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Urfa^en jur Slufnatjme t>er ®ranfb>it emtfängtid) gemalt

fein muf: n>o bteö ber $aü ift, kettet fie ficfy, toenn

einraat oon außen tycr ber Slnftofj baju gegeben ift, tt>ie

ein Sauffeuer au»; fefytt aber jener Srennftoff, fo erttfcfyt

ber Sunfe h)irfung»lo» , toie jene oben namhaft gemalten

©eifbiete betoeifen. Stbfperrung ber angeftedten Orte,

fall» biefetbe ftrenge bitrd;gefüt;rt Serben fönnte, toürbe

bemnadj ba» befte 23orbeugung»mittet gegen ein toeitere»

Umficfygreifeu ber «Seucbe fein; h>ofnn toenigften» ba» ent*

gegengefefcte ©Aftern füfyrt, nämtidj ba» SSertufdmng»*

ober 3 gnoriruug»f Aftern, toeldje» man in biefem Satire

anfängtid) in SMteitburg befolgte, — baoon liegen bie

furchtbaren folgen je£t oor un»!

^leubranbeuburg ben 11. «September. (5. ©oft.

2. ©in Regenbogen oor Sonnenaufgang. —
£)te Roftoder Bcituug berietet oom 4. Roocmber o. 3.:

©eftern geigte fiefy fyier am £>immet eine eigentfyümtidje

(Srfcfyeinnug. (Sine 33ierte(ftunbe oor «Sonnenaufgang nam*

Iic^> toox ber §>immet ganj beioöllt bi» auf ben füböftltcfyeu

£fyei(, toetd;er itox er[d;ien. 2tt» bie SBotfen fjicr am

fübüftticfyen Raube gerottet iourbeu, erfdjuen am entgegen*

gefegten £fyetfe be§ Ranntet» ein Regenbogen in ben

SB ölten, tuetcfyer mefyr at» einen £>a(bfrei» bitbete, beffen

SOiittetpunft, ioie immer, ber «Sonne gegenüber tag.

2)er Regenbogen jeigte aber nur bie rotfye garbe bi»

baljin, baf? bie «Sonne toirttid; über bem £>ori3entc er-

fd;ien; bavauf fteßten fieb. bie übrigen Farben, aber nur

matt, an ben unteren (Snben ein. £)a» ®anje oerfd)manb

jefct batb. £)ie Sotten ftaubeu uid;t gan$ b>d;>; aber e»
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n>ar toebcr toou 97eBet nod) bon SKegen eine (Spur üor*

Rauben. Das £fyermometer getgte —0,8 9teaum."

Fricbric^öfye. 3. bitter.

3. Sie meifanb ©örnerfdje, je^t ©roßfyer^og*

Ud)e 'petrefactenfamntlung in 9ieuftreUfc. — &3

gereift mir jur großen Frettbe, bie SO^itt^ettung machen jn

fönnen, baß bte anfefmtid;e unb für SMenburg ft-ecieü

h)id;tige 'petrefactenfammlung, tt)efd)e §r. ©tfrner, früher

£ljcaterbirector in ^euftreti^, mit tnetem Steiße ^farnnten«

getraut fyat, für unfer 33atertanb gerettet ift, inbem <S.

Röntgt, ^pofyeit ber ©roßfyer^og ©eorg biefetk angekauft

Ijat. ©ie enthält fyauptfäcfyüd) 23orfommniffe au# bem SJft.

<Stre(u|fd}en Dtfuoium, baneben eine anfeljn(id)e (Suite toon

23erfteinerungeu aus ber ©teinf'ofytenformation nnb bem

Sftufcfyetfatf <Sd)tefien$, nebft einigen wenigen «Sachen öon

anbcren Funborten. — £)iefe Bio jefct in d)aotifd)er 23cr*

iDirrung unb olnte h>iffenfd;afttidje Determination toortie*

genbe Sammlung ift »on mir jefct nad; ben Formationen,

unb innerhalb berfelben nadj bem Styfteme ber organifd^en

SSefen georbnet, unb fo toeit e§ in ber turjen Frift fcon

6 Soeben gefcfyefyen tonnte, aud) toortäufig beterminirt, fa*

talogtfirt unb in fcier neuen großen ©d;rän!en, toefc^e 96

<Sd)iebtabcn enthalten, in bem ©roßfyerjogt. Sdttiquarium

aufgefteflt Sorben. £>ie 2Iufftd?t barüber ift bem £errn

23ibliotfyefar ©eitlen übertragen, nnb an biefen fyat man

fid? 33et)ufS ber 23efid)tigung berfetben ju toenben.

Die Meclenburgica ber Sammlung, unter betten mir

nod) biet 9teue§, nod? gar nid)t befd?riebene8 31t fein fdjeint,

fcertfyeiten fid? nad) ungefährer Sd)äfcung ettua fotgeuber«

maßen auf bie einzelnen Formationen:
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