
Aus einem Sehrelben dea Hrn. Dr. Ferd, Hoohstettev an Prof. A. Sohrfitter, 1!>!) 

SITZUNG VOIVI  12. .IUN[ 1856. 

Eingesendeti 

Aua einem Schreiben den Herrn Dr. Ferdinand Hochatetter 
an Prof. A. SchrStter. 

Postelberg in Bohmen (Saazerkreis) den 8. Jnni 1SI>6. 

 „Der drtlckenden llitze machten 
am 4. inn] !J. .luni zahlreiche zum Theil furchtbare Gewitter, die sioh 
von alien Seilen zusammenzogen, ein Ende. Wir zahlten hier an 
diesen beiden Tagen fiber 20 Gewitter, die am Horizonte von Postel- 
berg und zum Theil in Postelberg selbst sich entluden, Am !>. Abends 
gegen 4 Uhrbrach naeli alien diesen Gewittern noch einHagelwetter 
iiber die Gegend aus, wie es nie liI*M- erlebt wurde, das zu interes- 
santen Beobachtungen Gelegenheil bot. Tief schwarzblau stand die 
schwere Gewitterwolke lange Zeil fast unbeweglich gegen NW. am 
Erzgebirge und kfimpfte mit einem starken Ostwinde, bis sie diesen 
Uberwunden, und nun mil, Sturm in die Ebene gezogen kam. Zuerst 
fielen nur Hagelkorner von der Grbsse einer llaselnuss ganz einzeln, 
dann elwas Regen. PlStzlicb stiirzten aber nicht mchr Hagelkorner, 
sondern gauze EisstUcke bis zur Griissc einer Mannesfaust so dicht 
und mit so furchtbarer Gewalt lierab, dass sie nicht bios auf den 
Feldern alios vernichteten, sondern Fensterscheiben, Daclizicgel 
zersehlugcn, und Thiere auf oflencm Fclde, darunter audi ein Pferd, 
tbdteten. Die am argsten betrolVenen Gegenden und Ortscbaftcn 
sehen aus, als ob sie ein furchtbares Kartiitscbcnfeuer ausgehalten 
batten. 1m Vcrputz der Mauser sind Locher gcsclilagen wie von 
Kugeln; ich sab eine Fensterschcibe mit einem kreisrunden Locbe, 
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so gross, dass man mit der Hand hindurch kann, ohne dass die Seheibc 
sonst einen Sprung hatte,  wie von cinor Kugel elurehgeschlagen. 

Die Form dor Eisstiicke soil liochst merkwiirdig gowesen soin. 
Ich selbst konnte sie leider nicbt beobachten, da ich gerade auf einer 
Excursion von Postelberg abwesend war; aber die ttbereinstimmende 
Beschreibung dor Augenzeugen, darunter zum Theil Manner, denen 
die Krystallfortnen niclit fremd sind, gent dahin, dass cs nicht runde 
Masson waron, odor Massen von dor gewolmliohon Spitzkugolforin, 
sondern dicko Scheiben, in der Mitte mit einem weissen Kerne, der 
bcim Zerschlagen niclit als foste Eismasse, sondern als loekcre 
Selincemasse sich zeigte. Dieser Kern war von wasserhollom Else 
umgoben, und an dor Oberflftche der plattgedrtlckten, scheibenartigen 
StUcke befanden sich zackige Krystalle oft Zoll lang, nach der 
Beschreibung dos hiesigen Apothekers, hexagonalc Prismon mit hexa- 
gonalcn Pyramided. So viel ich weiss, ist Abnliches bei HagelkOrnern 
nie beobachtet worden, und ich theile Ninon desshalb diese Beschrei- 
bung mil;, die vielleicht von anderor Seite eine Bestfitigung erhalt. 
—• Fusshoch lag das Eis in don Feldern, die plStzliche ErkSltung 
der Luft bewirkte, dass sich gleich nach dem Gewitter die gauze 
Gogend in dichtcn, weissen Nebel hiillto, dor aufstieg. Schon nach 
einer Stunde brach ein zweites gloich furchtbares Gowitter los, 
wioder von hagol- und wolkenbruchartigem Wasserguss begleitet, 
wodureli, was vom erston Gowitter nocli unheschitdigt war, vollonds 
zorstiirt wurde. Am schworstcn beschiidigt sind bei Postelberg die 
Orlschaflen an dem linken Egerufer Wicdobl, Witosses, Fcrbka, 
Wcberschan, Leneschitz; das ganzo rocbto Egerufer blieb rerschont. 
Das Gowitter zog fort am linken Ufor abwiirls und soil noch woitbin 
Vcrheerungon angerichtet haben." 
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