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Verm i s c h t e    Mitt h e i I u u (j e n 

von dcm w. M. Dr. Bou6. 

a) Aus  cincm  Briefe  des  flfcrrn dc Ycrncuil  ttber Spanlen. 

In Spanien beschiiftigt man sich mit der Fcststclhmg der Basis 
eincr geograpliischen Karte fur die ganze Monarchic. Die Genic- 
obcrsten Ybanez und Saavedra stehen an der Spitzo eincr Com- 
mission, wclchc die franzbsischen geodiisischen Messungen durch 
Spanien vcrliingern werden nnd Triangulirungon daselbst mit den 
franziisischcn in den Pyrenacn so wie an der ostlichcn Kiistc verbin- 
<len sollen. Die absolute llohc Madrids ist noch niclil; ganz bestimmt 
ausgcmittelt; barometrische Mittel gaben vorliiufig 6!!0 Metres Hil- 
das Erdgeschoss der Stcrnwartc, welches 7 oder 8 Metres liber dem 
Spaziergang des Prado liegt. 

Eliedem warden in Spanien gar keine metcorologischen Bcob- 
achtungen gemacht, ausser den barometriscben des llerrn Leon 
Salmeun zn Oviedo. Die Instrumcnte warcn hiiclist mangclliaft. 
Scit 2 Jahren hat sich dies geiindcrt; Ilr. Rico y Sinobar, Direc- 
tor der Madridcr Stcrnwartc, stent scit dcm 1. Januar 181)4 an der 
Spitze eincr metcorologischen Commission, welche sich gute lnstru- 
mente rerschafft und schon mchrcrc andere mcteorologischc Stationcn 
errichtct hat. Scit dcm 1. Januar 181)!) gibt cs der en 22, niimlieh in 
der niirdlichcn Region zu Vergara, Bilbao, Santander, Oviedo, San- 
tiago; in der Zone des mittcllandischcn Mecres zu Malaga, Alicante, 
Tarragona, Barcellona, Girona nnd auf den Balcarischcn Inseln; im 
Ebrobecken zuTudela, Navarra, Sarragosa; im Duerobecken zu Soria, 
Valladolid, Salamanca; im Guadianabcckcn zu Albacele, Ciudad-Beal, 
Badayoz; im Guadalquivirbeeken zu Grenada, Jaen und Scvilla. 

Die Provinz Madrid ist geographisch und gcognosliscb durch 
Herrn Fr. cle Luyan aufgenommen worden; audi wird ihre ganze 
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Naturgeschicbte jetzt studirt und apftter berausgegeben werden. Die 
durch den llerrn JSergwcrks-lnspeetor Sellul/ soil; 1840 bearbeitete 
geographische und geologische Karte von Asturien ist endlich fertig. 
Drei Commissionen fur Steinkohlen - Reviere sind ernanat worden, 
iijinilich fur die Provinz Valencia die Herren Casiano de Prado 
und A Ida n a, fiir das Espieler- mid Belmezerbecken in der Provinz 
Cordova Herr Roman Pellico und fiir San Juan de las Abaaedos 
Herr Am alio Maestro. 

Die Herrn de Verneuil und Collomb haben soil, einigen Jah- 
ren Hohenmessuiigen gemacht; voriges Jahr waren sie im konigreieh 
Murcia, wo die Herge aus Jura-Kreide oder eocenen Nummuliten be- 
stehen, Die sehr verwickelte Kette hat die Richtung von ONO. nacb 
WSW., durchschoeidet das K&nigreich Jaen und endet zu Gibraltar; 
seine griisste llohe ist in Andaliisien, nordlich von Balza und lluescar. 
Die Sagra Sierra de Huescar fiillt durch die zugespitzten Formen 
seiner Herge dem lleisenden sehon von Weitem auf; audi trifl't man 
dort auf viele Kloster. Die hoehste Spitze gab 2400 Metres. Von 
diesein Gipfel salien die genannten zwei Herren iin Juni vor sich irn 
Siiden die Sierra Nevada uiit ibren Sebnecfeldern, welche aus Glim- 
merschiefer, Kalk und Dolomit bestebt. Die gauze Kiistenkclte von 
Carthagena bis naeh Malaga wird aber durch metamorphische Go- 
stcine eingenommen. deren Alter durch den Mangel an Petrefacten 
sehr problematisch bleibt und wahrscheinlich wenigstens das des 
Silurischen erreicht. 

Endlich bat Herr de Verneuil vier bis fflnf Localitftten in 
Spanien gefunden, wo durch charakteristische Petrefacten die Gegen- 
wart des Trias- und Muscbelkalkcs deutlich bewieseu ist, wie zu 
Hombradoz, bstlich von Molina in Aragonien, bei Mora und Tivisa, 
unfern der Ausmiindung des Ebro. 

(>) liber die Stcllung der Geographie in der Akademie. 

Das gemeinsanie Band der Wissenscbaften, so wie ibre kiinst- 
licbcn Trennungen, kann man durch das Hild eines Haumos so ziem- 
lich versinnlicben.   Der letztere bestebt namlicb aus mehreren sehr 
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vcrschiodenen Theilen, wclohe doch alio zusammen in so engerVer- 
bindung sind, dass sio uur oin Ganzes bildcn mid (inter sioh einander 
naher oder fcrner stehen; so z. B. sind liliitter and Bliithen, Wurzel 
und Stamm, Lenticellen und Rittcfo in naherem Verhallnissc unlor 
einander, alS Blatter und Stamm odor Bliilhen mid Wurzel u. s. w. 
Diese uiilieren Verwandsehaften worden In den Wissenseliaften zu 
Trennungen unlor ihnen benutzt, so wurde es moglich, die kais. 
Akademie in zwei Classen zu theilen. Doeh gerade In dleser letzten 
Schcidting wurde es wegen des Zusammenhanges aller Wissonseliaf- 
ten schwer, gewisse Tlioile auf normalem Wege in diese zwei Classen 
zu liringen. Die kais. Akademie sollte ihrern Namen gemass alle 
Wissenseliaften umfassen, was sie indess nicht thut; alier selbst in 
dem dem Wortc „Wissenseliaften" gegelienen beschranktcn Sinne 
bleibt bis jetzt die Gcographie in der Schwebe zwiseben beidc Clas- 
sen. Dass man die Geographic wie den wissensehaftliehen Aekerbau 
und das Theoretische der Industrie ausser dem Bereich der Akademie 
lessen kann und soil, will Niemand und attch keiner von unseren Aka- 
demikorn zugobon. Wflre das Entgegengesetzte der Fall, so miisste 
man wirklich unscrm Collegen, dem llerrn Seetionsralh llaidinger, 
fielen Dank wlssen, dass or diese bedeutende Lttcke des Wissens 
duTch die Stiftung eines geograpbisehen Vereins ausgefiillt bat. Dem 
1st aber nieht so, die Gcographie soil zwiseben boidon Classen ge- 
theilt werden und nur die physiealischc Geographie gehiJrt zur 
mathematisch-iialnrliislorisohen Classe. So weit waren wir in unscrer 
letzten vertraulichen Sitzung; doch da sehr vielo Bedenken sich 
gegen diese Eintheilung erheben, so habo ich einigc derselben dem 
Papiere anvertrant, nnd glattbe, dass ilire Auseinanderselzung selbst 
in der offentlicben Sitzung ihren Platz behaupten kann. 

Die Gcographie besteht eigentlicb ans sechs odor besser aus 
noun Theilen, namlieh physiealischc Geographic und Topographic, 
eigeiiLliehe Topographic ncbsl, Sl.alislik, Ethnographic, lioiscn, polili- 
eche Geographic sammt Stalislik und Kartographie. Dor erstc Theil 
ist von den matheraatischen, physicalischen, chemischen und natur- 
hislorisehou Wissenschal'len unzertrennlieh. doch gohorl aucb die 
Topographic bis zu cinern gewissen Grade, selbst was Dislricte, 
Gauen. I'.oigo und Flussnamen u. s. w. anbolrill'l,, dazu. Dagegen 
schcincn die politische Geographic nnd Topographie sammt Stalislik 
nach oborflachlichem Urlhcil der  historisch-philosophischcu Classo 
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giinzlieli anzugehorcn. Doch wenn man die Saelic grtlndlich erwiigt, 

so findel man, dass manche Thoile dicscr Wissenschaften malhemati- 

sche, plvysicalische, naturhisiorisehe und medicinjscJve kennlnisse 

voraussetzen, welche Niomand in unserer hislorisoh-philosopliiselion 

Classe erwartet und wahrscheinlich auch nielit linden wiirde. In 

dicscr Classe sind ja nur Historiker und Philologon nebst weuigen 

Statistikern odor National-Okonomen. Auf der andern Seite ist die 

poliiisehc Geographic unzertrennlich von der Statistik; da man aber 
heut zn Tage rationelle Statistik nur mit einigen maUienialisclion 

Kenntnissen treiben kann, so winl es einein deullich, dass dieser 

Zweig der Wissenschaft unserer und nielit dor andern Classe zuge- 

mutliet werden kann. Darum weudet sicli die Riegiorung, venden 

sicli Gesellseliaflen an uns und nielit an die andere Classe fiir alle 

solelie Fiille, wo YVidirscheinliclikeils-llechiiuiigen nielit nur in Re- 

tracht koinnieii, sondcrn aueh die Gesetzgebung selbst hesliinmon 
iniisseii. 

Aher was llerr Quetejet mit so vieleni Scliarfsinne die Phy- 

sique soeiale geuannl; hat, hildet den hedeulendsten Theil der 

Statistik und ist eines der wichtjgsten AnhSngsel der politischen 

Geographic; doch bleibt es fiir den wahren Keuner kein Zweifcl, 

dass dicscr gauze Theil der Wi.ssenseliaff; gnindlich nur durch Man- 

ner ausgcli'ilirt werden kann. welche nielil, hlos die Reehlswissenschafl;, 

sondcrn audi die physicalisch-clienii.selien VVissensehafl.cn, die Et.hno- 

logie, Naturgesehichle, Medicin und Induslrie als Kaehnianner kenncn. 

Darum besch&ftigten sich damil. auch in der PJvysik und Malhematik 

hewandcrle Manner, wie Ouetelet, Willernie oder Moreau dc 

J on nes. Was wiirdcn sic sonsl; in den Geburts- und Sterbelisten, 

in dem Einllusse dor Eltern auf ilire Nachkoaimenschaft, in den ver- 

schicdcncu Massstaheu des mensohlichen Goselilechts, in den geisti- 

gen und moralisclieii Anlagfin der Mcnsclien, in ihrcn Sehieksalen ini 

Civihsirlcn Slande, in den Resultaten der inedieinisehen Topographic 

und der Geriehts-Berichte u. s. w. fiir ein Material ihrer Berufssludien 
finden konnen? 

Enge beschrankt hliehe der liislorisch-philosophischen Classe 

von der politischen Geographic nur wenig iihrig, uamlich die polili- 

sehen Grenzen, die Stadle- und Orlseliaflen-Noinenclalur. ilire ISeviil- 

kerung, die Beschftftigung der Einwoliner, die Enifcrniiiig zwisclien 

den Ortschaften, die Art der inncren und iiusscrcn Regieruflg U. s,. RT, 

34* 
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Fflr alios tibrigc wiirdc es ihr  aber  an hinlangliehen  Nebenkennt- 
nissen mangeln. 

Gehen wir zu den Re is en und der Karto graphic fiber, so 
wird doch Niemand bebaupten, dass unscrc Classe fiber diese beiden 
BrucbstUekc der geograpbiscben Wisscnschafton zu urtheilen weniger 
berechtigt sei als die andere. Ffir archaologische Kartographie konntc 
man dieses moglieherweise gclten Iassen, aber ffir Kartographie der 
jetzigen Welt gewiss nioht;  doch selbst alio Geographic wird nur 
dureli genaue neue Karten vollstiindig erkliirlich.   Welche besscren 
Kriterien als wir kaun denn die andere Classe anwenden, um den 
reellen Werth einer Karte von dem nur eingebildelen zu unterschei- 
den?  Nicht nur kein einziges, sondern es werden ihr ausser der 
mathematischen Basis mebrcrc physicalisch-naturhistorische fcblen, 
um ein endgiltiges Urtheil abgeben zu kiinnen. Was das Kiinstlcrischo 
anbetrifft, sind wir auch wenigstens cbenbiirtig; denn wir allein ver- 
steheti,  wie die Kunst den  plastiscben Typus jedes gcologisehcn 
Gebildes   bildlicb    darstcllen   kann.    Darum   bemerkten   inanchmal 
Physiker und Naturhistoriker in archaologischcn Karten und Werken 
selbst grosse Verstosse, nicht bios gegen die vvalire Wissensebaft, 
sondern auch gegen die Vernunft.   Phantasie crsetzt dort zu oft die 
Wirklichkeit, weil die Fingerzeige der Natur nur demjenigen ver- 
standlich sein kiinnen, welchc gelcrnt haben, in der Natur zu Icsen. 
Brauche ich nur noch an die vielen sogenannten cntdecktcn Teufels- 
mauern, verstcinerte Ihirgen und Stiidte u. s. w.  als andere  Bclege 
dcr Irrthfimcr der Arcbiiologcn zu crwiihnen,  wenn letztere natur- 
bistorisebe und geologisebc Kenntnissc nicht in reicher Ffllle besitzen. 

Zum gutcn Verstiindniss der Etbnograpbie  gebiiren wobl 
vielc historische und philologiscbc Kenntnissc,  aber ohne Natur- 
geschichte, selbst ohne Geologic und Kenntnissc in der Fabrication 
vieler Gegenstande bleibt die Ethnographic ffir die andere Classe ein 
nur halb bckanntes Feld.   So z. B. sind unsere Kenntnisse in der 
topographiselien Mincralogie und geogranhischen Botanik schon so 
weit vorgerfickt,  um manchem Producte der alleren Industrie scincn 
Ursprung so wie seine Grenze anweiscn zu konnen. Beisendc kiinnen 
riel leichtcr ethnographische Unwahrheiten in historisch-philologi- 
schen Classen als in unsercr an den Mann bringen. Dcr verschiedene 
Typus dcr hinterlasscnen   oder dcr  jetzt   bestchenden  Monumcnte 
und Gegenstande hangt von  den Naturproduetcn jedes Weltstriches 
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giinzlichab, wiekanii man aber dies in der andernCIasse wisseu oder 
nur ahnen? 

Was die It oi son anbelangt, so stttnde es nicht besser mit den 
Reisenden und Reisebericltlen, wenn sic nur mit der historisch- 
philosophiseheti Classe in Bertthrung kommen solltcn. Die Reisen 
umfassen den ganzen Kreis des geographischen und staatsBkonomi- 
sehen Wissens; mis nur die naliirhistorisehen Reisen anzuweisen und 
alles Dbrige unsern Collegen der andernCIasse ZU unterbreiten, kantl 
nur in der Tbeorie, nicht aber in der Praxis geniigen. So z. B. 
begreift man sebr wohl, dass eine Reisc wic die des Herri) Frauen- 
feld, welebe immor zoologischc und botanisehe Gegenslande be- 
spricht, in unsere Classe gebort; aber wie kann man solcbe Reisen 
wic die der Herren Dr. Scherzer, Dr. Reitz, Baron lliigel u.s.w. 
uns gfinzlich vorentbalten. Dureb diese Herren so wie durcb andere 
Reisende ist es ja scbon gcscheben, dass ibre Beobaebtungen uns 
vorgetragen wurden. Wir rnussten nolens volens nicht nur viel Geo- 
grapbie, sclbst politisohe, sondcrn auch Siatistik und National- 
Okonomie anhbren, weil es cinmal nicht anders ging. Gcrade in 
jenem nicht vor langer Zeit gehaltenen Vortrago des Herrn Dr. 
Scherzer beriihrte er die sehr wiehtigo Frage der schwarzen 
Sclaven, welche die civilisirteWelt so absonderlieh theilt. Nun diese 
Frage ohne grttndliche Anthropologie und Ethnographic liisen zn 
wollen, ist eine wahre Lftoherlichkeit. 

Dass der blinde Fanatismus der Philantropen a tout prix die 
Welt iiber diese Frage hinters Licht gefiihrt und scbon bestraft bat, 
bleibt manchem Naturhistoriker kein Zweifel; aber auch darum 
dieses wichtigste Problem der Zukunft allcin der historiseb-philologi- 
schen Classe zur Losurig zu iibergeben, heisst die Saehe nur von 
einer Seite anseben wollen. So z. B. ist eine Folge der philantro- 
pisch-christlichen Aullassung dicser Frage leider gar nicht beriiek- 
sichtigt worden und gehort ganz bestimmt in unsere Classe: ich meine 
die Frlaubniss, dass Neger unter uns in Europa leben. Diese uniiber- 
lcgtc Frciheit fiir die schwarze Menschen-Race hat aber durcb die 
daraus entspringende Miscb-Race scbon die traurigsten Folgen. 

Die nur an Mcnschenliehe Dcnkenden I'roblocken bei einer 
solchen Verbindung, obwohl es ein wahrer Wahnsinn bleibt auf 
solche Weise die Veredlung der Racen zu befiirdcrn und die 
schwarze vertilgen zu kiinnen.   Die Letztere ist fiir die Hitze der 
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Tropen geschaffen worden. Uhsere Race wird dadurch nur vcr- 
kttmmert, woil die andere tief unter unserer stelit, mogen audi 
Phil a ntr open fiber unseren Atisspruch emportsein. Niematld hat nooh 
die Stalistik dor In Europa lebenden Negcr und Halbschwarzen 
gegeben, doch ware es hohe Zcil siuh daran zu maehen, denn 
liberal!, wo Laune eines Europaers oder Zufall eineilNeger htabringt, 
entstehen oholigc oder unehelige Kinder von gemischlem Blute. 
Wilrde z. H.die, meistens nur dasAbnorine suehende Mode, dem Add 
und Reichen Negcr als Bediente anfzadringen, tlberhand nehmen, 
80 luinnte sich die Zahl dieser verkiimmerten Menschen bald $ehr 
erhbhen. Dazu 1st noch in neuer Zeit die Einrichtung gckommcn, 
junge Neger nach Europa zur Erziehung zu senden. .leder Mensch 
muss solche Versuche loben, doch aber zu gleicher Zeit schnlidi 
wiinscben, dass diese Experirnente in AlVika und nicht bei una 
gemaeht werden und besonders dass diesc jungen Geschopfe des tro- 
pischen Himmels zum Heil unserer Race zurtickgeschickt werden 
moehten. Nun frage ich meine Collcgen unserer Classc, ob nicht 
fast alle Mitglieder der andorn Classc gcgen meine Meimmg sl.im- 
men wiirden, weil sic von ganz andcrcrn (lesichtspunkte die Frage 
auffasscn und zu loson glauben kBnnen. 

Da aber unsere Akadeinie das lelzte Tochterchen im gdchrlen 
Kranzchcn ist, so wird es nocli crlaubt scin uns umzuschen, in wie- 
fern anderswo dieTrennungcn derWissenschaflcn geschehen. Wcnn 
auch die anglosadisischen Gesellschaften durcli ihrc Einrichtongen 
von uns zu schr abstehen.um zum Vcrgleich zu dicnen, so ist das nicht 
mil, dcrPariscr, Berliner, Munchner, St. Petersburger und belgischen 
Akadeinie der Fall. Da flndet man denn, dass Geographic fast 
giinzlicli und ein bedeutender Theil der Slatistik der mathematisch- 
physicalisch-naturhisloriseben Classc ZUgewendet worden. Nur iiher 
die alte Geographie bemerkt man Abhandlungen unler den Arbeiten 
der historisch-philosophiscben Classe. Wo, wie in Paris, cine Section 
fflr Moral und politische WisseusChaften bestebt, da wird manches 
auch iibcr Stalistik besprocben. 

In der St. Petersburger Akadeinie trugen audi in der malhe- 
matisch-physicaliseb-nalurbislorisi-lu^n (Masse Gmclin und Pallas 
Vielcs von ibrer lieise vor, in den Berliner akademiscben Abband- 
lungen findet man mauebes Stalislische. In der belgisclien Akadeinie 
ist die Ictztcre Wissenscbal't unserer Classe giinzlich zugetheilt.   In 
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dor Miinchner beschiiftigt sich die historisch-philologische nur 
mit Gesehiclite, Archiiologie, Philologie und seltener mil alter 
Geographic. 

Nach dieser kurzen Auseinandorsetzung und diesen Beispielen, 
moehte ich doeli denken, dass meine llerren Collegcn ciniges 
Bedenken nieht unlerdriioken werden konnen und den verschiedenen 
Zweigen der Geographie unserc Classe nieht so hermeliseh wie his 
jetzt verschliesen werden. 

Darum stelle ich den Antrag, dass naeh Erortcnmg in einer 
Commissions-Sitzuug in unserer vertrauliehen Sitzuug fiber folgende 
Fragen ahgeslimmt werden moehte, nainoullieh oh wir hoi unserm 
jetzigen scbwankendeu Stande der Begriffe der Geo- 
grapliie vcrliarren und im Status ([no bleiben, oder wenn 
nieht, welche Theile der Geographie dann bestimmt 
im  Heroic he  unserer   Classe  fallen   wiirden. 

c) IJbcr einigc (tucllcn In fininfahrn. 

Dr. Bone theilt der kais. Akademie folgende Tbatsaehen mit: 
nameutlich dass in Gainfahrn (Bezirk Baden in Nieder- Osterreich) 
beimGraben und beiVerfolgung einer bedeutenden Quelle imHofe des 
Bades Kaltenbrunn, gegentlber dem Wirthshausc zurSteinplatte, nieht 
nur Moose, Blatter und Holztbeile, sondern auch Fohren-llinde und 
Kohlcnstiicke sammt eineni jungen, einjahrigen und etwas blasseren 
Exemplar ties Cyprinua Tortula im Juni dieses Jahres herausgekom- 
men sind. Alios dieses scheint leicht erklarbar, wenn man weiss, dass 
iya Stunde in nordwestlicher Richtung am Eude des Gainfahrner 
Thales bei Rohrbach ein kleines Wasser sich in dor Erde verliert 
und dass in jener (iegeml Fohren wachsen, dort Kolilen gehrannt 
werden, so wie dass dort jene Fisehe vorhanden sind. 

In alien Fallen ist die Nachweisung einer unterirdischen, ziem- 
lich freien Wasserleitung von 1 y3 Stunden Lange im Alpen-Jura- 
kalke (?) etwas seltener in unserer nachsten Gegend. Dieses, sowie 
das geringc Steigen des Wassers zu 15 odor 4 Schuh llohe heweiscn 
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auch, dass die Miichtigkeit des Alluvium im Gainfahrn-Merkensteiner 
Thale keine grosse sein kann und dass die tertiiire Miocen-Uber- 
deekung des Jurakalkcs fast giinzlich, besonders im oberen Theile, 
vor der iilteren Alluvial-Zeit weggewaschen worden zu sein scheint. 
Auf der andern Seite, da die HiJhe von Rohrbach iibcr Gainfahrn 
wenigstens zu 50 — 60 (?) Fuss zu schiitzen ist, so wird man durch 
das geringe Steigen des Wassers zur Vcrmuthiing gefllhrt, dass das 
Wassor in scinein Laufe durch einen unterirdischeti riohlenliehiiltcr 
flicsst, wolclier (lurch seine niedrige Lage das hiJhere Sl(sigen des 
Wassers verhindert, oder man miisste die Erkliirung dieses Ungevvohn- 
liclien in der Grosse nach alien Richtungcn der dnrch das Wasser 
our Iheilvveisc eingenommenen Felsen-Spaltcn suchen. 
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