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JvCçteore, Sttfter f$einun<j en, ober be3etфnenber:

Suftgebilbe, fînb immer »т'ф%, merfwürbig, einflnfjí

reiф, deiner famt fiф titrer ©ewalt entjie^en, .petner

ü)neu gebieten, Peiner fie lenfen unb regieren. @фweigenb,

im ©efübje feiner Dlmmadjt unb ©фwaфe, fiф unter*

werfen unb fie anfiaunen, ba£ ifl fafi baö ©njige, wa$ ber

(фшaфe @rbenbewoljner »ermaß. Unb boф — eg tfi nur

bie a ufere Oewalt, »or ber er pier |Wj beugt! 25er

©etfi fiebj bennoф unenbltф Щeт, аЫ fíe! @r .fu$t bie

Urfaфen if;reö Grntfîepeng, il)х ittnereö SBefeu ju erforfфen

unb bie ©efejse ju ergrimben, benen auф fie unter*

Würfen fînb!

SBie follte bannn ein 3#eteor, Wie ber Drfan am

18. 3»K biefeö tyfyхei, ntcjjt bie Slufmerffamfeit berSíatur*

forfd;er unb -¡Díeteorologen in ganj »orjüglt^em ©rabe in

Яn^игиф nepmen! ©ett »ielen 3¡a|jren Ratten wir, in

ttnferm beutfфen SSaterlanbe wenigflenö, feinen Orfan »on

fouler ^efttgfeit unb foment Umfange, wie biefer. Qabei

waxen bie il;n begleitenben (Й^фetnиngen »on eben fo merf*

Würbiger 2lrt. Slnflatt bag fonfi ein peftiger Sturm nur

иaф $ЩИfy »eranberter SBitterung, naф lange anbaltenber

<Sфtvüle ober in golge eiueö fiarfen ©ewitterö 3и entfielen

pflegt, ging tf;m fuer ein meprшoфenШфeö , fafi falteö,

Siegenwetter »orauö unb nur wenige Sage ju»or fyatte (1ф

biefe teilte geminbert unb war am £age beö Slugbrudjeg

felbfi, in biefiger ©egeub wenigfietrô, bei fletö bewölftem

.£;orijont, bi¿ &u einem SSarmegrab »on 22° 3îeaumure

übergegangen, etneSSärme, bie fonfi nur bei bellem ©omten*

fd;ein mögltф ifl! SBerben aud; fonfi fiärfere ©türme ge*

wöfmttf; »on eleftrifd;en @rfфeinungen begleitet, fo fînb fie

boф mфt fo auffallenb unb »erberbenbringenb. $ieх aber

War biefe ben ©turnt begleitenbe, Sleftriettät in einem

©rabe fengenb unb brennenb, wte bieö fonfi nur in ben

Reifjen ¿änbern beö ©übeno ber gafl ifi! ©ept fonfi ber
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Sturm, jutña! tu ©ebirgigegenben, in berfelben дШ)

tttng wopl mnrere ÜReilen fort unb läfjt bie j'enfeifö beé

©ebirgö liegenden ОegenЪen oft ganj unberüprt; fo wor ei

pier flanj 2)eutf(!;lanb, »om SRieberrpein uut» SBelgieu tn'é

au bie beutfrf>e &aiferftabt unb »on ber ©фweij bi^ jur

Dftfee unb 25änemarfo Äüfte, roaö er ju bou ©фaи»la£e

feiner IBerpeerungen macote! SSobJ bürfte eg barum ber

ïlîtïbe wtrft) fein, biefen in fo шanфer SBejiepung merf*

ttnïrbigen Órfan jum ©egenfianbe eúter meteoroíogiftyen

3Jîonogra$»'e ¿u mафen, unb Sîerfaffer biefeö , berfeit beinahe

breifng ^aí>ren ntit ЭВйгerиnдйbeobaфгиngen рф befc^aftigt

bat, würbe рф freuen, reenn eö iOnt gelungen tr>are, bиrф

biefe 3o'len bie ?luftuerffantfeit erfahrnerer 9№eteorologm p

erregen unb fte jи SDíirtpeihtngen ibrer 5ïnft<Ç(en über biefen

©egenftanb s" »eranlaffen.

I.

<Stttffr|ntitß bed ¡Orfnittf,

Sonnten reir »on ber £;iM)e bei ?letber<3 fyeväb bic

Dberflä$e bcö Suftfreifei, auf beffen ©oben v»ir leben;

betrachten, fo roitrbe fie une eben fo wentg alc* eine ebene

ííugelflätf;e erfreuten, alö bie ¡Оberрäфe ber (Srbe felbft

unb voie auf biefer ©ebirgöfetten unb STbaler, .Ç;oben unb

liefen mit einanber u>e$feln, fo folget aиф tm guftfretë

beftänbig ?Inc¡bel;mtng auf 3ufatmnenjiepung, £;öbe auf

£iefe. Soie auf bon Çanbe baö SBaffer bier 'alö ЗЗaф ober

g-luf) »on ber ?lш)öЬe {jerabrinnt, bort ales ma'фtiger SSaffer*

fall über bie gelfenwanb braufenb Щ berabftürst; fo flieget

aиф in ber oberen Legion ber Suftftrom balb aló fanfter

üföinb »on ber (Srbebnng jur ©enfnng, balb aber fiitrjt er

Щ mit ber ©eroalt unb ©фnelle bei ©turmim'nbeö »on

ber иng1п'ф lnneren Snftfänle jnr £iefe berab.

©er eine ©rnttb, welфer »eränbernb auf bie |>obe

unb ЗМффeй ber Suftfaule einwirft, (fi bie SB arme. £>ie

?Irmof»Jjäre bilbet um bte Círbe ein©$)ároib, beffen 25иrф=

meffer am Slequator иngle(ф gröfjer i{t, alö an ben ^olen.

T>ie unmnenben ©trafen ber aufgegraben (Sonne behnen

tá'gltф bie Suft au$, bie Щ alö fanfter 5Worgen»iub über

baö Vanb ergiefit; j'eber |"фaШдe 23alb, an beffen Síanbe,



«иф bei fonfi fh'ller Cuft, ижш$)örКф ein erfrif$enbe$

Sßepen bemerft Wirb, »errat!) uno bie 5yerf$iebenjKit ber

Sluébeprntng ber fonnig erwannten nnb ber abgetupIten

Suft; bafFeil'e leprt unö am ©tranbe beö SOîeerei ber 23eф;

fel ber Sanb* unb ©eewinbe, ja, im Шetnen, jebe »or=

überju'eprnbe , ©фaйen gebenbe, SBolfe. ЭДoф fcbeutenber

ill /гЬoф ber anbere ©rmtb ber inneren ©eftoltung ber

Vuftfäulen, bieGrleftrieität нamliф, ober jene el ef 4г'tfфe

©pan nun g, тelфe junä^fl »on ber íhraft beö planeten

fetter vm^gepet unb einem inneren äBedjfel unterliegt, mie*

wopl eö unläugbar ifi, bafj bie popere Sßeít ber ©efitrne

nidjt ЬШ bиrф tpre anjiepenben íírafte ben Suftfretö bewegt,

fonbern aиф pemmenb »ber »erfMrfenb auf bie eleftrifcpe

Sfraft ber ^planetenfläd;e jи tt>irfen »ermag. 35on btefer

eleftrtfcpen ©pannung, »on btefer SiBetpfelwtrfung ber SU-

mofeare unb ber (£rbfläcpe pängt unfere SBitterung gröfjtetu

tpeilö unb рaиг^aфКф ab. ©te ift juglet$ bie 11ффe beö

»eretnberten ftatifepen äkrpältniffeö ber Sltmofppäre unb ber

baburd; oebingten Cñttftepung ber SBiube*).

©epen wir nun, mä) btefen SSoroemerfungen, auf bie

feit bent 33egittne beö ЗaIЛ-eö fo auffallenbe unb »пeггговЪ

-bige -ffiitterung jun'tcf, fo ttn'rb eö oalb flar werben, ba§

' unb wie ber fraglt^e Crfan bиrф fte begrünbet wurbe unb

ber 33ef^affenpeit ber Sltmofppare jufolge früper ober fpä*

ter, mepr ober minberpeftig erfolgen m и tl te. 2luf einen

mepr, alö geтöрnНф falten SEBinter, ber eine SWaffe <5фnee

unb Siö erjeugt patte , folgte ein eben fo иngeтöрnliф

warmer unb troefener grüpling, ber »on ber legten Ralfte

beö ЩхП an, [фon im 9Jlai eine wapre ©ommerptjje »on

20 Ш 26° Д. tч'aфte unb Ш Anfang Sunt formatterte.

Qíefe fo lange anpaltenbe, aufjerorbeutlicpe Qífye mufjte

natñrlicíj bie Grtëmaffen beö norbПфen $5olar*9Яeereб früher,

fфneller unb in ииgeптрnНфer ïftenge löfen, füblt^eren

©egenben fíe jupiaren unb pier bиrф tpre »ermeprten 2ln$*

bünfhtngen bie 2ltmófppäre иngeтöриИф feuфt unb falt

maфeи"). ©aper feit «Mnfang Sunt bitf ßnbe §uli batf

*) $in nur fooiel »on tiefer eleïtrifc^eu ober »ielmeljr elеftto--

magneЩфen 33efd)affenl;eit bev Suft, ale ¡cum Sßerftefjen bed

folgenben nôtljig ifi. 3n einem größeren, meteorologifrije» äBerfе,

И)elфe« bie biätyer noф fo fфшaufenbe unb нnрфere ЗБШerиngеь

funbe №iffa^aftl¡$ begrünten foll, gebenít ber 5Berf., fall« biefe

Slátter einige.n S3eifall (tnben , йф genrtgenber barúber ju tiflaren.

**) íDíitn weifj ane óffentlicten 33lättern, №elфe íDiaffen »on (Si« in
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beftónbig feиdjte unb falte SESetter , ju einer 3eit, wo bit

©onne mit tyrer ganjen ©lutb, mit ibrer gröfjten Äraft

»on oben auf bie èrbfiMje einwirfen folíte. SBewirfet [фoн

im ©anjen j'ebe Slbfüblung ber Suft, wenn fie »orber mtt

Sßaffer gefatttgt war, eine 33erbtc(jtung beö luftartigen

SBafferö jur tropfbarflüfftgen gonn, in ber es> entweber als

£bau ju ©oben gefallt wirb, ober afê Sïebel unb ©ewölf

in ber boberen Region fta) anfammelt; fo mufjte jeneö luf>

artige ÉBaffer (®aé), шelфeg beftanbig unb in fo großer

SOîenge »on jenen QÊiömaffen in bie boberen Legionen auf*

fh'eg, ein ипenЬПфeе ©ewölf erjeugen, toelfyei buró) ben

Sßinb bem fefïen Sanbe jugefübrt wurbe. Siefer SSJinb

mufjte aber eben fo notbwenbig eine öfHidje ЭКфгиng nebtnen,

b. f;. in Seutf^blanb mufjte ein beftänbiger Söeftwinb weben,

ba bie falrere Suft fíetö in bie öfffia)en , noф nt^t »on jenem

©ewölf abgefüllten ©egenben einbringen mufjte. Senn auá)

bag jïattfcf)e iöerbältniß ber Sltmofpbäre mufjte babura)

geftört werben, bie oberen ?uftfaulrn mugten immer ftärfer

unb beftiger auf bie unteren einbringen, je fälter bie oberen

8uftfd)i$ten werben mufjten unb jemefir bиrф bie auö ber

Erbe Щ entwitfelnbe SSärme unb éleftriettät bie untere

8ufirf$ttyt »erbünnt wurbe unb am Snbe mit ©turmeS*

gewalt auf fte Ьöbreфen*). Senn wie unläugbar aиф baê

¡ei$t ber (Sonne bie »orberrfcf;enb erjeugenbe llrfaфe ber

Söärme unferer Ä&rtoerwett ift, fo jetgt unö boф bie be*

biefem Sn"tl)jaljre au« bem nörbПфen ©i«meere fyerabfamen uttb

bie @c^ifffní;ct gefüljrbefen. (Sin englifr^er @eefaljrer fcöäfete eine

berfelben, bie »on ferne bem Sanbe ¿фnПф falj' unb ©tábte unb

¡Dörfer ju enthalten fфien, auf met)r al« 50 SKeilen. 2Bar)r«

(фeтПф f)at aиф ber befanute í^refibent feinen Untergang in

tiefen (Sisntaffen gefunben.

*) б« ift befannt, baß bie atmoMarife^e fiuft , obдЫф faft 772

Sflal leict)ter, al« baé SBaffer, bennoф mit einer unger)enern ®e*

irait auf bie unteren 8и^(ф1фten Ijinabbriicít. Sluf jeber §lафe

»on einem Ouabratfuß rur)et ein Suftgetr^t »on 2316,ä3 $funb.

Sluf bie ungefájjr 15 Quabratfuß große £)ber#афe b«3 menfф;

Цфen Äörbero- brücft bie Sltmoffljâre in ben mittleren ©raben ber

ber ©reite am ЗЯeere bemnaф mit einer Saft »on 34,748 $fttn*

ben, eine Saft, bie iljn notljmenbig erbrücfen müßte, roenn iI)m

niфt ein »err)ältnißmäfigeg (5)egengei»tc&t bиrф ba« it)n felbft

bиrфbпnдenbe luftarrig--fíúffige ©lement gegeben wäre. ÜJtit eben

biefem ©etwtdr>t britefet aber aиф bie gefammte Snftmaffe ber 9lt«

mofbr)äre auf фre eigene, niebrigfte, unmittelbar auf ber ®rb*

oberрфe aufru^enbe ¿uftfct;id)t unb mufj biefelbe, rоenn fte bиrф

bie aus ber ©rbe Щ entroiclelnbe Slefrгicität иnдetoo^nПф »er*

bünnt ifi, noфгoenb!g mit ©turme«eile bиrфbreфeн.



fMnbige SBÍnterfalte ber ^Berggipfel гtnb £öpenpunfte, fo

voie ber oberen, bünneren ©eisten ber ?ltmofpjjáre, felbft

unter bon ?lequator, »on welфer Sßicljttgfeit für baö dinU

Щeп ber Söarme bиrф baé ©onnenlmjt bie 2Beфfelwirfung

ber bttteren 2ltmofpl)äre unb ber (Srb»efte fei. SDatyer fann

рф nur in biefer SH^felwirfung unb in ber Sîajje ber

<М;(Тaфe SSärme unb (gleftricität erjeugen; bcujer íann fetn

©tиrm objte eleftriftye 5^фa|^nЬett ber Suft entfielen,

fo wie eleftrifclje @rfd;einungen ftet¿ mit u)m »erbunben

finbj baper bie ©eltenheit ber ©türme bei anpaltenb faltem

SBetter unb bie jjäuftgen ©türme bei ©ewittern. ©o war

e$ am 17. unb noф me|;r am 18. 3uli b. 3- 2>ie Щe

war an biefem £age fo grog, bie Suft fo fф№ül unb elef*

trif$, bafj, wié bieö .bei ber 2lnncu)erung »on ferneren

©ewittern päuftg ber gall i|l, tote reijbareren 9Dîenf4Jen Щ

иnbe|jaдliф füllten, oljne eine Иффe bafür angeben ju

fönnen, unb naф einer (Metsterung Щ feinten; bte íuft

war, mit einem SBorte: ©^rme^фwanger!

Фoф, ber ЗшöЬrиф biefeö ©tunneg würbe рф »I'dlet^t

noф »erjögert paben, wenu xàfyt eine anbere Ur[a$с bjnju

gefommen ware. 2)teö war ber fфon einige £age früber

in italien wepenbe, glüljenbpeifje unb babei geтфШф

mit SBafferbunft überíabene ©iroeeo. ©elten pfïegt er

über bie Шpen perüber jи fommen. £)te raupere ?uft beg

sJîorbené »erftattet bem wannen unb тпфНфen ©üblänber

feinen Eingang. Síber bieèmal fanb er bei feinem fengenben

¿Зиge »on ©üben naф Sorben аиф bieffeitg ber Шpen

?Шeg ju feiner Slufuabjne gleiфfam »orbereitet. Sie fonft,

tm äkrfmltm'fj jum italifcfjen £nnmel, falte unb marme

ïuft ber £ratrôalpint^en Sànber тar bиrф SBärme unb

(Sleftricität иngeтoрnи'ф »erbünnt unb Ы$ jur (иbи'фen

.£;i#e erwannt unb babиrф aug ijjrem ©letSgenucljte ge*

braф^ Ser glübenbe grembling fonnte bal)er oí;ne SDíüpe

in (te einbringen unb, mit feinem пх{Шфen ©ruber »etv

einigt, im ©tunne^ritte ganj £)^ф!aиb bиrфeileи unb

erft an £)änemarfö ©eftaben Щ 9îupe gönnen. ©o gefфa¡)

c^. 35er ©iroeeo jeigte Щ juerft in Palermo unb 9feapel;

bann am 17. ЗиИ in Этom unb glorenj. 3n 9tom war er

Гфon am borgen, in glorenj erft am -КaфmШage »on

1 biö 3 Uрr. ©o ging er über bie Шpen, тo er am

18. 3¡uli, [фon beg ЭЯorgen in aller grüjje, wutete, in

S)eutfфlaиb, befonberS im ЗЗaЫ^фen, gegen 2 Щх 9îaф*

mittags malgenommen wurbe, jwifd&en 3 unb 4 tljjr in
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£tefiger ©egenb fn ferner größten £;eftigfeit tobte, um 5 Щх

in SJerlin Щ jetóte unb beö 2lbenbö um 9 Щх tn $o»en*

pagen ju (£nbe g\'ng. SDieffeità ber Ш»en war er mit bem

gerabe webenben SBefiwinbe jufammengeftofjen unb baper be$

©turmeö ЗНфгиng auö ©übweften naф Síorbofien *-). £;afj

aber bиrф biefen, »on ©üben fommenben Suftjug , mit bem

perrfфenben SSeftmtnbe »ereinigt, i»ei bem, wie oben bemerft,

buret; ben wolfen»ollen Rimmel unb bie mit (Sleftrteitat

uberlabene 2ltmofv>bäre obnebjn [фon gehörten fïatt^en ЭЗer*

bältniffe berfelben ein fo peftiger Drfon erjeugt werben

mufjte, wirb noф flarer werben, wenn man erwägt, bafj

(фon bei ber 3lbfüi;lung ber ?uft bиrф eine ©ewitterwolfe,

bie mir ju 15° @. annepmen woKen, toie abgefüllte Suff*

faule um 0,05626 fфwerer unb eomprimirter wirb; bie auf

tbr rujjenbe bösere Suftfäuie finît in fo^em galle aug einer

£öpe »on j. S3. 10,000 guf mit einer ©efфwtnbtgfetЧ »on

43,6T gufj naф. 2)ie ®efcljwinbigfeit ber »on ber ©eite

\)(t einbringenben boberen unb elafttf¿(jeren Cuftfäulen nur

ju 51 gufj angenommen , »urbe bie 33erbt^tung beö SBaffer*

bunfieö bei einer 2lbfüblung einer 25° warmen Suft um 15°

fфon 0,olorr3 betragen unb fo würbe bie ©efcj;winbigfeit

ber einbrtngenben îuft auf lOgufj in einer ©eeunbe fïeigen.

SBirften bann biefe Momente auf einmal jufammen, fo

ïonnte fфon bиrф eine fo^e, im ©anjen unbebeutenbe Ш*

füblung ber babиrф entfieíjenbe SBinb eine ©efфй>тbigfetЧ

»on 104 guß erbalten, eine ©efcljivintotijfeit, bie ber eineS

Crfaneö fafi g!etф fommt").

*) $)ap bie SRidjttmg, au« 1»e!фer ein SBinb fommt, aufier ben Цффen

im ©anjen unb ®rogen , ljauptfäcijliф bиrф bie 58ef<$affenljeit ber

©egenb, bиrф ©ebirg«júge, glûffe, ©eeen и. a. m. bebingt

»erbe, barf faum erinnert werben. ©o fann berfelbe ЗШnb m

ber einen ©egenb aui ©üben fommen , wäljrenb er in ber anberen,

j. Ш. in unferem SRljeintljal, au« SBeiîen fommt, nw« namenШф bei

©eivittem unb ©türmen r)âufig ber gall, ba al«bann ber Suftjua. in ben

flöteren Stegioneu oft ein ganj anberer ift, al« in ben nteberen.

©o ifl aиф bie Dîtc^tun<) be« ißaffatttMnbe« bem Suftftrome ber

oberen SRegion gerabe eutgegengefejst, toa« 1812 an ber®ewegung

ber ииПaш[фen 9lf$e »on ©t. Vineent beoеaфтеt hntrbe. man

»erд!e!фe barüber bie, allen gebilbeten greunben ber 9latuх ju

emlpfe^lenbe © e f cí) i ф t e ber 9latur, »on Dr. ». ©фиberг.

Ir Sanb. @. 334.

**) @. JDlunrfe, £anbb. ber «aturleljre II., ©. 426. SSerl.

©enfГфr. 1820. ©. 120. Die ЙeГфпиnЫgteи be« SSinbe« t»irb

дeЮo^nПф fo angenommen: bie eine« fanften Söinbe« 12 — 15

guß, eine« fráftigen 3Binbe« 27 — 34 gup, eine« flarfen
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SDctf enbПф an ber цngewöрnКфen ©törung beö Suft*

meereö aиф noф etne innere Aufregung im (Srbförper @фи!b

trage, barauf fefetnen aflerbtngö bte an manфen Orten be*

merften @rbftöfje, fo rote bte fafi ju berfelben 3"* 1^ф set*

genbe Unrupe unb Siuöwûrfe beg SSefmrê pinaubeuten. 3¡n*

beg finb eö boф nur a3ermutpungen , ju beren näperen

Sßürbtgung pier ber Ort niф! tft. Unb fo wäre benn bie

(int fiepung beö fragten Orfanö möglitt)ft erflart unb

gejetgt, bafj bte ipn beglettenben eleftrtfcpen Сп^фetnиngen,

j. S3. baö 33erfengen ber ©enwpfe, ber SÖlätter an SSäu=

raen unb SBetnftöcfen — tpren naгиrКфen ©runb in ber

grofjen (Sleftriettät ber Suft patten. 2lиф fällt eg 6et btefer

ßrflärung in bte 2lugen, roarutn in ben voeiter bftliä) gele*

genen Orten, j. SB. SBien, Obeffa, ju berfelben Sät, roo

voir tm Sßeften son 2)eutfфlanb beftänbtg bebeeften £tmmel

patten, baö f<^önfie , peflefte SSetter roar unb »telfwpe

klagen über иnдewoрnliфe £;t£e unb SEroiienpeit »ernotnmen

rourben. —

Ob bte an bemfelben Sage ftattgefunbene (Sonnen*

ftnfierni^ ©nflufj auf btefen Orfan patte ober nt\pt? —

barüber finb bte Meinungen fepr getpeüt. — 233er ber

©onne unb bem SJÎonbe überpaupt (Stnflufj auf bte Srbe

unb befonberg auf tpre Slrmofppure jugeftept — unb wer,

ber nur etntgerntafen bte Siatur mit ipren @rfd;einungen

beobaфtet pat unb tpre ©efe£e fennt, iönnte btefen ©nflufj

tnSlbrebe fiellen? — ber mufj wopl aиф jugeben, bafj eine

©onnenftnfterntfj, befonberö eine bebeutenbere, ntфt ganj

opne (Stnflufj auf bte Grrbe fein fonne, ob roir gМф btefen

Gttnfluf} noф lange ntфt genug lennen*). SBte follte aиф

nur eine iurje Grntjiepung beg ©onnenlicptö ganj opne gob

gen für einen üffieltförper fein, ber opne baffelbe gar m't^t

fein unb niu)t beftepen fann, ber auf etne fo manntgfwpe

unb genaue Söetfe mit btefer ©onne »erbunben tft unb nur

Ьиrф tpre ?ln¿tepungöfraft in feiner SSapn Ьиrф ben unge*

41, eines feljr fiarfen 54—62, eine« ©turmeS 68—100

unb eine« Jürfan« 127 — 140 guß in einer ©eeunbe.

*) !Die (Sinwenbung, baß „luir alle Stacht eine fiarfere SSerfxnfterung

erleiben , oljne baß in »ielen gällen ber alleifфtoacfyfîe Suftjug «er*

fjjürt wirb" ientetfet ju »tel unb barum Jtiфt«. dien barum,

Weil biefe näфtlidje 58erftn)lerung bie g an je Hälfte ber @rbe

unb jtoar allmâÇlig unb gletcfyfôrmtg »etfmftert, alfo betu

felfcen öinjlug auf bie g a n $ e Slhnoffcljure äußert , fann fie aиф

ka« ©leicljgetticf/t berfelben nicfyt in bem SWaße aufIjeben , baß ein

beträchtlicher ЗШnb babиrф erregt ttwben fönnte.
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peucrn 28eltenraum erpalten tt»trb ! Sßenn f^on, tvte обen

gejeigt ttmrbe, bie gntjieÇung beö (Sonnenlicptö Ьиrф eine

©eroitterwolfe einen ijjeftigen Sffitnb »erurfacjjen fann; warum

follte niá)t tue Grntjiepung biefeö ©onnentoi)teg bиrф ben

SWonb einen apnИфen Srfolg Jjaben tonnen? £)afj bieg

ni$t bei j'eber ginfternifí, fonbern nur bann ge[фe&en ïann,

wenn bie ©ef^affenpeit ber ШтоЩахe bap -geeignet unb

mit einem UetJermafe »on Grleftrieität angefüllt ift, erfcÇeint

eben fo begreife, alö baft m^t jebe bunfle Söolfe einen

beftigen SBtnb erregt ober bet aufîecïenben ííranfjjeiten niфt

Sllle, fonbern nur biejtenigen ba»on angefiecft werben, beren

ííorper bie Stëpofition ju ber Ьeп^фenben Araufl)eit tu Щ

trägt*). S3of)l mag man barum annepmen, opne beöpalb

beö SlberglaubenS unferer SBoreltern in SBejiejmng auf btefe

gtnflerniffe be^tigt werben ju fonnen, bafj bie Sonnen*

ttnfiernifj am Stage j'eneg Drfanë, neben ben anbern ibjt

»eranlafjfenben Цффen, auf beffen £efttgfeit einigen Sin*

flug gepabt tyabe. ШЬ btefer Slnnafme muffen wir unö

wobj etnftweilen begnügen, biö ber ©nflufj ber (Sonne unb

beg ЗЙonbeg auf unfere Srbe bиrф bie [фon lange inten*

birte Sorrefponberç mit ben SBewofmern beg SWonbeá näljer

пaфgeплefen werben mag, woju in unferen Stagen ber un*

дlaиbliф|}en ßxftnbungen mebj:, аЫ je, 2luöfW;t Щ jи er*

öffnen fcf)eint")! —

*) ötne ber merftoürbigilen unb größten Sonnenftnfterniffe, bie fett

langer 3eit in Suropa gefeljen tonrben , toar unfîrettig bte totale

So'nnenfinfterniß beЗ 12. 2)ía¡ 1706. Ser ©chatten Ш SDtoube«

jog (1ф beinahe über gaщ (Suropa fiju unb biejenigen ©egenben,

tt)elct)e bie ginflerniß total faljen, Ratten mitten am Sage eine

(locfpnftere Stacht »on beinahe fünf SWinuten. Sffiäfjrenb biefer

3ett fonnte man toeber lefen, noф arbeiten unb faum erfannte

man fúb, neben einanber. Sin heftiger «Sturm erljob <1ф; bie

91aфЬögel famen au« ¡bren Älüften unb bie Spiere bes gelbe«

furtiten iIjre 91aфИager auf. 3Ran fonnte neben ber »erfmfierten

Sonne bie Planeten ÎDÎerFur, ЭДenив, Suéter unb Saturn unb

felbfi alle größeren girfterne beиШф feljen. Sielje Äinbermanu'«

Steifen in bie eröffneten ■gimmel«fugelu »om ЗaЬдe 1779.

*) ©a toir feine Hoffnung $abat, toeber in Suftfcbiffen, noф auf

(Sifenbaljnen, unb toürben fte aиф Ьиrф Sleftromagneti«muí in

Semeguug gefejjt, je eine Steife in ben iDtonV ju maфen , fo

bleibt un« ÚlifytS übrig, um una mit ben öetooljnem beffelben

in einige 39eFanntf^aft ju fefcen, ale eine Slrt »on (Sorrefwonbenj

mit фnen eiujnriditen. Slber auf №elфe Slrt? (&tto& bиrф

S!elegra»ben ? — Sie müßten ettoaS groß fein, um in her &nU

fernung »on 50,000 SDteilen noф gefeljen ju toerben! SUlem biefe

Эф№(er!g1eи ließe рф иieЦetф1 нoф, toenn man toeber 3Kül;e
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о.

$9rtgft!te stufe Я&кЪнщеп Ьс$ ¿OrFettS.

(£$ möge nun noф eine fuvje 3 ufamm eu ft ell un g

beg gortgangö unb ber SÖSirfungen biefeö Drfaneö folgen,

voie fie »on öffentliфen Slattern aue? »erfфiebenen (Segen*

ben angegeben werben.

Sffiaö ¿uerft ben ©troeeo betrtfft, fo roirb auö 9lom

vom 23. 3ult berietet: bie Serljeerungen, гоelфe ber ftarfe

öübroinb am 15. unb 16. b. unb bte barauf folgenbe .Cufie

»on 33—36° dt. am 17ten angeltet paben, roerben alö

bebeutenb gef^ilbert. er foS Säume nteber* unb unreife

Strauben »om ©toef geriffen baben. Sluf bon 9)íonte ^ineio

Ratten mehrere Saume ibr Saub absehüttelt, rote im fpäten

;Ç)erbft. 3«ter ©üb*Drfan fübrte фe^фreсгen mit Щ, Ue

in ben ©trafjen »on 9tom nieberfielen. Sie J^içe »on

33—36° Ш. wirb alö enorm bejet^nrt.

3u glorenj rourbe biefer glityenbbeiÇe SBinb ebenfalls

am 17. 3uli »on 1 bit 3 Ubr ЭТaфmШagg beoЬaфtet. 35er

Stbermometer erreicpte feinen Ьöф^en ©tanb mit 30240° dt.

um 2% Ubr Sfad)mittagö unb ftanb um 8 Ubr 2lbenbg

noф auf 26" dt. 25er Sarometer blieb иnbeгoegНф auf 28 Зoй.

gerner roirb aug Síom bert^tet, »om 19. ^ult : Sic

älteften Seute tonnen fia) fanm einer foW;en ©фтüle ber

Sltmofpbare erinnern, wie fie ein mebrere Stage anbauern*

ber ©iroceo über unfere ©tabt »erbreitet bat. ЭДафп'фten

au3 Sîea»el jufolge fpeit ber 23efu» feit einigen Sagen fort»

voäbrenb geuer aug.

noф Äoften febeut , befeitigen. !Die grünere unb iueit frijuterer ¿u

befiegenbe mürbe bte SBafjl ber 3eidjen unb ber €>praфe

fein, bie mon fûr biefe telegrot'ljifdjeSorrefvot'benj beftimmen foll.

(Sin berühmter ©eometer ljat barum befanntltd; »orgefd'lageu, bnjj

man, ba bte Seute im ¡Woube bod) jebenfall«, wie fie aud) fonft

befcr/affen fein mögen, mit ffiermmft begabte 2Befen fein unb al«

foldje geroiñ audj bte eigentliche SBer|ianbeettriffenfd)aft , b. b. bit

íl)¡atljemattf betreiben muffen, mithin wenigften« bie erften фапри

fä£e ber ©eometrie fennen Werben, eine ber fyredienbfien figuren

ber Slementar * ©eometrie, j. ЯЗ. bie bes fogenannten Duabrat«

ber $çpen)emtfe, in einem großen 3Jlafjflabe, auf einer weiten

Sbene ber ©rbe, iljnen »orlegen folle, fo bag fie vom SKonbe auí

erfannt roerben fönnte. ©aburd) aufmerffam gemacht, mürben fie

bиrф ä§nlicr)e 3eiфen auf bem Slonbe mttroorten unb bie Sor-

refptmbenj roäre — roenigftenS eröffnet! ЗКau »ergleidje : Cittroro,

bie äßttnber be« Rimmel«. ЯЗaub il. <S. 203 и. f.
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gerner: 9lom, ben 31. ЗиИ. 2lucp auö Palermo wirb

unö jefct bewptet, bag ber peijje ©übwinb, weWper pier in

ben SBein»ffanjungen grofjen ©фaben angerichtet pat, bort

benfelben £ag, ben 17. b. gewept Çat. 35er £permometer

roar an »erfdn'ebenen Orten über 30° dt. geftiegen. 25er

Barometer ftanb auf 31 Зoй. 2lиф bort pat berfelbe bt'e

Oli»en unb Söeintrauben abgeborrt. ЗЯan bat gar feinen

Segriff »on ber SSirtung etneö [o!фen Suftflroraö. ' SErau*

ben, bie£agö ju»or noф ^ф unb »oй am ©tod glänzen,

»aren fofort jufammen дe[фrиm»^, wie Sîofînen. 25er ge*

rосрnКфe SEpermometerftanb beträgt feitbetn ira SDîan'mum

21—22°. 25er Barometer fiept auf 28 Зoй.

2lm flärffien wütpete ber ©turm in ber ©фweij, roo

er balb jum Orïane rourbe. @o roirb »ont ©enfer ©ee,

19. 3UK, berichtet : eine ber merfwürbigften unb f$önfien,

aber aиф fu^tbarften Üíaturerf^einungen roar geftern ber

auö ©übweft рeтnbreфenbe Drfan, ber ,»on 9 btë 11 Upr

wütpete unb grofjen ©фaben angeltet pat, mepr in bem

engen, »on popen Sergen umftanbenen o(Шфen £peil, alö

in bem wefiПфen, in ber ©egenb »on ©enf. фier rourben

nur eine ЯЙengс Säume beftpäbigt, entaftet ober umgeriffen,

bort aber wütpete nifyt bloö ber ¿rfan jerftörenb unb ЗШeб

»or fify nieberrafjenb , fonbern aиф ber fu^tbar »on ipm

aufgeregte ©ee. Son ber ЗDíгaфt unb ©röfje ber SEeйen

macpt man Щ faum einen Segriff, ©ie fф[ugen oft bon*

nernb über bem <Sct;loffe Spiflon jufammen, riffen einen

Xpert ber ttaНen{{фen ©träfe am ©ee, ber fepr foftbaren,

foliben SBafferbauten , ®aie unb ^romenaben bei ber 5Eour

be feil unb Э3e»e» weg, fttielenb mit ©teinblöcfen

»on 80 biö 90 Zentnern, voie mit Ätefelftein*

фen. фerrИфe, 3at;rpunberte alte Säume auf bem 9Jîont*

benou bei Saufanne, in £5ифр unb ЗЙorgeб rourben roie

фa!me gernitft ober fammt ber SSurjel auögeriffen unb mit

ivecigefdjleubert. 3n íaufanne fielen »iele Äanune unb in

Sißenetwe rourben grofje SOîaffen $$Ц, weUpe am ©eeufor

unb felbft in jiemlicper Entfernung »ou bemfelben aufge*

föntet lagen, »on ben Sßeßen fortgefфtt)emlnt. Gïbenfo

roirb »on ßürcp, 23. $üli, gefeprieben: 25er gópu, ber ben

18ten 2Jîorgenö mit einer unerpörten £efttgïeit unb ©фnel*

ligïeit »on ben Ш»en perunterfam unb auf bem ©ee rafete,

pat an ©фiffen, ©eftoben unb Säumen bebeutenben ©фa*

ben angerieptet. — 25er geftrige Sag, roirb aus griebricpg*
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1)фп, 19. $i\U, geftyrteben, war für bte biefFeitigen S3e*

woijner beö ©obenfeeö, befonberö aufwartö, ein ¿ag beg

®a)recfenö ttnb ber Slngfi. ©et bem fcfion fett längerer

3eit jи einer ungewöpnliфen фöрe gediegenen 2Bafferfïanb

bradj ber gölmwtnb Sttorgenö 7 Ujjr bei beigem ©onnen*

fd>etn mit beifpieflofer £eftigfeit anö unb trieb bie Sßellen beö

©eeö bauöf)od; auf, fo bafi bie angrenjenben Söege unb ©trafen

fafi ЗЗaфen gliфen, bte ipafenbfücfe nidjt nur abgebeeft, fon*

bern aиф Зoфe unb ttefgefc^lagene Щ&1)к auégerijfen nmr*

Ьen, ja felbft bte fïarfen Stauern beg £;ofgartenö nifyt

wiberfíepen fonnten unb tfjeilweife einfiürjten , iv>aö aиф

einem naрefkbenben 953af$ljaufe begegnete. Sßie bie toben*

ben SBetten ganje ©tücfe еrЬгаф, jitm £f;eil mit ©ebüТф

unb Sln^flanjungen, bjntt>egfd;U)emmten, fo entleerte ber ©turm

weit lanbeinwartö bie Säume фrer ^rиф!e, rtfj aиф SDîctn*

фen ab ober mit ber SBurjel ganj auö, Ы& gegen Mittag

ber SBeffttmtb fam unb ber tiefgefunfene SBarometer jи fïeigen

anfing, ©er fieifje Suftfirom auö ©üben erjengte nid;t nur bei

5)сen|'фen 3)fattiдfeit unb 23eflemmung, fonbern eö (ф(en

auф baö Saut* ber З3aшne fo jи fagen, erlabjnt. 2Bir finb

begierig, ju erfapren, ob biefer ©turui mit einem gleiф$eis

tigen auf bem fJJitttelmeer ober in stalten in 23erbinbung

fïebj unb ^ф babиrф bie Meinung betätigt, ba$ unfer göbjt

eine gortfe^ung beö Siroeco fei.

ЭЗon ber ©фпжз ging ber ©turm immer wetter nörb*

Щ, хifytete auf beiben ©eiten beö Sftyetnö ôabjofe SBer*

Leerungen an unb bepnte Щ nun aиф in norböfHiфer dlia)>

tung über ganj £)eutfфlanb auê. 3Jon ben »ielen öterper

gepörenben ©ertöten mogen nur einige bjer'eine ©telle ftnben:

©unbelfingen im S3abifd)en, 19. %uli. 2lm

©onntag, ben 18. 3uli, 9caфmШagе gegen 2 Uf;r, wurben 3

bebentenbe, »on ©üben naф Sorben gebenbe ßrbftöfje waрr*

genommen. 2)abei wütljete ein peftiger Crfan, ber »iele

©äume entwurjelte unb bie Hoffnung auf eine reid)e Obfb

ernte »entíntete.

S3 ab eu, 20. 3iu l f. 2Solfen unb 9îebel umjogen am

legten ©onntag berartig ben ^orijont unb fenften ^ф bté

etwa auf 10 gufj jur @rbe, ba|5 man lebjwft an ben, wU

Гaт^фen Шöbrифen »orf;ergefKnben, Щфenregen erinnert

wurbe. 9Ш ber ©onnenftnjíernifí trat 9cadjmittagg ein fo

heftiger ©turm ein, baft Шшne baïwn entwnrjelt wurben.

Sie £;ami^tffe fonnten ben gащen Stag bei Sifaí^""

nidjt anlauben fo tobte ber 9î&etn.
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Sctrlörupe, 19. 3»lt. ©n íof»enber Drfan, ber,

aug ©üben fommenb, bao âffpeintpal bнrф^пф, bat uno

aefiew »on 9 Upr fri'tb. bis in bie 9M;t peшдefифь ' ©auge

Säume liegen entwurzelt. SBom Dbft wurbe mrt)r alö jwet

©rittjjeile beô ©tnrmeö 33eute. Sie Sîegung ber Suft war

fo gro§, bafj b(e ©ebäube jitterten unb ©läfer in gefфloffe*

nen ЭМшnen Щ ЩхЬйх beruprten. ?lm peftigfien war bev

Suftjncç um bie 3«'t ber @on nenftnflern ff}.

Sffiien, 19. 3¡ult. ©eftern waren wir 3euge eineo

fybtyft feltenen ^Зрänomenö. 33ei gaщ reinem Rtmmel unb

ftarfem Зщ »on ©üb naф 9>corb erljate |1ф nämП'ф bie

Suft in einem ©rabe, beffen Щ bie älteften Seute niá)t er*

t'nnern fönnen. 2lm ШfyтИЩe fteigerte fït^; biefe .C)i#e ju

einer waljrijaft afrifanifájen ®lutj$if$e »on 36°. 23er $im*

mel »ar mit einem fallen ©unftfreife überwogen.

Soblenj, 18. 3uli. ©фon in ber üíad^t »oт 17.

auf ben 18. war ber SBarometer rafф »on 28" auf 27"

gefeilten, waö ftfjon eine ипдewö|ти'фe ©törung beê @leiф*

дeп?tф*ö ber Suft er»arten lief?. (Stark -ffiolfenfirömungen

unb jieftige SBinbfföfe napmen im íaufe beg peutigen £ageg

ju. 23er ^Barometer' jeigte eine »lö$lt'фe ©фтaпптg »on

% Sinien. 2lm jjeftigften wütрete ber ©turm gegen 3 Щх

-йaфnиКagе, fo bafj bie bjeftge ©ф<рrücfe feiner ©ewalt

nifyt »iberfteben fonnte. 23ie einjelnen ЗЦ;С berfelben

famen naф etnanber, wenige aufgenommen, fammt ben jtt*

fällig barauf beftnbli^en ^erfonen unb einem jweif»ännigen

SSagen inö treiben unb trieben tp etlë Ые 3?euenborf , tí)dí$

aber aиф biß oberpalb Grngerá. Kölner unb £;üffelborfer

25am»fboote bxafytcn fie jurücí. 2luf ben gelbem unb in

ben ©arten Щ ber ©turm grofjen ©фaben »erиффг.

©tarfe З3autne wurben - entwurjelt ober фrer 2lefte unb

grüßte beraubt; te ben SBeinbergen liegen bie Sîebftocfe

jerlnicEt, fo wie auf bem gelbe bag aufgepäufte ßorn jer*

firent unb bie noф ftefwtbe gruфt aиöge(ф(agen wurbe.

granffurt, 19. 3uli. 91aфbem geftern SSormittag

j»ifá;en 11 unb 12 Щх ein peftiger, auö ©üboft fommen*

ber ©turtnwiub Рф erhoben, artete berfelbe -ИaфmМagö »ou

4% biß 6 Щх au$ ©übweft ju einem waf;ren Drfan aus*,

ber fo jKftig wurbe, bafí er bie ftärfften SBäume entwurjelte,

pter in ber ©tabt bie ©фorп^etne unb 2>aфer Щх be*

fcjjäbigte unb in ben ©arten bиrф bie ЗЗernt'фпtng »ieler

Obfibäume bebeutenben ©фaben anriфtete.

$№ainj, 20. 3¡uli. 33orgeftern wurben wir {»'er »on
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einem Crfanc Ijetmgefítdjt,» wie рф eineö йЬтИфen bie álte*

fien Seute nicfyt erinnern , befen Verpeerungen nur mit jenen

¿u »ergleßen finb, welche bie ©türme tu ben Жropenlйn*

bern ju 3eiten anrtфten. 3wi S^age »orfjer fd^wanfte ber

Sarometer р>Щт Stegen unb SSinb unb [фonem SBetter.

Slm ©amftage war berfelbe wieber über »eranbеrПф

geftiegen. ©onntagö, ben 18. um 10 ХЦх ftel er рЩЩ

um einige ©rabe. 35ag Söetter war fdjwül unb gegen

Mittag щ ein ©ettntter mit Jjefttgen Sößinbftöfjen »on ©üb*

Weften peran. @3 tyat einige Sonnerfcfylage unb regnete

wäprenb einer f;alben ©tunbe; bann erjjob fia) ber örfan.

(£ö h>ar nun nid)t meb> moglia), oljne ©efaрr bиrф bie

©trafen ju gejjen; »on aйeu зЗäфeт frelen 3iegeln unb

<ВfyЩп $erab. Dbftbäume unb ©emüfe im ©artenfelb

wurben gaщПф »erntcÇtet; auf bem Jípetne war berSBellett*

[ф!ag fo ftarf, bafj bte Sffietten auf baö SSerbecE ber£;am»f«

boote fä;lugen unb bie ^affagiere auf benfelben роrmliф fee*

franf wurben. £>aö granffurter УЯахЩfyЩ tonnte erft

gegen 10 Щх ШтЬ$ um bie SDîatnfpt^e perumfommen.

Шeх айe biefe 53e[фabt'gиngen finb 9lifyt$ im ЗЗergШф mit

bem ©фaben an gelbfr^ten unb (Srnten ber unö umge*

benben £)rte.

©erlin, 19. 3uli. ©eftern Slbenb 5 Щх, aГЗ

gerabe eine ©onnenftnfiernifj eintreten follte, wiifyete pier,

пaф einer ju»or gegangenen £;ttje »on 26° 3î. ein fur<j)fc=

barer Orfan, ber bie fefieften Saume entwurzelte, SBagen

mit ^Sferben auf offener ©trafje umwarf unb anbere Un*

glücfófálle anrt^tete. Unter anbern t;at baö Змfbaф beg

3îeftaurationögebaube3 bei bem Sertin^npaltfiJjen Щт*

bafmjjofe bebeutenb gelitten. 35er ©tиrm f;ob in betх&fyU

!iфeг SSreite bie 3inf»latten beö 35aфeg auf unb warf fie

über bie ©tabtmauer bjnweg. Son ber ©ewalt Ш ©tur*

meö îann man Щ einen Segriff maфen , wenn man bebenft,

bafj biefeö 35aф gegen 200 gentner 3inf entpalten modjte.

Sei Moabit entlub Щ eine ©ewitterwolfe. 35er Sli£ fuljr

auf ben mit Joggen belabenen Äajm beö ©фt'^erе ÜJíietíjer

айв ©фwerin unb je^metterte einen Щeй beg SerbecB,

ot;ne ju ¿ünben. Sei Treptow fá)lug ber ©turm einen

Salm mit 3 sperfonen um, »on benen $еоа ertranfen.

Äofcenjjagen, 19. 3¡uli. ©eftern Slbenb joд ein

feí;r ftarfeg ©ewitter, »on einem orfanartigen ©turm unb

fjeftigen Э?egenfфaиer begleitet, über bie ©tabt. @g braф

pier ungefäpr um 9 Щх auö unb wütl;ete über 2 ©tttnben.
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ЯeЬnЬ'фeв wirb auö ЯШфen, ©rüffel, Hamburg

unb fafí allen ©egenben 35eutf$lanbö berichtet. UeberaÙ

flagt man übeх bie traurigen folgen beg glübenb*jjeif!en,

mit einem Uebermafje »on Grleftrieitat angefüllten, ©turmes,

befonberö in ©ejiebung auf bie ^fïanjenweit; noф immer

emvftnbet man feine tobШфen Sßirfungen in ben frübgewelf*

ten 23lättern unbgrüó)ten berЗ3äиme,, ben faulenben í£rau*

ben unb bem ju früb unb gejwungenígereiften Dbfle; ber

ganje Slnblicf berjenigen ©egenben, bie bem Orfan auöge*

feÇt waren, bat etwaö 3íieberfif;lagenbeö , ЭЗerгоeШeö unb

Seralterteg , baö noф bangen gebliebene £)bfi nityt$ Sbeleö

unb ÄöflltVfjeö, №ie fonfi, unb ttrirb рф noф weniger lange

balten, we'öbalb bag eröffnen beffelben »orjügИф anjuratjien

fein bürfte! —

33emerfenöwertb ift noф , bafj bie alte £и1бeröbифe,

Weufje ben Ort bejetïbnet, woSutber am 4. SDîai 1521 auf

ber atütfreife »om SBonnfer 9tet{|;ötage »on fünf »ermumm*

ten Gittern angebalten unb auf bie Sßartburg gebraфt

wurbe, ein Dvfer beö DrfaneS am 18. 3¡uli geworben ift.

2lm 27. 3uli braфte bie umwobnenbe 33ewobnerf$aft unter

Sttufifbegleitung unb 2ibftngung eineö ßboralö bie 3îefte beg

benfwürbigen Söaumeö in bie йЩe naф ©1etnbaф. Unter

ben »ielen 2lnmefenben fab man aиф einen ©tamm»er*

wanbten Sutberô auö beffert ©eburtöorte 9Jîobra. ©innig

unb fфön ifi eö, bafj jener tyЩ fefyt mit jungen Säumen

untoflanjt unb mit einer 33anf für ben SBanberer »erfeben

warb, ju beffen güfen eine frifфe Duelle fprubelt. 2lиф

bie bide, 400jàbrige З3ифe ?u ©фnи'йen im $erjog*

Щ ïïîaffaut^en 2lmte Ufingen, »erlor bиrф biefen ©turm

einen 2lft, we^er 1% Älafter grobes £olj unb ein balbeö

Jpunbert SBellen lieferte. Sie $5eri»berie tbreg Stammen

beträgt 15 gu§. —

©o war benn т'фг nur ganj 2)eutfa)lanb , fonbern aиф

bie ©фюи'з, ¡Dänemarf, SSelgien, ein grofjer £6eil »on granf*

тф unb in gewifietn ©inne aиф Statten ber ©фaи»la# eineö

Orfaneg, ber ben Sarometer unb aйe bisherigen SüBitterungS*

regeln jи ©фanben maфte unb Saufenben naф^eШд wurbe,

aber bem ©aщen jum ©egen geretfte unb ju neuen gor*

|"фиngen in ben beiligen ©efe^en ber Statur anfpornen

wirb. £;enn :

@o war'« immer, mein greunb, unb fo toirb'é bleiben; bteDljnmacfyt

$at bie Siegel für ficr), aber bie Äraft ben (Srfolg.
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