
einberniffe, bie ni@t l e i4 t  bit bereitigen waren, baben 
ben D r u b  biefea Sef te8 etlaai3 in bie ghnge gegogen, unb 
mir bebauern, haB babur* bie tneteorologirtjjen Beoba@s 
tungen von 1844 fpJter,  mie mir e$ gcmünf$t hatten, 
&ur Deffent!id/feit tommen. 9 iefem UebeIPanbe ffir bie 
3ufunf t  hu begegnen, ift e6 unfere Bbfi@t, irn nad,pen 
Qefte bie Dbfervationen von 1845 unb 1846 ~u~amii tc t t=  
~t i fc i  Ren. 

!!Ba$ b:e Oienauigfeit ber 23eoEa@tungen unb bereit 
~ u f a m m e i i f t e ~ u n g  , Bere@nung unb BenuBung hu G$lubs 
fulgerungen betrifft; fo ifi ni$t$ verfaumt morben, baQ 

%l~oli$e ;U crrei$en, unb mir werben es un6 angelegen 
fein laflen, nud) [Bnftiy fo 8u arbeiten, bap mir einer 
ioi~enf$aftli$en Rritif unbefangen entgegen [eben biirfen.*) 

*) Ue'ber ben Uitifiitrg itrib bie SIrt uirferer %eobac$titngen, bie bnbei i n  
@cbr,~ultj fieijenben Stifirumente ?C. ljuben mir unei früljer aiteigefprodjen. %er: 
gleidje @efcl)i&)tc bed Bereine für  S32uturfunbe im $erjogiljum %itffau. Biea :  
Iraben, 184'2. G. 86-91; ferner SaljrbiilSer be8 $erein6 für 3aturf i tnbu im 
@a&ogtIjutn 9Iriffiiit. 16 @eft, G. 111. 



Umfomebr mufjte e$ un8 befremben, wenn in einer 
neuerli* erf*ienenen G#rift  ,,Lmebiginif@e Xopograpkie 
ber Gtabt %ie6baben4' behauptet ioirb , bie barin nieber~ 
gelegten, von bem S e r r n  aerfaffer angeweaten meteorofos 
gif@en @eoba$tungen feien ,,bie erfien confequent bur& 
gefiiprt en." 

QinFc$tlic$ ber im 6ioeiten Sefte  bierer Sagrbii@er ans 
gefiifibigten weiteren Bearbeitung ber fofflIen (sonc#ylien au8 
ben Zertiarf@ic$ten be8 ,,%ainger BedenV4 Paben mir 8u 
bemerfen , bafi bie Unfertigung ber bagu gebdrigen Safeln 
n i4 t  fo raf$ vor geben fonnte, um f$?n im oorIiegen5 
ben $efte bie $Jortrebung liefern au fdnnen. Dicfe grbeit 
bleibt baper ben folgenben Sjeften vorbebalten. 

Z]Jie8baben, im @erbp 3846. 

Der @eraui$geber. 
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