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tüogen tDorbcn itnb an @etüid)t öe5i"^ften 39 ^fiutb. ©er^-

fette i[t t)oii bvinnen gen Seiinav für bie fiirftt. üiegle^

nmß c^etragcu luib ferner wad) ^rc^beii gefc^idt tporbeii,

von Dielen, and) geleierten Renten mit SSertünnberung ge*

fel)en nnb n)of)( kfe^en tDorben. (S*r gciB geuer n?te ^taU

t>cn fic^, njenn man bnran fc^lucj, tuar b(an «nb ettca^

bräunlicher ^arbe, mv"i§ in ber Säncje füuftel^•llb S3ierte[

einer (Site, in ber ©icfe brittel)vitb 33ierte(. £>ie ^erjonen,

fü ben Stein traben fallen fe^en, berid^ten, er |aBe fic^

im Italien nnb Saufen immerbar überfcblagen, unb a(^

er in ^aöpar SetticJ^ö ©erftenftiide gefallen, fei bie Srbe

jnjci Tlann f^od) in bie ijö^e gefal^ren, über fic^ fteigenb,

tDie ein groper S^Jam^bampf. ©er Stein ift V4 ^ö^^^

tief in bie (Srbe gefallen, ^at quer gelegen nnb ift \o ^ei§

genjefen, ba§ i^n lange Qüt 5tiemanb l^at angreifen

fcnnen."

3. ^agelfteine bei ©öttingen i580. — ©ie*

felbe (S^roni! berid^tet @. 188 nod> einen anberen Stein*

fad, ^ei weitem bie 3)?eteoriten in i^orm tcn §agei»

fteinen^- auftreten. „'Den 27. ä)?ai 1580 (^eißt e§ ta^

felbft,) ungefähr um 2 U^r nai^ SJtittage ift ein erfd;red^

lid^ SBetter im Sieden Störten, gmifd^en ©öttingen nnb

9^crbl^eim gelegen, gemefen, barau§ brei große Setter

lüorben, l)at groge Steine a(§ bie gäufte nnb ^ü^nereier

gemcrfen, an ^^äufern, i^riic^ten beö ?^elbe§, SSie^ nnb

fonften grojen, merflic^en Sd^aben getrau, t;at in etlichen

nmliegenben ^Dörfern bie £)fen in Stuben nnb Senftcr

\i. ©. über ^agelfiein« ©urfora in ©iebet unb §ein§ ^dl»

\6ix\\t für bie Qefammten Sf?atiiriüiffei;i(|aBeu (1859) 53b. XIV. 1.
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3erfd;fagcn, bcögleii^cu andi) auf bcm <S^(c6 §avbcnkrg,

inib fiub auf feU>u3en Steinen (bereu bie ?cute »icle auf*

öctjoben unb uod^ l^eutigeu Stageö sclgeu fennen,) ÜJ?enid;eu^

augefid^te geioefeu, mit bicfen „Großen" um ben ^ai^,

etdi^c wie ^ürfenfepfe mit tüi1ifc()eu 33üuben ober §üten»

!r)iefer Steinhagel l^at bie Sßiuterfrui^te tor Salbrtc^ö^

t)aufen unb ßütcnroba gan,5 unb gar Derberbt, fo ba§ bie

^mte biefelbigen aÜe umpflügen muffen; bem S>ie^, ^ü^en,

©d^afe«, ©änfen '^at e§ ba§ (5ingen)eibe a\\^ bem 8ei6e

gefc^tagen, unb finb fcl(^e Steine SBunberö falben an

anbere frembe Derter gebotet unb berfd^icfet tüorben, in

magen ber CDrud ba\>on ausgegangen, burc^ §ru. Scad^im

i^ettler Pfarrer ju Sßene bei ®i3ttingen. — £>eu 13. 5(Hg.

fiel abermaf ein 5^age(, M bie 5)ü^nereier grog, tpareu

toü langer S'^den, intüenbig boü fc^arfer, lüeiger Steine^

traten um üßie^a unb auf ber ginua an ben Sommer*

(atten ö^o^eu Schaben."

a. 53off.

4. ^^agelfd^tag, 5l6erg(au(>e in Setreff beffelben. —
„5Sor einiger ^nt (fo melbet ber Hamburger (Sorrefpon^

beut »om 3. 1818 9^r. 170 aus 2Bürttemberg,) f^attz

ein meHenburgifd;er (^belmann, ber feit längerer 3^^t in

ber ©egenb üon ©fingen im 5ßiirttembergifc^en fid; auf*

l^ielt, bag Unglüd, fic^ auf ber Sagb burd^ einen <B^\x^,

aüer Sa^rfd^einlii^feit nad^ nid^t freiujiüig, felbft ju tob*

ten unb tourbe auf bem ©otteöader be§ eüangeüfd^en

©orfeg ^rfingen, in beffen 2Jiarfuug ba6 Ungliid gefd^e^n

U)ar, mit einem feierüd^en Seic^enbegängniffe begraben» —
3m ßaufe biefeö Sommert tourbe nun bei ©ün^Burg ein

fc^redtid^ berftümmciter ßeic^nam in ber !Donau gefunben^
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