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tung, dass die Samen von trocknen, aufspringenden Früchten 
dadurch zur "Verbreitung durch Vögel geeignet werden, dass 
die oft grell gefärbten Samen bei der Reife an den langen 
Nabelschnüren aus den Kapseln herabhängen.

Von sonstigen interessanten, der Anlockung der Thiere an
gepassten Schauapparaten seien hier erwähnt der in der Frucht
reife stark vergrösserte, scharlachrothe Kelch von Heistera, die 
sehr ähnliche Vorrichtung bei den Arten von Exocarpus, der 
beim Aufspringen der Kapseln sichtbar werdende, fleischige rothe 
Arillus bei der Muskatnuss, der orangefarbene bei Evonymus 
und der schneeweisse, in ähnlicher Weise wirksame Mantel der 
Stromanthe Tonckat, von vielen anderen Apparaten, die dem
selben Zwecke dienlich sind, ganz zu schweigen. Ich glaubte, 
in Bezug auf die Morphologie dieser Früchte mich kurz fassen 
zu können, da nach dieser Richtung hin H ildeb rand*) bereits 
ein umfassendes Material geliefert hat, während ich bemüht ge
wesen bin, sein wichtiges Werk, in welchem er von directen 
Beobachtungen über Excrementen-Verbreitung nur Phytolacca 
und Myristica aufführt (1. c. pg. 27), durch Wiedergabe des 
möglichst vollständigen Beobachtungsmaterials zu erweitern.

(Fortsetzung folgt.)

Die günstige Stellung der Erde im Sonnensystem.

[Fortsetzung.]
Von Oberlehrer Dr. B aer in Frankfurt a. 0.

Am genauesten sind gegenwärtig unsere Kenntnisse bezüg
lich der Oberfläche des M ars, der die Reihe der oberen Planeten 
eröffnet. Er zeigt die grösste physische Aehnlichkeit mit der 
Erde, die ihn aber an Grösse sehr übertrifft. Denn sein Durch
messer beträgt nur 6735 km und erst sieben Marskugeln haben 
denselben körperlichen Inhalt wie die Erde. Die mittlere 
Dichtigkeit des Mars ist nur 0,7 derjenigen der Erde, so dass 
die Wirkung der Schwere an seiner Oberfläche etwa nur halb 
so gross ist wie bei uns. Seine ziemlich in die Länge gestreckte 
Bahn, deren Ebene nicht erheblich von der Ekliptik abweicht, 
hat einen mittleren Radius von 227 Mill. km; er beschreibt 
dieselbe in 686,98 Tagen, während er 24 h 37 m zu einer Um
drehung um seine Achse gebraucht, die mit der Bahnebene 
einen Winkel von etwa 61° bildet. Zwei nur winzig kleine

*) Die Verbreitungsmittel der Pflanzen, pg. 79 ff. Leipzig. 1873,
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Monde begleiten ihn auf seiner Bahn. An Sonneükräften, d. h. 
an Licht und Wärme erhält er durchschnittlich 0,48 von dem, 
was die Erde empfängt. Auf der Oberfläche des Mars, der für 
das blosse Auge in röthlichem Lichte glänzt, sind wir durch 
das Fernrohr zu erkennen imstande, was Festland und was 
Meer sein mag. Ja, wir besitzen von derselben nicht nur eine 
Anzahl von Karten in verschiedenen Projektionen, auf welchen 
wir Länder, Seeen, Kanäle, Untiefen, Vorgebirge u. a. verzeichnet 
finden, sondern werden demnächst auch durch F lam m arion  
mit einem Marsglobus bereichert werden. Dabei ist es nur zu 
bedauern, dass dieselben Gegenden der Marsoberfläche von den 
verschiedenen Forschern mit verschiedenen Namen bezeichnet 
worden sind. Während die Kontinente des Mars sich durch 
eine röthliche bis gelbliche Farbe auszeichnen, erscheinen die 
Meere grünlich. An den Polen finden wir zwei kreisrunde 
Flecke von glänzend weisser Farbe, welche an Grösse zu- oder 
abnehmen, wenn der Planet in seine Winter- oder Sommer
stellung tritt, und die jedenfalls Eis- oder Schneezonen vorstellen. 
Da Mars ganz sicher eine an Wasserdampf reiche Atmosphäre 
besitzt, so erkennen wir, wie gross die Aehnlichkeit der Ver
hältnisse an seiner Oberfläche mit denen auf der Erde ist. 
Nach menschlichen Begriffen dürfte er wohl von organischen 
Wesen belebt sein. Neuere Forschungen indes lassen diesen 
Schluss wieder etwas zweifelhaft erscheinen. Denn obwohl die 
in der Marsatmosphäre beobachteten Vorgänge im allgemeinen 
ähnlicher Natur sind, wie die auf der Erde, so ist es doch 
sehr wahrscheinlich, dass die Dämpfe der martialischen Luft
hülle zwar nicht so dichte Wolken bilden können, wie die 
irdische, aber doch die gesammte Oberfläche mit einem Nebel 
überziehen, der Licht durchlässt. Dieser Nebel hat nach 
Lohse eine schwankende Durchsichtigkeit; er ist die Ursache 
der verschiedenen Färbungen des Planeten und gestattet noch 
das Erkennen der Gegenstände in der Mitte der Marsscheibe, 
während er es am Rande verhindert. Mit der Dicke der 
Schicht steigt auch das Reflexionsvermögen und so erklärt es 
sich, weshalb die Ränder des Mars uns heller erscheinen als 
die Mitte. Farbenänderungen einzelner Gebiete auf der Ober
fläche des Planeten, z. B. das Verschwinden oder Ueberfluten 
eines etwa 600000 qkm grossen Kontinentes, sowie die merk
würdige und plötzliche Verdoppelnng zahlreicher dunkler Linien, 
die für Kanäle gehalten werden und wegen ihrer Regel
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mässigkeit den Eindruck von Bauwerken machen, sind indessen 
Vorgänge, welche beweisen, dass auf dem Mars gegenwärtig noch 
gewaltige Veränderungen stattfinden, und über deren Deutung 
wir vorläufig noch ganz im Unklaren sind. S ch iap a re lli und 
P e rro tin , denen wir die Entdeckung und Beschreibung solcher 
Umwälzungen verdanken, neigen zu .der Ansicht, dass das 
plötzliche Eindringen von Wasser durch meteorologische Prozesse, 
Erzeugung bedeutender Niederschläge oder Schmelzung mächtiger 
Eismassen, bedingt werde und dass wir es vielleicht mit 
periodischen Vorgängen zu thun haben, die mit den Jahres
zeiten des Mars in Verbindung stehen. Wir dürfen hiernach 
auf die weiteren Entdeckungen, die uns die nächste An
näherung des Mars im Jahre 1890 bringen wird, mit Recht 
gespannt sein.

Ueber die physische Beschaffenheit der P lan e to id en , von 
denen der 277ste am 3. 5. 1888 entdeckt wurde, finden sich 
nur wenige und z. Th. entgegengesetzte Angaben. Einige 
(Vesta, Iris, Massalia, Amphitrite) zeigen nach Dr. M üller 
(Potsdam) eine gleiche oder doch sehr ähnliche Oberflächen
beschaffenheit wie Mars, andere (Ceres, Pallas, Irene) stimmen 
vermuthlich mit Merkur, wieder andere mit dem Monde überein. 
Wie dem auch sei, wegen ihrer Kleinheit dürften sie kaum 
geeignet erscheinen, organisches Leben zu beherbergen.

Der grösste Planet unseres Sonnensystems ist Ju p ite r . 
Sein Aequatorialdurchmesser ist mehr als 11 mal so gross als 
derjenige unserer Erde, denn er beträgt 141100 km; daher ist 
sein Volumen über 1400 mal so gross als das der Erde und 
etwa 0,001 von dem der Sonne. Gleichwohl übertrifft seine 
Masse die Erdmasse nur um das 309-fache, da seine Dichtig
keit nur 0,24 der Erddichte beträgt. 100 irdische Kilogramm 
üben am Jupiteräquator auf ihre Unterlage einen Druck von 
fast 230 kg und an den Jupiterpolen wegen der starken Ab
plattung sogar von 280 kg aus. Die Bahn des Jupiter weicht 
nur wenig von einem Kreise, ihre Ebene wenig von der 
Ekliptik ab; die Umlaufszeit beträgt 4332,59 Tage, also bei
nahe 12 Jahre, und der mittlere Abstand von der Sonne 
777 Mill. km, 5,2 mal so viel als der der Erde. Daraus 
folgt, dass unsere Erde 27 mal stärker beleuchtet und erwärmt 
wird als Jupiter. Er besitzt 4 Trabanten, die ihm verhältniss- 
mässig nahe sind und ihn mit ausserordentlich grosser Ge
schwindigkeit umkreisen. Alle zusammen machen nur 0,000 7
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der Masse des Jupiter aus und werfen ihm einen Lichtschein 
zu, dessen Stärke nur y16 unseres Vollmondlichtes beträgt. 
Ihre Stellung zu dem Hauptkörper ist derartig, dass fast jeder 
Umlauf eine Sonnen- und eine Mondfinsternis bewirkt; die 
Zahl derselben beläuft sich innerhalb eines Jupiteijahres auf 
etwa 4400. (Schluss folgt.)

Phänologisches aus Friedeberg IM.-M.
Von Dr. F. Hock.

Zur Vervollständigung meiner vorjährigen phänologischen 
Beobachtungen (Jahrg. V, p. 139 f.) habe ich nur Weniges 
hinzuzufügen, da ich wochenlang verhindert war, die Beobach
tungen aufzunehmen. Es sei nur erwähnt:

Sambucus nigra, erste Frucht 2. IX.
Aesculus hippocastanum, erste Frucht 16. IX, 
Allgemeiner Laubfall 26. X.

Durch letzteres Ereigniss, welches im vorigen Jahre infolge 
eines heftigen Windes und starken Frostes in der Nacht vom 
25. auf den 26. Oktober ziemlich plötzlich eintrat, betrachte ich 
den Winter eingeleitet, und möchte daran einige Bemerkungen 
anschliessen über die

Winterflora 1887/88.
Am 26. X. wurden trotz des vorhergegangenen heftigen 

Frostes noch b lü h en d  gefunden in nächster Nähe Friedebergs: 
M elan d ry u m  album , C helidon ium  m aius, A ch illea  Mille- 
fo liu m , H ie ra c iu m  bo rea le , A nthem is a rv e n s is , G aleop- 
sis L ad an u m , E ro d iu m  c ic u ta riu m , M alva n eg lec ta , 
Y iola t r ic o lo r  und S in ap is  a rv e n s is ; am folgenden Tage 
ausserdem die am vorhergehenden Tage wegen des vereinzelten 
Vorkommens wohl übersehenen B ellis  p e re n n is  und Cen
ta u re a  Scabiosa. Die folgenden Wochen, in welchen etwas mil
dere Temperatur eintrat, Hessen sich nur noch S te lla r ia  m edia, 
T arax acu m  v u lg a re , R a n u n c u lu s  acer und C apsella  
B u rsa  p a s to r is  auffinden, obwohl alle Wege in unmittelbarster 
Nähe der Stadt abgesucht wurden.

Starker Frost trat dann Mitte November wieder ein. In  
der Nacht vom 16. bis 17. November waren —4°R. Trotzdem 
wurden vom 17. bis 24. November blühend beobachtet: S te l
la r ia  m edia, G aleopsis L ad an u m , S inap is  a rv en sis , 
A ch illea  M illefo lium , T arax acu m  vu lg are , C apsella  
B u rsa  p a s to r is , R an u n cu lu s  acer, A n th em is arvensis,
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