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L'BDEIIE IIPEULE lES SCIEICES (E SHEIEISlOllt.

Dr. W. Radloffs Vorlaufiger Bericht liber die Resultate der mit Aller-

hochster Genehmigung von der Kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften ausgeriisteten Expedition zur archaologischen Erforschung

des Orchon-Beckens. Aus dem Russischen iibersetzt von 0. Haller.

(Lu le 29 avril 1892).

Anfangs Juni hatte sich die Orchon-ExpeditioninihremTollen Bestande

an der russisch-chinesischen Grenze, in Kjachta versammelt. Doch kamen

auf Grand & Uberzeuiiuner. dass

vortlieilhafter sei, die Expedition erst in Urga ("^ ^tttO i) cndgiltig auszu-

rusten und brachen also am 16. Juni in 4 Eqiiipagen rait der mongolisclien

Post dahin auf. Am 20. Juni dort angelangt, schritt icli unverziiglich zum

Ankaufe der fiir die Expedition nothwendigen Vorrathe und zur mieth-

weisen Beschaffung von Pferden und Kameleu. Da bis zu jenem Zeitpunkte

iiber unsere Reise nocli keinerlei Benachrichtigung aus Peking eingetroffen

war, so warden uns seitens der chinesischen Behorden einige Scbwierig-

keiten bereitet, welcbe sich indessen dank dem energischen Einschreiten

des stellvertreteuden Consuls bald beseitigen liessen. Ich erwahne dessen

nur, weil dieser Urastand uns zwang bis zum 27. Juni in Urga zu bleiben.

Unsere Karawane bestand aus 22 Reitpferden, 4 Fuhren mit Mundvorrathen

und 12 Kamelen. Icli, der Topographen-Capitan I. I. Stschegolew,

D. A. Klemenz, S. M. Dudin und mein Solm verfolgten mit der Kara-

wane die tJrton-Strasse^) (-rrTT^sCrj ^^ von Uliassutai zum Ugei-Nor

(-n^ T^)' '^^'^^^^"^ ^M. Jadrinzew und der uns von Seiten desBota-

nisclien Gartens zucommandirte Naturliistoriker N. P. Lewin sudwestlich

langs des Flusses Tola (^^^^ direct auf das Kloster Erdeni-Dsu losgingen.

Unser Weg in der Richtung auf die 1889 von Herrn N. Jadrinzew
besucliten Ruinen fiel mit dem fruher von Herrn Pewzow beschriebenen

zusammen.
r

Bei der funften Station, Kara-Nidun (^^rQ -^ -rc^^ verliessen wir die

Urton-Strasse und zogen durch Salzraoraste nach Norden bis zum Flusse Tola,

wo sich die uuter der Benennung Tsagan-Baischin f-zTml frcc^rrj) bekannten

Ruinen befinden. Dieselben liegen eine halbe Werst vom Flusse entfernt

auf einer Erhohung am linken Ufer. Das Flussthal bildet hier eine weite,

?

1) XJrton = chinesische Poststatioa

Melanges asiatiques. T. X, p. 391. 24
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besonders auf dem recliten Ufer Graswiichs bedeckte Ebene

welche ohne Frage vorztiglich geeignet erscheint, nicht nur zahlreicben

Herden zur Weide sondern auch den monffolischen Fiirstenb

bequeme Wohnstatte geboten zu haben

Die Ruinen zeigen einen ganz orierinellen Cliarakter. Auf einer kunst

lichen Erhohung Mauerwerk aus unbehauenen Steinen verkleidet

ist, stehen die ansebnlichen Mauerreste einer ganzen Reihe verschiedener

Bauten, von einer recht wohlerhaltenen Ziegelmauer iimj

Seite findet sicb eine breite Trepp

nauer iimgeben. Auf der

Granitstufen und die Uber-

bleibsel eines Thores. Alle Gebaude weisen in ilirer Anordnung darauf bin,

dass dies eber der Wohnsitz eines reichen Mongolen gewesen ist, als ein

Kloster. Bei genauerer Betrachtung ergab es sich, dass hier ein altes Bau-

werk gestanden hat, das in der Folge wesentlichen Umgestaltungen unter-

worfen worden ist. Etwa 100 Schritt sudlich von der Ruine erhob sich eine

hohe Granitplatte auf gleichfalls granitenem Postamente, die auf beiden Sei-

ten Inschriften trug, in mongolischer und tibetiscber Schrift. BiszumS. Juli

hielten wir uns hier auf. D. A. Klemenz fasste eine genaue Beschreibung

der Ruine ab, Capitan Stschegolew nahm Plane von der Ruine selbst und

erne Karte der Umgegend auf, wahrend gleichzeitig mein Sohn und Herr

Dudin sich mit der photographischen Aufnahme der Triimmer beschaftigten,

letztere ausserdem Zeichnungen von denjenigen Theilen des Ge-und der

baudes entwarf, die sich nicht photograph und von den Details

und Ornamenten der Ruine. Ich selbst nahm Abklatsche von den Inschriften

der obenerwixhnten Granitplatte, was in Anbetracht ihrer bedeutenden

Dimensionen keine geringe Miihe kostete. Bei der Entzifferung an Ort und

Stelle ergab es sich, dass hier Tschoktu-Taidshi (rrerrrje ^ttk=C) ini Laufe

17 Jahren, vom Jahre «der eisernen

Schlangew ein Kloster erbaut hat.

Augenscheinlich bezieht sich die erwahnte Inschrift auf den letzten

Kuh» b Jahre «der feuri

Umbau von Tsag und wahrscheinlich hat Tschoktu-Taidshi das

Kloster aus den an dieser Stelle vorhandenenTrummern des alten. imMon
ju-mu-dsy Palastes der Chane an der Tola aufgefuhrt. D

wird auch durch die Volksuberlieferunsr bestat welche nichts

im Gegentheil den Ort einem Mvon einem Kloster weiss, sondern

chan als Wohnsitz zuschreibt.

Von Tsagan-Baischin kehrten wir zur tJrton-Strasse zuriick und errc

ten sie unweit des Urtons Tschin-Tologoi (:=„^ ^cncC)- Diese Station

^

ihren Namen von einem Ob6» fi^^Tfly) erhalten, der sich 5

2) TJnter der Bezeiclinang aOboj) versteht man Steinhaufen, wie sie von den Anhangern
des Schamanenthums und des Lamaismus erricMet zu werden pflegen.

Melanges asiatiques. T. X, p. 392.
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Faden hoch auf

Flusses Baraktsc

Gipfel eines einzelustehenden Hiio Thale des

hierher zusamraengetrageuen grossen Ste

) erhebt iind aus von verschiedenen Gegeiideii

besteht. Nacli den Erzah

der Mongolen ist dieser «0b6» auf Geheiss Tscbingis-Chans CznCvU
orden Krieger seines zahlreichen HeeresKnml) e

•I /

der diesen Ort beruhren wtirde, befohlen haben soil, hier einen Ste nieder

zulegen.

Unweit des folgenden tTrtOns befinden sich an einem Chada-Ssyn

)
genannten Orte am rechten Ufer des Flusses Charudia f^ir;^

unrichtig auf Pewzow's Karte Chadassy
1

]

Ruinen

waltigen Klosters, die bei den Mongolen unter der Bezeicliimng «Charu

chajin- Chara-Balg

Kloster stelit inmii

f Oi^k,<,i' "2 <y*CJ
-J

^nrnhl) bekannt sind. Das

ernes weiten mit Ackerfeldern bedecktcn Thales

es ist mit einem ungeheuren Walle aus gestampftera Lelim umgeben und

ganz aus unbehauenen Steinen ungemein sorgfiiltig aufgefiihrt. Die Gebaude
desselben bestehen in mehreren Tempeln und Wolmhiiusern fur die Lamas.
Ausser den Mauern und der an einigen wenigen Stellen erhaltenen Stucca-

tur fand sich nichts, weder Ornamente noch Inschriften, was einen Hinweis

auf die Zeit der Erbauung hatte bieten konnen. Die Ausdehnun der

Umfassungsmauern und die Lage der Gebaude deuten darauf hin, dass die

Mauern einem alteren Bauwerke angehorten, und dass sie nur in der Foke
passender Ort zum Aufbau eiues Klosters haben Zustand

des Walles und der Mauern lasst indess darauf schliessen, dass, seit sie

wurden, viel mehr als ein Jahrhunder Ausserhalb
des Walles befinden sich an der Nordseite zwei Ssuburgane, die sehr kunst

gleichfalls aus unbehauenen Steinen errichtet sind. Wir begnugten un
der Aufnahme eines genauen Planes der Ruinen und mit der Anfermit

tigung von Zeichnungen.

Zwischen Fl Charucha und der Station Tachylte (^c9t^)
Bergen mehrfach auf umfangreiche Grabstatten. die

runden Haufen von unbehauenen Steinen bestanden. Jenseit der genannten
Station fanden wir auf einem Bergriicken ostlich vom tTgei-Nor eine stehende

Steinsaule mit gurtelartisrem Or

Am 12. Juli Ugei-Nor

Nordufer des Sees zwischen diesem und d

lugen wir unser Lager

Kloster des Oronbo-Ge

(t;:vtC§^^ CkxI) auf. Hier waren wir genothigt, uns mehrere Tage aufzuhalten,

da Capitiin Stschegolewdie Basis fur die kartographische Aufnahme des

Orchon-Thales vermessen musste.

Nach Suden La6
ktinstliche Erhohung, «Daschin-Dshil-0b6» senannt, sichtbar. Da das

Jlelanges asiatiquea. T. X, p. 393. 24*
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des Orchon in Folge von Re& o war, class die Mon
\

&
iiberzusetzen entschlossen wir uns, mit D. A. Kl

und S. M. Dudin den See zu umgeh Bis Ostrande des Sees
^

hielten wir uns an seinem Ufer, und von dortaus fiihrte uns der Wegwe
iiber die Berge, welche wir verliessen, urn sudlich vom kleinen See Tsa

N —Tn?(
•I

^\ der bei Hochwasser mit dem Ugei-Nor

fiber den Fluss Kokschin-Orchon die Richtung zum «Daschin-Dshil-0b6»

einzuschlagen. Der Obo ist auf der Nordseite eines gegen 5 Faden holien

und an jeder Seite 50 Faden langen vierseitigen Walles errichtet.

An der Nordseite war im Innern eine aus Lehmschichten gebildete Er-
hohung sichtbar, auf der sich Bruchstucke von Dachziegeln fanden, woraus

iessen lasst, dass hier ein Gebaude gestanden hat. Unweit des Fund-
de Ziegelscherben fanden sich auf der Erhohung und am F des

Walles an der Nordseite 7 Steinplatten mit kreisformigen d

hauenen Vertiefungen zur Aufstellung holzerner Saulen. ^).

An der Siidseite zeigte sich ein Thor, und an dieses schloss s

ter niedrigerer, viereckiger Wall an, der gleichsam eine For
ersten bildet. Die ganze Anlage hat augenscheinlich einst als

eines Heerlagers gedient. Steine mit Inschriften liessen sich trotz sorgsamer
Absuchung des Terrains nicht entdecken. Nach Aufnahme eines Planes und
einiger Zeichnungen tibernachteten wir an diesem Orte und kehrten am
folgenden Morgen in unser Lager zuruck: da wahrend der Nacht das Was-

Befestiguug

gefj konnten wir den Wasserlauf, der den Ugei-Nor

nachdem

dem Orchon verbindet, auf Kamelen tiberschreiten

Am 1 5 . Juli verliessen wir den See tj

wir iiber den Orchon gegangen waren, den kleinen, ringsum von hohen H
geln umgebenen See «Toiten-Tsagan-Nor)>. Am folgenden Tage brachen aa

gerader Richtung nach der Ortlichkeit Chara-Balgassun (^
auf. Auf einem hohen H
Ruinen eines Gebaudes

1
JiTTTrfrci

& siidwarts vom Toiten-Nor trafen wir die

den Mongolen, «Toiten-Tolog oder

«Toiten-Tologojin-Ebderssyntt (die Ruinen auf dem Toiten-Tolo^,
werden. Gegenwartig bilden sie einen hohen, mit Scherben von hochst kunst-
voll glasirten Ziegeln und Dachpfannen iibersaeten Kurgan, in dessenUmge-
bung wir ebensolche Saulenpostamente fanden, wie auch beim Daschin-

eine Menge behauener Granitnlatten und Saulen, w^orauf
Dshil-Obo, und

sich indess trotz aufmerksamster Nachforschung nireends Inschriften

deckeu

3) Solche Saulenpostamente findet man auch heutzutage in mongolisclien Klostern
Melanges asiatiqnea. T. X, p. 394.

>



(SXXY)] GEXEHMIGUXG VOX DER KAISEKL. AKAD. DER AVISS. AUSGER. EXP. ETC. 357

\

* *

Bei der Ruiiieiistiltte Chara-Balgassun, die niclit inehr als 35 Worst vom

Ugei-Nor entfernt ist, angelangt, schlugen wir unser Lager inmitten eiues

ungelieiiren vierseitigen Walles auf und verweilten hier bis ziim 28. Jiili.

Die Ruinen von Chara-Balgassun sind zweierlei Art: 1) westlich, weiter

vom Flusse Orclion entfernt, die Reste einer alten Stadt der Uiguren (und

und 2) ostlich naher bei e-cnanntem Strom

Palastes der Mongolencliane. ZNvisclien beiden befinden sicli die t^berbleibscl

eines gewaltigen, auf barbarische Weise zertriimmerteu Granitdenkmals.

Dasselbe war, wie die Entzifferung der cliinesischen Inschrift ergab, in der

zweiten Hillfte des YIII. Jahrlumderts vom Kaiser von China «(zu Ehrcn) der

Burgerweisheit und Tugend und der ausscrordeutliclien Kriegsthaten des

Chans von 9 Uigurengeschlechteru Ai-deng-li-lo-gu-mo-mi-schi-che-joi-lu»

errichtet worden und bestand aus einer Granitplatte von 180 cm. Breite,

200 cm. Hohe und 90 cm. Dicke, wclcher ein granitner Lowe alsFussgestell

gedient hatte. Dieser Tafel war oben eine halbrnnde, aus 6 Drachen gebildete

Verzierung aufgesetzt gewesen, zwischcn denen jederseits ein fiinfeckiges
ft ft

Scliild fiir die Uberschrift angebracht war. Hieriiber war noch eine steinerne

Kugel rait ringformig hervortretendem Giirtel befestigt gewesen. Die eine

Seite der Tafel zeigte eine Inschrift in chinesischer und uigurischer Schrift,

die andere eine ebensolche in sogenannten runenartigen Schriftzeichen, wie

sie zuerst im Bezirke von Minussinsk und am Oberlaufe des Jenissei auf-

gefunden worden sind.

Die Tafel mit ihren Inschriften ist, wie bereits gesagt, in Triimmer zer-

schlagen, von denen auf drei grosseren Bruchstucken sich fast die ganze

chinesische und etwa die Halfte der uigurischen Inschrift erhalten hat; auf

den iibrigen kleineren Fragmenten, von denen wir 4 aus der Erde ausgru-

ben, sind Theile der unteren Halfte der uigurischen Inschrift eiugemeisselt.

Das Schild mit der Uberschrift dieser Seite ist fast ganz verwittert, von der

Runeninschrift ist nur das Hauptschild und 4 kleine Stticke erhalten. Audi

auf der Rtickseite der grosseren Bruchstiicke ist die Inschrift in Runen-

zeichen bis auf 3—4 Charaktere ganz verwischt. Die ganze Zeit unseres

Aufenthaltes in Chara-Balgassun liber war ich ausschliesslich mit der Anfer-

tigung von Abklatschen beschaftigt, die grosse Miihe kostete, da die Ober-

flache des Steins stark verwittert und ausserdem stellenweise mit einer

Kalkschicht bedeckt w^ar, deren Entfernung viel Arbeit erforderte.

Die beiden Fragmente mit chinesischer Inschrift und die Steine, welche

Herr Jadrinzew nach St. Petersburg gebracht hat, gehoren augenschein-

lich nicht diesem Denkmale an, sondern bilden die Reste eines anderen, das

sich wahrscheinlich einst auch hier befunden hat.

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 395,
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Die Trummer der Uigurenstadt nehmen ein iimfaneTeiches Feld voi

Lan
8

6 J
d hier sieht man Reihen

lich Hugeln und dazwischen liegende Strassen, Canale oder Graben und
"Walle, auf denen allerorten Bruchstiicke von Ziegeln und Dachpfannen
sowie behauene Granitplatten, die Basen von kleineren Monumenten u. s. w.
verstreut liegen; docli auch die sorgfaltigsten Nacbforschungen liessen nir-

gends Tafelu mit Inschriften entdecken. Die an einzelnen Stellen aus"-efuhr-
ten Ausgrabungen wurden nur

, angestellt, urn in den Boden versunkene
Flatten zu heben; tiefergehende Nachgrabungen batten bei unseren
keinen Zweck gehabt.

Etwa 150 Schritt ostlidi von dem Denkmale liegt die Ruine des MonO
geben von einem riesigen Walle (Mauer) aus Lehmschichten

durcli bolzerne Pfable befestigt sind dem Walle befanden sich

Thore, von denen sicb das eine auf den Fluss Orchon offnete, das andere auf
den Dshirmantai, der gegen 3 Werst nordlich von der Ruine voruberstromt.
Innerhalb des Walles bat sich das aus gestampftem Lehra hergesteilte Funda-
ment eines ungeheuren Thurmes erhalten, welches die Umwallung etwa urn
<Ias Doppelte an Hohe ubertriflft. Die Reste des Fundaments haben
wartig die Gestalt eines mit Steppengras bewachsenen,

gegen-

abgestumpft
Kegels, auf welchem sich saulenartig der mittlere Theil des Thurmes
«rhebt, dessen obere Platform ungefahr 4 Faden im Durchmesser halt. Der
mittlere Theil des Thurmes ist dermasse

hat, als ware er aus Basaltsiiulen zusammengefugt

das

Querrissen und

Schichten

Yertiefungen durchbrochen werden. Hierbei kann man uberall

von Ziegeln und Lehmsteinen unterscheiden, die einst
durch eine Reihe von holzernen Balken befestigt

den noch vorhandenen L eine Fa
den besassen und in horizontaler Ebene in verschiedenen Richtungen la^
Ausser dem Thurme sind innerhalb der Umwallung noch die Reste einer
ganzen Reihe von Gebauden sichtbar, ausserhalb derselben an der der Stadt
zugewandten Seite ein Graben und nicht weit jenseit desselben eine Anzahl
kleiner Thurme (vielleicht die Uberbleibsel von Ssuburganen).

Der allgemeine Eindruck, den diese Ruinen hervorbringen, gestattet die
Annahme, dass sie einer betrachtlich spateren Zeit angehoren, als die3

Trummer der Stadt selbst

Meiner Ansicht nach ist die

ode mit funfstockigem Aufbau
vielleicht auf den Trummern des Palastes

'vv^orden ist.

Melanges asiaticLnes. T. X, p. 396.

Bauwerk der Rest einer gewaltigen Pa

elche von Monko-Chan iman im Jahre 1256

der Uiguren-Chane aufgefiihrt

\
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Eine geuaue BeschreiLuug der Riiineii ist von Ilerru Klemeiiz, derbis

zum 28. Juli bei der Expedition verblieb, abgefasst worden, walirend mein

Solin und Herr Dudin gemeinscbaftlich photograpliisclie Anfnabmen iind

Zeiclmungen davon anfertigten. •— Capitiln Stschegolew war indessen mit

der topographischen VermessuDg eiues Theiles des Orcliontliales und sodann

mit der Aiifnahme eines Planes von Chara-Balgassun besdiaftigt. Als wir

am 28. Juli dieseu Ort verliesseu, blieb er nocli einige Tage zur Beendigung

seiner Arbeit dort.

Am 17. Juli trafen die Herren Jadrinzew und Lewin aus Erdcni-Dsu

ein. Diese batten durcb vollstiindig unerforscbtcs Gebiet den Lauf desFlusses

Tola abwarts in der Ricbtung auf den Berg Ulan-Chat verfolgt und den

Dshirgalangtu f^!r:ririiiQr^) bis zu seinen Quellen untersucbt, die auf einem

Bergriicken, der die Wuste Gobi von der nordlichen Mongolei sclieidet,

entspringen. Darauf batten sie das Thai des Karaleng fci^ijuv > ) und des

Scbaraleng f^rrTrkir)), der Quellflusse der Charuclia, durcbzogen und waren

von dort iiber das Gebirge auf Erdeni-Dsu (i^y^ ^"^) herausgekommen.—
Unterwegs batten sie mehrfacb Graber und Monumente dcrselben Art

getroffen, wie die Tukiie-Grabmaler, die wir in der Folge bei Koscbo-

Tsaidam ('(^tM t zncyy) erblickten. (S. Beilage III u. IV).

Nacb AbscMuss der Arbeiten in Chara-Balgassun beschlossen wir in

gemeinsamer Berathung aller Mitglieder der Expedition, uns in 3 Gruppen

zu trennen. D. A. Klemenz mit einem Diener, einem Fiihrer und 5 Pfer-

den schlug die Ricbtung uach "Westen ein durch das Gebiet des oberen

Dsbirmantai und des Chanyn bis in das Gebiet der Urianchai und erreichte

die Grenzen des Bezirks von Minussinsk. (Die Bescbreibung dieser Tour

siehe in der Beilage I). N. M. Jadrinzew mit einem mongolischen Fuhrer

und einem Dolmetscber wandte sich siidwarts zum Changai fCrTTOmC) niit

dem Zwe.cke der vorlaufigen Erforschung der siidlichen Gebirge bis zur

Wiiste Gobi. (Uber die Resultate dieser Reise siehe die Beilage III).

Ich selbst mit den Herren Dudin, Lewin und raeinem Solme brach zur

Erforschung von Koscho-Tsaidam (^<5t^ -rvrxf^j und des Klosters Erdeni-

Dsu (-TTyiO ^) auf. Capitan Stschegolew hingegen mit 3 Kosaken und

einem Mongolen sollte gleicbzeitig die tibrigen Tbeile des mittlereu Orchon-

thales untersuchen.

Nachdem wir den Orchon iiberschritten hatten, durchschnitten wir quer

die Gegend zwischen dem Orchon und dem Kokschin-Orchon und gelaugten

in das Thai des Sees Tsaidamin-Nor (rrwrjmr^ -rmcC) zur Untersuchung der

daselbst vorhandenen Tukue-Denkmaler. Unser Lager blieb hier bis zum

7. August.
Melanges asiatiqties. T. X, p. 397.
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Die sogenaunten Denkmaler von Koscho-Tsaidam bestelien aus vier

Grabmalern, die am rechten Ufer des Kokschin-Orchon liegen. Melir nach

Norden befinden sicb zwei derselben, die aus aufreclit gestellten mit Onia-

menten bedeckten Fliesen bestehen ; bei dem einen ist noch eine Steinplatte

mit einem Zeichen an der Vorderseite aiifgestellt. Diese beiden Denk-

maier weisen keine Insdiriften auf. Interessanter sind dagegen die beiden

siidlicli gelegenen Grabmaler, von denen das nordlichere dem bekannten

Klii-Tegin (§1) ^^ ^) angehort. Darauf ist das Monument eines Kaisers

von China in der Zeit der Dynastie Tang, (j^) im 30. Jahre der Re-

gieruDg des Kai-Juan, (MM TC) ^^ "7- Tage des zwolften Mondes er-

riclitet (im Jahre 732 unserer Zeitrechnung). Auf dem anderen Grabmale,

welches von dem ersten 400 Schritt entfernt nach SSO liegt, befindet sich

eine Tafel, die um ein Jahr spater, wie jene, gesetzt ist. Die Anordnung

dieser beiden Tukiie-Graber ist folgende: gegen Westen ist ein regelrecht

behauener quadratischer Granit-Opferaltar von mehr als einem Meter Dicke

uud iiber 2 Meter Lange mit einer tiefen runden Hohlung in der Mitte auf-

gestellt, darauf folgt in der Richtung nach Osten eine Erhohung mit raar-

mornen Menschen- und L Arbeit: hier hat

Anschein nach ein kleiner Tempel gestanden, der, wie die chinesische Ge-

schichte berichtet, von einem Kaiser von China erbaut worden ist. Die Mar-

morfiguren sind alle ohne Kopf und augenscheinlich absichtlich zertriira-

mert; sie sind schematisch ohne Aufwand kunstlerischen Verstandnisses ge-

arbeitet, aber in derBeziehung wichtig, dass sie uns ein deutliches Bild von

der Kleidung der Tukue geben. Nach Siiden von dem Tempel liegen mar-

morne Schildkroten, die alsBasen fiir Denkmaler gedient haben, und daneben

umgestiirzte grosse Marmortafeln mit Insdiriften; weiter nach Osten zwei

Hirsche von demselben Material. Dieser ganze Theil des Grabes ist augen-

scheinlich von Chinesen hergestellt worden. Noch weiter von hier nach

Osten beginnen erst die eigentlichen Tukiie-Denkmaler. Bei dem einen

Grabe finden sich zwei Steinfisuren, bei dem anderen ein theilweise verwit-

St O Inschrift auf der einen Seite. Von hier

/

sich eine Reihe in der Erde stehender und liegender Steine von mehr als

zwei Werst Lange nach Osten und schliesst mit einem aufrechtstehenden

Steine ab. Der Grabstein des Kiii-Tegin ist vollkommen wohlerhalten. Er

ist oben mit Drachen verziert und zeigt auf der einen Seite eine chinesische

Inschrift, iiber welcher auf dem Stirnschilde geschrieben steht: wDenkmal

des verstorbenen Kiii-Tegin». Auf der anderen Seite ist eine runenartige

Inschrift von 40 verticalen Zeilen und auf dem Stirnschilde in grossem

Maassstabe ein Zeichen eingegraben, vermuthlich das Geschlechtszeichen

(Tamga) der Tukiie-Chane. Das namliche Zeichen findet sich auch auf der
Melanges asiati<xue3. T. X, p. 398.
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Brust eiuer der Steinfigureii mid an dem vorderen Stein des zweitcn nurd-

lichen Grabmals. Auch die Schmalseiten der Tafel sind von oben bis unten

mit dicliten Zeilen rnnenartiger Schriftzeichen bedeckt.

Die Platte des anderen Grabmales ist in 3 Stucke zerschlagen; auf der

einen Seite zeigt sie eine diinesische Insclirift, die aber so stark beschadigt

ist, dass sicli nur eiu unbedeutender Theil entziffcrn lusst. Das Stirnschild

dieser Seite ist mit einer tJbersclirift in Runenzeicheii dicht beschrieben.

Auf dem Stirnschilde der Ruckseite findet sich dasselbe Zeichen, wie auch
auf dem ersten Grabsteine; die iibrige Flitche ist ebenso wie die Schmal-

seiten mit Inschriften in runcnartiger Schrift bedeckt, die sich ebenso

schon conservirt haben, wie die auf dem ersten Monumente. Die beim zwei-

ten Grabmale augestellten Nacbgrabungen erwiesen, dass der Tempel auf

einem aus schichtweise gestampftem Lehm bestehendeu Fundamente errichtct

war, uud dass die gesammte Ortlichkcit nach dem VIII Jahrhundert von

einer Schicht Triebsand bis zu einer Arschin Machtigkeit verschiittet wor-

den ist. Ferner waren auch den Ilirschen beim zweiten (sudlichen) Grab-

male, die wir erst aus dem Sande ausgraben mussteu, die Kopfe abgeschla-
^

gen; folglich ist die Zertriimmerung der Statuen schon in alter Zeitgeschehen.

Weiteren Ausgrabungen stellten sich die uns beobachtenden chinesischen

und mongolischen Beamten in den Weg, so dass wir nicht in derLas-e waren.

Grabkam
o

Aus der Untersuchuug dieser Grabstatten ergiebt sich deutlich: 1) die

aussere Anlage vonTukue-Grabern; 2) dass die Sitte,beiden Grabern Stein-

figuren aufzustelleu, bei den Tukue (den alten Turken) verbreitet war, wo-
durch auch das Vorkommen von solchen bis nach Sud-Russland erkliirt

wird; 3) dass die ruuenartigen Schriftzeichen bei den Tukue vor dem VIII.

Jahrhundert iiblich waren, woraus auch der Grund fiir die Ausbreitung

Schrift bis in das Gebiet des Jenissei und des Tarbagat

gi

Aus Koscho-Tsaidam ging Herr Lewin in meinem Auftrage nordost-

wilrts und entdeckte unweit des Chabur-Nor (^^2 tttkC) eine Tafel

mit der Darstellung dreier menschlichen Figuren und mit einer Runen-

inschrift, wovon Abklatsche durch Herrn Jadrinzew nach St. Peters-

burg gebracht worden sind. Ausserdera begaben sich die Herren Dudin
und Lewin an den tIgei-Nor zur Aufsuchung von Runeninschriften, von

deren Existenz ein Gerucht zu uns gedrungen war; doch weigerten sich die

Mongolen auf Geheiss ihrer Obrigkeit strict, die fraglichenSteine zu zeigen,

und jene fanden nur einen Stein von der Art, wie wir sie amUgei-Nor gese-

hen batten. Steinfliesen mit einer kleinen G
ahnlich denen von Koscho-Tsaidam und ebenfalls ohne Kopf. Ein solches

Melanges asiatiques. T. X, p. 399.
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unfreundliches Verlialten der chinesischen Behorden imseren Forsclui

gegenuber erklart sich dadiircli, dass sich ein Geriicht verbreitet hatte, als

ob wir unter dem Vorwande wissenschaftliclier Untersuchimffcn in der

Erde verborgene Edelmetallschatze heben wollten.

Am 7. August brachen wir nadi dem Kloster Erdeni-Dsii (-t-^tt Q^)
auf, welches etwa 40 Werst siidostlich von Kosdio-Tsaidam und etwa

30 Werst siidlich von Chara-Balgassim, unweit des rechten Ufers des Orchon

o

und Lager nahe beim Nordthore

Klosters auf. Dasselbe ist von einer Mauer umgeben, die ein Quadrat von

250 Faden Seitenlange bildet. Auf jeder Seite befinden sich 22 Ssuburgane

und in der Mitte je ein mit Ziegeln ausgemauertes Thor. Die neue Mauer ist

nicht breit und aus dem Material der alten erbaut, die gleich den Wallen

von Chara-Balgassun aus gestampften Lehmschichten in einer Breite von

Tiber 3 Faden hergestellt war und jetzt einen grasbewachsenen Wall bildet,

auf welchem sich die neue Mauer erhebt. Schon hieraus erhellt deutlich,

dass das Kloster an der Stelle eines alteren Gebaudes errichtet worden ist,

wie die Monche aussagen, einer Festung. Nordlich vom Kloster erblickt

man die Ruinen einer alten, an drei Seiten von einem unbedeutenden Walle

umschlossenen Stadt. Die Lange der Nordseite des Walles betritgt etwa eine

Werst, die der Westseite 600 Faden. Vor dem ostlichen Stadtthore lag

eine kleine Vorstadt und weiter in der Uragegend findet man Spuren von

Einzelhofen. Im Innern der Stadt sind niedrige Walle und Erhebungen

bemerkbar, die Reste ehemaliger Hauser, zwischen denen deutlich zwei

sich kreuzende Hauptstrassen hervortreten. An der Sudost-Ecke der Stadt

liegt eine enorme Granit-Schildkrote mit einer viereckigen Oeffnung auf dem
Rucken zur Aufstellung einer grossen Grabsteinplatte, ahnlich dem Denkmale
des Ktii-Tegin, doch ist von der Tafel und den Inschriften keine Spur ubrig

geblieben. Die Schildkrote ist von einem Walle und funf ansehnlichen

Kurganen (Hugeln) umgeben, von denen der raittlere einen gewaltigen Um-
fang besitzt. Allem Anscbeine nach bind hier hervorragende Personlichkeiten

(von der Familie des Chans) bestattet worden. Westlich von der Stadt sind

aus dem Bette des Orchon zwei Canale abgeleitet, von denen der eine am
Fusse des sudlichen Gebirges noch heutigen Tages das sudlich von Erdeni-

Dsu belegene Gelande mit Wasser versorgt. Der nordliche Canal ist jetzt

zum grossten Theile verschiittet, er verband den Orchon mit dem Kokschin-

Orchon, und bei seinem Ausflusse aus dem ersteren sind die Reste einer

umfangreichen Vorrichtung zur Ableitung des Orchonwassers erhalten. Dieser

letztere Canal hat zur Bewasserung der nordlich von der Stadt befindlichen

Acker gedient. Capitain Stschegolew nalim sowohl von der Stadt, als auch

vom Kloster einen genauen Plan auf.

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 400.
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Im Kloster fanden wir 16 Steine mit Inschriften, die theils vor den
i.

Tempeln aufgestellt waren und buddistisclie Inschriften triigen, theils in die

Gebaude und Thore des Klosters eingemauert waren. Aiigenscheiulich habeu

die Monclie diese Steine aus der nachsten Umgegend herbeigehraclit und zu

ihren Zwecken verwandt. Zwei dieser Steine_, von denen der eine sehr alt war

und aus der Zeit der ersten Mongolenchane staramte, waren mit mongolischen

Schriftzeichen hedeckt. Zwei weitere, der eine mit mongolischer, der andere

mit tibetischer Inschrift, standen vor einem der Terapel uud bezogen sicli

auf die Erbauung des Klosters. Ein Stein wies eine persische Inschrift auf,

die iibrigen alle dagegen niehr oder weniger umfangreiche chinesische, in
^

denen sich hiiufig die chinesischen Zeichen: «Cho-Lin» (^ jj^) und

«Ta-Cho-LinM (^ ^ jj^} wiederholeu (die chinesische Bencnnung der

Stadt Karakurum). Auf der oben erwiihnten persischen Inschrift liest man

gleichfalls deutlich die Worte «Schahri Chanbalyk» (die persische Bezeich-

nung fiir die Mongolenstadt Karakorum). Alle diese Steine, die aus der

nahegelegenen Stadt ins Kloster gebracht wordeu sind, beweisen, dass liier

Karakorum gelegen hat, die Residenz der ersten Nachfolger Tschingis-Chans,

was auch mit den Angaben der Chinesen, wonach Karakorum sich 100 Li
» »

sudlich vom Ugei-Nor befunden hat, vollkommen (ibereinstimmt.

Nachdem wir unsere Arbeiten (Pliine, Abklatsche, Zeiclmungen und

photographische Aufnahmen) zum 15. August beendigt hatten, konnten wir

angesichts des herannahenden Herbstes nicht weiter nach Siiden bis zum

Changai-Gebirge vorriicken und beschlosseu deshalb, hier unsere gemeinsame

Arbeit abzuschliessen und unsere Karawane in drei Gruppen zu theilen.

Der eine Theil, aus zwei Kosaken bestehend, blieb in Erdeni-Dsu, um die

Ankunft des Herrn Jadrinzew abzuwarten, der auf dem Wege zwischen

der Charucha und dem Orchon direct nach Kiachta zuriickkehren soUte

(s. Beihge III). Capitain Stschegolew, S. M. Dudin und N. P. Lewin
gingen mit den Kamelen langs des Orchon bis zum Flusse Gorigin-Gol,

wo auf Klaproth's Karte eine Ruinenstatte angegeben ist, und sollten sich

von dort uber den Dshirmantai, Tsetsyrlyk-Gol ( ^ ^^wi Krz^) und Chanjn

langs der Sselenga nach Kiachta begeben (s. die Beilagen II und IV).

Ich selbst fuhr mit meinem Sohne in zwei Wagen mit 8 Pferden siid-

ostlich bis sur Poststation Ssair-Ussu f^n^ tM) und von dort auf der

Poststrasse liber Kalgan nach Peking.— Mein Weg fulirte mich iiber den-

selben Gebirgspass am Oberlaufe des Dshirgalangtu (tc^rrrmrCTj?), uber

welchen die Herren Jadrinzew und Lewin aus Urga nach Erdeni-Dsu

gelangt waren, und sowohl Herrn Jadrinzew's Reisetagebuch, als auch das

meinige beweisen, dass die Karte der Mongolei siidwestlich von der Stadt

Urga keineswegs genau ist und wesentlicher Correcturen bedarf. Auf meiner

Melanges asiatiqnes. T. S, p. 401.
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Reise bis zum Ubergange iiber den Dshirgalangtu traf ich keinerlei Spureii
9

von alten Grabstatten. Vom Dshirgalangtu wandte ich mich nach dem

ostlichen Theile der Wiiste Gobi, welche hier aus weiten Ebenen, durch-

schnitten von mehr oder weniger flachen Hiigelreihen nnd Bergrticken,

besteht. die sich von SW nach NO hiuziehen. In dem wir den Tuchum-Nor

(^vt(3Y -ttttcO) rechterHand liessen, erreichten wir, einerReihe vonBrunnen

folgend, die Karawanenstrasse, welche von der Stadt Urga gerade slidlich

zum tJrton Loss (^^) fuhrt, und kreuzten sie beim Brunnen Udzun. Zur

Uliassutai'schen Urton - Strasse gelangten wir ein wenig ostlich von der

Station Schabuktai (^ryrc^) und von da direct nach Ssair

Auf diesem ganzen Wege trafen wir, auf

horten nur von Ruinen sich in der

gar keine Alterthiimer und

des Berges Iche-Gadscharyn-

Tscholo (irrthiimlich auf der Karte als Iche-Gadshar-Ula bezeichnet) befinden

sollten; da jedoch unsere Kamele direct bis Ssair-Ussu gemiethet waren,

ich nicht die Mofflichkeit. sie aufzusuchen Von Ssair-ussu benutzte

ich die mongolische Post, um nach Kalgan zu gela

Von hier reiste ich direct nach Peking und hielt mich nur in der

Sclilucht von Nan-Kau auf. um einen Abklatsch

Inschrift nehmen, die sich an dem Jahre

Hjti-Jun befindet. In Peking

von der uigurischen

6 von Kubilai-Chan

conirte unser corre-

spondirendes Mitglied Her P. S. P mit Hilfe eines chinesische

Gelehrten einen betrachtlichen Theil der chinesischen Inschriften nach den

Abklatschen und iibergab mir eine vorlaufige t)bersetzung der Inschrift von

Chara-Balg Auf der Riickreise aus Peking schrieben zwei gelehrte

Chinesen in Schanghai den Text der tibrigen chinesischen Inschriften unter

Aufsicht der bekannten Sinologen Dr. Atkins und v. MoUendorif ab, und

die letzteren versprachen mir, ihre Ansicht iiber diese Inschriften zukommen

zu lassen.

Aus der hier dargestellten Tliatigkeit der Expedition kann die Conferenz

der entnehmen, dass dieselbe das Pro ^_^ der ihr von der

Akademie gestellten Aufgabe voll und Ausfiihrung gebracht hat

1) ist nicht nur eine Karte des mittleren Orchonthales mit Augabe

daselbst vorfindenden Ruinenstatten und Denkmaler orfen, sondern

sind auch folgende Marschrouten neu aufgenommen worden: a) von Urga

unddirect auf Erdeni-D Erdeni-Dsu den Goriein-Gol aufw
J

von hier iiber den Dshirmantu langs des Chanyn und der Sselenga bis Kjachta

;

c) von Erdeni-Dsu nach Suden uber den Changai und den Tujin-Gol bis zum

Ongin und zuriick uber Erdeni-Dsu auf das Kloster Ssu-Gyn bis zum Orchon

:

d) von Chara-Balgassun uber den Dshirmantai und den Chanui nach Westen

durch dasGebiet derUrianchai bis zum Jenissei und e) von Erdeni-Dsu iiber

Melanges aaiatiqneg, T. X, p, 402.
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den Dshirgalangtu nach Ssair-Ussu. 2) sind genaue topograpliische Karten

und Situationsplane folgeiider Ruinenstatten aiifgenomraen worden: a) Tsagan-

Baiscliin an der Tola; b) des Klosters Charucliajin-Chara-Balgassun an der

Charucha; c) der Ruinen von Dascliin-Djliil sudlich vom {Jgei-Nor; d) des

Ortes Chara-Balgassun am Orclion mit genauen Pliinen von den Trum-

mern der Stadt und des Palastes; e) der GraLmaler von Koscho-Tsaidam;

f) des Klosters Erdeni-Dsu und des umliegenden Rninenfcldes; und g) der

Ruinen am Chanyn. 3) sind Materialien zur genauen Besclireibung aller

genanuten Trummerstatten gesammelt worden. 4) sind Abklatsclie von alien

Inscliriften genommen worden, welclie die Glieder der Expedition auf ihren

Reisen angetroffen haben und 5) sind photographische Aufnahmen und

Zeichnungen von alien Denkmalern und Ruinen gemacht worden, w^elclie

die Expedition besucht hat.

Ausser der Ausfiihruuff der uns von der Conferenz der Akademie

gestellten Aufgabe sind von alien Mitgliedern der Expedition Tagebiicher

gefuhrt worden, die hochst schatzbares Material zur Geograpliie und Ethno-

graphie der auf der Forscliungsreise durclizogenen Gebiete enthalten; ferner

haben die Herren Klemenz und Lewin eine Sammlung von Gesteinarten

und die erforderlichen Notizen zum Entw^urfe einer geologischen Karte

dieser Gegend zusammengestellt, und schliesslich hat Herr Lewin fiir den

Botanischen Garten ein Herbarium gesammelt, zu welchem noch Herr

Jadriuzew Beitrage vom Siidabhange des Changai hinzufugte. Bei der

Aufnahme der Marschrouten wurden von den Herren Capitain Stschegolew,

Jadrinzew, D. A. Klemenz und S. M. Dudin meteorologische Beobach-

tungen gemacht und Hohenbestimmungen nach dem Aneroid verzeichnet.

Endlich hat noch Herr Jadrinzew Plane und photographische Ansichten

von alien Ruinen, Denkmalern und Klostern aufgenommen, die er im

sudliclien Cliangai-Gebirge getroffen hat.

•

Melanges asiatiques. T- X, p. 403.
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BEILAGE I.

Herrn D. A. Klemenz an den Akademiker
Dr. W. Radloflf.

Minussinsk, den 7. October 1891.

Nachdem ich die mir zu Theil gewordene Aufgabe ausgefiihrt, halte

ich es fur meine Pflicht, Sie noch vor Einreichung meines Rechenschafts-
berichtes fiirs erste in kurzer Form mit den Ergebnissen meiner Arbeiten
bekannt zu machen.

Unserem Projecte zufolge, sollte ich von Chara-Balgassun am Orchon ins

Gebiet der Urianchai am oberen Jenissei

scheidung der Frage sammeln, ob zwischen

thales und den langst bekannten Uberresten

dringen und Daten zur Ent-

en Denkmillern des Orclion-

alter Cultur am oberen und
Jenissei

sicb vvohl erinnern, waren

ein ununterbrochener Zusammenhang bestehe. Wie Sie

beim gemeinsamen Studium der uns zu
Gebote stehenden Excerpte aus verschiedenen chinesischen und abendlan
dischen Autoren iiber die Alterthiimer Central -Asiens zu dem Schlusse
gekommen, die «Stadt der Kostbarkeiten» mttsse sich an einem Orte nordlich
von Chara-Balg

Hierzu kamen noch die Berichte eines

im Becken des Flusses Sselenga befunden haben

Arbeiter Ruinen am
F Telgir - Muren. Ich die Denkmaler, die ich unterwegs
antreffen wiirde, anmerken und beschreiben, sich etwa vorfindende Inschriften

Topographie der Gegend
Naclidem wir uns von Ihnen in Chara

brach Karaw
o

bestehend aus mir

verabschiedet hatten,

Arbeiter, der zugleich
als Dolmetscher diente, dem Kiachtaer Kleinbiirger Innocentius Nakv
mit einem mongolischen Fuhrer und 5 Pferden, am 28. Juli auf und folgt

aufwarts dem Lauf des Flusschens Dshirmantajin-Gol, eines linken Neben
flusses des Orchon.

Die Ufer und das ganze Thai des Dshirmantajin-Gol sind mit Kerek
iibersaet noch bemerkt, dass Herr J ohne zu-

4) Der Kurze des Ausdrucks halber werde ich mich in diesem Briefe bei der Beschreibung

Mit Kerekssuren
Werke

einem Wort, das sich seit der Zeit der Reisen der Herren Potanin and. , 7 "'-" o"^**- i*cx zjciL uur 5\
Jadrinzew m der archaeologischen Literatur eingeburgert bezeichne ich das, was Sie
Kirgisengraber nennen oder Grabmiiler ahnlich denen, die Sie zu den Denkmalern des neuen
Eisenzeitalters am Abakan zahlen. Kurgane mit Steinfliesen nenne ich Steingrabcr, solche mit
einer Aufschuttung yon Erde - Erdkurgane. Meiner eigenen Classification bediene ich mich
hier mcht, da sie in der Literatur keinerlei Anfmerksamkeit erregt hat und sich ihrer jetzt
nach Verlauf von fiinf Jahren kaum noch Jemand erinuert!

7
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reichenden Grimd die Behauptung aiifstellt, das Material zur Hcrstellung

der Grabsteinplatten sei vom Oberlaufe des Tsagan-Ssumejin-Gol (iiach
J

seiner Bezeiclinung des Dshermantai) geholt worden; dazu lag gar kein

Grund vor. Beim Zusammenfluss des Tsagan-Ssumejin-Gol und des

Dsliirmantajin-Gol liegt die Oertlichkeit Tsagan-Chosche; sie besteht,

ahnlich der von Chara-Balgassiin, durchweg aus Granit; die Structur des-

selben ist eine schichtvveise, so dass sich sehr bequem Platten herausbrechen

lassen. Nach Spuren von Steinbruchen babe ich nicht welter geforscht, da

der Granit allerorteu zu Tage liegt und es nicht erfordcrlich war solche an-

zulegen, sondern die Bauleute den Stein an verschiedenen Stellen

brochen haben, wo sie gerade an der Oberflache eine taugliche Tafel fanden.

Die Ruine von Kuku-Ssume, derentwegen ich gerade den Umweg uber den

Dshermantajin-Gol unternommen hatte, besteht aus den t}berresten eines

Fuudamentes, das aus rohen Platten von metamorphischem Schiefer und

Sandstein mit Stiicken vulkanischer Gesteinarten zusammengesetzt ist.

ahnlich wie die Ruine von Tsagan-Balgassun an der Tola. Auf dem Funda-
mente liegen Ziegeltrflmmer. Stidlich vom Hauptgebaude befindet sich ein

Kerekssur geringen Umfangs, gegen Nordwesten kleine Vertiefungen mit

Ziegelresten ; bei der einen haben sich Uberbleibsel von Holzsaulen recht

gut erhalten. Schon dieser eine Umstand lasst erkennen, dass das Bauwerk
m

nicht zu. den altesten gehort. Es war wahrscheinlich ein kleines Kloster,

welches verlassen wurde, w^il es seine reichen Gonner verlor und in der

Nachbarschaft andere Tempel entstanden. Derartige Zufalle bilden in der

Mongolei keine Seltenheit.

Vom Dshirmantai setzten wir unsere Reise nach Nord-Nordwest fort

und folgten dem Laufe des kleinen Flusschens Tsochotojin-Gol, welches

sich in der Steppe verlauft. Eine Reihe von Steppenhiigelrucken trennt das-

selbe vom Thale des Dshirmantai. Die Ebene durchschneidend. erreichten

wir den FIuss Ortu-Tamir etwa 25 Werst unterhalb der Einn

Flusschens Tsitserlik, eines rechten Zuflusses. Unterwegs stiessen wir

ungefahr fiinf Werst vom Ortu-Tamir auf einen grossen Salzsee, Builan-Nor,

der bisher unbekannt und auf den Karten nicht verzeichnet war. Da der

Fluss aus seinen TJfern getreten war, verloren wir drei Tage am Ortu-Tamir.

Denn den Ubergang nach der im Urianchai-Gebiete gebrauchlichen Weise
schwimmend zu bewerkstelligen, wobei das Gepack auf einem kleinen Floss

an den Schwanz des Pferdes befestigt wird, gelang uns nicht, well es an dem
zur HerstelluDg des Flosses erforderlichen Holze fehlte. Jenseit des Ortu-

Tamir gingen wir mit Beruhrung des Steppenbrunnens Ubuch-Chudshir

zum Ubergange Dasche-Dunduk und stiegen langs des Flusschens Ara-

Chudshir zum Choitu-Tamir hinab. In dieser Gegend beginnen sich ausser
Malana-es asiatioTies. T. X. n. 405_
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Kerekssuren auch schon Steingraber mit aufrechtstehendeu Steinplatten zii

finden. Am Ara-Clmdshir erblickte ich ein frisch aufeewuhltes Grabuevv unites urao, em
Beweis, dass die Plunderung der Graber nocb heutzutage in der Mongolei

Schu

y

Unweit des Choitu-Tamir kreuzten wir etwa 10 Werst westlich vom
Zusammenfluss des Ortu- iind Choitu-Tamir die Marschroute Pewzow's
und wandten uns, bei dem kleinen Tempel Chudsbirtejin-Ssume voruberkom-
mend, nach Norden. Hier sind uberall Kerekssuren in Menge anzutreffen.

Nachdem wir den Bergpass Chartsat-Daba iiberschritten batten, kreuzten
wir das Flusscben Ar, das letzte dem Orcbonbecken angehorige auf unserem
Wege; das nachste Fliisschen, Tsorujin-Gol, zablt schon zum System der
Sselenga und ergiesst sich in den Chunejin-Gol oder in derUmgangssprache
Cbuni-Gol. Am unteren Laufe der Tsoriija trafen wir Kerekssuren und die

Uberreste eines umfangreichen Erdwalles. Den Chuni-Gol kreuzten wir nur
und gelangten, einem linken Nebenflusse desselben, dem Talajin-Bulyk,
folgend, fiber den gleichnamigen Ubergang zum See Ichi-Chanyn-Nor, der
in der Mhe des Flussdiens Chanyn-Gol oder Chanui liegt.

Etwa vier Werst vom See und eine halbe Werst vom Flusse Chanui
fanden wir ein ausgedehntes Trummerfeld, in welchem man gar wohl die

«Stadt der Kostbarkeiten)) hatte erblicken konnen. Von alien Ruinen, die
mir in der Mongolei zu Gesichte gekommen sind, bringt diese am allerau-

genscheinlichsten den Eindruck hervor, dass hier einst eine bedeutende
Stadt gestanden haben muss.

Der am moisten in die Augen fallende Gegenstand unter diesen Triim-
mern ist ein hoher Erdwall in Form eines Vierecks mit vier Thoren aus
Fliesen in tibetischer Architektur. Innerhalb dieses Vierecks erheben sich
die tberreste eines grossen Gebaudes und mehrerervon geringeremUmfange.
AlleBauten waren ausZiegeln hergestellt, an einzelnen Stellen sind vorzQg-
lich gearbeitete Saulenbasen aus Granit erhalten, ahnlich denen, die wir mit

ei-Nor und in der Nahe des Tsagan-Nor gesehen haben: eine

Platte, auf welcher ein flacher Kreis ausgehauen ist. Es giebt

Eckpfeilern, welche dicht an der Mauer gestanden

\

u

Postament

OP

haben: auf diesen ist an Stelle des vollen Kreises ein Halbkreis
selt. Ausserhalb der Erdumwallung ist auf etwa zwei Werst Entfernun
nach Norden und 100 Faden nachWesten das ganze Terrain mit denReste
von Gebauden innerhalb vierseitiger Walla besetzt. Auf den oben abgeplat-
teten Hugeln in Gestalt langlicher Rechtecke finden sich Saulenbasen und
behauene Steinpfosten. Vom Chanyn-Gol war bis zur Stadt ein Wasserlei-
tungscanal gezogen, der aber keinen naturlichen Wasserlauf bildet, wie der
am Dshermantai bei Chara-Balgassun , da seine beiden Boschungen eine

Melanges asiaticLnes. T. X, p. 406.
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gleiche Neigung besitzen, und zwar eine ziemlich steile, was bei natiirlichen

Canalen und Wasseradern niemals vorkommt.

Ungefahr fiinf Werst von der Ruine liegen unweit der Nordspitze des

Iche-Chanyn-Nor zwei Steingraber, Orone, wie die Mongolen sie nannten.

D Umfried gung der Grabstatte bestelit aus dicht aneinandergesetzten

Flatten von raetamorphischem Schiefer, imd innerhalb derselben befinden

sich sehr roh gearbeitete Steinfiguren ohne Kopfe. Anf der Aussenseite der

Fliesen ist ein Ornament in Form von aneinandergereihten liingliclien Sechs-

ecken eingemeisselt , welches, wie ich aus Herrn Jadrinzew's Zeichnung

schliesse, ahnlich auch in Koscho-Tsaidam gefunden wurde ^). Auf einer der

Steinplatten war auch eine kurze Runeninschrift erhalten, von der ich mich

selbstverstandlich beeilte. einen Abklatsch nehmen. Jenseit des

Chanyn-Gol ich Flusse Dsun-Modo noch

jedoch ohne Inschrift. Weiter habe ich derartige Grabmaler, die im Bezirke

Minussinsk bekannt sind und haufig vorkommen der Mongolei

und dem Gebiete von Urianchai nicht mehr angetroflPen

Das Thai des Chanyn-GoI ist von alien Orten, die ich in der Mongolei

gesehen schonsten gelegen und am geeignetsten zur Besiedelung

dank seinem Reichthum an herrlichen Weideplatzen und Wiesen kann es

Prosa und in Versen vielgeriihmten Orchonthale die

Schranken treten.

Vom Chanui gelangten wir, nach dem wir seine Nebenflusse Narin-

Chudshir, Ichi - Chudshir und Dsu-Ssana iiberschritten hatten, an das

Flusschen Atschin (Otschan auf den Karten und bei G. N. Potanin). Das-

selbe ist mit zahlreichen Kerekssuren besetzt und gegeniiber dem Kloster

desBandi-Gegen, welches 2 Werst oberhalb seiner Einmundung liegt, ist

geradezu ein Friedhof. Hier sind auch die tTberreste alter Bewasserungs-

canale sichtbar, doch sind sie neueren Datums. als die Kerekssuren. da an

Steile Grabcn Grab durchschneidet. Spuren von Acker

feldern zeigen sich vielerorten; doch auch an der Sselenga beschaftigen sich

die Mongolen stellenweise mit Ackerbau. Reste Bauwerke gelang es

uns nirgends zu entdecken, auch nichts von solchen horen. Im
Kloster statteten wir dem Bandi-Gegen einen Besuch ab. Er
sehr gesunder, wohlgenahrter und hiibscher Mongole. Wir trafen

der Arbeit beim Bau eines neuen Tempels 'selbst er

interessirte sich sehr fur meinen fragt

sich, dass er uns nicht bei sich empfj

5) Es ist interessant, dass ich einem ahnlichea Ornament auch an einem der Tempel im
Kloster des Bandi-Gesen am Flu

igefuhrt
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Arbeit davon abhalte, und forderte uns auf, auch ohne seine Gegenwart bei

ihm den Thee einziinehmen. Die Liebenswiirdigkeit des Herrn «Gottes)> ging

so weit, dass er uns, als wir bei ihm sassen und assen, kleine Seidenlappchen ^

mit dem Bedeuten zusandte, wir sollten sie als Amulete gegen Reise-

unfalle, die uns zustossen konnten, um den Hals tragen. Dieser Gegen ist

von der chinesischen Regierung nicht anerkannt, er besitzt weder eine

Tamga noch eine Urkunde vom Bogdy-Chan.

Vom Atschin-Gol gingen wir an die Sselenga und verfolgten ihren

Lauf bis zu dem Punkte, wo die drei Fliisse Eter, Bukssui und Telgir-

Muren sich zurn grossten Flusse der Mongolei vereinigen. Der Bukssui ist

auf den Karten sehr weit vom Zusamraenflusse des Eter und des Telgir-

Muren angegeben. In Wahrheit sind indess alle diese drei als Quellfliisse

der Sselenga anzusehen.
*

Die Ruinen am Telgir-Muren, von denen Fedor Ossokin geredet hatte, ,

liegen nach den Berichten drei Tagereisen zur Seite von unserer Marsch-

route flussaufwarts. Mit Riicksicht darauf^ dass der Herbst schon im Anzuge

war und wir auf die "Weise um 150 Werst vom geraden Wege hiltten ab-

weichen mussen, glaubte ich, auf die Besichtigung dieser Ruinen um so eher

verzichten zu diirfen, al$ sie, wie uns gesagt wurde, aus einem einfachen
r

Erdwalle bestehen. Ausserdem liegen sie drei Tagereisen vom See Teri-Nor,

wo sich bekanntlich ebenfalls Ruinen vorfinden. Die Alterthumer am

Telgir-Muren in Augenschein zu nehmen, bleibt also passender dem vorbe-

halten, der sich der Aufgabe unterzieht, die Ufer des Kosso-Gol und des

Teri-Nor zu erforschen und die Angaben des Herrn Dub row «uber chine

-

sische Burgen» an der Linie der mongolischen Grenzpiquets zu verificiren.

Vor mir lag ja bis zu den ersten russischen Factoreien im Gebiete von

Urianchai noch eine Reise von tiber 700 Werst und auch an Ort und Stelle
F

stand mir viel Arbeit und eine Menge Hin- und Herziige bevor, Wollte ich

an den Telgir-Muren gehen, so musste ich an den Kosso-Gol und nach Tugena

herauskommen, und dieser Weg ware zwar kiirzer gewesen als der nach

Minussinsk, doch hatte er dem von uns gemeinsam festgestellten Plane meiner

Reise nicht entsprochen.

Vom Telgir-Muren setzten wir unseren Marsch den Bukssui aufwarts

und weiter zum grossen See Ssangin-Dalai fort. Hier kreuzten wir die

Marschroute Herrn Potanin's. Die Ufer des Ssangin-Dalai sind mit Kerek-

ssuren und Steingrabern iibersaet und die ganze Gegend ist augenscheinlich

einst dicht bevolkert gewesen; aber inFolge des Mangels an Siisswasser triift

man heutzutage kaum mehr einen Bewohner an. Westlich vom Ssangin-Dalai

liegt ein zweiter Salzsee, der Tunemul-Nor. Von diesem gingen wir an den

Melanges asuttiques. T. X, p. 403.
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Fluss Tess, am Piquet von Tssur voruber geradeaus tiber das G
uud vou liier anPiquet von Dsinsilyk, den wir am 31. August erreicliten,

den Jenissei.

Im Gebiete von Urianchai zogen sicli meine Arbeiten in Folge des

Eintritts schlechter Witterung sehr in die Lange. Dazu gesellte sich nocli

der Umstand, dass die Steine mit Rimeninscliriften so verstreut im Lande

iiber 1000 Werst auf Reisen von Ort zu Ort zuruckzule

hatte. Hier habe ich 14 Steine copirt, darunter vier ganz neu von mir

entdeckte. Einige von den Steinen, deren Copien die finlandisclien Ge-

lehrten gemacht liaben, \var icli nicht im Stande aufzufinden, was mir

natiirlich gelungen ware, wenn ich raehr Zeit zur Verfiigung gehabt

hatte; doch musste ich mich beeilen, denn auf dem Gebirge war bereits

tiefer Schnee gefallen, und in nicht gar langer Zeit musste jeglichc Commu-
nication mit der Gegend von Minussinsk unmoglich werden. Am 1. October

setzte ich meine Reise auf einem Floss den Jenissei hinab fort, passirte

wohlbehalten die Stromschnellen und befinde mich gegenwiirtig in Minussinsk.

Doch von den Inschriften der Ruuensteine Abklatsche zu nehmen, ist in

diesem Jahre nicht mehr moglich, denn an den durchfrorenen Steinen ver-

bietet sich jede Arbeit von selbst: sie trocknen nicht mehr. Die im Museum
von Minussinsk befindlichen Steine aber sind im Freien auf dem Hofe ohue

jedes Obdach untergebracht, der Transport dieser Monolithe in einen heiz-

baren Raum wurde grosse Kosten verursachen, und ausserdem ruft mich
meine Pfliclit nach Irkutsk. Statt am 15. September zum Termin der Er-

offnung der Sitzungen der Ostsibirischen Abtheilung der Geographischen

Gesellschaft, kann ich nicht vor dem 20. October dort sein, und auch das

nur, wenn ich unterwegs auf keinerlei Aufenthalt stosse.

Zur Abnahme der Inschriften von Minussinsk, sowohl der im Museum
vorhandenen, als auch der in der Umgegend zerstreuten, wiirde ich meiner-

seits vorschlagen, ortliclie Krafte zu verwenden und kann zu diesem Behufe

einen liier ansassigen jungen Mann, der grosse Liebhaberei fur die

Archaologie besitzt, Nikolai Petrowitsch Jewstifejew, empfehlen :., mit der

von uns getibten Methode, Abklatsche zu nehmen ist er in geniigendem

*^

Masse

Bis auf die versreblich

im Gebiete von Urianchai nach den Resten irgend welcher Gebiiude oder

Deukmaler zu suchen. Indess konnen .wir jetzt das Gegentheil behaupten:

1) am Oberlaufe des Flusschens Dshedan, eines rechten Zuflusses des

Kemtschik, habe ich einen Erdwall von 450 Schritt Breite und 670 Schritt

Lange entdeckt und die Uberbleibsel einer aus gestampftem Lehm herge-

f'

Mauer, ahnlich der von Chara-Balgassun. Das Innere des Vierecks
Melanges asiatiqnes. T. X, p. 409. 25
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ist mit Gestriipp von Faulbaum und Karagan bewachsen; doch lasst es sich

erkennen, dass die ganze Flache mit Gruben bedeckt ist, vielleicht den

Spuren von Gebauden. Genauere Nachforschungen wurden durch inzwischen

gefallenen tiefen Schnee vereitelt. 2) Unweit der Mfindung des Flusschens

Akssuk, eines linken Nebenflusses des Kemtschik, giebt es ebenfalls einen

vierseitigen Erdwall. 3) Auf meinen fruheren Reisen im Urianchaigebiet

habe ich am Oberlaufe des Akssuk die Reste eines, niedrigen Erdvvalles

angetroffen, welcher vom linken Ufer des Flusschens bis zum Abhange des

Bergruckens reichte. 4)Zu derselben Zeit fand ich am Fltisschen Manshurek,

einem linken Zuflusse des Akssuk, ein sonderbares kleines, aus gestampftem

Lehm aufgefiihrtes Gebaude. Es hat die Form eines rechteckigen Parallel-

epipedon ohne Dach und ist an jeder Seite anderthalb Faden lang (das Mass

gebe ich nach dem Gedachtniss an, da ich meine alten Notizbucher nicht

bei mir habe). Die Russen nennen diese Ruine «Stoilo». Yermuthlich diente

sie zur Aufstellung eines Gotzen oder einer Gebetsmiihle.— Die Notizen

fiber diese Ruinen, sowie auch die tibrigen Ergebnisse meiner zweimaligen

Wanderungen im Gebiete von Urianchai habe ich noch nirgends veroffent-

licht. 5) Oberhalb des Flusschens Tsagan - Arych, eines linken Nebenflusses

desUlukem, fliesst in demselben Thale ein kleiner Bach, der sich, da sein ge-

sammter Wasservorrath zur Berieselung der Acker von Ssoloty verwandt

wird, in der Steppe verlauft: dort fand ich einen Erdwall von etwa 300

Schritt Lange und 200 Schritt Breite und innerhalb desselben einen zweiten

kleineren von 150 zu 90 Schritt. Die Hohe des ausseren Walles betragt

acht Fuss, er ist von einem flachen Graben umschlossen und an der Ostseite

mit einer Durchfahrt versehen. 6) In der Steppe von Ujuk liegen drei

Werst von einander entfemt unweit des kleinenSeesBuga-Nor zwei rathsel-

hafte Bauwerke. Stellen wir uns eine Flache von 200 Schritt Breite und

450 Schritt Lange vor, auf welcher in einer Hohe von anderthalb Arschin

Steine aufgehauft und aufgeschichtet sind. An den Randern ist diese Auf-

schiittung mit einem arschinhohen "Walle aus dem gleichen Material um-

geben, an dessen Ecken sich kleine Steinpyramiden erheben. Die Eingebo-

renen von Urianchai nennen diese Denkmaler Tam-Obo, obgleich sie mit den

gewohnlichen Obo's nichts gemein haben. Bei dieser Gelegenheit bemerke

ich noch, dass ich in derselben Gegend auch Erdkurgane ohne die mindeste

Beimischung von Steinen gefundeu habe. Die Hohe der Aufschiittung ging

bis zwei Faden, ihr Umfang bis 60 Faden. Solcher Kurgane fand ich

dort nahe bei einander 17, wahrend sie anderswo im Urianchai-Gebiete gar

nicht vorkommen und auch im Bezirke von Minussinsk und Atschin als

Seltenheit betrachtet werden konnen. Einen solchen Kurgan in der Gegend

von Atschin habe ich aufgegraben: er erwies sich als ein Massengrab, wo
_ r

F
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den Todten an Stelle wirklichen Hausgeriiths symbolische Miniaturdar-

stellungen der Gegenstande des taglichen Lebens beigegeben waren,

Ausser meinen archaologischen Beobachtungen, iiber welclie ich fiir
J

eine vorliiufige Mittheilung, die keinen detaillirten Bericht vorstellen soil,

genug gesagt zu haben glaube, resiimire ich hier meine iibrigen Arbeiten in

kurzen Worten.

Die Aufnahme meiner Marschroute wurde wahrend der ganzen Reise

bis nach Minussinsk diirchgefuhrt. Da sie sicli einerseits an die Vermessun-

gen Capitain Stschegolew's anscliliesst, andererseitsan die des Topographen

Orlow, welcher Herrn Potanin begleitete, und ausserdem eine Marscliroute

Pewzow's und zwei Marsclirouten Rafailow's (Ssangin- Dalai und Dsin-

lilyk) sclineidet, so meine icli, dass sie wolil der Durclisicht werth ist und

einige Bedeutung fiir die Kartograpbie hat. Die Beobachtungen am Ther-

mobarometer wurden taglich bis Gandin-Chure am Flusse Tess fortgesetzt,

wo mein Vorrath an Spiritus zur Neige ging. — An Gesteinsarten habe

ich 250 Muster gesammelt und an Pflanzen 240 Arten. Die geologische

Collection spricht selbst fiir ihre Unvollstandigkeit. Um eine mehr oder

weniger vollstandige Vorstellung von der Gegend zu gewinnen, hiitte ich

mich bei jedem Bergubergang tagelang aufhalten und Seitenexcursionen

machen mtissen; dann aber hatte ich meine Hauptaufgabe ausser Augen ge-

lassen und ausserdem hiltten weder meine Geldmittel zu solchen Beobach-

t

tungen, noch Fortschaffung der Sammlung

gereicht. In der Mongolei bewegte ich mich die ganze Zeit fiber in Gegenden

mit vorwiegend krystallinischem und metamorphischem Gestein, Sediment-

bildungen traf ich bis in das Gebiet von Urianchai nirgends an. In meiner

kleinen botanischen Sammlung wird der Kenner wohl schwerlich etwas ihm

Neues finden. Ich habe mich dabei nicht um Seltenheiten bemuht, sondern

nur die allerverl^reitetsten Arten eingesammelt. Sie kann daher nur aufs

Neue den Beweis liefern, dass ungeachtet der dreifachen Kette des Ssajan

und der hohen BergkSmme des Altai die Pflanzenwelt der Steppen in der

nordlichen Mongolei der Steppenflora am Altai und im Bezirke von Minu-

ssinsk ungemein nahe steht.

Mir sind die Ergebnisse unserer gesammten Expedition nicht bekannt,

und selbst wenn sie mir vorlagen, wiirde ich es nicht wagen, ein Urtheil

daruber zu fallen; beziiglich meiner eigenen Arbeiten aber erlaube ich mir

folgende Bemerkungen] zu machen. Durch diese fluchtige Excursion wird

der Beweis dafiir erbracht, dass zwischen den Denkmalern am Orchon und

denen von Minussinsk ein ununterbrochener Zusammenhang besteht, und

der Eeichthum an archaologischem Material im Becken der Sselenga giebt

^

der Hoffnung Nahrung, dass es der Wissenschaft gelingen werde, die Lebens-
4
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weise jenes merkwiirdigen Volksstammes zu reconstruiren, welcher uns auf

der ganzen Strecke von der Grenze der Mandshurei bis zu den siidlichen

'Vorbergen des Altai zweifellose Spuren seiner Existenz hinteiiassen hat.

Hoffen wir
}

dass die Losung dieser erhabenen Aufgabe der russischen

& 8"Wissenschaft vorbehalten bleibe. Zu der Ausbreitun

Civilisation unter den Volkerschaften Centralasiens berufen, werden wir

vielleicht einst die Geschichte der ihnen eignen Cultur sclireiben und der-

selben ibren Platz in der allgemeinen Culturgeschichte des Mensclienge-

schlechts anweisen.

Zum Scliluss halte ich es fiir meine Pflicbt, den russischen Kaufleuten
r

Andreas S sa fj Leontius Bjakow mid Scharyp Ssadykow meine

aufrichtige Erkenutlichkeit fiir die mir von ihnen erwiesene Beihilfe auszu-

driicken; insbesondere aber fuhle ich mich dem Gneuzchef von Ussa,

Nikolai Fedorowitsch Talysin, tief verpflichtet. Seine Zuvorkommenheit und

Fursorge dafiir
3

dass die Expedition ungehindert ihre Zwecke verfolg

konnte, war areradezu ruhrend. Als er meinen Brief

welchem ich ihn um Nachricht

hatte, in

uber bat, welche Verbindung

zwischen dem Bezirk von Urianchai und der Gegend von Minussinsk in

gegenwartiger Zeit in Frage kommen konnten, da machte er sich selbst mir

entgegen auf den Weg. «Sie haben eine lange und beschwerliche Reise

sich gte er mir, «dabei tritt leicht Mangel an mancherlei Ge
standen ein, welche unterwegs verbraucht oder verloren gegangen sind, da

bin ich denn gekommen, um Ihnen zu helfen, so gut ich kann». Als gebildeter

Mensch interessirte er sich lebhaft fur meine Arbeit, und wenn er selbst

durch Dienstgeschafte verhindert war, mich auf meinen Ausflugen zu be-

gleiten, so gab er mir seinen Dolmetscher und elnen Kosaken mit.

Demetrius Klemenz.

BEILAGE II.

Vorlaufiger Bericlit iiber die Reise S. M. Du din's aus Erdeni-Dsu
nach Kiachta.

J F

4 X

t

Am 15. August Abends brack unsere Karaw bestehend aus den

Herren I. I. Stschego N. P. L mir, drei Kosaken

mietheten russischen Arbeiter, zwei Mongolen und einem mongolischen

Fuhrer aus Erdeni-Dsu auf und schlug die Richtung den Orchon aufwarts

ein. Wir sollten an den Fiuss Karkujin-Gol gehen, um dort die auf der

Karte von Klap s^sebenen Ruinen in Augenschein zu nehmen
Melanges asiatiqnes. T. X, p. 412.
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Allein ungeaclitet der Kiirze des Weges erreicliten wir miser Ziel docli

am 2 1 . August, da wir anfanglich durcli Regenwetter und dann beim 13

Golyn-Berche durcli eine Uberscliwemmuug des Orclion aufgelialten

den. welchen wir an dieser Stelle iiberschreiten mussten.

\

iiberschreiten mussten. Unterwegs trafen

wir viele alte Graber (Kerekssureii), in besonders grosser Zahl aiif der

letzten Tagereise zwischen den Flussen Naryn-Gol und Gorigin-Gol; daselbst

erblickteu wir audi den ersten Stein mit Darstellungen von Hirschen. Die

Kerekssuren, die wir fandcn, zeigten denselben Typus, wie diejenigen, wclclie

wir an der Charuclia und am Orchon geselien batten, d. h. sie bestauden

aus Anbaufungen von Steinen, umgeben von einer kreisformigen oder vier-

eckigen Steinsetzung; die Grosse wechselt von wenigen Scbritten Durcb-

messer oder Seitenlange bis zu 80, 100 Scliritt zu Pferde und dariiber.

Einzelne Graber finden sicli fast garnicht, meist sind sie gruppenweise obne

bestimmte Orduung um einige grossere Kerekssuren vertbeilt. — Am
4

21. August Morgens langten wir am Flusse Gorigin-Gol (auf der Karte

irrthiimlich als Karkujin-Gol bezeichnet) an, konnten jedoch keinerlei Ruiiien

daselbst entdecken, und die mongoliscben Bewohner sagten auf unsere dahin

zielenden Anfragen aus, ihnen sei in der ganzen Gegend ausser der Triimmer-

statte am Flusse Dsbirmantai bei Dsassygin-Chura keine andere bekannt.

Am Gorigin-Gol trafen wir keine Kerekssuren, sondern nur eine Steinfigur

obne Kopf und einen balbverscbiitteten Stein (eine Menschengestalt) mit

unverstandlicben stark verwiscbten Darstellungen.

Nachdem wir an diesem Tage den Dsbirmantai iiberscliritten batten,

gelangten wir zu den Ruinen beim Kloster Dsassygin-Chtira. Dieselben

weisen einen viereckigen Wall (ahnlich dem von Chara-Balgassun) auf, der

etwa ftinf Faden Hohe und iiber 200 Schritt Seitenlange besitzt und ringsumQ»> WV.U*V^- W.WV-. --"O

von einem zweiten, w^eniger hohen Walle umschlossen ist. Im Innern sind

nocb mehrere kleine Walle und Gruben sichtbar. Nach den erhaltenen

Resten zu urtheilen ist der innere Wall ganz aus Lehmscbicbten mit Geroll

untermiscbt aufgefuhrt und mit Balken befestigt gewesen, deren Lager

nocb sichtbar sind. — Nach Besichtigung der Ruinen und Aufnalime

eines Planes davon, nahmen icli und Herr N. P. Lew in das Kloster in

Augenscbein und begaben uns, da wir dort keine Steine mit Inscbriften

fanden, dann zu den heissen Quellen Cbolou-Orschan am Dsbirmantai, zwei

Werst unterhalb des Klosters. Hier fanden wir zwei Granitblocke, von denen

der eine als Trog, der andere wahrscheinlich als Einfassung einer der Quellen

gedient hat. Vom Dsbirmantai verfolgte unsere Karawane den Bach Cholt-

Gol, der sicb in jeneu ergiesst, aufwarts und gelaugte uber den Pass Tsy-

tsyrlyk-Daban in das Thai des Flusses Tsjtsyrlyk-Gol, wo uns die Mongolen

-von einem Steine mit Inschrift berichteten, der sich unweit des Urtu-Tamir

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 413.
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befinden sollte. Am 23. August machte ich mich also mit N. P. Lewin in

Begleitung eines Fuhrers auf den Weg zu jenem Steine, wir fanden jedoch

statt einer Inschrift nur die Darstelluug von Hirschen darauf. Graber waren

in der Nahe nicht zu erblicken.—Noch an demselben Tage iiberschritten wir

den Urtu-Tamir, an dessen Hochufer funf Werst von seinem jetzigen Laufe

entfernt zwei Tempel liegen— Dsun-Gegen-Chiira und Chat-Chura. Bei

ihrer BesicMigung fand ich nirgends Steine mit Inschriften; doch sali ich

im zweiten von ihnen efne Menge alter Steine, welche von den Chinesen

aufs Neue behauen wurden, so dass es nicht anmoglich ist, dass sie vor der

Bearbeitung beschrieben gewesen sind. Am 24. August gingen wir tiber den

Choitu-Tamir, am 25. tiber den Chassui und trafen erst am 26. am Chanyn-

Gol ein. Unweit des Chassui stiessen wir wieder auf Kerekssuren von ge-

waltiger Grdsse und von demselben Typuswiejene am Naryn-Gol.— Nachdem
wir am 26. August die kleinen Seen Iche-Chanvn-Nor umeranffen und einen

Hiigelriicken iiberschritten hatten das Thai des Chanyn

Gol gerades Weges zu den Ruinen, welche zwei Werst vom Flusse entfernt

liegen und aus einem niedrigen vierseitigen Walle von gestampftem Lehm,

bestehen. Jede der vier Seiten ist in der Mitte von einem mit Schieferplatten

ausgelegten There durchbrochen, wahrend sich inmitten der umschlossenen

Flache das aus gestampftem Lehm aufgefuhrte und mit Ziegeln bekleidete

Fundament eines Gebaudes befindet; ein wenig nordlich und sudlich davon

liegen zwei weitere gut erhaltene Fundamente geringeren Umfanges. An
dem sudlichen haben sich noch die Ziegel des Fussbodens erhalten, sowie

em aus demselben Material hergestellter tJbergang zu dem mittleren

Fundamente. Auf dem nordlichen waren grob gearbeitete granitene Saulen-

basen zu finden, die jenen vollkommen glichen, die ich bereits im Kloster

Chat-Chiira und anderswo gesehen hatte. Zwei gleiche Fundamente befin-

den sich an der Westseite des Walles. Gegen Norden und Osten von der

Ruine erblickt man Reihen von niederen Wallen und einige Erhohungen
mit den Resten von theils behauenen, theils ganz unbearbeiteten Saulen-

postamenten. Sowohl auf dem vom Walle umschlossenen Platze, als auch

ausserhalb desselben fand ich glasirte und unglasirte Fragmente von Dach-
pfannen und plastischen Thonornamenten derselben Art wie in Tsagan-

Baischin oder, noch besser, wie in den modernen Klostern, Erdeni-Dsu,

Chat-Chiira u. a., Ecksteine von Gebauden und unbearbeitete GranitblQcke.

Ein wenig fistlich von der Nordspitze der Seen Iche- Chanyn-Nor
erblickten wir mit Herrn N. P. Lewin zwei grosse Graber, die aus ge-

waltigen, bis 7 Fuss langen und mit Abbildungen von Hirschen bedeckten

Granit- und Gneissplatten; zusammengesetzt waren. Beide Graber waren

augenscheinlich schon von Jemandem aufgegraben worden, was sich unter
Melanges asiatiquei. T. X, p. 414.
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Anderem aus Gruben an der Oberfliiche und aiis dem Umstand ergiebt, dass

die Steine aus ihrer nrspriinglichen Lage gebracht sind.

Am 29. August nalim Herr N. P. Lewin einen Kosaken mit und ritt

voraus, wahrend wir unseren Marsch in unverandertem Tempo fortsetzten.

Wir liielten uns am rechten Ufer des Clianyn-Gol, bis wir 15— 17 Werst

vor dem kleinen See Schargyn-Nor aufs linke Ufer iibergingen. Auf diesem

Wege stiessen wir abermals auf zwei Steine mit Hirsehdarstellungen. Der

eine von ilinen, den \Yiram 29. August trafen, stand einzein auf einer iiber

dem Niveau des Flusses sich erhebenden Flache und ist luir dadurch von

Interesse, dass er einen Ubergangstypus von den Steineu, welche die

Expedition am tJgei-Nor und Chobur-Nor gefunden hat, zu jenen vom

Tsytsyrlyk-Gol und Naryn-Gol bildet; der andere, welchen wir am 30. August

erblickten, erhob sich bei einem Grabe, das aus ornamentirten Flatten zu-

sammengesetzt war, von welcheu nur zwei im rechten Winkel zu einander

stehend erhalten sind, und glich vollkommen dem Steine am Naryn-Gol.

Unweit davon bemerkte ich auf grossen Lavabliicken, die an dieser Stelle,

wie iiberhaupt am Chanyn, sehr verbreitet sind, roh eingegrabene kleine

Abbildungen von Hirschen u. a.

Am 31. August iiberschritten wir den hohen Pass Dutlur-Daban und

naherten uns der Sselenga. Am folgenden Tage folgten wir dem Laufe der-

selben einige Werst abwarts und setzten dann beim grossen Kloster Cho-

schu-Chura®), das aus unbekannten Griinden auf der Karte nicht angegeben

ist und bei dessen Besichtigung ich keine Inschriften entdecken konnte,

iiber den Fiuss. Filnfzehn Werst von diesem Kloster stiessen wir auf eine
m

kleine aus einem viereckigen Walle bestehende Ruine , innerhalb deren das

Kloster Bai-Baligyn-Ssiime erbaut ist; auf der West- und Nordseite, sowie

an einem Theile der Ostseite derselben sind jMauern aus gestampftem Lehra

erhalten, die vom sichtbaren Fundamente, nicht vom Boden an gerechnet,

ungefahr drei Faden hoch sind und jenen von Chara-Balgassun gleichen;

die Sudmauer und ein Theil der ostlichen dagegen sind zerstort. Innerhalb

der Umwallung und auf derselben fand ich keinerlei Fragmente, weder

Steine, noch Ziegeln oder Dachpfannen.—Ein wenig siidlich und naher zur

Sselenga befindet sich eine andere Ruine, die kleiner ist und die Gestalt

einer nach Osten nicht geschlossenen Umwallung besitzt, mit einem runden

Hugel an der offenen Seite und einer gleichfalls runden Grube im Centrum.

Auch hier konnte ich keine Bruchstiicke entdecken.

Am 2. September kamen wir an den Fluss Egin-Gol, iiberschritten ihn

am 3. und gelangten, das Gebirge umgehend, in die Gegend Balis- Chyn.

6) Choschu-Chura ist nicht der Name, sondern heisat das wBezirks-KIostern

Melanges aaiatiqnes. T. X, p. 415.
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Am 5. September wandten wir uns zur Sselenga zuriick und folgten stets

ihrem Laufe an deii Tempeln Barun-Dsassak, Nomon-Chan, dem kleinen

See Tsagan-Nor und dem Tempel Dsun-Dsassak voriiber, bis unsere Kara-

wane am 11. September in der Stadt Troitskossawsk eintraf. — Auch auf

diesem Wege begegueten wir von Zeit zu Zeit Kerekssuren, doch in bei

Weitem geringerer Anzahl und von kleineren Dimensionen als friiher.

Die ganze Reise von Erdeni-Dsu bis nach Troitskossawsk haben wir

vollkommen wohlbehalten zuriickgelegt und wurden nur durch das Frost-

wetter belastigt, das am Flusse Chanyn-Gol eintrat, fast ohne Unterbrechung

bis zu unserer Aukunft an der Sselenga anliielt und o

auf— 10'' bis 11'' C
Samuel Dudin

St. Petersburg, 24. November 1891.

BEILAGE III.

Vorlaufiger Bericht tiber die Untersuchungen des Mitgliedes der
Expedition N. M. Jadrinzew an der Tola, am Orchon und auf dem

sudlichen Changai.

Naclidem icb meine Sommerreise 1891 beendigt habe und am 15.

September in Kiaclita angekommen bin, halte icli micli fiir verpflichtet, vor-

laufig einen kurzen Bericlit iiber die von mir durchmessenen Strecken und

tiber meine archaeologischen Untersucliungeu im Gebiete der Tola und des

Orchon sowie im sudlichen Changai einzusenden.

Dem mir ertheilten Auftrage und der bei Ausriistung der Expedition

getroffenen Abmachung gemass, hatte ich es tibernommen, Nachforschungen

in bisher noch ganz unbekannten Gegenden anzustellen und wahlte deshalb,

wahrend das Gros der Expedition die nordliche Strasse Urga-Uliassutai ein-

/

Richtung lanss der Tola und dann iiber das Gebir
m'

s

sudwestwarts auf Erdeni-Dsu.
L

Am 27. Juli brach ich mit zwei mongolischen Fiihrern und zwei Last-

kamelen von Urga auf und folgte in siidwestlicher Richtung dem rechten

Ufer der Tola. Mein Begleiter auf dieser Reise war Herr N. P. Lewin,
Lehrer der Naturwissenschaften an einer Lehranstalt in Kiachta. Wahrend

ich die Marschroute aufnahm und die sich vorfindenden Denkmiiler auf-

zeichnete, stellte Herr Lewin meteorologische Beobachtungen und Hohen-

bestimmungen vermittelst des Aneroids an und machte naturhistorische

Excursionen. Je weiter wir an den mit Gestrauch bestandenen Ufern des

Flusses vordrangen, desto mehr dehnte sich das Thai aus und scliien seinem

ganzen Charakter nach, mit seinen iippigen "Wiesen und Weideplatzen Noma-
Melanges asiatiqnes. T. X, p. 416.
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denvolkern alle denkbaren Vortlieile darzubieten. Daher ist es wohl anzu-

nelimen, dass es von Alters lier bewohnt gewesen ist. Sclion gleicli von

unserem Aufbruche aus Urga an begann ich nach den Spuren liistorischer

Altertliumer und Grilber zu forschen iind snclite deshalb, wahrend meine

Gefahrten sichara Flussuferhielten, dieTerrassen, Abhange und Schluditen

des Gebirges ab, wo gewolmlicli Steingraber oder Kerekssuren zu finden sind.

Am zweiten Tage unserer Reise stiessen wir auch bereits auf solcbe inbedeu-

tender Anzahl, sie standen gruppenweise zu Dutzenden beisammcn und bil-

deten ganze Nekropolen. Wir konnten diese Grabmaler liings des ganzen

Laufes der Tola bis zu ilirer Wendung nadi Norden in der Nahe des Klosters

Navan-Tseren verfolgen. Ausserdem gluckte es uns noch, folgende interes-

sante Denkmiiler zu entdecken. Am 17. Juli stiessen wir am Fussedes Berges

Artsit am rechten Ufer der Tola auf in der Art eines Grabmals zusammen-

gesetzte Steinplatten von l,i4m. Holie und 2,8 m. Breite. Unweit derselben

befanden sich zwei Granitstatuen in sitzender Stellung obne Kopfe und mit

einem abgeschlagenen Arme, der daneben amBoden lag, und, wie sicli an der

Schulterhohlung erkennen liess,mit einem Eisenstabe befestigt gewesen war;

auch ein Dachziegel fand sich hier. Am 2. Juli trafen wir am Ongyt am

flachen Bergabhange ein Denkmal und in der Richtung von Osten auf das-

selbe zu eine Reihe Steine, welche einige Schritte von einander entfernt eine

AUee von 300 Schritt Lange bildeten. Das Grabmal selbst bestand aus vier

ornamentirteu Steinfliesen von 75 cm. Hohe und 227 cm. Breite, lag auf

einer Erhohung und war von einem Walle von elliptischer Gestalt umgeben.

Einige Schritte davon zeigten sich Steinfiguren, von denen eine mit dem

Gesichte dem Grabmale zugewandt 2,27 m. hoch war; die iibrigen standen

oder lagen dahinter. Im Ganzen zahlten wir 17 Statuen. — In der Nahe

des Berges Chojinty fanden wir wieder ein Grabmal mit rhombischem Orna-

ment. Endlich, nachdem wir am 5. Juli auf das linke Ufer der Tola iiber-

gesetzt waren, erblickten wir auf dem Wege zum Gebirge Ulan-Chat

abermals ein Grabmal aus Granitplatten, in deren Nachbarschaft sich diesmal

sitzende Steinfiguren zeigten und ausserdem eine grosse steinerne Schildkrote

aus der Erde hervorragte, wie sie ahnlich in Erdeni-Dsu zu finden sind.

Nachdem wir die Schildkrote ausgegraben und einen Plan des Ganzen aufge-

noramen batten, setzten wir unsere Reise fort. Ausser diesen Denkmalern

begegneten wir bestandig in der Nahe der Graber grossen aufrechtstehenden

Steinen in Gestalt vierseiti^er Prismen von einem Meter und mehrHohe, zu

I

I

D

deren Fussen stets vier Fliesen lagen. Ihre Bestimmung ist schwer festzustellen,

aber danach zu urtheilen, dass sie einzeln stehend in der Niihe von Berg-

libergangen anzutreffen sind, konnen sie wohl als Wegweiser oder Grenzsteine

gedient haben. Von der Tola wandten ^dr uns sudwestlich zu den Felsen

Melanges asiatigues. T. X, p- 417.
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des Ulan-Chat, wo nach Aussage der Mongolen Schriftzeichen zu sehen

sein sollten, naherten uns denselben am 6. Juli 30 "Werst von der Tola und

fanden daselbst einen in Stein gefassten Brunnen, eine Menge Kerekssuren

und in den Felsen eingegrabene Zeichen. Das waren freilich keine Bucli-

staben, sondern elier Gescblechtsmarken (Tamga) und nur ein Wort in

mongolischen oder uigurischen Schriftzeichen liess sich erkennen. Ausser-

dem war auch nocli die Abbildung eines Thieres sichtbar. Alles wurde

naturlich sorgfaltig copirt. — Am 7. Juli iiberstiegen wir den Kamm des

hohen Bergriickens Ongon-Chajirchan und trafen dabei Kerekssuren und

aufrechtstehende saulenartige Steine bis zu zwei Meter Hohe, besonders

aber fiel eine umgeworfene Saule von 4,2i m. Hohe in die Augen, die an

einen Obelisk erinnerte, mit zwei Granitpfosten von 2 m. Hohe. Am
9. Juli betraten wir das Thai der Seen Iche-Tukum-Nor, die auf der

Karte viel weiter siidlich angegeben sind als in Wirklichkeit, einen aus-

gedehnten Thalkessel, dessen Westseite von Zuflussen des Sees zerrissen ist.
F

Hier in der Ebene um die Seen herum trafen wir keine Graber, aber

solche zeigten sich sogleich wieder, als wir uns den Vorbergen desBatu-Chan

naherten. Zu beiden Seiten dieses Bergriickens fliessen die Fltisschen Dshir-

galynd der erste und der zweite; im Thale des 'einen von ihnen stiessen

wir auf eine typische Steinfigur und gingen dann an die Quellenfliissclien

der Charucha, den Scharling und Charling. In der Schlucht Chusche-Nuru
P

sahen wir einen grossen aufrechtstehenden Stein, der jedoch weder eine

Inschrift, noch sonst ein Zeichen trug. Am 14. Juli erreichten wir endlich

unweit Erdeni-Dsu den Kokschin-Orchon und schlugen unser Lager in der

Nahe der Ruinen Borbeldshin und Chansyn-Choto, der Reste einer alten

chinesischen Festung, auf, die wir schon friiher erblickt batten.

Die Reise langs der Tola und sodann iiber das Gebirge zum Oberlaufe

des Orchon hatte uns den Beweis fiir die ununterbrochene Verbreitung alter

Grabmaler vonOsten nachWesten und ftir die einstmalige Existenz eines zu-

sammenhangenden Volksstammes in diesen Gegenden geliefert. Nun blieb noch

die Frage ubrig, wie weit diese Denkmaler sich vom Oberlaufe des Orchon

iiber den Changai nach Suden erstreckten und welchen Charakter sie triigen.

Deshalb trug ich mich nach Beendigung meiner Excursion an der Tola mit

dem Gedanken, den Changai und die sfldlichen Abhange desselben mit den

Flussen Ongin, Tatsa-Gol und Tujin-Gol zu iibersteigen. Mein Plan fand

auch die Billigung des Leiters unserer Expedition, mit der ich am 1 7. Juli

bei den Ruinen von Chara-Balgassun wieder zusammentraf und an deren

gemeinsamen Arbeiten ich mich bis zum 29. Juli betheiligte. Als nun der

Chef der Expedition hier seine Arbeiten beendigt hatte und sich nach

Koscho-Tsaidam wandte, brach ich mit meinen friiheren zwei Fahrern und

Melanges asiatiques. T. X, p. 418.
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zwei Kamelen nach dem Oberlaufe des Kokscliin-Orchon auf. Der Plan

meiner Excursion war rair vorgezeichnet und durch die tibrigen Marsch-

routen bedingt. Wahrend der Topographen - Capitain Stscbegolew die

Aufgabe hatte, den Oberlauf des Orchon zu erforschen, sollte ich den

Kokschin-Orchon aufwarts gehen, sodann am Sudabhange des Changai den

Fluss Ongin bei der Residenz des Ssajin-Nojen, des Gouverneurs der

WQste Gobi^ erreichen und das Gebiet des Tatsa-Gol und des Tujin-Gol bis

zur Ruine Boro-Choto am Rande der Wuste untersuchen, was icb denn

auch dem entsprechend ausgefuhrt babe. Ich halte es indess nicht fiir iiber-

flussig, hinzuzufiigen, dass die von mir gewalilteMarscbroute eine ganz neue

und der Oberlauf des Kokschin-Orchon noch ganzlich unbekannt war.

Das Gebirge Schangcho im Suden von Erdeni-Dsu zur Seite lassend,

erreichte ich am 2. August das ansehnliche Lama-Kloster Baron-Chura

und begann darauf den tlbergang tiber den Changai, der hier keine be-

sonders hohen Piisse darbietet. Das Terrain war wellig und unbewaldet,

stellenweise zeigten sich Salzseen und SUmpfe, wahrend die "Wohnsitze der

Mongolen in den Thalern lagen. Beim Anstieg trafen wir auf den Terrassen

Graber und Steinreihen und beim Berge Ats einen majestatischen Kerekssur,

deren Existenz und mit den nordlicher belegenen gleiche Gestalt deutlich

den Weg fiber den Changai anzeigten, welchen die alten Volkerschaften

benutzt haben. Durch malerische Schluchten im Dulangebirge, iiber Hohen

und Thaler vorschreitend erreichten wir am 3. August das Kloster Bden-

Beli-Chtira und gelangten am 4.,August uber den Pass Burdin-Daban an

den Fluss Ongin. Unterwegs trafen wir ziemlich hSufig in den Flussthalern

Kerekssuren und trugen sie in die Marschroute ein; unweit des Felsens

Bajin-Ulan, der am Ufer des Ongin emporragt, waren sie von besonderer

Grosse. Beim tJbergang fiber diesen Fluss erblickten wir die Reste eines

grossen Bauwerks, eine quadratische Umwallung von 140 Faden Seiten-

lange und einer Arschin Hohe, innerhalb deren sich Erhebungen und

Bruchstiicke .von Granitplatten vorfanden, welche vielleicht die Reste eines

Denkmals sind; doch waren sie, dermaassen verwittert und zertrtimmert,

dass es unmoglich war, sich eine Vorstellung von der Gestalt des Denkmals

zu bilden. Eine halbe Werst vom Ufer stand ein abgerundeter Pfosten mit

einem symbolischen Zeichen, einem Kreise mit Querlinien, wahrend andere

Zeichen verwischt waren, Funf"Werst jenseit des Ongin, der hier eine Breite

von 1 Faden besitzt, machten wir bei heissen Schwefelquellen Halt, die

von den Mongolen als Heilbader benutzt werden. Darauf erblickten wir

beim Passiren einer Schlucht einen merkwtirdigen Granitbruch und dabei

aus dem gleichen Steine errichtete Kerekssuren: die Natur scheint hier

selbst die Anweisung zur Herstellung steinerner Denkmaler ertheilt zu
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auf dem Wesre nach demhaben. Den ganzen 5. August verbrachten wir

Kloster des Ssajin-Nojen, welcher durch eine enge Felsschlucbt fiihrtc mid

inFolge dessen unseren Pferden und Karaelen viel Beschwerde verursachte.

Erst spat am Abend erreicliten wir unser Ziel und schlugen unsere Zelte
J'

Bis hieher waren uns keinerlei Schwierigkeitenunweit des Klosters auf. Bis

in denWeggelegtworden, doch rietli man mir, mich hieran die mongolischen

Beliorden zu wenden, urn meine weitere Reise sicher zu stellen, da die vor

mir liegende Gegend noch nie von russischen Eeisenden betreten worden sei
' F

und sich im Allgemeinen keines besonders guten Rufes erfreue. Deshalb

meldete ich mich mit meinen Legitimationspapieren im Jamun, der ortlichen

Polizeiverwaltung, wurde auch ganz hoflich empfangen und erliielt folgenden

Tages drei Polizisten zur Begleitung. Der Ssajin-Nojen zeigte kein Yer-

langen, micli zu sehen, doch tauschten wir Geschenke mit einander aus. Auf

meine Bitte erhielt ich die Erlaubniss, das Kloster in Augenschein zu nehmen,

allein das Innere der Tempel durfte ich nicht betreten, Ich begniigte mich

also damit, die Strassen zu durchschreiten und einige photographische Mo-

mentaufnahmen zu machen ; alterthiimliche Gebaude und Steine konnte ich

nicht entdecken.

Wahrend der ganzen Zeit meines Aufenthaltes an diesem Orte bemiihte

ich mich, durch meine Leute Nachrichten uber etwa vorhandene alte Inschrif-

ten einzuholen, doch trotz der grossen Findigkeit meiuer Mongolen in dieser

Hinsicht blieb alles gebe Da die Autoritaten wissen-

schaftlichen Forschungen keine Idee batten und bei unserer Reise in ein von

Russen bisher noch nie betretenes Gebiet irgendwelche politische Zwecke
J „

argwohnten, hegten sie so grosses Misstrauen gegen uns, dass bei aller

ausseren Liebenswtlrdigkeit insgeheim der Befehl gegeben worden war, uns

keine derartigen Auskiinfte in Betreff der Ortlichkeit zu geben.

Weil wir also auf Beihilfe von dieser Seite nicht zu rechnen batten, be-

schlossen wir, nachdem wir die Umgegend des Klosters besichtigt batten,

auf eigene Hand siidwarts vorzudringen und unsere Forschungen fortzusetzen.

Nicht ohne Miihe erwirkte ich mir die Erlaubniss, an Stelle unserer durch

die letzten beschwerlichen Marsche sehr von Kraften gekommenen Pferde

und Kamele Postpferde benutzen zu durfen und am 8 . August verliessen wir

das Onginthal in stidwestlicher Richtung tiber die Berge. Unterwegs erwies

es sich, dass die Ffihrer uns absichtlich iiber den Berg Chortschelot dirigirt

und das Vorhandensein eines anderen Weges verschwiegen batten, in dessen

Nahe sich alte Denkmaler und Inschriften befanden. Als ich hievon erfuhr,
p

beschloss ich List List zu bekampfen, meinen Weg den Zufliissen

des Tatsa-Gol bis zum Tujin-Gol fortzusetzen, dort die in Aussicht

Ruinen zu besichtigen und
Melanges asiatiques. T. X, p. 420.
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golen auf diese "VN'eise beruliiirt
to

und dann entlassen habcn -wiirde, eine

Erforscliung jener Gegenden

faltig o

Oiiiriu liatten micli vom V

Denkmalern Unwcit des Klosters des S

Noien imd seiner Residenz hatte icli solche auf eineui ausgedehnten L

felde erblickt. A auf dem Uberg Gol traf icli sie ab

und zu in den Tlialern, sowie auch glatte «Tscbolo's», aiifredit steheude

Steine, wie jene auf der anderen Seite des Passe

gleichsam als

Narin-Gol. die uns

Leuclitthiirme dienten. Ohne dem Tatsa-Gol zu fol

o auf derKarte nicht ancegebenen Narin-Gol&'^& J

Zufluss des Sciiara-Gold Zusamraenflusse traf

eine Menge Kerekssuren nnd am linken Ufer des Schara-Goldshin ein Grab-

mal aus vier Steiufliesen und davor eine 250 Scliritt lange Alice von auf-

reclitstehenden Steineu. Ilier erhielt ich die Nachricht, es gebe an diesem

Flusse noch wcitere Ruinen, und brach zu ilirer Eutdeckung auf, trotz des

heftigen Widerstandes der uns von denmongolischenBeliordeu als Fuhrer bci-

gegebenenPolizisten,die unseremMarsche eine andereRichtung geben wolltcn.

Am 1 3. August langten wir nach einer bescliwerlichen Tagereise von 40 Werst

anderMtindung des Schara-Goldshin indenTujin-Golan. Kerekssuren batten

wir unterwegs mehrfach angetroffen und ausserdem in einem der Querthaler

einen Obelisken aus Granit von 3,5 m. Hohe, umgeben von drei Steinfliesen.
m

Gleich unterhalb desZusammenflusses fanden wir neue Ruinen am Fusse des

abhanges, eine Art Schloss, dessen Besi

vorbehielt, um jetzt moglichst schnell Boro-Choto

Hier flachen sich die Berce immer mehr ab, und es erheben sicho

die Auslaufer des Chanffai-Gebir die

sind verwittert und bedecken mit ihrem Schutte die Ebene, wo sengende

Gluth den Boden ausgedSrrt und jede Spur von Pflanzenwuchs ertodtet hat:

es ist der Vorhof der Wuste Gobi, welche sich jenseits der letzten Erhebun^

gen in ihrer ganzen Grosse vor uns ausbreitet, wahrend die Gebirgsketten

des Grossen Altai mit einzelnen Schneegipfeln den Horizont abschliessen.

An der Grenze der Wiiste stehen die Mauerreste einer anscheinend nicht

unbedeutenden Festung.

von 350 Schritt, herum lauft auf einer Entfernung von 55 Schritt ein Wall

von einer halben Arschin Hohe und mit einem Graben von einem Faden

Breite. An den Ecken haben sich Uberbleibsel von viereckigen Thurmen

erhalten und auf der hinteren Mauer eine Art Brustwehr* als Eingang diente

Sie sind 2y Faden hoch und besitzen eine Lange

5 Schritt breites Thor. Innerhalb der

Sp
?
Erhohungen und stellenweise Mauerreste erkenneu lassen, verschie-
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dene Gebaude. von denen eines der Schritt Breite und

Schritt Lange mass, und ausserhalb auf 200 Schritt Entfernung ebenfalls

Fundamente von Bauwerken tampftem Lehm und Luftziegeln

hergestellt. In der Ruine fanden wir keine Steine ausser einem runden

miihlsteinahnlichen und einem wie ein Becken oder Morser ausgehohlten

Granitblocke. Von Boro-Choto wurde selbstredend ein genauer Plan mit

alien Details aufgenommen, allein was das fiir eine Festung gewesen sein

und wem sie einst gehort haben mag, dariiber wage ich nicht, mich in Ver-

muthungen einzulassen.— Weit interessanter war die Ruine am Schara-Gol-

dshin, zu welcher ich am anderen Tage zuruckkehrte. Dicht an der Miindung

dieses Flusses in den Tujin-Gol ragt der Felsen Nomogon empor, und an

seinem Sudabhange erheben sich malerisch die unter dem Namen Eberche-

Chit (das verfallene Kloster) bekannten Triimmer, zwei getrennt stehende

Bauwerke, von denen das eine innerhalb einer Mauer von 135 Schritt vier

einzelne Gebaude umschliesst, darunter ein ziemlich grosses mit Fenster-

Cffnungen und den Spuren holzerner Sparren in den Wanden. Die Hohe der

Umfassungsmauer betragt zwei Faden, die der Hauswande bis funf Faden.

Etwa 50 Schritt nordlich steht auf einer hoheren Terrasse des Berges die

zweite Ruine, 43 Schritt lang, 35 Schritt breit und drei Faden hoch, mit

einer grossen fenster- oder thiirartigen Offnung nach der Siidseite, zu der

jedoch keine Treppe fuhrt. Dieses Gebaude bringt vollkoramen den Eindruck

eines Tempels hervor; es ist auf einem anderthalb Faden hohen Fundament

aus unbehauenen Steinen in Luftziegeln aufgefiihrt und in Bezug auf Bauart

und Architektur ausserordentlich interessant.

Nachdem wir die Gegend der letzten Auslaufer des Changai durch-

forscht batten, erfuhren wir von unseren das Terrain absuchenden Lenten,

dass sich auf den aussersten Kuppen des Tepschek-Korum 15 Werst sud-

ostlich von Boro-Choto Steinfiguren mit Schalen in den Handen und Kerek-

ssuren mit Fliesen befanden, doch hatte uns die Untersuchung derselben zu

tief in die "Wiiste Gobi hinein bis zum Grossen Altai gefiihrt. Femer er-

hielten wir die Nachricht, die Seen, in welche sich der Tatsa-Gol, der Tujin-

Gol undandere vom Changai nach Siiden stromenden Flusse ergiessen, seien

Salzseen, der Ongin selbst verlaufe sich, nachdem er eine Strecke von

gegen 400 Werst zuriickgelegt habe, im Sande und der See Ulan-Nor
/

liege seitab davon gegen Westen.

Wir mussten die Erforschung der Alterthumer des Grossen Altai und der

Wiiste Gobi anderen Kraften iiberlassen und kehrten an den Ongin zuruck,

um die Steine mit rathselhaften Inschriften aufzusuchen, die sich auf der

letzten Strecke des Weges zu dem Sitze des Ssajin-Nojen vorfinden

sollten. Wir wandten also um und gingen wieder auf jenes Kloster los, doch
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diesmal auf einem anderen Wege. Als wir iiiis dem Narin-Gol naherten,

fanden wir einen Stein mit Hirschabbildungen. Solche charakteristische

Steine erblickten wir in der Folge nocli mehrfacli an Orten nSrdlicli vom

Ugei-Nor; audi an der Sselenga und jenseit dcs Baikal sind sie anzutreffen').

Nicht ohne Schwierigkeiten und Aufwand von List gelang es uns aufzn-

finden, was man uns so sorgfaltig zu verbergen strebte, indem die mongo-

lischen Polizeiorgane uns bestiindig iiberwacbteu und vom Wege abzulenken

suchten. Endlich erblickten wir in der Nalie des Berges Manet einen in der

Ebene aufragenden Stein. Ich naherte micli ihm und erkannte, dass es in

der That der gesuclite war. Das Denkmal bestand aus einer oben abge-

rundeten vierseitigen Siiule oder Tafel mit runenartiger Inschrift vorn und

auf einer Schmalseite, welclie in ein tafelformiges mit Erde verschiittetes

Piedestal eingelassen w^ar. Davor standen an der Ostseite granitene Lowen

mit abgeschlagenen Kopfen und nach Westen in zchn Schritt Entfernung vier

aus demselben Materiale hergestellte Menscbengestalteu in sitzender Stellung

mit untergeschlagenen Beinen. Eine der Figuren hielt einen ovalcn Gegen-

stand in den Hiinden, walirend zwei weitere die Arme auf der Brust zusamraen-

gelegt batten und die letzte eine Hand auf die Hufte stiitzte. Das Grabmal

hatte etwa 50 Schritt Lange, und davor zog sich eine Allee aufrechtstehender

Steine auf tiber 500 Schritt Entfernung bin. Auf einem derselben zeigte sich

eineZeichnung, ahnlich jener von Koscho-Tsaidam, und dasselbe Zeichen, wie

auf dem Denkmal des Kiii-Tegin, und auch in der allgemeinen Anlage liess

sich viel tjbereinstimmung mitjenen Grabmalern erkennen. Nachdem wir einen

Abklatsch von der Runeninschrift genommen und eine pliotographische Auf-

nahme und den Plan des Denkmals angefertigt batten, beendigten wir unsere

Thatiffkeit am Onoin und mussten eilis den Ruckweg antreten, denn ich
o"-'^^" ""^ '^"O

3hnete darauf, das Gros unserer Expedition noch am Orchon anzutreffen.

1 uberschritt den Changai auf einem anderen Wege, erreichte den Orchon

d langte am 25. August in Erdeni-Dsu an.

In der Nahe dieses Ortes fand ich den Kosaken mit den zuriickgelassenen

Sachen fur mich bestimraten Briefe

dene a ich erfuhr, dass die iibrigen Glieder unserer Expedition Erdeni-Dsu

schon am 15. August verlassen batten. Herr Akademiker Radloff schlug

mir darin vor, die Karaw^ane nach Kiachta zuriickzufuhren, stellte mir aber

zugleich die Aufgabe. die Alterthiimer und Monumente nordostlich von

Koscho-Tsaidam im Rayon von Ass-Cbete und beim Kloster Sso-Gun zil

untersuchen, was ich auch ausfuhrte. Unweit Erdeni-Dsu copirte ich

7) Uber die Steine mit HirschbiMern und ilire Yerbreitang in der Sstlichen und westlichen

Mongolei bat einmal Herr G. N. Potanin einen Yortrag in der Ostsibirischen Abtbeilung der

Kais. Geogr. Ges. gebalten.
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zunachst vermittelst Abklatsches das schon friiher von mir entdeckte chine

sische Denkmal und trat am 27. August den mir vorgezeichneten Weg nacl

dem Rayon von Ass-Chete in nordlicher Richtung langs des Kokschin

Orchon an. Am 29. August gelangten wir in die Gegend von Chobyr, 3(

"Werst nordlich von Kosclio-Tsaidam, und erfuhren hier Naheres uber Ass
*,

Chete, welches wir am 30. erreichten, nachdem wir unterwegs in einer

Schlucht Schriftzeichen oder Darstellungen von Thieren copirt batten. In

Ass-Cbete selbst stiessen wir auf ein Monument, das folgendes Ansehen

hatte. Neben vier zu einem Grabmale zusammengesetzten Steinplatten mit

cbarakteristischem Ornament befand sich eine aufrecht stehende Tafel aus

dunkelfarbiger Lava von 0,93 m. Hohe und 1,3 m. Breite, auf deren einer

Seite in Basrelief drei Menschengestalten rait Kopfbedeckungen wie die

kirgisischen oder altaiscben Pelzmutzen dargestellt waren, alle mit einer

Schale in der Rechten. Ausserdem sab man an der Seite der einen eine

Jagdtasche von halbrunder Form, oberhalb einer anderen einen Yogel und

darunter ein Runeuzeichen, wie wir es auch an den Grabmalern von Koscho-

Tsaidam (am Monumente des Ktie-Tegin), sowie auf dem Runensteine am
Ongin erblickt hatten. Oben und an einer der Schmalseiten der Tafel

fanden sich Spuren von Runenscbrift, die auf dem stets von uns ange-

wandten "Wege copirt wurden. Das ganze Denkmal, welches besonders

dadurch luteresse besitzt, dass es uns Gestalten, Typen und Costume des

Volkes tiberliefert, das sich einst dieser rathselhaften Schrift bedient hat,

wurde photographirt und ausserdem die Figuren mit dem Anthropometer

gemessen.

Von hier brach ich zur Aufsuchung eines mir bezeichneten Steines in

die Gegend des Klosters des Sso-Gun auf, welches auf der Karte die Be-

nennung Barun-Chtira tragt, langte daselbst am 2. September an, konnte

aber ungeachtet der sorgsamsten Nachforschungen, die ich ohne Unter-

brechung bis zum 4. September anstellte, nichts entdecken, als auf einem

Kerekssur von Lava einen Stein mit Hirschbildern. Diese habeu freilich ein

so seltsames Ansehen, dass sogar ein so erfahrener Reisender wie Herr

Potanin sie nicht auf den ersten Blick hat erkennen konnen und daher

vielleicht von den Mongolen fiir eine Inschrift angesehen werden konnten.

Kerekssuren giebt es in dieser Gegend in grosser Zahl. Auf meinem weiteren

Wege, der zwischen dem Orchon und der Sselenga hinlaufend mit der

Marschroute des Herrn Potanin und des Topographen Scassi zusamraen-

fiel, fand ich am Bache Sser, der sich in den Orchon ergiesst, noch zwei

Steine mit Hirschbildern. Am 14. September traf ich in Kiachta ein, wo ich

die Leute nach der mir zuriickgelassenen Rechnung ablohnte und das Gepack

der Expedition deponirte. Wahrend ich mir hier ein wenig Rube gonnte
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und zugleich mit dera Studium der im ortlichen Museum aufbewahrten

transbaikalischen Alterthiimer bescliaftigt war, erhielt ich die Nacliriclit,

am Flusse Dshida befanden sich viele Kurgane und Kerekssuren, sowie auch

. ein Stein mit einer Inschrift. Von dem Wunsche beseelt, zu erfahren, was

das fur Schriftzeichen waren, und sie mit den von unserer Expedition ent-

'deckten zu vergleichen, entschloss ich mich, dieFalirt dorthin anf uber 100

Werst Entfernung von Kiachta zu unternehmen, und zwar unter Mitwirkung

und in Begleitung des Bezirkscliefs Babajew, welcher schon dort gewesen

und wusste, wo der erwahnte Stein zu finden war.

Unweit des Kosakendorfes Bozinsk entdeckten wir ihn audi richtig und
j'

darauf deutlich in den Pels eingegraben eine tibetische Inschrift gewohnlicher

Art, deren Inhalt ein Gebet war. Ich nahm eine Zeichnung davon auf und

photographirte den Felsen. Nach Beendigung dieser Excursion kehrte ich

nach Irkutsk zuriick.

Nachdem ich diesen Bericht geschlossen, werde ich unverziiglich an die

Eintragung meiner Marschroute auf die Karte gehen und dieselbe dem

Topographen - Capitain Stschegolew zusenden, wahrend ich das iibrige

Material, Zeichnungen und Abklatsche, Ihnen personlich in St. Petersburg

iibergeben werde.
1

Nicolaus Jadrinzew.

X

BEILAGE IV

Vorlauflger Bericht des Mitgliedes der Orchon-Expedition

N. P. L e w i n.

r

Der von mir besuchte Rayon der nordlichen Mongolei lasst sich bequem

in sechs Theile zerlegen:

a) Das Thai der Tola von Urga bis zu seiner Wendung nach Nord-

westen bei Daban-Tseren-Gun-Chiira

;

h) der Steppenstrich iiber Ulan-Chada-Pitschikte und Ssudshi bis zum

Thai der Seen;

c) das Thai der Seen und die beiden Fliisse Dshirgalintu

;

d) der Orchon von Chara-Balgassun bis zum Nebenflusse Gorchoi;

e) das System der Fliisse Tamir und

&

werde ich auch bei meiner kurzen Eeisebeschreibung

folge
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f

Der Fluss Tola durchstromt von Bogdd-Chiira (Urga) bis zum oben

I

genannteii Knie in einem Bogen von Siidost nach Norden und Nordwesten eine

Strecke von 125 Werst und bildet ein weites Thai, das bei Hochwasser

wersteweit iiberflutliet wird. Anfangs Juli ist die Tola aber nur ein be-
J

sclieidener Steppenfluss von 50 m. Breite und circa 1 m. Tiefe, der in

unregelmassigen Windungen und Kriimmungen durch sumpfiges, mit gutem

Graswuchs bedecktes Terrain dahinfliesst. In Folge dieses Umstandes besitzt

das Thai eine dichte Bevolkerung und reichen Viehstand. Unmittelbar am
Wasser kann man stellenweise Spuren von Baumwuchs freffen (Pappeln,

Weiden etc.). Die hohergelegenen Theile des Thales dagegen sind unfrucht-

bare, mit Pfriemengras und Derjssun bewachsene Steppe, weshalb auch

die relativ reiche Fauna sich mehr in der Nahe des Flusses aufhalt. Zahl-

lose Scharen wilder Ganse und Enten, Trauerenten (Gasarca rutila), graue

Kraniche, schwarze Reiher, mehrere Arten Schnepfen briiten dort voll-

kommen ungestort ihre Nachkommenschaft aus.

In den hoheren Gegenden des Thales ist die Thierwelt nur schwach ver-

treten : Lerchen, die standigen Bewohner der mongolischen Steppe (Melan-

coryplia mongoUca), zwei bis drei Arten von Nagethieren, ab und zu Wolfe

— das ist die gauze Bevolkerung des Steppengrases an hoheren Thieren ^).

Zu beiden Seiten des Tolathales ziehen sich zwei parallele niedrige

unbewaldete ®) Hohenketten hin, die sich kaum bis auf 100 m. (iber das

Niveau des Thales erheben und sich in orographischer Hinsicht wenig von

einander unterscheiden. Ihre Umrisse sind dabei sehr energisch; breite

Querthaler, steinige Schluchten, mit Schutt bedeckte Abhange geben der

Landschaft einen sehr triiben Anstrich.

Die atmospharische Feuchtigkeit kann hier nach Willkiir hausen und

ist eifrig bei der Zerstorung des verhaltnissmassig festen Felsmaterials thixtig.

Auch in petrographischer Beziehung bieten diese Bergzuge kein hervor-

ragendes Interesse, denn sie bestehen ausschliesslich aus Granitarten, meta-

morphischem Quarzit und Schiefer. Bemerkenswerth ist etwa nur, dass auf

dem rechten Hugelzuge die Schieferschicht weggeschwemmt und der am
linken Ufer darunterliegende Quarzit blossgelegt und derWirkung der atmo-

spharischen Einflusse preisgegeben ist. Besonders charakteristisch tritt diese

Erscheinung in der Gegend von Bogdo-Chiira hervor, Der Bogdo-Ula am
linken Ufer der Tola Thonschieferschicht bedeckt

und zu Tage tretende Quarzite kann man nur in den Querthalern verfolgen,

wahrend auf dem rechten Ufer Quarzite und sehr interessante Granite bloss-

8) Meine Insektensammlung habe ich Herrn A. W. Radloff iibergeben.

9) Nadelwald findet sich nur am Bogdo-ula.
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gelegt sind (beim russischen Consulat) und Schiefer sicli nur sporadisch,

haiiptsachlicli im Alluvium desThales, vorfindet.

Beide Hohenziige sind, wie schon gesagt, vollstandig iiackt, dafiir aber

fast uber und iiber mit rothen und griinen Flecliten bedeckt, deren Fiirbung

dermassen intensiv ist, dass man aus der Feme leicht glauben kann, derBerg

sei diclit mit Gras bewachsen, und erst beim Herankommen den Irrtbum

erkennt. Ubrigens haben sich iu den Schlucbten auf verwittertem Gerolle

und Triebsand auch einige Straucher angesiedelt: Spiraea amijgdaUna nana^

Caragana etc. An einer Stelle des linken Tolaufers kanu man eine merk-

wiirdige Ersclieiniing beobachten. Eiuer von den konisclien Hugeln dei

Kette ist mit Triebsand bedeckt und erweist sich bei genauerer Betraclitung

als eine typische Diine im Anftingsstadium der Eutwickelung. Das Material

dem Ufer der

Tola bei Daban-Tseren-Gun-Cliiira allmahlich iibergeht, und wird von den

hier meist herrsclienden Nordwestwinden herbeigetragen , wobei es die

umliegenden ganz nackten Felsen bedeckt. Der Flngsand fiihrt aber nuch

Samen der obengenannten Gewachse mit sich, die auf dem Felsen keine

Moglichkeit haben, Wurzel zu fassen, auf dem Saude dagegen, besonders in

den Thalkesseln, ihnen zusagendenBoden finden und vorziiglich fortkommen,

undmanfindet hier dank der DiinenbildungPflanzen in iippiger Eutwickelung^

die es in der Umgegend nicht giebt. Im gegebenen Falle hat also die Diine

nicht als zerstorendes, sondern als befruchtendes Element gewirkt und ge-

wahrt den umwohnenden Mongolen die Moglichkeit, an Stelle des in der

ganzen Gegend gebriiuchlichen getrockneten Mistes (Argal) bisweilen Holz

als Brennmaterial zu verwendeu. Man kann es nur bedauern, dass die

Caragana ^°) bei ihrer weiteren Ausbreitung die Bewegung des Sandes ganz

aufhalt und mithin die Diinenbildung keine grossere Ausdelinung gewinnen

kann.
K

Diese Erscheinung ist ihrer Seltenlieit wegen wohl werth, in ihren

Details senauer untersucht zu werden.o

Die ganze Zeit uber folgten wir dem rechten Ufer der Tola und setzten

erst beim Kloster Daban-Sseren-Gun auf das liuke hiniiber, von wo wir uns

direct dem wir den linken Hohenzu

schnitten* Jenseit desselben liegt eine wellenformige wasserlose Steppe, eine

im hochsten Grade trostlose, unfruclitbare Gegend, in welcber Steppengras

(Deryssun), Convolvulus^ zwei Arten Allium und Caragana die einzigen

Vertreter der Pflanzenwelt bilden und der Boden aus rothemj stellenweise

I

\

10) In meinem detaiUirten Bericht werde ich mich bemuheiij die Eolle der Caragana beim

Aufhalteii des Triebsandes aufzuklaren. Fur jetzt kann ich nur nocb einmal wiederholen, dass

der Erbsenstraach das beste Material zu diesem Zwecke ist.
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reclit grobkornigeu Saude besteht. In Folge des Wassermangels ist die Ge-

gend audi fast ganz unbewohnt. (In Ulan-Chada ist einBrunnen, auf 25 Werst

der Tola, dann 20 Werst weiter in Ssudshi eine Quelle

Die ganze Strecke

Seenthal bildet ein h

der Tola iiber Ulan-Chada Ssudshi bis zum

Hochplateau, das ungefahr 4000 Fuss
^

dem Meeresspiegel liegt. Die einzelnen aus Granit be

stehenden Hiigel erscheinen als die petrographischen Keste des grossen

Kentei-Gebirgssystems, das liier durch die intensive Wirkung der atmo-

spharischen Einflusse ganz ausgeglattet, so zu sagen vom Antlitze der Erde

weggewischt ist. Nach Verlauf von einigen Jahrhunderten ^vird davon

wahrscheinlich kein einziger Hiigel mehr vorhanden und an seine Stelle ein

ebenes Sandplateau getreten sein. Auch schon lieutzutage kann man auf weite

Flachen mit einer winzigen Erhohung in der Mitte stossen, die man aus der

Eutfernung leicht fiir eine Jurte ansieht; kommt man aber naher heran, so

erkennt man darin die traurigen Uberreste eines Granitraassivs, die ilirer

ganzliclien Vernichtung in ktirzester Frist entgegenselien.

Von Vertretern der uns hier

erdriickender Anzahl das allertypischeste Thier der Mongolei
3

ten Male in

der Tarba-

gan"). Obgleich es in einem kurzen Berichte niclit angebracht ist, bei einem

einzelnen Punkte lange stehen zu bleiben, so ist der Tarbagan doch so

cliarakteristisch, dass ich mich nicht enthalten kann, diesem Nager einige

Worte zu widmen.

Das Thierchen ist in der ganzen Mongolei so weit verbreitet, dass es

wohl keine Stelle in dem von uns besuchten Theile des Landes giebt, wo es

nicht anzutrejffen ware. Von ihm nahren sich Menschen,. Hunde, Raubthiere

es hat mit seinen unterirdischen Giingen den ganzen ErdbodenA

aufgewiihlt, und wenn dessen ungeachtet nicht allerorten Gras wachst, so ist

die Schuld daran nicht ihm zuzuschreiben, mit einem Worte— der Tarba-

gan ist das ntitzlichste Thier der Mongolei.

Indem ich mir eine genauere Beschreibung dieses Thierchens vorbehalte,

will ich hier nurkurzschildern, in welclier merkwurdigen AYeise dasselbe, wie

ich zum ersten Male am Ulan-Chada sah, als Speise zubereitet wird.

Ein Mongole hatte auf der Jagd einen Tarbagan erlegt. Wie es sich von^

selbst versteht, fiihrt er niemals Kochgeschirr mit sich, denn ein Messer

und Feuerzeug sind seine einzigen unzertrennlichen Begleiter, und dennoch

br er es fertig, sich eine Mahlzeit von zwei Ganb Er

durchbohrte beide Kiefer des Thieres, zog eine Schnur durch die Offnung,

hangte es an einen vorspringenden Stein und begann nun, das Fell mit

dem Fleisch abzuziehen («wie einen Strumpfw nach dem Ausdrucke der

11) Arctomys Bobac,
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Sibirier). Mit gespannter Aufiaerksamkeit folgte ich dieser Operation und

bemerkte, dass der Mongole vorziiglich mit der Auatomie des Thieres ver-

traut war
?

traf unfehlbar alle Gelenke und beend o

rige Aufgabe

Sack mit Flei

und zierlicli. Auf entstand ein

J
Knoclien und Eingeweide, die grossmiithig den

ersammelnden Geiern preis^egeben wurden. Unterdesseu

bellbrennendera Feuer kleine Steine gliihend

die Operation beend in den Sack to

orden, die nun,

wurden, dessen

Halsoffnung man vermittelst eines Stabckens vernahte. Als inzwiscben das

Feuer ausgebrannt war, legte der Mono nock auf

Minuten in die lieisse Asche und der Tarbagan au naturel war fei
to

Jager einen Einschitt, trank zunilcbst die in der Baucb

gesammelte Briibe aus und verzebrte sodann das Fleiscb
J

das

mit seinem M berausholte. Seine Gescbicklicbkeit und Sauberkeit

Zubereituna: als aucb beim Essen riefi
to

von Seite

Compliraenten liervor; der Mongole Hess sie jedocli ganz

beaclitet, warf sich aufs Pferd und begab sich auf die Jagd

Tarbag

Ulan-Chada Granitmassiv, das sich ira recliten
1

Winkel vom Hobenzuge an der Tola auf etwa 20 Werst hinzielit und in der

Steppe mit einem grandiosen Absturz endet, dessen Gerolle auf weite

Strecken bis unmittelbar an die Quelle Steppe bedeckt. Hier

beginnt ein auderer Bergrucken, gleichfalls von Granit, aber parallel mito

dem Hobenzuge an der Tola, der Ongon, und in gleicher Ricbtung mit ihm

ein weiterer obne eigene Benennung, der im Norden mit einem recht bohen

slaufer. dem Patcban. ab

Z diesen beiden 6 iicken debut sicb ein weites Thai aus
)

sich bisdas nach Angabe der Mongolen in der Gobi seinen Anfang nimmt,

zum Kloster des Doltsyn-Gegen am Fusse des Patcban hinzieht und eine ganze

Reibe von Seen umfasst, von denen dergrosste, derlcbe-Nor, etwa 20 Werst

Lange und 5 Werst Breite besitzt. Das Wasser in demselben ist von bitter-

salzigem Geschmacke, die Ufer sind sumpfig und mit krystallisirtem Kochsalze

bedeckt, welches die Mongolen zu ihrer Speise benutzen. Die hoher gele-

genen kleineren Seen haben jedoch augenscheinlich susses Wasser, da die

Mongol ibi Ufer In den

dem Patcban zunachst gelegenen See ergiesst sich der am Fusse einer

dtinenartigeu Blosse dieses Bergeso

bildet

ide Ar-Dshirgalintu und auf

Richtang ein anderer Fluss,

Dshirgalintu genaunt, den Abfluss. Beide sind tvpische Steppenfl

von 30 40 Werst Lange.
Melanges asiatiqnes. T. X, p. 429.
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Aus dem Gesagten geht hervor, dass das Seentlial fur die Geographie

von grossem Interesse ist. Dalier ware es wiinschenswerth, dass sein Anfatig

d. h. die Mundung in die Gobi untersucht wiirde. Fur den Geologen concen-

trirt sich das Interesse indessen beim Patchan. Hier treten Massen von Tlion-

schiefer zu Tage, welcher in alien Lagen Petrefacten, vorzugsweise Ab-
drucke von Knochenfisclien enthalt, und von organischen Substanzen durch-

trankt ist, da er sehr gut breunt, so dass die Mongolen jhn als Feuerungs-

material verwenden.

Die productive Gesteinsart befindet sicli am Siidabhange des Patchan
und ruht auf einer Schicht von gelbem Thon, hoher hinauf unmittelbar auf

Granit und Quarzit, und nacli dem palaeontologischen Material zu schliessen,

ist dieser Berg einst von einem grossen Susswassersee umspiilt gewesen,

der mit den noch gegenwartig vorliandenen Seen des Iche-Nor-Systems
in Verbindung gestanden hat.

J

Das ist das vorlaufige Resultat meiner Untersuchung. Bei sorgfaltigerer

Erforschung des Seenthales und des Patchan aber wird sich die Moglichkeit

ergeben, ein genaueres Bild von der augenscheinlich nicht gar

\

entfernten

Vergang zu entwerfen.
1

Zum Schluss meiner Beschreibung desselben muss ich noch zweier

Nagethiere erwahnen, die ich nur hier angetroflfen habe.

Die eine Art gehort zur Gattung Arvicola und lebt gesellig. Die kleinen

Nager bauen sich ziemlich dicht unter der Erdoberfliiche ihre Vorraths-

kammern in Form von elliptischen Hohlen, in welchen sie die sparlichen

Erzeugnisse der Steppenflora aufspeichern. Man ahnt gar nicht, dass der

Boden unterminirt ist, doch braucht das Pferd nur mit einem Fuss die Decke
einer solchen Hohle zu betreten, um mit seinem Reiter zu versinken. Des-
halb wagen es auch die Mongolen, die doch als die besten Reiter der ganzen
Welt gelten, in der Steppe am Dshirgalintu nicht, Trab zu reiten. Selbst-

redend verzehrt die zahllose Masse von Nagethieren, die hier leben, jeden

Graswuchs bis auf die letzte Spur, und ungeachtet der vielen Raubvogel,
die, durch die reichlich vorhandeue Beute angelockt, sich gleichfalls in

grosser Menge hier
' auflialten, ist die Anzahl von Arvicolae nach den

Worten der Mongolen keineswegs in der Abnahme begriffen.

Die andere, etwas grossere Art hat viel Almlichkeit mit der amerikani-

schen Gtenomys (?). Die Mongolen nennen sie Tengri-Chulagan und wissen

zu berichten, sie seien blind und konnen das Tageslicht nicht ertragen : sie

brauchten sich nur an der Oberflilche zu zeigen, um wie vom Donner ge-

riihrt hinzufallen. Sie leben in getrenuten Familien und graben sich ziemlich

tiefe Gange, indem sie die Erde in Haufchen aufvverfen. Dadurch entstehen

sehr niedliche Hugelreihen, die sich je nach der Lange des Ganges auf 50
Melanges asiatiqnes. T. X, p. 430.
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elfach

Ansti

Faden und weiter hinzieheu. Dabei sind dieselben sehr tief iini

gewunden. Eines der Thiere zu erbeuten, wolltc mir trotz aller

gungen nicht geliugen: ich habe etwa 20 Trancheen fruclitlos aufgegraben.

Die Mongolen behaupten, wer dieses interessante TJiierchen erblicken wolle,
4

musse besonders vom Gliicke begiinstigt sein, und ich kann ihnen nicht

Unrecht

Der Uby System des Charu-Ch

einigt, bietet schon viel weniger Interesse dar. Erwahneuswerth waren etwa

niir ausgedehnte Duuenbildungen, die sich auf 100 Werst nach Norden

hinziehen und uns bei der Untersuchung des Charuchai sehr hinderlich

waren, denn wir mussten, ura an den Orchon hinabzusteigen, einen viel

siidlicheren Weg einschlagen, als wir uns vorgezeichnet hatten. Diesen Weg

iiber den Oberlauf des Charuchai, des Charling, des Scharling u. a. kann

man mit Recht einen Abstieg in's Orchonthal nennen, denn angefangen vom

Ubyr-Dshirgalintu senkt sich das Terrain bestiindig bis unmittelbar an

den Orchon,

Das System des Patchan fallt in drei flachen Terrassen ab, von denen

die westlichste, die an den Kokschin-Orchon grenzt, um 1000 Fuss niedriger

ist, als die ostliche Terrasse des Patchan. In orographischer Hinsicht ist

die Gegend am Ubyr-Dshirgalintu dieselbe hiigelige Steppe, nur besser

bewassert und deshalb dichter bevolkert.

Das Orchonthal haben wir in einer Lange von 150 Werst von Ugei-

Nor bis zum oberen Nebenfiusse Gorchoi untersucht, doch kann ich vom

tJgei-Nor nichts berichten: von diesem wird Herr D. A. Klemenz eiue

Beschreibung liefern, da er ihn genauer erforscht hat, wahrend ich mich

nur wenige Stunden dort aufgehalten habe und meine Beobachtungen am

Orchon erst bei der Ruine Chara-Balgassun beginnen. Hier stromt der FIuss

zwischen niedrigen sumpfigen Ufern breit und ziemlich tief dahin. Das

Flussthal hat zwischen den Terrassen der Hochufer etwa zehn Werst Breite

und bildet eiu weites Wiesengelande, welches von mehreren Bachen, weiter

oberhalb aber, bei Erdeni-Dsu von einem System von Aryk's bewassert

wird, den Uberresten einstiger Berieselungsanlagen der Mongolenchane.

Dieses Wiesenland ist mit tippigem Graswuchse bedeckt und bietet auf viele

Werst im Umkreise vorziigliche Weide dar. Mannigfaltiges Surapfwild,

Trappen, Dserene (Antilope gutturosa) und die oben beschriebenen Nager

von der Gattung Lagomys beleben in nicht geringem Masse die Gegend.

Den Untergrund bildet sandiger Lehm, der bei Chara-Balgassun mit

einer schwachen Schicht schwarzer Erde bedeckt ist. In der ganzen Aus-

dehnuDg des Thales bis Erdeni-Dsu sind die Spureu friiheren Ackerbaues

und ganzer Systeme von Bewasserungsanlagen sichtbar.

Helanges asiatiqaes. T. X, p« 4^L
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Die Gegend ist sehr maleriscli und augensclieinlich, besonders bei guter

Bewasserung, fruchtbar ; man kann daher der Umsidit der Mongolencbane

bei der Auswaiil des Platzes filr ihre Residenz die Bewunderung nicbt ver-

sagen,^ denn kein anderer Ort besitzt soviel nutzbares Land und andere

Vorziige ! Das umfangreiche Wiesenterrain von 30 "Werst Lange und zehn

Werst Breite war bei intensiver Bearbeitung reichlich im Stande, eine bun-

derttausendkopfige Residenzbevolkerung zu ernabren, der iiberaus fiscbreiche

Fluss und die umliegenden Berge mit ihren Waldern, die nocb jetzt am

Dshirmantai erhalten sind, konnten die Tafel der Cbane mit erlesenen

Schiisseln besetzen. "Was aber die Hauptsache ist: dieser frucbtbare Land-

stricb besass, gegen Siiden und Westen von unzuganglicben Lavastromen

begi^enzt, ungewobnlicbe Vorzuge in strategischer Hinsicht. Aus diesen

Umstanden erklart es sich vermuthlich, dass diese Gegend am Orcbon

(Chara- Bal und Erdeni Verlaufe von beinabe 1000 Jain

>

eine so bervorragende Rolle in der Gescbicbte der nordlicben Mongole

gespielt hat.

Das Hocbiifer des Orcbon ist aus Graniten und metaraorpbischen Schie

fern zusammengesetzt. Werst oberbalb Dsu und

beim tJgei-Nor berrscht vulkanisches Gestein : Trachyte, Basalte und Laven

vor, die sich in breitem Streifen vom Chara- Gol bis zur Strasse von Urga

im Osten hinziehen und, das Thai der Sselenga durchschueidend,

Westen verlieren. Dieselben Lavaraassen dehnten sich. oberbalb von E
sich

Dsu den Orcbon iiberschreitend, wei

nische Thiltigkeit besonders lebhaft

Siiden H
gewesen. In jeder moglichen Gestalt

und Hohe bedecken ohne Ordnung aufgethurmte Felshugel die Umgegend

in weitem Umkreise und verleihen der Landschaft einen ungemein wilden

Cliarakter. Die Hohenziige zu beiden Seiten des Orcbon sind gleicbfalls mit

vulkanischem Gestein bedeckt und zeigen die allerghantastischsten Umrisse.
J

Einzelne Berge haben die typische Form der Vulcane beibehalten und

darunter ist der Eliste-Nuru besonders charakteristiscb. Das ist eine hohe

kegelformige Kuppe, die von der Ostseite von einem halbringformigen Walle

umschlossen ist ein Anblick, der lebhaft an die eeeenwartiee Gestalt

Vesuv dem Orcbon haben sich hier die v Fels

massen in den Weg gestellt und ihn gezwungen, sich zu theilen. Ein wunder-

voller Anblick bietet sich hier dem Beschauer an einem friihen August-

morgen ! Der Eliste-Nuru ist mit Schnee bedeckt und die ersten Sonnenstrahlen

beleuchten, sich in^Millionen verschiedenfarbiger Funken brechend, den ihn

umfassenden hohen Wall. Mitten im Orcbon erhebt sich ein Felskegel, der

kleine Cliangai, der ihn zwingt, sich in zwei Arme zu spalten. In der Luft

herrscht Todtenstille. Nur aus der Feme von oben her tragt der Wind das

Melanges asiatiques. T. !X, p. 432.
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\

Brausen eines Wasserfalls heriiber. Es siiul die Stromsclinellen des Orclion,

dereii Toseu an unser Ohr Ein Lavasti hat etwa ^V

Chanirai dera Flusse den Weg verlegt, z^-ar hat das "Wasser ihu durch

&brochen, doch eiuige Felsblocke wollen sich seiner

fiigen. Ihre kahleu Gipfel ragen trotzig aus der Fluth und

vergeblichen Anstrengungen des Stromes, der sie umsturzen wi

Der Orchon aber brullt und rast, seine dustereu Ufer hodi lum

Kraft

Gischt hiillend, und weit, weithin ist sein Tuben

tlber die Stromschnelle ffingen wir nicht hi sondern wandten

o Gorcli das Thai des Dshermantai und von dort unter eincm

Winkel nach Westen an den Tsetserlik und

GegenEnde August durchschritten wir, (Capitain Stschegolew, S. M.

D udin und ich) unserem ursprunglichen Plane gemass, das Thai des Dsher-

mantai und gelangten, stets in westlicher Richtung vorgehend, in das Thai

des Tsetserlik, der sich in den Tarair ergiesst. Neu waren fiir uns hier die

Sumpfe, denn man kann ohne t)bertrcibung behauptcn , dass wir nirgend

in der Mongolei eine solche Fiille von raeist recht ansehnlicheu Flusschen

und Bachen erblickt haben, so dass man diesen Theil unserer Marschroute

fuglich als ein Tausendstromland bezeichnen kanu. Audi sind die Fliisse

durdiaus nicht bloss zeitweilig gefullt: nach der Aussage der Mongolen giebt

es hier immer Wasser, weshalb sie sich hier auch nicht niederlassen. Es

ist ihnen, wie sie sagen, zu feucht, es giebt zu viel Mticken und der Boden

ist sumpfig. Der reichste Landstrich bleibt also unbewolmt! Die umliegenden,

mit uppigem Laubwalde bestandenen Berge dienen verschiedenen wildea

Thieren zum Aufenthalte: Wildschweifte, Elenthiere, Edelhirsche, Baren

giebt es in grosser Anzahl. Auf den ersten Blick erinnert die Gegend sehr

an die Gestade des Baikal-Sees. Hier haben sicheinst, den Augaben mongo-

lischer Geschichtschreiber zufolge, die machtigen Chane Sommerwohnungen

und Jagdschlosser errichtet. Die Ruinen eines solchen besuchten wir am

Dshermantai unweit warmer Heilquellen^^j, die schon an sich redit interes-

saiit sind, und ich bedaure um so mehr, mich auf wenige Worte dariiber

beschranken zu miissen.

Die Qiiellen entstromen den Spalten eines Dioritfelsens, der inmitten eines

weiten Moorgrundes liegt. Um dorthin zu gelangen, ist man genothigt, aus

dera benachbartenKlostereinen Fuhrer mitzunehmen, denn es fiihrt nur ein

einziofer sefahrloser weicht diesem ab, so lauft

man Gefahr, von dem bodenlosen Abgrund, den ein trugerischer gruner

12) An der Stromschnene war ichganz alleiiij weshalb sie auch auf Herrn Stschegolew's

Karte nicht angegeben ist.

Albom
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Rasenteppich bedeckt, verschlungen zu werden. Das Wasser der Quellen

ist selir heiss, 70 ** C, geruchlos und von angenehmem Geschmacke. Bei

jedem Felsspalt, deren es etwa zehn giebt, ist eine Hiitte mit liolzernen

Behaltern errichtet, welclie das Wasser auffangen und von den Kranken

alsBadewannen benutzt werden. Die Mongolen riihmen die Quellen sehr, und

der mit der Aufsicht betraute Lama behauptete, Syphilitiker und mit ver-
I

altetem Rheumatismus Behaftete wiirden hier im Laufe eines Sommers voll-

standig geheilt. Fur den Naturforscher sind hier rothe Algen bemerkens-

werth, die in dem von den Quellen gespeisten Bache wachsen und sein

Bett mit einem htibschen Teppich auskleiden. Leider hatte icli gar keine

Reagentien bei mir, urn sie zu conserviren.

Zum Schlusse bleiben mir nocli einige Worte iiber die ehemalige

Bevolkerung dieser Gegend zu sagen. Von dem Orte an, wo am Oberlaufe
r ^^^

des Orchon die Eruptivgesteine beginnen, bis zur Sselenga, wird der Reisende

durch die Fulle von Kerekssuren und Einzelgrabern, die jetzt ausgestorbenen

Volkern angehort haben, in Erstaunen gesetzt. Besonders haufig sind sie

an zwei Punkten, am Orchon beim Gorchoi und am Chunyn. Wenn das

Factum, dass die Kerekssuren alte Graber sind, nicht durch angestellte

Nachgrabungen authentisch constatirt ware, so wilrde der Reisende wohl

schwerlich*g1auben, dass es am Gorchoi und am Chunyn so vicle Graber

gabe. Man stelle sich ein weites Thai von ungefahr fuiif Werst Lange und

drei bis vier Werst Breite iiber und iiber mit Kerekssuren bedeckt vor.

Wieviel Miihe muss die Errichtung dieser grandiosen Denkmaler gekostet

haben und wie gross mag die Zahl der hier Begrabenen sein? In meinen

Tagebiichern habe ich beide BegrSbnissstiitten als Nekropolen bezeichnet.

Die Einzelgraber, die vermuthlich Fiirsten angehort haben, zeigen eine

vierseitige Umfriedigung aus behauenen Steinfliesen und am Kopfende einen

Monolith mit der Abbildung von Edelhirschen, einer auf alien Denkmalern

dieser Gegend gebrauchlichen Darstellung^*

Dem Chunyn folgten wir fast bis an seine Mtindung und erreichten den

Chanyn-Gol in der Nahe von Chanyn-Balgassun. Die ganze Gegend ucd

insbesondere die Ruinen sind von Herrn D. A. Klemenz, der auch ihre

Beschreibung ubernommen hat, eingehend durchforscht worden. Wir aber
±

kamen erst im Rpatherbst dahin, es war schon Schnee gefallen, die Fltisse

begannen sich mit Eis zu bedecken, und wir mussten also eiiigst die Heim-

reise antreten. Dies konnte auf zwei Wegen geschehen, von denen der eine

dem linkenUfer der Sselenga folgte, wahrendder andere auf dem Hohenzuge

des rechten Ufers iiber Wan-Gun-Churja bis Barun-Dsassak fuhrte; hier

14) Unsere transbaikalischen Grabmaler haben dieselbe Zeichnung.

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 434.
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ist eine Fahre iiber die Sselenga, an deren liiikem Ufer der Weg weiter bis

zum Kloster Dsun-Dsassak fuhrt, und dann iibersclireitet man die Sselenga

nochmals in naclister Nahe der russischen Grenze. Obgleich der letzt-

genannte Weg um etwa 200 Werst weiter ist, gab ichihm doch den Vorzug.

Bis nacli Wan-Chara geht der Weg iiber Piisse und Siirapfpfade und die

Gegend ist unfruclitbar und trostlos in hochstem Grade. Kahle Felsen,

gerollbedeckte Schluchten, in wersteweitem Umkreise keine Spur von einer

mensclilichenWohnung— das Alles vereinigt sich, um die Seele der Reisendcn

mit Melancholie zu erfiillen. Es giebt niclits, was den Blick fesselte, denn audi

in lithologischer Hinsiclit herrscht dieselbe Einformigkeit : metamorphosirte

Quarzite und immer wieder Quarzite ohne Ende. Aber sobald man an den

Chara-Chudshir'^) und darauf die Sselenga wecbselt das Bild

Schla Das fippige Thai dieses Flusses ist fiber

(

erfeldern bedeckt und erfreut sich einer dichten Bevolkerung

Chinesen und

Kopf.

Von den ersteren zilhlt man allein in zwei DOrfern

Untergrund besteht aus saudigem Lehm mit einer

Beimisch
to

von Loss und ist von einem ganzen Netz kunstlicher

wasserungskauale durchzogen, welche bei der ausserordentliclien Frucht-

barkeit des Bodens geradezu fabelhafte Ernten raoglicli machen. Unwill

kiirlich beschleicht eine Regung von Neid das Herz beim Anblick der

dortigen landbautreibenden Bevolkerung. D Bearbeituug der Felder

eine ausserst oberflachliche, die Behandlung des Getreides noch mehr, und

doch gilt das 20—30 ^^^ Korn als eine mittlere Ernte. Wenn es moglich

ware, hier einige Tausende von unseren armen Bauerfamilien anzusiedeln,

wie bald wtirden sie ganz Ost-Sibirien mit Getreide iiberschwemmen

!

Den Mittellauf der Sselenga kann man wegen seines fruchtbaren Bodens
4

und seines Reichtliums an Wald und Wasser wohl mit Recht als ein kleines

Paradies, als einen der kostbai'sten Edelsteine in der Krone des Kaisers von

China bezeichnen.

Fassen wir nun alles iiber die von der Orcbon-Expedition diircbmessenen

Strecken Gesagte zusammen, so erhalten wir folgendes Bild:

i

i

Kiachta.

Sselenga.-
700 w.

15) Auf der letzten Karte von Rafailow ist ein grober Fehler zu constatiren: der Chara-

Cliudshir ist als kleines Flusschen und als Nebenfluss des Bukin-Gol angegeben. In Wirklich-

keit aber ist er ein selbstandiger Xebenfluss der Sselenga von uber 50 Werst Lange.

tfelanges asiatiques. T. X, p. i35.
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Der von besuchte Theil der Mongolei bilclet ein Dreieck von iibero

Tausend Quadratwerst Flaclieninhalt, an dessen Grenzen die Expedition

hingezogen ist.

Aus den unterwegs angestellten Beobachtungen ergiebt sicli, dass kaum

ein Funftel des zuriickgelegten Weges aus unfruchtbarer Steppe bcsteht,

wahrend den ganzen Eest elne reicli bewasserte Gegend mit schonem, vor-

zuglicli zum Ackerbau geeigneten Boden bildet, die bei rationeller Be-

wirthschaftung wohl dazu fahig erscheint, einst zu einem reichen Landstrich,

zur Kornkammer des unfruchtbaren Centralasiens zu werden. Der Orchon,

einst ein bliihender Fleck der nordlichen

Folsre des historischen Geschicks der Moni

Mongolei, ist entwaldet und in

:ert. Aber die Thaler

des Orchon und der Sselenga, die einst machtigen asiatischen Volkerschaften

als Kampfplatz gedient haben, besitzen alles, was erforderlicli ist, urn ihre

hervorragende Stelle in d'er Mongolei wiederzuerlangen. Ein so weites

Areal des besten Bodens kann unmoglich lange unproductiv liegen bleiben.

Einer muss den Anstoss geben, um es wieder zu seinem friiheren Leben zu

erwecken : thun es die Mon^olen selbst nicbt, so mogen die Chinesen daftir

en; unterlassen auch diese es, so ist es die Sache der Russen!

Was nun das von der Orclionexpedition erbeutete naturvvissenschaftliche

erial betrifift, so muss man sagen, dass die zusaramengebrachten Collec-

en nur geniigen, um ein allgemeines Urtheil iiber diebesuchten Gegenden

jewinnen^ denn die enorme Strecke von gegen 1660 Werst, welche die

zuriickffeleet hat. machte naturlichExpedition im Laufe /. Monaten

Detailforschung unmoglich. Dazu waren besondere Excursionen und

Aufenthalt an jedem einzelnen Orte erforderlich Der

Reichthum der Ge2rend aber. ihre srlanzende Zukunft und nahe Nachbarschaft

mit Russland lassen Erforschung dringend nothwendig

seheinen und eine solche muss eine der nachstliegenden Aufgaben der

Gelehrtenwelt bilden
/

Troitskossawsk, d. 8. November 1891. N. Lemn.

Melanges asiatiques. T. X, p. 436.
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Spectrum der „Nova Aurigae" 1892, beobachtet in Pulkowo. Von A. Belo-

polsky. (Ln le 13 mai 1892).

(Mit einer Tafel).

Obgleich die Nachriclit von der Entdeckung der «Nova» sclion am

2. Februar in Pulkowo eingetroffen war, so konnten die Spcctraluntersu-

chungen doch erst am 6. Februar beginnen. Hieran hatte einerseits dieWit-

teriing schuld — besonders grosse Kalte und dunstige Luft— andererseits

abcr derUmstand, dass der neue Spectrograph, erst im December 1891 hicr

angelangt, noch an keinen der grossen Refractoren angebraclit war. Es war

iiberhaupt nicht beabsichtigt gewesen, die Arbeiten mit diesem Instrument

bereits im Winter zu beginnen. Audi beim Erscheinen der «Nova» war es

sehr bedenklich die zusammeugckitteten Prismen des Spectrograpben dem

starken Frost (bis— 23° C.) auszusetzen.

Gegen den 10. Februar wurde es warmer und icb entschloss mich den

Spectrograpben am 15-Z6ller anzubringen; fiir den 30-Zoller war noch kein

Adapter fertig.

Die Beobachtungen wurden im optischen Theil des Spectrums mit dem

Auge gemacht; die Gegend zwischen ZL und H^— photographirt auf Flatten

hoher Empfindlichkeit entweder von Lumiere, oder von Schleussner.

Der Spectograph (von Mecb. Topfer in Potsdam nach Angabe von

Prof. H. C. Vogel construirt) ist ganz identisch mit dem Potsdamer. Mit

zwei Rutherford'schen Prismen giebt er starke Dispersion, eine schwacbe

dagegen bei Benutzung nur eines Prismas. Letzteres wurde bei den Beob-

achtungen der «Nova» angewandt.
J

Die Lange des Spectrums vom rothen bis zum violetten Ende betriigt

etwa 60 mm. und von H^ bis H^ 27 mm.

Fiir die Beobachtungen des optischen Theils fehlte mir das zum Instru-

ment gehorende Mikrometer, welches vom Mechaniker bis jetzt noch nicht

abgeliefert werden konnte. Ich benutzte ein provisorisch von mir selbst

construirtes, ziemlich grobes Mikrometer, welches die Lage der Linien nur

jtrom'sche Einheiten zu bestiramen eriaubte. AIs

Vergleichspectrum verwandte ich das Spectrum des Wasserstoffs, des Mg,

bis auf 10 — 15 Ang

Melanges mathein. et astron. T. Til, p. 277.
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Na und fiir die Spectrogramme auch Fe. Den electrischen Strom erhielt

ich von 2 — 4 Bunsen'schen Elementen und einer Rumkorff'schen Rolls

von mittleren Dimensionen.

Ausserdem beobaclitete ich das Ocularspectroscop

von Vogel, welches am hiesigen grossen Heliometer (TYg Z. Offn.) ange-

braclit \vurde, ohne Cylinderlinse.

6. Februar. Im Ocularspectroscop konnte ich nur die belle Linie j^'und

einige Linien im griinen Theil des Spectrums sehen.

15. Februar. Mehrere belle Linien geseben, aber in Ermangelung eines

Messaparates konnte ich keine Messungen anstellen.

16. Februar.

nen bei 1- ui

-21 cy
C. Dunstige Luft. Zwei leider erfolglose Auf-

17. Februar. Die directe Spectra des Sterns und

WasserstoflPs ergiebt heute, dass 4 helle Linien des Sternspect mit

den 4 allerhellsten Linien d Wasserstoffs cidi naralich mit

H^, Ho und zwei Linien, deren W. Langen nach Hasselberg 493^.''2 und

501^^7 betragen. Alle ubrigen Linien sind sehr schwach und liegen in der
N.

Nahe von der b-Gruppe, 53 1^^", 557*"^ und D; an diesem Tage wurde kein

Versuch gemacht das Sternspectrum zu photographiren.

19. Februar. Icb sehe deutlich 13 helle Linien, deren Lage ich mit

der oben erwahnten Messvorriclitung zu bestimmen suche. Kein Spec-

trogramm.

20. Februar. Es sind 1 1 helle Linien

19. Februar zu sehen. Ich benutze als

eselb wie am

ergleichspectrum das Spectrum

von Mg. Die Linien scheinen nur zum Theil mit denen des Sterns identisch

zu sein (b).

21. Februar. 9 Linien zu sehen. Die Vergleichung des Stern- und

Na-Spectrums deutet darauf hin, dass eine belle Linie im Sternspectrum

nicht sanz mit D cc

scheint auch dem der Na-Linie nicht almlich
to

Der Character der Linie

zu sein. Die b-Gruppe coii cidirt wahrscheinlich den Mg

Linien
;

Linien des Sternspectrums liegen naher zum violetten Ende

Februar. Eine Platte wurde bei ensem Stunden

ponirt, hat aber nur das kunstliche Wasserstoffspectrum 2' Ordnun

geben. T 8° Gels

Melanges mafhem. et astron. T. YIT, p. 278.
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23. Februar. Eine Platte wurde 4 Stundcn lang expOnirt bei einer

Spaltbreite von O^.^O?. Das Spectrum wurde erhalten, war aber von dem

kiinstlichen Wasserstoffspectrum T Ordnung maskirt. Die Platte war mit

Erythrosin gefarbt. T 5° Cels.

24. Februar. Bei 5-stundiger Expositionsdauer wurde ein Spectrogramm

Gewohnliche Platte.erhalten. Spectrum sehr schmal, fast fadenformig.

Spalt O^.^Oy. T 5° Cels.

26. Februar. SVa-stiindige Exposition ergab ein an Details reiclies

Spectrogramm. Spalt 0°:'"07. T 5° Cels.

27. Februar. Bei gleicher Expositionsdauer ebenfalls ein Spectrogramm

erhalten. Spalt 0™'"07. T 5° Cels.

1 . Marz. Spectrum photograpbirt und mit dem Auge beobachtet. S^alt

O'^'"05. T=^— 16° Cels. Im optischen Theil scheinen die Linien sicb

scharfer vom continuirlichen Spectrum abzuheben. Duukle Linien sind auch

zu sehen. Die helleu Linien haben das Aussehen von breiten Bandern, viel-

leicht granulirt. Gegen das V.-Ende nach F nimmt die Intensitat rasch ab.

2! Marz. Schones Spectrogramm bei 5-stundiger Exposition mit einer

Spaltbreite von 0™'"07. T—— 13° Cels. Im optischen Theil sehe ich lieute

deutlich, dass die belle i^-Linie nicht mit der kiinstlichen co'incidirt; sie ist

gegen das rotlie Ende verschoben. Die Linien bei 493*^*^ und 502'*'^

scheinen an Helligkeit abgenommen zu haben.

3. Marz. Spectrogramm bei 5-stundiger Exposition. Spalt 0°'.°^07. T
— 13° Cels. Im optischen Theil des Spectrums scheint eine allgemeine

Abuahme der Intensitat stattgefunden zu haben.

derselbe.

9. Marz. SDectroffranh vom 1 5-Zoller abeenom]

Der Character bleibt

11. Marz. Beobachtungen am Heliometer mit Hilfe des Ocularspectro-

scops. Der Stern ist etwa 7. Gr. Das Spectrum hat am rotben Ende an Glanz

stark zugenommen. Die C-Linie ist ausserst hell und vom ganzen Spectrum

durch ein intensives dunkles Band getrenut. Am anderen Rande dieses

Bandes vermuthe ich eine 2. rotbe Linie. Alle anderen Linien sind weit

schwacher als friiher geworden, aber ich sehe noch D, &, 502'*'*, 493'*'*

und F. Im V. -Theil ist nichts su sehen. Die rotbe Linie ist iiberraschend

hell. Der Stern selbst hat eine rotbe Farbung.

12. Marz. Der Spectrograph ist wieder an den 15-Zoller angebracht.

Dieselben Linien wie friiher; die C-Linie wie gewohnlich. Eine Aufnahme

des Spectrums bei 5 Stunden Expositionsdauer und breitem Spalt ergiebt

V^»

15. Marz. Beobacht

int JP am hellsten zu

j^

Stemspectrums.

in am Heliometer. Im Spectrum der «J^

Die Linien 6 und D recht gut zu

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 279. 27
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sehen. Die (7-Liiiie sehr schwach, wie uberhaupt das rothe Ende des Spec-

trums. Der Stern selbst hat eine rothe Farbung jedoch weit geringer, als

am 11. Marz.

16. Marz. Am 15-Zoller. Die hellste ist die F-Linie, dann h. Die Lage

von 5 Linien wurde

18. Marz. Am Heliometer. Das Spectrum ist sehr schwach, obgleich die

hellen Linien noch recht deutlich zii sehen sind, besonders die i^-Linie.
i|

Dunst.

22. und 25. Marz. Der Stern ist so schwach', dass selbst rait dem

Ocularspectroscop im Spectrum nichts Deutliches zu sehen ist. Damit

schliessen die Beobachtungen.

\

/

y

Die Messungen der Lage der hellen Linien im optischen Theil des

Spectrums haben im Mittel aus 6 Beobachtungstagen die folgenden W. L.

gegeben:

jvfova. Wasserstoff. Anzahl der Messungen.

46#f' 46#f' 1

481 . 483 1

486 (F) 486 6

493 494 6

501 502 6

516 519 6

525 525 Oder 527 2

530 530 4

557 556? 4

588 (D?) 589 3

606 603 Oder 607 1

631 630 1

.656 (C) 656 4

Die W. Langen des Wasserstoffs gehuren 'den lichtstarksten Linien an,

die man in Hasselberg's^) Verzeichniss findet.

• Die geringe Genauigkeit vorstehender Messungen erlaubt keinen sicheren

Schluss auf die Identitat der Linien des Stern- und Wasserstoffspectrums

zweiter Ordnung.

1)B. Hasselberg, Das zweite Spectrum des Wasserstoffs. Memoires de I'Academie

Imp. des sc. de St. P6tersbourg T. XXX, J\« 7 et T. XXXI, JS^; 14.

Melanges mathem. et vn
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Bei der nur provisorischen Justining des Spectrographen am 15-Zollcr

konnte dieGeischler'sche Rohre nur in einerDistanz von 20 cm. vom Spalt

angebracht werden. Deswegen konnte der Stern nicht zu gleicher Zeit mit .

dem kiinstlichen Wasserstoffspectrum pliotograpliirt wcrden, da letztcres

bei der Snsserst langen Exposition eine Menge Linien gegeben und das

verhaltnissmassig schwache Spectrum des Sterns maskirt hiitte. Dies war

auch wirklich der Fall am 23. Februar. Ein geniigend starkes Spectrum des

Wasserstoffs erhielt man sclion nach 10— 15 Minuten Exposition. Dabci

hat man aber den Naclitheil, dass der Stem im dunkein Spalt gelialten

werden muss.

Um dies zu crreichen braclite icb auf dem Spalt ein Diapliragina an^

welches denselben durch eine enge Scheibe in zwei gleiche Stiicke theiite.

Der Stern wurde auf dem Rande dieser Scheibe gehalten.

Die detailirtc Beschreibung der crhaltenen Spectrogramme soil waiter

unten bei Mittheilung der Wellenlangen gegeben werden.

Die Ausmessung der Spectrogramme geschah mit einem dazu eingerich-

teten, dem Potsdamer ganz ahnliclien Mikroscop. Wegen der Schwache der

Details war es wiinschenswerth die Vergrosserung des Mikroscops kleiner zu

machen, da die schwEchste (etwa 12 Mai) noch zu stark fiir diese Messungen

war. Eine Combination der vorhandenen Linsen hat zu einer 5-maligen Ver-

grosserung gefuhrt, was fiir unsere Zwecke ganz genugend erschien.

Bei Untersuchung der feinsten Details hat eine Cylinderlinse, uumit-

telbar auf das Spectrogramm gelegt, gute Dienste geleistet. An die Messun-

gen muss dann wegen Refraction der Strahlen der Linse eine kleine Reduction

angebracht werden. Diese Vorrichtung benutzte ich iibrigens nur ein Mai.

Die Messungen wurden nur bei bedecktem Himmel gemacbt. Bei klarem

Wetter geht vieles von den Details verloren. Die Schraube der Messvor-

richtung wurde untersucht, jedoch brauchten die sehr kleinen Fehler bei

der angewandten Dispersion nicht beriicksichtigt zu werden.

Die Messungen wurden grosstentheils zwei Mai, an verschiedenen

Tagen, und zwar an den Originalspectrogrammen und an diapositiven Copien

derselben angestellt. Fiir die Reduction der Angaben der Schraube auf

Wellenlangen benutzte ich zwei Spectrogramme der Venus, welche am

22. Februar und 1. M^rz unmittelbar vor der Exposition des Sterns ge-

nommen wurden.

Als Fundamentallinien wurden die folgenden gewahlt:

486.16 432.62

466.80 430.82

454.99 427.17
Melanges mathem. et astron. T. TIT, p- 281 27*
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448.24

445.50

441.53

440.50

438.40

435.22

434.07

422.70

420.21

414.40

410.20

409.25

407.19

404.61

Ich hielt mich theils an das Potsdamer System, theils an die Wellen-

langen des Rowland'schen Atlas.

Die Coefficienten der Formein zur Verwandlung der gemessenen

Distanzen in W. Langen wurden nach dreimaliger unabhangiger Messung

dieser Linien nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet. Ich

erhielt so die folgenden Formein:

22. Februar. T 7° Cels. .

434^^07 -+-[9.7864] r -4- [9.3428] r^-t- [8.9393] r

434 . 07 — [9.7911] r-4- [9.2977] r^

1. Marz. T 15° Cels. .

X 434^^07 -*- [9.7864] r -+- [9.3428] r^ -+- [8.9393] r

434.07 — [9.7861] r-f-[9.2301] r^

-^

Die Zahlen in Klammern sind log. ; r ist die Distanz zwischen H^ und

Linie in Umdrehungen der Schraube ausgedriickt. Diese Formein stelleu

die Wellenlan ^-^ der benutzten Hauptl mit dem mittleren Fehler

dar. eine G
)

die bei der angewandten D
gend erscheint.

Was den Einfluss der Temperatur auf die Coefficienten der Formein

besteht ein solcher im Intervall Ht H oflfenbar nicht. ISI

von B
Formel

E^ ist ein kleiner Einfluss zu bemerken, den ich auch nach der

AX 0^^009 r-i-0'".'^0286r2) (15 T)

berucksichtigt habe ; T bezeichnet Temperatur

Es ist zu bemerken Theil Linien der «Nova

Intervall Bd
H liegt. Die Eealitat der Temperaturformel ist iibrigens

bei den Messungen der kunstlichen B^. Linie auf den Spectrogrammen be

a orden

In der folgenden Tafel sind mit Benutzung obiger Formein die Wellen-

langen aller sicher gesehenen oder auch nur vermutheten Linien angegeben

astron. T. YII

\
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Ob alle Linien reell, oder einige von ihnen kleinen Felilern der Flatten

zuzuschreiben sind, kanu durcb Vergleicliung aller meiner Spectrogramme

nur theilweise entschieden werden gebe bei der
4

Streichung der zweifclhaften die Verantwortung auf mich zu nehmen. Icb

bemerke hier, dass idi bei der Bescbreibung meiner Spectrogramme biiufig

den Ausdruck «Band» benutzt babe. Dieser Termin wird in der Spectral-

literatur fiir bestiramte Details der Spectra gebraucbt. Icb meine damit niir

breite Spectrallinien zum Unterscbied von feineren.

s

der WeUenlangen im Spectrum der 3ova Aurigae

1892. Febr. 24.

p-H-

Eriauterungen.

487.01 \ Rander der hellen F-Linie,

484.58

462.93

461.94

4G1.94

460.72

kaum sicbtbar.

Rander einer dunkeln Linie.

Rander einer bellen Linie.

^

460.72 ^ Rander einesdunkelnBandes

459.62

459.31
mit einer hellen Linie in

der Mitte.

458.95 Helle; zweifelbaft.

457.09

456.08

456.08

455.41

454.75

454.20

452.35)
452.02

\

451.23
450.56

Rander einer dunkeln Linie

Rander eines hellen Bandes
mit zwei Inteusitatsma-

xima in der Mitte.

Rander eines hellen Bandes

mit zwei Intensitatsma-

xinia in der Mitte.

447.19 \ Drei helle feine Linien, de-

1892. Febr. 24. Eriauterungen.

442.68

442.31

441.57

Drei helle Linien, sehr

zweifelbaft.

440.50 Dunkle feine Linie.

436.11 Helle feine Linie.

435.61 Helle feine L., zweifelbaft.

435.16 Rand der hellen J^^-Linie.
T

434.91 I Intensitatsmaxima in der

434.31

433.65

433

432.5

432.09

423.70

423.26

422.90

422.60

hellen H -Linie.

Rand der hellen H Linie.
I

Helle Linie in der dunkeln

//^-Linie.

Helle Linie, entschieden ein

Fehler der Platte.

Rand der dunkeln i^ -Linie.

Rander eines hellen Bandes

mit zwei Intensitatsma-

xima in der Mitte.

422.66 \ Rander eines dunkeln

421.75 Bandes.

445.83

444.12
renRealitiit jedoch zwei- 410.86
felhaft ist. 410.43

443.73 1 Rander eines dunkeln

442.80 Bandes
409

Rander der hellen H^-Linie

Sehr unbestimmt und

schwach.
Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 283.
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Die Messungen wurden nur an einem Tage und dem sehr

schmalen Spectrogramm des Sterns ausgefuhrt Jede Einstellung wurde

mindestens 4 Mai wiederholt. Kunstliclies Spectrum fehlt. Vergr. 5 M.

I

1892. Febr. 26. Eriauterungen.

l^!J-

Rander der liellen F-Linie

485.35 kaum sichtbar

1892. Febr. 26.

H-l*

ErlauteruDgen,

der ^-Li

483.45* me.

447.30 1 Vielleicht eine doppelte

446.64* j helle Linie.

444.78

486.16* Kunstliche _F-Linie.

471.57*

470.69*

470.00*

I Helles Band mit hellen

Linien. Sehr zweifelhaft.

, , , , ^ > Doppelte helle Linie.
444.15 j ^^

443.28* Helle Linie, zweifelhaft

Dazwischen ein dunkles Band.

442.65
441.95* I Helles Band mit zwei hellen

falit \ I>rei helle Linien, zweifel- ^41.56* Linien in der Mitte

466.83
466.30*

haft.

465.90 Duukle Linie.

*465.54
465.09*

Rander eines hellen Bandes.

463.68*1 Rander eines hellen Bandes

462.75*

461.63*

458.98

mit einer hellen Linie in

der Mitte.

441.42

439.68

439.34

436.01

435.82
435.77*

435.52*

Rand der hellen H -hmie.

Erstes Hauptintensitats-

max. der hellenF -Linie.

435.02 Zweites Hauptint.-max.

458.50*1 Breites Band, vielleicht eine 434.47 ) Rander eines breiteren In-

458.05

457.26

456.33

455.56
454.73

Gruppe.

Drei helle Linien, ziemlich

schwach

.

433.59

433.21

454.08 Zweifelhafte Linie.

452.65 ) Gruppe heller Linien, die

451.84
451.23

450.69

450.39

450.11

449.80

zwei ersten sind vielleicht

Rander einer einzigen

Linie.

432.04

tensitatsmaximum

.

+

Helle Linie in der dunkeln

i? -Linie.

Rand der dunkeln jET^-Linie.

Zwischen dem verwaschenen Rand

W. Lan und der hellen

Dunkles Band mit zwei

hellen Linien.
^f

449.46

449.46

448.48 J

Helle Linien.

_ r

Linie 433't'"21 scheint eine scharfe

dunkle Linie zu sein; es sind vielleicht

noch zwei, die eine mit "W. Lange

432't'^46.

431.94

430.13

Melanges mathem. et astron. T, Vn, p, 284-
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1892. Febr. 26. Erlauterungen.

427.75 \ Helles breites Band. Zwei-

425.28

425.28

423.88

felhaft.

Dunkle Linie.

423.70 ) Eine doppelte Linie im

423.02 hellen Band.

1892. Fcbr. 26. Erlftuterungeu.

422.83

421.44
Dunkle Linie.

410.90* 1 Bander dcr hellen H^, selir

409.98* j schwach.

410.20 Kiinstliche Z^^-Linie.

Die Platte wurde an zwei Tagen gemessen. Die kiinstlichen Linien sind

etwas zu stark und deslialb verwaschen. Kreuze bezeichnen, dass die Linien

nur ein Mai gesehen, oder gemessen warden. Vergr. 5 Mai.

1892. Febr. 27. Erlauterungen.

486.14

459.69

458.06

Kiinstliche 2^-Linie.

Bander eines hellen Bandes

scharf

I

wischen ein dunkles Band

457.48*
dunkle L

456.35
455.95*

455.49

Helles Band mit drei In

tensitatsmaxima.
i

454.78

453.93
453.33*

Dazwischen eine dunkle Linie.

Helle Linien in der dunklen

zwisclien den hellen Ban-

dern.

452.83 \ Helles Band mit 4 Inten-

452.16

451.35

450.59

sitatsmaxima; die 2 ersten

sind kaum getrennt, das

letzte am scharfsten.

449.99* Helle L. im dunklen Band.

449.14* \ Bander eines hellen Bandes;

1892. Febr. 27. Erlauterungen

439.42*

438.74*
J Helle Lijiie, zweifclhaft.

437.84*

. „^ „' / ^^"^ "^^ hellster Theil der

hellen Z/ -Lime.

435.28*
\^
Intensitatsmaxima.

435.00 /Hell.

434.41 I Bander eines doppelten In-

434.21

433.83

433.75

tensitatsmaximum.

433.17

Rand der hellen IT -Linie.

Helle Linie in der dunklen

£r -Linie.

Rand der dunklen IT -Linie.

431.97?^ Intensitatsmaxima im hel-

432.09

431.30
431.22*

len Bande.

430.56 Zweifelhaft.

446.58 der zweite scharf.

Dazwischen ein dunkles Band.

445.83*

445.35* I Helles Band mit Intensi-

444.86
444.34*

und

442.26 I Helles Band mit

441.53 tensitatsmaxima.

430.01*

429.16*/

427.37*

Helles Band.

426.97* > Helle L. im hellen Bande.

Helles Band mit Linien.

426.24*

424.37
423.71*

422.91

422.51* j Zweifelhaft.

421.83 Helle, ziemlich sicher.

410.20 Kunstliche Hg.

Melange m»them
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Die Messungen wurden 2 Mai gemacht, auf einer Copie und auf der

Originalplatte. Kreuze bezeichnen diejenigen Details, welclie nur eiii Mai
I

^

geselien bder gemessen sind. Vergr. 5 Mai.

1892. Marz 1. Erlauterungen.

461.64 I Zwei helle Linien ; ausserst

461.12 schwach.

460.33* Helle Linie zweifelhaft.

459.33

458.08 /

456.28*)

455.36

454.64

453.86

Raiider eines hellen Bandes

Helle Liniengruppe.

Dazwischen ein dunkles Band.

452.14

451.19 i Helle Liniengruppe

Helle Linie, zweifelhaft

450.51

449.65*

448.91

446.61*

441 99*^
A ^ / . r.d. > Helle Linien.
441.49*j

t

1 .

1892. Marz 1.

IXUL

439.53*

Erlauterungen.

439.19*
J Helle Gruppe

438.62*

435.72*

435.02*

434.49*?/

433.80*)

Rand der hellen B und

deutliches Intensitatsniax.

Intensitatsmaxima in der

hellen H

.

433.64* Rand der hellen H

.

433.05* Helle L. in der dunklenH
T

432.34* Helle L . in der dunklen H
431.97* Rand der dunklen H .

y

t431.76=

431.13*

430.54* > Helle Linie

427.33*

426.92*

424.46*
ri t

424.07*1
Helles Band.

I

410.20* Kunstliche ZT.*

Spectrum schwach und die Messungen schwierig. Es sind nur einige

Linien zwei Mai unabhangig gemessen worden; alle mit einem Kreuz be-

zeichneten sind nur ein Mai gemessen. Vergr. 5 Mai.

A

'A

\

Kiinstliche F-Linie.

Schwer sichtbar.

1892. Marz 2. Erlauterungen.
v-v-

486.18

461.49

460.88 j

458.98 Verwaschen \

458.08 Deutlich

456.79 Zweifelhaft.

'\

Helle Linien.

t-j

Melanges mathem. et astron, T. VII, p, 286.

1892. Marz 2. Erlauterungen

456.21

455.52 J Gruppe heller Linien

454.64

454.15 Dunkle Linie, deutlich.

454.01 Helle Linie.
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1892. Marz 2.

452.00

Erlauterunffen.

451.25 } Gruppe heller Liuien.

450.54

Dazwischen eine dunkle Linie.

449.77 ^ Helle etwas zweifel-

449.44
447.96.:

447.28
J

446.62

haft
i

Feme.

445.78 ) Helle Linie etwas zweifel-

1892. M5rz 2.

433 IG

432.55

432.09

431.88

431.30

Erlaaterungen.

Zwei helle Linien in der

dunklen 7/ -Linie.

Rand der dunklen II^-Linie.

Helle Linien.

445.49 haft.

444.84 ) Rander eines hellen ver-

444.36 waschenen Bandes; viel-

Linie

430.85 Dunkle Linie.

430 54 Helle Linie.

430.28 Dunkle Linie.

429.99 Helle Linie.

429.14 Helle Linie, zweifelhaft.
r

426.65 Helle Linie.

425.91 Helle Linie.

442.31

441.49

Verwasch

.

Bander eines hellen Bandes
Intensltatsmaximnm.

mit Linie Oder

441.15 ' Seharf.

439.81 Helle Linie zweifelhaft.

439.16

438.66 } Dreisehrfeine helle Linien.

438.19

437.71

437.18

436.07

435.49
434.96

434.46

Helles Band.

Rand der hellen ^^-Linie.

Intensitatsmaxima in der

hellen IT -Linie.

434.36 ) Rtander eines breiteren In-

425.50

423.89

423.57

423.05

Helle verwaschene Linien,

von denen die letzte am
scharfsten ist.

422.62 Helle Linie.

418.39

417.64
}

416.92 J

Helles Band, vielleicht drei

Linien.

411.41 ) Rander der hellen H^-Linie;

409.74 ausserst schwach.

409.241 Helle Linie in der dunklen

433.93

43 3.69

tensitatsmaximum; viel-

leicht drei helle Linien.

408.61

408.24

407.53

Hg-Linie.

Rand der dunklen Hq iind

zwei Rander eines hellen

Bandes. Schwach.

Die Messungen sind direct auf dem Spectrogramm und auf

Copien desselben, im Ganzen drei Mai, ausgefuhrt. Vergr. 5

Nach diesem wohl besten Spectrogramm ist die unten bei

nung des Spectrum gem

blossem Auge, oder mi

Zeichnung wurde nach

orden

Hilfe

eigenen, mittelst eines
r

fiihrten Messungen von Herrn M. Morin ang

phiren dieser Zeichnung im Maassstabe der Ori

Letztere enthalt nur Linien, die mit

schwachen Lupe sichtbar sind. Die

eines feinen Glasgitters ausge-

efer o

Cop Spectro glichen werden.

Xach Photogra-

tte konnte diese

Die Ahnlichkeit

liess nichts zn wiinschen iibrig.

Mtron. T. Vn
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Erlauterungen.

Rander eines liellen Bandes,

Yielleicht zwei L. Schwach.

1892. Marz 3.

[AH-

459.01*

458.01*

456.12

455.50 } Helle Linie.

454.66

452.07*

451.84*
I
Gruppe heller Linien zwi-

451.25
450.52*

449.56

448.75

447.88 J Helle Linien.

447.06

sclien welclien dimkle zu

vemiuthen sind.

442.31

441.05

440.23*

439.54*

Rander eines hellen Bandes.

Helle Linien.

438.23* Eine helle L., zweifelhaft.

437.68
437.12*

J
Helle Linien, zweifelhaft.

436.51*)

436.07 Rand der hellen ^^-Linie.

1892. Marz 3. Erlauterungen.
K-H-

435.68* ) Intensitatsmaxima in der

434.87 hellen ^- Linie.

434.37
I
Rander eines breiten Inten-

433.78* / sitatsmaximum.

433.61 f Rand der hellen 77 -Linie.

433.1 4 ) Helle Linien in der dunklen

432.69 TT-Linie.

432.12
j
Rand der dunklen H^-Linie.

^ o/^VrtA ' Helles Band mit Intensitats-
430. 62^^

430.38*
maxima.

429.70 ) Rander eines dunklen

428.27*

427.83
427.51*

426.47

Bandes.

Verwaschenes helles Band
mit hellen Linien.

423.80 \ Helles Band, vielleicht helle

422.99

422.50

Linien.

410.69*^ Rander eines hellen Strei-

409.73* fens; kaum sichtbar.

Die Messungen sind auf dem Spectrogamm und einer positiven Cop
desselben ausgefiihrt Mai gesehenen oder

sind Kreuz bezeichnet. Wegen zu

gemessenen Linien

Exposition sind die

Linien nicht heraussrekommen. Vererr. 5 Mai

Melanges mathem. et aetron. T. VII, p. 288

'j
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/ Zusammenstellung der Wellenlangen fur die auf den 6 Spetro-

grammen erhaltenen Linien.

24.

Februar

26. 27. 1

Marz
2. S

(485,80) 486.57

484.40

471.57

470.69

467.00

467.35

466.83

466.30

465.90

465.31

462.75

462.43 462.65

461.33

460.01

459.62

458.95 458.98

458.05

454.20

451.45

46138 46119
46033

45969 45933

45806
45748

45808
45898
45808

45628

45415
454.08 45393 45386 45401

45333
45283

452.02 452.24 45216 45214 45200

«Nova»

Mittel

486.57

484.40

471.57

450.11 44999
449.92 44987
449.80

449.46

45016
44965 44977

44891
448.48

447.19 447.30
Melanges mathem. et astron. T, VII, p. 289,

456.59

456.08 456.33 45635
45595

455.41 455.56 45549 45536 45552 45550 455.47
454.75 454.73 45478 45464 45464 45466 454.70

45679
45621 45612 456.23

455.95

45418
453.97

453.33

452.83

45207 452.10

45184 451.84

451.45

H
v-v-

470.69

467.00

467.35

466.83

466.30

465.90

465.31

462.75

462.54

461.30 461.87

460.17
459.55-

45901 458.98

45801 458.06 458.06

457.48
456.69

451.23 451.23 45135 45119 45125 .45125 451.23
450.69 45059 45051 45054 45052 450.57 '^

450.05

449.98
449.74

44944 44956 449.49

44875 448.83

448.48

44796 44788 447.92

44728 44706 447.21

^



/

412 A. BBLOPOLSKY, [N. S. Ill

24.

Februar

26. 27. 1

Marz
2. 3.

446.64 44658 44661 44662

445.83 44583
44535

444.78 44486
444.12 444.15

44434
443.27 .443.28

442.68 442.65

441.95

442.31

44199
44226

«Nova»

Mittel

446.61

445.81

445.42

444.83

444.14

444.35

443.28

442.67

441.97

44231 44231 442.30

H
H-H-

44578
44549
44484

44436

441.57 441.56 44153 44149 44149 441.53 441.35

441.42

440.50

439.68

439.34 43942 43953
43919 43916

43874 43862 43866
43819

44115 44105 441.21

440.50

44023 440.23
439.75

43954 439.46

439.17

43981

43823

438.67

438.21

43784

436.11 436.01

43771 43768 437.74

43718 43712 437.15

43651 436.51

43607 43607 436.07

435.61 435.82 43563 43572 43549 43568 435.66

435.77

435.52 43549
435.16 43528
434.91 435.02 43500 43502 43496

435.77

435.50

435.21

43487 434.96 434.71
/

43449 43446 43437 434.44 434.07

43421
433.98 434.03 43408

43383
43406
43380

434.21

43403 43399 434.03

43393 43378 433.84

433.65 433.59 43375 43364 43369 43361 433.66

433.32 433.22 43317 43305 43317 43313 433.17

(432.52)

432.09 432.04 43209
43234 43255 43269 432.53

43197 43209 43212 432.07

431.94 43197 43197 43188
43176

431.51 43130 43130
43122 43113

430.60 43056 43054
43085
43054

431.94

43160 431.68

431.37

431.18

430.85

43062
43038

430.53

430.38

Melanges mathem. et astron. T. TH, p. 290.
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24.

423.18

423.26

422.90

Februar

26.

430.13

426.52

424.58

422.21 422.14

410.65 410.44
409.63

I

27

42959

42624

423.70 42371

42344

42295
42251

42183

1.

42737 42733
42697 42692

42437 42446
42407

Marz
2.

43028

42999

42914

42665

42591
42550

42389
42357

41766
41764

40924
40861
40789

«Nova»

8. Mittel

430.28

430.13

429.99

429.59

429.14

42899 428.99

H
\>-i>-

42783 427.83

42751 427.42

426.95

426.59
42647 426.36

425.91

425.50

424.58

424.41

424.07 424.27
423.77 423.59
423.57

42340 423.34 423.33
423.26

42305 42299 422.97 423.29
42262 42250 422.54 422.20

42380

422.18

421.83

417.66 417.71
417.64 417.65

41058 41021 410.47 410.20
409.63

409.24

408.61

407.89

W. L. derjenigen L., welche die Zeichnung enthalt

Nova
[tji

458.98

458.06

Nova

453.97

456.23

455.47
454.70

Melanges mathem. et astron. X. VII, p. 291

452.10
451.23
450.57

449.74
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\

Nova

446.61

444.83

444.35

442.30

441.53

439.75

439.17

438.67

438.21

435.66

435.01

434.03

433.18

Nova

H-H-

432.86

432.53

431.37

430.53

429.99

426.59

425.91

423.77

423.57

422.95

422.54

409.74

In der Columne H sind die W der L. des 2*^"^ Spect

des "Wasserstoffs nachHasselberg. Wir besitzen nochkeine Spectrogramme

anderer Himmelskorper und konnen deswegen keine detailirte Untersuchung

der L. hier unternehmen. Der mittlere Febler jeder Bestimmung kommt

der Zusammenstellun bis heraus

Wenn man die Pulkowaer Spectrogramme aufmerksara untersucbt,

so findet dass die Linien zweierlei Art sind. Die Hauptl des

Wasserstoffs Fq, H^, Eq iind im optischen Theil aiicb H^ sind sebr breit
P Y

und hell, dabei bat jede von ihnen an der starker breclibaren Seite eine

Starke dunkle Linie. Ohne Zweifel sind die dunklen Linien gegen ihre
h

Normallage stark verschoben.

AUe anderen Linien sind lichtschwach und fein, und kommen Gruppen

vor, zu zwei, zu drei und zu 4 Linien. Ob jede Gruppe wegen Verschie-

bung aus einer Linie entstanden ist, kann man scbwer entscheiden, da sie

unbekannten Elementen anzugehoren scheinen. Wenigstens sind es ent-

schieden keine Eisenlinien. Es kommen aucb zu wenig Linien des 2
ten

Wasserstoffspectrum, die mit denen des Sterns zu identificiren moglicb

ware.

Die Hauptwasserstofflinien zeigen einige feine Details, welcbe erwabnt

erden verdienen

vn
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Die dunkle H Linie schloss bis zum 1. Marz eine feine helle Linie ein;

am 1. und besonders deutlich am 2. Marz sieht man in derselben zwei feine

helle Linien. Es scheint, dass sich die Lage und audi das Aussehen der ersten

feinen Linie wahrend der Zeit vom 24. Febniar bis zum 3. Miirz ge.^ndert

hat. Sie war am 24. Februar breiter und dem einem Rand von der H L.

naher, hat sich darauf etwas von demselben entferut und ist schmiiler gewor-

den. Am 3. Marz ist sie am hellsten und wieder breit. In der folgenden Tafel

ist die relative Lage dieser, so wie der zweiten hellen Linie gege'n die

Bander der dunklen H^ gegeben; \ und 6^ bedeuten den 1. und 2. Rand

im Sinne von H zu H^] r^ und r^ die erste und zweite helle Linie.

24. Febr. 26. Febr. 27. Febr. 1. Miirz. 2. Marz. 3. Marz.

ii(i ^fi (ift \^^ \>-\^ {*.[«.

&i— rj 0.33 0.37 0.59 0.59 0.51 0.52

^2 1.30 1.12 1.11

ri— &3 1.23 1.19 1.09 1.08 1.07 1.00

.
— &„ 1.56 1.56 1.68 1.67 1.58 1.52

Am 2. Marz kann man auch in H^ diese Linien sehen und messen

;

\--n 0.50

*.--u 1.13

r,--h 1.00

h--K 1.50

- k

.

'

Der mittlere Fehler dieser Zahlen ist etwa rt O^'i'OS. Hieraus ffeht her-
to

dass die erste helle Linie

dert hat.

H -Linie hat sich in diesem Zeitraum seandert. Dieseis

hat ein anderes Aussehen als die dunkle. Der eine Rand ist namlich ver-

waschen und ihre Intensitiit nimmt bis zur dunklen Lini§, wo sie scharf

begrenzt ist, zu. Ausserdem besteht sie aus secundaren Intensitatsmaxima,

deren Zahl sich von Tag zu Tag zu andern schien. Am 24. Februar ist das

Hauptmaximum dieser Linie dem ersten Rand (im Sinne H — H^) naher

und man kann im Zweifel sein ob hier nicht iiberhaupt der Rand selbst

liegt. An den nachsten Tagen, vom 1. Marz an, liegt das Intensitatsmaximum

dicht am Rande der dunklen ^ -Linie.

Im iibrigen Theil des Spectrum liessen sich die Anderungen nicht so

leicht verfolgen, wie fur die Hauptlinien. Es scheint dass die zwei Gruppen

von 3 Linien bei 455^^=^ und 451^^ am 2. Marz ganz besonders deutlich ge-

worden sind, und dass am 26. und 27. Februar raehr dunkle Linien im

Spectrum zu vermuthen sind. Der Zartheit dieser Details wegen lasst sich

jedoch mit Sicherheit kaum etwas dariiber sagen.

Melanges mathem. et astron. T. Vn, p. 293.

V

s
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Eher kaun man behaupten, dass das allgemeine Aussehen des Spectrum

keinen Aiideningen unterworfen war, ^

Was die Yerscliiebung der Linien anbetriift, so sclieint es, dass man mit

Sicherheit nur von der Verschiebung der dunklen jff -Linie sprechen kannj

da sie allein scharfe Rander und symmetrische Figur besitzt.

Die helle IT -Lmie sieht ganz anders aus. Am 24. und besonders am
26. und 27. Februar zeigt sie beim ersten Anblick auch scharfe Rander.

Jedoch ist der vorausgehende Rand verwaschener als der nachfolgende.

Dieses Bild stellte sich aber nicht als richtig heraus, da ich offenbar den
J

Rand eines hellen Intensitatsmaximum (oder sogar vielleicht einer isolirten

hellen Linie in der H) fiirden Yorausgehenden Rand angeselien hatte.
Y

^

Als jedoch am 1., 2. und 3. Marz die Intensitat dieses Maximum abge

nommen hatte,' sah man deutlich, dass der Rand der hellen H^-l.inie ,\vei

hinaus gertickt und ganz verwaschen war. Dass dem wirklich so war, z

die Wellenlangen ^er einzelnen beobachteten feinen Details. -^
1

m

Vorausgehender Rand der hellen H„-Linie.

24 Februar; unscharf, sclieint bei W. L. 435.61 abzubrechen

26 » nimmt allmalilich ab bis zur W. L. 436^:^01

27 » am ersten Intensitatsmaximum

1 Miirz; keine deutliche Grenze '

2 » nimmt allmahlich ab bis zur W. L. 436^''07

3 » » » » » » » » 436 07.

Grenze zwischen der hellen und dunklen 2/ -Linie:

24 Februar 433.65

26 » 433.59

27 » 433.75

• 1 Marz 433.64

2 » 433.69

3 » 433.61.

Lage der drei Hauptintensitatsmaxima:

Erstes M. Zweites M. Drittes M.
FH- l^-H- [>}>

24 Februar 435.61 434.91 (433.98)

26 » 435.82 435.02 434.03

27 « 435.63 435.00 434.08
f

1 Marz 435.72 435.02 434.06

2 n 435.49 434.96 434.03

3 » 435.68? 434.87 433.99

Mittel 435.66 434.96 434.038.
Melanges matlie'm. et astron. T. VII, p. 294.
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Dabei ist die Vertheiluiior der Hellig-keit in dieser Linie verscliieden an& "V^i ^^V.ilij-

verscliiedeneu Tagen. An den ersten drei Beobachtungstagen kann man die

Intensitatscurve dieser Linie auf folgende Weise darstellen (abgeselien von

den Intensitatsraaxima):

J 1—

.

1 1 1 _i I

H-t* W*
436.0 435.0 434.0 433.0 432.0

An den drei letzten Beobachtungstagen so:

-i 1 I I I L
486.0 435.0 434.0 433.0 432.0

Also ist sie offenbar unsymmetriscb, was jedenfalls der benachbarten dunklen

Linie zuzuschreiben ist. Letztere verdeckt walirscheinlicb den zweiten Rand

der hellen Linie und darum kdnnen wir nicht entscheiden, ob die belle Linie

verscboben ist und ebenso wenig die Grosse dieser Yerscbiebung bestimmen.

Dann bietet diese belle Linie in der Hinsicht Interesse, dass sie ausser

den Hauptintensitatsmaxima eine Anzahl feinerer enthielt, besonders am
27. Februar. Wenn man annimmt, dass alle diese Intensitatsmaxima belle

Wasserstofflinien, also dass sie stark verscboben sind, so kann man die

Geschwindigkeit im Visionsradius jener Theile der «Nova», welche diese

Linien geben, bestimmen. Aus den oben gegebenen W. L. der Hauptinten-

sitatsmaxima folgt die Verschiebung fur das 1. M. M= -t- Wb9: fiir

das2.M.AX= h-0^.^89; fur das 3. M. A).:rr: — 0^.'^032. Die entsprechend

relativen Geschwindigkeiten gegen die Sonne ergeben sich daraus zu:

«;=-h145 G. M., H- 79 G. M., — 7 G. M.

Dabei sind die Grenzwerthe der Geschwindigkeiten respective:

129... 163 G. M., 71... 90 G. M., —3 — 11 G. M.

Ob die allmaliche Abnahme der W. L. des ersten Maxim, vom 26. Feb.

bis zum 2. Marz reell ist, kann ich nicht entscheiden, da es am 3. Marz

kaum mehr zu sehen ist, und die Einstellungen ausserst schwierig sind.

Melangea mathe'm. et astroa. T. YII, p. 295. 28
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Ganz anders steht die Sache mit der dunklen H -hime. Diese hatte, wie
I

gesagt, verhaltnissmasig scharfe Rander und eine symmetrisclie Figur. Das

Mittel der Einstellungen aiif die Rauder giebt folgende W. L. fur die Mitte

der Linie an den verschiedenen Tagen

:

Fetruar 24 432.87
» 26 .81

» 27 .92

Marz 1 • .81

» 2 .89

» _J ^
Mittel 432.86.

Die Verschiebung betriigt also AX ==— F.'^21, folglich ist die Geschwindig-

keit der Materie ira Visionsradius

«;=— 113 G. M.

Am 2. Marz konnte man auch dieLage der dunklen H^-Linie einigermaassen

bestimmen. Die W. L. ergab sich zu 408^.'^99, also betrug die Verschiebung:

M=— 11^.^21

und die Geschwindigkeit:

v=— 119 Geog. Meilen

Wenn man den Bestimmungen von H gegentiber denen von Hg das Gewicht

5 eiebt. so erhalt man im Mittel

M

und
V= — 114 Geogr. Meilen gegen die Erde

v=— 118 » » gegen die Sonne.

Prof. Vogel giebt (A. N. JV?. 3079) in diesem Falle eine Geschwindig-

keit von— 90 G. Meilen. Er scheint fur die Mitte der dunklen Linie die
F

darin befindliche erste helle Linie genommen, und deren Lage bestimmt zu

haben. Aus der Zusararaenstellung aller meiner Messungen ergiebt sich die

W. L. dieser Linie zu 4:S3^n7 im Mittel aus 6 Beobachtungstagen. Mit

der hieraus folgenden Verschiebung— O'^.f'90 erhalt man als Geschwindig-

keit ffCffen die Sonne

v=— 88 G. M
Schliesst man aber die Beobachtung vom 24. Februar wegen starker

ffi

Abweichung der W. L
falls— 90 G. M.

man fur diese Geschwindigkeit eben

Unsere Spectrogramme widersprechen aber entschieden dieser Ansicht. '

Melanges mathem. et astron. T, VII, p. 296.
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Die Erkliirung des merkwiirdigen Spectrum der aNova Aurigae» stosst

auf grosse Schwierigkeiten, besonders deshalb, weil die dunklen Wasser-

stofflinien eine starke Verschiebung nacli dem V. Ende des Spectrum bin

zeigen und man daraus schliessen muss, dass der absorbirende Tlieil der

Wasserstoffatmosphare eine sehr grosse Geschwindigkeit gegen uns hat.

piese Geschwindigkeit blieb wahrend der ganzen Beobachtungszeit nahezu

dieselbe.

Die belle Wasserstofflinie kann uns keinen Aufschluss iiber das Vor-

handensein einer Verschiebung geben. Wie also derjenige Theil des Sterns

sich bewegte, von dem das Emissionsspectrum Iierruhrt, bleibt demnacb

unbekannt. Allenfalls konnte man aus der Form der Tntensitatscurve der

hellen H^-lAme vielleicht den Schluss ziehen, dass anfangs die gliihenden

Gase sich von der Sonne entfernten, und dass gegen Schluss unserer Beobach-
tungen die Geschwindigkeit abgenommen, ja vielleicht ihr Zeichen geandert

hat. MOglicherweise ist der Umstand, dass die erste feine belle Linie in der

dunklen fl'^-Linie gegen Schluss heller und breiter geworden sowie eine

zweite belle Linie dort entstanden ist, durch eine Verschiebung des Inten-

sitatsmaximum der hellen F^-Linie nach der anderen Seite ihrer Normal-
lage zu erklaren.

Unter solchen Umstanden durfte es also schwierig sein, das Aufleuchten

der Nova einer Eruption zuzuschreiben. Solche Phanomene haben nur eine

Verschiebung von hellen Linien, gegen die dunklen, nicht aber der Absorp-
tionslinien gegen die hellen zum violetten Ende des Spectrum zur Folge und
die Beobachtungen von Eruptionen auf der Sonne, soweit mir bekannt, zeigen

in der That keine Erscheinungen, wie sie das Spectrum der Nova gegeben hat.

Zur Erkliirung des ganzen Vorganges bleibt also nur die Annahme
iibrig, dass wir es mit zwei oder mehreren Korpern angehorenden, iiber

einander gelagerten Spectra zu thun haben. Der eine Korper mit einer

starken WasserstoflFatmosphare und verhaltnissmassig niedriger Temperatur
bewegt sich mit einer enormen Geschwindigkeit auf uns zu, wahrend der

zweite mit hellen Wasserstofflinien im Spectrum eine hohe Temperatur
besitzt und vielleicht wahrend der Beobachtungszeit sich mit veriinderlicher

Geschwindigkeit, erst von uns, dann auf uns zu bewegte.

Letzterer konnte aus mehreren kleineren Korpern bestehen, deren

Bewegungsrichtung verschiedene Winkel mit dem Visionsradius einschlossen.

Die Constanz und enorme GrCsse der Geschwindigkeit des ersteren Korpers
lasst darauf schliessen, dass dies der Hauptkorper des Systems ist und
dass die Geschwindigkeit seiner eigenen Tragheit nicht aber der Anziehung
eines anderen Korpers zuzuschreiben ist. Der zweite Korper (oder das zweite

System von Korpern) ist dann derjenige, welcher in der Atraosphare des
Melanges m»UieiB. et mstron. T. vn
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ersteren aufgeflammt ist. Er muss im Vergleich mit dem ersten Korper eine

kleinere Masse besitzen und deswegen konnte die durch seine Bewegung in

der Atmospliare des ersteren erzeugte Warmemenge geniigen, ihn in gliihen-

den Dampf zu verwandeln. Die Erscheinung muss der Explosion von Boliden

in der Atmospliare unserer Erde (oder eines Cometen im Perihel), deren

kleine Masse aufleuclitet, sich in gluhende Gase verwandelt ohne unsere
^

Atmospliare zum Leucliten zu bringen, analog gewesen sein.

Diese kleine Masse hat wahrsclieinlich eine hyperbolische Bahn urn den-

selben beschrieben. Nachdem sie die Gashiille desselben verlassen, musste
I

erlosdien wie wir das in der That gesehen haben.

ist ja audi bei Boliden und Cometen haufig be-

ihr Glanz sehr rasdi

Secundiires Aufleuchten

obachtet worden so wie fortwahrendes Schwanken der Helligkeit wiihrend

der letzten Zeit der Sichtbarkeit.

V

oo^OJoo

\

Melanges matiiein. et astrom T. Vn, p, 298.
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Uber eine Gruppe eigenthiimlicher Gesteine vom Taimyr -Lande aus der

Middendorff'schen Sammlung. Von Dr. K. von Ghrustsohoff. (Lu

le 29 mai 1891).
i

In der aus dem Taimyr-Lande vou Middendorff mitgebracliten

Sammlunff befindet sicli eine Reihe von Gesteineu, die& Trachj und

bezeichnet deren Fundorte jedoch leider nicht

mehr zu ermitteln sind. Bei spaterer Gelegenbeit die ganze Gruppe

>

eingehend untersucht werden, fur jetzt aber begniige ich mich nur folgende

in alien Beziehungen aussergewdhnlichen Vorkommnisse zu beschreiben.

Gestein iN2 I.^) Im Handstticke ersclieint dasselbe hellfarbig, rauh

sandsteinartig-brockelig, von mittelkornigem Gefiige und granitischem Ha-

bitus. Schon mit blossem Auge, deutlicher unter der Loupe, erkennt man,

dass hier ein wesentlich aus glasig-friscben Feldspathkornern und impellu-

ciden d, h. triiberen Partikein bestehendes Gemenge vorliege.

Mikroskopische Zusammensetzung.

Wesentliche.

Primare Gemengtheile.

Accessoriscbe.

f Nosean (S3).

\Anortboklas (&^).

Sanidin (a^).

Plagioklas (t).

Amphibol (A3).

Biotit (M).

Melanit (F^).

Magnetit (FJ.

Titanit (F,).

Zirkon (F^).

Glasresiduum.

Die Paragenesis dieser Gemengtheile ist iu gewisser Beziehung eine

eigenthttmliche ; Feldspath ist gegen Nosean gi:osstentheiIs idiomorpb,

wahrend das umgekebrte Verbaltniss sehr selten stattfindet; das gleiche

gilt fur Biotit und Amphibol ; nach dem Amphibol folgt eine Titanit- und

1) cf. Middendorff, Sibirische Eeise, Bd. IV, Th. I, 2. Lief., p. 324.

2) GerSUe vom Taimyr-FIusse; aaf der Etikette ataud von Herrn von Middendorff's

eigener Hand: J\6 11.

Melanges ge'olog. et p»Ieontolog. T. I, p. 153.
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sodann die zweite Erzaussclieidung. Die Structur ist eine granitische,

liypidiomorphkornige, mit Annaherung an die ophitische, wobei der ophitische

Cliarakter namentlicli durch Nosean bedingt wird. Schematisch lasst sich die

Paragenesis folgendermaassen veranschaulichen

:

Zirkon •

Magnetit

Melanit

.

Feldspath

Biotit . .

Nosean .

Amphibol

Titanit .

netit

Glas . . .

Mit Formelu ist das Gestein zu schreiben:
)

>L V^iW (ta;..)]M".A3F;,. Glas

r

Feldspathe. Anortlioklas; vollig frisch und glasig; gedrungene prisma-

tisclie Durchschnitte, die selteii geradlinige Elemente aufweisen ; beide Spalt-

barkeiten P (001) und M (010) mitunter sehr voUkommen. In polarisirtem

Lichte kommt eine ausserordentlicb feine Zwillingstriefung nach dem Albit-

gesetze zum Ausdruck. Ausloschung in orientirten Schliffen:

auf P (001)

aufM(OlO)

Differenz a

7°47
Thalliumlicht, Calderon'sche Platte

0.0068; Dispersion p > u.

Interpositionen: stellenweise grosse Glasporen, in Bandern ange-

ordnete winzige Hohlraume, endlich Erzpartikel.

Die feldspathigen Elemente wurden vermittelst Kaliumquecksilberjodid-

losung isolirt; die chemische Untersuchung der zwischen 2.572 — 2.602

ausgefallenen Antheile ergab folg^nde Werthe:

Sauerstoff.

Kieselsaure . 64.59 34.448 -4- Si 30
Thonerde .

Eisenoxyd

Kalk . . .

.

Magnesia

.

Kali

Natron . .

.

Summa

19.84

2.24

1.26

0.63

3.53

7.88

99.97

9.245

0.672

0.360

0.252

0.600

2.018

1 . 0765

. 0385

Atomqaotienten.

Al 10.595

Fe 1.568= 0.0280
. 0665 ) 1.5116

Ca 900 0.022.- 0.4351

Mg 0.378=0.0157

K 2

Na 5

e 45

0.0754
I

0.2550J

2 . 8490

0. 3686

Melanges geolog. ei paleontoiog. T. I, p. 154.
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Sauerstoffverliiiltniss: Sauerstoflf der Monoxyde 8.070

» » Sesquioxyde 12.1G3

» » Kieselsiiure 30.142

8.070 -H 12.163
\

30.142
0.671 (Sauerstoflfquotient)

Daraus liisst sich der Ortlioklas-Albit-Anorthit-Gehalt des vorliegenden

nortlioklases folgendennaassen berechnen:

Berechnung des Orthoklases:

16.9 %K, 0, % Si 0, ii!ili£ = 3.84
, VoAl,0.

^''\^-' = 13.5,.
10.9 lb.9

Bleibt iibrig:

Kieselsaure. 64.59— 13.51 = 51.08

Thonerde . . 19.84— 3.84 = I6.00

Eisenoxyd 2.24

Kalk 1.26

Magnesia 0.63

Natron 7.88.

Berechnung des Albits:

11.8 %Na,0, %SiO, ^^^^j|^ 45.70, % AI, 0, ^^^^^ = 13.06

Bleibt iibrig:

Kieselsaure. 51.8— 45.70 = 5.38

Thonerde . . I6.0— 13.06 =2 94

Eisenoxyd 2.24

1.26 -t- 0.91— 2.17Kalk

Magnesia 0.63 = O.91 CaO.

Berechnung des Anorthits:

20.1 %CaO. % Si 0, AHliii= 4 .M , 0/^AA^^^ = 3.98

Bleibt iibrig:

Kieselsaure • . . 5.38— 4,64= O.74

Thonerde 2.94— 3.98=— 1.04^

Eisenoxyd 2.24.

3) Da weniger Al^Og (FegOj in AI2O3 umzurechnen ware hier unrichtig, da Magnetit nicht
fehlt) vorhauden sind als 2.i7%CaO verlangen, ware es vielleicht richtiger MgO unberucksich-
tigt zu lassea und nurdie 1,26% CaO ia Rechnung zu bringen. Dann batten wir: 1.26 CaO, 2.69
SiOg, 2. 31 Al^jOg; daraus folgt Or: Ab:An= 21: 66:6 Oder genauOrg-sAbu An^; dies in Procenten:

Orthoklas ..... 22.5

Albit 71.0

Anorthlt 6.5

100.0

Helaoges geolog. et palebntolog. T- I, p. 155.
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Berechnung der integrirenden Feldspathmolekeln nach dem Kieselsaure-

Gehalte

:

Orthoklas

AlMt

Anortliit

Demnach das Verhaltniss

810364.7

68.6

43.0

.13.51

.45.70

. 4.64

Orthoklas : Albit : Anorthit= 21:66:11

oder in Procenten:

Orthoklas. 21.5

Albit 67.3

Anorthit. .11.2

100.0.

Dies aber entspricht fast genau dem Molekularverhaltniss

Or : Ab : An == 2 : 6 :

1

Org Abg ADj.

Sehr selten wurde ueben Anorthoklas unzweifelhafter Sanidin und Plagioklas

beobachtet.

NoseaD; meist abgemndet Partien zwischen Feldspathen und

daher allotriomorphe, seltener in den Feldspath einschneidende mit geradli

nigen Elementen versehene Durchschnitte, Seine Masse ist durchans frisch

a
\

a

I

V

a

h

a
Erkiarung d er Zinkographie : aaa Noaean, Vbb Feldspath.

farblos oder nur mit einem Stich in's Gelbliche. Ira polarisirten Lichte kei-

nerlei optische Anomalien bemerkbar. Durch massenhafte Anhaufiing von
Melangea geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 156.
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hyalinen Poren Kornchen

grau und getriibt. Diese Einschliisse ordnen sich entweder zonar
( ||

(100), (111)), so dass sechs- und achteckige Figuren entstehen oder reihen

Noseane

I (110),

Liniensyst wovoD zwei senkreclit aufeinander stehen

und zwei wie die Diagonalen eines Vierecks verlaufen; zuweilen ist nur das

erstere System vorhanden.

Interpositionen: Grosse Glaseier mit einem und mehreren Blaschen;

Korner: kleine hohle und hyaline Poren; strichartige, keulenformige,

farblose, geradeausloschende Gebilde; sehr selten Flussigkeitseinschliisse

mit tanzelnden Libellen.

Das zur chem. Analyse erforderliche Material wurde zuerst

Loupe ausgesucht und darauf mit Kaliumquecksilberjodidlosuug

unter der

^on anbaf-

teuden Beimengungen moglichst befreit. Als Mittel aus zwei sehr gut uber

einstimmenden Analysen erhielt ich folgende Procentzahlen:

Volum-Gewicht bei 14° C. 2.266

Kieselsaure

Thonerde

.

Eisenoxyd

Natron

.

Kali . . .

Kalk . .

"Wasser

Chlor .

37.83

26.59

0.38

22.40

1.63

0.54

0.87

1.66

Schwefelsaure 8 . 68

Summe 99.98

Amphibol; ve'reinzelte unregelmassige, zumeist abgerundete Partien;

Pleochroismus sehr lebhaft:
I

c fast schwarz-braun

B dunkelbraun

a braungelb.

Ausloschung bis 14"; Absorbtion: c > b > a; Dififerenz a
t

Interpositionen: hyaline und leere Poren; Erzkorner.

Y 0.062

I

Biolit; Grosse, allotriomorphe Partien; ganz frisch; sehr lebhaft pleo-

chroitisch

:

C dunkelrothbraun

h braunrothgelb

a braungelb.

Absorbtion wie gewohnlich: c > B > a; Differenz a

Dispersion p < u; 2 E circa 2(

Y 0.055;

Melanges geolog. et paleontology T. I, p. 157.
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Melanit; selten; ziemlich scharfe Hexagone, Krystalloide und abgerundete'

Korner; rothlichbraun, zonar struirt; keinerlei optisclie Anomalien zu be-

merken.

Titanit; selten ; merkwlirdiger Weise gehort der Titanit hier zu den zuletzt

ausgeschiedenen Gemengtheilen und ist jtinger als Nosean und Amphibol

;

daher allotriomorpb.

Magnetit; zur a-Generation gehoren die in alien anderen Gemengtheilen

eingeschlossenenKrystalle und Korner, zur ^-GenerationErz-Partien, welclie

die jungsten Gemengtheile umgeben, a lost sich leicht, ^ dagegen schwer in

Sauren.
1

Zirkon; aussergewohnlich grosse, farblose Krystalle; prismatiscb-pyra-

midal; gewobnliche Combination: (111). (110). (100). (311); das Grund-

prisma herrscbt stets vor, (100) sehr schmal und meist fehlend; die dite-

tragonale verdrangt die gewobnliche Pyramide oft entweder bis auf ein

Minimum oder ganz und dann sind (110) und (311) im Gleichgewicht.

Aucb in diesem Falle ist . ein zwiebelschaaliger Aufbau charakteristisch '*)

,

der jedoch in keiner "Weise mit der gewShnlichen , vielverbreiteten

zonaren Streifung verwecbselt werden darf. Um einen getriibten Kern nach

(111) (110) oder Glaseinschluss legen sich zuerst unregelmassige krumm-

blattrige Schaalen, die dann nach der Peripherie zu aufs Genaueste der

ausseren Krystallgestalt folgen; in manchen Fallen fehltals Ausgangspunkt

ein centraler Kern oder Einschluss und die Zonen sind durchweg krumm-

schaalig.

Interposition en: haufige, oft grosse, meist ovale und zum Theil kor-

nig entglaste, hyaline Poren mit und ohne Dampfblaschen; Hohlraume

in Form von Schlauchen und Rohren, die wie "Wurmbohrungen im Holze

aussehen und den Krystall von einem Ende zum anderen durchbohren;

Erzpartikel ; Flussigkeitseinschliisse, selten nach (111) (HO), mit sehr klei-

nen weder beweglichen noch in der Hitze (bei 100°) expansiblen Libellen;

zwischen den einzelnen Schaalen steckt hie und da etwas farbloses Glas.

Dimensionen: Grosster beobachteter Krystall: 1.63 mm. lang, 0.72

mm. breit, 0.19 mm. dick; durchschnittlich

:

0.30 mm. lang

0.15 mm. breit

0.06 mm, dick.
s

Rein trachytischer Typus.

4) a. a. 0. Trachyt, Drachenfels.

Melanges geolog. et paleontolog. T, I» p. 15R
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Wahr

4

Glasresidaillll, braungekornelt, vollig isotrop; steckt in Fugeii und

Ecken zwischen deii Gemeugtheilen ; im Allgemeinen sparlich.

Dies eigenthumliche, wahrscheiiilich palaozoisclie (mit weniger

scheinlichkeit mesozoische) Gestein lasst sich in keine bis jetzt bekannte

Griippe uuterbringen und icli mochte dasselbe daher uacli dem Yorgauge von

Rosenbuscli als Taimyrit bezeichnet wissen.

G^estein JSTs 11.^) Dies zweite Handstlick sielit ausserlicli dem ersterei

ahnlich; es ist mittelkornig, etwas brockelig, granitisch struirt, entlialt da

gegen viel mebr dunkle Gemengtheile und ersclieint daher dunkelgrau.

Mit blossera Auge sind Feldspath, Hornblende und Biotit zu erkennen

wobei diesen beiden letzteren liier eine wesentlichere Rolle zukommt.

Mikroskopische Zusammensetzung.

Anorthoklas (aj

Wesentliche. J
Sanidin (a,).

Biotit (M).

Ampbibol (A3).

Primare Gemengtheile. {
j Plagioklas (t).

Sodalith (s,).

Apatit (FJ.

I Accessorische. J
Titanit (F,).

Zirkon (F^).

Melanit (F^).

I

Magnetit (FJ.

(Glasresiduum.

Die paragenetischen Verhaltnisse lassen sich sehr leicht erkennen : zu-

erst gelangen die fast stets primordialen mikrolithischen Elemente, Zirkon
Apatit, Titanit, Erz, dann die idiomorphen grosseren Gemengtheile Melanit,

Biotit, Amphibol zur Ausscheidung und derMagraarest erstarrt zu Feldspath,

Sodalith und sehr wenig Glas. Somit schwimmen alle alteren Gemengtheile
in einer kOrnigen Feldspathgrundmasse ; in den Raumen zwischen den Feld-

spathen steckt Sodalith und hie und da etwas Glas. Die Structur ist eine

panidiomorphkoriiige nach Rosenbusch, und nach Michel Levy eine gra-

nitisch komige (rS) mit Annaherung an die mikrogranitische (Ha). Diese

Verhaltnisse versinnlicht folgende graphische Darstellung:

5) GerOlle vom Taimyr-Flusse ; vou Herrn von Middendorff's Hand: J^ 4 nebst Datum
i JahreszaliL

MeUngw geolog, et paleontolog. T. I, p. 159.
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Primar.

* ^

Zirkon. .

Apatit . .

netit

Titanit. .

Melanit

.

Biotit . .

Amphibol

Sanidiu . . .

Anorthoklas

Plagioklas

Sodalith

.

Glas . . .

• *

» *

Mit Michel Levy's Formeln^) lasst sicli dies folgendermaassen aiisdriicken

E < IL [(F;.5.k) (F5MA3)] (ta^.,s^) Glas.

Anorthoklas ; Kdrner, gedruiigene prisraatische Krystalloide und verwor-

ren strahlige Aggregate sehr frisch, sogar glasig; selir feine Zwillingsla-

mellirungen nacli dem Albitgesetze; in orientirteu Schliffen betragt die

Ausloschunff:&

aiifP(OOl)

aufM (0 1 0)

1°17

5° 5
Thalliumlicht, Calderon'sche Platte

Spaltbarkeiten P (001) und M (010) oft sehr scharf ausgepragt; Differenz

a Y 0.0065; Dispersion p > u; 2 E circa 82^.

Sanidio ; Korner oder gedrungene prisraatische Krystalloide; etwa y^ des

feldspathigen Gemengtheils gehort dem monosymmetrischen Sanidin an; mit-

unter beide Spaltbarkeiten P (001) und M (010) vorhanden uud es tritt noch

sehr haufig jene fiir die Sanidine neovulcanische Lipariter so charakteristische

krummschaalige Absonderong beilaufig nach (100) hinzu: optisches Ver-

halten durchaus normal; Differenz a

p<u.
Y 0.007 — 0.008. Dispersion

Pla^ioblas; selten; Anorthoklas und Sanidin schneiden in einen Feld-

spath ein, der aus wenigen breiten Lamelleu nach dem Albitgesetze nebst

solchen nach dem Periklingesetze zu bestehen pflegt; derselbe ist daher

entschieden jiinger als Sanidin und Anorthoklas. Die Ausloschung im Schliffe

gemessen zeigte im Maximum' 24°; Differenz a Y 0.008.

6) Vgl. meine Zusatze, Keues Jahrbuch 1891, Bd. II, p. 224.

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 160.
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Sanimtliclie Feldspathe fiihren dieselben Interpositionen; zierliche Tita-
r

nitkrystalle oder Koriier j kurze Apatitsaulchen; winzige leere, hyaline und

sehr selten fluidale Poren mit spontan beweglichen Libellen.

Sodalith; meist allotriomorph, indem er unregelmassige Raurae zwischen

den jOngeren Gemengtheilen ausfiilltj und hie und da dem Glase gegeniiber

idiomorph; im Glase schwimmend kommen zuweileu auch scharfe hexagouale
J

Krystalldurchschnitte vor; er besitzt ein ausserst geringes Lichtbrechungs-

vermogen und daher fast gar kein Relief. Durcliaus isotrop; gelatinirt mit

Salzsaure sehr leicht und giebt eine deutliche Chlorreaction. Von Interpo-

sition, bis auf winzige Poren fast frei.

Aniphiboi; durchaus frisch; Partien und scharfe Krystalldurchschnitte,

welche man auf (0 1 0) (100) (110) (001) (111) (Oil) zuruckfuhren kann;

Spaltbarkeit nach (110) scharf und deutlich, ausserdem hie und da eine Art

Querabsonderung; Interferenzfarben niedrig: eigenfarbige mit gelblichen und

rothbraunen Tonen; Pleochroismus intensiv:
f

c dunkelsaftgriin

B blaulichgrun

a braunlichgelb.

Absorbtion c= 16 > a.

Ausloschung

:

c:c^ UV
_k

Optischer Charakter negativ; Differenz a — y = 0.024; Dispersion

p <u; BrechuDgsindex 1.645; 2 V^a 84

Zuweilen mit Biotit regelmassig verwachsen: die Basisflache des Biotits

fallt mit der Spaltflache der Hornblende zusammen. Interpositionen sehr

sparlich; Titanitkrystalle ; Erzkorner; seltener kurze Apatitsaulchen und

Zirkone.

Biotit; durchaus frisch; grosse lappig-blattrige Complexe oder fenster-

artig durchbrochen - blattrige Krystalloide von dem Aussehen wie sie in

typischen Minetten und gewissen krystallinischen Schiefern verbreitet sind.

Die im Schlifife nach der Basisflache getroflPenen Individuen zeigen einen

dunkler gefarbten, nach innen abschattirten Saum. Pleochroismus sehr

intensiv

:

c dunkelbraun fast schwarz, stellenweise heller moirirt oder

gesprenkelt.

b dieselbe Farbe etwas heller und in's Grflnliche spielend.

a braunlichgelb.
4

Absorbtion demnach c > 6 > a.

Melanges geolog. et paleontologr. T, 1, p. 161.



430 DR. K. VON CHKUSTSCHOFF, TIBER EiNE QliUPPE EIGENTHUML^ [n S. Ill

I

/

Interferenzfarben unmerklich — Eigenfarbe; Differenz a— 7 = 0.043;

Dispersion p < y; 2 ¥^^26°.

Interpositionen: Eingewachsene Feldspathkorner ; Titanite; Erz-

korner; Zirkon.

Melailit; selten; Korner und abgerundete Krystalloide; Andeutungen

von Zonarstructur ; voUig isotrop und einschlussfrei.

Titanit ;
reichlich ; kleine wie geflossen aussehende Krystallchen: 0.03mm.

— 0.07mm. lang und 0.007mm. — 0.01mm. breit, grossere idiomorphe

Individuen von 0.08mm. — 0.1mm. sowie unregelmassige Partien. Die Kry-

stalle besitzen die gewohnliche spitzrhombische von (123) (001) (TOl) her-

rtikrende Form; Zwillinge haufig (nach (001)). Pleochroismus schwach, aber
F

wolil merklich:

c rothlichgelb

B gelblich

a fast farblos.

Differenz a— 7= 0.122.

Apatit; sehr selten, abgerundete kurze Saulchen.

Ma^netii; Korner und scbarfe Krystalldurclisclmitte.

GlasreslduUD) ; sehr sparlich; in Form von, diinnen Lagen zwischen

Sodalitli und anderen Gemengtheilen; frisch, hellgelblicb gekornelt; vollig

isotrop.

Zirkon; ausserordentlich selten; im Schliffe konnten nur einmal im

Biotit und Hornblende eingescblossene Krystallchen wahrgenommen werden.

50 Gramm Gesteinspulver wurde solange rait HFl, HCl, Schwefel- und Sal-

petersaure behandelt bis sich nichts weiter aufloste und doch resultirten nur
f

5 ganze Krystallchen. Saramtliche Krystalle sind ahnlich ausgebildet: tafel-

formig d. h. flacb- oder breitprisraatisch; (1 1 1) (1 1 0) herrschen vor, wahrend

(100) (311) ganz untergeordnet sind und haufiger noch ganz fehlen. Die

der h-Axe parallelen Prismenflachen sind verbreitet und die der a-Axe

parallelen Prismenflachen ausserst schmal; Pyramide sehr unbedeutend;

Grosster beobachtete Krystall:

durchschnittlich:

1.2 mm. lang

1.0 mm. breit

0.2 mm. dick;

0,13 mm. lang

0.10 mm. breit

0.02 mm. dick.

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 162.
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»

Zonar ausgebildete Individuen liaufig; die Anwachsstreifen legen sich

um einen centralen dunklen Kern oder Glaseinschluss bald so dicht, dass

das ganze Krystallchen getriibt erscheint, bald sind nur 2 — 3 haar-

scliarfe Zonenstreifen vorhanden, zwischen welchen hie und da etwas Glas

eingeklemmt zu sein scheint').

Interpositionen: zahlreiche, zuraTheil grosse, sehr dunkel umrandete

Hohlraume alien Gestalte der Zirkonsubstanz zuweilen

recht wenig iibrlg bleibt; rolirenartige sclimalumrandete Gebilde wah

scheinlich

Blaschen.

Natur; typische Glasp mit einem und mehreren

Granitisclier Typus.

7) Cf. V. Chrustschoff, Beitr^ge zur Eeuutniss der Zirkone in Gesteinen, Tschermak's
Mineralog. u. Petrogr. Mitth. Bd. VII, 1886, p. 436, Taf. VIII, fig. 13.

'^

Melanges geolo^, at paleontolog. T. I, p- 163
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Uber eine neue Katzen-Art (Felis pallida n. sp.) aus China. Von Eug. BUchner.

(Lu le 26 aout 1892.)

Das Material aus der Gattung Felis, welches in den letzten Jahren von
I

unseren grosseren Expeditionen und einzelnen Reisenden in verschiedenen

Theilen Asiens zusammengebracht wurde und in den Besitz des Zoologi-

schen Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften iiberge-

gangen ist, kann leider nicht als ein besonders reichhaltiges bezeichnet wer-

den; niclitsdestoweniger habe ich bei naberer Sicbtung dieses Materials ge-

funden, dass zwei Biilge (n. 1917 und 1933) aus der Gruppe der Chaus-

Katzen, welche aj^s der Ausbeute der vierten Expedition von N. M. Prze-

walski stammen, die Typen einer neuen Art reprasentiren. Im Nachfol-

genden gebe ich eine Beschreibung dieser neuen Art, die ich mit dem
Namen Felis pallida belege, und behalte mir vor auf dieselbe bei Gelegen-

heit der Behandlung der Katzen in den «Wissenschaftlichen Resultaten der

Reisen Przewalski's» naher zuriickzukommen.

Diese neue Art steht Felis chaus Giild., welche bekanntlich in der Far-

bung nicht unbedeutenden Abanderungen unterworfen ist, recht nahe, unter-

scheidet sich aber von derselben durch folgende constante Merkmale. Die

Aussenseite des Ohres ist bei Felis pallida von der Farbung der Oberseite,

erscheint folglich auf braunlichgelbem Grunde dicht schwarzlich melirt; bei

F. chaus dagegen ist die Aussenseite des Ohres immer rostroth oder rost-

gelb mit Endspitze^); dem entsprechend

auch der kurze Ohrpinsel bei F. chaus schwarz, wahrend derselbe bei F.

pallida braunlichgelb, mit Schwarz untermischt, erscheint. Ferner wird
I

diese neue Art durch ihre allgemeine sehr blasse, gelblichgraue Farbung

charakterisirt, in welcher die rostfarbenen Tone, die bei F. chaus namentlich

am Kopfe, auf der Unterseite und den Extremitaten meist sehr intensiv aus-

gesprochen sind, gar keinen Antheil nehmen; die Korpertheile, die bei F.

chaus rostroth oder rostgelb gefarbt erscheinen, weisen demnach bei F. pal-

lida eine weissliche oder graue Farbune auf. Der Schwanz der neuen Art

1) Bei einzelnen Exemplarea {Felis Jacq^tiemonti) der Felis chaus ist diese sciiwarze Far-
bang auf der Aussenseite des Ohres, welche sonst einen 6— 13 mm. breiten Endsaum bildet,

nur auf den aussersten Ohrenrand reducirt.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 3-tI. 29
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ist auffallend langer und buscliiger als derjenige der F. chaus; bei dieser

letzteren Art erreicht der Schwanz eine Lange von lioclistens 280 ram.,

wahrend die Schwanzlange unserer Originalexemplare 345 mm. betragt.

Die nahere Beschreibung dieser neiien Art ist folgende:

Die ganze Oberseite erscheint auf einer gelblichgrauen Grundfarbung
selir diclit imd unregelmassig schwarzlich oder sehr dimkel braunlich g

dunkle Melirung, welche keine b.esondere ZeichnuDg: bed
ist langs dem Kucken intensiver unddicliter als an "den Seit'en. Jedes Grannen-
haar der Oberseite ist in seinem Basaltheile zuerst gelblich und dann schwarz-
lich gefarbt, darauf folgt der meist grosse, zuweilen die Halfte der ganzen
Haarlange einnehraende, grauweisslich gefarbte Theil, an welchen sich die

bald kurzere, bald wieder langere, schwarze Endspitze anlelmt. Zwischen
Grannenhaaren ist in grosser Men

haar

sehr diinne Well

hellschieferfarbei

und in seinem Endtheile braunlichgelb gefarbt. Langs dem Rucken, wo
die Grimdfarbung dunkler erscheint, sind die Wollhaare in ihrem End-
theile verwaschen dunkelbraunlich gefarbt nnd weisen die Grannenhaare
ihren grauweisslich gefarbten Theil nur in einer verhaltnissmassig geringen

Ausdehnung auf. Auf den Grannenhaaren der Leibesseiten dae-effpn nimmt
gefarbte Theil an Ausdehnung sehr bedeiiteud

ist die dunkle Farbung nur auf die ausserste schwarze Endspitze beschninkt;
es erscheint demnach die Grundfarbung langs den Korperseiten selir

hell, wobei die dunkle Stichelung theils von den Endspitzen, theils von
der dunklen Basalfarbung der Grannenhaare bedingt wird. Die Aussenseite

der Extremitatcn ist von der Farbung der Leibesseiten; -bei dem kleineren,

uberhaupt etwas heller gefarbten Exemplare stehen auf demHinterschenkel
vier undeutliche dunklere Querbinden; auf der Innenseite des Vorderarmes
befindet sich eine breite schwarzliche Querbinde. Die Farbung der Sohlen
ist eine schwarzliche.

F

Die Oberseite. des Kopfes ist unbedeutend dunkler gefarbt als der Rucken,
und erscheint auf braunlichgelbem Grunde dicht schwarzlich gestichelt. Yon
derselben Farbung ist auch die Aussenseite der Ohren bis zu ihrer Spitze

;

die Innenflache derselben ist nur liings dem Innenrande von langen weiss-

lichen Haaren ziemlich dicht bestanden, sonst aber nur sparlich mit kur-
.zeren, weisslichen Harchen besetzt. Hinter den Ohren steht jeclerseits ein

einfarbiges blasses rostbraunliches Feld. DieGegend um die Nase ist.britun-

lich gefarbt; iiber die Wangen ziehen sich zwei, nicht besonders scharf aus-
gesprochene, rostbraunliche Langsstreifen bin; der untere beginnt nahe am
Oberlippenrande unter dem Auge und erstreckt sich, in ziemlich gerader
Linie verlaufend, noch c. 45 mm. hinter die Mundwinkel; der obere

^Telanges biologiques. T. XIJJ, p. 342.
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Wangenstreif nimmt seinen Anfang dicht am uuteren Augeurande, verliiuft

in einem Bogen tiber die Wauge, beugt sicli daiin abwilrts und erstreckt

sicb eben so weit wie der untere Streifen, mit welchem er hinten zusammen

kommt. DieFarbung zwischen den Wangenstreifen erscheint hellgrau; unter

dem unteren Wangenstreifen ist dieselbe weiss. Die Mundwinkel, Unterlippen-

rand und Kinn sind weiss; die Kehle erscheint verwaschen gelbbraunlich

;

sonst ist die ganze Unterseite von langen weissen Grannenhaaren bestanden,

durch welche die gelbbraunliche Farbung des Wollhaares durchschimmert.

Die Schwanzspitze ist schwarz; vor derselben steben drei (bei n. 1933) oder

vier (bei n. 1917) breite, schwarze Ringe, die durch weissliche Streifen von

einander getrennt sind. Der Basaltheil des Schwanzes ist auf seiner Ober-

seite von der Ruckenfiirbung, doch gruppirt sich hier bei n. 1917 die dunkle
m

Stichelung in noch weitere drei verwaschene Binden,

Die Ausmessung der beidenOriginal-Exemplare lieferte folgende Wertlie:

Von der Nasenspitze bis zur Schvvauzwurzel . . 775 — 685 ram.

Lange des Schwanzes mit den Endhaaren .... 345 — 348 »

Letzte Haare des Schwanzes 24 — 23 »

Ohrenlange, von der Basis des Aussenrandes bis

zur Spitze 67 — 58 »

Lange des Ohrpinsels 19 — 22,5 »
F

Von der Nasenspitze bis zur Mitte des Auges . 43 — 40 »

Von der Nasenspitze bis ziir Basis des Aussen-

randes des Ohres 106 — 99 »

Die Original-Exemplare dieser Art wurden von N. M. Przew^alski im

Marz 1884 in der Siid-Tetung-Kette, Provinz Ganssu, erworben. Diese

Katze, welche mongolisch mori-tschelessiin heisst, soil hier nicht haufig

vorkommen.

i

4

V

Melanges liologiqnes. T. XIII, p. 343.
'
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Sur I'etat du bassin de la mer Noire pendant I'^poque pliocene. Par

N. Andrussow. (Presente le 26 aout 1892).

Deja chez les anciens nous rencontrons I'opinion que le Bosphore

Thracique, qui reunit la mer Noire avec la Mediterranee par Tinterm^diaire

de la mer de Marmara, n'existe que depuis peu de temps. Ainsi par exemple

Eratosthenes nous raconte I'hypothese de Straton, qui croyait que la mer
Noire format dans

Mediterranee par le canal du Bosphore de Thrace. Ce passage selon Straton,

s'ouvrit par force plus tard et les eaux de la mer Noire se precipitereut

d'abord dans la Propontide et puis dans la mer Egee. La m^me origine est

attribuee aux detroits par les divers autres ecrivains de temps anciens.

Les savants de la fin du XVlII-ieme et du commencement du XlX-ieme
siecle reproduisent la m6me hypotliese, comme par exemple Tournefort,
Pallas, Buffon et Bureau de la Malle^).

Le celebre Pallas, s'appuyant sur les observations de Tourn(

suppose que «les montagnes du Bosphore de Thrace ne formaient ancienne-

ment qu'une seule masse etune digue qui separait la mer Noire de laMediter-

maniere que la premiere, grossie par de gros fleuves, tels que le

fort

ranie, de

Danube, le Dniester, le Dnieper, le Don et le Kouban. formait au milieu

des beaucoup

Ocean ». Plus tard cette di

par Vaction insensible, mats continue des eaux, soil par un tremble

de terreyi et la mer Noire se precipiterait «avec impetuosite dans li

Mediterranee

Ce phenomeue causa en raeme temps, d'apres Pallas, «ces inondations,

qui selon les plus anciens monuments de I'histoire, engloutirent une partie

de la Grece et des iles de l'Archipel» et I'abaissement du niveau de la

Caspienne. Les preuves de cet abaissement resulteraient de nombreuses

1) Tournefort, Relation d'un voyage au Levant. Tome II, p. 118. MDCCXYIL — Pallas,
Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches. Dritter Theil, 1788, p. 397,

L'^dition frangaise. — Buffon, Epoques de la nature. — Bureau de la Malle, Geographie
piysique de la Mer Noire, de I'interieur de I'Afrique et de la Mediterranee. Paris 1807.

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. 1, p. 165.
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traces de sa vaste extension dans les temps anciens, que Pallas a observees

c(sur toutes les steppes de I'laik, du pays des Kalmouks et du Volga» c'est-

a-dire au nord de la Caspienne. Ces traces prouveraient que tout ce pays

«a ete autrefois couvert par la mer Caspienne». L'etude de la basse vallee

deManytch montre a Pallas, que la mer Caspienne, couvrant anciennement

son sol, 6tait done, dans les contr^es basses, en pleine communication

avec celles de la Crimee landes» qui bordent No
jCette avant son debordement dans Mediterranee

JS

Is

de Constantinople aetait de plusieurs toises plus haute qu'elle ne Test

aujourd'liui .... II s'ensuivrait done de cette ancienne sureminence, que

les steppes a Ko Voh

qui, au moyen d'un petit canal peu profond,

encore des traces, arrosait deux enormes golf

formaient quhine me

! Manytch nous ofFi

de la mer Caspienn

et I'autre de la mer Noire». Apres la formation du Bosphore, la mer
Noire s'abaissa jusqu'a son niveau actuel et cette «baisse de ses eaux con-

ide partie de ces bords bas et unis en steppes salines» engra

formant en m^me temps la separation definitive de la Caspienne (le canal d€

Manytch etant tres peu profond). D'autre part I'abaissement posterieur

aux de la Caspienne provenait de Tevaporation tres forte qu'on observe

dans

Dans nos citations de Pallas, nous voyons les germes de toutes les

jique des mers Noire et Casp

principaux I'hypothese de Ps

On

s'est

des limites de
I-

changements,

pent affirmer, que dans sei

conservee jusqu'a nos jours.

cette petite notice d'analyse

qu'a subit cette hypothese. Je me borne a citer ici le travail de R. Credner
«Die Relictenseen» 2), ou toutes les recherches modernes sur la formation de

la mer Caspienne sont parfaitement resumees.

Deja Pallas a indique dans la faune

«C'est a cette epoque, dit-il, en parlant de

et Caspienne

Caspi les especes marines,

quand les mers Noire

Jiepsetus)

sont entrees en communication, que les chiens de mei
r

autres poissons de la mer Noire, le poisson d'argent (Atfi

de plume {Syngnathus pelag

dans la mer Casp

deux mers y ajoute d

Les recherches poi

utres formes, dont

^tre iquee qu en admettant une communication entre

leures sur les faunes

presence ne pourrait

les deux mers
durant une epoque peu eloignee de

t

2) Zweiter Tl\eil. Petermann's Geograpbische Mittheilungen. Erganzungshoft -Ys 89.
Melanges geolog. et paleontolog. T, I, p. 166.
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D'autre cote les recherches geologiques ont prouv6, que le bassin de la

mar Noire avait ete en realite separe de la Mediterraiiee pendant .toiite

I'epoqne pliocene pat une barriere de terre ferme, qui occupait la place de,

la mer Egee et de TArcliipel. Pen a pen, par mprceaux cette barriere fut

detrnite, les eaux de la Mediterranee p6n6trerent au nord, jusqu'5, la for-

mation des detroits, etablissant la communication entre ces deux mers.

• Mais en meme temps que les recherches geologiques coustataient la separa-

tion du bassin de la mer Noire de la Mediterranee jusqu'a une 6poque relative-
L

ment recente, on constatait plusieurs faits en desaccord avec Thypotliese de

Pallas. Premierement on ne trouvait pas aiitour de la racr Noire de depots

*

et le Pont Euxin, On sait dep

Casp

Casp

jusqu'a une hauteur assez considerable et dans une position presque exclu-

sivement horizontale on observe les depots sablonneux, argilleux et coquilliers,

qui contiennent les monies especes de mollusques, que la mer Caspienne,

Ces depots sont connus sous le nom de depots aralocaspiens. Leur apparition

nous indique, comme ce fut encore deraontre par Pallas, que la mer

Caspienne avait a une epoque assez rapprochce une extension plus conside-

rable et que son niveau etait plus elev6 qu'il ne Test aujourd'hui, L'etude -

de la distribution des depots aralocaspiens a montre qu'a Pepoque de sa plus
^ _ _

grande extension la mer Caspienne etait reunie avec le lac Aral et formait

avec lui une immense mer interieure. Du cote de la mer Noire s'eleve la

puissante chaine du Caucase, les hauts plateaux de Stavropol et d'Ergheni.

Seulement entre ces derniers se trouve la basse vallee de Manytch. C'est

le seul endroit, par lequel la mer Caspienne pouvait communiquer avec la

mer Noire. Nous voyons en realite que presque tous les savants apres

Pallas chercliaient ici I'ancien detroit entre les deux mers. Mais si on ren-

contre encore dans la vallee de Manytch quelques restes des depots aralo-

caspiens, nous les chercherons vainement autour de la mer d'Azow et de la

mer Noire, quoique ce soit correspondant d'une maniere absolue a la ceinture

des depots aralocaspiens de la mer Caspienne. II est vrai que de ci de la se

trouvent quelques depots qui contiennent des especes caspiennes, mais ils sont

tres restreints et n'atteignent jamais une hauteur egale a celle des depots

aralocaspiens. Quant a la composition systematique de leurs faunes elle

n'est pas uniforme et les depots semblent appartenir a des epoques differentes

quoique tres rapprocliees. Ainsi nous ne savons pas encore aujourd'hui, si

ces deux mers quoique etant alors en communication, presentaient un carac-

tere d'uniformit^ en fait de leurs niveaux, leurs faunes et de leurs condi-

tions physiques.

Melanges ge'olog. et paleoutolog. T. I, p. 167.
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D'autre part I'epoque de la formation des profondeurs de la mer Noire,
h

qui existent au sudde la Crimee, est encore le sujet a discussion. On pourrait

avec la m§rae raison admettre ou non I'existence de cette profonde cuvette

anterieurement a la communication avec la Mediterran^e. Dans le premier

cas les m^mes mouvements de Tecorce terrestre qui ont produit la pene-

tration de la Mediterranee vers les Dardanelles causerent le grand effon-

drement, rempli aujourd'liui par les eaux de la mer Noire. Si la mer Cas-

pienne avait communique Noire, ce serait seuleraent sa partie

de nord, peu profonde, entre I'embouchure du Danube et la Crimee et la

mer d'Azow. Dans le second cas toute la mer Noire actuelle devait ^tre un

grand lac sans ecoulement. •,

Dans mes travaux scientifiques j'ai toujours defendu cette derniere

hypotl Selon

Noil

du

ie, occupee maintenant par les profondeurs

recouverte par les eaux a partir de I'epol

Comme preuves de cette opinion j'ai regarde la presence des couclies

dehors

bords de la mer de Marmara et au sud du Caucase

developpement, aux

presence des depot

des couches

Noire, pres

enfin la decouverte que j'ai fait

de Tchaoud

Kertsch, Crimee). A
lu bord de la mei

de cette decouverte ie

m'ai exprime comme suit^):

La des couches sarmatiques aux bords de de Mar
du Rion (au sud du Caucase) nous a permis de con-

clure, qu'a la place de la partie profonde de la mer Noire il existait aussi

durant I'epoque sarmatique une partie immergee (un grand golfe). Les
couches pontiques etant absentes sur les bords de la partie nrofonde de la mer

3) Je ne veux pas dire que le bassin profond de la mer Noire presentait sa forme actut-lle
d§j^ a I'epoque sarmatique, mais j'affirme seulement qu'ici depuis cette derniere epoque ne cessait
d'exister un bassin d'eau, dont les rivieres et les profondeurs se changaient pendant les temps
par suite des divers mouvements de I'ecorce terrestre.

4) Les depots pontiques de ce bassin sont encore tres raal explores au point de vue pale-
ontologique, mais lis doivent avoir uae trfes grande ressemblance avec ceux de la Russie m6ri-
dionale. Da moins j'ai vu dans la collection Tchichatcheff, que j'ai pu etudier au Museum
d'hxstoire naturelle, grace h la bienveiUante permission de Mr. P. Fischer, un echantillon
d'un calcaire jaun^tre caverneux, provenant d'une localite entre Kilia et Yerlukoi (Thrace)
qu'on ne peut presque distiaguer d'une variety (nommee «gerstya») du calcaire pontique'
d'Odesaa ni par son aspect, ni par ses fossiles. Ces derniers sont conserves en forme d'em-
pruntes et appartiennent aax especes suivantes: Cardium pseudocatillus Barb semistilcatum

rostri/i

5} Die Schichten von Cap Tschauda. Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums
Bd. V, 1890.

6) 1. c, p. 72.

7) C'est-i-dire au sud de la ligne Balkan-Crim^e-Caucase.
Melanges ge'olog, et palebntolog. T. I, p. 168.
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Noire'), pouvons-nous conclure de cette absence, que la partie de Ta mer

sarmatique, qui occupait cet endroit, s'est transformee en terre ferme?

D'apres raon opinion il serait naturel de supposer que cette partie de la mer

sarmatique fut remplac^e (a I'epoque pontique) par un grand laQ^aumatre,

semblable a ceux de la Valachie et de la Nouvelle Russie. Ces dernieres

transformerent lentement pendant Tepoque pliocene leurs eaux saumatres
^

en eaux douces, remplacees plus tard pen a peu par les sediments. A I'epo-

que du pliocene moyen il existait en Valachie des lacs assez etendus encore,

peuples par une riclie faune, qui correspond a celle des couches levantines

de Hongrie, de Slavonic et de I'Archipel; mais de I'epoque du pliocene

sup6rieur nous connaissons d'ici seulement les sediments torrentiels et flu-

viatiles. Or dans la Russie meridionale tout le pliocene plus recent est

forme par les depots fluviatiles dont Page tertiaire pent etre reconnu

par la presence des vestiges des grands mammiferes pliocenes. Les con-

ditions physiques ayant ete changees, la riche faune de I'etage pontique

a disparu presque entierement de ces localites. Seulement la Dreissena

rosiriformis et une riche serie d'especes du genre Psilodon s'adapterent a,

I'eau douce. Mais la presence de quelques depots locaux tels que ceux de

Babele dans la Bessarabie meridionale et ceux constates a Kouialnik,

pres d'Odessa, prouve qu*au sud de ces regions, il existait un bassin, dont

les eaux etaient saumatres et dont la faune presentait un caractere

caspique. La faune de ces couches rappelle completement celle de modernes

«limanes» de la Nouvelle Russie, c'est-a-dire, qu'elle est composee du

Pla-

norhis, Limnaea etc.)avec des Dreissenes et desCardides. Or la presence des

«limanes» et des faunes, qui leur sont propres, demontre I'existence d'uu

bassin plus grand, contenant une eau du moins saumatre. Ainsi comrae les

melange des especes fluviatiles {Cyclas, Pisidium, Unio, Vivipara,

couches de Babtele et de Kouialnik n'apparaissent qu'aux bords de la mer
r

Noire, il nous est facile de concevoir que ce bassin se trouvait sur I'empla-

cement de cette mer.

La des couches de Tchaouda ces

couches nous apparaissent comme un temoignage de cette phase de I'histoire

pliocene du Pont alors qu'il presentait un grand lac saumatre, pent- etre

tres profond, qui etait entoure par la terre ferme, alimente au nord par

plusieurs fleuves et qui etait peuple par une faune du type caspique. Ce

lac continua d'exister tres probablement depuis

de

depuis I'epoque pontique jusqu'au

c'est-a-dire jusqu'au moment oii la

communication avec la Mediterranee fut ouverte».

' Cette hypothese a 6te plus completement verifiee encore par les

recherches thalassographiques de la mer Noire. En 1890, grace aux soins

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 169.
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de la Societe Imperiale Geograpliique Russe, le ministere' de la marine a

ordonne une expedition chargee d'explorer ses profondeurs. Une chaloiipe

canonniere «Tchernoraoretz» fut mise a la disposition de ces reclierches pour

un mois, et c'omme chef de I'expedition on nomma le colonel I. B. Spindler.

Les autres membres de I'expedition etaient M. le baron F. Wrangell,
comme physicien, et moi, comme natiiraliste.

'

Les resultats des dernieres campagnes thalassograpliiques, la presence

d'une faune abyssale dans les profondeurs de la Mediterranee, oue Forbes
fait enfin la presence de la vie dans

profondes de la mer Caspienne^), tout cela me dounait I'esperance de trouver

dans la mer Noire une faune abyssale tres remarquable et originelle ^°).

Mais les faits ont demontre le contraire. Lorsqu'on draguait dans les petites

profondeurs, jusqu'a 200 metres, on retirait toujours

mais au-dessous de 200 metres, la boue, qu'apportait 1

)urs des ^tres vivants,

ait la drague ne conte-

nait a notre grand etonnement que des coquilles vides et blanchies d'especes

JDreissena rostriformis Desli., Dr
r. Miavar., Gardium (Monodacna) edentidum Pall. var. pontica E
melania caspia Eichw. et quelques autres. II 6tait impossible d'admettre, que

ces formes vecussent dans ces fonds car la densite des eaux de la mer Noire

accroit en raison de la profoudeur et, au-dessous de 200 metres depasse

,
tandisque Breissena pohjmorpha et Gardium (Monodacna) edentu-

limi vivent aux embouchures du Dniester et du Dniener dont

une densite inferieure a 1.00800. En meme temps un ph

ordinaire, observe dans les eaux profondes c

toute possibilite de vie dans les grands fond

e la mer Noire exclut presque

5 de cette mer — c'est la pre-

sence de I'hydrogene sulfureux, qui se manifeste par une odeur assez

sensible.

II est Evident que dans cette d'hydrosene sulfureux

peut exister d sauf

admettre

es microbes. II

des embouchures

faudrait done

des actuelles.

t les ondes ou bien qu'elles ont vecu au fond de la mer Noire

dont les conditions physiques et biologiques etaient differentes

Mais les coquilles, que nous rencontrons dans la vase des profond
de la mer N appartiennent a des especes qui vivent plus dans

8) E. H. Giglioli, La scoperta di una fauaa abissale nel Mediterraneo. Roma 1883.
Marion, Considerations sur la faune profonde de la M6diterranee. Annales da Museum
d'liistoire naturelle de Marseille. 1883.

9) 0. Grimm, La mer Caspienne et sa faune. Travaux de I'expedition aralo-caspicnne
Livr. II, 1876 et 1877 (rnsse). .

10) K. Andrussow, Sur la necessite des reclierches bathymetriques dans la mer Noire
Ball, de la Soc. Imp. Geogr. Russe. XXVL

Melanges ge'olog. et pale'ontolog, T. I, p. 170.
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les embouchures de ces fleuves, ou elles preseiitent des variet6s, diff6reiites de

celles qu'on y trouve a present. Ainsi par exeraple la Brciss'cha rostriformis

n'existe que dans le «limane» du Bong, oil je I'ai trouv6e en 1890. Mais

les exemplaires du Boug preseutent une Yariet6 bien determiuee: ils sont

grands, epais, tres globuleux etressemblent beaucoiip aux exemplaires fbssiles

des couches ferrugineuses de Kamych-bourouu (Crimee). Au contraire les

coquilles de Dr. rostriformis qui provi^nri'ent des profondears de la mer

Noire sont plus petites, plus plates, plus regulieres et sont a peu pres iden-

tiques aux formes caspienues. La Micromelania caspia qu'on rencontre

toujours avec la precedente, est une espece eteinte dans la region de la mer

Noire: on la trouve a I'etat subfossil, dans les depots quaternaires de Tchok-

e de Kertch, Crimee), et a Tetat vivant dans la Caspienne.

(Monodaciia) edentulum Pall, et JDreissena polymorpha P

des plus

regulieres et plus minces. En outre, en admettant le transport des coquilles

saumiUres des rivages vers la profondeur par la force des ondes, il serait

incomprehensible qu'on ne trouvat pas en meme temps dans les memos

profondeurs (au-dessous de 200 m.) des coquilles marines cotieres et les

dont Les ondes

roulant les coquilles saumatres de quelque embouchure de fleuve entrai-

neraientdonc aussijusqu'auxmemes profondeurs les coquilles marines, qu'elles

trouveraient sur leur passage, Le parfait 6tat de conservation des Dreissenes

et Micromelanies est aussi en desaccord avec cette hyputhese. Poussees par

la force des ondes a des distances de plusieurs et plusieurs kilometres, ces

formes delicates et fragiles ne se conserveraieut pas en eutier et arri-

veraient aux calmes profondeurs a I'etat de fragments plus ou moins arrondis.

Ainsi il ne nous reste qu'a admettre, que ces coquilles saumatres sont

d'anciens habitants de la mer Noire, qui par un changement des

f(

L'evenement qui a produit ce changement des conditions physiques du

bassin de la mer Noire a du se produire h, une epoque, tres rapprochee de

la notre. Autrement I'accumulation des sediments recouvrant les restes de

ces coquilles offrirait une couche tres forte et la drague ne pourrait s'en-

foncer si profondement dans la vase et p^netrer jusqu'a elles. En realite

nous ne les trouvons regulierement qu'au-dessus du socle continental"), oil

la Vitesse d'accumulation est moins grande, tandisqu'a la surface du socle

11) J'appelle socle continental la partie du fond de la Mer Noire qm borde les cotes et

s'etend jusqu'a une profondeur de 150 5, 200 m. La pente de ce socle, qui correspond au plateau

continental des oceans et au abeine» du lae Lemau et des autres lacs suisses, est generalement

tres douce, Sa partie inferieure preaente one region oil la sedimentation est plus intensive et

produit relargissemeut de ce socle.

lilJlanges %4o\i»^, et paleontolog. T. I, p. 171.
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continental on n'en trouve meme la ou les courants sousmarins travail-

lent plus a Terosion du fond, qu'a la formation des sediments. Ainsi

par exemple en face du Bosphore on trouve a une profondeur de 100
120 metres et plus de petits galets meles au

dans le reste du Pont le sable fin ne descend

sable et a la vase, tandisqu

que rarement a une quaran
taine de metres. Cette circonstance s'explique par ce fait, qu'au fond du
canal du Bosphore se meut un fort courant, se dirigeant de la mer de Mar-
mara vers la mer Noire i2j^ q^ courant qui se presente dans le Bosphore meme
avec une vitesse moyenne de 0,53 m. a 0,98 m. par seconde et qui entre

dans la mer Noire a une profondeur assez considerable ^^) agit avec une
grande force sur le fond, le creuse et ne permet qu'une accumulation lente

des sediments. En realite on y trouve en meme temps dans les profondeurs
indiquees plus haut des coquilles marines vivantes et des coquilles mortes
d'especes saumatres {Dreissena polymorpJia, rostriformis, Micromelania
caspia, Neritina sp., les fragments des grands Cardides d'un habitus casnien).

Quant aux
il est evident, que les

eaux du bassin du Pont ont du avoir une salure inferieure a I'actuelle.

Comme nous I'avons dit precederament la Dreissena polymorpJia et le Cardium
(Monodacna) edentulum Pall, habitent les eaux tres peu salees (d'uue den-
site inferieure a 1.0080), Dreissena rostriformis et Micromelania caspia
habitent les profondeurs de la Caspienne, dont les eaux presentent une
densite plus forte, mais toujours inferieure k celle des eaux superficielles du
Pont actuel »). Ce fait nous montre, qu'a I'epoque ou dans le bassin du
Pont habitaient les mollusques, dont nous parlons, ce bassin etait rempli

des

Caspienne

conditions semblables a celles de

Ainsi a cette epoque le Pont Euxin etait un bassin interieur d'eau sau-
matre. Cet etat pouvait resulter de I'une de ces causes: ou le bassin du Pont
etait a cette epoque separe de la Mediterranee par un isthme et apparaissait
comme un lac clos de tons cotes, ou les conditions climatiques y etaient
differentes de celles d'aujourd'hui. L'amiral Makaroff^^) nous a montre

12) A la surface du Bosphore, au contraire, nous voyons un courant daus le sens inverse.
Ces courants ont ete serieusement etudies par le capitaine de vaisseau (aujourd'hui amiral)
Makaroff. (Sur I'echange des eaux de la mer Noire et de la Mediterranee. Appendice au vol
LI des Memoires russes de I'Acad. Imp. des So. de St.-Petersbourg. 1885).

13) La profondeur du Bosphore a son extremite nord est egale k 36 fath. = 65.8 m. la
limite inferieure du courant inferieur se trouve a 28 fath. = 50.6 m. au-dessou*s de la surface'

14) D'apres les recherches de C. Schmidt la densite des eaux profondes de la Caspienne
ne differe beaucoup de celle des eaux superficielles. Dans trois observations k la prof de
576 a 640 brasses, on a trouve 1.01076, 1.01066 et 1.01125; tandisqu'Jl la surface les divers

15) 1. c.

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 172
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5

que si le niveau de la mer Noire montait 0.82 metres au-dessus du niveau

actuel^^) le courant inferieur cesserait de se produire et d'entrer dans la

mer Noire. Ce fait se produirait, si le cliraat du bassin hydrographique de

la mer Noire devenait plus humide qu'aujourd'hui. En ce cas la quantite de

pr^cipites atmosph^riques s'augmenterait, les fleuves apporteraient plus

d'eau douce, I'evaporation diminuerait. Tous ces phenomenes, ceteris paribus

causeraient une elevation du niveau du Pont Euxin, qui en atteignant une

certaine hauteur ^') produirait de son cote la cessation du courant inferieur,

Peau du Pont Euxin deviendrait peu h peu moins salee, les organisraes

actuels disparaitraient a Pexception de quelques formes plus resistantes.

Cette consideration nous montre que le Pont Euxin pouvait presenter un

grand bassin saumatre non clos de tous cotes, en autres termes non

separe de la Mediterran^e, De ce point de vue la penetration des eaux

salees de cette derniere mer et 1' extinction de la faune saumatre du Pont

coinciderait avec la transformation du climat humide de I'epoque glaciaire

en climat plus sec de I'epoque actuelle.

Mais tout ce que nous connaissons, sur la structure geologique du pays

au Slid et au sud-ouest de la mer Noire ne confirme pas que la communi-

cation du bassin du Pont Euxin avec la Mediterranee, interrompue a partir

de I'epoque miocene, se soit rouverte de r§poq

quaternaire. Les diverses recherches dans les pays avoisinants la mer de

Marmara et la mer Egee, si bien resumees par feu Melchior Neumayr^^
ont prouve, que cette region etait occupee au commencement de I'epoque

pliocene par la terre ferme. Les grands lacs, peuples par la faune interes-

sante des Vivipares et des Melanopsides, y etaieut nombreux. Cette terre

ferme, par suite des mouvements orogenetiques tres considerables s'effon-

drait par morceaux et se rempla^ait par les bassins actuels de I'Archipel

et de la mer Egee. Or I'avancement de la Mediterranee au nord vers le

bassin actuel de la mer Egee ne fut pas simultane, mais successif, c'est-a-

dire que la partie nord de ce dernier bassin ne fut inondee qu'au commen-

cement de I'epoque quaternaire. Ainsi si les phenomenes du changement de

climat y pouvaient exercer leur influence, ils ne presentaient pas la cause

#

16) L'elevation de 0.82 m. donnee par Makaroff, suffirait seulement, en admettant que le

niveau de la mer de Marmara resterait invariable. Mais il est pea probable que le cbangement

de climat de la region pontique ne fM pas suivi d'ua changement correspondant dans tout le

bassin hydrographique de la mer de Marmara et de la Mediterranee, Mais il pourrait arriver

dans ce cas, que I'humidite du climat de la Mediterranee n'augmentat en proposition de celle

du Pont Enxin. Seulement chaque changement dans cette direction serait soivi d'une elevation

de niveau.
u

- 17) Le niveau de la mer de Marmara restant le mSme.

18) N e um a y r , Zur Geschichte des ostiichen Mittelmeerbeckens. Berlin 1882. Erd-

geschichte. Bd. IL

Melanges geolog. et paleontology T, I, p. 173,
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I

geiierale des differ Phj du bassin dii Pont, dont

I'isolementtemoins sont les coquilles saumatres deja mentionnees. C'etait

absolu, qui y jouait un role principal/ Peut-etre, la communication entre le

Pont Enxin et la Mediterranee s'etant 6tablie, les conditions climatiques

etaient-elles semblables a celles que nous avons representees plus haut,

c'est-a-dire que I'humidite plus grande du climat avait produit une plus

grande difference de niveaux entre la mer Noire et la Mediterranee, qu'elle

ne Test aujourd'hui. Mais cette circonstance put seulement retarder I'accrois-

sement de salure de la mer Noire.
F

Par consequent nous arrivons aux conclusions suivantes:

1) La partie du bassin de la mer Noire, actuellement profonde, n'etait

jamais totalement emergee depuis I'epoque sarmatique.

2) Sur sa place existaient sans interruption de grands lacs saumatres

avec la faune de type caspien.

Le Noire etait separe de la

de PArchipel et de la mer E
Mediterr par le

Ce continent fiit et inonde par la Mediterranee,

Pont E

le bassin de Noire

jusqu'a ce que la communication entre cette derniere

fut etablie a une epoque tres recente.

5) Au moment de la communication

deja dans sa forme actuelle.

Quant a la definition plus precise de I'epoque de I'entree en communi-

cation, Suss^^j croyait que la mer Noire s'etait reunie tres tard avec la Me-

diterranee, en tons cas plus recemment que I'epoque glaciaire. «Peut-etre»,

fut Les raisons de

depot

les bords de la mer de Marmara et du Pont Euxin, I'absence observee dans

les depots quaternaires des especes arctiques si caracteristiques pour la

partie inferieure des depots quaternaires de la Mediterranee et la decou-

verte d'un couteau en siles dans les depots quaternaires des Dardanelles.

Nous devons avouer que les faits nous sont encore insuffisants pour

preciser exactement Tepoque de la reunion des deux mers. Sans doute cela a

eu lieu apres la fin de I'epoque pliocene et il est possible encore, qu'au commen-

cement de I'epoque diluviale le bassin du Pont fut ferme, mais il est tres

•difficile de dire, si I'ev^nement, cause de la reunion mentionnee, est arrive

avant ou apres la fin de I'epoque glaciaire.

Nous sommes maintenant arrives a la fin de nos considerations sur

I'etat du bassin du Pont Euxin avant sa communication avec la Mediterranee.

f "

19) Aiitlitz der Erde. I, p. 437.

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 174.
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Si nous'avons elucide I'histoire de ce bassin ainsi que celle du bassin de la

mer Egee. il nous reste encore uue question tres difficile a examiner: t'est

celle de rorigiiie des deux detroits '(Dardanelles et Bospliore).

.. Cette question joue un role tres important dans toutes les theories con-

cernant I'histoire geologique de la nier Noire. Tournefort-^) supposait que

la Mer Noire, presentant autrefois un grand lac ferme, a rong6 elle-raeme le

canal profond du Bospliore. Diireau de la Malic pense que ce dernier fut

ouvert par les secousses d'une eruption volcanique, dont on voit les vestiges
r

a I'entree nord du Bosphore (roches Cyanees). Pallas ^^) n'adopte en toute

assurance aucune de ces theories contraires. Tchihatcheff--) attribue la

formation du Bosphore a I'eruption de dolerites de basaltes et d'autres

Les gSologues modern es en remplagant les catastroph

de

par les fractures, par les effondrements de I'ecorce tenestre semblables aux

mouTements qui, sur une plus grande 6chclle, ont produit les bassins de

la mer Egee et du Pont Euxin. Le professeur Neumayr-^) dans sa de-

scription geologique des Dardanelles, rattache leur formation a la dislocation

des couches tertiaires et precisement a des fractures. De ce point de vue

les Dardanelles sembleraient etre un effondrement bikataklastique(«Graben»).

Mais I'auteur meme n'emet cette liypotbese qu'avec une grande reserve.

«Du restew, dit-il, «ilfaut faire attention, que I'absence du pliocene est seu-

lement une indication negative et que, peut-etre, s'y trouvait le lit d'un

fleuve, qui n'a pas laisse aucune trace de dep6ts». Cette derniere hypothese

me serable plus probable que celle des fractures. Les dislocations (petites

failles), qu'on observe aux bords des Dardanelles, sont encore mal etudiees

et un regard sur les planches de I'ouvrage mentionne de Neumayr et

Calvert laisse a soupQonner si ces failles ne seraient pas de simples glisse-
-^

ments de terrain, qui se seraient produits avant la formation de couches

quaternaires marines. Meme la forme du detroit des Dardanelles, comme
aussi celle du Bosphore-*) rappelle beaucoup le lit d'une riviere, ce qui

ne s'accorde pas avec une origine orogenetique. Pour cette raison, il est

possible de supposer que les canaux des Dardanelles et du Bosphore pre-

sentent d'anciennes vallees de rivieres, dont I'origine se rapporte au com-

mencement de Tepoqiie pliocene. La faiblesse de nofe connaissances siir les

20) 1. c.

21) Reise etc. L c.

22) Bosphore et Constantiuople, p. 563.

23) Denbschriften der Wiener Akad. der Wissenschaften. Bd. XL.
24) Les bords de ce dernier ne preseatent aucun pheaomene qui constaterait son origine

if . #

orogenetique.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. T, p, 175,
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^

depots neogenes de la Turquie ne nous permet pas de reconstituer 1

de la mer de Marmara dans tons ses details. Pendant Tepoque sar

de Marmara nord de la mer Egee presentait un golfe

de la mer sarmatique^^); la communication avec cette mer n'etait que tres

de

bassin d'eau douce, envahi plus tard par la mer^^). Apres I'epoque

sarmatique la mer se retira et ne revint plus jusqu'au moment de la

reunion de la Mediterranee et de la mer Noire. II est vraisemblable qu'a la

place de la mer de Marmara existait un lac^') qui communiquait peut-

etre avec le bassin du Pont Euxin. Le canal du Bosphore aurait alors
h

servi de canal d'ecoulement, par lequel les eaux de la Propontide se dechar-

geaient dans le Pont ou inversement, Le canal des Dardanelles offrait pro-

bablement un fleuve, se deversant au sud dans la Propontide. Lorsque la

terre ferme de I'Archipel s'effondra et que les eaux de la Mediterranee

atteignirent la Propontide elles trouverent les canaux prepares, les rempli-

rent et transformerent en detroits marins. Ce sont sans doute de simples

hypoth laissent beaucoup a

desirer au point de vue d'une rigoureuse verite. Or elles raeritent done

I'attention des geologues, en posant une question interessante et non resolue

encore.

25) Les couches sarmatiques se rencontrent aux bords septentrionaux de la mer de Mar-

mara, comme une bande etroite partant pres de Constantinople, s'etendant vers I'ouest et en

formant la presqu'ile de Gallipoli et la c6te opposee des Dardanelles. Enfin ces couches affleu-

rent dans les environs de I'ancienne Troade, jusqu'au cap Baba. Un petit lambeau de couches

sarmatiques a ete trouve sur la presqu'ile de Kassandre, ce que prouve I'extension de la mer

sarmatique dans la region de la mer Egee.
F

26) Quant au point ou cette partie egeenne de la mer sarmatique communiquait avec le

bassin principal il eat tres difficile de ie trouver. Pent-fetre que cette communication avait lieu

entre Kilia et Derkos (NW de Constantinople).

27) II serait extremement interessant d'explorer les grands fonds de la mer de Marmara
(qui atteint une profondeur de 680 a 730 brasses). II est possible, qu'on y trouverait des

coquilles subfossiles (saumatres ou d'eau douce) qui indiqueront Fetat dans lequel cette mer se

trouvait avant la commuuication du Pont avec la Mediterranee.

\

M^

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 176.
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Sur r^quation diffdrentielie Lamd - Hermite. Par F. Brioschi. (Pr^sent^ le

26 aout 1892.)

1*. En posant:

requation dififerentielle de Lame est la suivante:

2 9/'h-9'2/'— 2(a^-*-P)?/= (1)

Si ^1, 2/2 sont deux irit^grales fondamentales de cette Equation, leur

produit

y, 2/3= F{x)

satisfait a requation dififerentielle;

^{F)= 2f F'" H- 39 F" -+- f'F'—8 (oLx-i-P) F'— 4aF=

et de I'equation (1) on deduit:

1/9

etant G une constante. Par consequent:

G'= {F''-^Fy;y;)r^
mais on a:

2 9F"-i-<p'i^— 4 (aa^H-^) F^^f^y^y^
done:

C2= (F'2— 2 FF") 9— Fi^9 -*-4(aa;H-P)i^ (2)

L 'equation dififerentielle A (F) = est satisfaite en posant

F {x)= x"" -^ a^x ^-i-...-*-a^ \

\

et les coefficients «fi, «2 • • • • ^n ^^^^ ^^^ fonctions de pi 5^3, g^ des degres

1, 2 ... w en p. La quantite p reste indeterminee, c'est le cas consider^

par M^ Hermite.

En indiquant par x^^ x^ . . , x^ les racines de I'equation F {x)= 0, la

relation (2) donne:

C=±F'(icjy9ixr) (^=li2 n)

Melanges mathe'in. et astrou. T. Vil, p, 299. 30
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en consequence C=0 si:

F=mf-a

etant

:

El /^ >, \ 62 /^ „ \ £3 / /v.* _. ., /».*""!
^==(0^— ej^i(:r-e,)^^(a;~e3)^^ , f=..x''^^,x'' i-i-

. . .
. -i- y.

1
Sj, hi h ayant les valeurs , 1 ; A;= -3- (w — e^— £3— £3) et 6^,62,63168

racines de I'equation 9 (a:)= 0. Dans ce cas, celui considere par Lam 6, p

est determine par I'equation C= 0, ou par un de ses facteurs.

2°. Le l)ut de cette Note est de demontrer qu'on peut Her les deux cas

en posant:

F=mP-+-t'k (3)

dans laquelle t est une fonction de p^ e„ e^, e^ et:

s

etant s= n— k — 1

.

Soit:

Z=zf Ym

I'expression (3) de Fdonne:

^(F)= (Qz^-^-'^\h{x)Vm -+-2 2¥ix)ym -h^A(X)=0

ayant pose:

2 cp -^" -H 9'-^'— 2 {a X -t- ^) s= Ji (x) Ym .

De m^me de la valeur (2) de C^ on deduit:

G^=i^F{x) [2^7iyiir-H^(29X"-f-9X'— 4 (aa;-t-^)X)]

^9 [AX'^s—i'ks'-t-tX^]

et en observant que lorsque i == O^on a (7= et reciproquement, Ton aura:

etant ^j. un coefficient numerique; et I'equation superieure A [F) = conduit

a la suivante:

A (X)=~2;i. {^mp-i-2mf) (4)

De ces deux dernieres relations on d6duit les valeurs, de: [a, t, et

des coefficients Yi, Y2 • • • > ?ij Pa • • • ^^^ fonctions f (x)
,
X (a;).

1

3? En posant:

£1 -f- Eg -f- £3 == 0. eje,-i-£2^2-f-63e3= & e, e^^-t-e^ ^a^-^-Sa ^a'^^
Melanges mathe'ra. et astron. T. VII, p. 3:0.
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on trouve pour h (pc) rexpression:

7i{x) = 2(i> T-*- [4(2a-f-3)a;2-i-8 bx-t~8 c— {2a-i~l)g.,] f-

— 2 [21(2 71— 2 k -^\)X'i-n {2n—\) p
— (2a— 1) 5]/"

k k ^k — i
dans laquelle le coefficient de ic ^estnul; les coefficients de a; , a; ,.••*

douueront les valeurs de Yj, yg • • • Tk et le terms constant la valeur de \t.t.

Les valeurs de y^ yg • • • sont donnees par la relation:

4r(2w— 2r-+-l)y^-^-2[>^(2w— 1) p— (2w— 4r h- 3)&]

?^H-2)[(2w— 2Z:— r-H3)^3— 8c]y^_2-Hj.(5)

H- 2 (^— r-^ 2) (/L'-r H- 3) ^3 y,_3 =
dans laquelle r = 1, 2, . . A;,, et le terme constant conduit a la valeur de t:

2[w(2,^— l)p-(2a— l)&]y,-i-[(2a-4-l)^,-8c] y,_,

-*-4^3yjt_2
=— (xi

...(6)

L'expression A (X) est du degre s en x^ et le coefficient de x' est egal a:

4(2s-f-l) («— s) (m -t- s H- 1) = — (3w-Ha) (wH- CT— \){n— a

or le coefficient de x^ dans le second membre de I'equation (4) est egal a:

2iJL(3A;-+-2a)=— ix(3w

I'on aura en consequence

jj, ^ (n -I- a— 1) (w— a -+- 2).

Enfin les coefficients de x*~"^^x*~'^ . . .x, x^ dans la meme equation (4)

donneront les valeurs des coefficients p^, Pg . . . ^ ; et Ton aura pour r=
2j . . . s la relation:

2 (2s— 2r-i-l) (n— s-^r) (n-i-5— r-\-\)^^

4w (2«— 1) (s— r-Hl) pP^_,

^ (s-r-i-2)(s— r-*-l)(2s— 2r-i^3)^,p,_3-H}..(7)
2

(s — r-t-3) (s— r-+-2) (s— r-*-l)^
3

a— I) (w— a-i-2) 3f^

etant M^ le coefficient de x' ^ dans l'expression 3 mp +• 2 m}f.

Pour determiner la valeur de M^ il faut distinguer quatre cas; deux

pour n pair, et deux pour n impair.

Melanges mathe'm. et astroa. T. VII, p. 301. 30*
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P
r

Pour n pair les deux cas a= 0, a=2 et en consequence m
mz=a^~^ex-\-e^ —^^ etant e une des racines e^, e^, e^\ et Ton trouve:

pour a =
M^=3{k-r). , i= 4 , s=^~l

2 » " 2

pour a= 2,

J/^ = (3&— 2rH-4) Y^-i-(3fc-4-3r--t-5)eY^__j

3(A:-r-*-2) (e^-4^,)y, '^ ^ 1
4 C72/ ir—

2

S
n

2

Pour n impair les deux cas a= 1, a= 3 et par consequent m
»»=— 9(ic)etrona: poura=l

X— e,

M^ = {3k— 3r^2)^^—3 (k— r-ir-l)ey^_,
, Aj^*^ s= ^=^

2 " 2

pour « = 3

1

^r- 3 (^fc- r -H 2) Y,—f [3 fe- 3 r -H 8 ) ^, Y^ 2

(^-^-^3)^3Y,_3 ,
fc=^%

2 " 2

.

J'observe enfin que les coefficients y^ YovTkCSjsont des degr^s l,2,..ifc

1 p, et de meme pour les coefficients
|3,, p^. . . (7). La quantite t sera done

) du degre k-i~l en p et tl (x) du degre s -+- ;fc -i- 1

Supposons n impair; si a

9

1
^ = 0,c=— g,ei:

1
F{x)=—^{x}Pix)-^t{^)l(x)

et les coefficients
y,, y,.

.

.: p^, p^. . .; t, sont fonctions de p„ g,, g^. Si
a=l, on a l= e c= e^ {e =i e^, e^^ e^ Qi:

Fix) = {x^e) P {x)~^t (p,e) X {x,e)

et les coefficients
Yi, Ts- • •; Pn ^. • •; ^ sont fonctions de ^j Pj ^'a, 5'3-

Or de ces deux representations de la m^me fonction F{x) on deduit

F{e)=::t (p) X (6) , F{e)=:t{^,e) X (e,6)

et en consequence:

X(e)= v^(p^e)
, X(e,e)= v/(p)

etant v un coefficient numerique, et:

Melangea mathem. et astron. T. YII, p. 302,

F{e)= vt(^)t{<^,e).
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Supposons en second lieu n pair, e^ = e^= 1 , Sg= on a= 2, h =— e
8

c =—

e

1

z-^^9v on aura:

F{x)= {x-~ e,) {X— g P {X) -4- 1 (p,g X {X,g
et analogiquement:

F{x)= {x^ e^ (x— 63) P (x) H- 1 (p^ e^) I (x^ e^).

On deduit:

Fie,) = ^ (pi g X (e, , e,) , F{€,)= t (pig X {e, , e^)

ou evidemment:

Fie;) = t(p,e^)t{^,e^

sanf iin coefficient num^rique.

5 . On a vu que la constante C s'annulle lorsque f= 0, et que soit dans

le cas de n impair, comme dans celui de n pair, on a quatre valeurs de t.

En effet pour n impair et a= 3, on a, comme ci-dessus:

F{x)=^<^{x)r^t{^)X

6tant t (p) du degr6 fe -*- 1 ^ "^^^^ P-

Supposons a= 1 on aura

:

F{x)= {x~e)r(x)-^t(p,e)-kix)

pour e = e,, 63, e^. Dans ce cas f (p^ e) est une fonction de p du degre

ft -H 1 = "^-. En suit que le produit

:

2

K?)Kpiej)^(ei^2)^(?i«3)

est du degre 2n-t-l en p, par consequent egal a C^, sauf un coefficient

num6rique. De meme pour (w) pair^).

6". Soit n= b. Pour a= 3 onafc=l, s=3 et:
r

Des formules (5) (6) (7) on deduit:

4p Pa-^4^ 3^- 4^ 9^-5^2), fe=-^e^7
'««

11. 42 ^ 3g

3. 5. 7. ^3 ? 4. 5 ^3

(5)

1) Halphen—Traite des fonctions elliptiques.

Melanges mathem. et astron. T. Vn, p. 303.
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Pour a= 1 , on a fc 2,s 2;

Fix)

et I'on trouve:

e){x2

Yi a?
T2)

2
^ (pi e) (x"" Px ^ -^W

T
1

1 2 (5? e), T2

32. 52 9 5

4
^e

3 a

8

5

4.7 ^3

KPie)
33. 52 o 32.52 2 3. 5 2 11

7.8

5

8 (7? , P2

4.5.6

7 ?
2

2.7

5.7

2. 42. 7 ^2 ^
3

2.42 ^3

3

8
e
2 8

8.7 92 ••(9)

Or les valeurs (8) des coefficients p^, j^^? ^3 donnent:

e
3 B,e2

?2 6-^^3 = -XT"^^Pl^)

et les vajeurs (9):

e
2 3.5p,6 Up)

et en consequence dans chaque cas:

On aura en fin:

(J2

F{x)

et Ton trouve:

3

YI 3?, Y2

F{e)
2.42

3.5 ^ (?) ^ (9i e)

2.46

3.5
t (P) ^ (?i e,) t (pj 63) t

(pi 63)

Soit w= 6; pour a = on a A: 3, s 2 et:

Y1
X2

T2« Ta)
2

t (p) (^
2

A^

1 ., , 2 5

2
(lip *r

s:t9^ ' ^

13

2. 3. 4 ^2 P

3

112

2.7 P
3

1
7-5^3

Pour a

Fix)

t{9)
3.11* 7.11

4. 5. 7. P 2. 4. 5 ^2 ?

33

5:7-^3?
1

3.43 ^2
2

26

6 p -, ?2

11* 2
-5-?

3 ^2-

2 on a A;

^2)(^

2, s

e^)ix

3 et:

Yi^ Y2)
2

et des formules superieures on deduit:

Y
1

1 2 (6p Y
11

2 2 P
2

^ (Pi ^1)
11^ 3

T-P
11

2
3
P'^i

Melanges mattem. et astron. T. Yll, p. 304.

t (9, e,) (a;
3

&,a? ^^

3

2-p^l
1

8^1
2 1

8.4 9,

3

4
pe 2

1

1

3 ^2 P

5

2. 3. 42 ^2^1
3.5

2. 42. 7 ^3

m
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en consequence:

8 .«~ - s A 2.42. 11 o 3.7.13

5.8-(62e-7e,) , p,
= -^1^ p^ - ^^^i^V^ p c,

3.7 2 23
5.8 ^1 3.4.5 ^3

43.112. q 2.42.11 2 3.31 ^2 599 ^ ^
3
= 5^77^?'-* 5^e ^1 4:5- e ^1 -^ T45J- ^2 P

2 5.13

3.5 ^2^1 2.42.7^3-

Par ces valeurs on a:

^/ -^ Pi
^2' -^ P2 ^3 -»- P3

=
-|^ npi 63)

63' -*- ^I
^3' -i- P2 ^3 -^ P3

=
-S- « (Pi ^2)

ainsi

:

42 . , . . , V ^ , N 43

^W =^ ^ (Pi ^2) ^ (Pi ^3) » ^W == 4- ^ (Pi 63) ^ (p, e,)
, ^(63)52

^'
^ (?i ^i) ^ (Pi ^3)52

et

C'=—^ < (?) ^ (?, e,) t (p, e^) t (9, 63).

St.-P6tersbourg 13/25 aofit.

Melanges matbem, et astron. T, YII, p. 305
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i

Sur les Perseides observes en Russie en 1892. Par Th. Br^dikhine. (Lu

le 18 novembre 1892).

Dans mon Memoire sur la dispersion des points radiants de

meteores public dans ce Bulletin, j'ai indique I'importance tlieorique

d'observer les Perseides non seulement a leur 6poquej le 10.5 aoiit, —
mais dans toute la duree du phenomene. Des observations peu nombreuses

m'ont montre la diminution de I'lnclinaison des orbites des meteores a raesure

de I'eloigneraent de I'epoque, ce qui est exige par la theorie.

Pour deduire rigoureusement cette diminution, il faut ramasser un

nombre tres considerable d'observations et en remplir tous les jours du

mois d'aoiit, ces observations pouvant embrasser toute une s6rie d'annees.

Je suis tres reconnaissant aux personnes qui ont bien voulu cette

annee-ci me venir en aide dans mes reclierches.

Mes propres observations sont faites a Pogoste, arrondissement de

Kineschma; a Poulkovo — ont observe MM. Socoloff, Belopolsky, Lin-

demann, Ivanoff, Lebedeff et Morine; a Moscou — MM. Pokrovsky,

Modestoff et Blaschko.

Vers la fin de juillet c'est le crepuscule, surtout a Poulkovo, qui

empechait les observations. Du 6 au 15 aout le ciel etait eclair^ par la

lune, dont les phases se succederent dans I'ordre suivant: nouvelle lune —
juillet 24, premier quartier — juillet 31, pleine lune — aout 8, dernier

aout 22, premier quartierquartier — aout 15, nouvelle lune —
30 Quelques nuits furent perdues a cause du mauvais temps.

aout

de dans les nuits autour de I'epoque, du

15 aout, on n'a pu porter sur les cartes que 59 meteores, nommement: le

6 aout — 22 meteores; le 8 6 m., le 9 — 26 m., le 13 m
15

D
4 meteores.

ordinairement un nombre plus ou moins considerable de meteores, et par cette

raison les observations du 9 aout de cette ann^e-ci peuvent ^tre laissees de c6te

;

la m6me remarque a lieu par rapport a toutes les observations entre le 6 et

le 15 aout. Pourtant, je les public dans ce M6moire, car on pourrales com-

biner avec des observations faites aux memes dates dans des annees a venir.

Melanees mathem. et astron. T. Vn. D. S07.
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Du 23 au 30 juillet, h Poulkovo et a Moscou, on a trace 33 meteores

qu'on pent reiinir sur une seule carte de la projection centrale; les obser-

vations de Pogoste, du 27 au 31 juillet, presentant 20 meteores, vont

former la seconde carte ; toutes ces observations ont ete empech^es en partie

par le crepuscule et en partie par le mauvais tem'ps. Les observations du 1

au 4 aout, a Poulkovo et a Moscou, donnent 33 meteores qui sont portes

sur la troisieme carte. Du 18 au 23 aout on a enregistre a Poulkovo 73
meteores, dont 3 se repetent cliez les differents observateurs: ainsi il n'en

restent que 70 meteores differents qui forment la quatrieme carte. La
cinquieme carte rassemble mes observations a Pogoste, du 18 au 30 aout,

presentant 26 meteores. La sixieme carte reunit les observations de Poul-
kovo du 24 au 26 aout, — 92 meteores, dont 87 sont divers. Enfin la

septieme carte pr6sente les observations a Poulkovo et a Moscou, du 27
aout au 1 septembre, — 73 meteores, dont 70 sont differents.

Le tracement de tons les meteores sur les reseaux de la projection

centrale est execute par moi-meme.

Ainsi, pour la recherche des points radiants nous avons 7 cartes, portant

"\

Dans la seconde

meteores, — un nombre fln

commencement d'aout, dans 12 nuits, on n'a que 86 m6teores, presque le

nombre

II serait presque inutile d'ajouter que pour une etude approfondie et

circonstanciee du phenomene, il serait important de ramasser encore autant
que possible des observations pour toute la dur^e du phenomene ; alors on
pourrait entre autres fixer aussi le commencement et la fin de I'essaim.

Dans le proche avenir on doit remplir d'observations surtout le temps pres
du commencement du phenomene qui en est moins abondant

Vu I'intensite et la duree du crepuscule a Poulkovo
il serait plus favorable de faire ces observations un pt

exemple a Kiev ou a Kharkov.
par

Dans I'annee prochaine les phases de la lune seront disposees de la

maniere suivante: premier quartier — le 20 juin; pleine lune —juillet
28, dernier quartier — 5 aout, nouvelle lune — 1 1 aout, premier quar-
tier — 19 aout, pleine lune — 27 aout, dernier quartier — 3 septembre,
nouvelle lune — 10 septembre.

Les observations pres du commencement de septembre seront possibles

et elles sont desirables dans le but de determiner la fin de I'essaim; la fin

de juillet ne sera pas favorable aux observations, mais le temps entre le 5
et le 19 d'aout sera en general tres propice, et il faudrait en profiter pour

de

yn
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En passant maintenant a I'expos^ des observations, faisons remarquer

d'abord, que les observateurs se sont servis des cartes de M. Ceraski (An-

nales de I'observatoire de Moscou) rapportees a I'epoque de 1855,0. Les

corrections des coordonnees du centre de I'aire de radiation pour I'epoque

du phenomene sont: Aa = -f- 0°7 et aS = h- 0?1.

Presque tous les meteores traces par les observateurs sont notes comme

rapides; 11 n'y a que quelques cas, oh. on lit — «moins rapide», et ccs cas

ne se trouvent que parmi les mSt^ores brillants; probablement, ces mete-

ores ont p6netr6 plus profondement dans I'atmosphere.

II n'y a rien d'impossible que quelques meteores passant par Paire de

radiation des Perseides puissent appartenir exceptionnellement h d'autres

essaims, mais en tout cas Terreur qui en pourrait provenir dans la deter-

mination du centre de notre aire de radiation ne peut surpasser Teffet des

erreurs ordinaires qui accompagnent le tracement des m^t^ores sur la carte,

Dans notre liste des observations chaque carte de la projection gnomo-

nique a sa numeration a elle; les meteores qui se repetent chez les

divers observateurs ne sont numerotes qu'une seule fois, et j'ai porte sur

la carte de la projection gnomonique les moyennes arithmetiques des coor-

donnees prises dans les cartes des differents observateurs.

Pour se faire une idee du nombre de meteores qu'ww seul observateur

pouvait tracer durant une heure, il faut choisir seulement les observations

qui duraient au moins tine heure, car autrement les resultats pourraient

^tre tres errones, vu que les apparitions ne se suivent pas avec uniformite.

En examinant les observations remplissant cette condition, nous trouvons

d'abord les nombres horaires pour chaque observateur separ^ment, et puis

leurs moyennes arithmetiques nous donneront les nombres horaires pour un

observateur en general. Ces nombres sont:

Pour les cartes I et II • . . . 3.8 m6t
r

» la carte III ... .4.7 »

» » » IV ... .4.4 »

» les cartes V et VI. . . . 5.7 »

» la carte VII . . . .4,9 »

Ainsi, en nombres ronds, un observateur pouvait tracer dans une heure

4 meteores pres du commencement du phenomene et 5 meteores vers la fin

du mois d'aout. Ces nombres dependent de I'eclairage du ciel par la lune

et par le crepuscule.

Le ips qui accompagne les observations est le temps moyen local d(

h I'exception de Pogoste, ou j'ai donne le temps moyen de Moscou

M. Lebedeff a fait quelques observations pres de Mo
Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 309.



460 TH. BREDIKHINE, [N. S. Ill

temps de Poulkovo.

en abrege.

Les noms des observateurs et des stations sont ecrits

Carte I.

Num. Temps

1. Poulk.-Soc.

2.

4.

5.

6.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

h
Juillet23 iri4

11 54

3. Poulk.-Leb. Juillet 26 10 49

11 33

11 56

13 23

7. Mosc.-Pokr. Juillet 28 13 47

13 50

13 51

10. Poulk.-Leb. Juillet 29 12 56

13 19

13 24
13 27
13 39

15. Poulk.-Leb. Juillet 30 11 59

12 42

12 46
18. Mosc-Blasch. Juillet 30 10 13

11 10

11 29

11 32

Apparition Disparition

a

16?0

3.5

42.3

31.2

82.0

2.5

11.1

348.3

46.1

35.4

3.5

29.0

13.2

5.7

17.3

359.7

2.0

17.4

10 50 355.0

10.0

14.0

53.5

11 38 327.5

11 42

12 6

12 59

13 4

13 28

13 31

13 40

13 45

13 46

14

347.0

27.6

14.6

3.5

44.3

70.0

14.7

15.7

54.9

5.4

S

o

34.5

29.1

58.0

25.0

77.3

33.8

17.7

39.5

41.0

49.5

57.5

45.5

41.2

41.7

58.0

35.8

61.4

24.6

57.0

40.5

24.0

57.5

56.8

53.0

44.5

32.2

33.8

40.6

32.5

32.0

3.5

23.2

33.0

a

49?0

359.5

57.5

32.0

80.0

359.8

20.0

356.8

51.8

43.5

5.1

39.8

10.6

20.8

27.1

5.0

3.0

24.5

353.8

11.7

18.4

52.8

334.5

3.5

45.5

13.0

5.5

55.4

78.0

18.3

24.5

58.0

358.2

8

26!5

19.6

58.3

22.0

69.6

30.7

21.0

31.0

36.1

48.4

52,3

42.5

39.0

52,0

61.1

33.6

59.0

18.0

51.0

37.2

26.0

53.0

64.6

56.9

51.3

26.0

37.5

43.6

29.0

35.6

9.5

20.1

31.2

/

Ajant sur la carte on voit que 8 d'entre eux
>

nommement les numeros 5, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 31 proviennent des

regions tres eloign^es du ciel et ne forment aucun radiant,— nous les nom-

merons m^teores i soles. Les autres met^ores donnent les points radiants

suivants:

Melanges mattem. et astron. T. YIT, p. 310.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

(8, 16)

(17, 29)

(11, 19)

(3, 10, 12, 15, 20)

(7, 18, 30)

(1, 25, 33)

(2,9)

(4, 6, 13, 26)

(28, 32)

a

347^0

353.0

358.0

4.5

11.0

13.0

20.0

21.0

45.0

4o!o

69.5

70.0

48.0

26.5

34.5

54.0

48.0

41.5

Poids

2

2

2

5

3

3

2

4

2
I

Les poids soiit exprimes naturellement par les nombres de meteores.

Le meteore 7 est introduit dans le radiant 5, et le meteore 15 dans le

radiant 4 vu la proximite de leurs directions avec celles des m6teores

formant ces radiants.

Le milieu de I'aire de radiation, •— pris en consideration les poids des

radiants, a pour coordonnees

a 10?6, a
o

46':'6.

moyenne aritlimetiq[ue des temps, — ayant en vue les nombres des

meteores dans chaque nuit, — exprimee en temps Greenwich

du Soleil X DOur ce moment

Juillet X 126°46'.

/ Carte II. Apparition Disparition

Num.

1. Pog.-Bred.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Pog.-Bred.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Pog.-Bred.

16.

17.

18.

19.

20.

Temps

Juillet 27 11*26""

12 6

12 23

12 33

12 34
12 41

12 46

Juillet 30 11 11

11 14

11 21

11 36

11 51

11 56

12 6

Juillet 31 1136
11 39

11 47
11 51

11 56

12 51

a

43°5

50.0

56.2

44.0

35.3

17.8

53.2

34.0

21.5

30.3

27,5

40.0

31.0

31.8

36.5

44.0

50.0

49.5

43.5

50.5

62°5

43.3

41

46.5

45.0

42.0

49.0

53.5

33.0

27.8

50.4

36.5

49.5

42.0

45.0

35.8

38.5

34.8

44.0

29.0

a

58°0

53.5

61.0

53.0

33.4

6.6

60.5

48.2

32.2

28.2

20.0

48.0

29.5

31.0

53.0

55.0

55.3

64.0

54.0

58.5

8

58°7

39.0

38.0

49.8

52.0

36.0

51.8

54.2

40.6

20.5

42.0

38.0

43.0

36.5

43.6

37.5

32.6

31.5

45.2

34.0

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 311.



\

462 TH. BREDIKHIKE, [n. S. Ill

Les meteores 1, 9, 20 sont isoles; les autres donnent les points radiants

suivants:

a 8 Poids
o o

1 — (8, 11, 13) 32.0 -1-53.0 1.5

2 — (14, 15) 32.5 44.5 1.0

3 — (4, 5, 10, 19) 35.5 42.0 2.0

4 — (6, 17) 39.0 48.5 1.0

5 — (12, 16, 18) 40'.0 36.0 1.5

6 — (2, 3, 7) 48.0 -H45.0 1.5

Le milieu de I'aire sera

pour le temps

a = 37°9, S = -h44°5

Juillet 29.73; X = 127^28'

L'intervalle entre les temps des cartes I et II est egal a 0.7 seulement,

et Ton peut prendre la moyenne arithuietique des coordonnees et des temps

pour ces deux cartes. La carte I contient un peu plus de meteores que la

carte II, mais dans cette moyenne je leur attribue des poids egaux, car dans

le premier cas il y en a quelques observateurs moins experimentes. Nos

movennes seront:

a = 24?3, 8 = -H 46%
Juillet 29.37, X = 127°7'

En corrigeant a et S par rapport a la precession (nous ferons toujours

cette correction) on obtient la longitude et la latitude

I = 41?3, b = H-32?6.
V

Pour les calculs ulterieurs nous adoptons la vitesse parabolique des me-
teores pour laquelle D = 0.7071, et ces calculs nous donnent

= 83°5 r = 46?4

e 32.9 &' 54.9

e' 55.4 s 84.7.

Et enfin, I'inclinaison i du plan contenant le faisceau d'orbites des me-
teores du centre de radiation, et I'anomalie v de ces meteores a leur noeud

descendant

L

i = 55'?2, V = -f-10?6.

orbital des meteores est retrograde, et par consequent

ingle obtus, mais nous prendrons toujours i egal a 180
moms

vn
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Carte III. Apparition Disparition
Num. Temps

1. Mosc.-Pokr.

2.

3. Mosc.-Blascli.

4.

5.

G.

A

Aout 1 12 12

12 25

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15. Mosc-Pokr.
IG.

17.

18.

19. Mosc.-Blasch.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Poulk.-Mor.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

11 13

11 42
11 5G

12 15

12 41

13 2

13 4

13 19

13 22

13 36
Aout 3 10 50

10 57
11 12

11 14

Aout 3 12 46

12 49
13 G

13 9

13 16

13 25

13 35

13 40
Aout 4 12

12 7

12 15

12 30

12 34

13

13 5

20?7

13.2

Aout 2 10 37 359.0

55.5

n 25 353.6

60.8

90.5

45.0

52.8

19.8

31.1

5 6 .

5

8.5

9.2

24.2

30.0

35.0

IS.O

16.5

53.5

15.5

40.0

81.6

11.8

72.5

9.2

46.4

46.0

79.9

52.6

50.8

2.5

15.9

8

45^0

56.5

61.

2

70.3

50.0

67.7

G0.3

38.4

53.5

32.7

56.6

64.6

62.4

5.6

19.7

18.2

34.5

10.>=i

29.0

70.7

20.5

15.6

53.6

40.3

51.1

38.9

38.0

67.0

54.7

58.7

34.9

28.9

47.0

17.1

44.3

14.5

07.3

356.

2

69.3

102.0

57.6

58.0

28.3

30.1

69.4

1 9 .

5

1G.4

23.1

28.4

36.6

14.6

24.9

70.5

8.3

37.0

91.0

8.3

73.0

353.7

46.6

52.8

85.6

59.4

52.0

0.0

24.3

39°5

70.9

64.8

66.7

56.7

62.7

59.2

35.8

51.1

37.7

52.1

61.3

63.0

4.0

10.5

11.2

33.8

G.4

25.1

66.4

16.3

13.6

54.6

37.3

44.6

35.

C

35.1

73.6

53.0

57.2

31.0

25.6

51.5

\

Sur cette carte les mcteores: 2, 5, 13, 14, 22 sont iso^es; les autres

28 forment les radiants:

1

2

3

4

5

6
Melanges mathem. 1

(17, 33)

(10, 19)

(9, 11, 15, 27, 30)

(3, 16, 21, 23)

(28, 31, 32)

(8, 18, 26)
-. T. Vn, p. 313.

o

8.0

15.0

32.5

34.0

40.0

40.0

8

4L0
30.0

60.0

30.0

58.0

39.0

Poids

1

1

5

4

3

3
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a 8 Poids
o o

7 — (7, 24) 43.0 -4-52.0 2

8 — (4, 6, 20) 53.0 71.0 1

9 — (1, 12) 55.0 65.0 2

\

10 — (25, 29) 70.0. -f-73.0 1

Les radiants 1 et 2 et plus encore 8 et 10 sont tres faibles, car leurs

iteores forment des angles aigus; e'est par cette raison que je leur assigne

poids 1.

Le centre de radiation aura pour coordonnees

a 38?3, S = H-50°4

pour le temps de Greenwich

a

Aout 3.28, X = 131°48'.

nant partout les poids egaux aux nombre des meteores, on obtient

S = 5 1?6 qui ne different pas sensiblement des valeurs precedentes.

On

et puis

I = 53?8, h = -f-33?3

= 72?5 I' = 68?6

£ 35.2 b' = 55.0
£' 59.2 s 75.0

D'ou

i = 58?0, V = -i~ 30°0.

Les observations de la pro

jection gnomonique, mais je les expose ici, car elles peuvent etre combi

avec des observations des annees a venir.

Temps Apparition Disparition

a 8 a S

Poulk.-Ivan. Aout 6 11*40" 13?5 50?1 15?0 47!o
11 45 54.8 21.7 56.6 17.8

11 46 33.6 36.2 36.2 32.7

11 52 353.0 49.0 348.2 55.0
11 59 55.3 31.4 54.7 25.5
12 25.0 48.4 35.5 49.0
12 2 15.0 29.5 9.6 25.2

12 9 29.8 62.3 37.0 53.5

12 10 0.2 26.0 7.5 16.5

12 12 9.1 44.0 19.0 46.0
Melanges mathem. et astron. T. TU, p. 314,
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Temps Apparition Disparition

Poulk.-Ivan.

Mosc.-Leb.

temps moyen de Poulkovo.

Aout 6 12n8
12 25

12 29

12 43
12 50

Aoiit 6 10 47
11 10

11 42

11 43

11 48
11 53

12 25
Poulk.-Mor.

Poulk.-lTan.

Poulk.-Belop.

Aout 8 12 20
12 42
13 9

13 30
13 37

13 55

Aout 9 10 24

11 4
11 10

Aout 9 10 56

11 14
11 59

12 6

12 21

12 39

Poulk.-Mor

13 14

13 15

Aout 9 11 55

, 12 15

12 19

12 26

12 50

13 7

13 11

13 12

13 16

13 22
13 37

13 45
13 46
13 51

13 54

o

2.4

18.2

43.4

42.0

41.9

33.7

41.8

61.5

51.5

50.8

45.0

81.7

58.0

33.0

52.9

29.0

52.9

32.0

11.5

37.2

33.1

62.7

35.0

53.0

41.0

35.0

41.4

64.5

89.0

42.0

24.7

30.4

42.6

4.3

2.0

63.7

61.7

72.5

74.1

93.0

10.9

21.0

64.7

4.0

B

34.4

26.2

40.9

30.2

28.3

52.0

27.4

30.0

51.8

46.0

43.6

23.9

53.6

60.1

38.4

16.4

26.7

46.4

47.0

41.6

44.5

36.0

51.0

50.0

35.5

39.0

25.0

44.0

37.7

23.7

30.0

35.1

51.4

61.6

21.3

23.4

62.9

65.1

34.0

36.0

50.0

41.9

60.7
Melanges mathe'm. et astron. T. VH, p, 315,

a
o

9.0

25.0

41.8

42.4

40.7

33.2

42.8

64.9

53.0

57.0

50.5

93.0

85.0

28.6

61.7

26.0

52.0

37.2

8.4

35.8

32.7

64.5

30.5

57.0

39.5

31.0

41.0

66.5

93.0

41.0

28.8

28.1

41.8

0.0

352.3

65.7

63.0

80.9

80.5

102.0

8.1

13.3

67.7

356.6

31

S

56!2

28.0

19.4

35.0

27.3

22.5

49.8

22.5

24.4

45.8

45.1

40.8

46.6

48.2

61.7

33.8

14.1

24.4

40.3

40.0

35.1

39.0

30.0

49.3

47.0

32.0

36.0

18.0

38.5

32.7

20.8

24.8

29.6

47.6

59.7

18.0

21.2

64.0

65.7

27.0

31.6

51.8

38.4

57.9
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Temps

Poulk.-Ivan

Poiilk.-Soc.

hr\ '^mAout 13 10''25

Aoiit 15 10 18

10 32

10 44
11 48

^

Apparition Disparition

a

28!0

32.6

355.5

28.6

44.0

8

56!5

45.4

39.9

66.6

36.5

a

23:5

27.4

352.2

42.0

41.5

S

5l!6

39.6

27.8

70.8

27.0

Carte IV.

Nam.

1. Poiilk.-Ivan.

2.

3.
h

4.

5.

6.

7. Poulk.-Sok.

8.

9.

10.

11. Poiilk.-Mor.

12.

13.

14.

15.

Temps.

Aout 18 I0M4

16

17

18

19

20

\

21. Mosc.-Leb. Aout 20
22.

23.

24.

25.

temps moyen de Ponlk.

11 1

11 10
11 25
11 35
11

2 /

2S.

29.

30.

12 5

12 24
12 44

Aout 19 10 12

10 30
10 55
11 16

11 28

11 54
12 2

12 5

12 14
12 17
12 39
12 44
9 20
9 30
9 51

10 12

10 14

10 21

10 21

10 32

10 43

10 52

Apparition Disparition
a 8 a B

2:2 28:6 0:5 20:8

16.3 54.8 28.3 61.4

46.6

19.6

22.9

35 37.7
Aout 19 11 44 357.5

43.3

53.6

61.3

21.7

34.

73.7

35.0

49.9

11 45 357.1

/

58.7

56.0

48.9

55.4

60.0

80.1

61.3

62.0

22.7

12.0

82.5

96.6

51.2

48.

5

7.4

39.0

30.0

38.2

45.4

24.9

31.9

54.3

38.1

53.5

34.6

51.3

49.4

59.4

50.0

53.7

56.3

40.4

39.0

39.4

60.6

40.8

37.7

35.6

69.0

19.4

48.8

51.5

60.7

61.2

56.0

61.0

59.7

23.8

40.6

25.7

25.9

40.1

5.3

50.7

58.0

65.9

16.4

34.8

77.4

38.0

55.6

5.7

62.9

51.7

56.7

63.8

68.7

82.4

65.1

70.5

19.2

21.0

85.8

103.3

57.7

53.0

15.0

55.0

39.5

33.4

42.7

21.0

27.9

51.8

41.6

52.1

28.8

48.0

43.0

55.7

46.5

62.1

50.9

39.1

37.6

40.8

64.1

42.9

31.2

30.0

63.0

15.1

48.2

47.3

60.6

64.4

54.5

55.7

64.0

27.3
Melanges mathem. et astron, T. VII, p. 316
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Carte IV. Apparition Disparition
Num.

31. Mosc.-Leb

32.

33.

34.

35.

36. Poulk.-Soc.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43

44
4

40. Mosc.-MoJ.

47.

48.

49.

50.

51.

52. Poiilk.-Mor,

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Temps,

Aoiit 20 ll'^ 4
11 11

11 49
11 52
12 3

Aout 21 10 20
10 25

10 40
10 42
11 19

11 43
12 25

12 38
12 55
13

Ao6t 22 9 58
10 48
10 52
11 6

11 10
11 50

13

13 15

13 19

13 25

13 30
13 3

13 42

13 57
14 34
14 38

/

63. Poulk.-Ivan, Aout 23 10 10

10 U

11 58
12 14

12 39
12 46

45:0

62.5

88.4

35.6

28.1

15.0

54.3

3.5

22.5

58.7

54.9

13.5

17.5

46.2

04.2

48.1

44.7

17.3

44.7

61.1

33.1

Aout 23 12 51 335.3

64.2

11.0

53.4

38.0

73.3

78.7

49.0

28.6

57.7

61.4

25.5

20.1

10 28 358.7

11 36 355.3

64.1

29.8

25.3

97.3

Z

45ro

o6.0

44.9

54.0

50.0

30.6

60.7

21.0

31.0

36.5

54.0

27.5

30.8

50.5

40.8

40.7

37.9

33.7

49.6

51.4

32.8

51.0

49.2

59.7

41.0

62.6

30.6

46.0

36.6

47.3

41.2

52.4

67.6

42.5

66.7

47.9

46.0

13.6
4.9 9

38.5

/ . I

4915

64.0

93.1

3

23.2

8.6

45.6

12.2

22.6

60.9

54.2

10.6

49.3

41.7

72.5

50.1

53.8

21.0

48.1

61.1

39.7

20.6

64.2

3.6

51.0

48.0

73.9

85.9

52.2

24.3

61.0

66.0

27.4

16.8

6.0

.4.0

72.5

27.5

33.9

90.5

44!4

31.6

40.0

51.2

4o.a

24.7
nj.5

24.0

28.5

29.9

51.0

20.3

27.3

51.8

42.5

38.3

33.9

31.3

49.5

48.6

31.4

64.2

43.4

62.0

37.0

64.5

23.4

51.3

33.1

50.0

46.6

49.0

63.4

37.2

03.5

52.1

42.2

7.7

46.7

41,2

Les meteores isoles soDt: '

Dissent les radiants:

Mt": ages mathem. et astron. T. TIT, p. 317, 31*

four-
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a 8 Poids

1 — (6, 28, 33, 65)

2 - (1, 2, 4, 23, 56)

3 — (21, 63)

4 — (5, 48, 51, 69)

5 ~ (19, 30, 39)

6 — (9, 10, 11, 12, 14, 29, 34, 35, 42, 43,

5°0 -i-63°5 4

8.5 49.0 5

11.0 78-0 2

15.0 34.5 4

22.0 ^1.5 3

45,46,49,64,67) 32.0 54.5 15

7 — (16, 25, 31, 36, 59, 60) 42.0 45.0 6

8 — (8, 15, 47, 54) 44.0 38.0 4

9 — (18, 26, 27, 32, 40, 62) 48.0 58.0 6

10 — (3, 22, 55, 61) 55.0 41.5 4

11 — (13, 20, 24, 41, 50, 53, 57, 68) 62.0 65.5 8

12 — (44, 58)

13 — (17, 37)

D'oii on a pour le centre

69.5 35.5 2

73.0 -1-44.0 2

a 37°0, 8 = -1- 50^7

pour

Aout 21.08, 1 = 148°54'

puis

I = 53?0, 6 = H- 33?9

et

= 98.7 t = 45?4

34.3 &' 56.8

E 57.8 s 97.3

D'ou
o

i = 57.6, V = — 14.7.

y

Carte F. Apparition Disparition
K"um. Temps a S a 8

1. Pog.-Bred. Aout 18 lO' 0"" 4L0 49'!o 34^5 43!o

2. 10 8 58.5 37.0 62.3 30.5

3. 10 15 55.0 43.3 61.6 37.7
4. - 11 2 35.7 28.8 31.5 21.8

5. 11 20 40.8 25.7 37.7 20.5
6. 11 40 47.0 52.0. 53.3 50.0
7. Pog.-Bred. Aout 21 11 4 46.0 41.0 47.0 38.0
8. •

9.

11 6 42.0 55.2 49.0 54.3

11 30 43.0 40.0 47.0 42.0
10. Pog.-Bred. Aout 23 10 6 51.5 34.0 53.5 29.0
11.

12.

10 12 44.5 51.0 42.0 42.5

10 15 48.0 56.3 57.0 52.0
Melanges mathem. et astron. T. VII, p, 318.
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Carte V. Apparition Disparition
Num.

13. Pog.-Bred.

14.

15.

16. Pog.-Bred.

17.

18.

19.

20.

21. Pog.-Bred.

22.

23.

24. Poff.-Bred.

25.

26.

o

Temps

A
Aotit 23 llMO

11 26

11 35

Aout 24 1132
11 35

11 36

12 7

12 22
Aout 27 10 10

10 30

10 50
Aout 30 10

10 30
11

QC

82.0

44.4

53.5

44.0

46.0

25.0

50.0

76.0

44.0

25.5

94.0

42.0

54.0

53.0

S

47.0

57.0

33.0

59.0

60.0

51.5

36.0

53.0

53.5

13.5

52.0

55.0

43.0

45.0

a

81.0

47.0

58.0

54.0

48.0

36.0

58.0

93.0

50.5

22.0

107.0

53.0

58.0

59.5

8

38.°0

53.0

32.0

55.5

56.0

55.5

38.0

53.5

50.0

6.0

51.0

52.0

38.0

44.0

Les meteores isoles: 13, 17, 18; les radiants formes par les autres

23 meteores:

1

2

3

4

5

6

7

a S

(5, 9, 23) 40°0 -f-37°0

(8, 21, 24) 42.0 55.0

(12, 14, 16) 42.5 59.0

(7, 10, 20, 26) 45.0 45.0

(1, 6, 11) 46.0 52.5

(15, 19, 22) 47.0 34.5

(2, 3, 4, 25) 51.0 +-46.7

Poids

3

3

3

4

3

3

4

Au centre de la radiation

pour le temps

puis

et

d'oii

a 44!8,

I

t

e

e

57°1

98.6

29.1

49.2

48?9,

I

Aout 24.18 etX

I

s

V

47?1

-/15r55

28:7

52.0

48.5

96.5

13:0

Helanges maihe'm. et astron. T, 711, p. 319.
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Carte VL Apparition Disparition
Num. Temps a

1. Poiilk.-Soc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Poulk.-Ivan.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Aout 24 ir'ir
11 18

11 24
11 33
11 52

12

12 15

12 17

12 26
12 26
12 27
13 21

35

Aoftt 25

Poulk.-Lind. Aout 25

39.

40.

41.

40.0

16.4

50.5

31.0

36.1

25.7

11.9

53.5

66.1

45.8

47.5

57.9

25.2

5.9

74.6

354.7

73.8

20.0

53.0

10 36 341.3

13

13 41

9 35

9 57

10 19

10 31

10 32

10 45
10 51

10 57
11 6

11 9

11 24
11 31

11 31

11 39
11 43
11 56
12

12 16

12 27
12 30
13 8

13 19

13 51

9 57
10 31

10 33

25.3

96.0

48.7

14.7

51.0

81.1

40.0

74.0

48.0

77.0

74.7

26.5

61.5

72.5

81.3

75.7

3.2

50.8

359.0

24.0

33.0

36 354.0
10 53
10 56

Melanges mathem. et

30.5

53.0

50^4

46.3

39.1

40.6

33.2

37.9

32.0

28.9

41.6

39.4

23.3

53.2

40.4

31.4

50.0

40.0

54.5

60.8

71.8

47.0

60.2

69.2

60.7

44.7

42.8

47.0

54.5

60.4

48.3

38.0

55.0

39.5

54.0

37.0

36.9

54.1

34.5

50.3

35.2

61.5

73.0

50.0

55.4

59.1

a

^^6.5o

21.2

40.2

40.1

33.3

29.0

13.4

55.0

69.0

43.0

50.2

59.3

18.9

15.5

87.9

351.2

78.3

354.2

42.6

356.0

18.6

119.5

68.4

17.5

50.0

91.3

37.4

89.0

43.2

72.8

26.5

35.3

73.1

79.5

85.6

89.7

2.7

58.3

356.5

354.0

39.5

336.0

36.0
"64.0

8

50!4

50.7

36.2

40.9

26.8

35.6

26.3

58.5

37.5

26.2

17.5

47.9

37.6

29.3

48.5

31.2

47.7

51.8

77.4

73.0

53.8

62.5

60.5

37.7

36.8

49.1

49.9

59.2

40.5

19.0

39.5

35.6

59.2

37.7

36.2

47.3

22.8

51.5

26.5

50.0

76.9

52.2

50.2

63.3
vn
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Carte VI. Apparition D i s p a r i t i o n

i a ZNum. Temps

42. Poulk.-Lind. Aout 25 ir2G" 65.2 43.7 78. 2 51.0

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

• o o o _ o

11 33 43.8 47.7 37.0 41.4

11 41 47.4 44.9 38.2 39.5

II 45 73.5 49.3 74.0 54.0

11 50 331.0 58.7 330.3 63.0

12 1 48.6 41.5 55.3 43.8

12 13 341.0 59.8 351.0 61.4

12 15 349.0 54.3 14.1 44.9

12 17 52.1 52.0 66.0 59.0

12 30(?) 53.0 72.3 49.0 77.7

52. Poulk.-Lind. Aout 26 10 12 111.0 58.6 129.0 56.5

10 34 39.0 65.0 53.0 66.0

11 11 16.2 51.3 25.0 41.8

11 18 32.9 63.0 33.5 56.3

53.

54.

55.

56. 11 24 26.7 43.3 29.1 34.6

57. 12 1 32.0 56.0 32.0 51.0

58. 12 11 355.0 47.5 4.0 55.7

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66. Poulk.-Leb. Aout 26 10 39 63.0 47.5 66.6 42.3

12 20 48.5 69.9 71.0 71.9

12 21 57.0 39.6 63.5 40.5

12 31 351.0 46.7 355.0 57.2

12 37 5.0 27.0 5.2 14.7

12 46 46.0 61.6 41.0 69.7

12 57 89.0 63.7 108.0 66.4

13 15 16.2 36.8 17.5 33.7

10 45 17.9 33.5 17.0 31.6

10 46 27.9 26.6 33.5 31.1

11 3 40.0 31.0 41.2 28.0

11 13 19.6 48.6 23.1 47.0

11 20 31.1 57.8 31.0 5^.5

11 25 29.0 34.0 29.8 28.7

11 36 25.0 50.0 24.1 46.8

11 43 56.0 45.4 60.2 45.0

11 44 40.2 36.6 42.3 34.0

11 46 76.0 44.6 81.0 43.4

11 55 47.9 46.5 51.0 45.7

12 10 32.8 25.0 32.9 20.2

12 12 50.7 58.6 52.0 60.2

12 16 41.5 28.7 43.3 26.8

12 17 72.5 26.7 83.5 32.2

12 20 74.0 65.1 84.0 66.0

12 21 55.9 37.6 60.1 38.5

12 38 78.5 50.5 86.9 53.2

12 43 40.6 45.7 50.0 47.9
Mebui^es mathenu e^ astroiu T. YII, p. 321.
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Carte VL Ap Disp
Num. Temps a 6 (X

Poulk.-Leb Aoiit
h

85.

86.

87.

12"58'

13 17

13 37
13 41

h^

24.2

15.0

67.0

40.6

51.0

49.2

27.3

28.0

25.6

5.8

70.5

43.7

48?3

43.8

22.5

29.4

Les

reimissent en radiants:

J 30, 31, 46, 48, 61; les autres 79 se

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(16, 58)

(7, 37, 62)

(24, 53, 54)

(2, 40, 65)

(28, 36, 56, 84, 71)

(41, 59)

(18, 22, 39)

(4, 6, 32, 49, 73, 83)

(21, 55, 57, 70, 72, 77)

(52, 87)

(11, 13, 38, 69, 74)

(47, 68, 79)

(27, 6G)

(50, 76)

(23, 51, 67, 78, 81)

(10, 25, 29, 63, 75)

(8, 34)

(1, 9, 15, 33, 44, 64)

(3, 26, 35, 42, 60, 82, 86)

(5, 12, 43, 85)

(19, 45, 80)

a

355.0

4.0

8.0

13.0

25.0

25.0

25.0

25.0

32.0

32.0

34.0

36.0

45.0

45.0

47.0

50.0

53.0

57.0

57.0

57.5

72.0

s

48^0

54.0

56.5

43.0

52.0

59.0

62.0

39.5

63.5

25.0

44.5

34.0

62.0

47.0

58.0

50.0

30.0

49.5

38.0

57.0

26.5

Poids

2

3

3

3

5

2

3

6

6

2

5

3

2

2

5

5

2

6

7

4

3

I

D'ou le centre de la radiation

pour le temps

puis

et

a
— O

37:4

Aotit 25,42

,

I

e

£

E

52!l
?

107!2

33.1

55.7
Tn

I

1

h

r

s

48ri

153°6'

31:4

39!4

52.1

104.2
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et en fin

t 54.5

,

V 29.0

Les resiiltats dcs cartes V et VI, separees d'un jour, peuveut etrc reunis

ensemble. Eii egard aux poids (23) et (79), on obtient

Aout 25.17, t

Carle VII.

Num.

1. Poulk.-Soc.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Temps

Aout 27

Poulk.-Ivan Aout 27

18.

19.

20.

21. Poulk.-Ivan.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. Poulk.-Mor.

30.

31.

32.

33. Poulk.-Ivan.

34.

Aout 29

Aout 30

Aout 30

53.3

,

V 25!8.

0'^21'"

34

49
52

58

1 2

1 13

1 16

1 21

1 22

1 31

1 34

1 55

1 58

2 4

21

49
1 20
1 29

1 33

1 35

1

2 14

1 7

1 22

1 31

1 38

1 45

2 50

2 53

o

39

21

4 16

4 21

4 29

4 46

9 2

9 3

Apparition Disparition
a

17.1

21.7

22.2

12.2

23.5

22.6

39.0

29.5

75.3

55,6

41.7

30.0

49.0

27.6

65.3

20.0

18.9

74.6

40.1

29.1

12.3

103.8

59.0

44.9

55.0

20.1

31.4

53.0

45.9

80.4

43.0

75.6

62.1

43.1

77.0

6.7

353.5

S

49!l

15.0

33.6

37.2

45.5

40.6

49.3

21.6

57.2

28.6

36.3

36.5

57.7

33.0

41.4

51.1

38.8

58.0

33.0

34.1

20.8

59.7

20.3

26.9

22.1

52.0

29.0

43.8

37.6

47.4

26.5

58.8

52.6

28.7

44.9

12.3

44.8

20.0

23.9

23.9

4.1

30.0

26.4

48.6

32.2

79.9

63.5

35-6

28.3

39.2

31.1

65.7

20.1

9.7

78.6

36.6

29.6

5.6

110.5

58.6

50.0

47.4

26.0

28.2

37.0

57.0

75.7

52.0

79.9

65.9

42.6

82.8

13.8

1.4

8

43?3

10.3

32.0

34.9

43.3

39.9

54.0

17.0

47.9

27.7

20.9

26.5

56.8

23.5

34.7

43.9

33.3

49.7

26.4

26.9

13.3

51.1

13.5

21.0

18.0

42.6

23.4

40.4

41.5

55.5

27.1

56.0

49.2

25.7

43.9

5.9

37.5

iV

M^angea m&them. et astron. T, VII, p» 323.
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Carte VII. Apparition Disparition

Kum.

35. Poiilk.-Ivan.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Temps

Aout 30

a

50.

51.

52,

53.

54. Poulk.-Leb. Sept. 1

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

9' 4"

9 34

9 41

9 52

10 3

10 24
10 56

11 19

11 19

11 23

11 27

12 10

12 20

12 36

49. Mosc.-Blascli. Aout 30 10 48

11 26

11 52

12 6

12 47

11 45

11 52

13 31

13 41

13 50

14 1

14 24

14 26

14 33

23.8

32.7

63.5

82.5

12 2

12 42

12 46

12 47

13 4

13 6

13 26

13 29 359.8

51.0

51.3

30.4

41.0

19.2

65.0

48.8

76,8

15.1

92.3

3.3

32.0

3.0

5.5

56.9

54.5

22.2

46.4

23.8

63.9

83.0

26.6

58.9

83.0

14.0

75.0

48.6

19.0

84.0

53.5

91.9

31.°3

50.9

50.4

55,4

54,4

71.7

36.2

49.4

45.3

46.8

60.7

43.5

42.3

44.0

37.4

48.2

61.8

27.9

24.0

51.0

39.3

40.6

43.6

41.7

58.5

40.6

24.8

66.8

62.8

35.2

34.7

40.6

37.3

78.4

49.0

66.2

a

25.6

27.2

72.5

73.5

50.5

65.5

17.9

49.4

27.0

71.6

68.4

84.6

15.6

89.1

359.6

48.6

345.4

358.6

54.5

55.0

19.7

52.7

30.0

05.7

90.5

22.0

62.3

81.0

353.5

8.9

79.8

55.0

25.4

63.6

63.0

99.0

E

23!6

37.6

48.0

50,4

57.9

78.0

23.7

45.2

42.0

42.4

60.5

37.5

35.9

36.2

32.8

54.9

60.1

23.7

18.2

49.0

29.0

43.5

41.0

39.7

58.5

46.8

23.0

62.8

60.3

39.6

35.1

39.4

48.0

61.5

48.7

68.9

Les meteores: 4, 9, 33, 35, 48, 68 sout isoles; les autres 64 fornient

les radiants suivauts:

a

1

2

3

4

(14, 21,43, 47, 49, 57, 66)

(1, 23, 42, 45, 62)

J
7, 12, 56, 67)

(3, 6, 26, 28, 59, 64, 65)

13.0

17.0

20.0

22.5

Melanges mathe'm. et astron, T. YII, p* 324.

8 Poids

47!5 7

56.0 5

29.0 5

24.0 7
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a S Poids

o

5 — (36, 50) 32.5 49.5 2

6 — (29, 63) 33.0 70.0 2

7 — (2, 8, 40, 41, 52, 55, 60, 61) 33.0 39.0 8

8 — (20, 25, 32, 38, 53, 70) 47.5 39.0 6

9 — (16, 18, 31, 37, 39, 58, 69) 51.0 50.5 7

10 — (17, 24, 30, 44, 46, 51, 54) 55.0 53.0 7

11 —(11, 13) 69.0 45.0 2

12 —(10, 15, 19, 34) 84.0 71.0. 4

13— (22, 27) 87.0 -i- 33.0 2

Pour le temps mojen de GrecriMich

Aout 29.95 ct A = 157^29'

les coordonnees du centre de I'aire de radiation soiit

a
elles duiinent

39?1, S = -i-44?9

d'oil

Z = 52?l, 6 = -t-28?0,

et eiifin

= 116?6 V = 36?4

£ 31.6 b' 45.9

t 53.4 s 111.0

03
i = 50V3, V = — 42?0

II est iuteressant de confronter maintenant toutcs les valeurs de Tin-

clinaison que nous avous trouvees. L'inclinaison a I'epoque du plienomene,

deduite de -nlusieurs oTDservations et de egarde

comme fixee avec une precision satisfaisante, a quelques dixiemes de degr^

pres, les valeurs de I'inclinaison pour le 5.00 et le 14.50 aout sont donnees

dans mon M^moire «Sur les Perseides observes en Russie en 1890».

Ces valeurs comme celles obtenues dans le Memoire present, doivent

etre accompagn^es de leurs poids respectifs (nombres de meteores) pour

qu'on puisse avoir en vue leur degre de precision quand on voudra les com-

biner avec les resultats tires des observations futures:

Temps y i Poids

Juillet 29.36 307.°5 55°2 42
Aout 3.28 311.8 58.0 28

» 5.00 313.0 59.3 42
» 10.50 317.8 65.8

» 14.50 322.1 59.8 10

21.08 328.9 57.6 65

25.17 332.5 53.4 102

29.95 337.5 50.3 64

»

»

»

Helanges matlie'm. et astron. T. TH, p. 395.
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La correction de i provenant de I'excentricite de I'orbite de la Terre

n'a pas d'importance pour nous: elle est insensible le 1 aoiit, et vers le

1 septembre elle atteint la valeur de -+- 0.3,

Apres avoir lu mon Memoire «Sur la dispersion des points radiants »,

M. Callandreau eut la complaisance de m'ecrire une lettre concernant

ce sujet dans laquelle il dit entre autres: «La mention que vous avez bien

vonlu faire de mon travail m'a engage a chercher tout de suite si cette

diminution de I'inclinaison n'etait pas une consequence des formulas con-

cernant les perturbations par les planetes; j'ai trouve qu'il en devait etre

ainsi pour les orbites retrogrades du moment oil les perturbations etaient

notables».

« Ainsi done quand le courant meteorique ne subit pas I'effet des per-

radiant radiants succes-

sifs se concentrent; I'eifet des perturbations pent expliquer' de la maniere

la plus naturelle la divergence des points radiants au dehors de I'epoquew.
^

Ainsi, a cause des perturbations de la part de Jupiter (et des autres

grosses planetes) le centre de I'aire de radiation varie son noeud et son in-

clinaison sur I'ecliptique, et ces elements avec le temps different conside-

rablement des elements de la comete generatrice.

A une epoque donnee, les variations S ^ et SI paraissent avoir les

valeurs du meme ordre, tandis que I'examen des perturbations des orbites

meteoriques nous a montre une faible variation de Q vis-a-vis d'une forte

variation de i. Or, dans cet examen nous n'avons eu en vue que les orbites

passant Jires pres dii centre de Jupiter. A une distance plus grande S Q
augmente un peu et en meme temps S i (sa valeur numerique) diminue rapi-

dement, et ainsi ces deux variations pauvent devenir du meme ordre.

Au bord austral de I'aire de radiation, oii I'inclinaison est faible, le

deplacement du noeud sera tres considerable; au bord nord se trouvent les

meteores pour lesquels les variations de ^ et de Q sont a peu pres du meme
ordre et a. d. s.

Toutes les considerations embrassant les details et les circonstances par-

ticulieres du pbenomene pourraient etre deduites des formules generales qui

presenteraient les variations des elements en dependance des circonstances

dans lesquelles un meteore donne passe a travers la sphere d'activite d'une

grosse planete.

Les tables des coordonnees des radiants exposees plus haut peuvent

mener a quelques reflexions grossierement approximatives concernant les

dimensions de I'aire de radiation. Prenons pour cela les points radiants ex-

tremes en ascension droite et en declinaison ; leurs differences A a et A S nous

donneront I'etendue de I'aire dans ces deux directions. Ainsi on obtient:

Melanges mathem. et astron. T. TU, p. 326.
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a Aa

Cartes: I, II de 347° a 48° 61

III 8 70 62 Moyenne 61

IV 5 73 68

V, VI 355 72 77

VII 13 87 74 Moyeune 73°

8 AB

Cartes: I, II de 27° a 70° 43

III 30 73 43 Moyenne 43

IV 22 78 56

V, VI 25 64 39

VII 24 71 47 Moyenne 47

r

Pour le centre de I'aire on pent admettre en nombre moyen 8 = 50°,

et par consequent a la difference A a = 62° correspond une 6tendue en

arc de grand cercle egale a 41°, et a Aa = 73° I'etendue de 47°. On voit

ainsi que I'aire de radiation a une forme circulaire, dont le diametre en

nombre rond est egal a 45°. Le clair de lune et le crepuscule ont dt dimi-

nuer un peu I'etendue de I'aire.

En admettant que le vrai diametre est augraente par les erreurs d'obser-

vation, il est en tout cas difficile de supposer qu'il soit au-dessous de 40°.

Vu une pareille etendue de I'aire de radiation qui n'est pas uniforme-

ment couverte de radiants, la question connue concernant le deplacement

du radiant change et diminue dans sa valeur.

D'abord, ce n'est plus un point, mais une grande aire; puis, comme les

plans des differentes orbites meteoriques sont differemment inclines dans

la duree du phenomene, et la Terre de jour en jour change de position

parmi ces orbites, il n'y a aucune raison de supposer que la condensation

de la radiation soit immobile sur le ciel durant tout un. mois.

La confrontation des coordonnees du centre de I'aire indique en effet

quelque deplacement de ce centre. Comme le mouvement de la Terre

s'effectue dans le plan de I'ecliptique et comme I'inclinaison des orbites a

un rapport direct a ce meme plan, — il sera naturel de presenter les co-

ordonnees sur recliptiaue vis-a-vis des coordonnees sur I'enuateur:

a 8 I b

Juillet 29.4 25° -+-46° 41° -i- 33

Aout 3.3 39 51 54 33

»

»

5.0 45 63 59 34

10.5 47 57 63 38
MelaDges matbem, et astron, T. VII, p, 327,
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Aout

»

»

»

14.5

21.1

25.2

30.0

a

4o

38

42

40

54

51

48

45

60

53

55

.52

6

35

34

30

28

du

Les imes et les autres de ces coordonnees indiq

)henoniene le centre apparent de la radiation i

apres I'epoque il prend le mouvement oppose.

que vers I'epoque

)lace vers le nord-

^

Melanges znathe'in. et astron. T. YII, p. 328,
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Zur Embryobildung der Birke. (Vorlaufige Mittheiiung). Von S. Nawaschin.

(Lu le 18 novemlire 1892).

In jiingster Zeit sind durcli Treiib's Entdeckimgen die charakteristi-

sclien Vorgange bekannt geworden, welche sich in der Saraenknospe der

Casuarineen vor der Befruclitung abspielen. Diese Vorgange liaben sicli von

den bei alien nahe stehenden Pflanzen beobachteten als durchaus verschieden

erwiesen, und zwar in solchem Grade, dass Treub die Casuarineen von den

iibrigen Angiospcrmen zu trennen und zu einer einzigen Familie der Classis

«Chalazogaiuae)> zu erlieben versuclit hat^).

Obsclion alle dariiber vorhandcnen Angaben, auf welche Treub in

seiner Abhandlung hinweist, darin iibereinstiramen, dass die Befruclitung

bei alien den Casuarineen verwandten Pflanzen in derselben Weise wie bei

den Iibrigen Angiospermen erfolgt, so liessen dennoch vergleichende Unter-

suchungen des Befruchtungsprocesses bei einigen Familien interessante Re-

sultate erwarten; erstens, weil eine gewisse Verwandtschaft zwischen den

Casuarineen einerseits und einigen Apetal'eu anderseits docb unverkennbar

Unter o'^" o

liber die fragliclien Familien sich nicht verkennen lasst. So finden wir in

Schacht's Beitragen manche Angaben fiber Betulineen, betreffend die Aus-

bildung des Fruchtkuotens, die Bestaubung, «unthatiges Verweilen» der

Pollenschlauche im Staubwegcanale und die spiit eintretende Befrucbtung.

Hofraeister berichtet in kurzen "Worten iiber den Bau des Embryosackes

und die Befrucbtung bei der Birke wie folgt: «Im Innern des Eikernes von

Betida alba, Garpinus Betulus erlangt erst gegen Ende Mai der Embryo-

sack seine ihm vor der Befrucbtung zukommende Grosser erst jetzt werden

die Keimblaschen ausgebildet. Unter ihnen liegt an der Wand des Embryo-

sackes dessen verhaltnissmiissig kleiner Kern; Gegenfussler dei^ Keimblas-

chen sind vorlianden. Die den Scbeitel des Embryosacks deckenden

Zellschichten diircliborend, bewirkt der PoUenschlauch bei der

Birke Mitte, bei der Hainbiiche Ende Juni die Befrucbtung.

1) M. Treub. aSur I;_s Casuariaees et leur place dans le sj-steme natarel». Extrait des

Aunales du Jardia Botuaique de Euitenzorg. Vol. X. p. 145— 231.

Melanges biologiqnes. T. X, p, 341.
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NacMem Hofm also Aiiffallendes bei der Birke eefimden

hat, war ich nicht wenig erstaunt die Aiisbildiing der Samenknospe iind

besonders die Art des Eindringens des Pollenscblauchs in dieselbe bei der

Jl

Birke in den wesentliclisten Ztigen mit den bei den Casuarineen von Treub

beschriebenen Vorgangen, tibereinstimmend zu finden. Hier will ich micb

darauf bescbranken nur liber die zwei eben angegebenen Momente der

Embryobildung zu bericbten, da letztere mir als Leitfaden zur Ermit-

telung der Analogic zwiscben der Birke und den Casuarineen gedient

baben.

Anfang Juni finden wir die Samenknospe der Birke in ziemlich ent-

wickeltem Zustande; sie besteht aus dem fast vollkommen ausgebildeten

Integumente und dem Kerne, der seine definitive Grosse schon fast erreicht

hat. In dem Kerne ist aber eine axile Zellreihe, welcbe gewohnlich bei den

tibrigen Angiospermen deutlich hervortritt, nicht wahrzunebmen; das

Kerngewebe erscheint vielmehr in einen machtigen centralen, aus zabl-

reichen, langlichtrapezoidischen Zellen zusammengesetzten und einen

peripberischen, zwei bis drei Zellscbichten dicken Theile differenzirt. Die

Grenze zwischen den beiden erwahnten Theilen des Kerngewebes ist durch
MelangM biologi^ues. T. X, p. 842.
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eine Linie, die an den mit Eaii de Javelle durchsiclitig gemachten Prapa-

raten nocli immer deutlich wahrgenommen wcrden kann, scharf markirt.

zeichnet sich der periplierisclie Theil des Kernes von dem cen-

dadurcli aus, dass die Zellen desselben zwar unregelmassiff ge-

Ausserdem

staltet, docli

^v.iiu«.oci5 5

Der centrale Theil

des Kernes ist nach unten in einen kurzen Fuss verschmalert, welclier bis

an die Chalaza reicht; dem entsprecliend nimmt der periplierische Theil an

der Basis des Kernes an Dicke zu und wird liier aus drei bis Tier Zell-

scliicliten gebildet.

Nun wird der entspreclieude Entwickelungszustand der Saraenknospe bei

den Casuarineen von Treub dadurch charakterisirt, dass ein macbtiges,

scharf diflferencirtes «sporenbildendes Gewebe)) (de grand massif de tissu

sporogene, bien delimite et compose de centaines de cellules») das Innere

der Samenknospe einnimmt^).

Von den Unterschieden in der wcitcren Entwickelung des sporenbildenden

Gewebes der Birke von derjenigen bei der Casuarina will ich hier abschen,

da sie erst nach Vollendung der von mir schon begonnenen vergleichenden

Untersuchungen iiber die Erabryobildung der ubrigen Betulineen und der

ihnen naliverwandten Pflanzen aufgeklilrt werden konnen.

Den Casuarineen ganz analog erscheint das Verhalten des PoUen-
schlauches der Birke, welcher nie in die Fruchtknotenhohle eintritt

ht in die M das

Gewebe des oberen Theiles des Samentragers bis zum Nabelstrange hinein,

Chalaza

um schliesslich durch das Kerngewebe bis an den Scheitel des Embryo-
sacks zu gelangen. Aiif einem gut gelungenen Medianlangsschnitte des

Fruchtknotens liess sich der Verlauf des Pollenscldauches von der Narbe
aus bis zum Embryosacke ununterbrochen verfolgen. Eine nach diesem
Praparate entworfene Skizze stellt die beigebrachte Abbildung dar, welche
das ebenerwahnte Verhalten des Pollenschlauches zur Genuge erlautert.

Beim Vergleiche derselben mit der ihr eutsprechenden Abbildung von
Treub (Tab. XXII) ist zu ersehen, dass beide sogar in manchen Details

mit einander ubereinstimmen. So fallt es in beiden Abbildungen auf, dass

der Pollenschlauch jedesmal, wo er eine neue Eichtung annimmt und einen

Winkel macht, je ein kurzes Zweiglein treibt. tJber das Vorkommen solcher

Zweige bei den Pollenschlauchen der Casuarina sagt Treub: «Ie tube polli-

produit, dans branche
de penetrer dans le nucelle» (1. c. p. 1 79), indem er dabei auf die Tab. XXII

2)M. Treub, I.e. p. 210.
Helanges biologiqnes. T. X, p. 343.
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iind XXIII seines Werkes hinweist. Ausserdem sind in meiner Abbildung

igerungen des in dem Kerngewebe hinaiifsteigendendeutliche Yere

dans

Theiles des Pollenschlaiiclies zu bemerken. Ein Gleiches giebt Treub fiir

Casiiarina an: «Ce retrecissement du tube pollinique au milieu du nucelle

tous les ovules que j'ai examines «(fig. 3 a,

3 b. PL XXIV).

Die Ubereinstimmung in dem weiteren Verhalten des PoIIenschlauches

der Birke mit demjenigen der Casuarina, ist aber keine vollkommene- der
Ort, an welchem die Pollenschlauchspitze bei der Birke den Embryosack
trifft, scheint constant zu sein, und zwar der Ansatzstelle des Eiapparates
am Scbeitel des Embryosacks zu correspondiren. Bei den Casuariueen da-
gegen ersclieint der Ort, wo der Pollenschlauch dem Embryosacke sich
anlegt, fiir die Ausfuhrung der Befruchtung, ganz gleichgultig, wie aus dem
folgenden Citate Treub's zu ersehen ist: «jamais le sommet du tube pollinique
des Casuarina, dans aucun stade d'evolution du sac embryonaire ne se trouve
applique contre la surface du sac au dessus de I'endroit ou est insere I'ap-
pareil sexuel» (1. c. p. 199).

Uber die Befruchtung der Birke bin ich, wegen der Kleinheit des zu
untersucbenden Object es, noch nicht in's Klare gekomraen; besonders aber
wird die Untersucbung durch die stets vorhandenen zahlreichen Ausstul-
pungen der Pollenschlauchspitze, welche die Auffindung des Pollenzellker-
nes und sogar des Sexualapparates fast unmoglich machen, erschwert.

Die Hauptresultate lassen sich folgendermaassen zusammenfassen.
1) Die Embryobildung der Birke hat zwei Momente mit derjenigen der

Casuarina gemein: das Vorhandensein eines rudimenteren sporogenen Ge-
webes im Innern des Kernes und das Eindringen der Pollenschlauchspitze
m den Kern durch die Chalaza.

2) Die tibrigen Vorgange bei der Embryobildung der Birke: die Ent-
stehuDg einer einzigen «Macrospore» im sporogenen Gewebe, aus welcher
der Embryosack sich entwickelt, und das Hinaufsteigen der Pollenschlauch-
spitze bis zum Scheitel des Embryosackes sind von denen der Casuarina
verschieden.

3) Es kann demnach an eine Trennung der Casuarineen von den iibrigen
Angiospermen nicht gedacht werden; vielmehr fuhrt eine deutliche Ver-
bindung von den Casuarineen, durch Vermittelung der Birke, zu den niederen
Angiospermen (Apetalen) bin.

Melanges biologi<ines. T. S, p. 344,

J-
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Ober die Darstellung des tSgliohen Ganges der Lufttemperatur durch die

Bessel'sche Interpolalionsformel. Von H. Wild. (Lu le 2 decembre

1892.)

In den «Nova acta der Ksl. Leop.-Carol. Deutschen Academic der

Naturforscher Bel. LVIII, As 3» hat kiirzlich Herr Professor Dr. Paul

Schreiber, Director des Kgl.-Sachs. meteorol. Instituts zu Chemnitz eine

«Untersuchung uber das Wesen der sogen. Bessel'schen Forrael

sowie deren Anwendung auf die tagliche periodische Veranderung

der Lufttcmperaturu veroffentliclit, in der er unter Anderem zu fol-

genden Schlussen (er nenut sie Thesen) (S. 73) gelangt: 1) Die Bessel'sche

Formel ist geeignet, schon durch wenige Glieder die Gesetze der tiiglichen

Periode der Lufttemperatur zur Darstellung zu bringen. 2) Die Coefficienten

der Reihe lassen sich aus wenigen passend vertheilten Beobachtungen ableiten

und es konnen mittels der so erhaltenen Formel die Zwischentemperaturen

gut abgeleitet werden. 3) Eine geniigende Anzahl von Gliedern giebt die

Lage der Extreme hinlanglich ubereinstimmend mit den "Werthen, welche

aus den Beobachtungen direct nach anderen Methoden erhalten werden». Als

Bemerkung wird dann vom Autor nocli hinzugefugt: «In AnbetracM der

grossen Unsicberheit im Auftreten der Extreme konnen die Abweichungen,

welclie sich bei der Verwendung nur weniger Glieder der Reihe ergeben, als

Grund zur Verwerfung des Rechnungsverfahrens nicht anerkannt werden».

Diese Schltisse stehen, insofern, als sie als allgemein gtiltige hingestellt

sind, tbeilweise in Gegensatz zu denjenigen, zu welcben ich in meinem Werk

«Die Temperatur-Verbaltnisse des Russischen Reiches» im ersten

Theil, der von der taglichen Periode der Temperatur liandelt, Text S. 5 und 6

gelangt bin und die auch Herr Schreiber in seiner Einleitung theilweise

wortlich citirt. Wenn zwei Forscher, obschon sie beide auf Thatsachen sich

zu stiitzen scheinen, zu so entgegengesetzten Resultaten in derselben

kommen, so bedarf es unzweifelhaft im Interesse der Wissenschaft einer

Untersuchung dariiber, was wohl die Ursache dieser Differenz sei und ob

vielleicht weder das eine nocli das andere Resultat allgemeine Giilti

habe. Es kommt ia auch vor, dass Gelehrte mit vorgrefas

•a

gCliltiUO VJl U-itiQ

Untersuchung herangehen und alsdann unbe^usst Erfahrungsdaten

Melanges phys. et chim. T. XIH, p. 235. 32*
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einer Weise interpretiren, welche jenen Meinungen giinstig ist, aber nicht

den Principien objectiver Forschung entspricht.

Das scheint nun bei Herrn Schreiber nicht der Fall gewesen zu sein,

wie man aus der Einleitung zU seiner Abhandlung ersehen kann, die ich

deshalb, soweit sie uns bier interessirt, wortlicb citire. «Scbwere Zweifel

gegen die Anwendbarkeit des Verfahrens (namlich die unbekannten Gesetze

der mannigfacben periodischen Witteruugsvorgange anuaherungsweise durch

die Bessel'sche Formel darzustellen), zunachst wenigstens auf die Gesetze

der taglicben Periode der Lufttemperatur wurden, wie es scbeint, zuerst von

Wild in dem so tiberaiis wicbtigen Werke: «Die Temperaturverhiiltnisse des

russisclien Reiches» ausgesproclien. Hier heisst es auf S. 6 des im Jahre 1881
erschieneneu ersten Bandes^) : ««

, dass die Anweudung der Bessel'scben

Formel zur Darstellung des taglicben Ganges der Temperatur bis dahin die

Erkeuntniss der letzteren weit mebr gehemmt als gefordert bat, und dass

die Meteorologen, wenu sie ebensoviel Stunden darauf verwendet batten,

die Beobacbtungen in grossem Maassstabe grapbiscb darzustelleu, als

sie Tage fiir die Berecbnung derselben nacb der Bessel'scben Formel
braucbten, nicbtbloss eine richtigere Vorstellung von der taglicben Variation

der Temperatur gewonnen, sonderu zugleicb auf diesem Wege eine grosse

Menge von storenden Recbnungs-, Schreib- und Druckfeblern im
Beobacbtungsmaterial obne "Weiteres erkannt und ausgemerzt batten»».

Dieser Ansicbt scbeinen sicb in der neueren Zeit mphrprp MeteoroloB
zuzuneigen, es spricbt wenigstens biefur der Umstand, dass in einigen Lehr-
biicbern der Meteorologie und an anderen Orten die Wild'scbeu Darlegungen
als wissenscbaftlich anerkannte Tbatsacben vorgetragen werden. Im Gegen-
satz biezu stellen sicb aber andere Forscber. Vorziiglicb ist die ausser-

ordentlich eingehende Arbeit von Prof. Dr. Weibraucb in Dorpat «Neue
Untersucbungeu liber die Bessel'sche Formel und deren Verwendung in der

Meteorologie» (1888) zu nennen, in der fur eine viel weiter gehende Ver-
wendung der Metbode eingetreten wird. Diese Verscbiedenbeit der Ansicbten
gab mir Veranlassung zu der folgenden Untersuchung, welche zu meiner
eigenen Information nothig war bei der Entscheiduug der Frage, ob die

Entwicklung der Coefficienten der Bessel'scben Formel fur die Vorgange in

der taglicben Periode an unserer Beobacbtungsstelle als nothig, wunschens-
werth Oder uberfliissis: zu erachten sei».i}

Herr Schreiber trat also obne vorgefasste Meinung an diese Frage
heran; er wollte vielmehr durch eine eigene Untersuchung entscheiden, ob

Werk

'o'-a orden
xni,
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meine Darlegiingen oder die von Professor Weill ranch riclitig seieu. Icli

weiss niclit, wer sich nocli ausser Professor Weilirauch im Gegcnsatz zu

mir iiber die Verwendiing der Bessel'schen Formel ausgesprochen liabcu

soil imd kann dalier liier nur sagen, dass dies Professor Weihraucli in der

erwahuten Arbeit jedenfalls niclit getlian liat. Wenn zwei Forscher ver-

scbiedene Seiten irgend einer Frage untersuchen, so stehen sie docli deshalb

niclit in einem Gegensatz. Die Arbeiten von Professor Weilirauch und von

mir haben nun in der That nur das Gemeinsame, dass sie von Anwendungen

der Bessel'schen Formel in der Meteorologie haiideln, im t^brigen aber

verfolgen sie ganz verschiedene Ziele, sind deshalb auch gar nicht zu

vergleichen und konnen also auch nicht im Gegensatze zu einander stehen.

Die citirte Abhandlung von Prof. Weihrauch repriiscntirt eine mathe-

matisclie Untersuchung uber die Bessel'sche Formel tiberhaupt, uber die
I-

Art und Weise der Berechnung ihrer Constanten, iiber die zweckmassigste

Art ihrer Verwendung zur Berechnung der Reductionen fur Termin-Mittel

auf wahre Tagesmittel, zur Benutzung gewisser iiberzahliger Beobachtungen

behufs scharferer Bestimmung der Tagescurve und dergl. Eine von Herrn

Schreiber erst weiterhin citirte Fortsetzung dieser Untersuchungen Weih-

rauch 's vom Jahr 1890 tragt ganz denselben Charakter, indem sie die

Methoden zur Ersetzung nicht-aequidistanter Systeme durch aequidistante,

vereinfachte Bestimmungen einzelnerAmplituden bei aequidistanten Systemen,

Erganzung fehlender Beobachtungen bei iibrigens aequidistanten Systemen

u. s. vv. nach der Bessel'schen Formel theoretisch behandelt und auch auf

Beispiele anwendet. Eine Untersuchung aber dariiber, ob die Bessel'sche

Formel allgemein den taglichen Gang der Temperatur befriedigend dar-

stelle, kommt da nicht vor.

Mir aber, und ich hebe dies hier ausdriicklich hervor, ist nie einge-

fallen, eeeen eine Verwenduns: der Bessel'schen Formel in derMeteorolo8

tiberhaupt Einsprache zu erheben, habe ich doch selbst davon mehrfach

ausgiebigen Gebrauch gemacht. In dem 2. Theil meines erwahnten Werkes

habe ich fur 52 Orte in Russland (S. 242) den jahrlichen Gang der

iratur durch die Bessel'sche Formel dargestellt und durchmp
Vergleich der dabei erhaltenen Constanten mit denjenigen von 51 aus-

landischen Orteu (S. 246), deren jahrlicher Temperaturgang ebenfalls nach

dieser Formel berechnet wordeu ist, gesucht, diese Constanten auch physi-

kalisch zu deuten: und ebenso habe ich in meiner Abhandlui g atJber die

St. Petersburg und Nukuss-> S

2) Repert. fur Meteorologie Bd. VI, -A§ 4. Marz 1878.

5III
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mit Vortheil fiir die Darstellung des tagliclien Ganges der Bodentempera-

turen beniitzt^).

Als es sicli dagegen bei meiner Untersucliung liber die Lufttemperatur

in Russland zunacbst darum handelte, den tagliclien Gang derselben festzii-

stellen, babe ich mir ebenso wie Herr Scbreiber, und auch aus ganz analogen

Grunden, wie er, die Frage vorgelegt, ob es niitzlich oder iiberflussig sei,

die vorhandenen BeobacMungen in Russland fiber den taglichen Gang der

Temperatur zu dera Ende in der iiblicben Weise durch die Bessel'sche

Formel darzustellen. Der Weg, den ich ziir Beantwortung dieser Frage ein-

sclilug, war allerdings ein wesentlich anderer als der von Herrn Scbreiber

in seiner Abhandlung betretene. Statt mich auf neue tbeoretische Betrach-

tungen fiber die beste Bestimmungsweise der Constanten der Bessel'schen

Formel einzulassen, babe ich einfach die von Bessel und Anderen vielfach

benutzten und erprobten Methoden dazu benutzt und statt aus der Anwendung

der Formel auf die Daten von einem Monat einjahriger bezuglicher

Beobachtungen an einem Orte den Entscheid zu fallen, glaubte ich zu dem

Ende moglichst viele Beobachtungen aus den verschiedensten Gegenden her-

beiziehen zu mussen. So babe ich denn die durchweg stundlichen und viel-

jahrigen (2—26 Jahre) Beobachtungen von 13 Orten in Russland und 31

Orten im ubrigeu Europa untersucht, fur alle ohne Ausnahme den taglichen

Gang meist aller Monate und des Jahres graphisch nach den Beobachtungen

dargestellt und denselben fur viele davon (9 in Russland und 1 4 im ubrigeu

Europa), von welchen bereits Berechnungen der Constanten der Bessel'schen

Formel vorlagen oder von uns ausgefiihrt worden waren, mit dem nach

dieser Formel berechneten Gang verglichen. Auch dabei habe ich freilich

noch eine weitere Vorsicht walten lassen, indem ich von diesem Vergleich

alle die Beobachtungen ausschloss, deren graphische Darstellung bereits

durch die dabei auffcretenden grosseren Unregelmassigkeiten ergeben hatte,

dass eben diese Beobachtungen sei es wegen zu kurzer Beobachtungsperiode,

sei es wegen fehlerhafter Aufstellung der Thermometer tiberhaupt zur Dar-

stellung des wahren taglichen Gangs der Lufttemperatur durchaus unge-

nugend seien. In der That konnte der Vergleich solcher Beobachtungen mit

den daraus nach der BesseTschen Formel berechneten Werthen Nichts zur

Entscheidimg der vorliegenden Frage beitragen. Als Interpolationsformel

kann namlich die letztere niir kleine Unregelmassigkeiten in den Beohach-

3) Hiernacli hielt icli es auch seiner Zeit fur QberflQssig, auf einen Artikel des Herrn

M, Thiesen in der oesterr. Zeitschrift fur Meteorologie B. XIII, S. 222. 1878 zu antworten, in

welchem er in Yeranlassung meiner Bemerkungen aber die Anwendbarkeit der Bessel'schen

Formel auf den taglichen Gang der Lufttemperatur eine Lanze fiir die Verwendung derselben

in der Meteorologie glaubte einlegen zu miissen. Er vertheidigte da eine Sache, die gar nicht

in Frage gestellt -^orden war.

Melanges phys. et chim, T. XUI, p, 238.
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tungsdaten aiisgleichen, wahrend grossere Storungeu als solclie audi iu die

Formel eintreten und diesen dann eiuen gesetzmiissigen, in Wirkliclikeit gar

niclit vorliandenen Charakter verleilien. So fiihrte die Bessel'sclie Formel

hiiiifig zu Absurditaten, wie z. B. secundiire Maxima um Mitteruaclit, welche

nicht ihr, sondern ilirer unrichtigen Anwendung beizumessen sind. Nach

Ausschluss soldier zweifelliafter Beobaditiiiigeii blieben von den 23 Orten

nur 1 3 iibrig, wo der Vergleich der Resultate der Beredmiing der Be-

obaclitiingen nach der Bessel'sclien Formel mit den directcn Beobachtungs-

daten gestattet erschien. Indem ich in Betreff aller Details auf die cinge-

henden Erorterungen auf S. 22 bis 83 meines erwalmten Werkes verweise,

kann ich hier resumirend nur sagen, dass von den 13 Orten nur einer,

namlich Vardo, eine befriedigende Ubereinstimraung der directen grapliisch

dargestellten Beobachtungsdaten mit den aus der Bessel'schen Formel mit

8 Zeitgliedern riickwarts wieder abgeleiteten Wertheu ergab. Bei alien

iibrigen Beobachtungspunkten treten nicht bloss zu gewissen Stunden er-

hebliche Abweichungen der berechueten Temperaturen von den direct

beobachteten auf, sondern es wird auch die ganze Form des taglichen Gangs

durch die Bessel'sche Formel bei der ubliclien Anwendung von bloss 3—

4

Gliedern entstellt, indem sowohl die bereclmeten Maxima als insbesonders

die Minima durchweg und zwar bis zu voUen Stunden spater be-

ziehungsweise friiher eintreten als die wahren, durch die unmittelbare

Beobachtung gegebenen. Specielle Untersuchungen fiir 2 Orte haben er-

geben, dass erst eine Berechnung der Glieder der Formel bis zum 10. oder

11. die Differenzen zwischen Beobachtung und Berechnung verschwinden

macht und richtige Eintrittszeiten fiir die Maxima und Minima liefert.

Aus dem Resultate dieser Confrontation glaubte ich den

unzweifelhaften Schluss ziehen zu mussen, dass die Bessel'sche
w

Interpolationsformel nicht geeignet sei, bei der (iblichen An-

wendung von bloss 3—4 Gliedern den tiiglichen Gang der Tempe-

ratur durchweg befriedigend darzustellen und dass ich also nicht

bloss selbst deren Verwendung bei den russischen Eeobach-

tungen zu unterlassen, sondern auch Anderen mit vollem Recht

ihre Benutzung fiir diesen speciellen Zweck abzurathen habe,

tJbrigens begnugte ich mich nicht mit der blossen Constatiruug dieser

Thatsache, sondern habe auch' gelegentlich (S. 95) auf die innere Be-

riinduns: derselben Es bedarf in der That keiner besonderen

theoretisch-mathematischen Entwicklungen, um denOrund dieserErscheinung

einzusehen. Das erste Glied der Bessel'schen Formel stellt eine einfache

Sinus-Curve mit zwei symmetrischen Asten und um 1 2 Stunden auseinander-

lieffenden Extremen dar : da aber mit Ausnahme etwa der Polarzone beim

- 1

Melanges pliys. et cMm. T. XIII, p. 239.
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iiclien Gang der Liifttemperatur die Extreme nie um 1 2 Stunden

eiuanderliegen, so mtissen nocli weitere Glieder mit Vielfachen des Stunden-

winkels Mnzugenommen Averden, um die Verscliiebung der Extreme und

die imsymmetrisclie Gestalt der Curve zu erzielen. Bel rein maritimer oder

nordisch maritimer Lage des Ortes, wo die Tagescurve der Temperatur

in alien Jahreszeiten sehr flacli verlauft und die Asymmetrie gering ist,

werden hiezu offenbar wenige ^Yeitere Glieder der Forme! geniigen ; dass es

aber fiir continental gelegene Orte, wo die Tages-Amplitude vie! grosser

ist und insbesondere im Sommer beim Minimum eine fast plotzliclie

Umbiegung der Curve uin 90° erfolgt, der Berechnung von sehr viel

reclmung fiir die Praxis zu mtihsam macht

^

mehr Gliedern der Formel, zu befriedigenden Darstellung dieser com-

plicirten Form bediirfen werde, liegt auf der Hand. Wenn also im ersteren

Fall immerhin 3—4 Glieder der Formel nothig sind, um die Tagescurve

den Beobachtungen gemass dadurch ausgedriickt zu erhalten, so ist es leicht

verstandlich, dass im letzteren Fall 10— 11 Glieder kaum ausreichend sind.

Nicht sowolil die Anwendung der Bessel'sclien Formel tiberhaupt zur

Darstellung des taglicben Ganges der Temperatur als vielmehr die ubliclie

Benutzung einer meistentheils ungeniigenden Zabl von Gliedern derselben

zu dem Ende — was allerdings, wenn sie liber vier betragen soli, die Be-

ist also nach meiner Unter-

sucliung zu verurtheilen und es konnte in Anbetracbt dessen das aus meinem

Werk in der Einleitung der Schreiber'schen Abbandlung citirte, oben

ebenfalls angefiihrte Urtheil tiber dieselbe zu schroff erscbeinen. Es wiirde

dem Leser jedoch bereits in einem etwas milderen Licht erscbeinen, wenn Herr

Scbreiber nocb die zwei vorangehenden Zeilen mit citirt hiltte, die lauten:

«Fasst man dies Alles zusammen, so darf man mit Recbt behaupten
(und wir werden dies in der Folge noch en detail genau nach-

weisen), dass die Anwendung der Bessel'schen Formel etc.». Noch ge-

recbtfertigter und mit dem Obigen ganz im Einklang wird man mein Urtheil

finden, wenn man die zwei vorhergehenden Seiten des Werkes liest, welche

eben die allgemeine Begrundung desselben enthalten. Ich weise da, im Ver-

Jauf der Untersuchung erst Bewiesenes theilweise anticipirend, auf die Miss-

brauche hin, welche man eben von der Bessel'schen Formel bei der Dar-

stellung des taglichen Ganges der Temperatur vielfach gemacht hat. So

sage ich z. B. «Wenn man also, von der irrigen Vorstellung ausgehend,

dass eine gewisse Zahl von Gliedern der Lambert-Bessel'schen

Interpolationsformel zugleich das Gesetz der taglichen Tempe-
ratur- Variation darstelle, mehrfach versucht hat, nicht bloss die Werthe

einzelner Zwischenstunden oder die Maximal- und Minimalwerthe daraus

zu berechnen, sonderu eine ganze Reihe aufeinander folgender Stundenwerthe,
Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 240.
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ja alle Naclitstunden damit zu interpoliren, so muss man sich iiber den Miss-

erfolg solclier Berechniingen wohl niclit wundern. Man hat so z. B. secundllre

Maxima in den ersten Vormittagsstunden, Minima die naliezu auf Mitternacht

fallen iind dergl. abnorme Dinge melir erlialten». Und gegen Ende heisst

es da: «Ais eine an und fiir sicli vorzugliche Interpolationsformel zur Dar-

stellimg periodischer Ersclieinungen muss sich die Lamhert-Bessel'sche

Formel auch complicirten taglichen Temperaturgitngeu stets befriedigend

anschliessen, wenn niir eine hinlangliche Zahl von Gliedern der-

selben berechnet wird. Fast ohne Ausnahme ist man aber bei den bis-

herigen beziiglichen Berechnungen bei 3 Zeitgliedern stehen geblieben

resp. nur bis zum dreifachen Stundenwinkel der Sonne gegangen — so

z. B. bei alien Orten, fiir welclie Dove in seiner ersten Abhandlung die

Constanten der Bessel'schen Formel mittlieilt, — was, wie wir in der Folge

an concreten Beispielen vielfach zeigen werden, durchaus ungenugend ist».
r

Und nun folgt ein kurzes Kesume der hieraus entstehenden Fehler, wie wir

sie oben bereits ausfuhrlicher mitgetheilt haben.

In Betreff des Versuchs. alle Nachtstunden nach der Bessel'schen

Formel zu interpoliren, will ich hier aus meinem Werke nur ein ab-

schreckendes Beispiel citiren. S. 98 heisst. es daselbst: «Fur Apenrade,

wo 2-stiindlich von 1^ a, bis 11^ p. von 1822—1836 durch Neuber be-

obachtetwurde, hatBehrens die von Buys-B allot bereclmeten 15-jahrigen

Mittelwerthe durch die Lambert-Bessel'sche Formel (bis zum 3-fachen

Stundenwinkel) dargestellt und die fehlenden Nachtstunden nach der Methode

der kleinsten Quadrate ebenfalls mittelst dieser Formel interpolirt. Diese

Berechnungen fiir Apenrade bieten nun eine vorziigliche Illustration zu den

Bemerkungen dar, die ich auf S. 5 bereits im Allgemeinen iiber die Anwendung

der Bessel'schen Formel zur Interpolation von Nachtstunden gemacht

habe. Behrens selbst fiihlt sich veranlasst, seiner Berechnung folgende Be-

merkung beizufligen : ««Dass die Rechnung in dieseni Falle die Beobachtung

durchaus nicht zu ersetzen vermaer. zeifft schon eine einfache Zusammen-
,{"

stellung der taglichen Minima. Wahrend sie durchweg nahezu mit Sonnen-

aufgang zusammenfallen, erhalt man aus der mitgetheilten Tabelle folgende

Stunden der Minima:

Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

7* a. 5*a. 3* a. 3' a. lO'p. 12*p. 12* p. l^a, 3* a. 3'^ a. 1* a. 7' a.

h
Ausserdem wird im Dec. und Jan. die Temperatur fiir 3 a. grosser

als fiir 1 und 5* a., so dass dadurch in diesen Monaten die Temperatur

curve zwei Scheitel bekame, was fur unsere Breite ziemlich umwahrscheinlicl

ist»». Hieraus folgt doch wohl ohne Weiteres, dass die angewandte Inter

Melanges phys, et chim. T. XUI, p. 241-
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polationsmethode fiir die Nachtstunden niclit amvendbar ist imd es ist mir

daher un"begreiflich, wie trotzdem B e h r e n s dieselbe Metliode sogar zur

weiteren Berechnung des tagliclien Gangs fiir 5-tagige Mittel und die dar-

nach erlialtenen unrichtigen Wertlie zur Ableitung der Correctionen fiir die

Stundenmittel aus Terminsbeobachtungen benutzen konnte». Ich bin jetzt

geneigt, dies Verfabren als das Resiiltat eines gewissen Beharrungsver-

mogens zu betracbten, da es trotz aller Nacliweise der Fehlerhaftigkeit

stellenweise noch bis jetzt eingeschlagen ^yird.

Um endlich auch fiir meine Schlusse in Betreif der Darstellung des

taglichen Temperaturganges nach stiindlicben directen Beobachtungen diircb

die Bessel'sche Formel einige concrete Zahlenbelege zu geben, theile ich

hier aus meinem Werke die Abweichungen der durch die Bessel'sche

Formel mit den iiblichen 3 Zeitgliedern erhaltenen Stundenwerthe

von den beobachteten, sowie der nach ihr berechneten Eintrittszeiten der

Extreme und der Amplituden von den graphisch ermittelten Werthen der

letzteren mit und zwar fiir den Monat April in Katharinenburg (18-

jahrige Mittel) S. 39 und folg. und fiir den Monat Mai in Tifliss*) (10-

jahrige Mittel) S. 60 und folg. Diese Monate wurden gewahlt, well sich die

beziiglichen Curven durch eine besondere Regelmassigkeit auszeichnen, also

ein Einwand gegen die Benutzung der Formel von daher a'usgeschlossen war.

Wenn man bei Berechnung der Formel bis zum 3. Gliede (mit dem

3-fachen Stundenwinkel) geht, so ergeben sich als Differenzen der beobach-

teten Grossen resp. durch graphische Darstellung derselben erhaltenen

Werthe und der nach der B e s s e 1
' schen Formel riickwarts berechneten,

folgende Zahlen:

^^

h

Beobachtung — Berecliniiiig

Katharinenburg Tifliss

April Mai
o o

1" a. m. —0,13 —0,11
2 — 0,03 0,04

3 0,08 0,17

4 0,13 0,12

5 —0,06 —0,27
6 — 0,13 — 0,04
7 0,06 0,10

8 0,04 0,06

9 —0,01 0,01

4) In unserer Berechnnng der Constanten der Bess el 'schen Formel fQr diese Orte liat

Professor Weibrauch in der zweiten seiner oben citirten Abhandlungen S. 15 einen Fehler ia

der einen Constanten des 12. Gliedes nachgewiesen, der aber selbstverstandlich nur auf die

mit Hinzuziehung dieses Gliedes rttckwarts berechneten Grossen Einfluss bat, also bier gar

nicht in Betracbt kommt.

Melanges ohys. at chim. T. Xm. D. 242.
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Beobachtung — Berecliniing

Katharinenburg Tifliss

April Mai

10 — 0°03 — 0°02

11 0,03 —0,01
Mittag 0,02 — 0,05

1 p. m. 0,00 0,06
2 — 0,03 0,03
3 —0,04 —0,04
4 0,01 0,00
5 0,09 0,00
6 0,03 0,12
7 —0,08 —0,13
8 —0,07 —0,08
9 0,00 0,08

10 0,09 0,14
11 0,09 0,00
12 —0,05 —0,11

Mittlere Fehler dz0,07 ±0,10

Minimum
fTemp. —0,03 —0,14
\Zeit 30" 42m

Maximum I
^emp. -0,02 -0,01

\Zeit — 8"" — 12'"

_ o o
Tages-Amplitude —0,01 — 0,13

Die Dififerenz zwischen Beobaclitung und Bereclmung betr^gt also

durchschnittlich ± 0° 1 und erreicht bei Tifliss sogar den extremeu Werth
von 0°27. Die Verfruhung des Minimums durch die Formel steigt auf 30
bis 42 Minuten und die Verspatung des Maximums auf 8 bis 12 Minuten;

bei Tifliss vergrossert also die Kechnung die vormittiigliclie Distanz von

Minimum und Maximum, die in Wirkiichkeit :
9*^ 32"" betragt, urn 54'"oder

um 0,1 ihres Werthes d. h. bringt sie, wie die Natur der Formel es er-

warten lasst, dem durch das erste Glied allein bedingten Betrag von 12

Stunden naher. Die am citirten Orte weiterhin mitgetbeilten Werthe ze

auch wie Glied um Glied, das man zum ersten hinzuftigt, diese Distanz all-

malilich bis nahe zum richtigen Betrag vermindert, so dass eben kein

wesentlicher Fehler den graphisch abgeleiteten Werthen beigemessen werden

dart, Ubrigens ist eben da gezeigt, dass die Unsicherheit der Ermittelung

o

der Eintrittszeiten der Extreme auf diesem Wege ± 3 Minuten durch-

schnittlich nicht tibersteigt. Ebenso geht aus den dort mitgetheilten "Werthen

hervor, dass die tJberelnstimmunsr zwischen Beobachtung und BerechnunV, ^.TitJ^/ii^ii A-»V/UUM,ViIl.UUQ liu« J-Jy^i ^/V/Xiii UUjj

Melanges phys. et chim. T. xm, p. 243.
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durcli die Hinziifugiing noch eines weiteren Gliedes der Formel niclit er-

heblich grosser wird.

So lange, als nicht nachgewiesen worden ist, dass die von
mir mitgetheilten Facta unriclitig sind, bleibt also offenbarmein
Urtheil als zii reclit bestehen, dass die Bessel'sche Formel in der
tiblichen Beschrankung aiif drei Zeitglieder zur Darstellung des

d

Gangs der Lufttemperatur im Allgemeinen durch

Was hat nun Herr Schreiber in seiner Abhandlung getlian, urn die

von mir mitgetheilten zahlreichen Facta, die sich auf alle Monate des Jahres,

auf meistentheils vieljahrige Mittelwerthe und auf zahlreiche Orte der

verschiedensten Lage in Europa und Asien erstrecken, zu entkraften. Auf
S. 44 seiner Abhandlung, wo derselbe zu «Ermittelungen an der Hand
von Thatsachen» iibergeht, erfahren wir, dass er zu seinen thatsachlichen

Untersuchungen die Temperatur-Registrirungen imjuni 1887zuChem-
nitz und wahreud der 8 Junimonate in den Jahren 1871—78 an der
Sternwarte zu Leipzig benutzt, von diesen aber sogar nur die ersteren,

nach der BessePschen Form berechnet hat.

Angenommen also diese thatsachliche Untersuchung hatte Herrn
Schreiber ergeben, dass diese Beobachtungen vollkommen befriedigend

durch 3 Zeitglieder der Bessel'schen Formel dargestellt werden, so folgt

doch ofFenbar daraus nur, dass dies fiir den Juni-Monat 1887 in

Chemnitz gelte. Unmoglich ware das nicht, da ich, wie oben erwahnt,

seiner Zeit fur Vardo ein ahnliches Verhalten in alien Jahres-Monaten

constatirt habe; jedenfalls aber werden dadurch nicht die entgegen-
Eesultate, die ich fur eine Reihe anderer Orte gefunden

habe. wid tthaft und
htig bezeichnet werden, wenn Herr Schreib

einseitigen thatsachlichen Untersuchung den erwahnten Schluss iiber die

allgemeine Verwendbarkeit der Bessel'schen Formel zum besagten
Zwecke zieht.

Da aber Chemnitz weder maritim noch sehr nordisch gelegen ist, so

erscheint nach meinen thatsachlichen Untersuchungen selbst fur dieses der
Schluss des Herrn Schreiber auffallend und veranlasste mich, seine Er-

;n nach den Thatsachen etwas naher zu betrachten. Da finde ich

denn, dass Herr Schreiber aus der Yergleichung der S. 56 neben-
einandergestellten Stundenmittel des Juni-Monats 1887 in Chem-
nitz nach directer Beobachtung mit den entsprechenden nach der
Bessel'schen Formel bei Benutzung von 3 Gliedern auf S. 55
selbst die Folgerung zieht, dass zwischen beiden Maximal-Diffe-

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 244,
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renzen von =t 0°4 C. iibrig bleiben. Die mittlere Differenz betrSgt

und der mittlere Fehler eines berechiieten 'Wcrthos ist somit =t 0°20,

man sich an die wirklicli in Chemnitz fur ieuen Monat gelteude mitt-

Amplitude
o

halt. Wii

diesen mittleren Fehler hier aufgefiihrt, weil Herr Schreiber auf der-

selben Seite sagt: «Zur Eeurtheilung der Frage, wie viel Glicder (der

Bessel'chen Formel) noting sind; darf man sich aber niclit an die absoluten

Werthe der Abweichungen halten, sondern muss die mittleren Fehler in Be-

traclit Ziehen, weil die beobachtete Curve das Gesetz der triglichen pcri-

odischen Bewegung nicht rein zur Darstellung bringt, sondern selbst

mehr oder weniger verzerrt erscheint». Auf dersclben Seite stelit freilirh

oben gesperrt: «Die Erscheinungen der taglichen periodischen Be-

wegung der Temperatur werden also bereits im Mittel eines

Monats nicht mehr sehr durch die jahrliche Periodc und die

Storungen entstellt)>. Wenn wir einen Blick auf die Tagcscurve fur

Chemnitz werfen, wie sie in Tafel III der Abhandlung nach den Beobach-

tungen verzeichnet ist, so mussen wir allerdings dem erstercn Ausspruch reclit

geben. Das geht auch noch aus Folgendem hervor. Um niimlich eine Vor-

stellung von der Genauigkeit zu erhalten, welche die Monatsmittel der ein-

zelnen Stundenwerthe der Temperatur besitzen, hat Herr Schreiber, da

die Abweichungen der unmittelbaren zu der betreffenden Stunde an den

einzelnen Tagen beobachteten Temperaturen vom Monatsmittel dieser

Stunde wegen der Verschiedenheit der Tagesamplituden und der Tagesmittel

zu grosse Werthe ergeben batten, zuerst die Diifereuzen der einzelnen

Stundenwerthe und des betreffenden Tagesmittels gebildet, sodann durch

Drehung der Curve um die Mittagsstunde den jahrlichen Gang eliminirt und

endlich die so erhaltenen Grossen, die er Amplituden nennt, noch vom

Einflusse der verschiedeneu Tages-Amplituden, welche er Schwingungs-

weiten heisst, dadurch befreit, dass er sie durch Division mit der Amplitude

(Schwingungsweite) des betreffenden Tages je auf dieselbe d. h. auf die

Amplitude von 1° reducu'te und dann aus diesen reducirten Werthen der

Abweichungen den mittleren Fehler des Monatsmittels der betreffenden

Stunde berechnete. Dieser mittlere Fehler variirt fur die verschiedenen

Tagesstunden dieses Monats zwischen den Grenzen; =b 0^014 und rt 0^040

und betragt im Durchschnitt aller Stunden: zb 0^024 (siehe S. 50), AUes

bezogen auf eine Tages-Amplitude von 1°. Der mittlere Fehler des Monats-

Tasresstunde betrao^t somit im Durchschnitt bei derQV.O^.i«UV*V. ,^^..^Q

Amplitude von ungefahr 10°: =»= 0°24 C ch

jeder Unbefangene den Schluss ziehen, dass so unsichere Be-

obachtungsdaten offenbar nicht genugend sind, um iiberhaupt

Melanges phys. et chim, T. XITE, p. 2*t5.
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f

den taglichen Gang der Temperatur eines Ortes daraus abzii-
leiten und ebenso wird er aus dem oben mitgetheilten Fehler von

0^20, womit die Bessel'sche Formel mit bloss 3 Gliedern die
Beobachtungen darstellt, schliessen, dass in dieser Beschranbung
die Bessel'sche Formel nicht ausreichend ist. Statt dessen gelangt
Herr Schreiber S. 55 unten zu folgendem Schluss: «Die Rechnung hat er-

geben, dass die aus Monats-Stundenmitteln eines Monats hergeleiteten ange-
nitherten reducirteu Amplituden mit mittleren Fehlern von durchschnittlich

)24 C. behaftet sind. Vergleicht man hiermit die mittleren Fehler,
mit denen die Reihe diese Amplituden zur Darstellung bringt und die am
Fusse der Tabelle 7 sich befinden, so kommt man zu der Uberzeugung, dass
drei Glieder der Reihe vollstandig ausreichend sind. Es werden
durch einen solcheh Ausdruck Zahlenwerthe mit einera mittleren Fehler von

C. zur Darstellung gebracht, Avelche selbst nur auf eine Genauigkeit
von zt 0^024 Anspruch machen konnen». Man konnte hiernach denken,
dass Herr Schreiber, indem er sich an die auf eine Tagesamplitude von
1° reducirten Fehler statt an die wirklichen 10-Male gi^osseren halt, sich

selbst und wohl auch Andere wie z. B. den Referenten liber seine Abhandlung
in der Deutschen meteorologischen Zeitschrift (November-Heft 1892, Lite-

ratnrbericht S. 84) getauscht habe.

Dies ist indessen, wie das Folgende zeigt, nicht der Fall. Immer an der
Hand der Beobachtungen von Chemnitz fur den Juni 1887 untersucht

namlich gleich darauf (S. 57 und folg.) Herr Schreiber, inwiefern die

tagliche Periode sich durch die Bessel'sche Formel auch schon auf Grund-
lage von weniger als stundlichen Beobachtungen darstellen lasse. Nach der

Tabelle S. 61 findet er, dass die Bessel'sche Formel mit drei Gliedern

(wir halten uns immer an diese Zahl) bei der Berechnung ihrer Constanten
aus stundlichen Beobachtungen die letzteren mit einem mittleren Fehler von

0^17, bei der aus zweistundlichen Beobachtungen mit demselben Fehler
von zti 0°17, sodann bei derjenigen aus dreistundlichen aequidistanten

Daten mit dem Fehler zt o;i9 und endlich bei der Berechnung aus vier-

stundlichen aequidistanten Beobachtungen mit einem solchen von ± 0°30
wiedergebe. Daran knupft nun Herr Schreiber die Bemerkung: «Sehr
gut stellen die Curven, welche unter Verwendung der Glieder der Bessel'-
schen Formel bis zum dreifachen Winkel erhalten wurden, die ganze Er-
scheinung dar. Besonders beachtenswerth ist, dass die Zahl der Beobach-
tungen nur einen sehr geringfugigen Einfluss hat». Dass also die tagliche

Periode der Lufttemperatur, welche man allgemein bis auf 0^01 anzugeben
pflegt, durch die Bessel'sche Formel rait drei Gliedern, je nachdem mehr
Oder minder Beobachtungsstunden zur Berechnung benutzt werden, bloss

cliim,
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mit einer Geiiauigkeit von ± 0°2 bis =t 0°3 wiedergegeben wirtl, gar niclit

davon zu sprechen, dass einzelne berechuete Stundenwerthe und zwar be-

sonders am friihen Yormittag mit Fehlern von 0°35 bis 0^58 bchaftet er-

sclieinen, findet Herr Sclireiber selir gut!

Da ubrigens, wie wir schon obcn bemerkt haben, so unsicliere ein-

jahrige Dateu niclit genugend erscheinen, iim die Frage (iber das Yerhaltniss

der den Beobachtungsdaten noch anliafteuden Unsicherlieit zu den aiis dor

Darstellung nacli der Bessel'schen Formel resultireiiden Felilern zu eut-

scheiden, habe icli fiir den Monat Mai die oben crwalinten lO-jiihrigen Be-

obacbtungen von Tifliss (18G2— 1871) in entsiirecliender Weise bereclinet,

wie dies Herr Schreiber fiir Chemnitz gcthan hat, d. h. die Abweichungen

der Stundenmittel der einzelnen Jahre von dem vieljjihrigen gebildet, uacli-

dem icli vorhcr die Daten der einzelnen Jahre auf glcichc Amplitude und
J

das vieljiihrige Tagesmittel reducirt hatte, und dann ausjenen Abweichungen

den mittleren Feliler des vieljiilirigen Mittels fiir jede Stunde berechnct. Dar-

nach betragt der mittlere Fehler der lO-jiihrigen Stundenmittel in Tifliss mit

geringen Schwankungen (zt 0°01) im Durchschnitt bloss it 0°05, wJihrend,

wie wir oben gesehen haben, der mittlere Fehler der Darstellung dieser Daten

durch die Bessel'sche Formel mit 3 Zeitgliedern ±0^10 betragt. Nach

der Tabelle S. 60 meines mehrfach citirten Werkes sind 6 Zeitglieder in der

Formel nothig, damit diese die Beobachtungen bis zum obigen Fehler von

it 0°05 genau darstellt, und es waren sogar 8 Zeitglieder nothwendig, wenn

sie die Beobachtungen bis zu ihrem wahrscheinlichen Fehler von it 0°03

sicher wiedergeben wollte.

Auf S. 62 seiner Abhandlung sodann beginnt Herr Schreiber eine

«speciellere Untersucbung uber die Zeiten des Eintritts der Ex-

treme und des Tagesmittels». Aus den Beobachtungen leitet zuniichst

Herr Schreiber durcli verschiedene Manipulationen folgende dreierlei Nor-

mahverthe der Eintrittszeiten der Extreme^) ab:

Eintrittszeit des
Normalwertli Aus den unmittelbarcn Normalwertli

I. Art Monatsmitteln II. Art

Minimums 3?29 a. 3j99 a. 4;01

Maximums 2,32 p. 2,18 p. 2,14.
V

Da die Normalwerthe II. Art sehr nahe mit den aus den directeu

Monatsmitteln der Beobachtungen abgeleiteten Werthen Qbereinstimmen, so

halte ich micli hier an diese Grossen. Nach der Tabelle 12 auf S. 63 der

6) Da die Bessel'scte Formel die Zeiten des Darcliganges der Curve durch das Tages-

mittel aus nalieliegendeu Grunden befriedigend angiebt, wenn man nur nicht beim ersten

Glied stehen bleibt, und dies auch nirgends in Frage gestellt worden ist, so lasse ich diese

Zeitpunkte hier ausser Acht.

Melangeg phys. et chim. T. XIH, p. 2rt7,
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Abliandlimg wird durch Berechnung iiach der Bessel'schen Formel mit 3

Gliedern die Eintrittszeit des Minimums um Of45 zu fruh und des Maxi-

mums um 0595 zu spat angegeben, also ganz in dem Simie wie wir es

fiir Katharinenburg und Tifliss — und iiberhaupt alle continentalen Orte

— oben gefunden haben d. h. eine Vergrosserung der Distanz von Min.

und Max. am Vormittag um tiber eine Stunde gegenliber der Beobacbtimg.

Herr Scbreiber freilich ziebt daraus folgenden Scliluss: «Wie man sieht,

stellt die Bessel'scbe Formel mit nur wenig Gliedern die Zeiten des Durcb-

gangs der Curve durcb das Mittel und des Maximums gut dar; die starkeu
I

Abweichungen des letzteren bei der aus der Formel bis zum dreifachen

Winkel sicb ergebenden Amplitudenreibe (im gewohnlichen Spracbgebraucli

Temperatur-Reihe) werden wobl bier zufallige sein, da ja die ein-

facbere, aus nur drei Gliedern bestehende Formel das Maximum der Zeit nach

gut zur Darstellung bringt. Bemerkenswertb ist, dass die Gleichung

bis zum dreifacben Winkel die Zeit des Minimums angiebt,

welcbe der correcten Bestimmung am nacbsten liegt».

Wenn also die Formel bis zum dreifacben Winkel die Zeit des Mini-

mums correct angiebt, so ist dies nach Herrn Scbreiber bemerkenswertb

und die Formel gut, wenn sie aber die des Maximums um nahezu eine Stunde

zu spS,t angiebt, so ist dieser Fehler wobl ein zuMliger und er recurrirt

dann auf die Formel mit zwei Zeitgliedern als besser stimmend. tJbrigens

gilt die kleine Abweichung beim Minimum, auf welcbe Herr Scbreiber

aufmerksam macht, namlich eine Verspiitung desselben um 0^25, nur be-

ziiglicb der zweifelbaften Normalwertbe I. Art, wabrend, wie wir oben er-

wahnt haben, die Formel mit 3 Zeitgliedern eine Verfriihung des Minimums

um 0*45 gegeniiber den directen Beobachtungen und Normalwertben 11.

Art ergiebt.

Nach der Tabelle 13 S. 64 der Abbandlung des Herrn Scbreiber

ergeben sich fur die Eintrittszeiten der Extreme, je nacbdem die Bessel'-

scbe Formel mit drei Zeitgliedern aus 24, 12, 8 oder 6 aequidistanten

Beobachtungen im Tage abgeleitet wird, im Allgemeinen noch ungiinstigere

Resultate, namlich wieder gegenuber den Normalwerthen II. Art:

Zahl der benutzten Yerfriihuag dea Yerspatung des

Beobachtungen Minimums Maximums

24 0]U i;4i

12 0,48 0,78

8 0,39 0,83

6 0,97 0,27

Wir woUen bier nicht untersuchen, warum die ersteren Werthe nicht

mit den oben angegebenen stimmen ; es geniigt nach den eigenen Zahlen des

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 248.
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HeiTii Schreiber zu constatiren, dass audi in dieser Tabelle die Bcrcchnung

nach der Bessel'sclieu Formel mit 3 Zeitgliedern gleicli viel oL ilire Coii-

stanten aus 6 oder 24 Beobachtuugen im Tage abgeleitet siud, stets uni

iiber eiue Stunde das vormittagliclie Intervall zwischeu Miuiinum iiiid

Maximum gegenilber der Beobachtung vergrossert.

"Wenn wir also nach dem Vorigen seheu, dass uacli den eigenen that-

sachlichen Untersucliungcn des Herrn Schreiber, allerdings bloss nach

Beobachtuugen fur den Juni 1887 in Chemnitz, die Bessel'sclie Foimel

mit 3 Zeitgliedern die einzeluen Stundenwerthc bloss mit einem mittleren

Fehler von d= 0°2 bis d= 0°3 und grossten Fehlern von 0°4 bis 0?6 dar-

stellt und die Eintrittszeiten der Minima und Maxima jcwcilen bis zu ciner

Stuude, die ersteren verfriiht, die letzteren verspiitet, angiebt, so kann man

nur erstaunen fiber die von Herrn Schreiber im letztcn Knpitel seiner Ab-

handlung hierauf basirten Schlussfolgerungen, welche ilni dann zu dm
Eiugangs raitgetheiltcn Thesen gefulirt haben.

Da heisst cs z. B. «die drei ersten Glieder der Formel stellen die Be-

obachtungen genauer dar, als letztere selbst die Gesetzc der tiiglichen

Periode zum Ausdruck bringeu. Sogar in dem Falle, dass man die Curve

einfach als Sinuslinie auffasst (erstes Glied), ist der mittlere Fehler nicht

;\verthe selbst». Dass der

fiir einzelne Stunden bis

viel grosser als die Genauig^keit der BeobachtwiiViu UV.1 JJ^^JKfU.K,±xv^.L•.X)^

Fehler

Stunden verfi

1 Stunde verspatet wird, geuirt Herrn Schreiber selbstverstiindlich nicht.

Heisst es doch weiterhin: «Man erkennt hier, dass die Vereinigung einer

genugenden Anzahl von Gliedern die Extreme auf ge'ringe Bruchtheile so

ergiebt, als sie sich aus den Beobachtuugen raittels des erwahnten Yerfahrens

ableiten lassen. Schon bei drei Gliedern ist die Ubereinstimmung nach

meiner Meinung geniigend. Man muss nur die grossen Differenzen in

Riicksicht Ziehen, welche die Normalgrossen I. und 11. Art zeigen. Aller-

dings erreichen die Differenzen zwischen Beobachtung und Rechnung beim

Maximum Werthe bis zu einer Stunde und sogar noch daruber. Man
mtisste also Wild, der die Bessel'schen Reihe deshalb verwirft,

well sie die Lace der Extreme nicht senau zur Darstellung bringt,

Recht g ,d

diese Forderung voll berechtigt ist. Das muss aber bestritten

werden. Man moge sich die Curven der Taf. 3 ansehen. Zur Zeit des

Maximums andert sich die Temperatur so wenig, dass es schwer ist, zu

sagen, auf welche Zeit das Maximum eigentlich fiillt. Es dauert eben eiuige

Stunden friilier, bald etwas spater und

Melanges phys. et chim, T. XIII, p. 249. 33
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Temperatursturz walirend eines Gewitters kanii auf Jahre liinaus die mitt-

lere Lage des Maximus wesentlich beeinflussen etc.».

Wenn man dies liest, so kounte man fast zum Glauben firelane-en. dass

Herr Schreib E des

kennt namlicli das Maximum oder dass ich in

Temper

Werke
Fehler der Maximumsangabe gesprochen liabe. Letzteres ist nun jedenfalls

nicht der Fall, vielmelir babe ich die Fehler in der Anaabe der Eintrittszeit

grosser ehobendes Minimums, als im Allgemeinen

Also beide Extreme und nicht bloss das Maximum, werdeu ihrer Eintritts-
m

zeit nach um almliche grosse Betrage durch die Bessel'sche Formel mit 3

Zeitgliedern falsch angegeben. AUerdings Ifessen sich tiber die Eintrittszeit

des Minimums, das Herr Schreib er in der citirten Stelle mit Stillschweigen

iibergeht, nicht ahnliche Einwendungen in Betreff des Einflusses von

beim Ma Aber nicht vveil die Taffes-Co

im Allgemeinen sich um die Zeit des Maximums schwach andern, entsteht

im Fall des Herrn Schreiber eine Unsicberheit iiber dessen Eintritt,

sondern well seine Curve des Juni 1887 von Chemnitz in Taf. 3, 2 Maxima

besitzt, namlich eines etwas vor 2 Uhr und ein zweites kleineres um 4V'

Uhr und daher als aus zu kurzer Periode (1 Jahr) abgeleitet noch zu sehr

durch Storungen entstellt ist und sich somit garnicht zur Feststellung des

taglichen Ganges der Temperatur eignet. Mansollte nach HerrnSchreiber's
* *

Ausseriingen an dieser Stelle glauben, dass er uberhaupt die Feststellung

der Eintrittszeit des Maximums auch in Mittelwerthen aenauer als auf

1 Stunde gar nicht fur moglich halt. S. 51 dagegen driickt er sich in

Betreff derselben Beobachtuugen in Chemnitz bezuglich der Eintrittszeiten

der Extreme folgendermaassen aus: «Die Unterschiede w^hrend der einzelnen

Tage waren sehr betriichtlich. Aus den Abweichungeu von den Mittel-

werthen ergiebt sich fiir Minimum und Maximum ziemlich iibereinstimmend

1,5 Stundeu, wahrend dieder mittlere Fehler einer Bestimmung zu

Mittel Aufzeichnungen eines Monats die Genauigkeit

Stunden, also etwa

diesen mittleren Fehler auf

haben

Widersp damit aber,

0,28

. 1 j ahrige Registrirungen werden

Minuten herabdruckenw. In voile

m

Schreiber nach dem obigen Citat

auf S. 71 weiter sagt: «Je mehr Jahre zur Ableitung der Gesetze d

taglichen Periode verwendet werden, um so flacher wird die Curve zi

Zeit der Extr Hiefiir findet man Belege 5 dem
wahnten Werke Wild iiber die Temperaturverh des ssischen

Reichs». Und nun citirt Herr Schreiber die oben schon erwiilmten Dateu
fur Katharinenburg (18 Jahre) und Tifliss (10 Jahre) und meint «dass da

Unsicherheiten der Temperaturdaten um das Maximum herum von wenigen
chim
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Himdertstel Graden weit gehende Aenderungen in der Lage des Maximums
M

ziir Folge liatten und dass er iiicht glaube, 18 Jahre geben die Stundcn-

werthe der Temperatur auf Hundertstel absolut sichen). Herr Schreibcr

dnickt sich liier oifenbar unrichtig aus. Diirch Hiiiziinalime von mebr Jaliren

fur die Feststellung des taglichen Gangs werden die Curven zur Zeit der

Extreme nicht iramer flaclier —- scliliesslich wiirde man sonst ira JVIittel

selir vieler Jahre iiberhaupt keine Extreme mehr erhalten, sondern eine ge-

rade Linie als Tagescurve, — es werden vielmehr die Curven gerade ura

diese Zeit nur immer regelmassiger gestaltet, so dass man eben die Ein-

trittszeiten der Extreme entsprechend immer schitrfer, statt, wie ITerr

Schreiber meint, weniger sicher, bestimmen kann. Es ist ferner durchaus

nicht nothig, dass die Teniperatui-en nach Herrn Schreiber auf Hundertstel

Grade absolut sicher seien, damit die Lagc des Maximums nicht um grosse

Zeitbetrage variire; die Eintrittszeit des Maximums wird genau dieselbe

bleiben, wenn die absoluten Temperaturen der Tagescurve auch um ganze

Grade anders. werden, aber dabei ihre Relation dieselbe bleibt, und das

scheint doch annahernd der Fall zu sein, sonst wiirde man cbcn aus kiirzcren

Oder langeren Beobachtungsreihen nicht so libereinstimmende Wertlie er-

halten. Um mich iibrigens auch hier nicht auf blosse Behauptungen zu bc-

schranken, babe ich wieder fiir die 10 einzelnen Jahre derPeriode 1862—
1871 die Tagescurveu des Mai in Tifliss graphisch dargestellt und daraus

die Eintrittszeiten der Extreme abgeleitet. Es ergab sich daraus, dass die

aus den 10-jahrigen Mitteln deducirten und S. XXI der Tabellen zu meinem

Werk mitgetheilten Eintrittszeiten der Extreme des Mai mit folgenden

mittleren Fehlern behaftet sind. Eintrittszeit des

t A r\m - c\mMinimum: 5* 0'" a. m. ii= 2

Maximum: 2 32p. m.ziilO

Am gleichen Ort sind auf S. XX der Tabellen die Eintrittszeiten der

Extreme im Mittelder 10 friiheren Jahre 1852— 1861 in Tifliss mitgetheilt,

deren Vergleich mit denen der obigen spiiteren Periode ebenfalls ein Kriteriura

fiir die Sicherheit dieser Grossen giebt, wobei freilich zu berticksichtigen ist,

dass die absoluten Werthe wegen der verschiedenen Lage des Observatoriums

in diesen Perioden nothwendig andere sind. In der Periode 1852— 1861

1 das Observatorium 5 1 Meter hoher

beide Extreme friiher ein. Im Mittel Jahi

ergiebt sich als Differenz der Eintrittszeiten obeii und unten fiir das;

Minimiira: — 7?5 zt 2^6

Maxiraimi: — 6,5 ±3*1
chim. T. Xra



500 H. WILD, UBER DIE DAKSTELLUNG DES TAGLICHEX GANGES DER [N. S. Ill

WO 2,6 unci 3,1 Minuten die mittleren Fehler vorsteliender Differenzen dar-

stellen. Alle diese Fehler siiid also erheblich kleiner als die oben mitge-

theilten Fehler von 12—42 Minuten in den durcli die Bessel'sche Forrael

mit 3 Gliedern erhaltenen Eintrittszeiten der Extreme.

Das gewiclitigste Argument aber gegen Herrn Sclireiber's Be-

hauptung, dass die Bessel'sche Formel mit drei Zeitgliedern die Eintritts-

zeiten der Extreme gar nicht genau zur Darstellung zu bringen habe, weil

die Lage dieser Extreme liberhaupt eine imsichere sei und aus den Be-

obachtungen nicht genau erkannt werden konne, ist oifenbar das Factum,

dass wie bei den Beobachtungen in Chemnitz, so auch in fast alien von mir

untersuchten Fallen, die aus der Bessel'schen Formel abgeleiteten Minima

erheblich friiher und die ebenso berechneten Maxima durchweg er-

heblich spater als die aus den directen Beobachtungen sich ergebenden

Extreme eintreten. Nun ist es aber in der Erfahrungswissenschaft eine be-

kaniite Kegel, dass man bei iiberwiegend einseitigen Abweichungen der nach

einer Formel oder einem Gesetze berechneten Werthe von den Erfahrungs-

daten auf einen Fehler der ersteren oder ein nicht beriicksichtigtes Moment

im letzteren zu schliessen hat. Da aber die Bessel'sche Formel mit

bloss 3 Zeitgliedern die Lage der Extreme weit iiber die von

Herrn Schreiber selbst fur lO-jiihrige Mittel angegebene Fehler-

grenze von dt 5 Minuten hinaus allgemein je nach derselben Seite

bin unrichtig angiebt, so geniigt sie eben auch in dieser Be-

ziehung nicht zur Darstellung des taglichen Ganges der Luft-

temperatur.

Dieses zu constatiren und pracise auszusprechen, erschien mir aber

um so wichtiger als, wie Herr SchreiberS. 70 selbst sagt, die Entwicklung

der Coefficienten der Bessel'schen Formel wohl in den meisten Fallen in

der Absicht vorgenommen worden ist, mit deren Hiilfe die Lage der

Maxima und Minima zu bestimmen. Man erkennt daraus zugleich, dass

doch die meisten Meteorologen, obschon dies Herr Schreiber fiir iiber-

fllissig halt, auf eine genaue Fixirung der Eintrittszeiten der Extreme Werth

legen und zwar wohl deshalb, weil sie darin ein auch theoretisch nicht un-

wichtiges raeteorologisches Factum erkennen. Maritime oder continentale

Lage des Beobachtungsortes, die Hohe desselben iiber Meer, die Bewolkung,

die Jahreszeit etc. bedingen, wie man dies unter Anderen aus den in

meinem "Werk S. 90 und folg. aufgestellten Regeln ersehen kann, sehr

charakteristische Modificationen in der Lage der Extreme, welche fiir eine

Theorie des taglichen Gangs der Luftteraperatur jedenfalls von besonderer

Bedeutung sind und somit eine moglichst sichere Ermittelung ihrer Lage

erwiinscht sein lassen.

Melnages phys. et chim. T. XIII, p. 352.
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^

Aber audi die andere Behaiiptung des Herrn Sclireibcr, dass die

Bessel'sclie Formel mit drei Zeitgliedern die einzclnen Temperatiiren ab-

sohit mit einer mindestens ebenso grossen, wo nicht grossoren Sichcrheit

wiedergebe als die Beobaditungsdaten selbst besitzen, ist nicht allgeniein

giiltig. Selbst wenn wir den nidit einwurfsfreien Weg''), deu Herr Schreiber

betreten bat, urn die Sichei'beit der 30-tagigen Mittel der einzehien Tages-

stunden in Chemnitz nach den Beobaditungen festzustellen, gutheisscn, so

beziebt sidi also der mittlere Fehler dieser Daten von =b 0°24 nur anf

den Zeitraum eines Monats und Herr Schreiber sagt selbst (S. 51), dass

dieser Fehler fiir das Mittel von 10 Juni-Monaten in Chemnitz sich aiif

0°08 reduciren wiirde, was ja auch dem factischen mittleren Fehler

des Mittels von 8 Juni-Monaten in Leipzig nSralich dz 0°11 cntspricht.

Nun ist es aber nach meinen oben fur Tifliss bercchneten beziiglichen

Wertheu diirchaus unwahrscheinlich, dass in ebcn diesem Maasse auch die

Sicherheit der Darstellung der einzelnen Teraperaturdaten durch die

Bessel'sche Formel mit der Zahl der verwendeten Monate wachse. Es

ist deshalb sehr zu bedanern, dass Ilerr Schreiber nicht die B-jiihrigen

Mittel fur Leipzig ebenfalls nach der Bessel'schen Formel berechnet hat.

Jedenfalls hat meines Wissens, ausser Herrn Schreiber noch Niemand

den Yersuch gemacht, eine solche allgemeine Frage durch Bcrechnun

eines einzigen Monats von einem Ort zur Entscheidung bringen zu

woUen. Und wenn es sich auch zunadist nur darum gehandelt hatte, fiir

Chemnitz selbst die Frage zu losen, ob der tagliche Gang der Temperatur

daselbst durch die Bessel'sche Formel mit Vortheil d. h. ohne Anwendung

von sehr vielen Gliedern derselben darzustellen sei, so wSre es doch wohl

geboten gewesen, diese Untersuchung moglichst auf Grundlage des nor-

malen taglichen Temperaturgangs, wie er eben ausser der geographi-

schen Lage und Meereshohe den norraalen Wind-, Niedersclilags-, Feuchtig-

keit- und Bew^olkungsverhilltuissen etc. von Chemnitz eutspricht, anzustdlen

und, da wir die Gesetze der taglichen Variation der Temperatur d. h. ihrer Ab-

hangigkeit von alien sie bedingenden Factoren noch nicht kennen, so hatte

dies eben nur dadurch geschehen konnen, dass man fur den taglichen Tem-

peraturgang Mittelwerthe einer mOglichst grossen Zahl von Jahren ge-

nommen hatte, wie wir dies ja auch zur Ermittlung der normalen Nieder-

schlage, der normalen Bewolkung, der normalen Mitteltemperatur u. s. w.

thun. Leiten wir aber den taglichen Gang der Lufttemperatur eines Ortes

O

kounte

ratur-Amplitude der betreffenden Tage, sondern auch auf die Lage der Extreme Einfluss hat

einheitli S=>s

!nbar eine weitere Verminderung

Melanges phfs. ot cMm. T. XIIJ, p. 253.
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wie dies Herr Schreiber gethan hat, iiiir aus eiiiem oder wenigen Jahren
von Beobachtungen ab, so liaben sich eben jene darauf influirenden Factoren
nocli nicht in normaler Weise geltend macben konnen iind wir werden da-
lier einen vom normaleu abweichenden d. h. noch mehr oder weniger ge-
storten Gang erbalteii. Nur die Kenntniss der Gesetze des taglichen Tem-
peraturgangs konnte mis in den Stand setzen, aus einem solchen noch
gestorten Gang den normalen zu berechnen, in dem wir dann die Abwei-
chimgen der fraglichen Factoren in den betreffenden Jahren von ihrem nor-
malen Verhalten in Rechnung brachten. Davou sind wir nun offenbar noch
weit eutfernt und Niemand wird ernstlich behaupten wollen, dass die

Bessel'sche Interpolationsformel uns diesen Dienst leisten konne. Wie ich

in nieinem Werk gezeigt habe und wie dies auch Herr Schreiber gele-
gentlich betont, ist diese Formel bei Benutzung einer grosseren
Gliedern (bis zu 10 und 11) im Stande, die beobachteten Temperaturen
selbst von continental gelegenen Orten mit beim Minimum scharf umliegendeu
Curven bis auf 0,01 genau und ebenso auch die Eintrittszeiten der Extreme
ganz befriedigend darzustellen, obschon 10- und selbst 18-jahrige Mittel-
werthe, wie sie da zur Anwendung kamen, offenbar noch nicht den eiffentlich

normalen taglichen Gang repriisentiren. Gewiss ist es nicht die

&

des Herrn S des Referenten in der

Meinung

(

logischen Zeitschrift, dass eine geringere Zahl von Gliedern der Formel in

diesen Fallen den wahren normalen Gang gebe resp. die hoheren Glieder
nur zur Darstellung der noch nicht ausgeglichenen Storiin^en benoth0-" .^V.ilUI,.Jlg

seien; sie meinen offenbar bloss, dass innerhalb der Fehlergrenzen der Be
obachtungsdaten selbst auch weniger Glieder dieser Formel zur Darstellung
derselbeu gentigen durften. Das ist nun leider nicht allgemein der Fall^
indem, wie wir gezeigt haben, nicht bloss die einzelnen Temperaturen durch
weniger Glieder viel ungenauer wiedergegeben werden, sondern insbesondere
eine gesetzmassig zunehmende (und nicht zufallige wechselnde) Abweichung
der Eintrittszeiten der Extreme mit abnehmender Gliederzahl erfolgt, welche
z. B. beim Minimum imMai fiir Tifliss, wenn man bis zum 2. Gliede zuruck-
geht, iiber eine Stunde betragt. Ahnliche bedeutende Verschiebungen der
nach der Formel berechneten Eintrittszeiten der Extreme ^egenuber deno^&
wahren durch die Beobachtung gegebenen Werthen treteu nach Herrn
Schreiber's eigenerUntersuchung auch ein, wenn man statt aus 24 stiind-

lichen, bloss aus 12 stundlichen oder garS-undG-stundlichenBeobachtungs-
daten die Constanten der Bessel'schen Formel berechnet.

I

Wenn also fiir einige Orte allerdings bereits 3—4 Glieder der Bessel'-
schen Formel, fiir andere dagegen erst 10—11 Glieder zur allseitigen Dar-
stellung des taglichen Ganges der Lufttcmperatur geniigen, so kann man

Melanges phys. et chiin. T. XIII, p. 254.
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offenbar niclit, wie dies Herr Sclireiber in seiner 1. These thut, sageii:

«Die Bessel'sche Formel ist geeignet, schon durcli wenige Gliedcr die Ge-

setze dertaglichen Periode der Liifttemperatur ziir Darstellung zu bringen».

Allerdings setzen wir dabei voraiis, dass audi Herr Sclireiber unter «Ge-

setzen der taglichen Periode der Liifttemperatiir» niclit bloss eiue schon

geschwungene, Sinusartige Linie, sondern die charakteristischcn Merkmale

der wirklichen Tagestemperaturcurven verstehe, durch welclie sicli diese fiir

verschiedene Orte, verschiedene Jahreszeiten, verschiedene Witterungszu-

stande unterscheiden; so ist z. B. eines dieser Merkmale (welches ich gerade

durcli Nichtbeimtzung der Bessel'schen Forme! wohl zuerst erfalirungsge-

mass nachgewiesen habe) das, dass das Minimum der Temperatur anf

dem Continent sehr nahe mit Sonneuaufgang zusammenfallt.

Dieses Merkmal oder Gesetz wird aber volistaudig, wie wir dies z. B. aus

den beztiglicheu Angaben von Kamtz erkennen, durch die Berechnung uach

der Bessel'schen Formel mit 3— 4 Gliedeni verdeckt. Das iutcressante uud

hochste charakteristische Verhalteii des Eintritts der Extreme iin taglichen

Temperaturgang an heiteren und triiben Tagon wiirde cbenso durch die

Bessel'sche Formel mit wenigen Gliedern verwischt werden.

Aus ganz denselben Griinden liisst sich die zweite These des Herrn

Schreiber nicht allgemeiu aufreclit erhalten. Schon nach seiner eigenen

Untersuchung hat die Verminderung der zur Berechnung: der CoefficientonQ ^^^.v; V*iV^ , ^XXiAX^^lV^X CLXJJj

der Bessel'schen Formel mit 3 Zeitgliedern verwendeten Beobachtungs-

daten von 24 auf 12 Verschiebungen des Miniraums um 0^34 und des

Maximums um 0^63 zur Folge und die berechneten Zwisclieustunden zeigen

Fehler bis zu 0'^35; bei der Benutzung von bloss 6 aequidistanten Beobach-

tungen steigt der Fehler der berechneten Zwischenstunden sogar bis zu

o;58.

Die dritte These endlich des Herrn Schreiber enthalt nicht Neues,

da Niemand bestritten hat, dass eine geniigende Zahl von Gliedern der

Bessel'schen Formel die Lage der Extreme ubereinstimmend mit den

Beobachtuugen ergebe. Nur der Zusatz zu dieser These, niimlich die speci-

elle Ausicht des Herrn Schreiber, dass die Fehler der berechneten Lage

der Extreme bei Verwendung nur weniger Glieder der Reihe wegen der
h

Unsicherbeit im Auftreten der Extreme selbst kein Grund zur Verwerfung

dieses Rechuungsverfahrens sei, kann offenbar nach dem Vorigcn nicht an-

erkannt werden.
"if

Wenn wir uns schliesslich fragen, weshalb wohl Herr Schreiber,

obschon seine eigene thatsachliche Untersuchung an den Beobachtuugen von

Chemnitz vollkommen dig von mir seiner Zeit aus viel sichereren und zahl-

reicheren Thatsachen gezogenen Schlusse bestatigt, doch darauf beharrt, dass

Melange phys. et chim. T. XIII, p. 255.
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schon 3 Glieder der Bessel'sclien Formel allgemein die Beobachtungeu be-

friedigend wiedergeben, so durfte man die Antwort darauf unschwer aus

folgender Stelle S. 65 iind C6 seiner Sclilussbetrachtungen entnebmen

konneu. Es beisst da: «Reicbt man mit drei Gliedern aus, um eine Curve

darzustelleu, welcbe der aus 24 oder mehr beobachteten Weithen erbalteneu

sicb soweit anschmiegt, dass sie den Verlauf der Erscheinung innerhalb der

Genauigkeitsgrenzen in den Hauptziigen zur Darstelhmg bringt, so kann

man nicbt mebr verlangen. Die 24 oder nodi mehr Beobacbtungen werden

dann durcb 3 lineare und 3 Winkelgrossen ersetzt. Die Gesetze der

Erscheinung lassen sich alsdann kurz pracisiren und uamentlich

hat man Ausdrucke, mit denen man bei irgend welchen theore-

tischen Untersuchune:en hantiren kann. Dieselben lassen sich inC5

Formeln mit einflechten».

Mit diesem Gedanken des Herrn Schreiber sympathisirt nun ganz be-

sonders der Referent in der Deatschen meteorologischeu Zeitschrift und

billigt deshalb auch dessen allgemeine Schlussfolgerungen. Mir scheint, dass

beide Herren sich bier nicht an die Principien exacter Naturforscbung ge-

halten haben.

Dass die Bessel'sche Formel mit wenigen Gliedern, die sie aliein zur

weitereu theoretischen Verwerthung tauglich erscheinen lassen, in Er-

mangeking eines anderen besseren Ausdrucks annaherungsweise den tag-

lichen Gang der Lufttemperatur darstellt, ist ja sehr schon und ebenso wird

auch in sehr vielen Fallen gegen ihre Benutzung zu gedachtem Zweeke
uichts einzuwenden sein, wenn man sich dabei uur stets vergegenwiirtigt, wo
und in wiefern sie von den Thatsacheu abweicht. Alsdann wird man Fehl-

der weiteren Yerwerthun
t» Wenn

aber der weiteren rechnerischen Benutzung halber diese Formel mit wenig

Gliedern den Thatsachen entgegen als allgemein d. h. in jeder Beziehung

und in alien Fallen die Gesetze des taglichen Ganges der Teraperatur genau

genug darstellend bezeichnet, so riskirt man dadurch nicht bloss sich selbst,

sondern auch Andere zu tiiuschen und irre zu fiihren. Nur zu leicht werden

in Folge solcher vager und theilweisc unrichtiger Thesen die beschrankenden

und priicisirenden Bedinguugen vergessen, unter denen sie aliein Giiltigkeit

haben, und damit ganz unrichtige Anwendungen derselben provocirt. Und
in der That, welche weitere mathematische Verwendung haben
deun bis dahin alle die zahlreicheu Darstellungen uber die tag-

liche Temperaturperiode durch die Bessel'sche Formel gefunden
als zur Berechnung falscher Eintrittszeiten der Extreme oder
zur unrichtigen Interpolation fehlender. Beobacbtungen von
einem Theil der Tagesperiode.

Melanges phys. et chim. T. XHI, p. 256.
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Dass man audi in der Mcteorologie allmiilich an die Stolle vager Rai-

sonnements die siclicre matliematische Beliandlnng trctcn lasse, ist gewiss

imsserst wiinschenswerth und es licgen ja audi aus neucrer Zcit bereits vide

gliickliche Anfilnge dazu vor. Sclbstverstandlidi muss man Iiicbci wcgcn

der Complicirtheitdermeteorologischcn Ersclicinungcn liiiufig vcreinfaclicndc

Hypothesen fiir die Bereclinung einfiihren und sidi so mit Annahcrungen

an die Wirkliclikeit begniigen. Dieses vollbcrccbtigte Bestrcbcn kann abcr

jedenfalls nidit als Rechtfertigung oder geniigender Gnmd dafiir angesckcn

werdcn, um einc einfadie Interpolationsformel, weldie sicli einer gewisseii

Ersdieinung mit grosserer oder geringercr Anniiberung anpasst, obne

"VVeiteres als das Gcsctz dicser Ersdieinung darstellend zu bezeicbncn.

Nidit die Anwendung iiberliaupt der Bessel'sdieu Formel zur Dar-

slelking des tiiglidien Gangs der Lufttcmperatur babe icb in meincin Werke

bekampft, sondern die unricbtige Vcrwendung derselben mit eventudl zu

wenig Gliedern oder die Interpolation von Nacbtstunden in der irrigen Vor-

aussetzuug, dass sie das Gesetz der tagliclien Temperaturperiodc darstelle.

Es wflrde mir leid tbun, wenn die ncuen Tbcsen des Herrn Schreiber den

Nutzen, den uiizweifdhaft meinc Kritik bis dabin in der Meteorologie ge-

bracbt hat, fiir die Zukunft wieder in Fri\ge stellen wiirden. Nur, um dies

zu verhindern, babe idi midi Iiier so eingehcnd mit einer Beridit

selben befasst.

8""o

raiH Ic 17 mars 1893.
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Die Lichtcurve des neuen Sterns von 1892 (T Aurigae). Von E. Linde-
mann. (Lu le 2 decembre 1892).

(Mit einer Tafol.)

r

Zu den interessantesten astronomischen Entdeckungen dieses Jahres
gehort gewiss die des neuen Sterns im Fuhrraann durch Rev. Th. D. An-
derson, Dr. der classischen PJiilologie in Edinburg. Herr Anderson sah
denselben schon am 24. Januar, etwas heller als /^ Aurigae, erkannte ilin

jedoch erst am 3 1 . Januar als neuen Stern nnd theilte die Entdeckun
Herrn Dr. R. Copeland mit, welclier sie sofort durcli die Centralstelle fur

astrouomische Telegramme der astronomischen Welt bekaunt maclite, und
schon am 1

. Februar begann aller Orten eine vielseitige eifrige Beobachtung
des Sterns.

Zur Zeit der Entdeckung war die Harvard College Sternwarte bereits

im Besitze von 18 in der Zeit vom 3. November 1885 bis zum 2. November
1891 erhaltenen photograi^hischen Aufnahmen der betreflfenden Himmelsffe-

S

gend, welche Sterne bis '6 Grosse

hielten; die Nova fand sich auf denselben nicht vor, gleichwie auch auf einer

anderenReihe von 14 Flatten zwischen October 21 und Dezember 1 1891.
Die in zwolf Nachten zwischen Dez. 10 1891 und Jan. '^n iftoo erhaltenen

Flatten zeigten dagegen auch den neuen Stern, dessen Grossen Frof. Ficke-
ring in M 3079 der Astr. Nachr. zur Mittheilung bringt. Funf weitere

Flatten, zwischen Dez. 16 1891 und Jan. 31 1892, sollen die Nova eben-

falls als Stern 5. Grosse zeigen, genauere Ausmessungen oder Abschatzun-

gen derselben sind jedoch nicht mitgetheilt.

Helligkeitsbestimmungen auf photometrischem und photographischem

Wege, sowie Stufenschatzungen des neuen Sterns liegen zur Zeit, soweit

Mittheilungen vorhanden sind, von 38 Beobachtern und Steruwarten vor,

und zwischen Febr. 1 und April 3 fallt kein Tag ohne Beobachtunir des-

selben auf diesem Ge;?enwartime Arbeit wurde

Absicht unternommen die Lichtcurve der Nova aus der Gesammtheit dieser

Helligkeitsbestimmungen abzuleiten, und trotz bedeutender Discordanz zwi-

schen den verschiedenen Beobachtern, war dieser Zweck, dank der grossen

Anzahl der Einzelbestimmungen, mit genugender Sicherheit ausfiihrbar.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 329.
34:
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Folgende Helligkeitsbestimmungen liegen fiir die genannte Aufgabe vor.

Schatzungen von Dr. Anderson, Jan. 31, 4^9; von Prof. Kustner,

Febr. 2, 5™5; von Prof. Duner, Febr. 2, 5^:5, Febr. 3, S'^O; (Astr.

Nachr. 3076). Schatzungen obne Zahlenangabe des Stufenunterschiedes

gegen die Vergleichsterne sind nicht benutzt.

Schatzungen von Herrn Archenhold and Dr. Kistenpart; photogra-

phische Messungen von Archenhold und Herrn M. Wolf; (Astr. Nachr.

3077).

Photographische Aufnahmen der Harvard College Sternwarte und von

M. Wolf; Schatzungen der Herren Plassmann, Reichwein und Rohr-

bach; (Astr. Nachr. 3079).

Photometrische Messungen mit dem Zollner'schen Photometer von Dr.

G. Muller. Schatzungen von Dr. Koerber und Dr. Kistenpart. (Astr.

Nachr. 3083).

Stufenschatzungen der Herren Holetschek, Hartmann und Linde-

mann (Astr. Nachr. 3094).

Schatzungen von Herrn Schwarzschild (Astr. Nachr. 3096).

-Photometrische Messungen mit abgeandertem Z o 11n e r 'schen Photometer

von Prof. Ceraski (Astr. Nachr. 3111).

Stufenschatzungen des Herrn Sawyer (Astr. Journ. 257> und der

Herren Sawyer und Yen dell (Astr. Journ. 258).

Photometrische Messungen (wedge-Photometer) von Herrn Park hurst;

Stufenschatzungen der Herren Hagen, Algue undHedrick (Astr. J. 262).'

Photometrische und photographische Bestimmungen der Universitats-

Sternwarte zu Oxford
;
photographische Messungen in Greenwich; Schatzun-

gen von Herrn Knott. (Month. Not. 1892, March).

Schatzungen des Radcliffe Observatory und von Herrn Knott. (Month.

Not. 1892, April).

Stufenschatzungen von Dr. J. G. Lohse (Month. Not. 1892, May).

Schatzungen von Dr. R. Cop eland (Trans, of the R. Soc. of Edinburgh.

XXXVII, m 4).

Photographische Bestimmungen vou Prof. Pickering (Marz 4

April 13); Schatzungen der Herren Espin, Peek, Markwick, Were-

schtschagin, Flammarion, Quenisset, Sadler und Blakeley. (L'Astro-

nomie, 1892, ]^ 6).
I

Neuere Schatzungen von Herrn Yendell. (Astr. Journ. 272).
V

Dieses gesammte Material wurde in drei Gruppen getheilt. Die erste

bilden die photometrischen Messimgen, zu denen auch diejenigen Stufen-

scjiatzuugen hinzugezogen wurden, deren Beziehungauf dieselben Vergleich-

sterne, welche den photometrischen Bestimmungen zu Grunde lagen, mir

HelaEges mathem, et astron. T. VII, p, 330.
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zuganglich war. Die zweite Gruppe bestelit aus solchen Schatziingen, bei
deren Publication keine geniigenden Angaben fur die Reduction auf ein
einheitliches System von Vergleichsternen mitgetheilt sind und die deshalb
nur in ihrer rohen Form, mit den ihnen aus genanntem Grande anhaftenden
Fehlern, in der Hoffnung, dass sich diese durch die grossere Anzahl der
Bestimmuugen aufheben durften, benutzt werden konnten. Aucb sind in

diese Gruppe alle weniger bekannten, also wohl auch weuiger erfahrenen
Beobachter aufgenommen. Zur dritten Gruppe endlich gehoren die pliotogra-
phiscben Aufnahmen, die, mit Ausnabme der Harvard College Messungen,
ein uberhaupt sparliclies und ungemein wenig mit einander stimraendes
Material liefern. Fur jede dieser drei Gruppen wurde die Lichtcurve ee-

den anderen beiden

Gruppe I.

eine

Die photometrischen Messungen und denselben vergleichba]
Stufenschatzungen.

Der erste Schritt zur Ermittelung der Lichtcurve ist naturlich

moglichst strenge Reduction der von den einzelnen Beobacbtern benutzten
Vergleicbsterne auf ein einheitliches Grossensystem, mit Hillfe eines und
desselben Helligkeitscoeffizienten. AIs zweiter triite dann die

die einzelnen Beobachtungen diesem Normalsysteme von Verdeichstemen

Auforderung

anzupassen an den Bearbeiter heran. Diejenigen Beobachtungen der Nova
(von G. Miiller, Ceraski, Sawyer, Parkhurst, Oxford, Knott, J. G.
Lohse und mir), welche moglichst streng die Erfullung dieser beiden Be-
dingungen ermoglichen, sind demnach zu dieser Gruppe photometrischer
Bestimmungen zusammengezogen, w^elcher eine hervorragende Bedeutung
fiir unseren Zweck zukommt. Vollkommen streng konnten die genannten
beiden Bedingungen fur die Beobachtungen von Ceraski, Parkhurst,
Lohse, Sawyer, Miiller und meine eigenen erfullt werden.

Die Hauptvergleichsterne fast samratlicher Beobachter dieser Gruppe,
auf welche die iibrigen, nur von einzelnen Beobacbtern benutzten, bezogen
werden konnen, sind:

X Aurigae 26 Aurigae Lai. 10143

Miiller 4?92
Sawyer 4.9 5?8 5?9
Parkhurst 5.00
Oxford 5.08 5.63 5.84
Knott 5.08 5.63 5.84
Lindemann... 5.00 5.70 5.85
Ceraski 5.07 5.72 —

Mittel.. 5.00 5.70 5.86
Melanges matlie'm. et astron. T. Til, p. 331. 34*
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Genau auf diesem Mittelsysteme beruhen bloss die Beobaclitungen von

Parkburst nnd mir (sowie die in die dritte Gruppe aufgenommenen pbo-

tograpbischen Bestimmungen von Pickering).

Urn dieses Mittelsystem strengstens einzubalten, waren eigentlicb die

iller's urn O'I'OS zu vergrossern. Ich babe mich iedoch dieserMessungen M
Correction enthalten, weil sie bedeutend kleiner als die moglicben Fehler

Messungen selbst ist, und Correc

tion ware. Ausserdem ware ein solches Zurechtfeilen einer der vollgiil-

tigsten Messungsreihen immer eine bedenkliche und misslicbe Sacbe.

Sawyer's Beobacbtungen von Febr. 16 und Febr. 18 konnten auf die

mittleren Wertbe der Vergleicbsterne bezogen werden. Fiir seine spateren

Scbatzungen sind die einzebien Stufenunterschiede gegen die Vergleicbsterne

nicbt mitgetheilt, und die Scbatzungen selbst sind vom Beobacbter als «re-

bezeichnet: desbalb sind diese Scbatzuno
J

Gruppe hinzugezogen.

Den Oxforder (University Observatory) Messungen sind, wenigstens filr

die Zeit Febr. 3— Marz 7, die benutzten Vergleicbsterne fur jeden Tag

beigefugt. Eine

nabmen. moglicl

nllkiirlichen An-

Correctionen der

Vergleicbsterne — 0?08, -f-0?07 und -i-0?02 sich aufgehoben batten,

konnte fiiglicb diese Reduction, namentlich angesichts der bei Weitem gr5s-

seren Abweicbungen dieser Messungen von den anderen (Marz 12 I'Tl,

Miirz 14 ITO), mit gutem Rechte unterlassen werden; auch lebrt dienahere

Einsicht der Oxforder Beobacbtungen. dass diese Abweicbungen sicb keines-
r

wegs durcb die Differenzen der Vergleicbsterne erklaren lassen.

Ceraski bat seine Messungen mit dem Helligkeitscoeffizienten 0.443

reduzirt. Urn sie den iibrigen streng vergleicbbar zu macben, babe ich sie mit

0.400 umgerechnet und auf obiges Mittelsystem der Vergleicbsterne bezogen.

Die Lohse'sclien Stufenscbatzungen sind die einzigen, die einerseits

mit aller wfinschenswertben Ausftihrlichkeit mitgetbeilt, andererseits durcb-

weg auf pbotometriscb bestimmte Vergleicbsterne bezogen sind. Sie konnten

desbalb vollkommen streng auf die mittleren Wertbe der Vergleicbsterne

zuruckgefiibrt werden.

Knott's Beobacbtungen sind theils Stufenscbatzungen gegen die oben

angefubrten Sterne der Urauometria Oxoniensis, tbeils, fur die Periode des

Scbwiicherwerdens der Nova, directe Bestimmungen durcb Verkleinerung

der Objectivoffnung. Nach letzterer Metbode sind auch die in der letzten

Zeit benutzten schwachen Vergleicbsterne mit den helleren der Uranometria

Oxoniensis verbunden, welcbe Verbindung als eine ziemlicb gelungene be-

zeichnet werden darf, da sie namentlich fur die letzten Tage der Beobacb-

Melanges matLe'm. et astron. T. VII, p. 332.
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tungsperiode recht gut mitden photometrisclien Messiingeu Cera ski's uud

den photograpliischen Bestimmungen Pickering's stimmt. Deshalb glaubte

ich diese Beobachtungsreilie, zumal als eine der ergiebigsten, mit gutem

Rechte zumeiner ersten Gruppe zahlen zu diirfen, trotzdem dass dieResultate

nur in Mittelwerthen angegeben sind und deshalb niclit genau auf das mitt-

lere System der Vergleichsterne bezogen werden konnten. In Bezug auf die

kleinen Abweichungen der Vergleichsterne gilt hier ubrigens vollkommen

das oben iiber die Oxforder Messungen Gesagte.

Wie ersichtlich, sind demnach die beiden eingangs dieses Capitels er-

wahnten Bedingungen fiir sSmmtliche in diese Gruppe aufgenommenen Be-

obachtungen moglichst streng erfiillt. Was die erste Bedingung anbetrifft,

so bleiben, von v Aurigae ausgehend, bloss die minimen Differenzen vou

0?08 fiir Muller und H-0T08 fur Oxford und Knott, sowie von

0?07 ftir die Oxforder und Knott'schen Vergleichungen mit 26 Auri-

gae iibrig. Dieselben verschwinden jedocli, wie gesagt, vollstiindig in den

viel grosseren Differenzen zwischen den verschiedenen Beobachtungen,

welche letzteren demnach entweder als zufallige, oder als den verschiedenen

Beobachtungsmethoden eigenthumliche Beobachtungsfehler anzusehen sind.

Mit Berucksichtigung der oben besprochenen Ausgleichungen stellen

sich die zu dieser Gruppe zusammengefassten Beobachtungen folgender-

maassen dar. Dieselben sind durchweg nur bis auf Zehntelgrossen angesetzt,

denn welche Bedeutuug hatten die Hundertstel, wo Differenzen von ganzen

Grossen nicht zu tilgen sind.

so

u a 4<!

- b -« =2 o - ?

Fehr. 1

3

4
5 m m

5.7 . 5.7

4.8 5.'1 4.8 4,9

5.0 5.0

5.1 5.1 4.6 4.9

6 4.8 5.1 4.3 4.7

5.0 5.1 5.0

4.2? « (4.2)

4.8 4.7 5.3 4.9

5.2 5.0 5.3 5.2

5.4 5.2 5.1 5.2

5.1 5.1

4.9 5.3 5.3 5.2

5.5 5.5

8

9

10

11

12

13

15 5.6 ^ ,„ 5.5

16 5.8 5.9 5.6 5.4 5.7

17
Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 333,
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1892

Febr. 1

8

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

Mjlrz 1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24
25

28

29

"0o

u

m
5.8

5.4

5.6

5.7

6.8

8.0

8.7

9.1

a
OS

S

5
' 1

ZCt

m

tn 5.4

5.7

5.4

5.8

5.8

5.9

5.8

5.7

5,8

5.7

5.6

31

April 1

2

3

. Melanges mathem, et astron. T. VII, p. 334.

m
5.4

5.8

6.0

5.7

/

5.8

6.0

6.6

7.6

7.8

8.2

8.6

10.0

10.1

10.6

11.8

12.4

13.2

13.3

O
m
5.6

5.5

5.6

5.9

6.0
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Aus obea abgeleiteten Mitteln wurde die photometrische Lichtcurve

graphiscli ermittelt. Die Mittelwerthe wurden in geeiguetes carriites Pa-

pier eingetragen, und dabei die wirkliclien d. li. aus mehreren Beobacbtun-

gen erhaltenen Mittel durch Kreuzcbeu, die einzelueii Beobacbtungen durcb

Punkte bezeichnet, indem den ersteren ein vorwiegender Einfluss auf den

Gang der durchzulegenden Curve beigemesseu war. Ganz weggolassen ist

dabei bloss der eingeklammerte Lohse'sche "Werth fiir Febr. 8, dem auch

der Beobacbter selbst ein Fragezeichen binzugefugt bat. Bei der Zeicbming

der Curve wurde darauf geachtet, dass sich die positiven und negativen

Abweicbungen (im Sinne*der Ordinaten) der Einzelwertbe von derselben fiir

jeden Theil der Curve gegenseitig aufboben. Im Allgemeinen betragcn diese

Abweicbungen nicht mebr als ein paar Zebntel einer Grosse; bloss eine ein-

s Beobachtung (Marz 22, Oxford) weicht um eine unzuliissige Gi

(urn 1?7 zu bell) von der Curve ab. Diese Beobacbtung ausgeschlossen,

stellt die Curve alle anderen recbt gut dar, wie folgende Zusammen-

stellung zeigt.

loqo Mittel aus den Photometrische
Differcnz

Beobaclitungeu Lichtcurve
m tn

Febr. 1 5.7 5.7 0.0

2 5.5

3 4.9 5.2 —0.3
4 5.0 5.0 0.0

5 4.9 4.8 -t-O.l

6 4.7 4.7 0.0

7 5.0 4.8 -t- 0.2

8 (4.2) 4.9

9 4.9 5.1 —0.2
10 5.2 5.2 0.0

11 5.2 5.2 0.0

12 5.1 5.1 0.0

13 5.2 5.2 0.0

14 5.3

15 5.5 5.5 0.0

16 . 5.7 5.7 0.0

17 5.5 5.6 —0.1
18 5.5 5.4 -t-0.1

19 5.4

20 • 5.7 5.5 -»-0.2

21 5.4 5.7 —0.3
22 5.8 5.8 0.0

23 5.8 5.9 —0.1
24 5.9 5.9 0,0

25 5.6 5.8 —0.2
26 5.8 5.75 0.0

Melanges mathera. et astron, T, VII, p. 335.
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1892 ^'^^f r' '^^"^ Piotometrische
pifferenz^ Beobaclitungen Lichtcurve

m m

Febr. 27 5.7 5.7 0.0

28 5.5 5.6 —0.1
29 5.7 5.55 -1-0.2

6.8

11.4

Marz 1 5.8 5.5 -+- 0.3

2 5.5 5.5 0.0

3 5.6 5.6 0.0

4 5.6 5.65 0.0

5 5.8 5.7 -*-0.1

6 5.8 5.85 . 0.0

7 6.0 6.0 0.0

8 6.0 6.2 —0.2
9 6.7 6.6 H-0.1

11 7.1

12 7.3 7.3 0.0

13 7.6 7.5 -*-0.1

14 7.7 7.7 0.0

15 8.3 7.9 -H 0.4

16 8.7 8.3 -1-0.4

17 9.1 8.8 , -1-0.3

18 8.8 9.2 —0.4
19 9.4 9.7 —0.3
20 10.1 10.1 0.0

21 10.6 10.6 0.0

22 (9.3) 11.0 (—1.7)

24 11.8 11.8 0.0

25 12.0 12.0 0.0

26 12.2

27 12.5

28 12.7 12.7 0.0

29 13.3 13.0 -1-0.3

30 ' 12.9 13.1 —0.2
31 13.3 13.3 0.0

April 1 13.4 13.4 0.0

2 13.5 13.5 0.0

3 13.5 13.6 —0.1

Gruppe 2.

Die unreducirbaren Schatzungen.
L

Zu dieser Gruppe sind einerseits die vereinzelten Beobachtungen (An-

derson, Ktistner, Dun6r), andererseits solche, die aus verschiedenen

dranden nicht auf ein einheitliches System von Vergleichsternen zuruck-

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 336.
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zufahren sind, zusammengenommen. Die meisten Beobachter dieser Gruppe

haben bloss die Mittelwerthe ihrer Yergleichungen publicirt. Andere

(Ristenpart, Holetschek, Hartmann) geben zwar die Originalbeobach-
r

tungen vollstandig, haben aber meist scliwaclie Yergleichsterne der Bonner

Durchmusterung benutzt, deren strenge Reduction auf ein pliotometrisches

System vor der Hand unmoglich ist. Bei wieder Anderen felilt die Angabe

der Yergleichsterne ganzlich, oder sie sind zum Theil ohne die dafur an-

genommenen Grossenangabeu benannt. Eine vierte Categorie von Beob-

achtungen endlich, — die der Zeitschrift «L'Astronomies entnommenen —

,

stellt der Bearbeitung bloss die kalilen Grossen der Nova, obue jegliche

weitere Auskunft zu Gebot. Alle diese Schatzungen konnten deshalb bloss

in der Form, wie sie publicirt sind, der Ableitung einer Liclitcurve zti

Grunde gelegt werden.

In Erwagung der Saclilage kounte a priori angenomraen werden, dass

ftir den Februar und Anfang Marz, wo zum Theil dieselben helleren Yer-

gleichsterne benutzt sind, die auch fiir die Beobachtungen der ersten Gruppe

dienten, diese Stufenschatzungen sich nahezu der photometrischen Licht-

curve anschliessen wurden, dass aberdagegen fiir die spiiteren Scliittzungen,

unter Anwendung schwacher, von den einzelnen Beobaclitern sehr ver-

schieden gewahlter Yergleichsterne, sehr divergirende Grossen der Nova

resultiren durften. Diese Yoraussetzung wird durch die Beobachtungen ira

6 Oder weniger bestatigt; es zeigt sich jedoch, dass d

selben keine mit der Zeit fortschreitende oder abnehmende Abweichung von

der photometrischen Liclitcurve haben, sondern bald nach der einen, bald

nach der anderen Seite von derselben abweichen, aber mehrmals mit der-

selben zusammenfallen, wie z. B. namentlich zu den Grenzzeiten der Sicht-

barkeit. Dieser Umstand dtirfte andeuten, dass ein diesen Schatzungen

moglichenfalls anpassbares einheitliches System von Yergleichsternen keine

fortschreitende Abweichung vom photometrischen Yergleichsterncoraplex

zeigen wiirde, und dass also die Divergenzen in den Grossenannahmen fiir

die Yergleichsterne bei den verschiedenen Beobachtern sich gegenseitig

immer wieder aufheben und demzufolge in eine Categorie mit den Schatzungs-

fehlern zusammenfallen. Diese Erwagung durfte dann aber auch anaehmen
t

lassen, dass alle diese verschiedenen Fehler, sowohl die der Schatzungen, wie

die der Grossenannahmen fur die Yergleichsterne, bei einer geniigend grossen

Anzahl von Schatzungen sich im Allgemeinen aufheben durften. Im Falle

der Bestatigung solcher Annahme, und, meines Erachtens nach, bloss in

diesem Falle — durften dann
t

definitiven Lichtcurve der Nov

o

Die nachfolgende Zusammen-

der Schiitzunsen, nebst Ableitung der Mittel aus den

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 337-
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I

das Zustandekommen dieser Auseleicliunor, namentlicli fiir die erste Halfte

der Curve Maasse und gewinnt damit eine gr

Bedeutung als beim ersten Anblick anzunelimen war.

Die einffeklammerten Schatzunffen sind, als offenbar irrthumliclie, beim

Mittelbilden nicht benutzt.

. (Siehe Tafel Seite 517.)

Die graphische, auf dieselbe Art wie fiir Gruppe 1 ausgefuhrte Dar-

stellung der obigen Mittelwerthe bot der Wahl des Bearbeiters einen

doppelten Gang der durch diese Mittel zu fiihrenden Lichtcurve. Sollte

letztere so gelegt werden, dass jedes einzelne Mittel moglichst streng be-

riicksicbtigt wiirde, so zeigte die Lichtcurve einen fortwahrend fluctuiren-

den, wellenformigen Zug. Da sich ein solcber jedocb keineswegs in der

photometriscben Lichtcurve abspiegelte, (die vier in derselben hervortre-

tenden Maxima von Februar 6, Februar 12— 13, Februar 18— 19 und

Marz 1 ausgenommen, fiir welche die Schatzungscurve Februar 6— 7, Fe-

bruar 12, Februar 19 und Marz 1, also eine ausgezeichuete Uberein-

stimmung, ergab), so hielt ich es fiir angezeigt diesen Fluctuationen keine

reelle Unterlage zuzugestehen urn toich beim Zeichnen der Schatzungscurve

einigermaassen durch den Gang der photometriscben beeinflussen zu lassen.

Die Darstellung der Schatzungsmittel wurde dadurch um ein Geringes ver-

schlechtert, blieb aber doch immer noch eine recht gentigende. Zu solchem

Vorgehen bewog mich ausserdem auch der durch dasselbe gleichfalls ge-

wonnene viel bessere Anschluss an die im folgenden Abschnitte zu be-

sprechenden photographischen Bestimmungen Pickering's, welche den
r

Theil der Lichtcurve zwischen Marz 7 und Marz 29 beinahe als gerade

Linie darstellen.

Wie sich die Leser der astronomischen Zeitschriften erinnern werden,

w^urde allerdings von einzelnen Beobachtern, zu denen auch ich selbst ge-

horte, eine scheinbare Fluctuation des Lichtes der Nova in sehr kurzen,

z. B. halbtagigen Zeitintervallen angedeutet. Eine solche hatte sich — in

Anbetracht dessen, dassalle Beobachtungen fast ausschliesslich in den Abend-

stunden, also ungefiihr zu der gleichen Ortszeit, und demnach zu verschie-

dener absoluter Zeit gemacht sind — , wenn sie reell ware, beim Gegenein-

anderhalten von an demselben Tage an in Lange weit auseinandergeleo^^^rt

Orten erhaltenen Bestimmungen aussern mtissen. Dies ist jedoch keineswegs

der Fall. Die an den namlichen Tagen in Amerika, Potsdam und Moskau

erhalteueu photometriscben Messungen stimmen bis auf die alle

Unterschiede untereinander iiberein: desgleichen stimmen oft .die Stufen

-V^iiil-

schatzunsren desselben Tases in Amerika, England und Deutschland besser^Cll UCOOClWV^ll J.«^V.O liX iirxiOJitiuvj ^*^o

zusammen, als die gleichzeitig in demselben Lande erhaltenen. Auch zeig

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 338.
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2S-s-s.S5gi ^.9-g -Si^l2 S a - -e -S a

1892.M I I I I I 1 Ss i s « ..? i, I „ I il i I e I 3<D

H 1 I I I .1 1 1 ji 1 r I s-s P I I * 1 11 1 i f ^ -•< PM

Jan. 31

Febr. 1

2

3
4

m
5.6 m

m
6.9 5.0

5
6
7 w
8 5.1 »»

10 m

12 m
13 5.5 5.5 m 5.3

14 5.0 5.3 5.2 5.2
tn

25 5.5 5.9

26
27
28
29

Marz 3 5.5

4 5.7

5
6 5.5

7

8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30
31

April 1

6.0

5.9 m 5.9 0.9

6.0 6.2 6.1

m 6.1 6.2 5.9 6.1 5.9

6.5 6.4 6.2 6.3 6.2

6.4

6.5

6.6 6.3

7.0 6.8 6.9 6.6

7.1 7.1
^

7.7 7.2

7.9

8.1

8.3

7.9

8.1

8.7

7.9

8.9 8.4 8.8 8.3

9.1 8.5 8.6

8.7 8.8
^^u _^^m

9.4 9.2 9.6 9.2

9.1 9.3

9.5 9.7 9.5 10.0 9.8

10.0 9.5
4

10.2
1

10.5 (<10)
10.8 9.8 10.5

11.0

11.2 9.9

4.9
»)

5.6

m 6.6 5.6 m 6.6

'

4.4 5.1 4.9 4.8 «j

6.4

4.6 4.6 4.1 4J 4.5

4.5 4.6 4.5

3.8 3.8

5.5 « mm 4.1 4.7(3.6) 4.8

9 5.1 5.3 6.0 5.4 5.3 5.0 6.3

5.6 5.4 5.0 5.2 m m 5.3

11 5.0 5.3 5.4 5.0 6.1 5.1 6.1

5.5 (3.5) 6.1 5.0 6.1 5 2

5.7 5.1 6.3 6.4

5.2

15 5.6 5.4 5.5 6.1 6.2 G.O 5.9 6.6 8.8

16 6.0 5.6 6.6 6.1 6.1 6.1 5.7 5.9 6.0 6.9

17 5.4 5.4 m 6.2 6.8 5.3 5.4 5.6

18 5.4 5.4 6.1 5.3 5.9 5.3 6.4 5.5(4.6) 6.6

19 5.4 5.4 5.3 5-1 6.1 6.3

20 5.6 5.7 5.5 6.1 6.1 6.0 5.8 5.8

21 5.6 5.6 5.5 6.1 5.5 5.6 m m 6.6

22 5 6 5 5 6.1 6.2 6.1 5.3 5.8 6.6 6.8 6.0 5.8

23 6.5 5.7 6.1 5.9 5.5 ,6.8 6.0 5.8

24 5.7 6.2 6.2 6.4 6.1 6.7 5.6 6.0

5.2 5.7 5.6 6.6

5.7 5.7 5.7

6.0

5.5 5.5

5.8 5.3 5.8 6.6

5.8

6.0

5.6 5.9 5.6 6.2 5.9

6.2

6.4

6.3 6.2 6.0 6.5 6.3

6.8

(8.1)7.0 7.6 7.2

7.4

8.0 7.9

8.0

9.0 7.2 8.0

7.5 8.2

8.6

8.6 8.5 8.7

8.6 8.9 8.7 8.7

8.9 8.9 9.3 9.2

9.1 9.4 9.1 9.2

(10.5) 9.5 9.2 9.3 9.6

9.6 (10.7) 9.7

9.7 9.5 9.8

10.5 10.0 9.7 10.2

11.7 10.7 10.7

10.0 10.5

10.5

13.1 tl.9 12.5

13.0 12.4 12.7

13.8 12.6 13.2

14.0 14.0

12.9 12.9

1) Anderson. 2) Kustner 5.5. Duner 5.5. S) Duner 5.0.

•^to^aT,(roa mifTiam pt astrOIl. T. VII, P. 339.
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die Beobachtungen, welche von demselben Beobachter zu verscliiedenen

Stunden desselben Tages angestellt sind, keine so grossen Unterschiede, dass

sie nicbt vollstandig durcb Schatzungsfebler zu erklaren waren. Die schein-

bare Lichtfluctuation der Nova darf deranach wohl einfach auf eine bei

solchen Beobachtungen oft unvermeidlicbe Fluctuation der subjectiven Auf-

fassung zuriickzufiihren sein.

Die mit Berucksichtigung des Besprochenen gezeichnete Lichtcurve aus

den Schatzungen stellt die Mittel der Schatzungen fur die einzelnen Tage

folgendermaassen dar.

1892

\

1^ _

Mittel aus den Lichtcurve aus den
Schatzungcu Schatzungen

m

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 340.

Diff.

Januar 31, 4.9

Februar 1. 5.6 5.55 -«- 0.1

m tn

2. 5.5 5.3 -1-0.2

3. 4.8 5.1 —0.3
4. 5.4 4.8 -1-0.6

5. 4.5 4.6 —0.1
6. 4,5 4.4 H-0.1
7. 3.8 4.5 —0.7
8. 4.8 - 4.8 0.0

9. 5.3 5.3 0.0

10. 5.3 5.3 0.0

11, 5.1 5.1 0.0

12. 5.2 5.1 -t-0.1

13. 5.4 5.2 -I- 0.-2

14. 5.2 5.5 —0.3
15. 5.8 5.75 -*-0.1

16. 5.9 5.9 0.0

17. 5.6 5.75 —0.1
18. 5.5 5.5 0.0

19. 5.3 5.4 —0.1
20. 5.8 5.5 H-0.3
21. 5.6 5.65 0.0

22. 5.8 5.8 0.0

23. 5.8 5.95 —0.1
24. 6.0 6.0 0.0

25. 5.6 5.95 — 0.3

26. 5.7 5.8 —0.1
27. 6.0 5,6 -1-0.4

28. 5,5 5.55 0.0

29. 5.6 5.5 H-O.l

^
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1892
Mittel aus den Liclitcurve aus den
Schatzungen Schiitzungcn

Marz 1

.

2.

5.45

5.5

Diff.

3. 5.8 5.6 -4-0.2

4. 6.0 5.8 -1-0.2

,5. 5.9 6.0 —0.1
6. f^ 6.2 ^ 6.1 • -1-0.1

7. 6.4 6.4 0.0

8. 6.3 6.6 —0.3
9. 6.8 6.9 —0.1

10. 7.2 7.2 0.0

11. 7.4 7.4 0.0

12. 7.9 7.7 -t-0.2

13. 8.0 8.0 0.0

14. 8.0 8.15 —0.1
15. 8.2 8.4 —0.2
16. 8.6 8.6 0.0

17. 8.7 8.75 0.0

18. 8.7 8.9 ^0.2
19. 9.2 9.1 -t-Ol

20. 9.2 9.3 —0.1
21. 9.6 9.5 -t-0.1

22. 9.7 9.7 0.0

23. 9.8 9.8 0.0

24. 10.2 10.2 0.0

25. 10.7 10.5 H-0.2

26. 10.5 11.0 —0.5
27. 10.5 11.8 —1.3

28. 12.5 12.5 0.0

29. 12.7 12.8 —0.1

30. 13.2 13.0 -»-0.2

31. 14.0 - 13.2 -i-0.8
.

April 1. 12.9 13.3 —0.4
4

Nachdem meine Bearteitung vollstandig abgeschlossen und die Arbeit

schon druckfertig war, erschien in JVs 3129 der Astr. Nachr. naclitraglicli

die Reihe von Dr. Wilhelm Luther in Hamburg an 29 Tagen angestellter

Schatzungen. Diese Beobachtungsreihe hatte eine ungemein erwunsclite

Bereicberung des vorliegenden Materials bilden konnen, wenn in derselben

fast durcbweg so unraoglich grosse Stufenunterschiede 6^5

gleichsterne (bis zu 1?5 und sogar 2^0) geschatzt waren und die Ver-

gleicbungen mit verscMedenen Sternen an denselben Tagen bis fast urn

ganze Grossen untereinander diflFerirten. Es darf deshalb nicht Wunder

nebmen. dass diese Scbatzungen zum grossen Theil sehr stark von meinen

vn
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Curven abweichen, wenngleich sie auch an manchen Tagen zufallig mit den-

selben 'iibereinstimmen. Ich habe es deshalb nicht ftir angezeigt gehalten

meine Bearbeitung mit Aufnahme dieser Schatzungen nochmals zu wieder-

holen.

Gruppe 3.

Die photographischen Aufnahmen.

Wie eingangs erwahnt, besass die Harvard College Sternwarte urn die

Zeit der Entdeckung der Nova scbon eine Reihe photographisclier Auf-

nahmen der betreffendea Stelle. Aus denselben wurden die Helligkeiten der
- >

Nova durcb Stufenschatzungen gegen )^ Aurigae

erbalten

:

folgendermaassen

1891 1892
^.

M
Dec. 10. 5.37 Jan. 5. 4.58

11. 5.33 8. 4.72

13. 5.22 9. 4.67

17. 4.67 16. 4.96

18. 4.46 20. 5.23

28. 4.55

30. 4.60

^'d

Prof. Pickering sagt fiber die Helligkeiten der Nova wahrend dieses

Zeitranmes Folgendes (Astr. Nachr. 3079, p. 112): «From this it appears

that the star was fainter than the eleventh magnitude on November 2, 1891,

than the sixth magnitude on December 1, and that it was increasing ra-

pidly on December 10. A graphical construction indicates that it had pro-

bably attained the seventh magnitude within a day or two of December 2,

and the sixth magnitude December 7. The brightness increased rapidly

until December 18, attaining its maximum about December 20 when its

magnitude was 4?4. It then began to decrease slowly with slight fluctuations

until January 20 when it was somewhat below the fifth magnitude. All of

those changes took place before its discovery so that it escaped observation

for nearly two months. During half of this time it was probably brighter

than the fifth magnitude)).

Meine graphische Darstellung dieser Beobachtungen (s. die beigege-

bene Tafel), alle vollkommen darstellend und nur bei zweien, Jan. 9 und

Jan. 16, um 0?1 abweichend, ergiebt fur das Maximum dieser Periode

Dezember 22—23 und zeigt keine Spur der erwahnten Fluctuationen ausser

einer gelinden Ansteigung der Curve um Januar 5.

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 342.
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Eine zweite Beobachtimgsreihe der Harvard College Sternwarte, fur

Marz 4 — April 13, ist mir leider nur aus den Angaben Flammarion's

bekannt. Sie bietet offenbar Werthe aus sclion grapliisch ausgeglichenen

Beobachtungen.

Aiisser diesen Beobachtungen liegen bloss 10 Aufnahmen der Green-

. wiclier Sternwarte, 8 Aufnahmen des University Observatory zu Oxford, 3

von Archenhold und 3 von M. Wolf, zusamraen 24 Aufnahmen an nur

21 Tagen im Laufe von drei Monaten, vor. Bloss an drei Tagen, Febr. 13,

Febr. 1 8 und Marz 7 sind, wie folgende Zusaramenstellung zeigt, gleich-

zeitig an zwei Orten Aufnahmen gelungen, welclie aber einen sehr uner-

freulichen Einblick in die tjbereinstimmung der verschiedenen Beobach-

tungen gewahren. Auch die Pulkowaer gelegentlichen, mit den hiesigen

vorlaufigen Mitteln erhaltenen photographischen Aufnahmen bieten eine zu

unsichere Grundlage fiir die Ableitung der Helligkeiten der Nova, wobei

sich noch der Umstand hervorhebt, dass gleichzeitig angestellte photogra-

phische und directe Helligkeitsbestimmungen gerade das umgekehrte Hellig-

keitsverhaltniss der Nova zu den Vergleichsternen zeigen und zwar mcist

die Photographie die Nova merklich heller zeigt, was ein erhebliches Vor-

wiegen ultravioletter Strahlen im Lichte der Nova andeutet.

Die zu dieser Gruppe gehorenden Grossenbestimmungen sind:

(Siehe Tafel Seite 522.)

Die diese Beobachtungen darstellende Lichtcurve muss in zwei fast

gleiche Halften getheilt werden, welche, ich mochte sagen, eine fast un-

glaublich verschiedene innere tjbereinstimmung zeigen und denen demnach

ein sehr verschiedenes Gewiclit zuzumessen ist.

Die erste, der grosseren Helligkeit der Nova entsprechende Halfte,

zwischen Februar 1 und Marz 8, basirt auf einerseits viel zu sparlichem,

andererseits viel zu w^enig iibereinstimmendem Material und zeigt dem ent-

sprechend bedeutende Abweichungen von den Lichtcurven der beiden ersten

Gruppen, wenngleich die vier Maxima dieser Periode sich auch in ihr, nur

an anderen Tagen: Februar 4, Februar 13, Februar 18 und Marz 5— 6,

wiederfinden. Die constant grossere Helligkeit der photographischen Be-
r

stimmungen im Vergleich zu den photometrischen, die sich bei meiner vor-

laufigen Bearbeitung (Astr. Naclir. 3094) unter ausschliesslicher Benutzung

der Greenwicher Aufnahmen ergab, wdrd durch die nun hinzugenommenen

anderen Bestimmungen im Allgemeinen aufgehoben, und was davon noch

fiir einzelne Theile der Curve nachbleibt, diirfte ebenso gut verschiedenen

Beobachtungsfehleru oder Behandlungsmethoden zuzuschreiben sein. Eine

Lichtcurve aus diesem Beobachtungsmaterial lasst sich, aus den besproche-

nen Grunden, gar nicht herstellen.

Melanges mattem. et astron. T. Til, p. 343.
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1892

Febi

Febr

Marz

April

Ganz anders

1

2

3

8

9

Febr. 11

12

13

14

16

Febr. 18

20

22

23

24

4

7

9

10

12

13

Marz IG

18

19

20
22

25

29

6

13

26

2
o

<

m
5.2

5.3

5.0

ffl

6.1

6.1

6.2

4.5

3.7

3.5

3.8

4.5

3.8

4.8

5.0

6.0

15.0

O

5.1

5.3

5.4

5./

5.8

7.1

8.9

9.3

be

s

m

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

14.3

I

(>.

m
4.5

3.7

3.5

5.2

5.3

5.1

3.8

4.9

5.0

5.4

4.7

6.1

4.8

6.1

6.2

6.0

5.4

6.0

7.0

7.1

8.0

9.0

8.9

9.3

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

14.3

15.0

halten sich die Harvard College-Aiifnahmen. Obwohl

dieselben niir fur zehn Tage des Zeitraums Marz 4— April 13 zii Gebote

stehen, lasst sich die Licbtciirve, alle Beobaclitungswerthe vollkommen streng

darstellend, so regelmassig durcli dieselben legen imd verlauft so gut an-

scMiessend an die photometrisclie Curve, dass diesen Bestimmungen mit
Melanges matliem. et astron. T. VII, p. 3i4.
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vollstem Rechte eine hervorragende Bedeutung fur deu Zweck der vorlie-

genden Arbeit zugemessen werdeii muss. Die Ordinaten dieses Tlieils der
phot

Periode folgendermaassen dar

sich fur die einzeluen Tage der be

jgg2
Photograpbische

Lichtcurve

Marz 8. 6.0

9. 6.5

10. 7.0

11. 7.4

12. 7.8

13. 8.1

14. 8.5

15. 8.8

16. 9.0

17. 9.3

18. 9.6

19. 9.8

20. 10.0

21. 10.5

22. 11.0

22. 11.4

24. 11.7

25. 12.0

26. 12.2

27. 12.6

28. 12.8

29. 13.0

30. 13.2

31. 13.3

April 1. 13.5

2. 13.6

3. 13.75

4. 13.85

5. 13.95

6. 14.0

7. 14.1

8. 14.15

9. 14.2

10. 14.25

11. 14.3

12. 14.35

13. 14.4

1

i

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 345. 35
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Ableitung der deflnitiven LicMcurve.
1

Wenn schon in den vorhergegangenen Absclinitten, bei der Zeichnung

der drei Lichtcurven fur die verschiedenen Beobaclitungsgruppen nicht ganz

olme Willkur verfahren werden konnte, so offnet sich letzterer bei der Ab -

leitung der definitiven Lichtcurve ein noch weiteres Feld. Die drei ein-

zelnen Curven verlaufen zwar ziemlich
^
untereinander tibereinstimmend,

besitzen aber einen recht verschiedenen Werth in Bezug auf die Darstellung

der ilmen zu Grunde liegenden BeobacMungen, der noch ausserdem fur die

verschiedenen Theile einer und derselben Curve variirt. So ist die Dar-

stellung der Beobachtungen der ersten Gruppe durch die photometrische

Curve fur die Periode Februar 1 — Marz 1 5 eine sehr vollkommene, wird

aber fur die spatere Zeit verhaltnissmassig etwas weniger genau. Die

Schatzungscurve, im Allgemeinen den betreffenden Beobachtungen weniger

genugend, stellt dieselben namentlich gegen Anfang und Ende der Beob-

achtungsperiode erheblich weniger gut dar. Die photographische Curve ist

fur die erste Halfte der Periode ganz unzulan<

fur die zweite Halfte den besten photometriscl

ganz unzulanglich, schliesst sich dagegen

photometrischen Beobachtungen sehr gut

an. Eine stuckweise Bearbeitung einzelner Theile der Lichtcurve fiir sich,

mit Aufopferung der Einheitlichkeit in den verschiedenen Theilen und voll-

kommenem Verlust der tlbergange von einem Stiicke zum anderen, erschien

mir fur die Behandlung einer Naturerscheinung als ein grundfalscher Weg.

Unter einiger Willkiir jedoch in der Wahl der Gewichte war die Schwierig-

keit, meines Erachtens nach, auch ohne die genannten Opfer und mit Zu-

standekommen einer glucklichen Ausgleichung zu liberwinden. Ich wiihlte

fur die photometrische Curve durchweg das Gewicht 2, fur die ganze

Schatzungscurve das Gewicht 1 , fur den zweiten Theil der photographischen
u

Curve das Gewicht 2, und liess den ersten Theil der photographischen

Curve ganz unberiicksichtigt. Dass ich mir dieses Vorgehen als ein Zu-

standekommen glucklicher Ausgleichung zu bezeichnen erlaube, durfte durch

folgende Motivirung gerechtfertigt sein. Fiir den ersten Theil der Sichtbar-

keitsperiode kommt den photometrischen Bestimmungen jedenfalls ein hohe-

res Gewicht zu, als den Schatzungen, angesichts jedoch der grosseren An-

zahl der Schatzungen, sowie der guten Ubereinstimmung beider Curven, ein

nicht um gar wurde deshalb das Verhaltniss

2:1. Fur den zweiten Theil der Lichtcurve ist die Zahl der Schatzungen,

welche fur die Bildung der Schatzungsmittel vorlagen, eine bedeutend ge-

ringere als fur den ersten Theil ; dasselbe gilt auch von den photometrischen

Werthen. Hinzu kommen hier nun die werthvollen Picker in g'schen photo-

Melanges Tnathe'm. et astron. T. VII, p. 346.
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grapliischen Grossen, welche unumwunden den Lier geringeres Gewicbt be-

sitzenden pliotometrisclien Werthen gleicligestellt, also mit demselben Ge-

wicbt 2 eingefuhrt werden konnen. Das relative Gewicbt der in diesera

Theil weniger tibereinstimmendeir Scbatzungswertbe wird bier also von 1 : 2

auf 1 : 4 berabgedruckt; und das relative Gewicbt der bier audi weniger

genauen pbotometriscben Wertbe, wird ebenfalls, aber nicbt in Bezug auf

die Sebatzungen, sondern durcb das Hinzukommen der pbotograpbiscben

Wertbe geringer und variirt de facto je nacbdem, ob die pbotograpbiscbe

Curve sicb mebr der pbotometriscben oder der Scbatzungscurve anscbliesst.

Da bei einbeitlicber Bearbeitung der ganzeu Licbtcurve ein streugerer

Weg, etwa durcb Ableitung der Gewicbte aus den Abweicbungen der Be-

obaclitungsmittel von den entsprechenden Curven, ausgeschlossen werden

musstej zumal er auch, die Feliler aus dem einen Theile der Curve in den

anderen binuberfiihrend, letzteren nur verscblecbtern wurde, scbeint rair das

obige Verfabren, weiin aucb einigermaassen willkurlicb, docb das einzige

moglicbe zu sein.
4

So wurden denn mit Annabme der Gewicbte: 2 fur die pbotometriscben,

2 fiir die pbotograpbiscben und 1 fur die Scbatznngsmittel, die mittleren

Wertbe meiner definitiven Licbtcurve gebildet, welche nacbfolgend, nebst

Zusammenstellung mit diesen Specialcurven, fur jedenTagder Beobacbtungs-

periode der Nova gegeben sind.

Photometr. Licbtcurve Photogr. Definitive
1892 aus den _

.

^ . ,

Lichtcurve Schatzuno'en Licbtcurve Licbtcurve

m m

Febr. 1. 5.7 5.55 5.65

, 2. 5.5 5.3 5.43

3. 5.2 5.1 5.17

4. 5.0 4.8 4.93

5. 4.8 4.6 4.73

6. 4.7 4.4 4.60

7. 4.8 4.5 4.70

8. 4.9 4.8 4.87

9. 5.1 5.3 5.17

10. 5.2 5.3 5.23

11. 5.2 5.1 5.17

12. 5.1 5.1 5.10

13. 5.2 5.2 5.20

14. 5.3 5.5 5.37

15. 5.5 5.75 5.58

Mt^'langes mathcm. et astron. T. YTI, p. 347 35
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/'

Photometr. Lichtcurve Photogr. Definitive

1892 aus den ^ . ^ t •
i x

Liclitcurve Schatzungeu Lichtcurve Liclitcurvemm ^

Febr. 16; 5.7 5.9 5.77

17. 5.6 5.7o 5.65

18. 5.4 5.5 5.43

19. 5.4 5.4 5.40

20. 5.5 5.5 5.50

21. 5.7 5.65 5.68

22. 5.8 5.8 5.80

23. 5.9 5.95 5.92

24. 5.9 6.0 . 5.93

25. 5.8 5.95 5.85

26. 5.75 5.8 5.77

27. 5.7 5.6 5.67

28. 5.6 5.55 5.58

29. 5.55 5.5 5.53

Marz 1. 5.5 5.45 .5.48
h

T

. 2. 5.5 5.5 5.50

3. 5.6 5.6 5.60

4. 5.65 5.8 5.70

5. 5.7 6.0 5.80

6. 5.85 6.1 5.93

7. 6.0 6.4 „ 6.13

8. 6.2 6.6 6.0 6.20

9. 6.6 6.9 6.5 6.62

10. 6.8 7.2 7.0 6.96

11. 7.1 7.4 7.4 7.28

12. 7.3 7.7 7.8 7.58

13. 7.5 8.0 8.1 7.84

14. 7.7 8.15 8.5 8.11

15. 7.9 8.4 8.8 8.36

16. 8.3 8.6 9.0 8.64

17. 8.8 8.75 9.3 8.99
18. 9.2 8.9 9.6 9.30
19. 9.7 9.1 9.8 9.62
20. 10.1 9.3 10.0 9.90
21. 10.6 9.5 10.5 10.34

22. 11.0 9.7 11.0 10.74

23. 11.4 9.8 11.4 11.08

24. 11.8 10.2 11.7 11.44

25. 12.0 10.5 12.0 11.70

26. 12.2 11.0 12.2 11.96

M^anges mathe'ra. et astron. T. VII, p. 348.
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Marz

Photometr, Lichtcurve Pbotogr. Definitive
1892 aus dea

Lichtcurve Schatzungen Lichtcurve Lichtcurve

m m
12.6 12.40

12.8 12.70

m m
27. 12.5 11.8

28. 12.7 12.5

29. 13.0 12.8 13.0 12.96
30. • 13.1 13.0 13.2 13.12

31. 13.3 13.2 13.3 13.28

April 1. 13.4 13.3 13.5 13.42

2. 13.5 — 13.6 13.55

3. 13.6 — 13.75 13.67
*

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

13.85 13.85

13.95 13.95

14.0 14.00

14.1 14.10

14.15 14.15

14.2 14.20

14.25 14.25

14.3 14.30

14.35 14.35

14.4 14.40

Diesen fetter gedruckten Mittelwerthen entspriclit die gegenwartiger

Abliandlung beigegebene Zeichnung der Lichtcurve von T Aurigae, welche

durcli Eintragen der jedem einzelnen Tage entsprechenden Werthe und Ver-

bindiing der so erhaltenen Punkte durch eine fortlaufende Curve hergestellt

ist. Fur die Zeichnung desjenigen Theils der Lichtcurve, wo T Aurigae hell

am Himmel st^nd ohne bemerkt zu werden, sind die p. 520 wiedergegebenen

Grossen der Harvard College-Photographien benutzt.

Von der Zeit der ersten Cambridger Beobachtung, Dezember 10 5?4,

ansteigend, erreichte, wie man sieht, T Aurigae Dezember 22—23 die

grosste Helligkeit 4?3, welche langsam, fast geradlinig herabsinkend, —
nur mit einer Unterbrechung in Form leichter Anschwellung der Curve

gegen Januar 5, — erst am 20. Januar wieder gleich 5?2 wird. Von hier

an bis Januar 31 sind keine genaueren Grossenangaben vorhanden und eine

Conjectur fiber den Verlauf der Helligkeitsanderung urn diese Zeit ist durch

den ins Auge fallenden Unterschied zwischen der nachfolgenden Erscheinung

und der vorhergegangenen ausgeschlossen, desgleichen wie auch ein ge-

nauer Grossenanschluss dieser beiden Perioden aneinander wegen der p. 521

erwahnten Helligkeitsdifferenzen zwischen den photographischen und photo-

metrischen Bestimmim'ren des Sterns in Frage gestellt wird. Von der Grosse
D

bruar waclist die Helligkeit nuii wieder rasch bis Februar

Melanges mathem, et astron. T. YII, p. 34D.
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auf 4?6 an, fallt langsamer bis Februar 10 auf 5^2 herab, steigt Februar

1 2 wieder bis 5? 1 , sinkt wieder langsamer bis zu einem kurzen Minimum

Yon 5"'8 Febr. 1 6 herunter, erreicht schon Februar 1 9 ein drittes, oder mit

Zuzahhmg des Dezemberraaximums ein viertes Maximum von 5'!*4, sinkt in

abgerundeter Biegung der Curve gegen Februar 23—24 zu einem dritten

Minimum von 5'!*9, erbebt sich in ebenso abgerundefem Gange zum ftinften

und letzten Maximum von 5?5 am 1. Marz und sinkt darauf anfangs in

derselben Absteigung wie nach den ersten vier Maximis bis 6*!*2, Marz 7,

worauf sie, nach eintagigem Stillstande, von Marz 8 an rasch und gerad-

linig, nur durcb eine Spur von Hellerwerden um Marz 25—26 herum unter-

brocben, bis Marz 30 auf IS*?! herabfallt, von da an aber wieder viel lang-

samer scbwacber wird.

Characteristisch ist fiir alle funf Maxima die rasche Helligkeitszunahme

vorber und die langsame Abnabme darauf, wobei sich auch die Neigungen

der Lichtcure vor wie nach den vier Maximis im Februar und Marz 1 so

parallel bleiben, dass sich mit ziemlicher Sicherheit auf ein in alien vier

Fallen voUstandig gleichartig begrundetes Hellerwerden des Lichts dieses

Sterns schliessen lasst. Bemerkenswerth ist auch die fortschreitende Ab-

nabme der Helligkeit sowohl in den funf Maximis (4?3, 476, 5™1, 5?4,

und 5".*
5), wie in den drei ermittelbaren Minimis (5?2, 5^8, und 5?9).

Zur Beurtheilung dessen, in wie weit diese definitive Lichtcurve durch

etwaige Hinzufugung neuer Beobachtungen oder durch Ausschluss einiger

der benutzten modificii t werden konnte, scbeint mir eine Zusammenstellung

derselben mit meiner im April d. J. abgeleiteten vorlaufigen Lichtcurve

(Astr. Nachr. 3094) sehr lehrreich zu sein. Die Maxima und Minima der

beiden Curven verhalten sich folgendermaassen gegeneinander

:

Vorlaufige Lichtcurve. Definitive Lichtcurve.

Maximum Febr. 3 4?7 Maximum Febr. 6 4*:'6
r

,

i

Minimum Febr. 10 5.2

Maximum Febr. 12 5.1
* r

Minimum Febr. 16 5.8 Minimum Febr. 16 5.8

Maximum Febr. 18 5.4 Maximum Febr. 19 5.4

Minimum Febr. 23 5.8 Minimum Febr. 23— 24 5.9

Maximum Marz 2 5.4 Maximum Marz 1 5.5

Das Minimum von Februar 10 und das Maximum von Februar 12

(welches, so klein im Vergleich zu den Beobachtungsfehlern, vielleicht rich-

tiger als ein Stillstand im Schwacherwerden zu bezeichnen ware, wobei denn

auch das Minimum von Febr. 1 verschwande) fehlen in der vorlaufigen Curve,

Melanges xnathe'm. et astron. T. YH, p. 350.



(XXXV)] DIE LICHTCURVE DES ^EU£N STERNS VON 1892 (T AUEICAB). 520

well mir bei Herstellung derselben fur dieTageFebruarS— 10 blosseine ein-

zige Beobachtung von Yend ell, welclie ich wcgen ihrer grossen Abwcichung

voii den iibrigen nicht einmal benutzen zii diirfen glaubte, zu Gebote stand,

wahrend jetzt fiir dieselben drei Tage 21 Beobaclitiingen und Messiingen

vorliegen. Die iibrigen Epochen stimmen in beiden Curven fast vollstandig

iiberein und auch das rasche Anwadisen vor den Maximis und das langsame

Absteigen nach denselben zeigen sich deutlich audi in der vorlaufigen Curve,

sowie auch die allmahliche Senkung der ganzen Curve gegen die Absdsse

nach dera ersten Maximo. Nach dem letzten Maximo senken sich beide

Curven erst langsamer, die vorlaufige bis Marz 7 (5?95), die definitive bis

ebenfalls Marz 7 (6?1), und verlaufen von Marz 7 an vollig ubereinstimraend

als gerade Linie bis Marz 19, wo die vorlaufige mit d'?5 schliesst und die

definitive den Werth 9T6 bietet. Schon an und fur sich ware diese tjber-

einstimmung eine ganz gute zu nennen; berucksichtigt man aber noch, dass

mirzujener Zeit.die voUgultigen Beobachtungen von Ceraski, Picke-

ring, Parkhurst und Lohse, und die reichen Beobachtungsreihen des

Radcliffe Observatory und von Copeland, Eistenpart, Holetschek,

Hartmann, Hagen und verschiedene andere, kleinere unbekannt waren,

so darf wohl mit gutem Rechte vorauszusetzen sein, dass etwaige noch zu-

ruckgehaltene Beobachtungen meine definitive Lichtcurve nicht merklich

zu andern im Stande sein diirften.

Flammarion giebt in seinem Journal «L'Astronomie», 1892 J\l° 6, eine

Ableitung der Lichtcurve von T Aurigae aus den Bestimmungen von 2

1

Beobachtern. Unter denselben fehlen viele gerade von den zuverlassigsten

Reihen. Fur die einzelnen Tage sind Mittel gebildet, von denen der Bear-

beiter sagt: «nous en avons deduit, en tenant compte des valeurs relatives

des observations et de Failure de la variation, la moyenne la plus probable».

Die diesen Mitteln entsprechenden Punkte im graphischen Netze sind durdi

gerade Linien verbunden, so dass die Lichtcurve als eine aus geradlinigen

Stucken zusammengesetzte Zickzacklinie erscheint. Jegliche Ausgleichung

fehlt, so dass z. B. vor dem Minimo von Februar 9 (5?5) ein Maximum

Februar 8 (gleich 4?7) seine Spitze erhebt, welches auf einer dnzigen Be-

obachtung Espin's beruht. In den Zeitraum meiner vier Maximis fallen bei

Flammarion auf diese Weise ganze neun Erhohungen, von denen vier

ziemlich nahe meinen Maximis entsprechen: Februar 1—3 4?7, Februar 12

5"!0, Februar 19 5?5 und Marz 2 5?5, sowie auch drei der dazwischen

liegenden Minima: Februar 9 5?5, Februar 15 SfG und Februar 24 5?8

so ziemlich mit den meinigen ubereinstimmen.

Melanges
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Bekanntlich ist T Aurigae am 21. August d. J. von Herrn G order,

gleicli 9?2, wiedergesehen worden. Prof. Kiistner schatzte den Stern am
+

31. August gleich O??; und eine Greenwicher Photographic vom 30. Au-

gust giebt die Grosse «about 12"'» an. Genauere Grossenbestimmungen fur

diese Wiedererscheinung sind bis Dato nicht bekannt. Durch das 5VjZollige

Fernrohr, mit welchem ich meine photometrischen Messungen anstelle, habe

ich den Stern trotz mehrmaligen Suchens in der Zeit seit September 7

kein einziges Mai mit Sicherheit sehen konnen; er ist also in dieser Zeit

bedeuteud schwacher als 10. Grosse gewesen.

Jfelanges mathera. et astron, T. VII, p. 353,
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Ober die Brandkrankheit der Torfmoose. Von. S. Nawas chin. (Lu le

novembre 1892)

(Mit 1 Tafel).

I

Seit dem Erscheinen der beruhmten Monographie Schimper's Ober
die Torfmoose ist es bekannt, dass in dera Sporensacke der Spbagnumkapsel
ausser den normalen tetraedrischen zuweilen audi viel kleinere polyedrische
Sporen sich entwickeln. Nach Schimper's Angabe sind diese polyt-drischen

Sporen ein Product der weiteren Theilungen der normalen Sporcnmutter-
zellen

;
anstatt namlicb die gewohnlichen Sporen-Tetraden durch Vierthci-

lung zu erzeugen, theilt sich, nach ihm, jede Sporenmutterzelle in secliszehn

kleinere Polyeder, die Sechszehnfliichner sein sollen. Das Schicksal dieser

«polyedrischen» Sporen ist unbekaunt geblieben (bleibt auch unbekannt bis

heut' zu Tage), da, in alien von Schimper angestellten Aussaatversuchen,

diese Sporen als unkeimfahig sich erwiesen haben. Schimper hat ausser-

dem nachgewiesen, dass diese kleineren Sporen zuweilen neben den tetrae-

drischen in derselben Kapsel erzeugt werden; wahrend solche Kapseln bei-

nahe von derselben Dimension sind, wie normale, nur tetraedrische Sporen
enthaltende, erscheinen die mit den kleineren, «polyedrischen» Sporen allein

erfullten Kapseln viel kleiner, wie verkummert. Solche kleinere Sphagnum-
kapselu warden von einigen Botanikern Mikrosporaugien genannt, und die

kleineren, «polyedrischen» Sporen zugleich als den Mikrosporen der hoheren

Kryptogamen homologe Gebilde angesehen. Die Fahigkeit sich vermittelst

zweierlei Arten von Sporen zu vermehren, ist von Schimper sogar als ein

Merkmal der Ordnung SpJiagnaceae hervorgehqben worden, was er in fol-

genden Worten kurz zusammenfasst: asporae dimorphae, majores depresso-

tetraedrae, minores polyedrae». (Monogr., p. 9).

Spater jedoch wurde diese Ansicht Schimper's, als auch iiberhaupt

die Existenz dieser Gebilde seitens mehrerer Botaniker vielfach geleugnet,

denn, erstens, giebt es ja keinen analogen Fall bei den tibrigen Moosen,

die, wie bekannt, alle ohne Ausnahme, nur Sporen von einerlei Art erzeugen,

und zweitens, well die Erzeugung der kleineren Sporen in den Sphagnum-

kapseln iiberhaupt keine haufige, vielmehr eine anomale Erscheinung ist.

Melanges biologicniefl. T. XIII, p. 349.
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Es wurden diese Sporen seit Schimper, so viel ich weiss, in der letzten

Zeit, nur dreimal mid zwar von Warnstorf, Russow und mir gefunden.

Hinsichtlich der Natur der fraglichen Sporen spricht Goebel in seinen

«Miiscineen» die Vermuthung aus, dass «diese rathselhaften Bildungen» viel-
m

mehr ein durch die Tliatigkeit eiues unbekannten Pilzes hervorgebrachtes

Deformationsproduct der normalen Sporen seien^). Der deutsche Hepatico-

log Stephani, der ahnliche kleinere Sporen, welcbe unzweifelhaft einem

Pilze gehorten, ia der Kapsel von Anthoceros einmal beobachtete, deutet

ebenfalls die von ihm iibrigens nicht untersuchten Mikrosporen von Sphag-

num als Sporen eines Schmarotzers. Warnstorf, liingegen, erklart diese

Gebikle fur echte Mikrosporen, welche mannliche Spbagnumpflanzen er-

Beobachtungen nacb, nurbeizweihausigenSph

/

arten vorkommen sollen^). Diese Angabe Warnstorf s bin ich genothigt

schon deshalb als unrichtig zu erklaren, weil idi die « Mikrosporen » bei

einem einhiiusigen Sphagnum, namlich bei Sph. squarrosum gefunden habe.

Urn die Frage ilber die wahre Natur der Schimper'schen «Polyeder»

bestimmt zu beantworten, musste deren Entwickelung aufgeklart werden.

Eine der gestellten Forderung entsprechende Untersuchung habe ich schon

im Jahre 1890 ausgefiihrt, indem ich die Entwickelung der polyedrischen

Sporen, die ich als unzweifelhafte Pilzsporen sofort erkannte, von ihrer An-
lage an bis zur Reife verfolgte% Meine Untersuchungen geben zwar auf

die Frage, tiber die Art und Weise wie die fraglichen Sporen auskeimen und
die Wirthpflanze inficiren, keine Antwort. Immerhin glaube ich dieselbe

schon veroffentlichen zu miissen, weil sie in Bezug auf die Natur der in

Frage stehenden Bildungen die bestehenden Ansichten — die einen als un-

richtig zu beseitigen, die anderen mit thatsachlichen Grunden, welche bisher

fehlten, zu beweisen voUkommen hinreichen. ^ '

Im Juni 1890, wahrend eiuer Excursion im Gouverneraent Wladimir,
habe ich unweit von Orechowo-Sujewo Sphagnum squarrosum gefunden,
welches in grossen, ausgedehnten und reichlich fruchtenden Rasen den quel-
ligen Boden des Waldes bedeckte. Es fiel mir gleich auf, dass wahrend die

meisten Kapseln noch unreif, gelblich-grun und in den Perichaetien einge-
senkt blieben, sich mehrere vorfanden, die zwar bedeutend kleiner, doch stark

gebraunt und durch Streckung des Pseudopodiums schon ziemlich hoch uber
die Perichaetien emporgehoben (Fig 1) waren und dem Ansehen nach also

friihzeitig reif erschienen.

,nik

1, :,?
^' ^y^^^o^^- "I>ie Acutifoliumgruppe der europ. Torfmoose». Separat aus d. Ab-

nandlungen d. Bot. Vereins d. Prov. Brandenburg. XXX. p. 91.

/TT ?^ ? ^a^aschin. «Waa sind eigentlich die sogenannten Mikrosporen der Torfmoose?»
(Vorlaufige Mittlieilung). Bot. Centralbl. Bd. XLIII, p. 289.

Melanges biologiques. T. XUI, p. 350.
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Als ich den Inhalt der kleineren Kapseln raikroskopisch untersuchte,

habe ich zu meiner grossten Freude gefuiiden, dass derselbe aus denjenigen

seltenen und rathselhaften Schimper'schen Polyedern best^ud, welclie man

auf Tab. XI der Monographie von ihrem Entdecker naturgetreu abgebildet

findet. In dem mitgebrachten Materiale waren viele Kapseln audi injugend-

lichen Zustandeu vorhanden, wodurch mir die Moglichkeit geboten wurde, die

Eutwickelung der fraglichenSporen von ihrer Anlage bis zur vollstiindigen Aus-

bildung kennen zu lernen. Meine Untersnchuiigeu zeigten mir ganz bestimmt,

dass diese Polyeder, die sogenannten «Mikrosporen» von dem Mycel eines in

denSphagnumkapseln schmarotzendenPilzes, erzeugt werden. AUeKeiraungs-

und Aussaatversuche mit dem zu der Zeit mir zu Gebote gestandcnen Ma-

teriale ergaben nur ein negatives Resultat; ich war deshalb genothigt, fer-

nere Untersuchungen dartiber abzubrechen; leider ist es mir nicht gc-

lungen in den zwei letzten Jahren den interessanten Sphagnum-Pilz wieder

zu finden.

Das vegetative Mycel des Schmarotzers liisst sich in ganz jugendliclien

Kapseln. obwohl nicht ohne Schwierigkeit, entdecken. Zur Untersuchung

Kapseln habe ich ausschliesslich benutzt. welches

Anfertigung feiner Schnitte selbstverstandlich viel geeigneter war, als

\

die frischen, saftigen, ziemlich weichen jungen Kapseln. Die Art und Weise
F

der Verbreitung des Mycels im Nahrgewebe untersuchte ich auf feinen me-

dianen Langsschnitten der Kapsel (Fig. 2). Es gelang mir an solchen Prii-

paraten das vegetative Mycel des Pilzes von der Basis des zwiebelartigen

Sporogonfusses (Fig. 2 sf) bis in das Parenchym der Kapselwand und der

Columella zu verfolgen (Fig. 2 par., col.).

Das Mycel ist iiberhaupt sehr zart und nur sparsam verzweigt; es ver-

lauft immer intercellular und treibt keine Haustorien in's Innere der Zellen

des Nahrgewebes. Die Hauptmasse des Pilzes entwickelt sich im zwiebel-

artigen Sporogonfusse, besonders aber in den unteren Zellschichten des letz-

teren, wo, wie bekannt, eine lockere Verbindung zwischen dem Sporogon-

fusse einerseits und dem sogenannten Pseudopodium andererseits statt findet;

die unterste Schicht der Basis des Sporogonfusses wachst namlich mit ihren

grossen, papillenartig vorgewolbten Zellen in das Gewebe des becherformig

ausgehohlten oberen Endes des Pseudopodiums hinein (Fig. 2 ps). Diese

und die nachsten oberen Zellschichten des Fusses bildcn ein sehr lockeres,

von weiten Intercellularen durchsetztes Gewebe, dessen Zellen von zahl-

reichen Mascheu der Hyphen umsponnen werden (Fig. 6). Diese Hyphen

sind fast iiberall gleich dick (ca. 2—3 {x.), fadenformig und ziemlich dick-

wandig; ihr Plasmainhalt erscheint stark glanzend, fast homogen und enthalt

kleine Vacuolen ; trotz aller Miihe konnte ich in diesen Hyphen keine Quer-

Melanges biologiciaes. T. XIII, p. 351.
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scheidewande entdecken. In derFlaclie der Basis des Sporogonfusses nistend,

bilden diese Hyphen das eigentliche vegetative Mycel, das Lager des Pilzes,

da gerade dieser Tlieil desselben in den jungeren Kapseln am reichlichsten

entwickelt ist, so dass die tibrigen Theile des Mycels nur als secundare Yer-

zweigungen dieses Haupttheiles erscheinen. Ob dieser Theil des Sporogons

auch derjenige ist, wo der Pilz ziierst erscheint, oder mit anderen Worten,

die Nahrpflanze inficirt wird, will icli einstweilen dahingestellt sein lassen,

da ich keine Gelegenheit hatte, die jungeren Zustande der erkrankten Pflanze

kennen zu lernen.
r

Das ebenerwahnte Mycel sendet zahlreiche Hyphen nach oben, in die

Kapsel, und nach unten, in dasPseudopodium. Die liinaufsteigenden Hyphen

wuchern zwischen den Zellen der Kapselwand nnd Cohimella iind neh-
n

men allmahlich die BeschafFenheit der sporenbildenden Hyphen an, wiihrend

die herabsteigenden — die Zellmembranen des Pseudopodiumgewebes durch-

bohren und innerhalb der Zellen wachsen; ihrem intracellularen Yerlaufe ent-

sprechend, gewinnen die letzteren Hyphen eine unregelraassige Gestalt viel-

fach gekriimmter, knotiger Fiiden, die jedesmal, wo sie eine Zellmembran

durchbohren, stark angeschwollen erscheinen; sie sind zartwandig, mit fein-

kQrnigem Protoplasma erfullt iind mit grossen Vacuolen versehen. AUer

Wahrscheinlichkeit nach entziehen diese intracellularen Mycelaste dem Spo-

rogone NahrstoiFe, welche in dem Gewebe des Pseudopodiums reichlich auf-
F

gespeichert werden, Daher kann man diesen Myceltheil als ein den Hausto-

rien gewisser Pilze analoges Gebilde ansehen. In der That iihneln ihreZweige,

mit denen sie unweit von der Basis des Sporogonfusses enden, wenigstens

ihrer Gestalt nach, den gewohnlichen Haustorien, wie ausFig. 5 zn ersehen

ist. Was nan die hinaufsteigenden Hyphen betrifft, so nehmen dieselben,

wie schon oben gesagt, je weiter sie in's Innere der Kapsel hineinwachsen,

die Beschaffenheit der sporenbildenden Fiiden an. Sie drangen sich zwischen

den Zellen des oberen Theiles des Sporogonfusses durch und gelangen in die

mehrschichtige Kapselwand und die Columella, wo sie sich weiter verbreiten

und verzweigen. Sie erscheinen hier als dickwandige, stark glanzende

Rohrchen, welche ira Innern einen ziemlich diinnen, feinkornigen Proto-

plasmastrang fiihren; ihre Wande sind rait den Zellmembranen des Nahr-

gewebes fest verschmolzen (Fig. 7). Auch in diesen Theilen des Mycels

konnte ich keine Querscheidewande in den Hyphen entdecken, so dass das

ganze Mycel als ein einzelliger, verzweigter Schlauch erscheint. Es ist wohl

moglich, dass Querscheidewande obwohl nur sehr selten, vorkommen; min-

destens sind mir solche nicht begegnet.

Niemal^ habe ich die Sporenbildung in dem das sogenannte sterile Ge-

webe der Kapsel durchwnchernden Mycel bcobachtet; zu der Zeit aber, wo
Melanges biologi^ues. T. XIII, p. 352.
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die Mutterzellen der Sphagnurasporen sich zur ersteii Theilung auschicken,

treibt das in der Kapselwand uistende Mycel zalilreiclie Hyphen in deu

Sporensack hinein, wodurcli die weitere normale Kntwickelung des letztercn

meist vollkommen verhiudert wird. Dieser Eutwickeliingszustand des Pilzes

die schon etwas gelblich werden, leicht zu be-den reifenden Kapsehi
5

obachten. Der Sporensack der Kapsel besteht za dieser Zeit aus zwei

Scliichten von Sporenmutterzellen, die reicblich mit Chlorophyllkornern ver-

sind und auf L als eine scbmale

hufeisenformige, grune Zone hervortreten (Fig. 2 sp.). Die aussere und die

innere Wandung des Sporensackes werden von den benachbarten klein-

zelligenScbichten der Kapselwand und der Columella gebildet (Fig. 3 i unde),

die im Gegentbeil fast farblos erscheinen. Die Pilzhyphen treten in den

Sporensack meist durcb die iiussere Wand desselben ein, indem sie immer

zwiscben zwei Zellen dieser einschiclitigeu Lamelle eiudringen und anfaugs

nur langs derselben kriecben (Fig. 7); bald aber senden die ersten in den

Sporensack gelangten Hyplien zahlreiche Aste quer durch den Sporensack-

raum und wachsen zum sporenbildenden Mycel heran. Sphagnurasporen-

mutterzellen werden von den Pilzhyphen umsponncn und mebr oder weniger

zerdruckt; sie weichen merklich auseinander, wodurcb breite Intercellular-

rilume entsteben, die spater von einem dichten Gewirre sporenbildender

Hyphen vollig erftillt erscheinen (Fig. 7).

Ich babe niemals die Hyphen in die Sporenmutterzelle eindringen ge-

sehen; so dass in den letzteren nur die Reste ibres eigenen Plasmas ent-

halten sind (Fig. 7 und 9 c*). Daber erscbeint mir Schimper's Angabe

kaum begreiflicb, dass die polyedrischen Sporen ein Product der Theilung

des Inbaltes der normalen Sporenmutterzellen seien ; solche Theilung konnte

Scbimper auf keinen Fall beobachten, da die « polyedrischen » Sporen (Pilz-

sporen) immer nur zwiscben den verkiimmerten Sporenmutterzellen sich

bilden. Vielleicbt berubt seine Angabe auf der Thatsacbe, dass die «poly-

edrischen» Sporen nicht selten in derselben Kapsel mit den normalen, tetra-

edrischen sick entwickein, was auch ich ofters beobachtet babe. In solchen

Fallen aber konnte ich mich stets leicht iiberzeugeu, dass es sich bier nur

um eine partielle Zerstorung des Sporensackinhaltes in Folge der lucken-

baften Mycelvertheilung handelte. Es kommt namlicb nicht selten vor,

dass bald kleinere, bald grossere Strecken des Sporensackes in einer er-

krankten Kapsel vom Pilze verscbont bleiben, so dass einige Partien der

Sporenmutterzellen zur vollen Entwickelung gelangen und die gewohnlichen

tetraedrischen Sp Wenn eine solche vom Pilze

griflfene Kapsel zur Reife kommt, so entbalt sie naturlich die Sph

und
Melange; biologiques. T. XIII, p. 353.
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Theile des Sporensackes zu klein sind, so vermogen die hier liegenden Spo-

renmutterzellen weder sich zu entwickeln, noch lebendig zu bleiben, da sie,

wenn auch niclit direct vom Pilze befallen, doch in Folge der auf die ganze

Kapsel ausgeiibten schadlichen Wirkung des Parasiten stets zu Gruude

gehen. In solchem Falle erscheint ein Sporensack zum Theil mit Pilzsporen

erfullt, zum Theil aus sterilem Gewebe bestehend; an letzteren Stellen fallen

die Sporensackwande in der Kegel melir oder weniger zusammen (Fig. 2

bei x). Das Bild junger Entwickelungszustande des vom Pilze befallenen

theilweise mit tetraedrischen, theilweise mit «polyedrisclien» Sporen erfiillten

Sporensackes konnte wohl zur Annahme fiihren, dass die letzten Bildungen
T

von den ersten direct abstammen.

An dera im Sporensacke nistenden lind herangewachsenen Mycel fangt bald

die Bildung der Pilzsporen an; sie beginnt im oberen Theile des Sporen-

sackes und schreitet allmahlich weiter nach unten. Man kann daher alle

Entwickelungszustande der jungen Sporen auf einem und demselben Langs-

schnitte der Kapsel kennen lernen; bequemer ist es aber die Sporenbildung

an den aus dem Sporensackinhalte isolirten Pilzfaden zu studiren.

Im Allgemeinen ist die Sporenbildung des untersuchten Pilzes der bei

Brandpilzen, namlich bei Tilletia bekannten, gleich. Die Anlage der

Sporen erfolgt an den Spitzen der Hyphenzweige und niemals intercalar.

Zwar habe ich ofters beobachtet, dass an beliebigen Stellen der sporen-

den

bildenden Hyphen mehrere Anschwellung wodurch die ganze

Hyphe knotig wird, doch kommen diese Anschwellungen bloss dadurch zu

Stande, dass die ursprunglich gleichmassig dicke Membran stellenweise

ufquillt (Fig. 8 f); im Gegentheil schwellen die Hyphenenden, an

denen die Sporenanlage erfol bedeutender Ansammlung des

Plasmainhaltes an, wahrend die Membran sich nicht verdickt und sogar

durch Ausdehnung diinner wird (Fig. 8 c, d, e, f).

Zur Zeit der Sporenbildung beginnen die Hyphen des Mycels zu

quellen; am fruhesten die primaren Mycelzweige, spater die secundaren,

ihren Enden die oben blasenformigen Sp
fuhren; je mehr die Membran der Hyphen aufquillt, desto enger wird das
Lumen derselben, urn schliesslich vollstandig zu verschwinden, so dass die

sporenbildenden Hyphen mit der Zeit als splide, homogene, stark glanzende
Strange erscheinen. Es wandert dabei das ganze Plasma der Hyphen unter
dem stets zunehmenden Drucke der aufgequolienen Membran nach den
Hyphenenden zu, tritt in die blasenformigen Endanschwellungen der Hyphen
ein und dehnt dieselben mehr und mehr aus.

Diese Anschwellungen sind anfangs meist verschiedenartig und ziemlich

anregelmiissig gestaltet (Fig. 8 c, d, e); nachdem sie ihre definitive Grosse
u

Melanges biologiques. T, XIII, p. 354,
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erreicht haben, scheidet ihr Plasmaiulialt eine eigene Membran aus, welche

die Sporenanlage von der Mutterhyphe abgrenzt; jetzt rundet sich die jungc

Spore vollkommen ab, indem ihr feinkorniger Plasmainlialt eiue grosse, oder

mehrere kleine Vacuolen erhalt (Fig. 8 k, 1). Naclidem die zarte primare

Membran der jungen Spore nocli etwas an Dicke ziigenonimen hat, bekommt
sie eine aussere Sculptur, dass heisst, es fangt das Exosporium sich auszu-

bilden an. Zugleich verschwinden die ebenerwahnten Vacuolen, anstatt

welcher eiu stark lichtbrechender, centraler Oltropfen im Plasmainhalte

jeder Spore erscbeint (Fig. 8 m).

In diesem Entwickelungszustande bleiben die jungen Sporen noch auf

den Enden der Hyphenzweigen sitzen (Fig. 9 a) bis siimmtliche Mycelfaden

vollstandig vergallerten. Auf den Langsschnitten der frischen Kapsel, welche
¥

solche junge Sporen enthalt, ist der Sporensack dicht mit einer zahcn Masse
f

erfullt; diese Masse besteht hauptsachlich aus einer gallertartigen Substauz,

in welcher die iunsen. noch farblosen Pilzsnoren und die Reste der Zellen

Sporensackgewebes (die Membranen der Sphagnurasporenmuttei

und ChlorophyllkSrner) eingelagert sind; hie und da sind auch die Reste der

sporenbildenden Hyphen zu unterscheiden ; spaterhin verschwinden letztere

vollstandig und bleiben nur stellenweise als winzige den reifen Sporen an-

haftende Anhiingsel erhalten (Fig. 8 1, Fig. 9 g). Die an den vergallerteten

Hyphen enstehende Masse macht sich iibrigens noch spater dadurch kennt-

lich, dass sie in den Zwischenraumen der reifen Sporen erstarrt und sehr

verschieden gestaltete, farblose, durchsichtige Korper bildet, welche die

Abdriicke der Sporen auf ihrer Oberflache fuhren (Fig. 9 h). Man kann

zuweilen einen solchen Korper mit den ihm fest anhaftenden Sporen finden

(Fig. 9 h unten).

Die in der gallertartigen Substanz eingelagerten jungen Sporen erschei-
u

nen bald einzeln, bald in kurzen Reihen, niemals aber regelmassig gruppen-

weise geordnet, wie es die Annahme Schimper's verlangt,— es seien

Sporen je sechszehn von norraalen Sporenmutterzellen erzeugt. Die n

weise geordneten Sporen bilden 3—4-gliedrige Ketten (Fig. 9 d, e

machen den Eindruck, als ob sie von einer und derselben Hyphe sue

diese

^bgeschniirt wurden ; es war aber in solchem Falle immer schwer zu ent-

scheiden, ob sie nicht zufallig an einander hafteten, was in einem mit zahl-

reichen Sporen dicht erfullten Raume tiberhaupt sehr leicht geschehen kann.

Wie schon oben angegeben, habe ich die Sporen nur vereinzelt an den Enden

der Hyphen sich entwickeln gesehen; es finden jedoch auch abweichende

Falle der Sporenbildung statt. So sah ich nicht selten die jungen Sporen

tief eingeschnurt oder mit blasenformigen Ausstiilpungen versehen. Die

letzteren enthalteu in der Regel nur eine wiisserige Flussigkeit und sehr

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 355.
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winzige, in lebliafter moleculiirer Bewegung sicli befindende Kornchen; dalier

erscheinen letztere Sporen als der normalen Eutwickelung unfahige Bildun-

gen (Fig. 9 f). Was aber die erwahnten Einschnurungen betrifft, so kann

ich nur eine Vermuthung aussprechen, dass die Hyphen vielleicht langere

Zeit in ihrer sporenbildenden Thatigkeit verbleiben und mehrere Sporen

abschniiren; es gelang mir indessen nicht dieses direct zu beobachten, da

ich nur in der Sporenbildung weit vorgeschrittene und nur noch an den

Zweigen die letzten, einzeluen Sporen abschniirenden Mycelien zu studiren

Gelegenheit hatte. In der That erschienen alle von mir untersuchten Kap-

seln zura Theil schon mit juugen Sporen erfullt und waren jugendliche Zu-

stande der sporenbildenden Fadeu nur in dem unteren Theile des Sporen-

sackes zu fiuden.

Die Auflagerung des Exosporiums geschieht von aussen her, auf Kosten

der zwischen den Sporen sich befindenden Gallertmasse. Die durch Auflage-
i

rung entstehenden Verdickungen nehmen die Form ziemlich regelmassiger,

vieleckiger Tafelchen an, welche mit schmalen, rosa durchschimraernden

Zwischenraumen von einander getrennt bleiben. Diese Zwischenraume bil-

den ein sehr zierliches Netz, dessen Mascheu meist 5—6-seitig sind (Fig.

9 g); auf dem optischen Quersohnitte der reifen^pore erscheinen sie als

kleine Vertiefungen des Exosporiums (Fig. 8 m). Wahrend das Endosporium

vollig farblos bleibt, wird das Exosporiura bei reifen Sporen ocker- bis

braunlichgelb gefarbt. Die fertigen Sporen sind sehr klein: ihr Durchmesser
betragt namlich nur 11— 12 jji. Diereife, ausgetrocknete und zum Deckel-

abwerfen fertige Sphagnumkapsel enthalt eine pulverartige, braunliche

Masse der Pilzsporen, die auf dieselbe Weise wie normale Sphagnumsporen

ausgeschleudert werden.

Bei alien von mir angesteliten Aussaatversuchen haben die Sporen des

untersuchten Pilzes sich als uukeimfahig erwiesen. Mehrere Wochen blieben

sie ill verschiedenen Medien und auf verschiedenen Substraten (reines Was-
ser, feuchte Luft, verdunnte Gelatine oder Agar-Agar, Blatter und End-
knospen von Sphagnum) glinzlich unveriindert. Ob sie noch unreif und zur

normalen Entwickelung unfiihig waren, oder ob sie ihre Keimfahigkeit beim
Transporte und Aufbewahren in der Botanisirbuchse verloren haben, oder

endlich — ob ich mit Dauersporen zu thun hatte, deren Auskeimung erst

im folgenden Friihjahre eintreten sollte, konnte ich bisher nicht entscheiden.

weil mir seitdem kein fiir Aussaatversuche Ver
fugung stand. Ich glaube ubrigens, diese Sporen als Dauersporen deuten zu

miissen, und zwar aus dem Grunde, weil die Infection der Sphagnumpflanze

aller Wahrscheinlichkeit nach im Fruhjahr wahrend der Befruchtung der

Archegonien resp. der Anlage der Kapsel zu Stande komrat.

Melanges tiologiques. T. XIII, p. 356.



(XXXV)] UBER DIE BRAXDKEAXKHEIT DER TOEFMOOSE. 539

Zum Schliisse will icli mm Alles, was die Natur dcs untersuchten

betrifft, kurz zusammenfassen, um eine Charakteristik des iieuen Oreai

Pilze festzustell

Angehorigkeitzu einer bestiramten Gruppe dei

Das vegetative Mycel des Pilzes stellt feine, farblose, sparsam ver-

ahrscheinlich welclie zwischeii den

des sterilen Gewebes des Sphagnum-Sporogons wachsen und mehrere, als

Haustorien fungirende Zw^eiglein in's Innere der Zellen des oberen Endes

des Pseudopodiums treiben. In dem Sporensacke der^ Sphagnumkapsel, wo
der Pilz zur Sporenbildung gelangt, vermehrt sich das Mycel so reichlich,

dass ein dichtes Gewirr der Pilzfaden an die Stelle der Sphagnurasporeu-

mutterzellen auftritt; die Sporenmutterzellen werden von deu Pilzfaden bald
m

zerstOrt, bald zerdruckt. Die sporenbildenden Mycelfiiden schwellen an den

Spitzen ihrer Endzweige, unter gleichzeitigera gallertartigem Aufquellen

ilirerMembran, an. Der Inhaltjederdieser Anschwellungen umgiebt sich mit

einer neuen Membran und wird zur jungen, anfangs farblosen Spore. In

diesem Zustande, der noch in das jugendliche Entwickelungsstadium des

Sphagnumsporogons fallt, hat die von dem Sporensacke eingeschlossene farb-

lose Pilzraasse eine weiche, zahe, gallertartige Beschaffenheit. Diese Masse

farbt sich allmalilich ocker- bis briiunlich-gelb, indem der primiiren Membran
der Sporen ein gelb-braunes Esosporium aufgelagert wird. Gleichzeitig lost

sich die gallertartige Membran der sporenbildenden Faden durch Verschlei-

mnng auf, so dass die Sporen sich isoliren, und der ganze Sporensackinhalt,

nach dem Vertrocknen der Sphagnumkapsel zur trockenen, briiunlichen,

fein staubartigeu Brandpilzmasse wird. . .

Hinsichtlich der Ausbildung innerhalb der Nahrpflanze stimmt also der

untersuchte Pilz fast in alien Charakterziigen mit den typischen Ustilagineen

iiberein, mit dem Unterschiede nur, dass der Sphagnumbrandpilz, meinen

Untersuchungen nach, wahrscheinlich ein unseptirtes Mycel besitzt. Um nun

die Frage uber die Angehorigkeit des neuen Pilzes zu einer der bekaunten

Gattungen zu beantworten, sind weitere Untersuchungen iiber die Sporen-

auskeimung nothwendig, weil die Beschaffenheit des Promycels, resp. die

Art der Sporidienbildung als eins der wichtigsten Merkmale, nach welchen

die Ustilagineeugattungen zu unterscheiden sind, anzusehen ist. Aller Wahr-

scheinlichkeit nach geliort der neue Brandpilz der Gattung Tilletia an, da

er sowohl hinsichtlich der Sporenbildung, als der Beschaffenheit der fertigeu

Sporen mit den typischen Arten dieser Gattung vollkommen iibereiustimmt.

Daher habe ich dem von mir untersuchten Sphagnumbrandpilze einen provi-

sorischen Namen — Tilletia Sphagni — gegeben.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 357.
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Erklarung der Abbildungen.

(Die fig. 1 a und b sind bei 12-facher; fig. 2 bei 54-, fig. 3 bei 300-, fig. 4, 5, 7 und 9 bei 600-,
fig. 6 bei 620-, fig. 8 bei 1000-facher Vergrosseruiig abgebildet).

eine erkrankte ~, b — eine gesuade Spbagnumkapsel, wie sie im Juni imFig. 1 a

Walde getrofifen wurden.

Fig. 2. Mediauer Langsschnitt durcb eine erkrankte, uureife Kapsel; der Sporensack ist

mit dea noch farblosea Pilzsporen erfiillt, die in eine zahe Substanz eiagelagert sind. Sp. be-
deutet Sporensack, par. — Kapselwaud, col.

podium.
Columellaj sf. ^ Sporogonfuss, ps. — Pseudo-

Fig, 3. EiQ kleiner Theil desselben Langsschnittes. e

dung des Sporensackes.
die aussere, i Wan

Fig. 4 und 5. Zellen des Gewebes des oberen Eades des Pseudopodiums, die von Pilz-
hypLen durchsetzt sind.

Fig. 6. Eiu Theil des vegetativen Mycel, dessen Fadenin Intercellularen des Gewebes des
Sporogonfusses wacbsen.

Fig. 7. Laagsschnitt des Sporensackes (sp) und der angrenzenden Theile der Kapselwand
(par) und' der Columella (col). Zwischen den Sporenmutterzellen liegen die sporenbildendeu
Pilzfaden mit deutlichen Sporenanlagenj in dem Parencbym der Kapselwand wacbsen einige in
den Sporensack darcbdringende Hyphen, Im oberen Theile der Abbildung
Spore.

Fig. 8 und 9. Verschiedene Entwickelungszustaude der sporenbildendeu Hyphen und der

eine fast reife

Sporen. 9 b und c

unten

zwei Gruppen der sporenbildendeu Hyphen mit den Sporenanlagcn. 9 g
eine reife Spore im optischen Querschnitte gesehen, 9 h

von der erstarrten gallertartigen Substanz.
chieden gestaltete Korper

J'

Melanges tiologiqxies. T. IIII, p. 358.
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Determina thermochimique de Taction du Cesium m^taliique et de

oxyde aniiydre sur I'eau. Par N. Beltetoff. (L

Dans mon dernier travail sur le Cesium, presente a rAcademie Impe-
riale des sciences le 8 Mai 1890, j'ai pu indiquer les proprietes pliysico-

I'eau.

sur I'eau

viens de (

t des donn^es incompletes sur Paction du metal sur

' completer I'etude du Cesium et par suite de toute

lins a determiner plus exactement Taction du metal

proprietes thermochimiques de I'oxyde anhydre. Je

De tous les metaux alcalins le Cesium est le plus difficile a manier

grace a ses proprietes physiques et chimiques. Presque liquide a la tempe-
I

rature ordinaire et le devenant a la moiudre elevation de temperature il se

deverse brusquement, quand on plonge le tube, qui le contient dans I'eau et

alors au lieu d'une
^f

produit

fait D'un autre cote,

si pour eviter une reaction trop vive, on enferme le metal dans des tubes

tres minces le contacte du metal avec Teaii est obstrue par la formation de

I'hjdrate, qui ne pent pas se dissoudre librement et alors la reaction s'arrete

tout a fait on dure trop longtemps. Dans tous les deux cas Texperience est

manquee, Ce n'est qu'avec le temps, que j'ai pu vaincre ces difficultes, en
r

introduisant le metal dans des tubes recourbes et d'un diametre determin6

3 m. m. int^rieur. Avec des tubes pareils Pexperience pour la plupart

reussit— e'est a dire, que la reaction marche regulierement et assez vite.

—

Les experiences calorimetriques ont ete executees dans un calorimetre en

argent et avec une quantite d'eau de 650 gr.; la quantite de metal employe

pour chaque experience etait de 2,2— 2,5; I'elevation de la temperature de

I'eau du calorimetre a varle de 1°2 jusqu'a 1°4. La determination se faisait

par un thermometre de Bodin, dont les degres etaient divises en 50 parties;

je suppose, que I'erreur maximum d'observation ne pouvait pas surpasser

1

5

^^

de division soit ^ de degre. Le nombre de calories obtenues variait de
250

51800 a 51420 ou en moyenne 51563 pour la reaction Cs -+-H^O aq

Cs
H aq H; en ajoutant h cette quantite la chaleur, employee a la

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 259. 36*
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decomposition d'une demi-molecule d'eau 34500 on obtient le nombr

86063 cal. pour la formation d Cesium

un atome de metal et pour la molecule c'est a dire pour la reaction

5

Cs2-i-0-HH20-i-aq = 2^'0-Haq=172126. Cette quantite de chal

est la plus grande de tons les raetaux alcalins, c'est done le plus electro

sitif de tous les metaux, comme I'a observe encore I'illustre Bunsen.
Cette determination ne donne pas cependant toutes les donnees necessai

pour se rendre compte de I'energie du metar par rapport a I'oxvgene

c'est a dire la chaleur de formaJtion de I'oxyde anhydre pafTes~eleme

Csg -H = CsaO.— Cette donnee ne peut pas etre determinee directem(

comme d'ailleurs pour les autres metaux; c'est toujours de la chaleur d'hy-

dration de I'oxyde anhydre, qu'on peut calculer la chaleur d'oxydation du

metal.— C'est ce que j'ai entrepris de realiser— on sait combien de diffi-

cultes on rencontre a obtenir les oxydes alcalins anhydres et cette difficulte

augmente du Lithium au Cesium, parce que la tendance a former des oxydes

superieurs augmente avec le poids atomique, ainsi que la facilite avec

laquelle ces oxydes s'hydratent a Fair. Pour tourner toutes ces difficultes et

surtout pour prevenir autant que possible I'liydratation, i'ai du construire

un appareil du Cesium. Cet

d'un vase en cuivre de la forme d'un creuset a fond concave, dans lequel se

plagait un creuset en argent juste de la meme forme et grandeur, que

I'interieur du creuset de cuivre d'une capacite de 18 c. m. c. Le creuset

d'argent pouvait ^tre ferme par une plaque du meme metal, sur laquelle

on placait une forte plaque de cuivre. Ce couvercle nouvait etre serre r.nntre

» hermetique et tout

De cette maniere on obtenait une fermeture

)ouvait ^tre fortement chauffe au rouse sans

donner acces aux produits de la combustion de la lampe. L'oxydation du
metal se faisait dans le creuset en argent lui-m6me; de cette maniere on

evitait la n^cessite de transvaser I'oxyde dans un autre vase. Pour produire

l'oxydation elle-meme on place le creuset en argent dans un exsiccateur en

verre specialement adapte a cette operation; le vase superieur a deux ouver-

tures; Tune est traversee par une baguette en argent, soutenue par une
petite cape en feuille de cautchouc; elle sert pour agiter le metal liquide,

contenu dans le creuset; une autre ouverture dans le vase superieur laisse

passer un tube, amenant I'oxygene soigneusement desseche et purifie, qui

-est necessaire pour l'oxydation, L'oxygene etait contenu dans un petit gazo-

metre, dont on le deplagait par de I'acide sulfurique concentre; le gazometre

portait des divisions en centimetres cubes— de cette maniere on pouvait

juger de la quantite d'oxygene absorb6 par le metal— cette quantite ne
J

devait pas surpasser la quantite strictement necessaire pour produire Toxyde
^Telangeg pliys. et chim. T. XIII, p. 260.
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normal Csg 0. Dans iin air entierement sec et a la temperature ordinaire le

metal ne parait pas s'oxyder—ou du moins avec une extreme lenteur, c'est k

peine s'il se forme des traces d'un sousoxyde noiratre. Pour faciliter I'oxy-

dation I'exciccateur avec le creuset, contenant le Cesium, fut place sur du

sable, qui a ete lentement chaufFe a une temperature moder^e de 60°—90°;

I'oxydation continuait alors plus vite et quand on a juge, que I'absurbtion
4

de Toxygene devait Mre suffisante on cessa de chauffer et on intercepta

I'acces de I'oxygene. Apres refroidissement le creuset en argent fut vite

convert de sa plaque d'argent et place dans le creuset en cuivre, qu'on

ferma a vis.— On chauffa alors I'appareil pendant une derai-heure k une

temperature, qui ne depassait pas 300 Lis for-

passer

du mais cependant

echappe du creuset, ce qui donnait a presumer, que le m^tal avait ete

suroxyde.

Pour s'en convaincre et enfin pour savoir au juste quelle sorte d'oxyde

on avait obtenue, le creuset en argent fut d^couvert et on preleva une por-

tion de I'oxyde pour I'analyse.— L'oxyde obtenu d'une couleur foncee se

dissolvait dans I'eau sans degagement de gaz et laissait un residu insoluble,

compose d'un melange d'argent metallique et d'oxyde d'argent, facilement

ulfurique dilue Cesium

se suroxydant attaquait I'argent du creuset et formait une combinaison

analogue a celle, que j 'avals deja remarquee pendant I'oxydation du Potassium

c'est a dire un argentite probablement de la formule aI/^^ ^^^^ ^^^^^^^

L
combi

joutais h deux reprises nne certaine quantite de Cesium

et je chauffais progressivement jusqu'au rouge le creuset d'argent place

dans son enceinte de cuivre. Apres cela l'oxyde de Cesium obtenu, en se

dissolvant dans I'eau ne laissait que de I'argent metallique, avec des traces

d'oxyde d'argent.— C'est cet oxyde, qui m'a servi a determiner sa chaleur

d'hydratation complete.— Environ 6 gr. de cet oxyde furent places rapi-

dement dans un petit crible en argent et plonges dans I'eau du calorimetre.

L'experience se passa tres Men et se termina dans deux ou trois minutes.

La temperature de I'eau (695 gr.) monta de 2"J12; le liquide alcalin du

calorimetre fut filtre pour en separer toutPargent metallique avec les traces

d'oxyde d'argent. La titration du liquide donna le nombre de 6,105 de

CsoO. — Le depot d'argent sur le filtre fut lave a plusieurs reprises par de

Pacide sulfurique dilue et on determina la quantity d'oxyde d'argent, qui

se trouvait dans I'oxyde de Cesium employe. On a obtenu 0,173 AgCl,

Melanges phys. et cliim. T. JIU, p. 261.
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correspondant a 0,147 d'oxyde d'argent AggO. En calculant d'apres cela le

rapport moleciilaire des deux oxydes on arrive au nombre d'une molecule

d'oxyde Cesium CsgO— par conse-

quent la composition de mon oxyde peut s'exprimer ainsi— 34 CsaO-fr-Ag^O

probablement 33 CsgO -*- 2 (aJ/^ )
— c'est a dire, que des 34 molecules

de Cs2 une seule pouvait etre combinee a Poxyde d'argent. Cette quantite

d'argentate ne pouvait avoir qu'une influence insignifiante sur la quantite

de la chaleur degagee par I'hydratation et la dissolution de I'oxyde anhydre.

La quantity de calories obtenues etait de 1 548 et pour la molecule

CsgO (282) 71600; en supposant, que I'oxyde d'argent en se combinant a

I'oxyde de Cesium degage m^me la moitie de la chaleur degagee par la

premiere molecule d'eau, on doit ajouter a la chaleur obtenue cello, qui a

6t6 employee a la decomposition de la combinaison— le calcul donne pour

cette quantite le nombre de 550 calories, en ajoutant on obtient pour la

reaction Cs^O -i-HgO-naq = 2^'0 n-aq = 72150. — La chaleur d'hy-

dratation complete de I'oxyde de Cesium anhydre permet de calculer la

chaleur d'oxydation du metal lui-meme, il n'y a qu'a retrancher le nombre
^

72150 de la quantite de chaleur par moi determinee de la reaction

Cs2-i-0-f-H20H-aq = 2^'0-^-aq=172126 elle est presque de 100.000

calories — 99976. Ce nombre est inferieur a la chaleur d'oxvdation du

Lithium Potassium

Le Cesium fait done exeption a la marche ordinaire de

d'oxydation des metaux alcalins, pour lesquels cette chaleur baisse avec

I'elevation du poids atomique — cela tient probablement a son volume

atomique tres eleve, qui est le plus grand de tons les metaux connus. Si

I'energie de combinaison des metaux alcalins pour I'oxygene baisse avec le

poids atomique elle augraente d'un autre cote avec I'elevation du volume

atomique.— Quant au autres donnees thermochiraiques de la formation de

riiydrate de Cesium elles ne presentent aucune exception a la regie generale

par moi observee, que la chaleur d'hydratation augmente avec le poids

atomique de 26,000 pour I'oxyde de Lithium, 55 g. c. pour le Na; 67 pour

K, et 70 pour Rb elle atteint pour le Cesium 72 g. calories.

des

Toutes les donnees calorimetriques pour I'oxydation et I'hydratation

, le me de

Academie Imperial e des sciences le resume et la theorie des

phenomenes d'energie chimique de

ooj*<»o

Melanges phj-s. et chim. T. XIII, p. 262.
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Variations de la latitude de Poulkovo observees an grand cercle vertical

dans lesannees 1882—91.»PapM. Nyren. (Lule20jaimer 1893).

(Avec deux planches).

Depuis plus de vingt ans, la discussion des observations faites au cercle

vertical d'Ertel, m'a fait douter si I'invariabilite de la latitude fut deja

suffisamment constatee par I'observation. A partir de ce temps j'ai introduit

des recherclies sur cette question dans le programme des observations a

faire au dit instrument. Je regrette que mes travaux dans cette direction

presentent plus de lacunes qu'il ne soit a desirer. D'autres travaux plus

urgents m'ont force de les interrompre de temps a autre.

Cependant, une discussion pr6alable des observations de I'^toile polaire,

publiee dans le Bulletin de I'Academie en 1885, m'a donne pour notre

latitude des valeurs tellement anomales qu'on ne pouvait plus s'abstenir

de croire que cet element fondamental de I'astronomie pratique, adopte

jusqu'alors comme invariable, subisse en r^alit^ des variations bien mesu-

rables; en outre, que ces variations s'effectuent dans des intervalles assez

brefs, ce qui etait en contradiction avec les resultats de raes recherches

anterieures qui portaient a croire qu'elles etaient de nature s^culaire.

Ce fut dans ces considerations, qu'a I'occasion d'un voyage en et^ 1886

afin de

J ai propose a quelques astronomes Scandinaves d'organiser dans p

observatoires des series d'observations simultanees sur la latitude,

pouvoir reconuaitre si le dit phenomene est de nature locale, ou si une region

plus etendue de la surface du globe participe aux fluctuations trouvees a
i

Poulkovo. Faute d'instruments qualifies a I'examen d'un probleme si delicat,

la cooperation que nous nous etions proposee s'est born^e a deux series

d'observations, I'une executee par M. Engstrom a I'observatoire de Lund,

I'autre par M. Geelmuyden a I'observatoire de Christiania. Cependant,

aussi ces series, malgre le soin employe autant dans Fexecution que dans la

discussion, ne pouvaient repandre plus de lumiere sur I'etendue du pheno-

mene en question.

Plus tard M. Kiistner par la discussion approfondie d'une serie d'ob-

servations tres soignees, ex^cutees a I'observatoire de Berlin («Neue Me-

thode zur Bestimraunff der Aberrations-Constante etc.v Berlin, 1888) a fourni

Melanges mathem. et astron. T, VII, p. 353.
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une contribution tres importante pour la dite question, en montrant que des

diflferences Observation — Calcul bien notables, dont 11 n'hesite pas d'attri-

buer I'origine a des yariations de la latitude, se manifestent aussi dans

cette serie.

C'est apres ces recherches plus ou moins fragmentaires qu'on a orga-

nise, sur les instances de M. H systematique sur

une base plus etendue. II ne parait pas necessaire de rappeler ici les r^sul-

tats trouves dans ces observations simultanees a Berlin, Potsdam, Prague et

Strassbourg, resultats qui mettaient hors de doute que les variations obser-

vees ne sont pas bornees a une localite restreinte; ni meme les conclusions

tirees des series observees simultanement en Europe et a Honoloulou, oil la

latitude a augraente dans le m6me temps oii elle a diminue en Europe, ce qui

demontre que la cause de la variation de la latitude doit etre cbercbee dans

un deplacement successif de I'axe de rotation de la Terre. Par ces series,

ainsi que par des observations instituees depuis juin 1890 a I'aide de I'in-

strument des passages etabli dans le premier vertical de Poulkovo, il se

plitude de un

pen plus que 5 — dans les annees qu'embrassent les observations. Quant

a la duree d'une revolution du Pole instantane autour du P61e moyen, ces

series, vu que leur commencement ne date que de I'annee 1889, ne peuvent

donner que des resultats assez iucertains. Dans ces circonstances il sera

peut-^tre d'interet d'appreudre les conclusions auxquelles m'a conduit la

discussion des observations faites par moi au cercle vertical pendant les

annees 1882—91.

Ayant pour but principal la determination exacte des declinaisons des

etoiles de notre Catalogue fondamental, les observations ne peuvent que

par une voie indirecte etre utilisees en general pour des recherches sur la

variation de la latitude. Ce n'a ete que I'etoile polaire et une couple d'autres

etoiles qui ont ^te observees directement pour cette derniere question. Vu
que I'eclat de la grande majorite de nos etoiles fondamentales ne permet

qu'on les observe que par nuit, il s'ensuit que les observations de la meme igtoile

tombent a peu pres sur les m^mes mois des differentes annees. De telle

sorte tons les phenomenes de periode annuelle, affectant les distances zeni-

thales des etoiles, ne se manifesteront que tres imparfaitement dans une telle

serie. Rapporter un groupe d'etoiles sur les groupes adjacents, methode dont

on a fait usage, avec succes brillant, dans les cooperations mentionnees,

n'aurait pas ete possible dans le cas actuel; il s'y opposait d'un cote le

grand nombre des etoiles observees, de I'autre le nombre relativement

restreint des observations de chaque ^toile. II ne restait qu'a examiner

sous ce point de vue les observations de chaque etoile separement. Mais si

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 354.
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les lieux d'une etoile observee en plusieurs ann6es conseciitives, sont assu-

jettis a quelque autre variation peiiodique que I'annuelle, il n'est pas k

douter qu'une telle loi, aussi par cette voie, se proiioncera distinctement daus

obser

L

que le Catalo

flit achev observ

se rapportent, a peu d'exceptions pres, directeraent a Tetude sur la variation

de la latitude. Le nombre total des observations employees ici est d'environ

6300, des ^toiles observees d'environ 500, si les passages superieurs et iu-

ferieurs sont separement traites. Dans le desi ; de faire coincider les 6poqiics

moyennes des observations des difFerentes etoiles avec I'epoque raoyenne du

Catalogue, 1885.0, j'ai eu soin que les observations d'une ann^e se distri-

buassent aussi uniformement que possible sur toutes les etoiles a determiner.

Par cette precaution, de toutes les etoiles du Catalogue

147o ont ete observees en 3 anuees difFerentes,

40 » » » » » 4

33 » » » » » 5

» »

» »

1 3 « » » » » 6 » » ou plus

Cette repartition des observations des memes etoiles sur des intervalles

de temps assez longs nous fournit ici I'avautage de pouvoir constater s'il se

montre dans les residus annuels des traces d'ecarts systematiques. Une oscil-

lation periodique qui avance ou retarde tout au moins d'un mois par an nous

ferait ainsi voir, dans le gros des etoiles observees, presque toutes les phases

d'une demi-periode marquees dans les ecarts de chacune d'elles. Par cette

raison la determination de la periode meme, dans la supposition qu'elle soit

constante, ne devrait impliquer plus de difficultes.

Quant a I'amplitudc maxima du phenomene en question, commc nous le

verrons ici, elle ne pent a la rigueur 6tre deduite par cette voie. En effet

la periode etant parfaitement inconnue de sorte que no

settlement la duree, mais aussi le commencement et la

d'abord qu'a adopter comme exempte d'erreurs de la dite

de toutes les observations d'une etoile. En mettant

en ignorons non

fi

n

on suppose ainsi que la quautite otn correspond a une valeur moyenne de la

latitude, ou en d'autres termes, que les Sj , S^ ... 5« se distribuent tout uniforme-
I

Melanges mathe'm, et astron. T, YII, p. 355,
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ment sur les deux phases opposees de I'oscillation. Saos doiite, pour la plu

part des aoiles les observations satisferont de tres ures a cette condition

Mais en d'autres cas il faut aussi admettre qu'elles n'embrassent qu'incom-

pletement les deux phases, que p. e. aux observations faites aux environs de

I'amplitude maxima il ne correspond point d'observations pres de I'ampli-

tude minima. Mors on aura necessairement, par la voie suivie ici de deter-

miner les amplitudes, des valours moins exactes: les amplitudes extremes
seront sans exception un peu aplaties. Quant au temps oii les distances ze-

nithales du Pole atteignent leur valeu:

dont les observations ne se distribuent

opposees, nous donnera aussi une

est clair qu'une etoile

1 aussi une valeur erronee pour cette epoque. Mais
cette erreur ira tantot dans un sens, tantot dans I'autre, de sorte que les

ecarts individuels seront parfaitement elimines de la moyenne d'un grand
nombre d'etoiles. On voit done que les valours numeriques trouvees ici

pour I'ouverture du cone engendre par I'axe de rotation du globe ne doivent
etre regardees que comme des limites inferieures. Mais la duree d'une re-

volution du Pole, soit qu'on la deduise des epoques des valeurs extremes,
soit qu'on utilise pour ce but les temps marques par les valeurs moyennes
de I'ensemble des declinaisons comparees, doit etre exempte d'erreurs pro-
venant de la source mentionnee.

En combinant pour les recherches ici analvsees les observations de dif-

ferentes distances zenithales, il etait necessaire d'avoir egard a I'exactitiide
differente. Pour cette raison les observations ont ete divisees en 5 classes
que voici:

Dist. zen. Poids.

observations (incompletes) de 0^— 4°
l . 1

6

2 »

3 »

»

»

4 » »

^ » » de a Urs. rain.

4 —50 3.47

50—65 2.31

65 —76 1.

6.38

Les observations de plus de 76° de distance zenithale out ete exclues de
cette recherche. L'unite de poids correspond a I'err. pr. ± 0^41 d'une
observation.

Avaut de comparer entre elles les observations d'une etoile, elles furent
toutes reduites au meme exces de la temperature dans la salle d'observation
sur celle de Pair exterieur selon les r^sultats donnes dans les A. N. J\Ul 38.
Cela fait chaque ann^e fut divisee en 20 parties egales et les

0.— C. pour les observations instituees dans chaque intervalle i

binees a une valeur moyenne, eu egard aux poids donnes ci-dessus. De
Melanges mathe'm. et astron, T. Til, p. 356.

differ



(XXXV)] obseryiSes
91. 549

maiiiere j ai obtenu pour la latitude instantan^e du cercle vertical, rap-

portee a une latitude moyenne encore indeterminee, les valeurs suivantes

avec les poids correspoudants ainsi qu'avec le nombre des observations

employees. L^ = latitude instantanee; L^ ~ latitude moyenne.

fipoque Li — Ljn Poids Observations

1882.025 — 0:'17 44.0 13
075 —0.10 217.8 72
125 —0.10 172.2 63
175 H-0.03 84.8 30
225 -+-0.10 190.1 66

275 H-0.06 204.0 69
325 --0.07 303.6 107
375 -f-0.18 149.4 46
425 -1-0.08 169,9 61

475 -t-0.09 81.0 32

525 . -f-O.U 150.8 50

575 H-0.17 70.1 24
625 -+-0.09 209.0 70

675 —0.02 170.6 63

725 -4-0.04 576.3 227
775 -+-0.06 275.8 112

825 —0.08 64.7 26
875 —0.15 74.1 26

Melaages matiie'm. et astron. T. Yll, p. 357.

925 —0.18 70.5 24

975 —0.27 142.0 57
1883.025 —0.06 158.0 64

075 —0.16 82.4 31

125 —0.04 282.4 109

175 —0.01 152.0 63

225 —0.04 188.4 73

275 -1-0.10 147.7 57

325 —0.02 63.5 16

375 -1-0.12 177.0 64
425 -f-0.09 372.2 135

475 -^0.12 299.4 113
525 -f-0.11 52.6 20
625 -hO.11 252.7 91

675 -1-0.17 189.6 69

725 -+-0.12 176.3 61

775 -f-0.05 292.7 93

825 -+-0.04 184.1 70

875 -4-0.15 75.8 29

925 -*-0.17 17.0 8

975 —0.09 49.4 20
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6poque

1884.025
075
125

175

225

275
325

375
425
475
525
575

775

825
875
925

975
1885.025

075
175

225
275
325
375
425
475
525
625
675
725
775
825
875
925
975

1886.075
125

175
225
275
325
375
425
475
525

Li — Lm

0:20

0.01

0.01

0.13

.0.13

0.19

0.18

0.23

0.08

0.01

0.01

0.03

0.00

0.21

0.20

0.18

0.13

0.11

0.05

0.24

0.14

0.09

0.20

0.13

0.21

0.09

0.10

0.11

0.22

0.07

0.14

0.12

0.42

0.09

0.21

0.22

0.08

0.13

0.01

0.05

0.06

0.07

0.10

0.11

0.22

Poids

56.7

87.2

109.2

351.7

187.2

277.6

224.0

104.2

130.1

101.7

232.6

82.9

5.7

162.8

89.1

75.9

20.5

65.5

9.2

52.3

264.6

158.1

161.1

207.6

17.8

71.8

3.5

2.3

42.3

123.2

81.0

118.4

12.7

59.8

94.2

42.8

138.8

143.0

164.9

201.0

85.1

253.6

200.8

182.2

17.8

Observations

25
25

39

139
73

109

86
41

57
37

82

31

2

59

29
29

9

24
3

15

81

37
49
69

6

20

1

1

15

47
27
38

2

20

36
20
55
61

50
65

23
85
62

56

5

Melanges mathein. et astron. T, TTI, p. 358.
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1

%oque Li-L^ Poids Observations

1886.625 —0:15 11.4 " 4
\ 675 —0.11 271.5 92

725^ —0.12 240.7 87
775 -*-0.01 259.6 89
825 '. —0.06 294.9 100
875 -i-0.24 29.9 8
925 —0.02 64.9 21
975 -f-0.07 2.3 1

1887.025 . -t-O.lO 26.4 9

s

13^

vn

075 ^ -t-0.03 91.6 31

125 -+-0.08 157.9 60
175 -t-O.OS 104.4 35
225 H-0.19 -214.0 76
275 -+-0.04 62.0 21

325 -4-0.12 196.1 61

375 -f-0.14 161.2 57
425 0.00 86.5 41
475 —0.02 68.4 22
625 ' —0.07 30.0 15
675 —0.16 108.9 46
725 —0.17 168.7 62
775 —0.13 199.2 60
825 ' —0.19 85.0 . 26
875 —0.02 99.7 38
925 • -f-""0.02 . 27.5 15

SI75 ' —0.17 7.9 3
1888.025 —0.12 20.4 9

075 —0.07 34.0 . 14
125 —0.14 79.6 31

175 -*-0.06 210.9 76

225 -hO.IO 71.4 23

275 -1-0.13 136.8 39
325 -*-0.12 79.0 15

375 -#-0.15 9.9 2

425 -hO.10 69.5 16

475 -i-O.Ol 49.0 15

525 —0.04 22.3 11

575 -i-0.07 15.5 9

725 —0.08 63.0 12

775 —0.10 115.0 29
825 -1-0.09 40.3 . 8

875 -#-0.17

975 —0.28
6.4 1

16.3 6
m

V

i
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fipoque Li — Ljn ' Poids Observations

1889.125 — 0:'14 3.0 3

175 —0.23 56.2 9

225 —0.25 31.9 5
275 —0.19 38.3 6

325 —0.17 102 16
375 -+-0.09 57.4 9

425 -+-0.07

475 -1-0.07

875 • -i-0.08

89.3 14

57.4 9

17.1 4-

27.4 - 8

26.1 5

975 —0.25
1890.175 —0.02

225 —0.31 22.6 7
275 —0.08 109.1 21
325 -i-0.02 130.9 30
375 -f-0.01 207.8 49
425 —0.09 91.6 20
475 -4-0.07 85.1 19
525 -»-0.17 54.2 15
575 -f-0.10 6.4 1

675 H-0.20 25.5 4
725 H-0.29 172.2 40
775 -t-0.41 24.5 6
825 H-0.31 12.7 2
875 -t-0.17 20.6 5
925 ^ -»-0.15 38.9 10
975 —0.32 66.1 19

1891.175 —0.24 65.2 19
225 —0.09 119.0 • 33
275 —0.11 203.2 47
325 —0.19 98.0 21
375 —0.24 55.7 16
425 —0.24 115.2 28
475 —0.11 131.0 31
525 -f-0.02 115.3 26
575 -hO.03 39.4 8
825 -*-0.35 91.2 23
875 --0.41 133.3 30
925 -f-0.42 12.7 2

Pour mieux relever la signification des nombres donnes ici, ils ont ete

marques sur la planche I ci-jointe on le temps est represente par I'abscisse,

les oscillations de la latitude par les ordonn§es. L'err. pr. est ajoutee pour
chaque point. On y reconnait au premier coup d'oeil que la distribution

des points n'est par fortuite ; la periodicite se prononce specialement dans les

premieres ann^es ou les observations sont plus iiombreuses.
Melanges matlieni, et astron. T. YII, p. 360.
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Cela reconnu, j'ai essaye de representer par line courbe continue les va-

leurs moyennes des points Isolds, eu 6gard a la suiete de chaque point. Eu
exarainant cette courbe de plus pres, on y reconnait des periodes assez rh-

gulieres qui dans la dur^e ne peuvent diflPerer de beaucoup les unes des

autres. Les epoques des maxima se trouvent;

Maxima. Intervalles.

1882.46 ,_ .

83.60
416 jours.

84.83
85.97
87. 15

88.31
89.61
90.78
91 .94

449 »

416 »

431 »

424 »

475 »

427 »

424 »

Moyeune 432.8 jours

Les intervalles des minima s'accordent moins bien; en attendant il

parait cependant possible d'expliquer les ecarts par des causes occasionnelles.

Pour plusieurs minima le nombre des observations est assez restreint, de

sorte que le trace de la courbe y est encore assujetti a quelque incertitude.

En moyenne I'intervalle des minima est = 434 jours. Ces periodes coin-

cident assez bien avec celle de 427 jours trouv^e par M. Chandler.

Quant a I'amplitude des phases, il a deja 6t6 explique plus haut, pour-

quoi on ne devait s'attendre a en trouver ici que des limites inferieures.

Vers la fin de la serie oii les observations pour le Catalogue etaient en ge-

neral terminees, les deviations trouvees dependent presque exclusivement

des observations de a Urs. rain., a Arietis, a Virginis, r^ Urs. maj. sp. ^
a Bootis. Vu le grand nombre et la distribution 6tendue des observations

de ces etoiles, il n'est pas a douter que I'effet de la variation de la latitude

soit parfaitement elimine de leurs positions moyennes. Par consequent, des

observations de ces annees doivent aussi resulter des amplitudes plus consi-

derables. En eflfet cette attente n'apas ete frustree, les oscillations atteignant,

des 1887, des limites de beaucoup plus larges que jusqu'alors, Mais il se-

rait premature encore de vouloir tirer de ces deviations des valeurs nume-

riques exactes. En repr^sentant tous les points marques sur la planche par

line sinusoide, eu egard aux poids relatifs des differents points, j'ai frouve

pour le rayon du cercle decrit par le Pole instantane la valeur 0.145- —
Par la comparaison de notre cou

tions faites dans des-observatoin

e avec les resultats deduits des observa-

situes sous d 'autres longitudes terrestres,

ouvement du Pole est d'Ouest a Est.

Melanges mathem. et astron. T. Til, p. 361.
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Apres avoir constate avec surete que le Pole de I'axe de rotatio

Terre s'est effectivement deplace dans le courant de la serie fixaminp^

de

isolees des c*

observations

m^ine la question si Ton doit, par I'application aux observations

terrestre?
Certainement les positions moyennes a donner dans le Catalogue ne seront

de centiemes de seconde. D
dit

o du Pole. Neanmoin
plus rationnel d'appliquer ces corrections, quelques petites qu'elles soient, vu
que par ce moyen les positions definitives auront incontestablement gagne
en exactitude. En regardant la distribution des observations de chaque etoile
sur plusieurs annees, on pent adopter comme sur que dans aucun cas I'erreur
d'une position definitive, provenant d'une valeur trop faible de I'amplitude,

i ou quatre centiemes de seconde. Par cette procedure on
si exact que le permettent les observations d'oii il a ^te

Catalogue

derive
I

E
de mentionner ici une autre serie d'observation

parait op-

En ete 1875 je commengais, dans le but de gagner une nouvelle deter-
mination de la constante de I'aberration, une serie d'observations au grand
instrument des passages dans le premier vertical. Les variations periodiques
de la latitude n'etant pas encore connues, il ne me paraissait pas necessaire
de comprendre dans ce programme d'autres objets que les 4 etoiles 8 Cas-
siopeiae, u Ursae maj., t Draconis et o Draconis, dont I'eclat permettait de

observer aussi par plein iour. En au commencement
de 1 879 j'avais rassemble environ 250 observations. Cependant
cussion imraediatement entreprise de ces observations il se montrait dans les
resultats de telles anomalies pour les differentes etoiles qu'il fallait conclure
qu'une faute essentielle dans instrument meme ou dans son installation
avait influence les observations de cette periode. En realite une explication
en apparence tres satisfaisante, de ces anomalies se presentait dans un de-
faut tres grave de I'installation. A\
d'observ

boreal, >

temps le parquef

maintenant, du cote
le pilier sur lequel repose I'instrument. P une

serie d'experiences il fut constate que la lecture du niveau de I'axe horizontal
de I'instrument changeait de o:07 si I'observateur se placa de Fun ou de

d Dans I'impossibilite d'examiner a posteriori si ce de
faut avait exists durant toute la periode ou s'il avait affecte les observations

vn
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an meme degre dans toiites les saisons, il iie me resta qu'a rejeter toute

etre ex-

la serie corame inutile pour le but propose.

Maintenant oii la variation de la latitude

les grands ecarts de nature reguliere constat*

pliques d'une autre maniere; et si les recherches sur I'aberration ne gagne-
raient que peu on plutot rien en exactitude par cette serie, elle nous four-

nira peut-^tre des donnees bien iraportantes pour les recherches sur la lati-

tude dans lesquelles a peu pres tous les elements sont encore a determiner.

Par les deux series d'observations executees par moi a I'instrument des

—82,dans 78 et 1879
on trouve pour les declinaisons des quatre etoiles en moyenne;

1875.0

S Casiopeiae 59° 35' 4170

u Ursae maj. 59 37 31.09

I Draconis

Draconis

59 24 16.17

59 14 9.36

En admettant

aide des «Tab Cel

lieux apparents out

ait j'ai r^uni pour

Obsei Calcul dans

trouve dans le tableau suivant:

fipoque moyenne

1875.54
55

56

60

76

82
92

76.03
08
12

20
29

33

38
43
45
49

58

61

64
67
72

93

96
Melanges matfaem. et astron. T. m, p. 363.

i^i Lm

y

0.20

0.23

0.16

0.30

H- 0.10

0.26

0.32

0.33

0-48

0.47

0.07

0.04

0.13

0.09

0.26

0.00

0.20

0.26

0.28

0.24

0.39

0.32

0.17

0.18

Obs

6

6

6

3

4

5

7

3
r

4

5

3

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

4

5

4

37
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fipoque moyenue Li — X^ Obs.

1877.12 —0.67 5

18 —0.36 5

27 —0.58 5

37 — 0.20 5

42 —0.36 6

53 H-0.16 5

56 -+-0.27 4

57 -1-0.48 4

76 -1-0.09 4

84 -f- 0.04 4

94 -1-0.04 2

78.08 —0.14 5

14 —0.14 6

18 ' —0.72 5

24 —0.26 5

31 —0.39 5

35 —0.44 5

37 —0.31 7

47 —0.42 5
• 50 —0.04 5

57 -+-0.10 5

59 —0.09 5

62 — 0.02 5

67 —0.04 5

70 -F-0.09 5

77 -H 0.18 6

89 -H 0.43 2

99 -i-0.76 3

L'err. pr. de ces ecarts, si Ton ne considere que les erreurs accideutelles,

devrait etre en moyenne de ± Ol'05. Cependant, le petit nombre de change-

ments de signe* dans la liste nous demontre a I'evidence que les erreurs

accidentelles des observations n'y jouent qu*un role de peu d'influence. Ce

fait se prononce avec plus de claret6 encore si Ton regarde la planche II oil

les differences sont representees grapliiquement. Les grands sauts qui se

trouvent quelquefois entre les ordonnees voisines pourraient bien etre ex-

pliques par le contact mentionne.
r

L'essai de representer par une courbe continue tous les points me donna

des ondes assez regulieres. II se presente dans cette courbe trois minima
i

distincts: 1876.08, 1877.22 et 1878.33. Pour augmenter la surety de

la duree d'une oscillation supposee constante, ces epoques ont ete combinees

avec les epoques du milieu des quatre premiers maxima de la serie discut^e

plus haut. On a ainsi

:

Melanees mathem. et astron. T. VII, p. 364.
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1883.03

84.21

85.40

1876.08

77.22

78.33

6.95 annees

6.99

7.07

»

»

Moyenne 7.003 annees.

La se

periode d'

de 7 ans

d'observations faites au cercle vertical ayant.donne pour la

oscillation 433 jours, il parait certain que I'intervalle moyen

426 jours.

C'est avec cette periode

ipond a 6 oscillations, d. la lode 1.167 ans

methode des moindres

Carres, ponctuee donnaut

a tous les points, excepte les deux derniers. L'a

0.33. On obtient pour I'amplitude la valeur de

derniers points le m^me poids qu'aux autres.

le meme poids

se trouva ainsi'

Melanges niathe'm. et astron. T. VII, p. 365 377*
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Siir ies variations de la latitude de Pouikovo, observees au grand instrument

des passages, ^tabli dans Is premier vertical. Par S. Kostinsky.

(Lu le 17 fevrier 1893).

(Avec une planche).

_ *

A partir du mois d'Avril 1890, notre Observatoire a pris part aux

recherches sur la question, tres interessante pour PAstronomie et laG^odesie,

concernant Ies variations des latitudes terrestres. On a employ^ dans ce but

notre grand instrument des passages de Repsold, etabli dans le premier

vertical; toutes Ies observations sont faites par la methode de "W. Struve

exclusivement sur Ies etoiles zenithales; par preference on a observd Ies
m

quatre etoiles principales: S Cassiopeiae, u Ursae majoris, t et o Draconis;

presque deux tiers de toutes Ies observations se rapportent a ces etoiles. Du

mois d'Avril 1890 jusqu'au mois de Juin 1891 (1-re serie) Ies observations

sont faites et calculees par M. B. Wanach, astronome surnumeraire de

notre Observatoire^), et du mois de Juillet 1891 {2-me serie) elles sont

executees par moi; la methode du calcul est presque la meme chez Ies deux

observateurs, mais dans Particle present je parlerai exclusivement du calcul

de mes propres observations et je ne citerai que Ies resultats definitifs de la

premiere s6rie, comme ils sont publies par M. Wanach^).

r 4

SI.

Dans le calcul des observations on fixait Pattention particuliere sur Pevi-

tation des erreurs systematiques de periode annuelle; ces erreurs sont Ies

plus dangereuses a la recherche du phenomene, dont la periode differe peu

d'une annee, et elles peuvent provenir principalement de deux causes:

1) du changement d'etat de Pinstrument avec la temperature et

2) de Pinexactitude des constantes, introduites dans le calcul (aberration,

parallaxes etc.).
r

Dans la methode employee d'observation, ou Phorloge et le niveau

jouent le role de mesureurs, Ies variations de la temperature peuvent

changer systematiquement la marche diurne de Phorloge et la valeur d'une

1) A pre3ent astronome a Strassbourg.

2) Astronomische Nachrichten Xa 3092

Melanges mathem. et astron, T. YII, p, 367.
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division du niveau; quant au changement de la position et de la construction

de I'instrument il faut avoir en vue principaleraent les changements de son

azimut entre les passages de I'etoile dans I'Est et dans I'Ouest, puisque

les changements de I'inclinaison et de la collimation s'excluent; il faut

admettre seulement que ces dernieres sont constants durant fort peu

de temps— le t^mps necessaire pour Tobservation ; cette admission est Men
fondee pour notre instrument, comme ce fut indfque encore par W. Struve^).

Plus tard, pour donner la possibilite de controler I'azimut de I'instrument

aussi souvent que nous voulons, on a etabli deux mires, qui out regu recem-

ment I'eclairage electrique; on fait la lecture de ces mires au commencement
^

et a la fin de chaqne observation, et le changement deduit de razimut entre I'Est

et rOuest s'introduit dans le calcul; ainsi on exclue cette source d'erreurs.

On correction de I'efFet de la marche

diurne de rhorloge,. employee pour les observations (Dent 586); on y par-

vient a Taide de comparaisons avec I'horloge normale de TObservatoire,

faites si souvent que possible; la marche de Thorloge normale (Kessels) est

excellente et toujours connue avec une exactitude suffisante^). II faut

remarquer que dans notre cliraatj ou Tamplitude des variations annuelle de

la temperature atteint 50° Cels, et davantage, il est tres difficile d'esperer

que I'horloge, qui se trouve toujours a la salle des observations, pourrait

marcher regulierement pendant nn temps plus long; il est done necessaire

de corriger de temps en temps la marche de Phorloge pour Tavoir toujours

assez petite; il faut dire la m6me chose par rapport a I'inclinaison de Taxe
L

horizontale de Tinstrument.

La valeur angulaire d'une division du niveau (Reichel) a ete determinee

plusieurs fois par les deux observateurs a Taide de Pexaminateur des niveaux

de notre Observatoire; ces recherches ont ete faites aux temperatures assez

diverses (de -i- 20° jusqu'au— 10° Cels,), ce qui a donne la possibilite de

deduire Finfluence de la temperature sur la valeur a determiner; en exami-

nant toutes les determinations de la valeur d/une division dm niveau, faites

des le 14 Avril 1890 jusqu'au 27 Aout 1892, j'ai trouve les resultats sui-

vants: de 28 determinations, faites par M. Wanach:

s= 146.34— 0.38 f-i- 0.018 f

3) W. Struve. — Notice sur I'mstruraent des passages de Repsold, etabli a I'Observatoire

de Poulkova dans le premier vertical (Bulletin scientifique public par I'Academie Iniper. des

Sciences de St--Petersbourg,'T. X, N2X1 14, 15, 16—1842). Voir aussi ((Observations de Poulkovaw,

Vol. III.

4) Les comparaisons se font toutes les deux ou trois heures dans le courant des observa-

tions mfimes. La marche de Thorloge normale est accepteepour I'intervalle Juin 1S9I—Fevrier

1892 d'apres la determination au grand instrument des passages d'Ertel (M. Sokoloft") et du

mois de Mars 1892— d'aprea la determination au cercle meridien de Eepsold (M. Romberg).

Melanges mathe'm. et astron. T. YII, p. 36S.
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et de 14 determinations, ex6ciitees par moi:

5=142.04— 0.38^-1-0.023;=

oil s est la soinme des deplacements de la buUe (en divisions du niveau)

pour un tour de la vis micrometrique de Fexaminateur; on obtiendra la

valeur angulaire d'une division par la formule

:

fr 1 20 ".5

L'accord presque complet des coefficients de la temperature affii'me sa

realite; la difference de 4^3 dans les termes constants (ce qui correspond a

dp =2 o'!02(}) pent 6tre aussi reelle; c'est pourquoi j'ai accepts pour les

reductions de la deuxieme seiie (du 13 Juillet 1891 jusqu'au 30 Aout

1892) la valeur d'une division du niveau d'apres mes propres determina-

tions, c'est-a-dire:

jj= 0:'848h-0'.'0023 ;— 0'.'00013 P

oil t est la temperature en degres de Reaumur; mais comme en general

I'inclinaison est petite, la petite inexactitude dans le terme constant ne peut

changer sensiblement les resultats^),

II faut remarquer encore que dans les calculs on tenait compte aussi

d'une petite correction systematique, qui depend du changement de I'ascen-

sion droite de I'etoile entre les deux verticaux.

Pour apprecier I'influence de I'inexactitude de la constante de I'aberra-

tion sur les resultats je faisais tout le calcul parallelement avec deux hypo-

theses: une fois avec la constante de I'aberration =: 20''445 et Fautre

fois avec 20l'492^); on verra plus loin que ce changement de la constante

de 0r047 influe tres peu sur les resultats definitifs; cela s'explique par

ce que les observations du meme jour ou des jours voisins se rapportent

souvent aux etoiles tres eloign^es en ascension droite; c'est aussi tres impor-

tant pour la diminution de I'influence des parallaxes et des erreurs instru-

mentales de periode diurne; c'est pourquoi on avait bien tache d'arrauger

les observations de maniere qu'elles tombaient sur des heures du jour fort

diverses, autant que le permettaient la force optique de Tinstrument et

I'eclat des etoiles observees; de quatre etoiles principales, dans les circon-

stances favorables on peut observer S Cassiop. (2?8) presque toute Fannee,

I Draconis (3?0) pres de 10 mois,— u Ursae majoris (3?6) 8— 9 mois

et Draconis (4T6) pres de 6 mois.

5) Dans la deuxieme serie de 320 cas seulement pour 45 Piuclinaison atteigaait 1^'.

6) La premiere constante est ceUe de Strove et la seconde — celle de M. Nyren; il est

tres probable que la valeur vraie se trouve entre ces deux nombres. Voir les travaux de M.

Nyren, nouvelles rechercbes de M. Levy etc.

Melanges mathe'in. et astron. T. VII, p. 369.
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Quant constantes de la reduction, nous remarquons que

I'inexactitude de la constante de la precession influe proportionellement au

temps et par consequent n'est pas trop dangereuse a la recherche d'un phe-

nomene a periode courte; aussi I'erreur dans la precession est compensee

partiellement par I'erreur dans le mouvement propre des 6toiIes, qui est

deduite de la comparaison de plusieurs catalogues ^}; on peut enfiii accepter

pour une annee que Tinfluence de I'erreur dans la constante de la nutation

est aussi presque proportionelle au temps (le terme principal); d'ailieurs

cette constante est connue avec une grande exactitude; des parallaxes de

quelques etoiles observees je parlerai plus bas.

§2.

Comme resultats de toutes les reductions nous obtenons pour les etoiles

diverses une serie de distances zenithales o— Sq? reduites a 1892.0; ici 9

est la latitude apparente^J a I'epoque de I'observation et S^— la d^cli-

naison moyenne; nous tirons cette declinaison moyenne pour les etoiles di-

verses de ces memes observations de la maniere suivante: en combinant deux

par deux les observations des quatre etoiles principales, faites le meme jour,

nous obtenons les differences de leurs declinaisons moyennes indepen-

demment de la variation de la latitude; ainsi j'ai obteuu en moyenne:

S

^

i

u

I

u

D

I

Les differences des declin

7' 38':298=tO'.'036

19 45.295

25

12

2.467

6.888

17 24.123

5 17.113

0.037

0.025

0.036

0.048

0.029

Eeduction Nombre
a I'aberratioa de differences

ff

20:492

0':005

0.012

0.036

0.017

0.048

0.003

separees

19

21

13

16

12

23

De la nous avons les plus probables valeurs des trois premieres diffe-

rences:

8

S

8

u

I

-t- 7' 38'.'337

19 45.282

25 2.441

O'.'O 2 5

0.025

0.025

0'.'002

0.020

0.035

7) Pour la rednction de la deuxieme serie j'ai employe les mouvements propres des etoiles,

d^duites par M. Wanach de la comparaison de 48 catalogues divers; voir Astron. Nachr.

J\§3092.

8) Contrairement a la latitude moyenne 9q.

Melanges mathem. et astron. T, VII, p. 370.
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Soit m la moyenne arithmetique des declinaisons pour les quatre etoiles

donnees, nous aurons:

Decliaaison.

S= »^-4-13' 6'.'515 -^O'.'OIS

u= m-+- 5 28.178 -- 0.015

I =m 6 38.767 —0.007 (^^^^-0)

o=rm— 11 55.926 —0.022

II est evident que les parallaxes des etoiles et I'inexactitude des con-

stantes influent d'aiitant raoins sur les declinaisons ainsi obtenues, que les

observations sont distribuees plus regulierement dans le courant de Fan-

nee; en tout cas les erreurs probables indiqu6es permettent d'admettre que

les valenrs relatives revues de declinaisons sont exactes jusqu'a quelques

centiemes de seconde.

Excepte les quatre etoiles principales, les resultats de la 2 -me serie

sont aussi fondes sur les observations des autres 1 1 etoiles, auxquelles se

rapportent 111 observations du nombre entier de 310; les declinaisons

relatives pour six de ces etoiles (94 observ.) sont obtenues par un procede

tout-a-fait analogue, en combinant leurs observations avec celles des etoiles

principales; par exemple pour une etoile B. D. 59°. 2137 = a; on a ob-

tenu:

Les differences des declin. Diff. separeea

S_a;=-i-15' 1'.'881±0'.'039 -»-0':046 7

u— x = ^ 723.532 ±0.047 -t-0.048 8

,, — x = — 443.319 zt 0.031 —0.016 13

— :i;=: — 10 0.542zt0.022 —0.008 24

En remplaQant ici les declinaisons des etoiles principales par leur va-

leurs, nous trouvons:

Declinaison

a;= ?w— 1'55':366 — 0'.'033

aj = m— 155.354 —0.033
x= m 155.448 -f- 0.009

(^^^^.0)

ir = m— 155.384 —0.014

L'accord des determinations isolees est assez suffisant; en leurs donnant

les poids proportionnels au nombre des combinaisons avec chaque etoile

principale, nous aurons en moyenne:

La declin. deB.D. 59°. 2137 =w— l'55". 393 — O'.'OU (1892.0).

Ainsi on a obtenu pour les declinaisons des etoiles observees les resul-

tats suivants:

Melanges mathera. et astron, T, VII, p. 371,
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Etoiles.
Ascension -

droite 1892.0

Cassiop. . . .

Cassiop. . . .

2 H. Camel. .

2 LjTicis . . . .

15 Lyncis . . .

24 Lyncis . . .

u Ursae maj. .

74 Ursae maj.

75 Ursae maj-

1 Draconis . . .

d Draconis. . .

Draconis . . .

B.D. 59^2137

2 H. Cephei .

.

1 Cassiop. . . .

0^ 3"'4

1 18.8

3 20.3

6 10.1

6 47.9

7 33.9

9 43.3

12 24.9

12 25.0
15 22.5

15 59.9

18 49.6

19 51.6

19 53.9

23 2.0

Declinaisou 1892.0

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

54' 4'.239

13 6.515

6 29.131
24 22.18

53 30.61

29 34.51

5 28.178

27 18.92

5 24.48

6 38.767

36 5.440

11 55.926
• 1 55.393

53 51.638

37 8.789

Eeductioa

a I'aberr.

20 "A92

Nombre

des

obserr.

O'.'OOl

0.013

0.001

0.015

0.007

0.010

0.022

0.014

0.020

0.012

17

55

13

4

4

1

37

5

3

60

6

47
29

18

11

Kost.-\A^an,

o':oo

0.01

0.03

w

0.04

w
0.02

0.12

0.01

0.03

0.04

0.05

1

Dans la derniere colonne on troiive les differences entre mes determina-

tions et celles de M. Wanach (1-re serie); cette comparaison etait faite avec

la constante de I'aberration = 20?492. On ne pent apercevoir dans ces

differences quelque marche syst6matique, et elles se trouvent tout-a-fait

dans les limites des erreurs probables des determinations, a Fexception de

d Draconis; raais le nombre des observations de cette derniere etoile est

trop petit et elles sont faites presque a la meme epoque de Tannee, de plus:

cette etoile a un grand mouvement propre en declinaison (-i-0"35)j qui

peut etre un peu inexact; tout cela peut expliquer probablement la valeur

un peu plus grande de la difference indiquee. Partant de cet accord entre

les deux observateurs, j'ai accepts pour cinq etoiles^ pour lesquelles je n'ai

Wa

u
7

t etc- avec leurs valeurs

fondees sur un nombre d'observations plu^

par la lettie W.

En comparant les differences isolees S

moyeunes, on peut calculer Perreur probable d'une seule observation pour

chacune des quatre etoiles principales tout-a-fait independamment des va-

riations de la latitude; en effet, soit JR, Perreur probable d'une seule diffe-

rence S u
J
B. Perreur probable d'une seule difference S I et ainsi de

suite, nous aurons les Equations conditionnelles suivantes:

9) Avec m=Q9° 27' 18''99 (1892.0) d'aprfes les decliaaisons donnees par lui

Melanges mathe'm. et astron. T, VII, p. 372.
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Yd r
V

rd r

r6 r 2

B,';

B,';

K/;

7
, 2

f

V

. 2

r

V

a

r

»/=

r

N

oil r., r^, r^ et r^ sont les erreurs probables cherchees; par cette voie j'ai

probable d'une se

pour S Cassiop.

» u Ursae maj.

0:096itO':019

» t Dracon.

» Dracon.

0.122

0.113

0.079

0.016

0.017

0.024

Moyenne :0.104 0.009

II u'y a dans ces nombres aiicime dependance de la distance zenitliale

des etoiles, de sorte qu'on pent accepter en general pour notre instrument

I'erreur probable d'une seule observation pres de O'.'l; il faiit remarquer

que ce resultat est probableraent encore un peu trop grand, parce que les

nombres cites contiennent encore uue influence des parallaxes et des erreurs

de diverses constantes.

§3.

En ajoutant les declinaisons

?

9 Sj, separees. nous avons
J

m, distribuees en ordre clironologique

:

Epoque.

1891

Juillet 13.3

16.3

16.5

17.3

17.5

18.3

19.3

19.4

20.3

20.4

20.5

20.7

21.3

21.4

9 m 1892.0

0°18'

59.16

59.03

5S.73

59.19

59.20

59.05

59.14

58.68

59.00

59.22

59.17

59.32

59.07

59.02

Melanges niathe'm. et a^tron. T. VII, p. 373.

E6duction

k I'aberr. 20!492

O'.'O 3

4

4

1

4

4

4

1

1

2

4

2

Etoile

I Drac

I

Drac

e

c

Images

B.D.59?2137
Cass.

c

\.

4

3

5

4

4

3

3

3 2

4

2

2

5

4

2
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Epoque.

1891

Juillet 22.3

22.5

23.3

24.4

24.5

30.4

30.7

Aoiit

Sept.

3.4

3.5

4.3

7.4

7.4

10.4

10.4

10.4

11.7

12.2

12.4

12.4

12.4

18.4

18.4

21.2

21.4

26.4

28.2

28.4

28.4

28.4

28.5

28.6

28.6

29.3

29.4

31.3

31.4

31.4

2.4

3.3

3.4

9— Wi 1892.0
Reduction

k I'aberr. 20''492

0=18

58'.'96

58.73

59.04

59.36

59.21

59.45

59.47?

59.21

59.33?

59.21

59.00

59.34

59.47

59.11

59.27

59.13

59.16

59.44

59.75

59.23

59.20

59.18?

59.19

59.07

59.27

59.07

59.35

59.20

59.12

59.31

59.32

59.32

59.25

59.50

59.43

59.30

59.15

59.30

59.17

59.21

0'.'0 5

1

4

1

2

1

5

2

1

1

1

5

2

2

1

5

2

1

5

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

Etoile.

c

B. D.

B. D.
r

8

2 H. Ceph.

2 H.

B. D.
F

2 H.

B. D.

5

i

2 H.

B. D.

B. D.

i

t

2 H.

1 Cass

3 Cass

S

B. D. .

2 H,

B. D.

B. D.

B. D.

Images.

3

4

4

2

4

3

4

3

5

5

5

3

3

4

5

3

3

2

3

3

5

4

4

4

4

4

4

3

3-

3

3

3

4

3

3

3

4

4

5

3

3

5

4

3

4

3

3
•

3

Melanges ttiathem. et aatron. T. VII, p. 374.
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Epoque. <p— ni 1892.0

Sept.

1891

3.5

7.3

7.4

12.3

12.4

12.4

12.5

12.5

13.9

14.2

14.3

14.4

14.4

14.9

15.2

15.3

15.3

15.3

15.5

Octot

-4-0° 18'

59:57

59.34

59.48

59.25

59.19

59.32

59.19?

59.36

59.53

59.18

59.29

59.28

59.36

59.85

59.33

59.23

59.19

59.29

59.65

Eeductioa

a I'aberr. 20^492

15.6 59.49

20.9 59.13

22.3 59.38

22.3 59.39

24.9 59.42

25.3 59.71

25.3 ,59.58

25.4 59.54

25.5 59.58

29.4 59.23

29.5 59.19

29.5 59.55?

»re 2.1 59.19

2.2 59.31

2.3 59.20

2.3 59. CO

2.9 59.37

3.1 59.28

3.2 59.35

3.3 59.54

3.3 59.45

0:00

2

2

3

2

3

1

1

3

2

2

2

1

5

3

2

2

1

1

3

2

1

3

2

2

1

1

2

3

4

2

4

3

3

2

Etoile.

1 c.

B. D

2 H.

B. D
IC.

u Urs. m
f

2 H.

B. D.

t

2H.
B. D.

B. D.

2H.
IC.

s

IC.

3

6

i

B. D

2H.
B. D.

Images.

3

3

4

4

4

3

3

4

2

4

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

5

3

4

2

3

3

4

5 4

3

4 3

3

4

5

5

4

4

4

4^4*

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 375
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y

Epoque. rsf—m 1892.0
E^duction

h. I'aberr. 20^492

1891

Octobre 3.9

4.1

4.2

4.3

4.3

4.5

4.5

4.9

5.1

5.5

5.5

8.9

9.3

10.2

10.3

10.3

10.8

11.1

11.2

11.8

12.1

12.2

12.3

12.3

12.4

12.5

0°18'

59:44

59.41

59.36

59.58

59.44

59.12?

59.32

59.51

59.43

59.39

59.51

59.58

59.55

59.30

59.46

59.20

59.62

59.40

59.36

59.50

59.52

59.40

59.37

59.50

59.55

59.36

Melanges mathe'm. et a.?trnn. T. YII, p. 37G,

12.8
,

59.50

13.1 59.40

14.1 59.39

15.3 59.16

16.4 59.32

16.4 59.53

16.5 59.32
1

21.8 59.24

22.1 59.43

25.0
1

59,17

25.2
1

59.24

1

O'.'Ol

4

2

3

2

2

1

1

3

1

1

1

2

2

3

3

2

3

3

1

3

3

2

3

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

3

1

1

Etoile,

2H,
B. D.

8

u

(

I

u

B. D

2H.
B. D

2H.

B. D

t

t

B. D

Images.

4

4

4

5

4

4

3

3

3

4

4

3

3

3

3

4

4

3

4

3

3

5

4

3

3

2

4

3

2

3

4

3

3

3

4

2

3

2

2

2 3

2

2

2

3

3

4

4

3

^5. -
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Epoque.

1891

Noverab. 2.2

2.4

2.5

4.2

4.4

4.8

8.4

8.5

12.0

12.3

12.4

12.4

13.0

13.4

13.4

13.5

i

14.0

14.3

14.4

14.4

15.0

19.0

19.1

19.3

19.3

23.0

23.1

26.4

27.0

Decemb. 7.9

8.1

21.3

21.4

21.9

22.0

22.3

22.9

1892

Janvier 1 .

3

2.3

cp—w 1892.0

0° 18'

59:1

6

59.34

59.32

59.37

59.26

59.-07

59.28

59.44

59.52

59.32

59.10

59.12

59.44

59.41

59.33

59.37

59.26

59.47

59.42

59.38

59.40-

59.67

59.36

59.54

59.48

59.57

59.17

59.20

59.50

59.12

59.32

59.23?

59.23?

59.54

59.28

59.14

59 07o

58.99

58.99

Reduction

kraberr.20l'492

0'.'03

3

3

4

1

4

1

3

3

3

3

3

1

4

4

3

1

4

4

1

4

2

2

1

5

3

3

1

4

3

4

Etoile

2 H. Camel

U

2 H. Camel

I

1 C.

a

t

8

2 H. Camel

t

1 C.

8

t

i

1 C

t

f

I

2 H. Camel

t

8

t

Images

8

3

3

3

3

2

3

4

4

3

3

3

3

4

2

3

3

3

3

3

3

4

3

3

2

a

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

9

4

4

4

3

9

3

3

4

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 377
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Epoque.

1892

Janvier 7.3

7.3

17.3

20.2

21.2

21.2

21.3

23.2

23.2

23.3

24.2

25.2

31.2

Fevrier 6 .

2

6.3

17.2

18.1

20.1

20.2

20.3

20.4

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

23.1

23.4

23.5

24.1

24.1

24.5

26.5

26.8

27.1

27.1

27.2

9— Hi 1892.0

0° 18'

59"38

59.34

59.15

59.13

59.37

59.55

58.96

59.03

58.81

59.04

58.91

58.79

59.20

59.29

59 28

58.94

59.33

59.16

59.10

Reductiou
n

h. I'aberr. 20.492

O'.'O 5

2

2

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

4

3

3

3

4

3

2

3

3

3

3

3

3

1

1

2

1

1

5

1

4

3

Etoile.

2 H. Camel,

2 H. Camel.

2 H. Camel

2 H. Camel.

2 H. Camel

2 H. Camel.
J

2 Lyncis

15 Lvncis

I

2 H. Camel
2 Lvncis

15 Lyncis

u -

24 Lvncis

u

U

U

I

2 H. Camel

Images

4 3

3

3 2

3

3 4

2

3

3

3

3

4 3

3

3

3

3

3

4 3

4

3

3 4

3

4

3 4

3

3

3 2

3

3

3 2

3

3

2 1

2

2 3

3

3

3

vn
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Epoque.

Mars

/

Avril

fr-*

Mai

1892

2.2

2.3

2.3

3.1

3.5

12.1

12.4

16.1

16.4

18.4

19.1

20.5

20.5

21.1

21.4

24.2

24.3

25.4

28.0

28.4

30.0

31.5

31.5

2.4

7.0

8.0

8.4

11.0

11.6

12.0

13.6

29.3

2.3

2.5

7.5

7.9

8.3

9.3

9.4

9.4

Reduction

a I'aberr. 20''492

0° 18'

58.92

58.59?

59.03?

58.72

59.24

59.38

59.00

59.08

59.18

59.35

59.30

58.57

58.85

58.74

59.32

58.80

59.11

59.21

58.94

58.80

59.35

59.06

1 -^

58.95

58.84

58.93

59.21

58.87

59.00

59.12

58.91

58.87'

I

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 370

0.02

3

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2
r

2

1

2

3

2
1

2

1

1^

1

3

1

3

2

2

rf ^ -

4

4

1

1

2

4

4

>

3

Etoile.

2 H. Camel

2 Lyncis

15 Lyncis

8

8
^*

*_

U

8

8

74 Urs. maj.

75 Urs. iriaj.

8
I

U

2 Lyncis

15 Lyncis

8

U

• 8

74 Urs. maj.

75 Urs. maj.

8-

8.
w *

8

t

8

t

t

Images

74 Urs. maj

75 Urs. maj

3

4 5

3

2

3

2 3

3

2 3

3

3

2

2

3

3

3

3

3 4

3

3 2

2

2

2

3

2

2

2

2 3

2

3

2

3

2

4 3

4

3

4 3

3

2

4

4

4

4

A . 38
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Epoque.

Mai

4

Juin

1892

9.5

9.9

10.3

10.9

11.5

12.3

12.4

19.2

20.2

20.4

20.9

20.5

21.2

25.5

25.9

26.5

27.5

4.2

4.4

5.4

7.4

7.5

7.8

9.4

9.4

10.4

10.4

11.4

13.4

13.4

21.2

23.4

23.4

23.5

23.6

27.5

29.4

9— in 1892.0

t- 0° 18'

5 8'.'9 8

58.95

59.04

58.88

58.72

59.06

59.02

58.98

59.01

59.10

58.90

59.17

58.96

58.47

58.83

58.93

58.50

59.07

59.14

58.79

58.48

58.76

58.82

59.03

59.13

58.63

58.69

58.76

58.85

58.69

58.76

58.89

58.87

58.69

58.91

58.92

58.82

Eeductioa

araberr.20''492

0.02

1

3

2

4

4

4

4

4

2

5

2

1

5

2

1

1

1

2

3

1

2

1

1

1

1

4

4

2

3

4

2

3

Etoile.

E

t

74 Urs. maj

u

u

74 Urs. maj

t

i

i

i

i

d Drac

d Drac

d Drac

t

d Drac

t

d Drac

B. D.

Images.

3

4

2

3

3

3

2

3

3

2

4

3

4

4

4

3

2

4

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

4

3

4

4

3

3

4

2

4 3

3

3

Melanges mathto. et astron. T« YII, p. 38Q<



(XXXV)] OBS. AU GR. INSTR. DESPASS., ETABLI DANS LE PREMIER VERTICAL 57a

Epoque..

1892

Juillet

Aout

1.5

2.4

3.5

3.6

26.4

29.3

31.3

18.4

18.4

20.2

20.4

23.2

23.2

24.4

24.4

24.4

25.2

25.4

25.4

25.4

25.5

30.3

30.4

30.5

30.6

30.6

9— »i 1892.0

0° 18'

58'.'94

58.83

58.78

58.57

59.04

58.81

58.82

58.88

58.99

59.22

59.23

59.12

59.43

59.11

59.02

59.18

59.37

59.32

59.22

59.18

59.25

59.10

59.13

59.17

58.83

59.14

Eeduction

k I'aberr. 20^492

o':o2

3

2

3

4

5

2

1

5

1

4

5

1

1

6

2

1

2

2

1

2

Etoile.

B. D.

t

2 H . Geph

b Drac,

2H.
B. D.

2H.'
B. D.

1 Cass.

B. D.

1 C.

P Cass.

Images

4

3

4

3

3

2

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

Remarques.

1. Les observations, marquees par un signe? sont douteuses.

2. Trois observations le 26, 29 et 31 Juillet 1892 sont faites par

M. Ditschenko.

3. L'echelle des

mediocres. 4

tres mauvaises, 2 = mauvaises, 3

bonnes excellentes.

Pour la representation graphique j

tions en groupes indiq 10 obs.)

observa-

me pour

chaque groupe avec des poids 6gaux

^slanges mathem. et astron. T. Vn, p. 391. 38*
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fipoque.

1891

Juillet

Aout

16.9

20.6

25.4

7.2

15.6

28.2

31.9

Septembre 10.0

: 14.6

19.7

.28.1

2.8

4.3
• 8.1

11.6

13.2

,20.5

4.7

12.8

15.7

26.8

Decembre 24.7

Octobre

Novembre

1892

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout .

18.0

1.4

20.7

24.1

2.2

17.6

26.0

8.3

6.2

12.0

23.2

7.7

18.5

30.2

29.0

21.9

27.9

R6ductioa

0° 18'

59.07

59.07

59.17

59.24

59.26

59.25

59.29

5,9.34

59.38

59.41

59.41

59.39

59.40

59.43

59.45

59.41

59.32

59.28

59.33

59.42

59.37

59.22

59.19

59.07

59.06

59.01

59.05

59.05

59.00

59.04

58 97
58.95

58.87

58.85

58.79

58.82

58.89

59.13

59.17

//

k I'aberr. 20:492

Noinl)re

des oljserv.

o':o 3

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

4

3

3

2

2

2

2

1

2

1

1

3

2

1

7

7

7

8

9

8

8

8

8

9

7

8

8

8

7

7

7

8

8

7

8

8

9

7

8

10

9

7

9

9

9

8

9

10

7

7

3

9

10

V

Melanges mathem. et astron. T. VTI, p. SS2.
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Ces valeurs sont portees sur la planclie (planche, I); les erreurs pro-
1!^^ ^ n"

babies de points isoles varient entre 0.03— 0.04.

La courbe moyenne est tracee ainsi que la somrae des carr6s des devia-

tions de points isol6s soit autant petite que possible; de cette courbe nous

trouvons

:

Maximura^de la latitude 1891 Octobre 14^'); 9— »;i = -4-0° 18' 59'.'42

Minimum » » » 1892 Juin 18; <^— m==-t-0 18 58.81

De la premiere serie on a trouve:

Maximum de la latitude 1890 Septembre 14; cp— w= h- 0° 18' 59^40

Minimum » » » 1891 Avril 15; 9— w= -+-0 18 58.80^0

assez

En comparant les resultats des deux series, nous obteuons en moyeuue:

mplitude= O'.'e et la periode = 412 jours (de la comparaison des

oques des maxima la p6riode = 395 j.,— des minima— 430 j.).

II est evident que la courbe trouv^e des variations de la latitude devie

considerablement de la simple sinusoide ^^Y. d'une part ces deviations

s'expliquent par les erreurs des observations, mais d'autre part il est

possible qu'une partie de ces deviations soit reelle, parceque nous n'avons

encore aucun fondement scieutifique pour Fadraission, que la marclie des

variations de la latitude satisfasse a une sinusoide simple; on pent supposer

plutot que le caractere du phenomene est plus complique (Voir M. Chan-

dler «0n the variation of latitude)), VII. Astronomical Journal J^. 277);

enfin, certaines causes locales, par exemple les changements de la direction

de la ligne verticale, peuvent aussi avoir un influence troublante sur la

courbe consid^ree; les deviations analogues sont remarquees aussi dans les

autres series des observations. Certaines deviations plus grandes de la courbe

moyenne peuvent 6tre expliquees en partie, il me serable, par les parallaxes

des etoiles observees; j'ai determine de mes observations approximativement

les parallaxes des quatre Voiles principales; dans ce but j'ai exclu les varia-

tions de la latitude a Faide de la courbe moyenne trouvee, et j'ai adopte la

constante de Faberration= 20'.'492; voici les resultats:

10) Cela difffere 10 jours de la determiaation provisoire; voir mon article Astron. Nachr.

^ 3112.

11) Avec m = 59^ 27' 18!99 (1892.0). Astr. Nachr. ^ 3092.

12) On peut repr^senter approximativement les resultats de la 2-me s§rie par la sinusoide

suivante: „ ^-,

9 _ q,, = -*. otSO. COS. [52° -*- 0?787 (* - Tj]

oil T= le 5 Janvier 1892 ett—T est exprim6 en jours moyens

vn
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Etoile, Parallaxe.
La correction

de declin. empl

L'erreur prob.

d'une observ.

Les epoques de la

parallaxe en declinaisou
Max. Min.

S Cassiop.

u Urs. maj.

I Dracon.

Dracou.

On Yoi

0'.'029±0'.'025

0.007±0.037
0.03b±0.019
0.014±0.027

0'.'009±0'.'016

0.060±0.022
0.007±0.014

0.116

0.130

0.020±0.018

Sept. 27 Mars 24
Mars 1 Sept. 3

O.llOlMai 16 Nov. 18

0.104 Juillet 2 Janv. 1

I

de ces etoiles sont tres petites et seiilement

a la parallaxe de i Draconis on pent grande probabilite
ri

Draconis s'expliqii

a-fait par son erreur probable; nous obtenons des

laxes encore une preuve de Texactitude des declinaisons adoptees plus liaut;

pour Terreur probable d'lme observation isolee nous avons en moyenne
0'.'116, ce qui s'accord avec la determination precedente. La comparaison

des epoques des maxima et des minima des parallaxes en declinaison avec

les epoques des plus grandes deviations de la courbe moyenne (plancbe, I)

indique, a ce qu'il parait, que les parallaxes de ces etoiles sont plus consi-

derables que le calcul ne le montre, et qu'elles sont masquees seulement

par les erreurs des observations^^); en tout cas c( demande

fondee sur uu nombre dIus erand d

Jusqu'a present je n'ai pas mentionne absol moyenne
tie la latitude Oq, la regardant

Mt principal; nous avons en moyenne pour les deux m
18

ff

faut
d

voici le tableau des declinaisons de

nouveaiix catalogues (pour 1875.0):

H-0

quatre etoiles. tirees de quelques

.4

Catalogues. S Cass.
u

Urs. maj.
t Dracon. Dracon, m

Obs. de Poulkovo, vol. XII, 1865

-/

Auwers. Fundara, Catal

Lor. Respiglii. 1875
H. Romberg. 1875.,

Harvard Coll. 1875
Ann. de I'Obs. de Bruxelles, T.VI,

1865
Greenwich Nine-Year Cat. 1£

Lewis Boss. Fund. cat. 1875
Cercle vertical de

• 9

Poulkovo^*}. 1885

Culmin. super.

infer.

59° 35

5"32

5.66

4.96

5.05

5.76

59=3 37'

32'.'59

31.59

30.88

31.13

31.35

3.77

6.06

4.92

4.98

4.74

30.68

31.45

31.17

31.27

31.13

59° 24' 59° 14'

i6':oo 9'.'47

16.60 9.66

16.71 9.42

16.07 9.47

16.07 10.01

^/59° 27

45'.'84*

45.88*

45.49

45.43

45.80

16.20 8.16

17.03 I 10.20 46.18

44.70

16.68

16.44

16.08

9.28 45.51

9.52

9.07

45.55*

45.26

13) Le maximum de la parallaxe en declinaison exige an abaissement de la course et le

minimum — une elevation.

14) M. Nyren m'a communiqufi aimablement ces dernieres valours, qui derivent de ses ob-

servations pour le catalogue fondamental de Tepoque 1885.0

Melanges matbe'm. et aatron, T, YII, p. S84.
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Ce tableau est calcule avec les memes mouvements proprcs que toute la

serie des observations; pour la reduction m a une epoque quelconque nous

avons:

La variation annuelle de w= — 1.559— 0.00067^ (1875 h-^); la

reduction de 1875.0 a 1892.0 = — 26. GO; du tableau nous avons en

moyennew=59° 2/ 45'.'56 pour 1875.0 oum= 59°27' 18'.'96 pour

1892.0; par consequent cp^ = ?w -+- 0° 18' 59':il = 59'' 46' 18'.'07; il est

evident que cette valeur de o^ est plus grande que la verite, ce qui ne pent

etonner, vti, que certains catalogues donnent systematiqueraent de trop

grandes declinaisons pour toutes les quatre etoiles; il fut remarqu6, il y a

deja longtemps, que notre grand cercle vertical donne de trop grandes decli-
L

naisons pour les etoiles zenithales dans la culmination superieure (voir le

tableau); cette circonstance a eu aussi une influence sur le catalogue fonda-
w

mental de Auwers^^). A I'exception des catalogues notes nous aureus en

moyeune m= 59° 27' 45''48 (1875,0) et o= 59° 46' 17'.'99^''); il ne faut

pas oublier que les erreurs instrumentales constantes, qui sont etrangeres

h notre but principal, doivent aussi influer sur la determination de 5 .

§4.

Pour Poulkovo avec ceux des

autres stations, je donne nn tableau comparatif de courbes moyennes des

variations de la latitude trouvees a Berlin, Prague, Poulkovo et Honolulu

(Waikiki), en me servant des donnees, publics dans les «Astronomisclie

Nachricliten» ^M 3055, 3092, 3131 etc. (voir plancbe, II). La compa-

raison des trois premieres courbes avec la derniere ne laisse aucun doute sur

la realite du mouvement du pole instantane de la rotation de la Terre sur

sa surface; d'apres la theorie le pole doit se mouvoir dans la direction de la

rotation diurne (de I'Ouest vers FEst), c'est-a-dire: les phases liomogenes du

pbenomene doivent avoir lieu plus tard aux points, places a i'Est, compa-

rativement a ceux de I'Ouest; en supposant le mouvement du pdle uniforme,

la difference des epoques de la m6me phase pour les deux stations, dont les

longitudes different de \^, doit etre egale h ^^, ou P est la periode;
24

avec P= 4 1 2 jours nous trouvons que les epoques des maxima et des mi-

nima doivent s'attarder a Poulkovo, en comparaison avec Berlin, de 18.8
F

jours: mais de TobseiTation nous avons:

15) Voir M. H, Romberg aCatalog von 5634 Sternen far 1875.0. Einleitung

16) Cela donne pour le centre de PObservatoire <?q = 59^ 46' ISjee.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p, 335,
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Phases.

Maximum 1890
Minimum 1891
Maximum 1891

PouUj. Berl.

Septembre 2

Mars 1

6

Octobre 1

Septembre 14
Avril

Octobre

15

14

1

2

jours

30 »

13 »

En moyenne Poulk

avec la theorie. II faut

Berl

tenir compte cependant

qui coincide tres bien

la determination des
4

oques des maxima et des minima reste encore assez arbitraire; par exemple

fixation du maximum a Honolulu au 15 Avril 1892 est encore bien don
tense, parce que la courbe se termine pres (Astr

Nachr. 3131, planche)

L'ayant en vue, 11

la duree de la periode,

sa valeur moyenne, en^ 7

admissible, pour la determination de

de s 4poques,

decroissant

quand la latitude atteint

adoptee de ©

de cp

• influence nuisible

homogenes; de cett

17

r dans la

determi-

adoptant

pour Berlin

» Prague

» Poulkovo

1

» Honolulu

52°30'17':31

50 5 15.87

59 46 18.10

21 16 24.93

h I'aide de courbes moyennes donn^es de la

valeur moyenne des latitudes:

Berlin. Prague. Poulkovo. Honolulu.

1889 Avril 10

1889 Nov.

1890 Juin

1890 D6c.

1891 Juin

16

4

10

11

1892 Janv. 24

Mars 3

Nov. 4
Mai 16

Dec. 9

Juill. 8

Fevr. 19

Mai 15

Dec. 19

Juill. 12

F^vr. 15

Aout 21

Juin 25
Janv. 1

3

Les signes et indiquent la croissance on la decroissance de la la-

titude; en comparant les epoques avec Iq m^me signe, nous aurons les resul-

tats suivants:

17) Ces valeurs sont les moyennes de tous lea maxima et minima des latitudes.

Melanges mathem. et astron. T. Vn, p. 886.
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Periode. Moyennes.
Ampli-

tude.
Moyennes.

Berlin

Prague

420 joiirs

372

389
410

398

Poulkovo .

439
418
400
437

0:5

1

c

0.51

0.59

423
406
413

423

0.52

0:54

0.44

Honolulu . ^P
2
^ 202

0.55

414

(404)

0.60

0.50

0.61

0.54

0.60

0.54

Moyenne g^nerale:

Periode 411.5 zb 4.0 jours

Amplitude= 0:541 ± 0.012.

De la comparaison des epoques des maxima et des minima on obtient

une periode moindre de 15 jours.

A I'etude de toute question nouvelle il est tres dangereux de baser les

recherclies sur les idees precongues concernant le caractere du phenomene;

c est pourquoi il est tres important d'avoir une methode pour etudier le

mouvement du pole, en excluant les hypotheses au

^ disposition des series d'observations simultanees

Ayant

surface

terrestre tres 41oig longitude, on determiner le mouvement du

faisons au'une seule admission

des latitudes nour toutes les stations donnees fixent sur la surface

M=\a, position du pole terrestre (planche, III);

des X Y
Est; soient enfin: la longitude occidentale d'un point= X, la distance

ole instantane P de M=r et Tangle de la ligne MP avec Taxe X CO

(positif vers I'Est)

cos (90 cos (90
O

(pJ • cos r sin (90 9 ) sin r cos (X «)

d'ou, avec I'approximation toujours suffisante:

? 9 r ' cos (X «);

18) Le meridien moyen, passant par M.

vn
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en remarquant d'ailleurs que cp — o^ = A9, r. cos w = a: et r. sin w = ?/,

nous aurons una serie d'equations:

ic • cos Xj— y- sin\— Acp^ =
iT-cosXg— ^-sinX^— A:p.2=0

^^fe ^^p ^^H ^^b ^^b ^^B ^^^ ^^b ^H ^^ ^^_ ^^^
^^L ^^h ^^. ^^.

a; • cos X^— 2/ . sin X„— A9^=0

oil w est egal au nombre des stations; pour quelque autre 6poque on obtien-

dra une serie d'equations analogue, en ne changeant que les quantites A^j,

^?2 ^?„l en resolvant ces equations par la methode des moindres

Carres, nous aurons la serie des plus probables valeurs des x et des y pour

les epoques diverses: a I'aide de ces coordinates on pent construire la courbe

des

des en nations fi

[aa] = S cos^ X
;

\bl\ = S sin - X
;

[a&] = -_ 2 sin X • cos X

et les termes absolus:

[aw] =— 2: Acp • cosX
;

\hn\ = S A(p • sin X

Des equations finales nous avons:

a;
[&n] \ay\ — [an] . \hh\

,

\aa\ . [66] — [abJ2 '

y
\bn\ . \aa\ -»- [an] . \ah\

^

{aa\ . [bb] — [ab]* J

le poids des x = [gg]
.
[bb] ~ [ahy-

^

[bb]

le poids des « = [aa] . [bh] - [ah]

[aa]

Si les stations sont distribuees le plus avantageusement, la fonctiou

5=:[aa].[6&]— [a&]2=2sinn.2cosU— (2sinX.cosX)2 doit avoir la plus

grande valeur; en differentiant S par rapport a variable quelconque X^, nous
obtiendrons:

-^ = sin 2X^. S cos 2X — cos 2X^-2 sin 2X

ds
et, de la condition ~- = 0:

d^m

tff 2 A — ^^^"^^
.

doit

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 388.

g2X„=tg2X

If

J
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Oil

d'ou

2X„= 2X„-4- A;- 180
o

Xm 'k^=k^dO^;

cette condition sera satisfaitej si les stations seront distribuees a distances

egales en longitude; dans le cas de deux stations il faut que la difference

des longitudes soit 90°, ce qui est evident.

J'ai applique ces considerations aux series des observations ci-dessus
r

mentionnees, en ajoutant encore une serie d'observations a Rockville (Ame-

'rique du Nord), recemment publiee; cette serie embrasse le temps du mois

de Juin 1891 jusqu'au mois de Jnillet 1892^^). Ajant accepte le nieridien

4e Poulkovo comme le premier et prenant les valeurs A^p a Taide.de courbes

moyennes pour chaque vingtaine de jours, j'ai obtenu le tableau snivant "*^)

:

Stations,

Epoque.

Poulkovo

X 0^ 0'

Prague

15° 54'

Berlin

16° 56'

Rockville

107° 29'

Honolulu

188° IV

X y
(en centiemes de

seconde)

1891 Mai 30

Juin 19

Juill. 9

Juill.29

Aout 1

8

Sept. 7

Sept. 27
Oct. 17

Nov. 6

Nov. 26

Dec. 16

1892 Janv. 5

Janv.25
I

Fevr.l4

Mars 5

Mars 2 5

Avril 1

4

A9

Mai 4

Mai 24

0''20

11

01

09
18

25

30

30

27
21

16

10

06

01

03

08

13

18

24

0'.'13

07

.01

12

25

33

37

37

33

28

21

14

08
01

05

11

16

17

18

V
0:03

05

14

22

27

31

33

33

31

26

19

09

03

15

21

24
25

27

26

0'.'36

25

15

05

01

07

12

17

20

22

23

23

20
15

05

05
21

24

21

rv

0:1

4

03

07

14

21

25
9

/

2^

23

18

11

02

07
14

20
24

27

27

27

18.6

8.4

2.3

12.8

22.0

28.7

32.7

33.3

30.9

26.2

20.1

12.3

4.4

3.8

10.8

16.9

23.1

25.6

26.7

32.6

24.2

17.3

10.4

7.1

3.1

0.9

5.7

9.5

12.7

15.9

18.6

18.9

17.4

9.9

1.8

12.8

15.5

13.3

En calcu

2sinX. cos \

1.092, Scos^X

0.395; le poids des a; 3.78 et des y

3.912,

1.06;

Cfeaat

MD., for the variations of latitude in co-operation with the international Geodetic Association^..

1892.

20) Pour Eockville les A? sont prises de la courbe moyenne, tracee par moi-m§me sur la

planche denude dans le memoire cite.

Melanges matliem. et aatron. T. VH, p. 389.
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ensuite nous obtenons des X Qt y dans la derniere

colonne: de ces valeiirs i'ai trac6 la courbe du mouvement du

Mai 1891 etie 24 Mai (planche, III; echelle

0'.'01). La forme de cette courbe s'approche, il me semble, plus d

que d'un cercle, le grand axe d' ellipse ayant une longitude pres d(

vers I'Est de Poulkovo; mais il est Evident que serait trop pi

deduire quelques conclusions positives, en les b;

de si peu de stations, d'ailleurs placees si desavantageusement

quatre stations sont placees tres pres de I'axe

30
Q

de

des observations

effet

X qu

poids des x est presque qua

voir Texactitude des points

residus et la somme de leurs

seconde)

:

fois grand que les poids des

que le

Pour

de la courbe obtenue donne

haq 6poq de

fipoqueg.
V A(p obs. A9 calc.

Poulkovo.
I

Prague, Berlin. Rockville. Honolulu
2««

1891 Mai 30

Juin 19

Juill. 9

Juill. 2 9

Aout 18

Sept. 7

Sept. 27
Oct. 17

Nov. 6

Nov. 26

Bee. 16

1892 Janv. 5

JanV. 25

Fevr. 14
Mars 5

Mars 25
Avril 1

4

Mai 4

Mai 24

1

3

3

4
4

4

3

3

4

5

4

2

2

5

8

9

10

8

3

4

5

6

3

2

4

6

6

5

7

7

7

9

10
8

6

2

4
4

6

8

7

4

2

2

3

4

5

5

4

1

6

8

7

7

8

4

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

2

2

2

1

2

3

2

4

5

6

7

6

7

7

8

8

8

7

6

4

4

43

75
122

75

41

53

75
91

110
139

143
119

151

234
260
219
193

161

50

Ces residus ont un caractere systematique pour chaque station; la plu-

part de ces residus s'expliquent probablement par les deviations conside-

rables de la courbe a Rockville de la marcbe vraie des variations de la lati-

tude; en eflfet, cette serie d'observations influe le plus fort sur les r6sultats

obtenus par suite de la position exclusive de cette par rapport

autres.

Melanges mathem, et astron. T. VTT, p. 390.
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A Faide de S^;^ donnees nous trouvons en moyenne:

Perreur probable d'une seule Acp

» » » »

» » )> »

X

y

o:'o43

0.022

0.042

es donnees obtenues on pent tracer les plus probables courbes des

de la latitude pour les stations isolees: en determinant a I'aide de

6poques des maxima et des

Observ, Obs.— Calc.
Reduction au mer,

de Poulkovo.

Poulkovo Maximum 1891 Octobrel5

Prague

Berlin

» »

» »

Octobre 5

Octobre 1

Rockville Minimum 1892 Janvier 1

Honolulu » 1891 Octobre 7

Oct. 14

Oct

Oct

1

3

Dec. 22?

Oct. 1

Ij.

4

2

10

6

Oj.

17

19

122 (-206)

214(-206)

En reduisant toutes ces epoques au meridien de Poulkovo avec une

pe.riode= 412 j., nous aurons:

Maximum 1891:

Poulkovo Octobre 1

5

Prague

Berlin

Rockville

Honolulu

»

»

»

»

22

20

9

15
\

Ainsi

Octobre

Moyenne Octobre 16

probable epoque du maximum en 1891 a

jours; cela s'accord bien avec I'observation

Poulkovo est

Sans doute lar courbe trouvee du mouvemenjt

miere approximation et je ne considere ces result
M

et un premier essai en cette direction^

Melanges mathe'm. et astroiu T. VH, p- 391
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Sup les orbites des Bielides. Par Th. Bredikhine. (Lu le 17 mars 1893).

-Dans les ann^es 1872 et 1885, les meteores produits par la comete

Biela furent observes en abondance le 27 novembre; ce jour-la leur nombre

montait jusqu'a 35000 dans six heures.

En 1892, le plus grand developpement du phenomene a eu lieu le

23 novembre, et le nombre de meteores se pr^sentait par quelques centaines

par heure. II y a des personnes qui evaluent ce nombre jusqu'a plusieurs

milles (Nature, J^Ts 1 2 1 4). Les jours voisins on n'a pu compter que quelques

apparitions, tout au plux dix, par heure.

Nous parlerons bientot de la cause de ce deplacement du phenomene,

mais d'abord nous voulons exposer les observations et les resultats auxquels

elles conduisent.

1.

En Europe, le mauvais temps mit obstacle a I'observation de Pessaim

du 23 novembre; en Amerique on a pu I'observer en plusieurs lieux. Les

meilleures observations pour determiner les coordonn^es des points radiants

sont faites a Brighton, pres de Boston par M. E.. Sawyer et publiees

dans I'Astronomical Journal, B 283, p. 146. Les voici:

Appar. Dispar.

-^ T. M. Bost. a 5 a 8 Grand.

1. 7*50" 26° -1-20° 25?5 -+-16° 3

2. 7 57 22.5 40.5 19 40.5 4

3. 8 4 21.5 22 21 19 1

4. 8 6 31 42.5 32.5 43 2

5. 8 8 31.5 42 33 42.5 4

6. 8 12 26 33 26 31.5 3

7. 8 15 26 31 26 29.5 3

8. 8 20 10 41.8 357 42 1

9. 8 22 35 40.5 40 41 2

10. 8 27 25 49 26.5 53 3

11. 8 40 46 48.5 55 50.5 3

12. 8 58 31.8 -*-35 32.5 h- 32 2

Melanges mathem. et astron. T. YXI» pm 393*
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Appar. Dispar.

JV» T. M. Bost. a 8 a 8 Grand.

13. 8'^59'" 23' -h47° 24° -*-49° 3

14. 9 5 26 28 26.5 21 2

15. .97 27 32.5 27.3 31 . 4

16. 9 13 27 41 27.5 41 3

17. 9 18 15 37 11 34.5 >1
18. 9 23 37.5 30 41 27 2

19. 9 25 12 40.5 4 40.5 2

20. 9 27 30 22.5 31.5 18 2

21. 9 47 55 47.5 67 48 2

22. 10 47 163 65 176 56 >1
23. 10 55 49 24 59 16 1

24. 11 7 55 24 60 19 3

25. 1113 79-1-6.5 85 -h 2 >1

Les coordonnees geographiques de Boston sont: <p= -4-42° 23' et

h
? = 4 44"' a I'ouest de Greenwich. Les positions des meteores portees sur

le r^seau de la projection gnomomique me donnent, pour la moyenne arith-

des temns d
h

adiation

a $ Poids

1 — (13, 17, 23) , 19:5 -f- 39:5 3

2 — (10, 25) :. 21.0 34.5 2

3 — (18, 20) .... 22.5 40.5 2

4 — (3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 21). . 25.0 39.5 9

5 — (2, 6, 7, 15, 16) 26.0 41.0 5

6 — (1, 12) 29.0 42.0 2

7 — (22, 24).. . . ... 36.5 h- 38.0 2

Pour le milieu de I'aire de radiation on obtient:

a= 25?26, 8=-+-39?56

L'angle horaire de ce milieu 6tant 354° 14', on a pour lui la distance

'»'

zenitliale ^^ 5° 2 , et Tangle parallactique ^=— 54° 6 .

La longitude du Soleil est 242° 18'; pour le rayon yecteur de la Terre

on a lgB=9.99426, et par consequent la longitude de I'apex L=152° 54'.

Avec la valeur approchee de I'elongation £ = 111'' 34' et la valeur pa-

rabolique de D on obtient s'= 155'' 33' et puis, pour le calcul phis rigou-

rcux, avec la vitesse elliptique de la comete, dont lgv= 8.3564, on deduit:

Ig 2)= 9-8732 et lgM=r 8.0048; d'ou, a I'aide des formules connues, on
w

obtient Ig — = 9.9249. Avec cette valeur et la distance zenitliale on

trouve dans la table de M. Schiaparelli ^ = 27'.
_ ^

Melanges mathem. et astion. T. YII, p. E94.
...
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Pour la latitude de Boston, le logarithme du coefficient de I'aberration

diurne, exprim6e en minutes d'arc, est 1.7566. Ainsi les corrections con-

cernant I'attraction de zenith seront:

Aa=-H28'et A? =— 16',

et celles de I'aberration diurne

Aa=— 74'et A8 = -h3'.

De cette maniere les coordonnees corrigees du milieu de Taire de radia-

tion seront:

a = 24° 30' S = -*-39° 2l'

d'oii

/=37°51' b -+-27° 1'

Puis on a:

<9=150°38' r = 354°ll' F=:— 4r42'
£ 112 8 6' 11 33 V —47 1

B 155 54 s 110 51 i 12 22

V designe I'anomalie des meteores ei v — celle de la comete; on voit que

le perilielie des meteores est de 5?3 en arriere de celui de la comete. L'in-

clinaison est tout a fait egale a celle de la comete.

Le 25 novembre, M. Morine a Poulkovo a trace sur la carte 8 mete-

ores. Les positions de ces meteores (pour Fepoque de 1855.0) sont:

Appar. D is par.

T. m. Poulk. B * a *

1. 8* 5" 25?8 -+-14?9 25?2 n- 9?0

2. 8 55 5.2 26.4 1.6 24.0

3. 9 3 16.7 51.3 8.0 54.6

4. 9 18 35.6 38.0 40.0 35.5

5. 9 36 8.7 41.8 2.4 38.8

6. 9 44 30.9 14.7 31.6 6.0

7. 10 6 21.3 26.5 21.3 18.8

8. 10 17 35.1 -#-37.2 34.8 -+-32.6

p

En portant ces coordonnees sur le reseau de la projectiou gnomonique,

j'obtiens trois radiants:

a 5 Poids

1 —(3, 6) .. 2i:0 -+-44:0 2

2 _ (2, 4, 5, 8).. 27.5 46.5 4

3 — (1, 7) 35.5 -^-41.0 2

%
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A
Le milieu de I'aire de radiation pour 9 23"' t. m. Poulk., eu egard aux

poids, est

ar=27?9, 5= -h44?5.

Pour le moment donne ci-dessus on trouve Tangle horaire t= 358° l',

^=15° 18', p = —3° 38'. Avec la valeur approch^e £=108° 8' et

D = 0.7313, on trouve £'=152° 10'; puis lg«;= 8.3655, Ig^f = 8.0568,

lgM; = 8,1180 et lg|-=9.93S9, d'ou 4^ = 64' et lg(0'. 929 .059 : m;)

1.5520.

Les corrections pour I'attraction de zenith sont

Aa = -+- 6' AS= — 64'

et pour I'aberration

Aa=— 50' Aa = -f- r

En appliquant ces corrections, on obtient:

a 27° 46' a=-f-43°39'
et

? = 42°22' 6= -t- 29° 56'.

Avec la longitude du Soleil X= 244° 3' et lgiJ= 9.99411, on trouve

la longitude de I'apex L = 154° 37' et puis:

<9=148° 7' h'= 13°57' F =— 45°35'

£ 109 9 s 112 48 V —45 5

e' 152 51 i 15 10 V-v=— 5

Le 24 novembre, a Poulkovo, M. Sokolof, libre

de ses observations ordinaires, — a vu plusieurs Andromedides : dans I'in-

h , ..wtervalle de 30 minutes (13 —13

sur la carte.
,

1'

A Rome, on a vu des Bielides les 17, 20, 21 nov.; le 17 en abondance

(Comptes rendus, 1893, JV?. 13).

Le 26 novembre le ciel ne se decouvrit que pour 50 minutes", 7* 30"

8 20"' — et M. Morine a trac6 un seul met^ore.

Ce jour, a Archangelsk, a 3* 37"* apres raidi, on a vu un beau bolide,

ayant la forme d'une comete; toute la ville, jusque dans Tinterieur des

maisons, en etait vivement eclairee durant 30 secondes. Le diametre appa-
rent du globe eblouissant egalait le tiers de la Lune; sa queue embrassait

tait d'un bleu du ciel; on pretend d'avoir entendu un faible

craquement.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 39C.
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Les deux observations communiquees a notre Societe Astronomique

assignent an bolide les positions suivantes en azimut et en hauteur:

1

II

A p p a r.

a

67?5

22.5

75°

70

D i s p a r.

a h

67?5

67.5

15

15

Dont la moyenne arithmetique est

III 45 72.5 67.5 15

Les coordonnees g^ographiques d'Archangelsk sont:

9 64?5, I 41.0

I'Est de Greenwich.

Avec ces donnees on obtient:

T

a

a.

I

25?0

56.0

279.8

Pour la disparition

n

10?8

45.4

294.5

T

5

a

63.5

4.3

241.8

III

18?2

50.5

285.8

Apparition

En portant sur le reseau central ces trois trajectoir

prolongeant dans les directions oppos6es, nous trouv

;ercle de declinaison avant I'ascension droite 25° dans

I n ni
a <J a

25
"' 1 O
51 25

=f o

S

31

ac

25
-o

9

41°.

On s'anercoit aue la liene III nasse tout nres du centre de radiation des

Bielides, et les lignes I et II sont disposees sjmetriquement

Sud de ce centre. II est tres probable que ce bolide appartie

Les Bielides du 27 noyembre ont ete observes a Odessa

au Nord

46

28.'6, longitude 2'^3'"2

Orbinski (o) et Zveti

Greenwich) par MM. Kono nowitch (

Leur carte a pour P^poque 1855.0.

Melanges mathem. et astr-jn. T. VII. p. 397. 39
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Apparition Disparition
J^& Obs. T. m. d'Od. a 8 a 8 Grand.

1. — k — 9'^ 8" 39?0 10?5 35° 8" 4
2. — — 9 54 115 32 125 61 3
3. — — 9 56 165 74 190 60 2

4. — k ^ 10 14 28 2 25—2 4
5. — — 10 29 97 56 140 63 4
6. — — 10 31 109 38 130 80 2

7. — k — 10 34 7.5 12 4.5 4 3
8. -- — 10 40 112 15 119 30 4
9. — k — 10 45 17 — 2.5 12 —11 4

10. — — 11 1 52 51 50 71 4
11. — k — 11 2 38 — 2.0 35 — 4 4
12. — — 11 3 73 59 44 63 3
13. — — 11 11 73 47 46 55 3
14. — k — 11 12 59 48 39 49 3
15. — k — 11 23 47 2.5 44—2 3
16..— — 11 34 115 63 160 58 5
17. — k — 11 44 25 24 29 21 4
18. — k — 11 46 32 20 25 . 16 3
19. — — 11 50 63 61 62 76 5
20. — — 11 51 21 41 3 35 3
21. — k — 11 51 29 42 3 35 3
22. — — 11 55 177 37 193 66 5
23. — k — 12 5 19 10 12—4 1

24. — z — 12 7 14.5 40.5 20 1

25. — — 12 11 23 24 357 22 3
26. — k — 12 11 32 347 20 1
27. — — 12 13 5 6 348 2
28. — k — 12 16 345 14 352 2 4
29. — — 12 19 115 92 175 68 3
30. — — 12 3,3 43 43 35 50 4
31. — — 12 36 28 27 15 31 5
32. — z — 12 38 30 38 15 35 2
33. — — 12 39 * 35 37 19 31 3
34. — z — 12 42 50 50 29 42 2
35. — — 12 46 3 58 35 73 3
36. — — 12 47 135 63 173 57 2
37. — k — 12 57 27 22 25 25 4

Les meteores As.^ 2, 6, 8 et 22 sont Isolds; les autres 33 donnent les

points radiants suivants, pour les temps respectifs t:

•J ,
< a 8 Poids

1 — (28, 35) 12*31"' 344?0 -+- 16?5 2
2 — (17, 25, 37)....... 12 17 25.5 24.0 3
3 — (7, 24) 11 20 34.0 55.0 2
4 — (18, 31)..... ..... 12 11 38.0 -+-23.0 2

Melanges mathem, et astron, T. YH, p. 398.
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JVi t (t Z Poidi

5 — (3, 20, 21, 23, 30). . ll^Se" 43?0 -h43?5 5

6 — (9, 32, 33) 12 46.0 39.0 a
7 — (10, 26, 34) 1158 52.0 51.0 3
8 — (1, 5, 15, 27) 10 49 58.0 19.0 4
9 — (14, 29) 1146 63.0 47.5 ^

10 — (11, 19) 1126 63.0 15.0 2

11— (4, 13, 36) 1124 74.0 46.5 3

12 — (12, 16) 1119 78.5 -h54.5 2

La raoyenne arithmetique des temps est 1 1*43""
t. m. Od., on 9* 40'" t. m.

Green. Pour ce temps on a >.= 246^10' etlgi2= 9. 99394, a'oiiX= 156°42'.

Les points de radiation sont tres disperses et par cela il est int^ressant

de faire le calcul pour chaque point separement. Avec la valeur approch^e
o 1 n,r-s=10r 17, la valeur paraboliqueZ)=0.707,lg?;=8. 3861, lgF=8.2296,

on trouve lgw = 8.1512 et Igw^^ 8.1928, d'oii Ig(^)= 9.9584 et

lg(0. 929. cs9:w) = l. 6132.

, Ainsi on aura:

T g Ig sn 2) Ig cs JO <\)

1 91° 15' 78° 58' 9.8460 9.8529 260'

2 46 15 43 7 9.8620 9.8362 114

3 23 30 17 3 9.9715 9.5389„ 48

4 32 15 34 58 9.8070 9.8852 91

5 18 30 13 24 9.9745 9.5181 37

6 21 30 17 24 9.9264 9.7292 50

7 15 10 51 9.9763 9.5078„ 30

8 — 8 15 28 19 9.3187„ 9.9902 79

9 -fr- 1 1 10 9.7711 9.9392„ 3

10 — 4 31 39 8.9616„ 9.9982 88

11 —15 30 10 38 9.9989^ 8.9819 29

12 —21 15 15 38 9.9667„ 9.5764„ 43

Attraction Aberration Somme
da a8 ^x AS -i* ^^

1 _i9o' -185' -i- 1' —12' —189' —197'
2 --91 — 78 —31 —12 —122 — 90

3 — 78 -^- 17 —66 —13 —144 i- 4

4 — 63 — 70 —38 — 9 —101 — 79

5 —48 — 12 —54 — 9 —102 — 21

6 — 54 — 27 —49 — 9 —103 — 36

7 — 45 -H 10 —63 — 8 —108 -+- 2

8 H- 17 — 77 —43 -1-2 — 26 — 75

9 — 3 -f-3 —61 — 1 — 64 -H-2
10 -i- S — 88 —42 -f- 1 — 34 — 87

11 -t- 42 — 3 —57 -H 8 — 15 -t- 6

12 -4-69 -- 16 —66 -f-12 -f- 3 -h 28

Melanges mathe'm. et astron. T. YII, p. 39©.
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La correction due a la precession est Aa = h-36' et A§ ^ --9'; en

adoptant lg2)^= 9.8495, on obtient:

a 8 I b d s

1 34r27' -4-13''22' 348°15' -+- 19^34' 119°23' 157='24'

2 24 4 22 39 30 37 -1-1145 165 34 125 13

3 32 12 55 13 5127 -h 39 14 139 45 10147
4 36 55 21 50 41 37 -4-6 51 172 27 114 48

5 4154 43 18 53 -*-25 50 153 30 102 25

6 44 53 38 33 53 42 -h 20 37 158 54 102 1

7 50 48 5111 62 20 -+-3126 148 29 93 57

8 58 10 17 54 59 51 — 2 15 182 18 101 58

9 62 33 47 41 69 46 -+-26 9 153 49 87 13

10 63 2 13 42 63 38 — 7 19 187 19 90
11 74 21 46 44 78 20 -4-23 55 155 38 79 18

12 79 9 -H 55 7 82 43 -+-31 56 147 2 76 25

e' b' V s V i

1 173=10' -H 5°57' 340" 4' 93"25' — 6'50' -+- 5°53'

2 160 30 4 46 355 36 108 52 —37 44 -i- 5 3

3 145 35 2125 4 19 115 33 —51 6 -1-23 53
4 154 44 3 13 147 115 2 — 50 4 -+-3
5 146 5 14 25 7 45 119 57 —59 54 -1-16 42
6 145 46 1141 9 6 12139 —63 18 -h13 46
7 138 50 20 8 13 25 124 8 —68 16 -i- 24 34
8 145 44 — 118 1112 124 14 —68 28 — 134
9 132 9 -1-19 5 2126 13143 —83 26 -*- 26

10 135 — 5 10 21 25 134 32 —'89 4 — 7 15
11 123 19 H-20 10 30 54 139 34 —99 8 -+-32 7

12 119 50 28 10 32 22 136 42 —93 24 -h 43 30

La valeur moyenne de i, eu egard aux poids, est 15:0; la valeur mo-
yenne V= —64°, et, corame pour la comete v = —44°, on trouve V—v
=—20°. Ce deplacement des perihelies doit attirer notre attention, et

tard. Si

aetique des

enablement
?

ft

alors, en la corrigearit con-

et puis

?=54°8', &=17°39'

6/= 161°57' s= 122°28'

£ 101 51 V=— 64. 9

s' 145 38 i= 12?0

Les radiants etant trop disperses, la seconde methode de correction ne

: pas etre reputee suffisante.

slanges inathe'm. et astron. T. VTI. d. 400.
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Pour que le phenomene soit plus connu dans ses details, il ne sera pas

superflu de citer ici quelques notes et remarques concernant ce sujet.

D'apres quelques observateurs on pourrait pretendre que I'apparition

des meteores ait cesse apres le 23 novembre; mais nous avons plus liaut

presente et calcule les observations des 25 et 27 novembre. II est ainsi

certain que la Terre les reucontrait dans une quantite plus au moins grande

du 17 au 27 novembre.

Ainsi, M. Gruss, a Prague, dans son article sur les m^t^ores de no-

vembre (19— 27), ecrit entre autres (Astr. Naclir., .^ 3152): «Xov. 24,

Abends, S** — sehr wenige».

Dans Particle cit§ de M. Sawyer nous trouvons la remarque: «The

shower appeared shortlived, as only one or two were observed on the fol-

lowing nights, Nov. 24, 25 and 26». II est digne d'attentiou qu'avant

I'epoque de maximum, le 19 novembre, entre s'^— 9'^ du soir M. Gruss a

vu — (ceinige helle Sternschnuppen».

En general I'epoque de maximum est suivie et pr^cedee des apparitions

plus au moins faibles. Malheureusement, du 20 au 22 novembre le mauvais

obstacle aux observations

II du 27 novembre ^tait

riche quelques heiires apres les observations d'Odessa.

insi M. Newton dit dans son article sur les m^eores de

(American Journal of Science, B 265), qu'entre 8 et 11 ,
pres de New

Orleans quelques voyageurs de sa connaissance out

de ces meteores, qui tombaient en groupes deux

L'espoir de pouvoir compter ces meteores parut imp

Nouvelle-Orleans se trouve a 8* a TOuest d'Odessa,

foi

Odessa) 7 heures

du
nombre

de ses meteores. Or, le Prof. Newton a New-Haven, apres 10

soir pouvait compter lui seul 10 meteores par minute, ce qui

nombre horaire effal a COO. Le prof. Eastman a Washingtc
iX 1 ih

7 met. dans 53 minutes. Cette frequence parait avoir dure jusqi

. M. Kirkwood (Publications of the Pacific, B 26, 1892; p. 253) dit

qu'en Californie le courant a commence dans le crepuscule du 23 novembre,

et que durant 40 minutes au commencement du soir il a pu compter 150

meteores. Le nombre total de meteores a du monter, d'apres lui, jusqu'a

A1000 eutre les S'* et Ir.

M. Perrine. a Ala
h nnm „x cM

entre les l' 32'" et S" 50'" a

Journ., JV

Melanges mathe'in. et aatron. T. VII, p. 401-
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M. Sawyer affirme que les meteores avaient iin mouvement lent, qu'ils

etaient generalement assez lumineux et qu'ils tombaient ordinairemeut par

groupes. Cette derniere circonstance est confirmee par plusieurs autres

observateurs, par ex. par M. Rees (ibid.) qui s'exprime ainsi: «A curious

feature of the fall, as it appeared to me, was the explosion in groups. No
meteors would be seen for a few minutes, then one could count five or more
falling almost at the same time, in the same portion of the sky».

M. Hagen dit que les meteores (ibid.) presentaient toutes les grandeurs,

depuis la premiere jusqu'a la plus faible, quelquesuns egalaient la grandeur
de Jupiter.

L'aire de radiation d'apres les uns etait assez restreinte, par ex. d'apres

M. Hagen dans un petit nombre de meteores seulement on pouvait remar-
quer la direction s'ecartant du point general de radiation. Beaucoup de
fleches faibles et courtes paraissaient coiiper dans toutes les directions les

alentours du point radiant, en dedans d'un cercle de 1 degres environ.

Presque le meme fait est constate par M. Perrine.

A M. Eastman les meteores ont paru etre disperses de maniere a
rendre difficile la determination du point radiant.

Outre observations

de M. Sawyer, on a encore quelques donnees, exposees sommairement

:

ainsi, M. Boraston (Nature, j\^ 1214) donnc pour le radiant a = 28°,

S= -h36°; d'apres M. Eastman on a a= 23?8, 2=:-i- 51°; a I'aide de
quelques dessinsM. Newton trouve a=25°, §=-+-35°; d'apres M. Hussey
(Amer. Journ. J& 276) a = 24?8, S == -4-42°; d'apres M. Sawyer a=:25°
^= -1-41° et d'apres M. Rees, a New-York, a = 21?6, 8= -i-43?9.

A I'exception du radiant de M. Eastman, les autres ont des coordon-
nees tres concordantes entre elles pour ce genre d'ubservation, et on en doit

conclure que I'etendue de l'aire de radiation etait en eifet assez modique,
en tout cas moins considerable qu'elle ne r etait le 27 novembre, d'apres les

observations a Odessa, oii la radiation se presentait tres dispersee, non-
obstant Paffaiblissement enorme du phenomene a partir du 23 novembre

DansmonMemoire sur les Andromedides (Bulletin, T. VII) les correc-
tions dues a Tattraction de zenith et a I'aberration diurne, par megarde ne
sont pas appliquees avec justesse. Je saisis I'occasion de faire la correction
convenable, quoique le resultat de cette correction soit tout a fait insensible..

En corrigeant les 8 radiants principaux, on a a = 26!67, S= 43?81, d'ou
r

?=4r37' 6=30°25'.
Melanges mathem. et a.«tron. T. VII, p. 402.
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Comme X= 156°3l', on trouve:

^=147° D V= 13°39' F^— 42?8

111 17 V 358 33 V —42.8

154 14 s 111 24 i = 14?7

£

£

Dans le Memoire cite on a trouv6 i= 14?4.

Les radiants corriges etant port^s sur la carte produisent un petit chan-

gement dans le dessin de la disposition relative des radiants.

A propos de cette correction il est a noter que Ics formules pour le calcul

de I'aberration diurne du mouvement et de I'attraction de zenith ont des

signes errones presque dans tous les ouvrages concernant ce sujet ;
elles sont

corrigees dans le c<Vierteljalirsclirift» mais la aussi la valour donnce de la

constante de I'aberration du mouvement est dite exprimee en degres. Ainsi

il ne sera pas superflu de donner ici un expos6 succinct de ces formules. Les

significations des lettres y sont on tres connues, ou se devinent de prime

abord. Aioutons ici la formule pour le calcul de la longitude de I'apex et de

I'angle horaire t.

^ = TH-a

cs ^ = sn <D • sn 8 +- cs 9 • cs S • cs t

^..
csp • sn ^ = sn (p . cs 8 — cs 9 • sn i • cs t

sn^ • sn^ = snr-cs©

Y2^ y^•3fA _ ij; ]g V= 8.2290— 10; lg^= 8.23558— 10

Pour la parabole

v' = k' |,

pour I'ellipse

,.2 i-2 j _? -1

V:v = B, sn (s'— s) == D-sns,

oil £ est une valeur approchee.

Stt £ sn (£'— e)

'

Ig (2gR) = 5.62591 — 10 (pour 9 = 45^),

d'ou on obtient Is&
u
W

Avec cette demiere valeur et z on entre dans la table de M. Schiapa

reHi pour y trouver
<J^.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 403.
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Puis, pour Taberration:

. 0:929 5Aa = cs - • sec 3 • cs 9W

Ad = — • sn T • sii o • cs a>
20 '

et pour rattraction de zenith:

Aa = — ^ • sup • sec S

AS =1 — ^]) . csp.

929"^ est exprime en minutes d'arc et pas en degres.

o) = 100^21:3 -f- i:028 (^ — 1850)

tg(A— L) = L:-^.-—1 .; igL=i^= 1.7756

ou X est la longitude du Soleil et L celle de I'apex.

2.

maintenant de voir a cause de quoi I'essaim principal s'est de-

noveuibre au 23 novembre, en ayant chang6 ainsi son noeud

de 4° k peu pres (246° 8'— 242° 18').

En examinant le niouvement de la comete de Biela, ou plutot des cor-

puscules qui la remplacent et qui ont le meme temps de revolution,— nous
7oyons qu'elles ont du subir des fortes perturbations de la part de Jupiter

dans Tintervalle de 1889.5 a 1891.5.

Pour le calcul de ces perturbations nous pouvons appliquer les formules

employees dans notre Memoire «Sur la dispersion des points radiants de
in6t6ores». Pour faciliter revaluation des coefficients differentiels, on peut
diviser I'orbite en parties de „ . Dans

X ne sera plus constant, et pour remedier

faut introduire dans le calcul pour chacun des points de I'orbite

rapport a ce point.

des deux valeurs de X: precedente et suivante par

r

Dans la table ci-dessous X est deja cette moyenne arithmetique. Les
Elements de I'orbite

T= 6.672 71: = 110" 2:4

Iga 0.54951 Q 246 8.0

e 0.75359 i 12 22.0

Pour le mouvement moyen annuel on a lg^a= 5.28835; IgkmiV^
1.22072, oil Jc est exprime en minutes d'arc et multiplie par le nombre

des jours dans I'annee.

404
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Pour compter les longitudes de la comete et de Jupiter a partir du noeud

cornmun de leurs orbites, on trouve les valeurs nuni^riques des angles

connus

:

I =13° 29'; 'h=l4rAS'Qt^=re'.

La longitude M de la comete comptee de ce noeud commun se tron

en ajoutant a son anomalie vraie la quantite — 139° 11'; pour obten

longijtude correspondante J de Jupiter, il faut ajouter —249° 9' h sa Ic

tude heliocentrique.

Les coordonnees polaires de Jupiter sont prises dans le Nautical Alms

Le temps t est compte du perihelie passe 1886.07.

o

\ V

43 49
45 49
47 49

49 49

« . \gr X

ISr 1889.49 0.79324 0.180

183 89.67 0.79084 0.175

185 89.84 0.78841 0.170

187 90.01 0.78294 0.165

189 90.17 0.77740 O.ICO

191 90.33 0.76972 0.155

193 90.48 0.76078 0.149

195 90.62 0.75039 0.142

197 90.76 0.73897 0.135

199 90.89 0.72656 0.128

201 91.02 0.71309 0.121

203 91.13 0.69898 0.114

205 91.24 0.68401 0.107

207 91.34 0.66854 O.lOO

209 91.44 0.65249 0.090

211 91.52 0.63598 0.080

M J A a" cfx(«Q)

41 = 49' 24°40' -*-17°45' 2.088 — 3.21

29 55 14 35 1.873 5.85

35 9 11 25 1.658 9.02

40 10 8 24 1.508 14.17

45 14 5 23 19.82

51 49 50 17 -i- 2 19 25.56

53 49 55 7 — 33 27.54

59 35 3 4 2/. 21

5 27 24.59

20.36

15.86

12.28

55 49
57 49 63 57

59 49 68 16 7 54

61 49 72 14 9 5/

63 49 75 54 1142

65 49 79 30 13 24

67 49 82 46

69 49 85 49

71 49 88 33 —17 1

Melanges mathera. et astron. T, XII, p. 405.
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L'extrapolation graphique nous donne encore line quantite siipplemen-

taire a la derniere colonne — 5.6, et par la somraation dans cette colonne on

obtient finalemeut

ag2=— 3?99.

— m

Les formules mentionnees et les donnees de la table ci-dessus nous

donnent:

ai=— 0?50.
\ -

Les variations du mouvement moyen diurne et de la longitude du peri-

helie seront:

8jx=— 2':74, 871= — 0?5.

II est clair ainsi que le deplacement de I'essaim est produit par les

perturbations de la part de Jupiter.

Les observations en Amerique, a Poulkovo et a Odessa font voir que le

plienomene dura au moins quatre jours; la Terre parcourt dans cet inter-

valle 1400000 lieues geogr., ce qui equivaut a 7 diametres du Soleil. Selon

toute probabilite on devrait ajouter a cette duree encore quelques jours, au

commencement et a la fin, supposons quatre, ce qui donne pour la duree

totale huit jours. »
,

'.

On s'exprime en general vaguement que la duree considerable du phe-

nomene provient de ce que la Terre traverse un nuaee de cornuscules nro-

S'^o de la comete. Or, un nuage de cette d

vu la petitesse de la masse cometaire, — ne pent pas se mouvoir autour

Soleil

Les corpuscules, a mesure de leur desagregation doivent se disposer

dans I'orbite de la comete et ne peuvent former qu'uu anneau tres mince,

dont la plus grande ^paisseur serait celle du diametre de la comete avant sa

desagreg

reduire les dimensions du nuage,

une partie de I'orbite. Cet
axe fait avec la direction du mouvement de la Terre Tangle de 22?4

108?8, i= 12?4). Le passage de la Terre dans I'interieur du
fait en 8 jours. Done I'epaisseur du cylindre, — ou le diametre"^ de sa

gale a 1070000 1. geosr.&^"o
section perpendiculaire a I'axe, —- doit

II faut ajouter encore que I'orbite cometaire passe a la distance de
I. g. de la Terre, et par cette raison on obtient pour I'epaisseur du cylindre

1 100000 1. g., ou 5,88 diametres du Soleil.

En supposant mfime que la Terre ne reste que 4 jours dans I'interieur

du cylindre, — et c'est deja la limite inferieure, — on aura pour son epais-

seur 3.1 diametres solaires; en admettant encore que la Terre rencontre
vn
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I'axe du cylindre, — ce qui n'est pas vrai,— on obtient toujours son 6pais-

seur ^gale a 2.9 diametres du Soleil.

On voit ainsi que I'idee vague de nuage doitetre ^claircieetsuppl^e. Ce

nuage n'est pas un systeme permanent, mais un ph^nomene de la presence

sinmltanee dans un espace et un temps donne — des corpuscules decrivant

des orbites assez differentes: c'est un systeme instantan^ pour ainsi dire.

En revenant dans le cas present a nos conceptions theoriques expos6es

maintes fois, nous pouvons les developper de la maniere suivante.

La

1852,

et surtout avaut

dev

de la formation des queues; elle pouvait alors lancer dans I'espace, dans

toutes les directions, des corpuscules en leur comrauniquant des vitesses ini-

tiates plus au raoins considerables.

On sait bien quelles orbites doivent decrire ces corpuscules autour du

Soleil et lesquels d'entre eux peuvent rencontrer la Terre; lors de leur ren-

contre avec la Terre on les voit comme 6toiles filantes. Leur quantity est

modique et la comete perd en eux une partie insignifiante de sa matiere.

Plus tard. en 1846 et en 1852, la comete s'est decomposee en plusieurs

d litiale plus faible, mais emp

du corps entier de I'astre.

s de nos lours auraient pu pi

decouvrir plusieurs.

Elles d^crivent des orbites tres peu differentes de I'orbite generatrice,

de r^poque de separation,— et doivent subir les m^mes

perturbations de la part des planetes.

La comete de 1889 Fqui s'est divisee en 5 parties, dont nous avons

calcule (Astr. Nachr.) les orbites, pent servir d'exemple d'une pareille division

des cometes.

Or, une partie entiere, — ou meme un groupe, une trainee de parties

voisines, — lors de sa rencontre avec la Terre doit se manifester par un
3

moins abondant d'^toiles filantes

Cherchons de la comete de Biela

qui ont occasionn6 les apparitions splendides dans les annees 1872, 1885

et 1892; puis nous ferons des conjectures plausibles concernant les orbites

dp^ Tnpf^nrA« nni snivpnt Ifis iours dcs maxima et qui les precedent.

S3.

li est plus que probable que la division et la d^sagregati

la comete ont commence en 1846. La cause mecanique de division

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 407.
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peut ^tre sommairement exprimee par la vitesse initiale j imprim^e aux par-

ticules dans le moment de separation c'est a dire dans le point commun de

I'orbite generatrice et de I'orbite derivee.

II est plus commode pour le calcul de supposer que la vitesse initiale

coincide avec le rayon vecteur (dirigee vers le Soleil), ou avec son prolonge-

ment. Le premier cas soit marque par le signe (--) et le second par (— ).
r

Si la s6paration a lieu en voisinage de I'aphelie — les signes deviennent

contraires. On peut supposer aussi, que la vitesse initiale ne coincide pas

avec le rayon vecteur, — alors sa valeur sera une autre. Si I'orbite derivee

s'est formee lors de I'apparition en 1846,— les temps des passages au peri-

helie de 1846 seront presque les memes pour ces deux prbites, c'est a dire

T= 1846.112.

Soit R le rayon vecteur de la Terre dans la ligne du noeud descendant;

ce rayon est plus petit que le rayon correspondant de la comete — de la

quantite 0.006, et par consequent Torbite derivee, dans son noeud descen-

R avec

la Terre soit possible.

Soient: r le rayon vecteur commun des deux orbites dans le point de

separation, V— Tanomalie vraie de ce rayon dans I'orbite derivee et v

dans I'orbite generatice, ^ — Tangle de la tangente a I'orbite generatrice

avec ce rayon et 3'— I'angle correspondant pour I'orbite derivee.

reduisant les elements de I'orbite de

rbites derivees I

de

i etant le m^me (12?4):

Comete I n III

1892.976
T. t. m. Gr. 1859.390 1872.986 1885.983

TC 109°50:4 108=55:0 108°45:3 108°59:2

Iga 0.54950 0.55149 0.54833 0.55050
Ig e 9.87711 9.87788 9.87668* 9.87750
hq 9.94123 9.94087 9.94138 9.94103
T 6.672 6.718 6.645 6.695

Ig^ — 9.99395 9.99397 9.99426
^S r ~ 9.94216 9.94156 9.94146

t; — H_ 5°48:o — 3° 34:0 -^ 3° 3:0
^ — ^- 6 43.4 — 2 28.9 -+- 3 54.2

,3
— 87 30.5 91 32.0 - 88 41.4

1 — 87 6.5 91 4.2 88 19.3
f

J — — 0.0099 — 0.0116 — 0.0095
r

«M — 292 342 279
Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 40S.
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La lettre m designe la valeur de la vitesse initiale par seconde, exprimce

en metres.

Passons maintenant aux corpuscules dou^s des vitesses initiales plus con-

siderables qui peuvent, selon les valeurs et les directions de ces dernieres,

decrire des orbites avee les teraps de revolution plus grands et plus petits que

celui de la comete.

Les meteores qui arrivent ensemble vers un perihelie donn^ ont pu subir,

h cause de la diflf^rence de leurs orbites, des perturbations diff6rcntcs dans

des noeuds

des noeuds. la Terrc

les rencontrer dans des jours differents, avant et apres I'epoque de I'essaim

principal.

Pour avoir un aper9u general des annees dans lesquelles la comete Biela

et ses orbites derivees ont pu subir les perturbations de la part de Jupiter,

je donne les moments des passages an perihelie de la comete et les moments

quand la longitude heliocentrique de Jupiter atteignait 290°, c'est k dire

quand la planete se trouvait dans la region ou se dirige la ligne des apsides

de la comete menee vers I'aphelie.

Comete (p6rih.) ' Japiter (I = 290°)

1772.13 1771.35

78.91

85.68 1783.21

92.46

99.25 1795.08

1806.00 1806.95

12.74

19.48 1818.82

26.21

32.90 1830.69

39.50

46.11 1842.56

52.75 1854.42

59.39

66.06 1866.29

72.73

79.40 1878.15

86.07

92.74 1890.02

Melanges mathe'm. et astron. T. YII, p. 409.
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Les fortes perturbations de

5^

en 1794, apres le perih.

1831, avant » »

1841—42, apres le perih

1890, avant le perih.

6:3

2.2

2.5

4.0

Le changement successif des 616ments Q et i est

:

1772

1806

1826

1833

1846

1852

1859

1866

1892

Q
^ r\C

t

258:7

252.4

251.2

249.0

246.5

246.3

246.1

246.0

242.0

nri

13.6

13.6

13.2

12.6

12.6

12.4

12.4

11.9

8i

3!5

0.4

0.6

0.5

Calculons maintenant les perturbations des orbites des corpuscules ayant

les temps de revolution T, qui se sont detaches de la comete dans une de ces

approches anterieures au perihelie, — conformement a ces T,— et arrivent

ensemble avec elle vers le perihelie de 1892.

Les colonnes intitulees— Liraites, donnent les intervalles des temps et

des anomalies vraies dans lesquels les perturbations ont 6te calculees. La

quantite km': Vp est exprimee en minutes d'arc et multipliee par le nombre

des jours dans une annee:

T

5.558

13.344

26.688

40.032

40.032

40.032

12?4

»

»

»

15.4

9.4

lg«

0.49662

0.75020

0.95088

1.06828

»

»

Limites

1888.488

90.110

89.200

S"0.290

»

»

1892.036

92.012

92.127

92.150

»

»

Limites

154

201

202

210

»

);

226

231

238

240
»

»

0.72169

0.84477

0.90221

0.92538

»

»

Melanges TDathem. et astron, T. YII, p. 410.

Ig Tcm': Vp

1.22471

1.20973

1.20307

1.20041

»

n

*f2

7?00

2.68

2.55

2.47

3.90

1.70

8i

1?40

0.12

0.05

0.03

0.03

0.02
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Les deux dernieres lignes donnent les perturbations pour les orbites a

T= 40; decrites par les particules lancees non dans le plan de I'orbite co-

m6taire, mais dans le plan perpendiculaire k cette orbite sous des certains

angles propres a donner aux orbites respectives les inclinaisons 15?4 et 9?4,

Supposons maintenant que dans le courant met^otique il y a des cor-

puscules avec le temps de revolution T= 40.032, issus de la comete en

1812; ils ont eu leur nouveau perihelie en 1852 (1852.86)". t

Vers ce temps ni la comete, ni ces corpuscules n'ont pas subi des per-

turbations de la part de Jupiter. En 1831 et 1841 ils se trouvaient tres

loin de la planete. Ainsi, jusqu'a Tan 1891 ils ont conserve leurs Q. et i,

— sauf quelques perturbations en 1806, — 251?2, 13?6. Les perturbations

en 1891 ont change ces valeurs en 248?7 et 13?6; avec ce S^ = 246?7 ils

auraient pu devenir visibles le 29 novembre 1892.

Les corpuscules ayant T= 33.39 et separ6s de la comete en 1826, ont

leur nouveau perihelie 1859.60; vers ce temps ils sont libres des fortes per-

turbations et conservent par consequent leur Q.= 251?2 jusqu'a 1891, quand

ils le changent en 248°, en acqueraut ainsi la possibility d'etre visibles le

29 novembre 1892.

En 1847 M. Heiss a observe plusieurs met^ores les 8 et 10 d6cembre,

avec le point radiant a= 22°, 8=:-»-55°, qui donne Q. ^258?7, i= 17?1.

Or, les corpuscules avec T= 37.94, issus de la comete en 1772, ont eu

leur nouveau perihelie en 1810, sans subir vers ce temps des fortes pertur-

bations. Ainsi, ils ont conserve leur Q et i de 1772 jusqu'a 1848. Pour la

moitie du temps de revolution precedent, c'est a dire pour T=^ 18.97, les

corpuscules detaches de la comete en 1772 ont leurs p§rihelies en 1791.10,

1810.07, 1829.04, 1848.01, 1866.98, 1885.95; ils ont subi des pertur-

bations en Q de 2^, de maniere qu'en 1847, 1866 et 1885 ils auraient pu

^tre visibles le 8 decembre.

Les corpuscules issus en 1772 avec T= 25.29 arrivent aussi sans fortes

perturbations au perihelie de 1847.

Les meteores issus en 1826, avec les temps de revolution 33.39,22.26,

des graves perturbations et ont pu devenir visibles

novembr

Sih 23.44 ont

en 1892 leur Q. sei

25—25 novembre.

libres des graves perturbati

possibility d'etre visi

esaux

de I'orbite gfineratrice h I'epoqae de s6parationj cctte separation, pour les meteores visibles, a

lieu avant le perihelie.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 41t. 40
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jfl

Separation eu 1812; T= 26.67 ou 13.33. Perturbations en 1841 pres

de 1?7 et en 1891, 2?7. Possibilite d'etre visibles le 27 novembre 1892.

Separation en 1826; T= 22.26 ou 11.13; meteofes libres des graves

perturbations de la part de Jupiter jusqu'a 1891, et par consequent ils out

en 1892 leur Q=248, — possibilite d'etre visibles le 29 novembre.

Separation en 1846; r= 23.44, ou 15.63, ou 11.72; libres des per-

turbations jusqu'a 1891; en 1892.9 les meteores ont £2=243.3,— possi-

bilite de devenir visibles le 24 novembre.

II est clair, qu'on peut trouver encore plusieurs combinaisons qui impli-

quent la visibiUte a telle ou telle date.

Ainsi on voit qu'un arc considerable de Torbite de laTerre en 1892 (et

pareillement en d'autres annees) sera traverse par des meteores appartenant

a differentes orbites, mais qui ne forment pas ce miage impossible dont nous

avons parle plus haut. ':

Les meteores aux temps de revolution moindres que celui de la comete

subissent des perturbations plus fortes (voir plus haut T= 5.558) et peuvent

devancer I'apparition de Tessaim principal.

Enfin, •— sans I'effet des perturbations,

plus allong^^s 6t inclin^es par rapport a Torbite gen^ratrice

des orbites

les meteores des memes orbites non inclinees. Leurs perturbations, comme
on le voit dans notice table ci-dessus, seront differentes, et c'est aussi la cause

de la dispersion des meteores sur la route de la Terre.

La quantite de meteores pour un temps et un lieu donne, naturellement

ne peut pas ^tre evaluee theoriquement; J'abondance en tout cas parait 6tre

inversement proportion elle a la valeur de la vitesse initiale j.

La longitude du noeud ascendant de Sorbite cometaire (de 1859) est

246?1. Les differentes orbites,"k'pr^s leur perihelie ont les rayons vecteurs

6gaux h ceux de Jupiter a des distances angulaires, a nartir du noeud, tres

differentes. En nommant I la longitude sur I'orbite pour laquelle i

6gaux, et E — la longitude de cet r a nartir du noeud ascendant

T T E
5.558 276?0 30?0

6.672 268.6 22.5

13.344 254.3 8.2

26.688 248.5 2.4

40.032 246.6 0.5

On voit que si toutes les orbites dans un temps donne subissent les per-

turbations de la part de Jupiter en voisinage du noeud ascendant, — comme,
Tn
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par le caractere de ces perturbations sera tres different

pour chaque orbite: pour r= 5.6, 6.7 les fortes perturbations se feront

voir principalement dans Q et i, tandis que pour les autres temps T, c'est

la longitude du perih^lie qui sera fortement attaquee.

Nous Savons encore que la position du p6rihelie de I'orbite derivee dif-

fere plus ou moins de celle de I'orbite g^neratrice dans le cas dej un pen
considerable. Ce changement pent causer dans certains cas ou Tausmenta-

diminution des perturbations dans 4^.

Ainsi il serait tres int^ressant d'avoir en vue les positions des perih^Iies

dans les orbites des meteores. Les meteores observes le 27 a Odessa pre-

sentent un grand changement des peribelies par rapport a celui de la comete.

Enfin il est h noter que la valeur de i le 27 est plus grande que celle

de 23 novembre. C'est aussi un indice de la difference desTdaus les orbites

des corpuscules du 23 et 27 qui produit I'inegalit^ dans les perturbations

de I'inclinaison.

Naturellement, les observations ne sont pas encore assez nombreuses

pour pouvoir traiter en detail ce sujet delicat; mais on voit ou on doit d^sor-

mais diriger I'attention pour obtenir des criteriums des diverses theories.

Sous ce point de vue, — je le repete maintes fois, — les observations
T

des meteores d'un courant quelconque sont importantes non seulement h

I'^poque de I'intensite du phenomene, mais au dehors de I'epoque, dans toute

la duree du courant.

^

Mclan^s mathem. et astron. T. VIT, p* 413.
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\

De Coleopterorum familia

14avrill893).

Scripsit Andreas a S le

. I

Anno 1888 pater mens Petrus a Semenow, qui tunc iter per provinciam

Transcaspicam Turkestaniam versus mecum faciebat, die 24 Aprilis mensis

in statione viae ferreae militaris transcaspicae Bala-ischem dicta neque procul

a littore orientali maris Caspii sita cujusdam singularis Coleopteri nonnulla

individua ad lumen laternarum media nocte volitantia detexit collegitque.

Cum anno insequenti 1889 provinciam Transcaspicam denuo investiga-

rem, aliam ejusdem generis speciem, praecedenti proxime affinem, prope

stationem viae supra nominatae Utsch-adshi dictam, jam multo ad

quae Kara-kum dicunt sita, die 17 Maji mensis etiam

ad

Etsi ambarum harum specierum

habeo, nihilo secius, cum eae in nulla familiarum hucusque in ordine Coleo-

pterorum institutarum satis apte collocari possint, ad illas species in systema

rite recipiendas familiam novam instituendam esse ceuseo et ejus descrip-

tionem hie prodo in lucem.

4»

familia nova Coleopterorum Heteromerorum.

Corpus gracile, elongatum {$). Habitus debilis quarundam Geramhyc

im vel etiam genus Bhipidkis Thunb., ad familiam Ehipijphoridarm

mentem

Antennae statim ante oculos subaperte insertae,

(5), filiformes, similiter atque in AUeculidis formatae

Caput thoraci insertum, antice haud productum

ustatum vel vix constrictum. sed nullo modo

facie ?
laterales,

subreniformes. valde convex!, antice fere non emarginati (S)

Mandib fortes AUeculidis compluribus formatae

tomio curvato, elongato, apice acuto, haud bifido.

Labrum sat breve, late transversum, parum

Melanges biologiques. T. XHT, p. 359.
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Palpi maxillares fortiusculi, subelongati, fere ut in AllecuUdis for-

mati, articulo ultimo non dilatato (5). Palpi labiales multo minores et

tenuiorqs, articulo ultimo simplici quoque.
J

Mentum minusculum, basi angustatum, pedunculo brevi partis sub-

mentalis, basi ipsius menti baud angustiori et ab hoc obsolete discreto

nixura. Maxillarum lobi basales permagni, magnitudine fere menti.

. Prothorax elytris angustior, subcylindricus, pronoti margine late

obsoleto saltern in dimidio basali indicate ; apertura ad caput recipieudum 1

Scutellum patens, sat elongatum, linguiforme.

m-

Elytra- nonnihil abbreviata, abdominis apfcem nou attingentia,

minusve fortiter dehiscentia, apice baud acuminata; epipleiiris distinctis, in-

ilexis, sed a dorso margine nullo separatis.

Alae inferiores (<5) valde evolutae, exsertae, baud retractiles, longi-

tudinem abdominis multo superantes, Venis firmis; nervulatione eadem fere
r

atque in AllecuUdis. • ^ I i

w

' Coxae ant ic-ae baud transversae, subconicae, prominentes, omnino fere

contiguae, basi tantum processu angustiusculo vix discretae. Coxae inter-

ae subprominulae, subconicae, valde approximatae, mesosterni pro-

angustissimo separatae. Coxae posticae nullo modo distantes, valde

\rersales, subparallelae, extus cum episternis metathoracis contiguae.

d

Trocbanteresin omnibus pedum paribus distincti.
"'

'

Prosternum sat breviusculum. Episterna prothoracis sat magna, an-

a pronoto haut separata. Epimera prothoracis submembranacea, intror-

sensim valde attenuata, acetabula antica vix occludentia.

Mesosternum modice breve, apertura antica late subovali. Episterna
lOthoracis magna, cum iisdem metathoracis

gentia.

Epimera mesothoracis minuscula acetabula intermedia baud attin-

Metasternum maxime evolutum, valde elongatum, mesosterno saltern
triple longius, super abdomen alte elatum, convexum, medio longitudinaliter
plus minusve sulcatum, postice in medio promotum neque ullo modo emar-
ginatum. Episterna metathoracis magna, valde elongata, subparallela, basi
cum epimeris episternisque mesothoracis contigua. Scutum metathoracis
el}iris obtectum ideoque in quiete desuper non visibile.

Abdomen {$) liberum, mobile, parti superior! metathoracis innixum,
hoc multo angustius ut vix nisi longius, teres, anguste subcylindricum, in

speciminibus siccis dorso saepius anguste excavatum, e quinque segmentis
ventralibus evolutis compositum, quorum segmento penultimo antepenultimo
breviore. Organa copulatoria maris semper exserta; penis liberus, valde

Melanges Hologiqnea. T. XIH, p. 360.
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elong ab hoc distantib

cirroque longo praeditis ^).

des cursorii, longi, graciles (S) UM

Femora baud incrasstlta, elongata, debilia.

Tibiae omnes tenues, lougae, vix compressae, spinisduabus ac

calibuS (quarum externa, praesertim in tibiis posticfs, paulo brev

praeditae. •

»i^ Tarsi valde tenues, elongati, subtus nee squamosi nee ciliati,

raeri, scilicet 4 anteriores 5-articulati, 'posterioreB' 4-articulati; articulis

omnibus apice simpliciter truncatis, articulo basali tarsoruin posticonmi

parura elongate. Unguiculi tarsorum tenues, simplices {$).

hetero

t *^

J

i iJjt J > JJ i

Haec familia magnam praebet affinitatem cum Alleculidis
-^ :

Steneryx Rttr. ^) et AUcculopsis m. ^) hujiis farailiae, taracn
iJ

w -2 «i

1) Quod attinet ad termiaologiam partium genitalium cf. Yerhoef: Deuticji. Ent. Zeitschr.

1893, pp. 113-170. -
^ ^'

2) Clarissimus Edm. Reitter uimis maturate et incoasulte declaravit (Wion. Etit. Zeit^^

1891, p. 252. — Ibidem, p. 256) genus BaJussogloa Sem. (Horae Soc, Eut Ross, XXV, 1891|

p. 372) idem esse ac genus Steneryx Rttr, (Wien. Eat. Zeitg. 1890, p. 256). Re enim vera haec

duo genera, inter se plane longeque diversa, iis qui sequuntur characteribus facillimo sunt dig-

tinguenda.

1 .. , Unguiculi ^-ris denticulati. Palpi maxillares articulo ultimo noa dilatato. Prothorax an-

gustus, subconicus. Presternum processu interooxali angustissimo, coxaa anticas valde promi-

nentes vix disceraente. Coxae intermediae subcontiguae; processu metasterni nullo, mesosterni

angustissimfl^vix ullo. Abdominis segmentum basale processu intercoxali distincto nullo. Tarsi

articulo ultimo simplici, nee bilobo uec lamellate. Habitus peculiarly noanihil genus CteniopM

SoL referens.

gen. Steneryx Rttr.

Unguiculi ^-ris interne omnino integri. Palpi maxillares articulo ultimo late triangulari

aeu securiformL- Prothorax latiusculus, nullo modo coaicus. Presternum processu intercoxali

haud nimis angusto, coxas anticas modice prominulas et fere globulosas evidentissime superante.

Coxae intermediae late distantes, processubus latis meso- et metasterni discrets^e. Abdominis

segmentum basale processu intercoxali distinctissimo. Tarsi articulo penultimo anguste bilobo,

subtus lamellate. Habitus longe diversuSj potius subgenus Sphenaria Men. (Tenebrionidarum)

in mentem vocans. (NB. Qui omnea charactercs in descriptione mea Balussogloae spltenarioidis

[Horae Sec. Ent. Ross. XXV, 1891, pp. 372—373] satis diserte expositi sunt).

gen. Balassogloa Sem.

3) .A.lleeiilopisi^ g. n.

AUecuiidarum,

S
superantes, fere filiformes, externe leriter serratae, articulo l-o sat brevi, 2-o hoc multo bre-

viore, 3-o his simul sumptis subaequali vel vix longiore, sequentibus subaeqaalibus, tertio dis-

tincte longioribus, ultimo penultimo breviore, apice acuminato.— Palpi labialesparvuli, articulo

ultimo crassiusculo, sed non transverse nee triangular!, apice truncrato; maxillares articulo pen-

ultimo brevi, ultimo obliquo, elongato-cultriformi, non transverse. — Mandibulae leviter

prominulae transversum

apice leuiter subrotuadatnm.— Clypeus plan ius cuius, a fronte subnulla omnino sepa-

ratus. — Caput pone oculos breviter constrictum et profunde transversim sulcatum. — Oculi

xm,
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habitu peculiar! et nonnullis characteribus, qui non exigui momenti esse

videntur, ab illis discrepat. Alleculidae enim habent abdomen majus nun-

quam liberum, multo latius, nunquam teres nee perfecte cylindricum, meta-

sterno baud angustius atque huic plus minusve arte applicatura ; elytra nun-

quam abbreviata, alas retractiles semper omnino obtegentia; prothor^cem

elytris parum angustiorem, nunquam cylindricum; epimera prothoracis lati-

ora, acetabula antica semper perfecte occludentia; coxas intermedias pla-

niores, baud conicas; unguiculorum tarsalium maris marginem interiorem

Balassogl denti

culatum
; denique organa copulato^a. maris nonnihil aliter (etsi similiter)

constructa.
f * --

Restat, ut de affinitatibus familiae nostrae novae cum aliquot aliis He-
teromeronm familiis, a quibus ea jam multo longius distat, pauca dicam.

Quoad habitum generalem familia Petriidarum solummodo cum complu-
ribus Meloidis, Rhipiphoridis et Oedemiridis similitudinem exteriorem prae-
bere videtur; tamen argute differt: a Meloidis imprimis capite baud nutante,
nullo modo pedunculato neque in collum distinctum constricto, unguiculis
tarsorum omnino simplicibus, nee fissis nee dentatis, coxis anticis aliter for-

V

granulati, in ^ supra in
froate omnino contigui et connati, occiput versus divergentes, subtus subcontigui, ad
maertionem antennarum anguste sinuati ; in $ paulo minores, in fronte non contigui, sed valde
approximati. - Prothorax elytris angustior, trapezoidalis, antrorsum angustatus, angulis ante-
rioribus obhteratis, margine laterali in dimidio anteriore evanescente. - Scutellum triangu-
late. - Elytra elongata, sat angusta, epipleuris integris. — Prosternum processu intercoxali
tenuissimo.

parvulo
compositum, segmenti basalis processulo intercoxali angustiusculo, acuminato.- Pedes graciles.
Coxae mtermediae processulo mesosterni modice angusto evidentissime discretae. Tarsi longi et
sat angusti, articulo penultimo leviter bilobo, subtus bilamellato; unguiculis subtilissime ser-
ratis. — Corpus alatum, statura elongata, gracilis.

G6nus Mycetocharinae Seidl. proxime affine, sed oculorum extrema evolutione mandibu-
lisque ante apicem fissis ab ilia distinguendum.

Hnjus generis species est typica
:

'

AUeculopsis deserticola, sp. n.

subinfuscata

.Z. ;• 7 puuv.tuia.u suDtuissimeque dense pubescens, capite (palpis antemiisque
excepus) brunneo vel piceo, oculis atris. Prothorace trapeziformi, baud transverse, apicem

7nlZ!^
angustato, ante angulos basales vii sinuate, apice capite unacum oculis distincte

angustiore; anguhs antenonbus subrotundatis, fere nullis, posterioribus bene determinates; ex-

S InTT .
P^^'^^^^'^tibus, summo tantum apice vix obtusiusculis; basi truncata, medio

^l^J^:^::i^:T}^^^f! ^-^^^^
-^P-^f-^^ ^P^-- angustato-subro'tun.

Ob staturaia elongatam species

rens; etisLxn Mycetocharinae orientaU Faustlaud dissimilis,

$. Statiira minore et graciliore
nesis.

Melanges biologiqnw. T. XITI, p. 362.



*-

(XXXV)] DE COLEOPTERORUM FAMILIA NOYA. 611

matis, retrorsum non directis, acetabulis anticis fere non apertis, etc. *) ; a

BJdpijyJwridis— praesertim capiteneque inclinato neque pedunculate, vertice

simplici, autennis maris simpliciter filiformibus longisque, acetabulis anticis

fere occlusis, unguiculis tarsorum integris, configuratioue et structura pro-

tlioracis, unguiculis tarsorum integris, etc.; ab Oedemeridis — praecipue

antennis hand in fronte insertis, acetabulis anticis omuino fere occlusis, tar-

sorum articulis omnibus simplicibus, etc. A ceteris Heteromerorum familiis

Pefriidae magis adeo discedunt.

Quae cum ita sint, familia Petriidarum immediate post AllecuUdas in

systeraate collocanda est.

Multum abest, ut descriptionem hujus familiae supra allatam completara

esse existimem; sexus enim femininus ambarum specierum ad familiam

Petriidarum spectantium, earum status primarii atque

ijrnoti manserunt.

Vivendi modus

Ad banc familiam pertinet solummodo genus quod sequitur

Petria, g. n.

Corpus gracile, sat elongatum {^).

Antennae {$) sub lateribus frontis mox ante oculos subaperte insertae,

dum

longiores, 11-articulatae, articulis 3*—

7

suban

gulatis, articulo T brevi extus ad apicem incrassato, 2 brevissimo, trans-

verso vel subtransverso, ^^ brevi quoque, tamen praecedente saltern sesqui

longiore, 4° tertio plus duplo vel fere triplo superante, sequentibus sensim

lougioribus, ultimo simpl Palpi

$
guis, antennis brevioribus, elytris saepissime apicem versus plus minusve infuscatis.

Long. 5V4—9 Him.

Prov. Transcaspica : in desertis sabulosis Kara-kum dictis, praesertim ad Eepctek, noctu

frequenter copioseque ad lumen advolans (ipse. V. 1888; Y et VI. 1889).— Specimiua numerosa

(52) in colL P. a Semenow.
Animadversio, Ad genus AUecuJopsis m. referenda est sine ullo dubio etiam AJIecula?

macrophthalma Gebl. (Bull. Soc. Kat. Mosc. 1859. 11^ p. 341), secundum singulum specimen (^

a D-re Al. Schrcnk ad lac. Ala-kul (Kirgisorum deserta orientalia) olim detectum eximie ab

illustrissimo auctore 1. c. descripta. Hanc quidem speciem eandem esse ac mea AJkculopsis

deserticoJa diu existimabam, tamen nunc speciem meam transcaspicam ab ilia Gebleri distiu-

guendam arbitror; ait enim Gebler speciem suam prothoracem postice rotundatum, supra

AHeculops

observatur.
Meloidarum

referendum et ibi pone genus Ctenopus Fisch. collocandum in litteris Judicavit, omnino dis-

sentio. Clarissimus ille vir de genera Petria m. sequentia quidem mihi scripserat: «Der kleine

Heteromere {Petria Sem.) passt in keine Familie besonders, doch scheint es mir, dass man iha

/^n„_i?_ii- rt^ii j-_ Ttr^T^*^^.. t^;t,+/i^ r-fa^^n-niia craTiz fTut nLiciren kann».

xm do
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ultimo penultimo saltern sesqui longiore, non dilatato, apice leviter attenuate

et subtruncato. — Mandibulae elongatae, integrae, apice acutissimae. —
Labrum transversum, longitudine saltern duplo latins, apice fere recte

truncatum. — Caput mediocre, pone oculos parum vel vix angustatum,

fronte sat angusta, clypeo breviusculo, transverso, a fronte impressione

lata suturaque tenui separate, apice levissime sinuato. — Oculi (3)

laterales. subreniformes, valde convexi, supra et subtus distantes, ad

subarc

insertiorem antennarura vix eraarginati, grosse granulati.— Prothorax ely-

tris multo angustior, subcylindricus, basi vix latior quam apice, lateribus

fere rectis, basi et apice recte truncatus, angulis anticis non rotundatis

quamvis obtusiusculis, margine laterali basi tantum obsolete indicate, antlce

omnino evanescente; disco parum couvexo. — Scutellum distincte angustius

quam frons inter oculos, subelongatum, linguiforrae. — Elytra {$) leviter

abbreviata, abdominis apicem non attingentia, dorso non convexa, ad scutelli

apicem in quiete contigua, dein fortiter dehiscentia, attamen apicem versns

parum angustata, apice subobtusa, angulo sutiirali distincto, externo rotun-

dato, liumeris distinctis sed obtusiusculis, margine laterali distincto, epi-

pleuris inflexis, sed a dorso non discretis, margine laterali bene expresso.

Alae inferiores {$) magnae, latae, semper exsertae, etiam in quiete coleop-

teris nunquam penitus obtectae, abdominis apicem multo superantes, leviter

iridescentes, nervis omnibus firmis. — Presternum antice recte truncatum, ab

episternis sutura nulla separatum, processule iutercoxali angustissirao, coxas

anticas subconicas prominentesque basi tantum vix separante.— Acetabula

antica indeterminate occlusa. — Mesosternum precessulo intercexali angu-

stiusculo, coxas intermedias subconicas quoque, sed minus preminulas apicibus-

qne retrorsum directas vix discernente.— Metasternum magnum, elongatiira,

valde convexum, medio longitudinaliter (praesertim pestice) plus minusve

profunde sulcatum, super abdomen valde elatum atque pestice unacum coxis

postcrioribus oblique transversalibus subcontiguisque retrorsum longe pre-

motum; episterna metathoracis magna valdeque elongata, ad basin fortiter

impressa vel excavata. — Abdomen (5) liberum, sat parvum, teres, anguste

subcylindriciim, metasterno multo angustius, apicem versus leniter attenua-

tum, e quinque segmentis ventralibus evolutis cempositum, segraento ante-

perparum longiore quam segmentum penultimum. — Orga

aaris semper exserta; penis angustiusculus, valde elon^^atus,

'

deorsum

tus ejaculatorii in dorse penis paulo ante ejus apicem situra; paramera

lateralia, symmetrica, a pene distantia, eodem multo breviora, introrsum

Pedes lengi, gra-fere semiluniformia

ciles.— Femora omn
Melanges biologiquea, T. XIII

ibparallela, leviter com-
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abdominis b Tibiae

levissime subcompressae, simplices, 4 anteriores loiigitiidini femorum fere

aequales, posticae distincte longiores quam femora ejusdem paris; spiuis

apicalibus tenuibus acutisque, externa distincte longiore quam interna. —
Tarsi angusti, simplices, elongati, subtus nee laraellati nee spinosi, simpli-

citer tenue pubescentes, articulis omnibus apice subtruncatis; tarsi postici

articulo basali elongato, sequentibus duobus unitis baud vel parum breviore,

ultimo penultimo multo longiore. — Unguiculi tarsorum integri, tenues.

Quod ad vitae rationem specierum hujus singularis generis attinet, pauca

tantum quae sequuntur dicere possum.

Mares ambarura Fetriae specierum, quae solummodo loca deserta sabu-

Josa Ycl argillacea habitare videntur, interdiu latitant, noctu autem ad

advolare solent; volatu suntrapido

Hymenopt Quamqu

baud

obis obvia fuit. Proinde praesumo bujus generis feminas orgj;

iberrantem nee non vivendi modum ab illo marum omnino di\'

anifesta et acuta, quae cum in ba-

modo continetur, frequenter

sum babere. Differentia enim

bitu exteriore, turn in vivendi

ticolis observatur: numerosa hujus rei exempla praebent quidem faunae

desertorum Asiae centralis et Africae septeutrionalis.

Ex analogia cum nonnullis Meloidis (velut cum speciebus generum

Hajmlns, Sitaris, cet.) et quibusdam Bhijpiphoridis (ut EMpiphoms, ut Rhi-

picerus, alii) etiam suspicor specierum generis Petriae larvas, fortasse

feminas quoque, parasitas esse aliquorum Ht/menoj^terorum vel Ortlioptero-

rum. Quae cum ita sint, facile quoque fieri potest, ut Petriidae sic dictam

hypermetamorpliosin complurium Meloidarmn itidem praebeant.

Hoc insigne genus, continens duas quae sequuntur species, patri meo
Petro a Semenow grato venerabundoque animo dedicavi.

1. Petria tachyptera, sp. n.

5. Tota pallide testaceo-flavescens, mandibularum tantum apicibus brun-

uescentibus, levissime nitida, subglabra. Antennis dimidium elytrorum paulo

superantibus, tenuibus, fere non compressis, articulis: 2" baud vel vix trans-

verso, 3°

—

T apice extus parum subobtuseque angulatis, ultimo (11°) longi-

tudinem antecedentis evidenter superante, apice distincte subacuminato.

Capite pone oculos vix angustato, irregulariter subobsolete (in occipite den-

sius) punctato, fronte sat angusta, indeterminate subrugata, inter antennas

transversim callosa; clypeo obsolete subcoriaceo a fronte impressione leniter

arcuata suturaque tenui vix conspicua separate; oculis magnis, prominulis.

Melanges biologiques. T. Xm, p. 365.
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ad e vix emarginatis. Prothorace ca-

itudine vix latiore. lateribus fere

suLrotundatis &

nibus subobtusis, niillo modo prominulis; disco medio parum convexo,

aequali, subobsolete confuseque punctato nee non subtilissime vix pubescenti;

linea media impressa subnuUa; margine laterali basi tantimi vix indicato,

anterius obliterato. Scutello ad apicem triplo angustiore quam frons inter

oculos. Elytris capite prothoraceque simul sumptis saltern sesqui longiori-

bus, ad hiiraeros subrotundatos leviterqiie prominulos latitudinem prothoracis

miilto superantibus, lateribus rectis, inde ab apice scutelli sensim fortiter

dehiscentibus, attamen apicem versus fere non augustatis, apice singulatim

angulato-rotundatis, leviter pellucidis, ad latera sparsim vix pubescentibus,

subobsolete punctato-striatis, interstitiis leviter convexis indeterminate rugu-

losis. Alis hyalinis apice vix infumatis. Sterno et abdomine leviter nitidis,

sublaevibus, parce vix pubescentibus. — 2 ignota.

Long. S%—4 min.

Prov. Transcaspica: Bala-iscliem (P. a Semenow! 24. IV. 1888,

uoctu). — 6 individua S (coll. P. a Semenow).

Quoad liabitum, colorem nee non structuram nonnullarum partium cor-

poris (velut capitis absque antennis, elytrorura pedumque) haec species baud

exiguara praebet similitudinem cum PoIyartJiro Komarowi Dohrn, deser-

torum transcaspicorum quam maxime peculiar! incola.

2. Petria antennata, sp. n.

$. Praecedenti (P. tacliypterae m.) similliraa, sed paulo brevior, adhuc

pallidior, antennis multo longioribus apicem elytrorum non solum at-

'D ntibus sed etiam paulo superantibus, multo crassioribus et for

ibus, manifeste compressis, articulo 2° fortiter transverso, 3** apice obliquato

articulis 3 —7 apice extus distincte angulatis, ultimo penultimo vix lon-

giore; capite pone oculos sat fortiter coarctato; oculis majoribus et magis

prominentibus, ad antennas inserendas vix emarginatis; prothorace basi sub-
1

dilatato, angulis posticis nonnihil divaricatis, subacutiusculis, margine late-

rali ad lios magis expresso; elytris evidenter brevioribus, apicem versus leviter

angustatis,subliyalinis,crebrius rugulosis,magis aequabiliusque pubescentibus,

humeris obtusioribus. Ceterum cum P. tachjptera m. congruens.— 2 ignota.

Long. 373—47. mm.

Prov. Transcaspica: Utsch-adshi (ipse. 17 et 18. V. 1889).— Speci

lerosa c? (Mus. Zool. Acad. Caes. Scient. Petrop., coll. P. a Semen

Parn le 5 septembre 1894.
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BULLETIN
LmOEIIE IPERIALE DES SCIENCES OE ST,-PETEfiSBOURG,

Ober Unsicherheiten in den Regnault'schen Spannkraften des Wasserdampfes

unterhaib 100° und daraus entspringende Differenzen der Correctionen

yon Siedethermometern je nach ihrer Verificationsart. Von H. Wild.

(Lule 12 mai 1893.)

Zu Anfang des Jahres 1893 erhielt das physikalische Central-Observa-

torium von der pliysikalisch-mechanischen Werkstiitte des Herrn R, Fuess

einen hypsothermometrischen Apparalf mit zwei zugehorigen Thermo-

metern, welchen, ohne dass unsererseits ein beziiglicher Wunsch ausge-

Sprochen worden war, Priifungsbescheinigungen der deutschen

physikalisch-technischen Reichsanstalt in Charlottenburg vom

27. October 1892, unterzeichnet vom Director der II. Abtheilung derselben

Dr. Lowenherz, beigefiigt waren.

Ich beschloss sofort, diesen Umstand dazu zu benutzen, um das Er-

gebniss ganz unabhangiger Verificationen dieser beiden Thennoraeter nach

der im physikalischen Central-Observatorium dazu benutzien Methode mlt

den in Charlottenburg erhaltenen Daten zu vergleichen. Nach den im

Februar bei uns ausgefuhrten Verificationen ergab sich nun bei beiden

Thermometern das auffallende R

Deutschen Reichsanstalt uberwie

dass die Correctionen zufolge der

gCUU WCq

sich in negativem Sinne um ungefaiir 0°02 vergrosserten, dass dage,

physikalischen Central-Observatorium die Correctionen iiberwiegend

wurden und allmahlich ira

positiven Sinne um 0°03 resp. Oj05 anwuchsen. Da bei den
*

temperaturen ein regelmassiger Ubergang von der einen Differenz zur

deren mit identischen Werthen zwischen 92° und 94° sich zeigte und

Beobachtungsfehler hochstens it 0°0 1 betrugen, so konnte als Ursache

an eine durchaus verschiedene

St. Petersburg: eedacht werden.

Verificationsweise in Charlottenburg und

am /

Herr Lowenherz inzwischen gestorben war, so wandte ich mich

1. Februar zur Aufklarung dieser auffallenden Differenz an den

Prasidenten der physikalischen Reichsanstalt Herrn v. Helmholtz mit d(

Bitte, mir eine gefallige Anskunft iiber das dortige Yerfahren bei Priifur

der Siedethermometer eeben zu lassen. Dieselbe ist mir auch freundlich

iy

xni 1



2 H. W ILD, tJBER TJNSICHEEHEIT. IN D. REGNAULT'sCHEN SPANNKEIITEN [N. S. IV

mit Schreiben vom 1./13, Marz zu Theil geworden, so dass ich nach

Anstellung noch weiterer Verificationeii bei uns jetzt im Falle bin, iiber

die beiderseitigen Ergebnisse sowie die benutzten Beobachtungsmethoden

Genaueres hier mitzutheilen und auf gewisse Unsicherheiten in den beztlg-

lichen physikalischen Constanten als unzweifelhafte Ursache der gefundenen

Differenzen hinzuweisen.

Die Prufung der Siedethermometer erfolgtJn der physikalisch-techni

schen Eeicbsanstalt zu Charlottenburg durch Vergleichung mit einem

Normalthermometer in den Dampfen siedenden Wassers bei verschiedenen

Drucken. Der dazu benutzte Siedeapparat ist vom Mechaniker R. Fuess

construirt und in der Zeitschrift fur Instrumentenkunde 1891 S. 1 folg.

naher beschrieben. Die Angaben des Normalthermometers werden hierbei

vermittelst des durcli besondere Versuche ermittelten Druckcoefficienten auf

760 mm. ausseren Druck reducirt, wahrend die Angaben des gepruften Siede-

thermometers eine Correction wegen ausseren Druckes nicht erfahren, urn

den beim praktischen Gebrauch der Siedethermometer zu Hohenmessungen

obwaltenden Verhaltnissen Rechnung zu tragen. Als Normale werden bei

den Prufungen in der Reichsanstalt Thermometer aus Jenaer Norraalglas

XVI III benutzt, deren Angaben vermittelst der daselbst festgestellten Cor-

rectionen auf die Angaben des Luftthermometers reducirt werden. Die Er-

iaittelung dieser Correctionen ist in der Zeitschrift fur Instrumentenkunde

1890 S. 16 und folg. und S. 233 und folg. mitgetheilt und S. 246 sind auch

die Resultate mit den von Chappuis im Bureau international des poids et

inesures fiir Thermometer aus Tonnelot'schem Hartglas gefundenen 2u-

sammengestellt. Darnach betragt die grosste Abweichung der beiderlei

Resultate bei 50° bloss 0^013 und zwischen 80° und 100° nur 0^02. Die

ileduction auf das Luftthermometer ist namlich

r

bei fiir Jenaer Glas far Tonnelot's Glas

80° — 0^054 — 0;052

90 — 0,028 — 0,029

100 — 0,000 — 0,000
H

Bei den beiderlei Untersuchungen sind die Temperaturangaben in der

gegenwartig tiblichen Weise fiir Kaliber, Gradwerth, Eispunktsanderuug,

Verminderung des inneren Druckes und fiir den herausragenden Faden voll-

standig corrigirt worden.

Im physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg erfolgt nun

die Yerification der Siedethermometer allerdings in anderer "Weise, indem

namlich die Angaben der letzteren in den Dampfen siedenden "Wassers bei

verschiedenen Drucken mit den aus diesen gemessenen Drucken nach den

Melanges pliys. et chim. T. Xm, p. 264.
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Regnault-Broch'schen Tafeln abgeleiteten wahren Siedetcmperaturen des

Wassers verglichen werdeu^). Als Siedeapparat wird bei uns ganz derselbe

oben erwahnte, ebenfalls von R. Fuess coiistruirte Apparat verwendet, so

dass von daher kein Unterschied in den Resultaten entstehen kann. Ebenso

wird an den Angaben der Siedethermometer bei uns wie dort keine Cor-

rection wegen Abweichung vom ausseren Druck angebracht. Urn die Tem-

peratur des herausragenden Fadens bei unserem Apparat zur Anbringung

der betreffenden Correction genauer bestimmen zii k5nnen, wird ein aus

Spiegelglasplatten zusammengesetztes Gefass fiber die herausragenden

Thermometer-Enden auf den Deckel des Apparats gestiilpt und ein an die

Therraoraeterrohren sich anlegendes besonderes Thermometer zugleich rait

jenen abgelesen. Diese Correction betrug bei den zu erwahnenden Ver-

suchen im Maximum 0?04 und im Durchschnitt nur 0^02 und kann jeden-

falls uicht Ein erheblicherer Unterschied

beiderlei Verificat

entstehen, dass die wahren Siedetcmperaturen des Wassers bei den ver-

schiedenen Drucken in Charlottenburg direct den Angaben eines Normal-

thermometers entnommen wurden, wahrend dieselben in St. Petersburg aus

den manometrisch bestimmteu Drucken abgeleitet worden sind. Das bei uns

hierzu verwendete, gut untersuchte Manometer gestattet den Druck mit

einer absohiten Sicherheit von ± 0,1 mm. zu messen, was einer Geuauig-

keit von zb 0°0037 in Bestimraung der Siedetemperatur entspricht. Dabei

wurden die Quecksilbersaulen auf 0° und auf Normalschwere reducirt. Da

Regnault bei seinen Bestimmungen der Spannkrafte des Wasserdampfes

ebenfalls die Quecksilbersaulen auf 0° reducirte und mit einer Sicherheit

von It 0,1 mm. maass, und ferner Broch bei der Neuberechnung der

Regnault'schen Beobachtimgen 2) die ManometerhOhen auch anf Normal

schwere und die Temperaturen auf Normalgrade reducirt hat, so kann eine

Differenz in den Resultaten der beiderlei Verificationsmethoden jetzt nur

noch dadurch bedingt werden, dass bei den Regnault'schen Untersuchungen

iiber die Spannkrafte der Wasserdiimpfe, wie sie den Broch'schen Tafeb

zu Grunde liegen, die beuutzten Normal- Quecksilber-Thei

Oder unvollstandigererWeise corrigirt wurden, als
'

m
A t

zu geschehen pflegt und bei dem in Charlottenburg benutzten Normal-

thermometer geschehen ist. Eine geringe Differenz konnte auch aus emer

>

Verificatioofl-

1) Fur den praktisclien (jeDraucn uer oitJucLuuxxi^^i-v-* .^^
, - , - _ -n^ri^ir ^n

formularen die Correctiooen derselben nicht in Graden, sondern gleich m mm. Druck «-

gegeben.

2rTravau. et mta. d. Bureau mteruat. des poids et mesures. T. I, .^ II, Teasiou de ..

Tapeur d'eau.

xni 1



4 H. WILD, tBER UNSICHEEHEIT. IN D. KEGNAULT SCHEN SPANNKKAFTEN

verschiedenen Beriicksiclitigung der Eispunktsanderungen der fraglichen

Siedethermometer in Charlottenburg und in St. Petersburg entstanden sein.

Die bei den Verificationen in Charlottenburg benutzten Normalthermo-

meter sind, wie oben angegeben, zunachst in der gegenwartig iiblichen Weise

auf Fehler des Calibers, auf die Lage der Normalpunkte nach den Regeln

von Pernet (Siedepunkt bei Nonnaldruck und maximal deprimirter Eis-

punkt), auf Eispunktsanderung bei der Beobachtung und auf Anderung

oaben durcb inneren und ausserenDruck untersucbt und sodann

dem Lufttbermometer verglichen worden. Unter Anbringung all' dieser Cor-

rectionen stellen also die damit erhaltenen Temperaturen Normalgrade

des Luftthermometers dar.

Regnault hat bei seinen Bestimmungen der Spannkrafte des Wasser-

dampfes unterhalb 100° unmittelbar audi Quecksilber-Thermometer

verwendet, deren Eispunkte je nach dem Siedepunkt bestimmt und somit

nahe maximal deprimirte waren; die Siedepunkte aber hat Broch nach-

traglich in seinen Tabellen auf Normaldruck reducirt, so dass den letztern

ebenfalls angenahert Normalgrade zu Grunde liegen. Auch auf die Normal-

punktsanderungen wahrend der Experimente hat Regnault Bedacht ge-

nommeii, indem er S. 580 seines bezuglichen Werkes: ((Relations des ex-

periences etc.B (T. XXI Mem. de TAcad. des Sciences de France 1847) sagt:

«nous avions soin de determiner les points fixes des thermometres tons les

jours». Da endlich Regnault alle seine Quecksilberthermometer rait dem

Luftthermometer verglichen und seine schliesslichen Temperatur-Angaben

auf dieses bezogen hat, so konnte es, etwa bis auf die geringenEinflttsse des

inneren und ausseren Druckes, scheinen, dass in den erwahnten Regnault-

Broch'schen Tabellen die Temperaturen auch in Normalgraden des Luft-

thermometers ausgedruckt sind und dass somit die Resultate der Verifica-

tionen in Charlottenburg und St. Petersburg eigentlich ganz iibereinstimmen

soUten.— Beim nSheren Zusehen ergiebt sich indessen, dass dies nicht genau

der Fall ist. In seinemWerk schenkt namlich Regnault durchweg nur den

Difi"erenzen zwischen den Angaben der Quecksilberthermometer und des

Luftthermometers bei hoheren Temperaturen als 100° Beachtung und, ob-

schon er z. B. S. 226 fur Quecksilberthermometer aus gewohnlichem Glas

bei 50° Differenzen bis O^S gegen das Luftthermometer gefunden hatte,

sagt er S. 238 von den Unterschieden beider zwischen und 100° doch:

«les differences sont si petites, qu'il est difficile de les determiner avec

quelque precisions. Offenbar hat also zwischen und 100° Regnault keine

Reductionen der Quecksilberthermometer auf das Luftthermometer ange-

bracht, so dass die in den Tabellen angegebenen Spannkrafte deshalb bei

Beziehuug auf das Luftthermometer durchweg fur etwas niedrigere Tem-
Melanges phya. et chim. T. TEH, p. 2G6.
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peratiiren als die dort angegebenen gelten oder es komraen in Wirklichkeit
r

den Normalgraden des Liiftthermometers etwas hohere Drucke zu als sie in

lault-Broch'schen Tafeln angegeben sind. Ware z. B. bei 50°den Reg
e Correction von — 0°3 an dem von Regnault benutzten Thermometer

Reduction aiifs Luftthermometer anziibringen, so wiirde sie bei 80°

gefahr Tafeln als Spannkraft

des Wasserdampfes bei 80^0 statt 354,87 mm. die Zahl 356,31 mm. (die

dort fur 80° 1 angegeben ist) zu setzen. Und wenn wir umgekehrt nach

diesen Tafeln aus dem beobachteten Druck die Siedetemperatur ableiten, so

warden wir von 100° an abwarts zunehmend zu hoheTemperatiiren erhalten

und folglich filr die Siedethermometer entsprechend anwachsende, irrthiim-
r

lich zu hohe positive Correctionen bekommen. Dieses Anwachsen der posi-

tiven Correction kann fiir Thermometer aus gewohnlichem Glase von 100

bis 80° bis 0°1 ansteigen und fiir solche aus hartem Glase wird sie immer

noch 0°05 betragen.

Diesen ErlauteruDgen zufolge miissten die in Charlottenburg bestimmten

Correctionen der Siedethermometer thermometrisch als richtig und die in

St. Petersburg erhaltenen als unrichtig bezeichnet werden; die Diflferenzen

beider sind auch, wie schon aus der zu Anfang gemachten allgemeinen Be-

merkung dariiber und desNaheren aus den folgenden im Detail mitgetheilten

Beobachtungen hervorgeht, dem Sinn und der Grosse nach in voller Ober-

einstimmung mit den vorstehenden Daten.

Die beiden fraglichen von 82° bis 102° in Yj/ getheilten Siedethermo-

meter von R. Fuess tragen die Nummern 224 und 226 von Seite desVer-
- h

fertigers und sind in der physikalisch-technischen Reichsanstalt zu Charlotten-

burg ausserdem mit einer Marke (Reichsadler) und den neuen Nummern

3305 und 3307 durch Einatzung versehen worden. Nach den erwahnten

Prufungsbescheinigungen dieses Instituts vom 27. October 1892 waren

damals die auf das Gasthermometer bezogenen Correctionen dieser Instru-

mente

:

bei .^ 3305 J^ 3307

100° — 0;02 H- 0,02

98 — 0,01 -- 0,02

96 — 0,01 -- 0,03

94 — 0,01 0,00

92 • — 0,02 -+- 0,01

90 — 0,03 0,00

88 — 0,04 0,00

86
' — 0,03 H- 0,01

84 —0,03 —0,01
— 0,01 -+- 0,01

L T, Xm. p, 267.
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effeben, dass beiden Thermometern die Dep

des Eispunktes nach halbstundiger Erwarmung derselben auf zu 0°04

urde

Im ysikalischeu Ceiitral-Observatorium zu St. Petersburg sind die

beiden Instrumente drei Male gepriift

und April. Bei der ersten Serie

naralich Februar, Marz

der Eispunkt nur nach erfol

Verification bestimmt Marz vor Beginn des Kocbens, dann nach halb

stundiger Erwarmung auf 100

der ganzeu Beobacbtungsreihe

und schliesslich wieder nach Vollendung

m Anril wurde ebenso verfabren, indessen

nach vierstiiudigem Kochen zum zweiten Male der Eispunkt bestimmt

Eispunkts-Correctionen.

1893

Februa

Marz

.

J\g3305

^ ^9^ ^^F nach Kochen
Vermcation

o;oo5 V*
April +0,001 4

0,035

0,053

nach der
Verification

-hO°025

-1-0,050

J\6 3307
vor der i_ tt i

nach der

Verification
^^'^^ ^^"^^^^ Verification

-^0°055

0?000 \
h

0,070 -1-0,015 4*-hO
0,050 0,068

0.085

der zweiten und dritten Beobachtuogs-Serie wurde fur (B

der Verification) die nach halb- resp. vierstilndigem Kochen erhaltene Cor

rection, fflr 84° (Schluss der Beobachtung) die nach Verification

und fur die zwischenliegendeu Temperatureu durch Inter

polation zwisclien diesen beiden Grenzen Werthe benutzt, urn die

unmittelbar gefundenen Correctionen auf solche zu reduciren, wie sie ohne

EisDunkts-Correction erhalten worden waren. Bei der ersten Beobachtungs-

Serie ist zu dem Ende die Depression

cation zu 0^016 angenommen worden.

Eispunktes wahrend der Verifi

Nach Abzug also dieser Eispunkts-Correctionen d

E. -Correction gabeu unsere Verificatiouen folgende

Con

3N^ 3305.
Febr. Marz April Mittel

3V» 330T'
Febr. Marz April Mittel

100° 0?009

J

-0?033
1

0?028
i

--0?004 0?009 0?028

98 0.005 0.005 0.016 0.009
J

-0.010 0.009 0.018

96
1

-i-O.OO'8 0.000 0.006 +0.001 -0.004 0.007 0.012

94 -hO.OII -0.004 +0.004 -0.004 -0.005 -0.003 0.003

92 0.002 +0.001 +0.005 +0.004 +0.005 0.005 0.004

90 -1-0.006
1

-'-0.002 0.002 +0.002' +0.008 -0.011
1

0.012

88 -^0.023 +0.010 +0.003
1

+0.012
L

+ 0.012
j

+0.001 0.010

86 -^0.027 +0.019
1

+ 0.034 +0.027 +0.029 + 0.006 -t-0.014

84 -hO.032 + 0.034 + 0.019
j

+0.028 + 0.029
1

+ 0.023 -hO.003

0.000 0.000 0.000
1

1

OJOO 0.000
1

:l

0.000
h

0.000

0?01l

0.012

0.008

0.001

0.001

0.005

0.001

0.016

0.018

0.000

Melanges phys. et cMm. T, XIH, p. 268.
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Rundet man die hier angegebenen Mittelwerthe auf 0,01 ab und rcdu-

cirt entsprechend auch die Resultate der Bestimmuugen in Charlottenburg

auf eine Eispunktscorrection = 0^00, so ergeben sich folgende Differeuzen

St. Petersburg- Charlottenburg zwischen den beiderlei Correctionen:

bei J\& 3305 As 3307

100° — o;oi — o;o2

98 —0,01 —0,02
96 0,00 —0,03

I.

94 0,00 -*-0,01

92 -1-0,01 0,00

90 -+-0,02 H-0,01

88 -i-0,04 -1-0,01

86 -*-0,05 -t-0,02

84 -+-0,05 -1-0,04

0,00 0,00

Der durchschnittliche Fehler dieser Differeuzen kanu hochstens d= 0,01

betragen. Hieraus ergiebt sich also in der That aus den St. Petersburger

Correctionen gegeniiber den in Charlottenburg gefundenen ein positives

Anwachsen der Correction von 100 bis 84° bei beiden Thennoraetern um

0^06, was nach den obigen Erorterungen, da die Regnault'schen Thermo-

meter jedenfalls nicht aus Jenaer Glas oder hartem Glas angefertigt waren,

also mehr als solche aus diesen Glassorten vom Luftthermometer werden ab-

gewichen haben, nicht bloss dem Sinn, sondern auch dem ungemhren Be-

trao- narh anzeifft. dass bei den Bestimmuugen der Spannkrafte des Wasser-

dampf o
Quecksilberthermomet

wahrscheinlich nicht auf das Luftthermometer reducirt hat und somit die

Regnault-Broch'schenTafelnumdieentsprechendenGrossehunsichersind.

Eine Abweichung der, aus den mit einem Normal-Luftthermometer be-

obacliteten Siedetemperaturen nach der Broch'schen Tafel abgeleiteten

Spannkrafte und der gleichzeitig am Manometer gemessenen Drucke hat

flbrigens schon W. Pomplun in Charlottenburg in dem oben bereits er-

wahnten Aufsatze (Zeitschrift fiir Instrumenteukunde 1891 S. 5) mitgetheilt,

dieselbe indessen einer anderen Ursache beigemessen. Er druckt sich daruber

folgendermaassen aus: «Es ist anzunehmen, dass in dem Apparate nicht

maximale Dampfspannungen beobachtet werden, sondern dass durch Bei-

mengung von atmospharischer Luft die Spannung des Dampfes verrmgert

wird; dies ist schon von Regnault bei seinen Untersuchungen zur Priifun-

des Daltou'schen Gesetzes beobachtet und neuerdings von

ausfuhrlich untersucht worden.. Diese Erklarung ist aus zwei Griinden nicht

statthaft. Resnault hat selbst seinen Versuchen fur Wasserdampf uad Luft

R. G

Melanges phys. et chim. T. XIH, p. 269*
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I

keinen entscheidenden Werth tiber die Gtiltigkeit oder Nichtgiiltigkeit des

Dalton'schenGesetzes beigelegt^), Galitzine aber zielit aus seinen beztig-

lichen Untersuchungen *) folgenden Schluss: «Die Spannkraft des Wasser-

dampfes in Luft unterscheidet sich von derjenigen im Vacuum auch bei

hohen Temperaturen bis zu 100° nur selir wenig. Folglich kann das D al-

to n'sche Gesetz fiir Wasserdampf innerlialb dieser Grenzen fast ohne Ein-

schriinkung als richtig angenommen werdeu)). Wie dem aber auch sei, so

kann obige Diflferenz scbon deshalb niclit auf diesen Umstand zuruckgefiihrt

werden, weil ja Eegnault die Spannkrafte des Wasserdampfes zwischen

50° und 100° nicht im leeren Raum, sondern mit einem ganz entsprechen-

deu Siedeapparat bei verschiedenen Drucken in lufterfuUtem Raum, wie ihn
^

Herr Pomplun bei seinen Versuchen benutzte, bestimmt hat. Die Zahlen

der Regnault-Broch'schen Spannkraftstafel beziehen sich somit zwischen

50° und 100° und sodann auch weiter hinauf bereits auf die Spannkraft des

Wasserdampfes in Luft und involviren also bereits einen eventuellen Unter-

schied der betreffenden Spannkrafte in Luft und im Vacuum. Es bleibt da-

her unerklart, wohef der absolute

bei den Versuchen des Herrn Poi

Unterschied von ungefahr 0,5 mm. der

iplun direct beobachteten Spannkrafte

bis

und der aus seinen Siedetemperaturen nach der Regnaul
Tafel berechneten in der Nahe von 100° stammt, dagegen is

des Uberschusses der ersteren iiber die letzteren von 100° an

diesem Intervall 0,8 mm. betragt, dem Sinn und derGrosse nach ganz iiber-

einstimmend mit dem Resultat unserer Vergleichungen der Siedetempera-

turen, indem 0,8 mm. Druckdifferenz ein Unterschied der Siedetemperaturen

von 0°03 zwischen 90 und 100° entspricht, wie dies auch aus unserer Tafel I

folgt. Freilich nimmt dann von 90° bis 82° in den Resultaten des Herrn

Pomplun die Druckdifferenz wieder um 0,5 mm. ab, was ich nicht zu er-

klaren vermag.

Aus unserer vorstehenden Untersuchung folgt also mit grosser Wahr-

scheinlichkeit, dass die Regnault'schen Zahlen fur die Spannkrafte
des Wasserdampfes unterhalb 100° wegen Nichtberucksichtigung
der Reduction der Quecksilberthermometer auf das Luftthermo-

J

meter mit kleinen Fehlern behaftet seien, welche darnach bei 0° und

100° selbstverstandlich verschwindend sind, bei ungefahr 40° ihr Maximum
erreichen und unterhalb 0° in entgegengesetztem Sinne nach den tieferen

Temperaturen hin anwachsen. t)ber die Grosse dieser Fehler k5nnen wir

nach dem Vorlieg'enden nur sagen, dass die Abweichung bei 84° ungefahr

3) Ann. de chim. et plijs. (3) T. 15 p. 137. 1845.

Wiedemann's Ana,

xm
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0^06 beziehiingsweise 0,99 mm. betragt. Wenn wir also in einer Hohe vod

ungefahr 4800 m. ausderbeobachtetenSiedetemperatur nacli der Refjuault-

Broch'schen Tafel den Barometerstand zur Bestimmung der Hohe ableiten,

so wlirden wir einen Fehler von nahezii 20 m. erbalten. Es erscheint so-

mit im Interesse der vielen wisseuschaftlichen und tcchnischen
Anwendungen der Kegnault'schen Spannkraftstafel des Wasser-
dampfes dringend geboten, dieselbe unterhalb 100° unter Be-
nutzung der neiiesten sehr erheblichen Fortschritte in der Ther-
mometrie einer experimentellen Revision zii unterwerfen.

Bis eine solche Revision resp. Berichtignng erfolgt sein wird, ist es

nun, wie wir gesehen haben, durcbaus nicbt gleichgultig, uach welcber

Methode die Verification der Siedethermometer unserer zu hypsometrischen

Zwecken bestimmten Anna ratebestimmten Apparate erfolgt. Es giebt vielraehr nur die im

physikalischen Central-Observatorium zu St.Petersburg befolgte

Methode, die Correctionen aus den Ablesungen an einem Mano-
meter (und nicht an einem Normalthermometer) abzuleiten, bis dortliin

unzweifelhaft richtige Resultate. Dass wir namlich, wie oben mitge-

theilt, in unseren Verificationsformulareu als Correctionen nur die Ab-
J

weichungen der am Manometer beobachteten Drucke von den aus den An-
p

gaberi des Siedethermometers nach der Regnault-Broch'schen Tafel

Spannkrafte Sache der Bequemlich

keit; wir konnten oflfenbar eben so gut ganz einfach, ohne Benutzung

jener Tafel, direct den jedem Grade des Thermometers nach unseren Be-

obachtungen zukommenden absoluten Druck angeben, so dass dasselbe ohne

Weiteres wie ein Barometer zu verwenden ware. "Wegen der alsdann nothi-

gen Interpolation fiir die Zwischentemperaturen, deren uns jene von 0,1 zu

Ojl fortschreitenden Tafeln^) entheben, ware indessen dieses Verfahren

umstandlich. Dass die hierbei benutzten Tafein in unserem Fall keinen Ein-

fluss auf die schliessliche Bestimmung des Barometerstandes nach dem

Hypsothermometer haben, ist selbstverstandlich. Bel der praktischen An-

wendung der zu Charlottenburg von der physikalisch-technischen Reichs-

anstalt bestimmten Correctionen der Siedethermometer fur Hohenmessungen

werden dagegen die eventuell in den fraglichen Tafein enthaltenen Fehler

wirksam und bedingen entsprechende Unsicherheiten in den Hohenbestim-

mungen.

5) Die entsprechenden Tabellen der «TabIeg meteorologiques internationales » (Paris, chez

Gauthier-Villara & Fils, 1890) p. 253 und 254, geben in dem Temperatur-Interyall von 91° bis

101° die Spannkraft des Wasserdampfes nach Regnault-Brocb sogar von 0,01 zu 0?01 an.

Hartl hat dieselbe in seiner eben erschienenen Schrift: «Yergleiche Ton Quecksilber-Baro-

metern mit Siede-Thermometera» (die abrigens nichts auf obige Frage Beztlgliches enthalt),

Wien 1893, bis 88^5 ausgedehnt.

Melanges phys. et chim. T. XOL. v. 371.
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Urn den storenden Einfluss der Eispunktsanderungen bei Benutzung der

verificirten Siedethermometer moglichst zu verringern, empfiehlt es sich,

denselben unmittelbar nach erfolgtem Sieden, wenn Eis zur Hand ist, neu

zu bestimmen und Betrag iprechend, wie oben geschehen

Siedepiinkt in Abzug zu bringen, ehe man diesen weiterhin verwerthet. Geht

dies an, so ist es ratlilich o Zeit
2
Stunde) oder mebrmals

ander zu kochen und sodann die angegebene Eispunktsdep

nach langerem Kochen zu benutzen.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 272.
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Revisio synoptica Meloidarum generis Ctenopus Fisch. Auctore Andrea

a Semenow. (Lu le 14 avril 1893.)

In genere Gtenopo, quod jam anno 1824 a eel. Fischer a Waldheim
institutum, sed ad familiam Mordellidarum injuste relatum erat, usque ad

ultimum tempus unica tantum species, Ctenopus melanogaster Fischeri,

cognoscebatur. Ctenopum enim ahdominalem Motscliulskii*) ut speciem non

descriptam omnino delendum et obliterandum esse clarissimo Reitter^)

facillime concedo; Ctenopum autem Stm mi Kiist.^) ad subgenus Stenoria

Mnls. generis Hapalus F. referendum*) numeroque synonymorum Hapali

(Stenoriae) apicalis Latr. adscribendum ') esse censeo.

Anno 1889 cl. Edm. Reitter speciebus duabus noyis genus Ctenopus

auxiteasque unacum Gt. melanogastro Fisch. in conspectu dichotomico bre-

Titer distinxit. Nunc demum quattuor adhuc species ineditas huic generi

addo. Quo facto jam septem Ctenopi species numeramus.

Quarum quinque species Persiam septentrionalem ejusque finitimam

Transcaucasiam australem incolunt, singula species habitat in Turcomania
it

interiore singulaque species est Turkestaniae sinensis sive orientalis indi-

gena. E Turkestania vero rossica nulla species adhuc innotuit. Quae cum

ita sint, aliquot species novas imprimis e regionibus turkestanicis etiamnunc

exspectandas esse arbitror.
J

Itaque genus Ctenopus Fisch. est typus vere asiaticus, cujus distribu-

tionis centrum geographicum ad eras Persiae borealis, quantum hucusque

constat, situm esse videtur.

De vitae ratione Ctenopprum hucusque nil constat.

1) Motschulsky: Bull. Soc. Nat. Mosc. 1845. I, p. 85.

2) Cf. Eeitter: Deutsch. Ent Zeitschr. 1889, p. 36.

3) Kuster, Kaf. Eur. V, 1846, p. 72.

Fauna

(Gatt.).

Wien
xni
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TABULA DIAGNOSTICA SPEGIEHUM').

1 (2). Labro latitudini aequilongo. Oculis magnis, Margine occipitali

postico latitudinem frontis inter oculos plus quam duplo super-

ante. Tliorace transverse lateribus (desuper viso) subparallelo.

Capite toto crebre et fortiter punctate. Scutello elytris concolori.

Long. 10 mm. — (Ex Reitter).

Ct rufoscutellatus Kttr

2 (1). Labro transverso. Oculis mediocribus vel parvis. Margine occipi-

tali postico latitudinem frontis inter oculos duplo tantum super-

ante. Therace lateribus (desuper viso) nunquam parallelo. Capite

solum ex parte punctato.

3 (4). Temporibus latitudinem oculorum perparum superantibus. Species

minima, angusta, linearis, capite thoraceque plus rainusve nigro-

decoratis. Scutello nigro. — Long. 5—6 mm. — (Ex Reitter).

Ct. vitticollis R 1 1 r.
M

J

4 (3). Temporibus latitudinem oculorum circiter duplo superantibus.

5 (6). Thoracis disco utrinque fortiter foveatim impresso. Alls hyalinis,

non fumosis. Species minor, tota subconcolor. Latitiidine maxima

thoi Elytris confertira

6) Hanc synopsin praesertim secundum characteres plasticos construxi. Facilioris autem

conspectus causa tabulam sequentem, in qua differentia colorea singularum specierum demou-

stratur, Mc addo:

1 (6). Scutello elytris concolori, i. e. testaceo, rufo, aurantiaco vel rubro.

2 (3). Totus dilute rufo-testaceus, subconcolor. Alis non fumosis.

Ct. testaceus m,
3 (2). Species plus minusve nigro-variegatae. Alls fumosis,

4 (5). Abdominis segmentis taatummodo tribus basalibus nigris. Pedibus omnibus cum
tarsis coxisque pallidis.

Ct. aurantiaeus m.

5 (4). Abdomine toto (solum lateribus exceptis) nigro. Tarsis nigris, tibiis infuscatis.

6 (1). Scutello nigro*

7 (12). Capite thoraceque rubria vel testaceis unicoloribus*

8 (U). Abdominis segmentis tribus basalibus nigris.

9 (10). Coxis anticis et intermediia pallidis, Puniceus.

Ct. rufoscutellatus Kttr.

Ct.melanogaster Fiscb.

10 (9). Coxis anticis et intermediis pro maxima parte nigris. Aurantio-rufua.

Ct. Eeitteri m.

11 (8). Abdominis segmentis quattuor basalibus nigris. Temporibus macula indetermi-

nata fuscescenti notatis.

Ct. persicus m

12 (7). Capitis dimidio anteriore, thoracis vitta media, antennis totis, pedibus partim

corporeque toto subtus nigris.

Ct. vitticoUis Rttr.

Melanges biolo^ques. T. Xm, p, 368-
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3

ctulatis denseque pubescentibus, apice parum angustatis

dorsalibus valde evolutis, cariniformibus. — Long. 8y„

t

»« Ct testaceus m.

6 (5). Thoracis disco aequali absque impressionibus foveifonuibus. Alis

plus minusve fortiter infumatis. Species majores, bicolores (plus

minusve nigro-variegatae).

7 (10). Elytris microscopice confertim coriaceo-punctulatis, parum nitidis,

dense lon^iusque pubescentibus. Fronte utrinque vix vel non im-

pressa.

8 (9). Thorace subelongato, fere non transverso, latitudinem maximara

medio attingente. ' Capite sat angusto, sutura epistomatis fortiter

arcuata profundeque impressa. Scutello eljtris concolori, sat lato,

apice obtuso. Statura graciliore. — Long. 1 1 mm.

Ct aurantiaciis m.

9 (8). Thorace brevi et fortiter transverso, latitudinem maximara in triente

anteriore attingente. Capite lato, sutura epistomatis fere recta

parumque impressa. Scutello nigro, sat angustiusculo, apice sub-

acuminato. Elytrorum nervis dorsalibus sat evolutis. Statura

validiore. — Long. 9—12 mm.
Ct. melajaogaster Fisch.

10 (7). Elyt

Fronte utrinque fortiter

, nitidis, sparsim brevissimeque pubes-
r

(12). Fronte et vertice medio valde gibboso-convexis. Oculis minoribus

et angustioribus. Thorace lateribus medio valde subangulatim

dilatato parumque rotundato. Scutello {

acuminato, basi cum mesouoto excavato.

bus, nitidioribus, singulo externe ante apicem fortiter

Elytris vix pubescent!

Long. 9ya mm.
Ct persicus m

i

(11). Fronte et vertice vix convexis. Oculis majoribus et latioribns.

Thorace lateribus medio modice et sensim dilatato valdeque

rotundato. Scutello basi

depresso. Elytris distincte pubescentibus, singulo exteme

licem fere non angustatum vix exciso. — Long. 11 Vg mm.

Ct Reitteri m.
f-

Melanges biologiques. T. XIII. p. 869.
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r

CONSPECTUS SPECIERUM SYSTEMATIGUS ET SYNONYMIGUS
^^ ST

Genus Otenopus Fisch.
r

Ctenopus Fischer, Entomogr. Eoss. II, 1823—24, p. 174.

^r^

m

63, p. 435 ').

Ctenopus Lacordaire, Gen. Col. V, 1869, p. 689.

Ctenopus Jacquelin-Duval. Gen. Col. Eur. Ill, 185£

Ctenopus Dokhtouroff: Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 187 »),

Ctenopus Seidlitz. Fauna Bait. Ed. II, 1891, p. 145 (Gatt.) c. nota 6.

Ctenopus Seidlitz. Fauna Transsylv., 1891, p. 145 (Gatt.) c. nota 6.

1. Ctenopus rufoscutellatus Rttr.
L

P.

Ctenopus rufoscutellatus 'Reiiter: VerhandU naturf. Ver. Brunn. XXVII, (1889)

1890, p. 122 (aomen nudum).

Ctenopus rufoscutellatus Reitter: Deutsch, Ent. Zeitschr. 1889, p. 38.
r

Incolatus: Provinciae Transcaspicae oasis Achal-teke: Aschabad (H. Leder,

teste E. Reitter).

2. Ctenopus vitticoiiis Rttr.

Ctmopw t;i<itco?Zis Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1889, p. 38.

Incolatus: Transcaucasia australis: vallis Araxis fluminis prope Ordu-

bad (A. Kubisclitek, teste E. Reitter).

3. Ctenopus testaceus, sp. n.
\ >

Minor, parum elongatus, totus dilute rufo-testaceus, solum antennis

inde ab articulo 4 (praesertim subtus), apicibus mandibularum coxisque

posterioribus partim infuscatis. Antennis elytrorum basin paulo superanti-

bus, modice tenuibus, articulo 2' brevi, 3** hoc duplo longiore, 4* tertio

-toanifeste breviore, 5° secundo distincte longiore. Capite nitidulOj brevissime

parce pubescent!, fronte lata, leviter convexiuscula, ntrinque supra inser-
I*

tionem antennarura profunde foveatim impressa ibique et secundum mar-

ginem internum oculorum baud nimis copiose punctata, etiam vertice ad

latera punctate ; temporibus vage vix punctatis latitudinem oculorum saltern

duplo superantibus ; his sat parvis, praesertim angustis; epistomate piano

fere omnino laevi, a fronte sutura fere recta separato; labro subelongato,

sed evidenter transverse, apice sat profunde subangulatim exciso. Prothorace

latitudini capitis aequante, longitudine sua sesqui latiore, lateribus antrorsum

fortiter recteque dilatato, latitudine maxima in triente anteriore, angulis

anticis et posticis rotundatis^ apice fere recto, basi levissime arcuata, disco

^

7) Hie repetitur descriptio cL LacordaireL

8) Eepetitur eadem descriptio absque indicatione fontial

Melanges biologi^nes, T, IIII, p. 370.
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longitudinaliter subelato, iitrinque latera versus sat fortiter declivi ibique

late et profunde foveatira impresso, circa impressiones obsoletissime

parce punctato, medio laevi, nitido; sulculo medio obsolete solum in diraidio

posteriore distincto. Scutello sat lato, sublaevigato, basi transversim im-

presso. Elytris ad humeros obliquato-rotundatos thorace parum latioribus,

sat brevibus (latitudine l^^ longioribus), parallelis, in triente posteriore

fortiter subitoque dehisceutibus, apice singulatin parum angustatis et sat

obtuse subrotundatis, supra nitidis, subtilissime fere microscopice punctu-

latis obsoleteque leviter quasi friatis, brevissirae dense siibsericeo-pubes-

centibus, singulo nervis 2 dorsalibus tertioque supra-marginali crassis et

acutis (externo dorsali fere cariniformi) praeditis, secundum suturam dor-

salem distincte marginatis. Alis hyalinis fere non fumosis. Abdominis

segmento anali penultimo simpliciter emarginato (S)- Pedibus sat brevibus,

validiusculis. Tibiarum posticarum calcaribus aequalibus, externo vix

latiore apiceque obtuse truncato.

Long. 8% lat. 3% mm.

Incolatus: Turkestan chinense: oasis Nia (exped. M. Pewtzow! 1— 20.

IV. 1890). — Individuum unicum {$) in coll. P. a Semenow.

Haec species jam colore et liabitu a congeneribus omnibus faciliime

dignoscenda est.

4. Ctenopus aurantiacus, sp. n.

Mediocris, sat elongatus, laete aurantio-testaceus, scutello concolori,

lateribus mesosterni, metasterno toto, abdominis segmentis 3 basalibus

mandibulisque ad apicem piceis, antennis ab articulo 3" sensim infuscatis.

His elytrorum basin parum superantibus, mediocriter tenuibus, levissime

compressis, articulo 2° sat brevi et latiuscnlo, 3" hoc minus quam duplo

longiore, 4" tertio perparum breviore, 5° secundo evidenter longiore.

Capite sat angusto, nitido, breviter sparsim pallido-pnbescenti, fronte

sed baudleniter convexa, medio laevi, utrinque ad oculos sat copiose

dense punctata, vertice convexo temporibusque sat sparsim et minus distincte

punctatis, his latitudinem oculorura saltem duplo superantibus; oculis sat

parvis et angustis; epistomate ad basin labri leviter impresso, sat elongate

apiceque distincte sinuato, a fronte sutura valde arcuata profundeque immersa

separate; labro baud nimis brevi, transverse, apice parum sinuato. Pro-

thorace capite vix latiore, minus brevi, latitudine perparum breviore, ergo

vix transverse, lateribus in medio valde angulatim dilatato-subrotundato,

dein apicem versus fortiter obliquato-angustato, margine apicali leniter

sinuato, basali fere recto,

Melanges tiologiciues. T. XIII, p. 371.

ob
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tusissime rotimdatis; disco convexiusculo, latera versus sat fortiter sed

sensim declivi, omnino aequali, nitido, disperse et obsolete pimctato; sul-

ciilo mediano basi tantum indicato ibique profunde impresso. Scutello latius-

culo basi sat fortiter depresso confertimque subobsolete punctulato. Elytris

ad humeros simpliciter rotundatos thorace multo latioribus, latitudine duplo

longioribus, parallelis, inde a medio sensim, in triente autem posteriore

subito fortius dehiscentibus, apice singulatim sat fortiter angustatis et obtuse

acuminatis, supra sat nitidis, microscopice crebre punctulato-coriaceis,

brevissime dense rufo-pubescentibus, nervis 2 dorsalibus vix indicatis. Alis

modice infumatis. Abdominis segmento anali penultimo late arcuatim excise,

longitudinaliter sulcatim impresso {S). Pedibus modice brevibus, baud nimis

fortibus. Tibiarum posticarum calcaribus longitudine aequali, sed externo

dilatato apiceque fortiter oblique truncato.

Long. 1 1 , lat. 4}/^ mm.

Incolatus: Persia horealis: Shahrud (H. Christoph!). — Individuum

unicum (S) in Museo Zool. Acad. Caes. Scient. Petrop.

Quoad colorem scutelli Ct. rufoscutellato E,ttr. similis esse videtur; sed

labro evidenter transverso, oculis non tarn magnis, fronte multo latiore,

capite minus punctato, protliorace vix transverso aliterque formato, colore

nonnullarum partium corporis (pedum etc.) a specie Reitteriana longe

discrepat. — A Ct. melanogastro Fisch. differt praesertim, praeter colorem

nonnullarum partium- corporis (et imprimis scutelli), statura paulo graciliore,

labro apice multo minus sinuato, capite angustiore et minus valido, minus

punctato, scutello latiore apiceque obtusiore, sutura epistomatis fortiter

arcoata profundeque impressa, prothorace multo angustiore et longiore

latitudinem maximam medio attingente, margine apicali multo angustiore,

alis minus fumatis etc. — A Gt. testaceo m. (v. supra) magnitudine majore,

labro apice minus exciso, fronte impressionibus foveiformibus destituta,

sutura epistomatis fortiter arcuata et impressa, thoracis fere non transversi

configuratione plane diversa, ejus disco impressionibus omnino destituto,

elytris paulo longioribus, apice singulatim multo magis acuminatis, nervis

dorsalibus fere indistinctis, alis fumosis, pedibus debilioribus, colore meta-

sterni et abdominis aliisque notis valde distat. — A Ct. vitticoUi Rttr.

temporibus multo latioribus, colore et magnitudine jam facile distin-

guendus est.

5. Ctenopus melanogaster Fisch.

Ctenopus melanogaster Fischer. Entomogr. Eo3S. II, 1823—24. p. 176; tab

xxxvin, f. 1.

Ctenopus melanogaster Reitter: Deutsch. Eat. Zeitschr. 1889, p. 37.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 372.
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Incolatus: Transcaucasia australis: vallis Araxis fliiminis prope Ordnbad

(teste E. Reitter).

Animadverslo. NesciOj liancne speciem Dokhturow ^) in finibus pro-

vinciae Transcaspicae habitare iiidicet. — Ctenopus vero atnclanogasten^

Heydeni ^"j, si modo indicatio ejus' incolatus (confinia laciis Issyk-kul)

recta est, pertinet certe ad speciem a Gtenopo melanogastro Fischeri

distinctam.

6. Ctenopus persicus, sp. n.

Mediocris, sat elongatns, aurantio-testaceus, nitidus, scutello, apicibus

maiidibularuni, segmentis abdominalibus 4 basalibus, meso- et metastenio

piceis, antennis inde ab articulo 4° seiisim iufuscatis, tcmporibus macula

obliqua indeterminataque fuscescenti iiotatis. Antennis elytrorum basin

parum supcrantibus, modice tenuibus, articulo 2° sat brevi et latiusculo,

3*^ hoc duplo longiore, 4** tertio sesqui breviore, 5° secundo distincte scd

parum longiore. Capite latiusculo, nitido, ad latera brevissinie sparsim

pallido-pubescenti, fronte valde lata et medio (praesertim verticcm versus)

ralde convexa, utrinque ad oculos fortiter lateque impressa, in irapressiouibus

sat copiose nee nimis crebre punctata, vertice convexo et praesertim tern-

poribus sat copiose sed minus determinate puuctatis, his latitudiuem ocu-

lorum sat parvorum praesertimque angustorum 2V2 superantibus; epistumate

sutura modice impressa et fere omnino recta a fronte separate: labro for-

titer transverso apice parum sinuato. Prothorace sat brevi latitudinem capitis

fere non superante, longitudine circiter 1% latiore, lateribus in medio for-

tissime angulatim dilatato-subi ansus-

tato-obliquato, margine apicali medio leniter sinuato, basali levissime

arcuato; angulis anticis et posticis omnino obliteratis; disco leTissirae

convexo, utrinque latera versus sensim declivi, omnino aequali, nitido,

distincte sed disperse punctato: sulculo mediano solum basi vix indicato

ibique leviter impresso. Scutello angusto, fere subacuminato, basi unacum

mesonoto fortissime impresso, apice laevigato et nitenti. Coleopteris ad

humeros non prominulos obliquatosque latitudinem thoracis modice superan-

tibus, latitudiue duplo longioribus, parallelis, in triente basali sensim, post

medium fortius dehiscentibus, apice singulatim subacuminatis leviterque

rotundatis, externe in triente basali sat fortiter excisi^. supra valde nitidis,

baud nimis crebre grossiusque coriaceo-punctatis et rugulosis, sparsim

brevissirae rufo-pubescentibus, nervis duobus dorsalibus tenuibus di^tinctis,

9) Dokhtouroff: Horae Soc. Eut. Eoss. XXfV. 1989, p. 188

10) Heyderi: Deutsch. Eat. Z-^itschr. 1SS7. p. 309.

t

SlJl^ngos \
'. ! >5!ques. T. XIII, p. 373.
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I

pi exteriore bene indicato. Alls sat fortiter furaosis. Abdomi

segmento peniiltirao liaiid exciso (?). Pedibus modice brevibus, baud

fortibus. Tibiarum posticarum calcaribus longitudine aeqnali, sed externo

miilto latiore, apice simpliciter obtusato.

Long. 97^, lat. 4 mm.

Incolatus: Persia horealis: Shahrud (H. Christoph!). — Specimen uni-

cum ($) in Museo Zool. Acad. Gaes. Scient. Petrop.

Differt a Gt. aurantiaco m. (v. supra), praeter colorem scutelli, praecipue

capite latiore, fronte convexiore utrinque ad oculos late impressa, sutura

epistomatis non tam impressa, baud arcuata, oculis minoribus et angustio-

ribusj thorace evidenter breviore et latiore, lateribus medio magis adeo

dilatato, scutello multo angustiore, basi cum mesonoto profunde excavato,

elytris nitidioribus multo minus confertim grossiusque sculptis, multo

brevius, subtilius et parcius pubescentibus, etc. — Quoad colorem scutelli

accedit Ct. melanogastro Fisch., a quo tamen statura minore et graciliore,

capite minus punctato, vertice et fronte magis convexis, hac. utrinque multo

magis impressa, thorace minus brevi latitudinem maximam medio attingente

ibique multo fortius angulatim dilatato, formam regularius hexagonalem

praebente, scutello multo magis angustato basique cum mesonoto profunde

excavato, elytris nitidioribus, aliter sculptis, multo parcius breviusque pubes-
4

centibus aliisque aliquot signis facile distinguitur. — A Gt. vitticoUi Rttr.

structura capitis, colore nonnullarum partium corporis, magnitudine majore

probabiliterque forma scutelli, a Ct. rufoscufellato Rttr. imprimis structura

frontis

corporis (scutelli etc.) valde differ

^w

7. Ctenopus Reitteri sp. n.

Mediocris, laete et dilute rubro-testaceus, scutello, apicibus mandibu-

larum, coxis anticis basi, ceteris totis, meso- et metasterno abdoraineque

(segmentis 3 ultimis aurantiacis exceptis) nigris, antennis ab articulo 3

sensim infuscatis. His elytrorum basin vix superantibus, fortiusculis, arti-

culo 2" modice brevi, tertio hoc 1% latiore, 4** tertio evidenter sed parum

breviore, 5* secundo subaequali. Capite sat lato, nitido, ad latera breviter

sparsimque rufo-pubescenti, fronte sat lata, modice convexiuscula, utrinque

ad oculos sat fortiter nee valde late impressa ibique et secundum marginera

internum oculorum copiose profundeque irregulariter punctata, medio an-

guste siibelevata, laevigata atque obsoletissime longitudinaliter subsulcata,

vertice parum convexo medio laevi, ad latera sat copiose sed minus crebre

€t paulo subtilius punctato, temporibus latitudinem oculorum vix duplo

Melanges biologiques, T. XIII, p. 374.



I

)] RETISIO SYNOPTICA MELOIDARUM GENERIS CTEXOPUS FISCH. 19

superantibus parum pimctatis; oculis sat evohitis nee uimis angustis; epi-

stomate sat brevi, apicem versus fortiter angustato, a fronte sutura leniter

arcuata parumque impressa separate; labro valde transverse apice parum

sinuato. Prothorace capite paulo angustiore, baud brevi, longitudine pauIo

{V'^) latiore, lateribus medio minus fortiter dilatato valdeque rotundato,

deiu antrorsum magis quam basin versus angustato, apice multo angustiore

quam basi, margine antico recto, basali levissime subarcuato; angulis

omnibus omnino obliteratis; disco parum convexo, ad latera fere non declivi,

aequali, nitido, utrinque prope medium sat indeterminate angusteque im-

presso, punctis paucis dispersisque notato, paulo ante basin foveola longius-

cula pro sulco mediano impressa. Scutello lato, indeterminate subpuuctato,

basi sat fortiter transversim depresso. Elytris ad hnraeros simpliciter sub-

rotundatos thorace evidentissime latioribus, latitudine plus quam duplo

longioribus, parallelis, externe in triente posteriore vix sensimque excisis,

siipra subnitidis, sat crasse coriaceis, brevissirae baud dense rnfo-pubescen-

tibus, nervis duobus dorsalibus tertioque supra-marginali satis distinctis

praeditis. Alis sat fortiter fumosis. Abdominis segmento penultimo late

arcuatim exciso (i). Pedibus sat longis et gracilibus. Tibiarum posticarum

calcaribus aequalibus, exteriore altero paulo tantum latiore, apice simpli-

citer obtusato.

Long. 11 Vg, lat. 4 mm.

Incolatus: Transcaucasia: Dshulfa provinciae Erivanensis (H. Cbri-

stoph!). — Singulum specimen {$) in Museo Zool. Acad. Caes. Scient.

Petrop.

DifFert a Ct. j^^^'sico m. (cf. supra) praecipue vertice et frcnte multo

minus convexis, hac utrinque minus impressa, epistomate latiore apicem

versus angustato, oculis evidenter majoribus et latioribus, temporibus autem

angustioribus, thorace angustiore, multo minus transverso, lateribus medio

minus neque angulatim dilatato, magis et latins rotundato, disco minus

convexo, ad latera non declivi, scutello multo latiore apice nullo modo

acuminato, elytris minus nitidis, densius pubescentibus, singulo apicem

versus minus angustato et externe minus exciso, humeris paulo magis pro-
#

minulis, etc. — A Ct. n

pallidiorem, praesertim

epistomate evidenter latiore, thorace minus lato et transverso, proportiona-

Fisch

fort

medio

et latius rotundato, scutello latiore apiceque obtusiore, elytris ad apicem

minus angustatis, nitidioribus, multo crassius sculptis (evidentissime coria-

ceis nee microscopice punctulatis), minus dense pubescentibus, nervis dor-

Ifelanges biologiques. T. XIII, p. 37S, 2*
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. IV

A Gtsalibus minus expressis jam facile distinguendus est.

(cf. supra), cui statura et liabitu primo aspectu similic

labro breviore, epistomate latiore antrorsum angusta

arcuata a fronte separate, hac utrinque sat fortiter i

breviore lateribus magis latiusque rotundato, disco valde nitido, minus con-

vexo et ad latera multo minus declivi, el} tris ad apicem multo minus angus-

tatis, multo crassius sculptis, ideo nitidioribus, multo brevius parciusque

thorace

pubescentibus nee non scutello nigro. A Gt Rttr. discrepat

magnitudine duplo majore, colore nonnullarum partiura corporis nee non

structura temporum; a Gt. rufoscutellato Rtt oculorum,

frontis e'

divergit.

sculptura capitis atque colore scutelli omnino longeque

Hanc distinctissimam speciem amico meo venerabili, meritissimo ento-
1

L

mologo austriaco Edm. Reitter dedicavi.

t

Melanares biologi<ia93. T. XIII, p. 376
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Das Genus Sparganium L — Systematische Beschreibung der Arfen nebstDar

steliung ihrer Verbreitung auf Grundlage ihres Vorkommens im Gouv

St. Petersburg. Von K. F. Meinshausen. (Lu le 27 mail892.)

Meine Beobachtunsren imd Erfahrungen iiber das VorkomiHcn und Ve

halten der Sparganien

schon in einer kiirzgefassten Sclirift (Bulletin de la soc. Imp. des uat
i

Moscou. 1889 n. 1.) einisre Notizen und Bericlitiffunffen veroffcntliclit

^ViX Lliivi ^x Xltlix V,.iaj5

russischen Flora, iiber die ich friiher

Verm

Mannigfaltigkeit

erst nur die melir allgemein verbreiteten und haufig vorkommenden Arten

vorliegen mochten. Dieser Gedanke ist urn so mehr bereclitigt, da die Arten

dieser Gattung vornelimlich in nordliclien Zonen einen grosseren Formen-

ki-eis aufweisen, audi wohl ihre walire Heimath in unserem Lande zu ver-

niuthen ist, und bewog raicli auch auf meinen weiteren botanisclien Streife-

reien, die schon in den letztverflossenen Jahren sehr daraiif gerichtetVaren^

maunigfaltige Defecte zu erganzen und Zweifel zu losen, im Laufe dieses

Sommers (1891) diese Aufgabe ganz besonders oben an zu stellen — die

Sparganien in der Zeit ihrer rollen und besten Lebensperiode und Eiit-

wicklung, welche in unserem Lande etwa in die Monate Juli und August

fallt. in ihren Verstecken aufzusuchen und an Ort und Stelle zu studiren.

Leider aber erwiesen diese Monate sich auch in diesem Soramer o

fiir

und anhaltenden Regen in den schon sehr bewasserten Ortschaften auch

meine Wege von mancherlei Unbequemlichkeiten und Widerwartigkeiten

stark betroffen und behindert waren. Indess wenn auch die Sammlungen

bei gunstigeren Umstanden viel reichhaltiger ausgefallen waren, so waren

sie doch nicht ohne Erfolg und enthielten wiederum einige Neuigkeiten fiir

die Flora, namentlich aber auch fiir die Sparganien.

Die Arten der Sparganien, wie bekannt, sind ihrer Lebensbedin-

gungen wegen, Tor Allem vom Gewasser abhangig. Doch wie das Gewasser

einerseits ist auch Bodenbeschaffenheit und Landesphysiognomie andererseits

fiir dieselben von nicht zu unterschatzender Bedeutung. Wenn in einzelnen

Fallen dieNaturmannigfaltiwXl*XCXQ

Melanges biologiques. T. XIII, p. 377-
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SO sind andererseits audi oft kaum differirende Auzeiclien bemerkbar, welclie

sie erklaren. So wachsen z. B. verschiedene Pflanzenarten unter gleicken

Umstanden nebeneinander, wie man oftmals Sp. simplex und Sp. glome-

ratum triift, 4n einem imd demselben Reservoir ohue in gleiclier Weise in

andere Zonen einander zu folgen. 8p. natans findet man in demselben See,

niir in grosserer Tiefe des Gewassers, wo unfern am fiachereu Saiime des-

selben Sp. minimum ebenso gut gedeiht. Worin ware hier die Ursache zu

finden, dass ersterem in ihrem Vorkommen im Silden westUcli schon in Liv-

land und dann ostlich schon in der Zone von Moskau die Sudgrenze be-
j_

stimmt ist, da es doch weiter im Siiden nicht wenige derartige Seen giebt,

in denen sie ebenso versorgt waren, urn so mehr da Sp. minimum diese

Grenzen weit tiberschreitet und im siidlicheu Russland, bei Kursk gefunden

wird und iiber ganz DeutscMand verbreitet, sogar auch in Frankreich sich

findet?

Meinen Notizen nach fand ich die verschiedenen Arten in Ingrien an
r

ihren Standorten in folgender Weise vorkommend:

Nur Sp. flaccidum iin^ Sp. natans sind stets fast ganzlich im Wasser

Yersenkt und nur zur Zeit der Bliithe mit diesen liber die Oberflache lier-

vortretend, wahrend die selir langen, diinnen und schmalen, gerade auf-

strebenden Blatter mit dem iiberragenden Theil auf dem Spiegel des stets

klaren Gewassers ausgestreckt schwimmen.

Andere mit zarteren Geweben der Stengel und Blatter, meist selir

kleine und feine Gewilchse, als: Sp. perpusillum^ Sp. minimum, wahrschein-

lich auch die Arten mit gleichartigen Geweben, die ich aber zunachst erst

in Herbarien genauer kennen gelernt habe, wie: Sp. oligopJiyUum und Sp.

angustifolium Mchx., die alle mehr oder minder in flacheren Gewasseru,

deren Stand weniger dem Wechsel unterworfen, angetroffen sind, werden

eine Entwasserung, wenn sie nicht haufig immer wieder benetzt werden,

kaum langere Zeit ohne zu verderben ertrasren konnen. Ich begegnete ihnei
?

wo sie meist mehr oder minder vom Wasser bedeckt waren, und nur in sei-

tenen Fallen auf dem noch genetzten Grunde versiegender Biiche, auch ui

Graben, gewohnlich augenscheinlich dem Verderben verfallen.

Hiergegen sind die Arten der ersten Gruppe meist von recht starkem

und kraftigem Wuchse und mit gepolsterten, fleischig flachdreikantigen

Blattern, namentlich: 5p. ramosum Huds., Sp. sim2)lex Huds., Sp. splendens

m., Sp.fluitans Ft. {Sp. glomeratum Laest.), wohl auch %. GleJini m., Sp.

americanum Nutt., Sp. simile m., und Sp. suhvaginatum m. Sie stelien mit-

imter kaum halb unter Wasser, oft auch nur mit der Basis im "Wasser, sonst

mit Stengeln und Blattern hervorragend der Sonne und trockenen Luft aus-

gesetzt, sind daher auch befahigtiu sudlichen und recht warmen und trockuen

Melanges biologiqaes. T. XHI, p. 378.
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Zonen ihr Dasein zii erhalten, wofiir audi das Vorkommen des Sp. ramosum

in West-Indien iind in der bengalisclien Flora von Griffith — Postumens

etc. Tom. Ill, p. 158, t. 168 — in der Abbildung (meiuer Ansiclit nacli

Sp. ramosum Huds.!) Kunde giebt.

In uuserer Zone keune ich niir eiue Art mit flacheu Blattern aus der

zalilreichen Gesellschaft der zweiten Gruppe, die etwa in gleiclier Weise,

wie die oben beschriebene der ersten Gruppe wachst, namlich — Sp. scp-

(etitrionale in., welche walirend ihrer ganzen Lebensperiode, von der

Bluthe bis zur Fruchtreife nur in gleichmassig trage rieselndem klarem

Gewasser wadisend, mit ihrem Stengel uud recht diarakteristisch-zweizei-

ligen und aufstrebenden Blattern hervorragend, freudig gedeibt. Idi beobach-

tete die Pflanze im Laufe melirerer Sommer und fand sie in gleicher ^Yeise

Lebenslauf beginnend

Man ware vielleicht t die

audi in der Natur sudlicher Zonen ausdauern zu kOnnen, wenn nicht bier

in der Landesphysiognomie der Charakter des im Allgemeinen hiigeligen

Landes mit den auf Meilen ausgedebnten machtigen Torfmooren, die dfiste-

ren, oft dicbten Waldungen, welche dera rauben nordischen Charakter gemass

das Starke Verdunsten der Gewasser bindern, so deutlich ausgesprochen

ware. Es erregt vielmehr Verwunderung, wie das hierselbst so engange-

schlossene Land bei so ungleicher Natur zu verharren verraochte.

Ahnliche w^eitausgedehnte Torfmoore sab ich auch im S o

Ingriens, diese sind aber dasdbst auf einem festen Kalkstein gelagert, dem

der Quellenreichthum fehlt, daher auch die Torfe von ganz anderer Natur

sind. Dort scheinen die grossen 'Wintersehneemassen sie vornehmlich zu

bewassern und, gedeckt von einer mehr oder weniger niedrigen Strauch-

vegetion, zu erhalten. Da aber die oft stark breunenden Strahlen derFriih-

lingssonne auf die oft sehr weite offene Schneedecke wirken und sie bald

lelzeumachen und die Wasser in die lockere Unterlage oder in die Tiefen
&

eilen, die dichten Sphagnura-Torfe auch bald entblosst werden, und wenn

nicht immer wiederholt Regen das entblosste, weite Land netzen und speisen,

ganzlicli versiegen mfissen, so verdont die Vegetation. Daher trifft man

hier meist wo bin und wieder in den Rinnen vertiefte Auswaschungen noch

Gewasser in einem muldenartio
untermischten

Boden aufzuhalten vermochteu, eine .nur kummerliche Vegetation, die er-

halten blieb. In solchen muldeuartigeu Tiefen fand ich unter anderen Ge-

wachsen, auch mit einer sehr modificirten Form des Sp. minimum Fr., das

sehr eigenthumliche Sp. splendens m., im Mergdteig fusseud.

Im Nordgebiete

wegen, ein bemerkenswerthes GewSchs — das Sp

Melanges biologiques. T. XUI, p. 379.
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Tor einigen Jahren auf dem Gewiisser kleiner Waldseeii sail, wo es kleinero

und grossere diclit verwebte Kolonisationen von der Form etwa 3—5 Fuss

grosser, rundliclier, schwimmender Iiiseln, rein ihres Geschlechts bildet,

aufgefallen. Scheinbar iinabhangig von einer Bodenbefestigiing, vora Winde

bewegt, schifften sie, wenig uberragend, auf der Oberflitclie der Gewasser,

wo sie durcli ilire duukle Farbung leicht ftir Fontinalis antipyretica^ die

hier hautig in den Bachen sich findet, oder andere Moosgesclilecliter, aucli fiir
F

Schlamra angesehen werden konnten.

Da eines der nachsten Inselchen im raooriseeschwarzten Gewasser

nicht anders erreichbar war, zog ich es mit Htilfe eines langeren Stabes,

dessen bebliitterte Spitze ich in die anssersten Eandpflanzchen eindrehte,

zii mir heran. In dem Gew G
hiuuntergebogen und sammtlich fest aneiuanderhingen, fanden sidi inzwischen

fructificirende, die dann aber auch sebr schwierig ohne das
J3^.

*1 LlV.l.il±V.ll V^llUV.,

Pfliinzchen selir zu V Sehr

erschien das im Verhaltniss zum Stengel sehr verdickte, kurzverzweigte,

sprossende Rhizom mit den zahh^eichen, bartartig Iiangenden, schwarzen

langen Wurzelfaseru. Wie iiberhaupt bei den Wassergewachsen die Zer-

setzung der Gewebe rasch von Statten geht, bemerkte ich es an dieser

Pflanze hier ganz besonders. Wenn jtingere Wurzehi an der Neubildung

von etwa Giinsekiel-Dicke recht fest schienen, war docli kaura zollweit davon

Bild
S mcicuug

•Ende xVugust ist ihre Lebensperiode beendet und der See oberflachlich rein

Ton der Pflanze. Es gelang mir indess mit einer Harke aus dem etwa 2—

3

Fuss tiefen Grunde, linter Schlamm etliche Pflanzenstucke und Sprossen

hervorzuziehen.
L

Sparganien im trocknen' Lande wachsend habe ich nicht gesehen und

glaube auch nicht, dass eine unserer Arten ohne Vorhandensein von Wasser
h

sich entwickeln kann.

Selir iuteressant gestalten sich die botanisch-ireoffranhischen Betrach-

Verhaltn

die Natur des Nordwartsstrebens der
-^

kennen und nachweisen lasst.

Hier etwa im G0° n. Br. bildet

Westen stromend, eine deutliche Gre

Osten

o^iiuiigc xiiyjia u. ellkoutrastireuden Gebieten.

Das eine, der rauhe nordische, ingrische Antheil des karelischen Isthmus,

— ist charakterisirt durch Wasserreichthum der zahlreichen kleineren und

grosseren Bache und Seen, die ausgedehnten Torftnoorgrunde, auch durch

Ton Moosen stark verwachsene Siimpfe. Obgleich sonst auch trockene, oft

Melanges biologiques. T. Jill, p, 3S0.
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diirre, liclit bewaldete Snndhiiorelerhebu

C5 f

breclieiide Siimpfgewasser imd die Natur ist bei allem Ansclieiue grosser

Uppigkeit niir eine ineist reclit kargliche and einformige, — denu hier

ziereu die iippige Wiese vielfach die harten Calamagrostis mid dergleichun

Graser und Kniuterarteii ; auch istdasbliithenreiche Tlmlbemcrkbarreichlich

mit Epilohium angustifolium (dem bekannten Kaporka) und anderen hier

8 Gew o a

Dagegeii ist die Zone de

Newastrom stosst, mitunter auch das linke felsige Ufer bildet, aiif einer

warmenden Unterlage — dem silurischen Kalkstcin — gelagert, der mehr

Oder minder in einem bi'eiteu Streifen anstehend und mit Landeserhebui!g(.'n,

landriickenartig, fast 400 Werst, das weite Land durchzieht, durch seine

begiinstigenden Eigenschaften den Boden mit einer grossen Fruchtbarkeit

und einer reichen auch sehr mannigfaltigen Flora begabt. Die Wiese hier,

anscheinend mit spilrlichen, oft wenig iippigen Kraiitern und Griisern be-

griint, bietet die zartesten und nahrhaftesten Gewaclise, wie um so melir

ist das fruchtbare Thai in grosster Fiille von den zicrlichsten und schmuck-

vollsten Bltithen geziert. Auch den Waldboden begunstigt eine grossere

Baum- und Gestrauchmannigfaltigkeit als im Nordgebiete. Freilicli ini All-

gemeinen ist hier dem Lande das Gewiisser nicht so reichlich zugemessen

und wird sogar in Zeiten grosser Trockenheit in einzehien Gegenden recht

bemerkbar entbehrt.

Diesem Lande im Silden wiederum lehnt sich das Dihivium an, welches

durch die hohere Lage des ersteren gegeu die rauhen, nordischen Strome

geschiitzt, ein ansehnlich gemildertes Kliraa, dadurch auch eine begiin-

srleichartiffen Verhalt-giv^iv-iacin-iostigtere Natur geniesst. Obgleich anscheinemi unter

nissen mit dem Nordgebiete — die Sand- und Lehrabodenaiten des welligen

G sind hier

die Landschaften auf kaum iiber hundert Werst siidlicher doch schon um

zwei Wochen, oft auch frtiher, im griinenden Fruhlingsschrauck und ttber-

haupt ist die Vegetation mit einer reicheren Flora, auch aus den Foi'raen

viel sildlicherer und wlirmerer Zonen ausgestattet.

Bei so b.egiinstigten U 5

nende Flora in den ihr eigenen Geschlechtern und Arten gegeniiber der

Nordflora, ein im Verliiiltniss sehr ungleicher Procentsatz heraus, welcher

natiirlich fiir die Giite und die Vorzi

Nach ffesenwartiger Kenntniss unserer ingrischen Landesflor
^V^V^ll lY til. Cl^

Gesammtzalil der die

185 Arten, welche .-im Nordgebiete nicht gefunden sind, meist aus G

Melanges biologiques. T. XIII, p. 381.
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schlecMerii selir viel siidlicherer Zonen — daher mit 20% im Antheil zu

verzeichnen ; dagegen zalilt das Nordgebiet (ohne Sparganien wie auch bei

jeneii) nur 9 Arteu, hiermit wtirde die Zabl nur 1 Vo ergeben_, die wiederum

der Sudflora fehlen, oder vielmehr die ira besprocheneii Siidgebiete unserer

Flora iiicht genannt siiid, da zimi Theil aucb einige dieser Nordflora in viel

sudlicheren Floren aufgefiihrt werden ^), so wilrden diese das Minimum um

so mehr nocb herunterstellen, aber der Kontrast der Zahlen als Hauptbe-

dingung, fur das Stldgebiet einerseits — die Warme und Trockenbeit des

Landes — ins Gewicht fallen; wie andererseits aber fiir Sparganium im

Minimum ausgedriickt ist : — Das Wasser ist ilir Element, ihr Leben uud

Schutz; die Warme und Trockenbeit ihr Tod!

Die Beweisfiihrung ist nicht scbwer und bier so kurz und deutlicb dar-

gestellt, dass ihr Vaterland auf den Norden hingewiesen sein mtisse, da un-

serem bisberigen, wenn vielleicbt aucb nocb nicht ganz genugendem Wissen,

sie in ihrem Yorkommen durch vorbandenes Material sicb nur so erklaren

lasst.

Sie entwickeln sich und wachsen im Gewasser, kalt oder warm und

mehr oder minder in der Nasse versenkt uberall bis zu ibrer Ausbildung,

docb wo vor ibrer vollen Entwicklunsr die Gewasser durcb baldiges Ver-5 «1V. VJ<VTTi*^0^1 ««tV.Xi KJ^L'^^O

dunsten oder Abfluss mehr oder minder sinken oder gar ganzlicb versiegen,

werden sie sich nur durch ihre Widerstandsfabigkeit erhalten konnen.

Hartere mit festeren und barteren Geweben, meist Arten der ersten

Gruppe, wie: Sp. ramosum, Sp. simplex, Sp. splendens, Sp. glomeratum etc.

werden fiber die Wasserflache hervorragend minder bedroht sein ; wogegen

solcbe mit feinenund zarten Geweben, mit diinnen und flachen Blattern und

weichen Stengeln der zweiten Gruppe bei Abnahme dieses Wasserschutzes

uur so lange sie sicb durch Herabbeugeu unter ervvabnten Schutz oder zu

uiichst der Niisse befinden, sich nur karglicb zu erhalten vermogeu und

bei ganzlichem Scbwinden desselben sebr bald verdorren und verderben

mussen.

Ibrer Natur nach sind der Widerstand
h

und selir charakteristisclien Formeneigenschaften 5

die andererseits auch die bemerkbar deutlichen Gr

1) Z. B. Anevione vernalis L. und Spergula pentandra L, in Deutschiand's Flora; Geum

inacrophyUum L, — ein Kamtschadale — welches vrohl auch mit dem ihm sehr verwandten

Geum strictum Alt, iu viel sudlicheren Zonen wurde wachsen kSnnen; Hieracium nigricans m,,

welches wohl das Geprage eines recht nordischen Gewachses tragt, ist uoch sehr fraglich ob es

nicht wie Sdrpus caespitosus L. und Carex livida Whib. in viel sudlicheren Zonen gefunden

werden kSnntej besonders da Sc. caespitoms (freilich^ in etwas entstellter Form) aus Nord-

funden werden konnen,

Melanges biologiques. T. XIII, p. 382.
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lassen. Sie werden diirch dieselbeu in zwei reclit entsprechende Sectionen

vertlieilt, in welchen schon, wenn die in unserer Flora waclisenden 10 Arten

ihren Eigenschaften nach in den Sectionen vertheilt mit denZonen verglichen,

folgendes, gewissermaassen reclitfertigendes Gesetz sicli folgern liisst:
r

a) Reclit kriiftige, mehr oder minder mit liarten Steugeln und gepolstert-

dicken, gekielt-dreikantigen Blattern begabte Gewaclise, — in unserer

Flora: — Sp. ramosum, Sp. simplex, &p, splendens und Sp. fluUans

mit 4 Arten vertreten.

h) Feine, meist mit selir zartem Gewebe und weichen dunnen unge-

kielten flachen Blattern. — Sp. natans, <^j, ininimum, Sp. flacddum,

Sp. perpusilhimj Sp. ratis und Sp. septentrionale . 6 Arten, daher:

Von a: wachsen gemeinscliaftlicli in

beiden Gebieten 2; nur im Siid-G. 1 ; nur im Nord-G. 1.
f

Von h: wachsen gemeinscliaftlicli in

beiden Gebieten 2; — » —
• 0; — » — 4.

gemeinschaftl. 4; nur im Siid-G. 1; nur im Nord-G. 5.

Hierdurch stellt sich in der ingrischen Flora im Zahlenverlialtniss fiir

die Nordzone ein Plus — 5 gegen 1 — heraus, welches wiederum (gegen

das Verhaltniss der Sudflora) zu Gunsten der Nordflora spricht. Da nun auch

von den in entfernteren Landern wachsendenjhiernichteingerechneten Arten

sich keine Widerspruche finden, sondern vielmehr auch die feineren und

zarteren Arten auf den Norden hingewiesen sind, ja, sogar das Sp. angusti-

folium Michx, die feinste und zarteste unserer bekannten Arten, unserem

"Wissen nach Siiden uberschreitet, so scheint d

Hohen- und Ausffanarszone fiir die Arten der Sparganien etwa zwischen dem

65° bis 60° n. Br. zu liegen; von da aus, d. h. vom 60° n. Br. sinkt die

Artenzahl schon bedeutend und ist unter dem 50° n. Br. in dem flachen

Tieflande auf 3 reducirt.

Die Nordgrenze der Arten dieser Gattung fur das so mannigfaltige Nord-

land genauer angeben zu wollen, ist bei unserer gegenwartigen, noch sehr

liickenhaften Kenntuiss uber dieselben uicht gut moglich. Nach vorhandenen

Notizen und Belegen scheinen es indess die Arten der zweiten Gruppe zu

sein und namentlich Sp. fiafans und Sp. minimum (im Complex ahnlicher

kleinen und feinen Arten wie Wahlenberg in seiner Flora Lappon. sie an-

giebt), welche im hohen Norden die grosseren und kriiftigeren Sparganien

der ersten Gruppe sogar weit Oberflugelu, ich glaube jedoch, kaum die

Baumgrenzen iibersteigen mochten.

Nach EI. Fries: (Summa Veget.) in seinen geographischen Tabellen,

erreicht, ausser Sp. natans, keine der ubrigen von ihm angefuhiten Arten

Melanges biologiqnos. T. 5IU, p. 3S3.
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Lapplaud, unci Walilenberg, in seiner Flora Lapponica (p. 222) sagt von,

dem einzigen aufgefiihrten Sp. natans nebst var. p, ira Hab. aper totam sijl-

vaticam et suhsijlvaticam omnium Lapimniae Suecicae ubiqtte parcit(S, in

sepfenfrionali parte Lappon. kemensis earn hand vidi etc. Ferner zu seinem

P minimum (?!) sagt er: nn pcdudmn marginibus et ripis fluviorum erectum

fima. — Jedenfalls als die in Ge
to

ilussersten Nordgrenze ihres Vor

wolil vielleicht mehr als Sp, angustifolium Michx. zu verstehen sein.

Selir auffallig ersclieint das sporadisclie Vorkommen des Sp. natans L.

ira Hoclilande von Kurdistan, woselbstdiePflanzein den Holien von 7—8000'

der Gebirge wachst und gesamnielt wurde (Kotscliy, Plantae Ciliciae-

Kurdicae!). In gleicher Weise ist wohl auch 5^. affine Schnitzl. (das ich

leider aus authentischen Belegen nicht kenne) im Siideu von Europa nur

Colonist der Gebir

Da es wohl r sein mochte, kann icli niclit umhin,

bei meinen Arbeiten

faltiffer Weise

Literatur iiber die Sparganien hat wohl einige Schriften

Arten

aufzuweisen. Die systeraatischen Arbeiten liegen nur sehr fra

behandeln nur sehr begrenzte Landschaften, da sie, fiir ihre

Florengebiete bestimmt, das B'ernliegende bei Seite lassen durften.

Schnitzlein in seinem vortrefflichen und sehr belehrenden- Werke —
Die Typhaceen (Dissert. 1845) — lieferte die erste tiefeingehende, kritisch-

grundliche Betrachtung iiber die Pflanze selbst, indem er zergliedernd die

phytographischen Eigenschaften, seine Characteres essentiales, die Termini

botanici ziireclit und fasslicher gemacht hat, ohne welche das Individium

nicht richtig und deutlich versinnlicht gedacht werden kann. Im systema-

tischen Theil, der etwas bescheidener ausfiillt, war wohl leider das dUrftig

vorliegende Material die Ursache, dass ein umiassenderes und ansschau-

licheres Sparganienbild ungeschaffen blieb, wie es von seiner Hand wohl

erwiinscht gewesen ware.

Ein anderes Werk, das riihmlich zu nennen ist, leider aber nur wenig
beriicksichtigt und citirt wird, lieferte Hartmann mit seiner Flora Scan-

dinaviae, indem er die Arten der Sparganien in dem Buche durch friiher

nicht unterschiedene und genannte Arten unserer nordischen Floren er-

anschaulich entworfenes System brin

andtschaftlichen Charakter ang

2-f w
Arten, auch

Doch, wie schon erwahnt, behandelt

384.
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Gebietes, wobei es schwierig bleibt, die Arten fremder Lauder riclitig ein-

zuschalten.

Weniger leistete Kunth in seiner Enumeratio plantariim omnium

cognitarura (Bd. Ill, 1841). Hier lieferte er nur eine allgemeine l^bersidit

liber den damaligen Stand iinserer Kenntniss von der Gattung.

Leider ist diese Arbeit nicht so befriedigend ausgefallen wie seine

friiheren, namentlicli in keinem Yergleiche mit seineu Graraineen (im 1 . Bde),

auch selir anders als die Cyperaceen (im 2. Bde 1834), welche letztere

grosse Erweiterungen unserer Kenntniss geliefert Iiat, eine Arbeit, die da-

mals mit grossem Beifall aufgenomraen wnrde, wie sie auch gegenwartig in

Ansehen stelit und bleibeu wird. Bei den Sparganien lieferte der Verfa^'ser eine

nur selir ungepriifte, fluclitige Compilation fremder Arbeiten, ^Yclche selbst

deutliche Missgriffe enthiilt. Es felilen Herbarium- Yergleiche namentlicli von

den letzten Reisen: von Chamisso, Eschscholz, Ehronberg, Mertens

aus dem entfernten Osten und vielen anderen Sammlungen, die wohl auch

im K. Berliner Herbarium (wie auch aus Kth. Cyperaceen zu ersehen) reichlich

vorgelegen baben miissen, wodurch die Arbeit ganz anders ausgefallen sein

dtirfte.

Michaux in seiner Flora Boreali-Americana (1803) beschreibt in der

Reihenfolge der Gattuugen in seinem System (p. 189) sein Sjh angustifoUum

8. foliis planis angustissimis, caulem longissime sujyerantibus, dehUiter

fliiifantihus. — Ohs.: folia vix lineam lata. — Hab.: in amnihus Carolinae.

In so wenigen Worten schon konnte die Pflanze kaum geniigender ge-

schildert werden um nicht auch erkannt zu sein ; deunoch ist dieselbe so

sehr missverstanden und verzerrt worden. Es nimmt mich daher Wunder,

dass Rob. Brown in seinem Prodromus florae Novae Hollandiae et ins.

Vandimens (Ed. II, 1823) das Sp. angustifoUum (p. 81) fUr nothwendig findet

Weise

obovat

laevibus apice depressis«. — Hierzu wird Sp. angvstifolum Michx.

freilich fraglich — citiert.

Den verschieden lautenden Worten in den Definitionen nach sind zwei

sehr verschiedene Arten so deutlich besprochen, urn so mehr noch als sich

mit Sicherheit herausstellt, dass das Blatt mit — planum — nicht riclitig
F

bezeichnet ward, weil durch den Riickennerv, welcher durch die Pres^e

nicht leicht sich verwischen lasst, erkannt ist, dass sicherlich auch ein drei-

kantiges Blatt vorgelegen haben mlisse.

Kunth. 1. c. erkennt diesen Missgriff nun wohl, halt aber mit Unrecht

R. Brown's Pflanze aufrecht der Name Sp

angustifoUum Michx., welcher viel alter ist, dem Sp. natam unterstellt

Melanges biologiquea. T, Xin, p. 3S5,
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worden ist, obgleich die Pflanze sich von alien Arten so sehr unterscheidet

und gehalten werden mtisste.

Schliesslich glaube ich hier noch eines Werkes — Nuttalls genera of

American plants (Tom. II, 1818, p. 203), in welchen drei Arten ftir die

Gattung aufgefiilu't sind, erwahnen zu miisseu. Es sind diese: Sparganium

ramosum (die ich in unseren Herbarien fiir Amenka nitht gesehen liabe, aber

wohl in den nordlicheren Zonen Nord-Amerika's wacbsen konnte); ferner

Sp. americanum, welches, wenn auch etwas diirftig beschrieben, mit Hiilfe

,des Herbariums, auch unter dem Namen — Sp. eurycarpum Englm., wie

die Pflanze vielfach vertheilt wird und so in unseren Herbarien vorliegt, zu

verstehen ist. Es ist bei dieser Pflanze auff^llig, dass Kunth in seinem

Werke einzelne Worte nicht zu berichtigen ftir nothwendig fand und z. B.

stylus statt rostrum nachsclirieb, da doch bei alien Arten dieser Gattung

die Narbe eine sitzende ist. Als dritte Art (nicht als Synn. wie Kunth meint,

da doch eine 3 deutlich vor dem Namen steht) nennt Nuttall das Sp. angusfi-

foliutn Michx.

Durch diese Schrift ist es wohl ersichtlich, dass unsere Flora wohl noch

manches Neue enthalt, was bei fortgesetzt sorgfilltigem Nachforschen gefun-

den werden kann.

Es ist deshalb aber auch nicht minder wichtig das bereits Bekanntge-

wordene mitzutheileUj ich habe daher die in der Litteratur vorhandenen

Sparganiumarten zusammengestellt und die in den Herbarien unbeschrieben

sich vorfindenden hinzugeftigt.

MONOGRAPHISCHE DARSTELLUNG ALLER BISHER BEKAXNTEN ARTEN DER
GATTUNG SPAEGANIUM L.

Sectio 1. Trigonae: Folia crassa succosa earinato-trigona.

1. Sp. americanum Nutt. — Gen. plant. II, p. 203. — Culmis erectis

angulatis V/^— 2-pedalibus rigidis, has! panlo incrassatis fibris crassiusculis

copio munitis, foliatis apice ramosis; foliis lato-linearibus carinato-trigouis,

caulinis basi lata plus minus dilatato subamplectantibus, sursura sensim

minus attenuatis culmo longioribus; inflorescentia subramosa rarius siraplice,

glomerulis pluribus, inferioribus 3—4 foemineis dissitis subinde peduncu-

latis, reliquis masculis sessilibus, ramulorum pancioribus ; fructibus obovatis

apice attenuato-rostratis (serius in maturitate fructu subtruncato-obtusatis)

;

perigonii phyllis panels (saepius 5) dissitis, caryopsi longioribus basi cune-

ato apice late obtusis. — Sp. eurycarpum Engelm. ex parte.

Hab.: Die Art scheint auf Nord-Amerika beschrankt zu sein. — Unser Herba-

rium besitzt Belege: Ohio (Drege 1850); Californieu (Mr. Carthy); Utan (M. E.

Joaes J^ 1072); Colorado (M. E. Jones J^ 651); Kew York (Asa Gray); Florida

(Curtis J^ 2703 — var. androclada),
+

Melanges biologiqties. T. XIII, p, 3S6.
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Es konnen kaum Zweifel daruber herrsclien, dass5p, enrycaypuniEn glra.

nichtdieselbe Pflanze ist, die Nuttall meinte. Die Art stelit dem 5)?. ramosum

Huds. nahe, unterscheidet sich aber zuniichst durch ihre doppelt grossereii

Friichtchen, deren Gipfel spMer durcli das starke iVnscliwellen der reifeu

Carjopse, die das Pericarpium so sehr ausspannt iind dadurch yerkiirzt, dass

dieses oben vollig abgeflacht, in der Mitte nur noch mit dem sehr kurzen

Ende des Rostrum gekront erscheint und wo daiin rundum die breiteii Spitzeii

der Perigonien tiberragen. Ich bemerkte an dieser Pflanze im Bliithenstand,

dass die Aste meist sehr dtinn und sehr unregelmiissig, oft sehr sparsara

vorhanden sind, aber sehr selten ganzlich fehlen, wo im letzteren Falle audi

wohl simplex gesagt werdeu kann. Die Form Sp. simplex var. androgyna

Englm. scheint rair eine stark raonstrose Fonn dieser Art und wohl auch

nicht selten zu sein.

2. Sp. ramosum Huds. — Fl. Angl. Ed. II, p. 401 — Herb. Norm.

IV et XV, n. 78. Culmis erectis robustis basi incrassatis et valde fibrosis

breveque proliferis, inferne foliatis superne ramosis; foliis late linearibus

tantibus,

-triquetris basi ampliata vaginata i

basi latiore sessilibus; inflorescent

paniculata; gloraerulis 7—9 v. pluribus, inferioribus 2—4 foem. saepius

pedunculatis, superioribus minoribus masculinis, sessilibus; fructibus obo-

vatis apice longe attenuato-rostratis sessilibus, stigmate lineari-elongato;

perigonii phyllis basi sublineari apice dilatato lamina lati rotundo, caryopsin

aequantibus v. brevioribus, membranaceis.

Hab.: Wie Sp. americanum in seinem Lande, scheint dicse Art in der alten

Welt die grosste Yerbreitung ihres Geschlechts zu haben und vom hohen Norden

herab bis fast zum Aequator, wenn auch im Suden sporadisch, doch etwa am 20" n.

Br., iu West-Indien (nach der Abbildung t. 168, in Griffith's Postum. II, p. 158

erkannt) und in der Flora Bengalens zu wachsen. Im Nordea jedoch uberholen

nach Wahlenberg's Flora Lappon. die flachblattrigen Formen sie bedeutend.

In meiner Schrift tiber die Sparganien Russlands (Bull, de Mosc. 1889

n. 1) nannte ich die Art als eine unter alien europaischen , sehr ausge-

zeichnete. Sie ist, wie auch Sp. americanum, durch ihre eigenthiimlichen, mit

sehr breiter Basis im Glomerulura sitzenden Friichtchen von alien Arten sehr

verschieden. Untereinander sind diese wiederum: Sp. americanum durch

doppelt gi^ossere Friichtchen, welche zur Reife oben so stark abflachen, dass

die Kugelform des Gloraerulum oberflachlich gleichsam vollig glatt erscheint,

in welcher die breiten Gipfel der langeren Perigonien jiber das Pericarpium

rundum stark iiberraeren.gcu. J-/ nQ'-e.
Sp

Fr

ehr hervorragend und die kurzeren Perigonien immer ver-

Sp 3
Journal of Botany (Vol
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p. 124, naiiientlich aiich im 23. Bde. p. 193, t. 238) ist iiicht gut als Art zu

cliarakterisiren, wenigstens kann icli keiiie iintersclieidenden Merkmale auf-

findeu. Der Charakter wie audi der Habitus in der Abbildung der Pflanze

Sp

Lande eerino-e Abw

3. Sp, splendens m. n. sp. — Culrais erectis saepius flexuoso-gibbosis,

subtriquetris paucifoliis, 1 — lV,-pedalibus, basi subtereti vix incrassatis

breve prolifero-repenti; foliis late liuearibiis sursiim sensim paiilo attenuatis

obsciire-cinereo-viridibus, basi lata ecariiiato-subamplectantibiis,supenie cari-

natis cultiiolongioribus; inflorescentiasimplice, gloraerulis 6— 7, inferioribus

4 rarius 5 foeraineis, dissitis, imis 1 v. 2 lunge pedunculatis reliquis sessi-

libus, masculis 2 rarius 3; bracteis culrao longioribus fructibus ellipticis

sursiim louge atteniiato-rostratis, basi louge attenuate -stipitatis subcoriaceis

laevibus splendentibus, stigmate brevi lineari; perigonii phyllis latiuscule

cuneatis apice paulo dilatatis rotundato-obtusatis, diiriiisculis.

Hab.: Bisher nur im Siid-Gebiete Ingriens gefunden. Sie wilcbst ia Grabeu und

Wasseniaueu mit mergeligem Boden in den Torfjiioorgegeuden von Gatscbma

meist zablreicb beisammen.

Eine sehr eigentlmmliche Art, die aber in getrocknetem Zustande,

namentlicli bei fliichtigem Yergleiche, leidit fiir eine modilicirte Form des

gemeinen Sp. simplex Huds. angesehen werden konnte, genauer betraclitet

besonders an der lebenden Pflanze aber sehr verschieden ist. Lebend ist die

Pflanze ein starkes Individuum von wenig bleigrau-griiner, etwas dunkler

Farbe. Die sehr langen Blatter nmfangen den unten etwas diiimen Stengel

mit sehr diinner Basis, wodurch dieselbe stielrund wird; oben bin verdidcen

sie sich und sind gepolstert fleisdiig-flachdreikantig mit abgerimdeter Kiel-

kante, die den wenig vorspringendeu Mittelnerv deutlich erkennen lasst.

Aufi'allig sind die grossen Glomeruli mit ihren regelredit dicht spiraliscli

geordneten Fruchtchen, deren sehr lange, wenig dicke konische Schnabel

rundum hervorstarren und der Pflanze etwas sehr Eigenartiges, Diisteres

verleihen. Getrocknet verliert sich dieser Ausdruck und die Charaktere

fallen nicht so ausgesprodien deutlich in die Augen. Ihrer Gestalt und

Grosse nach passt sie gut in diese Gruppe — Folia siiccosa, carinato-trigona
m— und ist Sp. simplex zunachst zu stellen, wenn auch nicht alle Charaktere

so deutlich fur die Gruppe ausgesprochen sind wie bei ersterer und folgender

Art — namlich — dass die Basis der Pflanze nicht kantig ist, dennoch eine

bedeutsame Zahl der Merkmale ubereinstimmend tragt. Sp. simplex ist

durch die sehr stark hervortretende, gescharfte Riickenkante der ausseren

Blattbasen, daselbst am Grunde flach und breit zweisclmeidig und gewOhr

ade

xni
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iind steif aiifrecht und die Inflorescenz sehr verschieden. Bei dieser sind die
r

mannlichen Glomeruli an selir kurzer Achse nur 2, selten die dritte aiige-

deiitet; bei ;S^. simplex sind mindestens 5 und diese mehr getrennt. Endlich

sind audi die Pericarpien der Friiclitchen lederartig und sclirurapfen audi

uidit grubigfaltig zusaramen, sondern bleiben glatt und behalten, wenn auch

sehr gedampft, den urspriinglichen Glanz der Oberfladie, dann audi ist die

Narbe sehr viel kurzer. Die Pericarpien des Sp. simplex sind sonst ahnlich

geformt aber feiner und diinner und sdirumpfen daher sehr runzlig zusammen

und verliereu iliren ursprunglichen sehr leuchtenden Glanz fast ganzlich,

dann ist die sdimale Narbe doppelt so lang, linienfOrmig. ' An ihrem Fund;

orte fiel mir die Pflanze sehr auf.

4. Sp. simplex Huds. ~ Fl. Angl. p. 401. — Fries, Herb. Norm. XV,

n. 79. Culmis erectis strictis, rarius minus gibbosis subtrigonis, foliosis

tenuiaue nrolifero-— 2-pedalibus) basi compresse subandpiti, fibrosis tenuique prol

repeute; foliis crassis carinatis late linearibus apice attenuato-obtusis, viri-

dibus, caulinis basi semiarapledantibus non dilatatis; iuflorescentia simplice,

gloraerulis 7—9 interruptis; 2—4, omnibus, infimis longius, superioribus

brevius pedunculatis, suramis 4—6 masculis sessilibus mox dedduis; bracteis

foliaceis, infimis 1, rarius 2 culrao paulo longioribus; fructibus OTatis apice

longe acuminate -rostratis, basi longe stipitatis pericarpio (utriculo) raollius-

culo subtunicato demura corrugate, stigraate longiusculo-lineari ;
perigonii

phyllis tunicatis lineari-cuneatis apice obtusis, in stipite sparsim dispositis.

Hab.: In ganz Europa mehr oder minder haufig; in Aden, ganz Sibirien (in

unserenHerb. ronGmelin, Guldenstadt, Maack, Kosteletzki, Mittelasien,

in der Mougolei (Potanin.Przewalaki). Aus Afrika sind keine sicieren Quellen

vorhanden. In Amerika

Die Art ist durch die stark gekielten Blatter, welche den steif auf-

die

sdir langgestielten Fruchtchen mit zerstreut aufsitzenden Perigonien-

blattchen, welche sie auszeichnen.

5. SD.'fluitans Fries, Summa veget. p. 559. — Herb. Norm. XV, n.

Culmis 14-poll.) foliatis, basi vix incrassati

valde fibrosis tenuique prolifero-repeutis, superne subtriquetris
;

foliis

longioribus ; inflor

rulis pluribus, inferioribus 4—6, mediis yalde contratis, terminalibus^ 1

dedduis: bracteis foliaceis longi

simis; fructibus ovatis apice acumiuato-rostratis, stigmate brevi subulato-

conico; phyllis perigonii tunicatis paucis obovato-cuneatis, basi longius atte-

nuatis. — Sp. glomeratnm Laestad.
Melanges biologiqnes. T. XIU, p. 389.



V

34 K, P. MEINSHAUSEN, [n. S. IV

Hab.: Die Pflanze scheint in Europa nur etwa im GO*^ n, Br. vorzukonimen. Aus
Scandinavien und lugrien {hier im Nordgebiete) ist sie keiue selteuc Pflanze, Aus
Nord-Amerika sah ich Exemplare, die sicli von unserer Pflanze nicLt unterscheiden.

Asa Gray, (in seinem Manual of botany of North Unit. States) fuhrt sie als Va-

rietiit unter Sp. simplex auf.

6. Sp. simile m. n. sp. — Culmis erectis paiilo gibbosis trigono-teretibus

angulis costatis ultra pedalibus paucifoliatis, basi minus incrassatis valcle

fibrosis proliferisque ; foliis late linearibus carinatis (basilaribiis carentibiis)

sursura sensim atteniiatis culmo multo longioribus; inflorescentia simplice

siibinde ramnlo uno, glomerulis inferioribus 3— 5 foem., imis 2— 3 pedun-

culatis, reliquis sessilibus, siimrais 2— 3 masc. ; bracteis foliaceis imo culmo

longiore ; friictibus oblongo-ellii)ticis basi brevissime stipitatis v. sessilibus,

junioribus longe rostratis, stigraate subulato brevi; perigonii pliyllis spathii-

latis obtusis caryopsi brevioribus tunicatis.
n

Hab.: In Mittel-Asieu — monte Calmytolohey in deserto Siungorico 1771 (von

Falk — nach unseren gegenwirtigen Begriffen im ostlicben Theile der Kirgiseu-

steppe unfern des Tarbagatai-Gebirgea); ferner sammelte die Pflanze im Wilui-

Lande R, Maack,

Sie steht Sp. simplex wobl nahe, ist aber nicht so scblaiik ; die weiblichen

Glomeruli sind reclit zalilreich und zerstreut, wahreud die mannlichen nur

sparsam sind. Die Friichtclien sind sebr kurzgestielt, meist aber sitzend.

7. Sp. Glehnii m. n. sp.— Culmis erectis crassis molliusculis subteretibus

foliosis laevibiis glabris basi minus incrassatis, fibrosis; foliis latissime liue-

aribus longissimis basi lata vaginato-amplectantibus ; inflorescentia simplice,

glomerulis inferioribus 3—4 foem. mediocribus approximatis extra axillarib us,

imo nonnunquam pedunculatis, masc. 1—2; bracteis foliaceis saepius sur-

sum porrectis inflorescentiara pluries superantibus, germen anguste cuneato

apice breye attenuatum, stigmate brevi subcapitato; perigonii pbyllis an-

guste clavatis obtusis membranaceis germiue aequantibus.

Sp. longifoUtim Fr. Sclim. ex parte, non Turcz.

Hab.: Saclialm, Sumpfe bei der Ansiedlung Tunai, d. 29. Jul. (Glehn).

Die Pflanze ist durch ihren sehr dicken und weichen, reichbeblatterteu,

kurzen Halm sehr ausgezeicbnet. Ihrer Gestalt nach miisste sie im Wasser

verdeckt wachsen. Die kleinen Bliithenknauelcben fallen sebr auf. Leider

Esempl

beschrieben werden, wahrend die Art jedeufall

unterscbieden
XT

8. Sp. subvaginatum m. n. sp. — Culmis erectis angulari-teretibus, te-

nuibus (1V-—2-ped.) paucifoliatis, basi foliosis et longe fibrosis; foliis lon-

gissimis linearibns basi submembranaceis mox deficientibus, superioribus

braetealibusque solidioribus erectis sursum porrectis, basi latissime tuni-

cato-marginatis culmum vaginato-amplectantibus, longissimis multo super-

Melauges Inolo^iques. T. XIII, 'p. 390.
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antibus, obscure-viridibus ; inflorescentia brevissima, glomeruli 2 v. 1 foem.,

ima longe pedunculata, terminali 1 rarius 2; fructibus oblongo-ovalibus

utrinque, apice magis attenuatis (junioribus longius rostratis); stigraate brevi

;

perigoiiii pliyllis cuneato-spathulatis marginibus membranaceis, obtusis.

Hab. : Finnland, Archipelago Aboensi-Kr^nakor pr. Kelo (RuprecLt); Ins.

Sitcha (Mertens). —Flora of the Rocky-MountainSj reg. alpina (coll. C. C. Parry,
als — *Sp. simplex var. angusfifolia (Engelm.).

9. Sp. slenophyllum Maxim. — Meinsh. in Bull, de la soc. des nat.

de Mosc. 1889, 1. — Culmis erectis subtrigonis diphyllis ultra pedalibus,

basi foliosis incrassatis valde fibrosis, borizontaliter repentibus, foliis line-

aribus carinatis, inferne sensim latioribus applanato-triquetris superne sub-

planis longissirais; inflorescentia elongata ramosa, glomerulis numerosis ses-

silibus, infiniis remotiusculis; foem. 2—3 (raraeis 1), reliquis superioribus

pluribus minoribus masculinis; fructibus (fere raaturis) obovatis sessilibus

apice lata brevissime attenuata acute rostratis, nervis 5— 6 promiuentibus,

stigmate mediocri v. parvo subulato apice subliamato; perigonii phyllis 5,

linearibus v. cuneatis caryopsin aequantibus v. paulo brevioribus.

Sp. angusHfolium Kth., Enura

Mch
Hab.: Mandshurei (Goltlenstiidt); Neu-Seeland (Hochstetter). Die Art ist

von alleu hier genannten dieser Gruppe sehr verschieden und leicht ertaiint.

6. Planae — Folia tennia plana ecarinata.

1. Fructibus apice plus minus attenuato-acuminato- rostratis; stigraatibus saepius linearibus

elongatis v. brevius late subulatis.

10. Sp. natans L. — Fl. Lappon. p. 272. — Fries, Herb. Norm. XIII,

n. 67., XVI, n. 67. — Culmis erectis acute triquetris pauci (2— 3) foliatis,

basi teretibus foliosis (V/^—3-ped.); foliis linearibus longissirais erectis parte

superiori (fere dim. longitudinis) supra aquam natantibus, 7 nervatis, basi plus

minus dilatatis planis; bracteisfoliaceis sursura magis attenuatis; inflorescentia

saepius ramosa, interrupta, glomerulis pluribus, terminalibus saepius 3—5
masculis, inferioribus atque ramorum 2—3 foemineis; fructibus saepius

obovatis apice acurainatis, basi longe stipitatis, stigmatibus linearibus sur-

sum minus attenuatis; perigonii phyllis in stipitem longam sparsim dispo-

sitis, lineari-cuneatis apice truncata ciliatis.

Sp. longifoUum Turcz., FI. Baic.-Daliur. U, 2, p. 170, n. 1106. —
Fl. Ingr. p. 377!

Hab.: Scandinavien (Fr. Summ. veg.); Ingrien (Schmalhausen, ipse); Schitomir

(Golde) sind unsere sicberen Fundorte in Europa; in Asiea sind aiisser; an der

Angara (Turczan.),beiKirensk(Stubendorff),Umgegend von derunteren Tuu-

guska(Czekanowskil872); nnd aof Sachaliu, Traiziska 1860 (Fr. Schmidt).

Dann sind anch (wenn die Pflanze dieselbe ist) aus den ostlichen Pyreneen 1832

(Huit du Cavil Ion) und Kurdistan (Kotschy n. 468) zu nennende Fondorte.

a*

1
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Letztere beiden Fundorte, die aus den Pyrenaen iind die andere aiis

Kurdistan, sclieinen sich wenig zii unterscheiden, namentlich vom ersteren

Fiindort durch feineren und schlankeren Wuclis des selir kurzen Stengels,

aiicli durch kleinere Blutlienglomeruli. Ob nachstgenannte als Art zu

trennen ist, kann ich, da ich keine Exemplare des Autors gesehen habe,

nicht sagen.

(10''). Sp. affine Sclinitzl. — Typliae. p. 27. — Rhizoma brevi capi-

tatum, abbreviatum. Caulis elongatis gracilis (1—2 ped. alt.) firmiusculis;

interuodiis 4— 6-pollicaribiis. Folia caiilina dupla caulis longitudine basin

versus dilatata, longe vaginantia, mox angustata ad lineae latitudineni, revo-

luta, folia ramealia 1— 2 subito attenuata e basi ampla. Inflorescentia foem.

2— 3 raro 4 in petiolo nonnunqnam extraaxillari, terminales masculae 2—

3

utraque parvula, priorem ovarii? ovato-acurainatis stigmateque angusto sub-

brevi Fructus ovato-obloDgus atte-

nuato-acuminatus breve stipitatus. (Sclinitzl.).

Im Vergleiche der Definitionen stellen sicb allerdin

renzen heraus, die an den Individuen zu finden waren, leider aber bieten

go ftCllUo

grenzungen fur Arten. — Obdiese Worte bier keine deutlichere Bi

Scbnitzlein Linne's (Wahlenberg's) Citat der Pflanze seinein Sp. affine

unterstellt, so will es noch nicht sagen, dass sie identisch waren, da dieses eine

Gewachs Scaudinaviens, dagegen Sp. affine aus den Alpen der Pyrenaen be-

schrieben ist. Scbnitzlein sagt bei seiner Pflanze von den Stenselbliittern

b gc rag Dieses findet

Exemplaren unseres Sp. natans in geringem "Wechsel statt — bald sind

nter und langer, dann audi schmaler und kiirzer. Reichen-

?p. natans nur unser*9w. minimum Fries darstellt) ohne Grund,

die Blatter br

driickt dieses gar gewaltig aus, wie ich es so in hundert Exemplaren unserer

Pflanzen nie gefunden habe und glaube, nur wenn es solches giebt, es ein

hubsches Extrem darstellen wurde. Der Bluthenstand ist einfach, bisweilen

sogar recht armlich, ofterer aber auch reclit reichlich und mit 2—3 starken

Asten versehen ; Scbnitzlein jedenfalls hatte nur Exemplare mit einfachen

Bluthenstandeu vor sich, weil dieses sonst ervpahnt worden wili^. Sie scheint

im Siiden sich mehr einfach zu entwickeln. Bei den Friichtchen habe ich

keine genauere Vergleiche machen konnen, da mir an illteren Individuen

der siidlichen Form dieser Pflanze gute Fruchtindividuen fehlten. Die Peri-

gonien unterscheiden sich nicht. Sie sind bei beiden Pflanzen breiter oder

G
Herbarium

merken, dass an Exemplaren des Siidens das huchste, verkurzte Blatt, dem
Melanges biologiqnes. T. XIII, p, 302.
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miinnlicheu Glomeruli im Bliitheustande zuniiclist, sehr breit, ofter breit

eirund kiirzzugespitzt —• so an Exemplaren von Jones, Utan (Amer.);
T

Kotscliy, Kurdistan etc. — vorkommt. Dieses Blatt liatte Reichenbach

nicht in seiner Taf. 417 bemerkt. Doch ob dieses ein verzeichneuswertlics

Merkmal abgiebt, scheint mir zu gering auch nicht zuverlassig.
4

11. Sp. minimum Fries. — Summ b

n, 78. — Meinsh., Sparg. p. 7. — Culmis foliisque submersis, basi sub-

repente-proliferis; culmis triangulari-teretibus (V3— lVrP^^^-)> paucifoliatis

flaccidis; foliis linearibus membranaceis subpellucidis supcrue brevius atte-

nuatis obtusis; bracteis foliaceis basi non dilatatis semiamplectantibus; inflo-

rescentia simplice, glomerulis distinctis, foem. 1 v. 2 rarius 3, masc. 1

minor; fructibus subopacis obovatis apice attenuato rostra tis, basi attenuato

V. brevissime stipitatis, stigma brevi lineari-conico; pcrigonii phyllis plu-

ribus membranaceis, late lingulatis glabris, internis angustioribus.

S^. natans Autorum non Linne.

Ilab.: Gemein in ganz Europa, in unseren Sammlungen sind Belege aus:

England (Bennet); Fraukreich; Deutschland; aus dcr Scliwoiz; den Pyrenacn und

aus dem europaischen Russland die Fuudorte: Abo, ArcLipel (Ruprccht); Esth-

land. Dago; Livland, Oesel, Dorpat; Witebsk (Autonow); Warschau (Szubcrt);

Kursk(Hoefft); Moliilew(Downar);Shitoinir (Golde); Meriffa (Czeruajew);

Kerebinsk (Lessing 1832). In Asien scheint die Art zu fehlen und keine Belege

vorhanden, daber die in Ledebour's Flora Rossica angefnhrten Fundorte auf

andere Arten hinzuweisen sind.

Ein von Bordere aus den Pyreniien (Ed. Holienacker) als Sp. mini-

mum vertheiltes Exemplar ist durch den harten und sehr verkiirzten Halm

und etwas dicke und sehr lauge, schmale Blatter sehr eigenthiimlich, scheint

niir aber eine Verkiimmerung von Sp. simplex zu sein.

t

12. Sp. flaccldum m. n. sp. — Culmis elongatis (pedalibus) teuuibus

flaccidis, superne subtriquetro-teretibus, basi vix incrassato fibris longissimis

dense tectis et prolis longiusculis emittentibus; foliis basealis longissimis

late linearibus teuuibus planis obscure-viridibus culmo multo longioribus;

inflorescent
foem. ima

pedunculata; bracteis foliaceis bre\

omnibus quam etiam caulinis basi latiore culmum amplectantibus, patulis;

fructibus ovato ellipticis subcostatis triquetris, rarius trigonis, rostro brevi

attenuato rarius brevissime stipitato, stigmate ovato rainimo; perigonii

nhvTlis Pnnpntn.«nRthnlntis coloratis submombranaceis subdimidio brevionbus.

mit faulenden, dunklen Gewassern, unter-

getaucht.

Von Sp. minimum durch die dunkle Farbe der Stengel, Blatter und

Friichtchen und Form der breiten Blatter, die mit der dunkelgrunen (nicht

Melanges biologiqnes. T. Sm, p. 393
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hellberandeten) breiten Basis den dlinnen Halm umspannen, auch die auf-

fallend langen Wurzelblatter, unterschieden. Von den ubrigen steht sie

schon entfernter.

13. Sp. perpusillum m. n. sp. — Culmis humilis tenuissirais polyphyliis

(2— 5-poll.) basi minus incrassatis valde fibrosis et proliferis; foliis liue-

aribus obtusiusculis, caulinis longissimis culmum longe superantibus, cul-

meis pluribus, superioribus minoribus, atque bractealibiis basi latiore culmum

breve vaginanto-amplectantibus; inflorescentia simplice, glomerulis 2—

3

remotiusciilis, omnibus axillaribus sessilibus, foemineis saepius 1 v. 2, ter-

minalis 1 masc. ; fructibus ovalibus utrinque breve attenuatis subtrigono-

teretibus, stigmate ovato erecto minuto; perigouii phyllis oblongis, apice

breve angustato-obtusatis membranaceis ciliatis, basi longius attenuatis,

dimidio fructu subaequantibus.

Hab, : Ingrien, in Wasserrinnen uad Lagunen am Gestade des fianischen Meer-

busens, im Nordgebiete (ipse).

Ein sehr kleines und feines Pfianzchen, wohl das kleinste unter uiisereii

bekannten Arten, konnte vielleicht fiir eine feinere Form des Sp. mini-

mum gebalten sein, ist aber durch seine kurzen, vorn glasernen uraschlies-

senden Blattbasen, welche sehr eigenartig den Halm umspannen, besonders

verscliieden. Die Pflanze ist feiner als Sp. angustifolkim Michx., habituell

jedoch nicht unahnlich, die zugespitzten und sehr vortretenden Schnabel

der Friichtchen unterscheiden sie genugsam. Von Sp. oUgocarpum ist sie

sowobl habituell, wie auch durch stets sitzende und achselstandige Glomeruli

verschieden.

Hab.: In Ingrien, in "Wassergraben am Meerbusen.

14. Sp. oligocarpum Angstr. — Botan. not. 1853, p. 149. Herb,

Norm. XV, n. 81. — FI. Danica t. 172. — Culmis simplicis vix flaccidis

(%— ly^-ped.), basi minus incrassato valde fibrose, foliis paucis; radicalibus

anguste linearibus obtusis longissimis natantibus, caulinis versus basin dila-

tatis membranaceis longe vaginatis; inflorescentia plus minus remota, glo-

merulis 3— 4 parvulis, 1— 3 inferioribus foem. saepius extraaxillaribus

imo pedunculate reliquis sessilibus, terminali 1 v. 2 masc; fructibus ob-

longo-ovatis stipitatis, apice breviter oblique rostratis; perigonii phyllis

spathulatis marginibus undulato-vix dentatis.

Hab.: Scandinavien (Fries, Hartmann, Fl. Danica) j Gouv. Arcbangelsk, bei

Beloosersk (gesammelt von Samuilow, erhalten von Hrn. Antonow); Ost-Sibi-

rien, im See Ilscherogna im Gebiete der unteren Tunguska, d. 13. Juli 1873

(Czekano-wski und Mttller).

Bnrch die stark verdickte Halmbasis und die sehr dicht befaserten

Wurzelfaden, vrie auch die eigenthlimlichen , kleinen, diclitgedriingten

Melanges biolopiiues. T. XIII, p. 394.
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Bliithenknaiielchen mit den vieleii Fruchtsclmabelspitzen ist die Art leicht

erkaniit.

Die Exemplare des Herl). Norraale 1. c. sind etwas unnattirlicli kurz

iind reclit kraftig wiichsig, wogegen alle imsere Exemplare von den ange-

gebenen Fundorten— Beloosersk und Tunguska viel feiner und schlanker,

einige sogar an 2 Fuss Lange, ausgedehnt und feiner entwickelt, dock ohne

Zweifel dieselbe Art sind.
^

15. Sp. ratis m. — Bull, de la soc. des nat. de Moscou 1889, n. 1,

p. 8. — Rhizoma horizontali crassiuscula natante, tota longitudine longe bar-

bato-fibrosura, repente-pruliferuni; culmis foliisque

5 -poll., acute triquetris,

inlimis 1—

2

adscendentibus, saepius arcua

basi paucifoliis; foliis linearibus planis apice breve

rescentia brevi; glomerulis 2

rarius 3 foemineis, remotiusculis, omnibus axillaribus; bracteis foliaceis basi

dilatata vaginato-araplectantibus, inflorescentia panlo brevioribus, patulis;

fructibus ovato-oblongis subtriquetris utrinque breve attenuatis, stigmate

rainuto breve cylindrico v. capitato; perigonii pliyllis cuneato-spathulatis

fructu dimidio brevioribus.

Hab.: iQgrien auf dem Gewasser kleiner Waldseca im Nordgebiete, kleiae

scLwiinraende lusela bildend (ipse).

Schon der Standort spriclit so sehr fur die Eigenart dieses Gewilcbses.

h. Fructibus a^pice oUusis, stigmate minuto capitato.

16. Sp. septentrionale m. Bull Radix cras-

siuscula longe tenae repente-prolifera ; culmis 2-5-poll, erectis minus

curvatis 4— 6-foliatis, basi polyphyllis; foliis a erecto-

brevioribus; infl

sessilib
brevi simplici, glomerulis 2

r •,

suramo masculo; bracteis foliaceis linearibus crassiusculis obtusis; fructibus

obovato-ellipticis apice obtuso brevissime cylindrico-rostratis, stigmate

minimo triangulari; perigonii pliyllis obovato-cuneatis basi longe attenuatis

Hab.: Ingrien, nur im Nordgebiete in rieselndeu kalten Quellenbilchen der

Torfmoore.

Gegenden lioherer Torfbild ^^

riinde

zelnen Sumpfgewachsen - namentlich Calla, Garex ampuUacea haufiger

eiue hartere und hobere Form der Care. Oeder ^11^ 'I-- -ch sehr zei-

Malaxis paludosa sick gern unter ko

ichsende Gewiickse raeis

Melanges 'biologiques. T, UEI, p. 395
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grosse Geselligkeit zu meiden und findet sich daselbst nur sehr selten. In

tiefen Graben, wo die Quellbache einmunden, ist das Sparganium bisweileii

doch seltener iibertragen, andert unter den neuen Bedingungen seine Tracht

nicht, nur dass es lioher und kraftiger, mit den Stengeln und aufgericliteten,

zweigigen Blattern strammer empor sprosst.

17. Sp. angustifollum Michx.— Fl.Bor. Amer. 11, p. 189, non Kunth.

— Herb. Norm, IV et XV, n. 82. — Radix crassa elongata fibrosa; culrais

tenuis elongatis Yg—2-ped. paucifoliis, basi foliosis; foliis (radicalibus saepius

emarcidiis evanescentibus) anguste linearibus, longissimis obtusis ; infloresceu-

tiam longe superantibus
;
glomerulis 2—3 minimis remotiusculis,infirao saepiivs

pedunculate, reliquis sessilibus foemineis, masculis 2 rarius 3 minoribus;

fructibus ovalibus obtusissimls, apice brevissime cylindrico-rostratis, stig-

phyllis obovatis obtusis &

tudinis caryopsi. — Sp. hyperhoreum Laestad.

Hab. : Sie sclieint im ganzen Norden von Europa, Asien und Amerika, etwa bis

zam 65 ^ n. Br. nicht selten zu sein. — In Siimpfen am Kemi-FIusse sammelte

ich selbst die Pflanze. Tm nordSstliclien Sibirien, von wo viele Sammler, worunter

Krascheninnikow; inKamtschatkaund Unalascbka — Chamisso, und Sitcha,

Achta (Wossneasenski) in unseren Herbarien, Exemplars mitgebracbt und nie-

dergelegt haben.

Durch das eigenthiimliclie Rhizom und die so selir stumpfen Friiclitchen

n kleinen und dicliten Glomeruli ist die Art sehr ausffezeichnet.

I

Melanges Mologiques, T. im, p. 396.
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Inhaltsverzeichnlss und Nomenklator der Sparganien-Arten.

Sparganium L. (Tournef.)

affine Scliaetsl. — Sp. natans L. var

- Tag.

16

americaauQi Nutt. . , . - 10

Sp. eurycarpum Englm.
'

Sp. simplex var. americanum,

angustifolium Michx 20

Sp. liyperboreum Laestad.

angustifolium R. Br. = Sp. stenophyllum IMaxirn.

boreale Laest.

erectum a L, = Sp. ramosum Huds.

crcctum p L, = Sp- simplex Ilads.

eurycarpum Englm, = Sp. americauum Nutt.

flaccidum Meinsh . 17

fluitaus Fries H
Sp. glomeratum Laest.

Friesii Beari?

Glehnii Meinsh ....
glomeratum Laestad. = Sp. fluitaus Fries,

hyperboreum Laestad. = Sp. angustifolium Michx

longifolium Turcz. = Sp. natans L.

lougifolium Fr. Schm. ex parte = Sp. Glehnii.

U

niiniraum Fries 17

Sp. natans Autorum pi.

Sp. natans var. minimum Walilenberg, fl. Lapp.

natans L. ^^

Sp. longifolium Turcz.

neglectum Beeby = Sp. ramosum Huds,

oligocarijum Angst

Sp. vaginatum.

perpusillum Meinsh

18

18

ramosum Huds ^^

Sp. erectum a L. Wahlb.

Sp. neglectum Beeby.

ratis Meinsh .
•. • • ^^

19

14

13

septentrionale Meinsh

simile Meinsh

simples Huds.. •

Sp. erectum p Wahlb.

simplex v. angustifolium Englm. — Sp. subvaginatum

splendens Meinsh

subvaginatum Meinsh lo

Sp. simplex v. angustifolium Englm.

stenophyllum Maxim •
^^

Sp. angustifolium E. Braun.

vaginatum Larss. = Sp. oligocarpum Aogstr.

12

Melanges biologiques. T. XIII, p. 397.
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Sur le mouvement des corps celestes dans un milieu resistant, qui tourne unl-

formement autour du soieii. Par A. Ivan of. (Lu le 28 avril 1893).

- La question sur le mouvement des corps celestes dans un milieu resistant

a interesse constamment les geometres et les astronoraes. Toutes l(^s hypo-

theses relatives au milieu resistant peuvent etre reduites a trois suivantes:

1. riiypothese de Newton, dans laquelle le milieu resistant est I'atmo-

sphere du soleil;

2. celle d'Euler, dans laquelle le milieu resistant est I'ether repandu

dans tout I'espace;

3. cello de Laplace-Faye, dans laquelle on considerc au lieu du

milieu resistant la force repulsive des rayons du soleil.

La troisieme hypothese a ete discutee par Laplace dans sa Mecanique

celeste, par M. Faye dans les Comptes Rendus et par Plana dans un Me-

moire de 1' Academic de Turin.

L'hypothese d'Euler a ete traitee par M. Bredichin dans les Annales

de I'observatoire de Moscou avec toutes les consequences qu'elle entraine.

En effetj M. Bredichin a considere I'influence de la translation du systeme

solaire dans I'espace.

Done, quant a l'hypothese de Newton, aucun des investigateurs nom-

breux, qui se sout occupes de la question sur le milieu resistant, a moins

que je sache, n'a considere en detail cette hypothese. D'apres Newton le

milieu resistant est I'atmosphere du Soleil ; mais cette atmosphere n'est pas

intelligible sans rotation. Consequemment pour developper 1 'h\ de

N faut

3 du

II est vrai que Laplace a montre que I'atmosphere solaire ne peut se

repandre qu'a peu pres jusqu'a la distance 0,2 du soleil. Cette circonstance

a donne a M. Faye le motif de repousser l'hypothese de Newton. Mais

on peut supposer que par I'une ou par I'autre raison I'atmosphere du soleil

se repand plus loin, que I'a indique Laplace. En tout cas le develop-

pement de l'hypothese de Newton est un probleme interessant de mecanique.

Comme nous avons traite la question qui nous interesse en detail dans une

Melanges mathe'm. et astron. T. YII, p. 415.
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piece joiiite aux Memoires de I'Academie Imperiale des Sciences

bornerons

la Vitessedii sujet. Nous siipposons que la resistance est proportionelle a

du corps celeste relative au milieu touriiant.

En deduisant les equations differentiellcs du mouvement trouble, nous

construisons le systeme des coordonnees rectaugulaires, immobiles dans

I'espace, dont I'origine se trouve dans le centre du soleil. Pour le plan xoy
nous prenons le plan de I'orbite du corps et nous supposons que I'axe ox
est dirige vers le noeud ascendant du plan de I'orbite sur le plan de I'equa-

teur solaire. Solent x, ?/, les coordonnees du corps celeste, que nous

prenons pour un point, et H, v), ^ — les coordonnees d'un point du milieu

resistant qui coincide avec le corps. Mors, K etant le coefficient de la

resistance, les equations du mouvement trouble seront

d^x _ X -^ I dx d

dt2 • r3 "V (it dt

j^ _. jL — 7^- (Ay_ ^-^

dt^ ~*~
r^ — ^\ dt ~ 'di

d^z _ j^ dl
dfi ~ ^ dt'

obtiendr

de
7:

clinaison du plan de I'orbite sur le plan de I'^quateur du soleil, de sorte

que le plan uouvel dernier plan. Par rapport au

systeme nouvel les coordonnees d'un point quelconque du

connues on obtiendra

de I'importance que les points du

tions du temps. Ensuite par les formules

Jes \, f\,t Qxs. fonctions du temps et par

deriv6es -~^ -^, -^. Mais pour nous ne sont

l= x,

>]— v/ et ^= ^= 0. En I'ayant en vue et en considerant le triangle spbe-

rique, dont les sommets sont le point du noeud ascendant, la position

ire, nous obtiendrons les derivees
-|f ,

%,—- en fonctio

Les ^Qliations du mnnvpmpnf coT-Anf

de

d'^x X
T7- I dx

-rffF
-*- 7F = — A \~^ -+- 2/0 COS9

~d¥ -^ -^ = — ^ \-dt
^" <^^s?> (^)

-^ = — Kxfd sin 9,

ou w est la vitesse angulaire de rotation du milieu resistant.
Melanges mathem. et astron. T. Vn. o, 416.
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D'abord ou integre les equations {A) en rejetant les seconds membres.

Alors on obtient les equations du mouvement elliptique dont les int^-

grales sout:

r = a (1 — e cosm); t — T = a /a (m — e sin n).

En outre on a

X dy
^F = - c -^" F^ y

r

dx
*-'

dt

Fy

J

e cosw = — F] € sinw

Dans ces formules on a

a — le demi-grand axe de Torbite;

T — le temps du passage au perihelie;

e — Texcentricite

;

ti — Panomalie excentrique;

to — la longitude du perihelie corapt^e de Taxe ox sur I'orbite

La constante c est egale a Va (1 — e^) = ^ p^ oil p est le parametre.

Apres cela les equations (A) du mouvement trouble seront integr^es par

la methode de la variation des constantes arbitraires, par laquelle on doit

diff^rentier les integrales des equations du mouvement non trouble, en com-

ptant pour les variables les constantes qui y entrent et les derivees du

premier ordre des coordonnees.

En faisant ces operations on doit remplacer les differentielles c?(-^)et

^\~J^] P^^ ^^s expressions

\

dt

^^^ Xdt et cll^]= Ydt,
dt \ dt

X et y designent les seconds membres de la premiere et de la seconde

des equations (A).

des

ainsi les equations suivantes:

^(i) 2{Xdcc -i- Ydy)

dc = {xY — yX)dt

dF = {xY — yX)dy -+- {xdy — ydx) Y

dF' = {xY— yX)dx -+- {xdy — ydx) X

de = — coswJi^— sinwrfF^

edG> ^= mnS)dF— cos&dF^
Melanges mathem. et astroa. T. VXT, p- 417.
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dT 3

2

4

a^li [xi — esinw) d f— J -+- ^^'^^ (2 — e^ — ecosw) mMide

— ecosMf e«co.
eVl

Maintenant il faut avoir les formulas par lesquelles on piiisse deter-

miner la position de Forbite troublee apres I'intervalle quelconqiie dn temps.

La position de Torbite troublee se determine entierement par la valeur i de
4

Tangle entre les deux orbites et par Tangle 0, que la ligne d'intersection de

deux orbites fait avec I'axe Ox] cet angle est compte sur I'orbite initiale.

On sait, que I'orbite decrite par un corps sous I'influence de la force

perturbatrice peut etre consideree comme ellipse dont les elements varieut

constamraent. Ainsi, si dans im moment quelconquc nous laissons de cote

la force perturbatrice, le mouvement sera elliptique, mais I'orbite sera un

Deu differente de I'orbite initiale et nous aurons les intesrales suivantes

yp -H hp sin i sin (9 = S c"

Vp -H hp sini cos 6* = — 8 c'

Vp-^bp cosi = c-hSc,

oil ^p, Sc, 8c', 8c' sont les variations des constautes sous I'influence de la

force perturbatrice pendant I'intervalle fini du temps. Les equations prece-

dentes donnent sur le cbamp

tgi sm6> = -
)

tgi coS(9 = ^yc

la valeur 8c 6tant negligee en denominateur a cote de c.

Remarquons que 8 c" et Sc' sont les integrales des dififerentielles sui

vantes

dc"= yZdt,

dc = — xZdt,

oil Z est le second membre de la troisieme des equations (A).

Avant d'aller plus loin nous prendrons Fanomalie excentrique u comme
variable independante.

Nous avons

oc = rcos{v-t-Gi) = r cost? cosw — rsinysinw,

y == rsin(y-+-(o) = r sin?; cosw -*- r cost; sin w,

ou V est I'anomalie vraie.
r

r

Melanges mathem. et astron* T. VII, p. 418,
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JEii faisaut iisase des formules»

r

cos^;

a (1

COSM

ccosm),

1 — e cos w'

Sin?;
Vi e' sinu

1

on obtient

C03M J

X a [(cosM — e) cos CO

y a [(cosw e) sinw

(? siiiM siiuoj

^ m\u cos to]

.

En diff^reiitiant ces equations on aura

dx

dy

a [VI rcosM sinto -*- sin?/ cosw] dn

a[Vl e^cosM cos CO — smu sinw] da

On salt encore la relation

dt aVi (

1

ecosw) du.

Apres tout ce qui precede nous obtiendrons sans difficulte:

(I) d
1

a
2 KVa (1 -I- e cosm) du — 2 A^oa^V 1 — e^ coscp(l — e cosw) du

dF^2Ka'kV\ e^ [Vl — e^ cosw cos!t sinw sin«] rf?f

j^ofl^C0S9 (1 —eco'&iif [Vl — e^ cos w cos ?* — sinw sin /?] du

^coa^coscp "/l-e^(l-ccosz<)[(cosi<-e)cosw-V^l-e"sin?f sinto]<f«i

(^F I 2 A^aV2 y 1 e
2 [VI e^ sin to cosM -+- cosw sin u\ du

(II) de

A'oa^cos(p(l — ecosw)^ [Vl — e^ sinw-h cosw sin «<] fZw

/iTwrt^'coscpy1- 6^ (1- e cos u) [(cosm- e) sinon-V 1 -e^ sin u cos wj du

-27iV/2(l— e^)cosw^w H--Sroa-^cos9yi— e^(l— e cosMfcoszfc^w

^wa^ cos9yi e2(l ecosii) {Q.(isu — e)du

(III) e^fw 2^a3/
/2 yi 6^ sin^i ^zi -*- Koa^ C0S9 (1 — e cos ?/)- smii du

Ko>a^co^(D (1 6^)(l ecos^t) sinudu

(IV) rfc"
1

2

1

2

Koa^/^ sin 9 sin 2 w (cosm - e)" ( 1 — c cosm) f??f

A^w rtVa ( 1 — e-) sin 9 sin 2 w sin^w (I - « cosm) du

/twaVoyi — e2sin9 cos2w (cosw — e) sinw (1 -e cos?/)^w

(V) dc' 4- 7ir6)«V2 sin 9 (1 - e cosm)'^ du
2

Zio^^Vz yi -e^ sin 9 sin2w (cosM-e) sinu (I -e coszi) du

1— Kaa^'i sin9 cos2w (cosw
2

1

2

ef{\ ecosu) du

K(^aV2 sin9 (1 -e^) co32cosin^w {l~ecosi()du

Melanges raathem. et aatron, T. VH, p. 419.
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(VI) (IT oKa ( 1 -*- e cos u) (u — e smi() du

2Ka3
e e cosw) sinw cosm du

e cosuf sinudu

e^ cos® {u — e sinw) (1 — e cosu) du

Vi
£"*!)«% COS 9

(2 e e cosw) (1 — e cosii) sinw cosm (?m

V\ e2
(2 e

2
ecos^O (1 — ecosw) (cosm — ^) sinw<iw

A^'toa'Acoscp
6? cosw)^ sinw du

KuiciViVl '-^^^{\-eco^uf^mudu.

Avant d'iiitegrer ces equations il faut faire ime supposition quelconque

par rapport an coefficient K. En laissant de cote le cas, oil ce coefficient

K
an soleil, c'est a dire que

K Ko
a2(l e cos m)2

Dans cette supposition nous deduirons les variations seculaires des

elements de I'orbite elliptique sous I'influence de la resistance du milieu.

Les formules (I), (II) .... (VI) montrent qu'on doit avoir les develop-

pements des expressions (1 — e cos w) ~^ et (1 — e cos u) ~^ en series suivant

les arcs multiples de I'anomalie excentrique.

On aura facileraent

e cosm)

(1

oil Ton a

e cos It)
•J

2 ^0 A^ cosu

B^ COSM

A^ COS 2 u

^2 COS 2 u ft «
>

A
2

V\
A 2(1 V\ e')

.

eVl
• •

B 2 (1 e') '/:^; B
1

2e(l 5i\
' * y • • • •

En substitiiaut au lieu des ecosw)~^ et (I— ^cos/0
2

leurs developpements dans les formules (I). . .(VI) et en les integrant, nous

aurons

Sa K,Va {B, B,e) 1 (oa 'AVl e
A

Se
So(I-e2)

-Bo -+- ^i «-
w:

J

i sin 6^

' i5, M

K(y<aa sia9 sin2S

1

2
A'yOrt COS 9 Vl e

2

2>^1 c2 siiil"

3

4
4«= ,4,.

1

4 A (2

^0 ^) «

;

i cos6>
Ko<oa sin 9

2l'l — e^sJQi'/
M A'o oi a sin 9 cos 2w

2/1 fi2 sin 1 ''
^ A^e^-A,e

e') u;

jAi^-e')

hT 3

2
K^a(B /?,e) 1 wa%y\ ,a

e" COS <p
^

^
Melanges mathem. et aatron. T. VIl, p. 420.

o -BicJ

O
If-^

,

«;



(XXXTI)] Mil 49

La formule (III) doniie Sw = o, mais de cet element nous dirons quel-

ques mots plus loin ; maintenant nous indiquerons comment on pent deter-

miner au moyen des angles i et \sl perturbation S Q de la longitude du

noeud du plan de I'orbite sur le plan de I'equateur solaire et la perturbation

89 de I'inclinaison du premier plan sur le second. En considerant le triangle

splierique que forment les arcs de I'equateur solaire et des Ojrbites troublee

et non troublee, on obtient facilement les relations suivantes

i cos^,

5_ » sine
" smq)

L'angle etant determine, on peut indiquer sur I'orbite troublee le

point duquel il faut compter sur cette orbite les longitudes et par conse-

quent Tangle w.

On comprend facilement que cet Element, qui sur I'orbite initiale peut

%

noeud. a une autre valeur sur Torbite

troublee.

Mais en considerant le triangle susdit on obtient sans difBcult^ pour la

variation seculaire de la distance du perih61ie au noeud la formule suivante

Substituons dans les formules qui determinent Sa et 8 c les valeurs des

coefficients ^o> A? -^oj ^i' "^^^ aurons

5. 2KQV^{l-t-e^) r, io aVi {I — e^) V2 cos (p
~\

^
~"

Va{\-e^) ^

Pour determiner les perturbations du mouvement moyen n et de

de Fexcentricite 0*, on doit faire usage des formules suivantes

3 n > „i. 5>.! *^
In = —y . - Sa et l^ =

cos ^ sin V
"

deter

minent la position du plan de I'orbite par rapport au plan de I'equateur du

soleil. M >i« V| V*A liOlCX

minent la position du plan de I'orbite par rapport au plan de I'ecli]

Done, en connaissant les elements 9.,, w^, 9o et les elements de

tation du soleil ^ , <p« , dont on comprend d

terminer les Elements 9., &, 9. En effet, en considerant le triangle sph^-

rique, forme par le plan de I'ecliptique, celui de I'equateur du soleil et

celui de I'orbite, nous aurons pour la determination 9 et (b les formules

ra 4
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Ensuite Tangle 9 se determinera par une des formules suivantes

4M

II nous reste maintenant a donner les formules, qui determinent

perturbations Sg^^, Sw perturbations SQ

En faisant usage des formules differentielles de la Trigonoraetrie

nous avons obtenu pour notre but les formules

Scpo = cos(coq— w)Scp — sin (w^ -^ w) sin cp 8 g2

,

) C0„ = SctlH- ^\ ° 0©^-^^ . ^ ^ro)tg9o

2^ ^--Cgf^o-s)
g

"V f

sm9o
/ 4

Maintenant noilS comparerons le resultat qu'on obtient par nos formules

avec celui, que M. Bredichin a obtenu paries formules basees sur rhypo-

tliese d'Euler (Annales de rObservatoire de Moscou, voLIX, livr. 1, p. 18).

r M. Bredichin a nris les elements suivants de la comete d'Encke
r//-% ^

- i
n = 1069:852522

= 57°38'
I

#

r
\

Wo =. loins'
o, = 334°30'

'

-^

?o
13°21' ^ ^ ^

losa = 0.34712&
r.

JT*
."%

loge = 9.92668.

P

pour 8m la valeur 0''097743 M. Bredichin a regu en cas

de la resistance est en raison inverse au carre de la distance

^™_ J^o = 0.0000006534
et ensuite '

""

^ 'Seli = — 3'.'35.
I

faisant les memes calculs par nos formules on doit d'abord obtenir o

M. Sp J

nous avons regu .1*

-^« a> = 13°54'.

Ensuite avec on = -*- O'.'O 9 7 74 3 nous avons trouve pour le coefficient

Kq la valeur suivante

K^ = 0.0000006503

et enfin par la formule qui determine 84" nous avons obtenu

3':58.

Melanges matliem. et astron. T. YII, p, 422.
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i

The Crustacea of the Caspian Se

of the Caspian hich

parth' been studied by C
i

ed about tliat part of tlie fauna. As, howewer^ the C

c of

fail of form

occurring in the Caspian Sea, wouhl give us important information about

the general character of the fauna of that isolated marine ba
"

thereby

and

throw mucli lidit on the difficult questions about^ the suppose^

Caspian Sea with other parts of the Ocean

H, Through the kind intervention of Mr. S.Herzenstein, a very interestin OP

p

Crustacea

in ray hands for examination. The collection con

belonging to 3 different orders,. viz., S'c/iuoj^oc^a,

Especially the occurrence in the Caspian '-Sea of C

of very considerable' intere

,, has been placed

numerous species

I and AinpMpoda.

of that order, and

interesting and app

of the other 2 groups there are also several

foi
also

ery

ved

o

Caspian Crustacea preserved from an earlier

1 of St. Petersburgh, and quite recently the rich

Caspian Crustacea in the possession of Dr. G

itrusted to me for invest!

Melanges Mologiqnes. T. XIIT, p. 399.
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It is thus a very considerable bulk of Caspian Crustacea, that will lie

before me, and I hope that a careful investigation of this vast material will

prove to be of considerable interest, both in systematic and biological

respects, and that several fundamental conclusions relating to the early

history of the Caspian Sea may be hence derived. I think, however, it may

be convenient to delay such a general discussion until the completion of

the systematic investigation of the several groups. On this occasion I only

wish quite briefly to indicate the general suggestions to which a preliminary
»~- »-4

exammation of the specimens has led me, and wbich I hope subsequently

to be enabled to support by more reliable facts. *^^* •^*'

The fauna of the Caspian Sea is, I believe, derived from 3 very differ-
I

ent sources. One part is of true arctic origin, and constitutes the remnant

of the primitive fauna prevailingat the early time, when a connexion between

the Caspian Sea and the Polar Sea may have existed. Another part of the

fauna is of a more southern character, and may have immigrated, at a much

later period from the Black Sea and the Mediterranean; a direct connexion

being supposed to have existed at that time. A third part of the fauna,

finally, constitutes a number of true fresh-water forms, which have adapted

themselves to living in somewhat brakish water, at the estuaries of the

great rivers debouching in the Caspian Sea. The abyssal region of the Cas-

pian Sea remains still, I believe, nearly quite unexplored. I am, however,

much inclined to believe that, on a closer investigation, the great depths of

that basin will be found to contain a peculiar abyssal fauna exhibiting a

purely arctic character.

On entering upon an investigation of the carcinological fauna of the

Caspian Sea, I have thought it right to treat of each group separately. The

present part comprises only a single family of the Schizopoda, viz., the My-
sides. It will be shortly succeeded by 2 other parts, the one treating of the

Cumacea, the other of the Amphipoda, and perhaps subsequently a 4th part

will be added, treating of the lower Crustacea, the Entomostraca

.

As is well known, the MysidcR form a family of the lower stalk

Crustacea, and belong termed Schizopoda, on

account of the legs being biramous, or provided with greatly developed exo-

podites acting as powerful swimming organs. Of higher stalk-eyed Crusta-

cea only 2 species of the genus Astacus have hitherto, according to a kind

communication by Mr. Herzenstein, been recorded from the Caspian Sea,

viz., Astacus leptodactylus and A. pachypits, both being evidently fresh-

Melanges biologiqnes. T. XUI. p. 400.
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forms, which have ad<apted themselses to living in somewhat bra-

of Thelphusa is besides found

of the Caspian Sea, but this be

referred to the fauna of the Caspian Sea itself. Unlike these 3 forms, the

Mysidce are generally regarded as being of true marine origin, though

some species are also occasionally met with in .pure fresh water lakes, as

first stated with regard to the 3fysis relicfa ofLoven. But, as indicated by the

specific name, this species is believed to be left from a remote time, when

the lakes were in connexion with the Ocean, and this view, set forth by

Prof. Loven, has been subsequently fully confirmed by a closer comparison

with the marine form, Mysis oculata Fabr., abounding in the arctic Ocean.

The Mysis relicta of Loven is indeed quite certainly a depauperated descend-

ent of that species, exhibiting, as it does, a very close resemblance to imma-

ture specimens of the former'). A similar descent from true marine forms

may in all probability also be attributed to the other Mysidae found to inhabit

pure fresh water.

The Mysidae of the Caspian Sea are as far as is yet known all comprised

mt-hiu the suh{a.mi\j Mysina, as defined by Mr. Czerniavsky, and belong to

4 different genera, one of which is now for the first time established. Of the

8 species enumerated in the following pages, 4 are as yet not known beyond

the Caspian Sea, whereas the other 4 are stated to be common also to the

Black Sea. As above stated, most of the Caspian species have already been

described by Mr. Czerniavsky in his valuable work, «Monographia Mysi-

darura imprimis Imperii Rossicia. But, as these species are treated of in con-

nexion with species from other parts of the Ocean, it is somewhat difficult

at once to get a view of those occurring in the Caspian Sea. As moreover

some of the species have been rather imperfectly described, and good habi-

tus-figures are not at all given, I have thought it right to re-describe all the

species, which I have had myself an opportunity of examining, and to give

both habitus- and detail-figures of all. The descriptions are made as short

and concise as possible, and are chiefly confined to the real distinctive cha-

racteristics, the oral parts being, as a rule, only treated of in one species

of every genus, as there are generally no appreciable differences to be found

in these parts in species belonging to one and the same genus. Good figures

will on the whole make a minutely detailed description superfluous. To the

descriptions are added short critical remarks on the validity of the species

and its relation to other nearly allied species, as also information as to

occurrence and distribution.

Melanges biologiciTies. T. IIII, p. 401.
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^ _ n b V

The disintegration of defined, into seve-

ral distinct genera, according to the different structure of the antennal

Scales, the telson, and the pleopoda in tlie male, was first proposed by Mr.

Czerniavsky in his above cited work. In a subsequent paper on the British

Mysidse, the Rev. Mr. Norman has adopted a similar subdivision of the

Mr. C

Under

of

Caspian Mysidae ought to be referred

It may be added, that I have 1 of

tie type specimens of Czerniavsky, which were kindly sent to roe from

Zoological Museum in St. Petersburgh for comparison and identification.

All the plates have been prepared by the autographic method, which

the author has applied in several

may answer the purpose very well,

gin ally drawn by the aid of the can

guaranteed.

I

Gen. 1. Paramysis, Czerniavsky, 1882.

'^ Generic characters. — Form of body (PI. I, fig. 1, PI. II, fig. 1) rather

robust. Carapace well-developed, and but slightly emarginated posteriorly,

its lateral lobes completely obtecting the sides of the mesosome (see PI. II,

Hg. I), cephalic part well defined by a conspicuous cervical sulcus, and hav-

ing the anterior edge evenly curved in the middle, frontal spine (see PI. I,

fig. 2) large, uncovered. Eyes (ibid.) comparatively short and thick. Superior

antennae (PI. I, fig. 3) of the usual structure, male appendage (see PI. II,

fig. 1 & 2) well-developed and densely hirsute. Inferior anteunse (PI. I, fig-

4) having the basal part considerably produced at the exterior corner, scale

very large, with the outer edge quite smooth and produced at the end to a

'sti'ong spiniform projection, tip of the scale transversely truncated, with the

inner corner not at all produced, and the apical segment nearly obsolete

(see PI. I, fig. 5). Anterior and posterior lips (PL I, figs. 6 & 10), as also

the mandibles (figs. 7 & 9) of normal structure. First pair of maxillae (PL H,

fig. 3) with the exognath less rudimentary than usual, having in front seve-

ral strong plumose setae wanting in other Mysidae. Second pair of maxillae

(PL II, fig. 4) with the terminal joint of the palp oblong oval in form and

carrying along the outer edge strong, partly ciliated setae, iexognath of «•

somewhat unusual form, its outer edge being strongly curved so as to form

a broadly rounded lobe, marginal setae very unequal, the proximal ones

being extremely strong and elongated. Maxillipeds (PL II, fig. 5) with the

Melanges biologiiiues. T. XIII, p. i02.
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5 tiic c-vtK?iiui cui;

basal lobe scarcely larger than the outer masticatory lobe, otherwise of

quite normal structure. Gnathopoda (PI. II, fig. 6) comparatively strongly-

built, with the terminal joint lamellar, and armed aloi

with a row of strong denticulated spines, the outermost of which, represent-

ing the dactylus, is much the largest (see PI. II, fig. 7). Pereiopoda (PI. II,

fig. 8) of uniform structure and rather robust, with the ischial and meral

joints somewhat expanded, tarsal part divided into 4 articulations, dactylar

joint very small, with the terminal claw slender and well defined from the

joint. Outer sexual appendages of male (PI. II, fig. 9) of moderate size, and

slightly bilobular at the tip. Third pair of pleopoda in male (PI. II, fig. 10)

biramous, with the outer ramus shorter than the inner and simple conical

in form, terminating in a slender spine. Fourth pair of pleopoda in male (PI.

II, fig. 1 1) having the outer ramus much elongated, foiming a slender cylin-

drical stem divided into 6 articulations, and terminating in 2 somewhat un-

equal flagella, the inner of which is the shorter and biarticulate, outer part

bf both densely spinulose. Telson (PI. I, figs. 11 & 12, PI. II, figs 13 <fe 14)

much elongated and strongly attenuated distally, lateral edges spinulose,

tip slightly incised, the incision being bordered by only a few scattered

spiniform projections, terminal lobes each tipped by a strong spine. Uropoda

much lareer than

inner.

Remarhs. — The present genus, established by Mx. Czerniavsky, is

very nearly allied to the genera Mesoniysis and' Austrompsis of the same

author, though differing from both in a few particulars, for instance in the

Comparatively more fully developed carapace, the rather different shape of

•the antennal scales and of the telson, and finally, in the peculiar develop-

ment of the exognath of the 2 pairs of maxillse. Mr. Czerniavsky refers to

this genus 3 species, viz., P. Baeri, P. armata and P. Ullskyi^ but the last-

named form is unquestionably, as will be shown farther down, not a Para-

•mysis, but a true Mesomysis. As far as yet known, the genus is not repre-

sented beyond the Caspian Sea.

1. Paramysis Baeri, Czerniavsky.

(PL I & II).

"*'

Faramysis Baeri, Czerniavsky, Monograptia Mysidarum imprimis Imperii Rossici, fasc. 2

p. 56, PI. XXVII, PI. XXVIII, figs 1-16, PI. XXIX, figS 1-15.

3 Characters. — Body (see PI. I, fig. 1, PL H, fig. 1) rather

strongly built, with the anterior division bu

pace nearly obtecting the whole mesosome.

last

leaving only the dorsal part of

advancing somewhat beyond the

fig. 1); cephalic part fully as broad as the P* segment

Melanges biologiques. T. XIII, p, 403.



56 G. 0. SARS, [n. S. IV

of metasomej and having the anterior edge considerably curved

Frontal spine (see PI. I, fig. 2) rather large and freely proje

the insertion of the eyes. The latter (ibid.) comnarativelv short
3
scarcely pro-

jecting beyond the sides of the carapace, corneal part somewhat dilated and

distinctly emarginated on the dorsal face. Superior antennae with the pe-

duncle (PI. 1, fig. 3) of the usual somewhat club-shaped form, its last joint

being rather dilated, and provided along the inner edge and the tip with a

dense series of strong plumose set£e, inner flagellum nearly 3 times as long

as the peduncle and about half the length of the outer; male appendage

(see PI. II, fig. 2) not fully as long as the peduncle and of the usual struc-

ture. Inferior antennse (PI. I, fig. 4) having the basal part produced at the

outer corner to a strong triangular projection ; scale very large, nearly twice

the length of the peduncle of the superior antennse, and oblong sublinear in

form, fully 3 times as long as it is broad, outer edge perfectly straight and

produced at the end to a strong spiniform projection, inner edge slightly

arcuate in its proximal part, tip narrowly truncated and carrying about 1

4

of the marginal setae, apical segment indicated by a slight suture cutting off

a small part of the scale at the inner corner (see PI. I, fig. 5). Pereiopoda

(PI. II, fig. 8) with the meral joint shorter than the ischial one and exhibit-

ing interiorly several fascicles of strong setae, tarsal part about the length of

the meral joint and having the 2 middle articulations the largest, last arti-

culation rather small. Outer ramus of 3'^ nair of nleonoda in male (PI. II,

fi half the length of the inner; 4*^ pair (PI

fig. 11) reaching nearly to the tip of the telson, and having the exterior

fiagellum of the outer ramus about half as long as the stem. Telson (PI. I,

fig. 1
1 , PI. 11, fig. 1 3) very much prolonged, considerably longer than the

last segment of metasome, and gradually tapering distally, lateral edges

nearly straight, and each armed with about 20 spinules, the outermost of

Tvhich is far removed from the tip, apical incision (see PI. I, fig. 12, PI. II,

fig. 14) very small, narrowly rounded at the bottom, and armed with a small

number (from 3 to 7) of dentiform projections, terminal lobes narrow conical

and scarcely diverging, apical spine much stronger than the lateral ones.

Inner lamella of uropoda (PI. II, fig. 1 2) reaching but little beyond the telson,

its base not very much tumefied and having the otolith comparatively small,

inner edge armed, below the marginal setae, with about 10 slender spines.

the outer 2 distance from

fications

of body ornamented (see PI. I, fig. 1, PI. II, fig. 1) with dendritic

centres placed

manner. Length of adult female (including the antennal 'scales and

that of
Melanges
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Remarks. — This form lias been rather minutely described by Mr,

Czerniavskyj but the peculiar development of the exognath of the 2 pairs

of maxillae would seem wholly to have escaped his attention. It is a very

magnificent species, and easily recognizable from most of its allies, both by

its comparatively large size and by the shape of the antennal scales and of

the telson. Besides the typical form, Mr. Czerniavsky speaks of a variety

,,littoraUs'^, observed in a single immature specimen, which, according to

that author, distinguished Itself by a somewhat larger cornea, and by the

telson being less prolonged and attenuated, and having moreover the apical

incision extremely shallow.

Occurrence. — The species has been observed in several places of the

Caspian Sea. Mr. Czerniavsky quotes the following localities: Northern part

of the Caspian Sea (Ullsky), Mangischlak (UUsky), southern part uf tiie

Caspian Sea (Ullsky), the harbour of Astara (Goebel), the promontory

of Zelenyi Bugor (Goebel), and for the variety, littoralis, Petrowsk or

Baku (Goeb epresented in the collection of

Warpachowsky by a few beautifully preserved specimens, which occurred

at Stat. 15 off the Tschistyi-Bank, lying at some distance south of the

estuary of the Wolga,

2. Paramysis armata, Czerniavsky.

Faramysis armata, Czerniavsky, 1. c. fasc. 2, p, 63, PI. XXIX, figs 16—25.

RemarJcs. — I have only seen a fragment of this form, comprising the

anterior part of the carapace with the eyes and antennae, which was con-

tained in the type collection of Caspian Mysidse arranged by Mr. Czer-

niavsky. To judge from this fragment, the present species is verj- nearly

aUied to P. Baeri, scarcely differing except in the eyes being comparatively

smaller, and having the corneal part far less expanded.

Occurrence. — According to Mr. Czerniavsky, a single female spe-

cimen of this form was collected by Lieutenant Ullsky of Mangischlak.

Gen. 2. Mesomys, Czerniavsky, 1882.

Generic Characters.— Form of body (see PI. Ill, IV, V& VI, fig. 1) more

or less slender. Carapace deeply emarginated posteriorly, and but imper-

fectly covering the posterior part of the mesosome, anterior edge not angu-

larly produced in the middle; frontal spine uncovered. Eyes (see PI. IV, V,

VI, fig. 2) large, pyriform. Superior antenna (PI. Ill, fig. 2) of the usual

structure. Inferior antenna (PI. Ill, IV, V, VI, fig. 3) less strongly produced

at the outer corner of the basal part than in Paramysis, scale of moderate

xm
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the outer edge smooth and produced at the end to a dentifor

truncated, .with the inner corner project

d having a small apical segment cut off

and
!

fi First pair of maxillae (PL TIL fi

! exognate quite rudimentary, forming only a

ated on the edge, but without any trace of se

. Ill, fig. 8, PI. IV, V, VI, fig. 5) with the te

form, and edged exteriorly by strong ciliated

finely

Second Dair of

and ved. raar-

Maxillipeds (PL III, fi

the basal lobe rather large, outer masticatory lobe well -developed, though

scarcely as large as the basal one. Gnathopoda (PL IFI, fig. 10) comparati-

vely less robust than in Paramysis. otherwise of much the same structure.

with

Pereiopoda (PL III, fig. 11, PL IV, V, VI, fig. 6) likewis

to those in the said genus, though comparatively less robust,

and meral joints less expanded, tarsal part quadriarticulate, with the V^

articulation very short and obliquelv truncated at the tip

small, with the and

(see PL III, fig. 12, PL V, VI, fig. 7). Outer sexual appendages of male

as also the pleopoda (PL IV, figs 11,' 12-,'PL V, VI, figs 12, 13) of a simi-

lar structure as in Paramysis. Telson (PL III, fig. 14, PL IV, fig. 7, PL V,

VI, fig. 8) of moderate size, .oblong quadrangular in form, and somewhat

tapering distally, lateral edges densely spinulose, apical sinus very shallow

or quite obsolete, its edge bordered by a dense series of spiniform pro-

jections, ;

structure.

o comb-like manner. Uropod

rfi*

bein

EemarJcs. — This genus was characterised by Mr. Czerniavsky as

ft* A

d''

to the genus Austromysis of the same author, the type

of which is M. Eelleri G. 0. Sars. The latter genus was not adopted by the

Rev. Mr. Norman, who referred its species to his genus 5c/iisifomz/sis, founded

upon some of the species referred by Mr7Czerniavsky to his genus Syn-

mysis.l fully agree with Mr. Norman, that the 3 species 3£ spiritus, M.
oniata and M. assimilis cannot properly be placed in the same genus with

M, flexuosa and 31. tiegleda, which, according to that author, belong to the

genus Macromysis of White. On the other hand, I think

Austromysis of Czerniavsky mav be retained in

, i wiiuiv iiiau uixv. j3

British species M. Parkeri

one is chieflv
Melanges biologiqnea. T. XIII, p, 406.
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antennal scales, the uniform structure of the pereiopoda, and hj th(

shallow apical sinus of the telson, and its peculiar comb-like armature

Czerniavsky refers to this genus 5 species, one of which, 31. Kr

ery

be placed within the genus Austro

whereas another form

find its place in the present genus. As far as yet known, the genus is not

represented beyond the Caspian and Black Seas, one of the 'species, M. la-
r

custriSj having, however, been found in a lake among the mountains of

Caucasus. In the Caspian Sea the genus is represented by 5 species, one of

which is now for the first time established.

2. Mesomysis Ullskyi (Czerniavsky).

. ^I *-~j' '

(PI. III).

jParamysis VlWkyi i) Czerniavsky, I. c, fasc. 2. p. 663 PI, XXVI, figs 13—23.

. Specific Characters. — Body (see PI III, fig. I) very slender and elon-

gated, with the anterior division rather attenuated in front, and scarcely longer

than the 4 anterior segments of metasome combined. Carapace deeply emargi-

nated posteriorly, leaving the dorsal part of the last 2 segments of mesosome

"uncovered, cephalic part scarcely as broad as the 1st segment of metasome, and

having the anterior edge nearly straight; frontal spine large, uncovered. Me-

tasome very elongated," and gradually tapering posteriorly. Eyes of moderate

size, projecting somewhat beyond the sides of the carapace, corneal part rather
n

expanded and distinctly emarginated on the dorsal face. Peduncles of the
p

superior antennae (fig. 2) conspicuously club-shaped, the last joint being con-

siderably dilated and having at the inner corner about 10 strong plumose

setae. Antennal scales (see fig. 3) of middle size, exceeding the peduncles of

the superior antennse by about ^/^ of their length, form oblong linear, the

breadth equalling % of the length, terminal part projecting beyond the

outer corner occupying about y, of the length of the scale, apical segment"

well defined, bearing 5 of the marginal seta3 (see fig. 4). Pereiopoda (fig. 1 1)

moderately slender, with the meral joint a little shorter than the ischial

one, tarsal part somewhat longer than the former, with the 1st joint much

shorter than the other 3, which are nearly equal-'slzed, dactylar joint (see

fig. 12) very small, with the terminal claw nearly setiform. Telson (fig. 14)

comparatively large, exceeding somewhat in length the last segment of me-

tasome, and gradually tapering distally, lateral edges nearly straight, and

armed each wifti from 1 8 to 2 2 spinules, the outermost of which is some-

1) It mav be noted, that this species ia other parts of the work has been termed Para

mysis Strauch'i, and that the type specimens are latelled in accordance therewith.

Melanges biologiques. T. XIII, p. 407.
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what remote from the tip, apical sinus (see fig. 15) rather shallow, though

well-defined, and bordered by about 24 regular dentiform projections acute

at the tip, terminal lobes slightly diverging, and each tipped by a rather

strong spine. Inner lamella of the uropoda (fig. 13) moderately tumefied at

the base, with the otolith well-developed; inner edge armed, below the mar-

ginal setae, with about 9 spines, the outermost of which is placed at some

distance from the others, not far from the tip. Body without any distinct

dendritic ramifications, but having along the back the usual pigmentary

centres. Length of adult female reaching 2 1 mm.

Remarks. — As above stated, this form was referred by Mr. Czer-

niavsky to his genus Paramysis. This is evidently quite erroneous, for it

is in all characteristics a true Mesomysis, as seen both from the above

description and the appended figures. In order to decide the question with

full certainty, I have felt justified to dissect one of the type specimens in

the collection of Czerniavsky. BVom the other species belonging to the

present genus, this form may at once be distinguished by its unusually

slender and elongated body, and the comparatively large telson. Besides the

typical form, Mr. Czerniavsky also records a variety ,,forma occidentalism^,
m

which, however, most probably is only founded upon an immature specimen

of the typical form.

Occurrence. — According to Mr. Czerniavsky, 4 adult female speci-

mens of this form were collected by Lieutenant Ullsky in the mouth of the

Wolga, and thus probably in nearly pure fresh water. Another specimen

was, according to the same author, captured in the northern part of the

Caspian Sea, and a third immature specimen, that iipon which the variety

^jOccidentalts'' was founded, was apparently from Petrowsk or Baku. In the

collection of Warpacliowsky this species was not represented. Except in

the Caspian Sea it has not yet been recorded.

3. Mesomysis Kowalevskyi, Czern.

(PI. lY).

Mesomu 13.

Specific Characters.— Body (PL IV

preceding species, and having the metasome much less prolonged. Carapace

evenly emarginated posteriorly, cephalic part fully as broad as the 1st seg-

ment of metasome, its anterior edge (see fig. 2) somewhat arched in the

middle, without, however, obtecting the frontal spine, which projects freely

beyond the edge. Eyes (ibid.) ]

beyond the sides of the carapa(

emarginated on the dorsal face

Melanges biologiques. T. illf, p. 408.
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the preceding species, though hemg perhaps a little smaller and

obliquely truncated at the
3 fl

of the outer corner occupying about y^ of the length of the scale, apical

segment well-defined. Pereiopoda (fig. 6) of a similar structure as in M.
UlhJcyi, but having the meral joint comparatively shorter, and the tarsal

part Outer ramus of the 3rd nair of

(fig 4th pair (figs. 10

the exterior flj

of same length as the stem of

of metasome. and

attenuated, lateral fr

from

o

sinus (see fig. 9) well-defined, though not verj' deep, and bordered with

about 22 regular dentiform projections, terminal lobes, as usual, tipped

by a somewhat larger spine. Inner lamella of the uropoda (fig. 8) moderately

tumefied at the base, with the otolith rather large, inner edge armed,

below the marginal setse, with about 9 slender spines, the outer 2 of which

are placed at some distance from the others. Body everywhere ornamented

with finely dendritic ramifications issuing from a dorsal row of pigmentary

centres, arranged in the usual manner. Length of adult female reachii

18 mm.

.

BemarJcs. — Although I have not had an opportunity of examining

the type specimens of Czerniavsky, which were wanting in the collection

sent to me, I cannot doubt that the above described species is that so named

by the said author, as it agrees rather well with his description and figures.

It is easily distinguishable from the preceding species by its much shorter

and stouter form of body, and the richly dendritic pigmentary ornament of

the dorsal face, as also by the comparatively shorter telson.

Occurrence, — Three specimens of this form, 2 females and 1 male,

"were contained in the collection of Warpachowsky, and occurred at Stat.

28, north of the peninsula Mangischlak'). To judge from their size, they

would seem to belong to the „varietas major** of Czerniavsky, which has

not yet been recorded from the Caspian Sea. — According to Mr. Czer-

sky, numerous specimens of

the

Distribution. — According to Mr. Czerni

this snecies Tvar. maior^ has been recorded from

of

1) In a subsequent collection by the same naturalist this species was rather abundantly

represented in 2 other places, viz., at Stat. 49, between the island of Kulaly and that of Mor-

skoj, and 52, at the northern extremity of the island Swjatoj.

Melanges biologiques. T. SIII, p. 409.
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Black Sea, viz., Odessa and Oczakow, being in the first-named place extract-

ed from tlie ventricle of Perca fluviatilis,' together with M. intermedia.

4. Mesomysis CzerniavskyI, G. 0. Sars, n. sp

Specific Characters.

(PI. Y.)
t

Very like the last species, though perhaps a

little more slender in form (see PI. V, fig. 1). Carapace having the cephalic

part scarcely narrower that the 1st segment of metasome, its anterior edge

evenly curved in the middle, frontal spine uncovered. Eyes (see fig/ 2) pyri-

beyond the sides of carapace, corneal part

developed and distinctly emarginated on the dorsal face. Antennal

s (see fig. 3) exceeding the peduncles of the superior antennse hy about

verv little attenuatedlength, and oblong linear in form, butYg of their

distally, t€

V- of tlie length of the scale, apical segment well-defined. Pereiopoda (fig. 6)

front of the outer corner (fiir. 4) occunving about

ipoda 12, of

M. Koivalevskyi. Tels on (fig. 8) scarcely longer than the last segment ofmeta

the

attenuated, lateral edges but very slightly fl

nearly obso-

18 regular . dentiform projections,'^spines

about 18 spinules, apical sinus (s

lete, its edge bordered with 16—
of the outlier corners not very strong. Inner lamella of the uropoda (fig. 1 0)

not much tumefied at the base, and having the otolith very small, inner edge

armed, below the marginal setse, with about 7 spines the 3 outer ones b^ing
* L

somewhat wider apart than the 4 inner.- Body without any distinct dendritic

ramificationSj though having* the usual dorsal pigmentary centr.es. Length

of adult female reaching 1 8 mm,'
to ji 1 : I

^i -^-J-^-

t

Bemarks. TJie present ne^Y species, which I,|iave named in honour

of the distinguished Russian naturalist"Mr. -Czerniavsky, is very nearly

dlVied to M. Kowcdevshji,'though apparently distinct, diifering, as itdoes,

rather conspicuously in the want of the rich dendritic ramifications orna-

menting the body of the form.er species, and also by the apical sinus of the

telson being so very shallow as nearly to be obsolete, *"
i
h

Occurrence, — Some specimens, females and males, of this form were

contained in the colleetioii of Warp achow sky, and occurred at Stat. 27,

lying at the southern point -of the Island of Kulaly, north ef the peninsula

Mangischlak.

Melanges Mologiiines. T. XIII, p. 410.
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5. Mesomysis intermedia, Czern.
,

^ ' (PI. VI). ' .

'

Mesomysis intermedia. Czerniavsky, 1. c. fasc. 2, p. 52, PL XXII, figs. 14—20, PI. XXIir,
fiffs. 1—15.go. A J.U. f.V«

ti.

Specific CJiaracfers. — Form- of body (see PL VI, fig. 1) nearl} as

M. Czerniavshyi. Carapace bout as broad as tJie

ofmetasome, anterior edrre evenly arched in the middle, fr

spine uncovered (see fig. 2). Eyek (ibid.) of

of

above, reniform in shape. Antenna! scales (see fig. 3) excecd-

of
T ?'

and obloue: rhomboidal in form

than y.

quely truncated, with the terminal part 'in front of the outer corner (se6 fig.

4) occupying more" than y^ of the length of the scale, apical segment well

defined. Pereiopoda (fig. 6) rather slender, with the ischial and meral joints

comparatively less dilated than in the other species, tarsal part scarcely

longer than the of

Pleopoda (fig. 12, 13) scarcely diff"ering from those in the other species,"

except that the outer ramus of the 3rd pair in male (fig. 12) appears somewhat

smaller, scarcely exceeding halfthe length of the inner. Tel son (fig. 8j about

the leiigtii'of the last.segment ofmetasome, and rather attenuated distallr^

lateral edges nearly straight, alid armed each with from 16 to 19 spinules,

the outmost' t)f which is not far remote from the tip, apical sinus (see fig. 0)
X

b(Jrd
y

ojections

corners not very strong. Inner lamella of the uropoda (fig. 10) considerably

tumefied at the' base, with the otolith very large, inner edge armed, below

the marginal setae, with 4 spines only, the outmost of which is father remote

from the apex. Body without any distinct dendritic ramifications, though

having the usual dorsal
;

exceeding 12nim. - .!i,

Leu

Piema described

portunit}

Czerniavsky, and as I

ns his tvnesnecimens. Is

doubt about the identity of the snecies here de

both forms would seem perfectly to

of

being transversely truncated, though exhibiting the usual comblike arma-

of the edge. Besides this characteristic, easi

distinguishable from the 3 preceding ones by the much more obliquely trun-

Ifelaoges biologiqnes. T. XTIf, p, iU.
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cated antennal scales, and by tlie comparatively more slender pereiopoda.

It is also of rather inferior size. Mr. Czerniavsky records also of this spe-

cies 2 forms or varieties; the one, ,,forma typica" is said to have the apical

sinus of the telson very shallow or scarcely distinct, the other, ,,forma

truncata'', to have the telson nearly transversely truncated at the tip. In

the figures, however, the telson is everywhere represented as quite trans-

versely truncated, without any trace of an insinuation of the apical edge.

Occurrence. — A few specimens, males and females, of this species were

contained in the collection of Mr. Warpachowsky, and occurred at Stat.

15, together with Paramysis Baeri. According to Mr. Czerniavsky, 5

specimens of the typical form were collected by Prof. Kowalevsky at Pe-

trowsk (?).

Distribution. — Black Sea: a single specimen of the ,,forma truncata-',

extracted from the ventricle of a Perca fluviatilis^ caught at Odessa (Czer-

niavsky).

6. Mesomysis aberrans, Czern.

Mesomysis aberrans, Czerniavsky,!. c. faac, 2, p. 54, PI. XXIII, figs. 16—21.

Bemarks. — I have not myself had an opportunity of examining this

form, but it may be here mentioned, as it is stated to occur in the Caspian

Sea. To judge from the description and figures given by Mr. Czerniavsky,

this species is very nearly allied to M. intermedia, differing, however, by

the anterior edge of the carapace being so much produced in the middle as

to nearly quite obtect the frontal spine, and by the apical edge of the telson

being not transversely truncated but even somewhat convex, though armed

in the usual manner.

Occurrence. — The specimens examined by Mr. Czerniavsky, were

collected by Prof. Kowalevsky at Petrowsk (?).

Gen. 3. Katamysis, G. 0. Sars, n.

Generic Characters. — Form of body (see PI. VII, figs 1 and 21) short

and stout. Carapace imperfectly obtecting the posterior part of mesosome,

and having the cephalic part rather short, with the anterior edge angularly

produced in the middle; frontal spine present. Eyes (see fig. 2) scarcely

expanded distally. Superior antennae (fig. 3) of the usual structure, male

appendage very large and densely hirsute (see fig. 21). Inferior antennte

g. 4) with the basal part scarcely at all produced at the outer corner,

scale very short, rhomboidal in form, with the outer edge smooth and ter-

minating in a dentiform projection, inner corner much produced and exhi-

biting a distinct apical segment (fig. 5). Anterior lip (fig. 6) armed in front

Melanges tiologiqnes. T. SIII, p. 412.
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with a strong spiniform projection; posterior lip (fig. 7) of the usual shape.

Mandibles (fig. 8 & 9) comparatively large, with the palp well-developed

and edged with ciliated setae. First pair of maxillae (fig. 10) having the

masticatory lobe very narrow and attenuated, exognath forming only a small

laminar expansion ciliated at the edge. Second pair of maxillae (fig. 11)

with the terminal joint of the palp oval in form, and having only a very

restricted number of setae on the outer edge, exognath not very large, and

triangular in form, with comparatively few marginal setne. IVIaxillipeds (fig.

12) with the basal and masticatory lobes w^ell-developed. Gnathopoda (fi
ft*

I

13) extremely robust, with the joints very much dilated, the meral and

tarsal ones being much the largest, terminal joint (fig. 14) scarcely lamellar,

and having at the tip several very strong and claw-like spines. Pereiopoda

short and stout, the 2 anterior pairs (fig. 15) with the tarsal part well

defined, and composed of 3 articulations; the 4 posterior pairs (fig. 17) having

the tarsal part quite rudimentary, and armed with strong, claw-like, incurved

(fig

but

spines, dactylar joint in the former (fig. 16) normal, in tl

nearly obsolete. Pleopoda of male (fig. 22, 23) modified in a similar manner

as in the 2 preceding genera. Telson (fig. 20) not very large, and triangu-

lar in form, tapering to an obtuse point bearing 2 strong spines, lateral

edges spinulose. Uropoda (fig. 19) with the inner lamella

than the outer.

Remarhs. — The present new genus is chiefly distinguished by the very

remarkable reduction of the terminal part in the 4 posterior pairs of perei-

opoda, which thereby look as if they were mutilated. The structure of the

antenna! scales somewhat resembles that in the genus Ausfromysis, but the

telson is constructed upon a totally different type, not being incised poste-

riorly, but terminating in an obtuse point. Also in the structure of the oral

parts and that of the gnathopoda, the genus exhibits several well-marked

differences from its nearest allies. The genus is as yet only represented by

a single species, to be described below\

7 Katamysis Warpachowskyi, G. 0. Sars, n. sp

Specifi

(PI. VII.)

see PL
tumefied

emarginated posteriorly, leaving the dorsal part of the last 2 segments of

mesosome quite uncovered, cephalic part fully as broad as the r* segment

of metasome, and having the anterior edge (see fig. 2) rather produced in

the middle, forming a distinct, nearly right angle, which, however, does not

quite obtect the frontal spine. Metasome not much prolonged, and rather

Melanges biologiqiies. T. XIU, p- 413. 5
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attenuated as usual, the longest. Ey
fig. 2) not very large, and but little projecting laterally beyond the sides of

the carapace, form nearly cylindrical, the corneal part being scarcely at all

expanded and but very slightly emarginated on the dorsal face. Superior

antennae with the last joint of the peduncle (fig. 3) having only a few ciliat-

ed setae at the inner corner, male appendage (see fig. 21) fully as long as

pedunci

formi very slight obtuse expansion, scale but

of the superior antennae, form pronounced

rhoraboidal, the outer part in front of the exterior corner occupying nearly

half the length of the scale, apical segment (fig. 5) very distinct and bearing

5 of the marginal setae. Gnathopoda (see fig. 14) having at the tip 5 spines,

the 3 outer of which are not ciliated and claw-like, the 2 inner ones ciliated

in the middle and terminating in a setiform lash. The 2 anterior Dairs of

ha

ed

in addition to the setae, tarsal part much shorter than the meral joint, with

and

fi

from the joint and setiform. The 4 posterior pairs of pereiopoda (fig. 17)

having the meral joint strongly incurved, forming a genicular bend with the

ischial one, tarsal part represented by a single very short and thick articu-

lation firmly connected with the meral joint, and having in front 4 strong

spines disposed in pairs (see fig. 1 8), dactvlar ioint forming onlyclaw-like

a very minute and pellucid lobe, mostly hidden between the spines and setae

issuing from the tarsal joint. Third pair of pleopoda in male (fig. 22 havin

of

23) reaching beyond the tip of the telson, outer flagellum nearly twice the

ner. Telson (fig. 20) much shorter than the last segment of

metasome, and broad at the base, outer

part considerably tapering, lateral edges nearly straight and converging,

being each armed with about 1 2 spinules, of which the 3 proximal ones

are somewhat lare-er than thp

the

4 or 5 succeeding ones, which are placed

ing in length distally, apical spines much stronger than the others, and

having between them a very small dentiform projection, which sometimes

is minutely bidentate at the tip (see fig. 24). Inner lamella of the uropoda

(see fig. 1 9) considerably projecting beyond the telson, and moderately tume-

fied at the base, with the otolith of middle size, inner edge armed, below

the marginal setae, in its whole length, with about 13 spines, successively
Melanges tiologiques. T. XIII, p. 414.
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increasing in length, the outmost issuing from the tip itself. Body exhibit-

ing dorsally the usual row of pigmentarj' centres, which onlj* show a slight
i

attempt to a dendritic ramification. Length of adult female 8 mm.

Remarks. — The present peculiar Mjsidian^ which I have much plea-

sure in dedicating to its discoverer, Mr. "Warpachowsky, cannot he con-

founded with any of the other known forms. In its outer appearance it bears

a certain resemblance to some of the species of the genus Mysidopsis, for

example Mijsidopsis didelphi/s, and the telson is also of a rather similar aspect

to that of the said species; hut tlie rhomboidal shape of the antenna! scales

at once distinguishes this form from any of the species of 2Iijsidopsis. The

peculiar, as it were, mutilated appearance of the posterior pairs of pcreio-

poda may also, without dissection, be easily observed.

Occurrence. — Of this form 4 specimens were contained in the collec-

tion of Warpachowsky. They occurred at Stat. 27, together with Meso-

mysis Gzermavskyi and Limnomysis Benedeni ').

Gen. 4. Limnomysis, Czcrn., 1882.

Generic Characters. — Form of body (see PI. VIII, figs. 1 and 18)

comparatively slender. Carapace imperfectly obtecting the posterior part

of raesosome, cephalic part well-defined, and having the infero-lateral cor-

ners acutely produced and the anterior edge considerably arched in the

fi fig. 2) elongate and narrow, and

separated in the middle by a rather wide interval. Superior antennse with

the peduncle (fig. 3) but little dilated at the tip, male appendage (figs. 19,

20) small and simple of structure, not hirsute, but only finely ciliated. In-

ferior antennae (figs. 4 and 21) with the basal part considerably produced

at the outer corner, scale narrow lanceolate, bearing on both edges strong

ciliated setae, apical segment rather large and peculiarly modified in the

male (see fig. 21, 21*). Anterior and posterior lips (figs. 5, 7) of the usual

structure. Mandibles (fig. 6) of moderate size, palp having the terminal

joint comparatively short. First pair of maxillae (fig. 8) of normal struc-

ture; 2nd pair (fig. 9) having the terminal joint of the palp oblong oval in

form, with the outer edge minutely serrated and setiferous, exognath compa-

ratively large, oblong triangular in form, with numerous rather short mar-

ginal seta. Maxillipeds (fig. 10) with the basal lobe unusually large, masti-

catory lobes, on the other hand, very small. Gnathopoda (fig. 11) rather

slender, with the terminal joint (fig. 12) lamellar, and edged roundabout

with numerous slender spines, each terminating in a setiform lash. Pereio-

l)7ome additional specimens of this Mysidian were contained in a subsequent collection,

and occurred at Stat. 52.

Melanges liologiques. T. XITI, p. 415. 5*
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poda (fig. 1 3) of uniform structure and comparatively slender, with the

ischial and meral joints but little expanded, tarsal part divided into 3 arti-

culations, the 1st of which is much the largest, dactylar joint (see fig. 14)

having the terminal claw rather strong and not defined from the joint. Outer

sexual appendages of male (fig. 22) comparatively small. Third pair of pie-

opoda in male (fig. 23) simple, not biramous, but having the proximal part

considerably tumefied; 4th pair (fig. 24) distinctly biramous, inner ramus

of the usual structure, outer one not much prolonged, and forming a some-

what irregular stem, not being divided into any articulations, and terminat-

ing in a single spiniform flagellum, smooth at the edges. Telson (fig. 1 6)

not very large, with the outer part considerably attenuated, lateral edges

spiuulose, tip insinuated in the middle, the sinus (fig. 17) being bordered

with a number of small dentiform projections, terminal lobes each armed

with a strong apical spine. Uropoda (fig. 15) with the inner lamella much

shorter than the outer and considerably tumefied at the base.

JRemarls. — The present genus, established by Mr. Czerniavsky, is

nearly allied to the genus Diamysis of the same author, the type of which

is 3Tysis lahirensis G. 0. Sars. It distinguishes itself, however, by the

more slender form of the body, the much fuller development of the apical

segment of the antennal scales and the peculiar modification of this segment

in the male, moreover by a somewhat different form and armature of the

terminal joint of the palp in the 2nd pair of maxillae, as also by the uniform

structure of the pereiopoda and the structure of their dactylar joint, and

finally, by the somewhat different structure of the 4th pair of pleopoda in

the male. The 3 genera Potamomysis, Euxinomysis and Onychomysis of the

same author, would likewise seem to come rather near to the present one,

though being apparently distinct. Mr. Czerniavsky refers to this genus

3 species, viz., L. Brandtii, L. Benedeni, and L. SchmanhewicH, the last 2

of which, however, are only founded upon the 2 sexes of one and the same

species, that described below, whereas the first named would seem to be

distinct. The eenus has not vet been known from the Caspian Sea.

8. Limnomysis Benedeni, Czern.

(PI. YIII).

Limnomysis Benedeni, Czerniavsky, 1. c. fasc. 1, p. 124, PI. X, figs. 13—24, PI. XI.
F

Syn.: Limnomysis Schmankewiczi, Czern. (male).

» Mysis relicta, var. pontica, Grebnitzki (according to Czern.)

Specific Characters. — Body (see PI. VIII, figs 1 & 18) slender and

elegant in form, with the anterior division but little tumefied, and the poste-

rior one evenly attenuated. Carapace deeply emarginated posteriorly, leav-

Melanges tiologiques. T. 3311, p. 416.
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of

teral lobes not even obtecting the sides of the last segment (see fig. 1 8),
F

cephalic part about as broad as the 1st segment of raetasorae, and having

the infero-lateral corners produced to acute anteriorly curving projections,

rather conspicuous also in the dorsal view of the animal (see fig. 1 & 2),

anterior edge considerably produced in the middle, though evenly rounded

at the tip. Eyes (see fig. 2) rather narrow, nearly cylindrical in form, and

considerably projecting laterally beyond the sides of the carapace, corneal

part but slightly expanded, and occupying dorsally only Yg of the length of

the eye, its inner edge nearly straight. Superior antennae with the peduncle

(fig. 3) but little longer than the eyes, last joint having in female only a

single plumose seta at the inner corner, the latter being in male (see fig. 19)

produced to a narrow digitiform process, male appendage (fig. 20) scarcely

more than half the length of the peduncle and very narrow. Inferior antennae

(figs. 4 & 21) with the outer corner of the basal part produced to a very

strong anteriorly curving spiniform projection, scale in female (fig. 4) about

twice the length of the peduncle of the superior antennae, and regularly lan-

ceolate in form, about 4 times as long as it is broad, with the inner edge

somewhat arched in its proximal part, apical segment occupying about y^ of

the length of the scale and bearing 12 of the marginal setse, 3 issuing from

the tip; apical segment in male (see fig. 21) freely movable upon the remain-

ing part of the scale, by the aid of a strong muscle quite wanting in female,

its tip (fig. 21) produced to a spiniform or nearly hook-shaped point curved

downwards. Giiathopoda (fig. 1 1) with the basal part very large and fringed

interiorly with strong plumose setae, apical spines (see fig. 12) about 13 in

number, all of same appearance, though the median one (the dactylus) ap-

pears a little stronger than the others. Pereiopoda (fig. 1 3) with the ischial

and meral joints nearly equal- sized, and having on the inner edge numerous

fascicles of slender setee, tarsal part about same length, with the 1st joint

somewhat longer than the other 2 combined, 3rd joint (see fig. 1 4) forming

at the end interiorly a slight nodular projection armed with 2 short spines,

dactylar joint (ibid.) very small and having at the base of the terminal claw

2 somewhat unequal spines. Outer sexual appendages of male (fig. 22) di-

stinctly bilobular at the tip, the anterior lobe more projecting and fringed

with long stiff bristles. Fourth pair of pleopoda in male (fig. 24) reacliing

scarcely to the end of the last segment of metasome, basal part produced

at the outer corner to a triangular projection, outer ramus somewhat irre-

gularly twisted, having the inner edge biangular on the middle and armed,

at the base of the flagellar part, with a small hooked projection. Telson

(fig. 16j much shorter than the last segment of metasome, and rather broad
Melanges biologiques. T. XIII, p. 417.
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at the base, its outer part being abruptly constricted and slightly attenuated

distally, lateral edges somewhat concaved, and armed each with about 10 spi-

nules, the 6 proximal ones being separated by a longer interval from the

three or four outer ones, which are placed somewhat more apart, apical sinus
4

(see fig. 17) rather shallow and rounded at the bottom, its edge exhibiting

about 5 dentiform projections, terminal lobes scarcely diverging and tipped

each with a rather strong spine. Inner lamella of the uropoda (fig. 1 5) consi-

derably projecting beyond the telson, and having its basal part very much

tumefied, with the otolith rather large, inner edge armed, below the marginal

seta3, with only a single spine, which has its place just behind the auditory

apparatus. Body without any distinct pigmentary ornament, the usual dorsal

pigmentary centres being even quite wanting, with the exception of a single

somewhat ramified pigmentary spot located on the basal part of the telson.

Length of adult female 10 mm.

Re?narks. — The very peculiar sexual difference in the structure of the

antenna! scales in this form has misled Mr. Czerniavsky to describe

the 2 sexes as 2 different species. For his L. Schmankeiciczi is without any

doubt only the male of his L. Benedeni. From L. Brandti the present spe-

cies would seem to differ by a somewhat different shape of the antennal scales,

but otherwise both forms seem to be very nearly allied, and their specific

difference may thus perhaps be questioned. M. Czerniavsky records of

forma aestuarica. f.

f-

form and armature of the apical sinus of the telson. The form here described
r

would seem to agree most nearly with the forma aestuarica, which may be

regarded as the typical form.

Occurrence. — Several specimens of this species were contained in the

collection of Warpachowsky, and occurred in 3 different stations, viz.,
*

St 15, 27 and 28. In the 2 first-named Stations, however, only solitary

specimens were collected, whereas in Stat. 28 the species would seem to

have occurred rather plentifully*).

Distribution Mr. C

cimens of the typical form (aestuarica) were collected hy Mr. Grebnitzki

at the mouth of the river Dniester, and were recorded by that author as

Mt/sis relida, var. pontica; the 2 other varieties were collected by Prof,

MpczniVnw at T^iman Berezan (near Oczakow).

1) This form wa3 also abundantly represented in a subsequent collection, and occurred in

4 different Stations, viz., St. 49, 50 (off Tschistyi Bank), 51 (at the island of Kulaly), 52.

Melanges biologiques. T. Xtll, p. 418.
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Explanation of the Plates.

PI. I.
r

Paramysis Baeri, Czern.

Fig. 1. Adult female, viewed from the dorsal face.

» 2. Front part of the body, with the eyes, superior aatenaoe (with the bases of the flagella)

and right antenna! scale, somewhat more strongly magnified; dorsal view.

» 3. Peduncle of the right superior antenna, with the bases of the flagella; viewed from

above.

Ik 4. Basal part of the left inferior antenna, with the scale (without the marginal setae) and

the base of the flagellum; dorsal view.

» 5. Outer part of the scale, more strongly magnified, showing the rudimentary apical seg-

ment at the inner corner.

J) 6. Anterior lip, viewed from below.

» 7. Mandibles, anterior and posterior lips in situ, ventral view.

n 8. Mandibular palp, somewhat more strongly magnified.

» 9. Masticatory parts of the mandibles.

» 10. Posterior lip.

» 11, Extremity of the tail, with the telson and the right uropod (without the marginal set^B);

dorsal view.

3> 12. Tip of the telson, more highly magnified.

PI. II.

Faramysis Baeri, Czern.

(Continued).

Fig. 1. Adult male, viewed from left side.

» 2, Peduncle of left superior antenna in male, viewed from below, exhibiting the male

appendage, the hairs 'of which have been removed in order to show the band-like

insertion of the latter.

3. First maxilla.

» 4. Second maxilla.

» 5. Maxilliped with exopodite and epipodite.

» 6. Gnathopod.

» 7* Terminal joint of the latter, more highly magnified.

]» 8. Pereiopod of 2nd pair.

» 9. One of the outer sexual appendages of male,

» 10. Third pleopod of male.

» 11. Fourth pleopod of male.

» 12. Inner lamella of left uropod (without the marginal setse).

3% 13, Telson viewed from the dorsal face.

» 14. Tip of telson of another specimen, with only 3 dentiform projections at the botto .

of the apical incision.

PL TIL

Mesomysis UnsJcyij (Czern.

Fig. 1. Adult female, dorsal view.

» 2. Peduncle of right superior antenna, with the bases of the flagella, viewed from

above. .

» 3. Basal part of left inferior antenna, with the scale (without the marginal setse) and the

base of the flagellum, dorsal view.

Melanges tiologiques. T. XIIX, p. 419.
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Fig. 4. Extremity of the scale, more highly magnified.

» 6. Right mandible with palp.

» 6. Masticatory part of left mandible.

» 7. First maxilla.

» 8. Second maxilla.

» 9. Maxilliped with exopodite and epipodite.

» 10. Gnathopod-

9 11. Pereiopod of 2nd pair.

» 12. Extremity of the latter, more highly magnified, showing the structure of the dac-

tylar joint.

» 13. Inner lamella of right uropod (without the marginal setae).

» 14. Telson, viewed from the dorsal face.

» 15. Tip of the telson, more highly magnified.

PI. IV.

Mesomys

Fig. 1. Adult female, dorsal view.

» 2. Front part of the body, with the eyes and antennae, dorsal face.

3. Basal part of left inferior antenna, with the scale (without the marginal setae) and the

base of the flagellum_, dorsal view.

» 4. Extremity of the scale, more highly magnified.

» 5. Second maxilla.

» 6.^ Pereiopod of 2nd pair.

7. Telson, viewed from the dorsal face.

» 8. Inner lamella of left uropod (without the marginal setae).

9, Extremity of the telson more highly magnified.

» 10. Outer part of the tail of an adult male, viewed from left side, exhibiting the pleopoda

and caudal appendages.

» 11. Third pleopod of male.

» 12. Fourth pleopod of same.

PI. V.

Mesomysis Czerniavskyi, G. 0. Sars.

Fig. 1. Adult female, dorsal view.

» 2, Front part of the body, with the eyes and antennae; dorsal view,

» 3. Basal part of left inferior antenna, with the scale (without the marginal setee) and
the base of the flagellum.

» 4. Extremity of the scale, more highly magnified.

» 5. Second maxilla.

» 6. Pereiopod of 2nd pair.

i) 7, Extremity of the latter, more highly magnified.

» 8. Telson, yiewed from the dorsal face.

» 9. Extremity of the latter, more highly magnified.

» 10. Inner lamella of left uropod (without the marginal setae).

» 11. Male appendage of the superior antennae,

» 12. Third pleopod of male.

» 13. Fourth pleopod of male.

PL YI.

Mesomysis intermedia^ Czern.

Fig. 1. Adult female dorsal view.

2. Front part of the body, with the eyes and antennae j dorsal view.

8. Basal part of left inferior antenna, with the scale (without the marginal setae) and
the base of the flagellum,

Celanffes biolodques. T. XIII. n. 420.
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Fig, 4. Extremity of the scale, more highly magnified.

5, Second maxilla,

» 6. Pereiopod of 2nd pair.

7. Extremity of the latter more highly magnified.

» 8, Telson, viewed from the dorsal face.

9. Extremity of the latter, more highly magnified.

» 10, Inner lamella of left uropod (without the marginal setae).

» 11, Tail of an adult male, viewed from left side, showing the pleopoda and caudal

appendages.

» 12. Third pleopod of male.

» 13. Fourth pleopod of male.

PI- VII.

Katawysis WarpacJiowsJcyi, G. 0. Sars.

Fig. 1. Adult female, dorsal view.

» 2. Front part of the hody, with the eyes and antennae, dorsal view.

3. Peduncle of right superior antenna, with the bases of the flagella.

» 4. Basal part of left inferior antenna, with the scale (without the marginal setae) and
the base of the flagellum.

5. Extremity of the scale, more highly magnified, exhibiting the apical segment.
» 6. Anterior lip, from below.

» 7. Posterior lip.

» 8. Eight mandible with palp.

» 9. Masticatory part of left mandible.

» 10. First maxilla.

» 11. Second maxilla.

» 12. Maxilliped with exopodite and epipodite.

» 13. Gnathopod.

JO 14. Terminal joint of the latter, more highly magnified.

» 15. Pereiopod of 2nd pair.

» 16. Extremity of same, more highly magnified.

» 17. Pereiopod of 3rd pair.

» 18. Extremity of same, more highly magnified.

» 19. Eight uropod (without the marginal setae).

JD 20. Telson, viewed from the dorsal face.

» 21, Adult male, viewed from left side.

» 22. Third pleopod of same.

» 23, Fourth pleopod of same.

j> 24. Tip of the telson of same.

PL VIII.

Livmomysis Benedeni^ Czern.

Fig. 1. Adult female, dorsal view.

n 2. Front part of the body, with the eyes and antennae, dorsal view.

» 3. Peduncle of right superior antenna, with the bases of the flagella.

4. Basal part of left inferior antenna, with the scale (without the marginal setse) and the

base of the flagellum.

» 5. Anterior lip, from below.

» 6. Left mandible with palp, and masticatory part of the right one.

» 7. Posterior lip.

J» 8. First maxilla.

» 9. Second maxilla.

» 10. Maxilliped with exopodite and epipodite.

» 11. Gnathopod.

» 12. Terminal joint of the latter, more highly magnified.

Melanges T>iologiq.aes. T, XIII, p. 42
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Fig, 13. Pereiopod of 2ad pair.

» 14. Extremity of same, more highly magnified, showing the structure of the dactylar joint

15. Kight uropod (without the marginal setae).

9 16. Telson, viewed from the dorsal face.

17. Extremity of same, more highly magnified.

» 18. Adult male, viewed from left side.

» 19. Peduncle of left superior antenna of male, viewed from below.

» 20. Male appendage of same, more highly magnified.

21. Basal part of left inferior antenna of male, with the scale and base of the flagellum.

21* Tip of the scale, more highly magnified.

22. One of the outer sexual appendages of male.

»• 23. Third pleopod of male.

24. Fourth pleopod of male.

r)-o

»

Melanges biologiques. T. XIII, p. 422.



G.O.Sars Crustacea caspia.
MysidaB . PI. I.

G.O.Sars au+ogr
Paramysis Baeri, Czern.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Jftysidie.Pl.n.

G.O.Sars autogr. Paramysis Baeri^ Czern.
(confin,)



G.O.Sars Crustacea caspia.
Mysidae.Pl.m:

G.O.Sars autogr. Mesomysis UHskyi, (Czern.)



G.O.Sars Crustacea caspia
Mysida .PI .17.

G.O.Sars autoqr. Mesomysis Kowalevskyi^ Czern.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Mysidee.Pl.V.

G.O.Sars au+ogr Mesbmysis Czerniavskyi, G.O.Sars

n. sp.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Mysidffi.Pl.VI.

6-O.Sars autoqr. Mesomysis iniermedia, Gzern,



G.O.Sars Crustacea caspia.
Mysi dffi. PI .VI,

G.O.Sars autogr. Ka+amysis Warpachowskyi^ G- O.Ssrs

n.g en. 8= sP



G.O.Sars Crustacea caspia
MysidaB.Pl.M

G.O.Sars autogr Limnomysis Benedenl, Czern,



(XXXVI)] 75

(Jber Chlorophyllkdrner der Samen und Keimlinge. Von A. Famintzin. (Lu

le 17 juiii 1893).

Mit einer Tafel.

(Arbeiten aus dem botaniscLea Laboratorium der Kaiserlichen Atademie der Wissenschaften

zu St. Petersburg. J\2 5.)
*

Viele Forsclier liaben sicli sclion rait diesem Gegenstande beschaftigt;

indessen ist bis jetzt keine vollkommen befriedigende Arbeit dariiber erschie-

nen. Von einigen (Schimper, Meyer, Bredow) wird behauptet, dass die

die gruue Farbe des jungen Embryo bedingenden Chromatophoren audi in

dem reifen Samen erhalten bleiben und im letzteren nur deshalb schwer zu

erkennen sind, weil sie zu dieser Zeit ihre grune Farbe eiubussen und farb-

los werden; wahrend der Keimung des Samens dagegen ergriinend, sollen

sie die griinen Chromatophoren der Keimlinge bilden. Nacli der Meinung
anderer (Sachs, Haberlandt, Mikosch, Belzung) enthaltenreife Samen
keine Chromatophoren, und bei der Keimung sollen die grunen Chromato-

phoren direct aus dem farblosen Plasma sich heranbilden.

Die vorliegende Untersuchung hat den Zweck diese in theoretischer

Hinsicht sehr interessante Frage in unwiderlegliclier Weise zu losen.

Iiidem icli eine ausfiihrliclie Besprecliung aller hierlier gehorenden Ar-

beiten, wegen der schon vorliandenen

will ich die Literatur der uns interess

Ubersichten, fur liberflussig erachte,

G Untersuchung

Yorhandenen Angaben klar zu legen.

Einen schlagenden Beweis dafur, dass durch die vorhandenen Unter-

suchungen die aufgeworfene Frage noch nicbt entgultig entschieden ist,

^IClUHZ^Cltiw Jalire

dow^), der die Ansichten Schimper'szu bekraftigen suclit und die von

* Die Arbeit J\£ 3 von Ivanowsky: Tabak
dem BuU. de FAc. Imp. des Sc. de St.-Petersb. Nouv. Ser. Ill (XXXV) p. 67—70, erscbienen.

Die Ubersetzung der ia russischer Sprache von Ivanowsky abgefassten Arbeit JVs 4: tJber

die Wirkung des Sauerstoffs auf Alkoholgabrung wird in kurzer Zeit erscbeinen.

1) Bredow, Beitrage zar Kenntaiss der Cbromatophoren. Pringsb, Jahrb., Bd. 22^ p. 349.

Melanges biologiques. T. Xlll, p. 423.
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Belzung^), welcher zu entgegengesetzten Hesultaten gelangt Die Verschie-

denheit der von diesen Forschern erlangten Resultate ist desto auffallender,

da sie beide die Chlorophyllkorner in dera jimgen Embryo, den reifen Saraen

und den Keimlingen untersuchten und beide hauptsachlich Lupinus als
n

Beobachtungsobject gebrauchten.

Bredow'"^) bestreitet die Meiniing, dassbeim Reifen der Samen, gleich-

zeitig mit dem Einbiissen der grunen Farbe, anch die plasmatische Grund-

substanz der Chlorophyllkorner gelost werde und das letztere, wahrend der

Keimung, vora Neuen an verschiedenen Stellen im Plasma sich heranbilden.

Von S c h imp e r schon wurde erwahnt, dass die Chromatophoren der

Keimlinge fertiggebildet in den reifen Samen sich vorfinden; genaue Mittel

fiirderenNachweisung in letzteren wurden von ihrndasegen niclit angeueben.O^O^" "'^"-^ ""O^O

Bredow untersuchte eine grosse Anzahl verschiedener sowohl farbloser, als

gelb und griinlich gefiirbter Samen und konnte in alien das Vorhandensein

der Chromatophoren nacliweisen. Letztere warenallerdingsausserst scliwach

gefarbt, so dass sie nur mittel st starker Immersionssysteme beobachtet

werden konnten. In den meisten Fallen waren die Zellen dermaassen rait

Aleuronkornern, Ol und Starkekornern erfullt, dass die Chromatophoren

von letzteren voUstandig verdeckt wurden. Die Grundmasse der Chromato-

phoren erschien im reifen Samen stark zusamraengeschrumpft; dessenunge-

achtet konnte ihre Eiweissnatur mittelst microchemischer Reactionen direct

nachgewiesen werden.

Urn die Chromatophoren in den iM^m?/s-Samen nachzuweisen bearbeitete

Bredow diinne Schnitte derselben, zur Eutfernung der Fette, mittelst star-

ken Alkohol nndAther; die durch leises Erwarmen eingetrockneten Schnitte

wurden darauf in concentrirtes Glycerin gebracht; es erschienen nun die Chro-

matophoren, als meistentheils langliche, selten rundliche, blasse, mattge-

farbte Bildungen, deren Durchmesser 0,5 [x. nicht uberstieg. Durch Jodtiuc-

tur nahmen sie in Glycerin eine deutlich braune Farbung an.

Von den tibrigen microchemischen Reactionen Bredow's willich nur noch

folgende erwahnen: a) an den, in einer gesattigten Picrinsaiirelosung wah-

rend mehreren Tagen gelegenen und von letzterer gefarbten Schnitten konn-

ten im Ol und im Glycerin die Chromatophoren durch ihre intensivere Far-

bung deutlich unterschieden werden; b) an den ebenfalls in der gesattigten

Picrinsiiurelosuug gelassenen und mittelst Wasser von letzterer befreiten

Schnitten wurden die Chromatophoren durch Hamatoxylin (mit Alaun) deut-

lich srefarbt.

2) Belzung, E., Nouvelles recherches sur I'origine des grains d'amydon et des grains

chlorophylliens. Ann. d, Sc. Xat. Botan. Ser. VIII, t. 13, p. 5.

3) Bredow, 1. c. p. 359 If.

Melanges biologia^es. T. Xill, p. 424.
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Ahnliche Resultate erhielt Bredow auch hinsichtlich der Chromatoplio-
ren in den Samen anderer Pflanzeii; bei manclien (Pisnm sativum, grune
Markerbsen) erschienen die Chromatophoren schwacli grfmlich gefarbt.

Weniger befriedigend sind Bredow's Resultate hinsichtlich des weite-

Bei 24 Stun-ren Schicksals der ChlorophyUk
to

Aleuronkorner aufg

lost; die zusammengesclirumpften Zellkerne erhielten bald ihr normales

Aussehen; das Protoplasma war mit einer uuzahligen Menge winziger Kor-

perchen, welche meistens kleine, theilweise gerade, theihveise gekrummte

inclusive die Epi-Stabchen
J

wahrend die inneren farl

Pigment soil nach Bredow nur an die oben erwahnten winzigen Korperchen

Chroma

reifen Saraens

men zusammengesclirumpften Chromatophoren eriangen, seinen Beobach

tungen nach, wahrend der Keimung bald ihre friiheren Dimensionen un<

^ ^ sich zu theilen. Der einfachste

gehen, dassder Chromatophor sich in die Lange streckt; worauf ein seitlicher

Spalt an ihm erscheint, w^elcher, allmahlich tiefer und tiefer eindringend, den

Chromatophor in zwei theilt. Viel ofter wird letzterer gleichzeitig mittelst

zwei, drei oder noch mehr, von der Peripherie nach Innen eindringenden

Spalten zerstiickelt; es karaen unter anderen auch Chromatophoren vor, die

auf einer Seite noch voUkommen intakt waren, auf der anderen dagegen

schon 2, 3 und noch mehr Spalten aufwiesen. Es wurde dabei der Chroma-

tophor durch solche Spalten in mehrere sowohl den Dimensionen, als der

Form nach verschiedene Stiicke getheilt. Bredow beschreibt Gruppen der-

selben die aus 10— 12 unter einander verbundenen Chromatophoren zusam-

mengesetzt waren. An vierTage alten Keimlingen waren die oben beschrie-

benen winzigen, gefarbten Kornchen etwas angewachsen und die grosseren

unter ihnen erschienen grun gefarbt. Spaterhin konnten ebensolcheSpaterhin konnten ebensolche Gebilde

auch in den inneren Zellschichten unterschieden werden.

Ubereinstimmende Resultate erhielt Bredow hinsichtlich der grunen

Markerbse {Pisum sativum), deren reife und trockene Samen, ausserlich

grasgrun und auf Durchschnitten hellgrun gefarbt erscheinen. Es gelaug

ihm besonders gut die grunlichgefitrbten Chromatophoren an mit concen-

trirter Bromkaliumlosung behandelten Schnitten direct zur Ansicht zu

bekommen, nachdem durch dieses Reagenz die Starkekorner gelost wurden.

Die Chromatophoren sollen sich iihnlich denen der Lupine durch Spalten

theilen. Mittelst Fuchsinlosung gelang es die Chromatophoren der Keira-

linge roth zu farben.

Melanges biologiqnes. T. XTII, p. 425.
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Chromatophoren nocli in den Samen

hita Pepo, Acer crataegifolium, Ipomaea splendens

ger anderen Pflanzen nachgewieseD

Belzung ist indessen zu entgegengesetzten Resultaten gelangt.*). In

seiner im Jalire 1889 erschienenen, sowolil die Morpliologie, als die Phy-

siologic der Chlorophyllkorner behandelnden Sclirift behaiiptet Belzung,

dass die Chloropliyllkorner sicli auf dreifaclie Weise bilden: 1) diirch Thei-

Starkekornern

ren Abliandlung (1891) untersuclite er, gleicli Bredow, das Verlialten der

Chromatoplioren in dem jungen Embryo, in reifen Samen und den Keimlin-

gen Yon Lupimis, als mch von Phaseohis, Pisim xm^Faba. ZurBeobaclitung

wiirde liauptsaclilich frisches Material gebraiicht, welches theilweise in dem

Safte der untersucliten Pflanze, theilweise in schwachem Glycerin untersucht

wurde. Jod

Die Beobachtungeu x)eiz.uiig, & itiaacii isn^ii luig

die Zellen des jungen Embryo enthalten nur ein von Vacuolen erfiilltes

Plasma und einen Zellkern; es sind in ihnen weder Starke- noch Chloro-

phyllkorner enthalten; die spitterhin erscheinenden StarkekOrner werden

gciagcx u. lu ucm i.\x uicaci -c^cit 5 Embry

seltenen

kommen Chloronhyllkorner vor. Leuciten werden

Reifens der Sa nen gar nicht gebildet, so dass reife Samen, nach

Chromatophoren enthalten. Letztere werden erst wahrend

Keiraung aus den, sowohl in den Samenlappen, als in dem ax

Keimlings schon abgelagerten Starkekornern gebildet. Die Sta

Chloro

phyll grun gefarbtes Plasma ersetzt werden, so dass an der Stelle

mengesetzten Starkekornes ein Chlorophyllkorn entsteht. B
sichert in diesem Falle unmittelbar eine Verwandluug der Starkekorner m
Chlorophyllkorner beobachtet zu haben.

Bredow's Arbeit, welche wahrend des Druckes von Belzung's Ab-

handlung erst erschien, konnte nicht von Letzterem beriicksichtigt werden.

Am Schlusse wird von Belzung nur auf sein, nach einiger Zeit zu erschei-

nendes Referat iiber dieselbe in dem: « Bulletin de la Societe botauique de

France)) ^) hingewiesen. In diesem Referate sind aber. meiner Ansicht nach,

4) Belzung, E., Recherches sur I'amydou et les grains de chlorophylle. Ann. d. Sc. Nat.

Bot. Ser. Til, t. 5 (1887). — La Chlorophylle et ses fonctions. 18S9. (These presentee )•

Nouvelles recherches sur I'origine des grains d'amydon et des grains chlorophylliens. Ann.

d. Sc. Nat. Bot. Ser. VII, t. 13, p. 5.

5) Bulletin de la Societe botanique de France. T. 38, 1891j Revue bibliographique p- oO-

Melanges biologiques. T. IIU, p. 426.
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Einwend

Fi

III Folge dieser liier auseinandergesetzten Widerspruclie liabe ich mir

Aufgabe gestellt Metlioden aufzusuchen, mittelst dcren eine eiidgiiltige

Frage iiber das Scliicksal der Cliro

und »_^

Uiitersucliungen will ich eine niog

Besprecliung der oben erwahnten Arbeiten vorausscliickcn. Die ron mir

enthaltenen Resultate schliessen sich deneii von Bredow an, indessen ist

Bredow's Arbeit^ trotz ihrer sorgfaltigen Ausfiihrung und der vielen in

ihr enthaltenen schiitzenswertlien Angaben, doch niclit im Stande die vorlie-

gende Frage endgiiltig zu entsclieiden. Die Anwesenlieit der Ciiroinato-

phoren im jungen Embryo ist von Bredow vollkommcn bewiesen; seine

microchemischen, zur Nachweisung der Ciiromatopboren im reifen Samen

angegebenen Reactionen sind sehr schatzenswerth. Leider ist das Verlialten

der, von ihm, durch verschiedene Mittel gefarbten Gebilde gegeniiber den

nicht ffeuimend aufcekliirt. AusserdeniChi
b'^ "^^"" J_WiiV.gV.ii,^ ""'»

lasst die Untersudmng des Zellinhaltes im concentrirten Glycerin un-

tiber die Ubereinst erhaltcneu

aufkommen

In gleichem Grade zweifelhaft scheint mir die Angabe des Verfasscrs,

dass das gelbe Pigment sowohl derEpidermiszellen, als der darunter liegen-

den Zellschichten ausschliesslich in den ausserordentlich kleinen, seinen An-

gaben nach, aus den Chromatophoren des reifen Samens durdi Theihmg

6'^6'^^^o
Jedem mit microscopischen Unt

suclmngen iialier vertrauten Forscher ist es gut bekannt wie ausserordent-

lich schwer sich die Farbung der Kornclien oder kleiner Stiibchen bestim-

raen lasst. Ganz rathselhaft und anormal ist endlich die von Bredow

beschriebene Theilung der Chromatoplioren des Samens, wahrend der Kei-

mung, mittelst einer oder mehrerer Spalten, die von Aussen nacli Innen

weiterdringend, das Clilorophyllkorn in eine Menge von einander, sowohl

der Grosse, als der Form nacli verschiedener Theile soudern sollen. Ich

will spaterhin, gestutzt auf eigene Untersucliungen, diesen Beobachtuiigen

Bredow's eine audere Erklarung zu geben versuchen.

Viel weniser befriediffend sind, meiner Ansicht nach, die Arbeiten Bel-
_V.l U^UXK^Vltf^

zung's. Obwohl in der letzten seiner Arbeiten Sorge getragen wurde

unter moglichst normalen Bedingungen den Zellinhalt zu studieren, nara-

lich in dem Safte der untersuchten Pflanze und schwachera Glycerin, so

fal

zweifelhafteste

Melanges biologiqnes. T. 5III, p. 437.
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von der Anwesenheit der Chromatoplioren im reifen Samen, als auch von

dem tjbergange letzterer in die Chromatophoren der Keimlinge, zu verge-

wissern.

Untersuchungsmaterial wurde von mir haupt

blume gewahlt, da, nacli Mikosch's^) Angaben, dieses Object besonders

fen Samen, als auch von der E
Chromatoph

lingen unmittelbar aus dem Plasma, zu uberzeugen.

Die Structiir des Zelleninhaltes des reifen Samens von Helianthus annuiis

lasstsich mit gewiinschter Genauigkeit an 10—15
fji. dunnen, mittelst des

Microtoms erlialtenen Schnitten studieren. Ein aus frischera Samen heraus-

geschnittenes Stuckclien wird auf einem kleinen Korke mit geschmolzenem

Microtora

i Sclinitte zerlegt. Wegen des reichlichen Olgehaltes

sebr schon sclineiden. In einem Tropfen Ol untersuclit

Priiparat vollkommen durchsichtig, und an vielen Stellen konnen zwisclien

den Aleuronkornern ausserordentlich scharf kleine, sowohl der Lage als der

Dimension nach den Chromatophoren entsprechende Gebilde unterschieclen

werden. Es werden dabei aber noch bei Weitem nicht alle Chromatophoren
sichtbar; es kommen unter Anderera Zellen vor, in denen nur vereinzelte

Exemplare oder sogar gar keine Chromatophoren zu sehen sind, obwohl,
wie ich sogleich zeigen werde, in alien Zellen des Embryo, inclusive die

Epidermiszellen, Chromatophoren in bedeutender Zahl sich vorfinden.

Um sie sichtbar zu machen muss der mittelst Microtom erhaltene Schnitt
durch ein- bis zweimaliges Anhauchen befeuchtet werden. Es treten sodann
m jeder Zelle, ausser vereinzelt gelegenen Chromatophoren, noch eine grosse

Anzahl letzterer in einschichtiger Lage auf der Oberflache vieler durch das

Anhauchen gequollener Aleuronkorner, als an dem Zellkern deutlich hervor.

Sehr schon lassen sich diese Praparate in einer feuchten Kammer langere
Zeit beobachten. Der erhaltene Schnitt wird auf ein Deckglaschen aufge-
tragen, dem letzteren, mittelst eines kleiuen Pinsels behutsam angedriickt,
durch Anhauchen befeuchtet und sodann auf einen ausgehohlten, vorher mit
Vaselin bestrichenen Objecttrager gelegt. Durch das Anpressen des Deck-
glaschens wird ein hermetischer Verschluss erlauKt.

Scharf conturirte Chr Schnitten

Zeit

Dass diese Gebilde in der That als Chromatophoren gedeutet werden
mussen, habe ich mich mittelst folgender vier Methoden vergewissert:

6} Mikosch, Tiber die Entstehung der Chlorophyllkorner. Sitzuugsber. der Mathem.-
-turw. Classe der K. Akad. der Wiss. zu Wien. Bd. XCII, 1. Abth., Jabrg. 1885, p. 168.
Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 428.
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1) durch die Farbung, nach Zimmermann's Methoden, dieser Gebilde in

den den reifen Helianthussamen eutnommenen Schnitteu, mittelst Saure-
Fuchsin; 2) durch ihre Farbung mittelst Siture-Fuclisin an vorlaufigmit 1%
Oder concentrirter (zur Halfte mit "Wasser verdunnter) Essigsaure; 3) durch
die goldgelbe Farbung dieser farblosen Gebikle mittelst Ammoniak, Alkalien

und kohlensaurer Alkaliensalze; 4) durch ihr Ergrunen, in einigen Fallen dage-

gen Braunwerden an den, dem reifen Samen entnomraenen und in feuchter

Atmosphare gehaltenen Schnitten. Die letzten drei Methoden sind von mir
zum ersten Mai gebraucht; ihre Anwendung erwies sich nur an mittelst Mi-
crotom aus frischem Samen und Keimlingen erhaltenen Schnitten ausfuhrbar.

1) Die Farhung mittelst Saure-Fuchsin. Beira Fiirben der Schnitte des

reifen Samens nach Zimmermann's^) Methoden mit Saure-Fuchsin er-

scheinen die vereinzelt gelegenen, den Chromatophoren entsprechenden

Gebilde intensiv roth gefarbt; ebenso gefarbt werden aber dabei auch die

Aleuronkorne'r und diejenigen Ablagerungen, welche, ihren Dimensionen

nach, Ubergangsformen zwischen typischen Aleuronkurnern und Chromato-

(F Praparate noch keincn

befriedigenden Aufschluss iiber die Chromatophoren-Vertheilung in den

Zellen liefern konnen. Erst durch den Vergleich dieser Praparate mit

denjenigen des ersten Stadiums der Keimlinge, als auch mit den, Tor der

Farbung mit Saure-Fuchsin, mittelst Essigsaure bearbeiteten Schnitten aus

dem frischen Samen, gelang es mir mich uber die Lage der Chromatophoren

genau zu orientiren.

Schon an zufiillig angeschnittenen Aleuronkornern, an den nach Zim-

mermann's Methode aus dem reifen Samen erhaltenen Praparaten, konnte ich

mich vergewissern, dass deren (der Aleuronkoruer) rothe Farbung ausschliess-

lich durch die ihnen aufliegende, chromatophorenhaltige Plasmaschicht be-

dingt werde; letzteres allein erschien roth gefarbt, wahrend die fixirte Grund-

substanzder Aleuronkorner, nach wie vor, ganz farblos blieb. Die einzelnen

Chromatophoren konnten aber nur mit Miihe in ihr unterschieden werden. Letz-

teres gelang dagegen voUkommen an den vorliiufig mit Essigsaure behan-

delten Schnitten. Die Microtomschnitte aus dem frischen Samen wurden mit

Alkohol befeuchtet, auf einige Stuuden in Ather ubertragen, urn das in

ihnen vorhandene 01 zu entfernen. Aus dem Ather habe ich sie in Alkohol

imd daraufin's Wasser gebraclit; aus dem Wasser in die Essigsaure; in

der l%gen verblieben die Schnitte 24 Stunden oder auch liinger, in der

concentrirten Essigsaure aber nur eine verhaltnissmilssig kurze Zeit. Mit

Wasser ausgewaschene Schnitte \Tnrden mittelst concentrirter Picrinsaure

7) Zimmermann, Die botanisclie Mikroteclinik, p. 190—191, §§ 345, 346.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 429. 6
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fixirt; manchmal liess icli sie in einem Tropfen Picrinsaure, dem, uach Be-

lajeff's Vorschlag, etvvas Gummi-arabicum hinzugefiigt wiirde, bei 35° C.

vollkommen eintrocknen; die fixirteri Schnitte erschienen dem Objecttra-

ger fest angeklebt. Die Picrinsaure und das Giimmi wurden durcli Wasser

entfernt und die Schnitte in 0,2% Saure-Fuchsin-Losung gelegt. Die

gefarbten, mit Wasser abermals ausgewaschenen Schnitte wurden darauf

in absohiten Alkohol, dann in ein Gemisch von 3 Theilen Xylol und 1 Theil

Alkohul, in Xylol und endlich in Canadabalsam iibertragen. In Folge der

Losung, mittelst der Essigsaure der Grundsubstanz der Aleuronkorner

gau/. uuii>iiMi.iiuig g orden &

genden gefarbten Chromatophoren konnten nun genau unterschieden werden;

ihre Unterscheidung wird dabei durch die der Losung vorausgehende Quel-

lung der Aleuronkorner noch erleichtert, denn die ihnen anhaftenden Chro-

matophoren werden dadurch bedeutend von einander entfernt.

Die oben erwahnten und als tJbergangsformen zwischen den Aleuron-

kornern und Chromatophoren beschriebenen Gebilde erschienen mittelst

Saure-Fuchsin ebenfalls stark tingiert (Fig. I und 6) und ervviesen sich,

bei dieser Behandlung, ebenfalls chromatophorenhaltig.

Durch den Vergleich der Praparate aus dem reifen Samen mit denen der

Keimlinge wurde das eben besprochene Kesultat in alien Punkten besta-

tigt. Die Aleuronkorner werden, wie bekannt, wahrend der Keimung rasch

zura Quellen und darauf zum Auflosen gebracht. An den, nach Zimmer-
mann's Methode, fixirten und mit Saure-Fuchsin gefarbten Praparaten

konnten sie an 16 Stunden alten Keimlingen, als scharf conturirte grau

gefiirbte rundliche Massen unterschieden werden. Die Keimung fand zwi-

schen feuchtem Papier statt; die Samenhaut wurde beim Beginn des Ver-

suches entfernt. Die, die Aleuronkorner im Samen in zusamraenhangender

Schicht bedeckenden Chromatophoren erscheinen hier haufenweise zwischen

den Aleuronkornern gruppirt und nur in geringer Zahl vereinzelt gelagert

(Fig. 8). Eshat sich dabei herausgestellt, dass nicht selten beim Aufquellen

der Aleuronkorner ein Zerreissen und nachfolgendes Zusammenziehen der

sie bedeckenden chromatophorenhaltigen Plasmaschicht statt findet. Die

beigegebenen Abbildungen (Fig. 2a,6,e Fig. 8 a, 6) der gequollenen Aleu-

ronkorner, aus dem axilen Theile des jungen Keimlings des Helianthus,

zeigen dieses ganz deutlich^).

Lie goldgelbe Fdrhung der Chromatophoren durch Ammoniak^ Alkdien

und hohlensaiire Alkaliensalze. Ein Tropfen schwacher Ammoniak- oder

I

8j Meiner Ansictt nach siiid die denjenigen in der Fig. 2a, 6,d abgebildeten ahnliche Chro-

matophoren-Haufen von Bredow als Theilungsprodukte des Chromatophoren gedeutet worden.

Melanges biologiques. T. XIH, p. 430.



(XXXVI)] tJBER chlorophyllkOexer der samex uxd keijilixge. 83

Losung genugt iira den deni reifen Samen von Heliantlivs

fiirben. Das nengebildetegelbePig

ment gelit rasch in die umgebendeFlussigkeit liber. Es

dieses Pigment an denStellen seiner Bildung festziihalten; z

habe ich die, mittelst eines Pinsels dem Deck'^lasclien auired

(aus den Samenlappen' iind dem axilen Embryotheile) auf die Offnung einer eine

Ammoniak-Losung enthaltenden Flasche iibertragen. Die mit den Ammoniak-
dampfen in Beriihrung gekommeneu Schnitte farbten sich ebenftills fast

trat; jetzt

elb, worauf, nach einiger Zeit, das Maxinum der Fiirbung

Tropfen Ilelianthus-Ol

erhaltene Praparat stundenlang unverandert beobacliten. Es zeigte sich dabei

aufs deutlichstej dass nur diejenigen Inhaltstheile goldgelb gefarbt waren,

welche von dem Siiure-Fuchsin sich in entsprechenden Priiparatcn roth farb-

ten, d. h. vereinzelt liegende Chromatophoren, AleuronkOmer (auch hicr

erwies sich nur die ausserlich dem Aleuronkorne anliegende chroraatcplio-

renhaltige Plasmaschicht geflirbt) iind die obenbeschriebenen, ebenfalls chro-

matophorenhaltigen Mittelgebilde. Uber 24 Stunden verblieben die Priipa-

rate intensiv gefarbt. Diese Reaction bietet hinsichtlich der uns interessircii-

den Frage deshalb besonderes Interesse, weil sie auf diejenigen Gebilde als

ausschliessliche Ablagerungsorte des Chromogens hinweist, die, der oben

bescliriebenen Siiure-Fuclisin-Farbung gemass, als Chromatophoren von mir

gedeutet wurden.

Ganz dieselbe Reaction erwiesen auch die Chromatophoren der noch

farblosen Keimlinge. ZurErlangung ausserst dunner Schnitte mittelst des

Mikrotoms geniigte es letztere ungefahr 24 Stunden an der Luft liegen zu

lassen. Die dem Deckgliischen mittelst eines Pinsels angedruckten und an-

gehauchten Schnitte kamen ebenfalls mit Aramoniak-Diimpfen in Beriihrung;

sie wurden, wie die vorigen, rasch intensiv gold-gelb gefarbt; gefarbt er-

schienen auch hier nur ausschliesslich die Chromatophoren.

Das Ergrmen und Braunwerden der Chromatophoren an diinnen Schnit-

ten, sowohlder reifen Samen als der Keimlinge vonHelianthus, ohne Beihiilfe

von Beactiven. Das ausschliessliche Vorhandensein des Chromogens in den als

Chromatophoren von mir gedeuteten Gebilden brachte mich auf denGedanken
3

ZU versuchen an dunnen Schnitten der Samen und der noch farblosen Keimlinge

die Pigraentbildung, ohne Beihiilfe von Reactiven, hervorzurufen. Die

Schnitte wurden zu diesem Zwecke, kaum merklich befeuchtet, in eine mit

Vaselin hermetisch geschlossene Feuchtkammer gebraclit. Manchmal wur-

den sie mittelst eines fast eingetrockneten Tropfens von Agar-Agar an

das Deckglaschen befestigt. In beiden Fallen nahmen mit der Zeit die als

Melanges biologiqties. T. XIII, p. 431. 6*
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Chromatophoreu gedeuteten Gebilde eine scliwach blaulich grune oder statt

dessen eine braune Farbung an (Fig. 7); die Ursache dieser verschiedenen

Farbung ist mir noch nicht gelungen zu entziffern.

Obgleicb die auf diese Weise erhaltenen Pigmente weder dem Chloro-

pliyllin, nacli dem Xanthophyll entsprechen, so werden dennoch, durch die

ausscliliessliche Aufspeicherung des Chromogens imd der aus ihm entstehen-

den, oben beschriebenen Pigmente, die sie enthaltenden Gebilde unzweifel-

haft als Chromatophore characterisirt. Die Vergleichung dieser Gebilde mit

iliren spateren Entwickelungsstadien, inclusive die griingefarbten, hat, wie

es auch nicht anders zu erwarten war, die angefuhrten Resultate vollkommen

bestatigt.

Ahnliche Resultate sind von mir auch fiir Lupimis erhalten worden.

Yon Bredow ist schon darauf hingewiesen, dass die ausseren Zellschichten

des reifeu Samens dieser Pflanze eelblich ffefarbt erscheinen. An Schnitten

Samen des Luvinus albo wie bei Heli

antJms, mittelst Ammoniak eine gelbe Farbung, die besonders intensiv in

den schon im Samen gelblich gefarbten Zellschichten hervortrat, hervor-

zurufen. Es fiirbten sich auch hier nur die Chromatophoreu.

Ausserdem, ebenfalls dem Helianthus entsprechend, ergriinten

die Cliromatophoren in den angehauchten und in einer Feuchtkammer gehal

tenen Praparaten.

Auf die angefuhrten Beobachtun'^jen und Exnerimente mich stutzend

deutlich

o ;

glaube ich in unwiderleglicher "Weise bewiesen zu haben: 1) dass die

Chromatophoren, als kleine, zusammengeschrumpfte Gebilde in dem reifen

Samen erhalten bleiben und 2) dass ausschliesslich aus ihnen sich die Chro-

matophoren der Keimlinge heranbilden.

Melanges bioIogi(iues. T. XIII, p. 432
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Erkiarung" der Abblldung-en.

HELIANTHUS ANNUUS.

Fig. 1. Die Halfte einer Pallisadenzelle mit den ihr angrenzenden Epidermiszelleu. In der
Pallisadenzelle sind vereinzelte Chromatopboren, Aleuronkorner und die oben
beschriebenen Mittelgebilde zu seben.

Fig. 2 ciy 6j e. Gruppen der, der Oberflacbe der Aleuronkorner anliegenden, mit Saure-Fucbsin
gefarbten Cbromatopboren.

Fig. 3 a, 5, e. Gequollene Aleuronkorner mit durcb Saure-Fucbsin gefarbten Cbromatopborcu.

Das PrSparat ist vorlaufig mit Essigsaure bearbeitet worden.

Fig. 4 a, 6, e, GequoIIene, mitfarblosen Chromatophorenbedeckte Aleuroukurner. DasFraparat

ist in concentrirter Zuckerlosung gelegen.

Fig. 5, Eine Parencbymzelle aus dem Samenlappen eines iGstilndigen Keimlings. DasPrSparat

ist nacb Zimmerman n's Methode bearbeitet und mit Saure-Fucbsin geftrbt. Das

cbromatophorenhaltige Plasma ist allein gef3.rbt. Die Cbromatophoren sind baufen-

weise zwiscben den Aleuronkornern gelegen; letztere sind farblos geblieben.

Fig. 6. Zwei Zellen aus dem axilen Tbeile eiues reifen Samens, welche durcb Siiurc-Fuchsiu

nacb Zimraermann's Metbode gefarbt sind. Gefarbt erscbeinen vereinzelt gcle-

gene Cbromatopboren, Aleuronkorner (d. b. die sie bekleidende cbromatopboreu-

haltige Plasmascbicbt) und die ebenfalls cbromatopborenhaltigen Mittelgebilde.

Fig, 7. Zellen aus dem Querscbnitte des Samenlappens eines 24stundigen Keimlings; das an-

gebaucbte Praparat wurde in der feucbten Kammer gebalten. Am folgenden Tage

scbon batten die anfanglicb vollkommen farblosen Cbromatopboren in alien Zellen

des Querscbnittes, inclusive die Epidermiszellen, eine intensive braune Farbung

Farbung angenommen.
Fig. 8. Zwei gequollene, einem IGstundigen Keimlinge ectnommene und mit Saure-Fucbsin ge-

farbte Aleuronkorner; die sie anfanglicb umgebende cbromatopborenhaltige

Plasmascbicbt liegt ibnen in Folge ibrer starken Quellung nur von einer Seite an.

--f

Melanges Mologiaues. T. XIII, p. 433.
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Uber das in den Samen von Helianthus annuus entdeckte Chromogen und

zwei neue aus ihm erhaltene, in Wasser iOsIiche Pigmente: das gelbe

und griine. (VoriSufige Mittheilung). Von A. Famintzin. (Lu le

17 juin 1893).

(Arbeiten aus dem botanisclien Laboratorium der Kaiserlichen Akadeniie der Wissenschafteu

zu St. Petersburg, .Vi 6).
t

Die Veranlassung zu vorliegeiider Arbeit gab folgende an den in

der feuchten Kammer gelegenen Sclinitten von HelianthusSamen angestellte

Beobaclitung: ich bemerkte nilmlich, dass die anfanglich farblosen Chroma-

topboren eine gelbe Farbe annahmen, die spiiter in eine bliiulich-grune,

mandiraal aber in eine braune iiberirins:. Mehrere Male sah icli die Pis-0"'0

mente in die die Cliromatopboren iimgebende Flussigkeit ubergelien und

langs dem Rande des Schnittes eiuen gefiirbten Saum bilden, was auf

deren Loslichkeit in Wasser hinwies. Um diese Pigmente, namlich das

gelbe und das grune, niiher zu erforsclien zerrieb ich melirere Helianthus-

Samen in einera Morser mit einer kleinen Quantitiit "Wasser und filtrirte die

Flussigkeit. Das Filtrat war fast ganz durchsichtig und enthielt, wie sicli

berausstellte, das Chromogen. An der Luft wurde diese Losung nach einiger

Zeit gelb und spaterhin iutensiv spangrun; das Resultat blieb dasselbe

sowohl am Licht, als im Dunkel. Das Ersdieiuen der Pigmente wurde aller

Wahrscheiulichkeit nach, in diesem Falle, in der an der Luft sich ver-

andernden Flussigkeit, durch Bildung von einer kleiner Menge Ammoniak

hervorgerufen ; wenigstens wurde diese Flussigkeit durch einen Tropfen

ausserst schwacher Ammoniaklosung momentan goldgelb geffirbt.

Weitere Versuche zeigteu, dass weder das gelbe, noch das grune Pig-

ment sowohl in Ather, als auch in absolutem Alcohol loslich seieu.

Auf diese Angaben mich stQtzend, ging ich an das Extrahiren des

Chromogens aus einer grossen Menge von fein zerhackten Helianthus-Samen

iiber. Zur Entferniing des Oles wurden sie auf 24 Stunden in Ather

iibertraixen: nach dem Entfernen des letzteren, durch Verduusten an der

f

L 60
O

Alkohol iibergossen und damit 24 oder 2 X 24 Stunden uuter Um

Theil des Chr

Melanges tiologiques. T. XIII, p. 435.
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handlung, in den Alkoliol iiber. Die abfiltrirte alkoliolisclie Losung wurde

auf dem Wasserbade bis ziir Trockne eingedampft; die zuriickgebliebeue

feste Masse erwies sicli vollstandig in Wasser loslicli iind gab ein voll-

kommen klares und farbloses, das Chromogen enthaltendes Filtrat. Diirch

einen Tropfen schwacher Ammoniak-Losung farbte sich die Fliissigkeit mo-

mentan gold-gelb, worauf es nach einiger Zeit an der Luft ergriinte. Die

goldgelbe Losung blieb dagegen eine unbestimmte Zeit vollkommen unver-

andert, als ich Quecksilber

halb des Contacts mit der Luft brachte. In einem der Versuche, der 10
F

Tage dauerte, blieb diese Fliissigkeit am Licht vollkommen unverandert;

als ich aber den Tag darauf das Probierrolirclien mit der Ofifnung nach oben

kehrte und die Flussigkeit also an der Luft stehen liess, genijgten sehr we-

nige Stunden um ihre goldgelbe Farbe in eine intensiv spangriine zu ver-

andern. Ebenso leicht gelang mir die entgegengesetzte Reaction -— die

Uberfuhrung der griiuen Losung in die gelbe; es geniigte die erstere mit

Zinkstaub zu versetzen und luftdicht zu verschliessen ; es erblasste allmah-

Farbung und

der L
in eine spangriine. Diese Umwandlungen konuten, auf die angegebene Weise,

nach Belieben ofters wiederholt werden.

Die spectroscopische Untersuchuug zeigte, dass das von mir erhaltene

gelbe Pigm'ent, gleich dem Xanthophyll, die brechbaren Strahlen absorbirt;

das grijne — ausser diesen — noch die ausseren rothen ; der fur das Chlo-

rophyllin characteristische Absorptionsstreifen zwischen B und G fehlte

vollkommen.

Es unterscheidet sich also das von mir beschriebene grune Pigment

vom Chlorophyllin sowohl durch den Mangel der Absorotionslinie zwischen

B
» b

Wasser und Unloslichkeit

und

Die ebenen Pig

selben Chromogen erhalten, aus welchem in dem Helianthus, wahrend der

Keimung, das Xanthophyll und das Chlorophyllin gebildet werden. Aller

Wahrscheinlichkeit nach stehen die beiden in Wasser loslichen Pigmente
in naher genetischer Beziehung zum Xanthophyll und dem Chlorophyllin.

Diese Beziehungen naher zu ergrunden wird eine meiner niichsten Auf-
gaben sein.

Melanges tiologiqnes. T. XIII, p. 436.
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Uber den sacularen Gang der magnetischen Declination in St. Petersburg-

Pawlowsk. Von H. Wild. (Lu le 26 mai 1893).

(Mit einer Tafel).

r

Der Umstand, dass im Laufe des Jahres 1892 die magnetisclie Decli-

nation bei St. Petersburg durch Null gegangen ist, hat micli veranlasst,

die nachstehende kleine Untersuchung uber deren sjlcularen Gang in St. Pe-

tersburg anzustellen.

Obschon vereinzelte Beobachtungen iiber die absolute magnetisclie

Declination in St. Petersburg bis zum Jalire 1726 zuruckgelien, sind

dieselben bis zur zweiten Hiilfte dieses Jalirliunderts, ja vvir konnten sagcn

bis zum Jahre 1870, so unsicher, dass es scliwer liiilt, daniacli den sacularen

Gang auch nur approximativ festzustellen.

Nacli den Hansteen'schen magnetischen Karten^) sollte die

Declination in St. Petersburg um das Jahr 1600 nahezu 0° gewesen sein

und zwar wUre damals die Declination ostlich von St. Petersburg eine

westliche und westlich von ihm aus eine ostliche gewesen. Darauf soil die

Declination eine westliche geworden sein, die um das Jahr 1 700 etwa G°,

1730 ungefahr 4°, 1770 angenahert 5° betragen und um 1800 ihren

grossten Werth von ungefahr 9° erreicht hatte-). Den neueren magnetischen

Karten zufolge ware sie um 1850 noch etwa 5° gewesen und ist dann unter

allmahlicher weiterer Abnahme im Laufe des letzten Jahres (1892) nach

unseren neusten Beobachtungen wieder durch 0° gegangen, so dass sie jetzt

bereits eine ostliche geworden ist. Dabei ist das Verhalten umgekehrt wie

im Jahre 1600 d. h. ostlich von St. Petersburg ist gegenwartig die Decli-

nation eine ostliche und westlich davou eine westliche. Um 1600 herum

1) C. Hansteen, Untersuchungea iiber den Magaetismus der Erde. I. Theil. Cliris-

tiania 1819.

2) Kach den inzwischen erhaltenen Isogonen-Karten fiir das 16. und 17. Jahrhuadert des

Herrn W. van Bemmelen (De Isogouen in de XYI. de XVIL Eeuw. Proefschrift door

W. van Bemmelen, Utrecht 1893. -J. van Druten) ware die
-^ ^-•---•—

angenahert gewesen:

1540 93 Qstlich 1640 7° westlich

Declination

1580 4° » 1665 6^ »

1610 2° » 16S0 4° »

ilelanges phya. et chim. T. XTH, p. 273,
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fand namlich an den Westkiisten Europas ein ahnliches Verhalten der

DecliDationsvertheilung statt wie es gegenwartig die Ostkiisten Asieus

zeigen.

Mit diesen allgemeinen und approximativen Angaben nacli den vor-

handenen magnetischen Karten stimmen die directen absolute n Dccli-

nationsraessungen, welche zu verschiedeneu Zeiten in St. Petersburg

gemacht worden sind, besonders diejenigen aus friiheren Epochen, theilNveise

redit wenig iibereiu. Ihre geringe Zahl und die grossen Unregelmassigkeiten

im Gang der Declination^ welche sie aufweisen und damit begriindete

Zweifel an ihrer Zuverlassigkeit erwecken, gestatten leider nicM an der Hand

dieser Thatsachen einen viel sicheren saculareren Gang der magnetischen

Zeit beziehen

Declination in St. Petersburg festzustellen.

Die Angaben iiber die Declination aus alterer

auf vereinzelte Declinationsbestimmungen mit den damals iiblichen unvoll-

kommenen Instrumenten, fiir welche durchweg die Tages- und sogar Jahres-

zeit sowie der genauere Ort der Beobachtung nicht angegeben sind. Abge-

sehen von den eventuellen Instrumeutalfehlern sind also diese Resultate

auch um den Betrag des tagliclien und jahrlichen Ganges der Declination

sowie etwaiger Storungen im Moment der Messung unsiclier. Imraerliin
J

diirfte die Summe dieser Fehler kaum mehr als ± 1° betragen liaben.

Diese Daten, im Ganzen nur 14 an der Zahl, die von 1726 bis 1812 reichen,

sind in dem schon citirten Werk von Hansteen, Anhang S. 7. mitgetheilt

und unverandert in meine am Schluss angefiigte Tabelle aufgenoramen.

Folgendes sind die naheren Nachweise, welche ich dartiber habe finden

konnen.

In seiner Abhandlung iiber meteorologische Beobachtungen zu St. Peters-

burg im Jahre 1741 (Commentarii Acad. Scient. Imperialis Petropolitanae

T. XIII, p. 380) beschreibt G. W. Krafft § 11 eingehend die Aufstellung

eines van Musschenbrock'schen Declinatoriums auf einem eiseufreien

steinernen Pfeiler in 76 Fuss Entfernung vom Gebaude der Akademie (es

ist darunter jedenfalls das jetzige Gebaude der Bibliothek mit dem astronomi-

schen Observatorium darauf zu verstehen, da das jetzige Gebaude mit den

Sitzungssillen erst 1784 erbaut worden ist) auf gentigend offenem Felde und

giebt als Eesultat seiner am 13. April 1741 und mehreren folgenden

Tagen mit Sorgfalt angestellten Beobachtungen: 3° 56' westliche Decli-

nation an.
r

J. A. Braun theilt 1754 (Nov. Comment. T. V, p. 396) mit, dass die

magnetische Declination seit vielen Jahren zwischen 4° und 4 %° westlich

sich constant erhalten habe, wobei er auch des von G. W. Krafft 1741 er-

haltenen Werthes Erwiihnung thut. In seiner Abhandlung liber die meteoro-
Melanges pliyg. et chim. T. Xni, p. 274.



(XXXYI)] DECLINATIO^ IN ST. PETERSBURG-PAAYLOIVSK. 91

o

logisclien Beobachtungen von 1755 unci 1756 sagt er feruer (Nov. Comment.

T. VII, p. 407), dass zur Zeit die mittlere magnetische Declination in

St. Petersburg ungefiilir V-[° westlich sei und dasselbe wiederliolt er audi

fur 1757 (ibid. T. IX, p. 419). Wir haben es also hier

lichen Messungs-Resultaten, sondern nur mit Schiitzungen zu tliun; ttber

das benutzte Instrument und den speciellereu Ort der Beobachtuug fehlt

jede Angabe.

W. L. Krafft giebt in seiner Abhandlung: «Expositio declinationis

magneticae in variis Imperii Russici regionibus observatae» (Xovi Comment.

Acad. Scient. Imp. Petropol. T. XVII, p. 695. 1772) eine Tabelle der

magnetischen Declination an verschiedenen Orten Russlands, worin diejeuige

fur St. Petersburg im Jahre 1772 zu 3° 30' westlich anseffebeu ist. In0"'0

seiner weiteren Abhandlung «Experimenta acu magnetica Petropoli instituta»

(N. C. T. XIX, p. 610, 1774) tlieilt er am Sclilusse mit, dass die Declination

im December 1774 mit einem Magnet von 4 Zoll Lange gleich 4° 50' west-

lich gefunden worden sei und ebenda erwahnt er auch, dass Mayer 1726

die Declination gleich 3° 1 5' westlich und de Tlsle 1727 dieselbe gleich

2° 35', 1730 aber gleich 4° 40' gefunden habe. In der Einleituug zu seiuem

Werk: «Memoires pour servir a I'histoire et au progres de FAstronomie,

de la geographic et de la physique (St. Petersbourg 1738)» sagt zwar

de risle, dass er darin auch die bisherigen Bestimraimgen der Declination

mittheilen werde, doch habe ich daselbst keine solche Daten findeu konnen.

M. Henry hat ferner am 23. August 1797 (Nova Acta Acad. Scient.

Imperial. Petropol. T. XI. p. 531) eine Bestimmung der magnetischen

Declination in der Niihe des astronomischen Observatoriums der Akademie

lemacht und den Werth E
dass noch zu untersuchen sei, ob nicht in dieser Entfernuug das eiserne

Dach des Observatoriums doch noch einen Einfluss auf die Magnetuadel

ausgetibt habe.o

Fur den weiteren Werth von Henry von 1805, sowie fur die Euler

(wahrscheinlich J. Albert) zugeschriebenen von 1782 und 1784 habe ich

keine Originale finden konnen. Die Daten von 1806, 1811 und 1812 hat

Hansteen Zeitungen entuomraen und glaubt daher fur ihre Sicherheit nicht

einstehen zu konnen.

Zuverlassiger sind jedenfalls die Beobachtungen von Ad. Ermann vom

Jahre 1828^) der 7 Bestimmungen der Declination vom 20. Mai bis 3. Juni

theilweise auf Wassili-Ostrow in einem Garten am Grossen Prospect zwischen

3) Mem. des Savans Strangers (presentes a I'Acad. Imp. des sc. de St. Petersbourg) T. I,

p. 97 (sieLe aucli A. Ermann, Relse urn die Erde 1328-30. 2. Abtheilg. 1. Bd. S. 79 u. folg.).

Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 275.
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der 3. unci 4. Linie in 60 Fuss Entfernuug von den nachsten Gebauden

und theilweise in der Mitte des Botauisclien Gartens auf einem ganz freien

Felde ausfiihrte, deren Cbereiustimmung an beiden Orten darauf hinweist,

dass keine storendea localen Einfltisse, weder beim einen nocli andereu

vorlagen. Als wahrscheiulichen Mittelwerth der Declination fur Anfaug

Juni 1828 giebt Ermann (S. 105 1. c.) selbst 6° 47' =!= l' an.

Es folgen dann die hochst sorgfaltigen und jeweilen fast liber das ganze

Jahr vertheilten zalilreicheren absoluten Bestimmungen der Declination durch

Akademiker A. T. Kupffer inden Jaliren 1830— 34*). Diese Beobachtungen

sind in einem besonderen eisenfreien bolzernen und lieizbaren Pavilion,

der zu dem Zweck auf dem Glacis der Peter-Pauls-Festung fern von alien

Gebauden durch dieKaiserliche Akademie der Wissenscliaften ^) 1829 er-

richtet und im Sommer 1830 vollendet worden war, vermittelst eines Gambey-
sclien Declinatoriums ausgefuhrt worden. In demselben Pavilion waren auf ent-

sprechend vom Zimmerfussboden isolirten Steinpfeilern audi das Instrument

fiir Beobaclitung der Variationen der Declination (ebenfalls von Gambey
angefertigt) mit mikrometrisclier Ablesung der an Conconfaden aufgehangten

Magnetnadel, ferner Kupffer 's Variations- Inclinatorium (verfertigt von

Gambey) wenigsteus zeitweise (Sept. — Dec. 1830 und dann wieder vom

Juni 1832 an) und endlicli das Inclinatorium von Gambev zur Beobachtung

Theodolitli von G
Ablesung

It

g des

Marke an einem fernen Scliorn stein und im Winter ein in einem Ste

Collimator 6 y^

absoluten Kupff
deren Werth gegenuber alien frtiheren verleiht, ist der Umstand, dass dieselben

zufolge den gleichzeitigen Ablesungen am Yariations-Declinatorium dazu

benutzt wurden, die an zwei beuachbarten Tagen am gleichen Instrument

alle 20 Minuten je 24 Stunden liindurcli angestellten Variationsbeobacli-

G I absolute Werthe der Declination zu reduciren resp. auf sol(

n tagliclien Gang der Declination befreite wahre absolute Tag

Declination zu erlialten. Folgendes sind die so erewonnenen, dun

4) A, T. Kupffer, Recueil d'observations magnetiques faites 5, St Petersbourg et sur

d'autres points de I'Empire Eusse. St. Petersbourg 1837, p. 537 etc.

5) Siehe Eecueil des Actes de la seance publique de rAcademie tenue le 29 doc. 1829.
Compt. rend, pour 1829, p. 39.

6) Alle diese Instrlbmente sind noch in der Instrumenten-Sammlung des phvsikaliscben
Central-Obseryatoriums vorbanden uad konnen als vorzuglich gearbeitet erklart werden, weun
aucb ihre Construction nach den seitlierigen Fortschritten der Wissenschaft uad der Tecbnik
als unbequem und tbeilweise aucb scbwerfallig bezeicbnet werden muss.
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weg auf zwei Tage') sicli beziehenden mittleren absoluten Decliiiationen

(siehe Kecueil etc. S. 559 iind folg.), wobei wir die Secimden in Bruchtheile

der Minute verwandelt baben:

Beobacbter Kupffer

Yariations-Beobachtungeii Absolute Messung Absolute
vom vom mittlere Declination

1830 23. und 24. Sept. 26. Sept. 6°28;i8 westl.

1831 20. » 21. Marz 23. Marz 6 26,42
» » » » 26. April 6 26,14

4. » 5. Mai 18. Mai 6 27,02

»

»

»

»21. » 22. Juni 28. Juni 6 29,27

6. » 7. Aug. 31. Aug. 6 32,08 »

23. » 24. Sept. 31. Aug. 6 28,50 »

5. » 6. Nov. 10. Dec. 6 27,08 »

21. B 22. Dec. 13. Jan. 6 26,14 »

1832 3. » 4. Febr. 21.— 28. Jan. 6 25,78
» » » » 10. Febr. 6 26,69

20. » 21.Marz 27. Miirz 6 23,98

4. » 5. Mai , 9. und 10. Mai 6 21,85

21. » 22. Juni 27. Juni 6 23,68

»

»

»

»

»

6. » 7. Aug. 3. Aug. 6 24,92 «

23. » 24. Sept. 3. Aug. 6 23,03 »

5. » 6. Nov. 10. und 11. Nov. 6 22,15 »

21. » 22. Dec. 26. » 27. Jan. 6 23,45 »

»

»

»

»

»

»

1833 3. » 4. Febr. 16. » 19. Febr. 6 22,15

20, » 21. Miirz 2. April 6 22,56

4. » 5. Mai 30. April 6 21,13

21. » 22. Juni 29. Juni 6 20,25

6. » 7. Aug. 19. Sept. 6 17,06

23. » 24. Sept. 28. Sept. 6 18,55

5. » 6. Nov. 29. Nov. 6 17,53 »

21. » 22. Dec. 4. Jan. 6 16,52 »

1834 3. » 4. Febr. 20. Febr. 6 16,53 »

Obschon die Terraine niclit ganz gleicliformig iiber das Jahr bin ver-

tlieilt sind, so werden wir doch die Mittel der betreffenden ^yerthe in jedem

Jahr nahe als wahres Jabres-Mittel der Declination betracbten konnen.

Bei dieser Mittel-Bildung nebmen wir die beiden fur den

imd 21. Mitrz 1831 an

o

D
diesen und den

Jahr fehlenden Terrain des 3. und 4. Februar geltend an und verbinden

7) Es sind dies die mit A. von Humboldt von der Akademie in St. Petersburg verein-

barten Terminstage zu simultanen magnetischen Variations-Beobachtungea in Berlin und St. Pe-

tersburg, denen sich dann aucb noch Beobachtungen in anderen Punkten des Eussischen Keichs:

Kasan, Nikolajew, Sitka, Archangelsk, Nertschinsk und Peking (russ. Mission) anscblossen.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 277.
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die beiden Werthe fiir den Termin des 3. imd '4. Februar 1832 vorlier zu
einem Mittehverth. So erhalten wir als Jalires-Mittel der Declination fur-

1831 6° 27/83 westlich
1

1832 '6 23,66 »

1833 6 19,47 »

F

ills den folgenden Jahren sind nur Variations-Beobacht l.r

LUe magnetische Conferenz von Vertretern Deutschlands, Englands und
Russlands, die am 15. October 1839 in Gottingen stattfand und in viel um-
fassenderem Maasse als fruher siraultane magnetische Terminsbeobaclitungen
organisirte, liatte zur Folge, dass in St. Petersburg im Laufe von 1840 beim
Berginstitut zwei neue eisenfreie magnetische Observatorien, das
eine fur Variationsbeobachtungen mit den Gauss'schen Apparaten, das an-
dere fiir absolute Messungen (46 m. von jenem abstehend) errichtet wurden.

befanden

Messu
Garten und zwar dasjenige

J

Entfernung (85 m.) von den steinernen Hauptgebauden des Berginstitut
indessen nur in 13 m. Distanz von einem holzernen Gebaude mit Eisendacli
(Lazareth). Leider wurde versaumt, einen allfalligen Einfluss des letzteren
auf die absolute Declination zu bestimmen und jetzt kann dies nicbt mehr
nachgeholt werden, da inzwisclien dieses Terrain bebaut worden ist. Am
1. Januar 1841 begannen in diesen Observatorien die stiindlichen und an
den Terminstagen 5-minutlichen Variationsbeobachtungen und wurden auch
am 9. Marz und 7. Mai von Kupffer und spaterhin fast jeden Monat einmal
von Ollvhovsky absolute Declinationsbestimmungen nach der Gauss'schen
Methode und mit entsprechenden Instrumenten ausgefuhrt.

Auch in den folgenden Jahren bis und mit 1845 erfolgten da fast jeden
Monat einmal absolute Declinationsmessungen, welche in dem von Kupffer
herausgegebenen Annuaire meteorologique et magnetique von 1841, 1842
und 1845 mitgetheilt sind. Spiiter sind bis zum Schluss der stundlichen

•netischen Variationsbeobachtungen im Jahre 1862 keine absoluten
der Declination mehr ausgefuhrt

Bei der Bearbeitung der magnetischen Declination
hat J. MielbergS) diese absoluten Messungen dazu benutzt, urn die Va
riationsbeobachtungen, aus denen er den taglichen Gan^ der Declinatioi

St. Peter

5.XUUCU yjaii^
bestimmte, auch angenahert auf absolute Werthe
tnglichen Gang befreite Monatsmittel und vom jahrlichen Gang befreite
Jahre

s

Ich renrod

8) Repertorium fur Meteorologie B. IV., A» 2. 1874.
Melanges pijs. et ctim. T. XIU, p. 278.
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die von ilini so erlialtenen Jahresmittel der Declination fiir die Jalire, aus

welclien absolute Messungen vorliegen, da die iibrigen als cstrapolirtc fiir

iinsere Untersucluing nicht zu verwenden sind. Darnacli war die mittlere
V

Declination:
F

1841 6° 30'

1842 21
+

1843 15

1844 6

1845 0.

Bei Gelegenlieit seiner «Untersuchnng einer unregelraassigeu Vcrtheilung

des Erdmagnetisraus ira nordlichen Theil des Finnisclien Meerbusens» hat

R. Lenz auch zwei Bestimraungen der Declination in St. Petersburg aus-

gefiihrt und am gleichen Ort^) wie jene mitgetheilt. Darnach fand er:

1861, 6./18. Juli urn Mittag 3°57'47" westlich

22. Juli/3. August » » 3 53 38 »

also im Mittel fur den

26. Juli 18G1 3^55;? westlich.

Nun betrue im Juli 1861 nach J. Hielberg^*') urn Mittag die Ab-

weichung vom Tagesraittel 2,'l5; somit w^Sre der vera taglichen Gauge

befreite Werth nach der Bestimmung von Lenz gewesen 3° 53,'5.

Im Sommer 1867 hat sodann M. Rykatschew vermittelst eines

Azimutal-Compasses von Barrow Bestiramungen der absoluten Declination

auf dem inneren Hofe des physikalischen Central-Observatoriums zu St. Pe-

tersburg in 1 7 ra. Entfernung vom Hauptgebaude des Observatoriums nach

Westen hin aussefuhrt'M und fok^ende uumittelbare Werthe erhalten:

1867 22. Juli Mittag 3°22;9

23. » » 3 21,8

25. August » 3 14,0.

Da fiir das Jahr 1867 keine stundlichen Beobachtungen vorliegen, so

mussen wir uns behufs Reduction dieser Mittagswerthe auf Tagesmittel der

Declination an solche Beobachtungen aus einem Jahre halten, das in Bezug

auf die Sonnenfleckenperiode analog liegt. Nun war 1870 das nachste

Maximum der Sonnenflecken, somit kann das Jahr 1873, fur welches wieder

stiindliche Werthe in den Annalen publicirt sind, benutzt werden. Darnach

iibertraf im Juli 1873 um Mittag die Declination das Ti

9) M6in. de I'Acad. Imp. d. sc. de St. Petersbourg, VII serie, T. V. ^i 3. 1863.

10) Eepert, fur Meteorologie, Bd. IV, .^ 2. S. 27.

11) Sapiski der Akademie T. XIV. Heft 1.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 279.
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und im August um 4,'38; die auf Tagesmittel reducirten "Wertlie von Ry-
katschew waren sonach:

3°18;9, 3°17;8 und 3° 9;6

Oder im Mittel

:

3°15;4.

Nun betragt aber nach den Bestimraungen vom Jahre 1869 (sielie unten

die am letzteren Orte anzubringende Correction wegen Local-Storung

— 37,'8, somit \Yare der wahre Mittelwerth nach Rykatschew fiir

1867 3. August 2°37;5.

Ende 1867 stellte Herr Rykatschew im magnetischen Observatoriui:

beim physikalischen Central-Observatoriura auch wieder magnetische Va
riations-Apparate fur Declination und Horizontal-Intensitiit auf und lies

h
6 a. m. bis

dieselben von Anfang 1868 an regelmassig zweistiindlich vo
10* p. m. und noch um 7^ p. ra. ablesen. Indem er dann ra

absolute Declinations-Messungen, angestellt mit einem Elliot'schen ma-
gnetischen Theodolithen, verband, war es ihm moglich dieselben auf absolute

Werthe zu reduciren und so einen angenaherten vom taglichen und jahrlichen

Gang befreiten Werth der Declination nro 1868 7.u e-pwi-nnpn Da
hatte, dass im Hofe des Observatoriums, wo er 1867 beobachtet hatte,

offenbar nock eine betrachtliche Storung durch das Eisendach des Haupt-
gebaudes stattfand und eine solche auch noch bei dem 30 m. entfernten,
selbst allerdings eisenfreien magnetischen Observatoriura zu befiirchten

war, so hat er seine definitiven absoluten Declinationsbeobachtun^
September und 3. October 1868 mitten auf dem grossen, unweit des

Obsei

Storung zu befurchten war. Hierauf bezogen ergab

wo jedenfalls keine

absolute Declination fur 1868 ^2):

2°27;73 westlich,

sich auf das Mittel und 12 a. und
6, 7, 8, 10 p. bezieht. Nach den Beobachtungen von 1870 libertrifft d

Mittel nur um o;73 das wahre Tagesmittel aus stundlichen Beobachtu
und es wSre daher der genauere Werth fur 1868-

2° 27;oo.

12) Repert. fiir Meteorologie Bd. II. S. 125,
Melanges phys. et chim. T. XHI, p. 280.



(XXXIV)] DECLINATION IN ST. PETERSBURG-PAWLOWSK. 97

Im Jalire 1869 wurden zvvar die zweistuudlichen Variationsbeobach-

tungen vvie oben im physikalisdien Central-Observatorium nocli fortgesetzt,

zugleich aber auch photographische Registrirungen aller 3 Elemente des

Erdmagnetismus mit dem Kew'scben Magnetographen begonnen, nachdera

ich diesen Ende 1868 in Function gesetzt liatte. Die absoluten MessuDgen

Herr Rj &

meinen Angaben von Brauer construirten magnetischen Tlieodolithen ge-

macht, wobei sidi aus gleichzeitigen Beobachtungen auf dem Smolensker

Felde und dem inneren Hofe des Observatoriums ergab, dass die westliche

Declination am letzteren Ort local urn 37,^8 zu gross erscheine, wahreiid sie

in der Mitte des Husseren Hofes d. h. in 80 m. Entfernung vom Hauptge-

baude und mindestens ebenso grosser Entfernung von anderen eisengedeckten

Gebauden der Nachbarschaft bis auf weniger als l' gleich gross gefunden

o Erdm

mus auf einer Reise von St. Petersburg nach Tiflis)) ^^) sind zwar auch die

Resultate meiner absoluten Declinationsmessungen in St. Petersburg far

1869 mitgetheilt, in

beobachtungen stattg

Bearbeitung der Vai

Juli geltende, auf

war: 2

I Jahre vielfache Storungen erlitten. Der fiir den

as Smolensker Feld und Mittag reducirte Werth

1 Juli 1870 ubertraf im Monatsmittel derMittags-

Taffesmittel urn 5'4, so dass die obige Bestiramung

fiir den 10. Juli 1869 im Tagesmittel den We

2°20;6

ergeben wiirde. Am 10. Juli 1870 war aber die Declination fur Mittag

sogar urn 9,'4 grosser als das Monatsmittel und um ll'l grosser als das

Jahresmittel. Mit der letzteren Diflferenz reducirt wiirde das Jahresmittel

1869 auf 2° 14,'9 heruntergehen.

Vom Jahre 1870 an bis und mit 1877 sind alle absoluten magnetischen

Messungen mit dem einen der erwahnten magnetischen Theodolithen von

Brauer m 38 auf dem erwahnten ausseren Hof des physikalischen Central-

Observatoriums in einer daselbst errichteten eisenfreien Holzhiitte ausgefuhrt

worden und somit streng vergleichbar. Variationsbeobachtungen^wurden im

nahen magnetischen Observatorium 3 Mai tiiglich namlich um 8* a., 2 und

1
0*

p. direct an Kupffer'schen Variationsiustrumenten ausgefuhrt und aus-

.r.^A ^„^„i, A^^ Tr««r»cpTi^n Mn miptncrrnnhen dcr Gaus der 3 Elemente des

13) Eepert. fur Meteorologie Bd. I. S. 255

Melanges phys. et ckim. T. XIII, p. 381. 7
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Erdmagnetismiis pbotographiscli Gontinuirlich registrirt. Aiis den miudestens

2 Mai monatlich angestellten absoluten Messungen sind die Norraalstande der

A'ariationsinstrumente abgeleitet and mit den von Zeit zu Zeit neu be-

stimmten Empfindlichkeitsconstanten derselben in absolute Werthe verwan-

delt worden; beim Magnetographen erfolgte dies ftir alle Stundenwerthe.

Diese Grdssen sind in den Annalen des phjsikalischen Central-Observato-

riiims publicirt worden, wo man audi alle Details iiber die Instrumente und

die Berechnung der Beobachtungen findet. Eine Ausnabme biervonmachtnur

das Jahr 1871, in welchem wegen Remonten im magiietischen Observatoriuni
^

iiherhaupt keine Variationsbeobacbtungen angestellt wurden und das Jahi

1872, wo bloss directe Beobachtungen der Variationen aber keine E,e-

gistrirungen derselben erfolgten. Wahrend also die Declinationswerthe, welche

wir aus den Annalen in unsere Tabelle fiir 1870— 1877 aufgenommen

haben, im Allgemeinen wahre Jabresmittel aus stundlichen Daten reprjisen-

tiren, stellt der in den Annalen mitgetheilte Werth fiir 1872 bloss das

Mittel aus 3 Mai taglich ausgefiibrten Beobachtungen dar, das ich nach

1873 auf stundliche Beobachtungen reducirt habe durch Subtraction von&
f

.

.-.

0,4G und fiir 1871 stellt der aufgefuhrte Werth das Mittel des wahren

Januar-Mittels, wo noch der Magnetograph functionirte und von 1 3 ein-

zelnen absoluten Declinationsmessungen dar, wobei wir die Doppelbeob-

achtungen je vorhe

und wegen der fehlenden Beobachtungen im September und October den

den November

gemass den ange^

mittel vornahmen.
o Reduction auf Ta

C3

J

Von 1878 an bis auf die Gegenwart sind die magnetischen Beobacht

in St. Petersburg der vielen Storungen halber sistirt nnd von da

5iov.ii-iiirtg Observatorium in Pawlowsk, dem

sches Allerhochst

o orden. Die Variationen der 3 Elemente werden dort wie in St

iCt3Maltaglich, umS'a., 2*undlO*T).. beobachtet und ai^

continuirlich vom gleichen, dahin iibergefiihrten Magnetograph registrirt;

aus den letzteren Registrirungen werden ebenso wie in St. Petersburg die

Stundenwerthe entnommen, in absolute Werthe verwandelt nnd jeweilen mit

alien nOthigen Erklarungen im I. Theil der Annalen des physikalischen

Central-Observatoriums publicirt. — Die absoluten Bestimmungen der De-

clination sind ebenso in der ganzen Zeit (ausser in den ersten 9 Monaten des

Jahres 1878, wo ein anderes Instrument vorlaufig benutzt wurde, dessen

Angaben indessen auf das spatere reducirt worden sind) mit einem nach

meinen Angaben construirten Declinatorium durchweg jede Wocbe einraal

Melanges ptys. et chim. T. XUl, p. 282.
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ausgefuhrt wordeii^"*), welches Instrument nur unwesentlicli im L.iiifc dci

Zeit modificirt wurde und nur einmal eine, seine Angaben nicht weiter

beeinflussende Umstellung erfulir. Die Genaui^rkeit der Declinationsbc-

gen betrag Umgebung
bis auf unschadliche Entfernung bin kann da jedenfalls als eisenfrei bc-

zeiclinet werden.

An die in unscrer Tabelle zunachst aufgefuhrtcn Jahresmittel der abso-

luten Declination in Pawlowsk, wie sie nnmittelbar im I. Theil der Annalen

des physikalischen Central- Observatoriuras jeweilen in Jahres-Resum^s der

magnetischen Beobaclitungen gegeben sind, haben wir zufolgc den Bemer-

kungen in den Einleitungen dazii nocli folgende Correctionen anzubringen

:

1° gemass Einleitung 1882, S. XII wegen irriger Miren-Azimiite

pro 1880 1881 1882

Correction h-0;12 h-0;24 -t-O',-32

2° gemass Einleitung 1883, S. IV und V zur Reduction auf ein ganz

eisenfreies Untergestell:

pro 1878—82 1883

Correction -+- o; 1

3

-+- 0^06

3° gemass Einleitung 1883, S. XXX und XXXIV wegen des Spriniges

von 0^40 am 25. Juli 1881 (Einleitung 1881 S. XXV)

pro 1879 1880 1881 1882 1883

Correction —0;i0 —0;20 —0;40 —0;40 — 0;20

4° gemass Einleitung 1892, S. IV wegen Eisengelialt der Arretirungs-

spitzen

:

pro 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891

Correction n- 0;04 -f-0;i4 -f- 0;24 -i- 0;34 -4- 0;44 -i-0;54 h- 0;64

So ergeben sicli die in der Tabelle in der 4. Columne angefuhrten

Gesammt- Correctionen, welche in den einzelnen Jahren anzubringen sind.

Wollen wir nun die in St. Petersburg bestimmten Wertlie der Declination

mit den in Pawlowsk seit 1878 erhaltenen vergleichen, so mussen wir

vorher jene auf diesen Ort reduciren.

F J

14) Eine ausfuhrlicliere Beschreibung dieses Declinatoriums wird in Kurzem in den Me-

moireu der Akademie erscheinen. Die Einleitungen zn den Beobachtungen von Pawlowsk ent-

balten iibrigens bereits das Wesentliche davon.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 2S3. 7*
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Zufolge meiiier Untersiicliung hieriiber ^•'*) war im Jahre 1878 die fac-

tisclie Differenz der Declination in St. Petersb

urn welclie Grusse die absolute Declination am Orte (b

kalisclien Central- Observatoriura, Mitte des iiusseren Hofes) grosser war

als am letzteren (Pavilion fiir absolute Messungen beim Observatorium).

Diese Differenz ist um 6^'3 grosser als sie sich nach den magnetisclien

Karten erwarten liess und diirfte daber tbeilweise auf einer localen Storung

am ersteren Orte durch die umgebende Stadt beruhen. Ob diese Storung

in fruherer Zeit und an anderen Orten der Stadt einen ahulicben Betrag

erreiclit bat, lasst sicb selbstverstandlicli nicbt entscbeiden; ebenso wird

wohl auch die bloss durch den Unterschied der eeoffraDbischen Laee bedinste

fruherer Zeit in Folge anderer Confi

etwas verschiedene gewesen sein. hiertiber Ge
zu erlangen und ebenso auch die Instrumental-Correctionen der ver-

schiedenen benutzten Declinatorien bis auf das von 1869—1877 verwendete

Instrument unbekannt geblieben sind, sonehmeichan, dass von 1726— 1812

Pawlowsk 1726 nur — 4,^3 betragen habe und von da anauf

bis 10,'6 angestiegen sei.

Von 1869 an wurde bis 1877 der erwahnte kleine Theodolith JVs

von Brauer zu den magnetischen Messungen benutzt, dessen Cor

bezogen auf S
. «

oben

den

Notiz: -f-4,'64 betrug; da aber fur das letztere selbst, wie

spater noch eine Correction von -+-0,'l3 ermittelt wurde, so

Brauer JV» 38 bestimmten Declinationen, um sie auf das in Pawlowsk geltende

eisenfreie Instrument zu beziehen, eine Correction von -*- 4,'77 anzubringen.

Schlagen wir diese algebraisch zu der obieen factischen oder Orts-DifferenzQV.^l«,iOVll ^U lACl ULTJiJ

St Petersburg und Pawlowsk hinzu, so ist somit zur Reduction

auf Pawlowsk (Orts- und Instrumental-Diflferenz zusaramen) seit 1869 an

die Declination von St. Petersburg nur die Grosse — 5,'86 als Correction

anzubringen. In der 2. Columne der am Schluss beigefugten Tabelle sind

alle diese zur Reduction auf Pawlowsk anzubrinsenden Correctionen auf-

gefuhrt

darauf

Columne der Tabelle giebt die definitiven fur Paw o

die ganze Zeit und endlich die&
6. Columne die daraus folgende jahrliche Veranderung der Declination,

1 5) Die erdmagaetische Differenz zwischen St. Petersburg und Pawlowsk. Dieses Bulletin
T. XXTII, p. 299. Marz 1881.

16) In jener Abhandlung ist als solche Differenz lo'so angegeben, wobei aber als Instru-

mentalcorrection des St. Petersburger Instruments bezogen auf das in Pawlowsk im Jahre 1879
H-4,64 angenommen worden ; durch Correction aber des letzteren Instrumentes selbst um-+-0'l3
auf das spatere ganz eisenfreie Instrument wSchst jene Differenz zu der obigen an.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 284.
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wobei das -i- Yorzeichen eine Zunahme und das — Vorzcichen eine Ab-
nahme der westlichen Declination bezeichnet.

Aus dem Wechsel des Vorzeichens der sacularen Variation pro Jalir

Beobachtun

derselben

tion von 1805 auf 1806 lasst ebenso darauf schliessen, dass die scliou von

Hansteen angezweifelte Angabe von Henry fiir 1805 viel zu gross ist.

Andere Unregelmassigkeiten, die wir im Verlauf des sacularen Ganges be-

merken, lassen sicli schon viel eher durch locale und instrumentelle Fehler

sowie durch den Einfluss der Storungen bei vereinzelten Beobachtungen

erklaren. Wenn wir z. B. sehen, wie die von den ersteren Fehlern befreite,

das Mittel von vier unabhangigeu Messungen darstellende Bestiramung vom
Juli 1869 in Folge des jahrlichen periodischen Ganges und wegen Storungen

nocli etwa um 8' zu hocli erscheint und dass selbst der aus vielen, iiber das

ganze Jahr hin vertheilten absoluten Bestimmungen abgeleitcte "Werth fur

1871 wegen unausgeglichener St srefahr 3'
to zu

o

liocli sein durfte, so ist leicht verstandlich, dass vereinzelte Beobachtungen

abgesehen von localen und instrumentellen Fehlern um viel grussere Betr;

vom wahren Jahresmittel abweichen konnen.

Die positive Variation, die sich fiir das Intervall der Kupffer'schen

Beobachtungen von 1833 bis 1841 ergiebt, weist darauf hin, dass an dem
eineu oder anderen Orte eine locale Storung stattgefunden haben muss.

Nach Dem, was oben iiber die Lage der beiderlei Observatorien mitgetheilt

w^orden ist, ist es nun mehr als wahrscheinlich, dass bei demjenigen in der

Nahe des Berginstituts das nahe Eisendach einen storenden Einfluss ausge-
fci

iibt habe, welcher nach den Erfahrungen im inneren Hofe des phj'sikalischen

Central-Observatoriums sehr wohl einen um 40' zu grossen Werth der

Declination bewirkt haben kann. Unter dieser Annahme wiirde sich dann

fiir jenes Intervall die viel plausiblere negative Variation von — 3,'7 pro Jahr

ergeben.

Wenn wir ferner auch den Werth von R. Lenz als um etwa 40' zu

gross auf vereinzelte

Messungen von 1867, 1869 und 1871 absehen, so ergeben sich folgende

mittlere jahrliche Variationen

:

von 1841—1845 — 7;5

» 1845— 1861 —7,9

» 1861—1868 —6,7
1868—1870 —9,2
1870—1872 —7,3
1872—1874 —6,1.

»

B

n
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Audi das Jaliresmittel fur 1868 liisst gegenuber den naclifolgenden an

Sicherlieit noch zii wiinschen tibrig. Angeuommen, es sei um 3' zu lioch, so

wtirde in den obigen Daten audi die Jetzte etwas grossere Unregelmassigkeit

verschwinden d. li. fiir das Intervall 1861—68 die Variation — 7;i mid
fur 1868—70 der Wertli — 7;8 sidi ergeben.

in der beigegebenen Tafel habe ich die Daten der Tabelle graphisdi

aufgetragen iind zwar einmal mit kleinerem Zeit- und Winkelmaassstab die

die ganze Reihe dargestellt durch eine rotlie Linie. wobei nur der Wertli

von 1805 ganz ausgeschlossen wurde, und sodann die sidiereren Daten seit

1870 in grosserera Maassstabe durch eine sdiwarze Linie. Wiihrend die

letzteren Daten eine ganz regelmitssige und continuirlicli ffekriimmte Linie

eben, verlauft selir unre-

o«-"-o
gelmiissig. Die punktirte Linie, welche ich durch die letztere durchn-elegt

habe, durfte meines Erachtens der Wahrheit wohl am niiclisten komm
wtirde auch unsere obigen Vermuthungen uber die zu hohen Werthe der

Resultate von 1841—45 beim Berginstitut, desjenigen des Herrn Leuz
yon 1861 und des fur 1S68 angegebenen plausibd machen.

Jedenfalls zeigt die Curve, wie misslich es ist, aus den Daten der abso-

luten Dcdination fur eine beschriinkte Periode nach einer aus ihnen berech-

neten Interpolationsformel alsdann Werthe ausserhalb derselben extrapoliren

zu wollen. Wenn wir auch dabei von dem fruheren, sehr variirenden Yerlauf
als immerhin unsicher absehen wollen, so folgt dies auch schon aus dem

Gange seit 1870. Hatte man z. B. zu einer solchen

Berechnung die Werthe den
Durchgang der Declination durch 0° fruhestens im Jahre 1895 ergeben,

Laufe

Wendunff der C

Grunden habe ich auf eine Darstdlune: des sacularen Gano
'^

der Dedination in St. Petersburg durch eine Formel verzichtet und
auf die beigdegte Curven-Tafel beschrankt. Nach ihr ware das Max
der westlichen Declination in St. Petersburg um das Jahi

das Jahr 1810 erfolgte^'

17) Siehe W. Felgeatriiger, Die liingste nacliweisbare sakukre Periode der erdmagiie-
tischen Elemeute. Inaugural-Dissertation. GSttin'^eu 1892.
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We St lie he Declination.

Unmittelb. Keduetion U&mittelli. Curreotion Defiiiitira

Jahr Datum Beobachter Beol), in ftaf Beob. in in Warthe far
Variation

-

St.;Petersb. rav\low5k Pawlowsk Pawlowak Pawlovsk
pro 1 Jiihr.

1726 Mayer 3*= 15' 4:3 3 = 11'

1727 — de risle 2 35 - 4,3 2 31 — 40'

1730 » 4 40 - 4,4 -

—

4 36 -t- 22
1741 13. April G. W, Krafft 8 56 — 4.9 3 51 — "4,1

1753 Brauii 4 30 — 5,6 —

-

_ 4 24 -+- 2.4
1772 — \V. L. Kraift S 30 — 6.3 3 24 - 3,5
1774 December » » 4 50 - 6,4 4 44 -f- 40,0
1782 ? Euler 7 30 — 6,6 — _ 7 23 -- 22,4
17S-4 ? Euler 8 13 - 6,7 8 6 -+- 21,5
1797 23. August M. Henry 9 12 - ',3 — 9 5 -f- 4,5
1803 ? 11 ~ 7,6 10 52 -+- 13,4

1803 ? 7 52 ',' 7 44 —133,0
1811 V 7 S6 - 7,9 _ 7 28 — 8.2

1812 ? 7 16 — 8,0 _ 7 8 — 20,0
1828 30. Mai A. Ermann 6 47 — 8,6 G 38 - 1,9

1831 Jalir A. Kupffer 6 27,8 - 8,7 _ 6 19,1 - 6,4

1832 » » 23,7 — 8.7 15.0 - 4.1

1833 » » 19,5 — 8,8 — — 10,7 - 4,3

1841 i> Observatorium 6 30 - 9,1 20,9 -h 1.3
i

1842 » » 21 - 9,1 11,9 — 9,0

1843 » » 15 - 9,2 6,8 - 6,1

1844 » u 6 - 9,2 — — 6 56,3 — 9,0

1843 » » — 9,3 50,7 - 6,1

1861 26. Juli R. Leuz 3 53,5 — 10,0 — 3 43,5 - 7,9

1867 3. August Eykatsche'w 2 37,6 —10.5 — 2 27,1 - 12,7

1868 Jahr Observatorium 2 27.0 —10,6 16,4 — 10,7

1869 10. Juli Wild 2 20,6 — 5,9 14.7 - 1,7

1870 Jahr Observatorium 2 3,83 — 5.9 1 57,9 — 16,8

1871 Jahr? » 1 59,3 — 5.9 53,4 - 4,5

1S72 Jahr 1) 1 49,17 — 5,9 43,3 — 10.1

1873 » » 43,17 - 5,9 37,3 - 6,0

1874 n n 37,11 — 5,9 31,2 - 6.1

1875 » U 30,91 — 5,9 25.0 - 6,2

I87r. » » 24.86 — 5,9 19,0 — 6,0

1877 » }) 19.12 — 5,9 13,2 — 5,8

1878 » »

r ^

1^ 7,68 -h 0.13 7,81 - 5,4

1879 » u 2,26 -+-0,03 2.29 5,52

1880 a 1)
— 56,83 -hO.05 56,88 5,41

1881 D )) 51.56 — 0,07 51,49 — 5.29
r

1882 n J)
_-» 40.26 -1-0,05 46,31 6,13

1883 u » 41,47 0,14 41,33 4,98

1884 » »
»

36,76 0,00 36,76 — 4,57

1885 x> »

T

32,43 -+-0,04 32,47 — 4,29

1886 » 1} 28,10 -^0,14 28,24 4,23

1887 u )}
^

—

23,93 --0,24 24,22 4,02

18S8 » » 20.08 -hO,34 20,42 — 3,?0

1889 » » ^-^ ,

—

16,41 -f-0,44 16.85 — 3,57

1890 )) ))
12.09 + 0,54 12.63 4,22

1891 1) » - 6,66 -+-0,64 7,30 5,33

1892
m*^

» » <—* 0,96 -+-0,00 0.D6 6,34
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lohannis Damasceni Canones iambici cum commentario et indice verborum

ex schedis Augusti Nauck editi*. (Lu le 24 fevrier 1893.)

I.

E'jeTTi'/); p.£).££(j(7tv loujjLvix TauTX li'^ yJ.^n'.

akX ava, oYiT'opa; cuso xwvSe 7:6vwv.

*Exwv Si TSx^Et; iy. x6pY);, tsc^ov paTTjv

Eiia; -raXatvav vtqSuv apa; ':% -aXat

AuovTa -txpa:, 6v j^po-rot So^a^oasv. 10

CANON I.

p. 367, 31 Etym. Gud. p. 217, 31. iitlkaat^] Anecd. Oxon. 2 p. 392, 10 Etym. Gad. p. 385, 35.

Ecpijjivta] Anecd. Oxon. 2 p. 368, 1 Etym. Gad. p. 225. 39. XtTatvet] Anecd. Oxon. 2 p. 387, 31

v. 2 affertur tanquam elegiaci versus exemplum in tractatibus metricis qaos edidit Studemund

Anecd. var. yol. I p. 196 241 245. ula] of. Etym. Gud. p. 537, 50. £iv£xa] Anecd. Oxon. 2

p. 367, 27 Etym. Gad. p. 168, 58. TLXxifxjvov] Etym. Gud. p. 529, 13 (ubi tuxcuiisvov editur). t. 3

TToXucTova] of. Etym. Gud. p. 475, 6. v. 4 affertur in Studemandi Anecd. var. vol. 1 p 196 (ubi

iXX' «vi invitis libris editur). iU' 5va] Etym. Gud. p. 36,37. pvso] Etym. Gud. p. 494, 12.

Canon, v. 1 ^ao^ae] Etym. Gud. p. 214, 28. v. 2 SaXaaa-^;] videntur hue referenda esse quae

extant Anecd. Oxon. 2 p. 377, 27. v. 3 Tp-^.v Gloss. Bachm T 2. Sazviv

^fl^-^/j-
^

^v£,.£v Etym. Gud. p. 2^45, 27. .a.x^p] Anecd. 0- 2 P 55, 3a vJ^^^^^^^^^
p. 353, 7 sive Etym. Gud. p. 106, 1: ^a-o?- x^ctx z.p'.-.adtv (1.

Anecd. Oxon. 2 p. 353, 24 sive Gloss. B 1. item buc rettulerm Anecd. Oxon. 2 p. 3o3, 4 et ubi

Ppov-r^cx'cc editur Etym. Gud. p. 116, 26. v. 9 vr,8uv Gloss. ^ 4.

*Iussu Imperials Academiae edidit Petrus Nikitin.

Melanges gre'eo-roinains. T. VI, p. 199.
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"iSov ^ov auTOv xai ^poTov xat xOotcv. 15

Ns'jG-ov upo; ujJLVsu; cixcTcov, s'JtpyiTa,

4>ipwv T£, 7ravT£Tr6"Ta, lYJ? a[jLaoTtac

'IoeTv UTisp voiiv 7;^ico[X£vo; yoooz

Ta^tv tjt,£).qjSoOaav t£ tcov acrcotjiaTo

'AvaxTa XpLaicv acrTTOpco; a-aoxo6fj,£

7

^ T^ou; avaao-cov cupavcov, Eua-TiXay/vta

'AuXc; wv TO 7rp6a-d£v, aXX' £?:' io-^^aTcov

' Iva Trpcc a'JTOv ikz/jTri "ocoToxTtTCiv.

'AiScov 7rpo:pY)Tr^; Apflaxo'jfjL TrpsuTivOci,
?T^ ^
IbcTv aopao-Tco; a^ico9£t; tov tOtiov

^.

'E^yjAds Xawv tic ava-Xajiv Aoyoc.

25

30

35

V. 11 isx^ip] Etym. Gud. p. 86, 1. v. 13 Trjvr/piv] cf. Gloss. U 5: -£vr/p^- xarretvi (ubi r£vi-

Xpov xa-eivov scribendum videtur). eU cttiso;] fortasse ex vitiosa scriptura sWtiso; repetitum
quod Suidas habet, re's; il c7:rv^Xatov. ffmo^ Gloss. 1 1. v. 14 eXixxs'v Anecd. Oxon. 2 p. 368, 9

Etym. Gud. p. 181, 44. v. 18 Travxi-i-Tr,; Anecd. Oxon. 2 p. 402, 21. v. 19 ixXivrjov Etym.
Gud. p. 26, 30 (sive Etym. Milleri, Mel. de litt. gr. p. 321) et Suid. axAovoTO? Anecd. Oxon. 2

p. 334, 14. V. 20 ixsXwBo; Etym. Gud. p. 386, 52. picrei Gloss. B 6 sive Anecd. Oxon. 2 p. 353,

26. Y. 21 -avoX.S'ov Gloss. Q 14 (ubi mira est interprctatio ^ivxa f/p^^XM, tA'xizIoutow). irav-

oA^to; Anecd. Oxon. 2 p. 402, 23 Etym. Gud. p. 450, 45. v. 23 aypauL; Anecd. Oxon. 2 p. 343,

33 Etym. Gud. p. 6, 39. t. 26 ivaaaco Anecd. Oxon. 2 p. 343, 3. v. 27 aut hue aut ad Canon.

3, 48 referendum xatX Gloss. T 1. £;xvu;j.9£utou Etym. Gud. p. 192, 23. t. 28 7:p6a^iv Gloss.
n 15 Anecd. Oxon. 2 p. 402, 25. v. 30 Trptotsx-tffTov libri ut videtur. cf. Etym. M. p. 392, 38:
eGxTiTOV Ik to5 jct'iCo), xax' evBetav too 1 ~ r^ kx to3 xti(o, e? o5 x*i TrpcoTsxicTTO? (TrpwTOXtiTo;

p. 352, 30.

200,



ISXXTI)] IOHAX.\IS DAMASCEXI CAXO.XES lAJIBICI. I. 107

ff

Y^ii^ij o-apxa TrpcaXa^Scov ix Trapdivouj

lov xccSapat t^c dpaxovTcta; xapa:,

Ev ToT? xad' v;aac a-u[JL7:a0a)C aotyi^^'^^"^- 45

c/

s

}^

*D^ yjuSoxr^CTEv auTs; sor^paYto-tjivr/,/

s
- r.L

50

'Ex vuxTO? Epycov ea-xoctauiivci; ttXccvt]:

^iXao-fjLOV *-^aTv, XpLo-TS, ToT; sypriycpco;

NOv cot teXcOo-iv lip-vsv w; sOs^syiT/]

*'EXdot? -uOpt^^cov tbytoq "zi tvjv Tptpcv,

Rad' yjv avaTpi/^ovTc; eOpoipLSv xXio;^ 55

Teulcov ^LafjLTia; aacxic sv T:aco'ja(a

'Iva xpaToOvTC/^ toXso-sv du[JLO^0dps*j,

Kd^uiov (TUva'rTTcov Talc auXcs; cOaiaUj

Ti9£t; Trpoo-r/ri^ tov T£x6\Ta t/] xtso-el go

V. 39 fortasse hue spectat (sLIja Glods. 2 6 Etym. Gud. p. 498, IS. v. 40 affert Choerob.
ia Psalm, p. 44, 11. %to^ r£9uxw; Etym. M. p. 803, 30. Etym. Gud. p. 488, 26. Schol. Genev.
II. Z 232 vol. 2 p. 345, 15 Nicole. [Uh:, 7:c9uxc5<; Theod. Prodr. Rhod, et Dos. 6, 472], ivi^Xlwv

Gloss. A 32 Anecd. Oxon. 2 p. 343, 27 Etym. M. p. 107, 17 (Etym. Sorb. p. 300 B Etym. Flor.

Mill. p. 320) Etym. Gud. p. 56, 51. v. 41 ^-.^u^\xi,y. Gloss. B 4 Anecd. Oxon. 2 p. 352, 32 Etym.
^ud. p. 107, 15. ex hoc loco repetitus est versus spurius, quern meliores libri CM igaorant,

vLrist, pat. 1591: edvrj xi jxaxpiv ev cxqtw (vel xat cxotw) ^^.^'JO^.^-'^^- v. 42 apS/^v Anecd.
Oxon. 2 p. 344, 3. v. 45 a9tYjxevov Gloss. A 5. v. 46 ^utXax Gloss. ^ 3. v. 54 Trsp^Cwv cf.

Gloss, n 17: TTopi^ov airspya^oV-vov (ubi xspi^wv' iTTcpyzi^op-svo; scribendum videtur). suxepv;

Anecd, Oxon. 2 p. 362, 24 suxsptS; Etym. Gud. p. 222, 46. v. 56 aTcr.vs; Gloss. A 28. e'x^o^j;

Gloss. E 4. £xOo^ Etym. Gud. p. 226, 9. v. 57 8tx:x-a; Gloss. A 4 Anecd. Oxon. 2 p. 357, 19

Etym. Gud. p. 144, 11. v. 58 integrum afferunt Clioerob. in Psalm, p. 64, 4 Etym. M. p. 471, 13

Anecd. Paris. 4 p. 36, 15. prima verba Iva xpa-rouvta; Etym. Gud. 278, 54, 5up.5?35p3u Anecd,

Oxon. 2 p. 377, 6. 4'uxo?Sopou vitiose Anecd. Paris. v. 60 7:po<ir,v^ Gloss. II 13. 'Jipsr/-, vr,;

Anecd. Oxon. 2 p. 402, 12.

Melanges greco-romaias. T. VI, p. 201.
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iVkd Yjuipav cpoi; Tqz avw opuxTwpta;*

O'J TrXsifJTov £^yjvdvia-£V yj ajJiaoTta. 65

XptaTe, TupoaauSco tcv xaxcov avatp£T7]v

''O; yjv iv ocp/ri Tipoc; d£Ov d£c^ Xoyo^

Ka^Et^ iauTOv Ssuxipa xotvwvi'a^

Au^i; Trpo^patvcov twv TraOwv eXiudipav. 75

Ttoi/g eyeTpat tcov xaxco v£v£ux6tcov,

Nuv £u5oxy]ffac dq [3poTwv a-wr/]p(av. 80

naTOE;; Tupavvou S-jcrdEOv yXcoaaaXytav,

AiYoucrtv' Ei; aiwva; s'JXoYy^Tc? eI. 85

V. 62 opuxTwpJa? Gloss. 4> 7. v. 66 vaiwv Gloss. N 2. 'Iwva; Etym. Gud. p. 287, 49.

fiuXoT; Gloss. M 1.^ v. 67 ^aX-/] Etym. Gud. p. 228, 38. iTcapxs^at Gloss. A 15. v. 69 auBS
Gloss. A 13. ivacpETYiv Gloss. A 31. v. 70 daxxov Gloss. 4 Anecd. Oxon 2 p. 377, 8 Etym.
Gud. p. 255, 57.^ iLolzTy Anecd. Oxon. 2 p. 392, 16. v. 72 vuv? Etym. Gud. p. 412, 40. t. 76 e;

offcpuo?] ex T^5 a«7<puo? Anecd. Paris. 4 p. 131, 3. v. 77 Xu^pS? Gloss. A 1 (ubi cf. annot.) Anecd.
Oxon. 2 p. 385, 13. 7rTai(Tii.aTU)v Anecd. Oxon. 2 p. 402, 16. v. 81 afferunt de Leone Armenio a

coninratis percusso narrantes Genesius p. 19, 7 Gorgius Cedrenus vol. 2 p. 66, 10 Zonaras
Annal. XV 21 Theophanes Cont. p. 39, 2. v. 82 aTrX-r.^a Gloss. A 16. -nTXKTTpwjJLevot Gloss. H 1

Anecd. Oxon. 2 p. 374, 7 Etym. Gud. p. 235, 62. v. 83 YXtocraaXytav Anecd. Oxon. 2 p. 355, 17.

yXwcraaXTfia Etym. Gud. p. 127, 11. v. 84 tUxb^y Gloss. E 21 Anecd. Oxon. 2 p. 361, 12.

acTTETsv Gloss. A 17 Anecd. Oxon. 2 p. 333, 19 Etym. Gud. p. 85, 7. v. 86 epLpiavS? Anecd.
Oxon. 2 p. 361, 21. v. 87 -aqpXa^oucra Anecd. Oxon. 2 p. 402, 7 Etvm. Gnd. p. 456, 18. fjot^ifjSov

Anecd. Oxon. 2 p. 407, 17 Etym. Gud. p. 494, 1.

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 202.
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N£|JLOVTo^ £uo-£^£ta; £rv£za Sooacv. 90

"Av(od£v £t; x£u3(Aiova: y;XO!:|i.£v (^occu. 9

Ty]v dyptwucv axpaTw; Yaupo'j;j.£vr,v,

'Acr£ui,va pax/^suG-adav, E^oia-Tpoui^Evyiv,

Ouc; £rAxuo-£ Trpiv, crY]fjL£pov twv apx'jtov

^oiC.iic, Se aapxco^ci;; £xwv, Euspyixa. 100

Myjxpav dcpAixTco^ EixovtLOUcrt x6pr,;

'YTTEp^'Jcoc; xuouaav, io-^payto-uiv/iv

'Ap-oto o£ Spwcra da'juaTO'jpYia [Aia

Aas'j; Tips; Ofxvov i^avicrTTiCri ^api;. 105

w

Ncavtxw; gctzoliol abv Tpd(J.a> xcict;,

'ASo^cv £5/^0;; S£i(JiaTOi»|A£VYl cpipEiv

'Peu(TTq -'^t^i^'yo!. xav cro^co; ixapTipEt. 110

'^Hx£t; ^XaVfJTlV Tlpi^ VS[J.T;V ETItCTTpioWV

Ty]v avdoTTCidv £^ £p-/;[J.atcov Xc<pcov

V. 88 :uupYou}X£vyi Etym. Gud. p. 488,20. v. 91 ipto-re Gloss. A 18. v. 92 ippi^Tw; Gloss.

A 9. V. 93 oXliov Gloss. 1. v. 95 xsu^iJiwva? Gloss. K 1. v. 96 integrum affert Suidas v.

aTpta)w6g. aYpttoTro'v Gloss. A 14 Anecd. Oxon. 2 p. 334, 28. h^wTii^ Etym. Gud. p. 6, 24. v. 97

aaetiva Gloss. A 36 Anecd. Oxon. 2 p. 344, 7 Etym. Gud. p. 82, 58 Etym. Mill. p. 320. ^xxx^u-

ouffav Gloss. B 2. Saxxeuffanav Anecd. Oxon. 2 p. 353, 25. l^otdxpyifxevou Gloss. E 15 Anecd.

Oxon. 2 p. 367, 20 p. 368, 13. £;oc<7Tpo6.a£vot vitiose Etym. Gud. p. 194, 3. v. 97 sq. s^oicTTpri^Jvou

— atiapxlav habet Etym. Voss. p. 1752 F. v. 98 xoc^etXec Anecd. Oxon. 2 p. 374, 11 Etym.

Gud. p. 290, 29. t. 99 ipxuwv Gloss. A 30. apx'jov Anecd. Oxon. 2 p. 344, 12 Etym.

Gud. p. 78, 12. V. 102 itupTtoXsupievo; Etym. Gud. p. 488, 22. t. 103 xuouaxv £cr?pa-

TifffJLSVYiv Etym. Gud. p. 354, 56. v. 104 &pwaa Gloss. A 8 Anecd. Oxon. 2 p. 359, 29. dau-

IJ^axoupYla Etym. Gud. p. 256, 9. v. 106 XujjLr.v Gloss. A 2 Anecd. Oxon. 2 p. 388, 4 Etym Gud.

p. 874, 24. V. 107 afferunt Etym. Gud. p. 34, 34 Etym. cod. Neapol. p. LII A ed. Gaisf. Etym.

M. p. 62, 45 Anecd. Paris. 4 p. 109, 22. xev.iyiEvo? Etym. Gud. p. 315, 3. v. 108 vcavtxcoc Anecd.

Oxon. 2 p. 394, 22 Etym. Gud. p. 403, 17. v. 109 vr/o-. Gloss. E 20 Etym. Gud. p. 223, 14

euxn falso scribitur Anecd. Oxon. 2 p. 368, 11. Set^iaTouaevin Anecd. Oxon. 2 p. 357, 28. v. liu

TeT«<7a Gloss. V 1 Anecd. Oxon. 2 p. 355, 6. 31 Etym. Gud. p. 121,46. v 111 TrXavr.Ttv Etym.

Gud. p. 468, 52. voy.^v Anecd. Oxon. 2 p. 394, 26. vo.a^ Etym. Gud. p.^410, 12. t 112 ovd.-

:rotov Gloss. A 19 Etym. Gud. p. 57, 49. e| Iprj.aatcov Gloss. E 16. s; epv.fxscov Etym. Gad.

p. 192, 45. Epr^jiaTo;; Etym. Gud. p. 207, 7. Xs^sv Gloss. A 3.

Helaages greco-romaiiis. T. VI, p. 203.
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Tixvcui; u'jar^cEv ctuvtgvco; TE^YiyfJiivcj;

Oc-'/] ::£c)ux£v yj TrpoatpEcrt^, Stoou.

Niov c>av£VTC; sx tuOXyjc X£xA£ta-p.sv7];

115

120

125

Nov us^vsa^at tyj; raXtyy^vEG-ia;

Niu-osc^ a/^pav^£, -pOG-x'jv^o-at t6 xAio:;. 130

[n. S. iy

V. 114 G^iccLi Anecd. Oxon. 2 p. 411, 32. v. 115 7rpcp.7j5ia Gloss. 11 9 Anecd. Oxon. 2

p, 402, 27, Ttpoii-^^Eix Etym. Gud. p. 481, 10. v. 116 afferunt Anecd. Oxon. 2 p. 408, 25 (ubi

Gud. p. 205, 7. V. 120 Trpoatpscrt? Etjm. Gud. p. 479, 45. V. 121 i^sYYsT; Gloss. A 1. a?£TT>]^

Etym. Gud. p, 95, 48. TcapiQYP^sva;] T.xpu\xiyxq, r^ xa: Trapv^YPLsva; 11 1. v. 122 dcYvo; Anecd.

Oxon. 2 p.^343, 15. BsEopx^xs; Gloss. A 10 Anecd. Oxoa. 2 p. 359, 31. SaBopxw^ ibid. p. 358, 1.

V, 124 Zoloviizyoi Gloss. A 9 Anecd. Oxon. 2 p. 358, 3. p. 359, 30 Etym. Gud. p. 150, 31. v. 128

TTOTvtaTit Gloss, n 11 Etym. Gud. p. 477, 51. v. 130 yr/pavTo? Anecd. Oxon. 2 p. 343, 17 Etym.
Gud. p. 100, 25.

JffeTangea gTe'co-romains. T. YI, p. 20-i,

Ih
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IL

uavr^TOtc [;-=).£(ov tcovo= olocog: J^!Zotv.

?'

NOv £^ sprj[jLOu Trpc^ poa; 'Ispoavcu

'!\vap/£, p£^^pot; o-uvTaoivTa o-si, Xoyt,

Ta'JTrv a^carJTco^ 7raT?6S£v SsSiraivoc

"Or.cc xpaTto-TViv' outs; f^Ya7ry][jL£vo;

'Itg: T£ aot uaTc /pY;a.aT(w£5 t/jv ^Otlv. is

CAXON II

Acrost. V.' 1 zup<7o? Anecd. Oxon. 2 p. 404, 28- v. 2 aflfertur tanquam elegiaci versus excm-

plum in Studemundi Anecd. var. vol. 1 p. 195. v. 3 eu:; Trii; Gloss. E 11 Etym. Gud. p. 221, 26

cf. ibid. p. 216, 50. ceterum Trap-jxeSsovTo; eu; Trit; verba ex lioc loco sumpsisse videtur Cometas

Anthol. Pal. 15, 40, 1. v. 4 affertur in Studemundi Anecd. var. 1 p. 195.

Canon, v. 1 Gzti^oi Gloss. 2 4. ffts^st (1. (TTst^st) Anecd. Oxon. 2 p. 412, 18. crxXov Anecd.

Oxon. 2 p. 412, 20. aaXo; Etym. Gud. p. 495, 35. v. 2 riiziipov Gloss. H 2 Anecd. Oxon. 2

p. 376,4. 'Icpav^X Etym. Gud, p. 283,28. v. 3 pisXa; Gloss. M 3. tovto; Gloss. 11 23. TptdTac-a;

(I. Tpicxi-a*;) Etym. Gud. p. 585, 23. v. 5 pwix'/j Gloss. PL v. 6 opdpo<; Etym. Gud. p. 433, 45.

V. 7 'IopBivy](; Anecd. Oxon. 2 p. 379, 22 Etym. Gud. p. 280, 14. v. 8 uttecx^; GIOss. Y 3. auxevx

Gloss. A 8. v. 9 x(^pox} Gloss. X 1. rcqjcoBou; Gloss. Z 1. Co?^^-^'; Anecd. Oxon. 2 p. 372, 17.

T£vapx-/iV Gloss. T 3 Anecd. Oxon. 2 p. 355, 32. ap-xaat Etym. Gud. p. 80, 8. v, 12 integer

extat in Anecd. Oxon. 2 p. 337, 26 Etym. Voss. p. 126 F (ubi in fine r^ xrUtt legjtur). veov

TTspaivst; Etym. Gud. p. 28, 33 p. 461, 42 p. 485, 13. Trspacvet.; Gloss IT 16. irepatvo) Anecd.

Oxon. 2 p. 404, 7. v. 13 TraTp^dev oeosYiJ^svo?] cf. pL-/]Tpo»£v Izliyixivq Aescb. Choeph. 750.

P-viTpoOiV S£5=YjjL£vo!; Ar. Act. 478-

M^anges greco-romaias. T. VI, p. 205-
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cr

O^Oi T^o[}\7xwj i/Xtkii^tboL Ppi/cov

'Qt Tcov Trpi; yjfJia^ v^SsTat ScopYjuaTcov. 20

'E7rta"X0T£TTat o-apxtxy] uapoua-fa

<I>Aav TYJv iauToO Sua-[;.£Vca-taTY]v xaoav. 25

FacTTpc^ Tupavvou a-UYX£/toG"{jLEvrjV ooct;.

:Xao-£

r.

yap

D'jp

CpY]TYH; TY]V 3 V

'PyJYVUO-t YYJpUV TlVSUIxaTt XpOTOU[JL£V^/]V,

V X
^ l>

AuTiv Trpoawojv tov ~£pr/.A'JTOv Aoysv

30

QI Twv ouvaa-Twv la xpaTY) auvEToiS"/]. 35

"Expi(^ov r^xEj; xai |3poTwv ajxapTtav

Yta; auvsXxua-at T£ tv] a-y] pa-rcT^crc^,

Maxap, ^a£.tvo6; ix pcwv 'lopSavcj. 40

V. 16 ^po'xcov Gloss. B 7 Anecd. Oxon. 2 p. 353, 27. v. 17 popSv Gloss. B 5 Anecd.
Oxon. 2 p. 853, 26. fxiXcc; Anecd. Oxon. 2 p. 393, 3. [j-iXat Etjm. Gud. p. 399, 37. v. 18
rXxxuvo) Anecd. Oxon. 2 p. 404, 3. v. 20 ^Ss-rat Gloss. H 5. v. 22 3y]Po; Etym. Gud. p. 262, 15.

T. 23 s-.taxoTstTat Gloss E 6. v. 25 affert Suidas v. ^1%^. cpXJv Gloss. O 6. v. 26 SsaSiAYjTov Gloss.

e 3 Etjm. Gud. p. 258, 24. v. 28 riT£v-^? Etym. Gud. p. 125, 13. v. 29 9e'p[<7-ov Gloss. ^ 4.

V. 30^ Etym. Gud. p. 34, 6 sive Etym. cod. Neap. p. LI D Gaisf. e^aXsq^crat Gloss. E 7. v. 31
Oewpia Etym. Gud. p. 260, 40. v. 33 pviyvocrt Gloss. P 4. T^?t>v Gloss. I 2. Anecd. Oxon. 2

p. 355, 31. V. .<J7 Stwsxt Gloss. A 5 (ubi S/joiaat cod.) Anecd. Oxon. 2 p. 359, 26. y^xiLvKa?ot,

Etym. Gud. p. 306, 42. v. 38 ixpt^ov ^ixst; Anecd. Oxon. 2 p. 406, 33. exptCov Gloss. E 17 Etym.
Gud. p. 177, 25. r. 39 Etym. Gud. p. 539, 23. Epim. Horn. p. 419, 22. u!a; Gloss. Y 1. v. 42
TpavSc Gloss. T 4.

Melanges gre'co-romiins. T. TI, p. 206.
F
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E^^dto-TOv Yjfjiaiv i^O.uv afxapxtav. 45

^?

Oyjpa SpaxovTcov ocoXsgTc £TrcTpi/cov*

'ATrXyjTa /Jj/Xol xa^^aXcov did; Xoy^s

nT£pV'/j T£ tdv TtXyjTTOvTa 7ra|Ji7iy]Sy)v yivo

TouTGV xadstpyvO^j dxcraco^si ^yjv XTtatv. 50

'Ej^dpcD (^oowSv] xaJ ^£|3op[3opco|j:£;vov

'lev xadapa£t 7LV£"jtjiaT0i; XeXoufxivct

Niav 7:pO(T(op[jLEa-d"/][ji£v aTiXavY] Tptpov,

'Ayouaav aTrpia-tTov £tc du[JL"/iStav,

Movot; 7rpoa-:T'/]v o\c ^ttq /.ocTf^Xocyq. 55

TlXaorTY); £V (^OCiCp .

^

G'jxTot; ov 5cap{}poT 2ax^6Xot;

:oXuppuToto-E Sivati; £X7:Xuvtov

TiaXatoD TYic jiSau xay£HEac. GO

Mst' £ua£|3£{a; 7rpGO-Spaf/.cofJC£V £UTiv(jt:

nyiyaTc; iy^pdv-zcic p£uc-£w; crwTV]pfo'j,

^

:)^

>/ I

K6(Juou TrpocnQvoj; £^ax£6a£vov voaov. 65

V. 44 (T^evst Gloss. 2 5. v. 45 sybi(jrov Gloss. E 12, v. 46 9£p£(i|i:ov Gloss. <I> 5. T, 47
*7ipa Gloss. 1, V. 48 a7r>-/]Ta Anecd. Oxon. 2 p. 343, 1 Etym. Gud. p. 65, 45 Etym. M. p. 123,

ll.xa[5;ia);wv Gloss. K 2. v. 49 rrr-irepva Anecd. Oxon. 2 p. 404, 6 (ubi Trxepvco ed.) Etym. Gud.
p. 485, 15. TrafjLTrr^S/jv Gloss. II 7 Anecd. Oxon. 2 p. 404, 5 Etym. Gud. p. 450, 22. v. 50 xa9-
eipYvu; Gloss. K 3. v. 52 liv xaQapast Anecd. Oxon. 2 p. 379, 13. v. 53 veav 7:po(7(op\u<s^y]iie^

(7rpo(Top|x(t79-Tj[j.£v ed.) Anecd. Oxon. 2 p. 395, 13. wpp-tffdyjiJLEv Anecd, Oxon. 2 p. 425, 32, aTiXav^i

Gloss. A 35 (uLi aTrAaT^ ed.). v. 54 dTtpoortxciv Etym. Gud. p. 70, 48. OuiJ-'/jSiav Gloss. 6 2. v. 55
Anecd. Oxon. 2 p. 421, 4. TrpoatTviv Gloss. 11 20. v. 56 Etym. Gud. p. 13, 7. aOpoiv 5 Ttli'sv/fi

Anecd. Oxon. 2 p. 337, 2. a9pwv Gloss. A 21. TtXxcjTy;; Anecd. Oxon. 2 p. 404, 13 Etym. Gud.

p. 468, 55. V. 57 integrum affernnt Etym. Gud. p. 216, 11 (ubi auctor 6 "Iwv ev toT<; xavoat
dicitur) et Etym, M. p. 755, 24 (cum auctoris nomine 6 'Iwavvvj; vel secundum cod. V 6 Aajxa-

cxTivh^ l5 vel 6 ''Iwv ut in cod. Paris. 2630 legit Bekkcr Anecd. p. 1457). astpa?? Anecd. Oxoa. 2

p. 412, 21. a^EuxTois; Gloss. A 42. a^uxroK; Anecd. Oxon. 2 p. 347, 21. Sv 5tap9poT SaxruXot;
Anecd. Oxon. 2 p. 347, 25. Stapdpot Gloss. A 6 ^Anecd, Oxon. 2 p. 859, 27. v. 58 apt?' wpioicrtv

Gloss. A 20. ap,q)' oijjLoict Etym. Gud. p. 50, 19. tojxo; Etym. Gud. p. 578, 30. v. 59 izoluppuTOKn

Gloss, n 8 Anecd. Oxon. 2 p. 402, 31. Stvat Gloss. A 7. Stvxi; Anecd. Oxoa, 2 p. 359, 28.
T. 60 ataxou; Gloss. A 22. alfJioq Anecd. Oxon. 2 p. 343, 24 Etym. Gud. p. 22, 43, xaxe^tx
Etym. Gud. p. 306, 40. v. 61 eOrovto^ Anecd. Oxon. 2 p. 371, 11. v. 63 fortasse hue
referendum e^ axvipaxwy Anecd. Oxon. 2 p. 347, 27. v. 64 avT).r^p.3i Gloss. A 29 Etym.
Gud. p. 61, 28. Zi^rfi Etym. Gud. p. 148, 25. v. 65 Etym. Voss. p. 125 A Gaisf. TipoTr^voi;

Anecd. Oxon. 2 p. 406, 29. e^axsuiJisvov Gloss. E 8. £?ax£yo[x=vov (1. 6;ax£u;jL£vov) Etym.
Gud. p. 192, 10. axsuusvov Anecd. Oxon. 2 p. 343, 28. eodem referas Anecd, Paris. 4^p. 134, !0:

E?axcupL£v(ov' -^spxTTSu^vTcav xa\ 6|tco]X£vti)v (ubi scr. £|ax£u;a£vov ScpaTrsusvxx xa: e|twp,£v5v).

Melanges gre'co-romalns. T. YI, p. 207. 8
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Nat, (pv]a-tv, ouTO? G-up,^!JY]<; yovo; TciXcov

^E^coTauyi^ e^wpoucicv avOpwircov yivou:;

Aoyo^ t' £p.oO Ctov xal (3pOTi; TrpofjLTjdta. 70

'Ex TuovTtou XiovTO^ 6 "zpiia-rztpoc,

ScoTYiptav SpaxovTO!; ex [SpoioxTovou

riaaEV Tupooaivcov twv ^povtov sir' £a-^aTwv. 75

Xv£C|jt.£vcov uoXoto 7La[i.cpa

MicTV)? opa irpi^ TcaTpic £^txvo6[jL£vov

'EtteXOcv cb^ TtiXetav acpacTq) Tpotroj

ArjjjLot^ T£ cpatv£t 7rpoa-Spa[xcv TW Sstttotv]. 80

"E^Xe^s pEE^pcp Toiv SpaxGVTcov Tag xapai;

Niouc; cpipoucjav eua-epElc; xaTSuvauag*

Ty]v 8u(Txadapxov o^/^bv i\ ajjiafiTtag

*^OX7)V 7cXuV£t §£ T"/] SpCCCJ) TOU UVEUIJiaTO?. 85

2£ J^coypaspoOo-av tyjv 'Aauptsv cpXoya

*ExGrTc5a-av To-ttj^ £t; Spoaov [Ji£TViyjX£V7]v,

^'YScop odev vuv api^iio-G'ao (pXiyov

StvTtv xaxKo-Tov, Xptcriri; 7ipoa'X£X£ud(Ji£VOV

Dpog Tyjv oXw^ov ExxaXcupiEvov Tpt^ov. 90

y. 66 IpiepTov Gloss. I 1 Anecd, Oxon. 2 p. 379, 14 Etym. Gud, p. 278, 35. e?e9v)V£v Etym.

Gud. p. 193, 28, fortasse hue referendum izxyok^^iot Gloss. II 21. v. 67 spectat Eustatliius ia

Hymn, pentecost. loh. Damasc. c, 211 (Mai Spicil. Rom. V p. 353): w? xac ex t^; auTOu xapSla;

Xoyov aira3iv o aoxi; avap^o; 7:adip e^^peu^axo. t. 69 ^WTauyoc Anecd. Oxon. 2 p. 422, 9.

Etym V. 72 spectat

Suidas: 9>uSouti£vo<;- Vpo^i^xTji; e^xaxoE:; qpXuSoupievos'avTc tou TxpaaaopLsvo;. xacAuxoyptov (cuius

cf. T. 35). 9Xu8ouix£v05 Gloss. ^ 4 Anecd. Oxon. 2 p. 422, 4. 9XotSoufxevo(; Etym. Gud, p. 554, 37.

V. 76 integrum
^
affert Suidas t. ivstixsvat, ivstfJLsvwv toXoco Etym. Gud. p. 54, 49 Etym. M.

p. 106, 1. av£t^lv(ov Gloss. A 23. itoloio Gloss. 11 10 Anecd. Oxon, 2 p. 404, 16. v. 77 jxij^ty];

Gloss. M 2. 7rpo<; Traxpoc; Gloss. H 6, e^.xv^up-evov Gloss. E 10 Anecd. Oxon. 2 p. 379, 16. v. 79

TOlstav Gloss, n 12 Anecd. Oxon. 2 p. 404, 15. v. 82 xapiivo^ Etym. Gud. p. 297, 4. v. 84

BuffxaSsxTov Tulgo,^ Boo-xxdaptov scripsi secundum Gloss. A 13, cf. Anecd. Oxon. 2 p. 360, 1.

ayliv Gloss. A 6. i,yl()^ Etym. Gud. p. 99, 52, v. 87 sxcrtScrav Etym. Gud. p. 178, 26 Etym.
Mill. p. 327. €<rc5crav Gloss. E 13. t. 89 aivxtv Gloss. 2 2. X£X£u»|X£vov Gloss. K 6. v. 90

5Xttj3ov Gloss. 3 Etym. Gud. p. 425, 47.

KeUu^^s gre'co-romains. T, YI. p. 208.
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xpaTt

llTretYfjLivw^ vOv iv poaT; otaypa©
* *

3ov. 95

OtKTpGj; at iravTcov £tc cpdopav Tcapstaayav,

Nuv Se xXuo-avTa, Xpta-T£j ty]v apiapTtav

At' £U7:a^£tav xai ^poTwv o-ojTYjpfav. lOO

Tcot ^i !pcoT6(; ot irptv EcrxoTiatxivot'

NOv tUkoyihio cruvTovco; Tiv aiitov

'H TipJv laXatva to5v e^vcJiv 7iayxXv]ota, 105

TptTToi dsouSsT; e^xirOpco; Spoo-oOuLsvot

A'lyXyjvTa TptT^aT^ 7:au<paw; aytaT^at^

Mt^£i |3poT£ta TrupTToXcOtTav iv Spoaw

EuxTco:; aTraaav tyjv TuavwXsOpov TrXavvjv, no

A£u/£tp.ov£tTa) Tiacra yyjtvo; ^uai

'Ex TrTwcscoc; vOv oupavcov iTryippiivyj*

'Qt yap la TravTa o-'JVTcTYjpr^'^at Xoy^o

Naouo-t petdpot; ^xirXudcTo-a TTTatafi-aTcov

Tcov Trptv 7i£^£uy£v £xoavw; X£Xoup.£v7]. 115

V. 92 Etym. Flor. p. 172. tcrSp-o; Anecd. Oxon. 2 p. 379, 19 (abi vitiosam scripturam tBpio;

correxit Gaisford in Etym. M. p. 1369 B). v. 93 £X9opouvTa Etym. Gud. p. 179, 22. y. 94 r^Tteiy-

p.€vov Gloss. H 3. 'Jj7r£tY[jL£vo<; Etym. Gud. p. 246, 50. poat? Gloss. P 2. v. 95 ipifiivova Gloss.

A 27. V. 97 oiXTpw; Gloss. 2. v. 99 x}iUcavTa Gloss. K 4. v- 100 euTrxOeta Gloss. E 18, r. 105

taXatva Gloss. T 7 Anecd. Oxon. 2 p. 417, 22. v. 106 xptTTo: dsouSsri; Gloss. T 8 Etym. Gud.

p. 535, 17. rptxToi Anecd. Oxon. 2 p. 417, 23. ^tou^tX^ Anecd. Oxon. 2 p. 377, 29 Etym. Gud.

p. 259, 11. Spo(you{X£vot Etym. Gud. p. 152, 49 Etym. M. p. 287, 56 Etym. Mill. p. 325. v. 107

Etym. Yoas. p. 2128 F ed. Gaisf. (ubi auctor versus proditur 6 Aa}xa75C7;vi; 'Icoivvr^;). atyXYjvra

Gloss. A 26 Anecd. Oxon. 2 p. 347, 31 Etym. Gud. p. 14, 18 Etym. M. p. 29, 2 Etym. Mill. p. 320

Eust. II. p. 775, 47. TptxTaT^; Gloss. T 6. aYtcTtat; Anecd. Oxon. 2 p. 348, 1. OLtiC'da Gloss.

A 25 Etym. Gud. p. 4, 50. v. 109 pii^et Anecd. Oxon. 2 p. 393, 23. v. 110 euxxS; Gloss. E 14

Anecd. Oxon. 2 p. 369, 20. Etym

^tym. Mill. p. 336. y. 114 vdcou;:: Gloss. N 3 (ubi vxiouo-t cod.) Anecd. Oxon. 2 p. 395, 5. t. 115

XsXoufiEvr^ Etym. Gud. p. 365, 54.

M^anges greco-romains. T. TI, p. 209. 8*
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^Q TCOV O-Ep VOOV TOU TOKO'J aOU ^aUfi-flCTCOVj

At' Yj; Tu^^ovxe? TiavTEXsu^; crwTyjpta;

Acopov cp£povT£? upivov eu/^apwTta:;,' 120

O; yap aiacocTat Tiup^opoOaa iiapO'Svcj?

Se^.ao'^^pov T£xouo-a Tiv £U£py£T/jV

'lopSavou T£ p£l'^pa Trpoa-SESEyfJiivov. 125

XptEtc; T£);£tcov T:y]v Pp6T£tov oucrtav,

PoaT? a/pavToti; £xxadapac; xal o^xotou;

Icyuv ^piaa^Euo-a? t£ t/]v £7r7]pfx£VY]v

Nuv £t<; aXvixTov i^oc^d^ioa ^tov, 130

^ ^

III.

0£ioY£vl? >.6y£, TCV£up.a leapa5c>.7}Tov xaXiv aXXov

ex Y-'^^TOu -/coXtuuv 'wa? Ittij^^ovio'. »)

EppYjT6p£ua£ Tov O-soYpafpov vofxov

IXiJV Y<ip ixTiva^aj; 6[x(j(,aTo; voou

[n. s. it

V. 117 euXoY/iJJ.£vos Etym. Gud. p. 219, 4. v. 118 ttqcvteXou?] fortasse scribendum TrajJi-

ipaou? secundum Gloss. 11 3. v. 123 clffcoffTo Anecd. Oxoa. 2 p. 412, 23. v. 126 lipotetov Anecd.
Oxon. 2 p. 353, 1. v. 130 aXr^xrov Theod. Prodr. p. 117 ed. Stevenson. eEau^eiBeai Etym. Gud.
p. 192, 28.

>. i* H J

CANON III.

Acrost. V. 4 (putXv;^ Gloss. ^ L
Canon, v. 1 ^090; Etym. Gud. p. 127, 47. v. 2 d£OYpa9o; Etym. Gud. p. 258, 18. t. 3 tXov

Gloss. I 2. exTtviia? Etym. Gud. p. 179, 1. t. 4 nusTxat Etym. Gad. p. 399, 4. T. 5 YspaipoJV
Gloss, r 4 Anecd. Oxon. 2 p. 355, 33. yspxtpo) Etym. Gud. p. 123, 28.

•xomaxas
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'Eyd) yap d^ uaTpoiov O^to-iov dpovov

^'Opo? P£[3yixo)i; aTOExio-'raTo; ^6*^''o;

raXY)v6(xop^ov sxTtXsT ty]v xapStav

"Epyov yap ixTTSpava^ vju^pavEV (piXou^

rivoY] ^tatcjc xat Tcupi; yXtoTTYjULao-t,

^'XpptV T£ 8ua'Xa&£XT0V £UT£XVOU[X£Vy];

Mcvv] 7:pGa-£U)^Y] Tq- TrpooYjTiSo; TcaXat

'AWTJ? (p£po6a"^;; 7rV£0[Xa aTJVT£Tpt[il(i.£VOV

np6<; Tov Suvao-TTiv xat Oeiv tcSv yva)cr£OJV. 20

*PY]Tpac yap £^£9Y]V£ tou; aypa[X[xaxou^,

Kat lY]^ j^a'dctac; vuxt5; £^atpcu[X£vou;

Aaou:; a7r£(pou^ aaTpaTTY] tcu 7zyeu[i,ocToq. 25

'S^

'^Hv £X'Tcop£UT6v z^ ay£vvY)TOU <paou^

T4 TuavaO£voupy6^ci)Tov atpdtiov aiXa

Ou i:y]v 8t' ufou iraTptxYJ; £^ouo-ia^

Nuv £[JLGpavt^£t (7U|JL^uy] 'ppuxTcoptav

nupOjS£; Yj/O? £V StO)V TOTi; £aV£C3-tV.

*Ava^ avaxTwv clo^ i^ oiou [lovo^

A6yo; irpo£Xdwv Tra^pi:; £^ avatxtou,

'Ia-oo-'&£v£^ aou n:v£Op.a toT^; a-noaToXoi;

30

V. 7 voa9:criioq Gloss. N 5 Etym. Gud. p. 411, 53. (piXot? Eust. in Mai Spicil. Rom. V
p. 193. T. 8 dpovo; Anecd. Oxon. 2 p. 377, 23. v. 9 (JuvsSpti^tov Gloss, 2 11. v. 11 axps-

xsWxo; Gloss. A 37. v. 12 -faXvjvoVop^^'v Etym. Gud. p. 119, 1- v. 13 ixTrspxvaq Gloss. E 26.

TQU9pav£ Etym. Gud. p. 252, 5. v. 14 Y>^coTT-/i:J.ac;c Etym. Gud. p. 127, 20. t. 16 TteSot; Gloss. D 18.

V. 17 Bu(Txi9cXTov Gloss. A 12 Anecd. Oxon. 2 p. 359, 20 p. 360, 2 Etym. Gud. p. 153, 33 (Etym.

Mill, p. 325} Suid. v. 21 xXvjTrxoq Gloss. A 38. SsapxtxcoTaro Etym. Gud. p. 256, 24. r, 22

RTpa^ Gloss. P 7. p^Tpa; Eust. comm. c. 82 p. 245. r. 23 aXt? Gloss. A 39. v. 24 egatpouixC-

vo'Jt; Etym. Gud. p. 192, 13. v. 26 ?aou? Gloss. ^ 10. r. 27 aodtTov Etym.^Gud. p. 96, 29.

V. 30 TojpcoZe^ ?jxo? Etym. Gud. p. 488, 40. v. 31 Jo; si giou Gloss. 5. v. 33 ^aoffSeve; Etym.

Gud. p, 282, 56.

Melanges greco-romains, T. VI, p. 211.
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N£vuyfjL£VY)c; o-ou irXeupac, w d£oO X6y£,

Kap.7rT£t ia luavTa loi TrapaxXyjTw yovu

r6v6) T£ uaxpo^, TiaTpE aru|jL^u£crTaTo:^'

'Ev yap Trpoawuotc; oISs; TpiTioT; ouo-tav

Nv]{/.£pT£^ aTTpGatTov 5:y^po^ov [xsav

"EXafx4'£ 9C0; yap y) /^aptc; toD TivsGfxaToc. 45

T£X£To-d£ TraVT£? TY] d£ap^tXCOTaTY),

Ocroi XaTp£UTat Tpia-o-o^£yyoO:; outjta;'

*Yu£pcpucJo^ tsXeT yap co^; tbtpyhnc,

Kocl Tcupo-op-opcpoT Xpto-TO^ £^ acoTy)pfav^

''OXVIV THOp^'^COV TY)V ;^aptV TOO 7lV£UfAaT0?. 50

AuTYjptov xaSapatv apiT:>.axY;[JLaTwv

HuptTrvoov S£^aad£ Tcv£6fjiaTo; Sp6o"OV,

Q T£xva ^coTop-opoja t?]; £XxXY]ata;;*

NOv £x Stwv yap £^£Xy]Xu^£v vofxo;

'H yXcoo-ao7rupcr6p.opa)OQ 7cv£6aaTG; /apt^;. 55

KaOcoaTOp y]oS6xY)a£v, aOT£^ouo'ta)^

SoQtTov £v y}.coaa"Aja-t tou; aTioo-ToXou^,

Era acppayt^ov tov cp£p£a'^tov Xiyov,

naTpca-d£V£^ ^up.fi.op^ov 6v -rraTYjp £07]. 60

lYJTo Ta<; 9p£va? jx^v £^ aaapxtac;

XaOoroj xaTso-xsua^s icov auoo-TcXcov

L

V. 35 Sola rectius quam 8o;av acribi dicitEnst. c. 96 p. 259. v. 37 xspavvu? Etym. Gud.

p. 315, 33. T, 38 otx3po.3Xu-£r? Etym. Gud. p. 427, 8 cf. Etym. Voss. p. 1771 E. axTjpaTOu Gloss.

A 24. axi^paTo; Anecd. Oxon. 2 p. 343, 21 Etym. Gud. p. 25, 53. v. 40 Ce^ei Gloss. Z 2. v. 42
aruwusTT«(j> Eust. p. 270 et 274. T. 44 vr.jxEpTs? Gloss. N 6. a'xpovov Etym. Gud. p. 101, 1-

T. 47 TYJs Tpi^cYYou; oOcrta? Eust. p. 278 et 280. v. 51 Xour^pwv Eust. c. 129 p. 286. v. 56 £u8o-

X/J5SV Etym. Gud. p. 217, 26 ut Eust. p. 290 et 292. v. 58 (70(p(Cco Etym. Gud. p. 507, 52. v. 60
itatpoa^sv i^u.aop^ov Gloss. H 19. iraTpoffdevvi ^upipLopcpov Eust. p. 290. TraxYjp] ffwxYjp Eust.
T. 61 t^To Gloss. I 3 Etym. Gud. p. 273, 56. t. 62 xauTw Gloss. X 4.

Melanges greco-romains. T. VI, p. 212.
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Iv' o)? TTpo^yjTyiv &qp6Q ex "^aAaTTtou

STEpvtov 'Icovav ^v]; o^opac StapTraonrj?

7

IlaTpSTrpopXYjTCO; 7:aVT0T£ ^UV7)[X(JL£V0V

*Pu7:ou T£ iravTi; puTiTtxov, TtavToxpaTop. 75

StcovtTatc [xt[JLVOua-t ar]V 7rapGUcr(av

Tvcopta-fxa, Trvsutxa 7raTpoyEvvy]T0U Xoycu,

A£a-77]v aTry]vYJ icav S'^vcov TTOTTTiua-t/.aTcov

^'Dxto-ia Seixvu; Trup-voco^ xa^t'ipUEt;. 80

S£paa-,ata^£.i ToiJ [3sav, ipia; p-dvY),

'I(T0(7d£vy]; avap/o; £0X077)16; £l. 85

4>a)VY]v 7:po9y]'r69d£Yxiov Y]Yvor;x6i£?

'P7]a-£i: ^£VYjxouo-dr^a-av w; aKCo-idXcov*

Ot £ua-£p£T; Si o-ot poa)fX£V 6^£to;,

N£0'J0Y£ 10O auu-uavioc, EuXoyyjuJi; £i. 90

V. 63 8o[Jiov Gloss. A 11 Aaecd. Oxon. 2 p. 359, 82. y. 65 eYxaTsiJciCotxo East. p. 294 et

T fifi ll-yff.in? "Rtvm Rnrt. Ti. 276. 25. tXatruiov et ffcoxrpiav in exemplaribus quibusdam ex-

imn

omittitur). Tta^YSVY] Etym. M. p. 647, 53. v. 71 tpLspTOv] cf. 2, 66. suds? Etym. Gud. p. 218, 17.

V. 73 auvTjtxiJiEvov Etym. Gud. p. 515, 52. v. 74 i-£x9oui [ct-txHi cod.) Gloss. A 34. fortasse

hue spectat Etym. Gud. p. 64, 45. v. 75 pu-ou -ce iravTc;] puTvoo 9p£v5v Ss in autiquis exem-

plaribus extare dicit Eust. c. 150. puTTTtxov Gloss. P 6. v. 76 o?£xtov Gloss. 7. V. 77 2.ia)vi-

Tat; Gloss. iS 8. v. 79 liayr.y Gloss. A 5. xo-TcufffxaTtov Gloss. H 22. T. 80 (oxicrxa Gloss. SJ 2.

xa3.Bp6£: Gloss. K 8. v. 81 edpoV^asv Gloss. E 22 Etym. Gud. p. 162, 1. v. 82 ^psTa? Gbss. B 8

Anecd. Oxon. 2 p. 351, 9 p. 353, 27 Etym. Gud. p. 115, 6. v. 85 iaoa3Evn? G^»s3. I 9. avapx^;

Etym. Gud. p. 52, 57. v. 88 isvrjxoicOvi^av libri sicut Etym. Gud. p. 414, 29 Etym cod. Havn.

1971 (quern locum edidit Bloch post Etym. Gud. p. 980) Eust. v. 89 ogeco; Etym. Gud. p. i50,

52. V. 90 veoupYo; Etym. Gud. p. 406, 16.

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 313.
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01; ixyiG) t^7]a-avTo; oca 7:£p Xdyou

'H Tpto-a-o^EYYoocoTG^, £'jAgy>)t6; sI. 95

7^?
Ottco; 07r£[jL^r]v£tc Tpst; uuGCTTaast;

^ATJC £V p.ta vOv y]|Ji£pc!jv iv] xi^pia

Tto? 7raTy]p xat 7zviu^.oc £uXoyy]TCi; el. loo

Au£t Ta Sio-p-a xal Spco-fCet Ty]v ^Xoya

'O Tp'.aa-G'^£YYy]g I'/j; ^sap/^iac 'XuttoQ'

2(0T7]pa xaS TravTcupyiv co;; euspyiT'/jv

*H Svi[xioupY7;S£T(7a cup-uao-a XTtat;. 105

p

Y>

ToXct; Eopv]

)

'HXXoTpta)[X£vy) Se [jiiXTrst (7£ xitai;. no

ScoTYiptcoSco; aOToSeo-TroTco; civ

4^aic; auToXa(X7C£; xaJ 7rap£XTtx6v ^aou^;

A£Xt7iapr^p.£VGv is Tuv£ufjia r.po^rjiazi^. 115

^
V. 91 Epim. Horn. p. 293, 1 Etym. Gud. p. 410, 56 Etym. Voss. p. 1782 A. de'dTu-.v xaxe-

PpcvTr.crsv Schol. Lips. II. B 233 p. 64 a 15. ds'aTciv Etym. Gud. p. 260, 17 Anecd. Paris. 4 p. 141,

9

3£<nrt<; Gloss. 5. v. 92 6v3ou<: Gloss. E 23 Etym. Gud. p. 188, 23. v. 94 <joy.fio-fi<7ouGi vulgo.
so: ^oTtGouG'. V. 1. teste Eust. c. 171. v. 96 Tptx-cr) scripturam improbat Euat. c. 176. yjOpLoipT^crev

Etym. Gud. p. 251, 33. eGfAotpyjaev Eust. v. 97 ujtSfjitfr.vEts Etym. Gud. p. 541, 53. v. 103 e6Xo-
T£iT<o] £y).oY£i Se T£ Eust. p. 328. v. 106 ppoTocjocov Gloss. B 9 Anecd. Oxon. 2 p. 353,28 (ubi

CJTOff-

wv Etym. Gud. p. 260, 6. ttov Gloss. 14. v. 113 inter y;x£<; et -Jjica? fluctuare codices testatur
i.U£t. c. 196 et 202^ y. 114 Ttixr^v Gloss. T 8. <I>? ir]p.a Gloss. Q 3 (ubi <I); ajxa cod.) Etym.
bud p. 582, 54. ar.tia Etjm. Gud. p. 12, 23. v. 115 XeXmapTKAsvov Glosa. A 4 Etym. Gud.

PI u
"^*^^ Ttp^cvstxet; et TtpccrveVci? fluctuare libros docet Eust. c. 196. v. 116 ^iicrev

bloss H 6. icveuiiaTEi^cfcpov GxojAa Etym. M. p.677, 28. 7rv£u{JiaTeiJ.9Gpov Etym. Gud. p. 471, 13.
v. 117 iieocov Gloss. M 4 Etym. Gud. p. 383, 9.

Melanges gie'co-romaina. T. YI, p. 214.
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Kat Tcvsupia xcXtuwv itaTptxcov upov^ypLivov

AxTta'TOcruuLTTXao'toupYOtT'jvdpovov ai^sv

'"'I?]:; £vavdpco7ryjo-£(o; irio-Tor;; c7i|3a;, 120

Xatpoi;;, avaatra, [XYjTpoTrapdsvQv xXs-o^;'

^'jfVTrav yap euStvyjiov £uXa}.ov aTSuia

NOcTv' odsV G-£ CUV 710^0) SoH,a(o[X£V, 125

^uctkQcoov XOpV]

yap iv StvYjo-t xExp

SpOToiv O'jatv,

Ss^toT; xXtG-fjE-cTat vOv f^pup-Evo

:6(; 'it£7rofX'p£ tyjv X.^ptv toO TivsufJiaTc:;. 130

1

^Ocst? £7rv£UGr£v i] deoppuTo; y^aptc,

Aa[X7rovT£; aaTpa7r'T:ovT£:; yjXXotcotxivGt

'0^v£tav aAXctcoatv £UTCp£7r£a-'Ta":r|V,

So^yjv TptJpEyyov obalocy Ss^a^cfjicv. 135

V. 119 (TsSev Gloss. 2 9. v. 120 IvJ? Gloss. I 8, h\<^ East. GsXa; Eust., GsPa; libri. v. 121

avaacra Gloss. A 40. v. 122 £uB'.v-/;xov Gloss. E 25 Etym. Gucl. p. 217, 2 Etym. Mill. p. 327.

V. 124 IXtTYt^ Gloss. I 5 Etym. Gud.p. 276,56. \ki^-{iS> Anecd. Oxon. 2 p. 378,3* v. 126 Etym.

Gud. p. 539, 59 Etym. Voss. p. 2172 E. O'Sstv eoixsv Suid. v. uSw. iiSscv Gloss, X 5. 9ua-i?s5v

Etym. Voss., cpepe^toov Etym. Gud., 9u(7tCtDov (supra primas syllabas scr. tpspe) Etym. Paris, cod.

2636 teste Bastio in Greg. Cor. p. 885. v. 127 £v Sivvjat ut libri Eust. c. 223. evBivstcit Etym.

Gud. p. 186, 30 p. 191, 41 Etym. M, p. 339, 10. idem coni. Eust, c. 228. xcxpuq)£t Etym. Gud.

p. 311,24. xixpuq:£:; Gloss. K 7, v. 128 vocouazv i)^&aLvovTa Suid. y. aXOaLvovta. aXSaivovrx

Gloss. A 41, iXSa'.vw Etym. Gud. p. 34, 46. v. 129 xltdpLofui Gloss. K 9(ubi xXec^i^otfft cod.)

Etym. Gud, p. 328, 14. ISp'jjxevo; Gloss. I 8 Etym. Gud. p, 271, 31. v. 132 YjlXGicop-evo; Etym.

Gud. p. 242, 22. 'qXkioixivoi (1. nXXotcojj.evot) Etym. Mill. p. 330. v. 133 odvsTxv Gloss. 6 Etym.

Gud. p. 420, 16, oSvetov coni. Eust. c. 253. v, 134 'ttjoadsvoucav Gloss. 19,

Melanges greco-romaias. T, VI, p. 215.
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INDEX VERBOEUM.

'Appa;cou[i. 1, 32-

^ppaajjr. 1, 76.

aYx):}.to5a£v 2, 18.

ai'^OLizi^: T^yaTrv^jjidvos 2, 14.

ay^vv/iTou 3, 26.

aytd^to: r^ytad^jLevT) 1, 6.

ocytcTtat; 2, 107.

82.

ayvr] 1, 122.

dyvow: iQyvoTixoTe; 3, 86. .

dypxpLpLXTou; 3, 22.

dypauio? 1, 23.

dypttoTTov 1, 96.

dywv 1,39. dcyouaav 2,54.
*A5% 2, 60. 3, 70.

dSi^j-oTov 3, 57.

dSo^ov 1, 109.

aoouG!. 3, 35. aSwv 1, 32,

f^crev 3, 116.*

(2r^^-a 3, 114.

ddpwv 2, 56.

aly>.7i;vTa 2, 107.

AtyUTTTlCOV 2, 3.

atcrxou; 2, 60.

aia;(^uvto: vja;(^uva; 1, 93.

alTtov 2, 104.

alwva? 1,85, alcovtov 1,48.
alovtto? 3, 72.

axTipiTou 2, 63. 3, 38.

dx'-vSovov 1, 116.

d/CX6vY)T0V 1, 19.

dxpaxS; 1, 96.

apovov 3, 119.

ilrMx^ 1, 124.

alv]XTOv 2, 130.

c?>r,7:To; 3, 21.

d>.9a(vovTa 3, 128.

dXi; 3, 23.

dXXd 1 acr. 1, 28. 119. 3,

99.

dXX7ix.Tov 1, 107.

oCkloic^: igXAQtCi)tJt.£voi 3, 132,
dXXottoaiv 3, 133.

dWvOv 3 aer.

aXXoTptoS: yiXXoroKniiiv'ri 3,

110.

dpt.apTca 1,65, a[;.apTtav 1,

12. 98. 2, 38. 45. 99.

ijjiapTia; 1, 18. 2, 84. 3,

61.

dp-aupw: ')0[Jt'X^pco[;:.£vo; 1,61.

dfjLsivova 2, 95.

a[jt.7rXa/CV][jLaxo)v 3, 51.

dj;.Tu>.a/J7]v 2 acr.

d[/.(p* tSjjioLctv 2, 58.

OL^/.r^iiaaOLd 2, 88.

djjL'pd) 1, 104.

dv: xdv 1, 110.

dvoctpexT^v 1, 69.

dvaiTtou 3, 32.

dva^ 2, 8. 127. 3, 31. dva
lacr. dva/CTa 1,25. dvdjc-

T(ov 3, 31.

dvdTrXaTiv 1, 31. 35. dva-

Tzlxati 2, 28.

OLvyi^'/^o^ 3, 85. dvapys 2,

11. 127.

dfvaaaoc 3, 121.

dvdaGwv 1, 26.

dvaxpe^ovTs; 1, 55.

dv7]).tcov 1, 40.

dvvip 1, 115.

dvdoT^otov 1, 112.

dvdpw-cov 1, 113. 2, 69.

dvi7j[jLt: dvetjJLsvojv 2, 76.

''Avvv]? 3, 19.

ol^tIt^^x 2, 64.

aNupccpsuTou 1, 27.

dvco 1, 62. 2, 58.

avcoOsv 1, 95.

d^iav 1, 79.

d^tGiftet; 1, 33. r>|t(ou.£vo; 1,

22. 127.

d^iwji.a 3, 76.

i^i(ii<; 3, 123.

d:wap>cecrai 1, 67.

dTra? 3, 124. otTuav 3, 122.

aTravTx; 1,39. oltz'xgx 1,

108. dTuaaocv 2, 110.

d-TTsEpous 3, 25.

dTTE^^dou; 3, 74.

d7^7]vl; 1, 56. oLTrriTri 3, 79.

OLTzlxyTi 2, 53.

dcTc^y^ra 1, 82. 2, 48.

loLizlQ^'fixi 3, 98.

dTiroppaylvTos 2, 91.

d7:6pp7iTOv 1, 64.

d-oGToXot; 3, 33. 76. 107.

113. dTuoaxoXou; 3, 58.

dxoGT6).cov 3, 62. 88.

dTcpocriTov 2, 54. 3, 44.
-«

M^angea ^eco-romaios. T, VI, p. 216.

apa; 1, 9.

dpSviv 1, 42. 2, 4.

c2psuGT0v 2, 95.

dpx^tov 1, 99.

dp7^;dc;at 2, 9.

dppviTou 2, 34.

dppTirco; 1, 92.

dp/J 1, 71.

dpwyl 1, 91-

das^avx 1, 97.

aa[/-aatv 3, 5.

d'^TuSTov 1, 84.

daTiropw!; 1, 25.

dcTTvip 1, 11.

dcTTpaTTY] 3, 25.

ddTpXTtTOVTs; 3, 132.

AcrupLOv 2, 86.

dao)[;-dTcav 1, 24.

dxexvoo): :gT£iCvc*)[/.lvr,; 3,16.

axaviTOV 3, 134.

dTp=x.Er7TaTo; 3j 11-

oJjbi^ 1, 75. 2, 2. 28. 73.

dulo; 1, 28. duXoi? 1, 59.

cLvkoD 3 acr.

auT£^ou(jt«; 3, 56.

auToS^TzoTto; 3, 111-

auToXa^Tre; 3, 112.

auTo; 1, 49. auTOv 1, 56.

2, 41. auxr.v 2, 30. 46.

xov auxov 1, 15.

auxov 1, 30. 2, 26. x^^'^*?

3, 62.

au/^iva 2, 8.

d^psyysJ; 1, 121.

d^pdixov 3, 27.

(29dovov 1, 89. 3, 10.

d(pty[i£vov 1, 45.

d(pX£x.xa) 1, 7.

d'pXI/.xci); 1, 101.

d<ppd(7X(j) 2, 79.

d^pdcxco; 1, 33. 2, 13.

acppovs? 3, 87-

dcpu/txoig 2, 57.
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d^Xuv 2, 84.

aj^pavTov 3, 63. a^^pavxoio

2 acr. a;(pavT£ 1, 130.

a^^pavTot; 2, 62, 128.

a^povov 3, 44.

atl'o^^ov 3, 82.

Pads'-oc? 3, 24.

pocivco: ^spr^xo)? 3, 11.

pax;^£UGa(Tav 1, 97.

palwv 2 acr.

pOCTUTlGSt 2, 39.

pidcj 1, 20.

pXTTl'v 1, 3.

piro) 1, 7, 2, 121.

piXsi 1, 68.

ptatcj: 3, 14. piatav 1, 114.

ptov 2, 130.

P^Ittcov 3, 91.

Poav 3, 84. pQc3{/-sv 3, 89.

poppopoco: Pepop(3opo>[JLlvov

2, 51.

popwy 2, 17.

ppaSuyXoxTGo; 3, 1.

j^pexa? 3, 82.

pps^o? 1, 34.

ppOTeia 2, 109. Ppoxstov 2,

126. ppoT£'-ou 1, 31.

|ipoT7)(Tta 1, 8.

PPotox.t6vou 1, 114. 2, 74.

ppoTo; 2, 70. ppoTot 1, 10.

PpoToT; 1, 5. 36. 91. 2,6.

PpOTOV 1, 15. PpOTWV 1,

47. 80. 2, 32. 38. 100.

3, 128.

PpOTOGGOCOV 3, 106.

Po6;(cov 2, 16.

puco: Ps^uG^sva 1, 41.

yaXr^vop-opfpov 3, 12.

yap 1, 34. 2, 30. 113. 123.

3, 3. 8. 13, 22. 43. 45.

48. 54. 122. 127.

YaGTTip 1, 6. YaGTspx 1^

125. YZGTpo? 2, 27. 67.

3, 16.

YauoQu[jL£v7;v 1, 96.

ysvapxr^v 2, 9.

YsveTou 3 acr.

Y^vv^ 2, 28.

Y^vo; 2, 49, Y^^^^^? h 31-

2, 69.

Y^patpcov 3, 5.

YToysvwv 2, 28.

yrM(d:
Y^Y'^^'^^^? 1, 14.

Y'/ltvo? 2, HI.

Y'ijptjv 2, 33.

ysY^*^^ li 110-

ylScay.: yl^car^ai 3 acr. 3,

58.

Y^o)<>ao7:upG£UT<3 3, 108.

Y^^coGaoTTupGojioptpo; 3, 55.

YXci)TT-/ipLaGi 3, 14.

Yv6(pw 3, 1.

Yvcopt^sTat 2, 101.

Yvwpiap-a 3, 78.

YvwGtv 3, 5. Y'^toGewv 3,20.

Yovo? 2, 68. Y^"^^ 3, 42.

yovu 3, 41.

SajcTu^oc; 2, 57.

U 1, 3. 63. 68. 87. 100.

104. 117. 129. 2 acr. 2,

3.85. 99.102. 3,64. 83.

89. 110. 124.

Saxvu; 3, 80. I^st^sv 1, 11.

SeSctYJJ^svy, 2, 121. SsSstY'

p-svov 2, 2.

Set^aTou[j^evY] 1, 109-

Ss^ta; 2, 5. Ss^ioi:? 3, 129.

Sso^at: eSsTto 1, 67.

Sep^coLtat: SaSopxoTe; 1, 122.

S£G[XX 3, 101.

S=g;t6t7]; 1,1. 56, 2, 29. 3,

67. SeGT^OTyi 1, 84. 2,24.

80. SsGTuOTOU 2, 5.

Ssupo, 2, 122.

S£uT£po^ 2,43. §£uT£pa 1,74.

Ziyo]xxi: SdcaGde 3, 52. S£-

OEYP'^'^0'5 2, 13.

S'/i7.6o): £Sri>.ouv 2, 108.

S7][;-tQupY7iO=:'?Ga 3, 105.

Sr,^oi; 2, 80.

Sd c. gen.: St' '^? 2, 118.

St' uloO 3, 28. c. ace: ^C

e^TutSa 1, 94. St' £u7rad£tav

2, 100. St' Tjjxa; 1, 76.
.

StaYpi?^'^*' 2, 94.

S'.a[j^77a^ 1, 57.

SiapOpoT 2, 57.

StaoTraGYj; 3, 69

StS0)Gt 2 acr. StSou 1, 120.

^i^\mv 1, 50.

Stvat? 2, 59. StvTjGt 3, 127.

^i^TlQ 2, 64.

Stcoddco: StcoGat 2, 37.

Soaov 3, 63.

S6ea 3, 35.

So|d^o^.£v 1, 5. 10. 3, 125.

135.

So|oup-£vot 1, 124.

SpaxovT£ta; 1, 38.

SpaxovTo; 2, 74. Spax^ovTwv

2, 47. 81.

Spdct): SpwGx 1, 104.

SpOGt?^£t 3, 101.
^ OGov 1, 90. 2, 87. 3, 52.

SpoGio 2, 85. 109.

SpOGGU[X£VOl 2, 106.

SuvaGT'ov 3, 20. SuVXGTWV

2, 35.

S.ugO£ov 1, 83.

SuG/.adzpTov 2, 84.

SuGxad£XTov 3, 17.

SuG[JL£VOU; 1, 42. SuG[J!.£V£G-

TXTTiV 2, 25.

Scopr/[;-aTG)v 2, 20.

Swpov 2, 120.

eauTOv 1, 74. exuTOu 2, 25.

eyeTpat 1, 78.

ayeptji; 1, 113.

£Y>ciTot; 2, 72. 3, 71.

eyjcaTot-zciCeTOCi (?) 3, 65.

eyp^iyopw? 1, 52.

iyw 1, 68. 3, 8. k^^o^ 2, 70.

p.ou 2, 43. 3, 94, p.oi 2,

15. 3, 38. ri}>.y.i 1, 27.

45. 73. 76. 116. 2, 20.

vipv 1, 4. 52. 3, 66. 71.

TipitSv 2, 45.

?»v7j I,41.63.l0v£(>tv3,30.

I9v0v 1,113. 2,105.3,79.

£'.X,QVl(^0U(7lV 1, 101.

sTxco: eT/ca&ev 1, 84.

etai: el 1, 85. 3, 85. 90.

'95. 100. 65TIV 1, 119. 3,

21. 71V 1, 71. 3, 26. uv

1, 28. ov-a 3, 4.

£lp.t: lov 3, 111.

£ivEx.z 1 acr. 1, 90.

el?: pz 1, 104. 3, 99. [xtav

3, 44.

£t5 1, 13. 35. 80. 85. 95.

2, 22. 54. 87. 97. 130.

3, 8. 49.

ex 1, 3. 37. 40. 51. 123.

2, 19. 40. 71. 74. 112.

3 acr. 3, 54. 67. 68. e^

1, 27. 34. 76. 112. 2, 7.

63. 84. 3,26.31. 32. 38.

61.

v/.pox7X'. 2, 42.

v/Mai 1, 64.

ex/.x^apxi 2, 10. exxocda-

i pa? 2 128.

Melanges greco-romains. T. VI, p. 217.
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£x.x,a"Xouj/.evov 2, '90.

e^cx-Vr^dta; 3, 53.

l/.AsXOy-sdx 2, 16.

e/.oucito)? 1, 36.

£/CT£p-7i:(o : £^£7r£(x^j;as 3, 34.

exTTspava; 3, 13.

£)C7^5iuvwv 2, 59. £y,77Xud£iGa

I

I

2, 114.

£/t7T0f£UT0V 3, 26.

£(;avt(7T73(;t 1, 105.

£^£>.£LV V. £^atpOUp.£VOU?.

£^£}.d£Tv: £^£X-au3£v 3, 54.

£^-^X9s 1, 35.

^£tpYa(7j;.lva

£;£"-

Ixpt^ov 2, 38.

I'-tdaco^st 2, 50.

£/.crTo)(>av (?) 2, 87.

£>tT£>.£T 3, 12. £-/C-£Xo3v 2,

20.

22.

Ix-pavw? 2, 115.

3, 3.

.^2,122.
psuyop-at: £|7;p£u|xTo

67.

£^'./Cvo'j|;.£vov 2, 77.

£^0'.C7TpOUpivy)V 1, 97.

e:;opouco; £^«pou(j£v 2, 61

l^ouGia? 3, 28. 98.

lriVA^ 3, 126.

vjrMtiy.^ 2, 100.

£U7:p£77£(7TaTr,V 3, 133.

£upotp,£v 1, 55.

£u; 2 acr.

eidsPeia? 1, 90. 2, 61.

eu(j£3£-r; 2, 83. 3, 89.

zijGiz'X'Xyyyix 1, 26.

2,

suTsjcvouaevv)? 3, 17

£ut6vco? 2, 61.

2, 66. 3,

81.

^q: E^ecpauXiaav 1
1

£>t9opouvTx 2, 93.

£>t7£c5 3, 9. 93.

Ixwv 1, 3. 100.

a£u»£px 2, 101. £XEu9£pav

1, 75,

£XO£Tv],67.adoi;l,54. £X-

dovra 1,12. •)?Xdo[;.£v 1,95.

QtZTOV 1, 14.

sXxet 2, 26. £tX3cu(7£v 1, 99.
£>XUf773 1, 30.

iX-iSx 1, 94.

.£[Jip.av5^ 1, 86.

I[x6^: kij.y}<; 1, 70.

eji-Trucw- 2, 106.

.i^.'patvouGav 2, 34.

£p.9avt^et 3, 29.

£^9opoijv 3, 113.

sp.^uTsu'ia; 2, 21.

£v 1 acr. 1, 45. 57. 66.71.
77. 2, 56. 59. 94. 109.

3, 30. 43. 58.71.98.99,
127.

evavapcoT^rlcsfo; 3, liO.
Ivavriov 1, 91.

evSr.pav 3, 117.

IvSivoici V. 1. 3, 127.
evsyxelv: o^veyjce 1, 6.

evdotTTT^i 2 acr.

£vd£Q:; 3, 5. Iv^lou 2, 64.
£vd£6) 2, 44. IvSou? 3, 92.

l^aLpou[i£vou; 3, 24. £$£X£Tv

2, 45.
»

^•

?
^

£<;a/«£ujxevov 2, 65.

e^a>,£^-^Gat 2, 30.

Uelanges gre'co-romi

£7raip«: etctipj^-svtj 2, 112.

£7:-^pfX£vv)v 1, 17. 2, 129.

Clov 2, 119. £77a^

125.
1,

£ucppatvo): yiu<ppav£v 3, 13.

£uX^ptGTtas 2, 120.

elii^^v] 1, 54-

£u;(o; 1, 109.

kfi^ov 3, 109.

£cpu[/-via 1 acr, I^u^jlvio'.; 1,

43.

iX^oq 1, 56.

£X»pou 1, 17. 2, 51. l/dt-

£7r£tYo>: -i^TTeiYfAlvto; 2, 94.

£7r£X36v 2, 7 9.

£7i:i: £71:' £<T;(;aTcov 1, 28. 2,

75.

£7ri(7Z0T£lTat 2, 23.

IxKJTpi^COV 1, 111.

£7;tcr9paY',^o)v 3, 40. kma^QOL-

(jtov 2, 45.

K 3, 59.

£7riTp£/^(i)V 2, 47.

£7:L/dovtot? 3 acr.

?770;^ £7:C0V 3, 106.

£7::Tap.£TpOt? 1, 88,

pyov 2, 29. 3, 13. Ipycov

1, 51.

EpywSe; 1, 119.

epvijj-a'-cov 1, 112.

epvi^ou 2, 7,

8

en/ircov 1, 28. 2, 75.

Eua? 1, 9.

£U^[v7)T0V 3, 122.

rjSo/.r'ca; 1,80. 7]uS6x.7]C£v

^
1, 49. 3, 56.

eusTutv]; 1 acr.

£U£pY£T7i; 3, 34. 48. e\J^{^^iTOL

1,16.100. £u£pY£Tr,v 1,44,

2, 124. 3, 104. £u£pY^T7]

1, 53. eijtoriri 2, 119,
'

£y01; 3, 71.

£i^/,t55 2, 110.

£uXaXov 3, 122.

£uXoY£«: £uXgyoO[jl£v 1,125.
£uXoY£'-TQ 2,104. 3,103. % 3, 108.
euXoYrtyivY) 2, 117.

^

^aX'^v 1, 67.

Caw: ^wv 2, 70.

C£(7£l 3, 40.

(^O'pou 1, 95- ^6(^(1) 1, 77. 2.

56,

^o^toSv] 2, 51. ^ocpwSou; 2, 9-

C(oYpx<pou(Txv 2, 86. ^(OYP^"

^ou^lvv] 1, 7.

(^(OTj^opov 1, 39-

I ^(OOTUOtOU 1, 129.

ri^zrxi 2, 20.

7^x£t? 1, 111. 2, 38. 1^-ce? 3,

113.

^Xtou 2, 8. 1, 11.

•3ll[7-£pXV 1,62. T^fASpWV 3, 99.

i^TT^'-Y^-evco; V. It^s'^Y"-

i^7r£ipov 2, 2.

•^-l6o)v 2 acr.

^*XV 2, 67. ^x^? (^^) 3, 30.

OxXocaar,; 1, 2. 2, 1.

OaXaTTiot; 1, 66, aaXarrtou

3, 68.

Oa-Tov 1, 70.

9au[;-a: daup^aTcov 2, 116.

datjpLOCTOupYsco: dxup-aToup-

ytSv 1, 1.

dau^y-aTQupyta 1, 104.

euXoyr.To; 1, 85. 3, 85. 90.

95.

109,

100. euXoy7)Tov 3,

eujAoipr.crev 3, 96.

^tOio/ioLq 3, 102.

dsapxr^toTaxTi 3, 21. Osap-

y/^coTa-cT] 3, 46. d=apxt-

xcoTcCTOu 3, 92.

( d£ioY£V£; 3 acr.
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Setov 3, 36. Ss'iw 3, 1.

dsXtov 2, 30.

deoYpaoiov 3, 2.

9i6*p.7iTov 2, 26.

OcOppOTO? 3, 131.

dso; 1, 40. 71. 115. 2, 48.

55. 3, 63. deou 1 acr. 1,

126. 3, 39. d=w 1, 63.

Oeov 1, 8. 71. 3,' 20.

dcOT-z-jToi; 3 acr.

deouSsi; 2, 106.

dsotpeyyet 2 acr.

dcoco: dEou(7»ai 1, 106.

de(jj;.oT<7iv 2, 122.

d£C7-lV 3, 91.

dewpix; 2, 31.

9£WC£(0:; 1, 93.

^-oyw: Tcd7)Y[;-svou(; 1, 118.

d-op: »y}p6? 2, 22. 3, 68.

dTjpa 2, 47.

dpta[;.p£6cra? 2, 129.

dposw: £^p6-/;G3v 3, 81.

dpovov 3, 8.

du[j(,aivovTo; 1, 82.

dup.y}Siav 2, 54.

dujjt,o<pd6pou 1, 58.

y.a^Pa>.(ov V. xaTapino). Ixlsiw: /t£>t^.it(7{jt,£v/i; 1, 123.

xaOaipeco v. x3cd£X£^v. xTieo? 1, 55. 130. 3, 121.

taop-ai: ly]'TO 3, 61.

lS£i:v 1, 22. 33. 'i^fov 1, 73.

ElSiv 1, 61. V^ov 1, 15.

iSpuj;ivo? 3, 129.

'Uacxi 1, 46.

IT? 3, 120. y,^a? 3 acr.

txrat 1, 76. 2, 30.

i).c!ccrp.6? 3, 66. lloLcu^ow 1,

52.

lluv 3, 3.

l^.to-6v 2, 66. 3, 71.

I'vot 1, 30. IV 3, 68.

'lopSccvou 2, 7. 40. 91. 125.

16?: lov 1. 38. 2, 52.
"?: Tva 1, 58.

la^^S 2, 92.

T(7o; i, 36. 2, 15. T(70v 1, 5.

t(T0i7d£V£a): lG0<jd£VOU(jav 3,

134.

iGoc^Evr's 3, 85. l<yo<jd£V£?

3, 33.

'Iffpa-/^). 2, 2.

'iG^xrXi-m 2, 92.

Va-r,(Ttv 2, 58. ictti; 2, 87.

£G-Tc5Gav V. 1. 2, 87.
tc;(_uv 2, 129.
'Iw/^l 3, 92.

'Iwva? 1, 66. 'luvxv 3, 69.

y.y.^xi^(o: xaaapail,38. •/. :x - >cV/^pov 1, 63.

»ap9£i? 2, 31.

xaOapGiv 3, 51. Kadap«7£i 2,

52.

y.7.d£ipYvij? 2, 50.

)cad£>.£Lv: x,aS£"iX£? 1, 98.

/ta^L^p'jEic 3, 80.

xa9i7iai: /.aO^£i? 1, 74.

y.7.bu)'j7ZE^ 3, 56.

xxt 1 acr. 1, 5. 15. 67, 79.

115. 119. 121. 126. 2,

18. 38. 51. 70. 95. 98.

100. 128. 3 acr. 3, 4. 6.

14. 20. 24. 49. 64. 66.

100. 101. 104. 112. 118.

/.xv 1,110. xauTw 3,62.

jcXLvifjOtc 3, 72.

xaivoupyixv 2, 32.

y.ax.6v: xay-Mv 1, 69.

xax-o;: xax,i<7Tov 2, 89.

/,aXu^9et? 3, L
xa^ivou 2, 82.

xap-TTTsi 3, 41-

xapxv 2, 25. xapa; 1, 38.

2, 81.

xaf^'.av 3, 12.

xapTepsw: £;capTepEt 1, 110.

xara: x^xO' r^^^a^ 1, 27. 45.

73. zxO' 71V 1, 55. >cocT

oufftxv 1, 4-

xlicaoTct 3, 129.

y,"Xov£6): r/,7.ov£tTO 1, 23.

yJ.xxjy.^TX 2, 99.

}Ck\jGiM 2, 96.

xGLvcovIa 1, 74. 2, 127,

xo^T^fov 3 acr. 3, 118.

xopr^v 3, 126. x6p7)g 1, 3.

^27. 101.

xoGjjLov 1,59. xoGjxou 1 acr.

1, 98. 2, 65.

/.paTatx 2, 5.

xpaxeo: xparouvToc 1, 58.

xpaxtcTr^v 2, 14. xpaTiGTOv

2, 93.

xpdcTO?: xpdT£t3, 35. xpaTvi

2, 35.

xpar'jvE^ 1, 72.

xpOTsw; xpoTou^u-ev 2, 119.

xooTOua£v7}v 2, 33.

xpOTot; 1, 43.

xpuTTTw: ^'xpu'j^Ev 2, 4. X£-

xpue)£t 3, 127.

xTbt;*l, 108. 2, 101. 3,

105. 110. xTt^Tct I, 60.

2, 21. 42. xTt<7cv 2, 10.

50. 93.

y.\)xlx 2, 48.

xOaz 1, 2.

x'j[i.aTOup.£vov 2, 1-

xupia 3, 99-

xaTapilXfo: xa^^xT^wv 2, xupis 3, 35. xupiov 1, 15.

48. xuotou L 89-

xaTX^povxaw: xXTs^pov-nQ- xuw: xuou^av 1, 103.

atv 3, 91.

xaTa).Xa(7(Jco: xaTr^).},aYrj 2,

55.

xaracx^'ja^cd: xaxsaxeua^a

3, 62.

/,y-y.rp^v^v. 1, 86.

xdcT^ict 3, 57.

xareuvaaa? 2, 83.

xaroixSv 1, 79.

xaTOTTTsuaovTs; 2, 63.

xoCTo) 1, 78-

xauas'7Lv 1, 88.

xauGTixov 3, 74.

xa;(s^ioc? 2, 60.

Xa/£(777£pOV 2, 37.

xsvou^svov 1, 107.

X£V6>aet 1, 50.

xspavvu? 3, 37-

xeuOp-wva? 1, 95-

xr'pu^ 2, 42.

67.

>.a[;-7:ovT£; 3, 132. Xa[^.'}at

3, 10. D.xp-']^a^ 3,

IkT^^U 3, 45.

>a6; 1, 61.127. 2,92. Xaov

1, I. >.ao6; 1,105. 3, 25.

>awv 1, 35-

T^XTpsuTaS 3, 47*

^dy'^uGiv 1, 85.

y.ifjyT}^ 3, 79.

^eujTcipLOVSiTW 2, 111.

>e(ov: XiovTO^; 2, 71. Xeov-

Ttov 2, 17.

>tYatv£t 1 acr.

5^t7i:apEt«) : >.£Xt—ap7;a=vov 3,

115.

}i6yo; 1, 29. 35. 71. 2, 36.

48. 70. 3, 11. 32. 63.

^oyou 1, 122. 2, 34. 3,

78. 93- >6y« 2, 19. 78.
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113. 3, 23. 37. %ov 1,

6. 11. 48. 107. 2, 41.

63. 3, 59. 127. Xoys 2,

11. 3 acr. 3, 39. Xoywv

2, 19.

}.ouTp6v 3, 36.

louto: Izko^i^Avy) 2, 115. ^^s-

>.ou^£vo: 2, 52.

}.6<p(ov 1, 112.

luypw; 1, 77.

).U[JL71V 1, 106.

^.uTr'ptov 3, 51.

>.i)(o: l\)ti 3, 101. "Xuovxa 1

acr, 1, 10.

p-ayot? 1, 12.

p.a)cap 1, 20. 2, 40,

pLsSwv 3, 117.

p.£d'/iv 3, 87.

[xeXa; 2, 3.

p-IXo? 3, 81. \j.tkha<jiy 1 acr.

[X£>£cov 2 acr.

[Lek-^ei 3, 110. asT^Tretv 3,

123.

p-=>.(i)S£to: p.e).a)Soi3c7av 1,24.
[jLsXwS^av 2, 19.

jjLe>.C})(iou(; 1, 20.

p.£v 1, 86. 116, 2, 101. 3,

61. 96.

[xevov 2, 78.

p.sp6-(ov 1 acr.

jjiera: (jlet £U(7£|ieta<; 2, 61.

{xed' )^JJt.£pav 1, 62.

{/.sTayco: jjisTrjyfjLevrjV 2, 87.

p.£Tapctov 2, 82.

p-r; 1, 72. .

p/^jTsp 1, 119. 122. 2, 117.
[XTlTpZV 1, 101.

jx7)T0O7:ip9svQv 3, 12L
p.ty£VTa 1, 8.

p.tu.vou<7t 3, 77.

l^^iy. ^i^=i 2, 109.

p-VTipLT^V 3, 106.

jxoXelv 1, 70.

p-olu(>pLaT6>v 3, 74.

{xovo? 2, 103. 3, 31. p.6vv]

3, 18. 84. 127. piovot? 2,

55. p-ovov 1, 44. 3, 103.
p^op9^^I, 8.

p-op(poup.£vo$ 1, 94.

p.UEiTai 3, 4.

puXa? 2, 17.

p.uGT7]? 2, 77-

p-u(jTt}c-^5 2, 31.

[i^upT? 1, 66.

McoaeE 2, 121.

vat 2, 68.

vxtcov 1, 66,

vap.a(7tv 2 acr.

vaouat 2, 114.

v£a,vt>tw? 1, 108.

v£5cpcoGrtv 2, 21.

V£{Jt,6)V 1,64. VSp^OVTO? 1,90.

yi\ioi<; 1, 130* vslp-a; 3,

15.

v£ov 1,34. 123. 2,12. vlav

2, 53. v£Oi 1, 102. vlou?

1, 87. 2, 83.

veoupys 3, 90.

VeU(JOV 1, 16. V£V£U3c6t6)V 1,

78.

vy^Suv 1, 9. 50.

v7]p.£pT£? 3, 34. 44.

vo£Tv 3, 125.

voar'v 1, 111. 2, 46.

vo{;.o; 3, 54. vop-ov 3, 2.

voo; V. vouc.

vo<7£to: voToucrav 3, 128.

vo'Tov 2, 65.

vo(7(pt<7[jL6; 3, 7.

vou? 3, 124, vouv 1, 22. 2,

116. voou 3, 3.

vua^T]
i

2, 117.

21.

vujAipr;? 1,

vuv 1, 53. 80. 94. 128. 2,

7. 59. 88. 94. 99. 104.

112. 130. 3, 29. 54. 65.

99. 129.

vuvi 1, 72.

vu^: vuxTo? 1,51. 2, 37. 3,

^24.
vuc<j(o: vuyei? 1, 68. vevuy-

[jlIvt]!; 3, 39.

^£V7)jcou(7ar,(7av 3, 88.

^svot; 2, 122. ^Iva 2, 98.

$£vr^ 1, 50. ^Ivo) 1, 23.

ivo; 2, 72.

^u[X[Aop(T)ov 3, 60,

^uviQj;.ti.£vov 3, 73.

6 1,61. 79. 127. 2,21. 29.

36. 42. 56. 71. 82. 103.

3, 1. 67. 91. 102. 106.

h 1,65.113.120. 2,101.
105. 3, 21. 45. 55. 83.

95. 105. 131. TO 1, 28.

56. 130. 2, 96. 3, 6. 15.

27. 36. 82. 108. tou 1,

46.68.89.106.114.122.

2, 5. 85. 91. 103. 116.

3, 9. 25. 40. 45. 50. 83.

84. 90. 92. 94. 130. t'o?

1, 9. 18. 20. 34. 38. 47.

62.70. 93.102.124.128.

2, 60. 73. 82. 3, 18. 24.

36, 53. 67. 69. 98. 102.

Tw 1, 23. 81. 84. 117.

2, 24. 43. 78. 80. 3, 35.

41. Tv3 1, 8. 20. 41. 50.

60. 106. 2, 12. 21. 39.

42. 85. 121. 3, 40. 46.

99. Tov 1, 11. 13. 15.

21. 29. 33. 48. 60. 69.

91. 107. 2,9.12. 41. 49.

93. 104. 124. 3,2.4.20.

59. 70. 103. 124. T-zfv 1,

12. 17. 31. 54. 64. 72.

73. 92. 96. 112. 129. 2,

10. 15. 25. 26. 32. 37.

46. 50. 82. 84. 86. 90.

93. 95. 96. 99.108.110.

126. 129. 3, 10. 12. 28.

50. 96. 101. 126. 128.

130. 134. ol 1, 102. 2.

102. 3, 89. Twv 1, 24.

47. 75. 77. 78. 99. 113.

2, 20. 35. 56. 75. 81.

105. 115. 116. 3,20.62.

79. 106. TOC 1,41. 2,35.

113. 121. 3, 41. 101.
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Toi? 1, 36. 45. 1)2. 2, 6.

3,5.30. 33. 71. 76.107.

114. rca<; 1,59. 88. xok
3, 22. 58. TOC? 2, 81. 3,

61.

oSs: TuvSs 1 acr. 2 acr.

odEv 2, 88. 3, 125.

odvsiav 3, 133.

ola 3 acr. olaTrep 3, 93.

olSs 3,43. '%£v 2,96.121.

elSoTc? 3, 134.

0lX.£t0upL£V7] 3, 109.

otxsTaii; 3, 114. otxexuv 1,

16.

QtjtTptj? 2, 97.

olvoTsuxTOv 3, 87.

olo? £^ olou 3, 31.

61^0V 1, 93.

oXeOpov 1, 42.

61icr&QV 2, 90.

oXk'j^i: (oXecev 1, 58.

oXov 3, 70. oV/iv 2, 85. 3,

50.

6{xppopXuT£i5 3, 38.

op-jxaxo; 3, 3.

6u.O(>^£VQij5 3, 64.

6^e«; 3, 89.
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oTuco; 3, 97.

opa 2, 77. 3, 4.

opyavcov 3, 81.

opexTov 3, 76.

opdpou 2, 6. op^po) 2, 24.

opoc: opou; 1, 34.

opo; 3, 11. opou? 1, 47.

opoi; 2, 27,

0? 1, 71. 3, 129. a 3, 107.

wr

0(70t

7)v 1, 55. r,c, 2, 118. ol;

1, 84. 2, 55. 3, 93. ov

1, 4. 10. 14. 2, 57. 67.

3, GO. ou(?) 3, 28. oii?

1, 89. 99. w 2, 20. 35.

113.

2, 16. 3, 47. 0(775 1,

120. oGot; 3, 131.

OflTTi?: :^<7Ttvo? 1, 94.

ocnpuo? 1, 76.

oO 3, 7. 123.

ou adv. 1, 65. 3, 28 (?).

oupavQV 1, 26. 2, 112.

oucixv 1, 4. 73, 2, 126. 3,

43. 135. oucJat? 1, 59.

ou(Jia; 1, 47. 3, 47.

ouTo; 2, 14. 43. 68. raura
1 acr. xauTYiv 2, 13.

TOijTOV 2, 50.

o(ppuv 1, 17.

4: oTra 2, 14. 3, 91.

-ayyEvv; 3, 70.

7cay>cX7)cia 2, 105.
iradwv i, 75.

xaT? 2, 15. TTOci; 2 acr. -jcaT-

Se; 1, 83. 3, 103.
r.i\ct.i 1, 2. 9. 31. 72. 2,

91. 3, 18.

TTaXaioO 2, 60. xaXata? 1,

102. TiaXaiQv 2, 16.

7raXtYY£V£(jta? 1,128. 2,73.

3, 36.

wa).Lv 3 acr.

Tua^aiSsovTOi; 2 acr.

TCa|A-r;Sr,v 2, 49,

^aj;.9x«v 2, 76. ira^jKcasff-

Taro? 2, 36.

T^ap-jpatoc 2, 107.

-avayvou 1, 21. Tcavxvve

2, 117.

-avaxpavTw 2, 78.

TravoXjitov i. 21. T.

2, 66.

i>B

TTOL^TOi^lOC 3, 63.

ravTsXoG; 2, 118.

-av-e-o-TX 1, 18.^

JWavToxparop 3, 75.

T:avTOT£ 3, 73.

7;avTOupY6v 3, 104.

7rav(o>£dpov 2, 96. 110.

xapa: Trap' a^tav 1, 79.

-apayw: TrapToypJva;

121.
1,

7rapa^).Y;-:Qv 3 acr. Trapa-

xV/jTO) 3, 41. Tuapax-^TiTou

3, 83*.

TcavcOsvoupYo^coTov 3j 27.
TcavGdsvw; 1, 98.

7:avTava.cTo; 1, 81.

Trap^tTayetv 2, 97.

7uap=/CTt/,6v 3, 112.

7rap£>.0Erv: Tcapv^Os; 1, 47.

77ap0£vo? 2, 123. irapOeve

1, 46. 117. 129. Trapds-

vou 1, 34. 37. 3, 67.

TTtCTTEG); 1, 20.

TrtffToTi 3, 120,

rrXavvj 1, 106. 2, 12. TcXa*

vr,v 2, 110. TrXavr,; 1, 51.

TzkoLyrtXi^ 1, 111.

TT^idTT;? 2, 56,

7r>.aTuvw^,£v 2, 18.

TZleiGTOV 1, 65.

TrXexovTi? 2, 19.

7i).£upa<; 3, 39.

77).r'TT0VTa 2, 49.

7:>.0v£i 2, 85.

TTvsujjLa 2, 78. 3 acr. 3, 15.

19. 33. 57. 72. 78. 100.

108. 115. 118. TTvEupiaTi

2, 33. TTvsuaaTo; 2 acr.

2, 52. 85, 127. 3, 4. 9.

25. 40. 45. 50. 52. 55.

05. 94. 130.

%oip\jaicf 1,57. 2, 23. rrap- 7rv£u[xaT£aipopov 3, 116.

ouGtav 3, 77. 7rapouata<;

1, 126.

Traaa 2, 111. Tcaatv 2, 75.

-vsw: ?7rv£u(j£v 3, 131.

TTvoTJ 3, 14.

TUOdstO; T^O^OU-JL 3, 10.

7:avTa 2, 113. 3,41. -nrav- 7r6»ou 1, 126. xoSo) 1, 81.

Ts; 3, 46. TravTO? 2, 10.

3, 75. 77avT(ov 2, 97.

xaT-z^p 2, 67. 3, 60. 100.

Trarpt 1,5. 3, 42. TwOCTpo;

1, 48. 2, 36. 77. 3, 32,

42. 130.

;;aTpa3cou<jTr]^ 3, 107.i

TCaTfixvf; 3, 28. Trarptxcov

3, 118.
^

TTOCTpoYcvvr'Tou 3, 78.

T^arpoSsv 2, 13. 3, 57.

TraTpoTrpopVr'Tti); 3, 73-

TTXTpOCd^vl? 3, 60.

TTXTpWOV 3, 8.

T^auGat 1, 12.

Trao'Xd^oufTX 1, 87.

ayuv»=i; 1, 29.

Tzioxc, 3, 16.

xa^tav 2, 79.

ttITwCOv 2, 68.

T:ip.<p3ct; 2, 36. 7r£7:op.(p£ 3,

130.

7r£vt^pov 1, 13.

'77£p: o!a Trep 3, 93.

T^epatvet; 2, 12.

T:=^&TXi 2, 92.

TTSptX-XuTOV 2, 41.

XTiyoT; 2, 62.

-r'aaTX 1 acr.

TTLX-OSCC 1, 10.

TrtiCTo: TTSTovTa; 1, 77. tts-

'^^TQx.oTa 1, 29. 3j 70.

117. 3, 125.

TToXou 1, 4. T^oXoto 2, 76.

TuoXuppuTotcrt 2, 59.

T^oXuGTova 1 acr.

xovo;: 7wOVG>v 1 acr.

TTOVTIOU 2, 71.

TtOVTo; 2, 3.

TTOTTTTUTJ^-aTOV 3, 79,

7:opi^o)v 1, 54. 3, 50.

TTOTVLaTOCt 1, 128.

Trptv 1, 61. 99. 2, 21. 102.

105. 115.

T^po 1, 11. 48.

T^poayco: TrpoTiyjxsvov 3, 118.

?upoatp£(7t; 1, 120.

TTpo^Xr.jxa 1, 92.

7:p6ct[/.t: Tcpowv 2, 43.

TTpOsXOwV 3, 32. TTpOY^ds 2,

73. Tcpovp.^s; 1, 36.

7:poj;//;di3c 1^ 115, 2, 70.

Trpop.r^vu£t 1, 32.

::p6: c. gen. 2, 77. c ace.

1, 16. 30. 39. 56, 71.

105. 111. 2, 7. 20. 26.

46. 90. 95. 3, 20.

7rpocrauoc3 1, 69.

TTpoG^a/cov 2, 24.

TrpoaSESsyp-svov 2, 125,

7rpoGSpi[/.to{X£v 2, 61. TupoG-

Spaaoy 2, 80.

7rpofT£u;^7l 3, 18,

rrpocr^vT} 1, 60.

Melanges greco-romains. T. VI, p. 221.
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7rpoG'/;vo>!; 2, 65.

7rp6cr9-:v 1, 28. 4L
TTOQCTIOCOV 2. 41.

iv

TvpOfJiTTjV 2, 55.

TirpOCTyCeuSo) ; 7rpO<7X£X£uO{Jt.£-

vov 2, b9.

7rpo(7;tuv-^aat 1, 130.

poc7}.apG)v 1, 37.

7i:pocrv£[jL£tc 3, 115,

T^poaopij/t^to: 7rpoati)pj/.t<>07]-

^£v 2, 53.

TTpoaxXTV]? 2, 103.

irpoG^plpst 1, 63. TTpoccpepov-

Ta 2, 64.

TTpoawTTot; 3, 43.

7wpo(paivo)v 1, 75. 2, 75.

po^riry]? 1, 32. 2, 32. 72.

TTpo-prTViv 3, 68. xpO(pv]-

T03V 3, 116.

OOQYiTi^OC 3. 18.

i»

71

7rpo(p-/iT6cpa£Y>cTOv 3, 86.

iw
P

XTLTOV 1, 30.

TTpWTOV 2, 96.

ib to aiapLaxwv 1, 77- 2, 56.

114.

TTTSpVY] 2, 49.

T:rujSv 2, 76.

TTTtOaEO)? 2, 112.

Tzxjlri^ 1, 123, TTuT.tov 1, 40.

TTup 1, 84. TTupo? 3 acr. 3, 14.

TTupyou^j.svT) 1, 88-

TTUpiTuVOOV 3, 52-

TwUpTUVOw; 3, 8.0.

TTup-oXoucrav 2, 109. Ttup-

xo7.oup.£vot 1, 102.

7:up(70[Aop'pot 3, 49.

TTupcw 2 acr. 2, 31,

7cup<popQoc7a 2, 123.

xupSSs; 3, 30.

paSioc: p2ov 1, 117.

pa^uabc 1, 70.

fs^dpov 3, 38. pei9p(o 2, 8L
pei^^pa 2,125. psbpoi^ 2,

11. 114.

psuGEco; 2, 62.

peucT'/i 1, 110.

priyvucft 2, 33. £pp"^?£ 3, 16.

p'/iastc 3, 88.

pv^Tv^pa; 1 acr.

p-^Topeuco: sppTiTopsuce 3, 2.

p^nxpa; 3, 22.

pTjTosuov 3, 123.

pi^^vi; 1, 46.

podc 2, 7. posa^ 2,94.128.
powv 2, 40.

pot^7]S6v 1, 87.

puEO 1 acr.

puTirou 2, 10. 3, 75.

pU7yTtX.6v 3, 75.

pO)[/.7J 2, 5. pwpLT^v 1, 114.

ayJXoy 2, 1,

Gapzr/.7j 2, 23.

(Tapx.i(o 2, 43.

Gapx,ou[;.svov 1, 25. aapjcco-

»£tC 1, 100.

orapxwaiv 1, 92, 2, 34.

Gapq: aapjco? 1, 57. ax^^d

1, 29. Gocpxa 1, 37.

(70C9(S5 1, 7. 13. 2, 108.

Gp£(7at 1, 114.

ai^xq 3, 120.

cr£paaaLa^£t 3, 84.

aepacrjj-iov 3, 6.

cripovTs? 1, 44. ai^tiv 3,

82. 98.

<7£tpaT(; 2, 57.

aaac 1, 39. 3, 27.

G£>vac7cp6pov 2, 124. aeXoca-

^opou 2, 6.

(iiT^TOV 3, 6.

CT^^-GC 3 acr.

c'/-[jL£pov 1, 99. 2 acr,

cOsvo? 1, 119. G^lvet 2,44.

gO£V(o: g3£v£i 3, 123. aOe-

vouaav 1, 72.

crIvTLv 2, 89.

2i(ov 3, 30. 54.

Siwvixa'-c 3, 77.

CMizry 1, 117.

Gxid? 1, 121.

GX-OTl'^G) : eGX-OTCGp-lvOt 2,

102. £CX.OTLG[;-£VOtC 1,51.

cxoTou? 2, 103. 128.

GOV 2, 8, GT^v 1, 125. 3,

77. 117. a% 2, 39. aoiq

3, 114.

Go^i^ov 3, 58.

GocpiGTOcc 3, 23.

coooq: GO<p'/iv 3, 135.

GOyw; 1, 110.

G-apydvot? 1, 14.

GTirioc 1, 13.

GT£t^£t 2, 1.

GTcvaCst 2, 103.

GT£pY£lV 1, 116.

Gxlpvcov 3, 69,

GTS'pco; ?GT£<p£ 1, 89.

GTTopt(^6>: eGTYiptYp.lv ou; 1,

19.

GTo^oc 2,18. 3,6,116.122.

Gu: Gou 2, 116. 3, 33. 35.

39. 124. gsOev 3, 119.

Got 1, 53. 2, 11. 3, $9.

G£ 1, 14. 70. 2, 86. 93.

97. 3, 110. 123. 125.

up-Tv 3, 7.

GUYX.£^(0G[JL£V7}V 2, 27.

Gu^-PorjGotjGt 3, 94,

GU[;-[;-opoo? 2, 44. ^up:[/.6p-

Gov 3, 60.

Gu^y-T^a-avJ 1, 13.

Gua-aOco? 1, 45.

Guj;.77aGa 3, 105. Gup-Trav-

To? 3, 90.

Gup-<pu7i? 2, 68, GupL(pu-^ 3,

29. GU[/.(pU£GTd.TOL? 3,42.

Gup.O(i)vov 3, 81.

GUV ^

1, 43. 108. 2, 66. 3,

125.

Guvd^Toiv 1, 59. ^\iYr,]X]xi'

vov 3, 73-

GUveSptd^fOV

GUVE^.^CUGat 2, 39.

Guv9dxTco: Guvxa^pevTa 2,

11.

GuvO>.dco : ciovT£d}.aG[;-£Vov

2, 17.

GUVOUGlCOp-EVOU 3, 64,

GUVT7]p£(0: GUVT£T7]p7]Tat 2,

113.

GuvT[9r^[;-t: GuvxEOeipivjij 3,

37.

GuvTOvco; 1, 118. 2, 104.

GUVTpt^W: GUVETptpV) 2, 35.

GUVT£Tpi[;-[;-£VOV 3, 19.

GuGTopLt^ovxa; 3, 23.

G<ppaY^'C^- l<3f^^cL'^i(j]f'i^y\'^ li

3, 9.

49. 103.

aj^iaiv 2, 37.

G^Ti^axiGdEt; 2, 22.

GwC^i 1, 87. GW^et? 1,100.

iatSiGE 1, 1- G£G6>GTat 2,

123.

G(0[xaTci>Sa)^ 3, 117.

GWTvip V. 1. 3, 60. G0)T7]pa

3, 104.

Gcdxrpia 3, 66. GcoxT^p'^av 1,

80. 2, 74. 100. 3, 49,

Go)T7)pia; 2, 118.

GcoT'/^ciou 2, 62.

G6)T7:pi6)0a)i; 3, 111.

xdlaivx 2, 105. rdXatvav

1, 9.

xactv 1, 24,

Ta7:etv6cd: xaxEivcov 1, l''^-
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Taooc 2. 4.

Ts'l, 5. 18. 24. 54. 115.

124. 2, 10. 15. 28. 39.

49. 70. 78. 80. 125. 129.

3, 17. 42. 75. 115.

'zix-jy. 3, 53.

TEXiiow: T£>.itwv 2, 126.

Te)i(o: Tslei 1, 27. 3, 48.

T=>.QU(nv 1, 53. isXtio^z

3, 46.

Tsp.vco: Tsp-cov 1, 57.

Tzoc: T£7i? 3 acr.

T£U/£l 3, 108.

Tt9-/;7iv 1, 4. TiOci; 1, 60.

1, 60. rey.ouaOL 1,48. 2,

124. Te;)(;d£i? 1, 3.

ZL^/rr^^ 3, 114.

t6/.ov 1, 21. 3, 124. Tojcou

2, 116.

Toavw; 2, 42.

TfcT; 3, 97.

Tpia? 3, 84.

Tpipov 1, 3. 54. 2, 53. 90.

95.

TptSGTTipO? 2, 71.

uij.v£T 1, 107. upwv 2, 32.

Up.VQUCl, 3, 103.

uavTjTaT? 2 acr.

up-voTToXoi; 3 acr.

p.vo;: {j[;.vQv 1, 53. 105.

2. 120. {iu^vouc 1, 16.

U

u iy

118.

apyov

(poiiw 1, 116.

<pp£va; 3, 61.

^puzTwptav 3, 29. tppu/.Tco-

pia; 1, 62.

5

TpiGasy^GTCC 2, 98.

113.

uTCcpypTiv^is 3, 97.

UTTSp vouv 1, 22. 2, 116.

U"E?0£V 1, 19.

u:r£pTXTov 2, 108.

uTTcp^uw; 1, 103. 3, 48.

\J7:iyjtt: uTzin-^^q 2, 8.

u-TjpETa? 1, 86.

15.

xjizouTXGiic 3, 97.

U97.[v3tV 1, 118.

li'sL'-CTTOv 3, 8. u'-|/taT£ 1,37.

(jd/ou: 1, 26,

UU^OUTE 1, 43.

3,

9u^a;aL 1, 73.

cpuGi^wov 3, 126.

(puc7L; 2, 111. 3, 94. ^uaet

3, 37. (pucLv 1, 113. 2,

15. 22. 26. 108. 3, 128.

cputo: (postaa 1, 46.

3 acr.

1, 120. Tre^'jx.w? 1, 40.

Otaltoic 2, 47.

Gcov-/;v 3, 86.

ipa^Lvou? 2, 40.

(pa[v=t 2,80. oavoJ; 1,115.

(pavevTo; 1, 123. 2, 6.

oavlvTi 2, 24.

ao(^=.yyo\jq 3, 47.

Tptcrcro'pEYYOOw'O? 3, 95.

Tpi^Txra; 2, 3.

Tp'lTT; 3, 96.

TflTTO'. 2, 106. XptTTOC^ 2,

TpicTTo^syYTj? 3, 102. Tpi<7- oao? 1, 124. 3, 65. cpaou?
x^^'''^ ^ ^^^•

9co; 1, 62. 79. 3, 45. 112.

(ptoTo; 2, 102. of. oy.oc.

(ptdff'^opo; 3, 83.

©(OTXTjyoc 2. 69.

©o^To^opcpa 3, 53.

yjy.ipi; 3, 121.

X^ptc 1,105. 3,45. 55. 83.

131. /-/piv 1, 64. 129. 2

acr. 3' aer. 3,10. 50. 96.

130.

Xs^pa? 1, 43.

X^pcrMGCC? 1, 2.

3, 26. 112. cf. (pu;.

107. TpiTToi; 3, 43.

-z^iy^'ffov 3, 135.

Tpo^w 1, 108.

Tp6-w 1, 23. 2, 79.

T-jy/avw: Tu^ovTe; 2, 118.

T-Tiuxw; 1, 126.
TUTuo? 3, 102. Tu-ov 1, 33.

Tu-ou; 1, 121.

Tupavvlco: TuoavvouvToc 1,

oacxao: £(py.ax.ov 3. 87.

OtXTVTjV 1, 79.

(psp^^foov V. 1. 3, 126,

(pepsG^E-ov 2, 46. 3, 59,

(ploiTTOv 2, 29.

68.

r-jpavvou 1, 83. 2, 27.

y[ipiv 3, 17.

upQv 1, 2.

uSaTocTpu-o? 2, 4.

uS^liv 3, 126.
i^Stop 2. 88.

^io: 1, 63. 3, 100. uloO

28. vWi 2, 102. uLou; 1,

78. tjIx 1 acr. ulac 2, 39.
viV/j? 3, 74.

o

1, 18, 93. 2, 46.

oepov 3 acr. OEpoucr^; 3,

19. o=oou(iXv 2, 83. oi-

povT£? 2. 120. ^spetv 1,

109. '^'v^yxs 1, 6.

OEuyto: ouyoijaa 1, 106.

TrioEuysv 2, 115. T^eosu-

yora 1, 42.

(pr^crlv 2, 68. lov] 3, 6. 60.

107. g'/;gzvtoc 3, 93.

(pdzpEvra 2, 12.

cpdopa 1, 41. (pOopav 2, 97.

(pOopa^ 3, 69.

(^ikoi 3, 7. oD.ou: 3, 13.

cpXav 2. 25.

<p>svov 2, 88. 9>£^a? 2 acr.

go>-;^ 2, 81.

(p7.oiSout;.evo; 2, 72.

©7.6^ 1, 89. 9>.6ya 2, 82.

86. 3 101.

ppo? 1 22.

j^prjtxaTcCst 2, 15. /p7)ajCTt-

r«v 2, 98.

X^kiq 2, 126.

XpKTTo; 3, 15. 49. 106.

XptaTov 1,25. 44. Xpicrxs

1, 52. 69. 91. 2, 89. 99.

3, 66.

^picTTOTEpTrri; 1, 127.

^povwv 2, 75.

j^puiTOTeux-TOv 3, 82.

^o):ou 2, 9.

J^uvocdSocou v. L 1, 58.

w 1, 122. 2, 98. 3, 39. 53.

117. (0 2,116.

6);ti(7Ta 3, 80.

(opLotciv 2, 58.

alpa: (bpwv 3, 96.

«? 1, 44. 49. 53. 116.129.

2,79. 119. 3,15. 34. 48.

68. 88. 104. 114.

w; 2. 123.

i::a»^<
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Zur Kenntnis der artesischen Wasser in St. Petersburg. Von The odor

Grossed (Lu le 28 avril 1893).

Seit im Jahre 1863 in der Anstalt zur Anfertijjufle: der Staats-0""b
papiere der erste artesische Brunnen in St. Petersburg erbolirt wurde,

hat sich die Zalil der artesischen Brunnen in nnserer Residenz nur sehr

langsam und in beschriinktem Masse vergrossert. Es liegt dies zum grossten

Teil daran, dass das artesische Wasser anf den meisten Gebieten nicht niit

dem Newawasser konkurriren kann. Die sanguinischen Hoflfnungeu Hein-

rich Struves, der das Wasser des ersten Brunnens und die durchbohrten

Erdschichten einer umfassenden Untersuchung ^) unterworfen hat, haben

sich in keiner Weise erfiilit. Als Trinkwasser hat das Wasser unserer arte-

sischen Brunnen wegen seines hohen Salzgehalts und seines faden Geschmacks

einen nur sehr geringen Wert. Es bedarf zum mindesten ganz ausserge-

wohnlicher Fiille, um den Wert des Wassers der artesischen- Brunnen fur

den Haushalt der Einwohner unserer Stadt zu erhohen; solltenwirin diesem

Sommer wieder von einer Choleraepidemie heimgesucht werden, dann frei-

lich mag die Rlicksicht auf die eigene Gesundheit manchen veranlassen, das

wenig schraackhafte, dafilr aber ungefahrliche Wasser der artesischen Brun-

nen dem schmackhaftern aber desto gefahrlichern Newawasser vorzuziehen.

Struve, der das Wasser des ersten Brunnens mit dem der Kreuznacher

Quellen Wa
zwecken Yerw^endung finden. Ob thatsaclilich jemals der Versuch gemacht

worden ist, das Wasser zu Heilzwecken zu benutzen, ist mir unbekannt,

falls aber ein derartiger Versuch gemacht sein sollte, so ist er jedenfalls

ohne praktische Folgen geblieben, denn jetzt hort man nichts davon, dass

die artesisclien Brunnen zu sanitiiren Zwecken benutzt wiirden,

'Die meiste Verwendung findet das Wasser noch zu technischen Zwecken,

obgleich auch hier seine Verw^endbarkeit nur eine beschrilnkte ist, es na-

mentlich, zum mindesten vora theoretischen Gesichtspunkt aus, infolge sei-

nes hohen Gelialtes an Chlorcalcium und Chlormagnesium, als Speisewasser

1) H. Struve: Die artesischen Wasser und untersilurischen Thone zu St. Petersb. Me-

moir, de I'Acad. Imp. d. Sciences de St. Petersb. Tin. Serie, Tome VIII, M 11.
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ftir Dampfkessel cliirchaus zu verwerfen ist. Die Theorie wird durch die

Erfahriingbestatigt: Der Brunnen in der Anstalt zur Anfertiguug der Staats-

papiere hat seine Rolle ausgespielt; sclion seit langerer Zeit wird er gar

niclit mehr benutzt und seine Existenz ist fast vergessen. Freilich stelit die-

ser Tliatsache eine andere gegenuber, die ein giinstigeres Licht auf die

Verwendbarkeit des artesisclien Wassers in der Teclinik wirft: Herr Berg-

ingenieur Prof. Woislaw, der sich speciell mit der Erbohrung artesischer

Brunnen befiisst, hatte die Freimdlichkeit, mir mitziiteilen, dass auf einer

der hiesiffen Fabrike Jah'ren zur Speis

des Darapfkessels dient. Dass der Betrieb dieser Fabrik sehr rationell ge-

leitet wird, diirfte jedoch nnter den obwaltenden Verhaltnissen stark be-

zweifelt werden.

zeidineten Arbeit von H.

St. Petcrsburffer artesisehe

;en Jahr im Hofe des Teclinolo-
r

bohrt und, da seit der ausge-

lelir als kurze Notizen liber die

Leider

Bohruug in die Zeit der Sommerferien, die ich ausserhalb St. Petersburgs ver-

brachte, so dass icli mir daher weder Proben der durclibobrten Erdschich-

ten verscLaffen konnte, nocb audi die Gelegenlieit besass, micli selber iiber

den Verlauf der Bohrung zu unterrichten. Die folgenden auf den Brunnen

beziiglicben Daten verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Prof. Woi-
slaw, der die Bohrung leitete.

grund von St

Der Brunnen.

bisherigen Bohrungen ist festgestellt worden, dass der Unter-

Petersbnrg drei wasserfiihrende Gesteinsschichten enthalt,

die von einander durch Thonschichten von wechselnder Miichtigkeit getreunt

sind. Der Verlauf der Bohrung erwies, dass die geotektonischen Verhalt-

nisse beim Technologischen Institut und bei der Anstalt zur Anfertigung

der Staatspaplere fast voUig die gleichen sind. Beide Anstalten liegen am
Ufer der Fontanka und habeu ungefahr dieselbe Hohe uber dem Meeres-

Anferti

und\\ das zweite aus 388 Fuss,, das

dritte aus 522 Fuss Tiefe, wo dann bei weiterer Bohrung sich ein haufiger

Wechsel von Thon- und Sandschichten ergab, wahrend die Menge des her-

vorquellenden Wassers stetig zunahm, bis schliesslich auf 657 Fuss Tiefe

der anstehende Granit erreicht wurde.

Im Technologischen Institut ist die Reihenfolge und Machtigkeit der

Schichten die folgende:
Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 290.
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M5clitigkoit Tiefe derselben

der von der Ober-

Schicliten Sache an

Sand 15' r

Bhiuer und liellgrauer Tlion 44 — 59'

Loser Sand 27 — ' 86

Sand mit Wasser 14 — 100

Blaulicligraiier Thon . . . 292 — 392

Feinkorniger Sandsteiii mit Wasser 21 6 413 6

rf

Grauer Tlion 4 6 418

GrauerSandsteinmitSpatheisenstein 72 490

Griinlich- und rotlicli-grauer Thon, 8 498

GlimmerhaltigerSandstein und sand-

steinartiger Thon 32 530

Weisser Q 11arzsandstein mit Wasser 23 553

553

da die Quantit

s Tiefe von 553 Fuss erreicht war,

Wassers eine geniigendc war. Das

aus der Tiefe empordringende Wasser \vird nun durcli ein System gusseiser-

ner Rohren bis nahe an die Oberflache geleitet, gelangt darauf in ein sich

abzweigendes Seitenrohr, das in eineu etwa 4 Fuss tiefen Einfallsschacht

mundet, von wo aus das Wasser dann in den untcrirdischen aligeraeineu

Abzugskanal gelangt. Der Einfallsscliacht hat leider einen so geringen Quer-

schnitt, dass ein Menscli in ihm nur in sehr ucbeqiiemer Stellung stehen

kann, was natiirlich das Arbeiten in ihm sebr erschwert. Ich babe mich

auf eine Analyse der etwa vorhandenen Q
gase vollig zu verzichten.

Die tiislicb von dem Brunnen gelieferte Wassermenge ist niclit genauQiiy^i. . yj^ v^^x^ o^i v..x^..v... y.

bestimmt worden. Anniihernd betriigt das taglich gelieferte Wasserquantum

20,000 Eimer oder 250,000 Hektuliter.

Das Wasser.

A. Physikallsche VerhaHflissc.

Am 7. Oktober 1892 scbritt ich zur Probenahme. Zunachst gait es, die

Temperatur des Wassers zu bestimmeu; die Bestimmung war jedoch mit

einigen Scbwierigkeiten verkniipft, da bei dem geringen Querschnitt des

Schacht

Ablesen der Temperatur am Thermometer ganz unmoglich war; das Ther-

mometer musste behufs Ablesung der Temperatur jedesmal aus dem Wasser-

strahl herausgezogen werden, wobei der Quecksilberfaden stets ein wenig

T. TTTT
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sank. Das Mittel aus eiuer grossen Zalil von Beobaclitungen betrug

11- r C. bei einer Temperatiir der Ausseuluft von n- 2- 3°. Die ange-

efiilirten G o

zu niedrig sein. Die Beobaditimgeu wurden mit einem korrigirten Normal-

thermometer angestellt. Das in Flascheu gefullte Wasser ist volikommen

krystallklar, geruclilos und besitzt einen stark salzigen und gleichzeitig

faden Geschmack. Beim Stehen in einer verschlosseneu Flasche triibt es sich

nicht; beim Aufbewahren in einer Flasche, die haufig geoffnet wurde, hatte

sich nach mehreren Monaten ein geringer weisser Niederschlag abgesetzt.

Beim Kochen des Wassers entweicht Kohlensaure und die gelosten Bicarbo-

nate setzeu sich als neutrale Carbonate ab. Das snec. Gewicht betrusr bei

1- 18 Wassers nimmt das snecifische G
bedeutend

Herr A. Russanow hatte die Freundlichkeit das spec. Gewicht

einer Probe zu bestimmen, die etwa 2 Monate an einem kalten Orte, in

eiuer nicht volikommen dicht schliessenden Flasche, gestanden hatte; es

betrug 1-0018 bei 15°. Diese Zahl ist jedoch ein wenig zu niedrig, da

dem o GasbHschen entwickelt hatte,

das am Pyknometerhalse hitngeu geblieben war. Die Reaktion des unge-

kochten Wassers ist ziemlich stark alkalisch: nicht sehr empfindliclies

rotes Lakmuspapier wird innerhalb einer Viertelstunde vollig geblaut. Die

Reaktion des Wassers bleibt alkalisch, auch wenn dasselbe Ian-

o Wassers wird die

neutral.

B. Chemisclie Analyse,

I. Ausfiihrung.

Das zu den einzelnen Bestimmungen erforderliche Quantum Wasser

wurde teils gewogen, teils gemessen, und in letzterem Falle das Gewicht

durch Multiplikation des Volumens mit dem specifischeu Gewicht berechnet.

Da das Volumgewicht eiiie veriinderliche Grosse ist, so wird hierdurch eiue

geringe Ungenauigkeit bediugt, die jedoch vernachlassigt werden kann.

1
.
Bestimmimg der Gesamtmenge der festen Bestandteile.

500 cc. entsprechend 501-4 g. Wasser wurden in einer Platinschale auf

Q Wasserbade zur Trockne eingedampft und der Ruckstand bei 1 80° ge-

cknet. Erhalten wurden l-9466g.

100000 g. Wasser enthalten Ruckstand 388-233.
Melanges phys. et chim. T. Xni, p. 292.
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2. Bestimmung der organischen Suhstanz.

a. 100 cc. entspr. o Sell

felsaure und lO'Occ. Chamaleonlosung gekocht. Die rote Losuiig wurJe

durcli lO'lcc. yq^ normaler Oxalsiiure entfarbt und gebrauclite bis zur

scliwaclieu Rotung noch 5'7cc. Chamaleonlosung. Je lOOcc. der benutzten

Chamaleonlosung entspracheu 970 cc. der j^ uormalen OxalsaurelOsui
100 o

b. 100 cc. entspr. lOO'Sg. Wasser wurden mit lO'Occ. Cham

sung und 5 cc. verd. Schwefelsaure gekocht. Die rote Losung wurde durch

101 cc. Oxalsaurelosung entfarbt und erforderte zur schwachen Rotung noch

6'Occ. Chamaleonlosung.

100000 g. "Wasser erforderu zur Oxydation der organischen Suhstanz

Kaliumpermanganat a. 1.G4

b. 1G9

Mittel: l.CG

3. Bestimmung der gesamten KoMensdure.

a) Ein Kochkolbchen, das mit 1-0098 g. Kalkhydrat und etwas Chlor-

calciumlosung beschickt war, wurde am Brunnen mit 300 cc. entspr. 300- 9 g.

Wasser angefullt, eine Zeit lang auf dem Wasserbade erhitzt und die klare

Fliissigkeit bis auf einen geringen Rest abfiltrirt. Das Filter wurde darauf

in das Kolbchen zuriickgebracht und die Kohlensaure durch Erhitzen mit

verdiinnter Salzsaure nach FreseniusM bestimmt. Erhalten wurden ira

Ganzen 00444g. CO^; da jedoch das angewandte Kalkhydrat ri2% Koh-

lensaure enthielt, so siud hiervon 0*01 13 g. Kohlensaure abzuziehen. Der

Rest 0'0331g. entspricht der in 300 cc. Wasser euthaltenen gesamten

Kohlensaure.

b. In ein mit 1-6818 g. Kalkhydrat beschicktes Kolbchen wurden 300 cc.

entspr. 300-9 g. Wasser gebracht und wie in a) verfahren. Erhalten wur-

den im Ganzen 0-0534 g. CO^. Nach Abzug der im Kalkhydrat schou eut-

haltenen 0-0188 g. Kohlensaure bleibeu fiir 300 cc. Wasser 0-0346 g. Ge-

samtkohlensaure nach.

lOOOOOff. Wasser enthalten sesamte Kohlensaure . ... a. 11-001

b. 11-500

>-,. ,,l*L..UV.X V.L,UiXtClCV,W ^

Mittel: 11-250

4. Bestimmung des Oihrs und Broms zusammen.

a. 500 cc. entspr. 50l-4g. Wasser wurden eingedampft, filtrirt und das

Filtrat, nach dem Ansauern mit Salpetersaure, mit salpetersaurem Silber

gefallt. Erhalten wurden 4-6580 g. Chlorsilber -+- Bromsilber.

1) Anleitung zur quaat. chem. Analyse. 6 Aufl. (1875) Bd. I. p. 449.

Melanges phys. et chim. T. XOI, p. 293.
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b. 252-3 g. Wasser lieferten iinter denselbeu Bedinsrungen 2-3460

g

Chlorsilber -+- Bromsilber.

f^^^^v^Lj. ^ K>rL^J^J Q

100000 g. Wasser liefern Chlorsilber -+- Bromsilber. . a. 929-000
r

b. 929-845

Mittel: 929-422

4 a. Bestimmung des Broms.

a. 21. entspr. 2005-Sg. Wasser wurdeii ziir Trockne verdampft, der

Eiickstand mit Wasser aufgenommen und fiUrirt. Das mit verdiinnter Salpe-

tersaure angesauerte Filtrat wurde nach Fehling^) mit Silbernitratlosiing

partiell gefallt. Der aus Chlor- und Bromsilber bestebende Niedersclilag

wog nach dem Trockuen und Erbitzen 41 94 g; derselbe nabm beim Schmel-

zen im Chlorstrom ab um 0-00G8g.

b. 3 I. entspr. 3008-7 g. Wasser wurden zur Trockne verdampft,

der Ruckstand wiederholt mit Alkohol ausgekoclit und die alkoholi-

sche Losung unter Zusatz von Soda zur Trockne verdampft. Die mit

verdiinnter Salpetersaure angesauerte wasserige Losuner des RiickstandsOV.^L„«v.x VV. „«,OOV.il5

Silbei gefallt. Erhalten wurden 0-1932g.

Chlor- -+- Bromsilber. Dasselbe verlor beim Schmelzen im Chlorstr

00112 g. an Gewicht.

Darnach enthalten 100000 g. Wasser Brom a. 06 12

b. 0-669

Mittel: 0-640

5. Bestimmung der Salpetersaure.

& Wasser wurden auf ein geringes Volumen eingedampft

die Salpetersaure darin nach der Methode von Schulze-T
Erhalten und 24-0°. Das auf

und 760 mm. Druck bezogene Volumen ist 0-77 cc. entspr. 0-001858 g.

A
b. 2 1. entspr. 2005-8 g. Wasser gaben nach derselben Methode 6-6 cc.

Stickoxyd bei 776-5 mm. und 20-5°. Das auf 0° und 760mm. bezogene Vo-
lumen ist 612cc. entspr. 0-01477 g. N.O .

100000 g. Wasser enthalten Salpetersaureanhydrid N^Og a. 0-735

b. 0-736

Mittel: 0*736

1) Joura. prakt. Chem. 45,269; Fresenius 1. c, p. 656.
xni.
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6. Bestimmung der Kieselsmre und Pri'tfnrig auf Titansaure.

a. 21. Wasser entspr. 2005-8g. wurden imter Zusatz von Salzsauro im

Wasserbade ziir Trockne verdampft, der Ruckstand rait Salzsiiure luid Was-

ser beliandelt und die iingelost gebliebene Kieselsfiure abfiltrirt, gegliilit und

gewogen. Erhalten wurden 0-0 149 g. Zur Priifuug auf Titansiiure wurde

der Tiegelinlialt mit Fluorammonium und Schwefelsiiure behandelt und der

Riickstand rait saurem schwefelsaurem Kalium geschiuolzen. Die klarc was-

serige Losung der Schiuelze liess beim Kochen einen geringen Niederschlag

von Titansaure fallen, der nacii dem Gliihen 0-0006 g. wog. Die Mcnge der

Kieselsaure in 21. betnigt dalier 0-0149— 0-0006 = 0-0143 g.

b. 2 1. entspr. 2005*8 g. Wasser lieferten 0-0138 g. Kieselsaure.

100000 g. Wasser entlialten Kieselsaure a. 0-713

b. 0-688

Mittel: 0-700

7. Bestimmung des Eisenoxijduls.

Das in 6, b. erlialtene Filtrat wurde mit Ammoniak gefiillt, der Nieder-

schlag auf ein Filter gebracht, wiederum in Salzsaure gelost ujid die Lu-

sung mit Ammoniak gefallt. Nach der Farbe zu scliliessen, entliielt der

Niederschlag Thonerde, die Thonerde wurde jeducli niclit besonders bestimmt,

sondern der ganze Niederschlag auf Eisenoxydul berechnet. Das nach dem

Trocknen nnd Gliiheu des Niederschlags erlialtene Eisenoxyd wog 011 2 g.;
F

daraus berechnet entlialten 1 00000 g. Wasser Eisenoxydul . . . 0'502

8 . Priifu ng auf Ma )iga

n

.

Die vereinigten Filtrate vom Eisenoxydhydrat wurden rait Salzsaure

schwach angesauert, auf dem Wasserbade konzentrirt unddaraufmitSchwe-

felammonium versetzt. Die Menge des nach 24 Stuiiden ausgeschiedenen

Scliwefelmangans war zu gering, als das eine quantitative Bestimmung des

Mangans hatte ausgefiihrt werden konneu. Eine grossere Q
felmangan wurde aus 401. Wasser erhalten, die zur Priifung auf Jod

abgedampft

9. Bestimmung des Kalks im Ganzen.

2 1. entspr. 2005-8 g. Wasser wurden nach Abscheidung der Kiesel-

saure sowie des Eisenoxyduls mit oxalsaurem Aramon versetzt, der Nieder-

schlag abfiltrirt, ausgewaschen und nach dem Gliihen in Salz

Aus der salzsauren Losung wurde das Calcium als Oxalat gefallt und durch

Gluhen in Calciumoxvd iibersefiihrt. Die vereinigten Filtrate vom oxalsau-

Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 295.



138 THEODOR GKOSSET, [n. S. IV

ren Calcium wurden zur Trockne verdampft, die Aminoniaksalze durch ge-

lindes Gluhen verjagt und der Riickstand mit Salzsaure uiid Wasser aufge-

iiommen: Beim Versetzen der Losung mit Ammoniak und oxalsaurem Ammon
schied sicli noch etwas oxalsaurer Kalk aus, der mit der friiheren Portion

vereiuigt und durch Gliilien in Calciumoxyd ubergefulirt wurde. Erhalteu

08 g. Calcin

g. Wasser g

Calciumoxy

Q \y i\j Lu. uj. \j \j\j\j^ ii

100000 g. "Wasser entlialten Kalk a. 16'993

b. 17-212

Mittel: 17-102

D

10. Bestimmung der Magnesia im Ganzen.

it vom oxalsauren Calcium in 9 b. irab uac

der Ammoniumsalze und Fallen der Magnesia als basiscli phosphorsaures

Ammonium-Magnesium 0-1490 pyropliosphorsaures Magnesium, eutspr.

00540 Magnesia.

lieferten

Mag

entsprechend 0-0840 Magnesia.

phospl

gefundene Zalil ist wie aus der Bestimmung der beim Koclie

Ma Es mojjen..^^owio j^oi^/ji, uiciucnucu xuaj^uesici z,li aieurig uusgeiaiien. iiiS mug
daher nur die Bestimmungen b. und c. Berucksichtigung finden.o ""o

100000 g. Wasser entlialten Magnesia b. 11*350

c. 11-000

Mittel: 11175

11. Bestimmung des heim Kochen des Wassers gelost hleibenden Kalks.

1012-1 g. Wasser wogen nach zweistilndigem Koclien 838-1 g. Das

durch ein trocknes Filter filtrirt. 829*5 g. des Filtrats eut-

l-7g. des ungekochten Wassers wurden einffedamnft und das

Wasser wurde

Calcium wie in 9 bestimmt. Erhalteu wurden 0.1206 Calciumoxyd.
100000 g. Wasser entlialten nach dem Kochen noch Kalk 12-039

2. Bestimmung des heim Koclien des Wassers niederfallenden Kalks.

Die Gesamtmenge des Kalks betragt nach 9 , .
17-102

Die Menge des Kalks im gekochten Wasser betragt nach 11. 3 2-039

somit fallt beim Kochen nieder Kalk 5'063
Melangas phya. et chim. T. Xin, p. 296.
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12a. Bestimmang der hehn Koclien dcs Wassers gelost hlcihenden Magnesia,

747' 6 g. Wasser wogen nach eiuemviertelstiindigem Koclien 706*0 g.

Das Wasser wurde durcli eiu trockues Filter filtrirt. 699.G g. des Filtrats,

ikochten Wassers gaben nach Absclieidung des

Kalks 0'2298g. pyrophospliorsaures Magnesium, eutsprechend 0'0S33 g.

Magnesia.

100000 g. Wasser entlialten nacli dera Koclien nocli Ma^^niesia 11 '24 3

d. h. es bleibt saratliche Magnesia gelost.

1 3. Bestimmiing der Schwcfelsciure.

a. 1000 CO. entsprecliend 1002-9 g. Wasser wurdeu unter Zusatz von

etwas Salzsilure konzentrirt iind mit Chlorbaryum versetzt. Nach langcrcr

Zeit entstand ein Niederschlag von schwefelsaurem Buryum.

Erhalten wurden 0-OllOg. Baryumsulfat, eiitspr. 0-0038 g, Schwcfcl-

saureanhydrid SO3.

b. 5 1. entsprecliend 50 14- 5 g. Wasser wurden mit SalzsiiurezurTrockne

verdampft, der Kuckstand noch 2 Stunden lang ini Luftbade bei 110—115°

getrocknet, mit Salzsaure befeuchtet, auf dem Wasserbade erwarmt und

schliesslich mit Wasser aufgenommen. Das Filtrat von dem liierbei Unge-

losten, wurde zuniichst zur Abscheidung des Eisens mit Ammouiak versetzt

und nun erst aus dem Filtrat vom Eisenoxydhydrat, nach dem Ansauern

mit Salzsaure, die Schwefelsaure durch Chlorbaryum gefallt. Das gefiillte

Baryumsulfat wurde gegliiht, mit Salzsaure erwarmt und ausgewaschen. Die

erhaltene saure Losung wurde unter Zusatz eiuiger Tropfen Salzsaure abge-

darapft, Wasser hinzugefugt und durch ein kleines Filter filtrirt. Das Filter

wurde verascht und die Asche zu der Hauptmenge des Baryumsulfats hinzu-

gefiigt. Erhalten wurden 0-0722 g. Baryumsulfat, entspr. 0*0244 g. Schwe-

felsiiureanhydrid.

100000 g. Wasser enthaltenSchwefelsaureanhydridSOa a. 0-377

b. 0-486

Messen wir der Bestimmuug b. als mit einer fuuffach grossereu Wasser-

menge und mit besonderer Sorgfalt ausgefiihrt, das fiinffache Gewicht der

Bestimmuug a. bei, so entlialten 100000 g. Wasser Schwefelsaure SO3

im Mittel 0-468

14. Bestimmung des Kalis und Natrons zHsammen.

Das Filtrat vom Baryumsulfat in 13. a. wurde im Wasserbade zur

Trockne verdampft, aus der Losung des Ruckstandes durch Kochen mit rei-

ner Kalkmilch die Magnesia abgeschieden uud dann Ammouiak und oxal-

chiiu
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Ammonium hinzugefiigt. Die vom NiederschlageabfiitrirteFlussig

wurde zur Trockne verdampft, GI

imd die Losung des Riickstaades nochmals mit kleinen Mengen von Kalk-

milch, Amraoniak und oxalsaiirem Ammonium beliandelt. Nachdem die Am-
raoniumsalze durch gelindes Gliihen verjagt waren, wurde der Riickstand

in Wasser gelost, abgedampft und bei 180^ getrocknet. Erhalten warden

3*2546 g. Clilorkalium h- Clilornatrium.

100000 f?. Wasser entlialteu Clilorkalium -f- Clilornatrium 324-519

15. BesUmmung des Kalis.

a. Die in 14. erhaltenen Cliloralkalien lieferten 0-13G6g. Kaliumplatin-

clilorid, entsprediend 0'0265 g. Kali.

b. 1000 cc. entspr. 1002-9 g. Wasser lieferten nacli dem Behandeln

wie in 14. 0-1192 g. Kaliumplatinclilorid, entspr. 0-0231 g. Kali.

100000 g. Wasser entlialten Kali a. 2-642

b. 2-333

Mittel: 2-488

16. Bestimmung des Natrons.

Die Gesamtmenge der Chloralkalien betrast uach 14. . . 324-519QV. V.V.. v>xx.v^xc^^^^<.wn.ll UULIO-Q

Davon ist abzuzielien die dem Kali entsprecliende Menge Chlor

kalium 3-937

Es bleibt also Chloriiatrium 320-582

eiitsprechend Natron 170-180

17. Bestimmuffg des Baryfs, Prilfung auf Strontium, Blei, Mangan, Zink,

Jod, Lithium und Arsensdure.

40 1. Wasser warden unter Zusatz von Soda, die wiederholt mit Alkoliol

ausgelvoclit war, in mehreren grossen Platinjjefassen bis auf^1 v^OO^lJ. X ICltllJil

oredampft, darauf vom ausgescliiedenen Niedersclilage abfiltrirt und der Nie-

derscblag mit siedendem Wassei
CJ — —

Ruckstand wurde mit Salzsiture iibergossen, unter Zusatz \

Sdiwefelsaure zur Trockne verdampft und darauf mit Sal

bebandelt und das Ungeloste abfiltrirt. Das Filtrat, es w(
net, diente zur Prufung auf Mang

Wa

D
Kieselsjiure und S

ten musste, wurde mit einer Losimg von kohlensaurem Natron gekoclit, bis

Melanges phyg. et chim. T. illl, p. 298.

und der Filterruckstand nebst dem

n-Kali aufgeschlossen. Die Schraeize
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wurJe mit Wasser gekocht und das Iiierbei TJngeloste mit Wassor ausge-

wascheii und dann inyerdiinnterSalzsauregelost. Beim Eirileiten voii Schwe-

felvvasserstoff in die salzsaure Losung schied sich eiii geringer scliwarzer Nie-

derschlag aus, der durcli sein Verhalten gegen weinsaures Aiumon u. s. vv.

als Scliwefelblei erkannt wurde. Das Filtrat vom Scliwefelblei wurde meh-

rcre Tage lang auf dera Wasserbade erliitzt, bis der Geruch nach Scliwefel-

wasserstoff vollstiindig verschwiinden war, uiid daini zur Trockne verdampft.

Die mit etwas Salzsaure versetzte wilsseri ":e Losuii": des Riickstandes wurdeO^ -"^"""O

juit verdiinnter Schwefelsaure geflillt und der abfiltrirte Nicderschlag ausgc-

wasclien und 20 Stunden lang mit eiuer konzeiitrirteu Losung von kolilen-

saurem Ammonium steliengelassen. Nach Eiitfernung des kohlensaurcn Am-

moniums wurde derRiickstand mit verdiinnter Salpetersilure bebandelt, aus-

gewaschen und gegliilit. Eriialten wnrden 0-1028 g. Baryumsulfat, entspr.

0-0675 g. Baryt.

1 00000 g. Wasser enthalten Baryt. 0-168

In den Filtrateu vom Baryumsulfat war Kalk vorbanden, Strontium

konnte jedoch weder auf chemiscliem, noch auf spektroskopiscbem Wege

nacligewiesen werden.

Die wasserige Losung des beim Eindampfen von 40 1. hinterbleibcnden

Riickstauds wurde eingedampft und die nodi feucbte Salzmasse funfmal mit

starkem Alkobol ausgekocht. Die alkoholiscbe Losung wurde mit einigen

Tropfen starker Kalilauge versetzt, der Alkobol abdestillirt und der Riick-

stand wieder mit Alkoliol extrabirt u. s. w. Nach dreimaliger Wieder-

holung dieser Operation wurde der letzte Ruckstand mit Kali und etwas Sal-

peter gelinde gegliilit und in Wasser gelost. Die wasserige Losung wurde

zuerst mit Scbwefelkohlenstoif und darauf mit einer Losung von salpetriger

Saure in Scbwefelsaure versetzt und geschiittelt. Der Scbwefelkoblenstoff

blieb vollkommen farblos. Jod war also nicht vorbanden oder nur in hocbst

geringen Spuren. Zur Prufung auf Lithium wurde ersteus die vom Scbwefel-

koblenstoff abfiltrirte wasserige Losuug (dieselbe wurde zunacbst zur Bestim-

mung des Broms mit Silbernitratlosung versetzt; der Niederschla

Clilor- und Bromsilber wog jedoch ca. 4 g., bestandalsoauseinemsogrossen

tJberscbuss von Cblorsilber. dass eine Bestimmunf? des Broms durch Scbmel-

o

zen im Cblurstrom kein richtiges Resultat geben konnte: es wurde daher

Cblor B

Salzsaure gefiillt, filtrirt und das Filtrat zur Prufung auf Lithium benutzt)

und zweitens die wasserige und mit Salzsaure ubersattigte Losung der

beim Bebandeln mit Alkobol zuriickgebliebenen Salzruckstiinde benutzt. Die

Losung wurde eingedampft und der Ruckstand mit Alkobol bebandelt, so

Melanges phvs. et chim. T. Xm, p. 299,
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wie oben. Der zuletzt erhaltene Salzriickstand wurde zur Fallung etwa vor-

handenerPhosphorsauremit Eisenchlorid versetzt, ferner die Magnesia diircli

Koclien mit Kalkmilch, und der Kalk durch oxalsaures Ammonium abge-

schieden. Das Filtrat vom Calciumoxalat wurde eingedarapft und gelinde

gegltiht. Aus der Losung des Riickstandes wurden schliesslich die letzten

Spuren von Magnesia und Kalk wie oben abgeschieden, die Ammonsalze

durch gelindes Gliihen verjagt und das Lithium als phosphorsaures Salz ab-

geschieden, nachdem die spektroskopische Prtifung ergeben hatte, dass alle

vorher erhaltenen Niederschlage vollig frei von Lithium gewesen waren.

Das erhaltene Lithiumphosphat wog 0"0036 g., war jedoch noch natronhal-

tig, so dass dieser Zahl keine besondere Bedeutung beizumessen ist.

Die salzsaure, von der Kieselsaure abfiltrirte Losung A (s. o.). wurde

mit Schwefelwasserstoif behandelt und, da sich hierbei nichts ausschied, mit

Salpetersaure gekocht, darauf das Eisen durch Kochen der mit Ammonium-

carbonat neutralisirten Losung als basisches Salz abgeschieden. In das mit

Essigsaure schwach angesauerte Filtrat vom basischen Eisensalz wurde

da hierbei keine Fallune erfolste, ist dieSchwefelwasserstoff eingeleitet

;

Abwesenheit von Zink bewiesen. Schwefelamraonium erzeugte in der Losuug

einen betriichtlichen Niederschlaer von Schwefelmansran, dessen Bestimraung

oben erwahnt. misseliickte

Die bei der Priifung in Alkohol unlos-

lichen Salzmassen wurden in Wasser gelost und die Losung auf Arsensaure

gepriift. Schwefelwasserstoff bewirkte in der Losung nicht die geringste

Triibung.

18. Priifung aiif PhospJiorsdtire.

4 1. Wasser wurden mit Salzsaure eingedampft und der Riickstand wie

derholt mit Salpetersaure abgedampft. In der wasserigen Losung des Rtick

standes konnten durch Molybdansaurelosung nur iiusserst geringe Spurei

von Phosphorsaure nachgewiesen werden.

19. Prufung auf Fluor.

Der beim Kochen von 1012 g. Wasser herausfallende Niederschlag

(s. 11) wurde so lange gewasclien, bis das Waschwasser auf Silbernitrat

nicht mehr reagirte und darauf in verdunnter Salpetersaure gelost. Die

saure filtrirte Losung zeigte auf Zusatz von Silbernitratlosung eine geringe

Trubung, die wol als von Fluorsilber oder kieselsaurem (?) Silber herruhrend

betrachtet werden muss.

Melanges phys. et chim. T. Xni, p. 300.
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20. Prufung auf salpetrige Sdure.

Die Prufung von 100 cc. Wasser mit Jodzinkstilrkelosung ergab kaum&

nacliweisbare Spuren von salpetriger Saure.

21. Prufung auf AmmoniaJc.

Die Priifimg mit Nesslers Reagens ergab die Anwesenlieit von Spuren

von Ammoniak. Da das Wasser schon einige Zeit gestanden hatte und eine

Bildung von Ammoniak durch die vorhandenen organischen Substanzen auf

Kosten des Stickstoffs der Salpetersaure wahrsclieinlich erscheint, so wurde

eine quantitative Bestimmuug nicht vorgenomraen.

II. Berechnung der quantitativen Analyse.

a. Direkte Ergebnisse der Analyse.

Fassen wir die direkten Ergebnisse der Analyse zusammen, so erhalten

wir fiir die in 100000 g. Wasser gelosten Bestandteile folgende Werte ing.

Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die vorliergehenden analyti-

sclien Belege.

1. Chlor- und Bromsilber zusammen (4) 929

2. Brom (4 a)

1entsprechend Bromsilber

3. Clilor

Chlor- und Bromsilber 929

davon geht ab Bromsilber 1

Rest: Chlorsilber .... 927

entsprechend Chlor 229

4. Schwefelsaureanhydrid (13)

5. Kohlensaure im Ganzen (3) 11

6. Salpetersaureanhydrid (5)

7. Kieselsaure (6)

8. Eisenoxydul (7)

9. Kalk im Ganzen (9) 17

10. Magnesia im Ganzen (10) 11

11. Beim Kochen des Wassers gelost bleibender

Kalk (11) 12

12. Beim Kochen niederfallender Kalk (12) 5

13. Baryt(17)

14. Chlornatrium -i- Chlorkalium (14) 324

15. Kali (15)
2

422

640

504

422

504

918

401

468

255

736

700

502

102

175

039

063

168

519

488

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 301.
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16. Natron.

Surame des CMornatriiims und Chlorkaliuras 324*519

davon gelit ab Clilorkalium
to 3-937

Rest: Chlornatrium • 320-582

entsprechend Natron 170-180.

In imbestimmbarer Menge waren vorhanden Tlionerde, Blei, Mangan,
Lithium, Ammnniak, Titansilure, Phospliorsaure, salpetrige Silure, Fluor (?)

b. Berechnnng.

t> beziehen sicli auf die laufenden

der vorbergehenden Zusaramenstellung dcr direkten Ergebnisse der Analyse.

a. Sdiwefelsaurer Baryt.

Baryt ist vorhanden (13)

bindend Schwefelsaureanhvdrid ........

b. Schwefelsaurer Kalk.

zu schwefelsaurem Baryt

Schwefelsiiure ist vorhanden (4)

davon ist gebunden an Baryt

Rest . . .

bindend Kalk

zu schwefelsaurem Kalk
c. Brommagnesiura.

Brora ist vorhanden (2)

bindend Magnesium

d. Chlorcalcium.

zu Brommagnesium

Wasser vorhai

Schwefelsaure

• # 12

Rest 11

entsprechend Calcium 8

bindend Chlor 24

e. Salpetersaures Kali.

zu Chlorcalcium. . . 23

Salpetersiiureanhydrid ist vorhanden (6)

bindend Kali q

Kali 1

168

088

256

468

088

380

266

646

640

098

738

039

266

773

409

905

314

736

642

378
xin
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f. Chlorkalium.

Kali ist vorlianden (15) 2'488

davon ist gebunden an Salpetersiiure (e) 0"642

Best 1-846

entsprecliend Kalium 1*533

bindend Chlor 1-388

zu Chlorkalium .... 2*921

g. Kohlensaurer Kalk.

In dem beira Kochen des Wassers entstelienden Nie-

derschlage ist entlialten Kalk (12) 5*063

bindend Kohlensaure 3*978
V _

zu neutralera Calciumcarbonat 9*041

h. Kohlensaures Eisenoxydul.

Eisenoxydul ist vorhanden (8) 0'502

bindend Kohlensaure 0*307

zu neutralera kohlensaurem Eisenoxydul. . . 0*809

i. Kieselsaure.

Kieselsaure ist vorhanden (7) 0*700

k. Chlormagnesium.

Magnesia ist vorhanden (10) 11*175

entspr. Magnesium 6*747

davon ist gebunden an Brom (c) 0*098

Rest 6*649

bindend Chlor 19.337

zu Chlormagnesium 25*986

1. Chlornatrium.

Chlor ist vorhanden (3) 229*401

davon ist gebunden.

an Calcium (d) 14*905

an Kalium (f) 1*388

an Magnesium (k) 19*645 35*938

Rest .... 193*463

bindend Natrium 25*537

zu Chlornatrium 319*000
m. Kohlensaures Natron.

Natron ist vorhanden (16) 170*180

entspr. Natrium 126*347

davon ist gebunden an Chlor (1)
125*537

Rest 0*810

Melanges phys. et chim. T, 5TII, p. SOS- 10
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entspr. Natron 1'091

binclend Kolilensiiure

In neutralem kohlensaurem Natron

n. Freie Kolilensaiire.

an Kalk (g) 3-978

» Eisenoxydul (h) 0*307

» Natron (m) 0773

Rest

Hiervon ist mit einfach kohlensauren Salzen zu doppelt

kohlensauren verbunden

0-773

1-864

KoMensaure im Ganzen ist vorhanden (5) ir250
davon ist gebunden zu neutralen Verbindimgen:

5-058

6-192

5-058

Rest: vollig freie Kohlensaure 1-134

e. Vergleich der direkt gcFundenea fixen Bestandteile mit der Summe der einzelneo

Bestandteile.

Die Einzelbestimmungen ergaben:

Schwefelsauren Baryt

Scbwefelsauren Kalk

Brommagnesium

Clilorcalcium

Salpetersaiires Kali

Chlorkalium

Kohlensauren Kalk

Eisenoxyd

Kieselsaure

Chlormagnesium

Clornatrium. . .

Kohlensaures Natron

•256

-646

•738

23 •314

1 378

2 •921

9 •041

558

•700

25-98 6

319* 000

1 864

386'
\

402

388- 233der bei 180° getrocknete Riickstand wog. .

r

Die Differenz zwischen den beiden Zahlen rQhrt wol daher, dass mein(

Bestimmung des Kaliums mir einen etwas zu niedrigen Wert ergeben hat

Die Trennnng einer sehr kleinen Menge Kali von einer so bedeuteud iiber-

Q wie wir sie in diesem Wasser haben, bietet

immerhin ziemliche Schwierigkeiten und es scheint, dass ich in dem Bestre-

ben, ein vollig natronfreies Kaliumplatinchlorid zu erhalten, einen Fehler

nach der andern Seite gemacht habe.
Melanges phys. et cMm. T. XIIl, p. 304.
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Etwas selir Befremdeiides fiir die allffemeiiie Aiiscliauuiig wird der Um-f^^...^...^ ^A..^V,X1L*L1U1J;^

stand haben^ dass ich in obiger Zusammenstellung kohlunsaiires Natron

neben Ciilorcalcium und Chlormagnesiiim aiifgefiilirt habe. Ich babe mich

dazu nur nach langem Bedenken entschliesseu kouuen, sab aber keinen aii-

dern Wee. auf dem sichfej dass das Wasser

Auch Struve ist zu der

ler Anstalt zur AiifertiL'

res Natron neben d^n Cbloriden des Calciums und Magnesiums entbalt.

Struve^) sagt wortlicb «Beim Kocben des Wassers scbeiden sich die koblen-

sauren Salze aus, die Kieselsiiure bleibt aber in der Losung. Beim Ein-

dampfen dagegen scbeidet sich aucb diese nach und nach ganz aus, indem

sich das im Wasser vorhandene kohlensaure Natron, als Auflosungsmittel

der Kieselsfiure, nriit Chlorcalcium umsetzt. Es bildet sich dann kohlensaurer

Kalk, der aucb herausfallt, und Chlornatriura, das in der Losung bleibt;

hierdurch verliert die Kieselsiiure ihre Losungsmittel und scbeidet sich aus.

Gestiitzt auf diese Erscheinung, muss man im

und Cblormagnesium das Vorhandensein von (

annehmenw.

Wasser neben Chlorcal

Gegen diese Argumentation liessen sich wol mancherlei Bedenken erhe-

ben und es scheint mir aucb, dass dieselbe niclit allein massgebend fiir

Struve gewesen ist, sondern dass derselbe noch andere Griinde fiir seine

Ansicbt gehabt bat. Er fuhrt namlich bei den Wassern aus den beiden hoher

gelegenen Hurizonten, die er ebenftills untersucbt hat, an: «Nach einem

langeren Kocben konnten im Wasser nur Spuren von Magnesia. . , gefunden

werdeuM und «bei anhaltendem Kocben triibt es sich und der ganze Gehalt

und kohlensaurer Magnesia

Bei dem Wasser aus dem tiefsten Horizont, das gerade das meiste Inter-

esse darbietet, fehlt eine ilbnliche Angabe, es finden sich dafiir aber unter

Chlormag

gnesia in Lo

sung geblieben, ein anderer Teil dagegen herausgefallen sein. Es ist lebhaft

zu bedauern, dass die Abhandlung nicbt die genauen analytischen Daten

entbalt, nach denen Struve seine Berechnungcn zusammengestellt hat.

Unser Wasser verhiilt sich beim Kocben anders, als das Wasser aus der

Anstalt zur Anfertigung der Staatspapiere und zwar ist dieser Unterschied

dadurch bedingt, dass in unserm Wasser bedeutend weuiger Kohlensaure

vorhanden ist. Die Gesamtmenge der Kolilensaure betragt (nach 3. auf

S. 135) 11 -250; davon ist vollig freie Kohlensaure M34 {S. 146); zu Bicar-

1)1. c, p. 15.

Melanges plijg. et chim. T. XlII, p. 305. 10*
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bonaten ist verbunden: mit Kalk 7-956, mit Eisenoxydul 0*6 14, alles zu-

sammen 9-704. Ziehen wir diese Sumrae von der Gesamtmenge der Kohlen-

saiire ab, so erhalten wir 1*546 Kohlensaure als das Maximum, das an

Magnesia gebunden sein kann.

1*546 Kohlensaure verlangen zur Bildung von Magnesiumbicarbonat

0-703 Magnesia. Ware also samtliche noch verfugbare Kohlensaure an

Magnesia gebunden, so konnten beim Kochen des Wassers doch hochstens

nur 0-703 Magnesia herausfallen; dies ist eine so geringe Menge, dass es

kaum moglich sein diirfte, durch die Analyse nachzuweisen, dass im gekoch-

ten Wasser weniger Magnesia vorhanden ist, als im ungekochten; denn

erstens ist ja frisch gefiillte basisch kohlensaure Magnesia in Magnesium-

salzlosungen nicht unbetrachtlich loslich, es wiirde also in den Niederschlag

stets bedeutend weniger Magnesia iibergehen, als dem vorhandenen Magne-

siumbicarbonat eutspricht; zweitens aber ist es denkbar und theoretisch

sogar sehr wahrscheinlich, dass das etwa gefallte Magnesium salz mit dem

vorhandenen Chlorcakium eine doppelte Umsetzung eingeht, bei welcher

Calciumcarbonat gefallt wird und die Magnesia als Chlorid wieder in Losung

geht. Diese beiden Umstande wirken in gleichem Sinne dahin, dass wir im

gekochten und ungekochten Wasser den gleichen Gehalt an Magnesia finden.

Bei Gegenwart von wenig Magnesiumbicarbonat giebt uns daher das

Verhalten des Wassers beim Kochen kein Mittel an die Hand, durch welches

wir entscheiden kSnnten, welcher Anteil der Magnesia als Bicarbonat und

welcher als Chlormagnesium vorhanden ist.

Da wir nun durch die alkalische Reaktion zu der Annahme gefiihrt

worden sind, dass im W^asser neben Chlormagnesium und Chlorcakium auch

kohlensaures Natron vorhanden ist, so war das einzig Mogliche, dass wir

samtliches Magnesium nur an die Halosrene bandeu und die Kohlensaure,0..^.«x«xxi xxiix «,u U.1C l.AatU5

das dass iiber

Magnesiumcarbonat vorhanden

Zusammenstellung samtlicher bisher bekannt gewordenen Analysen

von artesischen Wassern in St. Petersburg.

Die folgende Tabelle bietet eine Zusammenstellung der Analysen, von

denen ich habe Kenntnis erlangen konnen, das Material findet sich leider

o 1 chemischen und nicht chemischen Zeitschriften

Garantie dafur ubernehmen kann. dass die Znsa

'}

lung eine vollstandige ist.

Da auch das analytische Material nirgends zu finden ist und die Grupp
rung der Sauren und Basen zu Salzen nacli unbekannten Principien erfolj

xni
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ist, liabe icli um vergleiclibare Grossen zu geben, die Sauren uiul Basen

unverbunden aufgefiihrt uud dabei, soweit es anging, die Originalzalilen der

Autoreu geboten; wo die Autoren jedocli die Salze angaben, babe ich die

betreffenden Werte aus deu Originaldaten bereclinet.

Die bisber untersuchten Brunnen sind:

I. Brunnen ira Technologischen Institut.

II. Brunnen in der Anstalt zur Anfertigung der Staatspapiere.

a. Aualysirt von Struve 1863.

b. Aualysirt von Ssuschin 1870 (citirt im ropHbiii TKypnajn) 1873,

Bd. II, p. 345).

c. Aualysirt von Deschewow 1873 (ropiibm JKypiia-i-L 1873, Bd. II,

p. 344).

d. Aualysirt vou Poljenow, Kasansky, Ferchmiu (A. A. Hiio-

CTpauu,eBTj: llsM^aaeMOCTb Kopueuxpai^iH h cocxaBa MniiepaJiLULixi,

Kjnoqefi in TpyAw Oom,ecTBa oxpaHenm napo,^naro a^paBifl. Bd. I.).

III. Brunnen in der Bierbrauerei von Durdin, aualysirt von A. Krupski

1888 (Privatmittl.).

IV. Brunnen des Herrn Shukow. aualysirt von K. Voigt 1884 (A. A.

II C

C. IleTepS. 06uT

V. Brunnen in der Badeanstalt von Woronin.

a. Aualysirt von Th. Sawtschenkow 1884 (Verliandl. d.Russ.-Kais

Minerl. Gesellsch. 2 Ser. Bd. 22).

b. Aualysirt von K. Voigt (A. A. Inostranzew, a. a. 0.).

VI

(Tpy^bi C.-neTep6. 06m;. EcxecTBOHCubiT. Bd. 23, p. 1).

VII. Brunnen im Garten des Michael-Palais.

a. analysirt von Poehl 1885.

b. Analysirt von J. Martenson 1885.

c. Aualysirt von A. Jtirgens 1888.

VIII. Brunnen in der Fabrik vou Dimitrijew, Jermolinsky & G" aualysirt

von W. Tobien 1885 (Privatmittl.).

uf deu Brunnen des Michael- Palais bezuglicheu Daten entnehme

Herrn Bergingenieur W
Cop

Melanges phya. et cMm. T. Xm, p. 307.
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Tiefe in Fuss

Temperatur

Specifisches Gewicht . .

I. Technol

Institut

1892.

II. Anstalt zur Anfertigung der Staatspapiere

1863. 1870 1873. 1882

III. Durdi

1888.

553

11-1 9-75

1-0029 1-0030

9-75

1-0033 1)

Chlor .......
Brom ........
Scliwefelsaure . . .

Kohlensaure . . .

Salpetersaure. .

Salpetrige Saure .

Kieselsaure . . . .

Eisenoxydul . . .

Manganoxydul . .

Kalk

Magnesia . . . . .

Baryt

Kali ,

Natron

229-401

640

468
250

736

224-46
2-68

700
502

urea

102

175

168

488
170180

17-70

1-15

0-037

0-015

16-34

10-93

0-164

3-86

17067

lY. Shukow

1884.

Y. Woronin 1834 VI. Petrow

1891.

1885.

VII. Michaelpalais

1885. 1888

12-2

538

222-81 222-89 221-13^)

0-783 1-16

15-4

10-2

0-17

167-6

14-98

1000
0-59

3-86 2)

164-83

17-04*)

9-97')

Summe der festeii

Bestandteile . . 388-233 390-97

4

Ein Blick auf die vorliegende Tabelle belehrt uns, dass die artesischen

Wasser St. Petersburgs in ihrer Zusamraensetziingbetrachtlichvoneinander

differiren, ohne dass jedoch ein Zusaramenhang der Zusammensetzung mit

der Tiefe der Brunnen oder ihrer relativen Lage deutlicli zu Tage tritt.

Bel der Unzulanglichkeit der vorliandenen analytischen Daten ist es sch^ver

zii beurteilen, in wieweit diese Differenzen durcb die angewandten analy-

tischen Methoden bediugt worden sind.

Herrn Shiikow

Wasser nach ihrem Gesaratgeh

ordneu deren Anfangsglied "Wasser in der Fabrik von Je

C und deren Endglied das "Wasser in der Petrowschen Liqueurfabrik

1) Mittel aus 27 an verschiedenen Tagea des Februars ausgefuhrten Bestimmungen

2) Wurde nictt bestimmt, sondern die Strave'sclie Zahl angenommen. •

3) Mittel aus 27 Bestimmungen.

4) Mittel aus 9 Bestimmungen.

5) Mittel aus 8 Bestimmungen.

Melanges phys. et cUm. T. Xm, p. 308.

1-0024 1-0030

11-75

1-0029

665

VIII. Dmitri-

jew, Jermo-

liusky & C
1885.

1-0037 1-0032

* »-

1-006

1 72-t r

373-2

234-701

2-114
235-6

1-285

1-723

14-628

9-843

nicht vorh.

nicht vorh.

190-35

19-5

12-2

8-7')

165.1

> 241
251-723

0-723

1-350

6-5378)

0-520

0-378

22-540

12-420

179

Spuren

186-409

18-81

12-54

246-211

0-358

1-166

7-835 8)

0-71

0-36

20-332

12-54

223-307

0-225

0-900

Spuren

185-138

m

12-198

9-051

406-2 409-2 435-69 425-20 414-80 386-0

hildet. Die Diflferenz in der Gesamtmenge der fixen Bestandteile ist eine

ganz bedeutende, fast Ferner zeigen sich auch betrachtliche

Unterschiede im Gehalt an den einzelnen Bestandteilen, man vergleiche

nur die Zalilen fiir Chlor und Kohlensaure; wahrend in unserm Wasser die

Gesamtmenge der vorliandenen Kohlensaure nur 11-2 Tie. betragt, findet

Levin bios an freier und halbgebundener Kohlensaure eine um die Hiilfte

Mense&
beruhen Wassern

gerade das von Levin analysirte dem unsrigen am ahnlichsten zusaramenge-

setzt sein miisste, da die Distanz zwischen diesen beiden Brunnen die kfirzeste

von alien ist. Zudem existirt eine uuterirdische Verbindung zwischen den

beiden Brunnen, da, wie mir Herr Prof. Woislaw mitteilte, die Ergiebig-

6) Nur freie und balbgebundene Kohlensaure.

7) Ist wobl nur ein Druckfebler (?) und sollte heissen 3-7.

8) Giebt oflFenbar nur die Menge der mit Basen zu neutralen Salzen verbundene Menge

Kohlensaure an.

xni
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keit des Petrowschen Brunnens abnimmt, sobald das Wasser aus unserm
i

Brunnen in eiii hochgelegenes Sammelbassin hinaufgepumpt wird, von dem

aus die einzelnen Gebaude des Tecbnologischen Instituts niit dem notigen

Wasser versorgt werden. Trotz dieses engen Zusammenhangs der beiden

& Wasser

Gelialt an salnetriger Saure dass

"Wasser

Liebenswobgleich Ammoniak gar nicht vorhanden sein soil. Durch die

digkeit der Verwaltung der Liqueurfabrik erhielt icli am 4. Febrnar 1893

eine Probe des "Wassers (auch Levin nahm seine Probe im Februar) und

bestimmte darin das Chlor und den Gesamtriickstand.

Gefunden wurden: Chlor 249-0

Gesamtriickstand (bei 180^) ... . 417-7.

Diese beiden von mir gefundenen Werte weiclien so bedeutend von den

Zahlen ab, welche Levin giebt, dass man gezwungen ist anzunehmen, die

Zusanimensetzung des Wassers in der Liqueurfabrik andere sicb binnen

kurzer Zeit in ganz ausserordentlicliem Masse. Auch hierin verba It sich das

Wasser des Technologischen Instituts ganz wesentlich anders, wenigstens

habe ich bisher noch keine Veranderunf? in der Zusaramensetzunt,
iil Vl^i t.LtOtlllJlilCiiOOL^Ullo

folgender Ubersicht

Wasser

Chlor, Ruckstand (bei 180%

7. Oktober 1892 229-38 388-2

6. November 1892. ... 229-30 389-3

4. Februar 1893 229-31

9. Marz 228-8 388-8

7. April 230-0 389-1
r

Lie Bestimmung des Chlorgehalts am 9. Marz ist fehlerhaft zu niedrig

ausgefallen, da beim Einaschern des Filters ein wenig reducirtes Silber an

den Platindraht, dessen ich mich beim Einaschern bediente, angeschmolzen

war; ich nahm mir nicht die Muhe, diesen Fehler zu korrigiren, da er fur

unsere Zwecke ohne Belang ist; es geht jedenfalls zur Evidenz aus diesen

Kontrollbestimmungen hervor, dass im Verlauf eines halben Jalires unser

Wasser keine Veranderung in seiner Zusammensetzung eriitten hat, wenn

auch eine Moglichkeit einer Veranderung im Verlauf der Zeit zugegeben

werden muss.

Lassen wir den Brunnen der Liqueurfabrik bei Seite und vergleichen

wir unser Wasser mit den iibrigen Wassern der Tabelle, so finden wir, dass
MflanMS phys. et chim. T. XIH, n. 310.
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nach seiner Zusammensetzung ihm am naclisten stelit das Wasser aus der

Anstalt zur Anfertigung der Staatspapiere. Da die 'Angabcn von Struve
jedenfalls die zuverlassigsten und vollstandigsten sind, will icli mich bei

dcffi Vergleich nur an die letztern lialten.

Bei einem nahern Vergleich springt zunJichst die nicht unbedeutende

Differeuz im Gelialt an Gesanitkohlensaure in die Augen, dann aber ergiebt

sicli audi ein Unterschied ira Gehaltan Halogenen. Wenden wirunszunJichst

der Betrachtung der letztern zu : Der Gesamtgehalt an Halogenen betragt,

auf Chlor berecliiiet, nach Struve^) 226-06. Im Wasser des Technologi-

schen Instituts haben wir nach 5 p. 136 929-42 Chlorsilber -*- Bromsilber

entsprechend 229-38 Chlor, also 3*3 g. Chlor melir als Struve gefunden

bat, Wahrend wir hiernach in unserm Wasser einen Uberschuss an Chlor

haben, zeigt es sich umgekehrt, dass der Gehalt an Gesamtkohlcnsaure in

unserm Wasser ein geringerer ist. Es liegt nun der Gedanke nahe. zu unter-

bestimmten

metrischen Verhaltuis zu einander stehen.

Den obigen 3-3 Chlor sind aquivaleut 4-3 g. Kohlensaure, die mit eincr

Base zu einem Bicarbonat verbunden ist. Nun ist nach Struve die Menge
der gebundenen und halbgebundenen Kohlensaure 15-32; wir haben nach

p. 146 als Summe der gebundenen und halbgebundenen Kohlensaure 10-12.

Die Differenz dieser beiden Zahlen 5'2 komrat der oben berechneten 4.3

genijgend nahe, urn den Schluss zu rechtfertigen, dass an die Stelle von Bi-

carbonaten im Wasser der Anstalt zur Anfertigung der Staatspapiere in

unser Wasser die Squivalente Menge von Chlorideu eingetreten ist. Indirekt

sehe ich darin auch einen Beweis dafiir, dass die beiderseitigeu Bestimmun-
gen der Kohlensaure richtie: aussefallen sind.o "'•-•^a

Von einander sehr abweichende Werte b
iiber den Gehalt an Brora. Es scheint mir jedoch, dass die Struve'sche

Zahl nicht das Vertrauen verdient, wie seine tibrigen Angaben, denn er

& W
einer Silberlosung von bekanntem Gehalt und Wagen des erhaltenen Chlor-

Bromsilbers. Wenn auch der von Sawtschenkow ira Wasser Va gefundene

Bromgehalt dem von Struve gefundenen sehr nahe kommt, so glanbe ich

trotzdem meine Meinung aufrecht erhalten zu durfen, dass Struve den

Bromgehalt zu hoch bestimmt hat, da auch Sawtschenkow nur eine ein-

zige Bestimmuug vorgenommen hat und noch dazu nach einer Methode, die

sonst wol unter Chemikern nicht gerade iiblich ist; er fallte namlich je 100 cc.

Silbernitratlosung einmal mit reiner Kochsalzlosung, das andere Mai mit

1) a. a. 0.,p.l5.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 311.
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dem Wasser des artesischen Brunnens imd berechnete aus der Gewichtsdiffe-

renz (1,7 nig.) der beiden erlialtenen Niederscliliige den Gelialt an Brom.

Zu Gunsteu meiner Ansicht sprechen auch die beiden Bestimmungen des

Broms im Wasser VI.

Ganz unerkliirlich ist es, woher der holie Gehalt unseres Wassers an

Salpetersaure riiiirt; nachdem zwei Bestimmungen mit verschieden gros-

sen "Wassermengen ein iibereinstimmendes Resultat ergeben haben, sclieint

mir ein Zweifel an der Richtigkeit meiner Bestimmung; ausgeschlossen. Obo """^a

es sich hier urn eine zufallige Verunreinigung handelt oder ob der Salpeter-

sauregehalt constant ein so hober ist, wird eine Wiederholung der Ana-

lyse nach mebreren Monaten zeigeu; naheres dariiber findet sich im Nach-

trage.

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist das Vorkommen von Scliwefelsaure

in unserm Wasser; auf die Bestimmung derselben wurde deswegen eine

mehr als gewohnliche Sorgfalt verwandt. Struve hat es bei sorgfalti-

ger Priifung niclit gelingen wollen, auch nur die geringsten Spuren vou

Schwefelsaure nachzuweisen.

Abgesehen von diesen nicht sehr bedeutenden Unterschieden ist das

Wasser des Brunnens im Technologischen Institut mit dem in der Austalt

ziir Anfertigung der Staatspapiere identisch. Die Differenzen, welche der

Brunnen in der Bierbrauerei von Durdin zeigt, sind so gering, dass auch

sein Wasser als vollkommen identisch mit dem im Technologischen Institut

o werden

Was den Brunnen in der Badeanstalt von Woronin betrifft, so differiren

die Angaben der beiden Analytiker, die beide in ein und demselben Jahre

arbeiteten, so betrachtlich von einander, dass die Differenzen weniger in der

thatsachlichen Zusammensetzung des Wassers zu suchen, als vielmehr auf

Rcchnung des analytischen Verfahrens der beiden Herren zu setzeu sind.

Wenn auch A. Inostranzew^), auf dessen Veranlassung wahrend eines

ganzen Jalires fast taglich der Chlorgehalt und das specifische Gewicht

Wassers in der Anstalt zur Anfertigung der Staatspnpiere bestimmt wo:

sind, nachgewiesen hat, dass Schwankungen in der Zusammensetzung
Wassers vorkommen, so kann sich doch die Zusammensetzung des Woronin-

des

Wassers V Kali

z. B. vollig verschwunden und der Natrongehalt um 127o gefallen oder ge-

stiegen ist. Dass die Angabe von Herrn Voigt 8-7 fur den Kaiigehalt des

Wassers V nur auf einem Druckfehler beruht, scheint mir bei der Leichtig-

keit, mit welcher die Ziffern 3 und 8 mit einander verwechselt werden

1) IlaMiHHeMOCTb u. s. w. 1. c.

Melanges phya. et cUm. T. Xm, p. 312.
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wahrsclieiulich

es mir, dass die Differenzen in den Angaben, welche sich auf die Zusammen-
setzung des Wassers VII. ira Jahre 1885 beziehcn, ebenfallsnuraufDruck-
oder Schreibfehler zuruckzuftihren sind, besonders wenn man beriicksichtigt,

iden Herren Analytikern die Wasserproben an ein und demselben

8. November, zugestellt imd dalier wolil audi s-lfiirhzpitio- dpmTage, dem

Brunnen ei

beideu Herren das

hat, nebensachlicb; es geniigt fur imsere Zwecke, zu wissen, dass der Ge-
samtruckstand des Wassers VII. zwischen 410 und 430 betragt. Vergleichen
wir nun die einzelnen Wasser auf ihren Gehalt an fixen Bestandteilen, so

tritt scbeinbar eine Zunahme des Salzgelialts ein mit der grossern Ent-
fernung der Brunnen vom Meere. Eine Ausnahme machen hier freilich

der Brunnen IV, in der Nahe des Nowodewitschji-Klosters belegen, und
der Brunnen VI in der Liqueurfabrik, auf der Ecke des Zagorodny-Prospekts
und der Zwenigorodskaja belegen. Der Brunnen IV ist etwa ebensoweit vom
Meere gelegen, als der Brunnen des Technologischen Instituts, da aber die

uber denselben vorhaudenen Daten so gar durftig sind, konnen wir ihn wol
ruhig bei Seite lassen und uns zum Brunnen VI. wenden. Nehmen
dass sein Wasser eine abnorme Zusamraensetzung hatte, als dasselbe von
Levin untersucht wurde und dass die von mir gefundene Zalil 418 fur die

Summe der fixen Epstnnflfpilp

wir an

seiner durchschnittlichen Zusammensetzung

sprochenen Gesetzmassigkeit unter, dass der Sal

der oben

o
Stadt bin zunimmt. Ob diese Regelmassigkeit vielleicht dennoch eine

bios zufallige ist, wird sich erst entsdieiden lassen, wenn wir eine grossere

Anzahl von Analysen unserer St. Petersburger artesischen Brunnen haben
werden.

Zum Schluss gebe ich noch eine vergleichende Zusammenstellung der in

100000 g. Wasser enthaltenen Salze.

I. nach Grosset.

II. nach Struve.

I. u
Baryumsulfat 0-256

Calciumsulfat 0-646

Kaliumnitrat 1*378 —
Chlornatrium 319-00 314.50

Chlorkalium 2*92 6-11

Chlorlithium Spuren Spuren

Chlorcalcium 23-31 23*32
Melanges phys. et chim. T. Sin, p. 813.
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I. II.

Chlormagnesium 25*99 22*04

Brommagnesiuin 0*74 3.08

Jodraagnesium ? Spiiren

Kieselsaure 0*70 ri5
Natriumbicarbonat 2*95 9*49

Magnesiumbicarbonat 3-07

Calciumbicarbonat 14-65 12"94

Baryumbicarbonat 0-258

Ferrobicarbonat 1*24 0'09

Manganbicarbonat Spuren 0-037

Freie Kohlensaure 1*14 2-00

394-920 397-075

Ursprung des Wassers.

"Wie schon im Beginn dieser Abhandlung erwabnt, birgt der Uutergriind

St. Petersburgs drei wasserfulirende Schichten, deren unterste in etwa 520

Fuss Tiefe unter der Erdoberflache beginnt und sich mit geringen Unter-

brechimgen durch imdurchlassige Thonschichten 140 Fuss tief bis auf den
L

ansteheuden Granit erstreckt. Aus verschiedenen Horizonten dieser dritten

wasserfuhrenden Sdiicbt empfangen alle unsere artesischen Brunnen ihr

Wasser. Der Ursprung des Wassers ist also fur alle unsere Brunnen der-

selbe und was von dem einen gilt gilt auch vom andern.

Woher ruhrt nun der Salzgehalt unserer artesischen Wasser? Wir miis-

sen bier wieder auf die Abhandlung von Struve zuruckgehen, der diese

Frage einer eingehenden Besprechung unterzieht. Auf Grund seiner Analy-

sen der durchbolirten untersilurischen Thone gelangt Struve zu der Ansicht,

dass das artesische Wasser seinen Salzgehalt nicht einem Auslaugungspro-

cesse der Thone zu verdanken hat, indem er sich dabei vornehmlich auf das

! Fehlen von Sulfaten im Wasser stutzt, deren Gegenwart er jedoch

in siimtlichen untersuchten Thonen darlegen konnte. Nun ist in unserm

Wasser die Gegenwart von Schwefelsaure, wenn auch nur einer geringen

t>

Men und es tritt die Frase auf, ob durch

diesen Umstand, die fur Struve's Ansicht massgebenden Griinde hinfallig

geworden sind oder nicht? Betrachten wir die Verhaltnisse, in welchen Chlor

und Schwefelsaure in den durchbohrten Thonen zu einander stehen. Struve
fand in dem Thone ans dpr Tipfp ^nn-

Melang*
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88' 304' 370' 570'

Chlor 0-006 0*012 0-018 0-036

Schwefelsaure 0-053 Spuren Spuren 0*070

oder

Chlor 100 100 100 100
Schwefelsaure 838 Spuren Spuren 194

Ubersicht geht hervor, dass das Verhaltnis von Chlor zu

Schwefelsaure kein konstantes ist. Ware das Yer
fande sicli dasselbe Verhaltnis im artesischen Wa

und

uuwiderleglicli bewiesen, dass das Wasser seinen Salzgehalt einem Auslau-

gungsprozess der Thone zu verdanken hat; da nun aber das Verhaltnis der

bciden Korper in den Thonen zu einander kein konstantes ist, so konnen
wir aus dem Verhaltnis, in welchem diese beiden Korper im Wasser zu ein-

ander stehen zwar niclit mit Sicherheit schliessen, d'ass ein soldier Auslau-

gungsprozess des Tliones stattgefunden hat, aber auch ebenso wenig die

Moglichkeit eines solchen Auslaugungsprocesses in strikte Abrede stellen.

Die Grunde, diefruherdagegen sprachen, dass das St. Petersburger artesische

Wasser seinen Salzgehalt einem Auslaugungsprozess der sedimentaren Schich-

ten verdankt, sind also hinfallig geworden, seitdem das Vorkommen von

Schwefelsaure im Wasser konstatirt worden
noch

o Salzgehalt

des Wassers stammt und daher mtissen mr uns darnach umsehen, welche

Ansichten uber die Entstehung unserer artesischen Brunnen sonst noch vor-

handen sind, und die Haltbarkeit dieser Ansichten prufen. Wir stossen da

zunachst auf die Meinung, dass unser hiesiges artesisches Wasser das Resul-

tat eines kontinuirlichen Filtrationsprozesses des Meerwassers sei. Diese

Ansicht wird u. A. auch von Sawtschenkow^) vertreten, jedoch ohne An-
gabe naherer Grunde und ohne Kiicksichtnahme auf die Stellung Struve's
zu dieser Frage. Struve stutzt sich wiederum auf das Fehlen von Sulfaten

im Wasser des artesischen Brunnens und auf die Konstanz des Verhaltnisscs

von Chlor zu Schwefelsaure im Meerwasser.

Im Weltmeer sind auf 100 Telle Chlor durchschnittlich 11-3 Telle

Schwefelsaure zu rechnen. Ein annahernd ahnliches Verhaltnis musste auch
im Brunnenwasser existiren, falls dasselbe filtrirtes und verdunntes Meer-
wasser ware. Ich schliesse mich durchaus der Ansicht von Struve an, dass

das Wasser unserer artesischen Brunnen auf keinen Fall als Produkt eines

Diffusionsprozesses des Meerwassers anzusehen ist und weise noch auf die

1) Verhandl. der Kais.-Russ. Min. Gesellsch., II Serie 22, 134.

Melanges pliya. et chim. T, iOI, p. S15.
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oben erwiihnte Erscheiniing hin, dass der Salzgehalt der Brunneii mit stei-

gender Entfernung vom Meere wachst.
r

Wir milssen also weiter suclien und citiren nun Struve wortlich^):

«Oben haben wir sclion die Griinde angefuhrt, die ims veranlassen mussten,

einen einfachen Auslaiigungsprozess der sedimentaren Schichten als diirch-

aus unhaltbar von der Hand zu weisen, wobei wir uns vorziiglich auf das

ganzliche Fehlen der schwefelsauren Salze und auf das Vorkommen von

kohlensaurem Baryt stiltzten. Sollten wir aber tiefer in das Innere der Erde

gelien, und einen Auslaugungsprozess des Grauits gestatten so sprechen

keine Tliatsachen dafur, da wir in dem finnischen Granit, den wir als Unter-

grund unter den sedimentaren Schichten erbohrt haben, weder die Gegen-

wart von Clilor und Chlorverbindungen nachweisen konnen, noch einen

Gehalt an Baryt in irgend welcher Verbindung kennen. Durchmustern wir

hierzu das Verzeichnis. der in Finnland gefundenen Mineralien, nach den

Angaben von A. Nordenskjold so zeigt sich, dass in Finnland bis jetzt

Mineral, das barvthaltisr ist. erefund

Jod

silber, Jodquecksilber, um aus diesen den Jodgehalt erklitren zu konnen.

es jetzt von grosstem Interesse fiir den Mineralogen, die

auf derartige Verbindungen in Finnland hin zu richten,

bleibt

indem dieselben
b erden

da sie bis jetzt der kleinen Quantitaten wegen iibersehen sein konnten. So

lange aber dieses nicht geschehen ist, haben wir im Granit gewiss nicht die

Bildung unserer Quelle zu suchen. Ebenso wenig liegen irgend welche Grunde

vor, um unter dem Granit — in welcher Tiefe naturlich, bliebe auch unbe-

stimmt— irgend ein Lager von Salzen, die ausgelaugt werden, anzunehmen.

Dies fiihrt mis dann zur letzten Hypothese, zu derjenigen eines grossartigen

Prozesses im Innern der Erde, wie ilin Albert! 2) aufgestellt hat. Hiermit

steigen wir in eine schwindelnde Tiefe hiuab, in der Alles duukel und der

menschlichen Phantasie der grosste Spielraum gestattet ist».

oefuhrten Worten St

wiegendsten Einwand gegen die von Struve vertretene Ansicht derEntste-

hung unserer artesischen Brunnen. Es hat etwas sehr sehr Missliches den

realen Boden zu verlassen und auf den Schwingen der Phantasie sich in

eine schwindelnde Tiefe hinabzulassen.

Wie leicht man hierbei in groben Irrtum verfallt, zeigt Struve wenige

Zeilen weiter selbst, indem er auf eine Arbeit von A. Huvssen uber die

1) a. a, 0., p. 69,

2) Fr. v. Albert!: Halargische Geologie,

Melanges phys. et chim. T, XIII, p. 316.
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Soolquelleu des Westphalischeii Kreidegebirges verweist, in welcher die

Ansicliten von Albert! in Bezug aiif diese Quellen aufs sclilagendste wider-

legt werden. Eiu gewiclitiges Moment gegen die Annalirae der von Struve

befiirworteten Ansiclit scheint mir in den Temperaturverlialtnissen iin-

serer artesischen Brunnen zu liegen. Sollte das Wasser wirklicli tief aus

deni Innern der Erde dringcn, sq miisste seine Temperatur doch wol lioher

seiu als nur etwa 9— 12° wie die Beobachtungen ergeben liaben. «Kein

Gesctz ist allgemeiner», sagt Bisehof^), «als das, dass die Quellen ura

so warmer sind, je tiefer iiu^ Ursprung ist und umgekelirt». Unter Zu-

hilfenahme der mittleren Jahrestemperatur eines Ortes und der Tempo-

ratnrzuuabme nacb dem Inneru der Erde iSsst sich, wenn man die Tempe-

ratur einer Quelle kennt, annahernd berechnen aus welcher Tiefe dieselbe

kommt. Obgleich mir nicht bekannt ist, urn wieviel die Temperatur fur jede

Hundert Fuss nach dem Innern der Erde liin in St. Petersburg zunimmt, so

kounen wir diese Rechnung doch filliren, da es auf einen Fehler von ein paar

Hundert Fuss uns nicht ankommt. Nehmen wir an, dass die Temperatur um
1° fiir je Hundert Fuss zunimmt, so kommt eine Quelle resp. ein artesischer

Brunnen, der eine Temperatur von 9— 12° besitzt, aus einer Tiefe von

600— 900 Fuss, da die mittlere Jahrestemperatur von St. Petersburg -i- 3

b€tragt. Gesetzt auch, diese Berechnung ware fehlerhaft und der Sitz der

Quelle um einige Hundert Fuss tiefer, so konnte der Sitz der Quelle doch

auf keinen Fall unterhalb des Granits sein, dessen Machtigkeit wir doch wol

auf einige Tausend Fuss zu schatzen haben.

Da die beiden Moglichkeiten ausgeschlossen sind, dass nnsere artesi-

schen Wasser ihreu Salzgehalt einem DiflFusionsprozess des Meerwassers

oder einem unbekannten Prozess tief im Innern der Erde verdanken, so

bleibt nur die Wahl, entweder einen Auslauguugsprozess des Granits oder

der sedimentaren Schichten anzunehmen. Oben haben wir die Grunde ange-

fiihrt, die Struve dazu bewogen, sich gegen die Ansiclit auszusprechen.

der Sitz der Quellen im Granit Grande

wirklich stichhaltig? Ob seit dem Jahre 1855, in welchera Nordenskjolds

Ubersicht der Finnlandischen Mineralien erschienen ist, in Finnland baryt-

lialtige Mineralien gefunden worden sind, ist mir nicht bekannt; daraus

jedoch, dass keine gefunden sind, darf man noch nicht schliessen, dass der

Finnlandische Granit keinen Baryt enthalt; selbst angenommen, dass die in

Finnland vorkommenden Manganverbiudungen vollig frei von Baryt seien,

so konnen doch in manchen Silikaten vielleicht so geringe Spuren von Baryt

vorkommen, dass es eben ganz unraoglich ist, denselben in den Gesteiuen

1) G. Bischof: Lehrb. d. chem. o. phys. Geo]., Bona 1847, Bd. T. p. 136

Melanges phys. et chim. T. ilH, p. 317.



160 THEODOR GKOSSET, [n.S.IY

naclizuweisen, und dass wir gerade durch die Analyse des in diesem Gestein

entspringenden Wassers erst von seiner Existenz Kenntnis eriangen. Doch

dies sind Fragen allgemeinen Charakters, die uns hier zu weit fuhren war-

den und vermiitlich auch von keinem Resultate begleitet sein durften, da

zu diesen Fragen ein Jeder schon Stellung genommen hat und seine Position

nicht so leicht verlassen wird.

Als Beispiel, in welcher Weise ein "Wasser zusammengesetzt ist, das

aus dem Finnlandischen Granit stammt, fuhrt Struve die Analyse der

Quelle von Monrepos bei Wiborg an, nach welcher das Quellwasser in

100000 Teilen nur 2-156 Teile feuerfester Bestandteile enthalt, in welcheu

1-333 Teile Kieselsaure den Hauptbestandteil bilden. Die Differenz in der

Zusaramensetzung des Wassers von Monrepos und der St. Petersburger

Brunn in ist so gross, dass es doch ratlich erscheint, den Sitz unserer

Brunnen nicht im Granit zu suchen und dann bleibt al

eben nur, einen Auslaugungsprozess der sediraentaren

men. Da nun der Kochsalzgehalt der durchbohrten Thone ein verhiiltnis-

o

Schicliten

Wmassig geringer ist, so muss das Wasser wol einen sehr bedeutenden

zuruckzulegen haben, bevor es durch die Bohrlocher das Tageslicht begrussen

kann, und findet wol auf seinera langen Wege Gesteinsschichten, die koch-

salzreicher sind als unsere St. Petersburger Thone. Zur endgultigen Auf-

klarung dieser Frage bedarf es jedoch noch eines grossen experimentellen

klaterials, namentlich exakt ausgefuhrter Analysen von artesischen Wassern
ind sediraentaren Gesteinen mehr nach dem Innern des Landes zu.

Technologisches Institut.

Laboratorium von Prof. Beil stein,

im April 1893.

Nachtrag.

Der Gehalt der im Oktober 1892 entnommenen Wasserprobe an Sal-

petersaure ist ein so holier, dass es mir als unabweisliche Notwendigkeit
erschien, die Salpetersaurebestiramung nach einigen Monaten zu wieder-

holen. Es wurden daher im Mai 1893 1000 cc. Wasser wiederum nach

der Schulze-Tiemann'schen Methods auf Salpetersaure gepruft. Erhalten

wurde nur ca. O'l cc. eines Gases, das nicht weiter untersucht wurde.
Mit Berucksichtigung der in der analytischen Methode selbst liegenden

Fehlerquellen darf der Schluss gezogen werden, dass das Wasser des Bruii-

nens im Mai keine Spur Salpetersaure enthielt. Eine Erklarung dessen,

woher der Salpetersauregehalt des Wassers im vorhergehenden Oktober

Melanges phys. et chim. T. XUI, p. 318.

jedoch )



ZUR KENNTNIS DER ARTESISCHEN WiSSER IN ST. PETERSBURG. 161

dass das Vorkommen von Salpetersaure im Oktober eine abnorme Erschei-
^

nimg war, da man in einem Wasser, das wie das unsrige aus einer Tiefe

von iiber 500 Fuss entspringt, schon a priori auf die Abwesenheit von Sal-

petersaure schliessen muss, zumal eine Verunreinigung des Wassers auf

seinem Wege zum Tagesliclit durcli das eiserne Rohrensystem, in welchem
es seinen Weg nimmt, ausgeschlossen ist.

Paru le 20 decembre 1893.

11
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Le Spectre de I'etoile variable p Lyrae. Par A. Belopolsky. (Lu le

12 mai 1893).

(Avec deux plauches).

Le nouveaii spectrograph appliqu6 au
grand refracteur, depuis I'annee 1892, etait constmit d'apres la recomman-
dation du Prof. H. C. Vogel dans I'atelier de M. Toepfer, mecanicieu a

Potsdam.

ir ses dimensions et ] 'arrangement cet instrument est identiquePar

jusqu'aux petits details a celui de I'observatoire de Potsdam. On en trouve

la description dans les «Publicationen des Astrophysikalisclien Observato-

riiims zu Potsdam. 7 B. 1 T]l».

A Poulkovo, I'instrument pent donner deux dispersions, selon que Ton
attache une boite contenant deux prismes (spectr. JVs 1) ou un prisrae

compose (spectr, ^ 2). Dans le premier cas, on regoit une partie du spectre

entre H^ et H^, ayant au milieu la raie R. La distance eutre

H,

H^et H^ = 54.5'"'".

Dans le second cas, on regoit sur la plaque le spectre entre C et

nommement H^ — G = 52.2"""; la raie H^ se trouve au milieu de la

plaque; les plaques ont les dimensions 8x1.5 cm. Nous avons employe les

plaques ordinaires de Liimiere et les plaques ortochromatiques d'Edwards.

Les premieres epreuves avec le refracteur de 30 p. ont ete obtenues

au mois de juin 1892, d'ou il s'est declare premierement, que le spectro-

graphe K?. 1 ue pouvait pas etre employe sans recevoir quelques modifica-

tions dans la construction a cause de ce que le foyer des rayons de la re-

gion G est de 35""" eloigne du foyer des rayons D — b. Ainsi, quand la

fente se trouve dans le plan du foyer H^, on voit dans la lunette-guide la

fente illurainee de 1.5""" de longueur ^ c'est I'etoile — et il est tout

a fait impossible d'y deviner le centre du disque stellaire qu'il faut pointer

sur la fente, pour que les raies H parviennent dans le spectrographe. On
pent exposer des heures entieres s

memes des etoiles de 1" grandeur.

Melanges math^m. ct astron. T. VII, p. 423. 12
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Voici les diametres (largeur) des differentes parties

fente est au foyer des rayons 492'''"' — 50l'^^

Lon. d'onde Diam. Lon. d'onde

589!^!^ 0.06'""' 492^^

560 0.17 486
550 0.20 480
540 0.14 470

quand

Diam.

0.00mm

527
517
501

0.10

0.05

0.00

455
447
441

434

0.07

0.18

0.30

0.65

0.89

1.03

1.30

Secondement, que tous les accessoires dii grand refracte

des clefs en M et en §, les chaises d'observation. aui ont ete (

les observat speciales (mesures micrometriqiies) sont devenues incom-

modes pour les observatioi avec

laire est devenue d

aphe, car la partie de I'ocu-

metre plus longue qu'auparavant; a cause de tout

force optique de I'instrument n'a pas pu etre utilisee au fond. Main

1893) on vient de terminer quelques ameliorations et noustenant

obtenons des spectrogrammes de grande disnersion bonne nour en faire des

Inesures, des etoiles de la gr. 4.2 4.5 (I Urs maj. seq.; v Draconis

heure et la fente

En attendant, en a,utomne 1892, nous nous sommes servis de la petite

dispersion (spectrographe M
des etoiles de la I''' iusnn'a me

Entre ces 6preuves c'est le spectre de 8 Lj

gr. sur les plaques ortochroniatiques.

sp6ciale. Nous faisions les photog du spectre de cette etoile si sou-

vent que possible et nous obtenons maintenant 25 spectrogrammes; ce sont

Aout 24 assez bon.

25 assez bon.

30 mauvais.

Sept. 4 faible.

7 de m^me.

8 de meme.

18 de m^me.

19 de meme.

22 de meme.

23 mediocre.

24 assez bon.

Sept

Oct.

25 faible.

1 faible.

2 bon.

3 assez bon.

7 tres bon.

11 bon.

1

9

tres bon.

20 tres bon.

22 bon, un peu faible

26 bon.

Nov. 25 assez bon.
1

26 assez bon.

bon
yn
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Les spectrogrammcs obtcnus entre lo 24 Aoiit et le 23 Sept. penvent
^tre employes pour la desci generale du spectre, tandis que tout

le reste (excepte ceux du 25 Sept. et du 1 Oct.) permct de fairc les mesures

des positions des raies. Comine spectre de coniparaison nous avous eini)lov6

i de rhjdrogene et depuis le 1 1 Oct. encore du Na et du Fe.

Les mesures des positions des raies ont 6te faites relativemcnt aux raics

du spectre solaire, doiit un spectrogramme (A) ctait superpose sur celui de

fa

raies correspondantes du spectre solaire. Les mesures ont ete transfer

en longueur d'onde au moyen des formules suivantes:

1 434.071

432.585

437.022

439.583

449.477

453.121

461.363

470.331

486.160

^ 486.160

493.404

506.521

516.787

527.016

= 537.175

545.580

560.235

589.625

9.7838 ] B -*- [7.4080

9.7726 ] E -+- [7.5851

9.7808 ] R -h- [7.7692

9.8148 j R [7.3591

9.8543 ] R -+- [7.6189

9.8756 ] R
9.9130 ] R

[7.4274

[7.4298

9.9411 ] R H- [7.6536

0.00154] R -*- [7.5080

0.01210] R
0.02639] R

[7.6160

[7.8572

0.08236] R -^ [7.7928

0.10586] R [8.0G64

0.14948] R -4- [7.9467

0.18871] R
0.21042] R

[7.6948

[7.9313

0.25441] R -t- [8.08732

0.33175] R [8.0558

R 2

R"

R 2

2

2

R
R

R^
R'
R
R

2

R'
R
R

2

2

R'2

R
R
R
R

2

2

2

oil les nombres en parentheses sont les log, et R designe la difiference des

lectures sur le tambour de la vis a mesure pour les poiiitages sur les raies

du soleil et de I'etoile. Les longueurs d'oude sout celles du svsteme de

Potsdam.

L'erreur probable de chaque formule t O'^'^OIS.

La comparaison des intervalles entre les raies artificielles sur les spec-

trogrammes de ^ Lyrae et les raies correspondantes sur le spectrogramme

employe du soleil a decouvert une serie des corrections fonctions des

longueurs d'onde et de temperature. Ces corrections, deduites grapliique-

ment sont:

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 425. 12*
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Lon. d'ond. Cor. -h 9?0 C — 0?4 C — 11?2 C
434^^ O.OOOJ? O.OOOi? O.OOOi?
444 15 36 83
454 26 53 147
464 34 77 193
474 40 90 227
484 45 99 254
494 47 101 265
514 54 104 280
534 65 107 290
554 77 109 295
574 96 111 300
590 119 113 306

On voit, que c'est la partie du spectre eiitre H et H
sensible

Y

L defaiits ni

dans les revolutions entieres, ni dans leurs parties.

Le Potsdam, fut

employe de 5 a 15 fois. Nous avons toujours tache de faire les mesures

pendant des journees au del couvert, car dans ce cas on s'apergoit d'une

quantite de raies faibles presque invisibles a d'autres circonstances.

Le spectre de I'etoile variable (3 Lyrae appartient, comme on le sait

bien, au type Ic, d'apres la classification de M. Vogel, c. a d. c'est un

spectre avec peu de raies ; celles de H sont larges, diffuses, sombres et

brillantes. Ce spectre fut analyse encore par Secchi; puis vers I'an 1870
H. C. Vogel a trouve quelques changements dans le spectre, qui se inaui-

festaient de temps en temps. La disparition periodique de la raie brillante

I>3 attira I'attention des M. M. Konkoly, Gothard, Coneland.

objectif

J\'

fait la descript

II trouve dans les cliangements uue periode de

Lick

e. Enfin M. Keeler vient de publ

3 Lyrae, qu'il avait observe dep

D
trographe de Poulkovo, donnant un spectre renferme entre les

By ensemble avec les raies artificielles du H, Na et Fe pro-

L'analyse de ces spectrogrammes a montr^

de 8

^
Les raies les plus remarquables sont: D^ (Helium), 50r?4, 492'^% F,

470'^'^, 448"^^^, 447"^^ Elles sont ou sombres, ou brillantes, larges; ou
vn
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sombres Q les autres dispa-

raissent de temps en temps tout-a-fait. La raie B^ devient taiitot trcs vive

et double, tantot elle disparait tout-a-fait.

La raie F consiste presque toujoiirs de deux raies brillaiites, dont I'une

disparait ou devient tres etroite a des certaiues epoques; outres ces deux
raies brillantes il y a toujours encore une raie sombre et quelques fois deux.

La raie 501t''4 est sombre, tres marquee avec les bords brillants. Les

F.

sombres, ouLes autres raies, comme 492*^'^ 47 P^^ et d'autres sont ou

brillantes, ou disparaissent a certaines epoques tout-a-fait. II y ^ .».^w,^ unc
quantite considerable des raies sombres, tres etroites, a peine visibles, qui

se trouvent principalement dans I'intervalle H^ -~ H^. Pour trouver une liaison

entre les changements de I'aspect du spectre et le cliangement de I'eclat de
I'etoile, nous avons soumis a I'analjse s6parement les changements dans les

raies principales et I'ensemble des changements dans tout le spectre. Pour
ce dernier but M. Morine, astronome de I'observatoire, a fait d'apres les

spectrogrammes les dessins des spectres, dont !es copies se trouvent a la

fin de Particle. Vis-a-vis se trouve la courbe de variation de I'eclat d'apres

Argelander. Les traits desiguent les jours d'observations; c'est Pephemeride
qu'on trouve dans Longitudes, que nous avons

employe. D'apres cette ephemeride les minimums principaux ont eu lieu:

1892 Aout 30 21? Sept. 12 19^ 25 17? Oct. 8 15? 21 13? T. m.
de Poulkovo.

Les maximums: Sept. 3 2\ 16 0*. 28 22^ Oct. 11 20*. 24 18\Nov.
19 14*.

Les minimums secondaires: Sept. 6 6\ 19 4*.Oct. 2 2\ 150*. 2722*.
Nov. 9 20*.

L'analyse de la raie P, brillante.

L
sa duplicite depend d'uue (ou de deux) raie sombre, c. a d. que la raie

sombre est superposee sur une raie brillante, large ou vice versa.

Si les deux spectres changent leur position relative il peut arriver que
la raie sombre se trouvera par un jour au bord de la raie brillante; dans ce

cas la raie brillante sera simple; dans toutes les autres circoustances elle

sera double et ses composantes auront en general la largeur differente. En
examinant les dessins des spectrogrammes on voit que la raie F a precis6-

naent I'aspect mentionne et que les changements sont periodiques avec une

p6riode h pen pres de 13 jours. (L'eclat change dans I'intervalle de 12.9

jours).

Melanges mathem. et astron. T. Vn, p. 427.
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C'est ail moment du minimum principal (eph. Oct. 21 13 , spectrog.

Oct. 22 l'' T. m. de P.) que la raie brillaute devient simple et que les raies

sombres se trouvent Tune sur le bord de la brillante et I'autre isolee. Vers

le temps du maximum suivant la raie brillante devient double, mais I'une

des composantes, celle du cote viol., est tres 6troite. (Sept. 27, Oct. 11,

Sept. 30, Oct. 26). Pendant le minimum sccondaire elle devient double dont

les composantes sont egales (Oct. 1, 2, 3). Vers le maximum suivant I'aspect

change peu, seulement la composante du cote rouge est un pen plus etroite

que I'autre. Apres ce maximum il parait quelquefois sur le bord exterieur

de la composante du cote rouge une raie sombre (Sept. 23, 24; tandis que le

7, 19 et 20 Oct. s'il y a une, elle est tres diffuse et faible).

Dans la supposition que les deux raies brillantes ne sont que les parties
w

d'une seule raie large, qu'elles appartiennent au spectre d'un corps, tandis
w

que la raie sombre — au spectre d'un autre, nous avons tache de trouver sa

longueur d'onde avec toute la precision possible a la dispersion employee.

Nous faisions les pointages sur les bords exterieurs en employant les

spectrogramraes originaux et leurs copies diapositives. Les mesures ont ete

repetees a diverses circonstances.il faut remarquer que la raie artificielle du

H est placee des deux cot^s du spectre sans couvrir les raies de I'etoile.

Nous avons employe seulement les spectrogrammes les plus forts pour evi-

ter les prejuges dans les pointages.
F

Plus bas nous donnons les differences A entre la raie artificielle et la

du snectre de Tetoile: le Rio-ne h- correspond au deplacemcnt de la raie

vers le bout rouge, le signe— au deplacement vers le bout viol.
I

Sept. 23.33 T. m. de P. A= — 0.109 72 = — 0.110.

La composante du cote viol, se trouve entre deux raies sombres.

Sept. 24.37 A = —0.113 i2 = — o'^I'lU.

Sur le bord du cote rouge se trouve une raie sombre; on peut attendre,

que la valeur trouvee de A est trop grande.

Sept. 27.33 A = -f- 0.024 It

0.142 »

0.118 »

0.065 »

0.067 »
\>-v-

Moyenne -1-0.083 J? = -*- 0.084.

L'une des composantes est extremement etroite; pointage difficile

Sept. 30.33 A = -+-0.153 i?=-f- 0.155.
Melanges mathem. et astron. T, VII, p. 428.
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La composante du cote rouge est vive, le bord est diffus; celle du cote

viol, est 6troite et faible.

Oct. 2.33 A = -h0.011 R
0.037 »

0.055 »

0.059 »

0.0C9 »

0.038 »

0.050 »

na
Moy. -^0.046 i2= -1-0.047

La composante du cote rouge est plus vive et plus large, que I'autre; son

bord est diffus.

Oct. 3.33 A =— 0.017 i? = — 0.017.

Presque identique avec celui du 2 oct. seulement la composante du cote

rouge a un bord indetermine coiume s'il y ait iine raie brillante ou un maxi-

mum d'inteusite.

Oct. 7.33 A =— 0.144 R
0.087 »

0.048 »

0.069 »
v-v-

Moy. — 0.087 i^= — 0.088

Les composantes ont les differentes largeurs; celle du cote viol, est plus

large que I'autre; les bords sont diffus.

Oct. 11 A = ^- 0.090 B
0.208 » poids y.

-f- 0.173 »

v-^

Moy. -+-0.147 22 = H-0.149.

La composante du cote rouge est tres large, I'autre tres etroite.

Oct. 19 A =— 0.111 R
— 0.130 »

0.118 »

Moy. —0.120 i^==— 0.122.

Melaneea mathem. et astron, T. YII, p. 429.
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La composante du cote yIoI. semble avoir deux maximums d'intensite.

Oct. 20 A 0.171 R
0.113 «

0.041 »

0.060 »

Moy. 0.096 R 0.097

Les bords sont diffus. La composante du cote viol, est plus vive et plus

large, que I'autre.

Oct. 22, 30.

du

sombres, I'une sur le bord brillante

L'absence du second bord ne permet Das de

de

Oct. 26.30 A 0.152 R 0.154.

La composante du cote rouge est large, son bord diffus, i'autre est tres

6troite, a peine visible.

Nov. 25.20 A 0.024 R
0.069 »

0.050 »

Moy. — 0.060 i? 0.061

Nov. 26.20 A 0.095 R
0.133 »

-0.098 «

0.084 »

Moy. 0.102 R 0.103

Les

Chaque nombre est la raoyenne au moins de quatre poiutages (quatre
#

chaq

Fiz(

suit:

metliode de D
du

Sept. 23.33

24.37

27.33

30.33

9.1 lieues geogr

9.5 »

7.0 »

12.9 »

430



(SXXTI)] LE SPECTRE DE L'eTOILE YAEUBLE ^ LYIIAE. 171

Oct. 2.33 -H 3.8 lieues geogr.

3.33 — 1.4 »

7.33 — 7.2 »

Oct. 11.33 -+-12.4 »

19.30 —10.2 »

20.30 — 8.1 »

26.30 -^12.8 »
#

Nov. 25.20 — 5.1 »

26.20 " 8.6 »

D'ou I'on trouve les vitesses relatives an soleil en introduisant la com

sante de la vitesse de la terre, qui pendant le temps d'observation ^tait

4

2, 1 L g.

Vitesses relat. au soleil.

Sept. 23 — 11.2 1. g.

24 — ll.G »

27 -*- 4.9 »

»30 -f-10.8

Oct. 2 -+- 1.7 »

3 _ 3.5 i>

7 — 9.3 »

11 H-10.3 »

19 —12.3 »

20 —10.2 »

26 H-10.7 »

Nov. 25 — 7.2 »

26 — 10./ »

Supposons, que I'etoile avec la raie brillante

culaire et calculons la vitesse

r
w
^

W est la Vitesse dans la direction du rayon visuel et ^- I'anglc entre le

direction

est
dans le minimum de son 4clat se trouve dans un des noeuds ou m.eux

I'une des etoiles du systeme se trouve daus le noeud. Cett^e supposition

basfe sur le fait, que le spectre continu devient au temps du »'»'™''"-

cipal tres faible, tandis que la raie brillante F. et aussi la raie .0
1^4

n

diminuent sensilement leur «clat; ainsi nous observons vers ce temps une

de
YH
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Prenons pour les momeuts successifs des passages par le noeiid les

trois series siiivantes:

Premiere hypothese: 1892 sept. 26 . 2, cct. 9 . 1 et 22.0, nov. 29 . 8.

Deuxieme hypothese: 1892 sept. 26 . 4, oct. 9.3 et 22.2, nov. 30 . 0.

Troisieme hypothese: 1892 sept. 26 . 6, oct. 9 . 5 et 22 . 4, nov. 30 . 2.

Le temps de revolution est pris identique avec la pMode de variation

de I'eclat ^ 12 j. 21 h. 48 m. = 12 . 91 j. et le mouvement moyen ul

27°. 89.

Nous recevons dans la premiere hypothese

:

1892 ^
W

Sn'])
W C—0

Sept. 23.33 — 78?9 1 1 1. g. — 11.7 1. g. — 0.5 1. g
24.37 — 49.9 15 — 9.2 -i-2.4

1892 <\>

W
Sn'i)

27.33 -*- 32.6 9 -+- 6.5 -1-1.6

30.33 -^-116.3 12 -H 10.8

Oct. 2.33 -f- 172.1 12 -+- 1.6 —0.2
3.33 —160.4 11 — 4.0 —0.5
7.33 — 48.8 12 — 9.0 -f- 0.3

11.33 H- 62.8 14 -+-10.7 -*- 0.4

19.30 — 75.3 13 —11.6 h-0.7

20.30 — 47.7 14 — 8.9 -^1.3

26.30 -1-119.9 12 -+-10.4 —0.3
Nov. 25.20 —127.2 9 — 9.6 —2.4

26.20 — 99.3 11 —11.8 —1.1

Moy. 12.0

La colonne W est calculee en prenant la vitesse orbitale = 12.0. La

colonne — designe: calciil— observation.

Dans la seconde hypothese nous recevons:

w C—0

Sept. 23.33 — 86?2 11 1. g. — 11.6 1. g. — 0.7 1. g
24.37 — 57.2 14 —10.1 -I-1-5

27.33 -*- 25.4 11 -f- 5.1 -+- 0.2

30.33 H-109.1 11 -t-11.3 -4-0.5

Oct. 2.33 -+- 164.8 7 h- 3.1 -*-l-3

3.33 —167.6 16 — 2.6 -i-0.9

7.33 — 56.1 11 —10.0 —0.7
11.33 -+• 55.5 12 -f- 9.9 -4-0.4

19.30 — 82.3 12 —11.8 -^-0.5

20.30 — 54.4 13 — 9.8 -+-0.5

26.30 -+- 113.0 12 -*-ll.l -1-0.4

Nov.25.20 —133.9 10 — 8.7 —1.5
26.20 —106.0 11 —11.6 —0.9

Moy. 11.7 L g.
Melanges matliein. et astron. T. YII, p. 432.
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Les valeurs W sont calculees en prenant pour la vitesse orbitale

12.0 1. g.

Enfiu dans la troisieme hypothese nous recevrous:

1892 4.

w
Sn^ W C—0

Sopt. 23.33 — 90?2 11 1. g. — 12.0 1. g. —0.8 1. g.

24.37 — 61.2 13 —10.5 -4-1.1

27.33 -H 21.4 13 -*- 4.4 —0.5
30.33 -1-105.1 11 -+-11. 5 -+-0.7

Oct. 2.33 -I- ICO. 8 5 -f- 3.9 -h 2.1

3.33 —171.6 24 — 1.8 — 1.7

7.33 — 60.1 11 —10.4 —1.1
11.33 -4- 51.5 13 -+- 9.4 —0.9
19.30 — 86.3 12 —12.0 -+-0.3

20.30 — 58.4 12 —10.2
26.30 -1-109.0 11 -1-11.3 -hO.6

Nov. 25.20 — 137.9 11 — 8.1 .
—0.9

26.20 —110.0 11 —11.3 —0.6

Moy. 12.3

C'est aussi avec la vitesse 12.0 1. g. que nous avons calculelesvalcurs W.

II est inutile de citer ici encore d'autres hypotheses que nous avons fait,

parce qu'elles ne satisfont du tout aux observations.

II nous semble que des trois hypotheses mentiouuees ce sont les dernieres

deux qui s'accordent le mieux aux observations. Dans la seconde la somme des

C Le

^^^*^

semble predomiuer, cependant pour les valeurs de ^j; a pen pres les meme

des C~0 sont differents p. e. le sept. 23 et oct. 19, -^=— 86

et— 82°, G~0 sont —0.7 et -4-0.5; lesept.24, oct. 7 et 20 '|=— 57°,

56° et — 54°, C—0= -4-1.5, —0.7, -1-0.5. En tout cas les obser-

insuffisantes pour decider les epoques des passages parvations sont encore insuffisantes pour decider les epoques

le noeud.

Nous nous bornerons ici dc I'analyse du phenomene en donnant encore

les dimensions de I'orbite. En prenant le temps de revolution= 12° 21*

48"=11 15280*, et pour la vitesse orbitale 12.0 1. g., nous recevons la cir-

conference de 13383360 1. ff. et le diametre de I'orbite

4260000 1. g.

La du

La raie brillante 501^.f'4montre preciseraent les meraes phase

F. il est sPiilftTTipnt difficile d'en faire les mesures a cause de

bords F en

isinage une raie artificie'

ilelanMS mathem. et astron. T. VII
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faut ajoiiter, que

I'erreur probable ±0.6 1. g. =±4.5 kilom. — une precision illusoire,

parce que les erreurs probables deduites immediatemeiit des mesures sent

1 1. g. = ± 7.4 kilom.

Voici les longueurs d'onde de la raie brillante F en prenant pour

la longueur d'onde de la raie artificielle celle du systeme de Potsdam:

486''i^l60.

Sept. 23 486^050
24 486.046
27 486.244
30 486.315

Oct. 2 486.207
i

3 486.143
7 486.072

11 486.011
19 486.038
20 486.063
26 486.314

Nov. 25 486.099
26 486.057

Moy. 486.128

On voit que la moyenne differe de 0i".i^032 de la vraie; cette remarque

est utile pour juger avec quelle precision sont determinees les longueurs

d'onde d'autres raies.
T

Si Ton regarde la raie brillante telle, qu'elle se presente sur nos spectro-

grammes, sans faire aucune supposition, les differences de la raie artificielle

et de chacune des deux raies brillautes comme elles resultent des mesures

sont celles de la table suivante. En commen^ant du sept. 7 jusqu'au sept. 23

nous donnons ces valeurs telles, comme elles etaient imprimees dans les

aAst. Nach.»J\»3129.Les spectrogrammes sont dans cet iutervalle de temps

faibles; on en peut pointer sur le milieu de la raie, mais les bords sont in-
1

determines pour des pointages surs.

Sept. 7
\^v-

0T294 diffuse

» 8 -1-0.325 nette. —0.363 nette.

» 18 -hO.254 nette. —0.372 faible
9 19 -1-0.339 nette.

» 20 -i- 0.221 faible.
" - 0.343 nette.

t

» 23 H-0.193 J?; Vive. — 0.295 i?; diffuse.

-1-0.157 » — 0.309 »

Melanges

Moyen.H- 0.175 i2= -+-0.177 — 0.302 JR=:— 0.306
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Sept. 24 -+- 0.173 vive, etroite. —0.341 diffuse
» 25 -f- 0.244 tres faible.

» 27 H- 0.247 i^; nette, large — 0.370 B] tres etroite.
» -1-0.238

^V- |J.(x

Moyen. -h 0.243 i^ = -h 0.247, = — 0.375

Sept. 30 -^- 0.298 i?; large — 0.223 2?- Etroite, faible

0.302 =—0.226
Oct. 2 -+- 0.258 R — 0.314 i?

H-0.322 —0.308
Moyen. h- 0,290 ^==-h 0.294 —0.311 ^= — 0.315

La composante du cote rouge est iin peu plus large que I'autre; celle-

a un bord diflfus.

Oct. 3 -1-0.369 7? -- 0.298 72

H- 0.426 —0.300

CI

- ULUL ^ ll'L

Moy. -1-0.397 7?= -f-0.403 —0.299 72= — 0.303

Les composantes du 3 oct. sont plus larges que celles du 2 oct., et ce]

du cote rouge a sur son bord una raie etroite brillante, qui altere peut-et
les mesures.

Oct. 7 -f-0.15172 —0.350 72

0.153 =—0.355
La composante du cote viol, est plus large que I'autre.

Oct. 11 --0.31272 _0.28472
0.315 » — 0.248 »

0.369 » —0.299 »
v-v-

Moyen. -»- 0.332 72= h- 0.337 —0.277 72=— 0.281

La composante du cote rouge est large, I'autre est tres etroite, faible.

Oct. 19 -4-0.18672 —0.368 72
v-y- v-\^

0.189 =— 0.373

L

Oct. 20 -f- 0.146 72

fifj.

0.336 72

0.320 »
1^!^

0.148 Moyen. —0.328 72=— 0.333

La composante du cote vi(

Oct. 22 H- 0.187 72

0.153 »

Moyen. -*-0.170 72=-*- 0.172
Melanges mathe'm. et astron. T. YII, p. 435.
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Une seule raie brillante vive; sur son bord du cote viol, se trouve iine

raie sombre faible, plus loin une raie sombre marquee.

Oct. 26 -*-0.361i? — 0.305i2

0.316 «

Moy. -1-0.339 i2= -H 0.343 0.309

La composante du cote rouge est large, vive; I'autre est tres etroite, a

peine visible.

Nov. 25 -4-0.195 i2 —0.290 jB

0.198 =— 0.294

Les composantes sont un peu plus brillantes que le spectre contin

leur voisinage; celle du cote rouge a plusieurs maximums d'intensite.

Nov. 26 -+-0.135 B —0.318
0.116 )) —0.362

Moyen. -t- 0.126 i?= -h 0.128 —0.340 i?= — 0.345

Les composantes sont assez syraetriques.

Ainsi on trouve les longueurs d'onde suivantes pour cliacune des compo-

santes.

Sept. 7

» 8

H-i^

485.866
486.485 797

X) 18

» 19

)!> 20
» 23
» 24

414 788
499 817
381 —
337 854
333 819

» 25 404
» 27 403 785
» 30 462 934

Oct. 2 454 845
» 3 557 857
» 7 313 805
» 11 497 879
» 19 349 787
» 20 308 827
» 22
» 26

Nov. 25
» 26

Moyen. 486.404 485.835

fj u ^

503 851
358 866
288 815

Mflanges mathem. et astron. T. YII, p. 436-
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L'analyse de la raie F, sombre.

Cette raie chan

6

De temps en temps on voit pres de la raie brillante, hors d'elle, unese-

raie sombre. Par exemple le 8 sept, et le 25 nov. on voit une raieconde

sombre assez falit que le 25 nov.

sombre, dans la raie brillante

Le 22 oct. 11 y a deux raies sombres, toutes les deux en dehors de la

raie brillante, dont I'line, la faible, est sur le bord du cote viol., I'autre,

forte un peu eloignee de celle-ci. Le 23 et 24 sept, outre la raie sombre

ordinaire il y a encore une sur le bord de la brilJante du c6te rouiie.

Le 27 sept, la raie ordinaire

I'ordinaire, comme si elle est combinee de deux raies, Tune tout pres de

I'autre.

Les pointages sur ces deux raies nous ont donue les differences de lon-

o

est presque deux fois plus large qu'5,

table

Nou

sombre

Sept. 7

»

»

»

8

18

20

23

M

M

i^:^

0.003

0.016

0.035

^e

^e =

\^v-

0.100 tres faible

0.753 large

0.374

» 24

»

»

»

»

»

»

»

Moyen

.

0.182 R
0.070 »

0.089 »

0.09G »

0.069 »

0.127 »

0.034 »

0.077 B

0.093 B

Ae

»

fi-ix

0.094

0.374 JR

0.300

0.337 JR 0.341

Sept. 27 M
»

»

»

Moyen.

0.206 7?; large

0.237 »

— 0.214 »

0.159 »

0.204 R 0.207
Melanges mathem. et astron. T. Til, p. 437.
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Sept. 30 . A«:=:— 0.037 7^ =— 0.038

Oct. 2 M=— 0.023 » etroite

» — 0.048 »

» —0.039 »

» —0.023 »
v-\^

Moyen. — 0.033 i^= —- 0.034

Oct. 3 Ai==~ 0.027 jR

» —0.063 »

» —0.010 »

» —0.021 »

» — 0.045 »
[J.[X

Moyen. —0.033 R =— 0.034

Oct. 7 A«=— 0.049 i?

» — 0.023 ))

» —0.074 »

» — 0.051 »

» —0.055 »
v-\>-

Moyen. — 0.050 R =— 0.051

Pres du borJ du cote rouge de la raie brillante on remarqe un affaiblis-

seraent du spectre continu, comme s'il y ait une raie sombre tres large,
fJLji.

faible, diffuse, Ae =: -i- 0. 5

.

Oct. 11 Ai=— 0.061 R; assez large

» —0.063 »

» —0.099 »

» —0.098 »

» —0.075 »

» —0.068 »

Moyen. — 0.077 i^= — 0.078

Oct. 19 Ai==— 0.044 R; faible Ae= ~^O.W R
» — 0.047 » » -f-0.22 »

H-l^

Moyen. _ 0.046 72=— 0.047 h- 0.21 i?=— 0.21.

La

faible

comme un affaiblissement du spectre continu;

Oct. 20 Ai=— 0.115 i^

» —0.153 »

» —0.128 »
v-^

Moyen. _0.132 i^= —0.134
YH
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Oct. 22 A^=— 0.121 72=— 0.123 Ae=— 0.553 R
» —0.617 »

» —0.546 »
V-]^

faible, c(e» — forte

Moy. — 0.572 i2 =— 0.580

Oct. 26 A« = — 0.086 R
0.077 »

!^l*

Moy. — 0.082 i?=— 0.083

ULU.

Nov. 25 Ai= — 0.071 i? Ae= -f- 0.678 i2= -t- 0. 687 assez etroite

0.037 »

0.060 »

H-l^

Moy. — 0.056 i2=: — 0.057

till

Nov. 26 Ai=— 0.088i2 Ae== -*- 0.63 i? = -- 0.64
0.112 »

0.100 »

v-^

Moy. —0.100^=— 0.101

La raie «e» est tres large, diffuse.

Ainsi les deplacements des raies sombres sont:

Sept. 7

8

Melanges mathem. et astron. T. TH

e

0.100
0.753

18 —0.003
20 —0.016
23 —0.035 -1-0.374

24 —0.094 -i-0.341

27 —0.207
30 —0.038

Oct. 1
• (—0.028)

2 —0.034
3 —0.034
7 —0.051 -^0.5

11 —0.078
19 —0.047 -1-0.21

20 —0.134
22 —0.124 —0.580
26 —0.083

Nov. 25 —0.057 -hO.687

20 —0.101 -h-0.64

13
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On voit de cette table que la raie sombre interieure se trouve toujours

du cot^ viol, de la raie artificielle et que son deplacement devient

siderable vers le temps proche au minimum principal (sept. 24, i mi-

Le 20. 22 oct.; le minimum a eu lieu le

21.5 Oct.).

C'est impossible de de

deplacement et toujours minus. Peut-etre que c'est grace a une seconde raie

sombre qui change vite sa position et en se combinant avec la premiere

donne I'aspect d'une seule raie deplacee vers le bout viol, du spectre. Ce

serait plus difficile d'expliquer ce fait par un mouvement propre de I'etoile

dont les vitesses dirigees toujours vers notre soleil sont variables, tandis que

I'etoile avec la raie brillante dans son spectre n'a aucun mouvement sensible

(outre le mouvement orbital).

En effet, les deplacements trouves correspondent aux vitesses suivantes.

Yers la terre. Yers le soleil.

Sept. 18 — 0.2 1. g. — 2.3 1. g.

20 — 1.3 — 3.4

23 — 2.8 — 4.9

24 — 7.7 — 9.8

27 —17.0 —19.1
30 — 3.0 — 5.1

Oct. 1 : (— 2.2) (— 4.3)

2 — 2.7 — 4.8

3 — 2.7 — 4.8

.
7 — 4.2 — 6.3

11 — 6.4 — 8.5

19 — 3.8 — 5.9

20 —11.0 —13.1
.

22 —10.4 —12.5
26 — 6.8 — 8.9

Nov. 25 — 4.3 — 6.4

26 — 8.3 —10.4
Notre explication au moyen de la 2-me raie base sur les observations du

22 oct. et 27 sept.; dans le premier cas les raies sont isolees, toutes les deux

du m6me cote de la raie brillante; les raies sont aroites. Le 27 sept.il yen
a une seule raie, large, deplacee deja dans la raie brillante, mais si peu, que

I'un des bords de la brillante est a peine visible. C'est le 22 oct. qui est le plus

proche du minim, principal (0f8 apres le minim.). L'epreuve du 27 sept, suit

de 1.6 le minimum. Nous avons encore une epreuve, prise avec le spectro-

graphe X". 1 le 4 Mai 1893. La raie By y a I'aspect tout a fait identiquem L
suit de l^^ le minimum principal. La vitesse qui resulte du deplacement

Melanges mathem, et astron. T. Ylt, p. 440
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de la raie Hy=— 22.7 1. g. relativement a la terre et— 24.8 1. g. relat.

au soleil.

Ce qui regarde la raie sombre exterieure, elle parait pres du

Novembre

de

Apres les minimums principals elle parait du

mai 4,1893).

Si me sombi

c6te

nous trouverons alors les vitesses suivantes:

Sept. 8 -f- 6 1 1. g. relativement au soleil

» 23 -1-30 »

» 24 -1-32 »

» »

» »

» 25 H-49
Oct. 7 -1-38 » » »

» 19 -1-39 » » »

» 22 — 51 » » »

Nov. 25 -1-56 » » »

» 26 -f-52 9 »

Mais peut etre que ce sont des raies qui appartiennent a d'autres ele-

ments que I'hydrogene. Les longueurs d'onde de ces raies seront:

Sept. 7

8

18

20
23

24
27
30

Oct. 2

3

7

11

19

20
22

26
Nov. 25

26

i^j*

I
-

Moyen

(Iji 486.913
486.157
486.144

J

486.125
'J

486.534 _l»

486.066 486.501
485.953
486.122 -

486.126
-r ' 4

486.126
4

486.109 486.66
486.082

m

486.113 486.37
1

486.026
486.036 485.580 y

486.077
ri

486.103 486.847 ^

486.059

485.580
- 1

486.80

m. 486.089
1

486.610

Id

h

Melanges mathem. et astron, T. Vn, p. 441. 13*
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La raie brillante Dg (Helium).
r

Cette raie presente deux changements : ou elle disparait tout a fait, ou

elle devient double. Nous ne pouvons pas decider s'il y en a une sombre raie

entre les composantes.

Ce qui regarde le dedoublement de cette raie il semble qu'il arrive re-

gulierement avec une periode de 6 a 7 jours; en effet le 24 aoiit ony voyait

des traces de duplicite; le 4 sept, elle etait double, aussi le 30 sept. (30—

4

26^' = 6.5 X 4), le 7 oct., 19 oct. et le 26 oct. Ces moments suivent a

peu pres d'un jour les epoques des maximums (d'apres I'ephem. les maxi-

mums ont eu lieu le 3 sept., 29 sept.; oct. 5, 18. 25). Mais pour decider

cette question 11 faut avoir un materiel plus vaste que nous en poss^dons.

C'est encore plus difficile de decider si le phenomene de disparition se

passe regulierement. Si nous examinons seulement les spectrogrammes tres

forts alors la raie est absente sur ceux du nov. 25 et 26; elle est tres faible
r

sur ceux du 2, 3, 7, 11, 19, 20 et 22 oct.; elle est tres vive sur les spectrog.

du 24 et 25 aoiit, 30 sept, et 26 oct. C'est le 24 aoiit qu'avait lieu le mi-

nimum secondaire, le 29 sept, et le 25 oct. etaient les maximums. Ce qui

regarde les autres spectrogrammes ils sont tons faibles; cependant la raie

est presente, quoique faible, sur les spectrogrammes du 4, 7, 8, 18, 19^23,

24, 25 et 27 sept, et du 1 oct.; elle manque sur ceux du 30 aoiit, 22 et

23 sept.

Peut-etre pourrait on faire quelques indications vagues sur une periode

en supposant que I'intervalle 24 aoiit— 30 sept. = 6.5 X 6

—

2j et 30

sept.— 26 oct. = 6.5 X 4. Alors la raie devait ^tre visible les dates sui-

vants: 22 et 28.5 aout; 4.0, 10.5, 17.0, 23.5, 30.0 sept.; 6.5, 13.0, 19.5,

26.0 oct.

Nous obtenons jusqu'a present peu de spectrogrammes avec la raie arti-

ficielle du Na, c'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver des change-

ments de longueur d'onde de la raie D3. C'est seulement sur les spectrogram-

mes suivants que ces mesures ont 6te effectuees relat. aux raies artificielles

du Na.

Oct. 11 ^^'-D, = 0.622 M = lT3d22 ^3

» 19 A— 2>3l = 0.839 i? D,-DA = 0.553 i22 -^3

0.839 » 0.547 »

0.830 » 0.539 1)

0.554 »
fj.(i.

. (if*.

Moyen. 0.839 R= 1.794 0.548 R = 1.173
M«UDges matt^m. et astron. T. YII, p, 442
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t^i* |/^

Oct. 19 A—AH =1.26 72 = 2. 69 D,— D^ll= 0.97 R= 2. 07

» 20 A —A =0.764 72 A—A =0.486 72

0.813 » 0.539 »

Moyen. 0.789 M = 1.686 0.513 72 = 1.098

» 22 A—A =0.843 72 A~-A =0.550 72

0.788 »
•

0.533 »
[i(X

fip.

» 26

Moyen. 0.816 72 = 1.744 0.542 72 = 1.160

Do—DA = 0.909 722 ^8
0.914 »

0.905 »

f^H-

» 26

Moyen. 0.909 72 = 1.942

A—AH = 0.513 72

0.448 »

0.529 »

V-i^

Moyen. 0.497 72 = 1.064

» 26 A— AIII= 0.713 72= 1.5252 -^3

Le 26 oct. la raie artificielle est a peine visible; D„ 111 se raDDorte k

Outre cela nous en av„.

k la raie artificielle F

sombre) entre A I ^tA H

die Hy—7^. C

de la raie A-
tl[A (i(i

Aout24 587.66 brillante — 586.36 sombre

» 25 587.895 » 587.211 brillante 586.66 »

Sept. 4 587.907 » 586.94 » 587.39 som. inter

v

» 30 587.948 » 587.131 » —
Oct. 2 588.022 » 587.381 » 587.769 milieu

» 3 588.001 faible 587.59 a peine vis. 587.781 intervalle

» 7 588.063 faible 587. 02 4 a p. visible

» 11 587.996 assez large, tres faible

» 19 587.844 faible 586.95 a peine vis.

» 20 587.895 tres faible

» 22 587.876 faible

» 26 587. 966 la plus forte 587.088 587.505 intervalle.

D'ou nous trouvons les valeurs moyennes:

i^?-
ui» CfA

AI = 587.947 DAI = 587.197 Intervalle = 587.643
3

YH. p. 443
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Si determinations en deux groupes, I'un de 24

aout jusqu'au 1 1 oct. et le second d'ici jusqu'a la fin, nous obtiendrons alors

:

4

Prem. periode X^al = 587.973 D^ll = 587.21
Deux. » » = 587.914 » = 587.02

D'apres Young la longueur d'onde de cette raie reduite au systeme de
J

Potsdam= 587.62 (Scheiner. Spectralanalyse der Gestirne).

Nous avons eu I'occasion de faire les mesures nrovisoires de

dans e solaire, au moyen d'un spectroscope a reseau de Rowland,

;ur un pouce anglais. L'appareil fut ajuste au grand heliometre

est demontre, que la raie Dg se trouve presque juste au milieu

fines a ce qu'il parait d'orieine telluriaue. L'une. entre Do et

Dj,2 est double, I'autre simple.

Leur nature s'est montre le 4 novembre R
tres sec. Ce jour les rales ont ete tout a fait invisibles. Au contraire le 3

nov. quand la temperat. -etait -+- 6°R et I'air etait si humide, que par un

ciel clair tons les batiments ont ete comme trempes dans I'eau, on voyait les

raies parfaitement. C'etait aussi le cas le 8 nov.

Pendant ces deux jours nous avons mesure avec un micrometre la
1

tion des raies, en employant le spectre du 3-me ordre, relativement aux

du catalogue de Potsdam:
v-v-

585.780
585.992
586.266

posi

D,

Les raies en question sont marquees par les lettres a et he. Nous avon

:ages ces mesures en deux groupes. L'un, dans lequel les raies sont rap

D,, I'autre— a la raie D„. En resolvant deux
1

'

de condition

ombre L eh

1) ^ ""«.iv a. la laic JL/g

onde suivantes. Une

Premiere s^rie.

I>8 587'!''596

he 587.652
....... 587.578
L 588.419

<.

Deuxieme serie.
{JL[t

A 587.594
ic. 587.647
o 587.576
L 588.419

vn,
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L on voit, que la raie D3 ne se trouve pas tout a fait au milieu cntn

Ic et a; elle est plus proche de la raie Ic. Vers la fin de mes ob

servations nous avons M und
spectroscopische Beobachtungen angestellt auf dem Gipfel des Santis», oii se

trouvent aussi les longueurs d'onde des raies a et Ic qui sent:

h 577.640 L 588.419

c 587.671

Jc. ..... 587.655 a 587.583

D'oii il resulte comme difference entre nos determinations et celle de

Potsdam= -+- 0'^.'^004 et la longueur d'onde de la raie Dg reduite au systeme

de Potsdam est

:

v-v-

587.599.

La raie, qui est observee le plus souvcnt dans le spectre de I'etoile a

une longueur d'onde differente de 0'^.''32 de celle de la raie du soleil — va-

leur qui ne pent pas etre expliquee par I'erreur d'observation.

i

t

Le groupe 447'"^'— 448i^^

Ce groupe est tres complique. II semble que la raie 447^.^14 presente les

m^mes chansrements comme les raies F consiste

d'une raie sombre et d'une raie brillaute, qui changent relativeraent leur

F
La raie 448="=^ change de ts on apergoit dans

sombres. mais nous

indiq

II reste des Elles

deuxb

tandis bue la raie 471^^ est abserite

C'est a a contraire le 25 nov. que la raie 471'^'^ est faible, brillante et la raie

49 2f''^y manque. Sur le spectrogramme du 4 mai 93 on trouve pres de la raie

fiy une raie du m^me charactere comme celle- ci; 7,= 438^^63.

II est encore plus difficile de trouver quelque regularite dans les change-

ments de toutes les autres raies qui sont par la plupart tres faibles. Mais il

est certain que ces changements sont reels.

?L}

positif

3 mise hors de doute dans I'etoile. La
Helanges mathem. et ftstron. T. YII, p. 445.
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de I'hydrogene rapellent la constitution de la chromosphere solaire. Cepen-

dant beaucoup de raies vives de la chromosphere sont absentes dans le spectre

de I'etoile et vice versa. Le charactere des raies de I'hydrogene a certaines

^poques rapelle celui des raies de la «Nova Aurigae» au printemps 1892 (f
Lyrae sept. 27, oct. 22, mai 4,1893). En general il faut avouer quel'ensem-

ble des faits, que Ton observe dans le spectre de cette etoile, est loin d'etre

dans

par un mouvement des corps sur des orbites

des

3 la table suivante nousdonnons les longueurs d'ondes et la descrip-

raies qu'on pouvait mesurer sur les spectrogrammes de Poulkovo.
II faut remarquer que les dessins, executes en regardant les spectrogrammes
par un loupe de grossissement faible, peuvent en general presenter quelques

autres raies que Ton voyait dans le microscone a mesure
'

LYRAE.

1892 aoQt 24 10*T. m. de P.

1. 587.66 brillante, tres Vive.

2. 586.36 sombre.
3. 546.66 sombre, faible.

4. 546.22 brillante, faible.

5. 542.99 sombre, large.
6. 542.96 sombre, etroite, dans la pr^cedente.
7. 538.63 sombre, etroite.

8. 538.02
9. 531.73 sombre, large.

10. 527.53 sombre, large.
11. 523.48 sombre.
12. 523.05 brillante.

13. 522.34 brillante, incertaine.
14. 520.76 sombre, etroite.
15. 516.94 sombre, etroite; tout pres pent etre encore une.
lb. 505.61 sombre, etroite.

17. 501.40 sombre, avecles bords brillants

1 a ^n^'"^^
^^ ^^""^ ^""^"^^^ ^^ Ja precedente.

19. 500.54 sombre, tres etroite.

20. F couverte de la raie artificielle.
21. 492.33 sombre.
'^'^^ 482.28 sombre, incertaine.
23. 470.72 sombre, incertaine.
24. 465.18 sombre, etroite.
25. 462.18 sombre

)
26. 458.41 sombre nette /

*^^^ ^^^^ ^^^^^ ont les bords brillants diffus

27. 448.13
Melanges inatliem.
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h
AoQt. 25 10' T. m. de P.

v-v-

1. 587.895 \ brillantes; vives; la premiere est plus large et plus vive

2. 587.211 j que I'autre.

3. 586.66 sombre.

4. 580.62 sombre.

5. 531.81 sombre, etroite, faible.

6. 517.08 sombre.

7. 510.55 sombre, incertaine.

8. 504.10 sombre, incertaine.

9. 503.64 sombre, etroite, incertaine.

10. 502.13 sombre.

11. 501.80 brillante sur le bord de la raie suivante.

12. 501.47 sombre avec les bords brillants.

13. F est couverte de la raie artificielle.

14. 496.26 sombre, assez 6troite.

Le pointage sur les raies 462, 458 et448 est difficile mais on distingue

dans une loune one les bords des raies 46 2^^!" et 458^!" sont brillants.

Sept. 30 8'' T. m. de P

a' Korf'io } brillante, tres vive, double.
2. 587.13

/

3. 531.36 sombre, etroite, faible.

4. 519.03 sombre.

5. 517.02 sombre, tres faible.

6. 516.23 sombre, faible.

7. 501.33 sombre, tres nette; les bords sont brillants, celui du c6te

8. 492.17

rouge est plus large, que I'autre.

chez

c6dente

9. F V. separ^raent.

10. 473.64 sombre, large, diffuse.

11. 471.44 sombre, les bords brillants.

12. 470.17 sombre, les bords brillants.

13. 463.36 sombre, large, ties diffuse.

14. 458.20 sombre, nette.

15. 457.55 sombre, tres faible.

16. 456.48 sombre, tres faible, peut-^tre double

17. 455.72 sombre.

18. 455.35 sombre, faible.

19. 454.76 sombre, nette.

20. 454.18 sombre, faible.

21. 452.92 sombre, tres faible.

22. 451.23 sombre, un peu plus large que la pr

23. 451.00 sombre, tres faible, certaine.

24. 450.67 sombre, etroite, certaine.

25. 447.92 sombre, tres distincte.

Melanges matWm. et astron. T. VII, p. 447.
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Oct. 2 8* T. m. de P.

1. 588.02 "brillante, large, peut-etre double, alors c'est la V\
2. 587.38 brillante, 2°'^

3. 597.77 brillante, milieu.

4. 531.75 sombre, distincte.

5. 527.56 sombre, faible, incertaine.

6. 516.41 sombre.

7. 515.87 sombre, faible.

8. 510.02 sombre, faible.

9. 505.61 sombre, les bords brillants.

10. 504,75 sombre, tres faible, peut-Mre les bords sont brillants.

11. 501.41 sombre, nette, les bords brillants, celui du cote rouge est

plus large, que I'autre.

12. 492.37 sombre, assez large, les bords sont brillants.

13. 471.05 brillante, sur le bord de la raie suivante.

14. 470.72 sombre, avec les bords brillants.

15. 469.32 sombre, nette.

16. 463.49 sombre, tres faible, incertaine.

17. 462.92 sombre, assez distincte.

18. 462.48 sombre, diffuse, faible.

19. 462.16 sombre, faible; entre celle-ci et la suivante on soupgonne

quelques raies sombres etroites.

20. 458.34 sombre, large, nette.

21. 455.93 sombre, a peine visible.

22. 455.56 sombre, etroite, distincte.

23. 455.28 sombre, tres etroite.

24. 454.94 sombre, etroite, assez distincte; peut-etre double.

25. 454.17 sombre, a peine visible.

26. 448.13 sombre, assez large, dans une raie brillante large.

27. 447.18 sombre, assez large, dans la meme raie brillante comme la

precedente.

Oct. 3 8* T. m. de P.

1. 588.00 brillante, tres faible, peut-etre double, alors c'est la :

2. 587.59 brillante, presque invisible.
3. 587.78 intervalle sombre.
4. 532.10 sombre, diffuse, tres faible.
5. 516.83 sombre, assez distincte.

6. 501.51 sombre, tres nette, les bords brillants.
7. 492.44 sombre, tres large, le bord du cote rouge est brillant
S- F V. separ^ment.
9. 471.48 sombre, etroite, les bords brillants.

10. 463.14 sombre, assez large, faible, les bords brillants.
11. 458.54 sombre, nette.
12. 456.03 sombre, tres faible.

Melanges mathem. et astron. T. VH, p.j448.
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(JUJl.

13. 455.76 sombre, etroite, faible.

14. 455.46 sombre, etroite, tres faible.

15. 455.15 sombre, tres faible.

16. 454,99 sombre, etroite, faible.

17. 451.06 sombre, etroite, faible.

18. 448.27 sombre, large, distincte.

19. 447.92 sombre. Les deux dernieres se trouvent dans une bande

brillante.

k
Oct. 7 8" T. m. de P.

I' ???•?? I brillante, tres faible, double
2. 587.02

3. 579.23 sombre, les bords semblent ^tre brillants

4. 545.69 sombre, faible

5. 517.21 sombre, large, faible; peut-6tre

6. 501.48 sombre, nette; les bords brillan

7. 500.66 sombre, tres etroite.

8. 492.67 sombre, la plus nette de toutes

brillants faibles.

9. 492.11 sombre, etroite, incertaine.

double

bords

double ; les bords brillants, faibles

10. F V. separement.

11. 471.41 sombre, large, peut-etre

12. 463.78 sombre, etroite, faible.

13. 463.06 sombre, tres large, faible; les bords brillants.

14. 456.08 sombre, tres etroite.

15. 455.65 sombre, large, diffuse, tres faible.

16. 455.16 sombre, faible.

17. 454.42 sombre, a peine visible.

18. 448.69 sombre, la partie la plus nette de la rale suivante.

19. 448.53 sombre, large, probablement un groupe dans une bande

brillante.

20. 447.35 sombre, la partie la plus nette de la raie suivante.

21. 447.51 sombre, large, peut-etre double, les bords brillants.

Oct. 11 8* T. m. de P.

1. 587.996 brillante, assez large, tres faible.

2. 580.08 sombre, assez etroite.

3. 577.19 comme la precedente.

4. 564.35 sombre, etroite.

5. 563.52 de meme.
6. 560.20 peut-etre un defaut de la plaque.

7. 545.13 sombre, tres etroite.

8. 535.91 sombre.

9. 532.97 sombre, tres etroite.

10. 532.68 sombre, tres Etroite.

Melanges mathem. et aatron. T. VH, p. 4i9.
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11. 516.67 sombre, faible, assez large.

12. 501.46 sombre, large, les bords brillants; celui du c6t^ rouge est

plus large et plus vive que I'autre.

13. 492.19 sombre, large, diffuse; le bord du c6t4 rouge brillant avec

deux maximums 492^f'56 et 492't''78.

14. F V. separement.

15. 472.28 le bord d'une bande brillante, large est diffuse.

Oct. 19 7^ T. m. de P.

1. 587.84 brillante, faible.

2. 586.95 brillante, a peine visible.

3. 526.43 sombre, assez etroite, faible.

4. 517.21 sombre, large, tres faible.

5. 502.10 sombre.

6. 501.37 sombre, tres nette, les bords brillants; celui du cote rouge

est plus large, que I'autre; peut-^tre la dedans deux maxi-

mums.
7. 493.21 brillante, large, incertaine.

8. 492.38 sombre, large, a peine visible, peut-etre double: 492''.^65

et 492'^.!^12.

9. 491.86 brillante.

10. F V. separement.

11. 471.24 sombre, faible, les bords brillants faibles.

12. 470.95 brillante, large sur le bord de la precedente.

13. 462.71 brillante, large.

14. 458.62 sombre, assez large, mais faible.

15. 455.20 sombre, assez large, distincte.

16. 452.55 sombre, large, tr&s faible.

17. 451.87 sombre, tres faible.

18. 451.46 sombre, tres faible.

19. 451.08 sombre, tres faible.

20. 449.45 les traces d'une raie sombre.
21. 448.38 sombre; les bords brillants manquent.
22. 447.52 sombre, assez large, faible.

23. 447.08 sombre, assez large, les bords brillants.

24. 444.64 sombre, tres Etroite, a peine visible.

25. 443.60 sombre, tres etroite, a peine visible.

26. 441.93 sombre, tres etroite.

Oct. 20 7* T. m. de P.

1. 587.90 brillante, tres faible.

2. 526.46 sombre, large, a peine visible.
3. 517.08 sombre, tres faible.

4. 505.40 brillante, assez large.
Maangea mattem. at astron. T. YII, p. 450.
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v-v-

5. 501,40 somtire, nette, les bords brillants sont tres faibles.

6. 492.38 sombre, large, faible; les bords semblent etre brillants.

7. F V. separement.

8. 471.55 sombre, assez nette.

9. 458.99 sombre, assez large.

10. 457.77 sombre, diffuse.

11. 456.84 sombre, a peine visible.

12. 456.03 sombre, a peine visible.

13. 455.76 sombre, tres etroite.

14. 455.16 sombre, faible.

15. 453.65 sombre, tres etroite.

16. 451.03 sombre, tres faible.

17. 448.38 sombre, tres etroite.

18. 447.49 de meme.

19. 447.35 de m^me.
20. 447.10 sombre, tres distincte, assez large; les bords brillants

invisibles.

h
Oct. 22 T T. m. de P.

1. 587.88 brillante, faible.

1. 567.61 sombre, large, le bord du cote rouge est brillant.

3. 566.12 sombre, assez large, le bord du c6te rouge est brillant. '

4. 563.74 sombre, tres faible.

5. 526.50 sombre.
r

6. 526.17 sombre, etroite, faible.

7. 516.82 sombre, large.

8. 515.57 sombre, tres faible, incertaine.

9. 512.55 sombre, assez large, incertaine.

10. 501.85 bord brillant de la raie suivante.

11. 501.38 sombre, assez large.

12. 492.65 bord brillant de la raie suivante.

13. 492.04 sombre, large.

14. F V. separement.

15. 471.62 bord brillant de la raie suivante.

16. 471.09 sombre, large, I'autre bord est aussi brillant, mais faible.

17. 464.17 sombre, tres faible, incertaine.

18. 462.95 sombre, large, diffuse, le bord du c6te rouge est brillant.

19. 454.82 sombre, assez large.

20. 448.13 peut-etre une raie sombre.

. ^^^.es I

J -^Qj-^s d^une bande brillante entre deux raies sombres
447.22

Oct. 26 l'^ T. m. de P.

1. 587.97 brillante, la plus forte des deux.

2. 587.09 brillante, plus faible, que la premiere

Helanfires matheni. et utros. T, Til, p. 451.
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prec^dentes3. 587.51 interval le sombre entre les raies

4. 563.67 sombre, assez 6troite.

5. 531.36 sombre, faible.

6. 516.68 sombre, assez large, diffuse.

7. 501.38 sombre, les bords brillants, celui du cote rouge est plus

large.

8. 492.53 brillante, large, diffuse.

9. 492.07 sombre, diffuse, faible sur le bord de la precedente.
10. F V. s^parement.

11. 473.69 sombre, large, diffuse.

12. 471.04 sombre, large, diffuse.

13. 458.16 sombre, incertaine.

14. 457.79 sombre, faible.

15. 455.38 sombre, tres faible.

16. 454.76 sombre, assez large.

17. 452.04 sombre, tres etroite.

18. 451.34 sombre, faible.

19. 450.64 sombre, tres faible.

20. 447.93 distincte, au milieu d'une raie brillante laree.

Nov. 25 5^^ T. m. de P.

1. 572.58 sombre, faible.

2. 517.23 sombre, tres etroite, incertaine.

3. 501.46 sombre, nette, les bords sont brillants.

4. F V. separ^ment.

5. 471.26 brillante, large.

6. 465.18 sombre, faible.

7. 463.82 sombre, tres faible.

8. 463.29 sombre, nette.

9. 462.51 sombre, tres faible.

10. 459.24 sombre, tres faible.

11. 458.73 sombre, assez large; peut-Mre double.
12. 456.76 sombre, large, tres faible.

13. 455.27 sombre, nette, le bord du cote rouge est brillant

14. 452.35 sombre, faible

15. 451.19 sombre, assez nette.

16. 448.44 sombre, large, nette.

17. 448.02 sombre, faible.

18. 447.49 sombre, nette, les bords brillants.

19. 447.17 sombre, comma la precedente.

a

1

h
Nov. 26 5" T. m. de P.

1. 543.44 sombre, faible, diffuse, incertaine.
2. 527.64 sombre, faible, diffuse, incertaine.
3. 517.16 sombre, a peine visible, peut-6tre double

Mflanges mathe'm. et astron. T. YU. d. 452.
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4. 506.30 sombre, a peine visible.

5. 505.91 sombre, faible, les bords sont brillants.

6. 505.59 comme la precedente.
"

7. 505.21 comme les precedentes.

8. 501.40 sombre, tres nette, les bords sont brillants, celui du cote
rouge est plus large, que I'autre.

9. 496.50 sombre, tres etroite.

10. 496.18 sombre, tres etroite.

11. 495.53 sombre, etroite, incertaine.

12. 494.02 sombre, tres etroite, nette.

13. 492.13 sombre, assez large, les bords sont brillants.

14. F V. separement.

15. 471.61 sombre, etroite, faible.

16. 471.28 sombre, etroite, les bords sont brillants.

17. 458.68 sombre, assez nette, les bords sont brillants.

18. 457.49 sombre, faible.

19. 455.93

»

faible

20. 455.27 sombre, diffuse, faible; les bords sont brillants faibles
21. 454.44 sombre, faible.

22. 452.59 sombre, etroite.

23. 448.45 sombre, nette, les bords sont brillants faibles.

24. 448.13 sombre, a peine visible.

25. 447.81 sombre, faible.

26. 447.57 sombre, assez nette.

27. 447.12 sombre, nette, large: les bords sont brillants.

^\

' Table des raies,

qui se repetent sur jflusieurs spectrogrammes.
(excepte celles, qui ont d^ja ete examinees.)

It

f^l^ 1*1^ t«.a

Aout 24 — 531.73 527.53 — 516.94
» 25 — 531.81 — — 517.08

Sept. 30 — 531.36 — — 517.02 516.23
^ct.. 2 — 531.75 527.56 — — 516.41
» 3

» 7

11 563.52

516.83

517.21
• \

516.67
» 19
» 20

526.43 517.21
526.46 517.08

^ 22 563.74 — — 526.50 516.82
» 26 563.67 531.36

Nov. 25
516.68

»

517.23
26 — — 527.64 — 517.16

TH
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Sept. 30

»

» 3

A. B^LOPOLSKT, [N. S. lY

Aout 24 501.74 501.40 — 492.33
» 25 501.80 501.47

Sept. 30 — 501.33
Oct. 2. — 501.41
» 3 — 501.51
» 7 — 501.48 492.67
» 11 — 501.46
» 19 — 501.37
» 20 — 501.40
» 22 501.85 501.38 492.65
» 26 — 501.38 ~-

Nov. 25 — 501.46 —
» 26 — 501.40 —

492.17 473.64 471.44
492.37

492.44 471.48
492.11 471.41
492.19

H

492.38 471.24
492.38 471.85

492.04 .

492.07 473.69
-471.26

492.13

f

471.61

Aout 24 — 465.18 — — 458.41
» 25 — —

458.20
Oct. 2 471.05 — 462.92 462.48 458.34

» 3 — _ 463.14 — 458.54
7 — _ 463.06

» 11

» 19 470.95 — — 462.71 458.62
» 20
» 22 471.09 — 462.95
» 26 471.04

Nov. 25 — 465.18 — 462.51 458.73
» 26

458.16

Aout 24
» 25 —

Sept. 30 457.55 456.48
^^^- 2 — __ 455.93 455.56 455.28 454.94

456.03 455.76 455.46 455.15
^ 7 — — 456.08 455.65 — 455.16
» 11
» 19
» 20
» 22
» 26 457.79

455.20
455.76 — 455.16

Nov. 25 — 456.76
» 26 457.49 — 455.93

455.38

455.27

455.27

VU. p. 454,
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448.13Aout. .24

» 25

Sept. 30 — — 451.00 447.92

Oct. 2 448.13 — — 447.18

»

»

3 — — 451.06 448.27

7 454.42 — — 448.53 — 447.51

» 11

»

»

19 _ 452.55 451.08 448.38 — 447.52 447.08

20 __ . — 451.03 448.38 — 447.49 447.10

» 22
» 26

Nov. 25 — 452.35 — 448.44 448.02 447.49

448.13 — 447.63 447.22

447.93 —
» 26 454.44 452.59 — 448.45 448.13 447.57

C'est difficile de donner un catalogue des rales, particulierenient dans

Darties du suectre, oii se developpent les troupes de raies.

Planches.

Les dessins des spectres sent marques par les lettres de I'alphabet

indiquent:

a. Octobre 22

b. » 11

c. » 26

d. » 2

e. Novembre 25

f

.

Octobre 1

9

g » 7

J

A cote on trouve la courbe des changements de I'eclat d'apres Arge-

lander avec les dates des jours d'observations.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 455. 14
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De quelques propri^tds physlco-chimiques des seis haloides du Cesium. Par

N. Bek^toff. (Lu le 14 avril 1893.)

Dans I'ensemble de mes recherches sur I'energie chimique et sur les

proprietes des corabinaisons des metaux alcalins il manque plusieurs termes,

que je continue a determiner. Je pr^sente dans cette note les r^sultats de

mes recherches sur la chaleur de formation des sels haloides de Cesium et

sur quelques unes de leurs propri6t6s physico-chimiques. Plus sp6cialement

j'ai etudie I'lodure de Cesium. La chaleur de formation de ce sel a I'Stat

dissous peut se calculer, en partant de la chaleur d'oxydation et d'hydrata-

tion du metal, qui a et6 determinee par moi 6gale a 86000 c. pour un atome

de metal, et de la chaleur de neutralisation des alcalis par les acides haloides,

qui est, comme on sait, une constante egale a 13700 c, (raoyenne de plusieurs

determinations de Thomsen). Cecalcul donne pour la reaction Gs-t-J-t-aq

CsJ dissous = -I- 78400 c.

Pour connaitre la chaleur de formation du sel solide, en partant des ele-

ments dans leur etat actuel, c'est-a-dire I'lode etant solide, il fallait deter-

miner la chaleur de dissolution de I'lodure de Cesium, ce que j'ai execute.

Le sel etait prepare par double decomposition du Sulfate de Cesium

de I'lodure de Barium A I'etat sec ce sel n'est

fondu il nrend une couleur brune, mais redevient

dification

fait la preuve; une petite quantite de sel a ete introduite dans un tube en

verre rempli d'oxygene et scelle a la lampe; on a chauffe ensuite le tube

jusqu'a ce que le sel fonde (ce qui se fait a une temperature inferieure au

ramoUisseroent du verre) et on fait couler le sel fondu sur les parois du verre

pour qu'il presente une plus grande surface a Taction de I'oxygene et on a

ipendant apres refroidissement

ndre absorpt

au-dessous du mercure. fut introduit dans un

calorimetre en platine, coutenant 412 gr. d'eau; la quantite de sel employe

etait de 29,72 gr. ce qui fait a pen pres une molecule de sel pour 200 mole-

cules d'eau ; I'abaissement de la temperature a ete de 2°2 1 4 (entre 1 3° et 1 6°).

En calculant d'anres cette exnerience la chaleur de dissolution pour une mole-

Melangos phya. et cMm. T. XHI, p. 331 14*
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GsJ^ 2 6 0, on obtient le nombre de

aleur de formation du sel dissons
\

1 ajoutant ce nombre

obtient nour la for-

mation du sel solide en partant des elements le nombre =-h 86564, qui est

beaucoup plus fort que le meme pour Flodure de Potassium, determine nar

Thomsen a -1-80130.

Quant a la chaleur absorbee par la dissolution de I'lodure de Cesium
qui est aussi plus forte, que celle pour le Potassium

controler ma maniere d'onerer. I'ai determinA k la

— 5100 (Th.),pour

6me temperature la

dialeur de dissolution de I'lodure de Potassium et j'ai obtenu pour la mole-

cule le nombre —5080, presque identique a celui de Thomsen. — La
solubilite

dans

/

0° = 44 p.; pour 14^5 = 66,3 p. et pour 61° = 150 p.; ces trois points

sont a pen pres sur une droite. Cette solubilite est moindre, que pour le

sel de Potassium correspondant, mais I'accroissement de la solubilite avec la

temperature est plus rapide — ce qui tient probablement a la plus grande

fusibilite du sel de Cesium. La densite de la solution de I'lodure de Cesium
saturee a la temperature de — 14° a ete trouvee egale a = 1,393; puisque

a cette temperature la solubilite du sel est de 66 parties dans 1 00 parties d'eau,

on pouvait calculer, connaissant la densite du sel a I'etat solide, la densite

Ce calcul a donn6 juste le meme poids du
I'experience

de

contraction

La propriete chimique qui m'interessait le nlus c'etait la densite du
puisque avec de

combinaison et par suite en connaissant les volumes atomiques des composants
de riode et du metal en deduire le changement de volume produit par I'acte

de^ la combinaison chimique. — Ce changement de volume d'apres mes
idees theoriques doit etre en rapport avec la quantite de chaleur degagee
pendant I'acte de la combinaison. J'ai deja demontre autre part, que
dans la plupart des combinaisons chimiques la contraction du volume est plus
ou moins proportionelle a la quantite de chaleur degagee par la formation

combinaisons _^__„

chaleur en se formant, plus il se produit de
Si cette loi n'est pas d'une riffueur mntli^mQ^

combinaison degage de

ction dans les volumes.

ue et ne pent pas ^tre re-

presentee par une simple proportionality, c'est qu'il a d'autres circonstances,
comme par exemple le rapport des poids atomiques, qui ont une influence
plus ou moins secondaire sur le changement de volume.

Cesium

fut fiole a densite. remplie de
xni
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•onaphte. La temperature de I'experience etait de 1 5°, la quantit6 de scl

5,828; la densite du sel par rapport au pyronaphte a ^te trouv^e 6gale

k = 5,2885 et la densite du pyronaphte par rapport h I'eau a la ni6me

temperature a 6te trouvee = 0,8552; en multipliant ces nombres on ob-

tient la densite du sel par rapport a I'eau egale a = 4,5227. Le poids

moleculaire de I'lodure de Cesium 6tant 260, on obtient en le divisant

par sa densite 57,5. D'un autre

cote les volumes atomiques des composants Gs metallique et J solide

sont 70,7 pour le premier (en prenant la densite du m^tal = 1,88) et

25,6 pour le second et leur somme = 96,3. De ces donn^es on calcule

la contraction du volume pendant la combinaison, qui sera de 40,37o. Gette

contraction est beaucoup plus forte, que celle pour le sel de Potassium cor-

respondant; le volume moleculaire de I'lodure de Potassium etant= 55,3 et

la somme des volumes des composants etant 70,8, on obtient pour la contrac-

tion du volume seulement 22%. Cette difference dans la contraction pendant

la combinaison des deux metaux alcalins avec I'lode s'explique non seule-

ment par la plus grande chaleur de formation de I'lodure de Cesium vis-a-

vis de I'lodure de Potassium, mais aussi par le rapport des poids atomiques des

composants — tandisque ce rapport pour I'lodure de Cesium est pres de

runite j^, pour le Potassium il s'en 61oigne ^. Cela confirme encore une

fois ma regie sur I'influence des relations des poids atomiques sur I'energie
J

de la combinaison chimique, qui se manifesto et par la chaleur de combi-

naison et par la contraction du volume.

Apres I'lodure de Cesium j'ai entrepris I'etude duBromure, pour lequel

je n'ai determine, que sa chaleur de dissolution pour en deduire la chaleur

de formation du sel en partant des elements a I'etat actuel, c'est-a-dire du

Brome liquide. 17 gr. de Bromure ont ete dissous dans 414 gr. d'eau et ont

produit un abaissement de la temperature de l°187,d'ou on calcule pour la

chaleur, absorbee par une molecule (= 213) = — 6300; en ajoutant ce

nombre a la chaleur de formation du sel dissous, qui est egale a= 93500 c.

on obtient la chaleur de formation du sel solide par les Elements egale a

99800 c. Ces deux nombres sont aussi plus forts, que ceux correspondant

pour le Potassium, qui d'apres Thomsen sont 90230 pour le sel dissous et

95300 pour le sel solide. Ce resultat etait a prevoir et d'apres le grand

volume atomique du Cesium et d'apres la relation de son poids atomique a

celui des deux haloides J et Br, qui est plus favorable, que pour le Potassium.

Melanges phya. et chim. T. xm, p. 323.
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Zur Kenntnis der Tremataspiden. (Nachtrag zu den Untersucliungen iibcr

«Die obersilurischen Fische von Oesel».) Von Dr. J. Victor Rohon.

(Lu le 15 septembre 1893.)

(Mit zwei Tafeln.)

verflossenem Sommer erhielt das mineralogisclie Museum der K
serlichen Akademie der Wissenschaften weitere obersilurisclie Fischreste
von Oesel, welche sowohl die vorhandene Sainmlung ahnlicher Reste be-

tracMIich erganzen, als auch tieferen Einblick in die Organisationsverhalt-

nisse einiger Arten gewahren. Herr Akademiker Friedrich Schmidt,
Director des genannten Museums, iiberliess mir in freundlicher Weise die

specielle Untersuchung der auf die Gattung Tremafaspis beziigliclien Exem-
plare, wofiir ich ihm meinen Dank weiss.

Die in Nachfolgendem beschriebenen Fischreste sammelte Herr A. Si-
mon son, Lehrer an der Realschule in Wenden, der sich in den letzten drei

Jahren durch sorgfaltige Nachforschungen im Wita'schen Steinbruch bei

Rotziktill auf Oesel bedeutende Verdienste erworben hat.

Die Fossilien beziehen sich vorzugsweise auf mehrere bisher unbekannte

Detailverhaltnisse von Tremafaspis Schmidti. Durch diesen Umstand wird
mir die willkommene Gelegenheit geboten, meine fruheren Angaben iiber

Tremafaspis wesentlich zu vervollstandigen. Die Vervollstandigung betrifft

1) die anatomischen Beziehungen der Mundregion, 2) die Form, Anordnung
und den Bau der den Rumpf und die Cauda bedeckenden Schuppen.

Auf die Weise erscheint unsere Kenntnis im Hinblick auf das aussere

Oder dermale Skelet der vorhin genannten Species ziemlich vollstandig und

abgeschlossen. Bloss in einer ^Yichtigen Beziehung bleibt unsere gegenwar-
tige Kenntnis ungenau, indem das verhaltnissmassig in zahlreichen Stucken

gefundene Material von den Flossen nicht die geringste Spur enthalt. Da
mdessen die Korperscliuppen von Tremafaspis Schmidfi ihrer Form und Lage
nach fast dieselben Yerhaltnisse aufweisen, wie solche bei einigen der Gat-

und

CepJialaspis Murchisoni, Egerton) bestehen, so darf
Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 177.
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mende Verhaltnisse auch in Betreff der Flossen von Tremafaspis und tiber-

haupt von den Tremataspiden annehmen.

Anders verhalt es sich mit der gegenwartig vorgeftihrten Beobaclitung

beziiglich der Mundregion; denn iiber diese sind bis jetzt bei den Aspido-

cephalen keinerlei Angaben gemacht worden. Es ist dies der erste Fall,

wo wir liber die bei Tremataspis ausserlich bestandene Begrenzung der

Mundhohle ziemlich genauen Aufschluss erlialten. Der Nacbweis melirerer

Eeilien von knochernen Hauptplatten, durch welche der Mund an der Unter-

seite des Kopfes begrenzt wird, erweitert ohne Zweifel die anatomische

Kenntnis der an bemerkenswerthen Eigenthiimlichkeiten so reicheu Fische.

Allerdings ist audi diesfalls die Beobachtung theilweise liickenliaft, da die

vordersten, den Mund begrenzenden Flatten nur mit Hilfe der am Unter-

suchungsobject verschobenen Bruchstiicke und der in situ befindliclien Flatten

ermittelt werden konnten. Immerbin gewinnt das ganze Verstandnis dieser

hochst interessanten Fischgruppe durch diese in ihrer Art seltene, jedoch

durcliaus wichtige Errungenschaft, die ja ausserdem die Hoffnung wacbruft,

dass das kiinftigbin gewonnene Material, auch beziiglich des inneren Skeletes

wichtige Thatsachen an das Tageslicht bringen werde.

Die Erscheinung, dass Beobachtungen, wie die eben erwahnte, gemacht

werden konnten, erklart sich theils durch die Annahme langsam und ruhig

vor sich gegangener Ablagerungen_, theils durch die Art der aus denselben

hervorgegangenen Gesteinsmasse, in welcher die Fischreste eingeschlossen

sind. "Wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, eignet sich das dolo-

raitische Gestein auf der Insel Oesel vortrefflich zur Conservierung der an

und fiir sich sehr briichigen Fischreste, bei deuen trotzdem die feinsten,

makroskopisch und mikroskopisch wahrnehmbaren Detailverhaltnisse unver-

sehrt blieben.

Dagegen ist das Vorkommen ahnlicher Fischreste an verschiedene petro-

graphische Bedingungen in England geknlipft; hier werden dieselben grossen-

theils auf harten Schieferplattenundhaufig imGanzen gefunden. Inletzterer

Beziehung haben die Vorkommnisse in England den Vorzug vor denjenigenauf

Oesel, wahrend andererseits die in der Mehrzahl der Falle wohl erhaltenen

Fischreste auf Oesel zur Eruirung der feinsten Detailverhaltnisse gefuhrt

haben. Demnach erganzen sich die beiderseitigen Vorkommnisse und die

derselben beiUntersuchungen wird sicherlich die Kennt-D

dieser merkwiirdigen Fischfauna in vortheilhafter Weise fordern

Mflangea ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 178.
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UNTERSUCHUNG.

Familie TREMATASPIDAE.
4

Dieser von A. Smith Woodward^) errichteten Familie wurde mangel-
haftes Material von Tremataspis zii Grunde gelegt und bless die letztcre

Gattung in dieselbe eingereiht. Den Charakter der Familie schildert A. S.

Woodward folgendermaasenS): «Shield rounded or tapering in front, abruptly

truncated behind; interorbital piece not fixed; external surfiice covered
with punctate ganoine, the punctations often arranged in reticulating lines;

superficial tuberculations almost or entirely absents.

Kurze Zeit darauf schloss ich mich diesem Vorgange an, lieferte jedoch,

gestutzt auf ein vollstilndigeres Material, wesentlich verschiedenc Cliarakte-

ristik von der Familie Tremafaspidae; dieselbe lautet''): «Schild oval und
futteralartig, Oberflache glatt, fein tub.erkulirt oder gefeldert. Die Augen-
hohlen ausserlich nicht getrennt. Am Vorderrande des uuteren Kopfschildes

sind jederseits sechs Kiemenoffnungen vorhandenw.

Ans diesen beiden Citaten ergeben sich zwei verschiedene Ansichten,

von denen die unten aufgestellte Charakteristik umsomehr abweiclit, als sie

meine fruhere Aufstellung wesentlich erganzt und hierdurch sich noch mehr
von der Meiuung des Euglischen Ichthyologen entfernt. Namentlich ist in

der Woodward'schen Schilderung der Satz: «interorbital piece not fixed»,

hinfallig geworden, da ich bereits. fruher die nach innen zu vorhandene

Trennung der Augenhohlen bei Tremataspis Sckmidti nachgewiesen habe

c. pag. 43). Uberhaupt ist es mir sehr wahrscheinlich, dass auch
bei den Gattungen Cephalaspis, EnJceraspis und Bidymaspis ahnliche

Beziehungen der Orbitae obwalten, wie bei Thyestes und Tremataspis^ d. h.

dass die Orbitae bloss oberfliichlich (ausserlich) einfache (biscuitformige)

Offnung darbieten, wahrend dieselben nach in;

trennte Hohlen bilden. Hierfiir lassen sich ein Zeui:rnisse aus derO^ ^V^UQ

ratur anfuhren. So z. B. zeichnet A. Smith Woodward (L c.) auf TafelX
bei K?. II die Flaclienaiisfcht des Kopfes von GepJialaspis MiircMsoni,

bei der man ausserlich die Verbindung der beidea Aueeiihohlen ver-^ XA^M, KJ^±J^^^ J.J.Liw

mittelst eines schmalen Kanals sehr deutlich wahrnehraen kann. Ahnliche

Beispiele wiederholen sich nicht selten in den Werken von L. Asassiz,

1) A, SmitliWood^vard: Catalogue of the fossil Fishes in the British Museum, part II,

London 1891.

2) Ibidem, pag. 201.

3) J, V. Rohon: Die obersihirischen Fische vou Oesel. L Theil. Thyestidae und Tremata-

spidae, Memoires de rAcademie Imperiale des sciences de St. Petersbourg, Yll-e Serie, Tome
XXXVIII, A« 13, 1892, pag. 87.

Melanges ge'olog. et pale'ontolog, T. I, p. 130.



204 DR. J. VICTOR KOHOX, [k.S.IT

J. R. Murchisoii und E. Ray Lankester und zwar in den Abbildungen

von Gepholaspis. Demzufolge kann dieser Umstand nicht mehr als ein die

Tremataspiden ausschliesslich charakterisirendes Merkmal angesehen wer-

den. Dasselbe gilt auch von den iibrigen Merkmalen, welche A. S. Wood-

ward anfuhrt. Dem gegeniiber lege ich besonderes Gewicht: 1) auf die

futteralartige Kopfbedeckung, 2) auf die Kiemenoffnungen und 3) auf die

den Mund begrenzenden Hautplatten.

Gelegentlich raeiner friilieren fiber die Stellung im zoologischen System
I-

von Thyesfes und Tremataspis angestellten Betrachtungen (1. c.pag. 85) wies

icli auf die grosse Ahnlichkeit zwischen Tremataspis und Didymaspis bin,

und war schon damals der Meinung, dass diese beiden Genera unter einem

Familiennamen vereinigt werden miissten; ich babe jedocb meine Meinung

der Feder niclit anvertraut; sie blieb daber ungescbrieben. Seitdem babe ich

in Erraangelung eines anderen Materials die Gattung Didymaspis nadi den

Abbildungen und Beschreibungen von Prof. E. Ray L ankester und A. Smith

Woodward eingehends studiert, und bin zu der tJberzeugung gelangt, dass

Tremataspis und Didymaspis mit der allergrossten Wahrscheinlichkeit zu

einer und derselben Familie gehoren. Aus demselben Gruude sollen die-

selben als zur Familie Tremataspidae gehorenden Genera in Nachfolgendem

einer Besprechung unterzogen werden.

Charakter der Familie.

Ausgestorbene Fische, deren futteralartige Kopfbedeckung aus

zwei zusammenhangenden knochernen Hautschildern besteht. An der

Unterseite desKopfes finden sich jederseits sechs Kiemenoffnungen und

an beiden Seiten des Kopfes je ein Spritzlocb. Der Mund wird von meh-

reren Hautplatten begrenzt; Rumpf und Cauda mit drei Reihen polygo-

naler und rliombischer Schuppen bedeckt, Inneres Skelet unbekannt.

Synopsis der Gattungen.

Oberes Schild ungetheilt Tremataspis

Oberes Schild aus zwei zusammenhangenden Flatten bestehend Didymaspis.

Genus Tremataspis, Schmidt.

(F. Schmidt: Ueber Thyestes verrucosus Eichw. und CepJialaspi
• «

g uber das Vorkommen silurischer

Fische auf der Insel Oesel. Verhandlungen der Kaiserli

Russischen Mineralogischen Geselischaft zu St. Petersburg. Zw

Serie. Bd. I, St. Petersburg 1866, pag. 233.)
Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 180.
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Syn. (?) Stigmolcpis. Clir. H. Pander. Monographie der fossilen Fische

des silurischen Systems der Russisch-baltischen Gouvernements.

St. Petersburg 1856, pag. 53.

Dasylepis. Chr. H. Pander, ibidem, pag. 53 (ex parte).

Bictyolepis. Chr. H. Pander, ibidem, pag. 55.

Melittomalepis . Chr. H. Pander, ibidem, pag. 60.

Odontofodus. Chr. H. Pander, ibidem, pag. 75.

Der weiter unten gegebenen Beschreibung von den gegenwartig gewon-

nenen Kesultaten vorgreifend, will ich den Charakter der Gattung Trcma-

taspis im Anschluss an die von Herrn Akademiker Schmidt (1. c. pag. 235)

und von mir (1. c. pag. 87 u. 88J gelieferte Schildcrung wiedergeben.

Die futteralartige Kopfbedeckung besteht aus zwei zu?ammen-

bangenden knochernen Hautschildern. DieOberflachederbeidenSchilder

ist bald glatt, bald fein tuberknliert. Das obere, flach gcwolbte und ovale

Schild ist am Vorderrande abgerundet, am Hiuterrande doppelt concav

geschnitten und rait einem mittelstandigen Vorsprung ausgestattet. Nabe

dem Vorderrande findet sich eine spaltformige, von einem Wall eingeschlos-

sene Offnung, das Frontalorgan. Auf dieses folgen sogleich die ausserlich

eine biscuitformige Oflfnung darbietenden, nach innen zu jedoch getrennten

Augenhohlen, denen weiter nach hinten zu eine

vom zackigen Rande begrenzte Grube, das Parietalorgan und zweikleine

runde Offnungen, Ductus endolijmphatici? sich anschliessen. Ausserlich

bald vom glatten, bald

kommen seitlich zwei Paare ovaler, bilateral-symmetrischer Offnungen, die

zwei Nasengruben und die zwei Spritzlocher vor.

Das untere, flach gewolbte Schild ist am Vorderrande zackig, am

Hinterrande einfach concav geschnitten; dasselbe bildet in der Mitte seines

Vorderrandes einen sattelformigen Vorsprung, zu dessen beiden Seiten

je 5 kleine Zacken auftreten. Unmittelbar vor dem Vorsprung erscheinen

funfeckige Hautplatten und rechts und links von dii

) mit 5 kleinen Zacken, deren Spitzen sich mit denj

Haut-

Kopfschildes beruhren, so dass in den Zwischenraumen der beiderseitigen

Zacken sechs rundliche Kiemenoffnungen entstehen. Letztere konnen bei

einem glatten Rande des unteren Schildes ohne Betheiligung der Zacken zu

Stande kommen.

Daraufhin folgen nach dem Vorderrande des Kopfes zu zwei Reihen

mehr oder minder rhomboidischer, knocherner Hautplatten, welche die

Mundhohle an der Unterseite des Kopfes begrenzen.

Rumpf mit je zwei Reihen knocherner, theils regelmassig sechs-

eckiger, theils unregelmassig polygonaler Schuppen auf den Seiten,

Melanges ge'olog. ot paleontolog. T. I, p. 181.
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einer unpaaren Reihe auf dem Riicken, Cauda mit mehreren Reihen kleiner

rhombischer Schuppen.

Der histologische Ban sowohl der beiden Kopfschilder und der die

Mundhohle begrenzenden Hautplatten besteht aus vier, der gesammten

Schuppen aber aus drei iibereinander gelagerten Schichten, welche die

knocherne Basis und die oberflachliche Schmelzlage der Schilder und

Schuppen bilden.

Ferner sollen hier einige allgemeine Bemerkungen liber die Arten

folgen. Ich babe vier Arten beschrieben (1. c. pag. 39—63): 1) Tremataspis

Schmidti, 2) T. Mikwitzi, 3) T. SchrencJci, 4) T. Simonsoni. Von diesen vier

Arten sind die zwei ersten nach einem (damals) ziemlich vollstandigen

Material errichtet worden; ich halte sie als gute Arten aufrecht. Hingegen

wurden die zwei anderen Arten auf Grund sehr mangelhaften Materials

errichtet, wie dies aus der Beschreibuns: und aus den AbbildunEren zu er-
J3

uxavi «,UO VAVii Xil^H/llVillUj,

o*-""©
sehen ist. Es waren also diese beiden Arten von vorn herein ui

begriindet. Nun belehrt mich neuerdings der Herr Akademiker F. Schmidt
mit Hilfe des in seinen Handen befindlichen, viel besseren Materials dar-

iiber, dass Tremataspis SchrencJci in Wirklichkeit gar keine Berechtigung

habe, da diese Form zu einer andern Gattung gerechnet werden miisse.

Mithin muss dieselbe von den Tremataspis-Arten entfernt werden. Nach den

gegenwartigen Erfahrungen bestehen also drei Arten, zwei gut( und

bei dem Genus Tremataspis verbleiben

Synopsis der Arten.

Oberes Schild flach gewolbt und glatt. Am zackigen Vorderrande des

unteren,flach gewolbten und glatten Schildes sechs Kiemenoffnungen und zur

Begrenzung des Mundes 7—10 knocherne Hautplatten. Der Korper mit

knocheraen, glatten, polygonalen und rhombischen Schmelzschuppen bedeckt

Tremataspis Sclimidti.

Oberes Schild flach gewolbt und fein tuberkuliert. Yorderrand des unteren,

flach gewolbten und fein tuberkulierten Schildes ungezackt

Tremataspis MicJcwitsi.

Oberes Schild stark gewolbt, mit schwach gewolbten Hiigeln und feinen

Tuberkeln bedeckt Tremataspis Simonsoni.

Tremataspis Schmidti, Rohon.

Taf. I, Figuren 1—16; Taf. 11, Figuren 1—7; Textfigur.

1856. (?) Stigmolepis Owenii. Chr. H. Pander. Monographie der fossilen

Fische des silurischen Systems der Russisch-baltischen Gouverne-

ments. St. Petersburg 1856, pag. 53, Taf. V, Fig. 7 a
M«ange3 ge'olog. et paleontolog. T. I, p. 182.
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1856. Melittomalepis elegans. Chr. H. Pander, ibidem, pag. 60, Taf. V,
Fig. 8 a— c.

1856. Odontotodus Rootsikuellensis . Chr. 11. Pander, ibidem, pag. 75
Taf. VI, Fig. 2 1 <^— e.

' '''
'

1866. Tremataspis Schrcnckii. F. Schmidt. Ueber Thyestes verrucosus

Eichw. und GepJialaspis SchrenckiiV ander etc. Verhandlungeu
der Kaiserlich-Russischen Mineralogischen Gesellschaft zu St.

Petersburg. Bd. I, pag. 233, Taf. V, Figuren 1—8, Taf. VI,
Figiiren 1— 9.

1891. Tremataspis SehrencJcii. A . Sm i t li W o o dw a r d . Cat. foss . Fishes

pt. II, pag. 202, Fig. 31, 32 auf pag. 201.

1892. Tremataspis Schmidti. J. V. Rohon, 1. c. pag. 39, Taf. I, Figuren
11—16, Taf. 11, Figuren 7—12.

Stratigraphische Stellung: Obersilur, obere Oesel'sche Zone K
(F. Schmidt).

Fundort: Wita-Steinbruch bei Rotzikiill, Wesiko am Bach mid

Hoheneichen auf der Insel Oesel.
ri

Wie bereits oben erwahnt, bezieht sich das ganze neue Material auf
diese Species, von welcher in Nachfolgendem vorerst die Beschreibung und
dann die Vergleichung zu deren verwandten Formen durcl

soil. Zunachst wird der Kopf und alsdanu der Rumpf und Cauda be

schrieb

Kopf.

wie ich

Seite

den beiden Schilderu gebildet werden.

Das obere oder dorsale Kopfschild habe ich schon friiher ausfiihrlicli

beschrieben; gegenwartig muss ich einige Detailverhaltnisse iiber einzelne Ab-
schnitte desselben nachtragen. Die anbei befindliche Textfigur bietet die zur

Orientierung erforderliche Illustration dar. Die Figur stellt ein beschadigtes

Schild vor, dessen fehlende Contouren durch die punktirten Linien erganzt

sind. Das Original wurde ira Sommer des vergangenen Jahres von Herrn
A. Simonson im Wita'schen Steinbruch bei Rotzikiill gefunden, nachdem
der erste Theil meiner Untersuchungen bereits erschienen war.

Bei der Abbildung bemerkt man in der Nahe des Vorderrandes den

Bruchtheil der Orbita (0) und daraufhin das in seinem Vordertheil bescha-

digte Parietalorgan. An den Abbildungen, welche schon friiher von Herrn

Akademiker Schmidt und mir iiber dasselbe Organ gebracht wurden, er-

scheint der ganze eine biconvexe Linie beschreibende Rand gleichmassig und
Melanges ge'olog. ot paleontolog. T. I, p. 183.
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po

* • ' I

Co

del

vollkommen glatt; die vorliegende Figur

zeigt aber (j9o), dass es Individuen gegeben

haben muss, deren Parietalorgan am

Kande mehrere durcli bogenformige Ver-

tiefungen von einander getrennte Zacken

Oder zugespitzte Vorspriinge besass, wobei

die letzteren nach innen zu gerichtetwaren.

Ganz ahnliches Verbalten zeigen einige von

den neuenVersteinerungen bei alien den seit-

Tremataspis Schmidti. Oberes Kopf-
schild. = Orbita, po = Parietal-

organ, del= Ductus endolymphaticus?
Co := Crista occipitalis. Naturliche

Grosse.

lichen ovalen OfFnungen (Nasenoffnungen

und Sprit zlocher), da auch bei diesen der

ganze von mir gleichfalls friiher vollstandig

glatt dargestellte Rand aus mehreren bogen-

formigen Ausschnitten und zugespitzten Vorspriingen besteht. Eine andere

Beobachtung, die ich bei derselben Gelegenheit gemaclit habe, bezieht sich
w

ebenfalls auf das Parietalorgan. An sammtlichen friiher untersuchten Exem-

plaren bildete das Parietalorgan eine vollstandige Offnung, die gar keinen

Abschluss nach innen zu zeigte; desshalb verglich ich sie dem Foramen parie-

tale der Reptilien und im Allgemeinen dem Parietalauge derWirbel-

thiere. Nun muss ich aber auch in dieser Beziehung meine frlihere Angabe

modificieren, wozu ich durch die neuen Funde veranlasst worden bin. Wah-

rend das Parietalorgan fast in sammtlichen zur Beobachtung gelangten Fallen

eine mit dolomitischem Gestein vollig erfiillte Offnung darbot, finden sich den-

noch seltene Exemplare, wo das Parietalorgan von dem Gestein unberiihrt blieb

und in diesera Zustande eine in der vorhin geschilderten Weise begrenzteGrube

darstellt, welche einen Boden mit eigenthumlicher Structur besitzt. DerBoden

besteht aus einer harten, schwammigen Substanz (Taf. II, Fig. 3, 4.po\ die

allera Anscheine nach dem Knochengewebe angehort. Der Boden verschwindet

ferner langs des ganzen Randes der Grube, indem derselbe in die unteren

Schichten des oberen Schildes ubergeht.

glatte Rand, welcher die Grube beerenzt

Der in wohl erhaltenem Zustande

, wird von der Schmelzlage und

der darunter befindlichen oberen Knochenschicht gebildet. Die Grube diente

wohl ihrem Baue nach zur Aufnahme eines Organs; ob aber das Organ dem

Scheitelauge der Vertebraten morphologisch entsprach, daruber habe ich

bestimmte o Andererseits finde ich auch jetzt

noch die Bezeichnung «Parietalorgan» zweckmassig. Dem Parietalorgan

(Mitteloffnung, F. Schmidt) entspricht morphologisch, wie ich schon friiher

vermuthete (1. c. pag. 69), die an ahnlicher Stelle des oberen Kopfschildes

«post-orbital valley» bezeichnet hat.
Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 184.
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In derselben Weise ist auch der Bodeii bei den von mir als Nasenoff-
nungen gedeuteten vorderen Lateraloffnungen gebaut; man unterscheidet

hier, wie bei dem Parietalorgan, einen glatten Rand und den aus schwam-
miger Knochensubstanz bestehenden Boden (Taf. II, Fig. 1 u. 2 0). Dem-
nach bezeichne ich gegenwartig diese Lateraloflfnnngen als Naseugruben.

Weiterhin bemerkt man bei der Textfigur in der Niilie des Vorder-
endes der Crista occipitalis (Go) je einen gebogenen Querstrich, der einer-

Crista rechts innerbalb

des Schildes frei endigt. Dieser zvveifache Querstrich entspriclit einer in der

beschriebenen Weise verlaufenden Furclie, die ihrerseits von zwei kanten-

& Erhabenheiten zu beiden Seiten begrenzt ist. Aller "^'

keit nach driickt sich hierdurch gewissermaassen die in volligem Schwund be-

griflfene Quertheilung des oberen Schildes aus, welche raoglicher Weise bei den

Vorgangern an derselben Stelle einstens bestand

andern Sinne konnten wohl diese Furchen Da-
gegen durften die als zwei kurze Striche hinter der rechterseits befindlichen

kleinen Offnung (del) angedeuteten vvinzigen Furchen kaum in demselben

Sinne, wie die vorhergehenden, genommen werden; darauf weist audi ihre

Lage hin.

Endlich habe ich in Betrefif des Vorderrandes vom oberen Schild eine

Bemerkung zu machen. Nach meiner fruheren Darstellung des am vorderen

Rande des oberen Schildes befindlichen Umschlages (I.e. Taf. I, Fig. 15 5^),

1st der letztere viel schmiiler angenommen, als er in der That ist. Das gegen-

wartig geprufte Material zeigt stellenweise sehr deutlich, dass derselbe

Umschlag starker ausgeprilgt sei und welter nach unten und inuen zu (gegen

den Mund) reichte, um an der Begrenzung der Mundhohle Theil zu

nehmen (Taf. I, Fig. 8 U). Dieser letztere beansprucht nunmehr eingehen-

dere Betrachtung, mit welcher indess die Beschreibung der an der Unterseite

des Kopfes beobachteten anatomischen Verhiiltnisse zusammenhiingt.

Unteres Kopfschild und die Mundregion. Meiner fruheren Beschrei-

bung des unteren Kopfschildes kann ich nichts Neueshinzufugen, da das hin-

zugekommene Material nur die Wiederholung des bereits Bekannten bietet.

Auch kann ich w^ohl die bestiramte Meinung aussern, dass die anatomische

Kenntnis der beiden Kopfschilder von Tremataspis Schmidti als eine vollig

abgeschlossene zu betrachten sei. Demnach konnen wir uns, ura der Gefalir

der Wiederholung vorzubeugen, den Betrachtungen uber Mundregion ganz-

lich widmen, Zu dem Behufe muss eine kurze Erliiuterung der hierauf be-

o

Es liegen im G

lichen Versteinerungen und deren Abbildui

inzen einige wenige Stiicke vor; diese sind zum grosseren

Theil in den auf der beigegebenen Tafel I befindlichen Figuren 7«,5, 9, 10,

Melanges ge'olog. et paleontolog. T. T, p. 185.
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1 1 , 1 2, 1 3 «, & abgebildet worden. Die Yersteinerungen faud Herr A. Simou-

son ira Sommer des Torvergangcneu Jalires und zwar im Wita'schen Stein-

brucli bei Rotziktill. Das in der Figur 13a gezeicliiiete Exemplar wiirde

Ton HeiTu A. Mickwitz gefunden. Die wichtigste derselben bestelit aus

zwei Stucken (Platte und Gegenplatte), welche zum grossen Theil das untere

Kopfschild und die zwisclien dem Vorderrande des letzteren und dera vor-

dercn Umschlagsrande des oberen Schildes befindliclien kleinen Hautplatten

zeigen. Das erste der beiden Stticke (7 a) zeigt die natiirliche Ansicht der

Untcrseite des Kopfes, wiihrend das zweite (7 h) einen selir deutlichen Ab-
druck des vorderen Absclinittes vom vorigen Stiick daibietet. An der Kelir-

seite des letzteren Stiickes kann man einen kleinen Theil des oberen Kopf-

scliildes und dessen zertriimmerten Umsclilag ganz deutlich bemerken.

Leider sind die VcrMltnisse bei dem Umschlage und den nachstliegenden

Flatten an der Unterseite des Kopfes der Art verworren, dass man die Stelle

fur die Mundspalte niclit erkennen kann. Desgleichen ist es nicht immer
unterscLeid Bruchstiicken

zu den Mundplatten und welche von ihnen zu dem Randumschlag des obe-

ren Schildes gehoren. Von diesen beiden Stticken ruhren die Fi^uren 7 a.h

und 8 her, und zwar die Figur 7 a vom ersten Stuck, Figur 7h
und Figur 8 von beiden Stucken. Letztere Figur ist theilweise nach den

O

^mT und sind die

isoliert gefimdenen Flatten entnommen worden. Sammtliche Figuren sind

bei anderthalbmaliger Vergrosserung gezeichnet. und zwar Fiffur 7 a und h

"Was nun die Ori

Herr Koch verfertig

o anbelangt, so

muss man dieselben als sehr gluckiiche und wertlivolle Funde betrachten;
da dieselben eine Anzahl von losen Hautplatten in situ zeigen. Allerdings sind

die meisten Flatten theils beschadigt^ theils zerbrochen, und manche von

ganzlich verschoben.

Nichtsdestoweniger gewinnt man eine ziemlich klare Vorstellung von den

mehrerer einzeln vorhandener

bis zur Unkenntl

Vei

Flatten, wie solche die Figuren 9, 10 und 11 darstellen.

Nach diesen gen wende ich mich der weiteren Beschreibung
zu. Dabei werde ich von der Figur 8 ausgehen. Schon ein fluchtiger Blick

auf diese Abbildung lasst die Thatsache erkennen, dass die Flatten drei ver-

schiedenartige Eeihen bilden. Die Lage sammtlicher Flatten und die Bezie-

hung derselben zu dem Umschlagsrande vom oberen Kopfschild (U) flihrt

offenbar zu derAnnahrae, dass wir es diesfalls mit einem geschlossenen Mund zu

thun haben. Meiner Auffassung nach besteht die erste, dem Umschlagsrande
des oberen Schildes zunachst gelegene Reihe aus drei verschiedenen Flatten.

Melanges geolog. et paleontolog. T. T, p. ige.
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Zwischen diesen und dem bezeichneten Rande (U) maclit sich die Mundspalte

{M) bemerkbar. Da indessen die Flatten an dera Object selbst aus den vor-

hin auseinandergesetzten Grunden nicM ganz genau ermittelt warden konn-

ten, so liess icli dieselben in der Figur 8 rait Strichlinien zeicbnen. Inner-

halb der zweiten Keihe treten drei Flatten deutlicher auf; von diesen ist

die mittlere einfach und von rhomboid ischer Form, wahrend die iibrigen

bilateral-symmetrische Lage und unregelmassig polygonale Gestalt haben.

Doch am klarsten und sicliersten kann man die Verhaltnisse bei der hin-

teren oder dritten Reihe erkennen; bier untersdieidet man zwei Paare bilateral-

syrametrischer Flatten. Das erste Paar begreift zwei regelmassig fiinfeckige

und das zweite zwei polygonale, am Hinterrande zackige Flatten. Mithiu

batten wir acht bilateral-symmetrische und zwei unpaare Flatten, von denen

4 auf die recbte und 4 auf die linke Halfte der Unterseite des Kopfes ent-

fallen. Dagegen bilden die neunte und zehnte Flatte, welche durch die

Medianebene symmetriscb halbirt werden, gleichsam den Mittelpunkt, um
den berum sich die Lagerung aller iibrigen Flatten vollzog.

Nunmebr entsteht die Frage, wie sollen diese Flatten gedeutet werden?

So ausserordentlich wichtig und interessant die Frage nach den Homologien

der Flatten fur die vergleichende Anatomic dieser Fischgruppe und uber-

haupt ftir die Fhylogenie der Vertebraten ist, so schwierig, ja geradezu un-

moglich ersclielnt bei dem gegenwartig unvollkommenen Zustande unserer

Kenntnis der palaeozoischen Fiscbe ihre sichere Beantwortung. Fine sehr

entfernte Almlichkeit findet sich im Aligemeinen bei Pterichtliys; bei dieser

Gattung besteben in der Mundregion an der Unterseite des Kopfes zwei

Paare langlicher Hautplatten^) (mentale^ seminulare), die freilich ihrer Form

und ihren Beziehungen nach so sehr von den hier beschriebenen Flatten ab-

weichen, dass ich von vorn herein aufjede Vergleichung zwischen den Flatten

verzichten muss. Das Einzige, was vielleicbt hervorzuheben ware, ist der

Umstand, dass auch bei Pterichthys die Begrenzung des Mundes an der

Unterseite des Kopfes von mehreren, lose nebeneinander gelagerten Haut-

platten gebildet wird. Von ahderweitieen Anklanjjen bei anderen fossilen und

recenten Fischen ist mir erar nichj

6^" xi«n.x«..r,

ch. So diirften

artigen Verhaltnisse hei Tremafasjns Schmidti specifischenCharakterzug dar

bieten. Im gunstigsten Falle konnte man eventuell die vier Flatten de

hinteren oder dritten Reihe als Kehlplatten bezeichnen. Da

konnen bis auf Weiteres die Qbrigen Flatten in morphologischer Beziehun

nicbt yerglichen werden.

o^o

4) Vergl. E. H. Traquair. On the Structure and Classification of tbe Asterolejoidae. Ann
and Mag. Nat. Hist. S. 6. Yoh 2. Taf. XVII, Fig, 2 mn and 5. 7.
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Aus deu angefiihrten Grunden verzichte icli diesmal auf jeden Vergleich

Bezeichnungen vor: eine vordereiind schlage fiir die Platten folgende

Mittelplatte? (a. w. ^^.), zwei vordere Seitenplatten (a. L pt.), eine

raittlere Platte {m. pt.), zwei mittlere Seitenplatten {m\ I. pf.), zwei

hintere Mittelplatten {p. m. pf.) und zwei hintere Seitenplatten {p.

I. pt.), die ich jetzt einzeln beschreiben werde.

Maasse der Platten.

I.

»

II.

»

III.

Bezeichnung der Platten.

Vordere Mittelplatte? {a.m.pf.)

Vordere Seitenplatte (a. /. pt.)

Mittlere Platte (m.^<.)

Mittlere Seitenplatte (m'. l.pt.)

Hintere Mittelplatte {p. m. pt.)

Hintere Seitenplatte {p. I. pt.).

GrQsster LanffS- GrOsster
durchmesser. Breitedurchmesscr

4

3 ?

5

4

5

7

Mm.
»

»

»

»

»

3

2 ?

4

3

4

5

Mm.
»

»

»

»

»

Die filr die erste Reihe von mir angenommenen zwei vorderen S

nicht sondern audi ganzlich

verschoben (Fig. 7 a, a. I pt.). Als die vordere Mittelplatte vei

nur vermutliungsweise die in den Figuren 1 2 und 13a,h abgebildeten und iso-

liert gefundenen Platten ansprechen. Die Platten sind durchihrebedeutende

Wolbung ausgezeichnet; liingegen stimmen sie der Form und mikroskopischen

Structur nach mit den ubrigen Platten vollkommen iiberein. Dass jedoch die

zwei vorderen Seitenplatten zu den nacbfolgenden gehoren, dafur spriclit

sowohl ihreLage wie ihre Beschaffenheit; sie sind ebenso an der Oberflache

gliinzend und flacli wie die meisten der nachfolffenden. wahrend die in deren

Nahe Stucke von dem Umschlagsrande (U) gewolbt und

dfmner erscheinen. Im tlbrigen betrachte ich, wie gesagt, das Thatsachliclie

in Bezug auf die beiden vorderen Seitenplatten als etwas Unsicheres.

Eine Siclierheit wird bei Reihe wahrgenommen
Zwar sind auch hier die Platten zerbrocheu, indess hat
Theil ihre ursprGngliche Lage erlialten. Diese Reihe wird durch drei Platten

gebildet. Die unter ihnen einfach vorhandene mittlere Platte {m
ausserdem anderen isolierten Exemplar abgebildet (F der

Form nach nahert sich dieselbe der rhombischen Gestalt und ist an ihrer

Oberflache und glanzend; fuhrt jedoch
3
porenformi Off

die an der Oberflache mundenden Havers'schen Gefasskanale

Merkmal auch fur die beiden Kopfschilder diese r Sp

achtet

abgeben. Die Rander der Platte sind gleichfalls und man beob

deu gut erhaltenen Stellen sehr deutlich. dass der oberflachliche
Melanges geolog. ot pale'ontolog. T. I, p, 188.



(XXXn)] ZUR KENNTNIS DER TREMATASPIDEN. 213

Glanz sich auch auf die Seitenflachen der Platte fortsetzt. Daraus schliesse
ich, dass der Schraelz die Platte in ahnlicher Weise wie an der Oberflache,
auch an den Seitenflachen continuirlich iiberzieht, was iibrigens fur sammt-
liche Platten gilt. Die zwei zu beiden Seiten der mittleren Platte beobach-
teten mittleren Seitenplatten (m\ I. pt.) sind von polygonaler Gestalt
und gleichfalls in beschadigtem Zustande vorhanden; die rechts gelegene
hat ihre naturliche Stellung bewahrt. Die auf Tafel I in Figur 1 1 gezeich-
nete isolierte Platte durfte wohl eine derartige Platte darstellen. Beide
Platten zeigen dieselbe Oberflachensculptur wie die anderen Platten.

Zu den Platten der zweiten Reihe, namentlich zu der mittleren Platte,
gehort aller Wahrscheinlichkeit nach auch das von Pander auf Tafel V in der
Figur 8 a abgebildete BruchstQck von einer Hautplatte % aufwelche er die be-
reits von Herrn Akademiker F. Schmidt^) auf Grund des identischen histo-
logischen Baues zu Tremalaspis gerechnete Gattung MeliUomalepis grundete.
Bei der Pander'schen Abbildung kann man zwei unbeschadigte Bander und
ausser diesen noch durch Bruch entstandene Bander unterscheiden ; stellt
man sich die Erganzungslinie desselben Stuckes nach den unversehrten
beiden Randern vor, so erhalt man ein der vorhin beschriebenen mittleren
Platte sehr ahnliches Gebilde.

Den theilweise unbestimmten Verhiiltnissen gegenuber kommen die Be-
ziehungen innerhalb der vierten Reihe bedeutend klarer zum Vorschein,
well daselbst die Platten beinahe vollstandig ihre Form und Lage beibe-
halten haben. Die Reihe setzt sich, wie vorhin angegeben, aus zwei Paaren
bilateral- symmetrischer Platten zusammen, von denen die zwei mittleren reffel-
massig fiinfeckig und die

Jede der beiden hinteren M'ittelplatten (p. m. pt.) lehnt sich mit ihrer
Basis an je einen Seitenrand des mittleren Vorsprunges vom unteren Kopf-
schild(«;r)an, wahrendihre Vorderrander einerseits an die mittlere Platte und
mittlere Seitenplatte anstossen, hingegen ihr Seitenrand einen solchen von der
hinteren Seitenplatte beruhrt. Die beiden mittleren Platten weisen dieselben
Verhaltnisse auf, wie die vorigen; ihre Oberflache ist flach, glanzend und
glatt. Die ihrer Form und ihreu Beziehungen nach

O

der hinteren Reihe bleiben unstreitig die beiden hinteren Seiten-
ten {p. Ipt), An der in den Figuren 7 a und 5 gezeichneten Versteine-
ist allerdings nur eine beschadigte hintere Seitenplatte in ihrer

rhchen Lage geblieben. Die Zacken an ihrem Hinterrande sind leidei;
a gebrochen, und man kann dieselben bloss nach der isoliert ffefundenen
latte (Fig. 9) mit Sicherheit erkennen. Das Wesentlichste bei dieser Ver

6 F ^' .^°*^.^''- Monographic der silurischen Fisclie etc. St. Petersburg 1856.
)

i>. Schmidt. Uber Thyestes verrucosus etc., pag. 240 und 243.
Melangoa geolog. et paleoatolog. T. I. p. 189. ^.^
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steinerung ist aber der Umstand, dass wir die Beziehung, in welcher dieser

Abschnitt zu dem zackigen Vorderrande des unteren Kopfschildes {us)

stelit, mit ziemlicher Sicherheit erfassen konnen. Der Einwand, als konnten

die in den Abbiklungen dargestellten Verhaltnisse anders gewesen sein, liisst

sich, wie ich glaube, durcli folgende Grunde widerlegen. Wir wollen den

Fall annelimen, die Zacken der hinteren Seitenplatten wiirden nicht mit

ihren Spitzen diejenigen von den Zacken des unteren Kopfschildes beriihren,

sondern in den Zwischenraumen der letzteren Zacken gelegen haben. Dage-

gen spricht zuuaclist die Bescliaffenheit der Zwischenraume der letzteren

Zacken; denn diese besitzen einen nach hinten zu ausgesclinittenen Rand,

in welchen die senkrecht geschnittenen Zackenrander und die Spitzen der

hinteren Seitenplatte in keiner Weise hineinpassen. Zugegeben, dass dieser

Fall dennoch moglich ware, dann miissten sich die iibrigen Beziehungen der

hinteren Seitenplatte auf eine sehr unnaturliche Weise verandern. Die Ab-
bildungen zeigen aber harmonische Yerhaltnisse; wir sehen, dass bei der

dargestellten Sachlage die hintere Seitenplatte naturliche Beziehun'^en dar-

grenzt einerseits an den mittleren Vorsprung des unterenbietet. Dieselbe

D

Kopfschildes und an die hintere Mittelplatte, andererseits an den von beiden

Schildern gebildeten Randumschlag und an die mittlere Seitenplatte. Denken
wir uns dagegeu den bereits angedeuteten Fall, wo die Zackenspitzen alterniren

wiirden, d. h. wenn die hintere Seitenplatte der Art ihre Lage veritnderte,

dass ihre Zacken in die Zwischenraume der Schildzacken zu liegen kiimen,

dann mussten die vorhin geschilderten Beziehungen derselben Platte zu den

benachbarten Theilen ganzlich aufgehoben werden; mit einem Worte, es

musste, wie mich dunkt, ein unnatiirlicher Zustand daraus
Demzufolge hege ich die Hoffnung, dass weitere gluckliche Befunde den
gestellten Sachverhalt im Ganzeu bestatigen werden.

In Folge der beschriebenen Verhaltnisse werde ich weiterhin in meiner
frfiher ausgesprochenen Meinung (1. c. pag. 70) entschieden bekraftigt. Nach
dieser Meinung entsprechen die Zwischenraume (br) der sich beruhrendeu
Zacken den Kiemenoffnungen derFische; ausser diesen sind andere hier-

auf bezuglichen Offnungen bei Tremataspis Schmidti weder an der Oberseite
noch an der Unterseite des Kopfes zu bemerken. Auch wiisste ich in der
That nicht, wo sonst die Kiemenoffnungen zum Vorschein kommen sollten.

Nach meinen gegenwartigen Erfahrungen kann ich mir aber Tremataspis mc\ii

bhne Kiemen und deren Offnungen denken.

Auf diesem Umwege kehre ich zu der Beschreibung der hinteren Seiten-

platte zurQck. An einem wohl erhaltenen isoherten Exemplar (Fig. 9) bemerkt
man am Vorderrande derselben Platte eine ziemlich breite Spalte, welche
hier beginnt und nach innen zu gerade verlauft; die Spalte ist kein Kuust-

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. 1, p. 190.
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produkt, und sie sclineidet liier die Platte vollstiindig. Die Riinder der Spalte

sind glatt, gliinzend und etwas abgerundet. Vom innern Ende der Spalte

entspriiigen gabelformig zwei deutliclie Fnrclien, von denen die liingere in

schrager Riclitung gegen den Aussenrand, die kiirzere gegen den zackigen

Rand verlauft. Die Platte ist ferner an ihrer Oberflache flach gewolbt, glatt,

gliinzend und mit zahlreichen, aneinander dichtgedrangten porenartigen Off-

nungen, den Mundungen Havers'sclier Gefasskanale, besetzt. Sammtliclie

Riinder der Platte sind etwas abgerundet, ebenfalls glatt, glanzend und wie

die Oberflache mit Poren ausgestattet. Die am Hinterrande betindliclien

Zackensind oberflachlich theils ein vvenig ausgehohlt, theils scliwacli gewolbt;

ihre Spitzen sind nach abwarts, beziehungsweise nach innen zu gebogen.

Die etwas verbogenen und an den Seiten gerade geschnittenen Zacken be-

sitzen an ilirer glatten, glanzenden Oberflache und ebensolchen etwas abge-

rundeten Randern zahlreiche Poren. Die Zacken haben verscliiedene Grosse,

man zalilt ilirer fiinf.

Sammtliche Platten, welche in den Figuren 7 a und b abgebildet wur-

den, besitzen lichtbraune Farbe und etwas raulie Oberflache; bloss die in

den Figuren 9, 11, 12 und 13 a, b dargestellten sind dunkelbraun gefarbt.

Die beiden ersteren Erscheinungen w^erden auch bei den wohl erhaltenen

Theilen der beiden Kopfschilder beobachtet. Die Rauhigkeit wird aber, wie

man bei Betrachtung mit guter Loupe bemerkt, durch das in den Gefass-

kanalen befindliche Gestein hervorgerufen. Endlich sind die sammtlichen

Platten von derselben Dicke wie die beiden Kopfschilder.

Uber den histologischen Ban der Platten kann ich mich ganz kurz

fassen, da derselbe mit demjenigen der beiden Kopfschilder voUkommen

iibereinstimmt. Man unterscheidet an einem verticalen Schliff 4 iibereinander

gelagerten Schichten: 1) Schmelz, 2) spongioses Knochengewebe,

Medullarraume und 4) parallel-lamellose Schicht (Isojpedin).

Rumpf und Cauda.

Von diesen beiden Korpertheilen liegen vier Versteinerungen vor; zwei

von ihnen gehoreu dem Rumpfe und zwei der Cauda an; leider sind die-

selben unvollstandig. Bei der Spaltung der Gesteinstucke wnrde sowohl der

Rumpftheil, als auch der Caudaltheil der Lange nach in zwei ungleiche

Halften zerlegt. Es bilden also je zwei Stucke den Rumpf und die Cauda.

Da indess die Spaltung des Rumpfes und der Cauda nicht in der Mittelebene

geschah, und ausserdem die meisten Schuppen verschoben waren, so bieten

die Versteinerungen grossentheils undeutliches Bild dar. Dessen ungeachtet

konnte bei combinierter Beobachtung und mit Hulfe mehrerer isolierter

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 191.
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Schiippen eine im Ganzen befriedigende Kenntnis erlangt werden. Dabei

o ab sich der hochst interessante Umstand, dass bei keinem von

jsilien die niindeste Spur von innerem oder dem Axensk
sehen ist. Dieses durfte demnach von weicher Beschaffenheit {Chorda dor-

salis) ge\Yesen sein.

In der Figur 1 4 auf Tafel I ist die eine Halfte des Rumpfabsclmittes und in

der Figur 15 eine solclie vom caudalen Abschnitt dargestellt. Wie aus den

beidenAbbildungen hervorgeht, fehit am Rumpfe der vordere Tlieil und bei

der Cauda das hintere Ende; beide Theile stellen die Seitenansicht vor. Bei

der Figur U bemerkt man eine Erliabenheit, die mogliclier Weise mit Dor-
sale im Zusammenhange steht. Wie bereits oben erwahnt, konnte ich an

k Stucke von den Flossen etwas bemerken
dings ans weiter unten angefuhrten Gr

Figur 16 angedeutet liabe0"x xv/ «,iiQ

Maassverlialtnisse.

Langsdurchmesser des Rumpfes . 2 Cm. und 7 Mm.
Grosster Breitedurchmesser desselben 8 »

Kleinster Breitedurchmesser desselben 5 »

Langsdurchmesser der Cauda l » und 9 »

Kleinster Breitedurchmesser derselben 3 »

Die eingehende Untersuchung der eben im Allgemeinen beschriebenen
Versteinerungen fuhrte uber die Form, Grosse und Anordnung der Korper-
schuppen zu folgenden Ergebnissen. Die Schuppen sind in drei Reihen ge-
orduet. Jede Reihe wird von gleichraassig gestalteten Schuppen gebildet;

der Unterschied bei den Schuppen einer und derselben Reihe aussert sich

bloss in der Grosse, indem die einzelnen Schuppen streckenweise an Umfang
zu- Oder abnehmen. Man unterscheidet: 1) eine unpaare obere

Oder dorsale, 2) paarige mittlere oder laterale und 3) paarige untere
Oder ventrale Schuppenreihe; ausserdem am Schwanzende winzige
rhombische Schuppen.

b

Maassverhaltnisse der Schuppen

1

Eeilie. Mittlerer Langsdurchmesser. Mittlerer Breitedurchmesser.

I- 1 Mm.
n. 3 »

III. 1,9 »

0,9—0,5 Mm
0,9 »

1 »

Caudalschuppen 0,4 » 9 »

Wir wollen nunmehr die verschiedenen Schuppenreihen einzeln betrachten.
In den Figuren \a,\2 und 3 a, h auf Tafel I sind die verschiedenen Ansichten

Melanges geolog. et paleontolog. T. 1, p. 192.
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der Schuppen aus der oberen oder dorsalen Reihe abgebildet. In der

Figur 2 sieht man zwei solche Schuppen von der Seite und in naturlicher

Lage ; der Vorderrand derselben befindet sich rechterseits. In der Figur 1

bemerkt man bei a den convexen Vorderrand, bei h den concavenllinterrand;

endlich in der Figur 3 bei a die iiussere, stark gewolbte und bei h die untere

oderinnere, stark concave Flilche. Bei einer jeden Schuppe befindet sich an

den beiden Seitenflachen je ein stumpfspitzigerVorsprung, dernach abwarts

hervorragt. Aus dieser Bauart erklaren sich mit Leichtigkeit die Beziehun-

gen der Schuppen zu einander innerhalb dieser Reihe und zu denjenigen der

zweiten Reihe. Der convexe Vorderrand und der concave Hinterrand je

zweier Schuppen bilden eine gewisse Art der Einlenkung, welche anderer-

seits zwischen einer dorsalen und den oberen Enden zweier Lateralschuppen

der zweiten Reihe zu Stande komrat (Vergl. Taf. I, Fig. 16).

DieSchuppen der zweiten Reihe (Fig. 5 a, &)unterscheidcn sich von den

vorigen durch Form und Grosse sehr bedeutend. Bei meiner friilieren Unter-

suchung liess ich die Flachenansicht von einer ahnlichen Schuppe abbilden.

tiber dieselbe sagte ich Folgendes (1. c. pag. 55 und 66): «Des Weiteren

mochte ich noch eine Frage streifen. Wie wir aus den oben sregebenen Er-

b die futteralartige Kopfbedecl

kannt geworden. Wohl erwiihnt F. Schmidt'), dass er eine viereckige

Schuppe einmal gefunden, die der Structur und dem Ansehen nach mit den

Schildern von Tremataspis iibereinstimmte. Zu Gunsten dieser Beobachtung

spricht auch die von mir neuerdings an einem kkinen Hautpliittchen, das

ich dem Herrn A. Simonson verdanke, gemachte Erfahrung. In Figur 9

meiner Tafel II liess ich die Flachenansicht dieses Plattchens zeichnen.

Dasselbe besitzt eine unregelmassig sechseckige Form, ist ein weuig gewolbt

imd an alien Randern, gleichwie an seiner Oberflache glatt und glanzend.

Die Oberflache zeigt ausserdem zahlreiche, porenartige Offnungen, die sol-

chen von Kopfschildern des Tremataspis entsprechen und jedenfalls die

Miindungen der Havers'schen Kanale darstellen. Uber die Innenflache und

sonstige Beschaflfenheit dieses Hautplitttchens kann ich keinen naheren Auf-

schluss geben, well ich das einzige Exemplar nicht zu mikroskopischen

Zwecken verwenden wollte. Immerhin ist es wahrscheinlich, dass auch dieses

Hautplattchen der Bedeckung des Rumpfes vom Tremataspis gehort haben

mochte».

Gegenwartig finden die erwahnten Beobachtungen ihre voile Be-

statigung. Das von Herrn Akademiker F. Schmidt bereits vor vielen

Jahren beobachtete Exemplar war eine der Mundplatten, das von mir

'') F. Schmidt. Uber Thyestes verrucosus etc., pag. 243.

Melanges geolog, et paleontolog. T. I, p. 193.
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be^cliriebeiie und zu der Bedeckuiig des Rumpfes gereclinete Hautpliltt-

chcn gehort unstreitig zu den wohl erhaltenen Schuppen aus der in Rede
stelienden zweiten Reihe, wovon man sicli sofoit iiberzeugen kann so-

bald man die oben bezeichnete Figur mit der auf beigegebener Tafel befind-

lichen Figur 5 a vergleicht. In einer Beziehung besteht allerdings zwischen den

beiden Abbildungen ein sehr leicht bemerkbarer Unterschied. In der letz-

teren Figur ist linkerseits der zur Einlenkung mit der vorhergehenden

Scliuppe nothwendige Vorderrand wahrnehmbar, bei jener aber nicht. Der
ganz glatte Vorderrand erstreckt sicli auf die beiden Endeu der Schuppe.

Die Obcrfliiche des Vorderrandes ist von derjenigen des freien Hinterrandes

durch den Mangel der zahlreichen porenartigen Offnungen sofort zu erkennen.

Letztere koramen an der glatten, glanzenden und scliwach gewolbten Ober-
flache des Hinterrandes in verhaltnissmiissig grosser Anzahl vor. Dagegen
sind dieselben auf der glatten und glanzenden Oberflacbe der dorsalen Schuppen
seltener und meist auch da nur auf den beiden Seitenfliichen und nicht dorsal-

warts vorhandcn. Die untere oder innere Flache der Schuppen aus zweiter

Reihe(Fig. 56)istg]eichmassig glatt, besitztjedoch der ganzen Lange nach eine

beiliiufig in der Mitte verlaufende Erhabenlieit; von einem Fortsatz oder von
einer Grube zur Einlenkung ist nichts zu sehen. Sammtliclie Schuppen der

zweiten Reihe zeigen eine bogenartige Krummung, so dass ihr Vorderrand
concav und der Hiuterrand convex erscheint. An beiden Enden bemerkt man
bei jeder Schuppe einen stumpfspitzigen Vorsprung; der eine dieser Vor-
spriinge schiebt sich zwischen je zwei dorsale und der zweite zwischen je

zwei ventrale Schuppen ein (Vergl. Taf. I, Fig. 16). Die Einlenkung mit den
letztbezeichneten Schuppen geschieht bei den Schuppen der zweiten Reihe
durch die an beiden Enden vorhandene Fortsetzung, welche von je einer oberen
Oder dorsalen und von je einer unteren oder ventralen Schuppe bedeckt wird.

Der zweiten Schuppenreihe schliessen sich die Schunnen der dritten
Oder ventralen Reihe unmittelbar an (Fig. 4
ihrer Grosse nach die MitiPl«+oii»,

Dieselben

Schuppenreiheu
'b

sie

zwischen den bereits beschriebenen

und
die dorsalen Schuppen. Desgleichen zeichnen sich diese Schuppen durch
ihre unregelmassige Form aus; ihr oberes oder proximales Ende ist breiter
als das untere, welches ventralwarts frei endigt. Bei den ventralen
Schuppen unterscheidet man gleichfalls einen Vorderrand zur Einlenkung
mit der vorhergehenden Schuppe und den freien Hinterrand: dabei zeigt die
Oberflache der beiden Rander dieselbe Beschaffenheit wie
beschrieb Schuppen. Hingegen zeichnet sich ihre

bei den

oder
Flache (Fig. 4 h) vor derjenigen der anderen Schuppen durch zwei kanten
artige Erhabenheiten und durch zwei zwischen diesen liegende Gruben aus

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 194.
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In die obere der "beiden Gruben scliiebt sich der am unteren Ende einer

lateralen Schuppe sichtbare Vorsprung und in die iintere Grube der Vorder-

rand der nachfolgenden Schuppe innerlialb derselben (dritten) Reihe ein.

Welcher Art die Verhaltnisse an der Ventralseite zwischen den beider-

seitigen unteren Schuppenreihen waren, konnte ich an dem von mir unter-

sucliten Material nidit ermitteln; doch vermutlie ich, dass daselbst rhombi-

sche Schuppen bestanden haben, gleichwie am hinteren Korperende, d. i. ira

caudalen Abschnitt, wo dieselben nachweisbar sind. Die Schuppen der dritten

Oder ventralen Reihe sind an ihrer ausseren Oberflache genau so beschafifen,

wie die Schuppen der beiden vorhergehenden Reihen.

Was endlich die rhombischen Schuppen am hinteren Korperende (Taf. I,

Fig. 6) aubetrifFt, so ist iiber dieselben sehr wenig zu sagen; sie sind ver-

haltnissmassig sehr klein, diinn und an ihrer Oberflache glatt und gliinzend.

Wegen ihrer grossen Briichigkeit sind dieselben in sehr geringer Anzahl

vorhanden; aus demselben Grunde konnte mir die Isolierung einer solchen

Schuppe in unversehrtem Zustande nicht gelingen.

Histologischer Bau der Schuppen.

Weitlaufigere Erlauterung desselben darf ich mir vvohl versagen, da

sich die mikroskopische Structur siimmtlicher Schuppen genau in derselben

Weise verhalt, wie diejenige der Kopfbedeckung; schon die makroskopische

Beschaffenheit der Schuppen liess Ahnliches vermuthen. Demnach erlaube

ich mir in dieser Beziehung auf das bereits friiher Gesagte zu verweisen

(1. c. pag. 50—55).

Die auf der Tafel IT befindliche Fiffur 5 gibt eine deutliche Darstellun8"^ ^ to o

des Baues, wie er sich an einem verticalen DunnschliflF von einer dorsalen

Schuppe der oberen oder dorsalen Reihe darbietet. Die von mir bei den Kopf-

schildern unterschiedenen Schichten erkennt man fast voUzahlig auch hier.

Langs der ganzen Oberflache sehen wir in Form einer feinen Lage die erste

Schicht, den Schmelz (E). Darauf folgt nach innenzu die zweite Schicht

Oder das spongiose Knochengewebe. Dieses besteht aus zahlreichen,

langs, schrag und quer durchschnittenen Havers'schen Kanalen (H) und

aus zahlreichen, ziemlich dicht aneinander gedrangten Knochenzellen (k^).

Endlich besteht die dritte oder innere Schicht aus parallel-lamelloser

Knochensubstanz, in welche sehr feine, gewohnlich in die Llinge stark

ansgezogene spindelige Knochenzellen (^r) mit sehr kurzen unveriistelten

Fortsatzen eingebettet sind; die Knochenzellen lagern parallel oder schrag

zii den fibrillaren Lamellen. Die letzte Schicht stimmt im Allgemeinen mit

dem von Pander bei den palaeozoischen Fischen als Isopedin bezeichneten

Knochengewebe iiberein (Taf. II, Fig. 6 u. 7).

Melanges geolog. ot paleontolog. T. I, p. 195.
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Die Grundsubstanz aller Schichten ist homogen durclischeinend und

fiihrt, gleicliwie die meisten Havers'schen Kanale, tiefbraune, zmveileii

schwarze Pigmentmasse, die jedoch nicht zu den organischen Structur-

elementen gehSrt, sondern grossentheils von aussen her in die Raume der

Schuppen eingedrungen ist.

Obwohl der histologisclie Ban der Schuppen mit demjenigen der beiden

Kopfschilder iibereinstimmt, besteht dennoch ein Unterschied; es fehlen die

Medullarraume (die dritte Schicht) bei den Schuppen. Zwar sind die-

den dorsalen Schupp

ihre L sie nicht zwischen

der oberen Knochenschicht und dem Isopedin, wie bei den Kopfschildern,

sondern innerhalb des Isopedins beziehungsweise unterhalb desselben er-

scheinen (Taf. II, Fig. 5 Mr), Dagegen fehlen die Medullarraume den

Lateral-, Ventral- und Caudal-Schuppen.

Vergleichung. Hier konnen selbstverstandlich vier Gattungen, Thyestes

(Auchenaspis), Cephalaspis, Ei^Jceraspis und Didpnaspis inBetracht kommen.
Nachdeni die letztere Gattung gegenwartig von der Farailie Cephalaspidae

ausgeschicden und zu der Familie Tremataspidae gestellt worden ist, die

ausserdem in Nachfolgendem einer speciellen Vergleichung mit Tremataspis

unterworfen wird, so kann sich unsere kurze Betrachtuns bloss auf die

Gattungen Thyestes, Gephalaspis und Eukeraspis beziehen.

o

Was zunachst den Kopf betrifift, so bestehen zwischen dem Genus Ge-

'aspis und Tremataspis einerseits bedeutende Unterschiede, andererseits

srkennbare Beziehungen. Zu den ersteren miissen gereclmet werden:

ie fiitteralartige Vereinigung der beiden Kopfschilder bei Tremataspis,

3") die zwei Paare der Lateral-die Hautplatten an der Unterseite des Kopf<
?

effuungen (Nasengruben und Spritzlocher) und 4) der Mangel an der seitli-

chen Ausbreitung des oberen Schildes (Lateralhorner), welche bei den Gattun-
gen Thyestes, Gephalaspis und Eukeraspis eine charakteristische Form dem
Kopfe verleiht. Als iibereinstimmende Merkmale dienen: 1) die allerdings

bei Gephalaspis nur theilweise nachweisbaren Bildungen, die ich als Frontal-
organ und Parietalorgan bezeichne; 2) die Form und Lage der Schuppen.
Vergleicht man die Figur 16 auf Tafel I mit den reconstruierten Figureu,
welche Prof. E. Ray Lankester von Gephalaspis Lyelliimd A. Smith Wood-
ward von Gephalaspis Murchisoni gGhen, soistdie Ahnlichkeit unleugbar eine

sehr grosse, namentlich mit G. MurcUsoni. Letzterer Umstand bot mir den
Anlass zu der Annahme, dass auch die Flossen bei Tremataspis von ahnlicher

Beschaffenheit wie bei den beiden genannten Arten sein diirften. Da indess die

Flossen von Tremataspis nach den gegenwartigen Erfahrungen unbekannt sind,

so habe ich dieselben in der reconstruierten Figur 1 6 durch Linien angedeutet;
Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 196.



(XXXVI)] ZUR KEXXTNIS DER TREMiTASPIDEX. 221

Wenn audi die Schuppen der vorhin genannten Gephalaspis-Arten der

Form iind Lage nach mit denjenigen YonTremataspis ubereinstimmen,scheinen

dennoch Gephalaspis-Arten vorzukommen, bei denen sich der Bau der eiiizel-

3
nen Schuppen in anderer Weise verhalt. So zeichnet Ray Lankester^) auf

seiner Tafel X in den Figuren 5 a und 5 h liussere und inuere Flachenau-

sichten isolierter Schuppen von Eucephalaspis {Ceplialaspis) asper, Lan-

kester, die sich durch den Besitz eines Fortsatzes und ciner Grube zur Ein-

lenkung mit den nachstfolgenden Schuppen auszeiclmen; es sind das Merkmale,

^yelche man bei den Schuppen achter Ganoiden beobachtet. Wesentlich anders

verhalten sich, wie aus obiger Beschreibung hervorging, die Schuppen von

Tremataspis.

Tremataspis Mickwitzi, Rohon.
r

Tafel I, Figu 1 17.

1856. Dasylepis Keyserlingii. Chr. H. Pander. Sil. Fische, pag. 54,

Taf. V, Fig. 6 i— m {ex parte).

1856. DidyoUpis Bronnii. Chr. H. Pander, ibidem, pag. 56, Taf. V,

Fig. 5 a— e, Taf. VI, Fig. 14.

1892. Tremataspis Michvitd. J. V. Rohon. Mem. de I'Acad. Im peri ale

d. sc. de St. Petersbourg, Vll-e S. T, XXXYIII, M 13, pag. 56,

Taf. I, Figuren 17— 19, Taf. II, Fig. 13.

Stratigraphische Stellung. Obersilur, Obere Oesel'sche Zone K
(F. Schmidt).

Fundort. Wita-Steinbriich bei Rotzikiill auf der Insel Oesel.

Von dieser Species wurden in den Sommermonaten der letzten zwel

Jahre keine weiteren Reste gefuuden. Ich bin also nicht in der Lage, raeiner

friiheren Beschreibune fl. c. nasr. 56 hinzuzufiisen. Die

wartig gegebene Figur 17 auf Tafel I soil die Aufgabe erfullen, welche eine

deutlichere Darstellung der am Vorderrande des unteren Kopfschildes beob-

achteten Vei-haltnisse bezweckt. In der Abbildung ist die Gegenplatte von

der auf meiner (I. c.) Tafel I in Figur 1 8 gezeichneten Platte dargestellt. Die

Figur 1 2 enthalt den scharfen Contour des sattelformigen Vorsprunges {vs),

den glatten Vorderrand und die deutlichen Abdrucke der 6 KiemenofiFnungen

(6r). Im tJbriffen brinfft die Fisur nichts Wesentliches.

Genus Didymaspis, Lankester.

(Geol. Mag. Vol. IV, pag. 152. 1867.)

Die ungenau bekannte Gattung wurde von Ray Lankester auf zwei

maDgelhaft erhaltene Exemplare gegrundet. In neuerer Zeit hat A. Smith

S) E. Ray Lankester. Fishes of the Old Eed Sandstone. Pal. Soc. London 1370.

Melangea geolog. et paleontolog. T. I, p. 197.
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Woodward °) die Gattung auf Grund neuer Exemplare dargestellt.

Walirend nach der Darstellung von Ray Lankester bloss das obere Kopf-

schild bekannt war, ist durch A. S. Woodward auch ein Tlieil des unteren

Kopfschildes erkaiint worden. A. S. Woodward gibt im Anschluss an

E. Ray Lankester folgende Cbarakteristik von Didymaspis (1. c. pag. 199):

«An imperfectly known genus, with two anterior dorsal shields, differing

only from those of Auchenaspis in the absence of prominent cornua, and in

the relatively greater size of the hinder shield. A large ventral shield is

opposed to the latter». Ausgenommen die Angabe uber das uiitere Kopf-

scliild, stimmt diese Charakteristik init der von E. Ray Lankester voll-

kommen uberein. Letzterer Forscher charakterisiert Didymasjns folgender-

maassen'"): «Scutum in duas partes subaequales divisum, anteriorem semi-

cornibiis divergentibus

oblongam».

Bei niiherem Vergleich der in den Werken von E. Ray Lankester und
A. Smith Woodward enthaltenen Abbildungen von Bidymaspis und den-

jcnigen von Trcmataspls filllt die ausserordentliche Ahnlichkeit sofort auf;

doch nicht minder auch der Unterschied, welcher namentlich durch die

Zweitheilung des oberen Kopfschildes hervortritt. Ohne diesen letzteren

Umstaud wurde Bidymaspis gar nicht existieren. An den Abbildungen von

Ray Lankester (1. e. Taf. XIII, Fig. 1 und 2) und Smith Woodward
(1. c. Taf. IX, Fig. 8) deute ich das vor den Augen befindliche Gebilde als

Frontalorgan und jenes hinter den Augen gelegene als Parietalorgan
und gelange im Ganzen zur folgenden

Charakteristik der Gattung Bidymaspis. Ungenau bekannte Gat-
tung, deren Kopfbedeckung aus zwei zusammenhangenden knochernen
Hautschildern gebildet wird. Die Oberfliiche der beiden Schilder zeigt

feine Tuberkel von regelmassiger Anordnung. Das obere Schild ist am
Vorderrande abgerundet, am Hiuterrande doppelt concav geschnitten und
mit einem mittelstandigen Vorsprung ausgestattet; dasselbe wird der Quere
nach durch eine rechts und links bogenformig verlaufende Furche in zwei
ungleiche Flatten getheilt. Die vordere Platte umfasst das Frontalorgan,
die beiden Augenhohlen und das Parietalorgan. Der Hinterrand des unteren
Schildes ist einfach concav geschnitten.

Eine Art: Bidymaspis Grindrodi, Lankester.
Stratigraphische Stellung: Lower Old Red Sandstone.
Fundort: Ledbury, Herefordshire in England.

9) iL Smitt Woodward. Cat. Foss. Fishes. Part II, London 1891. pag. 199.
10; E. E ay Lankester. Fishes Old R. Sandstone, pt. L Pal. Sec 1870, pag. 59.

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 193.
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NACHTRAG.

Auf den Tafein zu meinen bereits veroffentlicliten Untersuclmngen ")

wurden die Fundorte der beschriebenen und abgebildeten Fisclireste wes-
welche ich hier nachtrag

Tafel I.

t

Ffguren 1—4. Coelolepis laevis. Wesiko auf Oesel.
r

Figur 5. Thelolejns costata. Obhesaare-Pank auf Oesel.

Figur 6. Coelolepis laevis. Wesiko auf Oesel.

Figur 7. Theloleins costata? Ohhesaare-Pank auf Oesel.

Figur 8. Thelolepis glaber. Upper Ludlow Bone-Bed in England.

Figur 9. Coelolepis ScJimidti, Wesiko auf Oesel.

Figur 10. Coelolepis Zitteli. Wesiko auf Oesel.

Figur 11 und 12. Thelolepis parvidens. Upper Ludlow Bone-Bed in En
land (Vergl. 1. c. pag. 33).

Figur 13. Thelolepis parvidens. Ohhesaare-Pank auf Oesel.

Figur 14. Thelolepis VolhortU. Hamarudd bei Oestergarn in Gotland,

gur 15. Thelolepis tulensis. Oberdevon? Dorf Malewka im Gouvernement

Tula.

O

Fi

Figuren 16— 18. Thelolepis glaber. Upper Ludlow Bone-Bed in England.

Figuren 19—40. Zahne, Schuppen und Hautplatten. Ohhesaare-Pank auf

Oesel.

Figur 4 1
. Psammosfeus paradoxus. Oberdevon (Old Red Sandstone). Hint-

zenberg, FIuss Aa in Livland (Vergl. 1. c. pag. 88).

Figuren 41—48. Schuppen, Schilder und Flossehstacheln. Ohhesaare-Pank

auf Oesel.

Figur 49. Acanfhodes sp. indet. Upper Ludlow Bone-Bed in England.

Tafel IL

Figur 50. Thelolepis glaher. Ohhesaare-Pank auf Oesel.

^igur 51. Ithabdiodm{Bhahdiolepis?) parvidens. Ohhesaare-Pank auf Oesel.

1; Die obersilurischen Fische von Oesel. Memoires de I'Academie Imperial e des sciences
ae St. Petersbourg, Vli-e Serie. Tome XLI. .M' 5. St. Petersbourg 1893.

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 199.
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Figur 52. Thelolejois parvidens. Upper Ludlow Bone-Bed in England.

Figur 53. Acantliodes Lopatini. Devon? Isyndscliul. Fluss Oberer Jenissei

in Ost-Sibirien.

Figur 54. Tolypaspis undiilata. Ohhesaare-Pank auf Oesel

Fi
t>

Fig

Pteraspis Kneri. Zaleszczyki in Galizien, Oesterreich

Tolypaspis undidata.

Figur 57 und Onch

Ohhesaare-Pank auf Oesel.

triatus. Ohhesaare-Pank auf Oesel

Tafel III.

Figur 59. Oniscolepis dentata. Upper Ludlow Bone-Bed in England.

Figuren 60—67. Dunnschliflfe von Zahnen und Schildern. Ohhesaare-Pank

auf Oesel.

Weiterhin muss ich eine Berichtigung in Betreff der raumlichen Ver

breitung der Arten nachtrag Ubersichtstabelle ist

das Vorkom Ludlow Bone-Bed der Sp Eukeraspis pustuUft

nicht angemerkt. In Folge dessen ist auch die Angabe der im Ohhesaare-

Pank und Ludlow Bone-Bed vorkommenden identischen Formen ungenau.
r

Es kommen in diesen beiden Localitaten nicht 9, wiel. c. pag. 99 angefiihrt,

sondern 10 identische Formen vor.

Auch will ich bei dieser Gelegenheit die Anzahl der von der Insel Oesel

aneeben. Im

un-

bisher bekanut gewordenen Gattungen und Arten der Fische an^

Ganzen kommen 25 Gattungen und 41 Arten vor. Ausserdem m(

bestimmbare Fragmente, welche zum Theil zu den bereits bekannten Formen

gehSren mogen, zum Theil aber unstreitie: von neuen Gattungen herriihren.

Hieriiber werden hoffentlich die kunfti

bringen.

o Untersuchungen Aufkiarungen

Melanges geolog. et pale'oEtolog. T. I, p. 200.
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Erklarung der Tafeln.

Tafel I.

Figuren 1—16 Trernataspis Schmidti.

Figur 1. Schuppe der dorsalea (oberen) Keihe. a = Vorderrand, 6 = Hiaterraud. Achtmalige
Vergrosserung.

Figur 2, Seitenansicht zweier Schuppen (obere Reihe). Achtmal vergrSssert.
Figur 3. Dorsale Schuppe. a — von oben, b = von unten gesehen. Achtmal vergrSssert.
Figur 4. Ventrale Schuppe (dritte Reihe). a = Innenflache, & = Oberflache. Viermal vergrCssert.
Figur 5. Lateralschuppe (zweite Reihe). a = Oberflache, b = Innenflache. Viermal vergrossert
Figur 6. Flachenansicht zweier Caudalschuppen. Achtfache VergrOsserung.
Figur 7. Untere Seite des Kopfes. a = Platte, b

Anderthalbmal vergrossert.
igt)

Figur 8. Ansicht der Unterseite des Kopfes; theilweise reconstruiert. Anderthalbmal vergrossert.
Figur 9. Flachenansicht einer isolierten hinteren (rechten) Seitenplatte. Naturliche Gr5sse.
Figur 10. Flachenansicht der isolierten Mittelplatte. Zwcimal vergrossert.
Figur 11. Flachenansicht einer isolierten mittleren Seitenplatte. Doppeltc Grosse.
Figur 12. Bruchstuck einer Hautplatte (vordere Mittelplatte?). Zweifache Vergrosserung.
Figur 13. Ebensolche Platte, a = Oberflache, b = Innenflache. Zweimal vergrSssert.
Figur 14. Seitenansicht des unvollstandigen Rumpfes. Mit dem Gestein (^f) gezeichnet. Zweimal

vergrossert.

Ver£:ro3serung.
(gt)

Figur 16. Seitenansicht des ganzen Fisches. Reconstruiert. NatQrliche Grosse.
Figur 17. Flachenansicht des unteren Kopfschildes von Trernataspis Mickwitz

Zweimal vergrossert.

Tafel IL

Sammtliche Figuren von Trernataspis Schmidti.

Figuren

achtmal, Figur 2 siebenmal vergr5ssert.
Figur 3. Boden der Parietalsrruhp

t/=Nasengrube, von oben gesehen. Figur 1

serung.

(P

^igur 4. Flachenansicht des hinteren Abschnittes vom Parietalorgan [po\ Achtmal vergrSssert.
rigur 5. Verticaler Querschuitt einer dorsalen Schuppe (obere Reihe). Vergrosserung: Hart-

nack Oc. 3, Syst. V.
-rigur 6. Schrager Horizontalschliff des Isopedins einer ventralen Schuppe. VergrSsserung:

Hartnack Oc. 3, Syst. V.
^igur 7. Horizontalschliff des Isopedins einer Mundplatte. Vergrosserung; Hartnack Oc. 3,

Syst. V.

Melanges geolog. et paleontolog. T, I, p. 201
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Determination de Torbite de la comete 1890 VI.

Par ]Va,<i«5J<ia Bobrinskoy.

(Lu le 26 mai 1893)

Le h
de

M. Denning apergut un objet nebuleiix pres de ^ et 3 Ursae

Minoris. Cette d

metre, ronde de forme avec ime tres legere condensation centrale. Au bout

d'une heure Denning arriva a la convicti

mete, conviction fondee siir la rapidite dii

une co-

considere

Le lendemain Denning observa de&

diurne etait environ de 55' vers le sud

All 40"' la comete fut centralement projetee sur une 6toiIe de

etendue

Pendant

et demie) Denning eut I'impression que I'etoile semblait decidement plus

faible. Voici encore quelques descriptions de la comete de Denning:

Nice.

24 juillet,— La comete a un noyau de 13-ieme ou 14-ierae grandeur

entoure d'une faible nebulosite ronde de 40" de diametre environ.

30 juillet.— Cette observation a ete faite avec I'equatorial de 0'"76

d'ouverture pendant la pleine lune.

o aout. — La comete est sensiblement plus brillante que lesautres jours.

M. Perrotin qui vient de I'examiner avec le erandeauatorialtrouveau'elle

le noyau de 13-ieme grandeur.

du

16 aout.— On apergoit assez distinctement une faible queue de 2'

de long

Paris.

1 6 aout. — La comete est une faible nebulosite dont I'eclat est com-
parable a celui d'une etoile de 12, 5 a 13; elle est ronde, 45'' de diametre,

plus brillante dans la region centrale avec noyau demi-stellaire qui ressort

assez bien sur la nebulosite.
Melangea mathem. et astron. T. VII, p. 457. 16
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19 aoiit. — ficlat de la comete 13,1; 50" de diametre; condensation

centrale assez stellaire.

29 aout. — La comete est une nebulosite de grandeur 13,2; de 45 a

50" de diametre avec condensation moins stellaire que les jours precedents.

Dans toutes ces observations le ciel etait beau, l^gerement brumeux.

M. Lewis Boss dit qu'en prenant le 27 juillet comme date initiale,

d'apres la formule connue, I'eclat theorique atteint I'unite le 12 oc-

tobre. Le 29 octobre cette quantite devient egale a % et le 16 novembre a

Yg, ce qui fait supposer a M. Boss qu'au mois de novembre la comete ne

sera plus visible. En effet la derniere observation fut faite a Cordoba le

8 novembre.

Tous ces renseignements sont tires: 1) du Bulletin Astronomique, 2) des

Comptes-rendus de I'Academie des sciences de Paris, 3) de r«Astronomical

journal» et 4) des «Astronomische Nachrichten». Les calculs sur la comete

sont fondes sur les observations qui se trouvent dans ces memes publications.

Les ephemerldes.

Les elements dont je me suis servie pour le calcul des

6te calcules nar M. Krueffer. Les voici:

T = 1890 septembre, 24 51527 T. M. B.

Ti: = 163° 0' 17;6

Q = 100 7 8,5 ] £quin. M. 1890.0.

i= 98 56 30,0

logq = 0,100488

Excepte Krueger les elements de la comete de Denning ont ete cal-

cules par MM. Lewis Boss, Armin, 0. Leuschner, Charlois et Ber-

berich. Bien que les elements de M. Boss soient fondes sur des lieux nor-

maux, j'ai donne la preference a ceux de Krueger parce que les observa-

tions dont il s'est servi embrassent un laps de temps plus long que celui

des autres calculateurs. (Nice 24 juillet, Dresde 19 Aout et Dresde 18 sep-

tembre). Le tableau suivant donne le resultat du calcul des epbemerides.

Les valeurs des coordonnees solaires sont prises du Berliner Jabrbuch.

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 458.
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Aout

T. M. B.

Juil. 21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0.

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

1.0

2.0

3.0

Sept.

a ^app.; 6 (app.) log A Temps d'aberr.

5'17'"16!77 -4-80'=40'l6:'4 0.19589 13"' 2!8
16 4.79 79 47 39.6 0.19102 12 54.1
15 11.43 78 53 41.6 0.18617 45.5
14 33.45 77 58 21.0 0.18133 37.0
14 8.02 77 1 36.6 0.17650 28.7
13 52.82 76 3 27.2 0.17168 20.4
13 46.17 75 3 51.9 0.16689 12.3
13 46.78 74 2 49.1 0.16212 4.3
13 53.49 73 18.1 0.15740 11 56.4
14 5.46 71 56 17.7 0.15272 48.7
14 21.94 70 50 47.0 0.14808 41.2
14 42.34 69 43 45.4 0.14351 33.9
15 6.16 68 35 12 2 0.13901 26.7
15 32.97 67 25 7.2 0.13459 19.8
16 2.42 66 13 30.0 0.13025 13.0
16 34.31 65 21.0 0.12601 6.5

17 8.28 63 45 40.5 0.12187 0.2

17 44.01 62 29 28.8 0.11785 10 54.1
18 21.36 61 11 47.1 0.11396 48.3
19 0.24 59 52 36.9 0.11020 42.7
19 40.50 58 32 0.1 0.10659 37.4
20 22.03 57 9 58.7 0.10314 32.3
21 4.69 55 46 35.6 0.09985 27.5
21 48.36 54 21 53.4 0.09674 23.0
22 32.93 52 55 55.8 0.09382 18.9

23 18.34 51 28 46.3 0.09110 15.0

24 4.52 50 29.2 0.08859 11.5

24 51.37 48 31 9.4 0.08629 8.1

25 38.84 47 51.6 0.08422 5.4

26 26.89 45 29 41.5 0.0S237 2.8

27 15.49 43 57 44.6 0.08077 0.6

28 4.56 42 25 6.7 0.07942 9 58.7

28 54.05 40 51 54.5 0.07831 57.2

29 43.94 39 18 14.4 0.07746 56.0

30 34.20 37 44 13.0 0.07687 55.2

31 24.77 36 9 57.4 0.07654 54.7

32 15.62 34 35 34.4 0.07646 54.6

33 6.74 33 1 10.9 0.07663 54.9

33 58.11 31 26 53.9 0.07705 55.4

34 49.70 29 52 50.3 0.07778 56.4

35 41.48 28 19 6.7 0.07879 57.8

36 33.47 26 45 49.6 0.08001 59.5

37 25.64 25 13 5.3 0-08146 10 1.5

38 17.99 23 40 59.7 0.08316 3.9

39 10.49 22 9 38.5 0.08509 6.6

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 459 16*
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T. M. B.

Sept.

Oct.

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

16

X (app.) S (app.) log A Temps d'aberr.

40" 3!16 -h20°39' 7'.'2 0.08724 10" 9!6

40 55.99 19 9 30.9 0.08961 12.9

41 48.99 17 40 54.2 0.09218 16.5

42 42.16 16 13 21.4 0.09497 20.5

43 35.48 14 46 56.3 0.09792 24.8

44 28.96 13 21 42.4 0.10105 29.3

45 22.59 11 57 43.0 0.10435 34.1

46 16.38 10 35 0.4 0.10780 39.1

47 10.32 9 13 37.1 0.11140 44.4
48 4.43 7 53 34.7 0.11513 50.0

48 58.69 6 34 54.6 0.11898 55.8

49 53.10 5 17 38.2 0.12294 11 1.8

50 47.67 4 1 46.2 0.12700 8.0

51 42.42 2 47 19.0 0.13115 14.4

52 37.32 1 34 16.8 0.13540 21.1

53 32.37 -+- 22 39.6 0.13974 27.9

54 27.59 — 47 33.1 0.14411 34.9

55 22.99 1 56 21.8 0.14853 42.0
56 18.56 3 3 47.1 0.15300 49.2
57 14.31 4 9 50.1 0.15747 56.6

58 10.23 5 14 31.9 0.16198 12 4.0

59 6.34 6 17 53.6 0.16655 11.7

2.64 7 19 56.6 0.17113 19.5

59.15 8 20 42.4 0.17572 27.7
1 55.87 9 20 12.4 0.18032 35.3

2 52.80 10 18 28.2 0.18492 43.3
3 49.98

4 47.43

5 45.13

6 43.10

7 41.34

8 39.93

9 38.83

10 38.07

11 37.66

12 37.62

13 37.93

14 38.64

15 39.74

16 41.26

17 43.20

18 45.58

19 48.39

20 51.66

21 55.40

11 15 31.6

12 11 24.2

13 6 7.7

13 59 44.0

14 52 14.6

15 43 41.4

16 34 6.1

17 23 30.5

18 11 56.4

18 59 25.3

19 45 59.0

20 31 39.2

21 16 27.5

22 25.5

22 43 34.8

23 25 57.1

24 7 33.7

24 48 26.2

25 28 36.0

0.18949
0.19403
0.19857
0.20313

0.20766

0.21219
0.21661

0.22099
0.22536

0.22971

0.23401

0.23826
0.24246

0.24662
0.25073

0.25479

0.25880
0.26276

0.26666

51.4

59.5

13 7.7

16.0

24.3

32.8

41.1

49:4

57.4

14 6.3

14.7

23.1

31.5

39.9

48.3

56.6

15 4.9

13.2

21.4

vn
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T. M. B.

Oct. 19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26,0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

Nov. 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

a (app.; s (app.) log A Temps d'aberr

16'22'"59!63 — 26° 8' 4:'5 0.27051 15'"29:6

24 4.35 26 46 53.0 0.27430 37.7
25 9.57 27 25 2.9 0.27803 45.8
26 15.29 28 2 35.5 0.28171 53.9
27 21.53 ' 28 39 31.9 0.28533 16 1.9

28 28.32 29 15 53.6 0.28889 9.8
29 35.65 29 51 41.5 0.29240 17.7
30 43.54 30 26 56.9 0.29585 25.5
31 52.02 31 1 40.7 0.29924 33.2
33 1.10 31 35 54.1 0.30257 40.8
34 10.79 32 9 38.4 0.30585 48.4
35 21.12 32 42 54.3 0.30907 55.9
36 32.09 33 15 43.1 0.31224 17 3.4

37 43.72 33 48 5.5 0.31535 10.7

38 56.03 34 20 2.6 0.31840 18.0

40 9.06 34 51 35.3 0.32139 25.1

41 22.81 35 22 44.4 0.32433 32.2

42 37.29 35 53 30.7 0.32721 39.2

43 52.52 36 23 55.1 0.33004 46.2
45 8.50 36 53 58.5 0.33281 53.0

46 25.25 37 23 41.4 0.33553 59.7

Etoiles de eomparalson,

Grace a I'extreme amabilite de M. Romberg qui a eu la bonte de re-

cliercher toutes les etoiles de comparaison dans les catalogues de la biblio-

theque de Poulkowa et de determiner lui-meme les positions de quelquesunes

d'entre elles, il m'a 4te possible de trouver les positions de ces etoiles avec

plus ou moins de precision; quant aux poids, ils sont certainement un peu

arbitraires. Vu I'imperfection des anciennes observations et notre ignorance

relative au mouvement propre des etoiles, c'est aux catalogues les plus

r^cents que j'ai donn6 le plus de valeur.

^ Ep. a (1890.0) * (1890.0) p.

1. Argel.Oeltz. 1842.0

Kasan Z
1872.0

1872.0

2. Argel. Z. 1842.0

Dorpat 1875.0

15* 9'"49!60

49.26

48.85

+-76°36'32'.'6

40.8

38.2

1

1

49.18 38.1

15 10 58.54 •

57.96

-+-71

r

25 21.7

23.0 1

58.15 22.6

3. Kasan Z
1872.0 15 12 7.35 h-76 636.0 1

1872.0 7.38 34.8 1

7.37 35.4

Melanges mathe'm. «t astron. T. YII, p. 461.
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J\5 Ep. a (1890.0) S (1890.0) p

4. Argel.Oeltz. 1842.0 15'12'"21!80 h-77°24'55"9

4' Poulkowo 1893.0 15 12 44.15 h- 74 9 26.91

Earn.

12. Paris 1855.0 15 17
Christ. 1875.0

12. Groombr. 1810.0 15 17
Eadcl. 1845.0
Helsf. 1875.0

vn

44.33 20.6

14.80 29.8

17.48 19.8

8.20 22.6

2

Kasan Z. 1871.0 23.11 58.4 1

22.67 57.6

5. Argel. Z. 1842.0 15 13 31.61 -*- 73 32 7.0

DorpatZ. 1875.0 31.39 7.9 1

31.46 7.6

6. Fedor. 1790.0 15 13 44.35 -*-72 2920.9
Argel. Z. 1842.0 44.34 22.0 Ya

Poulkowo 1875.0 44.33 19.9 1

7. Bonn VI 1855.0 15 14 14.93 -t-64 1028.9 Va
Helsf. Z. 1875.0 14.73 30.2 1

8. Argel.Oeltz. 1842.0 15 14 23.74 -*-75 52 38.9 Ya
Kazan Z. 1872.0 23.66 40.3 1

Koenigsb. 1881.0 23.77 39.6 1

23.72 39.7

9. Fedor. 1790.0 15 15 17.72 -*-63 1024.6
Argel. Oeltz. 1842.0 17.61 20.3 Ya
Helsf. Z. 1875.0 17.41 19.5 1

Radcl. 1845.0 15 16 51.08 -*-52 2116.6 Va
Poulkowo 1845.0 51.01 17.3 1

fDurh. 1855.0 51.00 17.0
\Altona 1855.0 50.99 17.2 /a

Cambr. 1875.0 51.15 17.6 1

Greenwich 1880.0 51.13 13.7 1

2

51.07 16.4

1 1.31' -t-65 49 10.5 1

1.43 11.0 1

1.37 10.7

7 8.51 -h61 46 24.5

8.34 22.3 %
8.13 22.8 1



(XXXVI)] DETEKMINATION DE l'oRBITE DE LA COMETE 1890 VI. 233

^ Ep. o (1890.0) 9 (1890.0) p.

13. Fedor. 1790.0 lb''17"'lO:66 -i- 76°36'37:'7

Groombr. 1845.0 9.60 38.2

Radcl. 1845.0 10.16 39.0 Va
Dorpat Z. 1875.0 10.23 40.6 1

10.21 40.1

Melanges mathe'm. et astroiu T- VII, p. 463-

39.83 6.2

52.38 6.2

17. Argel. Z. 1842.0 15 18 21.48 -i- 74 26 30.5

18. Radcl. 1845.0 15 18 32.69 -+-61 40 51.9

21. Helsf. Z. 1875.0 15 19 56.86 -»- 61 56 12.5

14.57 8.0

14. Lai. 1800.0 15 17 19.66 h-66 28 3.5

Christ. Z. 1875.0 18.88 44.1 1

18.88 44.1

15. Argel. Z. 1842.0 15 17 39.70 -f- 60 44 6.0 '

Radcl. 1845.0 39.71 5.8 )^

Helsf. 1875.0 39.95 6.5 1

16. Fedor. 1790.0 15 17 53.45 -+-62 52 7.0

Argel. Oeltz. 1842.0 52.05 5.2 %
Groombr. 1845.0 52.51 4.7

Radcl. 1845.0 52.75 4.9 \^

Altoiia 1855.0 52.29 6.1 %
Helsf. Z. 1875.0 52.40 7.3 1

a

Dorpat Z. 1875.0 20.90 31,4 1

21.09 31.1

2

Helsf. Z. 1875.0 32.81 52.2 1

32.77 52.1

19. Argel. Oeltz. 1842.0 15 18 55.83 -+-60 424.2 %
Helsf. Z. 1875.0 55.80 43.4 1

55.81 37.0

20. Argel. Oeltz. 1842.0 15 19 28.71 -h57 18 7.2 %
Helsf. Z. 1875.0 29.15 5.5 1

29.00 6.1

22. Schwerd. 1828.0 15 20 15.29 -+-75 15 7.2

1873.0 14.81 6.2 1

Kazan Z. I 1878.0 14.39 9.4 1

1878.0 14.50 8.5 1
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J^ Ep. a (1890.0) S (1890.0) p,

h
23. Argel. Z. 1842.0 15*20'"38:06 -+- 49° 9'39':3

24. Groombr. 1845.0 15 2123.06 -t- 61 58 12.2

Radcl. 1845.0 22.81 15.5

Helsf. Z. 1875.0 22.51 17.6 1
+

22.51 17.6

25. Argel. Oeltz. 1842.0 15 2135.58 -i-54 36 2.6 %
Cambr. Z. 1875.0 35.79 7.1 i

35.72 ~JJ

26. Bonn. B. VI 1855.0 15 22 12.75 -i- 55 59 49.2 %
Helsf. Z. 1875.0 12.70 47.3 l^

12.72 47.9

27. Cambr. Z. 1875.0 15 22 47.30 -+-5144 59.5

Bonn. B. VI 1855.0 15 23 5.99 -*- 56 50 34.9 %
Helsf. Z. 1875.0 6.50 36.3 1

6.33 35.8

29. Bonn. B. VI 1855.0 15 23 15.24 h-46 3233.5

30. Argel.Z. 1842.0 15 23 41.48 -4-55 1610.9 •

Helsf. 1875.0 41.61 53.7 i
* ^

41.57 39.4

30^ Poulkowo 1893.0 15 23 57.23 -i- 50 2145.07

2

31. Bess. W. 1825.0 15 24 1.28 -1-44 5456.9

32. Bonn. B. VI 1855.0 15 24 7.37 -f~49 13 57.2
T

33. Lai. 1800.0 15 24 29.78 -4-4145 16.5
Bess. W. 1825.0 29.54 13 2 1
Rumk. 1836.0 29.24 14 8 1

29.39 14.0

34. Lai. 1800.0 15 25 52.73 -»- 48 5 32.3
Groombr. 1810.0 53.01 28.7
Riimk. 1836.0 53.23 27.6
Argel. Z. 1842.0 53.43 28.5 1
Radcl. 1845.0 53.28 28.3 1

Kam.Dorpat 1855.0 53.18 28.2 1

53.29 28.2

Bonn. B. VI 1855,0 15 26 20.52 -h45 42 21.8
vn
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J* Ep. a (1890.0) $ (1890.0)

36. Argel. Oeltz. 1842.0 15^26'"24f93 -h 50°53'l9'.'5

37. Argel. Oeltz. 1842.0

38. Bess. W. 1825.0
Argel. Oeltz. 1842.0

39. Lai. 1800.0
Bess. W. 1825.0

40. Lai. 1800.0

41. Argel. Oeltz. 1842.0
Cambr. Z. 1875.0

4r. Poulkowo 1893

42. Bess. W. 1825.0
Berlin Z. 1875.0

43. Lai. 1800.0
Piazzi 1800.0
Bess. W. 1825.0

44. Bess. W. 1825.0

BeckerBerlin 1875.0
Poulk. 1890.0

45. Bess. W. 1825.0

Berlin Z. 1875.0

w>

46. P Serpentis.
*) 1890.0

47. Poulkowo 1890.0

48. BonnB.VI 1855.0

49. Lai. 1800.0

Bess. W. 1825.0

') Berliner Jabrbuch (1890).

24.97 17.6

15 26 45.08 -1-44 3432.0

15 26 54.36 -h45 055.2
54.54 57.6

54.45 56.4

15 27 6.64 -t-43 17 17.8

6.20 12.1

6.20 12.1

15 27 42.25 -+-40 3 0.3

15 28 14.26 -+-50 3141.7
14.40 39.8

14.35 40.4

15 28 41.40 -4-41 13 24.6

15 31 55.49 --24 1239.3
55.40 42.2

55.43 41.2

15 39 47.66 -+-17 5 5.5

47.90 5.2

47.73 1.0

47.73 1.0

15 39 51.15 -+-21 34 48.7

50.74 49.3

50.82 49.0

50.85 49.1

15 40 42.67 +-21 31 17.0

41.63 19.2

41.98 18.5

15 41 6.61 -+-15 45 59.4

15 41 50.00 -+-20 1130.3

15 42 24.28 -4-18 36 52.8

15 42 47.69 -+-19 3812.4

47.94 10.7

47.94 10.7

P

9

Altona 1855.0 24.92 16.3 Va
Cambr. 1875.0 25.01 17.4 1

1

1

1

a

1

a

1

1

2

1

1

a

1

1

yn
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A-

50. Piazzi

Lai.

Bess. W.

Ep. a (1890.0)

h
1800.0 ISMS" 5!50

1800.0

1825.0

5.64

5.69

5.69

51. Bess. W. 1825.0 15 43 12.05

52. BoimB.VI 1855.0 15 43 18.19

53. Bess. W. 1825.0 15 43 48.06

1880.0 48.02

48.03

54. Lai.

Piazzi

Bess. W.
Schjell.

Glasgow

1800.0 15 44 23.82

1800.0

1825.0

1865.0

1870.0

23.49

23.87

23.75

23.69

23.75

55. BoimB.VI 1855.0 15 45 1.29

56. Bess. W.
Muiiicli I

1825.0 15 45 51.34

1880.0 51.51

51.43

57. Bess. W.
[

58. Lai.

Bess. Wo

1825.0 15 46 10.15

1800.0 15 46 26.25

1825.0 26.54

26.54

59. Bess. W
Munich I

1825.0 15 46 29.72

1880.0 29.64

60. Lai.

29.68

1800.0 15 47 48.66
Bess. W.
Munich I

Poulkowo

1825.0

1880.0

1890.0

48.83

48.65

48.52

48.63

61. Lai. 1800.0 15 48 4.19
Bess. W.
Glasgow

1825.0

1870.0
3.53

3.79

3.70

62. Lai. 1800.0 15 48 27.88
Bess. W.
Albany

1825.0

1875.0

28.04

27.85

27.91

9 (1890.0)

14° 8' 4':3

5.5

7 59.3

7 59.3

14 20 58.3

19 45 37.1

8 40 9.2

4.1

5.8

12 53 37.4

38.6

37.7

37.4

37.2

37.4

11 2611.3

8 12 15.1

14.7

14.9

10 52 18.9

14 14 10.6

8.1

8.1

8 1042.3
41.7

42.0

I- 8 41 16.1

17.2

15.4

12.7

1475

12 4049.2
49.2

50.0

4 4541.5
37.2

36.1

36.9

P-

1

2

1

i

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

a

1

2

1

vn
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^ Ep. a (1890 0) 5(1890.0)

62=' M3 1893.0 15*48'"45f88 h- 7^25'31';8

65. Bess. W. 1825.0 15 50 16.32 -+- 6 155.5

66. Munich 1880.0 15 52 51.03 -+- 154 19.5

Armagh. 1875.0 4.78 6 23.7

4.72 6 21.9

Melanges mathem. et astron. T. HI, p. 467.

P

63. Lai. 1800.0 15 48 53.44 -t- 3 37 13.9

Bess. W. 1825.0 53.52 12.4
Goetting. 1860.0 53.83 6.7

Glasgow 1870.0 53.66 6.0 1

Albany 1875.0 53.63 7.1 1

Munich I 1880.0 53.42 10.3

53.62 7.9

2

64. Lai. 1800.0 15 48 54.47 -*- 2 28 5.2

Riimk. 1836.0 54,18 13.7

Albany 1875.0 54.39 4.9 1

Lam. 1880.0 54.47 5.4

54.42 5.1

67. Lai. 1800.0 15 53 29.18 -*- 5443.1
Bess. W. 1825.0 28.90 39.2

Santini 1840.0 29.18 38.8

Goettingen 1860.0 29.17 38.8 \

MoscouZ. 1860.0 29.11 40.4

Glasgow 1870.0 29.13 38.6 1

Albany 1875.0 29.21 38.6 1

Munich 1880.0 29.18 39.5

29.14 39.0

a

a

2

68. Bess. W. 1825.0 15 55 55.43 -*- 2 22 26.0 Va

Goettingen 1860.0 55.50 23.2 Va

Schjell. 1865.0 55.50 24.7 Va

Glasgow 1870.0 55.59 25.2 1

Albany 1875.0 55.55 24.6 1

55 53 24.8

69. Lai. 1800.0 15 57 5.04 — 619.5

Bess. W. 1825.0 4.69 6 22.5

Schjell. 1865.0 4.81 (5 31.2)

Glasgow 1870.0 4.67 6 21.4 1

a

3

a

3Goettingen 1875.0 4.76 6 23.3

Lam. 1880.0 4.65 6 20.0 %
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JVf Ep. a (1890.0) S (1890.0) p.

70. Lai. 1800.0 16^^ 3'"15f82 — 12°45'34''l

Berlin 1865.0 15.67 37.1 1

15.67 37.1

71. Hambourff 1855.0 16 6 48.71 —13 45 12.6

72. Lai. 1800.0 16 6 58.32 —14 49 53.9
Bess. W. 1825.0 58.16 49 59.9 1

Argel. 1850.0 58.12 49 57.2 1

Lam. 1880.0 57.70 50 1.8 1

57.99 49 59.6

73. Argel. Z. 1850.0 16 7 10.56 —15 29 26.4 1

Lam. 1880.0 10.47 29.1 1

10.51 27.8

/4. Cordoba 1875.0 16 7 59.59 —13 42 23.8

75. Bess. W. 1825.0 16 9 38.93 —14 34 23.5 %
Cordoba 1875.0 38.83 22.5 1

Lam. 1880.0 38.62 23.4

38.80 23.0

45.79 4.1

a

76. Lai. 1800.0 16 12 7.64 —17 6 55.5
Argel. Oeltz. 1850.0 7.65 56.3 '/a

Pola 1880.0 7.89 57.9 1

7.81 57.4

77. Piazzi 1800.0 16 14 1.14 —23 54 8.3
Lai. 1800.0 1.18 8.6
Yarn. 1860.0 1.00 12.8 1

Cordoba 1875.0 1.01 12.1 1

Cape 1880.0 1.01 12.1 1

1.01 12.3

78. Piazzi 1800.0 16 18 48.69 —23 1215.4
LaL 1800.0 48.52 12 8.1
Argel. Oeltz. 1850.0 59.38 1132.0 /g

Yarn. 1860.0 59.28 1134.5 1

Cordoba 1875.0 59.32 1136.0 1

~59.32 1134.6

79. Wash. Z. 1850.0 16 2145.69 —24 30 3.9 \

Argel. 1850.0 45.82 2.0
Cordoba 1875.0 45.82 5.3 1

vn.
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80. Yarn.

Cordoba

Cape

8 1 . Yarn

.

Cordoba

Cape

82. Yarn.

Cordoba

Cape

83. Cordoba

84. Yarn.

Cordoba

Cape

Ep.

1860.0

1875.0

1880.0

a (18900) d (1890.0)

1860.0

1875.0

1880.0

1860.0

1875.0

1880.0

1875.0

1860.0

1875.0

1880.0

16"34'"36:84 — 32°36 25'.'7

37.05 24.0

36.88 23.8

36.92 24.5

16 34 38.48 — 32 5546.5
38.43 46.5

38.33 47.1

38.41 46.7

14 38 24.47 •— 32 3835.4
24.60 36.6

24.48 35.0

24.52 35.7

16 41 43.19 -— 34 40 13.2

16 43 35.17 — 37 1922.6
35.23 22.9

35.11 23.7

p

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35.17 23.1

Comparalson des ephemerldes avee les observations.

La comparaison des epbemerides avec les positions observees de la co-

mete relativement aux positions des etoiles citees donne pour Aa cos. S et

Ao les valeiirs snivant.p<?

Nice

Nice

Mt. Hamilton

»

u

»

»

T. M. B.

1890.

Juillet 24.49790

25.42941

25.92341
i

26.00113

26.01747

26.93432

^ Obs Cal.

Vienne

Cambridge

Cambridge

Mt. Hamiltoa

»

Vienne

Nice

Tienne

Vienne

Nice

a (obs.)

15*14"'l8f8l

14 0.74

13 54.39

18 50.44

26.93905 15 13 47.05

27.52961

27.78293

27.78392

27.94824

27.98571

28.44788

28.59687

29.47155

30.41686

30 45255

13 45.62

13 42.16

13 48.29

13 48.54

13 50.31

13 58.45

14 12.10

14 11.77

d (obs.)

77°30'15:5

76 36 44.5

76 7 55.3

76 2 18.9

75 7 46.4

70 3148.2

74 1610.1

74 16 8.5

74 341.7

73 35 3.6

73-25 40.2

72 30 22.7

71 29 17.4

71 26 54.4

AacosS

0!l3

0.09

0.18

0.57

0.18

0.01

1.07

0.42

0.16

0.06

0.02

0.09

0.20

__ Etoile

;\§ decompar

iro

4.3

1.4

(—4' 6 . 6)

2.8

5.2

5.4

0.7

0.3

3.5

0.7

4.5

7.2

4.2

4

1

3

8

22

17

17

4

4^

5

5

6

2

13

Mflanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 469.
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Mt. Hamilton Aoflt

Vienne

Nice

Bordeaux

Nice

Bordeaux

Mt. Ilamiltou

Palerme

Bordeaux

Hambourg

Albany

Palerme

Mt. Hamilton

])

Palerme

Hambourg

Mt. Hamilton

»

Bordeaux

Toulouse

Kremsmunster

Mt. Hamilton

Strassbourg

Hambourg

5It. Hamilton

Bordeaux

Albany

Mt. Hamilton

Nice

Alger

Paris

Paris

Toulouse

Hambourg

Toulouse

Vienne

Alger

ilt. Hamilton

Paris

Alger

Dresde

Xice

Bordeaux

Mt. Hamilton

Paris

Bordeaux

T. M. B.

isao.

(^ Obs. Cal.

a (obs
)

3.76359 15M5'"55:U

4.40030

5.38244

5.46422

6.39494

6.45S89

6.75877

7.38855

7.49200

7.51883

7.66157

8.39485

8.78522

8.79186

9.55415

10.81215

10.82400

11.44388

11.49659

12.47638

12.76549

14.44293

14.47905

14.80109

15,49876

15.64941

15.78147

16.37870

16.41564

16.47223

16.48800

16.49022

16.50794

16.53770

17.37148

18.42183

18.85038

19.42588

19.45777

19.46511

20.37426

21.49980

21.76985

22.46747

22.49196

16 14.78

IG 46.68

16 47.75

17 21.43

17 24.98

17 36.59

17 59.67

18 1.04

17 59.69

18 7.73

18 38.12

18 51.94

9.39482 15 19 16.12

19 20.66

20 14.68

20 40.81

20 44.45

21 25.86

21 37.37

22 52.35

22 53.71

23 9.21

23 41.76

23 47.75

23 54.19

24 21.91

24 23.65

24 26.72

24 27.53

24 26,71

24 27.82

24 30.24

25 8.70

25 58.82

2G 18.55

26 48.17

26 48.66

26 49.15

27 33.29

28 29.18

28 43.66

29 19.74

29 17.64

8 (obs.)

66 30 36.3

65 44 32.3

64 32 8.1

AOLCOSS

0.03

0.05

0.17

__ Etoile

Ad decompar

2.1

8.6

9.7

14

11

64 15 35.1 (—0.89) (-10'17.3)

63 15 52.1

63 1059.7

62 47 53.7

61 59 47.3

61 54 42.8

61 49 14.8

61 3821.8

60 40 39.1

60 9 50.4

59021' 4!2

59 8 47.1

57 25 36.0

56 33 4.7

56 29 10.0

55 6 16.4

54 42 3.1

52 17 39.4

52 14 19.6

51 46 24.7

50 44 57.7

50 SI 45.4

50 20 4.2

49 26 50.3

49 23 36.5

49 1831.4

49 17 7.3

49 17 5.9

49 16 2.7

49 12 48.1

47 58 0.1

46 22 40.6

45 43 28.4

44 50 52.2

44 47 52.6

44 47 13.1

43 23 18.8

41 3834.5

0.34

0.23

0.63

0.63

1.65

0.38

0.78

0.05

ofos

0.09

0.01

0.28

0.39

0.36

0.53

0.02

0.80

0.32

0.09

18

0,17

0.10

0.4G

0.40

0.15

0.14

0.78

0.46

0.30

0,20

0.33

0.05

(-H 1 . 22)

40 821.4 (-H2.60)

40 6 4.2 —0.69

3.3

5.8

6.1

10.8

7

9

9

16

12

0.54 (+3'16r4) 24

6.6

7.1

2.9

5.8

21

18

15

19

7 ''2 iDraconis

0.89 (H-42.4)

6.6

3.2

0.76 (-H25.7)

7.7

11.0

11.4

0.2

12.7

5.3

-11.7

11.9

3.3

7.5

5.7

0.14 (-53.4)

17.1

0.27 (--48.4)

11.6

16.8

9.1

5.4

14.9

11.5

11.4

9.8

1.1

20

20

23

26

30

25

10

10

27

36

41

30*

32

32

32

32

23

23

32

34

29

35

38

37

31

39

33

41*

11.1

11.5 40

Melanges mathem. et aatron. T. Til, p. 470.
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Albany

Poulkowo

Copenlaague

Bordeaux

Mt. Harailtou

Poulkowo

Albany

Albany

Dresde

Bordeaux

Bordeaux

Mt. Hamilton

Ilambourg

Ilambourg

Bordeaux

Copeuhague

Cambridge

Copenbague

Bordeaux

Bordeaux

Mt. Hamilton-

roulkowo

Sept

Copenhagne

Bordeaux

Mt, Hamilton

Hambourg

Hambourg

Copenhugue

Hambourg

Bordeaux

Copenhague

Bordeaux

Copenhague

Dresde

Hambourg

Strassbourg

Mt. Hamilton

Dresde

Copenhague
r

Albany

Dresde

Copenilague

T. M. B.

1890.

^ Obs. Cal.

a (obs.)

1.59696 15''37'"56,96

3.36436

8.3G445

3.42.^44

8.76065

4.36105

4.62279

4.64222

5.33927

6.41207

7.42571

7.80S91

8.34829

8.37757

8.403G8

8.40661

8.57954

9.34112

9.37552

10.40100

10.71882

12.31616

39 29.58

39 29.11

89 33.19

39 49.98

40 22.28

40 35.31

40 36.91

41 13.94

42 10.25

43 4.78

43 29.76

43 53.48

43 55.45

43 57.31

43 56.84

44 5.70

44 47.05

44 50.51

45 44.03

46 1.21

47 28.75

5 (obs.)

24°18'12"5

21 36 44.0

21 3647.0

21 30 56.6

21 050,6

20 6 17.0

19 43 24.8

19 4140.1

18 39 30.5

17 4 53.4

15 3731.9

Aacosd

ofos

0.02

0.52

0.46

0.39

0.06

0.69

0.15

0.01

0.60

fitoile

A<5 de compar.

10': 7

10.5

14.0

15.7

8.1

22.5

12.9

12.2

3.6

11.7

42

44

44

45

47

52

49

48

43

0.06 (h-66.4) 46

14 1726.2

14 1439. G

14 12 27.9

14 12 17.2

13 57 42.7

12 53 2.3

12 47 36.1

11 2636.0

10 58 10.1

8 45 45.5

(-1- 4 . 00)

0.58

0.19

0.28

0.36

0.73

0.19

19.4

2.8

4.9

9.1

19.1

7.4

D. M
51

58

53

53

50

54

1.89 (-2'25.0) 61

0.11

0.95

0.28

12.4

2.2

6.6

55

57

60

12.35308 15 47 28.55

12.40435

12.72306

12.72306

13.33830

13.34401

13.37303

13.37325

14.41022

15.34060

15.39197

16.33687

17.32512

17.34301

17.37948

17.70081

18.32049

18.35321

18.56370

19.32845

19.33606

47 31,95

47 49.52

47 49.49

48 22,22

8°45'17!8

8 41 13.0

8 1540.0

0f85

0.23

0.10

5'r8

7.6

3.4

0.0 /

0.45

48 24.10

48 24.33

49 21.21

50 10.64

50 14.31

51 5.55

52 0.30

52 1.23

52 2.84

52 20.59

52 54.95

62 56.26

53 7.49

53 50.38

53 49.31

7 26 28.5

7 24 12.2

6 3 13.4

4 47 54,4

3 36 35.5

2 23 48.7

2 22 6.3

2 19 26.0

1 55 57.2

1 11 10.7

1 846.0

53 45.7

034.3

1 8.1

0.54

0.33

0.22

1.01

0.16

0.55

0.05

0.01

0.39

0,28

0.01

0.48

0.84

7.1

7.7

60

63

56

59

62'

62=

11.0

62

65

10.6

3.8

5.2

7.5

4.6

1.8

18.2

3.3

^- 1,6

62

64

64

63

66

67

0.04 (—19.5)

1.60 3.5

Melanges mathem. et astron. T. YU, p. 471.
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Cordoba

Cordoba

Mt. Hamilton

Mt. Hamilton

Cordoba

Windsor

Cordoba

Mt. Hamilton

Mt. Hamilton

Oct

T. M. B.
1890.

2.54545

2.67576

2.68594

3.53663

3.93428

4.52319

6.67420

6.68287

<^

a (obs.)

//

1 54363 16^ 5'"17:63

6 15.55

6 25.09

7 12.93

7 37.41

8 10.48

d(ob3.)

'/

12°41'15:i

13 35 16.1

13 42 49.6

14 28 10.1

14 49 6.2

15 1931.6

17 7 47.6

Obs.

Aacos5

lfl2

1.07

0.29

1.34

O.OS

1.41

Cal.
__ ]£toiIe

^§ de compar

2':4

15.2

21.1

7.5

16.7

14.2

16.4

10 18.78 0.44

70

74

71

71

75

72

73

76

76

Cordoba 14.53879 16 18 15.78
//

»

»

»

Nov.

15.54742

16.53354

29.54297

30.54423

31.54237

2.53840

7.54516

19 19.75

20 21.12

34 45.82

35 56.64

37 7.90

39 32.03

45 47.65

23° 6'57:3

23 49 11.2

24 29 51.1

32 28 34.8

33 133.7

33 33 57.1

34 37 47.9

37 11 2.1

0!90

0.15

0.88

2.59

2.53

2.47

2.66

2.06

27 To

21.9

23.5

49.4

44.5

37.3

43.4

49.1

78

77

79

80

81

82

83

84

Ces valeurs sont divisees comme on voit en six groupes. Eu prenant la

moyenne de cliacun de ces groupes nous obtenons a peu pres les dates sui-

vantes : 2 aotit, 1 6 aout, 7 septembre, 4 octobre et 2 6 octobre, qui ont ete

prises comme dates normales.

Equations de condition et equations normales.

En se servant des formules

suivantes, les coefficients e

les equations de condi-

2.77315/.iT-i- 5.64435 d logg -t- 9.73065 dr. ^- 9.53666«c?X -t- 9.75679 di -t- 4.53594 de = 9.95424/.

2.61572n

1.84593

2.37053

2.68956

2.75794

3.22444

8.42536

3.64159

3.52413

3.42846

3.30873

5.63939

5.54945

5.49972

5.39128

5.30573

9.60734

8.96472

8.05759/1

9.25335/*

9.41959/i

8.72772/,

9.67093

9.78279

9.89625

9.92426

5.58290/,

5.60065/2

5.32670/,

5.05699/,

4.79981

5.23430

9.86510/,

9.97559/,

0.01 1 16/,

9.98036/,

9.88191/,

9.79889/.

0.07556

0.16550

0.11357

0.04052

9.84304

9.69393

9.75053

9.59412

9.47S01

8.89955

9.08552/,

9.84920

9.70319

8.88861

7.51530/,

8.39987/,

8.72331

4.39987

3.67173

2.92081

3.32829

3.98427

4.35838/,

4.38809/,

4.17042/,

3.89760/,

8.79224

4.09754

0.43136/,

0.14613/,

0.77815/,

1.07555/1

1.42651/,

0.39794

0.95424

0.73239

9.69897

0.78533/!

1.56820/,

P-

33.0

27.5

18.0

17.0

6.5

8.0

82.0

26.0

17.0

14.5

6.5

8.0

Melaages mathe'm. et astron. T. VII, p. 472.



(XXXVI)] DETERMINATION DE l'oRBITE DE LA COMETE 1890 VL 243

Si on multiplie ces equations parlaracinecarreedeleurspoidsrespectifs

deviennent

3.53241/2(iT -+- 6.40361 d logq-i- 0.48991 di:+ 0.29592/2dX -1-0.51605 di 5.29520 dfi=0.71350«
6.35906

6.17709

6.11494

5.79774

5.75727

3.33539/,

2.47357

2.98575

3.09602

3.20948

3.97701

4.13284

4.15681

4.10481

3.83492

3.76027

En
neit^ V tel que

:

0.32701

9.59236

8.67281/1

9.65981n

9.87113/,

9.44739/,

0.29857

0.39301

0.30271

0.37580

0.47020

0.22176

0.08823

9.30601

9.53706/,

5.11954

4.29937

3.53603

3.73475

4.43581

1.15103/,

0.77377/1

1.39337/,

1.48201/1

1.87805/.

6.33547/,

6.30813/,

5.94192/,

5.63767/,

5.20627

5.68584

0.61767/,

0.68307/,

0.62638/,

0.56104/,

0.28837/,

0.25043/j

0.82813

0.87298

0.72379

0.62120

0.24950

0.14547

0.60177

0.41067

9.50383

8.09598/.

8.80633/,

9.17485

5.11095/,

5.09557/1

4.78564/,

4.47828/,

4.19870

4.54903

1.15051

1.66172

1.34761

0.27965

1.19179/,

2.01974/,

par un coefficient d'homoge-

on obtientfinalement:

V

vx

2.01974

4.15681 c^T

6.40361 dlog q

0.68307 dK

0.87298 d^
0.60177 di

5.29520 de

9.37560/, X

9.17858/,

8.31676

8.82894

8.93921

9.05267

9.82020

9.97603

0.00000

9.94800

9167811

9.60346

0.00000 y
9.95545

9.77348

9.71133

9.39413

9.35366

9.93186/,

9.90452/,

9.53831/,

9.23406/,

8.80266

9.28223

9.80684 z

9.64394

8.90929

7.98974/z

8.97674/,

9.18806/,

9.42294/, t

8.57441/.

9.42559

9.52503

9.42973

9.50282

9.91428 u

9.86843

9.61999

9.48646

8.70424

8.93529/,

0.00000 w
9.82434

9.00417

8.24033

8.43955

9.14081

9.93460/,

0.00000/,

9.94331/,

9.87797.,

9.60530/,

9.56736/,

9.95515

O.O0 00

9.85581

9.74822

9.37652

9.27249

0.00000

9.80890

8.90206

7.49421/,

8.20456/,

8.57303

9.81575/,

9.80037/,

9.49044„

9.18308/,

8.90350

9.25388

8.69376/,

9.13129/,

8.75403/,

9.37363

9.46227/.

9.85831

9.13077

9.64193

9.32787

8.25991

9.17205/,

0.00000n

Be ces equations nous deduisons les equations normales suivantes:

0.55775 X

0.29983/,

0.56180/,

0.49155

0.03039

0.22565/,

0.29983„y -*- 0.56180/, ^ -*- 0.49155 t -4- 0.03039 « -i- 0.22565/, M7

0.61365

0.46203

0.22944/,

9.69298

0.46943

0.46203

0.60459

0.50999/,

9.83785/,

0.38046

0.22944/,

0.50999/,

0.49995

0.19297

0.22581/,

9.69298

9.83785

0.19297

0.46537

9.43291

0.46948

0.33046

0.22581/,

9.43291

0.39094

9.22896

0.11614/,

9.44846/,

9.06733

9.32290

9.94571/,

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 473. 17
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En negligeant d'abord w, c'est a dire en prenant I'eccentricite egale k

He. la resolution de ces equations donne:

logx

» y

z

0.52101

0.28388/»

0.75160

log dx = 8.38394 d-z = 0.024206 0.004242

» (Z log g = 5.90001/j

» « = 0.23851

» tt 9.61973«

»

»

8

d\

di

2.08827

1.38527

1.03770/1

d log q

diz

dl

di

0.0000794± 0.0000103

122':53

24': 28

10': 91

20';63

6'r71

5': 08

Ces valours portees dans les equations de condition donnent les residus

suivants

:

Aa cos d

2:83

0.26

6.66

3.34

0.47

14.03

o:i 5

1.32

0.66

0-95

10.17

6.96

Ces resultats n'etant pas satisfaisants la des equations nor-

males a tt6 reprise en tenant compte de I'eccentricite. Ce

donne

:

log a; = 0.61 188

» y = 0.01437/.

» z 0.75472

» i = 9.68579

» u

1> w

8.50840/1

0.18695/1

log dT = 8.47481

» <i log g = 5.63050/1

diz

» de

2.09139

0.83255

di = 9.92637/>

6.91149/1

Les residus deviennent alors

^T = 0.029841

d logq

dn

dl

di

de

0.002740

0.0000427±0.0000091

123'r42

6'f80

0':84

12'.'34

5'/ 13

3': 66

0.0008156± 0.0001493

Aa cos

o:o 9

0.41

1.23

1.28

2.58

0.68

L'erreur probable etant egale h

Ad

0:4 8

0.25

1.72

0.06

10.90

5.85

de

Ce meilleur que le precedent, indique que c'est d

ellipse que se rapproche le plus I'orbite parcourue par la coraete taut

qu elle nous etait visible

Elements de M. K
obtenons

:

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 474.
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T

z

log 2

e

1890Spt. 24.545111 T.M.B.
163° 2'21':02^

100 7 15.30

98 56 29.16

0.1004453

0.9991844

Squill. M. 1890.0

Les valeurs de

Caleul des perturbations.

octobre consider

des perturbations produites sur le mouvement de

Jupiter et par la Terre seules dont I'infl

etre sensible) qu'il semblait naturel d'attribuer ces hearts. Mais les resultat

obtenus par le caleul des perturbations sont tellement insignifiants que c'es

plutot dans la faiblesse extreme qui a precede la disparition complete de l

comete qu'il faut chercher la raison des valeurs peu satisfaisantes de AS pou

les deux dernieres dates uormales. D'ailleurs depuis le 14 Octobre la comet

n'a ete observee qu'a un seul observatoire (celui de Cordoba),

Pour ce qui est du caleul des perturbations, voici les r^sultats obtenus

Aout

Aout

Sept.

Sept.

Oct.

Oct.

2

16

7

15

4

26

o:oo

1.51

12.46

20.42

50.21

106.63

o:'oo

0.93

5.26

11.15

26.11

57.66

8z

o:'oo

4.68

26.67

38.13

70.23

106.78

Aa cos 9

0.00

0.01

0.12

0.23

0.54

1.07

A9

0.00

0.03

0.37

0.59

1.01

1.25

En preuant en consideration ces resultats on obtient pour les corrections

des elements:

dlogq

dK

di

de

0.029975

0.0000398

120:24

4.31

0.39

0.0008458

0.002733

0.0000091

12?31

5.12

3.55

0.0001489

probable dev
>r

de poids

Si nous ajoutons ces valeurs aux elements de M. Krueg
tenons finalement

comete

:

valeurs probables

nous ob-

Qts de la

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 475 17*
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T = 1890 Sept. 24.545245 T. M. B.

7c = 163° 2'17':84

^ = 100 7 12.81 Jfiquin M. 1890.0

i = 98 5630.39

\ogq = 0.1004482

e = 0.9991542

Je ne saurais terminer sans exprimer ma vive reconnaissance a M-Ue

de quelques uns des

fourni par la un precieux

de mon travail.

correspondante

*c»i

vn
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De I'action de I'hydrogene sur I'oxyde de Cesium anhydre. Par N. Bek^toff

(Lu le 16 septembre 1893.)

Mes recherches precedentes des des metaux
alcalins anhydres m'ont conduit a la decouverte de Paction reductrice de

I'hydrogene sur ces oxydes avec raise en liberte de la moitie du metal

de la molecule et de la formation d'une molecule de monohydrate. Cette

reaction envisagee au point de vue de la relation des poids atomiques des

metaux avec le poids equivalent de I'oxygene devait se faire d'autant plus

facilement, que les poids atomiques des metaux devenaient plus eleves. D'un
autre cote les donn^es tliermochimiques de la formation de ces oxydes k

,nhyd

dation tombait

meme principe

chaleur de Thydratation L'experience a pleiiie-

confirme ce principe. De tous les oxydes alcalins I'oxyde de Lithium

chez

atomique est le plus petit et presque egal au poids Equivalent d'oxygene;

c'est aussi celui dont la formation a I'etat d'oxyde anhydre degage le plus de

chaleur et I'hydratation le moins: pour lui Taction reductrice de I'livdroa-ene

lins

endothermiq

)ins exothern par Paction de

tent la reactionI'hydrogene montant avec le poids atomique et par conseqi

devait se faire d'autant plus facilement, que le poids atomique Etait plus

grand. Comme cette action de I'hydrogene avait Ete deja observEe par moi

pour les oxydes de Natrium, Kalium et Rubidium et que je remarquai,

qu'elle se faisait a des temperatures moins elevees a partir de I'oxyde de

Natrium jusqu'a I'oxyde de Rubidium, on pouvait pr^sumer d'avance d'apres

le principe enonc6, que pour I'oxyde de Cesium, non encore etudie par rap-

port a I'hydrogene, et dont le poids atomique etait de beaucoup le plus

eleve parmi les metaux alcalins— il me paraissait du plus grand inter^t de

soumettre son oxyde a I'action de I'hydrogene pour savoir s'il se comporte-

rait conformement a sa place parmi les metaux alcalins. C'est cette ex-
^

ence, que je vais decrire.

Helanges phys. et chim. T. XIII, p. 825.
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L'oxyde de Cesium — Cs^O —
,
qui m'a servi a cette experience, a ete

prepare avec le plus grand soin pour I'avoir au possible anhydre et pur

c'est-a-dire exempt d'autres oxydes du meme metal en plus ou en raoins

(suboxyde et peroxyde) et aussi sans oxyde d'argent. — Pour une experience

preliminaire cet oxyde en petite quantite fut introduit dans un tube de

verre, rempli par d'liydrogene parfaitement desseche; mais a peine les

morceaux d'oxyde entrerent-ils en contact avec riiydrogene, avant meme

d'etre descendu jusqu'au fond du tube, qu'il se produisit nne legere detona-

tion et que les parois du tube se couvrirent d'un enduit raetallique de Cesium.

II etait done evident, que Paction de I'hydrogene se produisait deja a la

temperature ambiante, mais I'explosion, qui I'accompagna devait etre expli-

quee non par la violence de Paction reductrice de I'hydrogene sur l'oxyde,

d'une petite quantite d'air, qui

de temps, nue le tube fut un nei

Cesium courant d

Pour

de Pair. Dans un large tube

ferme a sa partie superieure on fit arriver nar en bas de

duree

d'oxyde; pour cette fois il nese produisit

introduit a commence a chancer d 'aspect,

,nt de plus en plus fonce a mesure que Paction de Phydrc

Pour etudier plus completement cette reaction je disp

Un tube

de diamet

6troit fut infer

fit alors traverser de liaut en bas par un courant continu d'liydrogene, qui

balayait Pair et sortait par le mercure. Apres quelque temps et sans inter-

rompre le courant d'liydrogene le tube retire du mercure fut incline en haut

et on y introduisit quelques morceaux d'oxyde de Cesium ; apres cela le tube

fut replonge dans le mercure et la partie effilee, apres qu'on avait arrete le

courant d'liydrogene, fut scellee a la lampe. De cette maniere l'oxyde de

Cesium se trouvait plonge dans une enceinte, remplie d'liydrogene et par-

faitement close — et on pouvait observer le cliansement de volume du gaz.
G

L'absorption de I'hydrogene au commencement fut assez rapide, mais

bientot elle se ralentit par suite du metal et de l'oxyde hydrate, qui se for-

mait a mesure et qui remplissait les pores de l'oxyde et recouvrait la super-

ficie des morceaux d'oxyde en interceptant Pacces de hvdrogene aux portions

non encore reduites de l'oxyde

fouctionner jusqu'a la journee s

Melanges phys. ct chim. T. XIII, p. 320.

ur cela, que je laissais i appar

Quant apres ce laps de temps
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pliipart de I'hydrogene — plus de deux tiers — fut absorbee j'introduisis par

le mercure quelque gouttes d'eau pour voir s'il y aurait una augmentation

de volume. Apres quelque temps cette augmentation du volume commenga,
j'inclinais le tube pour mettre en contact I'eau avec le metal reduit et

bieutot le tube se remplit d'hydrogene, qui occupa juste le meme volume,

qu'il avait au commencement de I'experience. II n'y avait done aucun doute

que la reaction entre I'hydrogene et l'oxyde anhydre se faisait d'apres

Cs
I'equation — 2 Cs^O -i- H^ = 2

jg
-h Cs^ et que cette reaction, qui devait

degager a peu pres -f- 16000 calories (on -+- 8000 pour une molecule) se

passe d'elle-meme a la temperature ambiante. L'analyse de l'oxyde de Ce-

sium anhydre employe pour cette experience confirma sa puret6. Dissous

dans Pacide sulfurique dilue— la dissolution a laisse une tres petite quantite

d'argent metallique et ne contenait apres filtration, que des traces de sel

d'argeut, puisque I'acide chlorhydrique ne produisait qu'une opalescence a

peine sensible. On aurait pu croire, que l'oxyde pouvait contenir une com-

binaison d'oxyde de Cesium et d'oxyde d'argent, une espece d'argentate de

la forme de celui, que j 'avals obtenu pour l'oxyde de Potassium — c'est-a-

dire .

Ag h Faction de I'hvdroorene: mais

develojipe d

quantite, qui fut absorbee. L'experience et l'analyse s'accordent parfaite-

une garantie de I'exactitude du resultat. Cette experiencedonnent

confirme done de la maniere la plus ^vidente le principe du rapport de

I'^nergie de Taction cliimique avec le rapport des poids equivalents des

corps entrant en combinaison.

Melanges phyg. et chim. T. XIII, p. 327
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Ober den Lichtwechsel von p Lyrae nach Beobachtungen des Herrn

J. Plassmann. Von E. Lindemann. (Lu le 17 septembre 1893.)

(Mit einer Tafel.)

Die Combination der neueren spectrographischen Beobachtungen einiger

veranderlicher Sterne mit dem durch die friiheren Forscher im Stillen ange-

sammelten Material an Helligkeitsbestimmnnc:en liat in neuercr Zeit der

Theorie der Veranderliclien einen unerwarteten Aufschwung gegeben, und
naraentlicli haben die liocliinteressanten Folgerungen der Herren Pickering,
Vogel, Duner, Belopolsky, in Bezugaufdiejenigen Veranderliclien, deren

Lichtwechsel schon mit bedeutender Sicherheit festgestellt werden konnte,

zu so bahnbrechenden Errungenschaften gefuhrt, dass sich der weiteren

parallelen Verfolgung der veranderlichen Sterne auf spectrographischem

Wege -iind durch photometrische Messungen, oder Stufenscliiitzungen, ein

Feld voll glanzender Ausbeute in Aussicht eroffnet hat.

Was speciell den Stern |3 Lyrae betrifft, so liessen die im letzten Jahre

in Pulkowo untemommenen spectrographischen Aufnahmen desselben es

hochst erwiinscht erscheinen die in den classischen Arbeiten von Arge-
lander uiedergelegte Theorie von (3 Lyrae an neueren Beobachtungen zu

prufen, indem schon Argelander selbst eine fortschreitende Zunahme der

Periode dieses Sterns feststellte, welche auch durch die spateren Beobachter,

namentlich Schonfeld und Reed, Bestatigung gefunden hat. Dass in dem
bald 40-jahrigen Zeitraume, der seit den betreffenden Arbeiten Argelan-
der 's verflossen ist, nicht auch anderweitige Anderungen im Lichtwechsel

von p Lyrae vorgegangeu sein durften, lasst sich nicht ohne Weiteres be-

haupten. Im Gegentheil machen es die von den Beobachtern bemerkten Un-

regelmlissigkeiten im Lichtwechsel sehr wahrscheinlich und die constatirten

Ungleichheiten der Periode sogar kaum fraglich, dass die Argelander'sche

Theorie nicht mehr so vollkommen wie fruher den Beobachtungen ent-

spreche.

Fur eine solche Prufung liegt, so viel rair bekannt, bloss die mehrjahrige
r

Beobachtungsreihe von Herrn J. Plassmann in Warendorf vor. Die von

diesem eifrigen Beobachter der helleren Veranderlichen vor 1888 erhalte-

nen Beobachtungen von p Lyrae sind bekanntlich schon von Schonfeld der
Melanges matbem. et astron. T. VII, p. 477,
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Berechnung unterworfen worden (Vierteljalirschrift der Astron. Gesellscli,

1888).. Die spateren Beobachtungen Plassmann's fiir die Jahre 1888,

1889 und 1890 sind in seinen « Beobachtungen veranderlicher Sterne,

Tlieil II und III, Koln. 1890. 189 1» enthalten, und die neuesten, aus den

Jahren 1891, 1892 und 1893, hat Herr Plassmann die Giite gehabt mir

im Manuscript zur Verfugung zu stellen. Diese sechsjahrigen Beobachtungen

bestehen in 800 Einzelvergleichungen,durch Stufenschatzung, mit den beuach-

barten Sternen yund^Lyrae und a und o Herculis, und bieten 340 getrennte

Helligkeitsbestimmungen von j3 Lyrae. Herr Plassmann hat den Stern

regelraassig, offenbar so weit es die Witterungsverhaltnisse und andere Um-

stande erlaubten, in 24-stundigen, und nur ausnahrasweise in 12-stundigen

Zeitintervallen beobachtet. Zu Bestimmungen der einzelnen charakteristi-

schen Epochen reichen diese Beobachtungen nicht aus, indem z. B. zur Er-

d Beobaclitungen

welche die Einbiegung der Lichtcurve nur sehr unvollkommeu erkenneu

lassen. Ich habe trotzdem, auf graphischem Wege, versucht 4 Hauptminima,

7 Nebenminiraa und 8 Epochen der beiden Maxima abzuleiten; dieser Ver-

such nnisste aber aus genanntem Grunde scheitern, indem die Unsicherheit

der erhaltenen Epochen die ermittelten Correctionen derselben nicht unbe-

deutend tibertraf.

Es musste demnach die etwaige Correction der Epoclie zusammen mit

der Lichtcurve abgeleitet werden. Bevor ich jedoch iiber das hierzu einge-

schlagene Verfahren bericbte, mogen eiuige Worte iiber die Berechnung der

Beobachtungen selbst vorangehen.

Die vera Beobachter benutzten Yergleichsterne sind, wie gesagt,

C Lyrae und o und u. Herculis. Aus sammtlichen, fiir den Zweck geeignete

Beobachtungen habe ich die Stufenwerthe des Beobachters fur diese Vei

gleiclisterne, wie folgt, erhalten.

C Lyrae. o Herculis. fx Herculis. y Lyrae.

1888 — 1889 0.0 5.4 8.6 12.7
1890 0.0 5.0 8.7 12.6

T und

Mittel abgerundet: 0.0 5.0 9 13
1891,1892,1893 0.0 6.0 11.0 13.0 (II)

Gesammtmittel
: 0.0 5.5 10.0 13.0 (HI)

Die Ubereinstiramung dieser Stufenwerthe beweist, dass die Schatzungs-

weise des Beobachters, bis auf sehr kleine DiflPerenzen, im Laufe der betref-

fenden seclis Jalire constant geblieben ist, nnd dass demnach die Beobach-

tungen aus den verschiedenen Jahren ohneZwang mit einander vergleichbare

Werthe bieten. Unter Annahme der Grosseu der Vergleichsterna nach der

Melanges matliem. et astron. T. VII, p. 473.
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Uranoraetria Oxoniensis: ^ := 4?54 und y = 3?16, folgt der Wertli eiiier

Plassmann'schen Stufe:

1 Stufe = 0?106.

Damit schliessen sich auch die Zwischensterne o und fx Herculis (nacli

III) sehr befriedigend an die Grossen der Uranometria Oxoniensis an

:

Uranom. Oxon. Plassmann.

t, Lyrae. 4^54 4'?54

Herculis 3.67 3.96
p. Herculis 3.50 3.48

Y Lyrae 3.16 3.16

Die Beobachtungen der Jahre 1888—1890 waren sclion vollstiindig

mit den Werthen (I) der Vergleiclisterne bereclmet, als das Manuscript fur

die Jahre 1891—1893 mir zu Hiinden kam. Deshalb bereclinete icb'diese

letzten drei Jahre mit den ihnen zugehorigen Werthen (II) der Vergleich-

sterne. Anderenfalls waren vielleicht sammtliche Beobachtungen mit den

Mittelwerthen (HI) zu berechnen gewesen, was jedochim Grunde auf dasselbe

her^usgekommen ware, denn wahrend ira letzteren Falle die kleinen Diffe-

renzen in den Werthen der Vergleiclisterne sich vorwiegend schon bei der

Keduction der Beobachtungen ausgeglichen batten, heben sie sich vorlie-

gendenfalls beim Mittelbilden aus den Beobachtungen auf.

Bei der Mittheilung der Plassmann'schen Beobachtungen, sowohl im

Druck wie in der Handschrift, sind bloss die directen Vergleichuugen mit

den einzelnen Yergleichsternen gegeben, nebst Angabe des Datums und

der Miinsterer mittleren Zeit der Beobachtung in Stunden und Minuten, von

einzelnen Notizen (iber den Zustand der Luft, die Giite der Beobachtungen

u. dgl. begleitet. Es ist eine Copie des Beobachtungsjournals und bietet

offenbar nichts, als was wahrend der Beobachtung selbst niedergeschrieben

wurde. Dieser Umstand diirfte, so viel dies iiberhaupt moglich ist, gegen

jegliche Voreingenommenheit des Beobachters zeugen, indem letzterer

keinen einzigen Schritt zur Bereclmung der Vergleichungen gethan zu haben

scheint und somit wahrend der Beobachtung selbst nie genau wissen konnte,

welche Resultate er an den Tagen vorher erhalten. Trotzdem stimmen die

einzelnen Vergleichungen meist sehr gut untereinander, einzelne Beobach-

tungen ausgenommen, auf welche am Schlusse dieser Schrift zuruckgekom-

men wird. Nachdem die Stunden- und Minutenangaben des Beobachters in

Decimalen des Tages verwandelt, die einzelnen Vergleichungen mit oben

angefuhrten Werthen der Vergleichsterne berechnet und die Mittel aus

den zusaramengehorenden gebildet worden, wurde folgendes Tableau der

Plassmann'schen Stufenschatzungen von p Lyrae erhalten, in welchem
Melanges mathe'm. et astron. T. Vn, p. 479.
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demnacli die im Mittel erhaltenen Helligkeiten dieses Sterns in Stufen-

werthen des Beobachters angefuhrt sind:

Juni

Juli

Aiierust

20.42

25.47

13,47

15.42

20.41

27.46

29.41

31.45

3.40

7.44

8.52

14.41

19.44

24.42

30.38

September 1.48

11.38

13.38

14.37

17.35

18.38

20.36

21.33

22.35

23.36

25.33

26.32

27.35

30.42

8.5

9.3

6.5

10.3

8.7

9.0

9.3

2.Q

10.3

3.0

4.3

8.5

1.0

8.2

9.2

0.5

10.5

5.0

2.0

10.5

10.0

7.0

6.5

10.0

10.3

8.0

4.0

1.5

9.3

October 1.36

3.35

5.35

6.39

7.32

11.40

13.59

19.27

21.28

24.29

25.28

November 5.30

6.28

7.27

8.27

9.27

10.27

12.35

28.37

December 3.24

6.29

7.27

8.27

9.28

11.3

12.27

14.25

27.26

29.27

8.3

4.3

7.0

8.7

5.7

3.0

8.0

10.2

8.5

4.3

8.2

0.0

2.7

6.5

8.3

8.3

8.7

8.0

9.5

8.7

5.0

4.7

6.5

10.0

10.0

8.5

0.0

2.0

10.0

Januar

Februar

1.77

2.24

3.24

4.76

5.75

6.25

12.73

16.75

1.74

3.5

7.5

8.5

9.3

10.2

7.5

9.0

9.3

9.2

April

Mai

Melanges mathe'm. et astron. T, YH, p. 480.

20.45

23.41

24.41

2.47

6.43

21.44

22.47

23.47

27.47

9.0

5.7

8.3

9.0

8.3

9.5
8."5

5.7

9.8
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Juni

Jiili

August

1.47

2.44

6.45

20.47

22.43

4.44

28.40

31.40

1.43

16.39

September 15.36

18.38

21.37

22.40

23.37

25.39

30.42

15.30

16.31

19.39

20.31

24.34

October

8.2

9.5

7.5

8.0

11.0

2.5

5.8

10.0

5.7

1.0

5.7

3.1

6.7

7.5

2.5

7.5

6.5

7.5

8.7

0.7

0.5

8.3

October 26.37

28.38

31.33

November 11.24

12.28

13.23

14.28

15.27

17.27

18.25

19.25

21.25

22.24

23.25

29.31

December 12.25

13.23

16.26

18.33

27.25

31.23

4.5

9.3

9.0

9.0

9.0

5.3

0.0

2.0

9.3

9.5

7.6

4.8

7.7

9.0

8.5

9.2

9.3

9.0

7.0

10.5

9.0

1890.

April

Mai

Juli

14.43

15.46

28.47

7.43

11.54

14.43

16.43

17.46

18.51

19.44

22.42

23.48

27.41

13.42

14.41

16.46

21.44

24.43

25.41

27.41

9.0

9.2

9.7

5.0

10.7

0.0

8.0

10.2

9.7

10.3

9.0

10.0

1.7

9.0

9.7

6.7

10.0

4.2

8.3

9.2

August 5.40

19.53

22.37

25.38

September 6.35

8.35

9.35

10.35

12.37

13.38

14.37

15.28

16.35

17.36

18.34

19.34

21.41

October

23.46

30.31

2.33

8.5

3.0

9.8

0.0

7.2

2.2

8.0

8.7

8.2

4.8

4.2

7.3

7.2

9.3

8.0

8.0

2.7

10.2

10.0

6.3

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 481.
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1890.

October 3.34

8.29

9.30

11.28

12.36

13.35

14.30

17.39

21.31

28.26

November 9.26

10.26

12.30

15.38

16.23

19.33

28.24
December 1.23

6.25

7.27

0.5

9.2

6.0

8.3

9.0

9.0

9.0

3.2

9.2

6.7

9.1

9.0

4.8

10.0

9.3

9.5

9.2

9.3

3.7

1.3

December 8.24

9.28

10.23

10.77

11.24

11.77

12.23

12.76

13.25

14.27

14.77

15.25

15.35

16.25

17.23

27.78

29.25

29.76

30.26

31.24

8.8

9.5

10.0

10.7

11.3

9.2

9.7

9.0

5.1

6.7

8.0

7.0

10.8

9.5

9.5

8.0

10.2

9.7

7.7

9.2

1891.

April

Mai

Juli

August

26.39

28.43

3.42

4.43

5.45

9.56

10.47

11.45

13.42

26.45

31.39

5.46

14.47

17.40

September 5.35

6.37

7.36

8.36

9.37

10.36

11.38

6.5

6.0

8.7

5.3

5.3

lO.O

0.7

9.0

9.2

11.0

11.0

9.8

9.2

10.0

6.0

8.3

10.0

10.3

6.5
5.'7

6.3

September 13.42

23.31

24.34

27.36

29.30

30.32

October 1.34

2.31

11.35

27.27

28.27

29.28

30.27

November 1.33

2.28

3.26

.
5.28

8.26
' 10.24

23.23

28.23

9.0

5.2

6.7

9.7

3.5

2.5

6.0

9.5

9.2

3.5

9.5

10.3

10.2

5.2

4.2

7.8

10.8

0.2

9.7

9.5

9.0
Melaiiges mathe'm. et astron. T. VII, p. 482.
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December 19.28

20. 2G

21.24

10.2

10.5

7.0

1891.

December 22.23

24.28

25.2 /

8.5

C.7

7.2

1892.

Miirz

April

Mai

Jimi

Juli

11.65

21.67

31.50

3.43

15.44

17.43

19.45

12.43

17.43

19.43

21.45

23.53

24.44

26.50

27.46

30.43

1.48

3.43

4.43

18.44

21.47

24.43

27.45

11.4G

16.43

25.47

26.40

27.40

8.7

9.0

11.5

2.5

4.7

2.6

9.0

8.2

10.0

- 0.7

9.7

8.0

9.5

4.2

8.7

10.7

1.0

9.0

10.0

9.5

7.0

12.0

2.0

7.0

4.0

9.5

10.2

9.5

Juli 28.42

August 3.39

4.44

10.45

12.39

14.44

15.41

17.47

18.38

19.37

20.38

22.45

23.42

October 17.28

18.35

26.31

November 8.25

22.32

25.23

26.25

December 2.28

10.26

13.76

23.24

24.23

24.77

25.25

25.77

9.0

9.5

2.5

9.5

8.7

10.0

8.7

3.0

1.7

8.7

10.2

9.0

8.5

9.5

9.5

9.7

8.0

9.5

9.5

9.0

10.2

7.0

8.5

9.7

8.5

1.0

1.0

2.7

1893.

Januar

April

11.78

12.25

6.47

7.43

8.55

10.52

11.48-

17.44

20.44

8.5

6.2

4.5

1.2

3.0

8.5

9.5

9.3

3.0

April

Mai

22.40

24.39

25.40

5.47

8.40

9.45

10.39

13.41

14.49

7.0

12.2

9.0

10.0

9.7

7.7

7.7

10.2

9.7
Melanges mathem. et astron. T. YU, p. 483.
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Mai

Juni

21.43

2.47

4.49

11.44

12.46

13.44

14.53

15.48

16.44

18.43

9.5

9.5

8.2

0.2

4.5

9.5

9.5

9.2

8.7

9.0

Juni

Juli

19.51

30.45

1.47

4.47

5.43

6.43

7.45

8.45

11.49

7.7

8.2

9.5

9.7

9.0

2.5

1.0

6.7

8.5

Wenngleich die Beobaclitungen, wie gesagt, zur Ermittelung einzelner

charakteristischer Epoc-hen nicht ausreichten, konnten sie doch zur Ablei-

tung mittlerer Perioden fiir die einzelnen Jabre benutzt, und mit noch gros-

serer Sicherbeit zu einer einziffen mittleren Periode fiir alle secbs Jabre

zusammengenommen werden, aus welcber sich die Corr

o

fiir

derdie Hauptepocbe, der Gang der Licbtcurve und die Aufeinanderfol

cbarakteristiscben Epocben, so wie die Grenzbelligkeiten des Sterns ableiten

liessen. Zu diesem Zweck wurden alle zu einer und derselben Periode (von

Hauptminimum zu Hauptminimum gezablt) gebOrenden Beobacbtungen auf

das nachstvorangehende Hauptmiuimum der Epbemeride des Annuaire du

Bureau Longitudes, welcbe sicb nach einirezoeenen Erkundi

vorhergi

J
so

gangenen Untei

Genauigkeit vorausberecbnet bezo

mit vollkommen geniigender

und tabellariscb unter den

Zeitargumenten, in Zebnteln des der Epocbe

Epbemeride an gezablt, eingetragen. Auf diese Weise wurde fur

der 6 Jabre Tafel- elcbe unter den *130 A der

Tage der Periode jeder einzelnen Beobachtung ihren Platz in der Periode

ries. In den einzelnen dieser 130 Columnen wurden die Mittel aus den

Beobacbtungen, sowobl fur jedes Jabr besond
J

fur

Jabre zusammeu gebildet. Die Zeiten der Hauptminiraa der Epbeme
ride wurden dem Langenunterscbiede Miinster Paris 21?2 auf

Munsterer mittlere Zeit reducirt, in welcber die Beobacbtungen durcb-

weg angesetzt sind. Die den 130 Argumenten entsprecbenden Mittel-

he aus den Beobacbtungen wurden darauf durcb Punkte in carrirtes

er eingetragen, wobei die Ungenauigkeit der Eintragung, und somit

diejenige der Ablesung, bocbstens 0.025 einesTaffes d. i. 36 Minuten

Pap

Abscisse Zeit und 0.10 einer Stufe in Ordinate als Helli

betrug, welcbe Werthe die hocbste Grenze der Unsicberbeit

Eintragung anzusehen sind, die wobl nur in

sein diirfte. Da bei Ermittelung einzelner Haupt

Ausnabmefallen

von S Ly
vn
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bei den geUbtesten und erfahrensten Beobaclitern Differenzea von 11— 12
i

Stunden, sonst aber auch Abvveichungen von mehr wie einem Tage vor-

kommen, und bei der Ableitung der einzelnen Maxima noch grossere aus-

fallen konnen, und da andererseits eine HelligkeitsdifFerenz von 0.5 Stufen

schon eine epliemere Grosse ist, so diirfte die genannte Genauigkeit der

graphischen Construction wohl als eine mehr wie ausreichende bezeichnet

werden.

Wenn bei der Bereclmung von Beobaclitungen von p Lyrae mit Hiilfe

der Argelander'schen Tafeln auch scheinbar geriauere Angaben fur die

Zeitpiinkte der charakteristischen Epochen resultiren, so bleiben dieselben

doch stets rait bedeutenden wahrscheinlichen Fehlern behaftet, welche den

Vorzug in dieser Beziehung einer sorgfilltig ausgefuhrten graphischeu Con-

struction gegenuber doch sehr in Frage stellen. Ausserdem erschien es mir
B T

wunschenswerth die Elemente des Lichtwechsels vollkommen unabhangig

.von der Argelander'schen Theorie abzuleiten. ,

Indem ich mich demnach fur das graphische Verfahren entschloss, standen

rair fur die einzelnen Jahre: 1888— 51, 1889 — 49, 1890— 69, 1891

42, 1892— 47 und 1893— 35 in oben besprochener "Weise berechnctcr

und eingetragener Beobachtungsmittel zu Gebot, d. h. von den 130 Argu-

menten, in welche die Periode getheilt war, war in den entsprechenden Jahren

bloss die angefuhrte Anzahl vertreten. Fur die Construction der einzelnen
F

Curven fur die sechs Jahre liess diese Anzahl immerhin einiges zu wiinschen

tibrig, namentlich da sich die einzelnen Beobachtungsmittel nicht ganz regel-
L

J

massig iiber die Lichtcurve vertheilten und zuweilen gerade die charakteri-

stischen Phasen etwas armlich bedacht erschienen. So liessen sich denn aus

denselbeu bloss die beiden Minima mit grosserer Sicherheit ableiten, und

ich erhielt fur dieselben folgende Correctionen der Epoche des Annuaire du

Bureau des Longitudes und folgende Abstiinde von dem Hauptminimum,

nebst den zugehorigen Helligkeiten in Plassmann'schen Stufen.

t 4 Minimum I,

Correction Helligkeit

d. Ephemeride. in PJ. Stufen

1888 -i-o^e 0.5

1889 0.0 0.0

1890 0.0 —0.5
1891 0.0 0.0

1892 0.0 0.0

1893 -J- 0.2 —2.0
Mittel: -1-0.13 —0.3

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 4S5. 18
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Minimum 11.

Abstand Helligkeit

vom Min. L in PI. Stufeu

1888 6^6 4,5

1889 6.4 3.5

1890 6.5 4.0

1891 6.7 5.0

1892 6.7 3.0

1893 6.6 7.5

Mittel: 6.6 4.6

Was die obigen Correctionen der Epochen der Hauptminima betrifft, so

spricht schon die AbwesenheitjeglicherGesetzmassigkeit in denselben gegen

ihre Realitat, und sie dtirfen fuglich als Feliler, und zwar als kleine Fehler,

der Bestimmung angesehen werden. Dies wird auch namentlich fur die

grossere Correction (-*-0?6) fur 1888 ersichtlich, indem dieselbe sich sehr

bedeutend herabdrucken Hesse, wenn man bloss zwei Beobachtungsniittel

um 1 und 1.5 Stufen verkleinern wollte. Eine merkliclie Correction der

Ephemeride ergeben diese Werthe also nicht.

Die Epoche des zweiten Minimums ergiebt sicb, wie man sieht, mit

gi'osser tJbereinstimraung fur die verschiedenen Jahre.

Im AUgemeinen ist der Verlauf der sechs einzelnen Curven unterein-

ander sehr iibereinstimmend, so dass die Verbindung derselben zu einer

mittleren Lichtcurve als vollkommen berechtigt erscheint.

Bedeutend genauere Elemente musste natiirlich diese aus den Mittel-

wertben fur alle sechs Jahre abgeleitete Lichtcurve ergeben, indem hier

fast alle 130 Phasen (mit nur 6 Liicken als Ausnahme) durch Werthe re-

prasentirt waren, welche Mittel aus mehreren zugehorigen Beobachtungen

darstellten. Dabei wurde der Reichthum an Material socai- so erschwerend,

dass es nach dreimaliger, mehr und mehr genaherter Durchlegung der Curve

noch nicht gelingen wollte die Summen der positiven und negativen Abwei-

chungen der Beobachtungsmittel von der Curve fur jeden der 1 3 Tage der

Periode einigermaassen gleich zu erhalten. Erst nachdera die Beobachtungen

je zweier benachbarter Tageszehntel zu Normalwerthen (65 an Zahl) zu-

sammengezogen wurden, gelaiig die Durchlegung einer Lichtcurve, welche

die Beobachtungen befriedigend darstellt. Diese Lichtcurve folgt hier zu-

sammengestellt mit den jeder Phase entsprechenden Beobachtungsraitteln,

so wie mit den nachbleibenden Abweichungen der letzteren von derselben.

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. % 86.
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Tage nach dem Mittelausden 't . ,

.

Hauptminimum. Beobacht. Lichtcurvc. Dififerenz

OfO 1.0 —0.7 -f-1.7
0.1 — 0.6 —0.5 —01
0-2 0.4 — 0.3 H- 0.7
0.3 1.6 0.0 -Hl.6
0.4 — 1.0 0.2 — 1.2
0.5 0.7 0.6 H-0.1
0.6 0.5 0.8 —0.3
0.7 0.5 • 1.4 —0.9
0-8 2.3 1.7 H-0.6

3.5

3.9

Melanges matliem. et astron. T. VII, p, 487.

9.8

9.7

0.9 0.0 2.2 —2.2

1-0 2.3 2.6 —0.3
1.1 3.2 3.3 —0.1
1.2 4.6 3.8 H-0.8
1.3 6.2 4.3 -1-1.9
1-4 3.5 5.1 • —1.6
1.5 6.6 5.7 -1-0.9
1.6 5.1 6.4 —1.3
1-7 5.9 6.8 —0.9
1.8 8.0 7.3 --0.7
1.9 8.6 7.6 -+-1.0

2.0 9.7 8.0 -- 1.7
2.1 7.8 8.4 —0.6
2.2 7.7 8.6 —0.9
2.3 8.3 8.8 — 0.5
2.4 9.5 9.0 -+- 0.5

2.5 9.7 9.2 -r-0.5

2.6 9.2 9.4 —0.2
2.7 9.0 9.5 —0.5
2.8 9.2 9.6 —0.4
2.9 9.4 9.7 —0.3

3.0 10.1 9.7 --0.4
3.1 10.1 9.7 H-0.4
3.2 9.4 9.8 —0.4
3.3 10.0 9.8 H-0.2
3.4 10.3 9.8 -hO.5

3.6 9.6 9.8 —0.2
3.7 8.9 9.8 —0.9
3.8 9.7 9.8 — 0.1

18*
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Tagenachdem MUtelausden
Lichtcurve. Differenz.

Hauptminimum, Beobacnt.

d4f0 10.7 9.7 -H 1.0

7.1

MflangM mathtj'ni. et wtron. T. VII, p. 4«8.

6.0

4.1 9.9 9.G -f-0.3

4.2 9.5 9.6 —0.1
4.3 10.6 9.6 -Hl.O
4.4 8.4 9.6 —1.2
4.5 9.3 9.5 —0.2
4.6 9.1 9.4 —0.3
4.7 7.5 9.3 —1.8
4.8 8.5 9.3 —0.8
4.9 8.5 9.2 —0.7

5.0 9.3 9.1 -1-0.2

5.1 9.4 8.9 -*- 0.5

5.2 8.5 8.7 —0.2
5.3 8.4 8.6 —0.2
5.4 8.8 8.4 -+-0.4

5.5 9.1 8.3 -1-0.8

5.6 8.5 8.0 -f- 0.5

5.7 8.7 7.8 -»-0.9

5.8 7.0 7.5 —0.5
5.9 7.7 7.3 -f-0.4

6.0 9.5 7.0 -i-2.5

6.1 5.0 6.6 — 1.6

6.2 5.4 6.3 —0.9
6.3 5.6 5.8 —0.2
6.4 6.1 5.5 H-0.6
6.5 5.1 5.2 —0.1
6.6 7.3 5.0 H-2.3
6.7 3.9 5.0 —1.1
6.8 4.0 5.1 —1.1
6.9 7.5 5.3 -#-2.2

7.0 5.9 5.6 -hO.3

7.2 7.2 6.3 -1-0.9

7.3 6.7 6.6 -4-0.1

7.4 6.2 6.9 —0.7
7.5 6.8 7.2 —0.4
7.6 9.2 7.5 H-1.7
7.7 7.5 7.7 —0.2
7.8 7.3 7.9 —0.6
7.9 8.3 8.1 -f-0.2
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Tage nach dem Mittel aus den , . , . ,..„
Hanptmiaimum. Beobacht. Lichtcurve. Differenz.

d8f0 8.2 8.3 —0.1
8.1 9.5 8.5 H- 1.0

11.1

IMftHges mathrin. ct astron. T. Vn, p. 489.

9.1

8.2 9.1 8.7 -1-0.4

8.3 7.0 8.8 —1.8
8.4 9.5 8.9 -hO.6
8.5 8.0 9.0 —1.0
8.6 7.6 9.1 —1.5
8.7 9.1 9.2 —0.1
8.8 7.2 9.3 —2.1
8.9 9.5 9.4 H-0.1

9.0 9.4 9.5 —0.1
9.1 8.7 9.6 —0.9
9.2 9.5 9.6 —0.1
9.3 9.5 9.6 —0.1
9.4 10.2 9.6 -1-0.6

9.5 9.7 9.6 -4-0.1

9.6 8.7 9.6 —0.9
9.7 9.4 9.6 —0.2
9.8 9.5 9.6 —0.1
9.9 9.8 9.6 -*-0.2

10.0 9.2 9.6 —0.4
10.1 10.5 9.6 -*-0.9

10.2 10.3 9.6 H-0.7
10.3 9.6 9.6 0.0

10.4 8.9 9.5 —0.6
10.5 9.5 9.5 0.0

10.6 9.3 9.5 —0.2
10.7 9.0 9.4 —0.4
10.8 8.0 9.4 —1.4
10.9 9.6 9.3 -*-0.3

11.0 8.6 9.2 —0.6

11.2 9.7 9.0 -f-0.7

11.3 9.2 8.8 -1-0.4

11.4 8.6 8.7 —0.1
11.5 7.9 8.5 —0.6
11.6 9.5 8.3 -1-1.2

11.7 8.1 8.0 -t-0.1

11.8 8.2 7.7 -*-0.5

11.9 6.3 7.3 —1.0
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Tage nach dem Mittelausden , • w ^.^
Hauptmiuimum. Beobacht. Liclitcurve. Differenz.

d12?0 6.7 6.7 0.0
12.1 6.5 6.0 -^0.5
12.2 3.6 5.0 —1.4
12.3 — 3.7 .

12.4 3.5 2.5 -t-1.0
12.5 0.9 1.5 —0.6
12.6 1.6 0.8 -4-0.8
12.7 —0.3 0.0 —0.3
12.8 0.4
12.9 —0.6 —0.6 0.0

In der Zahl der Differenzeii der letzten Columne stehen 54 positive Ab-
weiclmngeu 66 negativen gegenuber, und audi iunerhalb der einzelnen Tage
sind die Abweichungen nach beiden Seiten der Lichtciirve ihren Zeichen

nugend gleichmassig vertheilt. Die Summen der nachbleiben-
nacb reclit g
den positiven und negativen Abweichungen fur jeden Tag der Periode halten

sich ebenfalls nach Moglichkeit das Gleichgewicht, wie nachfolgende Zu-
sammenstellune zeigt.5 ''^^O

Interval! Summe der Sumnie der
der Periode. h- Abweichungen. -Abweichungen.

0?0— 0?9 -1-4 7 _ 4 7
1.0— 1.9 -f-5.3 —4^2
2.0-2.9 -H2.7 —3.4
3.0—3.9 -i-1.5 —1.6
4.0— 4.9 -4-2.3 —5.1
5.0— 5.9 -1-3.7 __o.9
6.0— 6.9 H-7.6 —5.0
7.0-7.9 -4-3.2 -1.9
8.0—8.9 -4-2.1 —6.6
9.0- 9.9 -,-0.9 -2.4
10.0-10.9 -+-1.9 -3.0
11.0—11.9 -+-2 9 —23
12.0-12.9 ^2^3 -2.3

Die hiermit erlangte Darstellung der Beobachtungen durch die obige
definitiv angenommene Lichtcurve durfte demnach wohl als eine sehr be-
friedigende bezeichnet werden und alien, billigerweise zu stellenden Anforde-
nmgen geniigen. Es darf dabei auch noch der Werth der Zahlen, urn die es

sich hier handelt, nicht iibersehen werden, indem nur 5mal die Abweichun-
gen 2 Stufen um ein Geringes iibersteigen, also etwa 2 Zehntel einer Grosse
ausmacheu, und in 1 9 anderen Fallen mehr als eine Stufe betragen.— eine

vn
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Genaiiigkeit, wie sie kaum von den besteu photometrischcn Mcssungcn vcr-

langt werden kann.

Diese mittlere Lichtcurve, nebst den ihr zu Grunde liesrenden Beobacli-

fusrte Zeichn

Leser durch die gegenwartiger Abhandlung beig

Sie ergiebt fur die Elemeute des Lichtwechsels von p Lyrae folgende

Resultate.

Hauptepoche. Das Hauptminiraum der Lichtcurve, giiltig fur die Mittel-

zeit der Beobachtuugeu — Ende 1890, stimmt mit der analogen Epoche

der Ephemeride des Annuaire du Bureau des Longitudes voUstandig iiberein;

die Unsiclierlieit der Ermittelung betragt ifc0.05 eines Tages oder zt: L2
Stunden. Dass diese Ubereinstiramung nicht bloss Folge einer Compensation

von Correctionen, welche im Mittel die Correction Null ergcben, ist, zeigcn

die, freilich weniger genauen, aus den sechs einzelnen Jalirescurven erlial-

tenen Epochen. Da der Berechnung der Ephemeride des Annuaire die von

Reed 1887 (Astron. Journ. Vol. VIIL pag. 70) aus eigenen Beobaclitungen

bestimmte Epoche und Periode zu Grunde liegt, so folgt hiermit, dass diese

Reed'schen Elemente die Plassmann'schen Beobachtungen vollkommen

genugend darstellen, wie iibrigens auch kaum anders zu erwarten war, da

dor Zeitraum zwischen den beiderseitigen Beobachtungen nur wenige Jahre

betragt.

Maxima und secundares Minimum. Das secuudare Minimum der mittleren

Lichtcurve findet nach 6.65 Tagen ^= G'^ IS^G uach dem Hauptminimum

statt. Die Unsicherheit der Bestimmung betragt, gleich wie beim Haupt-

minimum, 0?05. Diese Bestimmung weicht also bloss im Betrage ihrer

Unsicherheit von der im Mittel aus den sechs Jahrescurven erhaltenen

Epoche 6:^60 ab.

Fiir die beiden Maxima, von denen das erste 0.7 Tage, das zweite 1.3

Tage dauert, sehe ich die Mittelzeiten dieser Dauer als Epochen derselben

an; das erste folgt hiernach in 3.5 Tagen = 3"^ 12^0, das zweite in 9.7 Tagen

9*^ 16?8 dem Hauptminimum. Eine Anderung in diesen Annahmen im Be-

trage von mehr wie 2 bis 2.5 Stunden wiirde die Darstellung der Beobach-

tungen durch die Lichtcurve schon bedeutend verschlechtern ; die Unsicher-

heit der Maximalepochen durfte demnach nicht viel grosser als 2 Stunden

sein.

Diese drei Epochen mit den Bestimmungen Argelander's verglichen,

ergeben demnach ein spliteres Eintreten derselben, bcsonders fur das erste

Maximum. Die Zwischenzeiten verhalten sich fur die beiderseitigen Bestim-

mungen folgendermaassen.

Melanges mathem. et astruu. T. Yll, p. 491
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Argelaader. Plassmann

Max. I — Min. I S'^ 2* 3*^12^0

Mill. II— Min. I 6 9 6 15.6

Max. II— Min. I 9 12.5 9 16.8

Die Argelander'schen Epochen sind mit den Plassmann'schen Beob-

achtiingen unvereinbar, wenn man nicht in den letzteren bedeutende constante

Fehler annehmen will, wofur jedenfalls gar keine Berechtigung vorliegt.

Eine Moglichkeit grossere Ubereinstimmung zu erhalten wurde allerdings

noch in der Hinzuziehung der beira naheren Anblick der Lichtcurve sich

darbietenden Hypothese zu finden sein, dass das erste Maximum, wenigsteus

zu unserer Zeit, kein einfaches sei, sondern aus zweien bestande, von denen

das zweite ungefahr in 5^^ 4^^ nacli dem Hauptminiraum auftrate, und dass

zwischen diesen beiden Maximis ein drittes Minimum (4'' 1 5* nacli dem Haupt-
minimum) lage; dann wtirde das alte Maximum I in den Plassmann'schen
Beobaclitungen etwa in 3'*6\ das alte Minimum II etwa in 6'* 12'^ nach dem
Hanptminimum angenommen werden konnen; nahme man dann diese beiden

fraglichen Epochen als urn 1 .5 bis 2 Stunden zu spat, und die entsprechenden

Argelander'schen um eben so viel zu fruh angesetzt an, so ware eine voll-

kommene tbereinstimmung fiir das erste Maximum und das zweite Minimum
Blander und Plassmann erlangt. Nahmen wir desgleichenO

beim Maximo II meine Epoche als um 2 Stunden zu spat, und die Arge-
lander'sche als um nahe denselben Betrag zu friih erhalten an, so ware
eine ahnliche Ubereinstimmung auch fur diese Epoche herstellbar. Aber
auch in solchem Falle kame die Ubereinstimmung fur alle Epochen, wie

gesagt, nur mit Hulfe der erwahnten Hypothese zu Stande, deren Annahrae
allerdings auch die Plassmann'schen Beobachtuneen fiir den funften Tai5v.ll iUl UCll lUllil^^^U x«5

noch besser darstellen wurde, wennsleich nur um eine

Einknickung der Lichtcurve um 1.5 Stufen h.andelt. Merkwiirdig ist, dass

sich diese kleine Einknickung in jeder der sechs Jahrescurven in der zweiten
Halfte des funften Tages mehr oder weniger abspiegelt. Weniger deutlich

zeigt sich eine ahnliche kleine Abschwachung auch gegen Ende des zweiten
Maximums in den Curven fur 1890 und 1892 in der Mitte des 11. Tages,
wahrend sie in den Curven fur 1888 und 1889 nicht wiederzuerkennen ist,

obgleich auch da je eine Beobachtung um die genannte Zeit bedeutend
schwacher als die benachbarten Beobachtungen ist, 1891 und 1893 jedoch

Spur einer derartigen Erscheinunff auftritt. Diese durch43wx ^xo^nciuuilg
ihr wiederholtes Auftreten in derselben Phase der Lichtperiode merkwur-
digen Lichtschwankungen durften zu der Zahl der Unregelmassigkeiten im
Lichtwechsel von ? Lyrae gehoren, welche schon fruher von einigen Beob-

Melanges mathem, et astron. T. VH, p. 493.
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achtern angedeutet worden sind. Icli habe, angesiclits ihres geringen Be-

trages, nicht gewagt sie bei der Construction der mittleren Liclitcurve zii

berucksichtigen, in der sie demnach als Abweichungen oder Beobachtungs-

fehler auftreten. Dieses durfte mir wohl auch kaiim als iibergrosse Vorsicht

ausgelegt werden, da die mittlere Lichtcurve doch nur den durchsclmitt-

lichen Verlauf des Liclitwechsels darzustellen hat, ohne kleineren, offenbar

nicht in jeder Periode auftretenden Schwankungen Rechnung zu tragen.

Damit bleibt denn aber auch die Diflferenz in der Annahme der hier besnro-

d

Beobachtung

Andert man zwei von den drei sich hiermit ergebenden Correctionen

der Argelander'schen Epochen fQr Maximum I, Minimum II und Maxi-

mum II, im Betrage von respective 10!'0, 6?6 und 4?3, bloss urn OM, also

in c = 9*9, c" = 6!'6 und c" = 4*4, so ergicbt sich folgende gesetz-

massige Abhangigkeit zwischen denselben:

c = 1.5 c" = {1.5fc".

Lichtcurve. Die einzelnen Lichtcurven fiir die verschiedenen sechs Jahre

haben, wie schon bemerkt, einen untereinander im Ganzen sehr befriedigend

parallelen Zug. Sie zeigen keine Individualitiit, die sich nicht, wenu auch

meist durch die Beobachtungen der anderen Jahre abgeschwacht, in der

mittleren Liclitcurve abspiegelte. Diese letztere bietet demnach ein recht

getreues Bild aller in den Beobachtungen auftretenden Erscheinuugen des

Lichtwechsels.

Wenn man sie mit der Argelander'schen Lichtcurve vergleicht,

—

welclie unter Berucksichtigung des Verhaltnisses des Argelander'schen

Stufenwerthes zu dem Plassraann'schen, in unserer Zeichnung durch die

punktirte Linie angedeutet ist, wahrend diePlassmann'sche in ausgezogener

Linie dargestellt ist,— so zeigen sich beide Curven im Grossen und Ganzen

wohl sehr iihnlich. Jedoch auf den ersten Blick erkennt man auch schon die

charakteristischenUnterschiedederselben, welche durch folgende Zusammen-

stellung der Zeitintervalle zwischen den aufeinanderfolgenden Epochen beider

Bestimmungen ihren Ausdruck in Zahlen finden.

Argelander. Plassmann. PI. — Arg.

Min. I bis Max. I 3^2^ 3'*12* -i- 10^0

Max. I » Min. II 3 7 3 3.6 — 3.4

Min. n » Max. II 3 3.5 3 1.2 — 2.3

Max. II » Min. I 3 9.3 3 5.0 — 4.3
Melanges mathe'm. et astron, T. YII, p. 495.
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Iq den neueren Beobachtungen erweist sich demnach die ganze Licht-

curve nach vorwarts verschoben, indem der Haupttheil der Yerschiebung

auf das erste Maximum fallt, wodurch alle nachfolgenden Epoclien cinander

niiher geruckt werden. Im Zusammenliange mit dieser Yerschiebung er-

scheint die Lichtzunahrae nach dem ersten Minimum bedeutend verlangsarat,

und die Lichtabnahme vor demselbeu erheblich beschleunigt; eine kleine

Bcschlennigung des Abfallens der Lichtcurve vor dem zweiten Minimum ist

ebenfalls deutlich zu erkennen, wahrend die Lichtzunahrae darauf zieralich

parallel mit der Argelander'schen Lichtcurve verlauft. Zugleich hat sich

die Lichtcurve der neuen Beobachtungen in den Maximis merklich verflacht

und die Maximalhelligkeit des Sterns scheint, wie weiter gezeigt werden

soli, etwas abgenommen zu haben. Da der Lichtcurve Argelander's unbe-

streitbar eine sehr grosse Genauigkeit zuzumessen ist, andererseits aber auch

die Maximalwerthe der neuen Lichtcurve auf einer grossen Anzahl sorg-

fiiltiger und sehr gut iibcreinstimmender Beobachtungen beruhen, darf auch

wohl der Umstand nicht iibersehen werden, dass wahrend bei Argelauder

die Helligkeiten im ersten und zweiten Maximo 12.3 und 12.4 Stufen be-

tragen, die Plassmann'schen Beobachtungen das umgekehrte Yerhaltniss,

namlich respective 9.8 und 9.6 Stufen ergeben. So klein diese Unterschiede

sind, durften sie, in Mittelwerthen aus so vielen Bestimmungen, doch einige

Aufmerksamkeit verdienen, und wurden eine mit der Zeit eingetretene kleine

Neigung der ganzen Lichtcurve vom Anfange gegen das Ende der Periode

hin andcuten.

Die soeben besprochenen Abweichungeu der aus den Plassmann'schen

Beobachtungen abgeleiteten Lichtcurve von der classischen Bearbeitung

Meisters wie Argelander durften leiclit bei manchem Leser ein Ge

fuhl von Misstrauen entweder gegen die Gute der Beobachtuuto'^ft 6

Fol

die gehorige Sorgfalt der Bearbeitung erwecken. Wer jedoch consequent

sein will, musste das Ergebniss derartiger Abweichungeu, und zwar fast mit

Sicherlieit, von vorne herein erwarten, denn dieselben sind bloss eine strenge

;e des schon von Argelander selbst, sowie von siimmtlichen spateren

Beobaclitern constatirten Yorruckens der Epoche des Hauptminimums ver-

bundeu mit der Zunahmc der Periode. Denn wie ware es denkbar, dass die

Hauptepoche vorrilckte und die Periodenlange zunahme, ohne dass gleich-

zeitig Yerschiebungen in der ganzen Gesetzfolge des Lichtwechsels auf-

traten, welche entweder unfehlbar durch die erwahnten langst bekannten

Yariationen bedingt sein mussten, oder auch umgekehrt denselben als be-

dingende Ursache vorangehen konnten. Wie dem auch sei, jedenfalls waren

Yariationen der Licht

Sache der Unraoglichkeit. Dass diese bisher nicht erkannt worden
vn
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siiid, durfte vielleicht bloss daran liegen, dass alle neueren Beobachter, die

nach Argelander ihre Aufmerksamkeit g Lyrae zugewandt liaben, sich aiis-

schliesslich mit der Epoche des Hauptminimums bescMftigt zu haben scheinen.

Eine Ausnahme bildet bloss die von Schonfeld (Astron. Nachr. Bd. 75.

B 1777) aus eigenen Beobachtungen von 1859 und 1865— 1S68 abgeleitete

Liclitcurve. Trotzdera, dass die Epoche dieser Ableitung niir urn wenige

Jalire von den Argelander'schen, bis 1859 reiclienden Beobachtungen ab-

meiner Ansicht nach, schon der Beginn der in denderselben

Plassmann'schen Beobachtungen hervortretendcn Veranderung

nen. Die Schonfeld'sche Lichtcurve zeigt schon die analojre Verlan5v ov.nv/11 uii^ aiiaiujjc YcuaiJi;

muug der Lichtzunahme nach dem Hauptminimum und die raschcre und
spater beginnende Abnahme vor demselben; und wenn auch das erste Maxi-
mum nahe mit dem Argelander'schen zusammenfallt,so ergiebt sich schon

fur das zweite Minimum eine positive Correction von 3 bis 4 Stimden (wah-

rend dieselbe fur das Hauptminimum bloss eineStunde betragt); desgleichen

deuteu die durchweg kleineren Schonfeld'schen Helligkeiten im Anfange

des zweiten Maximums und seine durchweg helleren "Wertlie gegen Ende
desselben auch auf ein Vorrucken des zweiten Maximums, welches ich in

der That aus einer zu diesem Zwecke vorgenommeneu Construction der

Argelander'schen und Schonfeld'schen Lichtcurven ebenfalls zu 3 bis 4

Stunden annehmen zu diirfen glaube.

Offenbar scheint Schonfeld der Gedanke an die Gesetzlichkeit wesent-

licher Veranderungen der Argelander'schen Lichtcurve fern gelegen zu

haben. Davon zeugen die wiederholten Versuche die gefundenen Ungleich-

heiten bei seiner Construction auszugleichen und der Argelander'schen

Regelmassigkeit in der Lichtcurve moglichst Rechnung zu tragen, bei denen

er sogar seine aus 392 eigenen Beobachtungen gebildeten und unzweifelhaft

sehr genauen 39 Normalhelligkeiten nach den Abweichungen von der Curve

wsorgfaltig verbessert» hat. Von demselben Gesichtspunkte ausgehend glaubte

er auch die von ihm gefundenen Correctionen «mehr als ein Resultat der

Anhaufung zufalliger Fehler» ansehen zu mtissen, und ist demzufolge bei

den mit den Argelander'schen ubereinstimmenden Epochen 3'*3*3, 6"^ 9*1

und 9"^ 12'' stehen geblieben. ZujenerZeit, wo diese Correctionen kaum

die Grenze der Unsicherheit der Bestimmungen uberschritten, durfte wohl

auch kaum anders za schliessen gewesen sein. Jetzt jedoch, auf den neueren

Beobachtungen fussend, durfte die Schonfeld'sche Auflfassung seiner eige-

nen Resultate nicht mehr so giiltig sein. Wie gesagt, darf in der Schon-

feld'schen Lichtcurve schon der beginnende tTbergang zu der Plassmann'-

schen anzunehmen sein; jedenfalls jedoch vviderspricht die Schonfeld'sche

Lichtcurve den Plassmann'schen Beobachtungen keineswegs.jjv.*» «v.xa.^w ., v^o

Melanges mathe'm. et astron. T. Vll, p. 49j
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Helligkeit. Die Argelander^sclien und Plassmann'schen Helligkeiten

in den charakteristischen Epochen, mit den der Uranometria Oxoniensis ent-

nommenen Grossen der Vergleichsterne in Grossen uragesetzt und auf den

glcichen Nullpunkt bezogen, ergeben folgende Grossen von ^ Lyrae fur

1850 imd 1890:

Argelaader Plassmann ,qj.^ .Q^n
1850. 1890.

l»au-lSJUmm m

Miiiinmm I 4.53 4.61 —0.08
Maximum I 3.22 3.50 — 0.28

Minimum II 3.77 4.01 — 0.24

Maximum II 3.20 3.52 —0.32

Helligkeit von 3 Lyrae im Hauptminimum hat sich demnadi von

kaum merklich verkleinert, wahrend die Hell o

Maximis und im zweiten Minimum um etwa eine Viertelgrosse schwiidier

geworden zu sein scheinen, Constante Unterschiede in den Schatzungen der

verschiedenen Beobachter diirften hierbei jedocli eine niclit unwesentliche

Rolle gespielt haben.

Unregelmassigkeiten im Lichtwechsel. Ausser dem obenerwabnten Scbwilcber-

werden von ^ Lyrae am funften Tage und vielleicht auch einer iibnlichen

Erscheinung am eilften Tage der Lichtperiode, diirften zu den in den

Plassmann'schen Beobachtungen auftretenden Unregelmassigkeiten viel-

leicht auch folgende auffallende Beobachtungen ziihlen,

1891 Mai 11 (Phase Of5) ist g Lyrae = 9.0 beobachtet, wahrend die

Beobachtung am Tage vorher 3 = — 0.7 giebt, — das ware im Laufe

eines Tages eine Anderung im Betrage der ganzen Amplitude des Licht-

wechsels, und noch dazu in der Nahe des Hauptminimums. 1891 April 28

liillt auf dieselbe Phase ^ = — 6.0. Erstere Beobachtung ist bei der Be-

arbeitunff ausgeschlossen.
to "-""D

Im Jahre 1888 wachsen die Helligkeiten nach dem Hauptm

z besonders lan^sam an: bei Phase lf3 finden wir 3.0. bei Phase
d

2.7, bei Phase 2f3 — 4.3 Stufen, wahrend die anderen Jahre in dieser

Phase resp. 1889 — 8.3, 1890 — 8.8, 1892 — 10.0 Stufen ergeben.
mm

Ahnliche Unregelmassigkeiten in diesen Phasen hat bekanntlich auch Schon-

feld in seinen Beobachtungen bemerkt.

1892 April 3 hat fur die Phase 5?6— 2.5 Stufen, wahrend die ubrigen

Beobachtungen in dieser Phase 8.5 geben. Diese Beobachtung ist schon vom

Beobachter selbst verdachtigt. Ausgeschlossen.

1889 September 23 giebt die aus gut stimmenden einzeluen Verglei-

chungen resultirende Beobachtung die Helligkeit 2.5 fur die Phase 9f0,

mitten im Maximo. Ausgeschlossen.
Melanges mathe'm. et astron. T. TH, p. 496.
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giebt fiir Phase 1^2 8=2. Diese, offenbar fchlerliafte

Beobaclitung ist ausgeschlossen, zumal sie auf einer einzigen Yefgleichung

mit Herciilis berulit.

Gegen Eude des zweiten Maximums kommen die Beobaclituiiffen : 1888

October?, p= 5.7 (Phase 10?5), 1889 September 15, {i = 5.7 (Phase 1 If2)

und 1889 November 13, p = 5.3 (Phase llf6) vor. Ich habe diese drei

Beobachtungen ausgeschlossen, die beiden letzteren jedoch, wie ich mich

iiachtraglich iiberzeugt habe, mit Unrecht. Durch ihre Aufnahme waren die

Mittelwerthe fur die entsprecheiiden Phasen von 9.3 auf 8.6, und von 8.8

auf 8.1 herabgedruckt. Da die Lichtcurve in diesen Phasen die Werthe 9.0

und 8.3 bietet, so wSren dadurch bloss die Zeichen der Abweichungen dieser

Beobachtungsmittel von der Lichtcurve geandcrt worden, ohne merklichen

Einfliiss auf den Gang der letzteren.

Ausser diesen siebeu ausgeschlossenen Beobachtungen sind alle tibrigen

bei der Bearbeitung benutzt.

Die oben discutirten Ergebnisse aus den Plassmann'schen Helligkeits-

schatzungen von ^ Lyrae lassen sich demnach folgenderraaasen kurz zu-

sammenfassen

:

1) Die Reed'schen Elemente, Epoche des Hauptminimums und Periode,

stellen zur Zeit die Beobachtungen noch vollkommen gentigend dar.

2) Das erste Maximum folgt dem Hauptminimum in 3*^12*0, das zweite

Minimum in 6*^15^6, das zweite Maximum in !

raeriden angenommene Zeitintervall zwischen

3** b'' ist demnach unzuliissig.)

d 1 nh16*8. (Das in den Ephe-

lum I und Maximum I

Die Lichtcurve hat sich dementsprecliend in den letzten 40 Jahren

wesentlich gelindert.

4) Unregehnassigkeiten im Lichtwechsel treten in eiuigen Perioden,

namentlicli nach dem Hauptminimum und gegen das Ende des ersten Maxi-

mums, so wie vielleicht auch gegen Ende des zweiten Maximums auf.

Die Ergebnisse 1), 2) und 3) stellen Eigenthiimlichkeiten der mittleren

Lichtcurve fur die Jahre 1888—1893 dar. Die Unregelmassigkeiten

jedoch

Um diese Unregelmassigkeiten speciell zu verfolgen, wiiren Beobachtungen

von p Lyrae in v

sind, erwiinscht.

bisher angestellt w^orden

NACHTRAG.

Nachdera gegenwartige Arbeit schon in Druck gegeben war, hat mir

Herr Dr. k. Paunekoek in Leiden freundlicherweise seine Beobachtungen

vn
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i

vou p Lyrae (Mai 1892 — September 1893) zugesaudt. Dieselben sind von

selbst vollstandig berechnet, die Lichtcurve fur die ganze Periode b
phisch abgeleitet und die vier Epochen, ohiie Jegliche Kenntniss der von
mir aus den Plassmann'schen Beobachtimgen erhaltenen Resultate, be-

stimmt. Wenngleich Herr Pannekoek seine Bereclinung nocli niclit fiir

ganz definitiv halt, da er seine Stufenwerthe der Vergleichsterne erst noch
genauer bestiramt haben mochtej bietet die Vergleichung seiner Eesultate

mit den meinigen eine sehr erwunschte Stutze fur die letzteren. Herr
Pannekoek findet fiir die Epheraeriden-Epochen des Hauptminimums die

Correction -+- 3 Stunden und fur die ubrigen Epochen folgende Zeitpunkte
vom Hauptminimura gezahlt:

Maximum I 3*^ 9*

Minimum II 7 3

Maximum II 10 5.

Namentlich ergiebt Herrn Pannekoek's Lichtcurve die Epoche des

en Maximums mit grosser Sicherheit, wahrend das zweite Minimum und

in Folge der weit gerinsreren Anzahl der Beobach-das zweite Maximum,

tungen in diesen Phasen, sich bedeutend weniger genau ermitteln lassen.

Jedenfalls bestatigen alle diese Werthe das Ergebniss, dass sich die Licht-

curve von
j3 Lyrae seit der Zeit Areelander's wesentlich verandert hat.

Palkowo, October 1893.

ilanges
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Etudes experimentales sur les glandes lymphatiques des Invertebres. (Com
munlcation preliminaire). Par A. Kowalevsky. (Lu Ic lo novembn
1893

INTRODUCTION.

Apres avoir publie dans les Travaux du Congres interuational de Zoo-
logie a Moscou en 1893 mon article sur les organes excreteurs chez les

arthropodes terrestres, j'ai poursuivi mes etudes dans la meme direction en

cherchant a soumettre a mes experiences des formes plus interessantes par
leur position systematique. En profitant des progres de la bacteriologie

j'essayai d'introduire les methodes bacteriologiques pour la demonstration

des organes phagocjtaires chez les invertebres. Je resolus done pour fa ire

apparaitre les organes phagocytaires, organes qui ont une relation quelcon-

dans la cavite du corps ou dans

tard

Cette methode

que si les bacteries employees etaient pathogenes, elles pourraient en se

multipliant indiquer aisement I'organe qui les avait recueillies.

L'introduction de methodes bacteriologiques dans mes etudes m'a
oblige de chercher a repeter les recherches sur les formes que j'ai

dej
J
les scorpions et

de voir comment se comporterait la rate de ces animaux relativement anx

bacteries introduites dans le corps.

Dans ce but je me suis rendu I'aunee passee en France, a I'lnstitut

Pasteur, oii j'ai fait mes uremieres exneriences dans I'aDulication des nou-

de Lacaze-D
voya de Banvi

de recherche. Grace a I'oblig

toutc ma reconnaissance on m'en-

animaux necessaires et ie fus mis

en etat de faire mes premiers essais dans un Institut bien outille pour

mon but, tout en profitant des indications et des conseils de mon ami

Metchnikoff et de sa femme, Madame Olga Metchnikoff a qui j'ex-

prime ici mes plus vifs Monsieur

qui m'a donne I'autorisation de travailler dans I'lnstitut qui porte son nom.
^lelanges biologiqnes. T. SIII, p. 437.
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Plus tard je me siiis rendu a Eoscoff ou, grace a I'hospitalite du Directeur

de la Station Zoologique Monsieur H. de Lacaze-Duthiers je soumis

a mes experiences beaucoup de formes qu'il serait difficile ou meme im-

possible de transporter loin de la mer. En rentrant enfin en Russie et

pendant riiiverl893 et jusqu'a ces derniers temps, j'ai poursuivi les etudes

sur des formes bien diverses et je reux presenter raaintcnant un court

resume des resultats deja obtenus, en esperant pouvoir presenter dans

quelque temps un memoire accompagne de planches. Pour ne pas em-
brouiller I'expose par la description cbronologique, je veux me tenir

au SYSteme zoologique en discutant auparavant les faits que j'ai obtenus

chez les mollusques et plus tard cliez les arthropodes. Comme I'article que

j'ai public recemment est a proprement parler une communication prelimi-

naire et que les planches en seront annexees aux memoires que j'espere

publier plus tard, je profiterai dans plusieurs cas des figures que j'ai donnees

dans mon ouyrage cite au debut, c'est a dire mon article sur les o

ipod

_^

figures

MOLLUSQ VES.
m

Mes premiers essais d'introduction des bacteries ont 6te faits a I'ln-

stitut Pasteur au mois du juin 1892, sur le Pleurohranchus aurantiacus qui

grace a I'obligeance de Monsieur le Professeur H. de Lacaze-Duthiers
me fut envoye de Roscoff a' Paris.— J'ai injecte dans la cavity du corps

ou simplement dans le tissu souscutane des bacilles de Tanthrax (race aspo-

rogene) et de la tuberculose des oiseaux {B. tnherculosus avium). Deja
une heure apres I'injection, les cellules de la rate du Pleurobranclie etaieut

plus ou moins remplies de bacilles ce qui dependait exclusivement de la

bacilles introduits. L
3

meme si la quantite etait tres grande et presque toutes les cellules de la

rate, comme cela se voyait apres I'autopsie, contenaient des bacilles. En
ce qui concerne ces derniers, dans les premiers 8—10 jours ni ceux du

de

du Pleurobranche

necessaires un morceau de la rate et je fis un ensemencement dans du
bouillon; I'injection d'une partie de de

as affaiblie. Les cultures qui etaient fa

anthracis n'ont nas donn^ des colonies

^

la gelatine ni dans le bouillon; done il y a lieu de supposer que les bacteries
etaient tuees.— En ce qui concerne les observations microscopiques dans

Melanges biologiqnes. T. Xin, p. 438.
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les premiers jours, a pen pres jusqii'au dixieme jour, les bacteries de la

tuberculose et de I'antlirax, englobees par les cellules de la rate ne presen-

taient aucun changement. Elles se coloraient trcs facilement les premieres

par la fuchsine de Ziel, les autres par la mdthode de Gram; mais plus tard,

a partir du dixieme jour, les bacilles de I'anthrax commenraicut h nerdrp.

leurs for

de ' jour

apres rinjection.— Les bacilles de la tuberculose ue cbangaiont pas du
tout de furme et paraissaieut etre absolument indigestcs pour les cellules de

la rate du pleurobranche.

J'ai repete les mSmes essais avec le Phyline et le Doris; j'ai toujours

trouve les bacteries daus leur rate mais je n'ai pas poursuivi en detail leur

action sur les bacteries. A Eoscoff oii j'avais a ma disposition une grandc

quautite de mollusques marins j'ai fait des experiences avec des Eolis de

diff^rentes especes, qui n'ont pas, comme le Pleurobranche, le Doris et le

Phyline de rate bien circonscrite. Chez I'Eolis, les bacteridies iujectees ne

produisaient jamais la mort, pourvu que la plaie de rinjection ne fut pas

trop grande pour ces petits animaux.— Les bacteries etaient absorb^es par

une sorte des cellules du tissu conjonctif disposees symetriqueraent des deux

cotes du pied. Ici furent absorbees la grande majorite des bacteries, mais

on les trouvait aussi sur le cote dorsal et meme dans le tissu des appendices

dorsaux. -— Les bacteries s'observerent pendant plusieurs jours, j'ai eu des

Eolis, 2)lus de dix jours apres Pinjectiou et les bacteries de I'authrax et de

la tuberculose restaient dans les cellules sans chan

Les cephalopodes attirerent bien mon attention, mais, malheureusement,

a RoscofF ils etaient assez rares. J'ai eu a ma disposition plusieurs Octopus,

quelques Sepiola et des oeufs de Seiche qui m'ont produit quelques jeunes;

dernierement, avant mon depart, j'ai obtenu quelques jeunes Seiches. Les

resultats acquis out confirme mes observations deja publiees auparavant sur

les organes excreteurs des cephalopodes; c'est a dire que le rein elimine

Findigocarmin et le coeur branchial le carmiu, mais en ce qui concerne les

organes phagocytaires, les relations sont assez compliquees.

Tandis que chez les gasteropodes et meme les lamellibranches les

substances solides injectees dans quelque partie du corps que se soit sont en

entier transportees a la rate ou aux cellules phagocytaires dispersees dans

les tissus conjonctifs, chez les cephalopodes elles restent dans Tendroit

oil on les a introduites. Ainsi, j'ai injecte dans le tissu sous-cutane de

rOctopus, Sepiola et Seiche du noir de la Seiche, du carmin en poudre et

plusieurs cultures de bacteries; toiites ces substances, en tant que substances

solides restaient en place; si je melangeais, par exemple, le noir de la Seiche

Melanges tiologi^ues. T. XIII, p. 439. 19
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avec line certaine

de la Sepiola ou de la Seiche

J

le coeur branchial commengait a se colorer en rouge, ce qui iudique que le

carrain est absorbe par le sang, transporte par la circulation et depose dans

les cellules glandulaires du coeur branchial ; mais le noir de Seiche restait

sur le lieu. Les bacteries de la tuberculose et de I'anthrax, introduites dans

les memes conditions restaient aussi a I'endroitoii elles avaient ete introduites;

apres quelques essais de les faire passer dans la circulation a I'aide des injec-

tions souscutanees, je resolus d'introduire les substances solides dans la veine

et cela reussissait tres bien, mais le noir de la Seich'e, le sperme des oursins

ascidies tuaient presque tout de suite les auimaux en experience.et des

Le noir de la Seiche, le sperme des oursins, le carmin en poudre,

I'amidon, qui etaient toujours si bien supportes par les Pleurobranches et le

Doris etaient mortels pour les cephalopodes. Les Octopus mouraient bien

vite avec des signes exterieurs de I'asphyxie; leurs bras etaient allonges au

possible; on voyait qu'ils cherchaient a respirer encore par la peau, a cause

du manque de I'oxjdation dans les branchies; et vraiment I'etude des

branchies demontrait qu'elles devenaient tres noires si Ton injectait le noir

Seiche, ou rouges si c'etait la poudre de carmin; ou bien

des des branchies

es et obstrues

Par contre, si au lieu du noir de la Seiche

des cultures de

c'est a dire un ou la moitie d'un petit tube de Pravaz, les Octopus et les

Seiches supportaient d'une maniere merveilleuse ces injections, se reposaient

bien vite de la narcose et restaient vivants. Pas un octonus n'est mort de

I'inoculation de I'anthrax ou i

haut, le noir de la seiche et

Comme je I'ai deja dit
]

ient les canillaires dans

branchies et aussi en partie dans les coeurs branchiaux de meme que dans la

glande que Monsieur Joubin^) appelle la rate et sur la role de laquelle je

ferai encore quelques observations plus tard.— Le fait que tons les corpus-
cules solides, si petits meme que les grains du noir de la Seiche ou les

Spermatozoi'des des oursins se ramassent ici et obstruent les canaux capil-

laires avant d'avoir le temps d'etre absorbes par les leucocytes, me parait

etre la cause de la mort de mes animaux en experience; au contraire, quand
j'ai injecte des bacteries, je les voyais aussi en masse dans les capillaires de
la branchie et du coeur branchial mais ou bien completement absorbees par
les corpuscules du sang ou bien entourees par eux, ou amassees dans des
corns de la lame branchiale, mais n'obstruant pas le lumen des capillaires; il

me parut meme que beaucoup de bacteries et meme de corpuscules sanguins
Melanges biologiques. T. XIII, p, 440.
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w

•es cle bacteries, etaient Iiors des braucliies. Cette absorption pi-^coge
)acteries par les corpiiscules sanguius, ne leur permcttait pas d'inter-

rompre la circulation dans les braucliies et c'est pourquoi I'animal restait vi-
vant. — Pas un seul octopus n'est mort des plusieurs iuiectious reiterecs de

bour

des

des

ures de bacteries que je leur ai faites. Apres ces preliminaires i

arder un pen en detail le sort des bacteridies introduites dans

Chez les Octoj

brancliies

LIS, apres I'injection intraveineuse, les bacteries de I'an-

iulose se rassemblaient toujours dans deux organes: les

rs brancliiaux. Les autres organes aiusi que le sang en
etaient libres ou au moins je n'ai pas pu constater la presence des bacteries
quelque temps apres I'injection.— La disposition la plus simple se remarquait
dans le coeur branchial.— Dans le tissu spongieux qui forme le coeur branchial

cr3'stalloidej

ise de cellules coutenant la plupart des depots en forme d'un

Yoyait entre ces cellules des amas de bacteries, formant de

Quand ces pelottes sont composccs de bacteries de I'antlirav

de Gram

du

des pelottes de tres differentes grandeurs

de quelques bacteries, les autres au contraire depassant de deux ou trois fois

la dimension des cellules a concretion du coeur branchial et composees d'une

grande quantite de bacteries enroulees les unes autour des autres. Dans
tous les cas pourtant les bacteries ne sont pas libres, mais elles sont en-

globees par une cellule ou bien tout un groupe de cellules entoure la nelotte

bacteries forts
• 4

immersion, on observe qu'elle est composee d'un groupe de cellules pha^

cytaires toutes bourrees de bacteries et reunies ensemble en forme d'un cor

bleu.—En etudiant avec plus de detail le tissu du coeur branchial d'Octop

on trouve qu'il est compose de cellules de deux genres; premieremeut

, a

deux genres; premieremeut de

cellules a concretion, dans lesquelles le crystalloide occupe tout le milieu de

la cellule, le noyau etant meme comprime vers la paroi cellulaire, puis de

cellules dont la concretion est en voie de

du meme type, mais pour ainsi dire jeunes; puis secondement on trouve des

cellules du type des cellules conjonctives, qui ressemblent beaucoup aux
corpuscules du sang, se trouvent entre les cellules proprement glandulaires

formation et qui sont des

lellules la possedent la prop

3nt une partie des bacteries

grande masse des bacteries

cellules

ix, mais

passe dans les branchies od nous allons

les rencontrer encore. Je veux dire seulement quelques mots sur le role que

jouent les cellules glandulaires du coeur branchial. Leur role est purement
Melanges liologiques. T. XIII, p. 441. 19
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cliimique, et cliez les Sepioles et la Seiche, ou les cellules glandulaires sont

incolores, on voit que ce coeur se colore en rose si on injecte le tournesol

bleu; cela demontre que ces cellules contiennent des vacuoles remplies d'une

substance acide; si on introduit du carminate d'ammoniaque, on voit avec

la plus grande nettete que les crystalloides qu'on trouve dans les cellules

cliez les Sepioles et les Seiches sont colorees en rouge en meme temps que

tout le coeur branchial parait rouge excepte son appendice qui reste incolore.

La combinaison de ces deux experiences nous montre que le role du

43oeur branchial est principalement chimique ^) et seulement dans uue cer-

taine relation il possede encore les proprietes phagocytaires; mais tout

de meme j'ai trouve toujours dans le coeur branchial une certaine quau-

tite de bacteries retenues dans le tissu, que j'aie etudie le coeur tout

de suite apres I'injection ou deux ou trois semaines plus tard.— Dans le

rein, que le courant veineux traverse de meme que le coeur branchial les

bacteries ne sont pas arretees ou bien exceptionnellement. Le plus grand

nombre de bacteries, se retrouve dans les branchies et ici leur disposition

est assez compliqu^e; en petites quantites on les trouve presque partout

dans des cellules qui ressemblent beaucoup

iours attach^es ou accollees anx narni« dp<;

ment

bien

tion de M' Joubin (p. 126) ce vaisseau strait la veine qui est enfoncee

dans Fepaisseur de la lame branchiale; cette veine presente dans I'interieur

uue fente ou lumen pour le passage libre du sang, et de la jusqu'au tissu con-

jonctif qui entoure ce vaisseau on

adossees Tune a I'autre, presentant

de

lande

remplie de cellules lymphatiques. On pourrait dire plutot que ce n'est pas

un vaisseau sanguin, mais une gland e lymphatique, quelque chose comme
un corps de Malpighi de la rate des vertebres, dans I'interieur duquel on

voit quelques fentes irregulieres pour le passage du sang.—Dans ce groupe-

ment des cellules on voit des accumulations de bacteries qui ont souvent des

formes assez bizarres mais regulieres; je les trouvai sur des coupes colorees

par la methode de Gram, en forme de quatre bandes bleues, disposees a

peu pres an milieu entre la fente centrale ou lumen du vaisseau

ses parois exterieures.

Je sais bien qu'une description non accompagnee de dessins

suffire pour montrer des faits aussi complexes, aussi j

8

espere bientot

1) C'est bien possible qu'ici, comme dans la glande pericardiale des Lamellibranches
nous trouverons I'acide hyppurique.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p, 442.
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dansdonner des planclies. •— En resume je constate que le sang passe

partie des brancliies de I'octopus par une agglomeration de cellules lymplia-

tiques, peut-etre une glaude, et qu'ici s'arr^te la plus grande masse des

bacteries.— J'ai montre les coupes de ces lames brancliiales d'Octopus avec

les afffflomerations des bacteries a nlusieurs colleo-ues oui etniftnf pn nipmp

temps que moi a Roscoff, specialement a M" Prouliot, Rocovitza, a Paris

k M' Metclinikoff et a plusieurs autres personnes. J'ai pliotograpliie

plusieurs de ces coupes sous divers grossissements; les epreuves sout tres

nettes et j'en enverrai avec plaisir aux personnes qui s'iuteresseraient a la

question.

Monsieur Joubin a decrit une grande glande qui est i)lac6e chez

tons les Cephalopodes entre les branchies et le manteau; il suppose que

cette glande pourrait bien 6tre une rate; M' Cu^not^) refute cette maniere

de voir et afiirme que cette glande n'a aucun rapport avec la production des

amibocj^tes; je me range completement a I'avis de M' Cuenot. Je n'ai

jamais vu les bacteries s'accumuler dans cette glande non plus que toute autre

substance; sans doute quandmes octopus perissaient de I'obstruction de tons

les vaisseaux de la branchie par le noir de la seiche ou par d'autres sub-

stances, les vaisseaux sanguins de cette glande en etaient aussi remplis. J'ai

etudie cette glande aussi sur les seiches, jeunes et adultes et je crois que

cette glande branchiale est plutot un simple cordon cellulaire qui sert a

soutenir la branchie; elle joue done le role d'un support, d'une corde et les

cellules qui la composent me rappellent plutot des cellules cartilagineuses

que des cellules glandulaires.

Chez de jeunes seiches, j'ai trouve aussi que les bacteries s'accumu-

laient dans les lames branchiales et toujours a la base de ces lames. Je pos-

sede beaucoup de coupes des branchies de jeunes seiches qui ont accumule

les bacteries. Sur les coupes, on trouve au centre un cordon compose de

cellules qui est le cordon de support ou la glande branchiale des auteurs; a

cette glande sont attachees les lames branchiales a I'aide de doubles rangees

de cellules; a I'endroit oii commence la lame branchiale proprement dite se

trouve une accumulation de cellules toutes remplies de bacteries. Cette

accumulation fait I'impression d'une glande lymphatique placee a la base de

la lame branchiale. Ainsi aussi chez les seiches, si on pent se fonder sur les

preparations obtenucs de tout jeunes individus, nous aurons une sorte de

glande phagocytaire disposee dans les branchies memos.

Helix pomatia. J'ai fait aussi une serie d'experiences sur des Helix po-

matia, en introduisant dans la cavite du corps des cultures de I'authrax. lis

supportaient sans aucun ii

bacteries, et celles-ci dis]

Melanges biologiques. T. XIII, p. U3.
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du i)ied et surtoiit dans

monaires j'en trouvai en grande abondance. La plus grande quantite
bacteries

des Helix qui est voisine du coeur et du rein. Toutes les bact
englobees par les cellules et

sur les coupes, mais aussi i

je reussis bien a les demontrer

Helix et en I'etudiant plus tard

de Gram

Les
bacteries de I'antlirax sont assez grandes pour 6tre vues a un faible gro
sement et on les vojait parfaitement; on determinait aussi les endroits oii

leurs agglomerations etaient plus grandes; c'etaient toujours les parties les
plus minces des parois de la cliambre pulmonaire, situees entrc le coeur et
le rein.

C'est la que se trouvaient principalement agglomerees les bacteries, en
correlation, pour ainsi dire, avec les proprietes phagocytaires que presente le
tissu cellulaire de cettc partie dupoumon del'Helix, partie qui est essentielle-
ment phagocjtaire, tandis que dans la partie des poumons, ou on voit les
vaisseaux sanguins faire des saillies dans la cbambre pulmonaire, c'est a
dire dans la partie ou la respiration est la plus active, le nombre de cellules
contenant des bacteries etait moindre, ce qui correspond bien avec la fonction
pliysiologique.-Rien ne doit gener I'ediange des gaz pendant la respira-
tion

bourrees de

et j'ai fai

et colorai:

)naires serait nuisible, a cette fonction.—Les differentes parties
s, du rein, de la cbambre cardiale, et du pied ont etait etudiees
des coupes a la maniere usuelle que je collai sur le porte-objets

de voir les bacteries

On
du tissu qui environnait les canaux sanguins du ,. ^. ^.. .....,„.. ....
doute aussi les bacteries dans les cellules du tissu Tonjonctif^ de7 auTres
oiganes, du rem, du pied, mais leur agglomeration principale etait dans le
tissu conjonctif des poumons,

^

Les Helix injectes de I'anthrax n'en souffraient guere et les bacte-
ries restaient dans les cellules bien longtemps; je les trouvais jusqu'a pres

^^ ^^^r ^^mj V^-F ^-^ 'taJ ^J r '

disparaitre, tant que i'etiidiais

dois meme dire

w„..u„..„ .oujours ,es baciUes de I'anthrax dans le tissu conjontif
^umons. Les bacteries se coloraieut d'nne maniere to«t-a-fait nor=
la methode de Gram._ Husieurs des Helix oui ont re.,, r».fhr„v

444
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mis dans la cliambre dii thermostat; et la pliipart vivaicnt en se retirant

soiiyent dans leur coquille. II y en a eu qnelques nns qui sont morts, niais

dans le sang je ne trouvais pas des bacteries dc Tantlu-ax, aussi leur mort

doit-elle 6tre attril)uee a d'autres causes.

En regardant ainsi les Helix comme refractaires a I'antlirax, j'ai fait

encore quelques essais d'introduction d'antlirax melange a differentes pon-

dres, comme le carmin, le noir de la seiche, la poudre de charbon ct si alors

les cas mortels ont ete plus nonibreux, ils n'etaient cepeudant pas causes

par I'anthrax.

II fallait mainteuant determiner si les bacteries de I'anthrax, que Ton

trouvait pendant si longtemps dans le tissu du poumon d'Helix 6taient

vivantes ou mortes. Dans ce but j'ai pris des morceaux du tissu pulraouaire

d'Helix, qui avaient ete injectes de I'anthrax dans les diflferents intervalles

et j'ai fait des ensemencements sur la gelatine, en m^me temps que j'in-

jectais du tissu broye d'Helix sous la peau des souris. — Par cette serie

d'experiences fut demontre que les bacteries restaient vivantes dans les tissus

d'Helix jusqu'a 48 heures apres I'injectiou. Dans ce laps de temps il

poussait sur la gelatine des colonies caracteristiques de I'anthrax, ct plu-

sieurs souris sont mortes avec tons les signes de cette contagion. Apres

48 heures mes essais de cultures etaient infructueux, aussi y a-t-il lieu de

sujiposer que les bacteries etaient deja tuees, malgre qu'elles se coloraient

par la methode de Gram de la meme maniere. II est done a croire que les

bacteries etaient mortes tuees par les sues des celhiles qui les absorbent.

J'ai encore beaucoup d'Helix de 15—20 jours apres I'injection de

I'anthrax, que j'espere encore etudier; dans le tissu de poumon de Helix

24 jours apres I'injection je trouve encore de bacteries se colorant par la

methode de Gram.

En ce qui concerne la disposition des bacteries dans les cellules du

tissu de la region pulmonaire d'Helix, on les trouve dans des petites

cellules conjonctives; ces cellules sont assez pauvres en protoplasme; elles

sur la tier.b

represente par exemple W C

! sur les Gasteropodes pulmo

On voit rarement les bacteries de I'anthrax allongees, ordinairement

elles sont courbees ou pliees; outre les bacteries entieres on trouve aussi

comme des debris de bacteries, dissoutes ou digerees.— Souvent on y voit

des endroits oil Tagglomeration des bacteries est plus grande; cela depend

alors d'une agglomeration correspondante de cellules qui les ont absorbees.

Cette agglomeration de cellules, dont la plupart ou an moins toutes

les cellules superficielles coutieunent des bacteries ou leurs restes rappelle

des noeuds lymphatiques, on dirait une sorte de corps de Malpighi de

Melanges biologiques. T. XIII, p. 445.
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la rate des vertebres. — Les cellules centrales de ces agglomerations me

paraissaient etre beauconp plus petites, elles consistaient seulement en

noyaux avec une couche bien mince du protoplasme, comme on le voit cliez

de tres ieunes cellules lymphatiques.

ARTHEOPODES.

Crustaces.

Beaucoup d'essais ont ete faits sur des representants de divers groupes

de crustaces, mais les resultats que j'ai obtenus sent encore assez incomplets,

pourtant il y a quelques observations qu'il serait peut-^tre interessant de

poursuivre.

Chez quelques pliyllopodes et particulierement cliez les Limnadia

base des pieds abdominaux des glandes qui absorbaient les gr

de la seiche et m^me I'encre de chine ; la disposition de ces glandes

etait tres reeuliere.o

Les amphipodes m'ont donne aussi quelques. observations que Ton

pourrait meutionuer; chez les grandes Talitres qu'on trouve en abondance

aux environs de Roscoff j'ai reussi a faire des injections et a faire vivre mes

animaux pendant plusienrs jours. J'en ai profite pour introduire le carrain et

rindigo-carmin, afin de voir si leurs glandes stomacales qui sont tellement

remplies de concretions n'elimineraient pas une de ces subtances si propices

pour la determination des organes d'excretion r^nale.— Si pour ces glandes

je n'ai rien pu constater, j'ai trouve pourtant quelque chose d'inattendu.

Chez les Talitres qui ont ete injectes par le carmin j'ai vu que le carmin

colorait deux organes; premierement a la base des antennes les glandes des

antennes et tout I'entourage du coeur,— En ce qui concerne les glandes

des antennes c'est bien les saccules terminales qui excretent le carmin

tandis que les canaux de la glande restent incolores.

En regardant de plus pres le coeur, on trouve qu'il est entoure par un

reseau de cellules rouges qui le recouvrent non seulement a I'exterieur, mais

penetrent aussi dans I'interieur du coeur; ces cellules se prolongent aussi

sur les diiferentes brides musculaires qui vont du coeur aux parois du corps.

Ce reseau est plus serr4 sur I'exterieur du coeur, mais les cellules qui le

composent sont partout du m6me grandes

ou quelquefois deux noyaux et sont remplies de granules ordinairement

jauuatres mais se colorant en rouge par le carmin. Apres I'introduction du

tournesol bleu qui devient bleue

de I'alcali (ammoniaque)
Jlelangea biologiqnes. T. XIII, p. 446.
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Ce sont Men ces granulations colorees en rouge ou pcut-^tre lo depot

de carmin lui-meme dans ces cellules, qui leur donneut la coloration qui les

rend si facileraent visibles.— Ces cellules n'ont rieu de commun avec le

corps adipeux de Talitre, qui a une structure tout a fait differente et

n'absorbe jamais le carmin.— Elles different aussi des cellules ou glandcs

que M"" le Professeur A. Delia Vallc^) a decrites a la base du pied des

gammarides.— C'est un reseau peri- et intercardial special qui pent ^tre

compare plutot avec le tissu pericardial des Insectes, a cause de la reaction

et do la structure des cellules qui le composent.

Ce sont done de vraies cellules glandulaires qui n'ont pas de relation

directe avec la formation des corpuscules du sang, comme le supposait

M' Cuenot, qui a bien vu ces cellules sur les jeunes individus trestranspa-

rents du Gammarus locusta. Sur le dessin qui accorapagne son m^moire

(PI. XV, Fig. 1) il indique memo nne couche de cellules attarliees a I'in-

terieur de la paroi dn coeur. Pour bien voir leur disposition on pent eulever

le coeur d'un animal injecte par le carmin et le reseau se prcscnte avec une

de

faire des Ces

cellules, non plus que les cellules pericardiales des Insectes, n'ont de pro-

prietes lohaffocvtaires et n'absorbent les corns solides ou les bacteries intro-

duits dans le corps. — Outre ces cellules possede

spondant an tissu analogue des

developpe.

Ce tissu n'est pas uniforme partout, au contraire on trouve une assez

[e difference dans diverses parties du corps, mais en general il consiste

en deux sortes de cellules: I) des

de

plus ou moins aboudant; le de

pla

dans differents endroits du tissu adipeux ou parsemees une a une ou formeut

des groupes; ces petites cellules ne contiennent pas de corpuscules graisseux;

elles sont phagocytaires, absorbent les bacteries et les corps solides qui sont

introduits dans I'organisme et sont par consequent de \Taies cellules lym-

phatiques des amphipodes. Leur grandeur correspond completement aux

amibocjtes.— Les bacteries de I'anthrax, ou de la tuberculose, que j'intro-

duisis dans le corps du talitre furent toujours absorbees par ces celluk

dans quelques endroits, aux environs des brancliies surtout il j avait des

fait remnlies de bacteries

spec

Parmi les autres Crustaces j'ai etudie un peu quelques Decapodes

alement PAstacus fluviatilis, que Ton se procure sur le marche de Paris

Melanges liologigues, T, XIII, p. 447*
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puis les Palaemou de RoscofF et enfin quelques crabes. Chez tons ces deca-

podes j'ai troiive daus les glandes branchiales les bacteries que je leur

injectai dans le corps, les glandes sout done pliagocytaires comme je I'ai dit

et comme I'affirme M' Cuenot, a la pag. 399 de son meraoire. — En
ce qui conceme la question de savoir si les bacteries sont digerees par les

cellules de la dans

Jours apres I'injection elles restent encore vivantes. Au moins j'ai fait

essai avec FAstacus; un morceau de branchies quatre jours apres I'inject

d'anthrax, etait broye et melange avec de la gelatine; il se developi

beaucoup de colonies de bacteries de I'antlirax.— Cette experience peut

diquer que les bacteries de I'anthrax restent quelques jours en vie dans

glandes branchiales.

ARACHNWES.

C a rinstitut Pasteur que j'ai commence mes recherches

sur I'infection des Araneides par les bacteries.—J'employais alors I'anthrax

asporogene et la bacterie de la tuberculose des oiseaux.— Mes premieres

tentatives furent faites sur les scorpions Androctonus ornafits de Kessler
ou Bidhiis eiiropaeus de C. Koch que j'apportai dans ce but de mon labora-

toire de St.-retersbourg et qui m'avaient ete envoyes du Caucase.—Comme
c'etait a prevoir d'apres mes etudes sur le meme objet') (p. 36 de mon me-

iiioire) les bacteries devaient etre absorbees par la rate des scorpions et

par les cellules phagocytaires du corps adipeux; de meme que chez les

du corps adipeux.

se sont realisees et dans les cellules indiquees je trouvaiCes

toujours les especes de bacteries que j 'avals introduites dans le corps

L remier sejour a I'lustitut c'est a dire au mois de juin 1893

cette constatation qui put ^tre faite. Au mois de septembre

Roscoff, ie Dassai encore un mois n Paris travnillnnt h I'ln

J

Pasteur et c'est alors endre

malades les scorpions et les araignees pas I'anthrax asporogene. Pour
arriver a ce resultat 11 suffisait d'exposer les animaux en experience a une

temperature plus ^levee que celle du milieu ambiant au moyen du thermo-
stat et la plupart des scorpions et des araignees mouraient de I'anthrax.

etude
logique de leurs tissus furent executees pour la uluDart a St.-Petersboui

Par

En ce qui concerue les scorpions les observations sur leur infection

out ete faites a I'lnstitut Pasteur; les experiences relatives a I'infection

bacteriologique furent plus completes comparativement a ce que j'ai fait
Melanges biologiques. T. XIII, p. 448.
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plus tard.—Les scorpions Androctonus m'oiit 6t6 cnvoycs de Bauyuls s. in.

grace a robligeance de Monsieur de Lacaze-Duthiers. Je veux r^sumcr

les resultats sommaircmeut.

Le 8 octobre 1 scorpions furent infect6s par Finjectiou d'une culture

d'anthrax asporogene et 8 furent places dans la cliambrc du tlierniostat.

Le sang •pions etaient Studies de

Dans les premiers moments apres rinjection j'ai pu constatcr la presence

de bacteries dans le sang en I'etudiant immediatement snr le porte-objets,

mais deja apres une heure je ne trouvais ordinairemeut rien outre les cas,

oil rinjection avait etc particulierement abondante; alors je soutirai des

gouttes du sang et je fis des ensemencemeiits siir la gelatine.—Dans le sang

que je pris de la patte de scorpion jusqu'a 4 heures et un quart apres I'in-

jection il se produisit des colonies de bacteries de I'antlirax sur la gelatine.

Sur du sang que je pris 4 heures et dcmie apres rinjection et que

j'ensemengai de la m§me maniere je n'ai pas trouve de colonies de bacteries

de I'antlirax.

Dans la rate du meme scorpion, deja sur le porte-objet, j'ai trouve des

bacteries de I'antlirax, et un morceau de cette m6me rate, triture et ense-

inence sur la gelatine a donne le lendemain une quantite de colonies de

bacteries de I'antlirax. Ces experiences demontrerent que, quelques heures

apres I'iujection, les bacteries restaient daus le sang, puis elles diparais-

saient, mais on les trouve vivautes dans la rate du scoiT)ion.—Les scorpions

que j'ai laisses dans le thermostat montraient im affaiblissement prononce

apres deux ou trois jours et puis mouraient extremement vite apres qu'on

avait observe les sistnes de la maladie.— Le sang de ces scorpions etait
o

sursature de bacteries de I'anthrax et une petite goutte prise avec toutes les

precautions necessaires et ensemencee snr la gelatine donnait des masses

de colonies; plusieurs souris out ete inoculees par le sang de scorpion malade

ou mouraut et perirent toutes de I'anthrax.—L'experieuce sur les scorpions

etait done faite; la marche de I'iufection presente une complete aualogie
t

avec la marche de I'iufection chez les vertebres.

Parallelement avec les observations bacteriologiques ont ete faites les

observations histologiques, ou bien les individus infectes ont ete conserves

dans le sublime a I'acide acetique, numei'otes et les coupes ont ete prati-

quees a St.-Petersbourg. Je possede maintenaut non seulement une grande
/ •

de counes de differents oi-^anes infectes, mais des photographies de

preparations,— Comme c'etait a prevoir, les bacteries de

avoir 6te absorbees par la rate et les cellules phagocjiaires

du scorpion, restent indues dans les cellules, meurent et doute

tligerees dans le cas oii la temperature ambiante n'est pas propice a leur

Melanges biologiqnes. T. ZIII, p. 449.
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et on les

dans le cas coiitraire, elles prenneut le dessiis,

ve alors toujours en plus graude quantite premi

les ont absoi'bees et eufiu elles retouruent dans

de la rate et des amas du corps adipeux

amoebocytes. Snr des

des masses de bacteries. Dans la rate elles sont parsemees partoiit

de la m^me fag de

pusciiles du sang sont representes dans la rate de scorpion sur les dessius

dans

entre les cellules acides ou adipeuses proprement dites, on les.trouve dans
les cellules G du corps adipeux (Fig. 41 de mon memoire) on dans les

endroits ou celles-ci se trouvent. Les bacteries ne penetrent jamais dans
Finterieur des cellules que j'ai denommees les cellules acides (acd) ou
cellules tranparentes (ad) du meme corps.

Encore quelques mots sur la rate des scorpions. Chez les scorpions
qui ont du
salt avidemeut absorbe par la rate, celle-ci augmente beaucoup de volume;
elle est a pen pres deux fois plus grande.

J'ai etudie aussi la formation de la rate cliez les embryons de Scor-
pions. Cost un organe qui apparait bien tard, quand I'embryon est deja

presque completement forme. Chez les scorpions ages et infectes, la rate

sur une coupe apparait cinq ou six fois plus grande que le ganglion de la

chaine nerveuse qui est en dessous; chez le jeune scorpion elle est moindre
que la coupe de la commissure nerveuse entre les ganglions de la chaine
veutrale.

Parmi les arachnides arthrogastres j'ai etudie encore cette annee-ci

Galeodes ou Solpuge en employant les methodes deja citees.

Deja en lutroduisant le carmin ammoniacal on observe nu'anres quel-

heures le sang absorbe par

regions des
tissus; on voit que les environs du coeur et certaines

abdominaux sont devenus rouges, en meme temps qu'une certaine rongeur
reste aussi parmi les muscles. — En etudiant de plus pres, a I'aide du mi-
croscope, les causes de cette rougeur, on trouve qu'il y a deux elements qui
ont absorbe le carmin. Ces elements sont les memes qui absorbent le carmin
Chez les autres arachnides et que j'ai deja decrits dans mon article pag. 34
et 35 et representes sur les Fig. 32 et 34, acd; ce sont les cellules corre-
spondant aux cellules adipeuses des autres araneides; seulemeut tandis que
Chez les araneides proprement dites et chez les scorpionides ces cellules adi-

Fig. 35—36); chez les galeodes
ilelanges biologiqnes. T. SIII, p. 450.

des masses compactes (p

J
parsemees par ci
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P , entre les fibres musculaires et seulemont d

coeur elles formeut de uai-cillcs a

comme les cellules adijieuses en forment autour dii coeur du scorpion

(Fig. 42 et 43). Mais outre ces cellules nous trouvons encore cliez les

galeodes des groujies de (F

34) qui forment de grandes agglomerations autour du coeur et le long des

segments abdominaux; ces cellules ont absoi'be beaucoup de cai'min et se

distinguent ainsi uettement des autres tissus des galeodes. Si on ouvre ainsi

une Galeode iniectee par le carmin, apres I'absorption de ce dernier par

deux grands muscles longle tissu, on trouve, entre le coeur et les

qui I'accompagnent, une agglomeration de granules rouges produite par les

groupes des cellules qui ont absorbe le carmin. Ces agglomerations corre-

snondent aux cliambres du coeur et on pent les rciiarder comme ffi'ounements

spondant aux parties du
ft

encore ces fait

denses, plus serrees dans les parties apterieui-es des segments.— Ces agglo-

merations des cellules autour du coeur de la partie anterieure de chaque

segment portent a droite et a gauclie des bandes ou des groupemeuts du

m^me genre de cellules qui descendent sur la partie vcntralc du corps, a pcu

pres jusqu'aux muscles yentraux longitudiuaux.

Ces bandes laterales des groupes des cellules suiveut les parties aut6-

rieures des segments abdominaux.— Outre ces centres principaux on trouTe

encore de pareils groupemeuts autour du systeme nerveux et des troncs

principaux des trachees.— Ces groupes ou agglome

G des Fig 32 et 34 de mon article; mais seulement

cliez les araneides et les scorpions ils sont plus ou moins isoles les nns

des autres par les cellules adipeuses, qui, chez les galeodes, sont tres rares

taudisque les cellules du type G sont de beaucoup preponderantes. Ainsi le

corps adipeux des galeodes differe beaucoup du corps de m6me nom chez

les autres artliropodes ten^estres, il est tres pauvre en cellules adipeuses

propremeut dites, on pourrait peut-etre dire que ce corps n'existe pas et

qu'il est represente par des cellules isolees qui peut-etre meme remplissent

ici une autre fonction pliysiologique par ex. les fonctions qui correspon-

draient aux fonctions des cellules pericardiales des Insectes.

Si maintenant an lieu du carmin nous employons les bacteries de I'an-

tlirax nous trouvons que tous ces groupes de cellules (c) qui eutourent le coeur

et qui descendent sur les parties laterales de I'abdomen absorbent les bac-

teries ayec la meme avidite qu'ils absorbaient le carmin; done ces cellules

sont pbagocytaires.

Les galeodes ne sont pas refractaires a I'antlirax mais au contraire ils

Melanges biologiqnes. T. XUI, p. 451.
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tacte
rides qui penetrent entre tons les organes et les tissus, mais en plus graude
masse elles restent dans les cellules voisines dn coeur et dans

abdominaux dont nous avons parle. Me fond

ressemblance

sur le role phagocytaire de ces groupes de cellules et de ce qu'elles sont

composees de cellules ayant une complete

du sang je crois pouvoir regarder ces agglomerat

ou se forment les corpuscules du sang c'est h dire

nieut de la rate diffuse, comme cela se voit cliez :

d'autres animaux invertebres.

des

Eolis et chez beaucoup

ABANEIDE8.

P vrais araneides j'ai etudie VEpeira cUadema a Par
Lycosa Latreilli en Russie; I'etude s'est bornee
rintroduction de I'anthrax auquel ces araignees sont extremement sensibles,

pouiTu que la temperature ambiante soit a peu pres convenable k la repro-
ductio

24 a 48 heures

deux especes que j'ai citees mourraient dans

adipeux 6taient s

charges de bacteries. Les coupes de leur corps adipeux
bacilles en rcmplissaient tons les endroits ou sont dispos^es
Fig. 32—36 c'est a dire

et claires

Les

libres. Les bacilles

penefraient parmi tous les tissus

dans le systeme nerveux ou gang

fentes

qneut dans le coeur et dans le sang, mais leur concentration la plus enorme
se trouvait dans la region des cellules I du corps adipeux. Cela confirme la

comparaison que j'ai faite ailleurs sur la ressemblance du corns adineux des

ertebres

MYRIAPODES.

Parmi les myriapodcs j'ai etudie cette fois presque exclusivement la

le scolopendre de Crimee, la Scolopendra morsitans,— Je leur injectai

des cultures de Bacillus subtilis, prodigiosus et antliracis; toutes les trois

etaient patliogenes pour la Scolopendre et dans un

5 jours, tenue a la temperature de la chambre, elle en
devenait malade et mourait.— Les observations purement bacteriologiques
sur la raarcbe de la maladie etaient superficielles, c'est a dire que je n'etais

pas en 6tat de les suivre tout a fait metliodiquement mais, pourtant, je

remarquai la disparition des bacteries du sang quelques heures apres I'in-
Mslanges biologiques. T. XIII, p. 452.

especes de bacteries

d41ai de deux
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jection
;
leur absence p.resquc complete le premier et le second jour ct leur

apparition en petit nombre le 3« et le 4" jour ct presque toujonrs la mort
de la b^te le 5

e

4tait romplie de bact^ries: les

observations 6taient simplcmeut microscopiques, c'est a dire que soit la

bleu

obj et s

les

La disparition des bacteries apres I'iujection m'obligeait a cliercbcr

bacteries

leur absence dans le
fir

dispers6es

endroits du corps adipeux. Ces groupes de cellules, je les ai deja reconnus il

de deux

excreteurs p. 30; ou je dis «ces amas (de leucocytes entourant les corps

etrangers) etaient repandus dans toute la cavite du corps, ct je n'ai pas

marque qu'elles dominassent dans tel ou tel endroit en particulieD). D
re

bact6ries

Quand j'ai publie mou article sur je

donne beaucoup d'attention a ces amas de cellules, mais quand leur role

purificateur du sang pl

tails; pourtant les etudes se poursuivent ulterieurement et j'espere resoudre

encore plusieurs questions relativemeut a ces organes. — Je yeux les

appeler simplement glandes Ijmphatiques. En ce qui concerne leur structure

ils presentent des amas de cellules qui out I'aspect des leucocytes tres res-

serres entre eux, rappelaut une reunion de cellules comme nous en voyons

sur les figures 49 et 52 de mon article sur les organes excreteurs; les

cellules ne sont pas tout-a-fait aualoirues. mais de m^me aue sur la fiir. 52

des

formertites. Sur la plupart des coupes ces glandes paraissent

assez compact de cellules, mais pourtant dans plusieurs cas j'ai trouve beau-

coup de petits canaux qui les traversaient et leur structure peut etre plutot

comparee a la structure spongieuse.

Elles etaient toujonrs disposees des deux cotes du corps, lateralement

entre le tronc nerveux ventral et les tracbees laterales, et symetriquement

de Tun et de I'autre cote du corps;^pourtant d'un c6te plus pres du tronc

nerveux, de I'autre plus eloignees; je ne les ai jamais trouv^es aupres du
coeur ou meme dans la partie superieure du corps, en haut de I'intestin. —
D
que cela m'aidera pour preciser leur disposition. Ces glandes sont toujours

tous les c6tes par le corps adipeux ad fig. 25

—

2%, mais de telleentourees de tous les c6tes

maniere, que dans certain

Melanges tiologiqnes. T. XIII, p. 453.

du corps adipeux toucbent
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immediatement ces glandes, dans les autres il v a des lacunes entre la

glaude et les mailles du corps adipeux. Ces glandes sont ponr ainsi dire

siTspendiies ou retenues par les troncs du corps adipeux ad, mais elles sont

environnees immediatement ou pour ainsi dire baignees par le liquide qui

circule dans la cavite du corps. Je possede plusieurs photographies de coupes

de ces glandes apres I'ahsorption des bacilles de I'anthrax; sur chaquc coupe

que j'ai faite d'uue scolopendre l^/^heure apres Tinfection j'ai compte jusqu'a

40 a 60 bacilles; ceux-ci sont a I'intericur des cellules; plusieurs paraissent

deformes.

Quoique la structure de ces glandes ne soit pas encore completemeut

etudiee, ce que j'espere faire prochainement sur les exemplaires de Scolo-

pendra que j'ai rapportes avec moi, je crois que ce que j'ai observe m'au-

torise a regarder ces glandes comme glandes lymphatiques ou rate des

m3riapodes.

INSECTES.

Parmi les insectes j'ai etudie dernierement seulement quelques ortho-

pteres, mais les resultats que j'ai obtenus presentent quelque interet.

J'ai commence par les Acridieus et d'abord par une forme tres com-

mune en Crimee, oil j'ai passe I'ete, TAcridium ou Caloptenus italicus. Le

CaJo2)tenus se montre extremement sensible a toutes sortes de bacteries; tons

les bacilles que j'enumerais a propos des myriapodes etaient pathogenes et

toujours mortels pour mes caloptenus. Pour cliercher les organes ou se sont

accumulees les bacteries j'ai choisi un petit Caloptenus, mourant de I'anthrax,

je le conservai et le preparai a la maniere usuelle, I'inclus dans la parafine

et en fis des coupes. Les coupes etaient colorees a la methode de Gram et

je fus vraiment frappe quand je vis un cordon (ligne) presque noir qui passait

sous le coeur entre la region cardiale et la cavite du corps proprement dite.

Ce cordon etait compose de masses de bacteries se couvrant les unes les

autres et fortement colorees presentant ainsi une ligne ou un ruban presque

completemeut opaquo.

Dans mes recherches sur les organes excreteurs j'ai deja bien vu cet

organe et a la p. 15 j'ai ecrit «chez les orthopteres I'absorption s'effectuait

immediatement au moyen de cellules de la membrane qui s^pare le pericarde

de la cavite du corps situee plus has (fig. 8 et 9)» mais vraiment je n'eus

pas alors I'idee que cette membrane, comme je I'ai appelee, pouvait etre un

organe de cette valeur. Pour abreger je donnerai tout de suite le nom de

rate a cet organe. La rate des Acridiens est representee sur les fig. 8 et 9 f.

de mon memoire sur les organes excreteurs, seulement chez les Caloptenus

I'anthrax elle etait relativement deux fois plus large et composeemorts de

xm
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prcsque exclusivement de bacilles. — Apres avoir decouvert ces faits j'ai

pris des Caloptenus dans les differeiits moments de Tiufection dcnui^ fi -i in

bacterics d

maladie commence a se manifester.

des bacteries dans

premier

saient; la rate des
et sur un

Caloptenus que j'ai etudie plus en detail, uue % heure apres Tiniectiou de

ou des
rantlirax, j'ai trouve dans presque la moitie des cellules de la rate

bacilles entiers ou des morceaux de bacilles ou comme de tous petits fn-^™.,...

de bacilles souvcnt deformes. Quand j'ai montre ces preparations a mon ami
Monsieur le Docteur Bardacli il etait d'avis que les petits morceaux ainsi

debris de bacilles qu'on voyait etaient des restes de bacteries di

de la rate. II y a done vraiment un certain combat

o

cellules de la rate de Caloptenus et les bacteries; uue grande quantity de
celles-ci sont detruites qui prennent le

dessus, se multiplient alors d'une maniere energique et au stade
^

de la maladie, on voit les bacteries se reproduire de plus en plus, eutourant
et desagregeant les cellules de la rate pour les remplacer et en partie les dis-

soudre completement au moment voisin de la mort de I'animaL

En ce qui concerne I'anatomie de la rate chez les Caloptenus italicus

c'est une membrane dont I'epaisseur consiste partout ou presque partout
en 3 a 6 cellules superposees les uues sur les autres; au moins sur les coupes
on pent compter de trois a six cellules ou noyaux. Vers le coeur proprement
dit et a I'extremite laterale la membrane s'amincit jusqu'a I'epaisseur d'une

cellule; elle est aussi plus epaisse dans le milieu des segments qu'a leur

limite, mais tout de m^me chez le Caloptenus les cellules de la rate se trouvent

partout sur cette membrane qui est en partie musculaire. Graber^) I'a deja

tres bien decrite et figuree*); Graber nomme tres heureusement cctte mem-
brane «Pericardialseptum»; nous Tappelerons aussi septum pericardial: il la

arde
J

d'une espece de

conjonctif qu'il designe pour les Acridiens comme «reticulares Bindegewebe».
La rate de Caloptenus est immediatement au dessous du «Pericardialseptum»

de Graber et les cellules de la rate sont appliquees a ce septum; celui-ci

est leur support, mais pourtant pas de la m^me fa^on que nous verrons plus

tard, en pariant de la rate des autres Orthopteres.

Apres avoir trouve la rate emis

Insectes en general et je pris la premiere forme

de semblable chez les autres Orthopt

*) PI. VIII, fig. 1, 2, 3 et 4, fs, S.
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se pretait le mieux a ces sortes d'experiences, la Truxalis. Les Truxalis

deYcnaient aiissi malades immediatement apres I'mjection de I'Anthrax, luais

quand j'ai clierclie chez eux la rate au meme endroit que chezle Calopfenus,

je fusbientot degu enne trouvant rien, outre le Septum pericardial. Le septum

etait bien la, mais je ne trouvai pas de cellules de la rate; j'ai pris alors

d'autres insectes : Tlatycleis grisea, Mantis, Locusta, et tous ces animaux

mourraient de TAnthrax, mais rien qui piit me rappeler la rate u'etait a de-

cou^Tir, au moins la oii j'esperai la trouver d'apres les faits observes cliez

le Galojofenus. — Apres cet echec je revins de nouveau a Truxalis, forme

plus commode pour faire des coupes; en I'etudiant avec plus d'atteutiou, je

reussis enfin a y trouver aussi la rate seulement avec cette difference que

chez les Caloptenus la rate est disposee presque tout le long aii dessous du

septum pericardial, tandis que chez les Truxalis la rate est limitee a quelques

segments, specialement aux premiers segments abdominaux. Dans ces see-
to

ments la rate est organisee de la m6me maniere que chez le Galoph

Chez les Platycleis, Mantis et Locusta le ne reussis pas a decouvrir

et meme chez les Truxalis je la

poursuis encore mes recherches.

dernierement et je

J'ai ete beaucoup plus heureux avec le Gryllus domesticiis. Deja la

premiere injection de carmin me demontra que sous le coeur, dans le pre-

mier et le second segment abdominal, symetriquement des deux cotes du

corps il y a une accumulation de cellules lymphoides. Si on introduit du

carmin ou de I'encre de chine dans le corps ' du grillon et si on I'ouvre

apres quelques heures en ayant soin de proceder du cote ventral, pour

bien conserver le coeur et les organes environnants, on voit avec une

extreme nettete deux paires de plaques rouges ou noires, correspondant

au carmin ou a I'encre de chine, disposees des deux cotes du coeur dans

les premiers segments abdominaux. Ces deux plaques, par rapport au coeur,

representent comme deux bras d'une croix, seulement celle-ci est pour ainsi

dire double, parce qu'il y a deux bras de chaque cote. Ces quatre plaques

composent la rate; elles sont de forme un pen pointue ou conique vers le

coeur et elargies vers leurs bouts exterieurs ou lateraux. Avec leurs bouts

pointus elles coeur est posee ou sur le

tronc de la trachee lat^rale ou si elle est trop tendue par les substances di

gerees — trop bombee— elle fait une saillie dans la cavite du corps.

Sur des coupes transversales, la rate se presente en forme de deux

cordons disposes symetriquement des deux cotes du corps; quand la rate

est trop remplie par les corps etrangers elle se detache meme du septum et

se presente en forme d'un ruban separe du septum et alors on voit que c'est

un organe qui n'est qu'applique au septum et n'est pas le septum pericardial
Melanges tiologiqnes. T. Xm, p. 456.
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lui-m^me.— Chez le grillon il est plus clair qirailleiirs que la rate est un
fait defini et circonscrit, et elle presente plusicurs differences

jusqu
en comparaison de la rate des autres insectes que j'ai Studies

present. Chez le Caloptenus, chez les Truxalis et chez les autres A ,

que j'ai mentionnes dans mes etudes sur les organes excreteurs, I'intro-

duction du carmin produisait. uue rongeur plus ou moins intense des cel-

lules pericardiales mais la rate elle-m^me restait tres faiblemcnt coloree.

Quoique je n'aie pas mentionne Tahsorption du carmin»et que sur la fig. 7
et 9 je n'ai pas represente de granules rouges dans le septum /*, ils y
existent pourtant an menie degre que dans les leucocytes; les leuco-

cytes absorbent toujours dans le cas d'injection du carmiu une certaine

quantite de ce colorant et le conservent, de meme que les cellules de la rate

de I'Acridium, Truxalis, Caloptenus absorbent le carmin, mais nc forment

pas de plaques compactes-rouges comme chez le grillon; j'ai rcmarqu<^ aussi

que tant que I'absorption m^me du carmin ammoniacal se fait si energique-

ment par les cellules de la rate, les cellules pericardiales du grillon sont

moins avides de cette substance, et se colorent pen.

La rate de grillon est done constituee de nuatrp Dlaniips svniftfrinup-

losees de deux cotes du coeur et qui sont en relation immediate

Ces plaques sont proprement dit des vrais diverticules du coeu

sont La
cavite du coeur se prolonge dans ces poches de meme que les parois du

forment diverticules. — Seulemeut

tandis que les parois du coeur sont epaisscs et musculaires les parois des

plaques de la rate sont a peine perceptibles et je n'ai pas pu constater

la presence des fibres musculaires. En ce qui concerne la cavite de ces

plaques elle se presente dans un etat bien different: dans plusieurs cas on

dans les
G

de cellules,

c la cavity

du coeur est tout a fait claire. — J'ai eu quelques cas, que je rcgarde

comme pathologiques ou les plaques etaient enormement renflees et pre-

sentaient de vraies ballons remplis par un liquide sans cellules. La com-

munication entre la cavite de ces plaques et la cavite du coeur n'est pas

fait d
on dirait spongieuse, qui semblent I'etrecir le canal de la communication et

mer Je

fi

presenter des planches a mon memoire detaille qui est en preparation. — Je

possede aussi quelques observations sur le developpement de la rate du

Ion. C'est un organe postembryonnaire. Les
Melanges biologiques. T. Xm, p. 457. 20*
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rien que de simples agglomerations de cellules et ce n'est que plus tard que

commence la formation des diverticules cardinaux qui peuetrent dans ces

gi'oupcraents de cellules. — De meme les jeunes Acridiums ou Pacliytilus

migratorius, que j'ai eu dernierement, possedent aussi deux paires d'epais-

sissements du septum dans les premiers segments abdominaux.

J'ai repete sur la rate des grillons plusieurs des experiences que j 'avals

faites cliez les autres insectes et je les resume ici sommairement. — Outre le

carmin etl'encre d^ chine j'introduisis aussi du sang de mammifere, comme

je I'avais fait en etudiant la rate du Pleurobranche en 1889 et comme Mr.

Cue not le fit avec un tel succes plus tard. — Les corpuscules sanguins des

mamraiferes introduits dans le corps du grillon sont vite absorbes par la rate

et en ouvrant la cavite du corps on voit les quatre bras de croix presque tout

a fait rouges.

Sur des coupes de la rate on trouve selon les substances ou'on a intro-

corps

dans les lacunes entre les cellules. Le dernier cas me

normal pour les corpuscules du sane:: nou seulement on

gonfler le plasme des cellules de

des cela pourrait se pro-

duire «post mortem)); les cellules de la rate absorbent une grande quantite

de corpuscules du sang, qu'ellespeuvent retenir autaut qu'elles sont yivantes;

a peine mortes, elles laissent tomber

centre— du novau

eloignes du

mm
etant hors des cellules. Pour la coloration de I'liemoglobin j'ai employe

r^osine et le noyau des cellules a ^te colore par I'haematein de P. Mayer.
^

Les grillons supportent I'injection du sang; il serait interessant de voir

en combien de temps et comment les cellules de leur rate absorbent et dige-

rent les corpuscules sanguins des differents vertebres.

Apres ces experiences j'ai commence a introduire lesbacteries et c'etait

de nouveau I'Anthrax et les bacteries de la tuberculose des oiseaux, princi-

palement. En ce qui concerne les premieres elles sont tres pathogenes pour

les grillons et meme a la temperature de la chambre oii je tenais les grillons

infectes qui etait a peu-pres de 22°— 23° centigi-adesmes grillons devenaient

malades et mouiTaient. Les coupes de la rate des grillons malades, mais

encore vivants montraient une rate sursaturee de bacilles de I'Antlirax a tel

point que non seulement les cellules mais les lacunes intercellulaires en etaient

remplies.

L'introduction des bacteries de la tuberculose etait aussi instructive;

elles sont de m^me absorbees par la rate comme tons les corps Grangers a

I'organisme et on les trouve toujours dans les cellules de la rate et encore
Melanges biologiques. T. XTII. d. 458.
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dans les agglomeratious des leucocytes. Leur plus grande
se trouve dans les cellules periplieriques de la rate et priucipalement dans

Tons les bacilles sout absorb

on ne voit pas de bacilles libi

vivent tres bien et j'en ai deji

tuberculose

jours
dans le thermostat a 33°C. — Un etait mouraut au bout de 7 jours; plu-
sieurs corpuscules du sang colores a la Fuchsine de Ziel contenaient des

groupes de bacteries de la tuberculose. Lc dernier grillon est mort 22 jours
apres I'introduction de la tuberculose. Beaucoup de cellules de la rate 6taient

remplies des grandes masses ou groupes de bacilles, aussi je crois, qu'ils sc

sont multiplies dans Tiuterieur des cellules. Les corpuscules du sang eu
contenaient aussi.

Je continue a poursuivre mes observations dans cet ordre d'idees.
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Crustacea caspia. Contributions to the knowledge of the carcinological

Fauna of the Caspian Sea, by G. 0. Sars, Prof, of Zoology at the

University of Christiania, Norway. (Lu le 15 septembre 1893).

Part II.

CD Tj isa: j^ CD :e: jf^.

With 12 autographic plates.

INTRODUCTION.

In my former paper on Caspian Crustacea (Mysidae), I adverted to the

interesting fact that, in addition to lli/sidceSindAmphipoda, also the exclusive

marine order Cumacea has turned out, by the investigations of Mr. War-
pachowsky, to be well represented in the Caspian Sea. It is now my pur-

of the several forms of
?

hitherto

no means, as should, indeed, have been expected, a scanty and depaupe-

rated Cumacean fauna that inhabits the Caspian Sea. On the contrary, the

results hitherto gained would seem to prove, that the peculiar physical and

biological conditions, prevailing in that isolated basin, must have had a

most beneficial influence on the development and thriving of these interesting

Crustacea; for the species are rather numerous, and in some places appear

with a great abundance of specimens. Moreover, several of the forms attain

a rather large size, as compared with their allies in the Oceans, and are

only surpassed by some of the giant arctic species of the genus BiastyUs. As
regards outward appearance, the species exhibit rather conspicuous differences,

being partly rather clumsy, partly extremely slender, and some of them

acquire, moreover, a most peculiar aspect by the strange development of

dorsal crests on the free segments of the

very conspicuous differences in the outer habitus, one would at first be

disposed to believe, that they belonged to several distinct genera. This,

however, is not the case. For anatomical examination has indeed shown

them all to belong to one and the same genus, viz., Pseudocuma G. 0. Sars.

Melanges biologique?. T. XIII, p. 461.
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It is, however, worthy of note here, that the North Caspian Sea, to whicli

part the investigations have as yet been confined, is everywhere very shallow,

even the greatest depth not exceeding 6 fathoms, and thus may be supposed

to exhibit rather uniform physical and biological conditions. Now^, it is well

known that of the hitherto known Gumacea the great majority are true

Pseudocuma

efore

deep-water forms, only a few genera, among the

being represented in quite shallow water. It the

probable, that on a future investigation of the greater deeps of the Caspian

Sea farther south, other Cumacean genera will also be found to be represented.

Of the 10 species treated of below^, only one has been previously de-

scribed; all the others are new to science. The discovery of these additional

species will necessitate a new improved diagnosis of the genus.

Gen. Pseudocuma, G. 0. Sars, 1864.

«0m den aberrante Krebsdyrgruppe Cumacea og dens nordiske Arter». Christiania Vid.

Selsk. Forhandl. 1864.
i

Generic Characteristics, — Body of rather various form, now compara-
I

lively short and compact, now very slender. Integuments generally not very

strongly incrusted, and exhibiting a distinct squamous structure. Carapace

of middle size, with the branchial regions well defined, and the antero-lateral

corners more or less produced; pseudo-rostral projection of somewhat various

structure, now distinctly prominent, and having the lateral lobes contiguous

along the dorsal line, now forming two obtuse, juxtaposed lamellae separated

above by a deep incision. Exposed part of trunk consisting of 5 well defined

segments, each provided with distinct laminar epimera. Metasome of the

usual slender cylindrical form. Eye well developed, with generally 3 cornese,

the median one being, how^ever, sometimes obsolete in female, Superior

antennae in female with the outer flagellum 3 -articulate, the inner very small,

uniarticulate; those in male only differing in the outer flagellum being

5 -articulate, and the inner biarticulate. Inferior antennae in female very

small tipped

those in male well-developed and of the usual structure, with the peduncle geni-

culate, and the flagellum filiform, consisting of very elongated articulations.

Oral parts of normal structure. Branchial apparatus (epipoditeofmaxillipeds)

with only a few sacciform gills. Posterior gnathopoda with the outer corner

of the basal joint scarcely produced, and provided with only a single large

plumose seta. The 2 anterior pairs of legs in female, and all but the last

pair in male, provided with well developed natatory exopodites. First pair

rather slender, with the terminal joint linear; 2nd pair having the ischial

joint well defined, and exhibiting sometimes a very marked difference in the

Melanges biologiques. T. XIII, p. 462.
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3rd and Ath pairs in femal

(rudiment of exopodite) on the basal joint. Pleopoda in male 2 pairs, botli

imperfectly developed; the anterior ones consisting each of a laminar' basal
part edged inside with strong plumose setae, and a single small ramus carrvin-
at the tip a few curved setae; the posterior ones quite rudimentary,

2 small clavifonn appendages, without any setae, but each carrying outside
a strong spine. Uropoda with the inner ramus uniarticulate, the outer
biarticulate. Telson very small, unarmed, but distinctly defined from the
last segment.

forming

Hemarks. — The present genus, the type of the family P
established by the author in the year 1864, to include

ies, which he at first described as Pseudocuma bistriata. but

Norweg

identified with a form rather imperfectly described by Prof. P. v. Bened
as Leitcon cercaria. In 1876 the same species was also found to occur in 1

Mediterranean, and, in addition, another nearly-allied species, P. ciliafa, v

detected. Though the author has had an opportunity of examining numerc
Cumacea from very different parts of the Oceans, no other snecies oft
genus had befo

hi

find this genus, so poorly represented in the Oceans, truly abounding
in species in the Caspian Sea, and, moreover, presenting forms of a very

considerabl known snecies. As abo\

Caspian species also exhibit a most wonderful

form
stylis, others the slender genus Iphinoe, while others again exhibit a pe

ing resemblance to the genus Eudorella. The question now arises, w
all these forms can in fact be assumed to have immigrated in some remot

from the Oceans, or whether they may, under particularly favourabl

ditions, have developed themselves indeoendentlv from a few. or even a

indeed

ve form. The scantiness of species of this genus in the Oceans would

seem to support the latter supposition. In every case the character

of the Cumacean fauna of the Caspian Sea, as yet known, is so highly remark-
able, that some hypothesis is needed to explain it satisfactorily.

With the exception of P. pectinata, which has recently been detected by
Mr. Sowinsky in the Sea of Azow, all the species here described are, as yet

known, wholly restricted to the Caspian Sea.

1. Pseudocuma peciinata, Sowinsky.

(PI. r & II).
r

F^eudoctma pectinata, Soy^insk J : paKoo^pasHus-i, AaoBCKaro Mopn, cofipaHHtixT,
A. A. OcTpoyMOBLiMi> BO Bpeiia ajiaBamfl na xpaHcaopxi «Ka36eKt» j^tom-b 1891 ro^a. p. 7.
(JIpoTOKoahi KieB, 06m. EcxecxBOucnjbiTaTejefi 1892).
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Specific Characteristics. ~- Body rather stout, with the anterior division

in female ovoid in form, in male oblong oval. Carapace large and deep, with
the sides quite smooth, branchial regions somewhat swollen, and slightly

gibbous posteriorly; pseudo-rostral projection comparatively short, antero-
lateral corners rather projecting. First free segment of mesosome very
narrow, band-like; 2nd with 2 juxtaposed rounded dorsal projections; the

3 posterior segments keeled dorsally, the keel being elevated to compressed,
erect projections, the 2 posterior of which are very prominent and narrowly
linguiform in shape. Segments of metasome with 2 longitudinal crests

dorsally. Eye well developed, with all 3 cornese distinct in both sexes. Second
pair of legs in male much larger than in female, and having the terminal
joint armed with 5 recurved hooks. Uropoda rather slender, exceeding half
the length of the metasome, rami shorter than the scape, the inner one
mucrouiform, having in female only a single small spinule in the middle of

the inner edge, in male a dense series of ciliated spines occupying the

that edge. Telson quadrangular. Length of adult femaleof

8 mm of

Remarks. — The present very distinct species has recentlv been detected
by Mr. Sowinsky in the Sea of A
naturalist in a russian naner trppi of the results of Dr.

by that

dredgiugs in that part of the Black Sea. Through the kindness of the said

author, I have had an opportunity of comparing his original drawings with
those made by myself, and have thus convinced myself of the identity of
t]iQ Caspian form here described with Mr. Sowinsky's species. It is easily

from the 2 previously known species by its much largero

and especially by the peculiar armature of the

Description of (he female.

(PI. I).

The length of arkilt ovigerous specimens is about 8 mm, measured from
the tip of the pseudo-rostral projection to the end of the uropoda, and the

present form thus attains more than twice the size of the 2 previously known
species, none of which exceeds 3% mm in length.

The general form of the body (see figs 1 & 2) is rather robust, with the

2 chief divisions of the body sharply marked off from each other. The anterior

th

cephalon and mesosome, is ofan ovoid form and abot

ome, excluding the uropoda. When seen from abov

est breadth, — which somewhat exceeds the heigh'
}
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from

the

both anteriorly and posteriorly. In a lateral aspect (fig. 2), its dorsal face

appears considerably arched in the middle, acquiring posteriorly an irregularlr

pectinated appearance owing to the strong dorsal projections issuing

the exposed part of the trunk.

The carapace is rather large and deep, considerably longer tliai

exposed part of the trunk, and exhibits, in the lateral aspect of the animal
(fig. 2), an irregular oval form. The branchial regions, occupying the greater

part of the carapace, are well defined above and somewhat swollen, pro-

jecting above in their posterior part as a rounded gibbous prominence. The
gastric region, lying in front of the branchial regions, is somewhat flattened,

and of the usual bell-shaped form (see fig. 1), being defined from the adjacent

parts of the carapace by a well-marked curved fissure, and terminatins

anteriorly with a rounded lobe, which contains the visual organ. In front

of the ocular lobe the pseudo-rostral projection is formed by the extremities

of the lateral lobes of the carapace, which here meet along the dorsal line,

though being defined from each other by a narrow longitudinal fissure.

s projection is rather short, scarcely half as long as the gastric region,

slightly upturned, terminating above in a sharp ande. Beneath it the

Th

of

broad triangular lappet defined above by an even sinus. These la

somewhat expanded laterally, so as to be visible also in the dorsal

of the animal (fig. 1) on each side of the pseudo-rostral projection. The

face of the carapace is somewhat vaulted in its posterior part, and

of

(see fig. 2). On the sides, the carapace is quite smooth, without any keels or

folds. Its inferior edires exhibit, somewhat in front of the middle, a strong:

'e, and join the posterior edge, without :

The exposed part of the trunk consists of

provided with rounded, somewhat laterr The

band-like, and its eoimera form

the carapace, while

lobe, which somewhat overlaps the inferior edge of

hev nosteriorlv are nartlv covered bv the rather large

anterior lobe of the epimera of the next segment. The latter is considerably

larger than the 1st, and exhibits dorsally 2 rather conspicuous, juxtaposed,

rounded prominences. The 3rd segment is about as long as the 2nd, and

is provided with a single laminar dorsal projection of inferior size and

rounded form. The 2 posterior segments are considerably longer than the

of

but less broad, and have each a very large erect, laminar,

irrow linguiform shape. The epimera of the last segment

obtuse

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 465.
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The nietasome, or tail, exhibits the usual slender cylindrical form, and
is composed of 6 sharply-defined segments, successively increasing in length
to the penultimate one, which is the longest. Their posterior edge is some-
what thickened, and distinctly emarginated both on the dorsal and ventral
face, whereas it laterally projects as an obtuse angle. Dorsally these segments
have 2 longitudinal keels, which, at the posterior part of each segment, are
elevated to rounded crests. The last segment is considerably shorter than

penultimate one, and is somewhat flattened, becoming broader at the
extremity, to which the uropoda and telson are articulated.

The integuments are moderately strong, and exhibit everywhere a distinct
squamous structure. On the dorsal projections the sauamuL'^ are somewhat.

the

[ecting, giving the edges a finely serrulated appearance (see fig. 2

The eye, as in most other Cumacea, constitutes a single median
ipying the ocular lobe. It contains 3 distinct and highly refractive c

imbedded

The superior antennae (fig. 3), which proje

between the pseudo-rostral projection and the

from the sinus

.2 flagella. The 1st joint of the peduncle, which
between the lobes of the raranapp i« vofi.o^

of a 3 -articulate peduncle and

It carries
le end exteriorly a single plumose seta, and has the inner edge fi

ted. The 2nd joint is ofabout the same length as the 1 st, but much narrower,
bears on the outer edge 5 strong bristles and a single one at the end
[e. The 3rd joint is still narrower, and also shorter than the 2nd. and

Ofthe flagella, the
3

O

about the length of the last joint of the peduncle, and consists of „ ...-
defined articulations, the 1st of which is much the largest. It carries at the
end 2 band-like sensory appendages, one of which issues from the penulti-
mate articulation, the other from the extremely small last joint, which
moreover bears at the tip a short simple bristle. The inner flasellu
quite rudimentary, consisting of a single very minute joint carry..., -
tip a few fine bristles.

The inferior antennae (fig. 4) are completely hidden between the antero-
lateral corners of the carapace, and can only be seen by dissection. They
consist each of a small conically tapering stem, without any distinct articu-
lation, and tipped with a single rather lar^e nlnmosp «Pt«

The anterior lip (fig. 5) forms a rounded flap covering over th
omce It IS strengthened by several chitinous stripes, and has the posterio

insinuated and finely ciliated
Melanges biologiques. T. Xin, p. 466.
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The posterior lip (fig. 6) is quite membranous, consisting of 2 somewhat
suriform lobes, united at the base, and finely ciliated along the inner edge
d the obtusely rounded tip.

The mandibles (fig. 7) are rather slender, but strongly incrusted, and,

They consist each of a navicular body,of

terminating above in a point, and 2 diverging branches issuing from

of the body, and part.

The outer branch, which forms the immediate continuation of the body, is

somewhat compressed, and terminates with 2 slightly dentated lamellae

forming the cutting edge; behind these plates are affixed to the inner edge

of the branch 5 slender and curved spines ciliated on the one edge. The
inner branch, constituting the molar expansion, issues at a right angle from

the body, and is rather massive, cylindrical in form, and terminates in a

finely fluted triturating surface.

The 1st pair of maxillae (fig. 8) each exhibit

cular basal part, from which issue anteriorly 2 masticatory lobes, and

exteriorly a peculiarly modified palp. The outer masticatory lobe is somewhat

compressed, and tapers a little towards the tip, which is obliquely truncated,

and armed with numerous strong spines. The inner masticatory lobe is much
smaller than the outer, and of membranous structure, with the inner corner

produced to a conical projection, to the end of which are affixed 4 ciliated

spines successively increasing in length posteriorly. The palp, which origi-

nates from the exterior side of the basal part, at the insertion of the outer

masticatory lobe, is turned straight backwards, projecting within the

branchial cavity. It consists of a sinele somewhat cylindrical ioint. in the

of which a strong muscular band is visible, and

hairs

band-like setae of unequal size, both edged with fine recuned

The 2nd pair of maxillae (fig. 9) are semimembranous, and rather diffe-

rent in shape from the 1st pair. The basal part consists of 2 segments, the

1 st of which is very short, whereas the 2nd is rather expanded. It is conti-

nued anteriorly in a short and broad, obliquely-truncated masticatory lobe

carrying a row of short, densely-ciliated setae, and has the inner edge some-

what expanded, and provided with a dense series of delicate curved setae. On
the inferior side, at the base of the masticatory lobe, are seen 2 juxtaposed

linear lappets pointing anteriorly, and carrying at the tip a number of curved

bristles. On a closer examination, the outer lappet is found to be articulated

to the base of the inner, and both together would thus seem to constitute a

biarticulate palp. Outside, the basal nart forms a very thin lamellar exnan-

be regarded as an imperfectly developed

xin,



304 G. 0. SARS, [n. S. IV

The maxillipeds (fig. 10) each form a short somewhat compressed stem,
divided into a number of joints corresponding to those of the gnathopoda and
legs.

but distinctlv-defined

broad, being produced

base

with several short, partly ciliated spines, and ha

affixed at some distance from

and imperfectly defined, wher

pal ones) are much expander

From the outer corner of the

&

curving upwards, and 3 others

. The ischial joint is very small

a very oblique articulation.

plumose seta, and inside, this joint is clothed with a great number of small
curved spinules. The propodal joint is much smaller than the 2 preceding ones.
and of a rounded oval form; it is densely clothed with delicate bristles on the
inner edge, and has besides 3 rather strong plumose setae, 2 of which issue from
the tip, the 3rd from the outer edge. The dactylar joint is extremely minute
and linear in form, provided at the tip with 3 small spines.

At the base of these limbs is attached the complicated branchial appa-
ratus, which the author elsewhere has shown to be composed of the modified
expedite and epipodite. In its structure it perfectly agrees witli that figured
m the next species (see PL III, fig. 5).

The anterior gnathopoda (fig. 1 1) are rather slender, and distinctly
pediform. The basal joint about equals in length the other joints combined,
and IS nearly linear in form; it is finely ciliated on both edges, and carries
at the end 3 setse, 2 of which are densely plumose. The ischial joint is very
small, and but faintly distinguishable, whereas the succeeding ones are all

well defined, and constitute- together a somewhat incurved terminal part,
which is rather richly supplied with bristles, one of which, issuing from the
outer side of the propodal joint, is remarkable by its length and dense
cihation. At the base of each of these gnathopoda occurs a semilunar movable
lamella, which in the ovigerous female is bordered by a dense row of slender
setai increasing in length outwards. These seta^ project within the incuba-
tory pouch, and form, together with those of the other lamella, a broad
tan, which by its regular motions may be the means of aerating the inner

the

like the first 2 pairs of

the anterior, and

with well developed
natatory exopodites, consisting each of a somewhat cylindrical muscular
basal part, and a flexible 5-articulate flagellum bearing long ciliated
Ihe basal joint is very large, nearly twice a
combined, and somewhat curved. It is nro^

long as the rema

ided on the distal
xin

&
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inner edge with 6 ciliated setae, and from its outer corner issues a much
larger, anteriorly-curving seta, densely plumose throughout. Of the joints

composing the terminal part, the carpal one is the largest, and carries on
the inner edge a series of short ciliated set£e.

The legs are 5 pairs in number, corresponding to the 5 exposed seg-

ments of the mesosome. They originate each from a short piece firmly

connected to the inner side of the epiraera, and representing their coxal

joint (see fig. 2). By dissection this joint, however, remains in connexion
with the segments,

and the basal one.

b

The 1st pair of legs (fig. 13) are much the longest and of a very slender

form. They are stretched anteriorly, and closely applied against the inferior

side of the carapace, only their outer part curving downwards by a more or

less strong geniculate bend (see fig. 2). Fully extended, they about equal in

length the carapace and the 2 first free segments of the mesosome combined.

In their structure they exhibit a close resemblance to the posterior gnatlio-

poda. As in the latter, the basal joint is very large, fully as long as the

remaining part of the leg, and exhibits, somewhat above the middle, a strong

curvature. Its proximal part is somewhat dilated, to receive the strong

muscles joining the exopodite, and has a ridge running along its outer side.

Along the inner edge of the joint there is a series of plumose sette, and from

the outer corner a similar seta issues. The terminal part of the leg rapidly
r

tapers distally, and has all the joints well defined and clothed with scattered

bristles, some of which are ciliated. The ischial and merul joints are rather

short and thick, being connected by a very oblique articulation, and also the

articulation between the meral and carpal joints appears very oblique

though in an opposite manner. The 3 outer joints are rather slender, and

successively decrease in size, the most movable articulation being between

the carpal and propodal joints. The terminal or dactylar joint is very narrow,

linear, and terminates with 3 slender curved spines, the second of which is

the longest. The exopodite does not differ from that of the posterior gnatho-

poda, except in the basal part being somewhat thicker, and having at the
r

end outside a plumose seta.

The 2nd pair of legs (fig. 14) are much shorter than the 1st, and, like

the latter, generally curved anteriorly. The basal joint is rather massive,

though considerably shorter than the terminal part, and but slightly curved.

It is provided along the inner edge with 6 strong plumose set*, and has on

the outer corner a somewhat smaller seta. The ischial joint is very short,

though well defined, and carries inside a strong plumose seta. The meral
L

joint is rather thick^ nearly quadrangular in form, and lias 2 plumose setae

Melanges biologiqTies. T, XUI, p. 460,
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on the inner edge. The carpal joint is nearly twice as long and much narrower,

with both edges setiferous. The prododal joint is very small and only pro-

vided with a single spiniform seta at the inner corner. Finally, the dactylar

joint is about twice as long as the propodal one, and tapers somewhat dis-

talh'; it is provided at the tip with several somewhat diverging stiff bristles.

The exopodite exhibits the usual structure, and has 3 plumose setae on the

outer edge of the basal part.

The 3 posterior pairs of legs represent the true walking legs or pereio-

poda, and are much more freely mobile than the 2 anterior pairs, being

also generally more spread at the sides (see fig. 1). They successively decrease
^

in length, and exhibit on the whole a rather uniform structure. In all of them

the basal joint is comparatively narrow, cylindric, but of very different size,

being in the 3rd pair (fig. 15) rather large, nearly twice as long as the

remaining part of the leg, whereas in the last pair (flg. 1 6) it is so much

shortened as scarcely to exceed half the length of that part. It carries a

number of plumose setse, and in addition, on the 3rd and 4th pairs, a small

biarticulate appendage affixed to the outer side, at some distance from the

base, and carrying 2 plumose setae. This appendage, which is constantly

present in all the species, and also occurs in 4 other Cumacean genera, viz.,

Cumopsis, LampropSj Hemilamprops and Paralamprops, must undoubtedly

be regarded as a rudiment of an exopodite. The terminal part of these legs

is more or less curved, and rather richly supplied with slender bristles, those

issuing from the end of the carpal joint being peculiarly modified, terminatin

with a closely annulated lash. The propodal joint is very small, and carries

at the end outside a similar bristle. The dactylar joint is still smaller, and

not easy to distinguish from the slender curved spine in which it terminates.
r

The incubatory pouch or marsupium, projecting below the anterior divi-

sion of the body (see fig. 2), is, as in other Cumacea, composed of 4 pairs

of large lamellae issuing from the base of the posterior gnathopoda, and the

3 anterior pairs of legs. These lamellae overlap each other both at the sides

and at the tip, thus forming together a completely closed, roomy cavity, in

which the ova undergo their development.

The uropoda (fig. 17), which are movably articulated to the end of the

last segment, and more or less diverge to each side (see fig. 1), are very

slender and elongated, exceeding even half the length of the metasome.

They are each composed of a narrow cylindrical scape and 2 terminal rami.

The scape is much longer than the rami, and is edged inside with about 8

setae, the 4 anterior of which are placed more apart than the 4 posterior

ones. The inner ramus is uniarticulate, and of a narrow mucroniform shape,

terminating in a sharp spine, wliich is not distinctly defined from the ramus.
Melanges tiolog^qnea. T. XIII, p. 470.
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Its inner edge is minutely serrulate, and has 2 small spiuules, the one about
ddl

nd distinctl}

shoi

and thick, whereas the terminal joint is very narrow and conicaliy tapering.
It terminates in a very slender and elongated spine, and has the inner edge
minutely serrnlate, and provided near the tip with a single small seta.

The telson (see fig. 18) is very small, and of a quadrangular form, some-
what broader than it is long, and witliout any armature whatever. It is

distinctly defined from the last segment, and to a certain extent mobile,

allowing of being bent down between the uropoda, thus covering over the

orifice

UescriptjoD of (he male.

(PI. II).

habitus, and in several of

arkedly from the females, botl 1 m

a somewhat larger size, the length of the body measuring about 8V2 mm.
The form of the body (see figs 1 and 2) is, on the whole, much more

slender than in the female, and the anterior division is far less tumid, and,

as seen from above (fig. 1), nearly of equal breadth throughout.

The carapace has the branchial regions considerably swollen, thou

female,

md the

and more expanded laterally.

The free segments of the mesosome are armed in a similar manner to those

m the female, but are much narrower, and have the epimera more expanded

laterally. Those of the last segment terminate in an obtuse projection fringed

with several i)lumose setae.

The metasome is somewhat more strongly developed, and exceeds the

anterior division in length.

The eye (fig. 3) is considerably larger than in the female, and has the

cornese very distinct and highly refractive.

The superior antennae (fig. 4) do not differ from those in the female,

except in tlie flagella being divided into a greater number of articulations.

The outer flagellum consists of 5 well-defined joints, the l^t of which is

rather short. The inner flagellum is less rudimentary than in the female,

attaining nearly half the length of the outer, and is composed of 2 distinct

joints.

The inferior antennae (fig. 5), differing in this respect from the female, are

greatly developed, attaining nearly the length of the whole body. They con-
Me'langes liologiqnes. T. XHI, p. 471. 21
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of a thick muscular peduncle and a very slender filiform flag

The peduncle is bent at the base in a geniculate manner, and is composed
of 4 well-defined joints, the first 3 of which are rather short, whereas the

last joint is very large and somewhat compressed, tapering gradually towards

the tip. It is provided along the inferior edge with numerous transverse

rows of delicate sensory bristles, and exhibits in its interior several strong

muscles joining the base of the flagellum. The latter is divided into a number
of distinct articulations (about 22 in all), which are rather elongated and

provided along the inferior edge with tufts of small sensory bristles. Most
frequently these antennae are carried in such a manner as to be nearly

hidden. In this case the peduncle is received between the greatly expanded

antero-lateral corners of the carapace, and the flagellum applies itself

closely within the inferior edge of the carapace and of the epimera of the

exposed segments of the trunk; its remaining part, too, is received within a

•oove extending along the ventral side of all the segments of the metasome,

and thus only the extremities of the flagella project freely at the end of the

body, between the uropoda. By the aid of the strong muscles of the peduncle,

these antennae can, however, be moved out from the body at any angle with

the same, and are not infrequently found, in alcoholic specimens, stretched

out in quite the opposite direction.

The oral parts do not differ in any manner from those in the female.

The gnathopoda are also of a very similar structure, with the exception

that the basal lamellae of the anterior ones do not exhibit any trace of mar-

ginal setse, and that the basal joint of the posterior ones is comparatively

larger and more expanded at the base, in concordance with the much stronger

development of the exopodite.

Of the legs not only the 2 first pairs, but also the 3rd and 4th pairs are

provided with natatory exopodites. The latter appendages are much more fully

^ _r

)

or

developed than in the female, having the basal part very broad and lamella

and the outer half of the flagellum divided into a great number of short a

ticulations, each bearing a pair of densely ciliated natatory set^ (see fi

6—8). Owing to this powerful development of the exopodites the basal joi

of all the legs, excepting the last pair, is much dilated, to receive the stroi „
muscles moving these appendages. The 3rd and 4th pairs especially (figs. 6

and 7) thereby acquire an appearance very difi*erent from that of the female.

The 2nd pair of legs (fig. 6) differ also in other respects considerably

from those in the female. They are considerably larger, not much shorter

than the first pair, and have the carpal joint much elongated, fully twice

as the 2 preceding ones combined, and provided on both edges with

veral sh__, ^ „

Melanges tiiologiques. T. XIII, p. 472.

the terminal joint (fig. 6) is highly
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markable

wholly wa

the female

probablv

of 5 strong, recurved hooks,

ibservient in ffettin? Iiold of

The first 2 segments of the metasome have each (see fig. 2) a pair of

ventral appendages (pleopoda), of which no trace is to be found in the female.

The anterior pair are much the larger, and consist each (fig. 9) of a lamel-

lar basal part and a short te

tapers distally, and has on &

The basal part slightly

i of 8 very strong and

but

densely ciliated seta3. The terminal joint is rather small and obliquely trun-

cated at the tip, which carries 5 plumose setae of moderate length.

The posterior pair of pleopoda (fig. 10) are very small and rudimentary,

and have the form of 2 apparently quite immobile, claviform appendages,

without any setae, but each armed with a strong spine near

outside. At the tin of each of these annendaiies occurs nn p.x\

the extremitv

fine

The 3 succeedins: segments of& '^^b the mefasOme have each, on the place

where, in the 2 anterior segments the pleopoda occur, 2 strong ciliated set^e,

of which no trace is to be found in the female.

The uropoda (fig. 11) exhibit a.similar structure to those in the female,

differing however in the scape having a much greater number of setae, and
in the inner ramus being provided along the proximal half of the inner edge

with a dense series of short ciliated spinules.
'

The telson (fig. 1 2) does not exhibit any essential diff'erence from that

in the female.

Colour. — Although the colour, as a rule, cannot be stated in alcohohc

specimens, it may be observed, that some specimens, both males and feniales,

received immediately after having been collected, still exhibited a most

beautiful ornament of reddish brown arborescent pigmentary patches, espe-

cially on the carapace. The number and arrangement of these patches seemed,

however, to be somewhat variable. They are indicated on the habitus-figures

here given, as thev occurred in the specimens delineated.

Occurrence. by far that most abundantl}

f It has been collected in

no less than 1 5 diff'erent Stations, distributed chiefly

North Caspian Sea, as also north of the peninsulthe peninsula Mangyschlak. In some

Stations (as St. 2 and 47) it occurred in great profusion, both adult

jnt. in others now males, now femalesfemales, males

predominant

Distribution. The Sea of Azow (Sowinsky)
Melanges biologizes. T. XIII, p. 473. 21*
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2. Pseudocuma Sowinskyi, G. 0. Sars, n. sp.

{PI. III).

Specific Characteristics $.— Very like the preceding species in its outward
appearance, though perhaps a little more slender. Carapace with the bran-
chial regions much swollen and evenly rounded above, witJi a low coarsely
serrated crest running along their most prominent part, and continued ante-
riorly on each side of the gastric region as far as the tip of the pseudo-rostral
projection; the latter very short and subtruncated at the tip; antero-lateral
corners very much projecting, and having their anterior edge coarsely ser-
rated. All the free segments of mesosome distinctly keeled dorsally, the keel

small rounded

larger laminar pro-

being elevated in \

projections, in the

rainences, that of last segment the most projecting and triangular in form;
edge of the projections coarsely serrated. Segments of metasome without
any keels dorsally. Ocular lobe rounded triangular, with the visual elements
less distinct, the median cornea being inconspicuous. Antenna, oral parts,
and legs nearly as in the preceding species. Uropoda, on the other hand,
comparatively much shorter, not nearly attaining half the len-th of the

longer than the rami; the latter equal-sized, and

the inner edg quadrau

this

Length of adult female reaching 1 1 mm.
Remarks. — Though very nearly related to the precedin

form may, on a closer examihation, be readily distinguished b^

marked characteristics. For instance the carapace differs in the distinct
serrated crests running along the branchial regions and continued along the

of its anterior part, in the considerably inferior size of the pseudo-rostral
and

edge of which is coarsely serrated. Moreover the dorsal projections of the
mesosome are far less prominent, and the 2 juxtaposed dorsal prominences
occurrring in P. pectinata are replaced by a single median projection of in-
ferior size. Finally the metasome is more elongated, and the uropoda consi-
derably shorter than in that species,

come under my inspection.

Only female specimens have

Description of (he female.

The length of ad

form thus attains a the

and this

ud is in

P.

:t the largest of the hitherto known Caspian Cumacea.
The general form of the body (see figs. 1 and 2) resembles that of

^eci2,2«;a, though being perhaps somewhat more slender, and thus cor-
Melanges biologicines. T. XIH, p. 474.

'
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responding far more with that of the adult male of the latter species. The
anterior division is, however, as in most female Cumacea, rather tumid, and,

as seen from above (fig. 1), of oblong ovoid form, with the greatest breadth

about in the middle, and gradually tapering both anteriorly and posteriorly.

The carapace about equals in length the exposed part of the trunk and the

1st segment of metasome combined. It is, as seen laterally (fig. 2), of an ir-

form, and somewhat truncated in front. The branchial regions

wollen and evenly rounded above, with a low crest run-

ost prominent part. These crests are coarselv serrated.

are considerably

and are continued anteriorlv, on each side

of the Dseudo

and obtuselv truncated corners

the

anterior edge of which is very coarsely serrated (see fig. 3). The

region (see fig. 1) exhibits the usual bell-shaped form, and has along the

middle a slight, minutely serrated keel. The ocular lobe is of a rounded

triangular form, and has the visual elements but slightly distinct, the median

cornea even being quite inconspicuous. The inferior edges of the carapace

have their greatest curvature about in the middle, and, as in the preceding

species, join the posterior edge, without forming any angle.

The free segments of the mesosome are sharplv defined from each other.

and all distinctly keeled dorsally. On the 3 anterior segmi

elevated to comparatively small, rounded projections, finely

the keel is

posterior segments the projections are somewhat larger and

laminar, though not nearly so prominent as in the preceding species;

that of the last segment is the largest and of triangular form^ with the an-

terior edge, as in the preceding one, coarsely serrate. Of the rounded jux-

taposed dorsal prominences occurring in P. pedinata on the 2nd segment,

no trace is to be found. The epimera are rather broad, and of a similar form

to those in that species.

built, and considerablv

division of the body. Its

dorsal

The antennae (fig. 4) and oral parts do not difi'er materially from those

parts in the preceding species.

In fig. 5 the left branchial apparatus is represented in its natural con-

ith the of

principal parts: a narrow band-like portion stretching anteriorly, and a

broad naviciilar nlatp pxtpnded backwards. The former, representing the

modified exopodite, expands at the end to a triangular, slightly incrusted

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 475.
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the corresponding lamella on the other side in front of

forming together a valvular apparatus,

irrent of the water introduced into the

hoth

ed face and
concave inner cavity; it terminates with a narrow, triangular, recurved

of 4 sacciform

rapidly decreasing in size posteriorly; another much larger gill-sac is seen
issuing from the inner face of the plate, somewhat in front of the others.

The gnathopoda (figs. 6 and 7) exhibit a similar structure to those in the
preceding species. As the specimen selected for dissection was a young fe-

male, the marginal setae of the basal lamellae of the anterior gnathopoda are
only indicated as short projections (see fig. 6), and the incubatory plates of
the posterior ones are still small and of a triangular form (see fig. 7).

The legs (figs 8—11) likewise are very similar in structure to those of
the preceding species, and it will thus be sufficient to refer to the figures,
without giving a detailed description.

The uropoda (fig. 12), though constructed upon the same type as in the
said species, differ conspicuously in being comparatively much shorter and
stouter, scarcely exceeding in length the last 2 segments of the metasome
combined. The scape is rather thick, and has on the inner edge 8 small

the of which are separated from the others by
interval. The rami are about the length of the scape, and nearly equal- sized.
They are both minutely ciliated along the inner edge, and terminate with a
strong, though not very elongated spine, close to which there is a small
bristle; but otherwise they are quite devoid of lateral spinules.

The telson (fig. 13), as in P. pedinata, is transversely quadrangular in
form, being much broader than it is long.

Colour. — Also of this form, some specimens recently received still ex-
hibited a number of reddish brown pigmentary patches, arranged
the anterior and posterior divisions of the body, and especially v

both

As seen from the figures (1 and

tended.

Occ

hat greater than in P. pedinafa, and the ramifications less ex-

Of the present species I at first had for examination only
a few still immature specimens, which I found among the material of P pec-
hnata, from Stations 2, 32, 48 and 50, all belonging to the western part
ot the xNorth Caspian Sea. In a collection recently received from Mr. War-
pachowsky, however, a number of fully grown ovigerous females were
included. These specimens were derived from 4 different places, 2 of which

Melanges biologiques. T. XIIT, p. 476.
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(Stat. 58 and 59) belong to the western part of the North Caspian Sea,

whereas the other 2 (St. 61 and 66) are located far north, at some distance

from the mouth of the Ural.

3. Pseudocuma rostrata, G. 0. 3ars, n. sp.

(PI. IV).

Specific Characteristics Q ith

fully as long as the posterior, and nearly fusiform in shape. Carapace some-
what attenuated in front, and having on each side 3 oblique folds, 2 of which
limit the branchial region, the 3rd crossing it in the middle; ocular lobe

narrowly triangular with the visual elements less distinct; pseudo- rostral

projection exceedingly prominent and acuminate at the tip; antero-lateral

corners but slightly projecting, and defined above by an angular notch. Free

of be

tively low projections somewhat increasing in size posteriorly, that of last

segment the most prominent and triangular of form. Antennae, oral parts

and legs nearly as in the 2 preceding species. Uropoda rather short and

robust, scarcely exceeding in length % of the metasome, rami equal-sized

and about the length of the scape, each terminating in a strong spine and

having the inner edge minutely serrate. Telson transversely quadrangular.

Length of adult female 8 mm.

JRemarls. — The present species is easily distinguishable from either of

the 2 preceding ones by the strongly prominent and acuminate pseudo-rostral

projection, as also by the oblique folds running across the sides of the cara-

pace. In the structure of the limbs it shows itself however to be nearly

related to the former. Also of this form, only female specimens have hitherto

come under my inspection.

Description of the female.

The largest specimen, a fully grown ovigerous female, measures in length

8 mm, this form also being thus of a much larger size than either of the 2

earlier known species.

The general form of the body (see figs. 1 and 2) is rather stout, with

the 2 chief divisions sharply marked off from each other, and of about equal

length. As seen from above (fig. 1), the anterior division exhibits a some-
'J

what fusiform shape, w^ith the greatest breadth at some distance behind the
w

middle, whence it rapidly tapers anteriorly. Viewed from the side (fig. 2),

the dorsal face appears slightly arched and irregularly indented in its pos-

terior part, on account of the projections issuing from the free segments of

the mesosome.
Melanges liologiqnes. T. Xm, p. 477.
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The carapace is rather large, nearly equalling in length the exposed
part of the trunk and the first 2 segments of metasome combined. Its supe-
rior face (see fig. 2) is but little arcuate, declining with an even slope an-
teriorly. As seen from above (fig. 1), it appears somewhat instricted in the
middle, and has its greatest breadth quite posteriorly. The branchial regions
are but little swollen, and have each, in the middle, a distinct fold descend-
ing obliquely along the sides. Above, they are sharply marked off from each
other

front as a short oblique fold defining them from the gastric reg
Quite posteriorly they are, moreover, defined by another fold

to the posterior edge of the carapace, and thus the sides of the campace
3 the appearance of being moulded in 3 parallel oblique folds. The

gastric area has the usual form, and is continued backwards

ha\

as a narrow
shaped space lying between the branchial regions (see fig. 1). The

somewhat unusual form, bein

me. The nseudo-rostml nrrnVr

nent, nearly horizontal, and acuminate at the tip, being defined below by an
angular notch. The antero-lateral corners project but little, and are nearly
rectangular, with the anterior edge slightly serrate. The inferior edges of

without any distinct demarcation.

the middle, and join the posterior edge

free segments of the mesosome are all distinctly keeled, as in P.
SotvmsJcyi, and their dorsal projections of

that species, except that their

The metasome scarcely c....... ., ...^,,, ,,,, ,,,H^iiur uivi
body, and has the segments of the usual shape, without anv dor
projections.

as ni

division of the

The

juxtaposed
developed, exhibiting only

(fi thopoda (figs

and legs (figs. 6-9), I do not find it necessary to describe them in detail,
as on the whole they agree in their structure with those parts in the
2 preceding species.

The uropoda (see fig
stout, scarcel}'

exceeding in length % of the metasome. The scape is rather clumsy, and
only provided with a few (about 4) small bristles inside. The rami are nearly
equal:sized, and about the length of the scape, both raucroniform in shape
and terminating in a strong spine. The inner edse is minutelv serrulate, and
has besides

beyond the middle, on the
Melanges biologiques. T. XIII, p. 473.
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The telson (ibid.) exhibits the same traiisversaliy quadrangular for

be 2 preceding species.

Colour.— The specimens of this form also exhibited traces of the c

colouring in a number of reddish brown. Rtellate mVmpnfnrv <=nnfc

6 of which is shown in fig

the V

Occurrence. — A few specimens of this form were collected by Mr.
Warpachowsky at Stat. 53 and 63, the former located at some distance

Kulaly and Morskoj, the latter in the eastern partislands of Kulaly and Morskoj,

Caspian Sea, south of the mouth of the Ural

of Caspian Crust ii

sent me from the Zoological Museum in St. Petersburgh, and was, accord-

ing to the label, taken by the late academician Baer off the peninsula

Mangysell lak.

4. Pseudocuma cercaroldes, G. 0. Sars, n. sp
*

(PI. V and VIJ.

Specific Cha and stout, with rather

ior division in female i

and ovoid in form, in male, as usual, considerably narrower. Carapace com-
paratively large and deep, with the branchial regions very sharply defined

in front, but without any lateral folds; pseudo-rostral projection rather pro-

minent, horizontal and terminating in an obtusely acuminate point; antero-

lateral corners in female very slight, in male somewhat more projecting and

nearly rectangular. Exposed part of trunk strongly vaulted above, especially

in female, but without any keel or
j

than the anterior division of the body

Metasome scarcely longer

Less of

Uropoda rather short, with IT

considerably larger than the outer, and having the inner edge spinulos

Telson very small, nearly semicircular in form. Length of adult female

5 mm, of male about the same.

Memarhs. — In its outer appearance this species somewhat resembles

the typical form P. cercaria, and its specific denomination refers to this

resemblance. It is, however, much more strongly built, and has the pseudo-

rostral projection considerably more prominent. Moreover, in the carapace,

the oblique folds, which characterize both that species and the Mediterra-

nean form, P. ciliata, are entirely wanting.

Melanges biologiques. T. SIII, p. 479.
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Description of the female.

(PI. Y).

of adult ovigerous specimens does not exceed 5 mm., and

far

known

ones, thouffli

The general form of the body (see figs. 1 and 2) is rather short and
stout, with the 2 chief divisions sharply marked off from each other. As seen
from the side (fig. 1), the anterior division of the body appears boldly vaulted
dorsally, and rather attenuated in front. Viewed from above (fig. 2), it ex-
hibits a regular ovoid form, with the greatest breadth somewhat further
back than the middle, and tapers gradually both anteriorly and nnstorinrlv.

The carapace is rather large and deep, considerably exceedin

of the trunk, (fig. 1), a
somewhat triangular form, the upper contour being nearly straight and
slightly declining in front, whereas the inferior edges are very strongly
curved in the middle. The branchial regions are somewhat swollen, and
marked off from the gastric region by a very conspicuous, obliquely descend-

istric area is somewhat flattened and without any dorsal
ing crest. The g

front with a comparatively large ocular lobe of
circular form. The pseudo-rostral projection is rather prominent, horizontal,
and terminating in an obtusely acuminate point. Below it, there is a very
slight notch, defining it from the antero-lateral corners of the carapace. The
latter are very small and obtuse, being scarcely visible, when the animal

ed from above (fig. 2)

of with-
out the slightest trace of any keel or projections, but have their anterior

4-^ hat raised shortest
baud-like. The 3 succeeding segments are of nearly equal length, whereas

nent is much smaller, though considerably broader than the
the ^

segments of

of the

developed

rounded
The metasome scarcely exceeds iu length the anterior division of th

body, and has the segments very sharply defined.

The integuments are rather strongly incnisted, and exhibit everywher
a pronounced squamous structure.

The eye is very fully developed, with all 3 come* distinct, and having
between them a darkish pigment.

The superior antennae (fig. 3) are somewhat less slender than in the 3 pre.
ceding species, and have the peduncle only sparingly supplied with bristles

Melanges biologiques. T. XIII, p. 480.
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The giiathopoda (figs. 4 and 5) are likewise somewhat more robust

charact

As to til

(fig. 5), though

much

of the

he 3 preceding species. On the 1st pair (fig. G) the basal joint

ger than the 4 succeeding joints combined, and the latter are
broader and more laminar than in those species, whereas the
has conserved its narrow linear form unaltered,

ir of legs (fig. 7) are much curved and extremely rohn«t r.thpr.

of legs (figs. 8—10) likewise exhibit an unusually
robust appearance, and are distinguished by the large size of the raeral
joint, which is fully The dactylar joint,

moreover, is unusually strong and claw-like, whereas the modified setiB

from the 2 preceding joints are comparatively short. The
exopodite, present in the penultimate and antenenultimnte nnii very

fi

^
of 2 well-defined articulations and carrying the 2

3 figs, 8 and 8 a).

^ 11) are comparatively short and stout, scarcely
exceeding in length Yg of the metasome. The scape is rather massive, and
provided on the inner edge with 4 strong spines. The rami are very unequal,
the inner one being by far the larger and about the length of the scape. It

carries on the inner edge 4 short spines and on the tip 2 unequal ones, the
outer of which is about half as long as the ramus. The outer ramus is about
^/^the length of the inner, and terminates with 2 very unequal, slender spines,

the inner of which attains the length of the whole ramus; it moreover car-
ries on both sides, near the tip, a small seta.

The telson (ibid. fig. 12) is very small, and exhibits a nearly semicircu-
lar form, the tip being evenlv rounded.

Description of the male.

(PI. VI).

The length of adult male specimens docs not exceed that of the female.
The general appearance is, however, rather different (see figs. 1 and 2), the
body being comparatively much more slender, with the anterior division not

nearly so tumid, and also less boldly vaulted above. The carapace exhibits a

somewhat different form, bein

pseudo-rostral projection shorter and more obtuse, whereas the

corners are much more prominent and nearly rectangular.
Melanges biologiques. T. XIII, p. 481.
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' L

of the mesosome are considerably

female, and have the epimera very distinctly defined, and expanded
The eye is unusually large, with the corneas very fully developed and

refracti\

The superior antennae (fig. 3), as usual in male specimens, differ from
those in the female, chiefly in the greater number of articulations in the

flagella.

The inferior antennae (fig. 4) exhibit the usual strong development, and
are nearly equal in length to the whole body.

The 4 anterior pairs of legs (figs. 5, 6, 7) have the basal joint much
larger than in the female, and considerably expanded, in order to receive
the strong muscles moving the largely developed exopodite. The outer joints

of the 2nd pair (fig. 6) do not, in this species, differ in structure from those
the female

of

poda (fig characteristic

The uropoda (see fig. 10) appear comparatively more slender than in the
female, and both the scape and the inner ramus have the inner edge finely

ciliated between the marginal spines. The number of the latter is on the
scape 5, on the inner ramus 9.

The telson (ibid.) does not difl'er in its appearance from that in the
female.

Colo of the specimens the anterior part of the body ex-
hibited a pronounced yellowish tinge, but no trace of anv distinctiv defined

be

Occurrence. — Several specimens of this form, both males and females
were collected by Mr. Warpachowsky at Stat. 27 and 52, the former
located between the islands of Kulaly and Morskoj, th hat
more south, off the island of Podgornyi. Solitary specimens have moreover
been taken in 3 other Stations (17, 49 and 53), all lying in about the
same tract cf the Caspian Sea, north of the peninsula Mangyschlak.

5. Pseudocuma gracilis, G. 0. Sars, n. sp.

(PI YII).

Specific Characteristics. — Body extremely slender and elongated, with
rather thin and semipellucid integuments, and the anterior division narrow
oblong in form. Carapace comparatively small, scarcely as long as the exposed
part of the trunk, and having the branchial regions but little swollen

;
pseudo-

rostral projection comparatively short and obtuse at the tip, antero-lateral
corners but little projecting and obtusangular. Free segments of mesosome

Melanges biologiques. T. XIIT, p. 482,
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odified

evenly vaulted above, without any keels or projections, epiraera rather broad

and laminar. Metasome considerably longer than the anterior division of the

body. Eye well developed, with all 3 cornese distinct. Antennae and oral

parts of the usual structure. Legs comparatively slender; 2nd pair in male

in the same manner as in P. loectinata. Uropoda slender, witli the

scape densely setiferous inside, and the rami equal-sized, both fringed inside

with slender spines. Telson very small, semi-elliptical. Length of adult female

about 5 mm, that of male nearly the same.

Bemarks. — The present species is at once distinguished from any of

the preceding ones by its extremely slender and elongated body, strongly

ho

Pseudocuma. as shown by the structure of the several limbs

Description of (he female.

The largest specimens attain a length of nearly 6 mm.; but generally it

is far inferior in size, scarcely exceeding 4^^ nim.

The general form of the body (see figs. 1 and 2) is exceedingly slender and

elongated, more so even than in most other known Cumacea. The anterior di-

vision of the body appears, from this cause, to be less sharply marked off from

the posterior than in most other species, exhibiting a rather narrow oblong

form. As seen from above (fig. 1), it has its greatest breadth about in the middle,

and tapers very slightly, and quite uniformly, both anteriorly and posteriorly.

In a lateral view (fig. 2), it appears somewhat thicker in its anterior part

than posteriorly, and its upper contour forms a very slight and even curve.

The carapace is comparatively small, not nearly attaining the length of

the exposed part of the trunk, and exhibits, as seen from the side (fig. 2),

a somewhat oval form, with the upper contour nearly straight, and the in-

ferior edges evenly curved. The branchial regions are but faintly marked

off from the adjacent parts of the carapace, and the gastric area exhibits

the usual bell-shaped aspect, terminating in front in a semicircular ocular

lobe. The pseudo-rostral projection is comparatively short, horizontal, and

somewhat obtuse at the tip. Below it is a slight sinus defining it from the

antero- lateral corners, which latter project but slightly, and are obtusely

rounded.

The free segments of the mesosorae are quite evenly vaulted above,

without any trace of keels or projections. The 2nd and 3rd segments are

considerably larger than the others, and have the epimera very broad and

The

rounded.

Melanges biologiques. T. XIII, p. -183.
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The metasome is extremely slender and elongated, considerably exceed-

ing in length the anterior division of the body, and has the segments simply

cylindric in form.

The integuments are rather thin and semipellucid, though exhibiting

trace of the usual squamous structure.

The eye is well developed, with all 3 cornese distinct.

The superior antennae (fig. 3) have the joints of the peduncle nearly of

equal length and rather slender, being only supplied with a few scattered

bristles.

The inferior antennse, oral parts and gnathopoda do not differ essentially

from those organs in the other species.

The legs (figs. 4—8) are on the whole rather slender, an:l resemble in

structure those in P. pecfinafa, with the exception that the rudimentary

exopodite of the penultimate and antipenultimate pairs (figs. 6 and 7) is

somewhat larger.

The uropoda (see fig. 9) are comparatively slender, equalling in length

about Ya of the metasome. The scape is rather narrow, and has on the inner

edge a series of about 9 setse. The rami are nearly equal-sized, and about

the length of the scape, both nearly linear in form. The inner ramus is armed

inside with 8 slender spines, and carries on the tip 2 unequal spines, the

outer of which is much the larger. The outer ramus likewise terminates in

2 unequal spines, the inner of which is very much elongated, nearly attaining

the length of the whole ramus; it has moreover on the inner edge 4 slender

spines or bristles and another on the outer edge.

The telson (ibid.) is rather small and nearly semi-elliptical in form, being

fully as long as it is broad at the base, and evenly rounded at the tip.

Description of the male.

Adult male specimens (fig. 17) attain about the same size as the females,

and, setting aside the usual sexual characteristics, do not differ much in

their outward appearance, exhibiting, as they do, a similar slender and elon-

gated form. The carapace is, however, comparatively larger, nearly equal-

ling in length the exposed part of the trunk, and has the pseudo-rostral

projection somewhat shorter and more obtuse, whereas the antero-lateral

corners are broader and more expanded laterally.

The eye is considerably larger than in the female, and has the cornese

more prominent and refractive.

The superior antennae (fig. 11) are modified in the usual manner.

The same is also the case with the inferior antennae (fig. 12) and

the legs (fig. 13, 14). As in the male of P. pectinata, the dactylar joint

Melanges biologiques. T. XIII, p. 484.
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of the 2nd pair (fig. 13) is armed at the tip with small recurved hooks,

3 in number.

of pleopoda (figs. 1 5 and 1 G) do

from those in the males of the other species of the genus.

The uropoda (fig. 17) have the rami somewhat more elongated than in

the female, and the inner ramus moreover differs in its inner edge being

finely ciliated between the marginal spines, which are 9 in number. The
telson exhibits a form similar to that in the female.

Colour. — All the specimens which I have examined, were of a uniform

whitish colour, without any trace of pigmentary ornament.

Occurrence. — Numerous specimens of tliis form were collected by Mr.

Warpachowsky at Stat. 2 in the western part of the North Caspian Sea,

south of the Tschistyi-Bank.

The same species also occurred occasionally in 4 other Stations, 2 of

which (48 and 50) likewise belonged to the western part of the North Cas-

pian Sea, wliereas the other 2 (49 and 51) were located between the islands

of Kulalv and Morskoi. north of the oeninsula Alauirvschlak-

6. Psaudocuma graciloides, G. 0. Bars, n. sp,

(PI. VIII).

Specific Characteristics.—Very like the last described species, but compa-

ratively more strongly built, the anterior division being oblong oval in form

and somewhat vaulted above. Carapace comparatively larger, exceeding in

length the exposed part of the trunk, and having the branchial regions more

distinctly defined; pseudo-rostral projection rather prominent and acuminate;
w

antero-lateral corners obtusangular. Metasome rather slender, exceeding in

length the anterior division of the body. Eye well developed and very large

in the male. Antennae, oral parts and legs nearly as in P. gracilis. Uropoda

rather slender and elongated, with the rami equal-sized and much attenuated,

the inner one in female armed inside with a row of 6 comparatively very

ed

Length of adult female

male about the same.

Bemarks. — As indicated by the specific name, this form is very nearly

allied to P. gracilis, with Avhich it may easily be confounded. On a closer

examination, it is however distinguished by a somewhat less slender form of

the body, and by the comparatively larger size of the carapace, the pseudo-

rostral proiection of which is also more prominent and acute.

Melanges biologiciues. T. XIII, p. 485.
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Description of the female.

Tiie length of a fully grown ovigerous specimen is about 6 mm., and t

species is thus somewhat larger than P. gracilis.

The general form of the body (see figs 1 and 2) is rather slender, thou

not nearly to such a degree as in P. gracilis. The anterior division of the

body is of an oblong oval form, and on the whole considerably thicker than
b

in that species, both as seen from above (fig. 1) and laterally (fig, 2). Moreo-

ver, in the latter aspect, its upper face appears considerably vaulted in the

middle, and it thus marks itself off" more sharply from the slender metasome.

The carapace is considerably larger than in the afore-said species, ex-

ceeding in length the exposed part of the trunk, and has the branchial re-

gions more distinctly defined. The pseudo-rostral projection is rather promi-

nent, quite horizontal, and terminating in a sharp point. The antero-lateral

corners, as in P. gracilis^ project but little, and are obtusangular, being

defined above by a slight notch.

The free segments of the mesosome are evenly vaulted above, without

any trace of keel or projections, but have their anterior edge somewhat

raised. They are, on the whole, considerably deeper than in P. gracilis, other-

wise of a very similar form.

The metasome is very slender and, as in that species, exceeds in length

the anterior division of the body. Its segments are cylindrical of form, and

e.ihibit the usual longitudinal relation.

The eye is well developed, with all 3 cornese distinct.

The superior antennae (fig. 4) do not differ materially from those in P.

gracilis.

The posterior gnathopoda (fig. 4) have the basal joint rather large, and

provided on the distal part of the inner edge with 4 strong, plumose setse.

The legs (figs. 5—9) on the whole resemble in structure those in P.

gracilis^ though comparatively somewhat more strongly built. In the 2nd

pair (fig. 6) the terminal joint is comparatively larger than in that species,

being considerably longer than the carpal joint, and has one of the apical

spines much prolonged.

The uropoda (see fig. 10) are very slender, and exceed in lengtli Va of

The scape is of a narrow cvlindrical form, and

the inner edffe a series of about The rami are

very narrow, nearly equal-sized, and about the length of the scape. The

inner ramus has on the inner edge 6 very small spinules and 2 unequal ones

at the tip; the outer ramus has, besides the 2 apical ones, only a single

small bristle on the inner edge, near the tip.

The telson (ibid.) exhibits the same semi-elliptical form as in P. gracilis.

Jlelanges biologiqnes. T. jm. p. 486.
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The adult male (fig. 11) looks very like that of the last-named species
but is somewhat less slender, with the anterior division of the body compa-
ratively thicker and more vaulted above. The sexual characteristics also
are, on the whole, developed in a very similar manner, and need not there
fore be treated in detail left side) is very
large, and has the corneae strongly vaulted and highly refractive

(fig. 12) only difi'er from those of the female in the greater number (10) of
marginal spinules with which the inner ramus is armed, and in the finely

ciliated edge.

Colour. — Unlike what was the case with the specimens of P. gracilis,

those of the present form exhibited an ornament of distinct, reddish brown,
stellate, pigmentary spots very similar to that stated in the 3 first described

species.

Occurrence. — I have only had an opportunity of examining a few spe-

cimens of this form. They were collected by Mr. Warpachowsky at 3 dif-

ferent Stations, one of which (St. 51) was located between the islands of

Kulaly and Morskoj, the second (St. 53) at some distance North of these

islands, and the third (St. 63) in the eastern part of the north Caspian Sea,

south of the mouth of the Ural.

7. Pseudocuma tenuicauda, G. 0. Sars, n. sp.

(PI. IX).

Specific Characteristics.— Body somewhat less elongated than in the 2 pre-

ceding species, with very thin and pellucid integuments. Anterior division of

the body sharply marked off from the posterior, and considerably exceeding

it in length, being oblong in form, and nearly of same height throughout.

Carapace in female scarcely longer than the exposed part of the trunk, and

having the branchial regions but faintly defined; pseud

comparatively small, horizontal; antero-lateral corners obtusangular. Free

segments of mesosome rather deep, and quite smooth above, the 2 posterior

ones unusually massive, and filled on the sides with stronsr muscles. Meta-

and gnathopoda scarcely differing from

developed. Antennse

2 anterior pairs of legs rather slender, and of the usual structure: the 3

built

than the carpal one, and oval in form. Uropoda moderately slender, and

the length of

inside with ciliated setae, rami equal-sized, and about

ipe, the inner one in female having only 3 marginal

ellinticai in form. Lenffth of adult female scarcelv ex-

ceeding 3y2 mm, that of male about
Melanges biologiques. T. Iin, p. 487. oo
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Bemarks. — The present species is chiefly distinguished by the extremely
ow and feeble metasome, and by the unusually strong development of the
isterior pairs of legs, .which again causes an unusual development of the
3sponding segments of the mesosome.

4

Description of the female.

Full grown ovigerous of SVg ram
and this form is therefore much smaller than any of those described in the
preceding pages.

^

The general form of the body (see figs 1 and 2) appears somewhat slender,
being, however, not nearly so much elongated as in the 2 preceding species.
The anterior division of the body is very sharply marked off from the posterior,
and appears somewhat compressed, the height considerably exceeding the
breadth. As seen laterally (fig. l), it exhibits an oblong oval form, with the
upper face but very little arched, and only quite posteriorly suddenly de-

Ci base above (fi

oblong, and but very slightly tapering to each
The carapace is not very large, scarcely exceeding in length the exposed

part of the trunk, and exhibits in the lateral aspect (fig. 1) a rounded oval
form, with the upper contour nearly straight and horizontal, and the inferior
edges considerably curved. The branchial regions are but faintly marked off
from the adjacent parts of the carapace. The gastric area exhibits the usual
shape, and terminates in front with a semicircular ocular lobe. The pseudo-
rostral projection is not very prominent, is horizontally projected, and termi-
nates in a sharp point. The sinus below it is very slight, and the antero-
lateral corners but slightly projecting, and obtuse.

The free segments of the mesosome are quite smooth above, and rather
deep, with broad laminar epimera. The 3rd segment is dorsally, to some
extent, overlapped by the succeeding one, and appears therefore rather shortm the middle, but expands considerably on each side. The last 2 segments
exhibit a somewhat unusual shape, being nearly as deep as the preceding
ones, and very oblique. Their lateral parts are, as it were, swollen and filled
up with strong muscles joining the corresponding legs. The last segment
suddenly declines towards the insertion of the metasome, and has the epi-
mera evenly rounded.

The metasome is extremely narrow, and scarcely at all as long as the
--^rior division of the body. Its segments are simple cylindric, and exhibit
the usuL. .„„^

the usual squamous structure.

Melanges biologiquea. T. Xm, p. 488.
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The eye is well dev

and

(fig. 3) have the basal joint comparatively short

whereas the 2 succeeding ones are rather slender and nearly
il-sized. The flagella are normally developed

The inferior antennse and oral parts do not exhibit

from those

the

nathopoda (fig. 4) are

Of the legs the 2 anterior pairs (figs 5 and 6) are normally developed

and resemble those in P (figs 7, 8, 9), on
the other hand, are much more strongly built, with the joints much tumefied

and densely setous. The longitudinal relation of the several joints is also

somewhat different. Thus the basal joint is comparatively less elongated,

and especially in the last pair (fig. 9) very short and thick, bulging out

considerably on the outer side. The meral joint is in all pairs ver^

whereas the propodal one is quite short, of an oval form, and frimred

the

the usual string, unciliated setse, which are more develop e(

irs than on the antepenultimate ones. The rudimentary ex-

from the basal joint of the former, is distinctly biarticulate

and
F

The uropoda (see fi equalling in length

about y^ of the metasome. The scape is provided on the inner edge with 5

ciliated setse. The rami are nearly equal-sized, and about the length of the
M

scape. The inner ramus has on the inner edge only 3 spinules iu addition to

the 2 unequal spines issuing from the tip. The outer ramus, as in P. graci-

loides, has only a single spiniform seta on the inner edge near the tip, and

2 apical ones of unequal length.

The telson (ibid.) exhibits a similar, semi-elliptical form to that in the

2 preceding species.

The adult male (fig. 1 1 ) does not diff'er much from the female, as regards

the general from of the body, and is also of about same size. It is however

easily recognizable by the sexual characteristics, which are displayed in much
the same manner as in the other species. The uropoda (fig. 1 6) are, as usual,

somewhat more elongated than in the female, and the setse of the scape are

longer, and 6 in number. The inner ramus is armed on the inner edge with

no less than 10 spinules, and exhibits besides the usual fine ciliation of

the edge.

Colour. — No colouring marks could be detected in the specimens

examined. They all exhibited a uniform, whitish colour.

Occurence. — Of the present species, several specimens, almost exclusively

males, were collected by Mr. Warpachowsky at Stat, 15, located in the

Melanges liologiqnes, T. Xm, p. 489. 22*



326 G. 0. SAKS, [n. S. IV

of the North Caspian Sea, off the Tschistyi-Bank. Solit

apturecl at Stat
J and

Stat. 53, north of the islands of Kulaly and Morskoj.

8. Pseudocuma bilamellata, G. 0. Sars, n. sp.

(PI. X and XI).

Specific Characteristics. — Body comparatively slender and elongated,
especially in the male, with the anterior division considerably shorter'' than
the posterior and oblong oval in form. Carapace of moderate size, with the
branchial regions sharply defined from each other by a low crest running
along their most prominent part, and suddenly bent downwards in front;
gastric area provided with 2 parallel, longitudinal keels, and terminating with
a rather broad and transversely-truncated ocular lobe

;
pseudo-rostral projec-

tion of a rather unusual shape, being divided by a deep incision into 2 juxta-
posed, thin, oval lamellae pointing somewhat obliquely upwards; antero-lateral
corners in female nearly rectangular, in male more obtuse. Free segments of
mesosome without any keel or projections above, but rather sharply defined,

and having the epimera very broad; the 3 anterior ones rather short in their
dorsal part, the 2 posterior comparatively large and massive. Metasome con-
siderably more elongated in male than in female. Eye in male well developed,
in female with only 2 cornese placed wide apart. Superior antenna rather
elongated, with the last joint of the peduncle the longest. Inferior ' antenna

the body. First pair of legs comparatively

basal joint much curved; 2nd pair rather
slender

Uropod

difi-erent in the two sexes, being much larger in the male, and having the
terminal joint armed with recurved hooks. The 3 posterior pairs of legs
rather strongly built, and of a structure similar to that in P. tenuicamla.

g, with the scape densely setiferous inside, and
ler one coarsely spinulose inside, apical spines

in both comparatively short. Telson nearly quadrate in form. Length of adult
female 9 mm, that of male 1 mm.

BemarU. — This is a very distinct species, easily recognizable from anv

rami

of those previously described, and especially clearly distinguished bv the
pecuhar shape of the pseudo-rostral projection, which is, at is were, double,
being divided by a deep incision into 2 juxtaposed, thin lamellae: hence the
specific name.

Description of the female.

(PI. X).

The length of adult ovigerous specimens measures about 9 mm., and this
form thus belongs to the larger species of the genus.
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The general form of the body (see figs. 1 and 2) is rather slender and

elongated, with the anterior division well marked off from the posterior, the

length of which it does not nearly attain. As seen from above (fig. 1), this

part of the body exhibits an oblong oval form, with tlie greatest breadth about

in the middle, and but very slightly tapering to each extremity. In a lateral

view (fig. 2) it somewhat approaches to a clavate form, tapering more dis-

tinctly posteriorly than in front. The dorsal face is but very little arched,

exhibiting, however, a somewhat irregularly indented aspect, on -account of

the projecting branchial regions, and the sharp demarcation of the free seg-

ments of the mesosome.

The carapace is not very large, scarcely exceeding in lengtli the exposed

part of the trunk. It exhibits in a lateral aspect (fig. 2) an oval quadrangu-

lar form, with the upper contour nearly horizontal and somewhat irregular,

on account of the sharp demarcation of the branchial regions. The latter

have, along their most prominent part, a distinct and slightly serrated crest,

which anteriorly, at the limit of the gastric area, is suddenly bent down,

thus causing at this place a notch Tl

gastric region has 2 parallel keels along the middle, likewise slightly ser-

rated, and terminating each in front with a small dentiform projection (see

fig. 3). The ocular lobe is very broad and transversely truncated in front.

The pseudo-rostral projection exhibits a very remarkable and unusual shape,

being divided into 2 vertical, juxtaposed, thin lamellse (see fig. 2), which are

somewhat upturned and evenly rounded at the tip. 'Wlien the animal is viewed

from above (figs. 1 and 3), these lamellae are found to be separated by a rather

wide and deep sinus, and only quite posteriorly a small transverse apophysis

is seen issuing from the inside of each lamella, both meeting just in front

of the ocular lobe (see fis. 3). The antero-lateral comers are rather broad,

nearly rectangular, and have their anterior edge minutely serrate. The

inferior edges of

middle.

g curve in front of the

The exposed part of the trunk does not exhibit any keel or dorsal pro-

face annears somewhat iajjged, on account of

sharp demarcation of The 2nd and 3rd o

have their dorsal part rather short, but both expand considerably on the

sides, forming broad laminar epimera. The last 2 segments are comparatively

large and massive, and resemble those in P. tenuicauda.

The metasome is much more fully developed than in that species, and,

as above stated, considerably longer than the anterior part of the body.

The integuments are slightly incnisted, and exhibit everywhere a con-

spicuous squamous structure.

Melanges biologiiities. T, XIII, p. 491.
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The eye contains but 2 cornese, which are placed far apart, one at each

corner of the broad ocular lobe, whence the animal has the appearance of

being binocular.

The superior antennse (fig. 4) are rather elongated, with the joints of

the peduncle successively increasing in length, and provided with scattered

bristles, 3 of which, belonging to the 1st joint, are distinctly ciliated. The
flag

4

The inferior antennse (see fig. 5) have each, as in the other species of

the genus, the form of a uni-articulated, conical projection tipped by a rather

strong plumose seta.

The oral parts do not exhibit any essential difference from those in the

other species.

The gnathopoda (figs. 6 and 7) likewise exhibit the usual structure.

The 1st pair of legs (fig. 8) are rather slender, and resemble on the whole

those in P. tenukauda.

The 2nd pair of legs (fig. 9) appear somewhat more robust than in that

species and more richly clothed with ciliated setse, but otherwise are also

rather similar.

: The 3 posterior pairs (figs 10, 11) are rather strongly built and densely

setiferous, being constructed nearly in the same manner as in P. temiicauda.

The uronoda Csee fi
5
considerably

length Vg of the metasome. The scape is somewhat flattened, and exhibits

inside a row of about 1 4 setse. The rami are nearly equal-sized

the length of the scape. They are both mucrouiform in shape, and
with 2 unequal spines, neither of which attains any great length,

ramus is armed along the inner edge with a dense series of com

about

small spinules
J The

J
somewhat

the inner, and has the inner edge finely ciliated and provided

mall seta near the tip.

(ibid.) is nearly quadrate in outline, the breadth about equal-

g the length

Dcscriplion of (he male.

(PI. XI).

Adult male specimens are considerably larger than the females, attaining

a length of fully 1 mm., and also diff'er conspicuously in their outer habitus.

The general form of the body (see figs. 1 and 2) is comparatively much
more slender and elongated, with the metasome rather strongly developed.

The anterior division exhibits in the lateral aspect (fig. 2) a similar form to

that in the female, though perhaps a little broader in its anterior part and
Melanges biologiques. T. XIII, p. 492.
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& dorsal face As seen from above (fi

it appears mucli less attenuated in front, thus approaching to a clavifor

shape.

The c

exceeding

ily larger than in the female,

trunk, and has the branchial

regions somewhat more s\Yollen, whereas the pseudo-rostral lamelhe appear

scarcely any sinus (see fig. 2),

with the antero-lateral comers

»re expanded laterally than in

obtuse. Below

beinff obliaut

obtusangular. The
J

the female, so as to be wholly visible in the dorsal view of the animal (figs.

1 and 3). The crests running along the branchial regions and the gastric

area are less sharply defined and quite smooth. Finally the ocular lobe

(see fig. 3} appears less broad, and has the lateral corners more evenl}

rounded.

The free segments of the mesosome are comparatively narrower than in

the female, the 3rd segment especially being very short in its dorsal part.

The epimera are, as usual in male specimens, more prominent laterally, and

those of the last segment terminate posteriorly in a conical projection.

The metasome is very much elongated, considerably exceeding in length

the anterior division of the body, and has the 2 anterior segments compara-

tively thicker than in the female.

The eye (see fig. 3) is very fully developed, exhibiting, in addition to

the lateral corneas, another median one; all the corners are very distinctly

defined and highly refractive.

The superior antennae (fig. 4) have the flagella modified in the usual

manner.

The inferior antennae (see figs. 1 and 2) do not nearly attain the length

of the body; otherwise they are built in the very same manner as in the

other species.

The 1st pair of legs (fig. 5) have the basal joint considerably curved,

and much dilated in its proximal part, to receive the strong muscles moving

the exopodite. It has a double series of plumose setae, one along the interior

edge, the other along the lateral crest running along the joint.

The 2nd pair of legs (fig. 6) appear rather unlike those in the female, being

much larger and more densely setiferous. The carpal joint is considerably

prolonged, being more than twice as long as the 2 preceding joints combined,

and is edged on both sides with numerous short plumose setae. The terminal

joint is somewhat curved, and armed in its outer part with 5 recurved hooks.

The 2 succeeding pairs (fig. 7) are modified in the usual manner, having

the basal joint very large and expanded, and the exopodite well developed.

Melanges liologiiues. T. XIII, p. 493.
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The 2 pairs of pleopoda (figs. 8 and 9) exhibit the structure characte-
of the g

iiie uropoaa (tig. lUj are comparatively still larger than in the female,
and have the seta3 of the scape considerably more elongated. The rami ex-
ceed in length the scape, and the inner one has a very great number of small
spinules on the inner edge.

The telson (% 11) exliibits the same nearly quadrate form as in the
female.

Colour. — The specimens examined were all quite devoid of anv colour-
ks, exhibitino: a uniform whitish

Of

Occurrence.— This pretty species has been stated to occur in 6 (

Stations, but in most of them only solitary specimens were secured.
Stations two (St. 48 and 58) are located in the western part of the North
Caspian Sea; the 3rd (St. 32) about midway between the peninsula Mangy-
schlak and the opposite western coast; the 4th (St. 16) off the island of
Swjatoj; the 5th (St. 53) North of the islands of Kulaly and Morskoj; and
the 6th (St. Gl) in the most northern part of the Caspian Sea, at some
distance south of the Bay Bogatyj Kultuk.

9. Pseudocuma eudorelloides, G. 0. Sars, n. sp.

(PI. XII, figs. 1-10).

Specific Characteristics $. — Body the
described species, and having the anterior division less sharply marked of

from the posterior, and of a somewhat club-shaped form. Carapace not verj
large, but rather deep, with the branchial regions well defined, and sharply
marked off from the gastric area; the latter with 2 slight longitudinal keels,

and having the ocular lobe very short and broad, with only 2 small corne^e
placed far apart; pseudo-rostral projection short and obtuse, being cleft by a
deep incision in front, as in P. Ulamellata; antero-lateral corners nearly rect-
angular. Exposed part of trunk evenly vaulted above, without any keel or pro-
jections. Metasome of moderate length, scarcely exceeding that of the anterior
division of the body. Antennae, oral parts and legs somewhat resembling
those parts in P. Ulamellata. Uropoda not very large, with the inner ramus
shorter than the outer, and having inside only 5 small spinules, outer ramus
about the length of the scape. Telson nearlv semicircular in form, the edee

3 ^"^ ^^O
O divided into a few dentiform projections. Length of adult female

scarcely attaining 5 mm.

ard

Remarks. — The present form bears a perplexing resemblance in its

appearance to the species of the genus EudoreUa, or perhaps still

e to those of the genus Eudorellopsis. It is however a true Pseudocuma,
^Melanges biologiques. T. Xin, p. 494.
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and nearly allied to P. Ulamellata. From the latter species it may be easily

distinguislied by its far less slender form of body, by the somewhat different

le of the pseudo-rostral projection, as also by the structure of the uropoda
and

Description of the female.

Adult ovigerous

inferior in size to P. Ulamellata

th of 5 mm, and this

The general form of the body (see figs. 1 and 2) is not nearly so slender

and elongated as in that species, and its 2 chief divisions are also less sharply

marked off from each other. The anterior division of the body appears of an
oblong, or somewhat club-shaped form, being scarcely at all attenuated ni

front. face but sliffhtlv arched

The carapace about equals in length the exposed part of the trunk, and
exhibits, as seen laterally (fig. 1), an oval quadrangular form, being rather

deep and somewhat truncated in front. As seen from above (fig. 2), it is

nearly of equal breadth throughout. The branchial regions are well defined,

having along their most prominent part a low crest, which is suddenly bent

downwards anteriorly, and thus marks these regions sharply off from the

gastric area. The latter has, as in P. Ulamellata, 2 longitudinal keels, which,

however, are less distinctly defined, and terminates with a very short and
broad ocular lobe, transversely truncated in front (see fig. 3). Tlie pseudo-
rostral projection appears, when the animal is viewed from i\\Q side (fig. 1),

as a very slight and obtusely rounded prominence in front of the ocular lobe.

In a dorsal view (figs. 2 and 3), the projection is found to be, as in P. Ula-

mellata, deeply cleft in the middle bv a rather narrow incision. its lateral

the ocular lobe by

curvature

apophyses. The antero-lateral corners are nearly rectangular, and defined

above by a very slight sinus, the edges of which, as also those of the lateral

half of the pseudo-rostral projection and of the dorsal crests, are minutely

serrulate. The inferior edges of the carapace have their greatest

about in the middle.

The free segments of the mesosome are quite evenly vaulted above, and
less sharply marked off from each other than in P. Ulamellata. They suc-

cessively decrease in depth posteriorly, the last segment being comparatively

small, with the epimera evenly rounded.

The metasome does not exceed in length the anterior division of the

body
o

fined from each other.

The integuments are not very strong, and exhibit, as in P. Ulamellata^

everywhere a distinct squamous structure.

Melanges biologiques. T. XEH, p. 495.
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Tlie eye (see fig. 3) exhibits, as in the female of that species, only 2

far

lobe

of the ocu-

longest.

The superior antennae (fig. 4) are rather elongated, and have both e(

peduncle supplied with bristles; the 2nd peduncular joint is much

The 1st pair of legs (fig. 5) are comparatively shorter thau in P. bila-

mellafa, otherwise of a very similar structure.

ame also applies to the 2nd pair (fig. 6), which are particularly
The

and

(figs. 7, 8) are comparatively less strongly
built than in the 2 preceding species, but exhibit a very

of

The uropoda (sec fig. 9) are not very large, scarcely equalling in length
'g of the metasome. The scape is simple cylindric, and has inside but 4 small

setsc. The rami are somewhat unequal, the inner one bein

than the outer and, as usual, gradually tapering distally ; it has on the inne]

edge only 5 small spinules and on the tip 2 unequal ones. The outer ramus
about equals in length the scape, and has, besides the 2 usual apical spines,

only a single small seta on the inner edge near the tip.

The telson (ibid, and fig. 10) is nearly semicircular in form, and has the

edge slightly serrate, 2 of the serrations on each side of the tip being parti-

cularly strong and dentiform.

Colour.— The specimens examined were uniformly whitish, without any
colouring marks.

Occur Of this form 2 female specimens were collected by
Warpachowsky at Stat. 52, located off the northern point of the island of

Swjatoj. A few specimens of the same species were moreover contained in

a small collection of Caspian Crustacea sent to me from the Museum in

St. Petersburg for examination. According to the label, they were collected
by the late Academician Baer off the peninsula Mangyschlak.

10. Pseudocuma scabriuscula, G. 0. Sars, n. sp.

(PI. XII, figs. 11-14).

Specific: Characteristics $. — Body very short and stout, with the anterior
division considerably tumefied, and sharply marked off from the posterior one.
Integuments everywhere scabrous with small projecting spikes. Carapace rather
large, having on each side in its anterior part a very conspicuous horizontal
crest continued to the tip of the pseudo-rostral projection; branchial regions
well defined; gastric area without any keels

; pseudo-rostral proiection, as in
xm
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the 2 preceding species deeply cleft in the middle, its lateral lialves somewhat
projecting and obtusely rounded at the tip; antero-lateral corners nearly
rectangular. Exposed part of trunk without any keel or nroippfi*nn« ifc incf

of the anterior division of the body. E\

eloped
'o

3 cornese distinct. Antennae and legs apparently of the normal structure.

Uropoda comparatively small, with the rami equal-sized and exceediu'^

the scape in length, each terminating in a rather strong spine, the inner one
minutely serrated inside. Telson semicircular. Length of adult female
scarcely exceeding 3 mm.

Remarks. — This, is a very distinct species, easily recognizable by the

unusually short and stout form of body, the scabrous integuments and the

shape of the carapace.

DescriptloD of the female.

The solitary specimen examined, a fully grown ovigerous female, does
not exceed a length of 3 mm, and this form belongs thus to the smaller

species of the genus.

The general form of the body (see figs. 12 and 13) is exceedingly short

and stout, more so than in any of the other known species, and the 2 chief

divisions appear very sharply marked off from each other. The anterior

division is rather tumid and of an ovoid form, with the greatest breadth

about in the middle. As seen from above (fig. 1 1), it tapers gradually both

anteriorly and posteriorly. In a lateral aspect (fig. 12), the dorsal face ap-

pears gently arched, and the anterior extremity somewhat truncated.

The integuments are rather strongly incrusted, and exhibit everywhere

distinct squamous being elevated to small pro-

jecting spikes, thus giving the surface a scabrous character.

The carapace is comparatively large and deep, exceeding in length the

exposed part of the trunk, and exhibits, as seen from the side (fig. 12), a

somewhat quadrangular form, with the upper contour nearly horizontal,

though somewhat interrupted in the middle by the proiectiuff branchial

regions. In a dorsal view (fig. 1 1), it has its greatest breadth quite posteriorly,

and appears somewhat instricted in the middle. The branchial regions are

distinctly defined and, as in the 2 preceding species, very sharplv marked off"

front from di

keels, and terminates in front in a well defined, though rather short and
l>road ocular lobe. On each side of the srastric region a very

horizontal crest runs forwards, tenninating at the tip of the pseud

projection. The latter appears, when the animal is viewed from the side

Melanges tiologiqnes. T. Xm, p. 497.
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(fig. 1 2), as a somewhat projecting, obtusely-rounded prominence in front of
the ocular lobe. In a dorsal view of the animal (figs. 11 and 13), this pro-
minence is found to exhibit a similar structure to that in the 2 preceding
species, being divided in the middle, by a deep incision, into 2 parts, which
only close to the ocufer lobe meet by 2 small converging apophyses. The
antero-lateral corners are nearly rectangular, though somewhat rounded at
the tip, being defined above by an even sinus. The inferior edges of the cara-
pace are rather strongly curved in the middle.

The free segments of the vaulted above, without
any keel or projections, though being rather sharply marked off from each
other. They successively decrease in depth posteriorly, and the last segment
is rather small, with the epimera evenly rounded.

The metasome shows an unusually poor development, not nearly attaining
the length of the anterior division of the body, and has the segments narrow
cylindrical and scabrous like the other part of the body.

The eye (see fig. 13) is well developed, with all 3 corne^e distinct.

The several appendages of the body, as far as they could be examined
in the solitary specimen before us, would not seem
their structure from those in the other species of the

The uropoda (fig. 14) are rather small, not nea

•th of

ially in

1 4) are rather small, not nearly attaining Yg of the

gth of the metasome. The scape is comparatively short, and provided in-

side with a few small bristles. The rami are about equal-sized, and consider-
ably longer than the scane.longer than the scape, both gradually tapering distally and
ing in a slender spine. The inner ramus has the inner edge slight]

but without any distinct spinules.

The telson (see fig. 11) is small and semicircular in form.

Colour. — The specimen exhibited a uniform greyish white ting

any pigmentary ornament.

Occurrence. — The above-described specimen was taken by Mr
chowsky at Stat. 48, off the Tschistyj-Bank.

Melanges biologiques. T. ini, p. 498.
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Explanation of the Plates.

PI. L

Pseudocuma ;pecUnata^ S ow i n s k y.

Fig. 1. Adult ovigerous female, viewed from the dorsal face.

» 2. Same, lateral view.

JO 3. Eight superior antenna.

4. Eight inferior antenna.

» 5. Anterior lip.

» 6, Posterior lip.

» 7. Left mandible.

» 8. First maxilla.

D 9. Second maxilla.

» 10. Maxilliped, without the branchial apparatus.
» 11. Anterior gnathopod.

» 12. Posterior gnathopod.

» 13. Leg of 1st pair,

i> 14. Leg of 2nd pair.

» 15. Leg of 3rd pair.

» 16, Leg of 5th pair.

» 17. Left uropod.

» 18. Last segment of metasome, with the telson and the bases of the uropoda, viewed from
the ventral face.

PI. XL

Pseudocuma pectinata^ So win sky

(continued).

Fig, 1. Adult male, dorsal view.

» 2. Same, viewed from left side.

» 3. Ocular lobe, with the visual organ; dorsal view.

» 4. Eight superior antenna.

*> 5. Left inferior antenna, with the base of the flagellum.

» 6. Leg of 2nd pair.

» 6*. Extremity of same leg, more highly magnified.

» 7- Leg of 3rd pair.

M 8. Leg of 4th pair.

» 9. Pleopod of 1st pair.

» 10. Pleopoda of 2nd pair.

M 11. Left uropod.

A> 12. Extremity of last segment, with the telson; dorsal view.

PI. III.

Pseudocuma SomnsJcyt, G. 0. Sars.

Fig. 1. Adult ovigerous female, dorsal view.

» 2. Same, viewed from left side.

3. Extremity of left antero-lateral corner of carapace, showing the coarsely serrated an-

terior edge.

» 4- Eight superior antenna.

» 5. Eight maxilliped, with the corresponding branchial apparatus.

* 6. Anterior gnathopod.

Melanges tiologiaues. T. Xm, p. 499.
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Fig. 7. Posterior gnathopod.

8- Leg of 1st pair.

» 9. Leg of 2nd pair.

» 10. Leg of 3rd pair.

» 11. Leg of 5th pair.

» 12. Left uropod,

» 13, Telson, viewed from the dorsal face.

PI. IV.

Pseudocuma rostrata^ G. 0. Sars

Fig. 1. Adult ovigerous female, dorsal view.

» 2. Same, viewed from left side.

» 3. Left superior antenna.

» 4, Anterior gnathopod.

5, Posterior gnathopod.

6. Leg of 1st pair,

» 7. Leg of 2nd pair.

» 8. Leg of 3rd pair.

» 9. Leg of 5th pair.

)) 10. Last segment, with the uropoda and telson; dorsal view.

PI. V,

Pseudocuma cercaroides^ G. 0. Sars.

Fig. 1. Adult ovigerous female, viewed from left side.
» 2. Same, dorsal view.

» 3. Eight superior antenna.
» 4. Anterior gnathopod.
» 5. Posterior gnathopod.

6. Leg of 1st pair,

x> 7. Leg of 2nd pair.

» 8. Leg of 3rd pair.

8^ Rudimentary exopodite of same leg, more highly magniEed
9. Leg of 4th pair.

}>

» 10. Leg of 5th pair.

JO

»

11. Last segment, with the telson and left uropodj dorsal view.
12. Telson, viewed from the ventral face.

PI. YL

Pseudocuma cercaroides, G. 0. Sars.

(continued).

Fig. 1. Adult male, viewed from left side.

» 2. Same, dorsal view.

» 3. Right superior antenna.

4. Left inferior antenna, with the base of the flagellum.
5. Leg of 1st pair.

» 6. Leg of 2nd pair.

» 7. Leg of 4th pair.

8. Anterior pleopoda.

n

9. Posterior pleopoda.

10. Last segment with the telson and left uropod; dorsal view.

Melanges biolociques. T. XTTT. n. Km
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PL VIL

Pseudocuma gracilis^ G. 0. Sars.

Fig. 1. Adult ovigerous female, dorsal view.
» 2. Same, viewed from left side.

» 3. Right superior autenna.
» 4. Leg of 1st pair,

» 5, Leg of 2nd pair.

» 6. Leg of 3rd pair,

» 7. Leg of 4th pair.

)j 8. Leg of 5th pair.

)j 9. Last segment, with the telson and left uropod; dorsal view
» 10. Adult male, viewed from right side.

» 11. Left superior antenna.

» 12. Right inferior antenna, with the base of the flagellum.
» 13. Leg of 2nd pair,

» 14. Leg of 4th pair.

» 15. Anterior pleopod.

» 16. Posterior pleopod.

» 17. Left uropod.

PI. vin.

Pseudocuma graeiloides^ G. 0. Sars.

Fig. L Adult ovigerous female, dorsal view.

» 2. Same, viewed from left side.

>j 3. Right superior antenna.

« 4. Posterior gnathopod.

» 5. Leg of 1st pair.

» 6- Leg of 2nd pair.

» 7. Leg of 3rd pair.

» 8. Leg of 4th pair.

* 9. Leg of 5th pair.

» 10. Last segment, with the telson and left uropod j dorsal view.

» 11. Adult male, viewed from right side.

» 11* (not numbered in the plate). Ocular lobe, with the visual organ; dorsal view.
» 12. Right uropod.

PI. IX.

Pseudocuma tenuicauda, G. 0. Sars.

Fig. 1. Adult ovigerous female, viewed from left side.

» 2. Same, dorsal view.

»> 3. Right superior antenna.

» 4. Posterior gnathopod.

» 5. Leg of 1st pair.

» 6. Leg of 2nd pair.

» 7. Leg of 3rd pair,

» 8. Leg of 4th pair
» 9. Leg of 5th pair.

» 10. Last segment, with the telson and left uropod; dorsal view.
» 11. Adult male, viewed from left side.

» 12. Right superior antenna.

» 13. Extremity of a leg of 2nd pair.

» below (not numbered in the plate). Leg of 4th pair.

» 14. Anterior pleopod.

» 15. Posterior pleopoda.
» 16. Right uropod.

Melanges biologiques. T. Xm, p. 501.
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PI. X.

JPseudocuma bilameUata, G. 0. Sars.

Fig. 1. Adult ovigerous female, dorsal view.

» 2. Same, viewed from left side.

» 3, Anterior part of the carapace, dorsal view.

I) 4. Right superior antenna.

» 5. Anterior lip and left inferior antenna.

» 6. Anterior gnathopod,

» 7. Posterior gnathopod.

» 8. Leg of 1st pair.

» 9. Leg of 2nd pair.

» 10. Leg of 4th pair.

» 11. Leg of 5th pair.

» 12. Last segment, with the telson and right uropod; dorsal view-

Pl. XL
Tseudocuma lilameUata, G. 0. Sars,

(continued).

Fig. 1. Adult male, dorsal view.

» 2. Same, viewed from left side.

» 3. Anterior part of the carapace, dorsal view.
» 4. Right superior antenna.

» 5. Leg of 1st pair.

» 6. Leg of 2nd pair.

» 6*. Extremity of same leg, more highly magnified.
» 7. Leg of 4th pair.

J) 8. Anterior pleopod.

» 9. Posterior pleopoda.

» 10. Right uropod.

i> II. Telson, viewed from the dorsal face.

PI. XIL

Pseudoeuma eudorelhides, G. 0. Sars.

Fig. 1. Adult ovigerous female, viewed from left side.

» 2. Same, dorsal view.

» 3. Anterior part of the carapace, viewed from the dorsal face.
« 4. Right superior antenna.
» 5. Leg of 1st pair.

» 6. Leg of 2nd pair.

» 7. Leg of 4th pair.

» S. Leg of 5th pair

9. Last segment, with the telson, left uropod, and scape of the right one; dorsal view
» 10. Telson, more highly magnified; dorsal view,

Pseudoeuma scabriiiscula, G. 0. Bars.
Fig. II. Adult ovigerous female, dorsal view.
» 12. Same, viewed from left side.

» 13. Anterior part of the carapace, dorsal view.
» 14. Left uropod.

Paru Ic 30 mars 1 894.



G.O.Sars Crustacea caspia
Cumacea. Pl.I.

G.O.Sars autogr PseudoGuma pectinata, Sowinsky.?



G.O.Sars Crustacea caspia
Cumacea. Pl.II.

G-O.Sars a uto9
Pseudocuma pectinata, Sowinsky. 6



G.O.Sars Crustacea caspia.
Cumacea. Pl.in.

G.O.Sars autoqr. Pseudocuma Sowinskyi; G.O.Sars.?

n.s
p



G.O.Sars Crustacea caspia.
Cumacea. Pl.IV,

G.O.Sars au+oqr. Pseudocuma rostrata, G.O.Sars.?.

n.sp.



G.O.Sars Crustacea caspia
Cumacea.Pl.V,

G.O.S ars autoqr Pseudocuma cercaroides, G.O.Sars.?,

n.sp.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Cumacea. Pl.VI

G-O.Sars auto 9^- PseudoGuma cercaroides, G.O.Sars. 6.

n.sp.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Cumacea. Pl.VH.

G.O.Sars autogr Pseudocuma gracilis, G.O.Sars ?&6
n.sp



G.O.Sars Crustacea caspia.
Gumacea. PLM

G.O.Sars au+oqr Pseudocuma graciloi€les,G.0.Sars$<&6.

n.sp.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Cumacea.Pl.IX.

G.O.Sars autoqr
Pseudocuma tenuicauda, G.O.Sars,?&S

n.sp.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Cumacea. PIX

G.O.Sars au+oqr.
Pseudocuma bilamellata, G.O.Sars, ?

n.sp.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Cumacea.Pl.XI

G.O.Sars a uto3 Pseudocuma biIamellata,G.0.Sars,5

n.sp.



G.O.Sars Crustacea caspia.
Cumacea.PIXn.

s

-G.O-S ars autoqr. Figs1-10. Pseudocuma eudorelloides, G.O.Saps,?
n.sp.

Figs11-14. PseudoGuma scabriuscula, G.O.Sars,?
n.sp.


