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ieser zweite Band dcr Abhandlungen der RoniglicI
r G

sellschaft der Wissenschaften zu Gott

derselb aus den Jah

gen enthalt die Arbeiten

1842
9 1845 und 1844. Von der

Gescbichte der Societat in diesem Zeitraume giebt das Nacb
folgende eine gedriiiigte Ubersicht.

Das jahrlich wechselnde Directorium gieng zu Michaelis

1842 von der pbysicalischen Glasse auf die mathematische iib

d wurde von deni Herrn Hofratli G
i

ubernommen
•> von

Michaelis 1845 an wurde es von deni Herrn Hofrath Patter

ltestem Mitgliede in der historisch - pkilologischen Glasse
9 SC

fiihrt
;
worauf es ini Jahr 1844 auf die physicaliscke Glasse,

d in dieser auf Herrn Obermedicinalrath Langenbeck iibergieng.

In den bemerkten drei Jaliren hat die Societat bedeutende

Verluste erlitten. Am 6ten M 1842 wurde ihr das alteste

hiesige

tvig H
horte

.

Mitglied, der geheime Justizrath Arnold Hermann
>eren durcb den Tod entrissen, der seit 1785 ihr

und in dieser langen Reihe von Jahren grosse und man*

erwarb. Das Andenken

Lud-

ange-

nichfaltige Verdienste urn dieselbe sich

an diesen gesslichen Collegen wurde durch eine bcsondere

offentliche Sitzung der Ron. Societat gefeiert 9 in elcker Herr

a 2
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Professor Hoeck die tliesem Bande beigefiigte Gedachtnissrede

hielt. Im Jahr 1843 hatte die Societat den Abgang des Herrn

Prof. Wilhelm JVeber nach Leipzig, der seit 1851 ihrem enge-

ren hiesigen Kreise zur besonderen Zierde gereichte, im bohen

Grade zu beklagen. Iin Jahr 1844 wurde ihr durch den am
21. August erfolgtcn Tod des Hofratbs George Friedrich Benecke,

ein ehrwiirdiges, seit 1850 mit ihr verbundenes
? d urn meh

Zweig Geschaftsfuhrung verdientes Mitglied geraubt

Aucb der weitere Kreis der Mitglieder und Corresponde

ten der Societat hat in dem bemerkten Zeitabschnitt beklageB

werthe Verluste erlitten. Von austvartigen Mitgliedern sii d ihr

entrissen: im Jah 1842

?

, der Baron Joseph Maria Degerando,

Staatsrath und Mitglied der Academie der Inschriften zu Paris

im Jahr 1843, der kais. russische Staatsrath, Dr. Joseph Frank,

der seine letzten Jahre zu Como verlebte$ im Jahr 1844, der

Chevalier Stephan Geoffroi SL Hilaire zu Paris und der k. k.

Hofrath und erster Custos der Hofbibliothck zu Wien, Earth.

Ropitar. Von ihren Correspondenten hat die Kon. Societat ver-

loren: im Jahr 1842, den kon. baierischen Geheimenrath Chr.

Fr, von Wiebektng und den emeritirten Professor zu Lowen,
Johann Baptista van Mons ; im Jahr 1845, den Bitter James

Ivory zu London; im Jahr 1844, den Professor der Medicin

zu Kopcnhagen, Dr. Ludwig Jacobson und den kurhessischen

geheimen Hofrath und Professor der Chemie zu Marburg, Dr.

Ferdinand IVurzer. fK' h H» *

Auf freulich Weise ist l clcr hiesig 8 Kreis del'

Societat in dem erwahnten Zeitraum durch die von dem K6n
Universities - Curatorium bestatigte Aufnal

ordentlichen Mitgliedern erweitert worden,
He

von hs neuen

dem im Jahr 1845i

rr Hofrath Meger — der bereits seit 1821 als A mit
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der Societat bundcn war so wie cK Herrcn Profcsso

in d physicalische CI cin-

der historisch - philolojjischen

Bartling, Fuchs und R. Wagner

traten, Herr Professor Herman

Classe sich anschloss, und im Jahr 1844 Herr Consistorialrath

Dr. Gieseler zum Mitgliede derselben Classe crwiihlt wurde.

Zu ausw'drtigen Mitgliedern wurden ernannt und vom Kon.

Universitats - Curatorium bestatigt: ini Jahr 1845, der Obernie-

dicinalratb und Leibmcdicus Dr. Georg Lodemann zu Hannover

fur die physicalische Classe, so wie der Geheimerath und Prof.

Dr. Friedrich Creuzer zu Heidelberg* fiir die historisch -philolo-

gische Classe. ^^Wrf^W^pp

Zu neuen Correspondenten hat die Kon. Societat erwahlt:

im Jahr 1842, den Doctor der Medicin John Forbes, Leibarzt

des Prinzen Albert K. H. zu London, den kaiserl. russischen
_

Staatsrath N. Lobatscheivski. Professor zu Kasau, und den Doctor

Heinrich Buff, Professor der Physik zu Giessen; im Jahr 1845

den Professor der Physik zu Dublin,

»

Humphrey Lloyd $ im Jahr

1844, den Doctor der Medicin, Robert Willis in London, den

Baron von Reiffenberg zu Briissel und den Professor der Ar-

chaologie zu Gent, Dr. Roulez.

Folgende Abhandlungen sind in den drei bemerkten Jahren

theils in den Versammlungen der Societat gelesen

selben iibergeben worden.

j
theils der-

Im Jahr 1842.

Am
*

12. IXovbr. Iloeck, Gedachtnissrede auf Arnold Hermann Ludwig Hee-

ren. (Gott. gel. Anz. 1842. S. 1061.)

Am 26. Novbr. Hausmann, geologische Bcmerkungen iiber die Gegend von

Baden bei Rastadt. (Gotting. gelehrtc Anzeigen 1842.

S. 1985.) «
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JlOi Im Jahr 1343.

Am 27. Mai. Marx, uber die Abnabme der Krankbeitcn durch die Zu-

nalimc der Civilisation. (Gotting. gelebrte Anzeigen 1845.

Am 12. August. Bcrlhold, iiber seitlicbe Zwitterbildung: (Hermaphroditismus

lateralis) beim Menscben beobacbtet. (Gott. gel. Anz. 1843.

S. 1401.)

Am 25. Octob. Gauss, Untersncbungen iiber Gegenstande der boheren

Geodasie. (Gott. gel. Anz. 1843. S. 1761.)

Am 18. IVovbr. Hitter, iiber unsere Kenntniss der arabisclieu Pbilosophie

und besonders uber die Philosopbie der ortbodoxen arabi-

schen Dogmatiker. (Gott. gel. Anz. 1843. S. 1929.)

Am 9. Decbr. Conradi, iiber die in des Hippocrates Biicbern von epide-

miscben luankbeiten gescbilderten Fieber mit besonderer

Riicksicbt auf die von Littre geausserte Meinung von den-

selben. (Gott. gel. Anz. 1844. S. 41.)

k

Im Jabr 1844.

Am 13. Januar. Het
?

iiber griecbiscbe Monatskunde und die Ergeb

S. 201.)

Bereicherung (Gott. gel. Anz. 1844

Am 24. Febr. Wohler, Untersucbungen iiber das FVarcotin und seine Zer

setzungsproducte. (Gott. gel. Anz. 1844. S. 490.)

Am 11. Mai Berthold uber das Gesetz der Scbwangerscbaftsd

Am 24. .1

Am 16. IVovbr. Her

(Gott. gel. Anz. 1844. S. 841.)

tVohler, Untersucbungen iiber das Cbinon. (Gott. gel.

Anz. 1844. S. 1161.)

Rechtfertigung der Aecbtbeit des erhaltenen

(Gott. gel.Briefwecbsels zwiscben

Anz. 1844. S. 1921.)

Cicero und M. Brutus

Ausserdem sind von Mitgliedern der Kon. Societat folgende

,
in den gelehrtcn Anzeigen abgedruckte Aufsatze mit-hleinere

getheilt worden

:



VORREDE VII

Im Jahr 1342.

11 9
Bemerkungen iiber das Gebirge von Jacn im siidlichen Sp

(Gott. gel. Anz. 1842. S. 657.)

Wbhler, iiber die im lebenden Organismus vor sich gehende Umwandlung

der Benzoesaure in Hippursaure. (G. gel. Anz. 1342. S. 1017.)

fVohler, die Resultate von Untersuchungen iiber zwei Plalin-Ve

bindung 9
welche in clem academ. Laboratorium von den St

dierenden Rnop, Litton und Schnedermann entdeckt und analy

sirt worden. (G. gel. Anz. 1842. S. 1057.)

Berthold, iiber den Lagalopex des Martial.

IVbhler, die Resultate einer Untersuchung iiber die Zusammensetzung der

(G. gel. Anz. 1842. S.1097.)

enschl Knoche welche in dem academ. Laborator

Hm. Dr. med. Frerichs angestellt worden. (G. gel. Anz

1842. S. 1564.)

Mebig und TVbhler, vorlaufige Notiz iiber dem Narcotin (Opian)

tehenden

cblag

ganischen Koiper, den sie Opi

(G. gel. Anz. 1842. S. 1577.)

¥Volder Bericbt iiber zwei in dem academiscben Labo

Untersuchung 5

atoriurn angest

ch iiber die Zusammensetzung des A
turinglas und iiber die Einwirkung des Chlors auf das Koblen

sulfid. (G. gel. Anz. 1842. S. 1785.)

fVohler Bericht iiber eine

Im Jahr 1845.

in dem academischen Laboratorium von de

Studierenden Schnedermann ausgefiibrte Untersuchung der CI

novasaure (G. gel. Anz. 1845. S. 505.)

Wohler iiber eine neue Cyansaure - Verbindung. (G. gel. AnzNotiz

1845. S. 521.)

Hausmann, die Resultate von Untersuchung alter Miinzen, welche von

Herrn Miinzwardein Bruel zu Hannover unternommen worden>

fVohler

nebst eigenen darauf sich beziehenden Bemerkungen. (G. gel

Anz. 1845. S. 1289.)

es und iiber einige Be
her das atherische Oel von Pi Ab

dtheile der Canella alba. (G. gel. Anz. 1845. S. 1561.)
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fVoider , ISachricht von einer von dem Studierenden W. Knop im acadetn.

Laboratorium angestellten chemiscli-physiologischen Untersuchiing

iiber die Flechten. (G. gel. Anz. 1844. S. 9.)

;, Im Jahr 184* •

) ^

FVohlcr y
IXachricht von einer im academ. Laboratorium von den Herren

m • K V

Ixnop und Schnedermann ausgefiihrten Untersuchung iiber den

Mannit. (G.gel. Anz. 1344. S. 1081.)

fVohlcr, die Resultate mehrerer in dem academischen Laboratorium vorge-

nommenen Untersuchungeny namentlieh 1. iiber das Athamantin

\

von den Herren IVinckler und Schnedermann - 2. uber das Limon,

von Herrn Dr. C. Schmidt; 5

.

3 Analyse einer thierischen Con-

cretion, vom Prof. Wohlcr. - (G. gel. Anz. 1844. S. 1201.)

FVohler, Bcobaclitungen iiber das Asaron, von Herrn Dr. C. Schmidt aus

Kurland. (G. gel. Anz. 1844. S. 1441.)

Wohlcr, die Resultate einer Untersuchung iiber einen im aeadem. Labora-
*

torium von Hrn Bodeker entdeckten neuen organisclien StofF, das

Idryl. (G. gel. Anz. 1844. S. 1681.)

fVoider, eine Abhandlung von Dr. C. Schmidt aus Kurland unter dem
Titel : "Zur Charakteristik der vvirbellosen Tbiere vom phvsiolo-

giscb - cbemiscben Standpuncte aus." (Gotting. gel. Anz. 1844.

8. 2001.)

\\ die

teni

von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaf.

jfgegebenen Preisfragen und den Erfolg derselben betrifft

so ist dariiber Nachstehendes zu berichten.

Als Hauptpreisaufgabe war Ton der physicalischen Ciasse

fiir den November 1342 verlangt

"Eine kritische Revision der Usher iiber den sogenannten Dimorphis-
mus gewisser Sub

Aus
bekannt gewordenen Erft nebst einer

ist.
i) (r*

von welchen diese Erscheinung abhdngig

Bande der Abh Kon> G
d. W. zu Gott. S

Leider h diese Aufgabe keine Losung gefund

i
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Fiir den November 1845 hatte d athematischc Classe

folgende Preisfrage bestimmt

D meisten akustischen Untersuchungen werden auf die Beobachtung

Messang der Schwingungsdauer der tiinendender Tonhohe, oder auf

Kbrper, gegriinde

gefuhrt werden k

der Tonstiirke,

Mehrere von diesen Untersuchungen tviirden viel weiter

en, wenn man Hiilfsmittel zur genauen Beobachtung

er zur Messuna der Schwinaunasweiten tiitiender Kiir-

per , besdsse. Besotiders ware es tvichtig , wenn solche Messungen auch

auf die durch die Luft fortgepjlanzten Schallschwingungen ausgedehnt wer*

den konnten. Da nun in neuerer Zeit mancherlei Versuche gemacht wor-

den sind,

hierdurch Ausfi

Aug und da

solcher Intensitdtmessungen schon hedeutend

vorgearbeitet isl; so wiinscht die lion. Societdt

dass ein Instrument zur Messung tier Tonsta

Versuche gemacht werden, um die damit zu erreichende Schdrft

E
tier Messung kennen zu lemen.

j war nup eine ungeniigende Schrift eingcgang
9 bei

welcher gegen die allgcmein bekannten Bestimnwngen der Name

des Verfassers sich befand, daher sie schon aus diesem Grunde

keine Anspriiche auf Beriicksicbtigung haben konnte.

Fiir den November 1844 war von der historisch-philolo-

gischen Classe folgende Preisfrage aufgegeben worden:

ifluss auf unsere Literatur hat es ohne Zweifel

dass zu den Zeiten , als Wissenschaften der Alien auf neueren

Volker iibertragen wurden, unter alien Arten der Philosophic besonders

die At bliihete. Doch

untersucht worden zu sein, wie,

bis jetzt noch nicht hinldnglich

nachdem im dritten Jahrhundert nach

Chr. G. die Platon Philosophic den unbestrittenen Forra gehabt

hatte, allmdhlich bei Heiden und Ch die A Philosophic

Herrschaft

schafl

Mann

Daher wiinscht die Kon. Societdt der Wissen-

ie Untersuchung ausgemittelt werde, welche

besonders gewirkt haben , dass vom dritten

Istotelische PhilosophicJahrhunderte nach Chr. G. an allmdhlich die At

der Platonischen den Rang abgelaufen habe.

Leider ist ch d Frag unbeantwortet gebliebe

b
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Fur die nachstfolgenden drei Termine sind von dcr Konig-

licben Gesellschaft der Wissenscbaften nachstebende Haupt-

preisfragen aufgegeben worden.

Fiir den November 1845 von der pbysicaliscben Classe:

Quinam locus systerna ti nervi sympathici disguisitionum anatomicarum,

mlcroscopicarum et pathologicarum ope assignandus est?

fVelche Stellung Vdsst sich rfem sympathischen Nervensysteme durch ana*

tomische , mihoskopische und durch pathologische Untersuchungen an*

weisen !

Fiir den November 1846 von der mathematiscben Classe:

,
guibus etiamnum utimur, superstructae sunt motibusTabulae XJrani

planttae hide ah anno 1781 usa

bene
7

H guatenus guidem e numeris a tabularum auctore allatis

judicare licet* Septemdecim positiones anteriores vero
<i

Flamsteed* ~

Bradley*, Tob. Mayer atejue Lemonnier in observationibus suis inscii reli-

fjuerant, cum recentioribus tarn accurate guam par erat conciliari non
potuerunt, et hanc ipsam ob caussam nulla earum ratio habita est in stabi-

liendis tabularum dementis*.

primo discrepant.

Attamen etian

<i

turbatus

est; deviationes tabularum haud contemnendae mox subortae sensimque

ma Po-adauclae , nunc jam ad duo propemodum

stulat itague Societas Regia

tit Theoria motuum Urani modo condigno ab integro retractetur, sin

gulague laboris capita ambitu satis amplo explicentur.

Die TJranustaft

<f in dem Zeitraume von 1781
gegemv'drtig bedienen, sind allein

1821 enthaltenen Beobachtungen

dar, so tueit die von dem Urheber

M
ifeln allerdings nur in einem sehr abgehiirzten Aus

Die siebenzehn aus ztifc

Beobachtungen von Flamsteed, Bradley, Tobias Mayer und Lemonnier,
hergeleiteten Ortsbestimmungen hatten sich mit den neueren nicht efi

digend vereinigen lassen, und waren deshalb von der Begriindung der
Tafeln ausgeschlossen geblieben, von welchen sie zum Theil etwas iiber eine
Minute abiveichen.

Allein auch jene Uebereinstitnmung der Tafeln mit den neueren Beobach-
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tunyen hat sick nicht lanye bewdhrt: Abweichunyen tier Tafeln

ungefanyen merklich zu iverden, und sintly von Jahr zu Jahr sichU J

issernd, jetzt bereits auf fast zwei Bogenminuten anyeivachsen. Die

Societat verlanat daher

:

I

Anfi

St VFissenschaft

ler yeyenwdrtiye

acht, geniiyende

neue Bearbeituny der Theorie tier Urannsbeiue yunyen, and
£ . _ ^ * _

Darley Aus

&
\

' -; i • «

Fur den November 1847 von der historisch - philologischeii

Classe

'/

partem relujuit vel alia benejicia concessit yens victrix
?

insiynem locum

obthtent Judaei. Multis enim modis excepti erant e yenerali provinciarum
* *.

quacuna maximum
insupera

impertirenL Attamen vero non ubicunaue eadem erant Judaeorum com-

moda, varioyue tempore variabat eorum sub Romanis conditio et status.

Quae a

Historiam criticam et e f< H
serunt Romani Judaeis turn in ipsa Palaestina turn extra patriam rfe-

occidentalis."

<i

Unter denjenigen der Romischen Herrschafl untei%worfenen Volkern, flenen

Theile Hires vaterldndischen Rechtes yelassen wurden oder tvelche'die sie*

yende Nation auf andere VFeise begiinstigte, nehmen die Juden eine sehr

bemerhbare Stelle em. Vielfdlliy bilden Hire Verhaltnisse Ausnahmen von

der getvohnlichen Stelluny der Provinzialen ?
so dass sie y

in welcher Pro*

vinz sie sich aujhalten, meistens nach eiyenen Einrichtunyen leben diirfen
*

und ausserdem sich holier Privileyien erfreuen. Indess ihre yiinstiyen

Verhaltnisse xvaren nicht iiberall yleich und ihre slaatsrechlliche Stelluny

unter den Rornern war %,u verschiedenen Zeilen verschieden. Die KoniyL

Societat der Wissenschaften wiinscht daher:

^ iEine crilische und yuellenmdssige Geschichte tier staatsrechtlichen Stel*

lung der Juden unter riimischer Herrschaft sow old innerhalb als ausser-

halb PaldstinaSy von Pompejus dem Grossen bis auf den Vntergang des

westriimischen Reiches^

b2
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Die Concurrenzschriften miissen Ablauf des September

der bestimmten Jahre an die Konigl. Societat postfrei eioge

sandt sein. Der fur jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis

betragt funfzig Ducaten.

Als oconomische Preisaufgabe hatte die Konigl. Societat fiir

den Julius 1842 bestimmt:
u Eine moijlichst vollst'dndige Gesch der & des toffel

Darstellung des Einfl

Verhreitunq dieses Culturzweiges aiif die Landwirthschafl

gehabt hat.
5> Am. 1840. S. 1107.)

Leider ist diese Aufgabe nicbt gelost worden.

Fiir den November 1842 batte die Kim. Societat folgende

oconomische Preisaufgabe gestellt:

<< ifassende Beschreibung der Landivirthschaft

Zur Losung v*

riiefert worden."

drei Schrifte

Hannover ) von

(G. gel. Anz. 1

eingegangen

S. 1898.)

Nr. 1. init den Worten "Beatus ille etc." bezeichnet.

Nr. 2. mit dem Denkspruche: u der Acker des Tragen wird

Dornen und Disteln trag >?

Nr. 3. mit dem Motto An's Vaterland theure scbl

an 9
das halte fest mit deinem ganzen Herzendich

hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft."

f

Die erste dieser Abbandlungen ist die kiirzeste und hat die

Landwirtkschaft der Gegend zwischen Deister und Leine,

sich durch mancke Eigenthiimlichkeiten auszeichnet, zum

die

Ge-

genstande, enthalt aber keine umfassende Beschreibung der ge-

sammten Landwirtkschaft jenes Districtes, sondern nur eine

gedrangte Uebersicht vom Betriebe des dortigen Ackerbaues.

Die ztveite Abbandlung ist der Landwirthscbaft Ton Reiderland,

i
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der chsten d fruchtbarste

widmet, welclie
j

i Gcgend von Ostfriesland ge-

schen der Ems, dem Dollart und der Grenze

von Holland und Meppen beleg ist S giebt eine 1

vollstandig und ganz gut geordnete Darstellung der Landwirtli

sclia ft in jeneni District
?

die dessen aus dem vortrcffl

Werke von Arends- iiber die Landwirtlischaft von Ostfriesland

und Jever, bereits geniigend bekannt ist. Die dritte Abhand
lung

9
W elcl die Beschreibung der Landwirtlischaft im Fiirsten

tliumc Osnabriick liefert, die sich durch viel cigentkuml

Verhiiltnisse auszcichnet, ist die ausfuhrlichste und umfassendste

Wcnn g'leich die Anordnung des Vortrag eckmassig sein

konnte d berhaupt die Form der Darstellung Manckes zii

wiinscken iibrig lasst
5 giebt diesc Schrift doch

imschauliche Vorstellung* von der Landwirtlischaft

schen und erfiillt dadurch den Zwcck der Aufgabe
durch ihren weit un

lc recht an

Osnabriick

sie

fassenderen Inhalt Vorziige vor der crsten

Abhandlung besitzt und da die zweite aus dem angefiihrten

Grunde keinen Anspruch auf den Preis haben konnte, so hat

die Konigl. Societat der Wissenschaften der dritten Concurrenz-

schrift den ausgesetzten Preis zuerkannt. Als Verfasser der-

selben nannte sich

:

Friedrich 31 ii 1 1 e r
9

Koniglicher Forster auf Sondermiihlen im Amte Gronenberg

(Gott. gel. Anz. 1842. S. 1986 1990.)

Die fiir den Julius 1845 bestimmte oconomische Preisauf-

gabe verlangtc:

"Eine auf genaue, so viel als mbglich im Grossen und mit verschieden-

artigen GewHchsen angestellte Versuche gegiiindete Entscheidung der Frage

:

ob die mit JVasser versetzte Schivefelsaure mit Vortheil stall des Gypses
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friichten
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VORREDE.
der Fegetation , zumal bei Futterpjl iin it Hi

(G. gel Anz. 1841. S

Gegenstand f

genden von besondercm Interesse sein muss

derlicken Versuche ohnc grosse Schwierigbeiten

die Landwirthscliaft vieler Gc-

d die erfor-

stcllen

waren , so ist die Preisfrag

bliebeo. Mit wclchcm Eife

dennocb leider unbeantwortet

cb dessen Herr Linck

liel Oeconomie - Commissar zu Weissenfels , die
!>

gc-

Konig-

Sache

angcnominen hat, ist von der Societat gebiihrend ancrkannt

worden. (G. gel. Anz. 1845. S. 1161.)

Die fur den November 1845 gestellte oconomische Preis-

aufgabe betraf:
5 r -

"Die Untersuchung von Ralkstein- nnd Mergelarten verschiedener Ge-
_

birgsformationen nnd Gegenden auf einen Gehalt an Iiali und NatrumJ"

(G. gel. Anz. 1841. S. 1899.)

Zur Losung ist keine Arbeit erfolgt. m
Naclidem von tier Ronigl. Societat die veranderte Einrich-

tung getroffcn worden, kiinftig in jedem Jahre nur eine ocono-

mische Preisfrage aufzugeben, den Preis aber zu yerdoppeln

(G. gel. Anz. 1842. S. 1996.), so war fiir den November 1844
folgendc Aufgabe hestimmt

:

Die grosse Fruchtbarkeit des Marschbodens an der Jluntlung der Strome

des nordwestlichen Deutschlands in das Meer^ der in manchen Gegenden

ohne Diingung der Felder reiche Erndten gewiihrt, ist eine vielfach be-

sprochene, aber noch nicht geniigend erklarte Erscheinung. Ohne Ziveifel

wiirde aber die Losung dieses Riithsels zngleich Jiir die Lehre von der

Fruchtbarkeit des Bodens iiberhaupt erspriesslich sein konnen. Die Kon.

Soeietiit setzt daher einen Preis auf die beste Beanttvortung der Frage :

" FVorin ist die hohe Fruchtbarkeit des Marschbodens an der Miindung
der Strome des nordwestlichen Deutschlands begriindet? a

Die Societat ^hat fiinf Schriften erhalten, worm die Losung der

Aufgabe versucbt worden.

Die Schrift Nr. 1. mit dem Motto: "In der Natur stent

S
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Alies in Weckselwirkung," ist sehr ausfukrlick. Obgleicb clcr

Verfasser auf die Beantwortung* der Frage viele Miihe verwandt

hat, so ist seine Arbeit doch nicht ohne bedeutcnde Mangel.

Es sind yon ibm zwar manchc friikerc auf den Gegenstand der

Aufgabe sick beziekende Untersuckungen benutzt worden; da-

gegen ist ikm aber Einiges entgangen, was geradc fur den

Zweck seiner Arbeit Ton besonderer Wicktigkeit war. Dakin

gekoren vor Allem die zaklreicken, von Sprengel gcmackten

ckcniiscken Analysen von Bodenarten aus den versckiedenen

Marsckgcgendcn des nordwestlickcn Deutseklands. Diese katten

um so mekr Bcrucksicktigung verdicnt, da von em Verfasser

selkst gar keine ckemiscke Untersuckungen des Marsckbodens

angestellt worden. Um zu einem sickeren Resultate kinsicktliek

der Ursacken der grossen Frucktkarkeit des Marsckbodens zu

gelangen, kattc einc genaue Vergleickung seiner ckemiscken Zu-

sammcnsetzung mit der anderer Bodenarten vorangeken miissen.

Mit Reckt pflicktet €lcr Verfasser der Ansickt bci, dass ausser

den Bestandtbeilen audi die pkysicaliscken Eigensckaften des

Bodens von grosser Bedeutung fiir die Frucktkarkeit sind. Ei

fiihrt die allgemein bckannten Resultate der Sckiiblerscken Un-

tersuckungen an, wogegen aber genaue Angaben iiber di<

Sck\vere

9

Consistenz, wasserfassende und wasserhaltende Kraft,

die Warmecapa.citat untl warineleitende Kraft des "Marsckbodens

und andere pkysicaliscke Eigensckaften desselben ganzlick fek-

len.

den

Da jcne Eigensckaften mit dem Aggregatzustande des Bo-

s im genauen Zusammenkangc steken, so katten auck kier-

iiber vergleickende Untersuckungen angestellt werden miissen,

da wokl angenommen werden darf, dass durck die eigentliiim-

licke Bildungsweisc dem Marsckboden ein Aggrcgatzustand ver-

lieken worden, der auf seine Frucktbarkeit von besonders gun-
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stig Eintlusse ist. Audi cliinatischen Verhaltnisse der

Verfasser mit Recht GewichlMarschgegenden, auf welche der

legt, hatten bei der Beantwortung der Frage genaue als es ge
,

chei ^
beriicksichtigt werden nriissen Di Arbeit befriedigt

also y
ob sie gleich in mancher Hinsicht lobenswertb ist •> mi

Ganzen doch keinesweges, und lasst fur die Beantwortung der

Frage v: el zu wiinsche iibrig

B der Concurrenzscbrift Nr. 2. hat sicb der Verfasse
i

gegen die bestehende, allgemein bekannte Ordnung genannt

daher sie nicht beriicksichtigt werden konnte.

v

Die Schrift Nr fiihrt das Motto Audi der Versuch
?

die Wahrheit aufzufinden, ist lobenswertb." Sie hat nur einen

geringen Uinfang, zeichnet sich aber durch eine klare und wohl

geordnete Darstellung aus. Der Verfasser bleibt indessen nur

bei allgemeinen Betrachtungen stehen, ohne tiefer in den Gegen-

stand einzudringen und dasjenige zu beriicksichtigen , was von

Anderen bereits in Beziehung darauf geleistet worden.

Die Schrift Nr. 4. ist mit keinem Motto vcrsehn und fiilit

nicht einmal einen Bogen aus. Auch liegt in dem Wenigen

was iiber den Gegenstand der Aufgabe

•>

gesagt worden, ein bin-
t

langlicher Beweis, dass der Verfasser durchaus unfahig war,

die Frage geniigend zu beantworten.

Sehr verspatet traf die Concurrenzschrift Nr. 5. mit dem

Motto: " Felices si sua bona norint" ein, und wiirde daher der

Strenge nach keinen Anspruch auf Beriicksichtigung gehabt

haben. Indessen ist sie theils wegen der von dem Verfasser

beigefiigten Entschuldigung, theils in Betracht der von ihm auf

die Beantwortung gewandten Miihe, dennoch ausnahmsweise

einer Beurtheilung unterworfen worden. Die Abhandlung ist

von bedeutendem Umfange. Ihr Verfasser zeigt eine genaue
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fl

Bekanntschaft init den landwirthschaftlichen Verhaltnissen der

Marschen des nordwestlichen Deutschlands, und hat in seiner

Abhandlung eine Menge schatzharer oconomischer Erfahrungen

niedeifgelegt; aber iiber den eigentlichen Gegenstand der Auf-

gabe giebt sie nur wenig Aufschluss. Genaue eigene Untcr-
f \ I

suchungen in Bczichung darauf werden verinisst, und das von

Anderen Geleistete ist unvollstandig mitgetheilt. Auch zcugen

die uber die Fruchtbarkeit des Marschbodens gegebenen Erkla-

rungen nicht von einer genauen Bekanntschaft niit dem gegen

wartigen Stande der Agronomic.
m

Unter den fiinf Concurrenzschriften nahert sich die erste

der Losung der Aufgabe am Mehrsten; wegen ihrer bedeuten-

den Mangel hat ihr indessen der Preis leider nicht zuerkannt

werden konnen. Die Wichtigkeit des Gegenstandes hat die

Kon. Societat veranlasst, obige, die Fruchtbarkeit des Marsch-

bodens an der Miindung der Strome des nordwestlichen Deutsch-

lands betreffende Preisfrage, fur den November 1846 von Neuem
aufzugeben. (G. gel. Anz. 1844. S. 1925 u. 1954.)

Fiir den November 1845 ist folgende Aufgabe hestiinmt:

Es ist wohl nicht zu verkennen, class die verschiedenen Beschajfenheiten

des Bodens auf das Leben mancher Wiirmer und vieler Insecten, zumal

vieler Larven der letzteren, einen bestimmten Einjluss huben , und dass

Munches von dem, was in Ansehung der Verbreitung jener Thiere und
anderer sie betreffenden Erscheinungen wahrgenommen wird> in den Boden-

Beschqfflenheiten begriindet ist. Eine genauere Kenntniss dieses noch nicht

geniigend erforschten Verhdltnisses wiirde unstreitig in Beziehung auf die

in land' und forstwirthschaftlicher Hinsicht schiidlichen Wiirmer und In-

secten von besonderem Interesse sein$ daher die Konigl. Societat die Auf-

gabe stellt:

"Eine mofjlichst umfassende Erorterung des Einflusses , den die ver-

schiedenen Beschaffenheiten des Bodens auf das Leben der den Cultur-

gewachsen nachtheiligen Insecten und Wiirmer haben, nebst der Angabe

des Nutzens, der aus der genaueren Kenntniss dieses Verhdltnisses jur

C
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)

Forslwirthschafl zu Ziehen sein diirfl
>• (c

Der ausserste Terniin, bis zu weld cl C
zulassigen Schriften bei der Kon. Societal portofrei eingesandt
sein lniissen, ist der Ausgang des Septembers der bestimmteii
Jahre Der fur die bcstc Losung einer jeden der oconomisch
Aufgaben ausgcsetzte Preis betragt

Gottingen , im

*

und zwanzig Ducaten

Junius 1845

Job. Fricdr. Ludw. HanusmaiHi.
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