
\

Kasirair Cliristoph Schmidel

Naturforscher und Arzt

1716—17Q2

Nebst Beilage zur heimischen Naturkunde

Von F. Leydig (Rothenburg o/T.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



f

I

mmer hat es doch Leute gegeben, da und dort, welche neben
ihren Berufsgeschaften sich durch Pflege irgend eines Wissenschafts-

zweiges zu erfreuen wufsten und dieses selbst oftmals unter recht

j
ungunstigen Umstanden.

Derlei Betrachtungen driingen sich auch zu, wenn wir den
Landstrich des friiheren Markgrafentums Ansbach ins Auge fassen

und in dem Buche: Geburts- und Totenalmanach Ansbachischer

Gelehrten und Kiinstler von Joh. Aug. Vocke, kgl. preufs. Pfarrer

zu Awelbruch, 1797 (Teil 11) eine Menge schriftstellerisch tatiger

Manner, den verschiedensten Lebenskreisen angehorig, kennen lernen.

Der Zeit entsprechend sind es vornehmlich Fragen der >Geschichtej

der Gottesgelahrtheit, der Weltweisheit*, um welche sie sich be-

kummerten. Man Hest dabei auch mit Anteil, dafs unter solchen

PersonUchkeiten nicht wenige Landpfarrer waren^ welche, ohgleich

in sehr einfaehen Verhaltnissen lebend, doch ernste Studien be-

trieben, wobei es auch vorkanij dafs sie in ihren abgelegenen Ort-

schaften die Sohne selbst fiir das Gynanasium vorbereiteten, auch

wohl altere Briider die jiingeren zu unterweisen batten. Ein lokales

Interesse gewahrl es hierbeij dafs das Gymnasium illustre in Rothen-

burg o/T. es war, in welches im 18. Jalirhundert Schiiler aus dem

Markgrafentura gem wanderten, an welcher Lehranstalt damals aller-

dings Philologen und Padagogen von Ruf wirkten^).

1) Das stattliche Renaissancegebaude, 1598 errichtet, dessen mit

Steinfiguren geschmucktes Portal das schonste der Stadt Rothenburg ist,

steht noch. An ihm wirkten z. B. der Arzt und Naturforscher Libaviu8,
der Philologe Ge finer, Balthasar Lehmus. Das Gymnasium, »hohe

Schule* genannt, genoB solchen Buf, »daB die Anzahl der Schiiler —
darunter aus Frankfurt, Wien etc. — zuweilen sich uber 300 belief.*

Als die Stadt durch den Frieden von Luneville, 1802, unter bayerische

Oberhoheit kam, wurde das Gyamasium von der Eegierung, 1814, auf-

gelost und zu einer Lateinschule verkleinert, aut welchem Grunde ist

nicht ersichtlich.
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Ein nicht minder charakteristischer Zug fiir jenen Zeitabschnitt

ist es auch, dafs gar mancher dieser Gelehrten nicht blofs um den

Erwerb einer »schatzbaren Buchersammlung*; sich bemiihte, sondern

auch wohl darauf bedacht war, ein » sehenswiirdiges Naturalien-

kabinet* zusammenzubringen.

Unter den bedeulenderen Gliedern der damaligen Gelehrten-

welt in gedachtem Fiirstentum ragt SchmideP) hervor, der »be-

riihmte Leibmedicus* oder wie die Fachgenossen ihn nach dem Tode

feierten der *vir immortalis; deeus rei publicae litterariae*, dessen

Verdienste um die Botanik auch Linne durch Aufstellung der Gat-

tung Schmidelia geehrt hatte. In der Gegenwart freiUch ist sein

Gedachtnis so ziemlich verklungen, obschon die Pfleger der Moos-

und Pilzkunde auf seine Werke zurtickkommen, Und doch wird

derjenige, welcher sich mit den heimatlichen Mannern der Wissen-

schaft bekannt zu machen den Antrieb fiihltj auch gerade auf diesen

ernsten, gelehrten Forscher mit Interesse zuriickbhcken, schon um
deswillen, well es ihm ganz fern zu Hegen schien, durch seine

Schriften sich iiufseren Gewinn zu verschaffen, man vielmehr den

Eindruek erhalt, dafs ihr Verfasser nur seinem wissenschafthchen

und kunstlerischen Sinn Genuge zu tun suchte.

Geboren am 21. November 1716 zu Bayreuth, studierte er in

Gera, Halle, Jena Arzneikunde und Naturwissenschaften, promovierte

1742 und wurde zuerst praktischer Arzt, dann Professor an der von

dem Markgrafen Friedrich, 1743, gestifteten Ritterakademie in der

Vaterstadt^), und als diese im gleichen Jahre von Bayreuth nach

Erlangen als Universitat verlegt wurde, erhielt er dort die Professur

fiir Anatomie und Botanik. Im Jahre 1763 wurde er zum Leibarzt

des Markgrafen nach Ansbach berufen. Er war jedoch so wenig

Hofmann — Wohiredenheit scheint ihm nicht eigen gewesen zu

1) Anfiinglich schreibt er sich Schmiedel, spiiter Schmidel.

2) Uber den Markgrafen Friedrich darf ich vielleicht auf meine

Horae zoologicae, S. 236, verweisen. Seine Jugendjahre brachte er in

Rothenburg o/T. zu, wo sein Vater, ehe er die Regierung in Bayreuth
antrat, in der KUngengasse (jetzigem Dekanatshaus) gewohnt hatte. Er
ist der Erbauer des Leriihmten Operngebiiudes in Bayreuth, der sogen.

Kanzleibibliothek, des neuen Schlosses, der SchloBkirche, des Lust-

schlosses Fantasie. Neben seiner Neigung zu prachtigem Hofhalt hatte

er auch ein lebhaftes Interesse fiir Kunst nnd WissPinschaft.
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sein — , dafs er sich bald die Ungnade des Markgrafen zuzog. Er
nutzte die ihm gewordene freie Zeit fiir seine wissenschaftlichen

Arbeiten aus, indem er auch arztliche Praxis nur in geringem Mafse

ausiibte. Er starb 1792, uber 70 Jahre alt als >Geheimer Hofrat,

erster Leibarzt, President des medizinischen Kollegiums und der

kaiserlichen Akademie der Naturforscher, Mitglied der botanischen

Gesellschaft zu Florenz, Harlem, Marseille etc.*

Man findet gegen 40 von ihm veroffentlichte Schriften medi-

zinischen und naturwissenschafthchen Inhalts aufgefilhrt, von denen

nur drei hier gewiirdigt sein mogen.

Das Werk: »Descriptiones plantarum* stellt sich als ein sehr

stattlicher Fohoband dar ^), geschmiickt mit schonen Vignetten. Die

kolorierten Kupfertafeln geben Phanerogamen in natiirlicher Grofse,

die von Kiinstlerhand gefertigt sind, und konnen zu den vorzug-

lichsten der damaligen Zeit gerechnet werden; zeigen auch sehr

gute Analysen. Die Moose und Pilze sind nach eigenen Aquarellen

gestochen. Wie sehr den Autor diese Nachbildungen mit dem Pinsel

personUch erfreuten, glaubt man daraus entnehmen zu konnen, weil

er im Text nicht unterlafst, immer wieder darauf zuruckzukommen,

dafs er selbst die Pflanzen gemalt hat (>pinxi, picturam confeci, etc.*).

Oken, ein Kenner der Literatur, gibt haufig in seiner »Allgemeinen

Naturgeschichte* Hinweise auf die SchmidePschen Ikones, wie sie

denn auch bleibenden Wert behalten, selbst gegeniiber andern, der

Jetztzeit angehorigen Darstellungen, z. B. in dem Werke : Botanische

Wandtafeln von Zippel und Blochmann in Gera. — Man darf

sich (ibrigens wundern, dafs in der kleinen Universitats.^tadt Erlangen

Werke wie jene Schmidels in solch solider, durch Holzstocke,

Vignetten, kunstlerischer Ausstattung herzustellen mogUch war^). Man

1) Priiherer Ladenpreis 108 M — Von den Vignetten ist eine

gestochen von J. M. Stock, dessen ich (a. a, 0. Seite 245) auch wegen

seiner Beziehungen zu Goethe gedacht habe; audere tragen den Xamen
des bekannten Malers Keller. Die Endvignette von J. E. Ihle ist in-

sofern etwas miBlungen als das Gesicht einen viel zu alten Ausdruck

hat, im Widerspruch mit dem jugendlichen Korper.

2) Die „Descriptiones plantarum" waren, nachdem sie schon durch

mehrere Hande gegangen, zuletzt an den Buchhandler Palm gekommen,

der sie aus dem NachlaB Schmidel's gekauft hatte. Diesen Buch-

handler riihmt Schreber, einer der letzten Schiile Linne's und an

Abh. d. Naturh. Ges Bd. XV. Bgn. 22. 22
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sieht aus gedachtem Werk und auch sonst, dafs der Autor seine

Pflanzenstudien an verschiedenen Strichcn seiner frankischen Heimat

angestellt hat, zum Teil an Ortlichkeiten, welche nach mehr als

hundert Jahren auch der Schreiber dieses begangen hat. Manche

floristische Angabe in den »Descriptiones* ist bemerkenswert, so

z. B. wenn es uber Polygala chamaebuxus heifst: «montana

loca lubenter incolit, quae circa Veldam et Rothenburgum ad Tu-

barim occurrit, in planitiem etiam descendit Erlangam, ubi an. 1747

picturam confeci, Utricularia minor in stagnis et paludibus soli

expositis occurrere solet et circa Erlangam ultra pagum Desendorf

crescit.*
_i^^

der Herausgabe des betreffenden Werkes, wenigstens des letzten „Mani-

pulus" beteiligt, als „vir de re litteraria Ubrorum utilium editione optime

meritus," weshalb es gestattet sein mag, das ScLicksal dieses Mannes auch

an dieser Stelle in Erinnerung zu bringen. Bei J. Ph. Palm erschien

bekanntlich im Jahre 1806 eine anonyme Broschiire: „Deutschland in

seiner tiefen Erniedrigung", welche den damaligen franzosischen Macht-

habern des Landes fiir hochveriiterisch gait. Der Verleger wurde vor

eia Kriegsgericht gestellt und zu Braunau erschossen. Es ist Yon In-

teresse zu horen, was O'Meara, der als Arzt bei Napoleon in dem

ersten Jahre auf St. Helena wirkte, liber die Sache in seinen Memoiren

mitteilt; Napoleon in der Verbannung. Der genannte Arzt, ein durch-

aus ehrenhafter Mann, dem auch Napoleon viel Vertrauen geschenkt

hat, erzahlt: „Ich frug ihn nach der Palm-Affare und sagte, ich hatte

gehort, er habe iiber gewisse gewalttatige Yorgange in seinem Leben

geuugende Erklarungen gegeben, ausgenommen in Bezug auf die Hin-

richtung des Buchhandler Palm. Napoleon antwortete: „Ich bin nie

iiber diese Angelegenheit befragt worden. So viel ich micb erinnere

wurde Palm auf Befebl Davout's verhaftet, prozessiert, verurteilt und

erschossen, weil er, wahrend das Land im Besitz der Franzosen und

militarisch besetzt war, nicht nur die Bevolkerung zum Aufruhr auf-

forderte, sondern sich an die Soldaten selbst gemacht hatte, urn sie zur

Meuterei zu bewegen. Ich glaube es ist durchaus gesetzlich verfahren.''

Napoleon legt dem O'Meara gegeniiber ein erstaunlich sicheres Ge-

dachtnis fiir alle Einzelheiten seines Lebens an den Tag, so daB die

Vennutung wohl unterdriickt werden darf, er habe in der „ Palm-Affare"

nicht die ganze Wahrheit sagen wollen, um so mehr als auch andere

Quellen behaupten, Berthier sei damals Stellvertreter des Kaisers in

Deutschland gewesen und dieser habe das vom Kriegsgericht in Braunau

gefallte Urteil gebilligt. Palm wurde, ohne den Verfasser der Broschure

genannt, vielleicht ohne ihn gekannt zu haben, erschossen.

I
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Die Mufse, welche unserm Schmidel zu Teil wurde, als er

des Hofdienstes einsiweilen ledig" war, beniitzte er zur Herausgabe
des botanischen Nachlasses des schweizerischen Naturforschers

Gesner, eine Arbeit, die ihn zwanzig Jahre lang (1751—^1771) be-

schaftigte und wozu auch eine Reise in die Alpen unternommen wurde.

Werk
hnt

Im 16. Jahrhundert besafs Niirnberg bereits einen vortrefflich

eingeriehteten botanischen Garten, lange vorher ehe in London und
Paris ein solcher vorhanden war. Joachim Camerarius, der altere.

hatte ihn begrundet. Der Genannte hatte auch von Gesner's Erben
dessen Nachlafs uber Pflanzen, Text und Abbildungen, urn 150 Gulden
an sich gekauft und sie fiir seifte VeroffentUchungen beniitzt, als ob

sie seme eigenen Arbeiten waren, was ihm spater manchen harten

Tadel zuzog^). Nach dem Tode des Camerarius waren die Tafeln

verschollen bis sie von dem Nurnberger Arzt und Botaniker Trew
wieder aufgefunden wurden, aus dessen Bibliothek sie alsdann

Schmidel, mit Genehmigung Trew's, ans Licht brachte ^). Es ist

^in schwerer Folioband von grofsem Umfang geworden, den zu hand-

haben fast schwierig ist und wohl manchen abgehalten hat, sich da-

mit zu beschaftigen, wie denn auch das Exemplar der Wiirzburger

Universitatsbibliothek aussieht, als ob es, obgleich ein Jahrhundert

9-lt, noch niemals angeriihrt worden ware. Und doch ist es ein

aufserst sorgfaltig gearbeitetes Werk, welches einen grofsen Schatz

von Gelehrsamkeit enthalt, freilich durch die lateinische Sprache

nicht fiir Jedermann bequem.

Wanderbuchlein

2) Conradi Gesneri, philosophi et medici celeberrimi Opera bo-

tanica, per duo saeoula desiderata, vitam auctoris et operis historiara,

Cordi librum quintum cum adnotationibus Gesneri in totum opus, ut et

Wolphii fragmentum historiae plantarum Germaniae adjunctis, indicibus

iconum tain olim editarum quara nunc prodeuntium, cum figuris ultra

CCCC minoris formae, partim ligno incisis partim aeri iiisculptis com-

plectentia, quae ex bibliotheca D. Christophori Jacobi Trew (folgt voll-

lUm

Casimiru

Norimbergae impensis Job. Mich. Selignianni, typis Jo. Joseph! Fleisch-

aianni MDCCLIV (1754). Mit Vignetten (Seligmann fecit), Anioretten mit

Pflanzen sich beschaftigend, im Einzelnen nicht recht verstandlich.

22
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Es wird darin zuniichst in vornehmer, zuriickhaltender Weise

das Leben Conrad Gesner's geschildert, Jahr fiir Jalir in grund-

licher Ausfiihrung. Als eine vielseilige Natur hat der Geschilderte

Interesse fur die mannigfaltigsten Dinge, schreibt iiber Tiere und

Pflanzen, sowie uber medizinische Themata, liebt besonders auch

Sprachstudien, iibersetzt aus dem Griechischen ins Lateinisehe ver-

schiedene Schriften, forscht iiber das Herkommen der gotischen und

deutschen Sprache. Es bleibt erstaunlich, wie er dies alles in kurzer

Lebenszeit fertig gebracht hat, denn er wurde nicht ganz 50 Jahre alt.

Er war ziagleich tatiger Arzt, probiert an sich selber verschiedene

Pflanzen auf ihre Wirkungen: smineralibus minus fisus est.*

Man erfahrt auch von >DefatigationeSj quas domi suae sustinere

debuit*. Er hatte namlich friih geheiratet, noch nicht 20 Jahre alt.

(»Intempestivo tempore, ut fertur, consiUo uxorem duxit, exacto non-

dum penitus vigesimo aetatis anno.«) Die Frau iiberlebte ihn, scheint

aber bestandig krank gewesen zu sein, wodurch sie »morosior, im-

patiens, atque in victu inobediens semper esset, neque medicamina,

neque manum chirurgicam pro auferendo malo sustinere voluerat*'

Es gab dazumal noch keine Kongresse der Gelehrten, doch

die Naturforscher nahmen Anteil aneinander, suchten sich auf und

unterhielten lebliaften Verkehr durch >Epislolae«, immer lateinisch

geschrieben. Gesner machte auch viele Reisen und kannte person-

lich z. B. Bauhinus, Rondelet, Camerarius (Joachim, >pater*^).

Gegner ist ihm der Itahener Matthiolus, dessen >mordacitatem<

er riigt, sowie die »malignas inimici obtrectationes*.

Mancher Arger wird ihm auch bereitet durch das Colorit, mit

dem er zum Teil seine Figuren schmiicken lafst : er klagt, dafs die

Farbengebung haufig >non satis diligenter* ausgefiihrt werde, woran

die >avaritia typographorum* Schuld sei. Auf alU diese Dinge geht

Schmidel, der selbst Kiinstler ist, genau ein, sowie auch auf die

Korperbeschaffenheit G e s n e r s : >Habitum corporis debihorem a

juventute fere nactus est* ; selbst der Form seines Bartes wurdigt

er einer Beschreibung : »Mystaces labium superius non impediunt,

sed decore quodam ad latera defluunt: barba vero copiosa, densa,

in mento praecipue promissior, qualem ejus saeculi gravitas in viris

poposcit 1), modice et undoso tractu crispa, lenitatis ingenii indicium

1) Es ist interessant in dem Folioband: „Pauli Freheri, Thea-

trum virorum eruditione clarorum, Norimbergae 1688** die Portrate der
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esse potest.* Die Medaille, welche ihm zu Ehren geschlagen wurde,
zeigt uns Gesner als einen Mann von sinnigem, ernsten Wesen.
bedeckten Haiiptes, im Talar. Die Kehrseite der Medaille lafst das
ihm vom Kaiser gewahrte Wappen sehen.

Keiner der Autoren, welche die »Geschichte der Zoologie* be-

arbeiteten, scheint die SchmidePsche »Vita Conradi Gesneri« ge-

kannt zu haben. Um so mebr verdiente diese auf Grund tiefster

Studien durchgefiilirte Lebensbeschreibung ins Deutsche iibersetzt zu
werden: gar manchem konnte damit ein Gefallen erwiesen werden.

Denn sie gibt ein sehr anschauliches Bild iiber die Bestrebungen
der Naturforscher im 16. Jahrhundert, nicht minder auch beziiglich

der Unbilden, welche sie zu ertragen batten. Man kann beispiels-

weise nicht ohne Teilnahme die Briefe des Anatomen Leonhard

Fuchs in Tiibingen lesen. Das schone Portrat dieses Gelehrten,

welches die dortige Aula ziert (Horae zool. S. 228, Anm. 2), konnte

nach dem Ausdruck des Gesichtes glauben machen, als ob ihm der

Aufenthalt in Tubingen ledighch Gutes gebracht hatte: und doch

klagt er unter anderem, dafs ihm die »rusticitas« seiner Umgebung
zu schaffen macht, auch konne er dort keinen rechten Freund finden.

Gern nimmt man auch Kenntnis uber Valerius Cordus, dessen

schon im Titel des in Rede stehenden Werkes gedacht wird, da

Gesner die botanische Ausbeute, welche dieser junge Hesse (Seme-

susio Hessus) in Italien gemacht hatte, veroffentlichte. Man sieht

daraus, mit welchen Schwierigkeiten dazumal Naturforscher, welche

der Pflanzen wegen in Itahen reisten, zu kampfen batten, was

Cord us in vollem Mafse zu empfinden hatte und ihnen auch zum
Opfer fiel.

Wie man weifs, besuchten in jener Zeit nicht wenige Deutsche

die italienischen Universitaten Pavia, Padua, Bologna; mancher von

ihnen ging weiter sfidwarts, dabei, wenn vorbereitet, auch auf die

GelehrteD zu vergleichen aus der Zeit vor dem Aufkommen der Periicke

und dann wahrend diese als allgemeine Mode herrschte. Dort wie viele

durch naturliches Haar und Bartwuchs charakteristische , individuelle

^opfe, hingegen in der Periickenzeit eine beinahe gleichmaBige Ahnlich-

keit der glatt rasierten Gesichter! Schopenhauer freiiich {zur Meta-

physik des Schonen und Astethik) ist anderer Ansicht: „Der Bart sollte,

als halbe Maske, polizeilich verboten sein. Zudem ist er, als Geschlechts-

zeichen mit.tPTi im ap-^irht nhacnn. daher ffefallt er den Weibern.**
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Pflanzenwelt achtend, so in hohem Grade Cord us*, der unter

anderem auch solche Ortlichkeiten aufsuchte, allwo nach Plinius

dieses und jenes Gewachs vorkommen sollte. In ansprechender

Weise gibt sich in diesem Bestreben ein noch bestehender cngerer

Zusammenhang mit dem Altertum kund. Durch die Hitze, die Stra-

pazen, sclilechte Nachtquartiere kommt unser Botaniker fieberkrank

in Bona an, welche Stadt ihm sehr mifsfiel: ^propter scortationes

el omnium scelerum infinatam licentiam« ^). Freunde pflegen den

Schwerkranken, unter ihnen Hieronymus Schreiber, Student der

Medizin aus Niirnberg; sie batten auch eine deutsche »Ancilla« zu

seiner Wartung aufgetrieben. Den romischen iVrzten war streng an-

befohlen, ihre Patienten zur Beichte und Kommunion anzuhalten,

sie dringen auch in Cordus, dies zu tun, sonst wiirde seine Leiche

nicht begraben, sondern in den Tiber geworfen. Er fiigt sich schliefs-

lich vor seinem Ende in die Forderungen^).

In der Veroffentlichung der botanischen Ausbeute des Cordus

blickt iiberall das hochst grundliche Wesen des Ziiricher Natur-

forschers hcrvorj insbesondere auch in dem dazu gehorigen * Index

emendadorum et addendorum*. Welche gelehrte Herren die da-

maligen Botaniker waren, lafst sich des weiteren entnehmen aus dem

1) Sitten und Leben in Rom scheinen zur Zeit als Cordus dort

starb, so ziemlich die gleichen gewesen zu sein wie in den Tagen von

Benvenuto Cellini, die wir aus dessen Autobiographie (siehe Goethe-
sche Ubersetzung) kennen lernen.

2) Nicht ohne Bedauern liest man: „Medici de confessione et

communione agere coepissent, quod juramento Romae obstricti sunt, ne

quemquam aegrum in morhis periculosis saepius quam bis aut ter acce-

dunt, si non confessis peccatis Eucharistiam sumat. Cum res in extremis

jam esset, nee quicquam sentire amplius videretur, socii ut aliqua ex parte

Monachis etiam satisfaciant, currunt, ut aliquem qui eum ungat, vocant,

non enim potuissent alia ratione ullo modo sepulturam impetrare, praeter

quam quod ipsis etiam multum immineret periculi. Unctus est igitur*

jam aut non percipiens amplius, aut si quid sensit aceto se, aliisve fo-

mentis refocillari existiment. Ita enim eum jacuisse aiunt, ut vix spirare

adhuc, et ne oculum quidem moveret. Tandem bis vel ter acrem attrahens

vehementius in ipsorum manibus exspiravit, summo luctu ac dolore omnium,

etiam Italorum, qui in ea dome erant et qua potuerunt ei diligeutia et

cura miaiatrabant, propterea quod ex nobis cum magnum hominem fore

intellexissent. Sepultura magna difiicultate impetrata est a Monachis.

In templo Germanorum quod ab Hadriano pontifice conditum."
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angefugten, ebenfalls im Titel erwahnten ^Fragmentum historiae
stirpium a Casp. Wolphio, medico physico Tigurino ad Conr. Ges-
neri institutum«.

Endlich erfahrt noch derjenige, welcher von der zierlichen

MoosgattuDg >Jungermannia* weifs, dafs Jungermann ein Sohn
Leipzigs war, der gleich andern, der Pflanzen wegen, in den Orient

reiste, naeh Griechenland und Palastina: »in mari Peloponnensiaco
navigans a contagioso morbo periit.<

Auch der wissenschaftlichen Reisen Schmidels darf man ge-

denken, nicht als ob daraus fiir die Gegenwart viel Neues zu holen

ware, wohl aber weil sie uns das Bild geistigen Lebens damaliger

Naturforscher und Arzte vervoUstandigen.

Die ersle, schon oben fliichtig beriihrte Raise ging in die

Schweiz und scheint bereits in die Zeit des Aufenthaltes in Erlangen

zn fallen. Schmidel mochte sich schon damals mit dem Gedanken
an die Herausgabe der nachgelassenen Schriften Gesners getragen

und das Bediirfnis gefuhit haben, gar manche der von diesem Autor

beschriebenen Pflanzen an Ort und Stelle kennen zu lernen. Einen

kurzen Bericht fiber diese Reise enthalt das >Prooemium« der jetzt

etwas im Naheren zu besprechenden Schrift; >Iter5 quod annis 1773

Gt 1774 per Helvetiae^ Galliae et Germaniae partem fecit*, die nach

dem Tode des Autors in lateinischer Sprache erschienen ist. Wer
der Herausgeber war, ist mir unbekannt geblieben, jedenfalls ist es

ein Unterrichteter gewesen. Indem wir den Reisenden auf seinem

Wege begleiten, werden wir abermals den Weehsel der Zeitverhalt-

nisse recht inne : in jenen Tagen gab es Angehorige der verschie-

densten Stande, die sich eigene naturhistorische Sammlungen an-

leglen, in ihren Garten heimische und fremdlandische Gewachse

pflegten; der reisende Gelehrte suchte gem die Fachgenossen auf,

heutzutage geht man heber einander aus dem Wege.

Die Veranlassung zu der Reise gab eine Krankheit der Her-

zogin Sophie 1) einer Tochter des Markgrafen Friedricb aus seiner

1) Die holie Kranke lebte, obschon an einen Herzog in Wurttem-

berg vermahlt, im Fiirstentum Bayreuth. Sie grundete den Lustort

Fantasie und bildete in Sanspareil die Lokalitaten aus FeneIon*s Tele-

mach im Kleinen nach. Aus der Beschreibung des Krankbeitszustandes,
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ersten Ehe mit der Schwester des Konigs Friedrich des zweiten

von Preufsen. Sie sollte, da die heimischen Arzte den Gesundheits-

zustand nicht zu bessern wufsten, den durch popular medizinische

Schriften *selir lieriilimten Dr. Tissot« in Lausanne aufsuchen und

als arztlicher Bedeiter wurde unser Schmidel ausersehen. Soweit

ihm auf der Reise freie Zeit gegonnt war, verfolgt er naturliistorische

Studien: ^lapides, petrefacta, zoophyta, conchylia, corallia, inprimis

autem plantas collegit, comparavit.* Er versichert, dafs er auf dem

Wege keineswegs »otiosum fuisse*, sondern sei bestrebt gewesen,

seinen Geist zu bilden und der Wissenschaft zu dienen.

Die Reise beginnt am 24. Mai von Ansbach aus, iiber Ottingen

nach Donauworth. Bis dahin erwahnt er nur einige, auch sonst ver-

breitete Pflanzen, z. B. aufser Geum rivale auch Anthyllis vul-

n e r a r i a , den grofsen , eine Zierde unserer Altwasser bildenden

Scirpus lacustris an der Altmiihl; bei Ulm findet er der Anzeige

Wert Gentiana verna. Beziiglich der Gegend bei Ehingen heifst

es: >legi olim margam calcarcam induratam, in qua copiosae cochleae

nainores jacent, partim testa adhuc munitae, partim sub nueleorum

forma adparentes.* Man mochte fragen, ob dies nicht der erste

Hinweis ist auf jene der Molassezeit angehorige, interessante Fauna

von Landschnecken, welehe lange nachher, im 19. Jahrhundert, von

wiirttembergischen Forschern, z. B. von Schiabler in Tubingen

(»Clausi]ia antiqua*) bekannt gemacht wurde ^), Bei Mefskirch, in-

dem er durchaus der Physiognomie der Gegenden Aufmerksamkeit

schenkt, schliefst Schmidel aus dem Vorkommen der niedlichen,

Torfboden hebenden Primula farinosa, dafs das Tal nach Lage

und Habitus fruher ein See gewesen sein miisse.

Einen Ruhepunkl gewahrt die sehr wohl gelegene Stadt Schaff-

hausen. Wenn er von dem Rheinfall bemerkt, dafs der Lauf des

Wassers gegen friiher, wo er ihn sah, sich verandert babe, indem

die Felsen zum Teil zerstort seien. zum Tell in ihrer Basis so aus-

wie ilin Schmidel gibt^ mochte man vermuten, daB die Dame von der

geistigen Art der Mutter, der bekanntenMemoirenschreiberin, etwas ge-

erbt hatte, und wozu auch noch Anderes gekommen war. („Sab juvenili

aetate^ qua semel partum enixa post hunc, ut fertur, non valde commode

tractata est, etc.")

1) Obiges babe ich aus dem Gedachtnis genommen, da mir die

betreffende Literatur nicht mehr zur Hand ist.
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gehohit, dafs ihr Zusammenbruch drohe, so stimmt dies mit Nach-
richten anderer iiberein^).

Da in genannter Stadt >die Handlung nacli Deutschland, Nieder-
lande, Nordsee bluhte* (Keyfsler 1729), so gab es dort wohl-
babende Leute, welche an Kunst und Wissenschaft ihr Vergniigen

fanden. Schmidel besueht hier einen KaufmanHj Amman, der
schone Gemalde besafs, auch eine Insektensammlung, besonders aus-

gezeichnet durch Surinamische Arten. Ein Bruder des Kaufmanns,
Professor Amman, war im Besitz einer schonen Petrefactensamm-
lung, in der z. B. aufser einem >Echinus mamillaris eximiae magni-

tudinis*: sich weiter befanden : *labulae duae Schisti Wiirttembergici

stellis arboreseenlibus pedunculatis refertae.* Das mogen ahnliche

prachtige Platten gewesen sein, wie sie, wahrscheinlich aus dem
gleichen Fundort, die palaontologische Sammlung in Tubingen zieren.

(Pentacrinus mit ganzen Kronen und langen Stielen.) Die Auf-

merksamkeit unseres Reisenden wird auch gefesselt im Garten des

Professors durch Pflanzen, die dazumal noeh selten in Europa waren,

es standen dort z. B. der Tulpenbaum, Liriodendron, Robinia
rosea und anderes.

Auf den Wiesen jenseits Schaffhausens bliihte Tragopogon
m » niira quantitas, quam incolae in pecorum pabulum evellent

separatim'^. Dabei gedenkt er, dafs er die Form Tragopogon
niajor Jacquin auch in Franken bei Eiehstadt, Hesselberg, Kirch-

berg gefunden habe: >semper in solo pingui.<

1) KeyBler (Reisen in Deutschland) der vier Jahrzehnte vorher

dort war, meldet: „Die Felsen, so den Rhein in drei Hauptteile abson-

dem, sind mitFichten und andern grtinenBaumen bewachsen." Goethe
auf seiner ersten Schweizerreise die er 1775 mit den beiden jungen

GrafenStollberg untermramt, gedenkt des Rheiofalles nur fluchtig, es

sei ein raachtiger Stromsturz, durch den die erste Stufe in ein Bergland

angedeutet werde. Hingegen auf der zweiten Schweizerreise, 1797, hat

er bekanntlich eine sehr eingehende Schilderung dieses „Naturphanoinens,

das jeden Besrhauer in Erstaunen setzt", geliefert. Vergleicht man die

Angaben von Schmidel und Goethe, so hat keiner mehr die Felsen

in der Mitte des Sturzes von „Fichten und anderen Baumen" bewachsen

gesehen, wie sie Key Bier vor sich hatte. Goethe bezeichnet bios

als das Wunderphanomen beim Rheinfall, daB die Felsen in der Mitte

sich so lange erhalten, da sie doch wahrscheinlich aus deraselben kluftigen

Kalkstein bestiinden, wie die Umgebung.
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Die Wege um ^Zurzachium* zeigten aufser Helleborus
foetidus noch Euphorbia lathyris. Es ist wolil anzunehmen,

dafs es sich beziiglich der letzteren um verwilderte Pflanzen dieser

sudlichen Wolfsmilch wird gehandelt haben. Ich kenne die charak-

teristische Art nur aus botanischen Garten, sie soil auch bei uns

bin und wieder z. B. in Weinbergen vorkommen; die Samen ge-

nosson erzeugen heftiges Unwohlsein , wie denn ein solcher Fall

wahrend meines Aufentbaltes in Tubingen mit Schulkindern sich

ereignete ^).

Die Stadt Zurich, die jetzt so vieles auch dem Naturforscher

bietet, hatte damals fiir den reisenden Gelehrten nichts Anziehendes.

Schmidel wenigstens weifs kaum etwas anderes zu sagen, als dafs

sie sei: »oppidum nundinis celebre*, also wie Keyfsler Jahre vor-

her sie bezeichnet als: *eine von den grofsten Handelsstiitten der

Schweiz.* — Bei dem Dorfe Kilikon: >miratus sum hactenus (also

in der ganzen Gegend) quantum pretium rustici harum terrarum in

barba ex mento promissa, ut idem et par barbae et vitae discrimcn

ponere soleant.« — Schlechte Wege weiterhin brachten manche Un-

bequemlichkeit, immerhin fiel bin und wieder etwas Beachtenswertes

ins Auge, z. B. Borago mit weifser Blute, welche Farbe Schmidel

bewirkt sein lafst: »ob ventos frigidos ex montibus provectos, quibus

regio patere videtur.*

Er gelangt nach Bern ^), welche Stadt ihm wichtiger ist als

Ziirich: >memorabilis urbs, tam aedificiorum fornicatorum, quam

munditie platearum* und wo^es vieles zu sehen gibt, auch in der

Feme die »montes [glaciales*. Er hat auch die Freude, Albrecht

Haller^} zu sprechen, der sich von Gottingen, 1753, in seine Vater-

1) Niihere Nachricht haben die Wiirttembergischen Jahresbefte

gebracht, ohne daB ich im Augenblicke den Ort genauer zu bezeichnen

im Stande ware.

2) Mt wirklichem Interesse durchgeht man auch jetzt noch die

^Beschreibung des Cantons und der Stadt Bern," 'welche in dem Reise-

werk von KeyJiler, der dort 1729 verweilte, enthalten ist. Wie

die Hauser „ineistens aus weiBen Quadersteinen sind", so ist auch das

aristokratische Regiment vun einer gewissen Tiichtigkeit; die Sitten noch

einfacber als anderwarts, die Kriegsbereitschaft und die Bewaffnung auch

des Landvolkes ausgebildet, kurz alles sebr respectabel!

3) „Albertus von Haller" (so schreibt er sich) gait im 18. Jahr-

hundert als der erste Anatom und Physioloff. Er war als Schmidel
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stadt zuruckgezogen hatte, aber sich in schlechter Gesundheit be-
fand: »ex urinae difficultate, a podagria materia retenta orta.< —
Jenseits Bern schmiickte die Felsen eine Pflanze, die in der Heimat
nieht wachst, Saponaria ocymoides, ganze Rasen bildend ^).

In Lausanne kam man am 3. Juni an, bei einem Wetter, wie
wir es auch sbhon urn diese Zeit erlebten : es regnete und schneite,
so dafs zunachst nicht an Exkursionen zu denken war. Erst eine

Woche nachher konnte damit begonnen werden und die Mitteilungen
5ber das einzelne lehren, dafs die Flora kaum von der unserigen

abweicht, doeh wurde die selten nach Franken verschleppte Cen-

btroffen^), ferner an Mauern bin und wieder
Seduna dasyphyllum, auch nicht in Franken vorkommend, in

Wurttenriberg als grofse Seltenheit bei dem »Reussenstein«3 nach
Ischerning und an den »KIingsteinfelsen des Hohentwiel*, nach
Kosler. Erwahnt darf noch werden die strauchartige Coronilla
^merus, die Schmidel auch nicht in Franken zu sehen bekam
und in Wiirttemberg blofs an ganz wenigen Stellen sich findet:

(Meines Wissens hat die Pflanze Hugo Mohl hier zuerst am Hohen-
neuffen entdeckt).

Zur Tierwelt, welche unser Botaniker bis dahin hegen liefs,

bringt er jetzt einige Notizen. Er gedenkt der >Gochlea pomatia,
insignis magnitudinis*; dann einer Art, die der Beschreibung zufolge

Helix adspersa gewesen sein mag; die » Cochlea in sepibus et

frutetis succinei coloris, cujus aliquot varietates non striatae, striis

tribus albis alias, alias quatuor aut quinque, ore albo et fusco*

waren wohl >Helix hortensis und H. nemoralis.

Die Exkursionen werden ausgedehnt auf den >Mons Jura*.

Dem Wanderer dorthin zeigt sich neben gewohnlichen Vorkommnissen

ihn besuchte, „in supremo senatu Reip. Bernensis ducentum vir"; starb

1'777. Bei dem bemerkten Besuch mochte er sich wahrscBeinlich in der

Stimmung befinden, der er in^der Vorrede zu der nut fast unbegreiflichem

FleiBe abgefaBten Bibliotheca anatomica Ausdruck gegeben hat, wo es

^ni Schlusse heiiJt: „Vale Lector benevole, et in sene medios inter dolores

scribente, interque iusomnes noctes, humanus vitia excusa, quae vitare

«on licuerit."

1) Von freundlicher Hand wurde mir vor eiuigen Jafaren. im April,

Saponaria ocymoides aus den Bergen um Locarno zugeschickt, welche

ina Zimmer wochenlang ihre zierlichen rosenroten Bliiten entwickelte.

2) Siehe Horae zooL S. 33, Anmerkg. 3.
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Verbascum blattaria^), hoher hinauf Gistus helianthemum 2),

Gentiana lutea >pecudibus ibi pascentibus intacta^, Gentiana

amarella^), Gentiana acaulis, Arbutus uvaursi, *copiosa*^),

Dryas octopetala^] erfreute durch ^eleganti florum candore«;

ferner traf er auf Rosa alpina^), die erwachsenen Stamme wehr-

los (»non spinosaO, alte Zirbelstamme, besetzt mit Lichen jubatus.

Er trifft auf Hfigel, ganz mit Buchs iiberwachsen '^) ; beim Ansir-htig-

werden des Ranunculus aconitifolius kommt ihm die Heimat

in die Erinnerung: » quern et nos circa Burgbernheim ^) habemus,

{lores autem notabilius majores el caulis rubentes fuerunt, soli alpini

in dubio effeetus.* Obschon auf diesem Ausfluge steile Anstiege und

Abstiege, nebst manclien anderen Beschwerliclikeiten zu liberwinden

1) Uber das eigenartige Auftreten des Verbascum blattaria bei

Wiirzburff und Tubin^ren siehe Horae zoolocricae S. 34.

S. 30.)

2) Friiher bei Wurzburg haufig auf der ^diirren Wiese". (a. a. 0.

3) Schmidel scheint unter Gentiana amarella nicht die G.

germanica, auch in Frauken baufig, verstanden zu haben, sondern viel-

leicht die auf hochgelegenen Wiesen auftretende G. campestris, da

er beisetzt, er habe die Pflanze auch „circa Syburg Franconiae" vor

niehreren Jahren gefunden. (Syburg liegt im frankischen Jura, Bezirks-

amt WeiBenburg.)

4) Nicht in Franken und Schwaben vorkoinmend, nur auf dem

Molassegebiet Badens beobachtet. — (Martens, Flora von Wurttemberg.)

5) Auch mir ist noch der Eindruck gegenwartig, als irh Pfingsten

1841 einen Ausflug ins bayrische Hochland machte und in der Gegend

des Bades Kreuth in Menge und schonster Bliite diese Alpenpflanze

kennen lernte.

6)Eosa alpina ragt von den Alpen herein auf den Feldberg

in Baden und an mehrere Platze des Jura, besonders in Wurttemberg.

(Martens a. a. 0.)

7) In Deutschland kenue ich hierzu als wahre Merkwiirdigkeit den

steil abfallenden Palmberg bei Bertrich in der Eifel, der ganz tiber-

wnchert ist von starken, reichlich Frlichte tragenden Blischen desBuxus
sempervirens. (Horae zoologicae S. 60.)

8) Bad Burgbemheim, dem Markgrafen von Ansbach damals ge-

horig, liegt im Walde des frankischen Ilochriickens und war ein bevor-

zugter Sommerfrischort ftir den Herrscher und seinen Hof. Schmidel
mochte wohl als Leibarzt und Vorstand des MedizinalkoHegiums den

Auftrag erlialten haben, den Ort zu besichtigen, wobei er denn auch die

un
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waren, fiihlt sich Schmidel doch belohnt durch botanische Aus-
beute, gcognostische Beobaehtungen, durch Kennenlernen industrioser

Maschinen, nicht zum wenigsten auch durch schone Fernsichten.

Zuriickgekehrt nach Lausanne unternimmt er einen Ausflug

liber den See in die Savoyischen Berge, in einen Landstrich, der

seinen Bewohnern wenig bietet ^). Ms er bei dem Dorfe »Tour
ronde* landete und ein Waldchen von Kastanienbaumen und Nufs-

baumen hinter sich hatte — im Gebusch Ilex aquifoliuni — wird

er von dem Geistlichen des Ortes^) mit grofser Freundlichkeit em-
pfangen und durch »ovis sorbilibus« erquickt. Er wanderte jetzt

steile Pfade^) aufwarts, wobei die Pflanzen, welche ihm zunachst zu

Gesicht kommen — er fiihrt gegen 23 Spezies auf — gewohnUche
sind, allmahlich jedoch kommen auch alpine Arten zum Vor-

sehein, z, B. Ranunculus nivalis, auf einer »planities uliginosa*

wuchs »laete« Rumex alpinus, wie meist an solchen Platzen.

Schmidel mufs oben, wo einige armselige Hiitten standen*), iiber-

nachten und hat zu empfinden. dafs die Alphiitten der Savoyischen

Berge in ihrer Ausstattung jenen der Schweizeralpen sehr nachstehen:

in letzteren gebe es doch eine Art Bett von Stroh oder Heu, in

welchem man, wenn auch nicht schlaten, doch ausruhen konne.

Hier fehlt so etwas, man hat die Nacht auf schmutzigem Erdboden

hinzubringen, ganz in den Kleidern, einen Stein zum Kopfkissen;

1) Es ist wieder interessant Key Bier zu horen, der einige Jahr-

zehnte vorher durch die Gegend kam, urn iiber den Montcenis nach Italien

zu gelangen, denn es scheint, dafi die Dinge, als Schmidel dort hotani-

sierte, nicht viel anders waren. „Papierfenster, mit 01 gerieben, sind

sehr gemein, das Brot der Einwohner ist von Haber, woruDter die

Reicheren etwas Kornmehl mischen, damit es besser zusammenhalte, Milch

«nd gutes Wasser ist ihr Trank ; Kase, Butter, Wallnusse, Gartengewachse,

iiebst dem Fleische, so sie von ihrer Viehzucht ersparen konnen, sind

ihre Speisen. Bei dieser Lebensart sind die Leute von frohlichem Ge-

inute, haben eine frische und gesunde Farbe und werden sehr alt."

2) „Parochia Tenon aliquot oasis et parvo tempio constans, cujus

parochus totam istam regionem ad plurium horarum circuitmn prospicere

sacris tenetur.'^

3) jjNudius tertius alpicola cum sarcina foeni decidens dilaniatus

ad pedem inventus est.*'

4) „Casae alpicolarum helveticorum plus commoditatis habere so-

num
"Viator si non dormire, tamen quiescere potest."
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zur Nahrung diente weicher Kas \ind Sohneewasser, das wenig er-

warmt worden war ^). Er halt es in einem solchen »Tuguriolum*

nur einige Stunden aus; hat aber dabei das Benehmen seines Fiihrers

zu ruhmen. Schmidel mufs sich iibrigens einer guten Gesundheit

erfreut haben, well er doch bei anbrechendem Tage die umliegenden

Felsen absuchen konnte : er fiihrt die Arten auf, welche er gefunden

und erortert namentlich Spezies von Saxifraga. Die weite Aus-

sicht, z. B. auf die Berner und Freiburger Alpen, gehorte ebenfalls

zu den Entschadigungen fur die libel verbrachte Nacht. Wieder

herabgestiegen, wird er von dem GeistUchen »magno gaudio* auf-

genommen, da derselbc schon urn seine Riickkehr besorgt ge-

wesen war.

Und noch einmal wird von Lausanne aus eine Reise in die

hoheren Savoyischen Alpen und in die Taler von Wallis unter-

nommen, Gegenden, die unser Naturforscher schon auf jener vor

Jahren gemachten Reise konnen gelernt hatte. Er richtet die Auf-

merksamkeit namentlich auf mineralogische und geognostische Ver-

haltnisse -j, geht auf die Eigenschaften der Gletscher em, schhefst

aus den Petrefacten, dafs Wallis einst miisse vom Meer bedeckt ge-

wesen sein ; beriihrt auch die »casulam alpinam, lapidibus meris

structam, in qua Dns de Saussure aliquoties pernoctavit*. Zu

beklagen war, wie die armen Gebirgler die Walder verwiisten, mit

Verwunderung wird auch berichtet, wie gewis?e Grundsatze der Frei-

heit in ihren Handlungen zum Ausdruck kommen ^).

Unter den vielen in den Walliser Bergen gesammelten Pflanzen

wird auch der hubschen, gelbbliihenden Ononis natrix gedacht*).

I

1) „Miserrimae casae ibidem positae sunt. Inter ea niisere perno-

ctavi, humi decumbenSj lapidem pro calcitra habens et caseo molli pastas

aquaque nivali paulo calefacta potatus."

2) Gelegentlich kommt dabei auch zum Vorschein, daB Schmidel,
wie sich erwarten laJJt, sein heimatliches Fichtelgebirg (Montes piniferi)

in geologischer Hinsicht seiner Zeit gut studiert hatte.

3) „Singulare est, quam tenaces sunt ejusraodi homines libertatis,

ut jumenta quoque sua jugo non subjiciant, ne libertati naturali eorum

forte officiant, sed loro aat fane circa pectus dacto boves carris adligent,

ande maxima roboris parte carent."

4) In den Bergen von Chamony traf seinen Begleiter der Unfall

vom Pferde zu stiirzen und sich am Schienbein und Riicken za verletzen.

Schmidel wendet die Nacht hindurch Umschlage von Geraniam
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Endlich soil riicksichtlich des Aufenthaltes in Lausanne nicht

ubergangen werden, dafs Schmidel den Garten Zimmermann's,
des »merkwurdigen Mannes« (Goethe) besuchte, der sich mit »variis

elegantibus plantis* angefullt zei^te. Diese botanischen Neiguniiene"*"'»

des brruhmteu Arztes mochten sich vielleicht aus der Zeit her-

schreiben, als er Schiiler Haller's (^auditor ohm noster*) gewesen,

auch eine Schrift: >Leben des Herrn von Haller, Zurich 1755« dem
Lehrer gewidmet hatte.

Anfangs September wurde Lausanne verlassen und in der

Richtung nach Genf aufgebrochen, wobei der Flecken Ferney be-

riihrt wurde, wo sich Voltaire als Grundherr aufgetan hatte. Hier-

iiber wird berichtet: »7. et 8. Sept. mane apud Dnum de Voltaire
Ferreyae transegimus, opipare a sene adhuc pro aetatis ratione

vegeto excepti.« Es ist schade, dafs Schmidel so raschen Schrittes

fiber den Besuch hinweggeht, denn obschon Voltaire den Acht-

zigern sich naherte und die Gebrechen des Alters sich fiihlbar

machten, war er doch noch heiter und mitteilsam^). Man wiirde

gern erfahren, woriiber und wie er die Unterhaltung gefiihrt hatte.

In Genf Begrufsung de Saussure's, »viri tarn comitate quam

eruditione praecellentis*. (Durch die Reisen dieses Gelehrten in

die Savoyischen Alpen, insbesondere auf den Montblanc, war es

*immer mehr Mode geworden, die Savoyischen Eisgebirge zu sehen«.

Goethe.) Auch die grofse Sammlung, welche de Luc aus Piemont

robertianum, Sanicula, Pyrola an und versichert, diese hiittea sehr

gute Wirkung getan. Wenn wahr, so soUten Bergsteiger die Erfahrung

im Gedachtnis behalten. — Ebendort hatte er als „ducem viae aliquem

Paccard nomine, qui opitulante Comite de Caylus, rupicapras ex summis

cacuminibus captos vivos adduxerat."

1) Hatte doch einige Jahre vorher, 1771, der konigliche Freund,

Friedrich der Zweite, dem Greise eine schone poetische Huldigung

dargebracht:

Welch Feuer, welcher Reiz steht dir noch zu Gebote!

Dein Abendhimmel tuts zuvor dem Morgenrote.

Wenn unsern Lebensbach das Alter iibereist,

Entschwindet Munterkeit und Anmut uns und Geist;

Doch deine Stimme hat an Wohllaut nichts verloren,

Als Greis bist Jiingling du, zuni Scliimpf und Leid der Thoren."

(Voltaire. Sechs Vortrage von David Friedrich StrauB.)
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und England zusammengebracht hatte, wurde beschaut ^). — Die

Stadt Genf wird geriihmt wegen ihres Reichtums, sie habe glanzende

Hauser, bequeme Spaziergange, (iberhaupt eine anmutige Umgebung.

Es interessiert uns auch eine Bemerkimg iiber den Mons Saleva »in

quo Rajus et ante eumPennejus herbas collegerunt, nunc homi-

cidio viatoruni infamis.« — Unser Beobachter richtet ferner seine

Auftnerksamkeit auf die verschiedene korperliche Beschaffenheit der

Einwohner ^),

Mitte September Abgang von Genf in der Richtung nach Lyon.

Auf dem Wege einige, nicht in Franken vorkommende Pflanzenarten:

Heliotropium europaeum, Sedum dasypliyllum, Gypso-

phila saxifraga. — In Lyon, »urbs populosa et dives,* Besuch

der Bibliothek, die »sumptuosa* sei, Gang in die Spitaler, nn quibus

praecipue placuit, lectos omnes et ferreis virgis confectis et velis

coopertos fuisse«. Das anatomische Theater, welches Schmidel
»egregium<r nennt, gehort der Veterinarschule an, welche Anstalt

auch weite Stalle besitze, nicht minder einen botanischen Garten.

Naturahensammlung eines de la Tourette. — Neben Beachtung

der Flora — auf den Mauern wuchs Parietaria judaica — be-

riieksichtigt unser Reisender, wie er das ja iiberall tut, die Beschaffen-

heit des Bodens und die Natur des Gesteins. — Durch die Cham-

pagne (Dijon, Auxerre) sah man in den Waldern Erica cinerea^),

Ulex europaeus.

1) In Genf hatte Schmidel Gelegenheit, seine scharfcre Beobach-

tungsgabe, gegeniiber von T is sot, ins Licht zu setzen. Bei einem

Apotheker wurde ihm ein Stuck von HalbfuJJlange , das einem Madchen

abgegangen war, vorgezeigt. Tissot hielt die Masse fiir einen Polypen,

das Yolk fur eine Schlange. Schmidel untersuchte das Stuck und

findet; „esse concretam pituitam, quae tenacis muci ex cinereo albida

instar intestina obduxerat;" es lieiien sich noch die Falten der Schleim-

haut erkennen und die Abdriicke der Zotten.

2^ „Incolae Genevenses ex variis gentibus concrevisse diceres.

Visu fere distinguntur statim inquilini, praecipue Helveticae originis, qui

Germanis et praecipue Bernensibus, statura procera, habitu corporis ele-

gant! vix cedunt, vel maxime adpropinquent. Qui ex Sabaudia accedunt,

proceri, robusti, crinibus longis strictis nigris sebe offerunt. Itali vero

macilentiores, subfuscae cutis et crinibus in cirros curvatis distingui

possunt. Ita fere etiam mores.

«

3) Erica cinerea kommt auch als Merkwurdigkeit an beschrankter

Stelle am Xiederrhein, bei Bonn, vor. (Siehe Ilorae zoologicae, S. 50).

I
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Gegen Ende September »Lutetias intramus*, wo es sich be-

greift, dafs auf den deutschen Gelehrten die Pariser Sainmlungen
und Anstalten grofsen Eindruck machen mufsten. Der Hortus regius

sei sehr ausgedehnt und mit *elegantibus plantis« angefullt; als

Kunstfreund sieht er sich in Gemaldeiiainmlungen urn, besucht in

gleicher Absicht die Kirche Notre Dame, verschafft sich Zutritt zum
Atelier des Bildhauers Pigale^), *et vidi Monumenla splendida, ab

ipso in memoriam comifis Mauritii Saxoniae fabricata<-. Es war
demnach das oft geruhmte Kunstwerk, welches der Bildhauer in

einem Zeitraum von 20 Jahren ausgefiihrt hatte, noch nicht an

seinem Bestiinniungsort, Kirche St. Thomas in Strafsburg, aufgestellt

gewesen. — Uber die Pariser Professorenwelt erzahlt Schmidel
einstweilen nichts.

Gegen Mitte Oktober wird die Reise in die Normandie fort-

gesetzt und in Dieppe Aufenthalt genommen. Hier am Meeresstrand

kommt viel Neues vor die Augen und als Botaniker studiert Schmi-
del namentlich Tange (Fucus) und es ist auch die in Rede stehende

Schrift mit zwei schonen, kolorierten Tafeln geschmiickt (sculps.

Volkart, Norimb.). Aus der Strandflora wird erwahnt: Aster tri-

polium, Atriplex hastata, Salicornia. Von Seetieren, denen

er gelegentlich Beachtung schenkt, besonders "solchen, die durch

Stiirme ans Land geworfen waren, wird erwahnt Pulmo marinus
(Urtica marina), Alcyonium u. a. Er spricht das Bedauern aus,

dafs er sich urn Fische und andere Meertiere nicht bekiimmem

konnte, da die Zeit nicht ausreichte, nach allem zu sehen. Yon den

Fischern erfahrt er, in welcher Weise die in grofser Menge ge-

fangenen Haringe, in kleine Fasser verpackt, in der Nachtzeit taglich

als Eilgut nach Paris geschafft werden, um die Bewohner dieser Stadt

gleich friih morgans mit diesen und anderen Fischarten, sowie auch

niit Austern versehen zu konnen. — Und wie in friiherer Zeit, auch

in Deutschland, die Apotheker gern es waren, welche naturwissen-

schaftUche Neigungen an den Tag legten, so best man nicht ohne

Interesse, dafs Schmidel in Dieppe einen Apotheker kennen lernte,

welcher schone Sammlungen von Conchylien und Versteinerungen

besafs. — Der geognostischen Beschaffenheit des Landes wurde hier

wie anderwarts Beachtung gewidmet.

1) Andere schreiben »Pigalli<.

Abh. d. Natnrh. Ges. Bd. XV. Bgn. 23.
23
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Auf der Riickreise, gegen Ende November iiber Rouen, wird

abermals in Paris halt gemacht. Dort, bei Betrachtung der Reste

fossiler Tiere, die damals mit Vorliebe gesammelt warden, gedenkt

er wieder der gleichen Funde in der Heimat, *quos in crypta Gailen-

reuthensi habemus*. Er scheintjetzt auch die personliche Bekannt-

schaft der Professoren angestrebt zu haben, riihmt unter anderen

die Gefalligkeit des Professors der Anatomie Sue*) und dessen

»ceracea anatome^.

Lothringen durchziebend, besichtigt S c h m i d e 1 in Nancy ^)

Gemalde, mit dem Bemerken: »plures picturae et inter eas aliquae

Tiudiores, velis tectae.-c — Luneville war zu der Zeit >capitale

sapientissimi Stanislai«. Uber Saarburg, Pfalzburg, Bergzabern

(»patria isla Botanici et Medici*
)

gelangt unser Reisender nach

Strafsburg, deren Universitat in hohem Rule stand und gute wissen-

schaftliche Anstalten besafs. Man merkt dem Berichte an, dafs sich

der ehemalige Erlanger Professor hier besonders wohl fiihlt. Er be-

griifst seinen alten Freund Spielmann, den Professor Hermann^)
und erfreut sich an dessen Sammlungen; besucht das Krankenhaus,

das Theatrum anatomicum des Professor Lob stein*). Im bota-

nischen Garten »imminuit Bignonia catalpa«, welch' schoner Baum
wohl dazumal noch seltener als jetzt in den Garten zu sehen war.

In Mannheim bewundert er: »magnam vim ectyporum Gypso

ad statuas antiquas efformatorum*, besucht auch den Direktor der

> Thesauri rerum naturalium* Collini, der zehn Jahre spater (1782)

durch eine von ihm veroffentlichte Abbildung den Anstofs zu einer

sehr bedeutsamen Streitfrage gegeben hat^).

1) Joseph Sue „Chirurgus Parisiensis, Professor et Incisor indu-

strius". (Haller, Bibliotheca anatomica, 1777, fuhrt eine ganze Anzahl

seiner Werke auf, die erste vom Jahr 174H; offenbar ein Anatom von

Bedeutung ftir seine Zeit.)

2) KeyBler hielt sich in Lothringen urn 1731 auf und gibt (a. a.O.)

interessante Mitteilungen iiber den Hof, dortige Sitten, Eitterakademie,

Gesetze u. a.

3) Siehe meine Hinweise auf diesen Gelehrten in »Herpetologische

Zeichnungeu aus dem NachlaB RosePs von Rosenhof''. (Xaturliist.

Ver. f Rheinland u. Westf 1878.)

4) „Egregius medicus ocularius et anatomicus.« (Haller, a. a. 0.)

5) Im Museum zu Mannheim fand sich ein Fossil, aus dem Schiefer

von Eichstadt stammend, woriiber Collini im Zweifel war, ob es ein
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Bei dem Stand der damaligen Strafsen, zumal in vorgeriickter

Jahreszeit, hat der Reisende viel iiber *malignitas viarum« zu klagen.
(Stationen Heidelberg, Neckarels, Moosbach.) Im Taubertal fahrt er

uber Weickersheim, Mergentheinij Rothenburg nach Ansbach, allwo
»iter satis longum et protractum claudimus*.

Beilage.

Gegenwartige Blatter stehen in einem gewissen Zusammenhang
^it meinen ^ErgSnzenden, sachlichen and geschichtlichen Bemer-
kungen zur vaterlandischen Naturkunde in den Horae zoologicae«,

weslialb ich mirgestatte, in gleichem Sinne einiges hier anzuschliefsen.

tiS sind Zusatze zur Kenntnis von Pflanzen und Tieren unseres Lan*
des, sowie geschichtliche Erinnerungen an frankische Schriftsteller

ini naturhistorischen Fach. Noch ist hervorzuheben, dafs ich die

botanischen Notizen zum Teil freundlicher Beihilfe anderer verdanke.

Vom Leberbliimchen, Hepatiea triloba, lafst sich auch im

HinbUck auf die Stadt Rothenburg sagen: ^in hortis ubique*, und

zwar immer in der durch Umwandlung der Staubgefafse in Blumen-

blatter gefullten Form. urspriino

lichen Gestalt, aber den meisten Gartenbesitzern ganz unbekannt.

Auf der Frankenhohe wachst diese Friihlingsverkundigerin nicht blofs

auf der (a. a. 0. Seite 7) angezeigten Stelle, sondern noch viel ver-

breiteter, z. B. auf der >Hohenleiten< j zum Teil in Menge.

Eine in Franken seltene Pflanze ist Helleborus viridis (be-

ziiglich der Gegend um Wiirzburg siehe a. a. 0. S. 29), weshalb

Vogel Oder eine Fledermaus gewesen sei. Aber der lauge, mit Zahnen

bewaffnete Schnabel pa6te zu solcher Annahrne nicht und so meinte der

Genannte, es mochte vielleicht ein Seeder gewesen sein. Der Scharfblick

Cuvier's erkannte iiber ein Jahrzehnt nachher (1804) aus der unvoll-

kommenen Abbildung, da6 das Tier ein ,.reptiie volant" sei, dem er

^inige Zeit nachher den Namen Pterodactylus gab. Man weiB, da6

diese Deutung zunachst bei Mannern wie Blumenbach und Som-
mering Widerspruch fand, aber ebenso langst ausgemacht ist, wie sehr

Cuvier Recht hatte.

23
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verdient, hervorgehoben zu werden, dafs die Art bei Ohrenbach (Dorf

nordostlich bei Rothenburg) an einer Hecke vorkommt. (Helleborus

foetidus ist zahlreich audi im oberen Taiibertal, a. a. 0. Seite 15.)

Corydalis cava ist mir nur aus dem Wald bei Entsee be-

kannt geworden. — Enphorbia dulcis im Geholze bei Gatten-

hofen.

Sehr verbreitet auf dem frankischen Hohenzug ist, wie sich

unterdessen herausgestellt hat, Rosa gallica; hiegegen trifft man

die ebenfalls sehr charakteristische Rosa arvensis (Griffel zu einer

dunnen, kahlen Saule 7Aisammengewachsen) nur recht vereinzelt an.

Gentiana verna, noch auf mancher andern feuchten Wiese

der Gegend heimisch, bliiht gern, gleich mehreren andern Fruhlings-

pflanzen, im Herbst zum zAveitenmal, bis in den Oktober hinein.

In Lokalfloren, welche mir zur Hand sind, wird die BliUenfarbe

Von Daphne mezereum durchweg als »rosenrot< bezeichnet, nur

Koch in der >Deutschen und Schweizer Flora* sagt, dafs die Bliite

>selten« weifs soin konne. Es mag daher erwahnt werden, dafs im

Walde des genannten Dorfes Ohrenbach nebcn Stocken mit rosen-

roter Bh'ite auch ein solcher mit weif^ser Blute sich findet.

Leucojum vernum kommt Frilhjahrs in Menge auf den

Markt in Wiirzburg, wahrend doch Heller in der »Flora Wirce-

burgensis« die Pflanze noch gar nicht auffilhrt, und Schenk, Jahr-

zehnte nachher, sie nur als *sehr seUen« gegen Hohenfeld kennt.

Man mochte danach vermuten, dafs aus der Gegend von Ohrenbach,

allwo die gesuehte Friihlingspflanze in Menge veachst, der Markt in

Wiirzburg versorgt wird. Man hutet sich dort, die Bezugsquelle zu

verraten.

Die Bemerkung iiber Acorus calamus (a. a. 0. Seite 9,

Anm. 2) ist dahin zu verj^essern, dafs diese gewurzhafte, durch Ge-

ruch und Geschmack sich empfehlende, aus Indien stammende und

schon seit Jahrhunderten hie und da in die Teiche versetzte Pflanze

auch in mehreren Seen und Teichen der Gegend urn Rothenburg

vorhanden ist, so im See bei Schonbrunn, in einem Weiher bei

Schillingsfurst und in jenem bei Wildenhof.

Die recht eigenartige Schmarotzerpflanze Lathraea squa-

maria, ohne Griin, deren Wurzelstock unter der Erde einige Schuh

weit fortkriecht, habe ich zuerst, um das Jahr 1842, im »englischen

Garten* bei Munchen kennen gelernt. Dem Verfasser der Flora

Wirceburgensis, 1811, war sie aus Franken noch fremd, erst im

1

f
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Supplementum 1815 kann er sie anfuhren und zwar niir »in nemo-
rosis umbrosis ad arborum radices hinc inde in media sylva montis

Schwabenberg*
; einen andern Fundort Aveifs auch die Flora urn

Wiirzburg von Schenk nicht zu nennen. Die Wurttembergische
Flora von Martens hingegen nennt viele Ortsehaflenj in deren

schattigen Waldern die Pflanze getroffen wurde, darunter auch Tii-

bingen, allwo es mir indessen nicht gegluckt ist, sie je zu sehen.

Um so mehr freute es mich, nach so vielen Jahren das wunderliche

Gewachs wieder einmal zu erhallen und zwar aus dem Wald bei

Entsee, dann aus dem Tauberlal, zwischen der Possenmiihle und

Tauberscheckenbach. Aus der Gegend von Mergentheim, also weiter

tauberabwarts, wurde unsere Schuppenwurz schon von Martens
ebenfalls angezeigt.

Zu dem, was ich fiber die Friichte der an der Sildseite der

Blasiuskapelle bei Rothenburg gepflanzten Edelkastanie (Castanea
vesca angab (a. a. 0. Seite 21), werde ich aufmerksam gemacht, dafs

die Friichte, gegen den November hin reifend, doch in manchen
Jahren zu einer besseren Entwieklung gelangen, als ich sie kennen

elernt hatte. Die lederige, stachliche Schale konne die Grofse kleiner

Apfel erreichen und die Nvisse eine Lange von einem Iialben Zoll-

Die immer unser Interesse in Anspruch nehmende »wilc]e

Tulpe«5 Tulipa sylvestris, bei Rothenburg sonst in Grasgarten

und Weinbergen verbreitet, jetzt aber nahezu verschwunden, hat sich

aufser den von mir erwahnten Platzen (a. a. 0. Seite 22) noch unter

d^r Hecke eines Gartens erhalten.

In der .^Naturgeschichte der Daphniden, Tubingen I860*, habe

ich eine Abbildung des Polyphemus oculus gegeben, welche

^uch einen guten Toil der inneren Organisatiou zur Anschauung'

bringt; sie hat den Beifall des Sir John Lubbock gefunden, wes-

halb er sie in seiner Schrift; »Die Sinne und das cjeistige Leben
D^'*"^*-'©

der Tiere, ubersetzt von William Marshall, Leipzig 18S9*, Seite 158

iJi verkleinertem Mafsstabe aufgenommen hat, dabei ab^r, was nicht

ungeriigt sein mag, unterlafst zu sagen, von wo er die Figur ge-

nommen hat, uberdies noch den Fehler begeht, das Tier als »Lepto

dora hyalina* zu bezeichnen, was ja ein ganz anderes Crusta-

<^eum ist. In die Erinnerung darf ich auch rufen, dafs ich schon
o
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damals die Beobachtung machte, es sei die Dotterhohle, an dem

einen Eipol mit einer Offnung nacli aufsen fuhreiid, die erste An-

lage des Nahrungskanales (a. a. 0. Seite 240). Von den Embryologen

ist meine Mitteilung allgemein ubersehen worden, obschon sie auch I

in der erwahnten Abbildung eingezeichnet erscheint.
^

Im Monat Juni sah ich zufallig auf einem Baumblatt eine kleine,

graue Schildwanze (Pentatomine) iiber ihren abgelegten Eier-

klumpen sitzen und diese Stellung bewaliren selbst dann noch, als

nach zwei Wochen die Jungen begannen auszukriechen. Es lag also

eine echte Brutpflege vor, wie sole he bei einer andern Gruppe der

Hemipteren, den Schildlausen, vorkommt und ich selber friiher ofters

bei Aspidiotus nerii untersucht hatte. Es war anzunelimen', dafs

die Erscheinung an der gedachten Wanze von andern beobachtet

worden und nur erst mir jetzt vor die Augen gekommen sei. Da-

her fragte ich gelegentlich bei dem trefflichen Kenner der Hemip-

teren, Oberstabsarzt Hueber in Ulm, in dieser Sache an. Der

Genannte erwiderte, dafs die betreffende Wanze mutmafslich Elas-

mothetus griseus gewesen sei, er selber habe noch nicht diese

Brutpflege bemerkt, aber es moge sich doch in einer in- oder aus-

landischen Fachschrift eine Notiz dariiber finden. Dies hat sich be-

statigt, als ich in der >Allgemeinen Zeitschrift fiir Entomologie, 1904,*

auf den Artikel stiefs : Kickaldy, Upon natural solicitude in Rhyn-

chota. Dort heifst es: >Als der erste berichtet der Sehwede Modeer,

1764, dafs ein Cimex ovatus pallida griseus im Juni die Eier in Zahl

von 40—50 an die Birke legt und sie mit seinem Korper bedeckt,

die Larven schlupfen Ende Juni aus und auch diese werden von

der Mutter beschutzt, namentlich gegen die Angriffe der Mannchen.

De Geer und Boitard habe diese Beobachtung bestatigt, wahrend

der franzosische Entomolog Fabre (1901) alle diese Beobachtungen

fiir falsch erklart: niemals habe er eine weibliche Pentatomine in

'der Nahe ihrer Eier bemerkt. In der angezogenen Besprechung

werden noch zwei andere Entomologen (Hellins und Parfitt) ge-

nannt, welche ebenfalls, gleich mir, an Elasmothetus diese Brutpflege

gesehen haben.

Stauffaeher 1) hat bei Phylloxera vastatrix und Cher-

mes coccineus ein merkwurdiges Organ entdeckt und hochst sorg-

I

(

1) Stauffacher, das statische Organ bei Chermes coccineu

Allgemeine Zeitschrift fur Entomologie, 1902.
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i^ltig nach seinem mikroskopischen Verhalten be^chrieben. Er deutet

es als »statisehes Organ*, fruher als >Gehororgan« ^).

Im Monat Mi vor einigen Jahren bot sich Gelegenheit, zu
sehen, in welch' grofser Menge der »Honigtau* der Blattlause in die

Erscheinung treten kann. Junge Linden in einer Strafse liefsen form-
lich einen feinen Regen niedergehen, der den Boden so benetzte,

dafs die Gassenjugend rings urn den Baum eifrig den Boden beleckte.

Das eigentilmliche Bild der im Kreise auf dem Bauch liegenden

Biirschchen zog mich herbei, wobei sich dann fand, dafs Blattlause

in allergrofster Menge jedes Blatt in Beschh^g genommen batten. Es
mag dieser Fall erwahnt werden im Hinblick auf die Mitteilungen

von Otto Krieger2), der in Mexiko von einem *Regenbaum* horte

und sich trotz anfanglichen Zweifels liberzeugen mufste, dafs wirk-

lich ein wabrer »Spn"ihregen« unter dem Baum sich einstellen konne.

Auch hier ist ein Hemipteron, eine Cicade, die Veranlassung der Er-

scheinung: sie lafst Safttropfen als klare Wassertropfen fallen, die

bei der Menge des Tieres zu einem Regen werden.

Uber die Abscheidung der >matiere cotpnneuse* gewisser

Aphiden spricbt sich schon Reaumur in treffender Weise aus').

Die weifse Farbe dieses Puders schien mir durch Luftgehalt bedingt

zu sein*).

1) Ich mochte nicht unterlassen, zu bemerken, daB mir schon vor

einigen Jahren Prof. NiiBlin in Karlsruhe briefliche Mitteilung iiber

ein ahnliches oder gleiches Organ bei einer Blattlausart gemacht hat.

Ich hin leider nicht imstande, Naheres mehr anzugeben, glaube mich aber

za erinnern, daB ich erwidert habe, es moge vielleicht das Gebilde in

die Gruppe der Nebeuaugen gehoren. In Riicksicht auf die interessanten

Darlegungen Stauffacher's erlaube ich mir auf das hinzuweisen, was
ich beziiglich gewisser Vorkommnisse bei Hemipteren und anderen In-

sekten seiner Zeit geauBert habe. Es wollte mir scheinen, daB es „Xeben-

augen« gebe, die in ihrer Struktur Verwandtschaftliches mit anderen

Sinnesorganen hiitten. Diese meine Bemerkungen stehen etwas versteckt

m der Arbeit; „Zirbe] und Jacobson'sches Organ einiger Reptilian*,

Archiv f. mikrosk. Anatomie Bd. 50, S. 398.

2) Allgenieine Zeitschrift fiir Entomologie, 1904.

3) Memoires pour servir a THistoire des Insectes. Onzieme

Mem. 1740. Amsterdamer Ausgabe.

4) Zum feineren Bau der Arthropoden, Archiv f. Anat. u. Phys.

1855, — An Sedum reflexum sab ich (im Juli) eine dort parasitisch

lebende, mir unbekannte Insektenlarve, deren Haut auch eine solche
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Zur Zeit, als mich anatomiscli-histologisclie Studien iiber die

Larve von Corethra plumicornis beschaftigten^), war mir voUig

unbekannt, und wohl auch andern, dafs bereits vor mehr als hundert

Jahren Reaumur in seinem kiassischen Werke iiber Insekten auch

diese interessante Larve seiner Aufmerksamkeit nicht entgangen ist^^.

Das Tier sei so durchsichtig »qu'un morceau de Cristal*. Er scliil-

dert das Aufsere unter der Lupe und dem Mikroskop, gedenkt der

eigentiimlichen Bewegungen, kennt und bildet ab die vier braunen,

nierenformigen Korper im Innern^ beschreibt die Mundteile, die Flosse

am Hinterrande, aus den zwei vorderen nierenformigen Korpern der

Larve (Ver) entstunden in der Kymphe die zwei der Respiration

dienenden Horner. Er erzieht aus der Nymphe das vollkommene

Insekt (»un petite espece de Tipules*), charakterisiert Mannchen und

Weibchen, kurz, das Ganze ist in der sorgfaltigen Art gegeben,

wie es der liberaus treffliche und feine Beobaohter durchweg zu

halten pflegte.

Und noch einmal ist auf den genannten Forscher zuriickzu-

kommen. Zu den Mitteilungen namlich, welche ich (Horae zool,

Seite 120) iiber Volucella zonaria gab, mochte anzufuhren sein

dafs die schone und grofse Fliege schon unserm Reaumur bekannt

gewesen zu sein scheint^). Ich meine wenigstens, dafs auf dieses

weiBe Wolle abgesondert hatte und- durch zierliche Buschelform dem

Tier ein ganz eigenartiges Aussehen verlieh.. Die Wolle fiel leicht ab

und die Haut erschien grun; die Bauchflache war frei von diesem woHigen

Beleg. Die Tiere, aufgeschreckt, bewegten sich sehr rascli.

1) Zeitschrift I wiss. Zoologie, 185L
2) a. a. 0. Tom. Y cinquieme Memoire, 1740.

3) a. a. 0. Onzieme memoire, PI. 33, Fig. 15. — In der Arbeit:

)

t*

*Uber Verbreitung der Tiere im Rhongebirge und Maintal mit Ilinblick

auf Eifel und Eheintal. Naturhist Ver. d. preuB. Rbeinlande und West-

falen, 1881* wurde vergessen zu er^-iibnen, daB ich wahrend der in Bonn

zugebracliten Jahre ein Dipteron mehrmals zu Gesicht bekam, uiid zwar

in der Umgegend der Siegmiindung, das icb soust nirgends gesehea hatte.

Es ist eine groBe Tipulide, die gegeniiber den andern groBeo, grauen

Arten sofort sehr auffallt durch die Farbe, indem der Leib schwarz und

gelb geringelt ist. Erst spat habe ich bemertt, daB Reaumur das Tier

langst gekannt und gut hat abbilden lassen, Mannchen und Weibchen.

Kr sagt sehr richtig, daB die?e Tipulide durch Korperform und Farbe

sich ge^issen Wespenarten nabere. (A, a. 0. Tom. cinquieme, premier

Memoire, p. 16, PI. I, Fig. 14, 15, 16.)
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Dipteron zu beziehen ist, wenn er sagt: »11 y a une Mouclie a deux
ailes, qui ne le cede pas en grandeur aux Frelons, et qu*on ne peut
guere de croire un Frelon la premiere fois, qu'on la voit posee sur

un plante. La jaune domine sur son corps, mais il y est coupe par

deux larges raies tran^versales, qui toutes deux sont noires; le cor-

celet est noir (auf der Abbildung von Sturm in Panzer's Fauna
insect, germ, richtiger rotbraun), et Tintervalle qui est entre les deux
yeux a rezeau, est jaune. « Reaumur erhalt von dem gefangenen

Tier Eier und Larven, die aber zugrunde gehen.

In dem eben genannten Panzer'schen Insektenwerk habe ich

ofters die hiibsche, wieder von Sturm herriihrende Abbildung der

Andrena Flessae betraehtet und mit Vergniigen gelesen: »Dixi

banc speciem in bonorem J. P. Flessae, TheoL Candid. Barutbini

comitis olim amicissimi per campos nemoraque Franconiae.^!^ Mein

Wunscb, dieser Waldbiene zu begegnen, ist aber lange Jahre uner-

fiillt geblieben, bis ich zuletzt in Rothenburg sie doeh zu Gesicht

bekam, an einer Gartenmauer, in deren Liieken sie nistete, bis ein

vom Boden heraufwuchernder wilder Wein ihr den Aufenthalt ver-

leidet hatte. Doch sah ich sie spater noch mehrmals im Zimmer

am Fenster^). Die Exemplare der hiesigen Gegend haben aber nicbt

ein eigentliches Blau des Hinterleibes, wie es das Handkolorit der

Sturm'scben Abbildung zeigt (>abdomine obscure cyaneo«), sondern

ein dunkles Violctt.

Schon mehr als ein Beobachter hat die Frfalirung gemacbt,

dafs man Jahre lang eine Gegend absuehen kann, obne diese oder

jene Art als einheimisch zu sehen und plotzbch kommt sie doch

emmal vor die Augen. Eine solche Uberrascbung bot sich aucb mir

im Sommer 1904 dar. Zu den Kafern, welche ich bis dahin nie-

inals in der Rothenburger Gegend angetroffen hatte, gehorte der

statthche Wasserkafer Dytiscus latissimus^). Im August nun

wurde ein Stiick, Weibchen, dieser Spezies aus einem Weiher zwiscben

Windelsbach und Gefslau srefischt. Zur Erklarung eines so uner-

warteten Vorkommens darf daran erinnert werden, dafs die Arten
^ ^ ^^^*.

1) Professor Oskar Bottger hat den interessanten Hautfliigler

wahrend seines kurzen Aufenthaltes in Rothenburg, gelegentlioh des

Ausfiuges der Zoologenvcraammlung dorthin^ im Juni 1903, ebenfalls er-

beutet, (Briefliche Mitteilung.)

2) Siehe meinen Artikel : „Begattungszeiclien der Insekteii". Ar-

beiten aus dem zool. zootom. Institut in Wurzburg, 1891.
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von Dytiscus zur Abendzeit aus dem Wasser sich emporzuheben

wissen, um einen oft weiten Flug zu unternehmen, so dafs ich z. B.

den gewohnllchen Dytiscus marginalis selbst in ganz kleinen, zu-

filligen Wasseransammlungen, die unmoglich einen standigen Auf-

entlialtsort bilden konnten, getroffen liabe.

In der Horae zooL, S, 252, hatte ich zu bedauern, dafs ich

von des Anatomen Moriz Hofmann >Flora Altdorfiana*; nicht Ein-

sicht nehmen konnte; dies ist auch jetzt noch der Fall, aber ich

habe unterdessen wenigstens den vollstandigen Titel der Schrift

kennen gelernt. Erlautet: »Florae Altdorfianae deliciae sylvestres s.

catalogus plantarum in agro Altorfmo locisque vicinis sponte nas-

entium, cum lapidum fungorumque historia, item topographia Alt-

dorfina tabula aenea expressa in usum excursionum botanicarum,

1662, 1677. Aufser noch andern botanischen Veroffentlichungen

desselben Autors findet man erwahnt: Florilegium Altdorfmum s.

tabulae, loca et menses exhibentes, quibus plantae exoticae et indi-

genae sub coelo Norico vigere et florere sclent, 1676. (Moriz Hof-

mann, nach Vocke a. a. 0. in Fmsterwalde in der Mittelmark 1621

geboren, kam nach Altdorf durch seiner Mutter Bruder Dr. Rofsler,

studierte in Padua Anatomic und Botanik und sammelte mil solchem

Fleifse auf den dortigen Bergen und Inseln Pflanzen, dafs er ein

grofses Herbarium vivum zusammenbrachte. Dafs er auch der Ent-

decker des Ductus panereaticus war, ist bekannt.)

Auch sein Sohn Johann Moriz Hofmann, geboren 1653 in

Altdorf, hat aufser medizinischen Schriften — er war Leibarzt des

Markgrafen von Bayreuth neben anderen Wiirden — verfafst: Florae

Altdorfinae dehciae hortenses locupletiores factae, s, appendix cata-

log! horti medici Aldorfmi plantarum novarum accessione aucta,

1703. Air das scheint erwahnenswert, weil es eben wieder da

Interesse beleuchtet, welches die Arzte damaliger Zeit an der

Pflanzenkunde batten.

Mehrmals habe ich fruher Veranlassung genommen, des Werkes
von Joh. Daniel Meyer, »Vorstellung allerley Thiere uud ihrer Ge-

rippe, Nurnberg 1740*, ruhmend zu gedenken. Auch dieser Kiinstler

und Xaturforscher ist frankischer Herkunft, er stammt aus Langen-

zenn, zum ehemaligen Ansbachischen Gebiet gehorig. (Siehe Vocke
a. a. 0.) Geboren 1713, wurde er in Nurnberg in der Malerei yon

i
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Preisler unterrichtet, bildete sich dann weiter in Italien zum Por-
trat- und Miniaturmaler aus. Seine Neigung fuhrte ihn dahin, dafs

er »ein sehr vortreffliches Kabinet skeletisierter Tiere anlegte*. Das
vorhin genannte Werk gab spater der Buchhandler Frauenholz in

neuer Ausgabe heraus, 1793, unter abgekurztem Titel. Es gemahnt
wohl infolge des langeren Aufenthaltes des Verfassers in Florenz und
Rom, an die Art italienischer Kiinstler und Autoren.

Endlich zum Schlufs dieser historischen Hinweise noch eine

kleine Berichtigung zu Haller's Bibliotheca anatomica. Dort wird

der bekannte Arzt Georg Ernst Stahl >Vratislavensis« genannt. Er
war aber ein Ansbacher, geboren 1660, spater Hof- und Leibarzt in

Berlin. Auch dieAngabe: »pauca scripsit« trifft nicht zu, in Wirk-
lichkeit hat er eine Menge medizinischer, in lateinischer Sprache

verfafster Abhandlungen veroffentlieht, die alle bei Vocke (a. a. 0.)

aufgezahlt sind. Stahl gilt bekannthch als >Stifter einer medi-

zinischen Sekte*, die den gesunden und kranken Zustand des Men-

schen meistens von der Seele herleitet. »Vir acris et paulum im-

mitis ingenii, aliarum, praeter suam, hypothesium osor* (Ha Her).

Es ist seine Lehre im Grunde eine Wiederbelebung und weitere

Ausffihrung der »Theoria Arehaei<, ohne die causas materiales aus-

zuschHefsen; ein grofser Teil der deutschen Arzte war ihr eine

Zeitlang zugetan.

Naciitrag^. Zu dem Artikel von W.Hesse iiber Schmide,
in der Allgemeinen deutschen Biographie, Bd, 31, Leipzig 1890

mochte ich folgendes bemerken. Da Markgraf Fried rich 1763

starb, so war es wohl dessen Nachfolger Christian Friedrich,
der unsern Schmidel als Leibarzt berufen hat und dessen Huld

er bald verscherzte. Markgraf Christian Friedrich war eben

von ganz anderer Art als sein Vorganger Friedrich, der Stifter

der Universitat Erlangen, ein »zwar gutmiitiger, aber schwaeher,

frommelnder Herr, unter dem es gar klein und stille zuging*. (Siehe

E. W. Martius, Erinnerungen aus meinem

Christian Friedrich starb 1769. Es mufs demnach der letzte

Markgraf von Ansbach, Alexander, gewesen sein, bei dem

Schmidel wieder zu Gnaden aufgenommen wurde, auch den hohen

Herrn auf der Reise nach Rom, 1775, begleiten durfte.

neunzi
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