
die seit langem schon für die au fgek lär tes ten geltenden Staaten —
F r a n k r e i c h und E n g l a n d — hatten ihre vollkommen organisirte,
an Grausamkeit und Unmenschlichkeit der in Deutschland üblichen Folter
gar nicht nachgebende Tortur, ja, in einzelnen Ländern unseres Welt-
theiles haben sich traurige Anklänge an dieselbe noch b i s auf den
heu t igen T a g f o r t g e p f l a n z t . (Schluß folgt.)

Kormen der Hagelkörner.
Am 23. Ju l i l. I . Nachmittags ^ 4 Uhr wurde die hiesige

meteorologische Beobachtungsstation und ihre Umgebung von einem
heftigen Ungewitter heimgesucht. Leise, ohne vielen Donner und Voden-
wind, aber drohend genug zogen schwarzblaue Wolken aus Nord und
vorzüglich aus West heran, und vereinigten sich fast im Zenite des
Veobachtungsortes. Jählings, ohne daß auch nur ein Tropfen Regen
vorher gefallen wäre, fing es nun unter dumpfem Rauschen in der Luft
(„Schäumen") auf den Bretterdächern zu rasseln an und es sielen
Schlössen von 1—2'5 Centimeter Durchmesser mit solcher Vehemenz zu
Boden, daß sie hoch zurückprallten. Die Crystallisatiunsformen dieser
Hagelsteine waren aber ziemlich mannigfaltig und liefert dieser Umstand
den Beweis, daß, wie die Natur in verschiedenen Schneeftguren sich
gefällt, sie auch die Hagelkörner auf verschiedene Weise zu componiren
liebt. Zwar bestand der Kern derselben bei allen ohne Ausnahme aus
Schnee, sonst jedoch ergaben sich mehrere Abweichungen in der Form.
Es fielen z. B. : 1. ganz runde, 2. unregelmäßig abgerundete, 3. halb-
runde mit ebener Basts, 4. breitbirnförmige, 5. linsenförmige, 6. eckige
mit etlichen Vertiefungen und endlich — die sonderbarsten — 7. käse-
leibförmige, aussehend wie ein Walzensegment. Diese letzteren zeigten
die lieblichste Bildung, herrliche Symmetrie, weil bei dieser Form bald
nur ein großer, rein eisiger Kreis den großen Schneekern umzog, bald
aber wieder — abwechselnd — 2—3 schneeige und durchsichtig eisige
Ringe concentrisch um ihren kleinen Schneekern gelagert waren. Ein
birnförmiges, fast herzartiges Kornstück war auffällig, denn es bestand
aus lauter winzigen, kaum sichtbaren Körnchen, welche in eine Masse
zusammengebacken waren. Vor etlichen Jahren fand ich indeß — bei
einem starken Hagelfall — ein ähnliches, aber viel größeres kugelrundes
mit 3 cm. Diameter, dessen einzelne zusammengefrorene Körner groß

download unter www.biologiezentrum.at



213

genug waren, um sie deutlich sehen zu können. Recht große Schlössen
etwa wie Hühnereier und noch größere, von denen auch schon verläßliche
Nachrichten vorliegen, pfundschwere, sind meist nur eckig, vielkantig und
haben mit Zuckercandisbrocken eine täuschende Aehnlichkeit. Wahrscheinlich
dürfte diese Gattung von Hagelsteinen kaum etwas anderes als ein
zusammengefrorenes Gebilde aus mehreren anderen Körnern größerer
Gattung sein. Solche eckige Schlössen von der Größe der Hühnereier
habe ich hier im Gurkthale zu Anfang der Sechziger Jahre bei einem
entsetzlichen Gewitter, das alle Feldfrüchte ringsum gänzlich vernichtete,
nach Dutzenden fallen gesehen. Sie schlugen die Erde auf, und Mieten
weidende Schafe, Wild und Vögel. Auch liegen Beispiele darüber vor,
daß selbst Menschen, besonders jüngere oder schwache, von fallenden
Hagelkörnern größeren Kalibers getödtet worden sind, wenn sie auf
freier Weite von ihnen überrascht wurden und nirgends ein Obdach
fanden.

H a u s d o r f im Gurkthale. ü . 15.

Kärntnerische Sagen*).
1. „Me neun Brunn" im MöWale.

Wenn man vom Orte Döllach in nordwestlicher Richtung über
einen kleinen Bergabhang gegen das von hohen Felsenmassen ein-
geschlossene Zirknitzthal wandert, wird man zuerst beim Doberbauer
Rast halten. Geht man von dort aus gegen Westen, so führt der
Weg über die hohe kunstvoll gebaute Zirknitzbrücke zu einem interessanten
Aussichtspunkt, nämlich nach Ranigois. — Da erhebt sich dicht vor dem
Blicke, fast senkrecht ein kolossales Felsmassiv, die sogenannte P l a n i t z e n
(vom Volke Taxenplan genannt), von dem man sich folgende Sage
erzählt:

I m Hintergrunde des Taxenplans soll sich ein großer See be-
finden, welchem 9 Ausflüsse, die vom Volke benannten „neun Brunn"
entspringen. Dieselben stürzen über eine ungefähr 60 Meter hohe
Felsenwand und vereinigen sich am Fuße des Berges zu einem Bache,
der krystallklar dem Thale zurieselt.

I m vermeintlichen See soll ein Lindwurm und mehrere Haifische
Hausen, und soll deren Herumrumoren seinerzeit den Ausfluß des zehnten

*) Viäs „Catinthia" äs 1877 MZ. 156.
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