ^olge einer fo bebeutenben luiffenid)aft=

liefen (Si'plofion, felBft naä) ber großen politifc^cn,

anfmerffam geblieben. Se|t aber, bamit baS ä>or=

ftel)enbc nic^t gan^ beralte, tüollen Jüir nur fo öicl

erflären, bü% tüir glauben bemertt ju ()aben: eö luer- lo

ben bic iniffenfc^aitlic^cn Untcrfndjungcn in biefem

^"yelbe jcit^er hä unfern 5la(^barn mit mef)r grei^eit

unb auf eine getftreidjere 3Beife bel)anbelt.

Sßon unfern beutfd)en 5If)eilnel)mcnben l^abcn tüix

folgenbc 9iamen ertx)ät)nt gefunbcn: ^ojanuS, (Saruö, is

Ätielmel)er, Wcäd, D!en, 6pii*, 2iebemann. jDarf

man nun borauSfe^en, ba^ bic ^ßcrbienfte biefer 9Jiän=

ner ancrfannt unb genügt lucrbcn, ha^ bic genetifc^c

S)en!lueife, bereu fidj bcr S)eutfd;c nun einmal nii^t

cntfd^lagen taun, mcf)r Grcbit gcJüinne: fo tijunen iuir 20

uuy getüife bon jener Seite einer fortgefe|ten t^eit=

net)menben 5)Htarbeit erfreuen.

»eimar, im ^Mäx^ 1832.
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einer aügcmeiueii iscrglcic^uug^le^re.

SBenn eine 2Biffenirf)aft ,51: ftoctcn unb, of)neiacf)tct

ber ^emüf)ung tiiclci tf)äti9eit ':)Jlcnid}en , nid)t öotii

5 i^ledc 3U rüden jc^cint, jo lä^t [ic^ bemerfen, ba§ bic

©d)u(b oft an einer 9en)iffen 93orfteUunQ'3Qrt, nac^

h)el(^er bic (^egcnftänbc f)erfömm(id) betradjtct hier-

ben, an einer einmal angenommenen lerminologie

liege, inclc^cn ber grofee -S^anfe fid) ot)ne ineitcrc 33e=

10 bingung untcrtoirft unb nachfolgt unb lüelc^cn ben=

!cnbe 5>Jenfc^en felbft ^iä) nnr einzeln, nnb nur in

ein3elncn f^ällcn )(^üd)tern ent,3ict)cn.

33on bicfcr allgemeinen 33ctrac^tung gc[)e ic^ gleid)

5U bem ©egcnftanbe über, iDelc^pn inir l)icr be^anbeln,

15 unb um fogleid) fo bcutlid) al§ möglich ^n fein unb

mid^ öon meinem S^i^f^c nid)t 3U entfernen: bic

aBorfteEung'5art, ba§ ein lebcnbigcy äöefcn ,}u gc-

miffcn ^medcn nad) au^cn (jcröorgebradjt unb feine

(^eftalt burdj eine abfidjtlid)e Urfraft ba^u beterminirt

20 tüerbe, l)at nn§ in ber ptjilofopl^ifd^en Betrachtung

ber natürlichen 3)inge fc^on mehrere i^o^^'^^^^e^tc
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Quf9e()Qltcu, uub l)äU un§ no(^ auf, o6glei(^ einzelne

^Rönner biefe 23or[tclIung§ait eifrig bcftiitten, bic

^inberniffc, tüetd^c fic in ben 3Beg legt, gezeigt ^itien.

ßö fann biefe ä>orfteItiingcHU-t, für \iä) fromm,

für gctüiffc öiemütfjcr nngcnel)m, für getniffe S>or= 5

fteUungSarten unentbehrlich fein, nnb irf) ftnbe e3

lüeber rätf)Iicf), norfj möglief), fie im (Sanken ju Be=

ftreiten. ®§ ift, tncnn man fid) fo auSbrütfen barf,

eine triöiale 3)orftel(ungeart, bie eben be^tüegen, mie

nUc triöialen S^inge, triöiat ift, tüeil fie ber menfd)= iü

lidjen 9Zatur im (Sjan^en Bequem nnb jureidienb ift.

S)er 5Jtenf(^ ift gchjo^nt, bic 2)ingc nur in ber

93h§e 3u fd^ä^en, aU fie if)m nü|lic§ finb, unb ha

er, feiner 51atur unb feiner Sage nnc§, fic^ für baö

Se|te ber Schöpfung t)alten mu§: tnnrum foEte er 15

auc^ nicf)t beuten, bafj er it)r leljter @nb3lt)ed fei.

äöarum folt fic^ feine (SiteÜeit nic^t ben üeinen Srug^

fcf)Iufe erlauben? äöeil er bic «Socken brandet unb

braudjcn tann, fo folgert er barau§: fie feien ^crtior=

gebradjt, ha^ er fie brauche. 2Barum foE er nic^t 20

bk äBiberfprüc^e , bie er finbet, lieber auf eine Qben=

teuerlidjc äöeife t)eben, aly öon benen ^^orberungen,

in bencn er fidj einmal befinbct, nad^laffen ? 2Barum

foEte er ein .itraut, ha5 er nid)t nu^en !ann, nic^t

Untraut nennen, ha e^ h)tr!ti(^ nic^t on biefer SteEe 25

für t^n ejiftiren foEte? ß^er irirb er bie 6nt=

fteljung ber 2)iftel, bie i^m bie Slrbcit auf feinem

^Mer fauer mad)t, bem ^lud; cineö erjürnten guten
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SBcfciiy, hex %Mc cincö f(^abenitol)cii bofcu ä^cjciiy

3u[d)iei6eii, aU c6eu biefe S)iftel für ein AHnb bcr

grof3cn allgemeinen 9lntur 311 galten, ha5 iljr e6en

fo nafjc am -S^er3en liegt alö bcr forgfältig gcbauetc

5 unb |o fet)v gejdjäljte SjBei^en. ^a, c» löBt fidj 6e=

mcrtcn, ha^ bic OiKigften ^llienjc^en, bie fid) am

mciften 3n ergeben glauben, iüenigftenv nur bi^ ba^in

gelangen, alö menn bod^ alle» Uienigfteuy mittelbar

auf ben '^JJtcnjd^en rüdflie^en muffe, Wenn nid)t uod;

10 ettoa eine ^h'aft biefeS ober jenes 9taturlr)cfeny ent=

bedt itnirbe, iüoburd) eS i^m aly Slr^enei ober auf

ivgenb eine äÖeife nü|lid} tüürbe. S)a er nun ferner

ou fit^ unb an aubern mit 9iei^t biejeuigen §anb=

Inngen unb äßirfnngcn am meiftcn fdjäljt, \vdä)C ah=

15 fid)tlid) unb ,3toedmä^ig fiub, fo folgt barauc^ ba^

er bcr ^iatur, don ber er ot)umi3glid) einen gri^^eru

S5egriff a(§ nou fi(^ felbft ^aben lanu, anä) %b'\iä)kn

unb 3h3edc ^ufc^reiben tnirb. ©laubt er ferner, ha^

alleä \va§ eriftirt um fciuetluiEen eriftire, aEcy nur aly

2ü äÖerf^eug, al§ .S^ülfymittel feiucy S^afeiuy ejiftirc, fo

folgt, mie natür(id), barauy, ba^ bie 5Iatur audj

ebenfo abfidjtlid) unb .jtnedmä^ig öerfa^ren ^ahc, il)m

Sßerl^euge ^u öerfdjaffeu, h)ie er fic [lä) felbft t)erfdjafft.

60 tnirb ber Säger, ber fid) eine Süc^fe bcftcllt, um

25 boy äöilb gu erlegen, bie mütterliche U>orforge bcr

9latur ui(^t genug greifen, ba^ fic üou ^^Jlnfang l)er

ben §unb ba^u gcbilbet, ba^ er bay äßilb burd) i{)n

cinl)olen !önnc. @§ tommen nodj mel)r Urfadjcn ba^u,
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tuarum c^ ü6crl)aiipt bcn ^JJIeiifc^cn unmöglici) i|t,

biefc S^oiftcHungöait faljicn 311 laffcn. 2Btc fc^r ober

ein 5{atuifOffener, bei über btc allgemeinen 2)inge

treiter benfen tüill, Urfad^c Ijobe, fid) Don bicfer ä>oi=

ftellung-^ait ju entfernen, fönnen iuir an bem bloHcn ^

^Beifpiel ber S3otonif fe^cn. Xcr 5Botani! alö 2Biffen=

fd)aft finb bie bunteften unb gefüllteften 33(umen, bic

efebarftcn unb fd)i)n|ten ^rüc^te nid)t mc^r, ja im

gemiffcn Sinne nic^t einmal fo Diel tnertf), alö ein

öcrac^tetey Unfrant im natürlid}en ^nftanbe, aU eine 10

trodtne unbranc^bare oamenlapfel.

Sin ^iaturforfdjer alfo tüirb fi(^ nun einmal fd)on

über biefen triöiaten 33egriff erl)eben muffen, ja, toenn

er auc^ aU -JJienfc^ jene ä.^orftellunggart nid)t loö

toerben !önnte, menigfteuij infofevn er ein ^J{atur= 15

forfi^er ift, fie fo öicl alö mijglid) öon fic^ ent=

fernen.

S)iefc Betrachtung, tüelc^c ben 9iaturforfd)er im

5lllgemciuen angc()t, trifft uuy aud) ^ier nur im '2111-

gemeinen. Sine anbcre aber, bie jeboc^ unmittelbar 20

auö ber öorigen fliegt, ge^t un» fd)on näf)er an. 3)er

^tenfd§, tnbem er alle S)ingc auf fid) bejie^t, toixh

baburdj genijtt)igt, allen S:ingen eine innere S3eftim-

mung nad) aufeen ,3U geben; unb es h)irb if)m biefe»

um fo bequemer, ba nn jebeö £ing, baö leben foH, -'&

o^ne eine üoll!ommenc Drganifation gar nic^t gebadet

hjerben fann. ;3tt'^e^ "un biefe öolltommene Drga=

nifation nac^ innen 5U Ijödjft rein beftimmt unb be=



Söerfiid} einer anciemcincn 5öerfltcicf)intg5te^re. 221

bingt i|t, ]o mu^ fic midj naä) aufjcn ckn fo vcinc

ä>er()ältniffc fiiibcn, ha fic niidj uoii an^m nur unter

fictüiffen ^ebingungen unb in gctuiffen 3.^erf)ä(tnifKu

criftiren fann. 60 fc()cn toir auf ber @rbe, in bcm

5 äßaffer, in ber ßuft bic mannic^faltigften (Sjcftaltcn ber

3:t)icre fi(^ bctncgen, unb nad) bcm genicinftcn ®c=

griffe finb bicfcn Gicjc^öpfen hk Organe angcfdfjaffen,

bomit fie bie öerfdjicbenen SSctüegungen Ijcröorbringcn

unb bic üerfd^iebenen ©rifteujcn crf)Qlten fönnen.

10 SBirb uns aber nic^t fc^on bie Urfraft ber Diatur,

bie äöeis^eit cine§ benfenben äöcfeng, IücIc^cö \vix ber=

fe(6en unter3ulcgen pflegen, rcfpectabler, loenn tüir

felbft il^re ßraft Bebingt annehmen unb einfe^cn (cr=

neu, ha'^ fie eben fo gut öon au^en aU nad) au^en,

if. bon innen aU naä) innen bilbet? S)er ^^ifd^ ift für

ha§ äßaffcr ba, f(^eint mir biet treniger gu fagen aU:

ber ^ifc^ ift in bcm äßaffer unb burd^ ha§ äßoffer

bo; benn biefeö Ie|te brückt biel beutlic^er au§, too?

in bem erftern nur bunlel berborgen liegt, nämücf;

20 bie ©jiftcnj cine§ @efc^öpfe§, ba§ toir ^^ifd^ nennen,

fei nur unter ber 33ebingung eincy ©(ementeö, ba«

toir äBaffer nennen, mögti(^, nid^t allein, um barin

3u fein, fonbern anä) um barin ju ioerben. (Sben

biefe§ gilt bon aEen übrigen ©efc^öbfcn. Siefe» toöre

25 olfo bie erfte unb aUgemeinfte 23etrac^tung Oon innen

naä) au^en unb bon au^en nac^ innen. 2)ie ent=

fi^iebene ©eftalt ift gteic^fam ber innere ^ern, toelrfjcr

buvd^ bie 3)etermination be§ äußern C^temente» fi(^
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bei-)(^teben bitbet. (^6cn baburcf) eil)ält ein 1i}m

feine ^^Iredmäfjiflfeit naä) au^en, Uicil cö-lion au^cn

fo c^nt a(§ Don innen t^cbilbct Uiorbcn; nnb ira^o

nod) nic[)r, aber natiivlid) ift, Incil btv? ändere C^(e-

tnent bic ändere Okftaü et)cr nnd) firf), oly bic innere &

um bilben fann. 2i3ir fönnen biefey am beften bei

ben Üfobbenorten fel)en, beren ^tu^erev fo nie! öon ber

§ifcf)geftalt annimmt, trenn i§r 6!elett nn-^ noc^ ba»

boUfommene DievfüBige 2()icr barftettt.

älMr treten alfo loebcr ber Uvfraft ber 9iatnr, noä) w

ber 2J}ciC't)eit unb ^J^ac^t eineS Sc^ijpfcr-^ ^n natie,

trenn tnir annehmen, ha% jene mittelbar ]\i äßerte

gef)e, biefer mittelbar im Anfang ber 2)inge ju äBer!e

gegangen fei. 3[t ec^ nii^t biefer großen Äraft an^^

ftänbig, ba^ fte ba§ ßinfadje cinfad), ba§ ^ufammen= i.-.

geje^te 3nfammcngefet,t beröorbringe ? -iretcn luir it)rcr

^Jlad^t 3U naf)e, iDcnn tnir be()aupten: fie bübc ot)ne

äßaffer !einc ^ifc^e, o()ne ^>.'nft feine ä>ijge(, ot)ne ß^rbe

feine übrigen I()iere tierüorbringen fiinnen, fo tüenig

aly fic^ bie @efd)i3pfc ol)nc bic 33ebingung biefer 6(e=^ 20

mente ej;iftirenb benfen (offen? GJibt e? ni(^t einen

f(^öneren ^(idt in ben ge^eimni^reicfjen 3?au ber S^il-

bung, tiie((^e, Inie nun immer me^r allgemein aner=

fannt tnirb, nad^ einem ein3igen DJlnftcr gebaut ift,

trenn tuir, uac^bem tnir bas ciujige OJhifter immer jr,

genauer erforfc^t unb crfanut t]a6en, uunmetjr fragen

unb unterfudjeu: Umo lutrft ein allgemeine» Clement

unter feinen t)erfd)iebencn 2?eftimmungen auf eben
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btcfc attqemcine ©cftalt? 2Ba§ tnirft bic bctcrminirtc

iinb betcvmiuivcnbe töe|talt bicfcu ölnncntcii cntflcgen ^

3ßay entfielt bind) biefe äl>ir!iin(\ für eine ©cftalt

bei fefteti, ber Uieidjeveii, ber iunerfteti uub bev äii^ev=

5 ften 3^t)eile? älUiy, Unc gefugt, bie (Elemente in cVUen

\i)xm DJ^obificationcn bind) .S3ö()c iinb 3!tcfe, buvd)

äßeitgegenbeii unb ^onen t)eniortuiugcii.

äBie öieley ift i)m fdjuit norgcarbcitet ? Sl^ie

t)ie(c§ bvaudjt nur ergriffen unb angclnanbt ,]u ttier-

10 ben, gan,^ allein auf bicfcu äl^cgeu?

Uub toic Un'irbig ift e§ ber ^Jhitnr, ba^ fie fid)

immer berfelbeu ''JJiittet bebieneu mufj, um ein &c--

fd)i)pf {)eröor3ubringeu unb ,^u eruäf)reu ! So tüirb

mau auf eben biefeu älk'gcu fortfd^reiten uub, Uue

ir, mau uur erft bic uuorgauifirten, uubetevminirteu

(Jtcmente al^ 3}ct)ifel ber uuorgauifirten 3i^cfcu an--

gefcf)eu, fo tviirb mau fid) uuumeljr in ber 5Betrad)=

tuug ergeben uub tüirb bic orgauifirte äöclt tnicbcr

aU eiucu 3iif<^^Jii"C"^fl"g ^^p" öieleu ©lementeu an--

20 fe^eu. 3)a§ gau^e ^Pflaujcnrcid) j. 6. tuirb un§ luie-

ber al§ ein uuge()curc§ 531ecr erfdjciucn, inelc^eS ebeu

fo gut jur bebingten ©infteu^ ber ^nffi^tcn uött)ig ift

aty ba§ äßeltmccr uub bie ^lüffe jur bebingten ^yi=

ftcUj} ber 3^ifd)e, uub Voir inerbeu fe^en, ha'^ eiuc uu-

2r, getjcurc ^tujat)! lebcuber ©efc^ij^fe in biefem ^^ftaujcu-

Cccan geboren uub eruäf)rt Uierbc, ja tüir Inerbeu

^uletit bie gau^c tl)ierifdje SBelt Uiieber uur aly ein

groBcy (i'lemcnt aufel)en, loo ein föefc^ledjt auf bem
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anbern iinb biuc^ hivj anbete, tuo nirfjt entfielt, bo(^

fid) ert)ält. Sßir iücrben un§ gelt)ö§nen,.SÖer'^öttnifie

iiTib ^e^ietiungen nic^t qI§ S3e[timmungen imb 3^edfc

an,]ufe^en, unb baburd^ 90113 allein in ber t^enntni^,

loie fic^ bic bilbenbc 5Jatnr t)on allen Seiten unb 5

naä) aÜen Seiten äußert, Uieitexlommen. Unb man

tiiivb liö) buvdj bie (Srfaljtung überzeugen, tnie e§ bi§=

l)cr ber f^ortfd^ritt ber äöiffenfdjaft betoieien l)ot, ha^

ber reeEfte unb au§geBreitetfte 5lu|en für bie 9Jten=

f(^en nur ba§ Oiejultat großer unb uneigennü^iger 10

^euiül)ungen fei, toeldje lüeber taglö^neruiä^ig i^ren

So^n am 6nbe ber äßodjc forberu bürfen, aber audj

bogegcn ein nü|licl^e§ 9iefultüt für bie ^ienfc^^eit

tüeber am @nbe eine^ 3al)ve§, noc^ ^a^^rje^enty, nod)

3ia^rf)unberty Dorjulegen bvani^en. 15
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Der vorliegende zweite Band der Morphologie, der

siebente der naturwissenschaftlichen Schriften, dient zu-

nächst in zweifacher Beziehung seinem Vorgänger zur Er-

gänzung und Erweiterung. Erstens bringt er alle Arbeiten

Goethes, die noch nicht unter der Herrschaft des Gedankens

der Metamorphosenlehre stehen, sondern in denen sich

noch ein Ringen nach den Grundprincipien seiner Ansichten

über organische Naturen findet. Zweitens sind hier die-

jenigen Aufsätze zusammengestellt, in denen sich Goethe

von dem gewonnenen Standpuncte aus mit gleichzeitigen

und geschichtlichen Erscheinungen über die Wissenschaft

des Organischen auseinandersetzt. In die erste Reihe ge-

hören die unter dem Namen „Vorarbeiten zur Morphologie"

(S. 5—33) zusammengefassten Ausführungen Goethes. Die-

selben rühi-en offenbar aus einer Zeit her, wo der Gedanke

der Identität aller Pflanzenorgane bei ihm noch keine klare

Form angenommen hatte. Sie sind zum Theil dictirt, zum

Theil eigenhändig niedergeschrieben (siehe „Handschriften").

Eng mit ihnen hängen die unter „Paralipomena I" niitge-

theilten Aufzeichnungen Goethes aus Italien zusammen.

Darinnen sehen wir die erste Gestalt vieler füi* die „Mor-

phologie" massgebenden Gedanken. So bildeten sie sich in

Goethes Geist aus, bevor sie sich zu einer systematischen

Form zusammenschlössen. Das Capitel „Paralipomena I"

stellt das erste Glied einer aufsteigenden Gedankenentwick-

lung dar, die uns über die „Vorarbeiten zur Morphologie"

bis zur reifen Ausbildung von Goethes Anschauungen in

der 1790 erschienenen „Metamorphose der Pflanzen" führt.

Einer noch ganz unklaren Stufe gehören die Arbeiten über

Infusorien (Paralipomena II) an. Hier blickt die Idee der

Metamorphose noch nirgends durch. Sie zeigen uns Goethe
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auf der allerersten Stufe <les Sucheiis, wo er bemüht ist,

durch rein empirische ZusanuiiensteHung von Erscheinungen

und deren allseitige Betrachtung unter den verschiedensten

Umständen, Maximen aufzusuchen, in denen sich die Lebens-

erscheinungen aussprechen lassen. Diese Aufzeichnungen

rühren, wie aus den in ihnen gemachten Zeitangaben er-

sichtlich ist, aus dem .Tahre 178*! her.

Der zweiten Keihe gehören die Aufsätze S. 35—214 an.

In dem Aufsatze .,Über die Spiraltendenz der Vegetation"

sucht Goethe seine Metamorphosenlehre in Einklang zu

bringen mit den von Martins 1828 und 1829 bei den Zu-

sammenkünften deutscher Naturforscher zu München und

Berlin (abgedruckt in der Isis 1828 S. 522 und 1829 S. 333)

vertretenen Ansichten über die spirale und verticale Ten-

denz im Pflanzenwachsthum. Der Aufsatz wurde von

Goethe zuerst am Schlüsse der Ausgabe der „Metamorphose"

von 1831 in jener kürzeren Form raitgetheilt, die wir in

den Paralipomenis bringen. In der hier abgedruckten Ge-

stalt stand er zuerst in den Nachgelassenen Werken (Band LV
S. 95—128). Die einzelnen Theile, aus denen sich derselbe

zusammensetzt, sind handschriftlich in drei Heften ent-

halten. In letzteren finden sich ausserdem noch Vorarbeiten

dazu (siehe „Parälipomena"). Wie die Angaben des Da-

tums S. 68 und Goethes eigenhändige Notiz auf dem Um-
schlag des ersten Heftes: „Spiral -Tendenz 1829" bezeugen,

.sind diese Theile in den Jahren 1829— 1832 entstanden.

Im Tagebuch notirt Goethe unter dem 26. December 1829

:

„Ich hatte die Lehre von der Spiraltendenz der Pflanzen

im Sinne". Schon am 27. beginnt er das Studium der Auf-

sätze in der Isis, sowie das Aufzeichnen seiner Gedanken

über die Spiraltendenz. Er kommt dann wiederholt auf die

Sache zurück, nimmt am 14. Januar 1831 nochmals Martins'

Aufsätze vor, um an seinen aphoristischen Bemerkungen

darüber fortzufahren. Der Aufsatz ist, wie aus 68, i ersicht-

lich, im Herbst 1831 beendet. Im Manuscript steht am
Ende des Aufsatzes allerdings: $B. b. 4. ^ebtunr 1831. Die

Reihenfolge, in der sie in unserem Bande erscheinen, ist

nicht genau die des Manuscriptes , sondern die durch am
Rande beigefügte Ziffern bezeichnete. Sie ist auch in den
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Nachgelassenen Schriften eingehalten. Diese ZiiFern sind von

Eckermanns Hand. S. 09— 129 sind unter dem allgemeinen

Titel: .Aufsätze zur allgemeinen Pflanzenkunde und Ke-

censionen" Aufsätze vereinigt, in denen (:«oethe: 1. die

Beziehung seiner Metamorphosen - Idee zu Blumenbachs

,, Bildungstrieb" (S. 71— 73) sucht; 2. sich mit dem Botaniker

Ernst Meyer über das Verhältniss der „Metamorphose" zur

Theorie der Arten und zu einem System der natüi-lichen

Bildungen und Wesen auseinandersetzt (S. 74—92); 3. Hum-

boldts , Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse" (S. 93

bis 100), Wilbrands und Ritgens „Gemälde der organischen

Natur" (S. 101—103) und Fr. S. Voigts „System der Natur

und ihrer Geschichte" (S. 104) von seinem Standpuncte aus

zu würdigen sucht; endlich 4. das Verhältniss seiner eigenen

Gedanken über organische Bildung zu denen des von

de CandoUe als Vorläufer bezeichneten .Joachim Jungius

'untersucht. S. 71— 104 ist handschriftlich nicht erhalten.

71—78 ist zuerst gedruckt: Morphologie Band I. Heft 2.

S. 114-116, 74-92 ebenda Band II. Heft 1. S. 28-45,

93—100 in der Jenaischen Literaturzeitung 180G S. 489— 492,

101— 102. Zur Morphologie Band I. Heft 4. S. 353— 354,

103-104 ebenda Band n. Heft 1. S. 63-64. S. 105—129

ist handschriftlich in einem Hefte erhalten (siehe Hand-

schriften S. 233) und zwar gerade so wie 37—68 in einzelnen

zu verschiedenen Zeiten entstandenen Absätzen. Die Reihen-

folge ist durch Ziffern festgesetzt, die von Riemers Hand

herrühren. Dieselbe hat schon Guhrauer in seinem 1850 be-

sorgten Abdrucke (in „Joachim Jungius und sein Zeitalter."

von Guhrauer) eingehalten. Die Angaben 123, 8 (verg!.

auch in den Lesarten zu 119, 4) ferner der Umstand, dass

dem Manuscript eine Abschrift des Artikels über Jungius

aus Zedlers Universal-Lexicon beiliegt, auf dem das Datum

8. März 1831 steht, beweisen, dass die Abfassung der Arbeit

in das Jahr 1831 fallt. Goethes Beschäftigung damit muss aber

fi-üher angesetzt werden. De Candolles „Organographie",

die ihm Veranlassung gab (vergl. 105, 4— 12), erschien 1827.

Goethe las sie im Sommer 1828, vom 13. Juni an, wie das

Tagebuch ausweist. In letzterem finden wir die erste auf

Jungius bezügliche Notiz 23. Juli 1828, Die erhaltenen Em-
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pfangsscheine weisen aus, dass (ioethe am 10. Juli 1828

folgende Werke Jungs aus der Jenaischen Bibliothek aus-

geliehen hat: Germania superior. Hamb. 1)585, Minoralia.

Hamburgi 1689; Logica Hamburgensis 1681. Goethe Hess

aber das Studium der Werke von Jungius nicht mehr aus

den Augen. Am 5. Nov. 1831 lässt er sich (nach dem Tage-

buche) die Logica Hamburgensis ein zweites mal schicken.

Wir bi-ingen im Anschlüsse an die ausgeführteren Theile des

Aufsatzes auch die Skizzen und die Auszüge aus Jungius'

Werken, die sich Goethe anlegte, weil sie ungefähr die Ge-

stalt veranschaulichen, die derselbe zuletzt hätte annehmen

sollen. Für die Theile, die nicht ausgeführt wurden, müssen

diese Entwürfe in den Text eintreten, um das Bild zu ver-

vollständigen. S. 131— 149 bringt einen bisher ungedruckten

Aufsatz, in dem Goethe die von Kecht für den Weinbau

aufgestellten Grundsätze und Regeln durch die Metamor-

phosenlehre zu beleuchten sucht. Die Beschäftigung mit

diesem Gegenstande beginnt nach dem Tagebuche am
3. August 1828. Die Zeiten , in denen der Aufsatz ausge-

arbeitet worden ist, sind aus den Angaben 134,4. 138, i.s.

147, 11 ersichtlich. 151 — 164 enthält eine bisher unge-

druckte Übersetzung des Capitels „De la symetrie vegetale"

aus de Candolles „Organographie vegetale" aus welchem

hervorgeht, wie nahe die Grundgedanken dieses fran-

zösischen Forschers den Goethischen stehen. Goethe be-

absichtigte ursprünglich diese Übersetzung der Ausgabe

der „Metamorphose" von 1831 beizufügen, Avie aus einem

Blatte ersichtlich ist, auf dem Goethe den Inhalt dieser

Ausgabe, wie er ihn sich zuerst dachte, verzeichnet hat.

Die Abfassungszeit ist aus dem Datum S. 164 ersichtlich.

Goethe begann nach dem Tagebuche die Übersetzung am
31. Juli 1828 in Dornburg. S. 165— 214 enthalten Goethes

Aufsatz über den zwischen Geoft'roy de Saint - Hilaire und

Cuvier im März 1830 ausgebrochenen naturwissenschaftlichen

Streit. Derselbe erschien zuerst in den Berliner „Jahr-

büchern für wissenschaftliche Kritik" 1830. 2. Band. Sep-

tember No. 52/53 und 1832 März No. 61/52. Der ersten Spur

davon, dass sich Goethe für diesen Streit interessirt, be-

gegnen wir im Tagebuche unter dem 7. Mai 1830, wo er
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sich mit dem ('anzl»;r von Müller über den Gegenstand

unterhält. Die eigentliche Beschäftigung damit beginnt

(Tagel)iich) am 19. Juli, und am 27. desselben Monats fängt

er Itereits an, an dem Aufsatz zu dictiren. Vom September

des Jahres an ruht die Sache etwas; am 12. November 1831

nimmt sie Goethe wieder auf und arbeitet dann den zweiten

Theil des Aufsatzes aus, den er im März 1832 (vgl. 214, 23)

vollendet. 215— 224 ist ein bisher ungedruckter Aufsatz

Goethes über die naturphilosophische Grundlage seiner

Organik. Er erscheint hier am Ende der Morphologie ge-

druckt, weil er den Gedanken der Metamorphosenlehre zu

dem einer allgemeinen Vergleichungslehre zu erweitern

sucht. Obwohl wahrscheinlich am Anfange der neunziger

Jahre geschrieben (sie ist in Götzes Handschrift erhalten)

zieht diese Abhandlung doch wahrhaft die letzte Consequenz

der Goethischen Organik, welche darinnen ausserdem durch

die Auseinandersetzung über die teleologische Weltan-

schauung zu den höchsten Gebieten der allgemeinen Natur-

philosophie in Beziehung gebracht wird.

Eine relativ selbständige Stellung nimmt das Capitel

„Paralipomena III" ein, in welchem Goethe die K-esultate

seiner. Band 6. II. Abth. 17,4—9 ei-wähnten Versuche über

die Wirkung des Lichtes auf organische Körper tagebuch-

artig verzeichnet. Wie aus dem Datum auf dem Umschlage

ersichtlich ist, rühren diese Versuche aus dem Jahre 1796

her. Was sonst noch an Skizzen und Vorarbeiten u. s.w.

vorhanden ist, bringen die folgenden Capitel der Parali-

pomena.

Wir hielten es für zweckmässig in den Text und in

die Paralipomena an einzelnen Stellen bildliche Darstellungen

einzuschalten. Wir sind dabei dem Grundsatze gefolgt,

jene zumeist skizzenhaften Zeichnungen Goethes aufzu-

nehmen, die sich eng an den Text anschliessen, neben und

in welchem sie stehen. Wo das nicht der Fall ist, wo

Bild und Wort nicht gewissermassen zwei Seiten eines

und desselben Gedankens aussprechen, haben wir von der

Aufnahme von Bildern abgesehen. Deshalb erscheinen die

im Goethe - National - Museum vorhandenen, unter Parali-

pomena IV erwähnten Zeichnungen nicht in diesem Bande,
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Herausgeber dieses Bandes ist Rudolf Steiner; wie

die Einrichtung überhaupt, so wurden sachliche und nament-

lich philologische Fragen auch diesmal durch Besprechungen

mit dem Redactor Bernhard Suphan erledigt, der schon

während der Vorarbeiten den Herausgeber mit seinem Rathe

vielfach unterstützte und durch Superrevision für die Ge-

nauigkeit des Druckes mit bemüht gewesen ist.

Drucke.

Von Drucken kamen für diesen Band nur diejenigen

in Betracht, die zu Goethes Lebzeiten erschienen sind.

Wir führen sie hier in der Weise an. dass wir zu den ein-

zelnen bereits gedruckten Stücken den Ort hinzusetzen, wo

dieselben zuerst gedruckt sind, ferner die Siglen, die wir

für die einzelnen Di-ucke in unserem Lesartenverzeichnisse

brauchen. Über die Abfassungszeiten der Aufsätze vergl.

S. 227— 23L

S. 71—7o. Zur Morphologie 1. Band. 2. Heft. S. 114—116. E.

S. 74—90. Zur Morphologie IL Band. I.Heft. 8.28-45.1;;.

S. 91— 100. Jenaische Allgemeine Litteratur- Zeitung 1806.

E. Mit den Citaten aus der hier besprochenen Hum-

boldt'schen Abhandlung ist diese selbst verglichen

und die Lesarten mit Hu angegeben. Ausserdem

erschien der Aufsatz gedruckt in C^ und C (Band 33).

S. 100—102. Zur Morphologie I.Band. 4. Heft. S. 353-354.

S. 103-104. Zur Morphologie 11. Band. I.Heft. S. 63—64.

S. 105— 129. Diese Arbeit gab Guhrauer 1850 in seinem

Buche „Joachim Jungius und seine Zeit" zum ersten

Male heraus. Diesen Druck haben wir nicht berück-

sichtigt, sondern unserem Texte die Handschrift zu

(jrund gelegt.

S. 167— 181, 19. Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche

Kritik, 1830. 2. Band. Sept. No. 52 53. E.

S. 181, '.'0-214. Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche

Kritik 1832. März No. 5152. E.
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Flandschriften.

Über (lii- .\l»tassung8zeiten der einzflnen Aufsätze siehe

S. 227-231.

S. 7— 14, 211 : (ioüthes eigenhändif^e Niederschrift. 11'/»

rochtsspaUig heschriobene fol. Seiten. H.

8. 14, '.'1— 17, 18 : Folgt in // unmittelbar auf 14, jo. 8 rechts-

spaltig beschriebene fol. Seiten. Schreiber - Hand. H.

S. 17, '.'0— 19, ti : 2 rechtsspaltig beschriebene fol. Seiten

von Goethes Hand. H.

S. 20—33 : 17 rechtsspaltig beschriebene fol. Seiten von

Schreiber -Hand. Von Goethe nur an wenigen Stellen

durchgesehen. H.

S. 37— H8 : Die hier zusammengestellten Aphorismen finden

sich in 3 Heften in blauem Umschlage. Johns Hand-

schrift mit Riemers Randcorrecturen. Die Reihen-

folge in diesen Heften ist nicht genau dieselbe wie

die in unserem Texte, doch ist die letztere durch

am Rande beigefügte Ziffern von Eckermanns Hand

bestimmt. H. Von 33, k"— l'4, 41, i«
—

-.'4 ist eine zweite

Fassung vorhanden, die wir mit H^ bezeichnen.

S. 105—129 : Eine vollständige Handschrift. Johns Hand

mit Riemers Randcorrecturen. Das Manuscript be-

steht aus einzelnen Absätzen, die nicht in der Reihen-

folge unseres Textes aufeinanderfolgen, doch ist die

letztere durch von Riemer am Rande beigefügte Ziffern

bestimmt. H. Von 105, i— 100.9 ist eine zweite Fas-

sung vorhanden, die wir mit i/', ferner ist die Stelle

105, 1— 106, 9 in einer nochmaligen Fassung vorhanden,

die mir mit H- bezeichnen.

S. 130—143 : 18 fol. Blätter in Johns Handschrift. Von

Goethe nicht mehr durchgesehen. H.

S. 153—164 : Zwei Handschriften H und //' ; beide in

Johns Handschrift; H^ von Goethe vollständig durch-

comgirt, H- eine Abschrift davon.

S. 167—210 : Aus vielen einzelnen Stücken bestehende

Handschrift. Die einzelnen Stücke Hessen sich zu-

sammenstellen und ergaben folgende Stellen des Auf-
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Satzes 167, i ~ 17U, 3; 172, »— 182, lu; 184, jö— 186, ii

;

189, 10 ein — 190, 4 ; 190, •-'(•.— 191, i;; lourbcn; 200, ii—
205, '-'2; 206, 10—206, L'o terlDürieii; 207, :i—208, 23 fügen;

208, IG— 209, 23; 210, i-- 210, 23; 210,27 bafe— 211, s;

211,13-212,27: 214,4— 214,23. Die hier in Be-

tracht kommenden Lesarten sind mit H bezeichnet.

S. 204, 22— 205,22; 214,4— 23 sind in einer zweiten

mit W bezeichneten Fassung vorhanden.

S. 217—229 : 18'/j tbl. Seiten, rechtsspaltig beschrieben,

(ioetzes Hand. Von Goethe nicht mehr durchge-

sehen. //.

In den Lesarten bedeutet // „eigenhändig mit Tinte",

f/' „eigenhändig mft Bleistift", (j- „eigenhändig mit Röthel",

</' „eigenhändig mit rother Tinte" ; in den Handschriften

gestrichenes wird mit rdmiabiidjcr Lettern gesetzt, mit

lateinischer Schrift geschriebenes erscheint Ciirsiv gedruckt.

33Diart)eitcu ^nx ^JlorpliDlDgtc

(ö. 5-33).

Beschreibung der Handschriften und Erklärung der

Siglen siehe S. 233.

7, 1 SBorarbeiteit 3111: 5[)JovpI)ülogic. L unser Zusatz. 2—
8, ly Vgl. Band 6 (11. Abth.) S. 312-318. 2-14, 20 alles

von Goethes eigener Hand. 2 äßirfungcu] SBürduitgen H
3 bleibt,] bleibt; H 5 unö vor ciiiigcrmagcn H '.» lücniget]

hjcnig H toaren,] tüaren H u blieben nach roaren H
13 SBirfungen] SCßürcfungen H je^en,] fc^en; H u eine]

eine H fein;] fet)n H 10 erlauben,] erlauben H aller,] aller H
u; 2)Dtftellnng§artcn,] Slorftellungöarten H bebiene,] bebiene H
21 Nach mu§: 2ÜIcin ba \df es oft genug rcrfud^t l^abc fo finbc

idi sulc^t ba% bie iPal^rbeit glcid^fam wie ein l^ol^cr ^feis in ber

inittc fielet bcffen (I^ol^c ge ?) man ron mel^r H 8, 10 mit

nach lange H i.i (Söolutioniften, jene Naturforscher, die

annehmen alle Organe, die an einem Naturwesen im Laufe

der Zeit sichtbar werden, seien bereits im Keime in ver-

borgener Gestalt vorhanden. 1« (Spigenefiften ,
jene welche
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annehmen, jedes folgende Organ entstehe immer erst aus

dem unmittelbar voi'hergehcnden. fo flut] fogut II bic

nach i)tc gcnijuitiji ans bcni €vc bie H is (9ä beginnt eine

neue Zeile H -m bcr nach Iclicii H i'n. üi im toeitften Sinuc

üdZ H -n feines rtleirfjcn aK für |uh fcüift 7/ -:< toot nach

bic Kraft ü" -n feine-:- i^leicf^eu über fidi fclbft H -js i{)reö|

feinc-3 H 9, i SIMrfnng] 2Öürrt'nng H ebenso -i und .'i

.s bnrdj beginnt eine neue Zeile H lo—u die Zeichnung

ist von Goethe mit Tinte ausgeführt H u ©Qinenfürn

nach Korne H u\ entfernt über crl^cbt H it ^ortfe^ung

über Körper H nievftidjcn üdZ H is einem undeutlich in //,

könnte auch einen heissen H t'.t in bie ^uft aiv H m. -.'n

unter — Ijiu aR H -i» hjcit soll wohl iveiter heissen H
•-I. •->•-' lüenu — übcvbauert aK H •-'.) Ircnnt nach y\i bcr Hannt

bcr ^fortf H 10, i fe^t nach treibt n>citcr if 1.2 ber Wnoten

nach ja if 5 e» nach ber Knoten H treibt H vi bie neue

Zeile H 13. u in bic .^öt)c aR H -jo itjrcn] feinen H
Ti 5luf neue Zeile i/ .'ö ^Jlon nach lllau iverfc mir H
\\,A äcigen fehlt H lu— i.' bie — ift aR für bie ibrcii IPcij

fort3noicl]u im Staube ift H 11 loirfeu] toürtfen H vi ^d)

neue Zeile H i.-) finb nach laffcn H 'Bd)thv- nach nur H
u bem nach biefeni Krcife H ir (Sinlüirfung] (Sinlüürdung H
17— -20 3a — hJerben aR H 21 eine über jur H unter nach

eine £7ÜIIe es fey 1>i\^ er H -ii aU S^üUt üdZ R 11,24 60

nach unter ber €rbe bat man ihm Feinen ilal^mcn gegeben H
12, 8 hjirft] lüürdEt H 10 SBcffet nach Sieber H 14 tilbet

um ÜdZ H V'. IG »erbreitet — ent3ie^t aR H n SBirfungen]

üßürrfungcn H 13, 2 rtjcnn nach 21m Icidjteften luirb uns

bicfes burd) eine j^olge; beim w'n vc\x nur bie böd^ften (Sipfel

ber rerfdjiebenen (Eriftcnjcn eigentlid? als ITcuftcr H Uienn

beginnt in H eine neue Zeile und nach machen steht ein

Punct; es ist aber in die Sache nur ein Zusammenhang
zu bringen, wenn wir die in unserem Text gemachte Ver-

besserung anbringen. ig fie nach fid? ein H 18—21 Die

Skizze ist von Goethe mit Tinte ausgeführt. H i<t butc^

nach am H n batauf nach auf H bcr nach bie H 25 ht-

ftc^t aus cntftetjt H -n ^crüDrliringeu] l)ert)orI)tingt H
14,2 ift vor i£in dl^eil H :; bie 51uöbet)nung nach brittes

(gefet^ fuborbinitt bem Dotigcn H 4 ein nach "iitn H s ah'
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nimmt nach rcrlic H u ©efdjöpf nach Kor H i^^ @ö be-

ginnt neue Zeile // :" bclüirft] t'Clüürcft // -'i— 17. is

Schreiber Hand. II J^ Stufen o über Äroncn H- 1-5. 2 unb

nach 5}iaO'!' H 15,3—27 ist eine spätere Einschiebung,

die durch ein Zeichen an diese Stelle verwiesen ist, an

welcher früher nur folgendes stand Cwelches allerdings weg-

zustreichen unterlassen ist): ö^ ift btcfc-5 einer bet fc^tücrften

^iuitctc, hjcitu er nidjt nad) unb nod) on'jgefütjrt »nitb: ev leibet

am meinen iOibevfprnd): allein bagegen tommt auf il)u aud) ba->

meiftc an, unb fobalb biefet .Rnoten gelöi't ift, ift man allein im

©taube HDrtüdvt-:- ju gel)en. In den Text konnte die^e Stelle

nicht aufgenommen werden, weil sie sich nach Einschicbung

von 15, 3— -.'7 als überflüssig erweist. 7 SBlumen vor

pflanzen H i« 4 ^-Plättet nach burdj H -.'s unb nach ivo'

bnrd;» n>ir bcnn auf eine anb H -.'7 Nun folgt in H eine

lateinische Stelle, die wir in den Pamlipomenis bringen. H
•js (^Ä nach gelöst ift ift mau allein im (Staube allein rortti)ärts

3U aebn H 16, j bie nach bcsbalh finb H r.' Zl)tili über

ricUci*t fcbrt fic [darüber niellj audi burd> ricl H -.'4 an

nach bie H -jh bie] nur 3uerft // j« öevänbett] öctänbetn H
•-'7 .^lauptgong nach Rauptf H 17. 4 e» fehlt H t; Äretjc

it)tet Statut d. h. wenn sie durch irgend einen Einfluss ver-

anlasst werden, solche Formen anzunehmen, die sie. bloss

sich selbst überlassen, nicht annehmen, die aber gerade

jene Bildungsgesetze verrathen, die im normalen Pflanzen-

leben zwar mit bestimmend aber oft nicht sichtbar sind.

s btc fehlt H n aus] toir H n; lüomit] unb ba H
17,20—19,11 ist wieder von Goethes Hand H -ji üicle]

fobtel H 22 nach itjcilc in H Komma. 24 einer nach ober

n.nc td) tnid? bisher au5 H is Die erste Figuren- Skizze, mit

Tinte gezeichnet, die drei folgenden mit Bleistift, wol alles

von Goethes Hand. .s ol}ngeac^tct über weis H ih ©ciflige.

Zur Bezeichnung besonders flüchtiger, leicht verdunstender

Flüssigkeiten. Vgl. 21, 20. 23. 24 ^luöbe^nung über 5öcr:

änberung H 19, s l)aben] Ijat H 12— 24 von Schreiber

Hand H i.i — i/o Die Skizze von Goethes Hand mit Tinte H
k; 3'üii'^f"f^ont"n aus 3^M"f^f"^f^rf)f Ji '^ ~ -i steht in H
zwischen 3rt'ifd)Cufroncn und n)cld)c H 20—23 Schreiberhand.

20, i ganj getfjeilt in dem Sinne von halbganz, halb getheilt.
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Doch kann ganj auch anders heissen. ila in II über dem
Worte ein Tintenfleck und nur nj deutlich zu sehen ist.

21, IS ©eine] ^^re H metjlige uiib maiibclartige] mehlig unb

manbclattig // ^o ©eift vergl. 18, i.i. 21 l)evüürbrttigen
|

^eröotbringt H i'T
— 22, 4 aK. tf. 22,2 feine nach in bein

übevirbifdicit Kcicbc bc? £idit5 H 1; bte über unb H 8 grün=

lief) [1 aus grün nachher allein fic rcrroclfcn andj in biefcr

Furjcr .^cit nnb fallen ab nioron in bcr H ^w bet </ aR Jf

9 foU g üdZ H Joerben vor joll H. 10— u Diese Pflanzen

haben Veranlassung gegeben, die Cotyledonen nicht als

Blätter anzusehen und sind deshalb der Grund davon ge-

wesen, dass man die Identität der Pflanzenorgane so lange

nicht eingesehen hat. 11 an ^ über 5U H iu nach Sic

finb tnic bie Blätter beftimnit fidi £uft niib *idit injueignen nnb

biefc Elemente bcr juiujien pflanze jUjufübrcn H 23, 1 5iac^

nach Was tiadi ber bisherig H ^ lüürbe nach \o H 12 obere

nach obere Cotylcbonen H 15 nad) fehlt H 25. 3 nad)

nach infofern fic 3U bcrirfitigcn uitb an^nroeuben finb H
.1 Vergl. Parolipomena 7 jutürf nach hiieber H 26, 1

9täumung. In H schwer zu lesen, weil über dem ersten

Buchstaben ein Tintenfleck, äumung ist deutlich. Man
könnte daran denken , dass Räumung gleichbedeutend mit

Ausdehnung gebraucht ist und der Wurzelpunct wegen der

grösseren Ausdehnung zu wenig Feuchtigkeit vorfindet.

Möglich aber wäre auch, dass einfach Keimung zu lesen

sei. T folt aus foUte i/ ;i Vergl. Paralipomena. Hiermüsste

eigentlich ein neuer Absatz beginnen, entsprechend 24,9.

Goethe hat aber offenbar darauf im Dictieren nicht ge-

achtet. Deshalb wollen wii- hier auch die Sache getreu der

Handschrift wiedergeben, da dies dem Goethischen Ge-

dankenfluss genauer entspricht, der ungeachtet des Über-

gangs auf einen neuen Gegenstand von dem wesentlichen

innern Kern der Sache in Anspruch genommen war.

14 meit (j aR für ein gestrichenes unleserliches Wort H
27, 7 mic^ nach nidit H 9 tievglid)en vor ben '4>unct c b //

LS bie fehlt H 24 id) vor in Perbinbnng H 25 fann vor

oon H 2t; n)elcf)e nach mopon bas eine H 2^ nnbern nach

aber // 28, 8 e^c er fehlt H 1 1 .g)er3pimct] .^erieuöpunct H
12 bie nach roo H 19 erften nach H, wo es übrigens un-



238 Lesarten (S. 28— 39).

deutlich ist ; vielleicht Aväre cd)tcn zu lesen. jo über nach

überhaupt U 2:\ Hier könnte wieder ein neuer Absatz be-

ginnen. Wir geben aus demselben Grund wie 26, 9 die

Handschrift wieder. 29, 6 jene über feine H i;! benjclbcn]

benfelbigcn H icetrf)cn] toeldje H \x unterften steht zweimal

in H, einmal über feiöcn jU'ei 20 pp nur unsichere Lesart,

weil ein Tintenfleck darüber H 24 foliorum g aus folium H
30, 4 obgletd) aus od man glet(^ H r nach Slätter steht in

H ein Buchstabe, der aber durch einen Tintenfleck un-

leserlich ist. 31, 18 jugefü^rt fehlt H 20 befannten] bc=

fannter R 32, 2 Jlferne» nach untern H u unb nach

übe H 21 nach ^Puncto ein unleserlicher Buchstabe H
24 maiUi] ^Un^es H 27 aR g^ NB ^^^foliouraet H 33, 9

Nach ©palte ein unleserlicher Buchstabe K 20 firf) fehlt H

Über bie SpiraUXenbenj ber 5ßegetntion

(S. 35— Ü8j.

Beschreibung der Handschrift siehe S. 233.

37, 5 h)0 g über )'o H tnir aus toirb H 9 SBcgrcifeu?

aus (Jrgreifeit-:< H u 2^ie^mal g über Rier H nur] luiit H
VI erinnert aus erinnern H obgleid) nach niib au Mc ftellc

bcs £ucrc3 H 14 öuf ^' über ^uld1 Me J/ 17 einfachen aR H
18.19 auf — Stufe aR H i;> entbecft nach ber ^<x{[ H cnt:

bedt vor ftiib H ba§ aR und fpirale aus ©pirale H 2u—
38.

1

im — jngleic^ g H 1 gerotß üdZ Ä 2 if)ren — unb aR H
5 beljer^igen über benfcn H 19 lüa§ bie nach unb H 20—22

ja — betüirft r/' aR i/ •.'4 ^erumfc^lingt vor lias röllige (SIeicb'

getnidit beibcr bis ^nin rollfoninicneu lUadistbnm nöthtg H
39.2 ben — am g^ aR für bas H 4 (Srnäl)rcnbe fehlt H
7 bcibc aR für fie H 12— 24 findet sich noch einmal in

einem Hefte (mit I bezeichnet) das Notizen und Briefe über

die Spii-altendenz enthält. Wii- bezeichnen die abweichenden

Lesarten dieser Fassung mit H^ i;{ unb — entloicfelt fehlt H*
16 ba^ (SJan^e] c>S Ä' u« So fehlt if' geplatteten fehlt IP
20 äfc^enjtoeige] 5lfd)cnjh)eige H 5Bifc^of'3ftäbe i/' 20. 21 hjelc^e

— fanii] lüeldie bei bm ^Ifdjen [^Ifdjen g^ über »Erlen] fo onc'=

gebilbet Dorfommen, H^ 21 au^gelua^fenen] alten HH^ -j-j tco
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nach 'itfdjen H ebenso //' nur liier r/' %\ä)m über frlctt

40, :t 5ßerttcnI:6ouftructiDn] üerticnle (Jonftruction H r^ bcm]

bcit H L>(;. 27 30ßit — fid) .7* aR für niib fic niaiiifcftirt H
ji mantfeftitt g* üdZ H 41, i cntid^ieben ans am cnt^

fc^iebenftcu H -j bcnu nach mir alfobalb iinf bic entfdiicbenftc

Wc'\\e H bcm ädT. H i;. 7 aiiflüävt-> üdZ H ir.— lm findet

sich noch einmal in einem Hefte (mit I bezeichnet, siehe

39,11'— -m). Wir bezeichnen die abweichenden Lesarten mit

H^ Das Blatt, worauf die Stelle steht, trägt unten das

Datum: Sißcim. b. 27. Tc.^bv. 29. i'i kl)aiiptet ff über ein

nimmt H einnimmt //' 42. t rcd)tlüiunid)tc] rcd)tlüiuf(id)c If

oltcriic (/ ÜdZ II :. bifotlilebLUiiidjcn // üdZ H 7 öin;

tuivtimg muh *£iiiini(dniiia // im ("voitfteigen </ aR H s. 9

toic — (jabeu [das fit 7' üdZ] aR /f n> iBlumcii // üdZ /f

1:! bic nach Von H \\ fiiib (Riemers Hand) über nnb H
LS fo JDte üdZ (von Riemers Hand) H i;< statt itnb in H
ein Semikolon vor fid) aR olicr für jcbodi im Text H
25 ernftlid) aR (von Riemers Hand) für lebhaft K -.'H fclbft

lebenbige] felbftlcbciibii^ // 4o. in fie nach (^cgenlücirtig H
17 nach 5Jinlimcecit felilt fleijcutüärtiß, "v\-eil oben nach 1:1 fic

schon vorhanden II -ri (sJcflcdjt ry' aus G)eflcd)te H 44, j

nod^ .<7* aR für Feine 11 ;• ,^u cinpfcl)(cii nach barbieteii //

45, Iß bcnn über uiib H jü ift aber durch übergeschriebene

Ziffern aus obev ift H Ji — 4U, i-' Quer über die linke Spalte

des sonst rechtsspaltig beschriebenen Blattes steht: ^ier

loirb eine fpivale 'Ktd)tmii^ bct foi-jciuiniitcit 5^tättet ^"K'vtioii

b. '^. bei- .ftiioteiiftcUiiiifl, lüctd)e fid) äiiftcrlid) biivd) bic £tcngel=

blättcx- manifcftivt, ül)nc iKüdfjalt jugcgcbcn. II 40, i.- Nach-

her in H: 3B. b. 14. ^aw. 1831. i:i— u; Diese Überschrift

von Eckermann auf einem angeklebten Blatte. 1« fehlt //

23 W pinnules fehlt H 47. c an nach bcr ^£ H 11 cd

aR für fic H i'.i baf? fic von Riemers Hand über niu H
20 bcfd)rcibcn nach ^u 11 ti belegt von Riemers Hand über

nennt H mit ebenso über unter H -.'.x -jfi auf jJuci öcr:

f(^iebenc SBctfcit Riemers Correctur aus ^Iniefac^ »evfd^iebcu 11

27 alfo nach bal^cr H benannt aus genannt H 48. 1 aber

aR von Riemers Hand H 1. 2 feinen folcf)eit Sßed^fel üon

coiT. von Riemers Hand über nidjt jUtct Wirten bcr H
h ^onöolüeln nach 2?obiicn H 7 üitalen g aR für ftbalen R
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8 nachher in H das Datum: SO), beii 14. ^an. 1831. u an]

Hon H 14 auf über nadj H li ol§ et von Riemers Hand

üdZ H äiuücffam von Riemers Hand über . Fommenb, H
•20 nocf) g^ aR für an* H 2\ fc^tc aus festen H 24 tt)arb

nach meldjcs ber .frcnnb H -»h äeigte fic^ aR von Riemers

Hand für u)arb H -n bienüd) vor bcfunbcn H 49, i bic

aus biefe H -i auf ben 20Beg </' aR für bis ans (Enbc H
5 bie nach eine B. 6 firf) aR von Riemers Hand K (Stementen

über Stufen H i9 2Sir mußten annei)men aR mit Tinte,

worunter Goethes Züge mit Bleistift sichtbar sind für 2IUes

(Scfagte madjt [(Sefagtc madj r/> über Dorl^crgel^enbc] aufmcrf»

fani betrad)tet unb u>ol]l ermocuen, finben unr uns pcranlafit

ansjnfpredjcn : ai aller üdZ H jebe aR für unb K 2g ftnb

über ift B. 50, s toalte au.s üottoaltet R 6 ba e§ bcnn balb

aR mit Tinte unter welcher Cloethes Züge mit Bleistift

sichtbar sind K ju üdZ K 7 öon — fteltt aR wie 50, c

für 3u fönnen H s. ;» btefe§ uuserttennltc^en ^4>a«tetf aR wie

50,6 für eines jcbcn nur R ii offenbare das ist der über

der Erdoberfläche befindliche Theil der Pflanze. 51, 3 ev=

^ebt von Riemers Hand über l^errortt^nt R foli^er goü aus

fold^Cö ber gaU R n bie üdZ R 20 umfet)en] umfe'^n R
22 in einer ^olge üdZ R 23 tooburd^ von Riemers Hand mit

Bleistift aR R foltte von Riemers Hand mit Bleistift üdZ R
52. r. unb nach l^inanf R 6 ju nach rom R 13 geloorben aus

toorben mit Bleistift corr. R 18 Slnfe^en] 3lnfe"^n R 2:1 an:

geljörc aus angel)5ren ; auch das Fragezeichen später mit Blei-

stift ergänzt R 53, 4 aber jene aus jene aber corr. durch

übergesetzte Ziffern R 9 Vor dieser Zeile steht in R: S)a

nun bie öerticale 3um .^pimmel ftrebenbe SEenbcnj ber ^pftanje

allgemein anerfannt ift, fo bebürfen h)it feiner (Riemers Corr.

aus einer) roeiteren 5(n§fiif)rnng biefec- ^^*uncte^. ^Dagegen toerben

tüir bein ©piral=®^ftcm, al§ einer neu ^injutretenbeu Sef)re, me^r

Sorgfalt ju loibmeu ^aben. Am Rande steht gegenüber dieser

Stelle (f/' Ubergang. Da aber der Übergang von 53, 6 zu 9

schon durch 7 und 8 bewirkt wird, so muss die obige Stelle

aus stilistischen Gründen wegbleiben, was auch schon im

Druck der nachgelassenen Werke geschehen ist. R 53, 11

.!poinoionicrien ober mit Bleistift von Riemers Hand für

l)oinoiomeri|c^ R li. u. auS — liergrö^evt von Riemer mit
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Bleistift über l1U5 mifioKopif* // it i()r aus iljvcii II

2.{. 24 baf)cr lüir von Riemers Hand mit Bleistift über tote

man H 24 oberlüäfjutcni] oberlüä()ntcu H -'.-. lüoücn von

IJieraers Hand mit Bleistift aR H 54, 3 biefe lenbens] bie

©pivahlciibm.i H • auf ba-ö von h'iemers Hand mit Blei-

stift über bciii H i; •JlÜgemciue ans '>lllgcnuniieii II auf bad

von Riemers Hand über bcni H ^witxmttVaxi: aus 3"tev=

incbtöveu H bcjügtirf) Riemers Bleistiftcorr. für aiujicliöritj H
11 6ouüolüeln| ßüimolmihi H n5. ii unfern nach bin- H
55, A 3}a-3 @ptrnlft}ftcin war erst Überschrift und das folgende

ift mit grossem Anfangsbuchstaben fing den Absatz an. Die

im Text stehende Stilisirung ist nachträgliche Bleistift-

correctur. H i G)ov beginnt neue Zeile H ;i. m Öäbeld)en,

drillen Vergl. S. 136. u. i-' äufommcugcfcljter Riemers Blei-

stiftcorr. für riclfadj blättriger H v- aii,5ufet)citl aiisufef)n H
20 äußern] äußeren // 22 SäJctnftotf Vergl. S. 133 tf. -.'7 33öcf(etu

Vergl. S. 186 56,4 Vor dieser Zeile: matifcb oicbaltcii uiirb

(von dem nicht zu constatieren, woran es sich anschliesst).

bie — loir aR von Eckermanns Hand für lUir aber bctraditcn

fic tjier H '< hiieber // über (5iiter H w. 11 geluiffe // üdZ K
14 nach dieser Zeile in H: 3'ibcni anr nun bie 2?ctvad)tnna

biefer couftituircnben übcilc bcfeitioicn rcrfolgcn iv>ir niinmebr

'i>i\\ (5ang nnfres Dortracus H in Kolon corr. aus Semi-

kolon H 20 rtirfe, um von Riemers Hand aR mit Bleistift H
21 t)at nach lyirtc H .'5 ti:ia'^r,3unel}inen unb barjuftellen] 3U

leiften H 57. 11 ober nach unb H n gaü] i^aMt H 20

nach 9{cif)e Punct und i^n^fJif" H •_'.'. s^ 5Bifrf)ofeftabe]

iöifd}of-:'ftab H 2:', ^itbung nach "SW inonftrofe H -jh Vor

dieser Zeile findet sich in H noch: 2i>ic nun [von Riemers

Hand über 3"bein] aber biefe ®piraltenben3 be» [bee aus ber]

SJegetierenben [Riemers Corr. aus 5>egetation] fid) bemächtigt, fo

fcfjlt ce i()r nidjt, fid) auc^ in bcm 2:auernben 3U manifeftiven H.

Diese Stelle blieb schon iu den nachgelassenen Werken mit

Recht weg, denn 57, 2.^ — 58,3 sagt dasselbe. 2:1 3ßie aus

So mic H 58, :^ frifcf)en nach jiuifdien H t; geraben]

graben H Nach 9 steht von Riemers Hand mit Bleistift:

(Sßcifpicie jn oeruielfältigen) H u ()unbertjä()rigc nach fo H
12 ißelbebere'fc^en] ä5eltieberifrf)en H 1:, — 19 aR Jf und nach-

her noch : Was bei bcn J?irfcn 311 beobaditcn fiebe fol. 1-8.

(«oct()0? SR?evto. II. 9llitl). 7. i'ö. IG
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•2i^ In H steht vorher: go^Q^'i^t' ä3cmcvfungcn f 1113011 inir nur

^'lex an [an über ein] um fotc^e fpnter ciu.^uovbncn unb lucttcv

nuejufü^rcn H uov nach ficfi H ti eine nach iin!) H
60, 4 bre^t nach Kit H ' ein^j cin^ H .-, ba» nach bodj

ift if i.i Steifen nach oiiicin H -2^ auf nach habe H
61,4 Nach dieser Zeile steht auf der linken Spalte des sonst

nur rechtsspaltig beschriebenen Blattes: 2)or|"tet)enbe 'Jiotijen

finb ane bem llcuubc be-i 3?ötti^evineifter Apän-:H]en 3U SBeimnr

oiiffleict)vtel.ien unb 3?eiipicle fo(cf)er öoIjtDinbungen üorjuscigen

licvfprod)en inorbcu. 2i>eiinnv ben 5. ;^vnni 1831. ;3of)n. i:;

lüiebcrl)o(e aus n)iebcrf)olte H u; (Jincr] einer H 19 and)

beginnt neue Zeile H l'o immer fortbancrnb] immerfort

bauernb H -li mä^renb bem über burih H •.'< nachher das

Datum: 2i}. ben 12. September 1831. 3 jebe nad) aR für in H
7 nic^t mit Bleistift üdZ H 28 ringel von Riemers Hand
mit Bleistift H 63, 3 3U nach juriicf H 7 loo über unb H
14 f)ängt] fjänget H 64, 4 neneften] ncitftcn H 7 unfern mit

Bleistift von Riemers Hand üdZ H s iPcmerfnngcn nach

unfern H 14 ficf) von Riemers Hand mit Bleistift üdZ H
v> einem aus eine H -ih belüegcnb von Riemers Hand mit

Bleistift über bcn.H\it unb H 65, 4 fir^ nach löfeu H
5 ablöfenb von Riemers Hand mit Bleistift über los

unb H s biefeö sollte eine neue Zeile beginnen, ist aber

durch einen Bleistiftstrich an das vorige angeschlossen. H
2" ßrnnbe] Örnnb H ()<ö, 3 bie von Riemers Hand aR für

iDchtc H Serfelbe [wahrscheinlich von Goethe] aus ber:

fclbc eorr. und das Semikolon vorher in einen Punct ver-

wandelt, n 4. 5 erfnnnte von Riemers Hand aR für fanb

H 7 hjoran aus boran (Bleistiftcorr.) H 9 nach ruhten

in H Semikolon mit Bleistift H 20 bem aus ben (Blei-

stiftcorr.) H •>(, nngebrnd)t von Riemers Hand aR für

fidi finben, unb H 2-^ nnb nach cntmicfcl H 67, 4 mitbert

von Riemers Hand mit Bleistift für rcrliert H 11 unb nach

fic liebt H 27 ßolon aus Komma corr. H 2>* S)er von

Riemers Hand üdZ H ü^. 1 in gef}eim aus in gei)eimcn H
Horftelicn von Riemers Hand aR H 2 5l>nublungen von

Riemers Hand con-. aus Apanblnngen H :) offenbaren von

Riemei-s Hand über cntfi+iebcncn H 1 3i}cimnr, im .fierbft

1831] m. b. 4. gebr. 1831.
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lUiiffä^e .5 UV allgemeinen ':pflan3enhnibc

unb Siecenfionen.

(S. G9-92.)

Von diesen Aufsätzen ist zu Goethes Lebzeiten nur ein

Einzeldruck erschienen in ^nt 'JJlorpljologie und zwar: 33 ib

bung-^tricb (S. 71—73) juv 'DJovpIjoIogic L SBb. ©. 114— IKJ,

'4.U-übliMn imb ©rlDiberung (S. 74—92.) S^ix 9}Jovpl}olDgie JI. 33b.

3. 28— 45. Die hier in Betracht kommenden Lesarten be-

zeichnen wir mit JhJ. Wir- haben in diesem Falle den Text

der nachgelassenen Werke (vgl. Drucke S. 232) vielfach als

massgebend betrachtet, weil er deutlich Spuren trägt, dass

er nach einer Handschi-ift gedruckt ist. So fehlt in E der

Querstrich nach 77. 4. Die Interpunction 77. ii>. 79, i ist ent-

schieden ursprünglicher als die entsprechende im Einzeldruck.

71.4 — 9 Siehe Kants Kritik der Urtheilskraft II. Th. §. 81.

1.! Gajpar] 6{)riftof irrtümlich E 76, i-.' anbre] öiiberc E
IT. IS nach tnerbcn in E Semikolon m ßieberltct)eii] Sübcr;

liefen E 77, s iniicru in E nicht gespei-rt. lo äufjcrn
in E .nicht gespeni. 12 nach ©leiere in E Komma u
nach boffedie in E Komma. i.s nach äJorfte^eiibcä in E
Komma. 78— 92 Die Anführungszeichen fehlen E
79, 5 nach (oicu in E Komma. 83. s S(^oße] <Bd)oo% E
85, u— 86, T Diese Stelle steht Farbenlehre II. Band S. 119 f.

85, 2s 5l^nung] 3lf)nbmtg E 88, -j Bindestrich fehlt in E
vj Bindestrich fehlt in E 21 onbrcrjeitc'] niibcrevicitö fehlt

in E 91, -r. bitvd)fc()aut] buvrfjfdjauet E 93—100 ist zu-

ei-st in der Jenaischen Literaturzeitung 1806 geckuckt. Wir
vergleichen diesen Druck und geben die Lesarten mit E
an. Mit den Citaten aus Humboldts Abhandlung ist diese

selbst verglichen wir führen diese Lesarten mit Hh an.

Zu Grund gelegt wurde unserem Texte E mit Berücksich-

tigung von C und C, wenn die Lesarten auf eine Hand-
schrift zurückzugehen schienen. 93, 11 nach .^iev mm E
94, 4. 5 geuaufte] gciinucfte E >; ^b()eru] f)ö^eren E 10 eiu=

jelne] eiitäcln E n. ij ®tMnüt()j ©efül)! E i.-i Stiicftid^erlDcifc]

©tücftiefer äBeifc E 21 Sed|5eI)iiJ 5ec^^,5c{)n Hn 27-95,5
Findet .sich Hn S. 16. 95. n— 1.-. Findet .sich Hn S. 18.
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!•-' ftac^(id)e] ftart)lid)tc T' ir,--j-t Findet sich Tln S. 19.

i'ii nach büiin Bindestrich 7s i'.'.
— 90, 7 findet sich bei

Humboldt S. 1!). 90. + unfercml iinievm Hn s'— i9 findet

sich bei Humboldt S. 20. -'0— 97, :>. findet sich bei Hn S. 20.

97, 4 S)em neuen ßontineut] S^agegcn ift Uo^ bcm neuen 6on=

tinent Hu 4— iß findet sich Hk S. 21. lo bcn Dom ßic^t

l'erfot)lten nach Hu trorfenen J^C^C n; aulocft] nnlocfet Hu
17— i's findet sich Hn S. 22. i'n nnbcvciil anbern Hu '>:

ertiig f rifc^c-;- dazwischen Bindestrich Hn 98, i — 7 findet

sich H)t S. 22 f. >i— 99, 2 findet sich Ha S. 23. i.^ S«ie»

tenien] Sdjlüietcnien l'J u\ nach t)erob Semikolon EHnC^C
99, :; — 20 findet sich Ilu S. 24. s. 9 flcnctgt I)injcf)h)ebenbe]

geneigt ' I)inid)n)ebenbe Hn 11. vi g^arnf räuter] gnrvcnfräuter

EHnOC n wie 11. u» u 5(ufc()n] %n\ei)en EHa is wie

11. 1-' faft EC'C -.'1 — L's findet sich Hn S. 25. 100. 1—21

findet sich Hn S. 25 f. ?. bürren nach E und Hn bünncn C^C
Vi Önftaüta] Öinftaria ECP 101— 102 findet sich zu Goethes

Lebzeiten nur gedruckt: ^nx -11iüvpl)o(Dgtc L 5J3b. ©. 353— 354.

Lesarten die da vorkommen und von den unsrigen verschie-

den sind, mit £ bezeichnet. u— 1:! Zwischen den grösseren

und kleineren Massangaben Komnia. E S. 103 - 104 bei

Goethes Lebzeiten nur gedruckt : ^nx 5JiDrp{)Dlogie 5V^b. H
©. 03 — 04. Lesarten, die vorkommen und von den unsrigen

verschieden sind, mit E l)ezeichnet. .' Söilbranb] SBillbvanbE
•A. 4 Der Text geht fort, ohne dass eine neue Zeile beginnt,

üeben unb Sßerbienftc beä S'octor ^ooc^ini ^ungiuc^, Otector» 3U

Hamburg (S. 105—129). Dieser Aufsatz ist in einer das

ganze umfassenden Handschrift vorhanden. Diese ist bei

uns mit H bezeichnet. Ausserdem finden sich .Stücke:

105,1—100, 4 H\ 105, 1—107, -.'S H\ H^ ist als Abschrift

von H- zu betrachten. Ausserdem ist ein Fragment vor-

handen, 100..".— 112. IS, umfassend, das wii- mit .H' be-

zeichnen. 105, 1 — :? steht in H"^ auf einem aufgeklebten

Blatte. Darunter: Dcranlaffniun fidi 11m biis Seben nnb 23er;

bienfte bee Dr. 3(oad;tin ^fungt'i'^ näher ju cifunbioicn. 9{ector§

ju Apambnvg (Die letzten drei Worte r/^). c de CamJoUe c/*

aus Decandolh H »;. 7 Cvganogvnptiie nicht unterstrichen H-
'.I Jn))(iins nicht unterstrichen H- 10 Das ausgelassene

Wort heisst: iUnstre. @oct^c nicht unterstrichen H"^
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it itidjt aus nicl)t-:' H bamit iiacli al-j H- 3JJctniiunpl)oje bcv

^flnii,5cu nicht unterstr. H^ is flcmeiittj üetftanbcn //'//-

k; ciiieml einen H- i7 Übrigen'? ^attc fehlt H- unb 3BiübenDlu

beginnt eine neue Zeile. l'o gefproc^en Riemei- mit Bleistift

über der Zeile H\ fehlt II' r.\ e()cr] früf)cr H^K- iftj

fei H- Riemer mit Bleistift über (cy H^ 10(J, i um]

unb if ' H- j immittetbatcn nach unb if' ju nach bü--

l)üu 7/ nach bnlion und dieses von Kiemer mit Bleistift

über aus i/' ju bilben] onsjubilbcn if^ 7 im Stubium

bctj in bcu H- 8 ber aus beC' i? o der Bindestrich nach

nftt)cti)d) fehlt H v — r.' ha^ — unternommen fehlt H^
'.1 — 107, 2s: unb ficf) beionbcr-3 aud) ber 5Jtotf)emnttf ergeben t)nbcn;

benn luir finben i()n im ^a{)Xi. 1009 unb alfo |im — nlio </ üdZ|

in einem -Jltter üou 22 ;3a()ren aVi 'isrofeffor biefcr (i}runb(e{)re

,5U ©ic^cn. {Wo fittbcn unr] Unter [aus unter g] feinen Ijiuter-

lafjeueu aBerfen ift nn^ eine [ift uni eine g] geometria empiricn

nufbelrio()rt [aufbcnjaljrt g üdZ] bie er 1627 aU ^^rofeffor ,5U

jHoftocf [er — Koftoc! g über 51t feinen Sebjciten fcbon einmal

niaa berausacfoinmcn fein]; e>> ift merftt)ürbig 3U fefjen, bnf? mnu

bamnl-j bcu '3d)ii(crn nicf)t jnmutljrtc Hon bem !)öf)ercu ;5^ct-'lli-'ii

in ba^ abgeleitete, in bie C^rfnljvuug ,]u ge^eu, fonbcrn feinen i>ov=

tragen bie finntid)en ©egenftänbe jum ©vunb legte unb in biefcu

©lententen fo lt)eit fortoperirte aÜ nöt^ig festen, hm Sinn einer

antüenbbaren ÖJeometrie bei ben Sernenben ju mecfen, unb fie

at?'bann, nac^ eignen Gräften ba^ i'pöfjere fud)en 3U laffen. [unb

— laffen. g] %'\t '^U-ofeffur ,yi ®ie^en Derlä^t er im 3ol)re 1014

[1614 g] unb h)ir finben t()n erft anno 1624 [1624 g] »uiebev,

IDO er in '^abua ben Ö"t)aratter eine^ 2:octor§ ber ÜJU-bi^in erringt.

6§ fe^t biefe'5 noraue baf3 er H- \:\ 33efonber§ — i(}m fehlt H^

13 on] 9ln H^ aEgemeinften über crftcii IZ^ 1.1— 1.1 Gegen-

über diesen Zeilen g^ aU : bamatiger "^ni unb ©(^ule ü*

14 metap^l)fifct):bialectifc^en biatectifd):mctapl)l)fifd)eu wobei meta=

pl)l)fifc^en /y' über pbilofopbifduMi H^ nid)t] mag e-3 il)m bal)er

[bal}er //' üdZ] eben fo n^enig H-^ 1,1 — l>s bann — tonnte ist

in H^ auf einem andern Blatte geschrieben und durch ein

Zeichen hierher verwiesen. i>; einer g über ber //' si 3U

g üdZ H^ •>^ tDeldjC — n)ol)tbefannte g aR für bie 5U (Sanften

jener darüber noch g befanutc H* 2.-. eingeborne aus ein:

gebornen H^ ju nach fic H^ 26 l)atte g üdZ W ber g
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üdZ i/-' j? ijcfiirbcrt // über burdioicfübrt H^ 107, i Üiox-

äügltdj //- über bcfonbcrs H^ fcljcit tütt ifjit^ erjd)cint n H^
2 ^a\)x] ^nt}rc H^ s Sctrciö] begriff 7/^ ii-itt bie — U^ov--

trägen: in dieser Form von Riemer aR mit Bleistift für:

von biMi Sdjülent nittt forbcnt 511 biirfcii, poit bcni I^öl^cni

3bccIIcti in bas 2lbgcleitetc, roit bem iJIbftractcn itt bic €r»

fabnuiii ,yi oicbcn fonbern man Icoite feinen Porträcjcu H'
13 ©iniiücljjdjautiarc] ®innlid^=©c^autiare H i:. tücit aus toeitei;

H^ 17— 1'.) bie — überlaffeit Riemer mit Bleistift aR für

bas liöbere in bicfen Subin\iten finbcn jU laffcii H^ l'u legte (jf

über rerläfit W in nieber r/ üdZ 77* 21— 27 itnb — jule^t]

hier 77': nnb h)ir finbeii t(;n cvft anno 25 enblid) über ^\u

letjt 77 -.'7 in ^^abna \m cv] )üo er in 5pabua 77^ 27. 28 ^Ivjnci:

fünft] DJiebijiu 77^ -js erlongt Riemer über crrimjt 77^

108,2 gibt von Riemers Hand über oiebcn 77 1— 3 heisst

in 77'': bev !;linnni biefer ,3c:^n ^Q^i-'e tö^t fic^ burd) münd)erlci

Setradjtnngcn nn>5füüen ^ Sdjeibepnncte] ©^eibepunct 7777^

<j. 7 bic SBortc nnb 3Bcnbnngcn fj^ ans ha5 Jffiort 77^ 10 jn ber

Riemer mit Bleistift über ijcijen bie 77^ 11 Nach tooEten

Fragezeichen 77 l)in in 77^ mit Bleistift zu loenben hinzu-

gesetzt. 12 nun fj^ ÜdZ 77» 13 iai) y über fanb 77=* 14 ein:

mal nach ti'ie er ftd? 77^ füt}tte nach bcfanb fo 77- 15 fein

nach fidi 77* ineit nmblideitbcr] nmfaffcnber 77* ben S'rang

Riemer mit Bleistift aR für acbnuiaen 77* fid} aus fie H^
17 ober fehlt 77* jene nach g^ üdZ aber 77* btatcftifd)en /y'

ÜdZ 77* IS liefert Riemer mit Bleistift aR für banon giebt 77*

19 Hamhinyensis vor einen i^emcis 77* trat nach fam H
1!» — 21 fie — fein] (§x gob foli^e ,',nerft [juerft von Riemer mit

Bleistift ÜdZ] 1638 t)erany \\vo er fidi in allem was bamals

nnr aeforbcrt unnbcn Fonnte bödift aeumnbt fiil]lte]; ahn man
tann fid) [aber — fid) von Riemer mit Bleistift über mie fidi

bcnii] leid)t beuten [fann], ha^ ein folr^e'j aiun-f bnrd) :^ai)xt mu§
Dorbeveitet geloefen fein. aR (j^: C£-'j trat ba§felbe ätuar erft qu§

Sic^t 77* 22 ^2s äßoÜte — ()imi3cifen In 77* ist hier ge-

sti-ichen: ix>ie fidi benn ja fdjon benfen läfjt [aR von Riemers
Hand: faft norausjnfc^en ift,] i>a\^ berjenio;c ber jn pabna ben

mebicinifdjcu Iioetor (5rab erlanaen tuollte [hier ist ein Zeichen,

das auf Riemers Worte aR hinweist: fal] andi in ber Dialeetif]

iraenb fidi miifite ^iir llleifterfd/aft erl]oben baben. Für diese
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Worte steht ein Zeichen, das auf folgende damit inhaltlich

gleiche Stelle verweist, die auf einem angeklebten Zettel

steht: G^ö fcljt liovoit-?, bn^ cv [ (f.? — er .9 üdZ] in einer auf bcn

^ta[iäinfd)cit 'Ülfabcmien ()öri)ft üblidjen S^ialeftif fic^ müfje eine

gelüiffe 51iciftevid)nft erliun-beit {)abeu, lüiitjrcnb [lüüljreiib von

Riemers Hand mit Bleistift ülii-r iubcm] t()n lunt ber aitbetu

Seite fein iintiiift vecllcr tvljarattm-, fein cvi^riffeiier ^Mn-itf aU
3h'3t auf bie 'Jiatuv uub il^re öiebilbc auöbrücfüd) t)iulüicieu, [iiafi

er fid? in btcfcr giuifdn'ii] H' 109, :; baä (öan^e üdZ H
3. i ha6 — tonnte lliemer all mit Bleistift für ftdi in beinfelbcn

nid;it ijoniiacn Fonntc; IP »nirb nach näher H^ yj forg^

faltige §erauc'geber Kiemer aK mit Bleistift für luerthc IHann

H'-^ Der Herausgeber ist Martinas Fogelius Hamburgensis.

IS ;3Qf)'-'f] Snf)!^ H fünf »ifl! fifbjig H^ --Ti aber Riemer mit Blei-

stift aR if^ 110,1 ^af)te'^] ^ai)x-i H 4 eine fotdje gränjeu:

lofe aus einer foId}cn gvänjenlofen -ff-' ni(^t .7' üdZ H^ fid) g^

über nidit JJ^ :> feines f/
aus fein und nach fidj burd? H^

5 Seben^ aus Veben TP ununterbrochen (/ für fortcjefc^t H^
7 fd)on //' ÜdZ H^ Hon // über mit H^ ;> auge^ocjen (i über

bcfdHiftiat H^ vj mit über bcn H^ unter in unter()ielt r/*

über er H^ i:. ferner läfjt fid) //' über 5o H^ bcmerfen aus

bcmerft ü* ha\i nach man beim andi H^ bamat-3 .9' üdZ H^
einer aus eine H^ u (Sntiüirfelungj Gnttüidtung H m

bod) nach fie H^ Ji befonber-J auf /y' über iinc au* H^
:'3 fort g^ ÜdZ i/-' treue t{)ätige aus feine treuen f^ätigen H^
:'•; 3)erlüoubIung g^ aus 3?e^aub(ung H^ -.'s ©e^eimnif^ aus

9iatnrge^eimni^ H^ 111. 1 Svenen an aus bie an ben H^
« fo((^en g^ über bicfen J?' 7— 19 fehlt H^ Ein Vermerk

Riemers weist auf ein Blatt, das sich aber nicht findet.

19 5ieugier] 5teugicrbe H -ii einjelnen 2?Iättern] einjctne

SBtätter H >.'. fennen] erfennen HH^ -16 fiimttid) nach

mcldic H^ bie nach finb H^ fonbern nach orbnen H
112,2 feft3ufe^en] ,5U beftimmen H^ v» 3nerft /y' über oft W
11 fein ^eft aus feine ."pefte H^ \\. vi Isagoge pliytoscopica

g^ aR H^ 13 nod) fpät g^ aR H^ 1:1 finb Riemer mit

Bleistift über ift H* u;. 17 alfo — erfolgte Riemer aR H^
An Zeile n schliesst sich in H^: 2f^ci fefung btcfcs, fedis

2?0(jcn ftarfcn Pefticins, ba? idi 511 bcnrtbeilen mir nid^t an^

nia^e, ift mir burd^aus als aienn idi jmifdu'n ber (Icrniinoloaie
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unb pi^ilofopl^ic mich in bcr ülittc bcfätibc iiiib roit bci^lMl einen

Icbcnbioicn i£infln|i- anf ntidi i}cmal]r anivbc. Hiemit endigt //•'

Vor Zeile i'.): Joachim .fiirif/ii Liibeccnsin Imgoge Phytoscopica,

Hambiirgi WuS aI[o oicrannic (^cit nadj [einem (lobe, tucldicv

1657 eifoKU ivav. H -ji fciucj eine// -':i fie üdZ // :i7 l)c=

t)Qnbe(n| bcljnnbtcn und dieses von Kiemers Hand über bc»

tiaditcn H -js and) von Riemers Hand üdZ H bic geringfte

aR mit Bleistift für feine und dieses corr. aus eine H
113, 1 feine aus eine // ii 2tn'5lDeidjcnbc§ aus ^Insarbeitenbcs H
19 Gegenüber dieser Zeile auf der linken Spalte des sonst

nur reclitsspaltig beschriebenen Kaunies: mit Bleistift NB.

20. -Ji foJkdnra (^(atttüud)§) g aK H 114,8.9 nid}tö nnf;

faEenbei' I)nt von Riemers Hand mit Bleistift aR für be|'onbev$

bei cinjdt]riacn ber ,faU ift H w liierten über brittcn H
IS Don von Riemers Hand mit Bleistift aR // lo boljer von

Riemers Hand mit Bleistift für nnb H luenn von Riemers

Hand mit Bleistift über '{>a% // .'.; bnrd) ^k Scinerinng von

Riemers Hand aR für babnrdi // -jt 5lun ober ift von Rie-

mers Hand über €5 ift aber // lion 3ßid)tigfeit von Riemers

Hand mit Bleistift über bas lUidjtiae H 115, i. -i "^xmcj^nxi

— ift von Riemers Hand mit Bleistift aR für er es nidit

gefaoit l]at; H 2 ba§ nach ift H fie gar von Riemers Hand
mit Bleistift über e§ // ;; nnC'fpvedjen von Riemers Hand
mit Bleistift über faacn // '<. i' aücm iBeraügemeinern hiess

ursprünglich allem bevangemcinen daraus (j al(c§ SSetallgcmeineru

und daraus wieder g allem 3)crallgemcinern H lu. n fid) nnv

von Riemers Hand über toic fünunerlidi H Dagegen ist

nach äu^etlic^ aR /;' unb jhinr fümmerlid) H n bogegen nach

er fid? H v> für ilju g^ über €s H eö g^ üdZ H is offen

r/' über änfjcrlidi H i7 I)l))^otl}cfircnb, antt}ro}30mDr|jl)iidje, aus

I)l)pot()etifireube, antt)i;üpomor|.Vt)ifd;cr // i7. is 65efd)oltene —
gerattjen fy* aR für wa^ man eben Dermetben tooUtc, üetfallen //

L'ii 9Jianne>3 vor ^oad)im :^ungin':' // -7 1657] 1659 H
116, (! l)erftel)t fehlt H i3— i.i Dem gegenüber in H all

einige Bleistiftworte, sehr verwischt von Riemers Hand und

wahrscheinlich lautend : ©rluevb , 5iötl)ignng (?) , 33orträge.

i'.i in mit Bleistift über bei // fie von Riemers Hand mit

Bleistift ÜdZ // i'S nü^lid)c aus nü^ltd^en H Nach Ö5efd)öpfe

in H ein Semikolon // S^iencn vorher ^y* üdZ ©eibentnürmev.
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Goethe hat lieiin Conigieren des Dictats nicht daran ge-

dacht, dass er die Seidenwürmer besonders (117.4— ,s) an-

fährt und fügte dieselben hier ein, wo sie, dem Zusammen-

hang nach, aber gar nicht hingehören. 117,4 2n9cbitd)e

aus Jlagebucf) corr. H iiiebergcfdivicOl'ii später von Riemer

aR eingefügt 11 :> Das Semikolon mit Bleistift H si nach

^craU'jgebcvit ein Fragezeichen H ii %\\ über Von 11

Vor 118, 1 in U: 'Ohm aber ift [über i£5 ift aber von Iviemers

Hand mit Bleistift corrigirtj nic^t allein Don SBid^tigfeit [lioit

SCßidjtigfett Riemer mit Bleistift aR für baä lUiditicjc], bafe

SungiuS jene DJiajime nid)t nuogefprodjen l)at; [3jnngtn§--l^at;

Riemer mit Bleistift all für er e5 nidit qcfaoit bat] öteline()r

ift t<i [Riemer mit Bleistift aR] f)öd)ft bebcutenb [ift], ba^ er

fie gar [fie gar Riemer mit Bleistift über e?] nidjt Ijat <\\\i-

fpred)cn [auefprcdjcn Riemer mit Bleistift über fa^en] fcrnnen,

tueldje'ä \ü\x gan.j fül)n{td) bc(}auptcn. :i il)rcm von Riemer mit

Bleistift über fcitieni 11 4 föärc von Riemer mit Bleistift

über hätte H :. überfc^ouenben f/' aus übetftd)ttgen -ff e Das

Semikolon aus einem Punct corr. vermuthlich von Goethe H
14 burc^oua </' üdZ H 16 un'j von Riemers Hand mit Blei-

stift über fid) K jo. 21 Sie — liegt von Riemers Hand mit

Bleistift aR [befleißt über licijt] für €s ift nämlidi i>ic cjröHtc

Sditüierigfeit, ftd) bentlidi ^n erHären H jo—24 aR von Ecker-

manns Hand mit Bleistift: bereite gebiudt im Slufi". über

bc ßanboHe. (vergl. S. 230). 2.' einer nach mit H 2:h nnb

von Riemers Hand mit Bleistift üdZ K 24 bat)in ju ge^

longcn von Riemers Hand mit Bleistift über n'obiirdi fie

l^infiil^ren , über ben (Sebraudj, beii fie barou inadieii , K
119,2 nimmt von Riemers Hand aR für fielet 11 :. bod) aR

von Riemers Hand 11 :> Diesem Absatz geht in H folgen-

des vorher: ?a idi jebodi hier nod] nidit fd)lie§cu barf, fo

gcbcnf 'idj auf biftortfdjcni IPeae mehr ^lufflärunoi in bie 3Jn

ijelcacnl]cit 3U briiiijcn. 4 Das Blatt, auf dem 118, n;—
119,4 .steht, trägt unten das Datum: 3S. b. 22. gebt. 1831.

1 ^lad) allem biefem /y' aR für iUan H man nun ry' üdZ H
(i nid)t nach im I)Dl)eren ©inne H lu Nachher in 11: luidi»

ftcbenber ^luffat^ unrb bicron möglidifte JxeduMifdiaft iii aebcii

fudjcn. 11 unfercm] unfern H u bnrdj getnitft] burd) ge^

h)ir!t H 18. 19 Die Anführungszeichen fehlen in H 11 vor
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ben schrieb Riemer mit Bleistift über der Zeile unter H
19 acinä^ H -.'i eben biird)] biitc^ eOcu H r.'.. n Die An-

führungszeichen fehlen H n. •.':. 3(iifi]abe — crfeiinenb von

Kiemers Hand aK H 120. i ,5iifl(eidj von Riemers Hand
mit Bleistift üdZ H -a

— 17 aR des Blattes mit diesem

Absatz steht in H von Riemers Hand: öicl jpäter und

fönnte hjcgfoücn bi§ an?' @nbe u ]o fort] fofort H i'u ha\i

er aus bnö von Riemers Hand H t)icrin aus l^ierinne und

nach uns erfreuen H -n ein von Riemers Hand mit Blei-

stift aR 11 auf un-ö iß üdZ H r.\ nach läfet: lliau inu|5

fid^ nun eifun!)iaeu u>a:i ju jener ^t\\ für llinnftbeoretifdi

unb praftifd;! im (Sanae aemefen. H -js @^- beftetjt aue (j

über bas uns btcriiber 5Hoicfoniniene H flein Cnart unb g
über ftarfc lieft H i'G bem nach von H 121. i l)crau-:'gegeben

von Riemers Hand mit Bleistift nach oiefdirieben H corrigirt

fehlt bei Guhrauer. 122. 4. :. Dem gegenüber steht aR
Diefes ift nun von mir rollftäiibioier nad^jubringeu H ij Sein

aus Seine H l's A^crjoglidje üdZ H 123, n— is steht auf

einem fol. Blatt, das durch Umbiegen in zwei Spalten ge-

theilt ist. Links stehen immer die Worte, rechts die Zahlen.

Zwischen den einzelnen Angaben ist mehr oder weniger

Raum fiei gelassen, der ofl'enbar einer späteren Ergänzung

mit biographischem Materiale offen gehalten wurde. Das

Ganze war wol bestimmt ein Schema biographischer Daten.

chronologisch an einander gereiht, zu bilden. r.' au«Mibenber

5lr3t (j über piofeffor H i>* 1657 g aus 1067 H -u quo ukjcIo]

quomodo H 125, i— la findet sich auch auf dem Schmutz-

blatte des auf der .Jenaischen Universitätsbibliothek vorhan-

denen und von Goethe benutzten Exemplares der Mineralia

von Johns Hand eingetragen mit Goethes eigenhändiger

Unterschrift. Nm- ist hier nach Z. i3 noch der Zusatz: 9Jtet)r

bebarf e§ luc»()i nidjt um bie auf nnd)ftcf)enbcn Ittcl bemerfte

ßorrcctur ]ü rechtfertigen. Xornburg b. 28. :jut. 1828. ©oetfjc.

13 iDorben. vor lllebr bebar H 127, i XB nach Jlbganac

pcii (Sielten H im bezeugen] bejeigen H
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Über bcu 3B ein bau.

(S. 131-149.)

Nach der Handschrift.

133 [©iiilcituiigl Unser Zusatz. :'. lüetd)ein] trcWjeit //

7 Nach inodjt Komma und l)in,yt H r.' cutfdjiebcncm] cnU

fd)iebeiten H i7. is lHnbcritiu3 nach V H 135, :. ift beginnt

in H eine neue Zeile und ist mit grossem Anfangsbuchstaben

geschrieben. 136, v> \ii) fehlt H ly bte ^ron^ofen ^Brille

hat besondere Zeile H -r.'. am] a\x H 137, i Üteij beginnt

eine neue Zeile B j Unb ist mit grossem Anfangsbuch-

staben geschrieben und beginnt eine neue Zeile H 6 ed

mit grossem Anfangsbuchstaben geschrieben und eine neue

Zeile beginnend H n ein aus eine H i:; fic^ fehlt H
17 abtx beginnt neue Zeile und ist mit grossem Anfangs-

buchstaben geschrieben II in Kolon fehlt H 138, .=> bie

ben] bicfen H :< Scii] bcr H -ix auf manche 2Bciie aR von

Eckermanns Hand mit Bleistift für auc^ iiuini^e tüeifee H
27 nach fein ein Komma // 139. s bie beginnt eine neue

Zeile und hat grossen Anfangsbuchstaben H 141, i [j^er

SCßeinftocf.] Unser Zusatz is über nach l^int H 142, .' üev:

fünbenb nach cinben H i H hat nach ift bloss Komma.
7. 8 fernerem] ferneren H ii ober nach ohne H flammert

nach l]cftet ftdi Ii u üapreolus y H i'u ntnndjmol üdZ H
26 lüetd)e über unb // 144, i fc^äblid; fei) y über fdjabcu

bringe H lu üon // über unb H u jebod) (j üdZ H is. m
ßnotcnfijfteme nach ein H i.\ (^-imüivfnng y über bicron H
145, •-' ^äten] 0)äten H i unfevm] unfern H s ta);^ nach

uicld)cs u'iv H lu für über als if u ge!^a(ten unb über

anoicfclicn II v^ ber üdZ H is fielen aus ftcl^enb H
22 Das Fragezeichen fehlt H Das Kolon vor uns statt

eines Komma in H gesetzt. 27 (©. ^et^t, Seite 50) y H
146, 1 [(Jinjelne S^cmerfung] L'nser Zusatz. :. ob fehlt H
9 [Sillgemeine 6jefid)töpuucte.] Unser Zusatz. 147, i loirb

y über gehört II 2 geforbett y üdZ H 4 ift nDt()ig y über

rptrb oieforbert H s e§ y über fic H 148, 2 i^m] it)n H
12 erfrenlirf)fte aus erfrenlidjften H 14 ^a^treid) nach mctt H
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5i3Dii belli {*9cfetj liefen ber '^> ilaii^c iip i(bung.

(S. 151—164.1

Dieser Aufsatz ist eine Ubersetzunf? des dritten Capitels

von De Cundollcs OrgunograpJdc mjetak Band 11 S. 22(i— 244.

Die Übersetzung ist in zwei Handschriften vorhanden H
und H\ H ist von H^ abgeschrieben (oder abdictirt). Wir
geben ausser den Lesarten der Handschriften auch für ein-

zelne Worte und Wendungen den französischen Text an,

und zwar in den Fällen, wo die Übersetzung so weit eine

freie ist, dass sie uns für Goethes Sprache und Ausdrucks-

weise charakteristisch ei'scheint.

151 5Boit bem @cfe^Itd)eit bcv ^*f(Qii5Citliilbimg De la »ymclrlc

rcffetah. 153. c ^Injeigcn // über ^luacii^euaen IP r hc=

ftct)cnbeii g üdZ H^ in öoit rotjeit trbifcf)eit iliirpcvii de^ corps

briits ferrestrex, on phts pKirticuUcrerneut de la minendoiiic

20 if)ver aus i'^rc i/' bie g üdZ W^ 154, i boß (j üdZ H^
3 abf)ongen aus nbl^ängcn -ff aHjäiigcn //' ö ^tcr g aus Ijicv //'

unb nach unb H^ nun g üdZ H^ bei btelcn g über einer

ijiroi^cii äahl H^ : bl)iianiiidjcii g aus bljnatnifdjL'v //' ^»1)0=

tiDincneu] 5pf}änoineiic W 9 bie nach berfatn H^ :k im bie

— feien qni se croisseiit et se compUqncut daiis les resultafx.

lu unb ÜdZ H gar — feien g H^ n \o bann g über

nun notier W v> genauer g üdZ Jf i:i gegebene

Körper corpa nnapies. u 9(bftn^cu g über ITcoifdincibcu

H^ u nach erftärte Punct H' i."> bie jtüai: g üdZ und

nach binani'tciacnb crflärt auf bie atücf ob fic oileidp H^ k;

binanfteigcnb g üdZ IV is erftärte g aus crftärt J/^ r.» ,50g

über 3iebt ff' in ;3c"ci-" .'7 über bcr H^ fotdje g über jene i/'

20 t{)un // ÜdZ 1/1 Ti betrocf)ten g aus betvad^teten H^ hoi g
über mcldu' ff' -'s jebod^ ^ üdZ ff ^ ji; öon /y über auf ff'

27 abzuleiten feien // für bernbcn J/' js finbcn // aus fanben -ff'

2s 93erf)ättniffc rapporf^ 155, 1 nach äBiffcnfdjaftcn Komma 7/'

I lierfud)en // aus unb erfuc^en //' nun g üdZ if* 2 ent=

bccfen taffe g für finbe ff' 1; fid) // üdZ H' s jenen g über

bcn erflcn -H^ burd) eine g über ableiten laffen von //'

s S^evlttidftung complicuiion n evftdrcn laffcn // üdZ iZ'

II S^obei ^abcn jeboc^ g aus ry babci nuiffcn jebodj dieses aus g
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^Ibcr aiidi iiiul alles über f fibft H' fid) // ülior am niciftcii //'

Doii // üher an //' ciiicv iiormolcit // aus eine normale //'

iL' orgonifcljcv .'/ aus ovflnniid)en und dieses nach ^cl• //'

1-'. 13 uoUfoiiiiiuMt ülu'v.^eiii^t ()alteu // üdZ; statt ()a(ten schrieb

Goethe zuerst l)icltcit //' i.; ciit,yiic()en iiub aii,]iierfcnnen

hiess m-sprünjjrlieh erlaubten, (welches gleich auf .Körper folgte)

l)attcn aii.^uerfeiuieu daraus (/ I)ei^teu. mußten nnerfeitiicu iinb

daraus den jetzigen Text wieder von Goethe verbessert H^
14 ()ier (j über biefe 7/' fjan,^ fehlt //* biefclOen ij über

benfelben IP (iJefeije '/ aus (^efetien //' bei beii g über bic W
i:. oblüatteit iiibd)teii, (j über untevtriorfeu fein tonnten, //' bo§

uictmetir 7 über bcfoiibcvf. W ir, alle nach baf, H' genane]

genau und dieses i/ über ii\ilnbaft JP bcu orgaiiiidjeii] il)nen H^
17 bleibe — beim! bleibe: nnb ec- mag benn fy

üljer fei, aber lucitn

es i/' IN fein irgeiib // über ift i/* -jn ober // über iiodj H^
in inatl)ematifd)em] im matl)emotifd)en W -ji S!cmo()ngea(^tet]

Semnitgeaditet <i
über fo ü* tj nber| bod) H^ -s.i gerüt)vt

loirb von Riemer mit Bleistift aR H fehlt in H^ gerührt

fruppc L'4 'Kcgelmiifiigfcit nach oraatiifitcii H nach 3(rt H'
•j4 ber orgauijd)eit AUivper

| biefer Crganc lU und nachher in

ff: fid) [311 n üdZ| überjeiigeit Uierbe [lüerbe // nach ry l^abc

und dieses über feilte, iinb [nnb // über IHaii] gnb bat)er [gab

bo^er <7 über bat beii Zutincn fynictricj biefer nid)t geoinetrifdjen

Ütcgelmä^igfcit ber orgaiufd)en ^^Törper bcn Diamen i5l)mctrie [bcn

'•Jiamen Sijmetrie g über aeacbeii.] u. .';. ber man von Riemer
mit Bleistift üdZ H ber — gegeben on a donne le nom de

syiiietrie ä cdte regitlavite von (/eomctviqi(c des Corps organises.

26 keine neue Zeile //' um g üdZ H^ bie nach aber H^
•-'7 barbieten g über aeben //' ift augenfällig] läugnet uiemanb

H^ man ^ot g üdZ H^ i's folc^e g aus foldjcn ff regel=

mäßig g aus JHegetmäfeigen und dieses nach bat mau beit

iuimcii ber ff genannt g über gegeben i/* ein {yactum

fehlt IP -js— 15(.!. 1 ein f^actum, ein S^orfommnife fait.

156, 1 ein 23orfommni^ // über jene? ^factum ff o'^ne nach

um H^ -1 beim nach ober [biefe] Üicgetmäfeigfeit und bem g
über bev Ji' öjleidjniaafj

]
Ö)leid)maHe und dieses g über 0rb»

innig ff a. 4 an bie Seite ju [teilen] ju tergleic^eu Ä'

4 ferner fehlt und ^?un — nic^t .9' über *£beu fo lueiiig fanii

man W :< organifdjen g üdZ IP eigene fehlt //' fi ba
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c-> bciiii fragtid) löirb] luotiei) ec' fioglid) toirb: ob if über 9lun

fvagt fid): ift i/' bei] in //' jo(ct)cm // über bciii //^ 7 @r:

ciciuie] [yaüe H' einer] ber Ä' nach üetlovenV //' s ob

fehlt IV nid)t nach nnrb fie ü* ;• fei] jct) ? <y iZ^'

y lU"iod)cn aus Uvjad)e R ii fo von Riemers Hand mit

Bleistift üdZ H i; abloeidjenbc // aR für // fcltcit und dieses

über niidiciuöbulidie H fehlt IV 20 näljevn] näheren R- n fom

g aus .ßoni iZ' -.':) 23ei'timmnng§ = g über acnauc ü* genau

</ aR if' 24 fie g über nun fonnte fic (ooiar ntd;it ü' nach-

dem Goethe ursprünglich als Correctur au den Rand sehrieb:

fonb fid) fogar ge()inbert fic. welches er aber wieder gestrichen

hat. i/' 311 ^ üdZ i/' L'.i üermod)te man nid)t; g aR Jf*

2:, fd)on f/ üdZ R^ -if, in J? ist nach nid)t ein Kolon aus

einem Semikolon corr. i6 fid) an fl
über man junfdicn H.^

L'i; fövuppen nach jtoei -Ef' i'«. i'V bemerfen liefe g aus bc:

mer!te R^ 21 fogleic^ von Riemers Hand über fd^ou H
fog(cid)j fc^on if' fouftige g all für übricje und dieses

nach ihre üdZ R^ is grünblid) g üdZ il' 157, 4 jnerft g
über als bei ^Erftc //' a(^ y aR R^ k bic nach bajj R^
6 feien fif

üdZ R 1 fobatb nach fiiib R^ s baf)er <; aR H^
u. 12 IjerüorjU f/ über in bic (Eifdicinmiö; 31t H^ Nach 15 in

H': S^oruburg b. 25. ^ihiguft 1828. 17. is näm(i(^ g üdZ H^
21 foÜen ^ aus foU Ä' .'•.' mag ry über ftnbimc R^ n
ftubieren g R^ 21 eine bebeutenbe aus einen bebeutenben -H^

:'7 Stolle ^ über K£itifluf5 //' .yigcftanbcn g aus ^ngefdjvieben i?'

•-'7. 23 nichts alc' g über luir ciiifadic Ä' 2? anbern aus üon

einanber R^ 2a g aus ba und vorher Semikolon in Punct

corr. H^ 158, 2 eine h)Qbtf)aft tiergleic^enbe g aus einer roa'^t:

f}aften Dergteidjenben //' :! ^max g über babci -ff' 4 aller:

bittgÄ // über ^mar R^ gar g über all R^ n mit nach fic R^
<; barauf g aR H^ l)inbenten g aus anbellten R^ -< bnvc^

nach audi H^ fern nach in //' '.' auf g üdZ R^ 10 ge;

l)övt l)icrl)er g über hat R^ 11 (Jrgebniffen 5^ über j^aotcii i/'

11 mit g über unter H» 12 bcjcic^net g üdZ i?^ unb g über

bic man i/' auf bem früheren SCßeg Dans l'ancien s^yst'eme.

n noc^ g über unb //' inelmel)r g über bie man H^ 17. is ®e=

fid)t'3pnnctc' GJefidjtC'piinct H^ is betrachtete g aus betrad)tct

Ijat R al-:< 'Jlnbcutuiigen uämlicf) r/ durch übergeschriebene

Zitfern aus niimlic^ alö 'Jtnbciitungcn 77' 19 nach nop
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inalcit von Goethe in //' ein Komma gesetzt :;o ^jcrjudje

nach lErfabntiuu'ii W -'-' ^a(b (j über bicv H^ bic — bcr

(j über UM5 Me //* •_'.; lüaitit nach fiiib, //* jufammcuji^moljcn

// aus jniammeit flcirijiiiüljcn ii' bolb g üljer bort \i\}in unr W
lu \{)xt\\ äl>nd)Stf)iim fi über fie //' l)cr()iubertc vor oirof? 311

lucrboii. H' L'(; vor 6}ct)en mit Bleistift angeordnet, class

neue Zeile kommen soll W vci^clutäfjig fei est la symetrie.

jx ftörenbcu u aU H' 159, 1 ]o nach nielcbc jene Kecjcl per'

iiiibeni H^ finbcn] begveifeu IP 1 — 5 \o — )X)oxi)m tcintöt

noKS faire eonnaUre Jes causes de cUrangement qiiand leur

adlon a cte aiKjmerdee ou debarrassie de tonte complication;

tantöi noiis monlrer Vetat symilrique, qiiand Jes caitses qui

l'fdteraient ont ete oß'aiblies ou detridtes. tucnit — Inotbeit]

bon l)ev)d)tebciicn SrfjlDanfimgcii [Sd}tDanf cj über ^Ibrucidi] ber=

felbcu y über bicfor] [llrfadH-ii] unb be^Ijolb \(j über bal^cr]

un» bie SSevnnlaifiing [n über llrfadicti] eiiie§ [g aus einer]

folc^ert 3>evriidens [(] aus SBcvrürfungl offenbaren, lüenn i()vc 2Cßtv:

fnng licrme()rt ober üon alter S^cvniidhtng befreit luorben, bann

aber beu regelmäßigen ^^uftanb ;,eigen , menn bie 3(nldffe [über

llrfadicn], bie il}n öeränbertcn, gefd_)luäd;t ober entfernt hjorben. H^
Die vielen Correcturen in dieser Stelle veranlassten Goethe

auf der letzten Seite von J/' dieselbe nochmals schreiben

zu lassen. Hier sind nur noch folgende Abweichungen von

unserem Text : tuir wollte Goethe in nn? corr., stellte aber

die ursiirünglich durch untersetzte Puncte wieder her. hc-

grcifen g unter g bentlid) unn-bcn und biefe^ über einfebcn

s Vlnfftetlnng über 2lnorbnuMoten i/' ;i notürlidjen g aus

natürliche H^ 12 Stegelntäfjigfeit symetrie 1:.. i« benn — toirb

g über fo Kint J/' 19 Ujetftanb VitdeUigence -lo nrfprüng:

ticken g üdZ H^ •>». -n biefcr — bnri^ g üdZ B^ -ix bebingt

Der Satz ist activ construirt und das Prädicat modifient.

:'-' fie mögen fid) g üdZ i/' t.) inirffnm ertoeifen; g über

bebiuijen H^ hjobnrd) nach bcn urfj.niiüalidH'it <Ivpn5 Jf^

L':i benn g üdZ H^ -m berjenigen nach eiitfprincjen W -jh

bergteidjen g über biefc i/' 26 ahn g üdZ H^ 160, 1 hc-

ftimmten Uvfai^en des canses qui les determinent -i nach

nntertöorfen in H Kolon in H'^ Komma nad) nach pflansen

u'eldie jFP einem nnb g üdZ H^ :. gebilbeten g aus gebilbct

finb /P '4>pnn3i-'" // "'^''^ H^ < biefe: g über baraii H'



256 Lesarten (S. lOO— 163).

1(1 inncinl einen IV ii^übunflc-tvieb; S^ilbiingetriek //' force

rifa/c 11 fid) uiitevluerfcn y aus untevUiorfcii finb //' ii' üict

H über iiiib H^ \j. i:; ber 5lfnuität fi ülier (Lrapbiuität H'

14. 1.^ In 5pflnn,^ciifoxiiieii iinb it)rei tyveigniiie des faiis et des

f(Yrme>i refjtifdi'n i: übcv nach anatniditct bat, iiaA^ubciifen H^

17. !•< nadi^itbcnfeii anffovbett, in W: // iind)',iibenfen rcranlaßte.

aufforbcrte. u'. i'o gelten tafien // über anorfeiuicn luollcn IP

L'i \mx cc' 1/ üdZ n^ bev nntüvlidjc .7 aus bcn natür(id)en H^
2-2 üevantafjt nach iiö H' lm;. -jt inef}i- genau qI-j auc-gebrcitet

phis cracf que J'eicndK -jt tucvben (j aR für föniicn H'

161, 1 l)inlDeijenb // über bciüoilid^ H* -j in Riemer mit Blei-

stift über mit ebenso gvö^evcr über mehr und bc^eic^net über

mitactbcilt H in] mit H^ größerer] me'^t H^ be.iet^nct] init=

gct()cilt H^ :. barfteücit Riemers Corr. aus bnrgcfteüt H
bargefteüt H^ >; giebt e-:> Riemer mit Bleist. über \o hai uiiin H
gibt] fo i)ai man H :< iibeveinfomme // aus übereinfommt H^

11 ,5U ff aR für auf i/' genauen// aus genaue H^ v'< ein mit

Bleistift unterstrichen H nicht unterstrichen H^ 14 fämmt:

lid) von Riemers Hand üdZ H^ 1:. 'i&n von Riemers Hand

mit Bleistift über ^n H ^n IP ir. is bie ©runbgefe^e bex

ovganiid)eu 3?ilbung Je>: Jois genendes de Ja symetrie ovganique

jii fidj beftvebcn von Riemers Hand über bcftrcbt fiitb H^ bie

Cfntftel)ung (j üdZ H'^ -n ^meier (/ aus jluei ff üeranlafet g

aus entftefjen lafieu H^ -n organiid)er 5*ilbung striicture des

etres •_'+ nach a priori in H^ Komma -je ftnben g über

fanbcit H^ -j^ bie üdZ iZ' 162.2 Snbera g aus inbem iJ'

2 alfo g üdZ H^ &t]c^ unb Üicgcl lois regulieres. :i 2111=

gemeineren aus allgemeineren H 4 trad^tcn nach fo H nach

fo H^ jene ©efetic les lois de In symetrie »^ bie Slieber les

sarunts inbem fie fic^ ncrma^en en eß'ectant v.i ha^ iic von

Riemers Hand mit Bleistift aR // fehlt fl' bei von Riemers

Hand mit Bleistift aR für mit H in H^ mit 14 mad)en

nach 5U H nach ju H^ V' fonnten von Riemer mit Blei-

stift ÜdZ H fehlt H^ 20 ift von Riemers Hand aR für fei H
fei H^ i3 gleid)fam erratf)en commc dirine 2.1 einige nach

mit (Seift H^ 21; f)abe von Riemers Hand über {)at H
163. 4 hemüt)en remplissent deux fonctions s nach ^au^ ^at

Komma H^ i' anbrevfeit^] anbererfcite ff u» nur nach

nii-bt //' 11— !' unb — entfernen et iliei'chent u recomiaitre
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jusqu'u qnel po'tnt ks hix partieUes qu'ih ont reconnues, s'm
(tpj>roclient oit s'en elokjncnt. 14 jdjoii nach &ar //' 10 \)a-

uoti n üdZ /f' lii ginbeii fiel) iiod) // über (Siebt es iiodj //'

20 gebe wollte Goethe in fc^cn oorrigieren, hat es aber durch

untergesetzte Puncte wiederhergestellt W nflgemcinen] aü.-

Scmctne H^ IBaw estriicture n liegt e» nod^ // über halt tdi

uiidi i/' inciucr (j üdZ H^ -ii. n Überzeugung n aus übcr=

3eagt H^ >:, bnrau vorlier einzig cj üdZ und dieses über

baß C5 allein if ' bofj nach lieint H^ n — -16 ober — Ijabeu.

Der Satz hiess im ursprünglichen Dictat: ober h<\\i fic nur

eine fleine ,3of)( foldjcr 2l>e)cit bctradjtcn mögen oljne Slkt^obe

aufgegriffen aui beneii bie fid) in \i)xn 5iä^e befnnbcn H^. Die
Folge der Sätze ist durch übergeschriebene Zittern geändert.

Die einzelnen Correcturen sind die folgenden: :'-, Uienig

einjclnl^eiten <y ü1>er eine Fleiiic §al]l foldicr IVefcu betiaditcn

niö^cii H^ au» benen i) unter bie \\A] H^ -jg befinblid)en g
aus bcfaubcn H^ ^crauä y über aus W f)oben (j üdZ i/'

1G4, 2 auf i) über 5U Jf' flclüiffc aus geluiffen if' >. ?. aü=

gemeine aus allgemeinen 7/' 4 aiibevfeit'j 11 aus an bcn onberu R^
1;. 7 ben ßirunb aßer Ö)cfeti(ic^feit Ja symelrie vj. n H^ trägt

das Datum: Sornbuvg b. 1. 9hig. 1828.

Principes de PhilosojjJiie ZooJoijiqiic.

(S. 165— 214.)

Der Aufsatz ist nur in einzelnen Fragmenten hand-

schriftlich vorhanden, die bis auf wenige Lücken sich zum
Ganzen desselben haben zusammenstellen lassen, das wir

mit H bezeichnen. Über das vorhandene vergl. Hand-
schriften S. 233 f. Wo irgend eine Stelle in dem Hand-
schriftenmateriale zweimal vorhanden ist, ist dies im Apparat
besonders bemerkt. Gedruckt erschien der Aufsatz zu

Goethes Lebzeiten in den Berliner Jahrbüchern für wissen-

schaftl. Kritik (siehe S. 232). Wir bezeichnen diesen Abdruck
mit E.

1(!7, 9 L ^Jtbfc^nitt fehlt H und E 10 einer fi über

bcr H ber fvan,iöfifd)en 5(cabcmic, am g aE für \>tn H 11

ein nach in bcr franjöfifdjcit Jlfabcinic H 11 lüeitj üicl H
®octl)c-5 -iGorfo. II. 9HU1). 7. SB^. 17
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168, 1 offenbart fid) t)tet f/ aR für ift H i jluifc^cn bcn aR
für roll II 5 I)infc[)lic^ g ans '^infdjleid)! H i:. und) imb

nad) (f aR für balö H m eine uncrmcHttdjc 3?rcite] ein im:

erme§lid}e>5 gctb H -n um bie r/ über mit bcn H n bemüt)t

<l aus bcfiijäftitjt -f/ 2:! in ein g über ins H das § in ©nnjeS

mit Bleistift von Goethe ergänzt. -ib in (f aR H -.'7. -28

SÖic^tig aber ift äubcmerfen: hai^ [alles] mani^es lüag g aR für

ba wo es nun // i:S in nach gelinoit H 169, i tlat nach

ctiims n gelingt, g üdZ H iion nach fo u)irb es H 2. ?.

loivb [über tinnbe]; eben fo Oerfdjinä^t biefcr feineSUieg? r/ aR
für andj biefev Devfdjmäbt nidjt H ;i. 4 oon bort^ev einjcln

O'ntfrijiebcncö gereidit trirb jnfomnd g aR für glcidjfalls i£in=

seines rorgcicgt roirb H 4 ntel)veten g über mandien H
r. bepalb g üdZ H 12— i:» ber 51nbre — laffen </ aR Jf u
bie 5(utovität] ba» 3lnfe^n H 21 fo ouc^ im g über in H
2:1 Dcrbunben vor ^ufammen H 25. ^'t; geloiBermafeen] gleic^fnm

nur H :.'G loiberlöillig] mit 2Bibevh)itlen und darüber g

einigermaßen H 2s Dor nach reblid) H 170, 2. 3 äßiv —
an^ g H 3 — 172, 3 fehlt in H 172, 4 beginnt auf einem

neuen Bogen. g näl)ev g über itt bie ITätje H 7—177, u
Hierzu ein Handschriftenfragment aus drei zusammen-

geklebten Fol. Blättern bestehend. Die Lesarten desselben

werden von uns mit ÜT' bezeichnet. 7. 8 Seit — Sagcobliittcv

g^ aR [3lnfang SDiärj aus @nbe i^ibx corr.]; dieses hervor-

gegangen durch Correctur von Goethes Hand aus fingen:

bürflid), feit jener dpodje, ber ©i^ung am 22tcn fVebr. unter:

{)ielten un§ bie ^^arifer Jage^blätter und dieses durch Correctur

aus : ©d)on feit jener ßpoc^e unterhalten nn§ bie Xageöblätter H^
s einem fold^en g^ über biefcnt H s. 9 inbem fie ^ aR ü"

8—10 inbem — äuneigen] mit (Seneio;tl]eit für biefer [r g^] ober

jener [r g^ ©ette mit Geneigtheit erUiäl)neab [Wdt ÖJeneigtfjeit

erlüäbnenb g^]. W y. lo juneigeu g aus 3uneigcnb H 10

einigen g üdT. H 10.11 ^n — fort] ^i'oi^ burd; [g^ aus l'iod;]

einige Seffionen bauerte ber SiJiberftreit fort; [fort; </* üdZJ H^
11 aR der halbspaltig beschriebenen Seite dieser Zeile gegen-

über fy' : äöir gingen lion au^ unb fet)ren baf)in 3urüd" H^
r.' ben llmftänben] ber ©ad)e W finbet] fanb if ^ 12. i3 biefe

Si-ocuffionen] il)n // biefe — unb fehlt H^ u Oor nach fie H^
IG gebad)te^ §eft g aR für [oldie H Der Theil 172, ig— 175,«
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steht in H^ in wesentlich anderer Fassung, die wir in den

Paralip. bringen. i7 babci nach iiiib 11 ober r/ üdZ H
-'11 fteunblic^ () über uii? H n l)crf)c(fcn ,7 ans Dcrf)o(fen //

lm ( ®. 35) g^ H Die Angabe des Datums (St^mifl üom . . .)

und der Seite steht immer auf der linken Spalte der sonst

rechtsspaltig beschriebenen Blätter. -.'G über einen 5(uffai}

y^ aR H 27 bie nach über // 172, jt — 173, 1 betrettend

g^ ÜdZ H 173,2 bie nach man H r. (©. 53) g^ H
7—175,6 Hierzu eine von dieser wesentlich abweichende

Fassung in den Paralipomenis. 7 nnmnjjlirfje ,'/ üdZ H lu

©i^ung] ©ejfion // (©. 73.) (f^ H n improlnfirt y^ über

autnjortct H 11. 12 eine iBcanttüortung, loorin fi^ für fürjitdj,

iubeni H vi auö|pri(^t] auäbvücft H au'jbructt E. u (©. 81)

f)^ H 1(5 in g aus im und nach immer H bemfelben y über

glctdicn H ts (S. 109) g H ly unternimmt nach fudit H
n (©. 139) y* Jf 2a an nach fidj H 23. -^4 toelc^e? jur

Sprad^e gcfomnien // üdZ 11 24 luar fehlt H feine 35e=

(jnuptungeu nnfnüpft] t)ätt // 174, 1 (g. 163) .9» 7/ 3 be§]

hai nach über // zwischen 4 und .=1 : ©i^nng bom 5. 5ipr.

i?avon (Inoicr rcrfoloit feine obiacn Darftelluuöicji. H :, in —
5)tär3 linksspaltig H 1 auf ^ über über H Sc'^re .9 aus

^'ef)ren H 7 üon ber hiess ursprünglich an bie welches ge-

strichen ist. Cioethe hielt das an (mit einem Strichelchen

zuviel) für ton und stellte es durch untergesetzte Punete

wieder her; über das Mc schrieb er ber mit Tinte H 9 in

— ÜKärj linksspaltig K 13 lä^t — brucfen g aR H u haiw.

g ÜdZ H ir. öom 15 'iJlpril linksspaltig H ig .^ierbnrd)

nnn y über bnrdj biefen ^hiffat*, nun H ig. n I^tntänglid) y
ÜdZ H 19 n)ic nacli |o H 20. i-i 5BerI)anblnng in y aR if

21 bet)auptet y über liorau>>|ief)t H 23 pflege] pflegt H 24 ge^

neigt] befriebigenb H ben] für bie H ?lu>ytänbern] 3(n^Iänber

H 2G in biefem j^ad^c // üdZ H -jt iuoI)er] looburd) H
175, 3 beginnt ein neuer Bogen H 3 — 6 Auf der linken

Spalte des sonst rechtsspaltig beschriebenen und mit 7 be-

ginnenden Blattes g^ (ist aber wieder gestrichen): 2ßir laffcn

nnn ^tevuäd)ft einige au§ bem 3(ügemeincn ins 23e=

fonberc cjefjenbe Scmerfungen toeitere^j folgen. H» c fid) baran?

ergebe g nach erfolge H 1 von hier an stimmt H^ (siehe

oljen zu S. 173. 7) mit dem Text wieder so weit überein, dass

17«'
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die Abweichungen unter Lesarten angeführt werden können.

Vor Sßeiin ist noch gestrichen mit rother Tinte: äi>cnit [g^

über Wie] luiv mm [nun <j^ üdZJ in ber ©tantcn^ fo and) bcr

Öclc^rtcu^ÖJefdjidjte gar utand)C Sgcifpiele finbcn, [io ift es immer]

[bafi irgeiib ^' aR] ein bciünbere^ oft geringce, ^ufäKige-:' H^
7 IUI» g^ über nix W in nach nun H^ s begegnen /y' über

ftnbcn i?' 1(1 eintritt] eintrete //' bac^ fy' aus lua^ Ji' biöljer

fli üdZ iZ' 11 eiuanber gegenüberftcUt] gegen einanbcr über:

[teilt If finben lüir stand schon ursprünglich, ist von Goethe

erst mit Bleistift corr. in ergicbt fidj, dann aber wieder durch

untergesetzte Puncte hergestellt H^ \i lueld^er y^ über

bcr H^ 13 Sinlaß vorher setzte Goethe aR ein: fpejielle,

das er aber wieder tilgte H^ u. Va gan^ — öou] ala ein

ganj fpe^ielter, bie 2lngc(cgent)cit a\\\ 2i3ege leitet, Idü fie bon,

und dieses g aR für nub auf ll^eae aeicitct, wo bie ^Inotelctjcn»

hcit burdi W In einer] eine i/' i.^. ig grcnäenlofen g aus

grensenlofe M^ i«. i7 lüiffenid^afttic^eu H^ n Sprache y'^

über Kcbc i/' i7. i^ nn unb für fid) </' aR H^ i'i mußte]

möchte H^ ben Streit /y üdZ i/ 21' nach 3ufül)ren in

Bleistiftklammern eingeschlossen : Xüoiu un» bie ö)efd)id)te unb

bcr Sebeuölauf beiber ^>erfonen öorerft bel)ülflid) fein luirb. H^
L':j -170, 1' fehlt -H' 2h. 20 juuädjft g über hier H 28 mit

ber g über bie H 170, 1 genannten ^ üdZ H .=. ben nach

in bicfcm 3aln-c H nach in biefcm ^al)re Ä' s. n tote—
pflegen] tüie e§ Jünglinge pflegen f/' aR W 10 gefeEt fid) </'

aR für gcl^t H^ 11 ju — ßrpebition] 5U ber ungeheuren

©jpebition </' aR if^ 12 feinem nach auf eine 3eitlang H^
Vi il)m inlDol^nenbe] in il}m iDofjnenbe H^ 10. n; nad) feiner

3iücffnnft g ali H 15— i-^ unb — nütien] unb bei) feiner 9lrbeit

(?) an bem grofjcn ögijptifdjcn ai>erfc, finbet er nun eriüünfd)tefte

Öelegentjcit feine 5-)cetf)obe 3U nn^en unb anjutuenben. H^ i«

bem y über fciticm H i;i. 20 feine — erlnorben hiess ursprüng-

lich man auf i^n fe^t; daraus con-igiert Goethe mit Bleistift:

er fic^ gelDonnen; dieses endlich gestrichen und wieder mit

Bleistift folgendes daraus gemacht: feine '(^infidjten gclDonnen

H^ 20. 21 abermal»] noc^ H^ 22. 2:: loie mau fid) au^brüdt]

tuie fie fagen y^ aR H^ 23 organifiren; er] organifiren. Q^x H^
2:;. 24 tion biefer epl)emereu Unternehmung] nad) biefer ephemeren

Untcrne^^mung g aR H^ 24. 20 bereichert — iBebeutcnbc] unb
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bfinftt inaudjeij 33ebeiiteiibc für biv^ 'l^avifer 5Jhiieum, //' im

lQufd)C tjeifjt C'> |im— c-> ^' altj mit fid) ID -j:. nacli 2?e:

beuteiibe: Seine ?lv(icit an bcm grofjen ägl)ptifdjeit 2i^cvfc kic^äf:

tigen tt)u tiorjüglid). -.'n. 27 3U arbeiten .(/
üdZ H ic— 177, .i

3nt Sa()i;i; 1815 oud) aU 93iebermanu Hon ber ^Jtation nnerfamtt,

toirb er [aiid) — et /y' aR für tuirb er ab] jum [jum //• üd/)

j^eputirten [/y* aus Xe^utirter] crU)ä()(t. [Pimct ans Senükolon]

allein Wi tuar ber ®d)anptnii nid)t, ouf lueldicm n glänzen füllte;

niemals beftieg et bic Iribüne if' 177, 1 loat aber] aber

toat H :h nnr — ^(an ^' aR; im Text piau H' w. m
untctJüorfcn in fl* nach 5pian, dann folgt erst der Nebensatz:

s. 9: hJO^et [(ji^ statt R'cKtcrnur F(ic nnb '(><x\ h'\t[g^ über ju] Untere

fdjcibnng ber Wirten abjnleiten fei) [ob,5uIeiten fei)
g'^ für niobiftciit

jct. H^ 9 felben ,7 über Pffan3cn H 10. u Nach nnterlüorfen

in H^: 2Bie nat)e er ()ierbnrd} an baejeuige tjerantritt, luüUon

bie Teiitfdjen feit 50 ^atjren überzeugt finb, ift bem Si3iffeuben

alfobalb offenbar ; luit benfeu t)icrouf bcfd)eibent(id) jurüdjufetjren,

tücnu loir un^ crft bie a^orjüge feiue§ Ö)egtiet§ befonnt gemadjt

l)aben. is. 19 frü^ete Briefe 6ubier§ ,9 aR ü 19 5iatutfürfd)er

(j über lUürbitjcn H 24 bleibt nach (Er (vorher stand ein

Punct, der von Goethe in ein Komma corr. ist) H 178. 1

fud)en fie </ aR Jf -i ju gewinnen g über feftjufteEen H
3 ferner fehlt H 9 einc§ g für ber H 5>vofeffor§ g aus

^rofeffnt H n bcffen g über fein K \\ unb g üdZ H
15 tritt er 3Uin g für beim H le Unterricht? vor atujeftcllt H
16 5llü ein 5Kitglieb beffclben g^ aR für (£r H n g^ üdZ H
IS bamalä ^ aR if 21 er nach "iia^ H \)aht g üdZ H
2i uid)t unterlaffen g nach ntdjt unterlägt H -n loirb g'^ über

tritt if jn (7* über in if 20 berufen, i/^ aR i/ wad) y'

über ron Jf ber .(/' aus ben i/" Sourbonen nach 3untcf'

9cfcl]itcn H 9iü(ffe'^t </' aR Jf 179, 3 jur (j aus 3um i/

3 j?enntnife g über Untcrrtdjt i? 5 Drganifotionen g aus Drga:

nifoticin H lu feune y^ aus fennt H in ry über iT)n H
11 bermöge g'^ aus Bermag if gelüat)tt g aR für crblicft //

12 ß'^tenbeufmälern aus (S^teubeufmal R bie er g üdZ nach

für H berftorbenen ©liebem g aus berftorbene Öilieber H
14 iiberfid^ten g aus al^ tiefen @infid)t über H aller r/ aus alle //

21 fein muf3te] ift H Der Bogen, welcher den hier laufen-

den Text enthält , schliesst mit 180, « bogegeu. Es beginnt



2(J2 Lesarten (S. 178-181).

dann ein neuer Bogen, der aber 171), l'2— 18u, <; mit folgenden

Abweichungen enthält, die wir auch mit H bezeichnen, da

das Stück 179, i6— 180, 6 keine von unserem "Druck ver-

schiedene Lesart enthält. 179, 2i' ^fhiit — fragen] ®o toir

nunntcl}r bic [bie g über Stellung ber] ieiben ©treitenbcn ju

unfcrnt ^)Mtdi [3U unferm ^Xotät r/» aR] mögltdjft ja crfcnncn

gefudjt, fo ftogt fid) nnnntef)r H 24 nöfjern </' all 7f 2r. ftd)

3u irgcnb einer ©cite ^n gefeüenj 2;t)ei( 3U ergreifen H 25. 21;

borf man föol}! bef)anpten, g^ alt für Ttid^t anjufiilircn H
27 too fie aud) 3ur ©pradje fomme,] fie möge 3ur ©pradje tommen

h)D fie toolle, H jebe nach eine H geliilbete fehlt H 28

intereffirc (j^ aus intereffirt H toie g'^ über bic -H" 180, 1

fcicntififdje] h)iffenfc^aftlid)e if 1. 2 bettadjten batf :] betrad^tct; H
2 fo — ha^] lüirb fidj fogat 3eigcn laffen ba^ .9' aR H biefemal]

Ijier H 3 finb ^' üdZ 7/ 4 ©eoffrol) nach Denn H beutfdjc

nach h)ertt)e B s SDMnnet] 5iamen H 9 (©eite 24 in ber

Üiote) ^ aR i2 10 für g üdZ nach y ftdj und dieses über wir i/

18 fromme (/' üdZ H ly beutfd)er nach ber und beutfd)et aus

beutfd^en corr. H 2e. 27 fid) 3U überseugen ^r aR il 27 bafe

nach nnb H 181, 1 einfic^tigen g^ über allen -ö" 2 \)\v.-

reidjenbcn] au^Iangenben und dieses r/ über allen H fi einige

nach hjelc^em Von fc^on feit fünf3ig ^(a^i^ett ti^en bleiben H
7. 8 bei — luerben g aR für (Scoffroy be 5t. Rilatre bcnanifct Ä
8 Äielmci)er nach diebeniann, (DFen H 8. 9 ^iclme^er —
2;iebemann g H y 3ugteid)] fonod) (?) und dieses ^ über

tnati H hierben g über gcftcbt H 10. 11 jugeftonben] äugeft.

und dieses aus 3U ei'gänzt von Goethe H 10— 1,3 Hier g'^

aR (sehr verwischt) : ©. 40 2)reQfig '^oipci geftel)t man unö 3U,

e§ Jnerben [Irerben über finb] fünf3ig nid)t 3U niel fel)n. H
7 ©treitigfeiten] ©treitigfeit H falten tonnte ^ für c^ctuorfcn

n)erben fann i? is. ly fehlt 7f 20 IL 3lbfd)nitt 'fehlt H
Auf dem Bogen , der den IL Abschnitt beginnt , findet sich

zuerst das Citat 182, 4— iü, dessen folgender Absatz hier

auch noch angeführt ist, wogegen er im Druck weggeblieben

ist. Den Wortlaut des hier fehlenden Theiles des Citates

findet man in den Paralipomenis. 181, 21—182, 3 findet sich

auf der zweiten Seite des Bogens. Ausserdem steht auf

dieser Seite noch das Citat 189, 9— le. 21 bamit nach nur H
22 ben nach bic H 24 nä^er g^ über beffcr H 2r. rottifam
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</' iiH H 182, 6 jprcdjcn nach fic und über diesem g uiib iZ^

6 jucrft g üdZ steht auch mit Bleistift aR von Goethes

Hand H 7 ungern über mir H s füt)Icn fie hiess ursprüng-

lich so, ist von Goethe gestrichen ; dann aber doch wieder

eingesetzt: füllten (j^ aK fie g^ üdZ H ü nufjujäljleu r/-'

aus aufäufteüen R bevgleidjeit //•' über biefe H w jufamcu

<7* über jugefoniineii fin^ H 182, lu— 184, -j 7 fehlt in H
vor 184, 27 steht in H ein Citat isiehe in den Paralipomenis).

184, 25. 26 Das Mscpt. beginnt eigentlich erst mit Z 27. Am
Rande aber g"^: ©ut^en tuir beutüc^er 311 tuerbcn. H 185, 1

in \>aä] in» H nach 185, 10 sollte ursprünglich n folgen:

unb nacf)bem . . . 11—n fort ist eine spätere Einschiebung,

die sich auf der folgenden Seite des Mscptes findet. u
Scibev nach Setbor mirb [darüber g rcrania] xo'n'b bic gciii.i

rcrfdncbenc ^cbaiiMuitijsart auf Dcraula H vj. and) g^ üdZ H
12 biefen //' üdZ H u mag cntjd)icbcn ^oben] entfd)iebeu I)ot

g^ über rnaoi rcranla^'t uiorbcn fein H v^ 1768 fehlt H
2'2. 2;i g(eid)faEÄ l)öc^ft Uevbienteu 'Hiauncru g aus ütänitcrn,

glcid}falt^ iiom l)od)fteu DerMeuft H 20 unb — Sinne g^ über

oboileidi uidit fo H 186, 1 ä>ovl)nnbeue g^ üdZ H -j %ni-

gebtlbete // aR für Is^ebenbe, 3luftrctenbc; über Sebenbe g- 2U\S'

gcbilbctc H 3 f)cimlid) g über im Stillen H 4 nbermaltgc

fehlt H ßonbenicnjen nach aefcUioie H s bie g aR für

btc Jf 186, 1-'—189,9 9iote: fehlt 'in /Z^ 189,;» gin —
3urürffüt)ven findet sich zweimal in H. Einmal auf dem
ersten Blatte des II. Abschnittes und hier vor 189. 19. Wir
bezeichnen die Lesarten an letzterer Stelle mit H. die andern

mit H^ 189. 9 ^od) g^ über fo H^ 10 unb imntevfLnt uad)benfenb

fehlt if' dagegen steht nach gebilbet als niandjer und dar-

über g^ unb immer H^ 12 lebl^aftc? unb fehlt H^ 13 ou^er:

orbentlic^cn] au^erorbentüd^c HII^ »o er g^ üdZ H^ fänbe

g^ ÜdZ Ä' 14 ^Nroblcmen nach ben H^ is üben (ß über

bcnutjcn H üben] benutsen H^ um g^ üdZ H 3luoma(ten]

Stnoiiialie H^ vorher fehlt fogenonnte; statt beffen steht bie If'

15 fogcnannte g^ aus fogeuannten und vorher bie H 189, m
mi3d)te] ift H nun y' üdZ H fein fehlt H n lei(i)teften]

fic^erften H 190, 2 fönnen g^ üdZ H Auf dem Blatte,

das 189,10—190,4 enthält, steht noch eine Stelle, die wir

in den Paralipomenis anführen. 190, 5 — 25 fehlt in H
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190, •-'(;— 191, iL' Jütcber — auf einem besonderen Zettel, rechts

durch Abschneiden verstümmelte Spalte eines fol. Blattes.

•-'6 Sotjann .P)ctiui(^ fehlt in H ist mitabgeschnitten , wie aus

dem noch stehen gebliebenen d) ersichtlich ist. 26. 27 ol§

Wriegv3Ql){metftcr im Apcifenbarrnftäbtiidira angefteüt fehlt in Hnm
im S^armftäbtifc^en //^ üdZ -js gr Umr <j üdZ H 191, •-'. -i awi-

3cid^ncte über hcrrovtbat // ;i tnlcntüoEer] eutfd^iebener H 4. 5

ergab nach aiuiCjünbct H Auf der Rückseite des Blattes

steht das Datum: b. 17. 3liig. 30 und Bleistiftnotizen, die wir

in den Paralipomenis wiedergeben. r.»— 200, lo fehlt in if

19 hjorbcn] irevben E 193, i bcm] beit E 196, 21 beäeic^neteit]

Iic3cid}ncte E 198, s ^igur] Sigura E 199, u mctjrerct]

metjrer E n 14. S3anbc Die Schädelabtheilungen erschienen

im 12. Bande. 201, 2. 3 nac^ bem 33etic^t aR für bc(cf)rt

bon; bc§ aus bem H 9 t)ie( /y über nio^t H 10 |)Drncv

aus -hörnern H 16 legen // über ncl^nieu H 202. 5 ott3U=

feud)te g aus aU^ufreie i/ e einer .(/
üdZ if 7 bet)ägUd)cm]

't)et)ägltd)eu J5J 8. 9 3fn Diaturbeftimmung das beftimmuitg y über

bilbnng Jf 13 beöfelben g aus berfelben ü 15 iiieT^r ober

tuentger cj^ all Ieid;t unb DoIIftänbtg aus Ieid)ter imb üoUftänbiger

H 2.-. alleinig on fetner ©teile mit Bleistift über ctn^tc; itt

bcm rorbcrfnjB ber Siliere H 27 bic üdZ H beö aus bo§ H
27. 2s ©tdj'^örnc^eng aus @ic^()örnd)en H 28 berhjonbtcr aus

lierJnanbte und dieses nach mel)r ober nieniger K 203, 1. 2

in fofern — gelangt f/' aR hiess aber ursprünglich: infofern er

ber (?) anfredjten ©tcllung nä'^er (?) gelangt woraus Riemer

das im Text stehende gemacht hat H 1 biefe (Befdjöpfe g^

aR für [tc H 12. is (S5ried)ifd)e nach oben nu^gefprodjene HE
18. 19 iüä'^renb biefe aR (von Riemers Hand) für ba jenes

(Droian if 19 ergreifen aus ergreift i? 19 fo — 23n3irb steht

in dieser Fassung aR mit Bleistift von Riemers Hand. Im

fortlaufenden Text dictierte Goethe die Stelle is 2)ann — 23

folgendermasscn : nnb 3U bem DJhtnbe bringt, fo h)irb hai Ziagen

jener jlt)ierc einigermaßen ted)nifd), tnie c^ benn ja bei igiebern

eine bebeutenbe ^Irdjiteftonif 3n ©tanbe bringen I}tlft. Durch

Streichen und Zufügen am Rande mit Bleistift corrigierte

Goethe dann den Satz in den folgenden (die gesperrt ge-

druckten Worte sind mit Bleistift hinzugefügt, die andern

aus der dictierten Fassung stehen geblieben): 2)cnn ha jene»
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Organ, ba^ bei aiibcvu Kjicrcii bte 5Jot)rung ergreift, ,^um9Jlit:

fallen lorft (?), \o hiirb fie üon bicfem anf eine gc:

idjirftc 2öeife 3U bem 9)iunbe gcbradjt nnb iai ^Jtagcn

berfclben einigermaßen tcdjnifd^. Von den stehen gebliebenen

Worten hat später offenbar erst Riemer getilgt : jene§ Organ,

sowie auch die Correctur ergreifen aus ergreift erst von ihm

herrühren dürfte. Er suchte erst den alten Text zu ver-

bessern bis er, diese Möglichkeit aufgebend, das Ganze von

fo tüirb durchstrich und die angegebene neue Fassung dafür

einsetzte. 25 gricc^ifc^e nach oOen anSgefproi^ene H .':>. 2»;

nict)t — aU g^ aH H -jr, lueiterfdireitenb g aus nnb im 2öeiter=

fdjreiten H 204, -> fotc^cn g^ üdZ H f> burd) nach bcr II

11 fid) immer n)eiter] immer Leiter fic^ H i'-2— 206, 9 fehlt in

H und ist offenbar eine spätere Einschiebung, denn 206. lu

schliesst sich unmittelbar an 204, -n an. 206, i'i beginnt

ein neuer Bogen H ir. bem tiiM)er Sertjanbelten] 58orftet)en-

bem H ig ÜJeoffrol) nach ^err H u fei] ift nachher Semi-

kolon und kleiner Anfangsbuchstabe H bietet über tyirb H
206 -20 2ßir — 207, -j fehlt H 207, 3 schliesst sich an 20G, -m

tierhjorren unmittelbar an. bebient man] bebiencn fic H
(! ^n biefem ©inne g aR für fo das sich ohne vorhergehenden

Punct anschliessen sollte H 9 nach ift steht in H Punct,

eben fo fehlt und ben ist mit grossem Anfangsbuchstaben

geschrieben. 11 aU fehlt H 12 betraii^ten] nennen H
14— 1(5 ist eine spätere Einschiebung, die sich erst auf dem
Blatte befindet, das den Text 209, 1 ff", enthält. Im ursprüng-

lichen Dictat folgte auf 207, is unmittelbar 207, 27. Von
14— 26 ist jedoch an der Seite ein Streifen abgeschnitten,

sodass eine Reihe von Woi'ten nur theilweise vorhanden

sind. u ^m allgcmeinftcn Sinne] ^m aifgemcinen ®innc H
und dieses g üdZ beäeidjnen] nennen und dieses g aus 5ieT)meit H
14 ober hüxd) ba§ Söort fehlt in H, wo an dieser Stelle bod)

gestrichen ist. ir> un,5nfammen()öngenbe nach im ciiiciitlidicn

Sinne [©inne abgeschnitten] // in. ig toot)! and) [audj zum
Theil abgeschnitten] // üdZ H is @iner g aus einer H
15 3lrt vor jmar H t^ nnb fo benn] aber H 3. S. <; üdZ H
23— 2« </• aR H 2:5 SQJir muffen] Wian mnfe H bem nach

bey H 24. 25 iljm .jnfommt] mir i()m sngefte'^n H 2.^ gefdjie'^t]

gefd}e()e H nachher noch g^ (?) u. ba^er loir toeiter. hJeit tuir
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bic Solgc» öorau^jct)«! fehlt. 2s incc^onifd) — ncrhjaiibt fehlt H
und 208,1—3 cö] schliesst sich in folgender Fassung an:

baa bie gronsojen, hjte fic [h)ic fie ^' aR für anfäiiöie] über

ßünftc ju benfen unb ju fd^rciben beginnenb [beginnoib g^ üclZJ

in imfre Äiinftlc'^ren eingeführt !)oben; }o Reifet»: [fo f)ei§t^: .9'

aRj 3 componire </' aus contponirt H 4 fein ^' aus in

feinem H 4. :. ein für allcinnt //' aK s boc^ luenn ry' iulZ

für wenn fie nach Oeibe H « einec^] ber H foUen, fo

gf* aR H 7 i()re nach fie H s ein intoofinenbeS 5SiIb]

eine inntooI)nenbc (innlDo^nenbe ry' aR) ©rfdieinung H ?ln:

!lang] 5?egviff und dieses </' aus Segriffe H natur: unb fünft:

gemäß] ber .ßunft gemnfe dem noch fo nnc vorangeht H Das

folgende von 10 an steht auf einem neuen Bogen, auf dem
aber 14 brauchen — '^3 foüte noch vorangeht H 10 toenn

nach in Jf u biefex 3tuabrucf g^ aR H u> bie nach W H
13 fie g über fidi H u einem /y^ aus einer H u f8i--

ftimmungen] S3etracf)tungen H 17 atte§— is äuläffig] olte^ ift

in ber SBetroc^tnng juläffig und dieses g^ aR U 19 ungeftört

fehlt H 20 unb erreicht ^ulc^t feine 33oüenbung] ober e§ üev:

löugnet fic^ ni(f)t H -si in= nnb aneinanber] on unb in ein:

Quber li 23 @in — i'»; liejeid^nen fehlt H •>-, schliesst sich

unmittelbar an. 209, ;) benn nach fidi H forterbenbe nach

Dortbeil H 3— 5 ^toax — ergebt ry' aR zuerst in folgender

Fassung: jlnar im gemeinen Dialog fie too'^t auc^ in§ ©eiftige

bilbet; dai-unter. ohne dass die eben angeführte Fassung ge-

strichen wäre, findet sich ebenfalls mit Bleistift die im Text

stehende nur statt ^inrcid^t] t)cvfömmlicf). H •; offenbar /y'

üdZ aus g^ üdZ jcbodi H Mit 1; schliesst der Bogen, der

unten das Datum : ben 22. 3(ug. 1830 trägt. 209, « schliesst

sich auf einem Blatte an 207, 1 4— jr, an (siehe Lesarten

S. 265,26). Die Zeile 7 fehlt H Von 7— lu Plan fehlt aus

dem oben (Lesarten 266, 2s) angegebenen C4runde. s 3BeiI fic^,

um bie 5}iateria(ien luo'^t] 3Beil fidi nun boc^ anerfonnt U)irb,

bn^ [auerfnnnt Uiirb, bnfj g^ üdZ], um bie 9JiateriaIien fcf)icflid) H
10 ober fogleid) fehlt R 14 nach tonnen war in H Punct

und es folgte ursprünglich sogleich Jo^er gicbt alfo ber 3lua:

brurf Unlte du Plait . . . (siehe unten le); später schrieb

Goethe an den Rand: unb boä) braudjen fie'§ ol^ ©leii^nife

toeld^e» ben ©treit üertüirrt. H u brauchen — 209, 23 follte
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6ndet sich auch auf dem Bogen, der den Text von 208, iit tt'.

enthält (sieh Lesarten 206, is). Vor Oraucf}cn steht noch ad^tct.

Was vorhergeht hat offenbar auf einem Blatte gestanden,

das verloren gegangen ist. Die Lesarten, die hier in Be-

tracht kommen, bezeichnen wir mit -H^ u S^cnnorf) — i.i

jugleid)] 2)a"^cr gicbt alfo ber H \h ha. benn ^ugleid)] bnrauf

gicOt fübauu if' ig Unite über uiic 3bcc H SJU^bcrftüiibiiiffc]

5lU§nevftänbuiffcit Jf' jum] 3U H i7 jum g^ üdZ H g^ aus

jU if' gibt fehlt HW weil es schon oben steht ; nach gibt

Komma und dann anschliessend tooburc^ statt des jetzt im

Text stehenden iinb is aiifommt i?H* Einzel-Druck ^ufümmt.

19 näl)cr] el^er H -jo bieß fehlt H nal)e] nal) i/ 21 inbcm]

ba H bafe -fif' ßontcit g^ über j^Iujg if nach Siebe stand ur-

sprünglich nur brauii)en. Dieses ist gestrichen und darnach

steht noch mit Bleistift von Goethes Hand : gor h)üT)l ,',u

brandneu tntffcn mir nicf)t nm eutfpred)enben Ort. •.'•.' ha — 23

füllte fehlt in K ganz. 23 Sluögleic^ung g'^ über Cntfcbeibittig

//» 24— 210,1 fehlte 210,2 ^tet] 9Zun </ üdZ für §um
Sdjiuge H ntöd^te e§ ber Ort fein] möcfite eö [möci)te cö

(/ über g ift ber] 3cit fel)rt, und dieses aR für fel)ren trir Jff

3 QUägingen] ou§gegongen H a. 4 lüieber jutürfjufeliren unb g
aR und im Text unb briiuuMi Jf 4. :. infofern e» un§ möglid)

marb, l)Dr3utrngen (j aR für jur Spradie 511 briitgien [das ju

bringen g\. H 1 nnfer 93orftet)enbes g aus unfre Söorftetjenbe H
7 öevanlafete ;(/ aus toeranlofet H ^^. u fogleid) g üdZ fl^ y für

g über cor J? 11 bringen — ber] bie H n. m biefclbe für

g über fidj als if n ha er] inbem H is auefprid)t] au^r-

gefproc^en hiirb if 21 biefe nach u>obci luir alle Urfadje babcn

länger jU reruicilcn. H Im vorliegenden Mscpt. schliesst sich

an 23 ?tufregt sogleich 212, ts ^n einer ©i^ung . . . (siehe

unten 268, :i8) 210, .'4— 211, 25 findet sich auf einemBogen als

Fortsetzung zu einer nicht gedruckten Stelle (siehe Para-

lipomena) Die Stelle beginnt hier: S;a§ btefe§ [statt innere

5JU^()eHigfeit welche in der eben als ausgelassen bezeichneten

Stelle näher ausgeführt, daher hier nur daraufhingewiesen

worden ist]. 27. js lant geluorben] gcfd)ef)en H ••>< babon

fehlt H L'S. -jii folgenbc>i — fein) folgeubcr Umftanb öerfjütet

1)abi\\ H 211. 1. 2 ^n — ^.Jlcabemic^ bie Si^nngen ber 3lcübcmte

Waren in frül;erer 3"' H •* ätMffenfdjoften] Sßiffcnfdjaft H
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.1 frcunblid) 'herein] t)iu,5ii H c. \voi)[ nbgeljalteii] obcjelüiejen H
7 fat) .7^ über fanb Jf ciibtid) /y über tuidi iniö nach /f

0—12 fehlt J/ i.-i. 14 bie — bcfjl^alb] ^Man I)ütrte ficf) mm 7f

14 in nach foiift H I)erfüinmlic() fehlt H vor nllct //'

aR X)ox H ir. grünbtid^cit — I)efti9cn fehlt H i« bi'3:

cutirte — ji gchjorbcn] licrmicb, nie [g über Itie] SffioTjlcrjogcnc,

[das 2ß ans Id von Goethe corr.] aU [aU g üdZ und vor-

her r/' lüic] ^JJiämier, toic fie fein foÜen (comme il faut)

[comme il fant //] [311 tl^uit p^ccien] ollcr [foldicr] SBortrögc,

h)eld)e jenen S^iffenj berü'^vcn [aus bcvül)rten] ober ^erlior:

rufen fönnten. 3"9l'-'''^ mufete nun ha^ löBIidjc ^crfommen ber

©ocictät nac^ unb nod) Dcrfc^luinbcn. Senn Jüenn man frütjcr

nod^ onge'^örtein S3erid)t ber ßoinmiffaricn über bie ©tngoben fid)

änderte unb bcfprnd), fo lonrben nun bergleidjcn [bergleidjen f)

über jene] Ö)utad)ten, oljnc SCßciterc^, jn bcn Elften gcnDniinen,

[unb Fain] bie ^fugctcgcntieit fnm [fam (j üdZ] nid^t mef)r [inet)r

(j über n'eitcr] 3ur ©prad^e ala bi§ foldje Stnffiiije 3ule^t in ben

DJIeinoiren ber 9lfobcmie gebrndt crfd^ieiieu. H 22 5iun — gemclbet]

^hin aber toirb gemelbet y über 2lIIciii H üS toerbe g über

nnrb H 23. 24 auf— bebeutenbcn // über tjtcrauf H 24 nach

I)abcn: unb 3U einer Slbäuberung ÖJelegenficit geben. 25 fängt

auf einem neuen Bogen an. jedoch ^n — l)om steht noch

auf dem oben zu 210, 24 erwähnten Bogen. 27. 28 6ut)ier unb

3lrago g nR H 212, 1 tnie — Ijaben g üdZ H 2 jebcn g
ÜdZ H 3 l)ort}crge^enben nach in ber H b ?lrago nach Berr H
6 jebod)] bod) H 1 ßubier nach §erru H s reproteftirt]

protcftirt H Daran schliesst sich eine Stelle die nicht ge-

druckt wurde (siehe unten Paralipomena). is—27 ^n —
foinint steht noch auf dem Bogen , auf dem sich der Text

bis 210, 23 befindet und unmittelbar daran anschliessend.

iR 3ftt — October fehlt H und lieft steht nach ÖJeoffrol) H
25 Unä ift biefe§] .^ier '^aben lüir H incrfh3Ürbigc§ fehlt H
212,28—214, 3 fehlt H 214, 4 beginnt auf einem neuen Bogen.

Von 214, 3—22 ist noch eine zweite Fassung vorhanden,

deren abweichende Lesarten wir mit H bezeichnen, if' ist

Abschrift von H. 214. ^i unb — 8 geblieben aR für n)ir ftnb auf

bie ^foKjctt bis 5ur (Erplofioii aufmerffam geblieben H e Steige]

folge H VI fo öiet] foüicl H^ n gelbe] ^elbe, H' 3eitl)cr —
Diod^barn g über immer H 1« 2)orf g^ aR für unb trenn;
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der Puuot aus Komma ooir. // i; um //' iklZ Jl nach

Dovauöfe^eii ^alf H \^ luerben mit Bleistift aus loorbeii IP

IS bo^ — -jo geloinnc fehlt H m föniicu y^ aR für Mivfeii H
j\ gclüife fehlt H nach tj findet sieh in H und //* noch

die in den Paralipomenis angegebene Stelle. Das Datum
ist in H erst nachher und zwar: SB. bcn 11. Tee. 1831 fehlt

in K und H*

ä^erfucf} einer nUgemeinen 'iöevcjtetcfjungele^re.

(S. 209—224.)

Dieser Aufsatz ist in Goetzes Handschrift erhalten.

Goethe scheint sie, nachdem sie dictii't war, nicht wieder

angesehen zu haben. Wir finden in dem sehr mangelhaft

geschriebenen Manuscript nur an einigen Stelleu Beistift-

oorrecturen von Riemers Hand. Um einen sinngemässen

und stilistisch richtigen Satzbau heraus zu bekommen,

musste dieses Manuscript daher an vielen Stellen corrigirt

werden. Wir geben die Abweichungen desselben unserem

Drucke gegenüber im folgenden an.

209, 1—2 Auf dem Umschlagblatte dieses Aufsatzes g
2. 3lbfcf)nitt 2>crfui^ einer alltjeiueineu ^ergleidjungc'tcl^re. ?• unb,]

imb H 4 t()iitigcn tljätigev H s fdjciut,^ fdjeint; H hc-

tncvten,J bemcrfeit H c 3»DrfteEuugeavt,] iJorfteUungSavt H
10 n)elcf)cu nach Hon ii lo. u benteiibe aus beutenbeii Ä u nur

nach gicidjfanx H in] im H 12 fdjüd^tetn nach gicidifam H
12 entjie^en] unter.^ie^eu H u nach (Es fanit [Faun über

(fcimc)] eine Dorftellutioisart auf oiciuiffc (Ebcilc ju eiucu avoßcn

c5eaeiiftaubc paffe, f ie Faun iu Derbinbuua mit fittl. 5?coiriffc H
1;! iBetrad)tuug] '-i3etvad)tuug, H u übn,\ über H bebonbcln,]

be()aubclu H 15 um fehlt H u meinem] meinen // eiit=

fernen:] entfernen. H bie] 2^ie H- auch beginnt 2)ie eine

neue Zeile. i7 äJorftcUuugSart,] $orfteIlung>5art: H is :^erbot=

gebmi^t] f)cvt)ovgebrad)t, H 20 iDcrbe,] luerbe // 218, 2 hi-

ftritten,] beftritten Jf ^inberniffe,] ^inberniffe H legen] lege Jf

4 3]orfteüuug§Qrt,] 33orfteIIungÄart H :< augeuel^m,] angenef)mif

7 rät^üd),] ratljtidj H mogtic^,] mbglid) II s ift,] ift H
s barf,] barf H \> bc'iluegeu,] be-öTOegen H w tvininlen] tri=
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üiotc H Xingc] 2inge H n gchjo()iit,] gelüo^nt H \:', Wa^t]

ilinfjeii H fd)ä^en,] fc^ä^en H u er,) cv H nnd),l imc^ H
v, mut;:] muß; 7/ u; bcnfen,] bcnfeit H önbjrtiecf] ©nt.jmccf if

19 folgert] folget // cv fehlt H barnu^:] bavQU§; H feien]

fein H lo. vo l^ernorgeOvac^t,] t)eriiorgebvacf)t H -n Söiber:

fprüc^e,] 2ßibcrfprüc()e H -r.' ^cBen,] ^cben H gorberungen,]

fjorbetungcn H -s: benen] beren H befinbct,] befinbet H
•j4 ih'aut,] Itvaut H tüim,] fann H 2h nennen,] nennen? H
2") eS aus er mit Bleistift (von Riemer ?) H 26 für mit Blei-

stift aus öDv H foirte?] foütc // ei}cr] e^r H 21;. 27 2ie

(J-ntftc^ung] Gntfte^ung bie und (vntfte^ung üdZ // -jt Xiftel,]

2:iftel H feinem] feinen H mac^t,] maä)t H 219, 1 Sßefens

mit Bleistift aR (von Riemer) H 2 jufd^rciOen,] 3ufcf)rei6en; H
3 'polten,] fjolten H ba^ bon H 4 liegt] liegt, H :. ^a,]

^a H :>. 1; bcmerfeu,] bemerfen H e 3}ienfc^en,] 5)Zenfc^en H
7 glanben,] glauben H ^ nnmittelbar nach oKeu H 9 muffe,]

mü^e; H u nach mürbe das Komma aus Semikolon corri-

girt H 12 1a beginnt in H eine neue Zeile. v. Diec^t]

rec^t IT 1-1 fc^ä^t,] fd^ä^t if 15 finb,] finb: H \s barauS,]

baraus: H n; ^Jatur,] ^iatur if 17 fnnn,] fann Ä is; femer,]

ferner H ba^] ba-^ H 19 eriftirt,] eriftirt H criftirc,] eriftirc H
20 aßerfseug,] 205erf3eug H Tafein^] Xafeljn H 21 folgt,]

folgt H natürlich,] natürltd) H barau^,] baraue: H ebcnfo

nach and) H -s:, uevirfjnffen,] ucrfc^affen H 24 So beginnt

in H eine neue Zeile, ber mit Bleistift von Riemers Hand
aus bie H beftellt,] beftellt H 25 erlegen,] erlegen H 2« preifen,]

preifen H 27 gebilbet,] gebilbet H ^^ baju,] ba3U H 220, 1

ift,l ift H 2 3S>ie beginnt in H eine neue Zeile. :) 9iotur=

forfrfjer,] ^iaturforic^cr H 4 ioill,] loill H tjdbe,] t)abe H
.-. beml bcw H .-. ; aBiffenfcf)aft] aöiffcnfc^nft, H 7 ißlumen,]

33lumen H bie nach nid^t mehr H \< toertt),] Inert^ H
10 eine mit Bleistift (von Riemer V) aus ein iZ n trocfne]

trorfne§ H unbraud;barc aus nnbraud^barc? mit Bleistift

con-igirt H \?, ja,] ja H 14 jene] jener H 10 fönnte,]

tonnte H n; Das Komma nach ift mit Bleistift aus einem

Punete con-igirt. Dann ist der übrige Theil der Zeile frei-

gelassen unb fie beginnt die folgende Zeile. i-^ 3?ctracf)tung,]

Betrachtungen H 'Dtaturforfc^er] 'Jiaturforfc^ern H 19 angel)t,]

nngel^n H 19. 20 allgemeinen.] allgemeinen, H 20 ^ine] eine H
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21 flicfet,! fliegt H 22 9Jieit|d),] 5)Jenfd) H fceäie^t,] bcjicl)! H
i':i gcnüt()t9t,] geuöt^igt H 24 geben;] geben, H 25 beqnemev,!

bequemer II ein nach alle >£ H S;ing,] S:tng // foK,] foü 7/

27 fann.] fann: H ^nbem] tnbeui H
221, 1 ift,] ift; H r. Siift] Suft, 7f 11 Bcfen^,] SBefen H

12 vcfpcctablev/l refpectabtct ; H 1:5 bebingt mit Bleistift von

Riemer aus gebingt H annehmen] annel}men, H 1:?. 14 Ier=

ncn,] lernen H u 3(n^cn aK von Riemers Hand // ir. ba,]

ha H fflgcnlfagen: H ai^:] nl§ H n bem] bcn /f ist bem|

ben H nnmtid)] näm(tc^: H 20 @}eid)üpfc§ ,1 ®eid)öpfe-5 H
21 (*(emente^,] (S(cniente>5 H 22 aEcin,] allein H barinj

barinn H 23 jcin,] fein H barin] bavinn i/ jö crftc]

(frfte -ff 2G innen.] innen, H 2)ie] bie if 27 ßern,] .Rem

7/ 222, 1 nach baburc^ ist ein Semikolon gestrichen II

•-' aii^en] oußen, H :, loovbcn; unb] tuorbcn. Unb H 4 me^r,]

me^r H ift,] ift H 4. :. eiement] CHement, H r, ©eftalt

aR mit Bleistift von Riemers Hand H ficf),] fic^ H naä)

in// nicht unterstrichen. Wir drucken dieses nadj und die

Vorsilbe um in dem Worte umbitben gesperrt, weil sie das

Verhältniss des Gegensatzes bezeichnen, auf den es hier

ankommt. fi um siehe die unmittelbar vorhergehende

Lesart. i: Diobbenarten von Riemers Hand mit Bleistift

über Hoppciiatbcu H fef)eu,] fe^eu H bereu von Riemers

Hand mit Bleistift aus bev und darnach ein (mit Bleistift

gestrichen) H \o üiel] fol^iel H s annimmt,] annimmt //

s Sfelett] 8fi(ett // 12 aunc()meu,] annehmen: H jene] biefe//

Dieses Wort ist wie das folgende jener offenbar verschrieben

(verhört), da sich die Relativsätze nur in der Weise auf

ihre Beziehungsworte beziehen können, wie es durch unsere

Textverbessersng bestimmt wird. i.{ biefer] jener H siehe

die unmittelbar vorhergehende Lesart. 14 fei. 3ft aus fei,

ift mit Bleistift corrigirt. (Möglicherweise CToethes eigen-

händige Correctur). i7 naf)e,] naije H behaupten:] he-

(jaupten ; // (äffen "?] (äffe. H -i-i fd^öneren] fc^önern H 22. 23

58i(bung,] SBdbung? H -.h nach mir Komma mit Bleistift //

21; ^aben,] {)ttben H -ji untcrfndjen :] Uuterfu(^en H tüirft]

iDÜrft mit Bleistift aus Wüx H 2s— 223, 1 ßJeftaÜ In der

Höhe dieser Zeilen ist am Rande eine verticalstehende

Wellenlinie mit Bleistift H ;) OJeftatt] ©cftatt, H 4 f^eften
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aus SJeftei; mit Bleistift corrigü-t H :> 2^t)cile? Das Frage-

zeichen fehlt in II und nach Jljcife steht cut|tct)C was eine

Wiederholung von 3 entftel)t ist. SBae,] 3iHv3 Jf Qfioflt,] ge^

jagt J/ •; liefe,] 2icfc H •^ Dovgeavbeitet ? 'il^icl Hovgcavbeitet,

lüie H :>. 111 lücrben, gaii,',] luevbeit i^ciu] H m 2l}cgcu?] 2Be:

gen H n Tiaim,] 5tntur // vi miife,] mw^H i:\ ernähren!]

etnQl)ven H 2o] fo R u uiib,] uub H \h unorganifivten,]

unovganifixtcii H \f> 3}ef)ifel] VehicJcel und dieses aus Vegiekel

corr. // 16. 17 cingefe'^en,] anjufetjeu H 21 etid^einen,] etfd^ei=

nen H 24 fjifdje corr. aus (ylüffe und nachher kein Komma H
24 icf)cn,] fe^en H m Ccean] Cciau // n)crbcit] bem H 224,

1

entfielt mit Bleistift über empfängt H 2 iHn-Ijältnifje nach

uns B 4 itcnntniC',] .Renittiüc' II g äußert,] äu^evt H iDcitet:

fommen mit Bleistift aus lucitcrfoiitmt II ; über3eugeii,] übev=

3eiigen H 9 auegebveitetfte] oii-jgebreiteftc H für mit Blei-

stift aus vox H 11 fei,] fei H 12 bürfen,] bürfen H



Paralipomena I.

Morphologische Studien in Italien.

Das untei' dieser Überschrift Untergebrachte enthält

Goethes Gedanken über Fflanzenwesen und Pflanzenleben,

wie er sich sie auf seiner italienischen Reise aufgezeichnet

hat. Bunt durcheinander finden sieh allgemeine Ideen und

Bemerkungen über Einzelnes, was Goethe unter dem Ein-

drucke einer von der deutschen so vielfach abweichenden

Pflanzenwelt klar wurde. Wir sehen in ihnen die Grund-

züge seiner Metarmorphosenlehre entstehen. Die Umwand-
lungsfiihigkeit der Pflanzenorgane und das Wesen des Blattes

verfolgte er bei jeder Gelegenheit, die sich ihm darbot.

So kam er immer mehr dahin, ein ideelles Grundorgan zu

suchen, das. in verschiedener Weise modificirt, sich in den

sichtbaren Organen der Pflanze auslebt. Ebenso suchte er

die im Pflanzenleben wirksame Kraft als eine stetige und

unendliche zu begreifen, die jene Modification der Organe

bewirkt, aber sich auch über das Individuum hinaus fort-

setzt, dann getrennt auftritt und die Geschlechtswirkung

erzeugt. Gerade diese Blätter beweisen, dass der Hauptzug

in Goethes Denken nicht darauf hinausging den abstracten

Gedanken durchzuführen, dass jedes Pflanzenorgan Blatt

sei, sondern vielmehr darauf, die Einheit des wirkenden

Agens im ganzen Pflanzenindividuum und zuletzt in der

ganzen Pflanzenwelt zu begreifen. Diese Bemerkungen

stehen auf kleinen Zetteln, die zu einem Heftchen zusammen-

genäht waren, ganz in der Art wie jene, auf denen Goethe

die Ideen zur Nausikaa aufzeichnete. Diese Papiere wurden

von Bernhard Suphan geordnet und nach den Materien,

denen sie angehören, zusammengestellt. Der auf Botanik

©octijcä 5i!cifc. II. Slbtt). 7. ?3b. 18
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Iiczügliclic TliL'il iiuif'a.sst das l'ulgL'iulc. Das (ianzo ist von

Goethes eigener Haud geschrieben.

3111 iilleit .Uüvpcvii bic lüiv Icboiibii] iicuiieu beiiievctcii Uiit bic

itroft if}tec' gleichen l)crl)0V3u bringen.

["^lu] 2i>enn loir bicfc firnft get()eilt gcliiatjr werben [nennen

uiir fie bic bcy] bc^eirijiien roir fie unter bem 9taf)men ber bei)bcn

öcjc^tcd^ter.

Sliefe ßrnft ift biejeuige \vdd)t alle lebenbigc [lebeubige üdZ]

ilörpcr mit ciiinnber gemein ^aben, ba [fie] fonft i^rc 3trt ju

jeijn )'ef)r üerfd^ieben ift.

2ie ^^tn^übung biefer Ätraft nennen unr bü>3 hervorbringen

3Benn mir an biefer 5tu-?übnng 3tt)ei) ÜJJomente nnterfcf}cibcn

tonnen nennen U)ir ben erften bie of^iJÖcn [<^^'^s ocngung], bcn

,^niet)ten bie [(Seburtj boS Sebä(}rcn.

2ie 6ebäl)ren [(i)ebät)ren über (Sebnrt] ift ber 'Jlcft lueiin

bcr [aus baz^] gleiche Körper fid) bom gleidjen abfonbert.

S^en abgefonberten fiövper nennen luir in ben erften "fingen:

l'Ucfe ba lüir itjn abgefonbert gelualjr toerbcn bie ©ebnrt.

{Von öcbäbrcn .^n <5]

Von (^enaen ^n ^^cuacn von c5cbälnen jn (Scbälncn ift

ein nnanfhaltfaniei ^foitfdn-itt. fo baf^ cim\

nnb eine

3^aö @c,^cngte nnb Üiebüljrne fdjreitet nnQufl)altfam fort

luieber .^n ^eugen nnb ;,n gebiiljren, nnb ueriinbert firf} in jebem

VUigenbticf.

Sa mir un-j l)ier mir anf bie ::i^etrnd)tnng ber '4>flniijcit ein--

fdjränten felj ei? mi biefen allgeuioineu ^ctradjtnngen genng. Tie

folgenben mibnuMt wir ben ^pflanjen infbefonbere.

ä>om 3t"iigcii iiiib [nnb über jnin] GJebä^ren ,]um o'^'iö'-'it

unb ©ebii^ren boUenbet bie 'Jiatnr hen i^rciMauf be» .^ebena einer

2Bir muffen un-;- nidjt irre uunijcu laijen wenn nur benu-rrfen

bü§ einige ^»flan.jen nad)bem fie fidj iljrec' Öleidjen tjerborgebrad)!

nod) ferner beftel)en. es u'irb fidi bicfcf Porbältnib' im folacnben

cntiüiifein mir betradjten bic ^^f'^iMi-' "uv [nun >.] in bem i^reife

ber einmal bnrc^laufen fidj immer mieber^ol}lt. ö-5 tnirb bic

näfjere 3?eftimmung biefea 33er§ältniffe^ im folgenben nic^t fetjlen.
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Pic ißcbiut einer pflaii;,e, tine irir fic .yicrft acirabv iiunboii

lUMiiiiMi irir bcii famen.

luciut lüii- llucnit tüiv üljer ^cll dhcil] bev -i^fl'''»')'^ i" )"cvft

Ijuevft über auiduMii luir fie] 0(0 flcboI)vcn jiicvft flc>unl)v lucvbcii

biK' [ba-S üdZ| iienitcn luiv bie ^yriul)!.

©d)ale bie mit beiii iierit fid) ablöst.

äßutäelpuncft. ^^
Cotyledonen. IJ
©tief

Slnttcv.

^ic ^'•U'ijt ift |ift über iinvb und dieses über beftclitj iit

[in neben 11011 und dieses über aus] inefen .fiülleit ciiii^ctüirielt

[eingclüicfelt üdZJ bie lüiv jetjt nlle ablbfeit, uiib beii ktxw auf:

fuc^en bcr bon i()iien uinfdjloffen tüitb. i,^ [Dieses Zeichen steht

hier im Manuscript, dasselbe findet sich nach Jfjeileil, siehe

unten Z. 24, wo aber nur zwei unleserliche wieder gestrichene

Worte dabei stehen].

?lud} bie letjteit .fiäutd^eu bie luir um ben ^itcrit fle|d)(oifeu

finbeu löfeu loiv nb, unb Hevipareu bereu 93etrad)tuug bifj uür

fte nm ®d)luße be^ Ävcic'lnuf-ö tuieber nutreffcu.

Seber nodte i?evn jeigt \\\\^ eine 3^ürm [jeigt — ^orm üdZJ

geuou betrachtet:, befielet er [er üdZ] aus Übeilcu [zwei

unleserliche Worte nach. dem Zeichen '\\ siehe oben Z. 17]

<\\\ einigen ift bie SBeobadjtung leichter, on [an über bcy]

auberu fdjlücvcr. [Vor ^ebcr steht das Zeichen -\- welches

auf eine Einschaltung verweist, die im Manuscript zwischen

(*intl)eitung und am (eid^tcften steht, siehe unten Z. 31; die-

selbe besteht eigentlich in zwei Versuchen dem Satz von

3icbei; — Sf)eilen eine entsprechendere Form zu geben. Sie

heissen:] -\- 2)er nadtc Wem jetgt un§ eine mordige ©ubftauj,

baä tjei^t eine fo(d)e <s.\\ bev feine ©efä^e fonberlii-^ merdlidj finb.

2}er uod'te Wem ^eigt nn§ eine mardige Subftanj b. (). eine

fütdje, bie gonj gleidjartig, [3U] burd) feine föefäfee berbnnben

UH'ldje meT)r ein iKjijrajal ju fel)n fdjeiut.

lUir bcuunrfcu au ciueui arofjeu Körper \i.\\ — Körper üdZ]

eine ficinc 5pit5C ober einen Punrft (am) unb \\<x\\ au biefcr

IS*
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ftitbcii ftd) (?int()ei(iini], bafj luir t()it alfo aUi [aii- über für]

einen bcftintmt [Iieftiuunt üdZ| gcftnlten ,i\ör).H'v erfenneu.

2öit lüPÜen [alfo] nnn ,yi (^vleidjtcrnnfl beö S>ovtrai]S einen

bcfannteu ficrn Oov unä neljnien, an Uielc^em bic (Sint^ei(ung am
[Nach ß^int^eitung setzt der fortlaufende Text erst auf der

zweitnächsten Seite ein. Die nächste enthält die beiden

oben mit -[- bezeichneten Stellen und vorher folgende,

nicht zu unserui Gegenstande gehörige Bemerkung:

2öit(). m.

^iebe be-> ABuig-j jn fcineu [yvcnnben

aöeiu fdjicfen fonftige ftcine 3lttcntioncn.] Icidjteften fidjt:

hax. .... [unleserliches Wort]. 2Sie »tiäl)tcn bic S^o^ne. Sic

33o^ne jncvft am ©d)ütc genommen nnb uon il)vcn ^Qntd)cu ent=

tlöjjt iDcld^eö am beftcn bnrd) (Sintueic^cn gcf^el^cn tonn 2l)cilt

fid) in 3tDei) .g)älften lücldjc buvd) einen fteinen ^4>nndt bcrtntnben

finb. l'öfen tüiv fic Hon einanber fo finben »oir nai) an bem

5l>nnrfte ber bel)be .^ältten Derlnnbct, eine f(ctne ©pt|c nnb über

bcrfclben ein flad)ec' ^örpevdien ba» tüit mit locnig anftrengnng

be§ 3tngc§ al-^ [als über für] ein gelnlbetca boppclte^ 33Iättri)en

crfennen.

Sßtr JüoUcn Ijicriion eine Jigur ,]eid)nen.

Ä..t
Tic ©cbnrt ber '|»ff""3i-' fäÜt [Nach ^^-Hlii'^»-' steht das -f

Zeichen üdZ welches auf folgende auf einem anderen Blatte

stehende Bemerkung verweist: ber mit feinen nädjftcu

©dualen.] nad) bem SBan be§ ©cfnfje? »Deiche*? fic cntljiilt anf bie

erbe.

Saö [Darüber stehen unleserliche Ansätze zu einem

andern Worte S^ie? und das 41 Zeichen, welches auf folgende

auf einem andern Blatte stehende Bemerkung verweist:

toir iDoßen h)iebcr ^n nnferm SBel)fpiel bev 53o^ne jurücffe^rcn.]

©pi^e a bet)nt \iä) au5 nnb Derlöngevt fic^ [mel^r ober ojcniaer]

nnb fa^t htn 3?oben an.

Sa-3 Stämmdjcn 3lüifd;en u unb b üevlängert fid) gteid)fall§

felji; mevdlic^ unb bilbet ein ein Sticldjeu toetctieo fic^ feiner S^totut
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nnd) unh)ibcrftet)üd) in bic f^'6t)i rid)tet \o bajj loie bte beljbett

5ßoIc an einer Sinie gegen einanber t'tef)n loie ,Sf"it «"b ^Jkbir

einanbet cntgegengefetit finb fo man fid) bnrcf) bie ^^flan.U' eine

Sinie benfen mnfj looDon ba^ eine Gnbc nadj bem 2Jlittelpnnrft

. ber (^rbe ba^ anbrc nndj ber otmolpl}ärc ftrebt.

?lnf biefc 3Ö3cife löirb ber Atern au-i ber 6rbe gel)oben luenn

[unleserliches gestrichenes Wort] et in einer fotd)en 2iefc

liegt ba^ hie bie Serlängernng be» Stielc^ens öom feftgefe^ten

5puncft on Infj an bie ^W\] i? . . . . [unleserlich, wahrscheinlich

.ßörpcr] c f)erou-keid)t.

5 . . [unleserlicher Buchstabe].

m
Sißenn ha^ ©tietd)cti fid) fo lueit erfjebt bafj e-^ gernbe [au]

perpenbifnUu- onf ben 2Bnr,]eIpundt ,yi fteljen foinnit uiib aU-

bmm bic bet)ben förper [?] bie Suft erreichen legen fie fid)

anc' cinnnber unb bn-? boppelte 3?lntd)en ,^eigt fidi fd)on ent^

mirfelter.

.V

^)hm uerliingevt fid) bai 2täninid)en 3lDifd)cn l> imb c [fo]

nnb bic 3?Intd)cn tljcilen fid) fo bnfj bie ^»flonje bolb bie Öeftalt

erhalt. ^

5n5ttiifd)en i)abni fid) and) an einem "'^.»undtc ober ber Spiijc

einige gafcrn gezeigt linidic bie '^^flnn]c nodj mct)r an bie Grbe

befeftigen.
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'•hn oiiicv jo iMitunffcttfii '|>f''i".5C föiincn mir nun bentlidj

foh^iMtbc 'Vuncftc Uiiil)vnct)mcn

q^
^4^

A^ier inuü nun [ao^c] nn->gefü()vt lucrbcu [iimo] niif njioiufhnlel)

SÖetfc bie Ü)cinivtcu [?] ober ifernc c^cftnltct finb nnb auf loic=

öielerteii SBcifc fic fidj entrtiicfcln.

Auf der nächsten (sonst leeren) Seite oben

:

(1

l">ie folgenden Bemerknngen finden sich auf vereinzel-

ten leergelassenen Seiten zwischen dem eben niitgethcilten

Texte.

S'uvc^gclDQdisnc dleUic.

5 jufnmmengcjognc '^lattrci^en c() bcr Alcld) fomint. Ter

Äelc^ quinrpie. [partitus] denUdits.

^nlDicfcru cc- eine tvai)xc 9Jiononbvia inpuoi-jnnia giebt.

2ie tuaf)vftc tonnte bei) ben Monoecie» «(horium ftnttfinbcn

Sijyjntris ^u beobcn^tcn.

ingl. Najas. NB. Kamjjfo'ia.

G-tn ift ein ^(ggregat mehrere , nicldjc nUc nebeneinnnbcv

ejiftiven tonnen menn fie fic^ einonbev nid)t anft)cbcn. äiJenn

einige bie iinbevn nnftjeben mirb bn?« 'Jlggvegnt ,yim [^nbiribnoj

jxorpev UHMiH lie einnnbev noc^ nn-jic^liefelid^cv nnfl^eben -; ent^
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[teilen cnbltd) bic ^iibiDibiien (l)ott)er bic ßJencva pp) bn-> cbclfte

@eid)öpf ift tDO fiel) bic I^cile nm au4fcf)ließlid)ftcn niift)olicti.

-f iDcvboii bic -fi'övpcr iinniev Mn iiiib c^

Nun steht auf einer besondren Seite //':

9iat^anac(ifcl)c Sottifc

3(Ke^ Scben lebt huxä) cttimc' aiif5er fidj.

Auf einem besonderen Blatte:

SBir bcmcvrfen an ncvfc^icbcucit .ilörpevn bic .ßvoft fid) fovt-

.^iipflnii^cu ficf} biitd) 'Jlbioiibcviiiig foitiujcljcu otyxt boH roiv jtoci)

6Jefc^(cd)ter bobei) mürrfcn feljen.

Die folgenden Bemerkungen sind anf Blättern von der-

selben Glosse wie die das vorhergehende enthaltenden. Sie

gehörten offenbar ebenfalls einem Heftchen an. Ob sie aber

in der Weise geheftet waren, wie sie jetzt liegen, ist frag-

lich. Es lässt sich daher auch nicht bestimmen, ob die

Anmerkungen von Goethe in derselben Reihenfolge aufge-

zeichnet wurden, in der wir sie hier mittheilen.

^Botniiicf.

3tt)icbe(n unb 93ulbu^ tücvben bic -i^lottev burd) bic [yciid):

tigfeit au--'gcbe()tit unb vcrbrängcn bic 3tt'iidKnräiiinc.

XB. 2:ic Uriad)e nä^cv ronriim nad)f)er auf cininnt bcr 3tic(

aui bcv g'i^ifl-^''' nuffd}ic-:-t

ya. Jic 2*ouv,5ct bcv ä^infcn au',uic(}cn rcci-j ber Stengel ift

tüie bct) ben 3tt.'icbc[ Blumen. 2.>ieücid)t ein Übergang ]n bem

Sio'^rQttigcn unb ©rac-artigcn.

5Hoe rocvbou bic ft^lättcv burd) bic 's.'uft au-?gebc{)nt unb ncv=

brängcn bic o'i^Mdjcuviiuuu' unter bev (h-bc finb bie Q^lätter ttein

bic 3^i''^i-'"i^'^""T^ gi'i-iHev.

3^ie [^Iiit] 5t>flan,ic uuift eine ÜJafjc SCHiffriger ^eudjtigfeit

i)abin bamit bic Cetc unb Saljc boriu fid) fcrbinbcn fbnncn.

Sie Blätter inüffen bicie i'Oäiivigc 5\cud)tigfcit abgeben inclloidjt

mobificireu.

'lOoi' ba-j (frbvcid) ber il>uv',cl ift luivb uad)l)ev bic "i^flau'iC

bcn feinern ©efäfeen bic fid) in ber öö^c entn^ideln unb [ijlcid^j

au-> ber ^^f(an3e bic feinern Softe auffangen.
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NB. Sie Icosandria oÜc Inf} nuf Garcinin l'erianiliium

monophiUum.

Xie Ot,xvi\)t 9(ii-?be()iuini^ bcv Somciifapietn und) htx '-^^ixwdy-

tiiiig uiib bcv Samen :lif)ainnuö Policcnis. P(i.-<.-<i[lor(i.

AUhiin litxurians luegeit bev laiiflcit gt»^'" ''f-^ Stiele iiiib bev

unjä^lifleu SBIiniicn, i)cifl(id)cn mit bcii anbevn o//(/.s.

^rtJieOelgewäc^ic lüo bic Samen fd^on ^ii'i'-'^'ft" fini^-

Scv 23iument"tiel ift bie ftärtfte ^liisbetjninig bev 2t)ci(e biivd)

toddji bie SSUittcr pp. auiget)obcn luerbcit

Alliiim luxurians tüie eine 5Jiengc

2Bic^tige govm be^ 2lnim für meine .^l)pot()eje.

NB. S:ic 3JJonftrofen ober bnvd^gelüar^fnen boppcUcn Blumen.

'Jlrum. e§ fä^vt bai! 93(at fort, ja man fann red)t fef)n baf;

i^ bn^ ^(at ift toic bev Umfc^iag

DPiänudjen

3iVibri)en

Csft h)ie eine '3(rt .yifam^

mengejogne Mouiicin.

5iac^,}ulefen ben Streit ber öJele^rtcn.

?lm genanften bie ^Pflan^en an3iife(}n luo fid; bie Samen au?

bem ^(at enttüicfeln fitir.

NB. entlüicfeltere Sinbeu pp.

SBegen bei- 5luff)eben-j cinee Xf)cil^ buvc^ bie C^ntroirfüing bes

onbctn.

SBefonbere bic Monoecien bic iJioecioi.

NB. Liiin. Gen. FL Fictis. 3[asc. flos P/W. liitfliiticti-

tnm caäncKia intortitin.
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Sie ^^Miüe Uieim fie oiifgc'^t Ijiit cilf [I3IattdH-n] 5inbe(ii.

Nil lai SoiiuMt bev 3iit>iniüiri)cii Tvcic^' iiiit,5iiuci)ineii. Senn

bie 6ntluifthuu3 bicfev am beni Sninenteviie tnirb brie flrüfjtc i'id}t

geben.

Ten (>-ngtifd)cn i?nol'lnndj [^n] nni,^nfurf)en ber ^'"iftn'In

ftntt beä Somen^j trägt loobnrd) bns gonje Öief)eimni^ tlor loirb.

Sonnen mit3unet)men.

NB. 5üom ju unb tüiebev nlinet)nien ber 3:()ei(e bi?- fie .yileijt

gonj iietfc^tDtnben

aiH^gcn ber obern bie Gtnorf)i§.

Unterfndjnng hjegcn nnff)ebnng ber aiüiorilinirlen 2f)cilc

5. e.

infüfern e-ö buvdj>> äOaijer ober burd) bie i^ift gefdjic^t.

•&l)pot^e)c

5lllea ift 2?(nt. unb [babnr*] burd) bicfe G'-infad)()eit luirb

bie größte SJJannigfaltigfeit inöglid).

Sa» ^iQt \)ai gefäfee bie in fidi Uerfdjtnngen luieber ein

JBdit tievliorbringen n,io nmn ein friibe-j ft^itb biird) Inn-idyiingung

jUieljer .Vinien )id) forniiren tonn

Ser 5^Wtnrft Ino bie Öiefäßc fid; treffen nnb bieS eine ilMnt

jn bitben anfangen ift ber .Unotcn.

Siefer ilnotcn bringt nidjt bto^ boy folgenbc iBtot f)erlior

fonbern [ein] inef)rere.
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C^iit 4^(ot ba-ö mit ^t'urfjtic^fcit imtev bcr (^rbc eiiijaiii^t iiciiiuMt

iDtv 3äjiiv,}e(, (fin ^(nt bQ>i Hon bcr gfcudjtigfcit oii'3flcbci)tit Uiivb

pp. 3lüicbc(u. SBiiUm?.

Gin 9?(nt ba>3 fic^ flicirf) aiu->bcf)ut einen Bild. Stengel.

S)ei- ^auptijrnnb biefer |)t)pot^e|e ift bie igetrodjtunn bof; ber

,$?etm ober ba§ ,yi enttnirfelnbe nni' inel)t 3;f)ci(en be)te()t bie mit

cinnnbcv uevlnanbt finb fic^ abn in ber (yntUiirflnng ciucinbev

nuil)cben 3. (|-.

Ü'cr Aiörper r< li. beftönbc nn§ fächern

bie Don 'Juitiir einnnber nüe glcirfj Uniren gfeic^eg Waofec» gleid)cr

3?cfd)affenf}cit jeber biefer i()ei(e i)at jiucl) feiten narf) anfjen niij^er

c iinb h tüeldje nu|;erbeni nod) eine Seite nacf; a nnb b fjnOen.

Söir fe|en ben [Körper] ifjeit c bc-3 iBrpcrä in (^rbe nnb

äßaffer fo Inirb er nun SBoffer an3ief)en unb aüe feine GJefäfec

12 3 lüerbcn mit SBaffet nu§gefüHt toerbcn ober bielme^r ia^i

©efii^ 1 löirb fii^ fo ausbe()nen bnfe e-3 bie Beljbcn übrigen licr=

brängt.

ilinr nuiB man biefe-> Prempel bnrdjfüljreu nori) beffev aber

bergeftalt an3eigeit

l
^

f)ier tritt nnn bie \.'et)ve lion ben 3>erfdjiebenen .Söiinten ein.
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Auf einem grösseren (nicht dem oben besprochenen

Hefteben angehörigeni Blättchen italienischen Papieres,

offenbar auch während der ital. Eeise geschrieben

:

3cf)ir)ar}c ^4>i"icfte nur bcn

I>r((ctci.'< bfc< Hlekiiiipyytiiti.

%n%in S^himeiT beS i^veifec- kl) ben Sotbeit ob unfruct)tbot

obcv loeibl

Einzelnes, diese Aufzeichnungen ergänzendes findet sich

noch in den Papieren aus der italienischen Reise. Es sind

dies zumeist Bemerkungen über naturwissenschaftliche

Gegenstände, die zwischen Tagebuchnotizen, Excerpten,

Aufzeichnungen zu den poetischen Schriften u. s. w. stehen.

Es sind die folgenden

:

Sn)e(ften bie fic^ an bie .jarten auefc^Ingenbett [yid^tenjroeige

feiert luib biivdj i^r Saugen [eine] bie Säfte ableiten. (*•> raerbeit

bie grünen f)eruovfei!nenben 'glatter bif; auf Uienige^ iicvfc^Umgeu

uiib e-5 cnt|tei)t eine ?trt üon lannenjapfcn.

[Diese Bemerkung ist von Goethes Hand mit Tinte ge-

schrieben, darunter steht dieselbe Bemerkung gleichfalls

von Goethes Hand mit Bleistift.]

^cme^r bie ^^engiingc'fraft bet] einem ÜJJejen fnborbintrt ift

befto fc^lDCver ift e-f« feine (f riften] ju uevfteben [feine — uerftc^en

g^ unter der ganzen Bemerkung und mit t ^^ diese Stelle

veiTviesen; im Texte steht yi evflävcn welches allerdings

nicht gestrichen ist].

2ßo bie ^S^ugungsfraft nnb bie C^viften] einanbcv gleicb finb

bcfto erflärlicf)er ift ba-5 SsJefen.

^pflanjen.
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Ter (Stiel faim buvdj biVö ij?tat et ricc irrsn niifijetjnltcit

hjcrbeit.

^^^ (?rt(äritm3 bc>? "i'lotii. nii-;- X^ piü.

^

[Die Zeichnungen sind mit Bleistift von Goetlie ge-

umcht ; die Bemerkung dazwischen ebenfalls].

[Pic rollcubuuin eines (SefdiöpfsJ

Sotalb ein ©eidjöpf uoücnbet ift eiitiuicfelit fid) an il)iii

ieine-:- gleiten.

Siiib bie 'IJüiimd^eii immer auBcvljalb ber 3iH'ibdjcit

w
NR (JvlDciteniug obei; ä>ereii(jevuug ber [gestrichen aber

durch untergesetzte Puucte -wieder hergestellt].
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25fvlüugening ober il>cvfüvyiiig bev ^'i^'irfj'-'ii^'i'i""-' i^"^"" f'f

ouö bcr Lh-bc in bic 'L'itft viidcii.

[Bemerkung und Zeichnung von Goethe mit Tinte; die-

selben .sind über folgende Zeichnungen mit Bleistift ge-

schrieben :]

Jk

In Saincit ober .Rem.

(i^iiie abgcjonberte '^»fhiu^cn (Jiiil)eit, iit il)rcr iiuiglidjftcii

C*-iiitac^()cit, bereu Sefäüe gauj mit -Slaxä auc^gcfüllt finb.

[Diese Bemerkung machte Goethe erst mit Bleistift und

übersclmeb sie dann mit Tinte.]

Xcctariiiin lueiiii ,5tt)iid)cn bett SBlitineubtiitterii luib bcii [lila]

,^eiigung-jt(}ci(eit nodi aubre iH'ränbcrungeii ber ^^Kittcv luir()cr:

gcl)eit müficn.

2:ie ,3f»9""8 [-'f SfiifiiinS "^^'^i' 'an-

fangs mit Bleistift geschrieben und ist

mit Tinte überschrieben] ift eine 2:eter:

intnation bcr fcf)oii nollig gcbilbetett iinb nb:

gefonbcrteit [unb abgcfonberten üdZ] -^»flaii:

',eii (fiiil)eit b(\^ fic marcfigc''Jcaf)rung nu-.'

bcr '4>flnii3f mifid) 3iel)c [unb] (bicfc 2ctcr:

miimtion geic^ict)t burd) ben 23}eg bcr

[Die Zeichnung steht mit Bleistift

an dieser Stelle, die kleine Figur ist

durch den beistehenden Text über-

schrieben].

lie ilUiricl ift gierige 2(}ei( ber 'ipft«»?»; ')ia()riiitg ciii5U5ieI)eit.

3» il)reiit crfteit .^"ftnn^c [bic — onftonbe fj] gierig gegen bic

Samenfeuc^tigfeit.
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SJcgriff von l'uivif. ^'(äiiilidj bc-> Aiciiici-. 9JJüuiilid)C [üiildi]

(5tläiitcv)ibc-> i^eliipiel Uüii einem nOflefctjnitteueit S^vch^

[gierig getjett - ;^lücig y']

i
\ \i

[Zeiclinimg von Goethes Hand mit Bleistift.]

-l'Jan fniiii bcit rechten begriff Don ben juici) Ö)C)cf)(ccf)terit

iticf)t füBcn iDCun man fic^ folctjc iiic^t an ©iitcm [@inem (7' ans

einem] Snbiuibiio uovfteÜt. S'iefer Sü|! fd^eint nlljuparabcr .yt

iel)n , bo untere 23egriffe fid} tiom 'BJenfdjen ober lit>n \^<i\\ (\\\-y-

gebilbcten 2(}ieren anfangen unb luir eben babnrdj am dcften bie

bel)ben Ü)eid)led)ter untcrfdieiben baf] mir fie (x\\ jmei ^nbilubni-j

lüa[)rnel)men.

[Diese Bemerkung steht auf der folgenden Seite und

ist durch das i^ hieher verwiesen. Unter derselben sind

verwischte Bleistiftzeichnungen von Goethes Hand, dasWachs-

thum der Bohne betrettend.]

Aöievju geben \\\\i bie 'l^flan^en bie befte (^elegcnl)eit.

^aben luir ben ^Begriff red)t gefaßt; fo fönncn trir alc-:

bann burct) ben Übergang Inie fie bie "Jiatur trennt [crft auf] fie

nod) erft auf einem Stamme hervorbringt , bann fie auf 3Uiei)

Stämme öert^eilt (fd}on weiter fommen).

[ÜJJan — fommen //]

.^eruorbringen otjne ,}u load)fen

b. f). bafj loadjfeu unb I)erüorbringcn eiu-;> fei)

lüac^feu bann I)erDorbriugen

[AÖerüorbringen otjne — bann [jenunbringen y']
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5öont Scticn goitpflaitjung

trivial begriff

Setit beim bn§ Stücf i}ki']d) iiidjt bivi' idj cfic im Ijö()eicii

©inite, »nie G^mpfinbung.

S}cutlid)er fann c-> fid) fünft mit '^^cbcii ua-binbcit.

»egviff

fcftfjatten

. praeforumtion mavum iiidjt

I
praeexistent einer

praedcterm ination

2S>Qd;'Jtf)nm§avt.

Söic ein äörfcn fo betcvminivt ift bnf; cS inbcm e-J Juäd)ft

bnrd) eine 'JiMicfttjenbung in fein eigen ictbft icine-i gleid)en Ijcruür:

bringen mn^ fo brcindit'? nüer pracformation unb praccxistenz

nid)t.

130 Ji-'t-'^Hid) fterft ba-5 [aus bie] §nf)n im befrndjteten Gl),

aber nic^t bie 6i(^e in ber Gießet.

ant^ nidjt Wi taufenbfte obermal-? gelnitjvcnbe S^\x\)\\ im 6l).

Fmefurmation ein 3ßprt biv^ nidjt>? jagt, luie fann ettuac-

geformt fcl)n et) ti ift.

'Hüdmirfnng in fein eigen ^d).

^anptfäc^lidj g^ortfdivit t.

9{ücf loitfnng knoten,

gortfdjritt @efd)ted§t.

'tiefte U'ie fie jioJijfiuiiiischer Jtjerben bie Vdnla iierfdjieben

bi'> anf eine £pi|e altec- anbcre Samenfe(d)e luerbenb.

"ülnbre bie fid) füllen b. I). inu "ipetnta fid) Hermeljren nnb

bie Samen unterbriidt ioerben.

[unleserlich] 9iefte.

5Jionftvofe 9iclde uon 5(ngelifa inirb eine il^onats lUcIcfe.

[tiefte — 5telde (f].
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Das folgende ist in einem Hefte enthalten, das auf dem
Umschlag von Goethes Hand den Titel trägt: 3nfiifion^=

2t)icrc. Die Aufzeichnungen sind von Schreiber- Hand,

wenn nicht ausdrücklich angemerkt ist, dass sie Goethe

selbst geschrieben hat. Einzelne Parthien des Textes ver-

weisen auf Zeichnungen, die Goethe über seine auf Infu-

soi'ien bezüglichen Beobachtungen gemacht hat. Dieselben

sind am Schlüsse des Textes von Paralipomena II. wieder-

gegeben.

Sie Iremclta, tuelc^e in einem offnen leidfjt .^ugebetften GJlafe

i^eftanbcn I)ntte, fc^lrnrnm immer in bie §D()e, nnb id^ bemerfte,

ba]] ein (eichte-? ©euiebe bcn iPoben be§ ©lofes nnb beffen 2Bänbe

übev.jüijen l)atte, toelrfje-:- mit bev odern 'llfaffe 5uf(immen ]n f)änncn

fd;ien; e-j 30g fid; nnd) nnri) nnb nnri) l)inanf nnb uevcinigte fidj

mit bcm Übrigen.

3d) bemevfte ferner, bnfj ber ^oben bcS ©tafee tote mit

einer gelben, fef)r feinen Dtaterie bebecft fei; id) fonnte ein ganjes

Sd)ieberglä?d)en noll banon fammlcn, nnb eS jeigte fid) unter bem

^DJitroffop uöüig Inie icl)t feiner 2^hnnen:®tanli, runb nnb bnrd^^

fid)tig. Sie IremeÜa fetbft Ijnttc it)rc t)od)griine g^nrbe nn ber

Sonne lange ertjnlten, enblid)

In H folgen nun drei leere Seiten, das folgende schliesst

aber an diesen Satz nicht an.

® c t () c 5 SiJcvtc. II. 9lbt(). 7. fflö.
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o) ©in tropfen ^ßifangntavf:

^nfufion nuter ein 8ün,5c-:

&la-i xtimi Gaffer.

et) ^siiünginavt=.3"f"f'oii mit

älvifier iH'rbünnt.

b. 8. %px\l

b. 9. ?lpvit.

b. 14. ?(prtl

b. 18. 9lpril

b. 19. ?lpri(.

b. 21. „

b. 30. ^Ipvil.

b. 1. m%

d."^ ^)laxt Hon '••^Miniicj.

/'. I (>QctU';-.

r.) Irüffeln, lüo jebDd) bie 2vüffcl

l)evaih?genDmmcu.

c.) baffelbc in einem ncrirfjloiieiien

©löö^en.

r?.) ©teinpilfen, (ang nni^cfeiit iinb

bifuiret.

1.) ©teinpilfen, gctroifncte.

2.) iRoggcn.

3.) ßeinfamen.

4.) ^>feffetfötncr.

5.) Stabt=«ier.

0.) (£d)intmcl.

7.) ßinfen.

8.) 93of)nen.

9.) grbäpfel.

10.) Ö}an3 rein biftillivteS aBnffev

in 2 g^tofd^en, mel^c id) anf^

iorgfältiijfte erft gereinigt, nnb

bann nod) mitbiftiUivtem SBnfjer

nn>jgefpült Sorben.

11.) 5id)ten=9{eiä.

12.) Cuerfen=2vnnf.

13.) SL^ee.

14.) Conferru; bod) \vax biefe nid)t

gnnj vein ^n t)abcn, inbem fid)

barinn nnb in bem 5Il>aifcv,

lüomit fic gefdjöpft tonrbe, frfjon

allerlei Siifeftcn befanben.

15.) Cactuü flagclliforiiiis!.

1(3.) Cactns coccinellifcra.

17.) eine moxä)d.

18.) 2;t)ränen Don äßcinftorf.

19.) 5roid)(aidi.
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S^eii 8. 3ipril 178»; feilte id) nad)ftet)enbe 3iÜ»Uüiteit an.

No I. ©tcinpilfen, lucldjc irf) gctrodnct awi bcm C^avl-jtmb mit:

tn-nc^te.

JVo //. 'Jtotjgcn.

NoIIT. Scinfamcn.

„ IV. 5)>feffei-!örner.

'ölaä) 24 ©tunbeii tieoBacf)tcte icf) |ie unter bem 5Jltfvoifop.

No I. 3)aDon ficf) baä aikffer fc^v ^oc()ge(b gefärbt Ijntte,

geigte größeres unb fleinere? unformtic^eä gallertortigcö 3öefeu.

SBcnige ber freiliegenbcu burcl)[ici)tigen 2^ei((^cn luaren rnnb

unb ot)aI unb faft alle (jorflid) unb uid)t toie S(ä»d)eu mit einem

reinen llmri^.

No II. S)at)Dn bo§ SBaffer nidjt nierflic^ trübe gelüorben

lunr, entf)ie(t tcenige runbc unb beinnl) runbe burd)fid}tige Äügel=

d)en, bereu einige in fidj burd)|id)tigc ipunctc [ju] euttjalteu

id)ienen. JBon gaUertorttgen Sßefeu tuar hjenig ju fet)en.

No III. (gntf)ielt biete runbe, beinahe runbc, obale, einge=

brudtc, unb nidjt gan^ fijrmlidje burdjfidjttge 35Iäydjeu unb iBejen,

beneu meift uur bie 33eluegung ffi)lte, um bor 3fnfufion§=2:t)ierd)en

gehalten ,iu ibcrbcn.

No IV. 5)at)on ba» SBafjer fid) ^ellgelb gefärbt ^atte, cnt=

{)iett toenig gallertartige? unförmige? Söefen [ursprünglich stand

2ßefen uuförmigeö ; die jetzige Stellung ist durch übergesetzte

Zitfern bezeichnet], unb im ganjen 2ropfeu lüareu nur 3 rnube,

burd)fid)tigc i?Drperd)en unb einige braune nugeftaltete rf)eite, bie

fid) büu ber Sdjate mod)tcn Io?gema(^t t)abcn.

b. 9. ^Jlpril brad)tc id):

No V. eiueu Kröpfen ©tabtbicr unter ba? 5Ri!roffop; e§

tuar baffclbe gan^ boK fet)r fteincr bnrd)fid)tigcr ruuber ßörper=

d)cn, bie in grofjeu 5JJa)feu beifammen lagen unb feine S^elnegnug

jeigteu, of)ugefät)r fo, tbie fid) unter einer geringereu 5]ergröße:

rung ber S^lnmen^Stoub [Blumen über faincii] .^u .^iüC" ppfflt.

Das folgende bis b. 14ten 9lpr. von Goethes Hand.

II. Nr. 8 belüegte fid) fanm bom glede unb lüar eiu.^eln

unter bcn bieleu.

19*
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I>.) bclj (?-intaiicl)iiiu-5 bc-5 .^oljflcn-S fllcidj fcl)r üiel on bcin

Ivüpfcii, fic jcl^iencn auf ber Cbevf(äd)e bev j^nfufion gcidjUiommcn

311 I)abeii , oiid) fdjluamiiicii fie mit einem 2l)eil ijnllertavtiflev

3)fateric on bic fie fic^ mit bcm idjlnaujc befeftigt f)ntten fe^v

lebhaft iinb gefc^Jtiinb I)evum ofyxt iid) ,5ufammcn 311 jie^en. ^d)

iai) bie tjcftige bcioegiing bcr Seiten gofcvn an bcn ©(ocfen vanfen

gnn^ bcutlidj luobnrd) auf [bcn] bel)beu Seiten ein Strubel erregt

luarb ber [iun\ibo mit] Une unten ge^eic^net feine 9iid)tuug na^m.

NB. nnc^ eine-3 mit

einer l^erlängerten / \l \ [Bleistift

-

©lorie unb für^eren [ ..^^A^^ / sj^i^ze.

Stier.

2 unb 3 lüenigere.

c. 5?iele ina^rfd)eiuü(^ Dual 2^ierge benen id) lior ©efdjtnin:

bigifcit feine Öeftalt abgelüinncn tonnte.

d. ßeinc Spur Pon ScBcn.

ben 12ten Slpr. 86.

No. 1. ßeinc Spur Pon 'Cebcn. nie! Oinifcrte. arger ©eftandf.

2. .iieinc Spur uon ^,^eben uiel Öatlcrte. fauler GJeruc^.

8 i?. Sp. Don geben Diel ©aüerte flüchtiger öerud}.

4 fetjr 3artc GJallertpundtc auf bem ^oben gan3 fteine ^n=

fufionet^ierc bereu ÖJcftalt faum 3U unterfc^eiben bie fid)

langfant unb nngeloifj bclücgten; fie [ivii)] i)abcn eine

buudlc Seite fo bafj man fie erft toie fd)itiar5e fjatbe

moube bemcrrft. ftarfer föcliiür;, ©erudj.

5 j?. Sp. u. i'eben. fauver iBiergerud}. Ö)aÜertartigc 5>(ä3gen.

«i ganj f leine .ßugeltljiergen. Sie Sd^immelftäubgeu f(^eiuen

burcf)fid)tiv3 3U luerben unb fid) in ^nf. Ifjiergen 3U Der:

loaubetu.

7 (Sin einzig ouatec' Ifjiergeu fd}ncll bcloeglic^ Derfc^iebenc?

unförmliche-; 2l>efen.

ßeinc Spur Don ^^ibm fdjöne belle S^läe^gen non ßar=

toffcl 'i)3}ard. g'^nlenber Öerudj [8 über m.]

8. Si. Sp M 2. luenig ©ollertc faulenbcr ©eruc^.



Paralipomena II. 293

1. jeljr iiiuiitev. fidj in [id) felL'ft (levimibreljiMib. fiidjiMib,

aiiftüljcub aUölDcid)ciib iiiücrlüävt-> uitb auf bcr Seite in

aUcm ©initc rürfeiib.

2. iiin^iß Oelueßt. 'iliif Itiippeii beiitaiiiiiien.

1 [fali| l)äiiftfl in il)veit tjelüijljiilidjcn iJ3eluci]iiii(^i'it. a

[iniil'iaj luenig.

d.

Ten 14. -Kpxü 178G.

«.) 1\t ^(iifufioit \mx vem(id) ciiigetrocfttet imb ftnr! flc=

iDorben; neu bencn 2[)ievcu n. 1 Tab. IT mic aud) (i 7/ Uiar nid)t'S

iiie()r ju ie()en, unb nur ief)r lüenigc rf 4 imb 5. bevielben 2 «6.

3eigteu fid). ^d) flo^ bie ^nfufion ah unb nerbütiute fie mit

SEßaffer. 2a§ ^ifangmarf fetbft infunbirte id) rtiebcr oufs neue,

bcr @ctu(^ balion Umv nur moberig, nid)t faul.

dlod) etroac' fonbcrbaro-j bcmevfte id) im iropfen; e-5 \vüx eine

•ilrt leerer Sc^läudjc, bie boc^ nndi manchmal ininenbig etlüac'

öatlcrtortigeÄ ent.^ielten
, fic^ alicr Jtieber fetbft bertcgteu , nod)

aud) in fid) etloae ^ebeubige-;- ]U cntt}atten fc^ienen; fie luareu

öon ganj öerfd)iebencr ^oi^t" mib lierfd)iebener ©rö^e; fnft lier^

muf^ id), bafe e§ 2^eile einer (5d)teim^aut nioren, melcfie bie ^n-

fufion über3ogen Ijatte unb bie burd)>:' Sd)üttetn jerriffen lucrbcn

maren; einige bauon finb Tab. ö Fuj. b norgefteUt.

h) Un^cit)lige Ü}(ürfen:2f)iergen, in einem Iropfen lt)ie Tab. 2

Fig. h. 1. Sie fa^en, gtcid) luie bcr Iropfen aufgetragen iuar,

feft, übrigen? bcluegten fie fid) und) geniö()n[ic^er 3(rt am Stiel

unb jogen fid) öftere 3ufammen. Sie 3ictation aw ber fötodeu:

Öffnung bemerfte id) balb, nad)bcm fie !poften gefaxt ()atten.

S^on ben fleineren liieren Tab. II Fig. h. 2. Umreu aud)

toieber Piete ju fel)n unb tebt)aft.

15on benen grofjen It)ieren Tab. I Fig. 2., bereu fonft fo eine

große 2)tenge tiort)onbeu tüar, loar feine Spur ^n fe^en, ob ic^

gleich grofec Iropfen auf hai ÖIa-5 auc'breitete, bi? i(| enblid)

auf ben ©ebanfen fam, an bem ffactuS fclbft mit bem .'pöl3d)en

'^in3ufa'^ren, \)a \^ benn fogleicf) i^rcr 3 in einem Iropfen f)ernuf=

fifd)te, bie fid) erftauncnb fd)nen betuegten. ;3d) T)atte fie bei

einem Souneufd)ein, mit blofjen XUugeu gan3 [bc] bequem i'or



294 Lesarten.

ciuiqeii laflcii um bic ^eigc [bie i^d^ic ii1'<-'r b^i3 pflaiiiCiibKitt]

fpieleu iienitcit [sic.J. 3ie arbeiteten [tarf mit bciicu nürbcvftcii

.Spncfd)cti, bie unter bcr oberften .pant fid)tbar )iub. ' 3j]euu fic c-j

eine 3'^itlfl"9 getrieben I}atten, fu()ren fie mit einem ftarfeu 3»rf'-Mt

rücflDÖrts , übrigen'^ toax i^re SeWegung öortnätts fd)nelt unb

fdjnmnfenb ; and) bemerfte id§ in bcr ;3"fnfion, OejonbcrS h)enn

id; fie ou-:' bem ©runbe I)erauf()o[te, iierfdjiebene gaben, bie aui

Ätüge(d)cn juiammengefelit ^u fein id)icnen. Tah. II, Fig. 4.

ci J^eine 93eränberung in [in über mit] benen It}ieren; bie

größten lüie Tah. II Fig. c. Übrigen';^ niclc fteinere unb anbcre, bic

fid) mit nnfäglii^er Öefdjniinbigfcit belnegteu. (Einige lange unb

ncrflodjtne fyaben, an benen man aber feine 2f)ei(e bemerfeu fonnte

unb fleine bem Snmeu = Staub ä^ulid)e itügeldjen unb 23Iä§d)cn.

[öinige— 93lä^d)en aR].

d) ßcine ©pur üon Öcben; übrigen-j ober gro^c unb fleine

^ügelc^en^ nnb '4>iiitctc fl^nuig, bcncn nur bie ^Betoegung abgieng,

um für ^ufuiion->=2t}ierd;en gel)a(tcn 3U lucrben. (fin fef)r ftarfer

urinofer [urinofer für onxinofcr] ©crud). :^d) t()at einen Kröpfen

boPon in bie Dorberge"^enbe ;jnfuiicin. 2ie iljierc tourben bü\.M>n

nidjt getöbtet, fonbcru belüegtcn fid) (eb{)aft Por tüic nac^.

Xo. 1. .'pöc^l't ftinfcnb, faulcnber Üierndj, feine Spur Don

yeben, aber öallertc unb 23(ä;'C^en.

Xo. 2. 5füd)tig fautcnber öerud; , id)teimige .»oant , un.jiilj:

ligc Pon benen flcinftcn '^>unct=2t)icrdjen, bie fid} iel}r lebfjaft be-

h)egten unb üPat fdjienen. 2Ba§ id) norI)in 2d;leiml)aut genannt,

benjcgte fid) bei näherer ^etrndjtung an benen Siiinbern unb

enblid) fonnte id) auc^ bie innere 23elt)egung ber ganjcn §aut er:

fennen; ba^ al\o biefe au-.' (autcr fleiiieu :3'ÜiM"tt)H'?tf)ierd)en ^ü-

fammengeic^t ift.

Xo. 3. (?in fanfcuber liJerud), eine Sd)(eiml)aut loie bei benen

Porigen, bod) fc^ienen fie nid)t belebt, '^^""'^'^-^^i'^'-'c in mäßiger

3(n3af)l, bie fid) (angfam bemegtcn, bod) [boc^ üdZ] faf) id) nod)

unenblid) Piel nod) fteinerc ^p^uncte , bereu ^ehjegung aber id)

nid)t bemerfeu fonnte.

Xo. 4. @eh3Ür,}()after ©erud) , eine uucnblid)e "Mteuge faum

ftd)tbarer ^*uncttf}icr(^en, bie fid) fel)r (ebbaft bemegen, oiefe (ä(\U

lerte, jebod) o^ne fd)teimigcn 3"HT>"nenl}ang, bic gan', belebt ,5u

fein fd)ienen. 3>ei einer genjiffen Siidjtuiig be-> .dotjlfpiegel-j fonnte

man fie an einer Seite [mit] mit einem befonbeta ftarfen ©d^otten=



Paralipomena II. 295

etridjelrijcii fc()cii, fobafi mau fic beim crftoit 'Jlublirf, lucuit imaii]

mau auf bcii Ijciteii 2()eU iiid)t 'ilrf)t c[ab, für (jalOmoiibförmiflC

fd)lüar,}e itDvperd;eit l^attc tjalteii fbniien.

Xo. 5.) <£äiier(id) flcvodjcn, feine Spur üou \.*eben, lueil am
loutcr f(eiiteu 2?Iä-5djcit bcftcf)enbc (yatlertc.

Xo. G.) <Be^x IcMjaftc, uncnblid) fleine ^uncttfjicrdjeu, aud)

übalc.

Xo. 7.) ©e()r fleiue "Iniuct: uub ovak If)ierd)cu in mäßiger

SBemeivuifl.

Xo. 8.) ä)i.in einem feljr ftinfeubeu (Bernd; , eine an-:: un^

cnblidj {(einen ^^^nneten entftetjenbe ®al(ertl)aut, feine gelüifj fid)t:

bare, bod) mutf)ma§lic^e 93elüegnng.

9) ®ernd) fänerlici^er[lid7cr] ©äl^rnng, bie fogcnannten Ü)iarf=

bläc'd)en, lueldje bei einem jerqueffditen (Jrbapfef fdion unter bem

ilHfroffop erfd)einen, marcn gröfjer, bnrd)fid)tiger nnb idjöner ge:

lüorben. Ö)(orfcn:If)icrd)en bon ^iiemlic^er ©röße nnb meiften-:-

bie Spitie etlua-? red)t>j gefcfjrt luebten fef|r l)änfig brinne ()ernm,

nnb fn(}ren jhjifdjen bencn 5Jfarfbla5c|cn f)in, tDetd)e fic, ob bicfe

gicid) biet größer an^fülju, leid}t Ijin unb f}er icf)nppeu |sic.]. üie

3infnfionStf)iere, hii ftd) ief)r Iebf)aft kluegfen, Ratten ganj fid)t:

bar rnnbe Jtiigctd^eu im Seibc. 9)lit benen reinen Ijelfen ^laxt-

bläsdjen )d)cinen fie nid)t?' .^u tf)nn ,]u !^aben, beftomeljr uerfani:

melten fic fid) aber unter ben itäppc^en einer ©allertc, bie Ijier unb

ba Ijernmlagen. 2S}enn fic [i'idi] frei [b] {}ernmfn{)rcn, fo bcmcrftc

id; eine fonberbare 3>ciücgung, bie entftanb; uncnblid) ffeinc

^orperdjen beilegten ftcf) bem ^nfufionc't^ier mit jicmlid^cr .^cftig=

feit entgegen; and) fogar bie mitttern llkrfbliii'djen lunrben bon

il}nen, jebüd) nur in mehrerer ^1iäl)e angejogen nnb ^wax jebec-nmf

locnn [fo] ba^ i^ier auf fic (o-^fommt.

"^löc btefe 3f"fiifioncn T)otten brci Xogc lang in ber )uarmen

Stube nnb im Sonncnfdjein geftanben.

3d) tl)at einige Jropfen bon ber Sc^tüamnuSnfufiön ^u ber

^nfufion be-? Qadn-i nnb ber i^artoffel. ^n ber erften ber:

fdjlnanben noc^ [einer] '^ Stnnbe alle I!)iere, aud) bie grofjen

otine Spur, tvo fie l)ingefommen. ^n ber anbern bcräubcrten bie

If)ierd)en merflid; il)re ©eftalt. S;ie ^Biegung ber borbcru Spitze
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und) ber tedjtcn Sctie HevirijUuuib faft i^iiiiilid) bei beiicii ineiftmi;

fic luurbeii vci^eliiuiHii^c Il)ieve.

Uiib fic idjieacit alle mi ber !i'äitge ,511 l'crliercii imb an bev

^Breite 3U3uncl)men.

3lm 10. Stpril bcobadjtete idj )w.{): bie (fvbäpfcltufiuiioit.

©ie fjattc eiueii luavmen lag in ber Suniie geftaitbeii; c^ luat

abcitbc' acgcii ad)te. Sie ft^teiteit mir nid)t fü lebf)üft loie ba-J

Dorige 5JJaI, befoiibeie in beii erften Iropfeu; iit ben folgenbeii

5cigtcii fie fid; )d)üii uuiitterer. [fic fdiiett] 3ln Jotm t)attcn fie

fid) inenig ueriinbcvt , nur fc^eincn fie mir etlDOö länglicher gc^

lüürben 3U fein Tab. IL fig.Qb [Tab. II. fig. 9b. aR]. TaS

fonberbarfte boran toax mir, bafe fie ein gefelligc'.' 2öefen untcr=

cinnuber 3U jeigen fc^ienen. 3tuf ^^lä^en, Ido fie nid)t mit ber

(Gallerte bcbccft inarcn
, fonbern frei f)erum fdjlunmmen

,
fc^eineu

fie fid) gern beifammen ,5U galten. So waren i()rer 1do()[ ein

2u^enb, bie fid) jufamnten t)ielten, unb Inenn fie an einanber

ftießcn, nid^t )t)ie anbre ^nfnfionötljicre fid) mit A^eftigfeit an^i-

Inid^en; fie rutfdjten t)iclmet)r fai^te an einanber l)in, um einanber

l^erum, fe^rten toieber unb fd)tenen fid) mit if)ren tiorbern fpi^en

(?nben ^u befd)nnppern, iuenigften^ fd)ien i^rc 5(rt fid) gegen ein^

anber 3U üerl)alten loie organifirtern liieren )ddI)1 nngeftanben

^aben. S;er [unleserliches AVort] l)ellen 5Jiarfblä-;-d)eu

hJaren Diel Ineniger genjorben. ^dj tbat einen Kröpfen ber iPfeffer^

^nfnfion jn ber Wartoffet^^^nfnfion, einige 5lugenblirfe belticgten

fic^ bie ,Rartoffelt^ierd)en fef)r lebhaft, fd)tt)ammeu auf ber ©eitc

unb fi^icnen fel)r nnrn()ig. ^id) fonnte bie ^»feffertl)ierct)en als

leb!)afte fc^)tiav,5e ^Minctd)en in bem Iropfen gar bentlid) ^ernm=

3ittern fcl)n. 5:ie ,ffartoffeUil)ierd)en luurben non :S(it 3U o"t
ftiller, 3ogen il)ve bertiegtid)e Seftalt in eine runblidjere 3ufammen

unb lagen unbcnieglid) für tobt ha, Tal) II (ici.dc; and) bemerfte

id) lüciter 2 aneinanber gcfd^loffen, fi(i. de, wie id) ba^^ Vorige

5)Jal fif). 9. /', and) fdjon beobad)tet l)atte, al-i id) Don ber ^>ilfen:

Sfufufion einen tropfen 3U ber @rbapfel::3nfufiD» getf)an f)atte.

(5in[en] Iropfen frifc^e-Z' SBafferö brachte bie nod) lebenben loicber

in l)eftige ä^eluegung , ob id) gleid) nid)t fagen fann, baf; Don

bcncn tobten fid) einer toiebev gcviil)ri l)atte.
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b. 18. ^;!(pvi(.

Xo. 1. Unlctblidjer 0)eftaiif. (yallcvtavtiflc A'iaiit, aiul) ()clle

tocifec ruiibc ^4>uuctd)ei!, aber feine Spuren Hon yctuMi.

No.2. fylüdjttger fanlenber Öcruri). Un,]ä()(iflc luiiiimclnbe

^Unict = 3;t)iev(^en , lueniijc, aber fnber üdZJ ^^icniüd) iiruHe

It)tere, andi eine 'JJienge fteinev länglicher öefdiöpü'- öeren ^ovm
id) nid)t ganj genan beobari)ten fonnte.

Nu. o. 'i^anknbtx ©ernd). (se()r fleine '^^nnct- unb uimle

Kjierc beren nncnblidje 50Jenge, befonber-:'' im Sdjleime luiniinelten

[unb bic Sd^lcim].

No. 4. ®te 3(iif»fion 'uar and) Ijell nub l)ori)färbii} nnb

I)atte hen befonnten föcrnd). Xie oben befdjriebnen I(}icrd)en

jeigten fid) njieber ief)r lebenbig, amt) jdjienen mir anbre etlua-:-

größere brin ]\i fein, (^c geigte fid) and) eine (iJallerte Hon jeljr

tleinen bnrdjjid^tigen .ftügeldjen.

No. 5. ©anrer fanlenber ©eruc^. häufige burd)fic^tige ®allert=

"il^nncte, Uiorin iljrer Pielc bie fd)ijnfte rnnbe fyt»!-'''! unb bie ftärfte

Tnrc^fid)tigfeit I)atten, aber nidjt bie minbefte Spnr Hon 5;?eben.

No. 6. O^ne ©ernd). (S-j fanben fid) bie fd)önften \yahtn

einer gegtieberten couferm in ber ..jnfnfion, nnb loenige l)cUe

[Icbenbiae] beloeglic^e S.'eben^pnncte. @§ ift möglid) , bafj [fie]

biefe conferva ale eine 3trt 3d)immel in ba^ Sla-J gefd)afft h)or=

ben, aEein e» ift bod) ber 3lufnierffamfeit loertt), ^u bcad)ten, ob

etlua bergleid)en mel)r [mel)r üdZ] in ber ^yolgc in biefer 3n=

fnfion [entfdi] entftel)t ober ob burd) eine anbre Schimmel ::3»=

fnfion bergleic^en l)erOür,5ubringen.

No. 7. Se()r lebbafte, mit ber Spi|ie ineiften-ö nadj ber

red)ten ©eite übergebogne I()ierd)en, bie fic^ bei it)rcr

IebI)oftcn [fdiannini] 2ct)lüimmbelocgnng oft anf bie ©eitc legten,

nnb atäbann [febr] tänglic^ nnb nnregelmäfig gefef)n lonrben. Xie

Snfitfion ()atte einen fe()r gelinben mobrigen (Bernd).

No. 8. llnerträglid)er öeftanf, anfjerorbentlicf) fein gettjeiltes

loenig jnfammcnfjangenbe-ö gaüertartigeö !il>efen , feine Spnr Hon

Scben.

[iTo. ')| Xa ber Xropfen eine 2iH'iIe geftanben t)atte nnb id)

i^n lüeiter beobad)tete, faf) id) einige ganj fleine oHale Iliierdien

ftc^, tötetool)l nui^fam, in ber ;jnfnfion beloegen.
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Xo. U. 3ic idjicncit mir luicbcr ctlun-^ Iditijer i]ciuürben jii

[,^u ü<lZ] feilt, id) fanb mid) tuicbcv ein boppeüc-:- I()ierc^eit U/',

iDülum ba-:- uorberc [uorbcrc g aK für fonicl ctnja-;- jpi^ luav,

bQ-5 t)iHtcrc aber runb War. Sie bcluegtcn fic^ mit jicmlidjcr

^)cftig!eit,^uglei(^ [jufltetd) g über jebodi] baß ba^ öorbere immer:

fort XiDvaiigiiitj, unb ^toar jc^ien hai oorbcre Wirflid), aU wciiii

e-> arbeitete fid) [o->5umoc^en. 3iif'-'^t fonnte [fonute üdZ] id)

ganj bciitlid) feijen , ha\i fie faft biird) iiic^tö mcfir ^ufammcit:

Ijäiigeii. 3ic fufircit im Ji'cif'i herum iiitb enbtid) unter ein Stücf

burd)fid}tiger önlterte, idü id) iic uod) genau beobachten fonnte.

(vnblirf) erfolgte bic Irenuung nor meinen 'Ütugeu; bo« liorbere

blieb fpi^ unb baS I)intcrc blieb runb unb 'hielten, fo lang ic^ fie

iiod) beoboti)ten fonnte, bei bem Stücfd)cn öallerte auf. Söon

einem anbern 4>nntc ba-> fid) lange beifammen bictt, unb mit bem

l'orbereu [fp] fpiticn tl)eil-:' cinanber fud)ten unb fid) bewegten,

I)offte id) eine ^-Bereinigung 3U fel)en aber ücrgeben» [öorberen —
pergebeuö y aR].

b. 23. 3lpril.

Xo. 10. ©5 f)atte fid) im btftcllirten aS^affer eine ?lrt Don

©d)immclflocfen erzeigt, bie fid) tl)eil'5 am Q^oben an ber Seite

anfetiteu, tT)eil';' auä) fid) in bem freien ainiffer fd)rocbenb erf)ielten.

Unter bem Üliifroffop .3eigtcn fie fid) )oic faferige 3i)ur]eln Pon

uncnblid)cr 3"'^tl}fit; C"-' 'marcn and) ftärfere babei, [bic uid^t ac]

fie fc^iencu nid^t gcgliebert, Waren aber bod) Poller Unglctc^l)citcn

unb I)atteu einige iiuöpfc^en unb tHucwüc^fe uon anberer Üieftalt

an fid); an ben großen fonute nmn gan^ beutlic^ bemerfen, ha]]

fie äftig Waren, Welcf)e-3 ic^ jebod) and) bei mefjreren flcinen gan3

beutlid) waf)rnel)men fonute. l^-> fd)icnen biefe ^aare uon einem

gemeinfamcn iliittelpunct au-:'3ngel)n; übrigcn-3 feine Spur oon

Sebcn, ob ic^ glcii^ eine elaftifdje Bewegung an einer i?ugcl unb

an einigen anbern 21)etlen ber großem 5lfte bemerfte. Siefe

2l)eilc Waren aber fogleid) unb auf immer wieber ftill.

Xo. 11. SBenig Sallerte unb eine 5?ieuge fel)r fleiner läng:

lid) fd^einenber 2hierd)en, bie uid)t gerabe Por fid) l)ingingeu,

foubern meift IjaUrjirfel^förmigc 3?ewegungen machten.

Xo. 12. iieine Spur uon ii^eben, aber gallertartige-;^ ÜiJefen.

13.) geinC'? gaIlertartige-5 unb 3nfammen^ängcnbe^ SÖcfen,

barunter fef)r feine burcf)fid)tige ^.Umcte.
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b. 1. Mai. (i) Tiefe Iiifnsloii Unub in bev 3>öifcI)Cii,^cit

miebev mit 2ivi)fer nufijcfvifcf;t luüvbeii, ü()iiVil)liöc iyo()iten= iiiib

'Jiicreiifüiiniflc I(}ievd)eii DoUcr Vebeit iiiib 2>elDeijiiiiij.

2Bie Tab. IL a. 2. Äeine taiivieu ine()r luie «. 1. iiiib eilt

eiii^iflc? loie c 3.

a) ilcinc Spur Hon ii'ebcn, f<C' {>.] ounle 2()ierc()en, ein ein^

^Hiti läitglirfjec-.

6) ."piidjft fleine '4>i'itct= unb Cimltljieve, 03(ürfeutl)iere, ein

I)öd)ft joiibcrbare-? Sd)(auc^=2f)icv, bnö mit f(einem fäfcrigcn [jvafcr=

djen ?] am tun-bern 2f)ci(e Hcrfefin , offenbar bie ficinevu ^^unct--

tl)iere burd) eine nn§evürbent(id)e nievfiüiirbiije rotircnbc iBeloetjuni^

Ijerbeijot] unb, luie mid) biinfte, ucrfdjlnnt^; a faf; mit bcm ()interu

ftiirfern 2(}eilc feft unb belncatc fid) auf bie beibcu Seiten, ini;i(eid)en

auf= unb untcritiärtc< , in luetdjem legten i^aU man befouber-j ba^

Alröudjeu feiuec'' oorbevn If;eil-^ i^anj beutlid) feljeu founte; id)

bemerftc eö suerft ftiti filjeiib, uad}l)er faub id) cS in S^ehjcgunt?;

eö betuegtc fid) Dom ^yied tuie eine Spnnn^Otaupe nnh fal) über;

I)aupt äinirmfbrmiij an-^, tuic b. 7. 8. 9; nud) loiueit nod) einige

I)eUe Stiibd)eu unb göbd^eu in ber ;3iif'M"i'-''u; loenige Ö)(odentl)ieve

unb gar feine uon Tab. I. no. 2, bie fouft fo fjiinfig in biefer

3(nfufiou waren.

c) lln3äl)Uge fleine burd)fidjtige 'ipuncte ol^ne l'eben , lueitige

fcljr lebhafte Clialt{)ierd)cn, bie burd) bie ÜJhiffe burd)fuf)ren. (^^

I)atte fid) im (Blafe eine grüne .S'iant gefeijt; and) biete beftaub

nur nue ^etlcn neben eiiumber ftelienben ^lä-:d)en unb '4-''ii"^t'^'t.

li'-j Umr feine Spur einer j^ain ober einer 3ufammenf)äu9eubeu

Crganifation ]n bemerfcn.

1. ä>ölfig urinofer (^jerud). Siele feine (Gallerte, feine Spur

Don 2ibm.

2. .£')öd)ft fauleuber (^ernd). i^tine ©alterte, Il)iere,

bie fid) meift, mit llnUnäljung um [um üdZ] i()re längere

3ld)fe fortlniil.jten.

3. ®leid)füll'5 urinofer @erud). j^cim ©alterte, ein aui' feinen

©allcrtpuncten 3ufammengefetjte-5 i^äutd)en.

4. 3^er befnnnte ©eruc^. .Hleiue -;punctt()iere, müßig gro^c

2f)iere mit nmgebogucn Slorbertfjcite. ^eine bräun»

lid)e ©alterte.

5. Si^lüad) fauler ©erud). "lynnc jerftreute ©allertc.
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0. Sefjv inole biivcljiid}tii-(e Stiibdjcu, nuf eine l)Lid)ft iiuuiukl)::

fnlticje iinb ;,ievlid)i' il>ciic (-(ealicbcrt , beveit eiitii^c mit

iBtätfdjcit iulücubicj nii-joii'füllt InarL'u; btcjc 'waxcn üffcitbot

iit ber 3fiif»|ion eittftnubeii, benn fie Inareit fet)t 3Qt)(vtid},

iiub id) f)atte (ici beiicit Hörigen ^Cülmc^tuiifjcit ittd)t§ balioti

luMiierft. ?hid) fnnb idj bic £. 1. fd)on augc.^cigte ,5ietlid)e, jc:

bod) iiidjt gan,] gicidj gegtiebertc Coii/'crra. 2;ic§ toitb inid)

nufmitiitevu bic Sd)iminc(:3iiti'fiü" i'i ^'^^ ^otge mit grö^evei-

'Jdifmeitiamfcit ,31: lieobac^ten.

7. ®e()r fleine (et'fjafte ^^nncttf)iere, aber nnr loenige. (Sin

einjiges plattet fic^ nm feine längere 3ld)je brel^enbe^ üürne

nmgcbogenec' 2:()ier.

8. 3in i^cr anffi^enben föallerte fetjr biele fladje, nm jpi^en (vnbe

eingebognc I()iere. 2er fnnlenbe Öeruc^ fiatte fetjr

obgenomineii.

9. llnjäljüdje länglidje If)iere Oon 3iemlid)er Öröfee, beren ^e-

n^cgnng id) mit bloßen 'Singen im Iropfen erfennen tonnte.

3l)re leinten 3U dtva^ länglid)ere ©eftott liefe mir faft feinen

^lueifel übrig, ha]] c? bicfelbigcn Grcatnren feien, bie [bic]

id) el)cntal'5 bcobad^tet.

9. ((. Sic fd)n)ammen nnjäljlig im Sdjleim oben anf [oben nnf

über bcf IPaffcrs] ber .^nfufion l}ernm unb fnd)ten fid), lucnn

man fie ftbrte, barinnen fogleid) ttjieber jn ferbcrgen. (5in

Kröpfen frifc^e-5 SSafferS brnd)te fie in bie l)eftigfte S^etoegnng.

Sie oben befc^riebenen ^-ßcrlen^föcftalten lüoren auf ben 2?oben

gefnnfen, imn bcm id) fie mit bcm ^')ot3d)en I)eraiif brnd)tc.

C<-in Iropfcn Urin töbtete fie alte in einem '.Jlugenblide. Sic

Umrcn an bcm 3)orbert[ici( fpit^cr unb überl)aupt länger unb

magrer geworben. Sic fd)icnen fid) mit ber Spi^c an bie

(BlaC'fi^eibc anyifaugcn.

11. -g)ö(^ft fleine ''|Nnncttl)icrd)cn in 3iemlid)cr l)icnge.

12. §öd)ft feine ©allcrtpunctc, fein mcrflic^eä ßeben.

13. (>-inc ÖaKerte, feine Spur Hon !L\'bcn. 2Beil bie ^Blätter 3U

ftarf geiinonen unb bic Snfufio" S'i ^W l^''""^/ 1" tf)at id)

[fehlt fie] Pon bcn blättern I)crau-3 unb ettoaS 9i^affer baju.

14. Scl)r Piclc länglid)c lcbl)aftc Il)icre uou 3iemUd)cr ®röfec.

Sic bcnicgten fid) fcl)r fdjnell unb l)atten hivi Porberc fpi^cre

3:f)cil auf eine Seite gcrid)tct. 'Jiod) mnfe id) bcmerfeu, ha^

bicfe .^nfufion, lücld)c 3ngebnuben bic gan3e gfit 11» ^^^ Sonne
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flcftaiibcit T)atti\ einen gering fnnlen ©cniri) luni firf; gnb, bn

offen jeborf) in bcr Sliii)U ftef)cnbe-j 2Baffev mit cmi/crra gleid)

bie evften Inge einen nnevtvtiglidjcn föcftant toon fid; gnli.

"3(ud) (lentcvfte iri) in biefer ^nfiifiou unenblicf) ftetii?, aber fe()v

fdjöne 'j>uncttl)ici'djen, bie fid) in Ivnpp [sollte wohl Trupps

heissen] anf3nl}alten nnb mit einanber .^n fpicten )d)ieneii.

15. (Sc^on bnrd)fic^tigc gvüfje I}clte (5JaUertb(ä-3d)en, nndj bergteidjen

©täb(^en nnb nnbevc gattertnvtigc ©tüdd)en nnb ^'M^^'"'

Äein 5?clien.

10. Süeniger gallertiu-tige '^^nncte, aber niterlei bnrc^fic^tigc

fiotperd^en nnb g'iKi-""- -^^nn l'eben.

18. [feine] ^axtc SBIii-jdjen, nid)t'3 gallertartigec', nidjt'f' (ebenbige-5.

"ünäj beobad}tcte id) l)ente Gffig, ben id) ben 24. '3(pvil tDol)[

nerfdjtüffen in ein @lac' getf)nn ()nttc nnb fanb 65nIIcrtb(ä-;'d)cn

nnb 'ipnncte, ahn fein i'eben.

'^(nd) beoBndjtete id) ein ÜiJaffcr, morin g^rofdjtaid) gefnntt

I}atte nnb fnl) ,5iemlid) grofje Kjiere brin, bie Hon bev %xt .yi fein

fct)ienen mie T(tb. I. No. 2; nnt tonnte id) fie tnegen if)vei- Ö5c=

fd^Kinbigfeit nid;t bentlid) genng beobadjten nnb Ijatte and) nid)t

3eit genng i!)vc ^Behjegnngen 3n Verfölgen, \vdä)t jebod) mit

benen erft genannten nnb oben befd)tiebnen jiemtii^ iiberein famen

;

and) I)attcn fie ein eben fo ,ytdenbe5 ^ni^iicf^icidjen , legten fid)

eben fo nnf bie Seite nnb luaren at-jbnnn gan,', find) an3nfe()n.

3Uid) bemerfte id) in bei; .:;jnfufion eine ÜJengc ^aben inie bev

feinften nngeglieberten confcmi.

b. 10 Mai. a.) 3fn einem grofjen Ivopfeu nnv ein 2()iev

lüie Tab. II. a. 1., mel)reve loie n. 2, nnb n. 4, bie fid) fef)v lebt)aft

bnvd)einonbei; beloegten.

S~ie beftige ipclnegnng bev 2l)iere, inenn man einen 2vopfen

;tntev ba-? (^ia^i bringt, fd)eint mir f)anptfäri)tid) bnl)er ]n rühren,

baf5 man fie anc- einem bel)aglid)en uorbergebenben ^nftanbe, in

metef)en fie fid) befnnben, bnvd) ba-j (yintand)en ()cvan2geviffen, in:

bem fie ficf) gelüotjntid) nntev ber gallertartigen Jpant .jnfammen

Perborgen l)alten, tDeld)e bnrd) ba?' (Iintand)en jeriffen nnb fo in

il)rer 9iul)c geftört hjirb.

n. ^eine Spur Hon Seben, Juenig gallertartige H)eilc.

rtC) llncnblid) Piete bnrd)fid)tige '4-*ii'tct*^ ol)ne '-J^eUiegung.

(Einige länglid)e nnb anbre fid) benen 93ol)nen--2t)ierd)cn nät)ernbc;

befonber^ merfttjürbig inaren mir einige Xl)ierd)en Tal). II. a. c.
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Sie liuircu laiii^)iim iiiib fd)iencii iiitv am bcitcii liiiujcrit eiit:

ftaitbcii ;,ii fein, feitbein bieie Cu'fufi'-in il)rer urfprüngüdjen

^Jtoljnuu-j, be'j '4>iKiitÖ=5.1farteö cntbeljveu initf]. 5Pöi [>.] ift baifelbe

Zi)in burct) No. 1 [>.] liergi-öf3cvt, ei^ blieb nieift auf ber ©teile mtb

]0Q bic Ü)aIIevtpünctd)eii mit .S^ieftißfeit nn fic^; and) \X)cix e? ganj

boDon t)oE gepfropft; nur ber iiorbere Jtjeit hjar unb Hieb "^elt;

hoö) fonute idj nid)t ertenncn, Inie bic .ß'iigeldjen tion i^m einge;

fc^tnrft lunrben.

h.) ^n einem großen Iropfen ein cinjige-j (A)(ocfent()ier, fe^r

trientge 21}iere luie b. 2. .^dj fnljr mit bcm Apolj ntt bem im

Söaffer tiegenbcn tVu//^s'=i8latte tjerauf, iinb brachte and) nur ein

einjigea (BtDdentI)ier (}erauf, nüeiu ]t\)x üiele unbelebte 5^Uincte

tüaren in ber Sitfui'ou. 3.^om SBobeu brndjtc ic^ ein 3;()ter tjerauf

tüie h.A; unb bie äöurmgeftatt eineö fid) Pom i}kdi betoegenben

iDor öiel größer unb beuttidjer, qI^ id) fie bic norigen ^Otole ni(^t

bemerft fiatie; bod) e-ö bctüegte fid) ]n fdjncll, aU ha)] id) e^ genau

t)ätte beobad)ten fbnnen unb fa^ at>ibann batb fefte.

3(ud) bemerfte id^ einige au-? ^hüteten 3ufammengcreif)te

Stabdjen bon großer (Sd)ön^eit.

5U-3 id^ ha^ tourmartigc 2l)ier b, c metjr 3u beobadjten (3c-

legen'^eit fanb ,
glaubte id) übereiuanberliegeube 3tbtl)eilungcu

batan ju bemerken, ^a eä fd)ien, feine grofjc Streite nur an^

einer 5trt üon Überzug ^n beftel)U, tt)oburd) man ba-? gleichförmige

burd)fd)einenbe Il)ier fet)n tonnte, bod) mar alle-j fo burd)fid)tig

nnb 3ufammenl)angenb, bnfj e-? fctjloer jn nnterfd)eiben Umr. Surc^

bie Jsiinfe No. 1 crfdjienen mir bie ©allertpnncte bou üerfdjiebner

(^iröfee. 5Jie^reutl)eilÄ läuglid), bon nit^t ganj reinem OPal. 3lu?

biefen finb bic ©täbd)en 3ufommengcfet?t unb eine 5l>art^ic fcT)t

fcftcr grüner Sd)leimt)ant, bic id) au-? bem Öirnnbe f)erauf brad)tc,

beftel)t micbcr [auf] au-? biefen; in ber £d)leimf)aut bcfanben fid)

hie langen murmförmigen It)iere rcd)t l)änfig nnb brad)ten bnrd)

bie Strubel bie nnbelDcglic^cn i^orper [bic steht in H, gehört aber

otienbar nicht in den TextJ über bie (Entfernung i^rer gaujcn

yiinge unb ^emegung.

b. 11. 9Jiai 16 ['?], uit3äl)lig fleinc Ct)olt^ierd)cu in einer

©allcrtc.

15. 9innbe f(ad]fd)eiucnbc Il)ierd)cn l)on ilJittclgröfjc, bcren cigent:

lid)c g^orm id) Uicgen ber nnglaublid)en (i)cfd)linnbigfeit uid)t

beobad)teu tonnte. iHciue fet)v l)ellc '4>uncttt)icrd)en.
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17. Un.iätjlige gtüjjc II)icvd)»it, fcfjr iiljuUrf) bt'm'it am
bei- i?artoffcl = 3»fiilifit fowof)! []o \w[)[\ aU fpiljt'-S Cüat

nI-3 and) mit ctlna-ö Hevläin^cvtcit l>ürbcrtl}eitcu. (?•? id)iciu'ii

inii; aud) dn\(\c luic iit bcii ilavtoffcln bopp'^lt 311 feilt iiiib

im SBetjriffc, fid) 311 tveitncit.

18. Ssicte fleinc biirdjiidjtige ^4>itiictc Don ticrfdjiebiicv ©vöfec, ba=

Don bic meiftcu nnlHiiicg(td} itinrcit; ein Kieil bnlipii fid)

ober Belegte.

13. S^cr gelüöt)iiliri)e Iljcegeritd) ; bie ^iitfufion liiav fcl)v ^ät) nnb

fd)tcimigt flelüovbeu, luoriii fidj uiijäljlige '4>ii"ct: mib gaii,)

fleine CüaMf)ici-d)cu Oelüegten.

12. Souevlidjer öJcntdj. Ilii3äl)lic3e gaücrtavtiijc '4>i>"cte , feine

©puv tion ^^cbcn.

11. gerftveutc, fd)on bnvd)fid)tige ©nüevtpnncte, bnvnntcr fid)

luenigc '4>inii-'tt()ierd)en bewegten

9. 9JJobrig fnntenber öeftanf. Unjäfjlige I()iere in einem

Ivopfcn, bie mit unfägUd)cr 33c{)enbigfcit fid) bnvd^einanbev

beilegten nnb in furzet 3"t fi<^ ööe 3ufammen in einen

biden luimmelnben ^nnfcn fcrfammleten.

(5in Iropfen fvifd)e§ äßaffevii auf fie gebrndjt, felUe fie

in nnfäglid)c 23eiuegnng; fie ergriffen mit ber gröfjten Apeftig^

feit einige 2tüdd}en fjernm fd)rtimmenber ÖaÜerte nnb üer^

einigten fid) baib lüicber in mcf)rere .l^aufen; auc§ faf) id)

mef)rerc fic^ mit cinanber ^erum n)äl3en, benen nur ein

f(eine-3 Stüddjen ©nllerte 3n fef)Ien festen, um fid) barnn erft

feft 3U f)alten nnb fo ben förnnb 3n einer nenen 6)efellfr()aft

3n legen ; burd) No. 1 gefel)en merfte man gnn] genan, bnf;

il)re Dorbere ©eile fladj mar nnb bafj fie fold)e onf gemifje

[weife unibc] 5(rt einen Umbng t)atten.

8. L'angfam nnb fonbcrbav ^in= nnb luiebcr fdjtoanfenbe fiel)

überfdjlagcnbe 2l)iere mit [umb] nmgcbognen i?orber=

tl)eile, tl)eilg auf bie red)te, t{)eile onf bie linfe Seite. Sie be^

megten fiel) niri)t fel)r t)eftig, citvcii: fc^neller, ba id) frifd)

äÜaffer ba3n t^at. Urinöfer @erud>

19. eine 3trt @lodcntl)ier mit gan3 fnrjcm Stiel, ber fid) gan3

langfam beluegte, fid) and) onfe^te, {Tab III F. 19. 1) nnb 3n:

fammen3og, tüie bic nn§ ber ^nfnfion cactus opuntia be=

fd)riebenen, lQnglid)abgeftnmpfte Jf)iere. Fu). 19. 2. Tab. III.
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19. 2 bic ]iä) mit großen Öcicf)lüinbigfcitcii telucgtcit. llnjä'^Iige

ficinc 4-^inictt()ierc^cii , aitbcve €i>a(=21)tcrd)en, aiic^ ru'^cnbe

^Uiitcte; alle« mün ScOeii.

14. 9JJobrigcr ©entcf). l'anglidje ,5icmlidj groHc, uorit nuf eine

Seite über tjebogne ':i>intcttf)ierc, bie bei bem buvdjfcf)einenbften

^'ic^te nod) fii'I)tbar braun roaren : bnrd) Xo. 1 fof) man fic

mit bräuntid^en *Jiii]e(rf)en au->ijefiiüt bi-:- auf einen 9ianb,

ber bei mand)en SeUiegungen gar 3ierlid) crfct)icn; ob ict) if)n

glcid) für ein 3?(enblDerf bc-i fölafe^ tjaüen mußte.

Vevgl. auch den kleinen Aufsatz über „Tremella"

S. 355 fo.
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Tab. 1.

Goetlies Zeichnung und Boschreibuug, mit Tinte.

@oetl)c§ »Jevfe. II. *MbtD. 7. ob.
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Tal). 11^

2 '
/2. J/jr. 36
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^
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18 Apr.

lA. A\u:

7
9 ^ rD

^t)
5rofc§leid^ Infusion

ftincfenb. b. 1. Wal).

/7^

w
Zeichnungen und Beschreibung fi, erstere sind erst mit

Bleistift gemacht, dann mit Tinte überzogen.
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niaj,

4?)

Tab. 11'-.

6

^)

d IO.Maij

yV'

'/ c.

/W
ftd
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i'i

Hl% ^^
Zoiolimintjon und Bescliroibung /y. Erstere erst mit Pilcistift

»eniacht dann mit Tinte ülierzogren.

TftI». III.

d.JI.Mii tj

9 CG

Zei(lmnn":oii und Boschveibung //'.

# 9 1

20"
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Auf oinpm hpsonderen Blatte:

Auf einem besouderen Blatte:

^

TT"

V

(Ml

(.»oethes ZtMchnunoren.

'N
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Auf einem besonderen Blatte:

\

'e)

*§)

9
1 _^

.<y

(joethes Zeichnungen.
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Die folgenden Aufzeichnungen füllen ein Heft mit der

Aufsehrift von Goethes Hand: 23}ivcfuitg hei Cidjt-^ niif üvgQiüjd)c

Äörper. ^m ©ommcr 1796. vergl. Tag- iiitb Jahreshefte.

Geschrieben ist das ganze, wo nicht anderes bemerkt ist,

von Geists Hand.

S3crfu(f|e üBer bie ßintoirfung be§ Sid)t§ auf

ha^ Söad)§tt)um bev ^flan^eu.

3tm 16tcn3uniuy 1796 bvadjte td) Äveffcniamcit iiiib 33ol)itcit

in 5 2ifd)e, bebcdftc

No. 1. mit einem itopfe,

No. 2. mit einem ftieifeen (Stafe,

No. o. mit einem treiben,

No. 4. mit einem binnen,

No. 5. mit einem inolettcn.

9tid)t tüenigev fäete id; einige Inge borauf ilrefjenfamcn anf

einen f^riefe I)nlb bebedt i)alb offen |^alb— offen g aR]. No. 7.

jTer firefjenfamen No. 1. entmirfeltc fic^ mcift über bet @rbe,

inbem et nnr mit einer ftcinen ©pilie in bie @rbe brnng; an ber

2Bnr,^el obertjalb fnt) nmn bie feinften .^oärdjen fid) cntmid'eüt, bie

luilltg Uiie 8d)immel onefatjen aber ,]nr 2.lUiv3et geijörten [aber

—

geI)Drten (j aR] , bicfe^ "ißl^änomen tonnte man nod) id)Dncr on

bencn nntcr bem Zop] No. 7 feljen [In gleicher Höhe mit diesen

Zeilen steht g aR tomcntuin].

jDie äBurjetn bon No. 1 brangen fel)t lucnig in bie (*rbc, fie

luaren om 27ten3nni einen l^alben T)öd;fteny 3 iinart franjöfifd^en

3on long, bngegen mar bo» ©tield^en, Dom Sßnvjelpnnctc bii? on
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bie (iotijlebDiteit, biv brittl)olli fviiii3Öfiid)e ^^oü
,

ja bei ciui(^cii

brüber. !Itcfci< £ticlfI)oii roav c[an\ incife, bic Piitl)(eboucu gctb

itiib [bei irciiiiUMil faimi bk- ]n il)Vi'v [if)vcv {/ über i'ciitci] brci=

farl}eit Il)ciliiiui i'iitunrfclt; bic bcbccften lum Ni>. 7 ucrbiclteii

fid) eben io.

Tic offnen 'l^flaujen |'i>flan,5eii // üdZ] üoii Nu. 7, bie il)te

ilUivjclii biird) bou 0"^'ie)j iii'j äöaijev fletriebeu Ijatteii, Ijatteit

bicfe äöuvjelu bvci ;]vil[ laiifl; bie l^äiifle be-j StieW^en? bi>ö an

bie (votiyiebünen luav 'in 77 iinirenl U bi^' 10 Linien, bac« StieWjeu

grünlid), bie Ciotiilebonen entiuirfett unb etlwa liier Linien lani^

3d) l)atte ]n i^leidjev oeit in bie freie l^rbe .Ürefienianien i^e:

fiiet, bcn id) t)ier mit AV;. s ^oidjnen luilt. Tic ilUirjeldjcn

lüarcn ü()ni'5efäl)r U l'inieu, bac^ 3tic(d)en )tid)t gor ein ^oH. bie

flröjgere Jpiilfte mar nnter ber (^-rbe iieitiefen iinb ineifj, bie onbere

Jpälfte uiolettlid), bie (iotijleboncu loaren UDÜfonimen eutioirfelt

unb ber 3iDeite Weini fd)ün int '^(njnije.

Ta anf biefe 2i>eife bie (i^rfal}rnnijeii ^u iiotiren ',u beidjlncr^

lidj gelüorben, fo i[t fold^e-j anf nad)ftcl)enbe tabcUarifd)e 3trt ge^

fd)ef)en. Tab. I nnb //. Fol. 2h unb 3.

ferner 'JJiontagc' ben 20teit ,jnni mürben unter cinent Waffen

iu freiem '^anbc gefäet.

1.) Seltomer 9iübd}eu.

2.) aJiaugotb.

3.) giabifeu.

4.) S?D^neu.

5.) treffen.

'Jlud) faubcu fid) ^luciblättrige Surfen, bereu ^lücite^? ^latt

uüd) uid)t red)t eutluirielt mar, auf bcmfelbeu iöeetc.

Xic 33eobad)tuugeu Siel)e Tab. ITI [u. IV
\ |bie — III y,

(las Sicl)e unter der Zeile eingeschoben und IV gestrichen.]
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ißer^eit^nife in: uub ait-r-lditbijdjei- ©elpäc^je, toelc^e

am 18t JiDiina 17ÜG, tu bic 'Sä)it%^an^-Loge,

iott)ot)t in Samen aU in ^Pflanjcn, aufgeftcüt

loptbett liiib.

1. Stbfc^nitt.

A. 3n Cof)faftcn befinblicf)e «amen nnb '^J^flanjen

1. Samen, iDelct)e auf einen X^eil be-> '2o(}beete^ in ^rbe gefäet

roorbcn.

Xro.

1. Laihyrus odoratns, rtio^lticc^enbc ^latterBje; fielje ^yol. 9

2. PJuüaris parado.ra.

3. Isopyrum fumarioidc''.

4. Poiiiilaca paten.^.

5. Corchoriis aestuans.

6. CeJosiü eristata.

7. HihiscHS esciilentiis.

8. Aeschynomene Sesban.

9. JE/rysimitm diemoithnirle^

10. Ricinus comtiuoiis.

11. PMomis nepetifolia.

12. Oenofhera longifJorn.

13. DoJidios purpurciiii.

14. ^n/;« dracuncuJus.

15. Paparer somniferum.

16. Laduca saiira.

17. Mirahilis Jalnppa.

18. Laduca querciuifoJ.

19. Plutlaris canariensis.

20. Mentha periUoides.

21. lAnum usitatissimum

.

22. Scwionera tingitanu.

23. Pastinaca satira.

24. Pinguiculu alpina.

25. Cheiranthus helreticus.

26. Carthamus tindoriiix.

27. Suponaria raccaria.

ganj oten, loor bi^

auf 2 Juß gelnac^:

fen, f)atte oben nod)

loeniger Stipulas

infteiuen3ftiifc{)en=

räumen cutroicfett.

A'5. Sonft mar

toeiter uirfit-? auf=

gegangen.
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28. Orohanche ranioxa.

29. Cncurhita rcrnicosii.

30. Ipoinaea coccivea.

31. Holciis iSoiyhiun.

32. Ononis aloj)ecHvoides.

33. Tropaeohnn mains fie!)e ^ol: 10 unten; »rnr biö ,5iini

9ten 9(iu^uft niri)t tot-iter (^elundjfeii imb

auf belli 3A>efle ;\n Dcvluelteii.

34. Impatiens bahamlna.

2. ©omincrcjOtiädjjc, ircUijc in Sü()fä)"tcii nii bie nii-öivi"ncten Samen

gepflnn^t finb.

iVrß

1.
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5. Solandra capensis.

Ci. Amaranthidf iricoJor.

7. Solanum iiieJonfioia

.

8. Capsicum Luteum.

9. Celosia cristata.

10. Aeschynomene Seshan.

KB. Neimitha Italica itnb
]

Lopetia Diexicini« \

tnnvcn nucf) nod) ctttgeftcnt

Uiorbcn, bcibe tjatten fid)

i]ut ge()otteu, bie ©tcngel

,]lDifd)cn bcn Quoten Ijattcn

ftavf getrieben ; le^teve t)atte

öiele [oiele fi aR für bie]

SBlättev oertoten, unb feine

sBlüt^en tünven jnm 55dv:

jcfiein gefojnmen, bic fie

boc^ tuv.5 'DOxt)ix ^äufig

t)crt)Ovgebtni^t t)attc.

nm 25. 3nH [am — S«l«r/1

SBeibe (jatten beu 9 t en 31 n=

gnft fid} nod) 3iemtid} gc=

'f)alten; jtüifdjcn ben i?noten

lüaren nod) immer längere,

bleid)ere 2xielie.

2. ©ommergehjädife, Inclc^e in ben Cof)faften eint I8ten 3nni

gepfinnjt toaren.

S'^r ^itftflnb nni 25ten Snti.

Nn. 1. S^er Stamm gefanb. Gr mar nid)t gan,] 3 franj. g^nft

()od}, loar in ber 3fit "»^' einige 3oU gclr)ad)ien; bic

33lättcr, tii§ etlüa onf ein ijoib 5)n^enb obere, berborrt;

bie ©eiten^loeige nnr luenig tjerborgebrnngcn [brnngen ri

über fdioffenj, bie SBüime nidit entttiirfett.

Xo. 2. iSd)on (angc öerborrt nnb üerfantt.

3. ^nttc nic^t toeiter getrieben, bic 3^lätter njorcn oerluclft,

ber Stamm nod) gnt.
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4., Scvtrclft iinb ntgcfniilt.

5., SBernjclft unb ^ufninmcngcfdjriimpft.

0., S)ic untevn ^etätter Hcrlüclft, bod) i)atkn fidj bie ütu-rit

unb bie votf)eii 5y(iit()rf)cn cv()nltm, cibt-v iiid)t iMitloicfclt.

7. 8. 9. 10. mü'ui DfvUioltt mtb iH-vfault.

11., lex etcitget gut mtb fottifl, bie untern »liittev bcvluctft,

bie obevn ei-fjoüen, ober uirf;t cntmicfelt.

12., ä^crlüelft.

13., 2ßnr fe^r fvifrf) bi-J nuf luenige unten ()evnm ncvUielfte

Slättcv, bie Stieldjen mit ben fd)on entttiirfelten ^(ättern

fjatten fid) fcf)r öevlnuftert, ein 8U)eig ^otte fid) mit tleinen

ii^löttern entluirfelt, jener \mx löeißlid)t, biefer gelOlic^t.

33liitf)en t}Qtten fid) entmidelt unb bie Snmenfopfetn rtaren

fd)on gefönc^fen.

14., Serionlt.

3. ^pflanaen in 23(umentöpfen unb l'ot)beeten.

am 25ten ^ult [am - ^lüi fj].

1., aaJoren bie ^Blätter alle cibgefaüen.

2., llicift öerborrt.

3., ©teic^foHe.

[4., %K nitcn 93(ätter Hevborrt, f)ntte einen neuen Streig ge=

4- ) trieben.

^5., Sic ntten 33Iätter lierborrt unb unten junge St^eige nuS:

V getrieben.

6., SÖJnr jc^on lange uerborrt.

7., STer Stamm f)ntte nodj l'eben, bie 5^(ntter lierlnelft.

8., 2Bar frül) Dermelft.

9., Söertocift.

10., 6}(etd;faE5.

Nepentha Italien fjntte jmifdjeu bem knoten lange Uiei&c

3:riebc gefc^offen.

t 4 unb 5. am 9tcn '^Inguft gleid)faÜ-? oerborrt.

®octf)c-? 2ßcrfe. II. ^ditf). 7. «b.
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3h)eiter Stbjc^iiitt.

S8eobocf)tct bcn 25 .^uU. [SPeobad)tet —,^\üi (/].

lt., ^4>fl""3''" in S3ünncntDpfcn oiif bev Stct(nt]c.

1. ^n'vcnnivcnbc Öcloäc^fc.

Xo. 1. .glitte an bcn Öipfcln bcr o^"9c tociiific Blätter gctvicticii.

9)Jnn ja!} an ber bleichen O^orbc, loclc^cc' bie neuen tuarcn.

N().2.^i( alten 5Blättev aliijcfnCen, neue Miid)C Svictic mit

id)roacl)cn i^Iättevn, ict}v [von] mit ^niecten Oeict?t.

iVo. 3. l>öUic? lievltielft.

No.4. 2^ie gra-5nrtigcn 3?lätter in frifdjem gutem 3'iftü"!^^; ^^^

Stengel f)atten fid) an ben ilnoten üertängevt, tüie man
aui ber blcid)en garbe ic(}en fonnte, bie ßnofpe f)atte nid)t

gerüdt.

JVb. 5. ßeine 95eväuberuug ju fef)en.

No. G. Ö)leid)fan-j, jumv loaven bie äußern glätter üertoelft, [bo]

bod) inaven au-5 bcn A^icv^eu tuicbcr anbeve l)crl)orgebrungcn.

No. 7.

No. 8. SerWclf t.

No. 9. 2ie 5Bfättcr fd}ön frifd) unb faftig, bie neuen gäben maren

lang, f)attcn aber feine ©totonen angefctit. 5ln bcn ottcn

©totonen "Ratten fic^ Blätter entiuidelt.

No. 10. 2:ie a>lättcr ucrborrt.

No. 11. 2;ie 5?tättcr t>itb ncrbovvt, tjatte wenig getrieben.

JVb. 12. S>oUfommen frifd; unb faftig, bie Stieldjcn ^luifdjen ben

knoten fjattcn ftarf unb maftig getrieben, bie frifdjen

SBtätter hjaren ^eßgrün mit üioletteu Ginfaffungen ; auc^

einige Seiteujttjcigc ()attcn frifd) getrieben.

No. 13. Sie in 33Iütf)e ftct)enben Cuirle hjarcn üerborrt , aber

auö ber SBurjel unb tI;ei(Ä an-? ben Scitenaugcn fe^r

fange Weiße 2riebe mit bttid^en 93tättern.

No. 14. Sie Spieen ticrborrt.

No. 15. Sie neu cntmidcltcn bleichen Spieen uerborrt.

No. 16. Sic S^'^'^igc Ratten 4 bi-;- 5 3oß I"ns tt^fißc Guben mit

gelben 33lätteru getrieben.

No. 17. a5öHig öcrborrt.

No.lS. ^^at am ber 2r>ur3el ein 33tatt getrieben, beffen Stiel

fid) bi-? 3ur .§ü(}e eine? 5»lV--' erl)ob.
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No. 19. 9?cina^e ücrbovvt.

No. 20. eticnfnUs.

21. 5y(ättcr iinb 3?Iütf)cn luelf, bic Stengel aber gut cv()attcn.

22. Söaig ucvborvt.

23. ^ntte fovtgctrictien.

24. ä>öüig ücvbovvt, ^at aber oue bcr 2Bur^cI neue uncnttoirfcttc

3?(ättcr mit (ntigcn Stietcn gctvicticn.

2. 3tb|c^nitt.

B. ^pflanjcn, tuctc^e in SBIumentopfe gcpflaiijt mib auf

bcr bnrin Ocfinbüc^cn Steüage [tctjcu.

No. 1. -4>crcnuirenbe ©etnädjfe.

1. Phyllis nohla. Sd^öne ^>^l)Üi§, tüotjuct iit bcn 6nuariid)cn

Snfcin.

2. Solanum manihuäum, lüo^nct im tüäruicvn '5)(mcvifa.

3. i?osrt centifolia.

4. Diantims caryoiyliylhis, Savteunelfe.

5. Caetm opuntia lDot)uct in ^Imerifa , auc^ in Spanien,

Stauen unb ^^ortugal.

G. Seinpernnim arhoremn, ^^J^ortugal unb 3'^ci"t^o f'"*^ ^^^

9}aterlanb.

7. S. tectorum.

8. Bxmex ÄcctoseUa.

9. Saxifrctga Sarmentosa Uio^net in bev Sdjroei,] unb in

Stalten.

10. Genista tinctoria 5äi;bev=@in|tev.

11. Cm'Hus amomum.

12. SaJvia Sdarea tDäd)ft in föriedjeutanb.

13. S. — rerticilkda.

14. AntirrMnnm maius.

15. Lathyrus latifoUus.

16. Syi'inga persica

17. Silene fruticosa, Stvaudjnrtige Sitcne, mofjnt in Sizilien.

18. Astruntia maior.

19. Loniccra ItaVica.

21*
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20. Elaeagnuü anfjnf^flfoliti.

21. Polemoniiim albidii.

22. HypericiDii perforatnm.

23. Dimitlms Carthusianoruiii.

24. liannnculKs acrif^.

33col)Ocf)tnncj am 9tcn 5(uguft.

No. 1. '')lid)t lucitcv gctiindjfen, bie ci,äbm S^tiittev Innren ciriinlirf)

No. 4. iscrtüclft. 5. i?ctnc 9]eränbcritiu]. 9. ^Jieuc ftifd)c maftigc

)i3(nttcr. S)ic gattjc 5pflnn,ie icl)v cicfiinb. 5Me [yäbcii (jnben

nod) feine ©totoncn, treiben aber ©eitenfäbcn au-3 bem

.Snotett. 11. 33ertvDcfnet. 12. 3?ie Stiele unb ^'i-^^gi-' 9«"3

frifdf) ton bcn 9?tättern, cfmai berborrt. 13. Hieift berlüettt

iinb berfanlt, unten am Stiet nod) einige lueifee Jriebe mit

iinfcljeinbareu 5B(ättcf)en. 14. äJerrtelft. 15. Serborrt, t)at

ani bev SBurjet toicber lange ©ct^ö^Iingc mit StipuliK ge=

trieben. K». ^m Qiitcn ,3i'ftnnbe, bie gelblicf)en triebe unb

SSIätter fiub nod) gett)acf)jen. 18. 3)aö merflüürbige 3^latt

mit bem jenfrecf)teu ©tcmpel ftcf^t uoct). 19. unb 20. i)er=

borrt. 21. a>erborrt. 23. Apatte feine bleidje triebe fort;

getrieben. 24. 3?ie uenen triebe ani ber äÖur,je( tnareu

bt^ jn einem ^ynfe t)oii), on bereu ©pitse bie 3?latter fid)

aber nic^t euttoitfelu uioUteii.

2. ©ommer=65ett)äd)fe ober einjährige ^Pflaußen (0).

No.

1. Anthenm arahica, arabifdje iJamiüe.

2. Tagetes creda, aufredjtfte^eube Sammtb(ume.

3. Ibcris iimbeUata.

4. Qtrthamns UnctoriuR.

5. Reseda oäorata.

(5. PMomis nepetifolid.

7. Brassica oleracea,, gemeiner i^o^l.

8. Cucubalus Bellen, ift audj 2jät)rig.

9. Paparer somniferum.
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10. Lfddtera arharca, 33aiiiiiavtiüc iL'aluitcve, ift 2jii()rig.

11. Äster Chüiensis.

12. AnetJmm graveokns.

13. Pohjgonum orientah.

14. Lathyrus odoratus.

15. Silene Musci'pula.

16. Antirrhinum triphyllnin.

17. Nicotiano panicuhitd.

18. üampmmlo Spcculum.

19. Blitnin cupitatnm.

20. Polygomirn tartaricwa.

21. Calendula offlcinalis.

22. C arvensis.

23. Liqnnus Mrsutus.

24. Sinajns lüyra.

25. Carduui^ Syriacns.

26. Hyoscyamus niycr.

©Dtlt. 10 ii.) [Die-se Zeile .o'J

2.) ©ommergetondife ober i'iujäl^vicie ^^ffaiijen.

b. 25. 3iut. [b. 25. 3ul. ^]

1. ajcrtueUt, bie üov[l]cr] bem (L^titfteüen [bem C^tuftelleit y üdZ]

cntluiMtcu 93Iiimeu luaren mobrig geluovbcn, feine neue

iBlnmen tjatten fid) entluidelt.

2. ßileidjfaü^.

3. 4. 5. 6. Inö an bie 2But7,et Herborrt unb berfauü.

7. a^erbovrt, unten bcr Stamm nori) faftig.

8. 9. 3)erbon-t.

10. .blatte fid) \t\jx gut unb frifd) getjaüen, bie nncnttoidelten

SSIiitter fingen an ben iKanbern an ju borven.

11. 5S)ie Slättei; I)atti ncrborrt. Xie Shtme toar auf bem ^untt

il)rer (Snttoidlung ftcljen geblieben, \ü[) aber uodj gan.j flifd) am.

12. 13. 14. 15. Sßerbütrt unb üevluelft.

16. |)atte fidj gut gcl)a{ten, and) in ben ^Unidjcnräumen bet

Atnoteu lange unb bteidje <2tield)en getrieben, al)er feine

JBlütljeu t)emorge[)vadjt, unb fing nun a\\ Inelf jn luerben-
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17. Irtaik fid) gut i]t'(;altcit, limr nbev lüdjt fortgelt)ad)fcn; eine

^lucite '"4>flnnjc bicfcr ?lrt ()attc nii-5 bt-ii .f>er,5cit bleidjc

33Iättcr iiiib cineit 5liifa|! Hon 33tütl)e getrieben.

18. 19.20.21. 22.2o.24. 25.20^ Sämnitttd) DemelftunbDerborkn.

33eoliad)tungen ben 9ten ^tnguft.

lU. nnb 11. 5)öllig Devbürit. IG. 17. ingleidjen.

S3evjeid)ni§ ber ©amen, Jueldjc ben 11. Julias 1790 in Äaften

gcfäet toovben finb.

No.
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3. polonicum.

4. PfDiicKiii italicttm.

5. Horäeum JicxasticJtiidn.

6. Holcus Sonßiwn.

7. Bromus riibens.

4t. Jtaftcit.

1. Tidipa Gesncrkuui. i\'!ß. 'ÜlmiJtcit 5liu^uft luüv

2. Ornithoffdlum wiibeUutum. in bicfciu Waftcit nod)

o. Narcissus pseiulonarcissiis. iüd)t§ aufgegangen.

4. Glculioliis communis.

5. Hyacintlms wientalis.

Ö. AUiiim cunadense.

Samen, iueldje ben Uten ;ijn(. in Waften gefäet bnvben,

beobachtet ben 25ten ^iuliu^-

Iter .haften.

No. 1. b. ©tield^en 2 3dü fjocl).

2. b. gtielrfjen 4 ^oü i}od).

3. b. jTte Sönv.jel toax über ber (ffbe getrieben, ba-> Stiel:

d)en ül)ngefäf)r 1 ^oll (jod).

JV5. 3n i^tm erften Wafteu

4. ^Jtid)t aufgegangen. toor lüentg S^eränberung .^n

benierfen.

5. Sa» Stie(d)en 3 Soll lang.

G. 7. 9Jidjt aufgegangen.

8. ©tieldjen 4 ^oU lang.

9. 2 er ftarfe Stiel 3 ^oll lang.

^loeiter ßaftcn.

Xu. 1. Ser Stiel Ü ^oH lang, bic 6otl)lebönen luoljl entiuidelt,

bie SBurjeln, in fo fern fie über ber i^xbc geblieben

hjaren, tomento^.

SSeobadjtung bont 9ten ?luguft.

3toeiter Äaftcn.

Nu. 1. Sie Stieldjen 4 bi-5 7 ^oll; bie SBur^eln »uaren feljr

UJenig in bie (5rbe gebrungen, in fo fern fie über ber Grbe
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geblieben loarcit, jicmlid) ucrtrocfuct , bau lomeiituirt

tanm fic^tbnr. Tic 0"oti)lcbDncti fnft tuclf, bic Phonala

ntci)t ncf)tbai;.

No. 2. Söerlüclft unb DcrfauÜ.

3. 5ünf5ct)u bi-:< 18 3dü ffiiig, batten 4 bie 5 finoten eiit:

toicfelt , bie Stattet bcr obcrftcn Ätioten tüareii breifad)

fletf)eilt, ätoei 2?(ättcbcit an ber ©eite, unb in bcr Wüte
ein Jfl^^n-

4. SBar nid)t aufgegangen, ö.) 6(eic§faII^.

6. S'oi' Stielc^en bi-^ an bie Gotijtebonen 8 ^oli lang. SJon

ba bis an bie 3niei erften lüobfentroicfelten S^Iätter GV-.

3oII, tion ba bie ^u ben folgcnben iy(ättcf)cn 8' 2 o^ü,
aber bie Spi^c terfautt. 3?ei anbern im Sot}bcet ftcfjeu:

ben 33o^nen fanb fic^ hai^ ©tielc^en ber Sßursel bii^ an

ben Gotijteboncnpunct einen franjöfifi^en 5"ß-

7. 5iid)t aufgegangen. 8. u. 9. be^g(ei(^en.

10. 5iur (*iu Same unb fe()r fdEiluad).

jTritter itaften.

Nu. 1. ,riatten ftarfe SBurjeln gefdjlagcn, ber (5oti)lebün war in

bie (5rbe üerfenft, ber jRaum Don ba bi-i- ^u bm erften

.ßnoten 2 bi-j o 3ott- 3lud) an biefein ÖJliebc ubcrijalb

bee 6"üti)lebün-3 5eigten fid) SBurjcIn fo luie an bem erften

j^noten; überbaupt roaren 4 ^Blätter cntiuidett, bie fc^on

gelb auafa^en.

2. 51id)t aufgcgongen.

3. Jrei 9?lättcr entföidelt, 3ufammeu 15 oOÜ taug, bie über=

fteu 'liemtid) ine- grüne fic^ neigeub.

4. ein 33(att cntmidett, 4 3oU fang.

5. ein 3?tatt entlüirfelt, 8 bi-> 12 3dü lang, im SBerWelfen.

(j. ^m -Jlufget}en 7.) ein 33tatt entmirfclt, gegen 12 ^oH-

NB. S:ie ^Beobachtungen n) finb ben 10. Juli

bie h) b. ben 25. JtiU gemacht.

[NB. — gcmad^t (j\.

3lm 28tcn Sali luurbe ein .Haften mit folgenben tDot)lge:

ftonbenen ^flan^en in§ buntte S^ani gefegt. Seobadjtet ben 9ten 9lug.

1.1 Lacfiicit s!((fira. 2:ic ott"-'iS^ Innren li oOÜ gewadjfen,

bie Oiäume jUjifdjen ben iiuüten lüaren bletdj , bie Äeldj=
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fdjuppcii jclbft länger uiib ti(ctd;et; bic 331ütl)cu tuarcii

flcfdjtofien.

2. Aster Chinensis [taub fc()r gut , bie £trnl)lb(ättcr bcr

Slume enthJtdetten fic^ fabcnförmtg.

•3. SoJannm nigritm. .^atte geb(üf}t imb 3?i;crcit oitgeft^t;

uiib blüf)te no(^ fort.

4. Oo^afe eornimlüta. S^aik geLitüf)t unb .itopfclit angelegt.

5,' Amaranthus Blitum. SBar itid}t fonbcrlidj gelDadjfcit.

6. Nicoticuia ghitinosa. ©tnnb gut unb fett.

7. Cnenopoditim Vulvaria. 2Bnr int 5üeriuclfea, bcfjiett

aber feinen ftarfen @erud>

8. Punicum cnis. galli. |)Qttc getrieben, aber bleidj [bleidj

ry über ijlctdj]: gelb.
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2öivfiing bcS iMcf)t-5 auf organifdjc Körper. [In JZ

auf der linken Spalte des sonst

nur recbtsspaltig beschriebenen

Blattes.]

@«i tann bctrad;tct Uicrbcn aU ein iTicijmittct, bn§ nuf

bif Äörpcr inirft unb lH'vji"f)iebcne äOivtimi^cn innev()filb bcnietbcii

tjcvöüvlivingt, ba-^ ettt)a>ö oui? it)m ciitbiiibft unb fic bi-?pouivt,

ctlnnÄ anbere§ Don oufecn an3unet)mcn, ober c^ fanu and) aU

©toff ietvac^tct incvben, bcr in bie Äötpev einbringt nnb nnd)=

^ev [nad)^er g üdZ] einen 2;f)eil Don i^nen an^inad}t.

,3u Oetvnd)teu finb :

l.j l'id)tfd)eue "^^flnu^eu.

2.) yic^tid)cue 2^ievc.

j.) ßic^tfd)cuc 3ni"tc"-

^infterniB »nb gcudjtigfcit. ^idjt nnb Ivodnc.

[
^infternife-Srorfne in // auf der linken Spalte des sonst

nur recbtsspaltig Tiescbriebnen

Blattes.]

Si^tjrijenc 3"ifc*f"- ä^ev3cid)ni>5 ju innd)en.

3 HI" Xt)cil.

Stiegen eines Crgnuee, etfön bc§ ?luge». [Auf der linken

Spalte des sonst recbtsspaltig

bescbriebenen Blattes stebt //:

Oniscns, Scolopeiulra Jnhii^,

Lmnhricufi]

^m GJnn^en.

S>ieÜeid)t tucit ber iUivper bie JrodeuV'it fit'"')*; öifüfid)t

mcit bev ^lleij jn gvofe ift unb gemiffc itivcr iinima(ifrf)en

glüffigfeiten ju fd)ncU cntbinbet.

@^ pf)o§pt)ote»ciren öevfc^iebene berfelben:

3» gctoiBen 3'^^^^'^" "H"^ unter iiufeevn llinftnnben,

niie e§ fcf)cint.

Sie SBienen öerlleben bie (Släfev, bnfj eS bunfel mcrbe.

G^rfn^rnngen mit 5(ineifeu:

Sie belegen eine ©lac-glode evft ving-> t)evuui mit [bie] (Srbe nnb

bauen an [ihr], ttjenn bas ©(a^ fd)linijt, inbeui fiemit i()rev übrigen

Jirbeit ,',uvüden, immer fiöt)ev l)cvnuf.



Paraliporuena III. 337

©ie tragen nadj meiner (frfa()rnng i^re ^Pmjpen, nadtc ober

umfponnene, immer on§ bem Sid^tc.

(S^ie iuiinbcrbarften 'lUjänomene ber Cefonomte ber ^nfcctcn,

Oeiüiiberc' bei bem iönu ifjrer ^^o()nlUIgen lafien )id) ineüeidjt auf

ba^ immittelbare @efü^l be-S S^ebürfnific-?, bei 9Jiatcrintö nnb

i^ocals am Deften rebuciren).

äBnr^eln. ff/ auf der linken Spalte des sonst nur rechts-

spaltig beschriebenen Blattes.]

Sie 233nr3elpunctc, fotüo^l ber ©omen aU ber ,<?noten, toerben

buvd) t5^eiid)ttgfett cntlüid'elt, bie 3jGnr,5ct fud)t bie 5iäf)e unb (icbt

bic 5i"ftprni^, jene ift nijt()ii] 3n il)rer ^Jiafjrung, unb in biefer

entniirfeln fid) i^re 2;f)ei(c mit einiger ^'i^ei^eit, anftntt bafj fie

bae :^ic^t 3n fliegen fc^einen.

Snt i^inftern fnc^en bie SÖSurjeln nidjt fo getualtfam ben

5Boben aU im .'^ic^te, .Rreffcnfamen "heftete fii^ anfangt nur mit

einem ©pi^djen ein, inbcfe ber obere Jl^eil ber 3Bur3e( fic^ ringS:

um mit feinen 0'fiferd}en bebedte. So bradjten nud) einige 9?of)nen

unb Si^idcn itjre 3ßur3etn unb 2[ßur3e(fafern über ber ßrbe ()er=

üor. i?reffenfamen, im 8id)te onf r^xic]] gefäct, fri)lng SÖurietn

Don großer Öange, an Joeldjcn fid) [tarfe ©citcnfafern cntniidelten

[on — entlüirfelten g aR], in ba^ Sßaffer unter bem ^riefee. @in

l)ori30utnUiegenber ©amen be§ Pedum arboi-escem brachte »iete

feine äBur3eln am Jage ^eröor, unb e» fd)ten mir, aU oh fie

fid) alle uon bem ^enfter ah unb nad) bem ^i'""^'-'^' 3" neigten.

^sn einem feudjten ^ai)xe trieben au^ bem 3lüeiten unb brüten

J?noten über ber 6rbe an A^afer'^almen ring^ um^eräßurseln fjerüor.

©tieldjen üoni 2Bur3eIpnnct Bi» an bie 60 tt)leboncn.

[Auf der linken Spalte des sonst

nur rechtsspaltig beschriebenen

Blattes.]

6ot^Iebonen unb fjeberd;en {Plumuhie). [6ot^(eboncn —
Plumulae g aR]

Sa§ 33er()alten bc§ ©tietc^en^ [be§ ©tiele^en? r/ über bcffdbcn]

ift bei 5ßflan3cn, bie im gi^ftci^^t anfgef)en, tinfierft mcrfmürbig;

ec' verlängert fid) baöfelbe über alle 5J?a^c I)inan3; ffo] unb bleibt

hjeifj, eben fo Derlängern fid) bic ©tield;en ber 6otl)lebonen, im

gaü biefc ni^t unmittelbar anfi^cn.

®octt]c8 aiJciIc. II. 9(btO. 7. So. 22
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Sie G"ott){ebonen erfd;ctncn in if)vcr bctcrminitten ®efta(t.

Untcrtd)icb bevietbcn c?ogcn bic im freien cvluacf)icncn genou

jit cttDÖgen.

©ie finb gelblid).

5ßet G)elt)äd)i"en , bd lüc(d}cn bo» fjeberc^cit fd)OU im Snmcii:

forn gcgcnlDärtig ift, Inie bei bcn 23of)ncn, eutmirfcln fid) and)

bic jluci erften S^Iättcr. ä^eim [33el)m /y all] Lathyrus odorafKn

jeigtcn firi) nit bcn (angen toei^cn Sticlcf)cn, bvci biv Dicr Stipiäue.

®ie fd)ncUc Gnttuidclung bev Änotcnpnnctc ift ondj im i^xi'xm an

ben SBirfcn mertoütbig.

3tllgemcine 93etrad)tungcn über bic im S)unfeln

gcfäcten, gcpflansten nnb anfOchja^x-tcn 5Pf(an3en,

bcjüglid) nnf SUctamorp^ofe. [Auf der linken Spalte des

sonst nur rechtsspaltig be-

schriebenen Blattes.]

%ix ^ouptbegtiff ber 9J}ctamorp()ofe ift [ift g üdZ], ha^ bie fid)

au§einanber cnttpideinbcn, bcr inncrn ^Jiatntmögüc^fcit nad) gleichen

2^ei(e, fid^ nad) t)crfcf)iebcncn llmftänbcn cinnnber coorbiniren,

fuborbiniven nnb, lucnn man fagcn batf, fupcrorbinivcn muffen.

3^ic ^Jictamorpfjofe finbet nornjättö loic vüdtDavtÄ ftatt, ttiobci ein

loidjtigcr llmftanb ju bcobadjtcn ift.

So njcnig man lengnen fann, bafj eine ^^'f^f^n^c Uon \\)xtx

SOurjel bia iwx ^lume nnb grudjt 3nfammcnf)ängt nnb t)on unten

auf ben t^ätigften ©inftuß empfinbet, fo fdjcint e§ bod), ba^ jebe?

Crgan, an jcbem Änoten fetbft t^ätig fei unb fidj baburc^ gleidj=

fam felbft ^erborbringen unb geftalten nnb bcn fotgenbcn ju einer

neuen A^ierbotbringnng unb ßeftaltung ß5ctegenf)cit unb 5(nla^

öorbercitcu muffe, ^d; nc'^me ha^ Seifpiel bon ben borfte^cnbcn

58emet!nngen.

Söarum enttoidelt fid^ ber ©tiel 3toifd)en bem SBJuracIpuncte

unb hm 6ott)Iebonen 3U einer foli^en Sänge ? 9Jiau fann [2)Jan

fann g über idi] anttoorteu: tceit fid) hk i^lumiüa al§ ha^ erfte

eigentliche Slätterpaar nic^t, ober nidjt, toie eg follte, cntlnirfelt.

S;cr iHaum jtuifc^en ber 2Bur3c( unb bcn Sot^Iebonen beljut fic^

nun aufg möglic^fte a\\^ , i^m toirb aller Saft au-5 ber 9Sur3e(

3ugefüf)rt, ber nun, burc^ feine tocitcre 5hi3bünftung unb 58ear=

bcitung aw. fic^ felbft anber§ betcrminirt, bie gel)brig bereiteten

•Säfte bem folgenben knoten nic^t Iniebcr 3ubringcn fann, nod;
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oucf) bnxä) bic SBerarbeitung iiub ©ntJüirfetung be§ fotgenbeu

ftitoten unb feiner Stattet gehörig ou§gefogen utib in feinen (Brcn.jen

gehalten lüixb.

'JJian borf fid) alfo nirfjt benfen, baß in hex ^flan^c irgcnb^

tno ein Sorratf) fei, ans loetctjem alle bie Zl)äk nad) unb nad)

f)erborgcBrad)t ioerben, fonbcxn jebe§ Dvgon fcringt auf feiner

Stufe hnxdi feine befonbcre S^eterminationen unb, tuaS e§ [e§ über

fic] fid; fotUDl)t b0n innen al>3 üon außen .^ueignet, feine Silbung

unb feine CHgenfd)nften ]n SLVgc.

2iefeS ift ein .^auptpunct, ber bei meiner 5lbt)anbluug uon

bcr 9JJetamorp^ofe ber 5|>flan,ien nac^,5ut)o(en ift, inbem id) bort,

um nur erft beu §ouptbegriff fe[t3uftellen, nur eine 23erfeineruug

ber SJlatcrie, an ben berfi^iebenen ßnotenpunctcn angenommen,

nunme'^r aber bie 3]erfcf)icben()eit ber Stoffe, lrietd)e bie *4>ft'T''5f

ausarbeitet unb fid) .yieignet, befonbcrS bei einer feit ber S'^it fo

fe()riicrme()rten d)emifc^en itenntnis, iuSBetroc^tgeäogenUicvben mnfj.

22*
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Paralipomeua IV.

In diesem Capitel sind jene Arbeiten vereinigt, die

nicht dem Goethe'schen ,, System der Botanik" angehören,

oder unmittelbar daraus folgen, sondern über botanische

Dinge in einer nicht als Consequenz des Metamorphosen

-

gedankens zu bezeichnenden Weise handeln. Was Goethe

über Pflanzenlehre wichtigeres gedacht und in keinen An-
schluss an die Metamorphosenlehre gebracht hat, erscheint

hier. Nur der erste Aufsatz (A) macht eine Ausnahme.

[Siehe unten.]

A.

(Zu S. 35-68.)

Der folgende Aufsatz über die Spiraltendenz erschien zu-

erst 1831 als letztes Capitel in: J. W. von Goethe: Versuch über

die Metamorphose der Pflanzen. Übersetzt von Friedrich Soret.

Wir haben im Text die, ausführlichere Gestalt wiedergegeben,

die handschriftlich erhalten und auch in die Ausgabe letzter

Hand übergegangen ist. Der Text des folgenden ist der

des obenerwähnten „Versuches", den wir mit der erhaltenen

Handschrift verglichen haben. Die abweichenden „Lesarten"

finden sich in Klammern den betreffenden Stellen beigesetzt.

Sei ben ^ufommenfünfteu bcutfdjct ^iatutforfd^er 3U 9)iünc^eit

unb SBerlin gelang cä unferm fo fcimtni^: aVi geiftreid^en Ütttter

Hüll 3)Javtius, bur(^ einige it)ijicnfd)aftlid)e 5Borträge , allcä bi'M)cr

für btc 3}Jorp!)oIügie [nlleä — SÖJorpIjologie Hon Riemer mit

Bleistift aus aüe biö()erigen ntor).)I)oIogti(^en SBerfnc^e.] in bn
^PflanjenlDelt ©etoonnenc in [©elüonnenc Riemer mit Bleistift aR]

fid^ felbft (i[i3ufd^liefeen, inbem er auf bie 2;cnben3 ber ÖJetoäd^fe,
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hJüburd^ 5P(ütI)c iiitb 5xurf)tftaiib cifleiitlid) gebilbct lutb Oeftiinmt

lüirb, aiifmcvf fallt madjtc, uitb bic luir bie ©piraltciibcit,^

nennen mödjten. @r brücft ftdj barüber, lüie nn§ bie ^a^rgäitge

bcr 3|i'5 1827 imb 1828 tiermclbcii, folgcubetmafecn oug.

„2)icfer g^ortfd^vitt in ilcniitni^ be§ ^4-H'ffi'>(5fnli^benij ift baä

iHcfuItnt jener mür|.)(}ü(ogifd;en ^Jlnfid^t, lueldjc man bic 5Jieta=

inürpI)ofe ber ^ßftanjen Benennt.

3(IIe Drganc ber 93IütI]e: Sidä), Slxonc, ©toubfäben nnb

3^rnd)tfnoten finb nnigeftaltcte IMättev.

©ie finb alfo im Söefen gteid^e, nnr bnrd) bie 5Püteii3 i(}rcr

3Jletamorp'^ofe berfdjiebene 93Iötter.

j£!ie ßoitftrnction einer SBIütl^e Oernljt beingemä^ auf einer,

für jebe (5)attung eigentf)ümtid;en ©teEung nnb ^tnorbniing einer

gclui^en 5(ii,^al)i metamorpt}ofirter Slötter.

35iefe, innerli(^ ibentifd), üu^erlid) inelgeftoltct, lagern fid)

gegen ba^ (Jnbe eineä ^hJeigeä, ober anc^ ä^lütljcnftiet^ [ober

aud) Sölütfjenftielä Kiemer mit Bleistift aus h)0 ber 5Blüten=

ftiel ift], nm eine gcmeinfame ?Ire I^er, In^ fic in Sereinigung

nnb gegenfeitiger 53inbnng ©tillftanb gefnnben l)alicn."

©0 U)eit nnr hai 3tllernDtI)n)eiibigfte mit ben eigenen Sßorten

nnb, lüir Ijoffen, and) l}ier im ©inne bcö cblen 23erfafferg auf=

geftellt. 2öir fügen noc^ fobiel l;in3u:

2)er meifterT)ofte S^arfteller orbeitet fobann [fobann Riemer

mit Bleistift üdZ] bie 3(ngelegenl)eit bcrgeftalt bnrd), bafj er

biefe, nodj ^aijl nnb 9JJa^ georbncten, [nac^ — georbneten Riemer

mit Bleistift aR] organif(^en 33etoegungen be^S an fid) gtcictjen

nnb änf^erlid) tiöllig berfdjiebenen, üvgonifdjc Umläufe nennen

barf, and) [aud) Riemer mit Bleistift über nnb] il)ren regele

mäßigen folnol)! aU ungeregelten @rfd)einnngen bnrd^ Seftiinmnngen

aller 5trt fo nal)e bringt, ba^ er toogen fann [toagen fann Riemer

mit Bleistift aR] eine ft)mliolifd)e 23e3eid)nnng für bie (?in3eln=

l)eiten 3n [3U Riemer mit Bleistift üdZ] unternel)men nnb ein

nene§ natürlidjeö ©tiftem barauf 3n erbauen, [nacliher^uiun-fidjt:

lidj tt'atjcii Fonntc ausserdem von Riemer mit Bleistift fann]

S^aa ©tnbiuin ber angeführten 3tuffä|e, eine münblii^e öer=

traute Unterl^oltung mit bem lior3Ügli(^en 5[)}anne, ein, 3U 2]er=

finnlidjung biefer ^.n-oblematifdjen ^taturluirfnng au§gebad)te§
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5DtobeIt, t)efät)igten itii§, bicfe Itcbcutoubcit 5litfid;teit jit berfotgen

unb eine Ucberjeugimg 311 getüiuiteii, lueldjc lüiv fein S^ebenfcii

trogen Ijier mitäut^eilen, tücnn loiv 5bdjftet)enbe§ ju beffernt

Serftänbnife eingeschaltet l)üben.

2)em Sotonifet überfjnnpt, Oefonbery bem anatomirenben,

finb bie ©pirnlgefä^e genugfam bcfonnt, fie loerben in if)rct

^Ulannidifaltigfett beobocfitet , nnterfdjieben nnb benantt, hjenn

gleit^ il)re cigentltd^e 23eftimmnng für ptobIematif(^ gehalten

toirb. 2öit aber betrad)ten fie ^ier a(g bie fleinften 2;^eile, toeld^e

bem ©ansen bem fie angehören üollfornmen gteiii^ finb, nnb, aU
^omoiomerien onjnfetien, tf)m i^re ©igenfieiten mittt)eilen unb

trnu bemfetben tnieber ©igenfc^aft unb SBeftimmung er"^atten. 6§

Inirb il)nen ein ©elbftleben jugefc^rieBen , bie ßraft fidj an unb

für fid) 3U betüegen unb eine geloi^e Siic^tung an5unet)men; ber

t)ortreff(id)e 2)utro(^et nennt biefe? eine öitale Jucurba tion.

^nbem lüir nun bie S3etrad;tung foli^er conftttuirenben 2;'^eile

liefeitigen, toerfolgen Irir je|;t bcn @ang unfre§ Sortrogs.

2Bir mußten annefimen: e§ toalte in ber y}egetatiDn eine

oHgemetue ©piraltenbenj, tooburd), in SSerbinbung mit bem

berticalen ©treben, aller Sau, jebe SBilbung ber ^Pffanjen, nad)

bem Ö5efe^e ber 9J?etQmorpl)ofe öoUbradjt lotrb.

2iic 3toei §aupttenben3en olfo, ober loenn man U)itl, bie

fieibeu lebenbigen ©i)fteme, Iroburc^ ba-i ^pflan^enlebcn fidj Ibadjfenb

boltenbet, finb ba§ 3]ertical:(St)ftcm unb ba§ ©piral^Sljftem; fein»

fann bon bem anbern abgefonbcrt gcbad)t toerben, iüeil nur ein»

burt^ ba^ anbcre lebenbig loirft. 5lber nöttjig ift e§, jur lic=

ftimmteren ©infidjt, befonberö 3U einem Vortrag, fie in ber 33e:

trac^tung ju trennen unb 3U unterfud^en: toie benn ein§ ober

ba§ anbcre lüaltet, balb feinen ÖJegcnfatj übertbättigt, Balb bon

il)m überlbültigt lüirb, ober fidj mit il)m ine gleidje 3U ftellcn

tbeife; iuüburc^ uua bie ©igenfdjafteu bicfe§ un3ertrennlid)en ^aoreö

beftü anf(^aulid}er ioerben muffen.

Sie 5öerticaltenben3 öu§erft fid) bon ben erften 3lnfängen

be§ ,Setmen§ an, fie ift e§, Iboburd) bie ^flan3e in ber @rbe

lTJur3elt unb jugleid) fid) in bie f)D^e Ijebt
; fie berl)arrt bom 2ln=

fang bi» 3um @nbe unb inanifeftirt fid) 3ugleid) al'3 folibe'kircnb,

eö fei nun in langgeftredten ^öfi-'^ii mib gäben, ober felbft in ber

ftraden, ftarr aufgeridjteteu Silbung hii §ol3e'5. 5lud) ift e»

biefelbc 5iaturfraft, tbeld;e unauf^altfam bon knoten 3U itnoten
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in bic 4">öf)e ober fonft fortfd)iebt, bk eiiqcdieu ©piratgcfä^c mit

fic^ fortreißt unb ]o, iitbcm fic ^eben nad) Scbeu förbert lutb

fteigert, eine Kontinuität bc?' ©anjen fogar in ranfenben unb

friec^cnben ©eluädjfen fo(gcrcd)t fjernorbringt.

3im 5B[ütt}cnftanbe jeigt fie fid} jeboc^ am entft^icbenftcn, in=

bem [ic bie ?(i'c jcbcr ^Btumengeftottung bitbet. 9lm bcften ober

fällt fic in bic fingen, hienn fic, im i^otbcn, in ber ®pat()a, fidj

aU ©tob unb ©tü^e ber enblidjen Erfüllung beutüdj ertoeift;

bc§^alb man benn anä) bei ben neueren 3tnfic^ten bic öerticalc

S^enbenj immer im 9luge ju behalten unb fie aU ba^ männlid)

ftü^enbe 5princip ttn3ufe^en t)at.

5£;ie ©piraltcnben3 bagcgen JroIIen tuir aU ba=} eigentlid;

probucirenbc ßebcnspüncip anfeilen; ec' ift mit jenem innigft iier=

toanbt, aber toor^ugcloeife auf bic ^eripf)erte angcnjtefen
;

fie fanu

iube§ anä) gteic^ hn ber erftcn Äeimung f(^on eintreten, hjie h)ir

an bem 93eifpie[ einiger Sßinben tüaljr^itue'^men '^aben.

Sieboc^ erlueift fie fic^ am auffaücnbftcn bei ßnbigungen unb

5lbfd)tüffen. SBic benn bic fogenannten äufammengefc^ten Slütter

öftere in Girren unb Sriücn anälaufen; aiid) gon^c S^ieiglein,

in trclc^en bie faftigen ÖJcfä^e übcrl^anb nehmen, bie ©olibeÄceuj

aber ücrmiijt tuirb, aU (sabün, Södlein unb bgl., in fc^nellerer

ober langfamercr .Krümmung erfc^einen.

S3ei 5JlonocotQlebonen mac^t fie fidj im Saufe be^ 3Bad}^=

tl)umö feltener augenfäüig. 2)ie 33ertical= ober Songitubinat:

2enben3 fc^eint ju überlotegcn ; ^Blätter unb ©tcngel tüerben burc^

gerabe f^afern in bie Sänge getrieben unb fo ift mir tneber öirru'3

nod) 33riIIe in bicfer großen 5pflan3euabtt)eilung begegnet.

SCßie aber aud; in bem 5ortfd)ritt bes ^fIan3enlDad)^tI)um^

bic ©pirattenben3 fid) Verbergen, ober irgenb mcrfüd; t^erliorbringen

mag, fo ^errfd)t fic bod) 3u(c^t bei aller ^üitf)en: unb ^rud)t=

ftellung, h)o fie, if)ren 5i)JitteIpunct taufcnbfättig umfd)ltngenb, ba?^

SBunber beluirft, bn^ eine ein3clnc ^ftan3e 3ulc|it befäf}igt loirb,

eine unenbüc^c äJcruiefjrung auä fid) fclbft I)erauS3ufd}Dpfen.

aBomit Uiir benn lieber 3U unferm 5lnfange 3urüdfc()ren

unb bic urfprüngU(^en SBorte, bie un>3 3uerft auf fo maunid)=

faltige ÖJcbanfen gcfüf)rt, tuieber in (Erinnerung bringen.

(Siebt un§ nun ba^ Sorgefagtc bie ertoünfd^te ^tufftävuug

über bai regelmäßige ^4?flfli'3engebi(be, fo Iciften bicfclben 9Jiai-imen

baä ©Icidje ju SBeurt^eilung ber mnnnid)faltigften, ou§ beut Öiefet^
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bcr bcftimintcn f^crincii I^erauc-trcteiibeit 9)it^hJücf)fc , >uic fi(^ bem

lüciter 2}ciifcnben uiib ^'^rfc^eitbeii c^ax \voi)i üffciiBnrcit \v\xh.

Stuf ber nähern Uittcrfud)iing beruljt nun bie suQleidj tiefere

unb beftimmtere ßcnntiü§, toetdjc ju crlangcu toit bie tiefte .fioff:

iiung 'ijü'bm, ba Dtittev D. SRottiuö fctbft biefe lDi(i}tige 9lngefcgcii=

I)eit iDcitcr fort ju füt)reu nii^t iiiitertaffen fann unb junge 5Jfäuucr,

fräftig unb au^fü^rlidj, bie licmcrfbareu unb ticredjentmren 33e:

ftimmungeu ber Umläufe burd^inarbciten beinüljt finb. 2ßie Joir

benn einen 3(uffaij, toeld^er in bein erften 2;f)eile be§ funf,5el}nteu

S^anbe'g ber Steten ber l^eopotbinifd}:&arDtinifd;eu Öcfellfi^nft er=

fd)eint, liortäufig nur im aEgemeiuen mit Sßetonnberung Qn3uer=

fcunen ^oben.

Sie 5(bt}Qnbtnng ift überfd)rieben : „ä>crgleid)enbe Unter:

fuct)uug über bie Crbnung bcr Sdjuppen an ben 3:aunen3ü^feu,

aU ©inleitung jnr Unterfndjung ber JBlattfteltung übertjaupt, bon

Dr. Sttejranber 23rauu."

Uuö aber bleibt nur ber SGßunfd) an3nfügcn: bem 2Biffen,

ireldieö auf biefem SS^egc abermal^^ in unenbtid)c (fiu3elnt)eiten

getrieben iuirb, möge eö an innerer ^üuccntration nid)t feljten,

bamit bie attgemeiue Ueberfid)t fu reid)er (5rfaf)rung innertjatb

be§ ßreifeä einer fafi(id) überlieferten SBiffcnfd^aft betoirft unb

ertjalten inerbe.

B.

Dieser Aufsatz ist eine Ergänzung des 2. Abtheilung

G. Band S. 237— 241 enthaltenen Aufsatzes über Martius'

Palmenwerk. Goethe hat das Buch am 3. Dezember 1823

von Martius als Geschenk erhalten. Vergl. Briefw. zwischen

Goethe und Staatsrath Schultz. S. 296 undNaturw. Corr. 337 f.

[Über ^JJlartiuö' ^salmenlücr!. ]

(5nn äßert Hon fo üietfeitigem Sücrbieuft t)aben lüir in ä>ür=

liegenbem nur Hon einer Seite, Hon ber artiftifdjen betrad)tet *),

*) Diese Betrachtung von der artistischen Seite ist

Band der II. Abtheilung S. 237 tf. enthalten.
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Widje jcbüdj an i()m Don bct flrö^ten 33cbcutiiufl ift, Juic am
nad)fte(}cnbcii 23emcvfiiit3eit nod) bcutitdjer fid) t)crüort()Uii inirb.

föebcitfeii Iriv flegciituättig ber älteften 3"tcn, )üo bie 5iatur=

tuitbc Hoii 33i(bcrn nitgcfaiu3cu, biird) Silber oI)ne Sdjrift imb

al^ Sd^rift mitget()cttt unb religiös fortcjepflaiv^t toürbeu; luic

beim bie ngl)pti|d)en .'pijrog(ipI}c:t in if)ren ."panptelementen bortl)in

geridjtet fini^: ft) nnifj nn^ bei ä5erg(eidjcn ber nenften ^^-'i'

[wohl aaffaUen zu ergänzen], ba& utn fic^ 3n toUenben bie

2Biifenfd)aft toiebcr ,^n Silbern jurüdfe'^ren muffe.

S^enn h)a§ I)at ber 2)ienfd) nid)t alle§ mit SBortcn berfud)t!

Um bie reiche 2[BeU ,^n erfaffen, bie il)m entgegentretenben (Sin,5cln=

Ijeiten in geiftigen Sefi^ jn ncl)men, toagt er jnerft ol'crflädjlid)

unb triDial ju benennen; toomit er fic^ benn nud) lange 3cit l'c=

gnügte; enblid), bei h)ad}ienber ÄenntniB, genauer ,5U bcnamfen.

2Bic nun aber in allen 65eiftc5 = 2^ätigfeiten feine ©renje geftedt

ift, fo ging man im Verfolg ber Reiten 3U flüdjtigeu Äpatb = Se=

fc^rcibungen über, rteldie bei gereinigter, inS ßinaelnc fü^renber

^tomenflatnr, fid) immer met)r unb nmftiinblidjer lierjtoeigten.

9iun ift man in biefer leisten ocit fülüeit gelangt, baf? man alte

bilblidje S^arftcllung ,yi entbel}ren jur ^flid)t mad)te.

SBenn aber and) bie ^Jlöglidjfeit unb §inldnglid){eit bicfe§

SerfolirenS jugegcben toirb, fo mu^ man gegenfeitig [soll wolil

glcid)3eitig heissen] geftcT)cn, bo§ eine tjodift aufgearbeitet =bemeg=

tidje, mit einem befonbern ©pradjgebraud) inuigft öertrautc @in=

bilbungsfraft DoranSjufei^en fei, bie fic^ auf aSorte unb 2Bort=

3cic^en jebe ©eftalt üderTjaupt bi§ jum allerein3elnften lljcil

berfelben alfobalb im Öeiftc Ijerborrnfen , Sefanuteä fid) hjieber

bergegennjnrtigen, ba3 5ieufte unb grcmbefte fic^ mit ßeid;tigfeit

erfc^affen fonnc.

9li(^t ein jcber g^rcnnb unb a3creT)rer ber 5iaturh3iffcnfd)aften

jebod) fann fid) eine foldje Übung geben, o'^ne bie er nac^ unb

nad) fic^ auS bem fdjönen gelbe lierbrängt fie^t: benn [benn

ist zeitlich zu nehmen: Sobald als die Erfahrung weit fort-

geschritten ist], U)ie bie (5'rfal}rnng fic^ auc'breitet, ba-3 SBiffen

toäc^ft, bie aBiffeufd)aft HoUtommncr unb alfo aud) lebenbiger mirb,

uic^t aEein bie 3arteften bemeglid;ften ^iibftufnngen mit SSorten 3U

be3eic^neu
, fonbern fic and) aufeer bem streife ber ^Pteiftcr unb

(frmäl)lten in »oUfümmener Älarljeit mit3utl)eilen. S^ee^alb benn

anlegt ein Silb, uid;t ein ©l)mbolifd)eö , Juomit nmn fid) an;
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föiiglid) begnügte, ioiiberit ein Ieitif)afte'J überliefert tnerbc, ba§

ol':' Goniprement im v^ufammcufaiieii bcr fun[tgercd)teit S^eid^rcilmng

gelten möge.

Riebet rüden benn freiti(^ bie ^oi'bcrnngeu immer loeiter,

fü ba^ 3ule^t bie i^axht ai^ lUtimot unentbe^rlid) erfci^cint.

9lun '^aben Jüir oben treulid) an^gefproc^en , tuie trefflid)

nnferm Scict^''^^" »"^ bmi Sit^Dgvapf)en yierft ba-? ßin^etne gc=

rntfjen; an Statt, SBIüte, ^rndjt ift mit d)arafteriftiic§en Öinien=

3Ügen bie Gigen^eit ber ^täd^cn bcbcutiam luieber gegeben, and)

tDO C5 nDtt)ig Joar bnrd) ä^efc^attung nerforpert. Q^^^rner ift bonf:

bür onegefproc^en , luie auf fo manchem ma^terifc^en 33latte bie

lierfct)iebenften 5l?almenarten über eine gro^c SBeUbreitc, naä) i^rem

lierfd)iebenen 5kturcII ouSgefäet , fid; in öruppcn barftellen , bie

nm .jugteid; auf ^L'aubfidjten ()iult)eifeu. ÜJJogen fte nun an breiten

^lüffen, auf toctdje bie 5Jieere-3f(ut nod] betnegenb eintüirft, ober

tiefer im Sanb an ftiÜeren, oft feeartigen Stellen it}re fyeud)tc

üebenben äBur,5elu fdjtagen, ober immer tiefer in§ Sanb an

I)Dt)eren, t)üg(idjcu 5läd;en umgeftattet unb immer fenntüc^ fid)

ein^eimifc§ fügten unb fid) fortsupflan^cn belieben.

(^mmer be^iel^t fid) hai^ SBac^et^um auf bie öegenb) [Das

in
( ) entbaltene r/i aR]

£urd) eine folc^e Se'^anblung ftetgt nun bicfe Sarftellung

Ijom 9iaturgefc^ict)tlic^eu ine- ©eograp^ifdje, 2Dpograpt)ifdje loeiter

fort, unb tüir loerben auf einmal mit ber 5).>^t)ftoguomic eine»

Sanbe'3 befannt, ton todä)cm un^ bie i^arten bieder nur bie

unfid;erften, ottgemetnften Örunbäüge 3U überliefern bie ÜJiittel

befaßen.

Slbcr biebci lie-;- e§ uict)t ctlua ber ä>erfaffer belueuben; aud)

anfjer ben 5palmen tocrben bie übrigen fongruenten, lierttjanbten

unb gleidjgebornen [wohl 9lrteu zu ergänzen] , in il)rcn ßocal=

belügen aufgeführt unb 3tDar, ba^, um 3ule^t aEe§ 3U fagen, an§

bem toaljr^afteften detail ba-; fc^önfte i^nnftganje fic^ entfaltet

unb loir nun fc^on an bie äftbetifc^e SBirfung, unb alfo gan3 nat)

3ur fittlid)cn ^erangefijrbert finb.

SBefäfee ber eblc iReifeube uid)t felbft in '4>erfon ha^ aui--

gcbilbcte 2alent, bie Kultur d}arattcriftiid) 3U empfangen unb un?

3um bcften lieber 3U leifteu, loa-? ber bi-if)ere Sinn, ha^ 'Biijön-

t)eit':'= unb (fint)eit^gefübl verlangt, fo toäre bergleid)en ööllig be=

friebigenbc 'Jlu-:'fül)rung uid)t möglid) gelnefen; aber gerabe bie
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bebeutenbftcn ^piotten belehren un§ burcf) bcn untevjcid^nctcn licr=

ef)rten 9Jameit, bnfe ^{cifeiiber, ^inq(, iüerfnffcv, |)evau§9cbcr bev=

felbe fei.

Söcv bei jo uiciem lalcnt ciiu' joldje freie @inpfiinfltiri)fcit

unb 5tu5bniier an oft bcfd)tDer(irf)eu, unfreuiibücf^cii , (^efä()vlid)Cit

^taturftellen im il^itfeit betüaf)vcit fountc, um foldjen ^(iiffnffuiigcn

unb 9Jiittl)ciünigen nod) fäfjig ju fein

5tbcr nud) !)iev cnbigt fein 3]erbienft nic^t, beim tuiv büvfen

befcnneu, bn^ burdj bic ©iinft bcä lüertfjeii 5JioiiiieS um ein '3luf=

fa|! liov 3tugeit gefommeii ift, bet aüem \)Oxi]tx Ö)e(eifteteu bie

Sixont xtidjt; in loeldjem ev ,',um äßorte ,yivürffef)rcnb bie '4^^n(mcn=

natnr treffüd) in if)rcn beftiinbiflcn t^-iQcnf)eiten unb in if)vcr

äBec^fel Uebeuben 9?ilbfamfeit bnvgcftclit, al§ ein nnfeerft lieben§=

lüürbigeg, alle ^Infmertfamfeit au fid) teifeenbcS @efd){ed)t. 'iin

bet ©cite be? 35erfaffer§, mitten unter i^ncn füt)len trir UU'S nl§

in ber anmut^igfteu ÖJefeüfdjaft ,
jluifdjen ben garten, fdjtnnf

t)imme[nnftreticnbeu Säulen, iiberUiölbt Don (uftigeu Sd)irm=

biidjern, ,5U itjucn fügten Juir eine eigene jartc Sertunubtfrijaft,

ja, burd) it)r Söermittclu ,]u beut gaujen ^4-^flan3enreid)e eine er=

t)ö^te Vlnnät^ernbe [sie, soll wohl ?(unä^erung heissen] unb

ä?oral)nung.

Sod) lüir bürfen uid)t tueiter gel)cu otyxc Uor.yigreifen unb

mit fc^Uiac^en löncu einer töftlid)eu 2lu§fü^ruug .yi prätnbireu;

nur ha^ fei mvi ,yi fagen ertaubt, ha^ Ijicr bie 5iatnr unb il)re

^3lnfd)nuung nidjt, toie Unr fouft IüdTjI erfu()reu, burd) allgemein:

fentimentale ober iiag = retigiofe ^et)anblung e^er entfernt aU axi-

genät)ert Itiürbe. ^ier geh)al)ren lutr eine bem 9Jicnfrt)cn gc=

jiemcub ange^örige J^eilnatjuie , eine bnrd)bringenb reblidjc ßicbe

unb lüenu nn§ bie bilblidje S^arftellung bi§ ju ben l)ol)en j?unft=

gefüt)len l)eran^ob, fo lüerben luir l)ier nod) jnle^t abermal-? burdj

bas 2Bort in (iieift unb Seele uolleubet unb im C^'ompler ber

9Jlcnfc^^eit abfdjliefelir^ crguidt fein.

G.

Der folgende Aufsatz ist zuerst 1824 in den morpho-

logischen Heften erschienen. Er ist auf Anregung von

Schkuhrs botanischem Handbuch geschrieben, das 1808 er-
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scliienen ist; Goethe sandte den Aufsatz am 29. Sept. 1823

an Nops von Esenbeck (Vergl. natuvw. Corr. IT. S. 09).

^i? Oll b c in .^Topfen u ii b b e f f e n .^ r a n f f) e i t

,

9t u^ genannt.

3n ä^e.iiifl nuf ©d)fufjv^S d o t n n i f c^ e § .^ a ii b it d) , 4. 2 (}l . 3. 2G3,

higteidieu 320 ftc iafcl.

Scr ^opfcu, HumiilHs liqmlns ift eine biöcifc^e ^pan^e;

bic niäniittdjc S^üit^c, aii fdjtnac^e fRtfpc, trägt ntd)t5 jiir 9ht^:

barfeit bc§ @eluäd)ic-ö bei, bie ^fanfcii lüerbeit ausgerottet; bie

lueibüdjen ftef}en tä^^djeiiartig um eine ©pinbct. ^^r einfaches

,(r{cld)blatt bringt nuten an feiner Siiidfeite niete gelbe, fettige,

getoür.jljaft bittere nnb ftarf ried^enbe Staubforner, h)e(c^e.!popf en=

nie()l genannt toerben, f)ernDr. SiefeS ift eigentlich 'i>a^ 3?itter=

ingrebien^ bes Siere§, neulid) bcfonber» h)Dl)l beachtet nnb Su =

pul in genannt.

3n 3?ül)men überhaupt, befonber-? anc^ in fyalfenan, toirb

bcr Apopfen ftarf gebout, nnb id} Hernahm bafelbft ^'O^Ö'^ni^c?'

:

[Von hier ab ist der Aufsatz in der Handschrift vor-

handen, die wir mit dem Texte vergleichen und die Les-

arten in Klammern beisetzen.]

S^er .^Dpfen ift einem 5D^iBlT)ad)g an^gefe^t, Inctc^er bnrc^

eine ?(rt bon berBunbencr 9}ertropfnng nnb S^erftänbnng bernr=

foc^t Inirb. S)iefct, bem begctabilifdjen Ccben üerberblic^e 33ranb

ftiirb burd^ ben 5tamen ^ufe bejeidjnet; er äußert fid) onf

jlneicrlei Siunfe nnb l)eifjt ber rot^e, [ober] (auc^ ber geuerru§)

ober [ober .9^ üdZ] ber fditoarjc. S:a§ franf^afte ber 9ianfen

,^eigt fid^ im 9tnfang baran, 'i>o.^ bie Sßlätter erft glänjenb grün

hjerben, 5lnSfdjir)i^nng, [5ln^fc^tt)i^nng g^ über (33ertropfen) und

das g^ aus (3>ertropfung)j fobann aber auf ber [aber auf ber

(1^ ÜdZ] nntetn [.9^ aus unten], anc^ ttiol)l obern [9' aus oben]

Seite [Seite fi^ üdZ] ein fditnarj abfärbcnber Staub f)ert)ortritt.

Iln3ä^(ige ^lattläufe jeigen fid) alc' (Korrelat. (Jrfc^eint bcr 9tn§

friit), fo fd)abet er bem 3i)ad)':'t()nm ber ßä^d^en, fpäter aber

nic^t, ttieldjec' ane ber Statur folgt, beim im letzten [yalle l)at hal

$Slatt al^ Dorbcreitenbeä Organ fdjon feine ^^flic^t erfüllt, nnb

bac' "Jtngc ift träftig ^erUorgen)ad)fen.
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S^amit nun abex eine foI(i)e .JTranf^eit bem ©tocf für§ fünftige

nic^t fc^abc, [fdjitcibcii fic Me iuiitfc nidit ab] 3te()cn ftc [ftc ,9*

iibiT inelincbr] bic Stange anö bcv ^Kanfe, of)nc bicfc nO^iiidjneibcn

[an-5 — nb^nfri^neibcn y über heraus unb laffcn bic Kaufe], bic

fic üiclnifl)r [bic — liictmc^r fi aß] auf ber @rbc liegen laffcn

[laffen y üdZ], »nenn fic bic ßiiljctjcn abgcpflocft fjaben, \vaijx-

id)(mliä) um [um g üdZJ bem geftövteu Stocfc babuvrf) einen

Iebl)aftcn 3»9 3» et'^olten unb eine .^erftetlung ju gcrtiinncn.

^olgcnbe «fragen mögen ,yt angemeinern SBetvae^tungen fül)vcn:

1) ^oninit bieje'J XHuvfri)tint?eu aucf) bei mäiiulidjen'^> flauten l'or?

2) i^ommt c-3 xwx bei bem 2ßeiOd)en be-ö li)ilbtDad)fenben

.^lopfen?, ober ift ce gan] allein bie (figenfdjaft bcr lüeiblid)cn

^4>ftan3e be§ mit ©orgfalt gebauten A'^opfeUi'? ^c^ möd)te yef}tcve>3

üermutt)en. S:ic l>flan,^c fctbft ift ein fe^r (ebenereid^c^, jur

fyortpflonjnng eilcnbec' föefc^öpf, toie mon an bcu nnjät)Iigen %n^=

fd)ij^lingen , bem fdjnellcn 2rieb, bem 3ieid)t{)nm ber abtüte fd)on

bcmerfen fann. 2aö naturgemäße, normale fogenonnte .s3opfen=

mct)l beutet fd)on auf einen Uberfd)uf5 Hon Saft unb .ffraft. '•Jhin

tonnte IdoT;1 irgenb eine SiMtterung-jbebinguug bicfcn tnnern tKeid)=

t[)um atl^u fefjt fteigern, bcr bann jucrft al^ ©lanjübcräug er=

fdjcinc iinb ]id) jnlc^t [^yolgcnbc — jnle^t fehlt H] in einem

mifjgeborncn ©taub manifeftirtc, [cj aus manifeftircn] t)on tDctd)em

ani^ bie in bem [rj über biefem] gc'^eimen, faum fic^tbaren 9Jeid)e

[faum fiditbarcn 9] [fo luohl befanute (darüber /y^ bem) iriifro=

fcopcn] mo^I betnanbevten [g aR; zuerst stand f/' fo mo(}l beU)an=

bevtcn welches aber mit g Inotjt belDanbertcn überwogen ift]

gvcunbc ben beften ?lufid)luB geben tonnen.

0. 2ßo ift üom \.'upulin get}anbelt ? [Diese Zeile g].

D.

Handschriftlich vorhandener Aufsatz.

Gissus.

S:ie S8etrad)tung biefes ®efcf)lc^teS giebt gar fdjonc JRcfuttate;

c§ ift ba^ cin^^igc ber 3i)einrebe licvJuanbte [nerlüanbt TI] unb

fpric^t biefe 5>crmanbtfd)aft gan,] eigentf)iimlid) an-5; and; f)iet

fiel)t man am .<?noten, auf,er bem 3?latt unb ber Änofpe, ein
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,3tt)ci(^(cin, ba^ aber gcvnbc fjier bic S^rnulic bringt; bcr 6irru§

ftnbct fiel) Une bei ber Traube auf ber gegcnübcrftctjcnben 8eitc,

feI)U glcidjfoUS jebeSmal om brittcn Änotett, f)at aber flache

iä^djeitorgane, um firf) aujufaugeu. Tic 23tättcr finb au» fünfcn,

aud) lüof)l au§ brcicn .ytfaiumcngcfcijt , ober inenn man lt)iü: bie

5iinftf)ci(ung, loorauf bie äßcinrebe {)iurt)eift, ifl an beni gemeinen

^(attftiel öerfolgt unb burd)gefü()rt. ^\an fönnte fagen, bie

^^flan3e lujurire gleid) t^rer Sßcrtoanbten, aber fie ge{)e öortnärtS

ungeregelt in^ SÖilbe.

2)enn eben jene*3 ä^or.^toeiglein uermag fid) toieber in äftc^cn

jn tl)citen, tuotion bLhi eine iMötter, ha?' anbcre Ijingegen S^lütljen

unb ^Beeren trägt.

E.

Handschriftlich v orliandener Aufsatz.

5Jl n ft r f e § 9i u ti ! c I r ü ft e n f r a ii t

.

2^er 6tcngel, Jnetdjer au§ ber iKübc ^erüortrieb, bel)iclt feine

9iunbe bi^ ettoa 2 gu^ über ber Grbe, Dcrpäd^te fid) al'ibanu

bcinat)e bi§ ju eine» S^^^ SBreitc, fing an fic^ ju tuinbcn unb

bradjte l)iele [viiete über blül^cnbc] ^toeige mit intentionirten

.'^lütljen l^erüor. S}iefe§ galt cilua auf eine @Ec. 3}on ba aber

fafjen unmittelbar auf ber reinen grün unb rot^ geftrciften glädje

bie cin,^e(nen 33lütl)enaugen ; biefe» galt ettua einen ^ufe tcing;

ba benn bia gegen baii t^nbe unb an ber lioüigcn ©)3i^c fid;

lüieber einjelne .S^^J^iflc entluicfelten, gleidjfaüö lüie .^a^nenfämme

auöfe^cnb, gauj mit 3tugen befäct unb toie Onaften f)erab^ängcnb.

äBeimar, bcn 20. ©cptb. 1830.

F.

Handschriftlich vorhandener Aufsatz.

[Über Antliericum comosum.]

©eit i^ bie Slbbilbung unb njiffenfc^oftlic^e 58cfd)reibung

be§ Antliericum comosum crt)ielt, bin id) auf biefe ^ftanje nur

noi^ aufmerffamer geioorben. Wan [(f aus Semikolon und manj
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ift fonft getuo^nt biejc? ©eid^tcdjt am id^tonfen {(/^ über ftraffen]

Stict feine 2?{ütf)cn lilieiinttig in bie .&ö()c tragen ]n fe(}cn. .i^icr

nOcr finbeu tüiv bie "^Ivt [finben mir bie 9lrt r/^j fobenartig

gebitbet nnb [unb
, /y^J ftatt ber allcnfatfigen i^liitterfronen,

|Küiii)uay''l bieieUnmbcrianien l'uftftotonen, [Komma //^| bie fic^

mä) nn ber jüngftcu ^4-'fl"n3f cntwicfeln.

3ii) inc(;te bie iämtlid)cn bütanifd)cn 3?üri)er burdj, tuic fic

bei uny lior()anbcn finb, unb fnnb lierfdjiebenc '^(nbentiingen ber

VH)ntidjteit, beionberc- nber [tierfrijiebene — ober all. i'iir ^u meinoin

bcfonbcrn Dcraniiijonj einen Übergang an beut AnthericKm

(livarkatinn [di g^], Jaquin Plantarum rarioi-nm Vol. IV.

Tdh. 414. [Plantarum — 414 r/]. Sicfc? treibt au?- beit

ilugen gIeid)falI'B fabcnartige ^^i^eiglein nnd) ber [nad) ber fi über

auf bie] Seite; allein bie 3?üfdj(eiit festen nnb bnrin unterjdjeibct

fid)'-5 Don bcm nnfrigen.

.f)öd)ft tncrflnürbig aber tuar mir lior ofjngcfäfjr brei ober

üier aJionoten ju fe^en, ba^ an einem meiner '|5f(an,^enfnben,

(Komma /y^] glet(f| unter bcm ©nbbüfdjcl eine 5^nd)t angcfe^t

f)atte; nnb jtüar in [iUHm] brei f (einen linfenförniigen 58ä(glein,

[wcldjc] am nnteru (^nbc ,vtfammengetüad)ien |uiavcn|. Sie

f)otten fid) bnrd) bie abgetrodnetc, nad) i^rem 9.Hn-blüf)en fid) in

fic^ fctbft bref)enbc, (yiiammengetnuubcne [tüunbcne cj^ über fdila=

tucnc] .fironc bnrd)gemad)t nnb [tauben fd)ön fmaragbgrün üietc

2i}od)en, biy fic eublid) in ber 5Jtitte beS ^i^nnar« aufplaijten

unb bie ©amen äcrftreutcn, tnoDon id) einen auffing, in föcftalt

ber fteinften Siufe, fd)mar,', auf einer Seite eiugebrudt, [Komma

fl^] ol'j Inenu er nid^t jur ä^oÜtommcul)eit gelangt märe, ^d)

l)abc if)n ber (Srbe auücrtraut; mir moUcu feljen, mns baran?

merben taun.

^tebei bemerfe ba|j hjcbcr in SSelüebere, mo bicfc ^^flanjc

fcf)r glüdlid) begctirt, nod) bei [aus beim durch Stroicbmig

von m] einem [einem g^ all] l)icfigen Sieb^abcr, ber fie gleid)=

foll'S pflegt, feine (^rndjt ,vim i!orfd;ein gefommen [gefommeu g^

über Foiunit]; and) l)nbf idj fie alfobalb, mie id) fie erblidte,

,]cid)nen Inffen, mie folc^cä \g^ au^i fotd^e] l)ier beiliegt, tt)eil5 in

natürlidjer förö^e, t^eils Dergröfjcrt. -öielleidjt mirb bie 'i)tbbilbung

f)iet)on auf bie fd)on bor()anbene ^Tafel aufgenommen, mobei ic^

@octl)C? Töcrfo. II. ?Uit(). 7. 95b. 23
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bcmcrfc, bnfj bei bcn t)ie(cii ?lt)[ii(bim(]cu Don Anthrrinoiifi bie

(>ructificatioii feiten mit nufgefül}rt ift.*^

Um bie 5)}itt^eiluu(^ fo üoltftänbig n(^ mijfllicf) 3U madjeii,

(ege bie [ab] aufgefprungeneu , iiod) ,vifnmmcnf)nngcnben 5i-'"rf)f=

tiip)eld)eit ()iev bei, |Koniiiui //='] tuo man bnö artige 1nrd)bved)en

bnrd) bie abgcborvte, geUninben ^^ |gett)unben ^^
fi

älter imb|

gefd)Iofjene i^lnmeidrone vedjt gut bcnieifen tann. ^Hnd) liif5t fid)

beim ''Jtnblid fdjlie^en, bajj jebes 3^ü(glein mü^ ^irei i^tättern be^

ftel}t, bie an einer Seite uoUtommen anaftomofirt finb, an ber

anbern aber gleid)iam nnv bie ^üx Dtcife aneinanber liegen, ba

fie benn nnffpringen nnb bcn Snmen enttaffen.

Über bie (^-igcn^eiten biefer ^ftan.je läjjt fid) nod; gar nietet

erniäljnen. ©ie \g ans fie] Uerträgt aüe-?, nnr nid)t i^xo^i; ha-

gegen fdjeint
( ; bogegen fc^eint rj üdZJ 5f»d)tigteit, mäßige äßärme

nnb gemäfjigte>o ßic^t, ja ein .Spatbbnnfel [fdieint] i()r am giinftig-

ften jn fein. :jf)re Snftlunr^eln, [Komma /y] rtie(d)e am l'id)t nnb

befonber§ Uon ber ©onnc gleidjfam öerfengt hjerben, toac^fen al>3=

bann bi? ju g^ingertänge, e()er 9{üben- atS Sßnrjelortig, tnie fie

benn and) in ber fend)ten C*rbe biefe (^ieftatt annehmen.

Tie "Jlngen [bie[| nnb 2i>nr3elfeime biefer ,^nftftptonen finb

nnDerrtJüfttid). ^d) [^d) g aus id)] f)abe einen folc^en in einer

fend)ten, fdjattigen @de faft üerfantten [fantten r/ über unttcrtcn]

JBiifc^et, nn bem nnr eine [eine g üdZ] ©pur ®rüne§ jn fe!)en

hjot, [Komma (j] in bie @rbe gebracht nnb e§ finb in fnrjer ,3«'t

brei bi§ ticr ^flanjen [baran] f)ert)orgcfproffen.

Jim redeten Crte iDÜrben fotdje ij^ftanjen oben auf einem

3^elfen ftefjen, njo fie, f)ernnter^angenb, balb in WioO'i, [Komma //|

batb anf Derfaniten Stämmen mur.jelten nnb immer fo fort itjre

große 3P'>il"iUV^^^i''i^i9ffi': l^fUfli'^lV-' // ''^^fi" vfi""'^^?^] Verbreiteten.

5Jiand)e§ nnbere üerfparenb.

aßeimar b. 21. ^an. 1829.

*) Zeichnungen die sich nicht so intim an den Text

des Goethe'schen ^Systemes der Botanik" anschliossen. re-

produciren wir nicht. Ans diesem Grunde haben wir auch

die im Goethe -National-Museum vorhandenen (colorirten)

Tafeln weggelassen, die Goethe zur Illustration der Meta-

morphoseulehre anfertigen Hess.
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G.

Handschriftlich vorhandener Aufsatz.

^efcfjreibung eine§ großen 3^alten = (&djlt»nmme§.

(fr tuav 11 3J^n. ^olt (aiici, 7 btö 8 breit iinb 4 ()od); üon

einem .Änmme, bcr ."> goll laiicj iinb einen Bofl Oreit toax, tjatte

fid) bn§ c\an,^c ÖJelDiidjfe frau-5 itnb faltiii an^cjebreitct; nnrf)beni

er burdjßeidjnitten Itinr, jcigte fid) eine ^trt Don Stamm ober

Strnnf, ton bem bie [?a(ten fid) nmljer Herbreiteten, tucld)e .^lonr

t)(ätteric? bie frnnfer -ßo^t öon nn^en nn,yife()en tnoren, inlocnbig

aber bntd) nnregetmä^iflc ^dkn berc^eftnlt jnfammenfiinc^en , bojj

fein nnfc^einenbe-? i^latt t'on bem anbern ,yt fepariren Itjar. 3Jon

nn^en [battc er ein] Innr er tuie feljr fein ßetrnnC'te 9?(atter nn-

infe()en; feine Jyarbe lt)nr cjelblid^tneifj nnb lunrbe nnd) nnb nad)

Don ber Vnft brännlidjer, fein Kernd) bnrc^briiißcnb lT:)iirjl}oft

nnb nngene()m.

H.

Handschriftlich vorhandener Aufsatz.

Ginige iBetnerhingen über bic fDgcnaniite

Vergl. Paralip. H.

(f in firofjer, mit Sonb überzogener 5ß(n^ fnnb fid) nad) einem

^Regen, jn Einfang be-3 ©cpt. 1785 auf einmal mit einer ^JJtenge

gelbgrüner, gnüertnrtiger Säppc^en übcrftrcut, bic mc()r [jeme()r H]
ober ineniger einerlei ßjrofie f)atten nnb Don bem in bcr l'änge

feins o ^oü überftieg; nng(eid)e fj^alten gaben if)m ein blättere

^afte-3 2tnfe()cn.

Nora riantaruin f/enera : fic iDurbcn an ber Snft ein

locnig bunfler an 3^arbc, unb ha id) fie nid)t gteid) Don Einfang

felbft bemerft, fann id) nic^t fagcn, ob fie im ?(nfang in einem

luäfferigeren [iDäfferigen H] ^iiftnnb a(§ nac^l)er getuefen. 9Jlan

t()at einen 2()ci( baDon in reine? iörunnentüaffer, lüo fie in 14

2agen bis .3 2Bod)en nid)t majarirt erfd)iencn, unb obgleid) 3^(afen

Don i^uen aufftiegen, bod) [bod) g ülier ober] fein [// aus ein]

übter (Bernd) Don itjuen ^n fpüren tvax. 3n einem ,yigebedten
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'^*or,3cüatn:G5cfäf;D trocfnct ein iold) l'öppcfjcn gnnj longfam. ^n
bcm aJcvgvößcning^gln'S glaubte id) in ben crften 2ageu in einer

grünen ÜJinffe ioIcl)e [iold)er Ji] ©cftalten jn fe^en, töeldje bcr

•Öcrr v. Gleiche» jjettentngeü()icrd)cn nennt. (Je finb niim(id)

jlDei 33lä§d)en burd) einen faum gebogenen £d)tandj bevbnnben,

lucldjc in allen 'Ividjtungen über nnb bnrd) einanber Ingen. (Einige

läge baranf jd)iencn mir bie £djtiiud)e fid) [firij fehlt H] in

Üfei^en bon Äugeln uerlDonbelt .^n ^aben.

33ei biefer (Gelegenheit War mir ein grünet fiodige-5 SGefen

merfnjürbig, tuelc^cs fid) in einem ftarfcn 9((auntoaffer , löeldjeÄ

hen gan3en Sommer in einem offnen (BIää(^en mit engem .Ipiilfc

nn ber Sonne geftanben f)atte, [fid) H] erjeugt ^atte nnb bei

5Jtangel ber Sonne auf ben 5Boben fanf, fonft aber obenanf

jdjloebte. ^d) brad)tc babon einen Iropfen auf ba§ ÜJUcrofcop

nnb C6 3eigteix fii^ eben joldje (iieftalten wie in ber JremeUa,

nur bei eben bcrfelben ^Vergrößerung nm fo niete?' fteiner.
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A. Hier ist alles unteigebnicht, was sich an einzelne

Stellen des Aufsatzes: Principes de Philosophie Zoologique

anschliesst und das wegen zu grosser Abweieliungen, oder

wegen des Umfangs nicht im Capitel „Lesarten" unterge-

bracht werden konnte.

Zu 8. 172—175. In einem Hefte aus drei zusammen-

geklebten Fol, Bl. bestehend, das von uns (Lesarten S.'258)

mit if' bezeichnet ist, .steht folgende Fassung von

172, in— 175, c:

Sie» ift uuit lba5 IVcv] ber 4*onb, bejieu litel toir üben

lUirtc.jciijt \)abcn. iHnc Schrift, id)\wx ju lefcit [zwischen ©cfjtift

und fdjluei' zwei oder drei Worte von Goethes Hand mit

Bleistift; das erste itt, das folgende unleserlich], aii-j bev luit

uii'j' erft ba^, un§ uid;t gaitj uubcfaniite 5JiifeDev^Qltnif} jener

betbcii Männer genau cntJoirfetn mufften, [an^ — mußten durch-

strichen mit Bleistift.] -Ihin aber [5lnn aber y' über uitb u)ir,

das ohne Punct sich an das vorige anschloss] glanben luir

fiuir !j^ üdZ] jeber, bcr gebadete Sd)rift fünftigt)in in bic .'panb

nimmt, Xoixb nn-3 bauten, bai^ \v\x il)m 3U einiger [iß aR für

bicfcr] l.icrl)elfen.

2ßiv luoUen fud)en, bie ©djlüierigfetten auäeinanbcr \n fe^en,

bie un« bei ber 2?enu^ntng gebod)ter ©d)vift entgegengetreten.

[293ir — entgegengetreten mit Bleistift gestrichen und aR //'

nnigcid)rieben].

STenfe man fid) eine ©rnnbbifferenä, bic bem menfdjlidjen

65ei|"te ^luar im nllgena-inen eigen ift, ober ()icr fid) nm fo bc=

bcntenber t)erliort()nt, at-f- [nm — al-ö g' aR für niaiiifcftirt in=

beul] jlüei l'iänner, loeldje me^r at>3 breifig ^ai)xc neben einanbev

gelebt unb geloirft, fid) I)efttg an-Jfpredjen, [bafij einer \nuU]
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beitfe ntd)t (ntcf)t (j.\ iidZ] Xok bcr nitbcvc, |ba|^l cincv int^btüige

Iniii'billigc (ß aü] foflar bci' aiibcrit Iciit- iiiib iJeifaljning-Jtoeife

[miHbilliijc].

Zu S. 182. In i/ stellt aiicli noch der folgcndi; Altsatz

des Citates 4— 10: Üieljincu luir büd) [bod) fyMidZ] bicfe 3Jiäuner,

loie fic finb, t)5rcn \o'\x \\i [511 iß üdZ] oljiie fie ,yi iiiitcrbred)en

[311] Uienii ftc rebeii, ober, lefeit luiv fic jo ; überipritigeii lüir nid)t

üIljugcfc^lDiitb einige ^Blätter, [iliess ursprünglich: fo über=

fpriitgeit tnir einige iBlättcr nid)t alläugefdjtotnb. Diese Wort-
folge ist dui-ch darübergesetzte Ziffern in die angegebene

geändert.] Sei i^nen ift überall etlüa? [eth3Q'3 c] aus Wa^]

gntc-3; ba^S allgemeine fc^üngt [q^ über mifdjt] fid) immer in^

liefonbere, mau mu§ e^ fommen laffeu unb benutien. Seit einiger

3cit giebt e§ ja [ja <ß üdZ] genug Sd)riftfteEer, bie öon allge^

meinen l'fj-iomeu au-i-geljen, nou abftracten 33etrac^tuugen anfangen

[onfangeu g^ über als], ta)^ ber eutgegengcfe^te geiler nic^t feineu

SSJertf) f)aben, [über feineu 3Bertl) l)abeu steht (j^ fort nadj»

bctifenb;] unb aI-3 eine 3lrt Criginnlität gelten [gelten //' über an^

(jcfcbcu; nachher ist toerbeu ii-rthüuilich stehengeblieben] foKtc.

Zu S. 184. Vor Z. 27 steht folgendes Citat: (Sinaclneä;

pag. 10. Pour nous autres naturalistes ordinaircs: expressions

faniililres de M. Cuvio', au sein de l'Acadeniie de sciences;

rcprodiütes phcssieurs fois, elles ont obtenu reffet qa'on cn

atteridait: mais jyeut ctre heauconp au dclä des 2>r^cisions cal-

culees.

Zu S. 191. Auf dem Blatte der H, welches 189, iü—190, 4

enthält, steht noch : ©c^Iie§Iidj aber, toeil mau bodj mit einem

folc^eu ^nbiöibnum immer uö^er befannt 3U toerben hjüufdjt,

fo fügen Joir eine Stelle '(}in3u, bie un-^ feine '^-'erföulidjfeit nät)er

bringt.

(fben bcc-f)a[b Rierben benu aud) bie jtuei erften noc^ Der:

fprodjeneu ifjeile fel^nlid) erluartet Joerben, befouberä ttou Sefern,

hjclc^e eben jene .ßenntuiB ber ^4^erfönlid)feiten , 5kmen, äJerf)äü=

niffe, 3uftäube, für uütljlüenbigci' (fompliment, andj ber fd)Dn ou fid)

ouDuljm "^ödjft intereffanten lleberlieferuugeu, Ijoffen unb bcgeT)reu.

Zu S. 190. 191. Auf der Rückseite des Blattes mit Text
190,26—191,2 befindet sich folgende Bleistiftnotiz Goethes:

3" tljun: 3n ben Seopolbinifd^eu steten ba^ IIHtget^eilte nadj=
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jujeljcn. 1.) aibgebrudtov niie bcr Diorp^. 2.) ftupfertafeln, \o^

bnnn ^Jndjttog.

Von 204,22— 206, y ist folgende Fassung voihantlen

(vergl. Lesarten S. 224 und 2(i5):

9hin übn i)aben luit bc>> gollcä 311 gcbcufcii, luo iiodj eine

l)ini-eid)ciibe "Jtubeutung beo CrgniK' übrig ift, aiid) \Qud) f/^ üdZ|

iüü alle [alle ry' üdZ] Function fidj nodj unb und) Ueränbcrt unb

jule^t ööüig [itod) unb — böüig ()^ üdZ] Quft)ört, loeldjc^ [uns]

hJicber [auf neue ^Einfiditcn auf bei ilatur auf] uon [//' üdZ]

einer neuen [aus eine neue g^] Seite in bie (yeljcinuüiie ber 9intur

ju bringen [ein] [in — ein r/' über dcbentenb Ijintüeiftl [Die

ganze Stelle steht aR statt eines gestrichenen : © f}e Inir nn§

jebod) Hon biejer ©teile tuegbegeOeu ()nbcu luir nod) einigem njcuit

Qudj nur im 3JorübergeI)en aujufüfjrcn.

2;o ben g^reunben biefer 3lngelegenf)eiten bie mufterljaften

SBlätter b'^UtonC' beä ä>. im 5)cr(auf borliegenber ?tngelegenl)eitcu

3nr .S^ianb finb, fo [cvjiudjeu.

i1Jan ne^me ba% [statt wh fic bas welches sich unmittel-

bar an die vorige Zeile anschloss.] ^^e^t b'2lIton-3 b. 3f- ^^^

©trouBartigen Söget öorftelteub aur ^aub [5U ucbmcu] unb

betradjtc Hon [betradjte Don g aR für rou] ber erften bis jut

bierten Infel, öom Sfetette be-? Straufee^ bi§ ju bem hei ncu=

f)Dt(nnbii(^cn Ö'afuorv, bie ftufenlüeije [ftufentocife g üdZ] 5(b=

unljme be§ 3]ürbcrarmeä [in allen Stufen ju bcoba*tcnl.

Cbgleid) nun biejc-? Crgan, tüctdjc-? ben DJieuic^en eigentlidj

,^um 2)ienfd)en mad)t, f)ier [auf] ^ute^t fonberbar [^nleijt fonber:

bar g^ üdZ] obbretiürt erid)eint, fo ba\i man bai neue Organ [bai

neue Crgan //' über bie <£rfdieinuna] at§ eine jufällige Wi^-

bilbung anjprec^en fönnte [fo — tonnte aR], fo finb bod) bie

fämtti^en einzelnen ©liebma^cn bnran gor loo'^t ju nnterfcf)eiben,

{bau ^Innlogon i^rer Öeftatt ift ni(^t ju tierlieren [bai — t)cr=

lieren g aR]) loie toeit fie fid) crftredeu, tüo fie fid) einfügen [Wo

— einfügen stand erst vor trie — erftreden; die jetzige

Stellung ist dm-ch übergesetzte Zahlen angedeutet: unb, ob=

glcid) bie tjorberften ficf) an o^^ Verringern, bie 51ad)barfd)aft

bodj nic^t aufgeben.

2}icfen luidjttgeu '^punct, ben man bei ber tl)ierifc^eu Cfteo:

logie immer uor klugen tjnbcn mufe, t)at nollfümmen rid)tig .'perr

ÖJeoffroi) eingefe^en unb entfd)ieben auÄgefprodjen.
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93üit einer [aus eiiieiii '/'l aiibevit A^iniiptlünljvtjeit [^' aus

.fiaiiptpmictc] ift [/y' über batj er Ifidi] ijleidjfnn-;-. burd)bninQen

[burd)briuigcn ry' über iibcrjcuoit], b(\\i nämlid) bic IjoiKVl;äÜiid;e

"dtainx fid) einen Gtat, ein Subget borgefdjvieben , \vo fic ]id),

in allen C?^npite(n bie DoUfonnnenfte älMIlfüfjr Dürbeljält; in ber

.Cianptfnninie jebüdj, fid) luiUi(3 tren bleibt, inbem |fic], lücnn nn

ber einen Seite .julnet nnc'gegeben luorben, fie cc- ber anbern nb=

3iel)t unb anf bic cnttd)icbeiifte äOciie fid) inc^ Ö(cid;e [teilt. 'I^iefe

beiben fidjern Söeglüciier, benen ber Teutfd^e feit mandjen SaO'^cn

foDiel Ijerbantt, finb [finb /y' über a>crbcnj [bcro(cftaIt .7^ über

andi] bon -^lerrn ©eoffrol) bergeftnlt [bergeftolt //' üdZ] nncrtannt,

bafj [ba]] üln-r nub] fie '^uunbcn] it)in, anf feinem Uiiffenfdjaftlidjen

i\'ben->i-\ange jeber.jeit [jeber,^eit <j^ üdZJ bie beften 2ienfte [tbnnj

leiften tuerben [leiften lucrben g^.

Zu .S. 210. Vor 24 steht in H noeli l'uigende nicht in

den Druck übergegangene Stelle :

äJerantaffung.

SBcbentenb ift nid)t luenigcr bie S3eranloffnng tuic biefe beiben

ber 'Jiatnrbetradjtnng lion ^ngenb anf geluibnieten iifänner Her-

anlaßt innrben, fid) biefeni (Befrijäft Dbllig t)in3ngebeii nnb C'j ol-j

[c§ aU fj
über bie] 2tngelegenl)eit eine» ganzen Sebcn» ju betjanbcln.

Sd)on &xü\ 9?üffon Ijatte fein gro^e-S Slaturluerf anf boo

foniglidje CHibinet gegrünbct ; alä nun nac^ feinem lobe, ber fnr.j

baranf oni^gebrod^enen 'KeHülution ber Pompte^ ber 'Jiatnranftatten

unter ber ;iiubrif „Harbin bc'^ ''^^^'""'i'^'-'" 3^1 tnner l'efjranftalt er=

l)oben iuurbc unb ber ()od)beja'^rte Taubenton 3nerft, bann öeoffrol)

be Saint A'iitaire, fobann aber (^nlner alö l'eljrcr anftcUtc nnb

fie etma'^nte [unb fie erinal)nte .7' aR] fie inöi^tcn nun burc^

l^leiß unb Sorgfalt ein iidjt [öd)t ry' üdZ] franjöfifdie? ©runb^

Juerf ausbilben nnb au'jarbeiten, fo ftanben fie g(eid) anfang^^

gegen eine tobte an-i il)rem 3uf'"""i"cii{)nitg geriffcnc nnb obgleid)

neben einanber aufgeftelltc bodj [aiiffcnj lueber natür(id) nod)

lüiffenfd)aftlid) georbnete Üßelt. ''.Huf ^Inorbnung, auf Sljftem

aui-jugc^cn ift ein .^inbernife ber ^fotur :2Betrad)tung. ^i^niilie

ber ^Pflonjeu. [3luf 3lnorbnung — ^Pflanjen g^ aR]. 5Beibe

5Rid)tungcn maren l)ier ^n bilben: bic in-3 @in,3elne, um bic Untcr=
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fii)ti'bc fcniicn ,yi leviicii, bic iu>j föaiijc obn nii-> beut (^0113011,

um nur crft ouf bie llutorid)ii'bc ()iu(-^düieicu ]n Uievbcu.

Hub fü ucvfotflteu bcibc HJiiuucv, im 'Jtufaug uubelouRt itjvcv

iuuevu Ircuuuucj, bei incvjii^ 3a()r jebev \dnm lieber fei neu ^y' all

für über bcii] Saug, gclüife [über den beiden letzten Worten

:

U Herfotflt] fdjüu liiugft mit einem iDedjfelfeitigcu 9Jli|"3be()ngcn,

n)eld)e» nOcr jdjmt feit ^eljn ^ai)xcn fid) bcut(id) [bcutlirij (/' all]

0U':J1>rnd) unb nur fid) im ijffcnt(id)eu, periijidid)cu auf .fiofrcd)!

mit einem getui^en 9lnftnub im CHeidjgclüidjt ()ielt, bi-3 enblid)

ber (^erteufnli fid) ftiirfte unb fdjärfte unb am 22. ^ebr. biefc^

^atjrö ber Unfriebe ()eftig aue-brnd).

Zu ^. 212. Jfhat an Z. 27 anschliessend noch folgende

Stelle: .^ierouf ift nun genau ju nd)tcn, bcfonbcrö ba oKc'j

öffcntlidj ,jur ©prnd)c fommen mufe unb luir fet}en t)ier einen

innern 2:iifcn3 in einer (yeieUfd)aft, toeldje bU\}n bic gvij^te (finig=

feit ,5U beobadjteu gclüufjt, um afleö ba>?jcnigc, lua-? i()rcn ÖJe=

finnungen nidjt gemäj^ hjar, atv^idel)ncn unb Dor bem ':15ublicum

ju liernid)ten.

Zu S. 214. Nach 214, -.'j findet sich in 7i noch folgende

Stelle:

Um aber Ijierin uod) fidjerer unb idjueU ,',u gel)en, \o luün|d)cn

tüir, unfre trcfflid^en 5iad)barn mijd)ten fid) überzeugen, hci\^ fie

bie 9Jaturforid)ung Uiel ]n ifülirt bel)anbeÜ unb gcrabe be-jl)alb

fid) felbft im yid)te (jcftaubeu.

llmfidjtige, geiftreid): junge [(ioethes Corr. aus geiftreid)e

junge] -JJiänner, bereu fid) gegenrtiärtig fo mandje )t>irffam erUieifen,

mödjt' id) aufforbern ju bcbenfen, bafj iüir Xcutfc^c fdjon feit

anbertl)alb .ipunbert Sn^Ji^en, mit allem, lria'3 bie t?ran,5Dfen |bic

j^tan^ofeu </' aR für ^frauFrcidi] frid)er unb fpätcr in jebem

%dbi unb i^ad)e T)erliürgebrad)t, genngfam betannt finb, baf^ luir

fic [e-3 r/' verwischt über fie] feit jener o^it gefd)n(!t, uad)geal)mt,

geliebt, überfcld unb fie, auf unferm eigenen, nid)t uieuiger auf

if)rem 3?üben üielfad) begrübt unb cö an ge,5iemenbem ij^eifall

nicmaR' crmongetu laffen, bofe hjir biefc (Befinnung unb lr)c\nb-

lungöloeifc bi-3 ouf bie neufte 3tit f t"-'tgcfe^t , hjobei [idij benn

nid^t ,in übcrfel)cn hjiire |uid)t — luärc von Riemers Hand aR

für 3n bcbfufeu bitte], Uicldjen größeren 3>ortt)eit mir babon gc=

jogen, beffen fie cutbebren, lueit fie nn-:- feit faft eben \o langer

3eit iguLuircn, mi^fennen unb mitunter liert)öl)nen.
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l:en f hiflen 2~ciit|d)cn rül}rt bae nidjt ; et (jot, toie bei ©ng:

lonbcr, fein eignem [y' aus eignen] Cbjcct im 5luge unb luei^

Cö ju öerfülgen; nimmt bic fran,^öftfd)e 5latiüu baron ein 5Bci=

fpiel, mocfjt fie fic^ grünbüdj mit unfrer ©procf)e, mit nnfrct

S'cnfhjeife befannt, fo ioirb fie bei tief finnigen llntctfucf)nngcn

unc' immerfort an itjrer ^gcite finben.

.'pier ift ee nnn [nun (?' üdZ] , tvo man bie crnfteftcn 33c-

tradjtnngcn Iva-:- ben 9hitionen eigentlidj früiiniic [//' aus frommt],

grünblidj onfteKen folltc, für beu 'älugenblid jcbod) 3U öermeiben

Urfadje I)at. ^ft cij aber junädjft jener leb{)Qftcn, [unb] inner:

I;alb oÜ3ut)eftig befdjäftigten nad;barlid)en 33ötfcrfd)oft ftar gc=

toorben, ba\i h)ir bo'jjcnige, looe \mx il)r fdjulbig fiub, 3um I^eit

erJuiebert unb an^ um felbft gm maud)c-j t)criiorgcbrad)t Ijaben,

toa-i fie förbcrn faun [grünblid) — faun aR für bei feite 3U

Icjjcn ijcnötbiat fiub. (5cnuoi, n'ctiu C5 niöalidi oica'orbcu, bafj

uiir roit bctu, luds anr ibr fdnilbioi finb, juui dticil cranbcrt

Ijabcti,]; fo loetben fie uns [aud^] gtcidjfalts ndjten lernen, unb

man loitb foldje tüeglrerfenbe Sinterungen, toie fie Dor Änr^em

[öoriinrien .9* über acacuu'ärtioi] bie 5üorrebe eine-5 ber h)id)tigften

2[ßerfe biefe-i Jadjc-, t)eruu3ierten, nid)t mcT}r 3U bcfürdjten Ijabcn.

m. ben 11. See. 1831.
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Zu den einzelnen Aufsätzen Goethes über botanische

Gegenstände sind eine Fülle von Vorarbeiten und an die

einzelnen Parthieen sich anschliessenden Ausführungen

vorhanden. Dieselben in ihrer vollen Ausdehnung mitzu-

theilen, wäre ganz werthlos. Nur was etwa wirklich zum

Gedankeninhalt ergänzendes hinzukommt, soll am Schluss

als: „Einzelne Bemerkungen" stehen. Alles übrige hat

keinen sachlichen Werth, wenn man die Ideen, die in

Band 6 und 7 mitgetheilt sind, kennt. Wir bringen hier

davon nur soviel noch nach, als nothwendig erscheint, um
Goethes Arbeitsweise kennen zu lernen. Dabei sollen

solche Stücke ausgewählt werden, die für diesen Zweck be-

sonders charakteristisch sind. Wir theilen dieselben ein in

, Dispositionen" und , Skizzen zu einzelnen Theoremen".

Goethe hat offenbar immer in der Weise gearbeitet, dass

er sich den Gedankengang einer Arbeit vollständig skizzirte

und dann mit dieser Disposition in der Hand einem Schrei-

ber die Ausführung dictirte. Alles folgende ist noch unver-

öft'entlicht.

A. Disposilioiicn.

1. Eine Disposition zu dem Aufsätze über die Spiralgetasse

:

©piralgefäße.

jLic ^emitni^ bcrielben

toirb tturauögeie^t.

ßintgec' banon.

-Raä) frnnjöfifdjcn uitb beiitidjiMi

Compcnbten.

Uiteifaiuit aU SeBensorga».

^ieuerlid) ala ein jolc^e»
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in fid^tborer SBctoegung bariuflellcii.

33cmü^ung.

S^Qbib S^oii in (fbiulmrg.

(frfc^cittutigcn mcrf(tcf)er

9?chjcijuiigcii.

I'iigln-^.

©piraüui'itbuitg ber galten

'4^flaii,^c Qtievfannt.

S^utrodjet 1824.

33orftel)enbc finb mir jpdter

Mannt gelDDtben.

5Jnd) uitfrc-i Don 'JJiarttUö

3(n)id}tcn

in -i'DvIcfungcn 3n ^i^cvlin

unb 5Jtünd)i'n anfgeftellt.

Seludj bcffelben t'om

legten Crte fommenb.

91JünbIid)c ^Jadjlreifung.

Grhjeitctnbc djarafteri-

ftt)d)c, lücnn )d)un fliidjtigc

3ctd)nungen.

SBorträgc in bct 3|i'-\ bcicn

©tubinm mir nunmeT)r

erleichtert hjnr.

23orau^gc|e|;te 3?cfünntidjaft

eine^ jeben i^ntcvcifirtcn mit

jenen 'Jtufiähcu.

.^urje '•.)(nbt'utnng jene-^ ^n^

Ijalt^ 3U unfern gcgentüär-

tigen 3tt'ccfen.

2. Eine DLsposition zu dorn Aufsätze: i'rincipes de

Philosophie Zoologique.

fyolge bes S?ortragi'.

1. Streit in ber frau,]i.ifijd)en 5(fabemie erI)oben.

2. ^lügenicinee'.

o. iBefonbere-:', ^^cncnnung ber £treitenbeii. Cüiwier unb Üieiiffr.

be ®. i'pitaire.

4. 33erid)iebenc -llJctlpben berfelben in einem gelbe 3u lüirten.
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5. SBicbcr^odmg bcr obicjcn oltg. 5RcfIcrioti.

f.. 33evfal)vcn bc-3 Untcvirf;cibcnbcn.

7. iVn-fnfjvcii bee 3iiJni"""-''Unii'-'iti^'-"'i-

8. 2.Hn-t](cic^ung bctbcv oiiftdiibe.

.9. i\>cnn folrf)C§ fid) ,^li)ijrl)en frenibcn imb foviuMi cici(\nd, fo

gebietet ^icv jlüifrijen nad)gcftellteu ii. innbinibem-n.

10. (Snt|'te{)cn bcä augc,^cigten JpcfteS.

11. ?(b)id)t biejelbc irijncKer leC'bnt it. nuijbar .yt innd)cu.

12. ©pccicKc Slnliifjc Inoburd) baö 'iJlügcmetne ,]iiv 2pvnd)C

foiiimt iiub llebevgaug .yim ."piftovifdjeit.

1:1. (SJeoffr. b. S. .^^ilaive'-:- l'ebcn itnb Sl^irfcit.

14. 3?avDU ßuüiev'^ ^cbeit uitb 3Birfcii.

1.5. J8eted)tigung beo Teittidjen uon biefcm Streit 5toti,^ ,vi

nehmen. Sejug bcibcr auf bciitidK SBificnirijnff, llebevgnng

auf uufve 5lnfüuge.

1(5. @e)d)id3te tion 1749 [1749 mit Rleistift iUlZi, beit 70ger

3fnt)rcn i)n.

17. 3?eifpie(e am (h inicrmaxUnre.

18. g^unctioit, 65e[tatt intb 5ind)bnrfd)nft.

19. llnbiüigfeiten gcgeuciuaiibcv.

20. 'Jlnerfennung buvd) (ij. b. S. .Söit. eines (S;viiiibpvineip-5.

21. Sorbcx-arin ber 5L)tQmmalien.

22. Stellung bcr ftveitenben ^Nntf^eien unb bie uufrige.

23. ^Hecnpitutation bc-3 3]orfaIts imb folgen befielben.

3. Eine Disposition zu demselben Aufsatz.

3m Septcmticr 1830. 2Birb unfer ^(uffafe iu ben 3^cv(inev %\\)x-

bücf)ctn für iuifjenidjaftlid)c ivvitif ab=

gebrudt.

Ten 11. Cctobev 1830. ©coffvoi) lieft einen ?tuffa^ über bie be=

fonberen ^o^''"'^" "^t'*-' .Sptntertjaupts ber

ßrofobiltc imb bes Soteofaurus. ,s^-)ier

itiirft er mm .^lerru ßubier eine 3}er=

fäumuiö iu 23etradjtuug biefer 2^eite nor;

bicfer ftef)t auf, toie er üerfidjcrt fet)r toi^

bcr feinen SäJiEen, aber burd) biefe 2}or=

Untrfe genötl)igt, nub um fotdie uid)t

burd) StiUfd)n)eigcn 3U,ytgeben.

ben 22. (Dctobcr 30. riebe (Slobc.
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^1(m S'fCPinbcv SBirb in bcr Brnte Medicale eine fran-

^öfifite llcbcvfel{ung abgebrucft.

So auri) biefelbe im ^n beu 'Jlnnnleit thx iiciencen natiircllefi.

4. Pj'nc Disposition zu dcnisollion Aufsatz.

In %xm bee SDteujdjen.

3jcvgleicf)ung beffelben buvclj bic 2t)ierf(nifi'n itiivb evltiäf)nt.

aBiv benu^cn bic-3 nncf) unferer ^.)(vt.

3u boren Scvftiinbnife bie b'\HUoni)d)en lafeln unentbefjr^

lirf) finb.

(^•in i^nodjcn be§ Cbevnvms.

':^^\vn bc?' mittleren.

eingefügte .^)anb.

3lDar ift oües itnb jebeÄ Crganifc^c fein 3Bmiber zu ev-

wänzen]

;

%bn bic Apattb gehört mitten nnter bie feüenften Üßnnbcr.

®nlen§ ©ct)ilbevnng

Jccljme mnn nun, bafj bie .^innb in S?erbinbnng mit ben brei

oberen .ffnorfjen aiK-'3nreirf)cn fällig ift,

jo fiel)t rann bnfe f^icr lion einer iiberfdjlücnglidjen ttnnction

bie 9{ebe fei.

etnf bcr nnbcrn ©cite fctjc mnn bn§ Stvnuficngefd)led)t in

jenem i^m gcltiibmeten f)cfte.

33cfonbcr'S aber Tab.

bcn (Safnar, Uio bcr ganjc 5lrm fo tnie ber S^orbcrfnfj bcr liiere,

bic Slügcl bc§ 5]oge(-;', liöllig '•Jhilt mirb nnb nbcrmnl^ iion feiner

Function bie 5Rcbe fein fann.

Sie f5'U"ctton ift alfo cigentlid) nnr ein empirifd)cs .^ülf>5:

mittel, beffen man jeboc^ nidjt entbehren füll.

äBie man benn oudj bic formen bcr (Snbnrfndjcn, ofjne fii^

baranf ,yt ftcifen, gar tiiot)l tann gelten laffen, um für bcn 9JJo-

nient bac' Snrvogat füre- Unnn>öfprcdjtid)c 3n gctoinnen.

5. Disposition der Stelle über J. J. Rousseau [0. Bd. 110 ft'.].

Für Goethes Art zu arbeiten ist diese Disposition

besondei-s charakteristisch.

I'cben-Mnftigc ÖJefcttigfcit ff/' über (Befellioie £cbcnsln[t und da-

rinn(ni i.5cfelliac // übov fcIiiuM Umrbe eine? ftonrbc eine? /y']
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einfieblcnjcf;cn ^Pflnnscnfrciinb-? (r/' aus 6tniiebletifcf)cr ^flattjcn^

frcunb] gebnijr bcr mit örnft iiiib OJcift firf) in bii'fnn JVorfjf hf-

tun^r — (?nri)C ryi bcr ^^adji; r/' all)

(5-in voincr öcljtcv [//' üljcr vfd}tcvl ÖJrnbliuit, fräftü^cv ®fift.

(*v ücvtvaut )iri) mit bcr llicrtvaiit fid) mit bcr.'/' über iiciat fidi

3ur] ftiücii ''4.^f^(llI,]ClIlIatlIV, in nUcm Wo er fid; fjintocnben tüoUtp,

boßfommni c^eUuidjicu. |iii — n^'l^iurf)!'"" .^/' «üfm n''^"nrf)ft'ii ^'''1

äJcvfenft fidj in biefc-^ ^Hcidj;

Dcimmt c^ beviieftnit in fid) niif, bnfj i-v jid) getnuit, anbove ,vt

faetc()rcn

;

C^'-^ t?vniitMi l'or,5iitvii(ioii;

^lid^t ctlDci fpietonb,

Sonbcrn ßriiiiblic^, in bie SBiiffnfdjnft eititeitenb.

(J-J gelingt i()m fein "ilMifen onf bie erften finntid)en Lv^Iemente

,]uriid'pfü()ren.

*4>flQn,',cntf)ei(e

lefjrt er unterfd^eibeu

nnb benennen
|
nadi beii SinnetfduMi iTiinieuiibcftinnnnniK'ii, bereu

Dofjüae er citi|ui]t nnb ancrfeinitl.

?t(-3bann toirb bie ganje 5ö(nmc aiiv bm 3;()ei(en Inieber lievgefieüt

imb benannt. Sinm'' [Sinn»' .(/'|

?Uier iinn giebt er nlfobnlb ineite Übeviidjt ganzer 'JJiaffen.

6-r fü^rt lior:

i'itinceen,

©iticojen, Silicntofen [Siticntofen ry'],

^nrf)en= nnb ^3Jia'^fenb(nmen,

llmbeltcn,

(vompofiten ,^n(e^t;

llnb Itieife auf biefem Sßege bie Unterfdjicbe ()öd)[t nnfdjnnlid) ^n

madjen

;

3tuc^ ouf 65cbrauc^, 5lu^en unb Sd)aben fjtn^utüetfcn

;

Unb ba^ um fo (etd}ter, ba er aüe§ an?- ber Umgebung genommen;

Jötoä üon einf)cimifd)cu fprid)t;

5luf bie ej;ottfd)en feine 'Jlnfprüd^e madjt.

Öiebeu§rt)ürbige Sorge für Aperbarien;

S^ie 5JcD0|c be^aubelt er einem Q^renub ,vt l^ieb.

. aßeimar bcn 19. mäx;\ 18:30.

.(/> aU: ,5um ?{nbenfen beffen Wa?- luiv ifjm ]n uufrer 3t'it

fdjutbig geluorbeu.
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R. Skizzen einzelnor Theoreme.

llitnniit sind Aufzoiolimingen gomeint, die sich Goethe

über oiii/.ohio Tliatsarlion des PHinr/.t'nWtons maclit, und die

dann in orwoitertor. ausgot'ülirtcr und di^ni Plat/.o. an dem
sie stohou. anq-opasstor Oostalt in soinmi ArhiMt(Mi wiodor

orscheinon.

^n.itfrf)cu bfit l)ol)(cn ÜMiittcv bcv Alli<'ii imb bcii ()ol)lcit

Stielen, auf nieldjen fidj bcv 5y(uincn=,<Tt>pf eiituiirfelt, ift fein

llutevfdjieb. Tiefe iUieveiuftiiiiinmii^ liefoubev-> niiffaUcub beim

Allio fi.'ifiiln^o.

ÜM'f vurt)tuiiiV 5?av rnJIiii xi\\i, bie .1»//"')^ luivb ("(eveiit.

S~ev oi'fl'if) ift "'ifl) biefem '1iei,^e fet}V i^vof^, fd)iieU iiiib eine ent--

fd)iebeue 'JUtc-lulbung foUuiljl be-> l'tcri ibev Snnienfnpfel) nl-j beS

Jutetn,-^ Uiivb ticttiivtt.

'lU'opottion be» legten liegen feine nädjfte tt)n uuifdjliefienbc

.Ipaut. ^'-'i'philjeu bevfelben au ben ilnilinen au-> Sicilien bie waä)

7—8 3al)veu gefterft mürben.

"S^ev Fodi(!< luivb uiirij laiigev .'^eit evft burd} 5eud)tigfeit

miebev l)cvau>Ji]eIorft. 5'-''^'''^'^"^'i-'"'^'"'^' Ci-injauijen.

'-l>etvad)tuug biefev lievfdjiebnen S.>erl)ältniffe bev lebeubigen

"l^flan.^e. äüac' vei^t fie? 2Bn>? vei.^t an il)v? Ülnv? luivb gevei.U-

XaÄ SBaffev tritt in ben ©d)Uianim nted)anifd).

3Ba-5 ift nied)auifdje>5 an beut 'l^lflanu'nleben?

3.*ielleid)t ift and) ba-> eine C'fiiiei'idiaft luilltoununerer orcianifdicr

''Jiatnven, bafj nid)t-> luedjanifdj in itjuen flefdjiel)!. Tod) ift ba-^

ifnuen niedjanifdje ^ermatmnnä.

;jnnerlid)e--' ,^eben biefe-> <\npten.

AÖier Uierben bie Säfte, Uieldje bie ilMir,^el einfaugt, nadj ber

'Juiiiir in bcr 'liflonje Deravbeitet unb felbft (^jefafie gebilbet.

lie iiaitjc '4>fl'i"j''" ift i'i'H' '''ftere il>ieberl)olnnn u. 'Jln-<bilbunfl

be-j erftern ilnoteno in iicrfd)iebener 'i)Jianuid)fa(tigfeit.

;ijiebcr ilnoten f}at bie l5-iflenfd)aft, bafj er il>ur,\el unb '-i^latt

|cv gestriclioul l)erlun'b ringen tann, ob e-J iljui gleid) nid)t iuuner

niöglid) tuirb fold;e Ijenioryibringen.

;3e tiefer er in ber 0"rbe ftedt, befto feltener tann er :^lätter

n. je |näl)er gestrichen] nuijr er fid) ber 'i^liitl)e näf)ert , bcfto

feltener Sl^nr3eln l)eri)orbringen.
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2:te Mitütcii I)abeu uevidjicbciic XUrtcii, ficlj .yi lüicbcvljüleu

:

[unter gestr.] iiittcrn)ärt^ in bencn SBur^eln ; ba benn bic Äeimc

jcbcr.icit tuicber bie i?uft fnrfjcn ; obcrlüärt-?, in bcncn »crirfjicbencn

"^(bfül^en bei- 3tenge(.

5Bei l)cvfd)icbenen "^^FI^ti^lmi ift bic .ßtaft, an jebeni .Rnotcn

SiJnv.jetn unb ii>lättcv IjcvDov ,511 brini^cn, )e()v bcut(id), bei nnbcvn

lüo fie gleidjfam in bev innevn 'Jintuv tief werOoigeu liegt, ofjnc

bü^ l'ic ]üx SBirfung fommt, »Derben fid) fdjönc iBeniertiingen inadjeu

laffeii. [3a gesti-.] Vergl. 25, .i und 25, ;>.

äöenn toir ^Jlugc fagen, fpredjen loir einen jdjon an Crt iinb

Stelle beterniinirten Shim au->.

2:ie '•|.^f[an,^enfeinie finb aber in )o unget)eurer ^4>rofufiou in

ber ''|»f(an5e auc'getfjeilt, in ifjr über einanber gebrängt, bn^ hiir

nur ben geringften 2f)cil balum geluatjr tuerben. 'ihir mnndjmnl

bringt an-? eine UnregelmäBigfeit biefen 'Jieic^t^um ]n Oiefidjte.

9)Jögliri)feit ba^, fid) überall lan allen Xfjeilen ber '4>flan,5e)

Crgane bilben, in nnb an^ benen .Keime fid) entroidelu. Cber bie

X'lnftnlten jii einer Sefrnc^tnng firi)tbar loerben.

S5ei ber einmal beftimmten Crganifation beä Specieriim ift

bai (Sieben nnb ^letjmen ,]n beobadjten, [fie gestr.] bie '4^flon,5en=

form bernl)t and) anf bem bilcuicireii ber 3;f)cile.

£el)r uerbreiterte ober berftärdte .öanpt:[.!öaupt üdZJ 'Kippen,

,5um 58. bell 'JJtangolbs, nefimen tax jarteren 5Je|itippen be« iölattea

i^re Cängc nnb 9ln*be{)nung, bof)er ha-^ 3?tott fo fran« ober uiel^

me^r l)albbläfig auefie^t.

Unter ben '•JJionocotylebonen feine dornen.

'JJtiinndien Sßeibc^en

Ta» [getl)ei[te] ®i)ftem in Xa-S Softem im ©an.^en nnb

ZijeiUn oft boppelt. einfact).

3;ie 5ßflan,je ift ein .yifaminengefe^ter .Uörper, ber au-S Inntet

gleichen l()eiten befte()t, rocldie nnr, inbem fie fid) fncceffiti ent=

toideln, bie .Rroft l)nben, fid) ^n ucränbern nnb fid) [l'id) üdZ]

®octI)c5 SScitc. II. 9lbtf). T.Sßö. 24
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3iileiit in [in üdZ] mäinilirije imb lüeiblicf)C äi}cvt,5mfle [licrror

jubriiiacii] 31t ticrlDanbteu

infofcvn ic^ t()vc nu^cve ©cftalt [ictracfjte.

oHufdien ben dunlcii [biiiitni üilZ| .UrouciiHiitterii bcv ^svi-?

tlciiic, UicifV, fjovi^outol aii'>hiQrtsftcf)cnbc ,',Qrtc 5Blüttrf)cii, \vtiä)(

nn ©cftalt itnb ^cfdjoffcnficit ben obcrn ÜMnbern bc§ stifiiiKitin

petali klci t)öflig äl)nlid;, auä) clicn fo niiScjcfcrbt finb.

Auf einem Blatte, das die Zeichnung eines Blumen-

blattes enthält, steht auch:

©r[)i3iil)cit bcr 3?tumentilättcv, lueil bcv ©amen in bie c^an^e

5-ovm nu»getf)eilt ift.

Auf demselben Blatte Zeichnung eines Irisblattes und

daneben die Worte: 9Jfevfnnivbiiie ®efi.i)lc nnf ben ^vislilättern,

jn tjnltcn für entfaltete SegveL^atiDn->flefnf5e be-? Satnen§.

Snvd) eine i^olge lion 'Jln'jbeljniiiu-; nnb 3"Hiw"fi'3i'-'^)i'iHl

toirb bie ^ßftanje jnr + c^ebvadjt.

@rft gef)t eine fadjte StnfenfoU^e an, bU ßnle^t fte fid)

illeid)fam anf einmal vefoluirt, burd) entgegcngefetstc iöJirfnngen

il)v ff-nbe .yt erreidjen. ^iefe leiste iKejolntion ift befto ftävfev nnb

in bie 'Jhigcn fallenbev, jemel)r bie 'l'flanje 3eit geljatt I)at, fidj

in bev liefe [liefe über irnr^cl] UDvytbeveiten olnie Stnfenfolge.

Eine lateinisch abgefasste Stelle nach 15, l'T wird mit

ähnlichen Dingen von bloss formalem Werth an das Ende
der naturwissenschaftlichen Bände gestellt.

C. Einzelne Bemerkungen.

(Bcgcn bci^ Sid)t ift bie '4>fJti"(Ji-' U"')^' cmpfinbüd}, fie Inegt

fid) gegen baffelbe, bc-Z'megen man bnrd) Umbrc^nng be'3 2opfe'5

fie gan,] gerabe ;,iel)en fann. ^Ter Stengel in feinen jüngeren

Stnfen i^on ot'en l)cvein biegt fidj in lücnigen lagen nm.

S'ie färben ber '^.^fhiil'jon finb 'Olnbentnngen Uieldje-? Ö'liemifdje
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iÖJitfeii in itjiieit Dovgcgangeu bic 5i>f(an,5cuidttc Hon -önu-j aii-ö

inbiffevcnt aUi »imö [ctft?] fie [?] fc^v oft in müiije [?|.

IRan Injjc bod) bnö Sid)t ober [ober üdZ] — |?1

[nun stehen 4 Worte üdZ von denen das 2. und 3. heissen

:

in feine die anderen sind unleserlich] ha. tüir bie Säuren nnb

Safcn fd;on '^iernntcr nad)tüeifen fönnen. Tlan bcfjnnbte SBtättcr

nnb 3?lüt^e mit bcn e^ntgegcnflcfetstcn :){en9enticn [:)ieagcnticn üdZ]

nnb mnn fötrb finben ha^ gerabc ba-i tercintc nnb Hcvmifdjte

bn-J ^nirpnr nnb bn^ [?] fdjhjar,', [?] grab bie an rein [?] Spalten [>.\

fef}len itjuen ^ngctljeitt finb. [Von Goethes Hand mit Bleistift.)

lie e^inen loollen bie SdjmettertinöSrgorm ber i^tnnie für

fe^r Oebentcnb tjalten, anberc beadjten fie fnnni. TccanboUe Ijält

bac> 3d)iffd;cn an§ r,ttiei 33tättcrn bei ber (^nttnirflnng .5nfammen=

gefdjmoljen entftanben.

'•:!ln einem Srijueemorgen ba ber Ä;')immel biittig gleid) bebcrft

luar, fo bafj unter ben A^inunele-gegenben fein llnterfd^ieb ,yt be^

merten mar, menbeten fictj und) eröffneten gcnftertaben grabfte()eube,

nufgebUitjte 0"rociiö birerft nad) 5Jiorgcn. [(/ am 3. Wiäx^ 1807.)

2^ie Säfte meld)e .yir 3f"8iiii3 geljoren, ober fie norbereiteu,

ober bie 5?(umenblätter färben, fönnen nud) in bie Stammbtätter

bringen — Ihiplcurum — ; nnb artig ift Salria Horminuin, um

jnte^t, luenn ber 3?lütenftaub anf(}brt, bie obern iBtätter be-::

Stengela fic^ anmutljig rott) färben.

9(nc^ hai Snntfärben ber ^Blätter im -^erbfte fdjeint mir au-j

biefer llrfadje ,^u eutftct)cn. Tic Stätter ^aben it)re überflüffige

i5eud}tigfeit bcrtoren; fie finb atfo gclüiffermafeen in ben ^nftanb

ber 3?Iumenbtätter gelangt. Ter übrige färbenbe Saft, ben ber

ber ÜdZ] 33tütcuftaub nid)t gan;, aufgejcfirt, tritt l)ineiu nnb

färbt fie. .»pier ift lior,',üglid) non ber rotf)eu nnb nioletten [yarbe

bie 'Hebe.

[Don einem ilaturuninbcr nui§ idj etn'as uielbeu. €5 ift]

bie fogenannte Fietra funguja , rtirb [luirb über u>cld)c] in

3SiJrterbüd}ern nnb fonft al-S ein ßatftnff befcf)rieben [unrb], auf

njetc^em Sd^loämme tuad)fen. 5:ie mir anS Italien .yigefenbete,



372 Lesarten.

lö'/i '-^i^- iiljiueve iliaffc ift nbev iioii^ cigciitliil) eine fülofiotc

Xrüffet, bereu um fid) gveifeiibec- iJ}Qcl)C'tt)mn imiiicfje frembeu

Äötper, SButjetn, Steine uub bergt, in fid) Qufcjenoinuien ()at;

uub \odd)c bie ©igcnfc^aft ju ^aben jc^eint, nad) unb und) if)re

iBegetabiütiit mit einem ftein()aften SBefen 3U liertüufdjen. .'^alU

artige-ö ift nid)t-j babei. "Jinn fommt cö aber f)nnptfäd)(id; barouf

an, ob bicie Iiartc 'JJiaife, bie fid; lüie ein 2t)onflumpen ic^aben

läßt, roenn man fie im A^eÜer mit feud)ter Grbe bebedt l)ält,

UuMiigfton-j auf itjrer Cbcrfläc^c lüieber ju qneüen, 3U Degetiren,

fürt^utöad^jen nnb wie man befjauptet, eßbar ju iüerben anfängt.

2'er 23erg(eid} foE nüd)ften-5 augefteüt loerbcn.

Diese Zeilen sind gleichlautend mit einer Stelle in

einem Briefe Goethes an Knebel vom 20. Oetober 1810.

Vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel S. 23. Goethe

hat diese Pflanze aus Mailand von Gautieri, Inspecteur

general des forets du royaume erhalten, dem er am 8. Juni

1811 von Karlsbad aus dankt. Aus dem Briefe geht her-

vor, dass er die Pflanze im Herbst 1810 erhalten. Goethe

erwähnt dabei auch eine Dissertation aus dem XVII. Jahr-

hundert, wo über die Angelegenheit gehandelt wird und

über die er sagt: „Öebadjte ''}lbt)anbtung g(eid)t me^rern in

biefer Qeit: man lernt mandje^ bavau->, ol}ne be-jl}a[b, Uiie man
lüünjdjt belefjvt ]n luerben." Vergl. Tagebuch 4. Bd. 211,:;. 4.

Bhiis Cotinus. Sie iDoUortigen, biefem SBaume ein jo]

fonbevbare-:- ''Hnfcf)en nerleitjenben ß^nbfpitjen ber on^'-'iS'^' luof)et

andj ber beutjdje 'Jiame '^verrücf eubaum cntftanbeu, finb an

[an g üdZJ jarten langgeftredten [langgeftredten y üdZj %oxi-

fc^ungen ber ^^iJCtS^ öerloanbette [uernjanbelte g über an meldten

bie] 58lätter, bie [bie g üdZ] fic^ oon ber 9lnaftomofe unb alfo

auifj bon bem '^Hirencf)t)m befreit i)abin [^abeu /; üdZ] uub nun

al-> 5artbel)ürrte [5artbet)aarte g über baariac] '}^ai>tn erfc^eineu,

bereit (5nbipi|ien [aus (fnbfpi^en] jebe-Jmal mit einem fd}lxiar3en

'4>iinctd)en iier;'ef)eu ift. (?iuev berfelben tonnte ic^, burd) mäßige

iSergroßerung aufgefc^loffen fe()en ju einem fimfbtättrigen ßeld^e,

befjeu ^^lätter bräunlid) unb ()äutig 3U fein fc^ieneu, tute benn in

ber W\\.\.t berfelben man ettoac' Samen^artige? geloa^r n)nrbe.

ÄSeimac. - pcf^Suc^truderti.
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